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Ganz steil zu Berge stehen nicht nur
GEWerkschaftsmitgliedern die Haa-

re, wenn sie daran denken, wie die Bil-
dung auch im kommenden Jahr in Berlin
erneut unter die haushaltspolitischen Räder
kommen wird. Nichts aus PISA gelernt.
Setzen! Note sechs, Herr Wowereit. Die
Mitglieder der GEW werden sich aber
nicht alles gefallen lassen. Die Landesdele-
gierten haben Protest- und Streikmaßnah-
men beschlossen und die blz dokumentiert
die Beschlüsse auf Seite 8 bis 10. 

Einen guten Start ins Jahr 2003 wün-
schen wir allen Mitgliedern. Für bessere

Bildungschancen der uns anvertrauten
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen lohnt es sich immer einzutreten. Wer
sollte es sonst tun, wenn nicht die Mitglie-
der der GEW. 

Was wird das neue Jahr bringen? Der
blz hoffentlich viele Zuschriften und

Artikel. Wir haben uns und die Zeitung in
Zechlinerhütte beim Saunen und Diskutie-
ren neu aufgestellt. Was wir planen, steht
auf Seite 26. Wir freuen uns auf eure
Artikel. Achtung: diese Ausgabe ist eine
Doppelte. Die nächste blz erscheint An-
fang März. Aber: in der Februarausgabe
der E&W findet sich die Beitragsquittung
für’s Finanzamt! pit
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Die nächsten Sitzungen der Redaktion: 23. Februar (mit Fachgruppen um 19 Uhr),  13. und 19. Februar 2003 jeweils um 18 Uhr 

in der Ahornstraße 5, unter dem Dach in Zimmer 47. Gäste sind erwünscht.



Auch als Bär kommt man in
die Jahre. Als ich 1979 an-
fing, Auszubildenden Ökono-
mie beizubringen, gab es nur
wenige Bären über 50. Sie er-
hielten zunächst eine Stunde
ermäßigt. Bei 53 und dann
bei 55 gab's jeweils noch ei-
ne. Damit anerkannte die
Behörde, dass im Alter zwar
der Geist noch rege, aber we-
der Physis noch Psyche zu
sehr belastbar ist. Trotzdem
sah ich viele Ältere vorzeitig
ausgebrannt ausscheiden
und ich nahm an, in entspre-
chendem Alter von
meinem Dienstherrn
ähnlich bedacht zu
werden. Bis Ende der
80er sah es so noch aus. So-
gar mein reguläres Stunden-
deputat wurde von 23 auf 22
reduziert, bezahlt allerdings
durch Abschläge bei Gehalts-
erhöhungen. 
Nach der Wende ging es dann
aber Schlag auf Schlag. Statt
„blühender Gärten“ erwarte-
ten mich „Erfordernisse des
Weltmarkts“. Im Börsen-Jar-
gon hieß es, trotz steigender
Arbeitsproduktivität hätten
wir einen „Bärenmarkt“: Die
Stundenreduzierung wurde
rückgängig gemacht, eine
Stunde plus per „Arbeitszeit-
konto“, dann ein weiterer
Aufschlag von einer Stunde,
Ermäßigungstatbestände wie
für IHK-Prüfungen etc. abge-
schafft und, wann immer ich
die Grenze zur Altersermäßi-
gung fast erreichte, wurde sie
gestrichen. Dennoch, mit 55
wurde mir die erste Stunde
bewilligt. Diese Vergünsti-
gung währte jedoch nur ein
Jahr, sie wurde 2002 erstma-
lig rückwirkend aufgehoben.
Bestandsschutz adé. Ab Fe-
bruar 2003 soll ich erneut
zwei Stunden mehr unter-
richten. Statt 18 nach den al-
ten Regeln sind das nunmehr
26 Unterrichtsstunden, aber
nicht mehr mit durchschnitt-
lich 22,5, sondern mit 27
bzw. 32 SchülerInnen.
Parallel dazu ging’s finanziell
rapide bergab: 8% Berlin-Zu-
lage auf’s Bruttogehalt (=11%

netto) gestrichen, inflations-
bereinigt negative Gehalts-
veränderungen, verkappte
Nullrunden durch verspätete
Erhöhungen der Bezüge, Ab-
schläge für Pensionsfondsbil-
dung und trotzdem prospek-
tive Pensionsreduzierungen,
Alterszulagen um ein Drittel
gestreckt, Weihnachtsgeld
seit 1994 eingefroren, Klas-
senfahrten nicht mehr erstat-
tet, Leistungskürzungen für
Krankenhausaufenthalte, Ei-
genbetrag für Krankheitsko-
sten bis zu 400 Euro und für

das Parken auf dem Schul-
gelände eine Gebühr. Über-
dies strich oder kürzte das Fi-
nanzamt die Anerkennung
vieler Werbungskosten, wie
z.B. für das Arbeitszimmer. 
Die Regierenden, darunter ei-
nige Verantwortliche und Pro-
fiteure des Berliner Bankens-
kandals, geben offen zu, dass
sie mich erpressen wollen.
Wenn ich auf rund 10% mei-
nes Jahresgehalts verzichte,
was sie für sich selbst strikt
ablehnen, würden sie auch
meine Unterrichtsverpflich-
tung wieder senken. Andern-
orts wird so etwas Schutz-
geldforderung genannt. 
Mein Sparbeitrag seit 1990
summiert sich bereits auf ca.
40%. Wären alle LehrerInnen
so alt wie ich, hätten wir zu-
sammen in den letzten 12
Jahren ca. sechs Milliarden
Euro freigesetzt. Dies ist kein
Land für Bären.

Ein alter Bär

Norbert Konkol gibt sich
kämpferisch. In der Verdi-
Publikation „biwifo-Report“
schreibt der Leiter des Fachbe-
reichs Bildung und Wissen-
schaft des Verdi-Bezirks Berlin
von einem gewonnenen „Ner-
venkrieg“ (Tarifvertrag für stu-
dentische Beschäftigte) und
bezüglich der Auseinander-
setzung um die Tarifflucht des
Senats von der „Kampfzone“
Hochschule. Voran die Kampf-
gruppe Verdi? 

Barbara Richstein (CDU) ist
seit August 2002 Justizmini-
sterin in Brandenburg. Im No-
vember verweigerte die ehema-
lige Vorstandsreferentin der
Jüdischen Gemeinde Berlin ih-
re Anwesenheit bei der dies-
jährigen Verleihung der Heinz-
Galinski-Medaille. Denn die
ging an Außenminister Josch-
ka Fischer für seine Verdienste
im Kampf gegen Antisemitis-
mus und für die deutsch-isra-
elische Verständigung. Das
wiederum fand Richstein we-
gen Fischers 68er Jugendsün-
den unangemessen und be-
strafte Fischer mit ihrer Abwe-
senheit. 

Renate Valtin übernimmt den
Vorsitz der „PISA task force“ der
„International Reading Asso-
ciation“ (IRA). Die Pädagogik-
professorin an der Humboldt
Universität soll mit ihrer Kom-
mission die Ergebnisse der Pi-
sa-Studie analysieren, Empfeh-
lungen ausarbeiten und Län-
der mit vergleichbaren Proble-
men ausmachen. Weiter heißt
es in der Presseerklärung der
HU: „Die Kommission arbeitet
zur Zeit daran, die Reichweite
und Validität des transkultu-
rellen Konzepts von ‚Reading
Literacy‘ und die Bedeutung
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Diese Suppe schmeckt ihm
nicht!

der Ergebnisse zu den Hinter-
grundvariablen, die vorwie-
gend über Selbst-Berichte ge-
wonnen wurden, einzuschät-
zen.“ Alles klar?

Dieter Heckelmann hat die
Freie Universität verlassen und
zur Verabschiedung in den Ru-
hestand eine Goldene Ehren-
nadel erhalten. Jura-Professor
Heckelmann war von 1983 bis
1991 Präsident der Freien Uni-
versität und war dort ebenso
umstritten wie als Innensena-
tor Berlins in den Jahren 1991
bis 1996. Jetzt wurde er von
den Festrednern auf der Ab-
schiedsfeier als Befreier der
FU von den Fraktionskämpfen
gepriesen, er habe die FU 1983
in die „Normalität“ zurück ge-
führt. Manche ZeitgenossIn er-
innert sich allerdings etwas
anders...

Reinhard Kahl schreibt in der
Tageszeitung Die Welt, dass
Stolz eine Produktivkraft sei,
die der deutschen Schule eben-
so abgehe wie Zutrauen in die
Leistungsfähigkeit und Leis-
tungslust der Kinder und Ju-
gendlichen. Worauf wer und
warum stolz sein soll, schreibt
er nicht. Auf unser Schulsy-
stem kann man schwerlich
stolz sein, wie PISA gerade erst
gezeigt hat. Stolz auf ihre Lei-
stungen können in Deutsch-
land nicht allzu viele Schüle-
rInnen sein, wenn man sich die
Rankingliste anschaut. Des
Rätsels Lösung steht in der
Unterzeile der Artikel-Über-
schrift: „Ohne Stolz und Zu-
gehörigkeitsgefühl keine Lei-
stung“. Wird nicht umgekehrt
ein Schuh daraus? Hatten wir
das Thema
nicht schon
mal?

Rainer Hansel wird 50

Handball statt Fußball, Wein statt Bier, Beatles
statt Stones und Strand statt Schnee. Rainer
leitet im Geschäftsführenden Landesvorstand (GLV) das Referat
Hochschule und Forschung. Und das nicht schlecht, was in Berlin
immer schon ein großes Lob ist. Außer in diversen Arbeitsgrup-
pen auf Bundesebene ist er auch im Vorstand der Abteilung Wis-
senschaft aktiv. Nicht zuletzt ist er zudem noch Vorsitzender
des Personalrates für den Hochschulbereich an der Humboldt
Universität. Wir wünschen uns: Weiter so, go on, Rainer!



Satzung noch über die not-
wendigen rechtlichen Grund-
lagen verfügt. In einem Rund-
schreiben des Kommunalen
Arbeitgeberverbandes Bran-
denburg e.V. vom 22. August,
das GEW und ver.di vorliegt,
warnt der Arbeitgeberverband
ausdrücklich vor dem Ab-
schluss von Verträgen mit der
NZVK. Wie der Geschäftsfüh-
rer des Kommunalen Arbeitge-
berverbandes Brandenburg auf
Anfrage bestätigt hat, betreibe
die NZVK „Bauernfängerei“ mit
ihren Versprechen, eine kapi-
talgedeckte Altersversorgung
mit einem Beitrag von nur 1,9
bis 2,5 Prozent zu realisieren.
Nach Verlautbarung aus dem
Innenministerium Branden-
burgs würde eine Genehmi-
gung für die NZVK nicht er-
teilt. Diese ist aber noch nicht
einmal beantragt worden.

Nicht nur die Stadt 
ist hoch verschuldet
Zehn Prozent der Berliner Haus-
halte sind nach Angaben der
Tageszeitung „Die Welt“ hoch
verschuldet. Private Schuld-
ner hätten im Durchschnitt
40.000 Euro Schulden, kleine
Gewerbetreibende stünden gar
durchschnittlich mit 115.00
Euro im Minus. Die Schul-

Erweiterung des Gebietes mit
der höchsten Dichte an Bären
gefordert. Aber noch ist das
Ziel nicht erreicht, denn die
Landesregierung fürchtet die
Opposition von lokalen Jäger-
gruppen und der Kohleberg-
bauindustrie, die gegen einer
Erweiterung des Schutzgebie-
tes wettern. Die blz-Redaktion
hat sich in einer Resolution für
den weltweiten Schutz der
braunen Riesen ausgespro-
chen und auf das Schicksal der
Berliner Bären hingewiesen:
deren Lebensbedingungen wer-
den durch die Senatspolitik
immer weiter verschlechtert!
Lokale Jägergruppen sind heu-
te schon dabei, den Bären das
Fell über die Ohren zu ziehen! 

Altersversorgung der
Hochschulbeschäftigten 
Die Wissenschaftsverwaltung
drängt die Berliner Hochschu-
le zur Kündigung ihrer Beteili-
gung an der Versorgungsan-
stalt des Bundes und der Län-
der (VBL). Ihnen wird empfoh-
len, sich stattdessen bei der
Neuen Versorgungskasse (NZ-
VK) zu versichern. Nach GEW
und ver.di vorliegenden Infor-
mationen ist die NZVK jedoch
ein unseriöses Unternehmen,
das bisher weder über eine

Wege aus dem Berliner
Bankenskandal
Die „Initiative Berliner Ban-
kenskandal“ ruft auf zu einem
Bürger- und Experten-Hearing
am 1. Februar um 12 Uhr im
Kesselhaus der Kulturbrauerei
in Prenzlauer Berg. Diskutiert
werden sollen Lösungswege,
wie Berlin möglichst glimpf-
lich aus dem Bankenskandal
heraus kommt. Es sei schon
ein merkwürdiges Missverhält-
nis, wie der Senat offensiv sei-
ne Einsparungen erläutere
und wie defensiv er die Scha-
densminimierung des Ban-
kenskandals als potenzielle
Einsparung definiere, schrei-
ben die Veranstalter in ihrer
Einladung an zahlreiche Ex-
perten aus Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft sowie Ge-
werkschaften und Verbände. 

Bärenschutz soll
ausgeweitet werden
Die kanadische Regierung be-
absichtigt mit der Ausweitung
des Wateron Lakes National-
parks in der Provinz British
Columbia die Bedingungen für
die dort lebenden Bären er-
heblich zu verbessern. Welt-
weit hatten mehr als 10.000
Bürger an die kanadische Re-
gierung geschrieben und die

denberatungsstellen vermel-
den einen hohen Beratungsbe-
darf, insbesondere wachse die
Zahl von Jugendlichen, die in
die Schuldenfalle geraten sind. 

Mehr Arbeit, weniger
Arbeitsplätze in der Schule
Die Arbeitszeiterhöhung für
LehrerInnen an Berliner Schu-
len sorgt dafür, dass 390
frisch ausgebildete Lehrkräfte
nicht eingestellt werden.
Durch die Anhebung des Stun-
dendeputats werden rechne-
risch 1.458 Stellen geschaffen,
was dazu führt, dass in die-
sem Jahr keine Neueinstellun-
gen erfolgen. Damit wird der
Altersdurchschnitt der Berli-
ner Lehrkräfte noch höher,
dringend benötigte Lehrkräfte
für Mangelfächer können
nicht eingestellt werden. Der
Kürzungs-Unsinn wir zum
Kürzungswahnsinn, wobei der
Schwarze Peter den Gewerk-
schaften zugeschoben wird,
die dem sogenannten Solidar-
pakt eine Absage erteilt ha-
ben. (siehe dazu auch Inter-
view mit Ulrich Thöne) 

Platz 19 für Deutschland 
bei Unicef-Studie
Laut einer Studie des Kinder-
hilfswerks der Vereinten Na-
tionen (Unicef) kommen deut-
sche SchülerInnen mit ihrem
Leistungsniveau lediglich auf
Platz 19 von insgesamt 24 un-
tersuchten OECD-Ländern. Die
Unicef-Studie hat das Lei-
stungsniveau von SchülerIn-
nen der achten Klasse unter-
sucht. Als Ursachen für das
schlechte Abschneiden nen-
nen die Wissenschaftler die
frühe Trennung der Schullauf-
bahnen, zum anderen würden
in Deutschland Kinder aus so-
zial schwachen Familien kaum
gefördert. Die Unicef-Studie
ist Resultat einer Untersu-
chung von 3.800 Schülerinnen
unter 15 Jahren pro OECD-
Land. Die Untersuchung er-
folgte auf der Grundlage der
PISA-Studie und zwei weiteren
internationalen Mathematik-
und Leseanalyen.

Ganztagsgrundschulen ohne
zusätzliches Personal
Bis 2006 soll nach den Plänen
von Bildungssenator Klaus Bö-
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ger an allen Grundschulen der
Ganztagsbetrieb (bis 16 Uhr)
realisiert sein. Das Geld für die
nötigen Umbauten komme
aus Bundesmitteln, zusätzli-
ches Personal sei nicht not-
wendig. Das nachmittägliche
Betreuungsangebot soll frei-
willig, aber dafür kostenpf-
lichtig sein. 

Bertelsmann mit
zwiespältiger Strategie
Im Bildungsbereich ist die Ber-
telsmann-Stiftung ein Begriff.
Mit zahlreichen Projekten, Pu-
blikationen und mit guten Ver-
bindungen zu Politik und Wirt-
schaft ist sie ein gewichtiger
Faktor. Insbesondere liegen
der Stiftung die Förderung der
neuen Medien und die „selbst-
ständige Schule“ am Herzen.
Der geldgebende Bertels-
mann-Konzern mit seinen
zahlreichen Beteiligungen
und Verschachtelungen hält
die Selbstständigkeit seiner
Unterfirmen weniger hoch:
Die seit 130 Jahren in Berlin
ansässige Firma Elsner-Druck
bekommt das gerade
schmerzhaft zu spüren. Ob-
wohl Elsner-Druck schwarze
Zahlen schreibt, soll die seit
einiger Zeit zum Bertelsmann-
Konzern gehörige Firma zum
Jahresende 2003 dichtge-
macht und die gesamte Pro-
duktion ins thüringische
Pößneck verlagert werden.
Dort sind die Löhne niedriger
und die „Wirtschaftsförde-
rung“ ist besser. Berlin verliert
mit der Schließung 226 Ar-
beitsplätze und die Beschäf-
tigten erhalten das großzügi-
ge Angebot, nach Pößneck zu
gehen. Die Belegschaft kämpft
jetzt um den Erhalt der Firma
in der Lützowstraße. 

PISA: Vietnam gewinnt 
gegen Bayern
Das Leistungsvermögen der
deutschen Jugend lässt wei-
terhin zu wünschen übrig.
Nach einer Untersuchung sind
Kinder aus der Region Hanoi
Gleichaltrigen aus dem Raum
München, die als deutsche Ge-
winner der PISA-Studie gelten,
im Rechnen haushoch überle-
gen, meldet die Zeitschrift
„konkret“ in ihrer November-
ausgabe. 

Die Aufgabenstellung: Ent-
werfen Sie ein Schulge-

setz, dass unter Berücksichti-
gung des aktuellen For-
schungsstandes sowie inter-
nationaler Erfahrungen den
pädagogischen und organisa-
torischen Rahmen für die Wei-
terentwicklung der Berliner
Schule bietet.
Orientieren Sie sich dabei an
folgenden Arbeitsschritten:
1. Formulieren Sie unter Be-
zugnahme auf Ihre Kenntnisse
moderner Schulpädagogik die
Grundsätze, denen die Einzel-
bestimmungen dieses Geset-
zes folgen sollen. (Anforde-
rungsbereich 1: Kennen)
2. Setzen Sie bezogen auf
Schularten und Schulstufen
diese Grundsätze in pädagogi-
sche und organisatorische
Einzelbestimmungen um. (An-
forderungsbereich 2: Verwen-
den)
3. Formulieren Sie ein begrün-
detes Urteil hinsichtlich der
Akzeptanz des Vorhabens bei
den Betroffenen. (Anforde-
rungsbereich 3: Urteilen)

Das Gutachten 
Der Verfasser hat sich eine an-
spruchsvolle Aufgabe ge-
wählt, an der sich schon eine
Schülergeneration vor ihm
vergeblich abgemüht hatte. So
hatte er erhebliche Altlasten
zu bewältigen und Rücksich-
ten zu nehmen. 
Im ersten Arbeitsschritt ge-
lingt es ihm dennoch, seine

umfassenden Kenntnisse un-
ter Beweis zu stellen und die
geforderten Grundsätze über-
zeugend zu formulieren. Auch
gelegentliche Schwächen in
der Gedankenführung – z.B.
das Bekenntnis zum Vorrang
der gemeinsamen Erziehung
ohne Aufhebung des Haus-
haltsvorbehalts und das Feh-
len politischer Aktivität als zu
fördernde Qualifikation – be-
einträchtigen die guten Lei-
stungen kaum. 
Im zweiten Arbeitsschritt ge-
lingt es dem Verfasser aber
kaum, seine Ergebnisse aus 1.
konsequent in konkrete Rege-
lungen umzusetzen. Vielmehr
klammert er sich an überkom-
mene Strukturen, die er unkri-
tisch fortschreibt, anstatt sie
mit Hilfe seiner Einsichten aus
1. auf ihre Tragfähigkeit zu
überprüfen Dies ist um so be-
denklicher, als diese ja einer-
seits durch neuere Erkenntnis-
se der PISA-Studie, aber auch
durch die Formulierungen zu
1. in Frage gestellt werden.
Nur auf die obligatorische
äußere Leistungsdifferenzie-
rung in den Klassen 5 und 6
verzichtet der Verfasser, of-
fenbar mit Rücksicht auf seine
neuen Gruppenmitarbeiter. 
Auch ist die innere Wider-
sprüchlichkeit nicht zu über-
sehen zwischen der gestärk-
ten Managerfunktion des
Schulleiters und dem Verzicht
darauf, ihn auf Zeit zu bestel-
len oder in anderer Weise die

Kontroll- und Mitbestim-
mungsmöglichkeiten der Kol-
legien zu stärken. So verfehlt
Verf. im Bereich Verwenden
die Anforderungen leider fast
vollständig.
Im dritten Arbeitsschritt wird
mehr als deutlich, dass der
Verfasser die Akzeptanz sei-
nes Projekts schon deshalb
nicht beurteilen kann, weil er
eine breitgefächerte Diskussi-
ons- und Beratungsphase bis-
her nicht organisiert hat. Viel-
mehr hat er von seinen Ergeb-
nissen bisher nur Bröckchen
an die Öffentlichkeit dringen
lassen. Auch hier bleiben sei-
ne Leistungen hinter den Er-
wartungen zurück.

Die Benotung
Insgesamt kann die Arbeit da-
her nicht als ausreichend be-
wertet werden. Für das Beste-
hen der Prüfung muss Verf. in
dem noch folgenden Colloqui-
um zeigen, dass er kritische
Argumente aufnehmen kann
und in der Lage ist, seine Ar-
beit nicht an der schulischen
Vergangenheit, sondern an
den zukünftigen Anforderun-
gen an
die Bil-
dung
auszu-
rich-
ten.

Thomas 
Isensee
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Kein weiter Wurf
Rot-Rot legt kurz vor Jahresende ein neues Schulgesetz vor.

Im Dezember 2002 legte Schulsenator Böger den neuen SPD/PDS-Schul-

gesetzentwurf der Öffentlichkeit vor. Wer allerdings erwartet hatte, dass nach den

PISA-Ergebnissen und dem Wechsel des Koalitionspartners von der CDU zur PDS ein

wirklich neues Konzept kommt, sieht sich bitter enttäuscht. Einige wenige Änderun-

gen – nicht alle in die richtige Richtung – das war’s schon. Ansonsten große Überein-

stimmung mit dem alten CDU/SPD-Entwurf vom Frühjahr 2001. Schulstruktur und

Auslesemechanismen bleiben unberührt. Unser Gutachter Thomas Isensee kommt zu

einem ähnlichen Ergebnis. Er würdigt die Leistungen des Schulsenators und seiner

Verwaltung gemäß den Anforderungen der AV Abitur.

5
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blz: In der Öffentlichkeit und auch
unter Mitgliedern werden die Ge-
werkschaften häufig kritisiert, weil
sie das Angebot des Berliner Senats
nicht angenommen haben, bei ei-
ner Verkürzung der Arbeitszeit auf
Geld zu verzichten.
Thöne: Die Berliner Presse er-
weckt den Eindruck, dass der Se-
nat dieses Angebot gemacht habe.
Das ist aber tatsächlich nicht der
Fall. Der Senat hat zwar gesagt,
dass es eine Arbeitszeitverkür-
zung geben könne, er hat aber bei

diesem Angebot ausdrücklich die
LehrerInnen, die ErzieherInnen
und die Polizei ausgenommen.
Damit hätte das „Angebot“ nur für
50 Prozent des öffentlichen Dien-
stes gegolten und für den weit

überwiegenden Teil unserer Mit-
glieder nicht. Das wurde ver-
schwiegen.

blz: Hätten denn die Berliner Ge-
werkschaften Tarifvertragsände-
rungen zustimmen können?
Thöne: Das ist genau die Perfidie
des Senats. Wir hätten aus den
Verträgen gar nicht allein ausstei-
gen können, weil es sich um einen
Bundes-Angestellten-Tarifvertrag
(BAT) handelt, für den die Bundes-
gewerkschaftsspitzen und deren
Tarifkommissionen zuständig
sind. Und die haben wir gefragt
und sie haben „nein“ gesagt. Und
das kann ich gut nachvollziehen.
Eine Abweichung für Berlin hätte
das Tor geöffnet z.B. für das Saar-
land oder die Stadt Grimma, auch
aus den Verträgen auszusteigen
und mit den örtlichen Gewerk-
schaften allein zu verhandeln.
Zum Schluss hätten wir eine totale

Zersplitterung gehabt und immer
kleinere Beschäftigtengruppen
hätten ihre Tarife aushandeln
müssen, ganz abgesehen von den
Beschäftigten, die nicht in einer
Gewerkschaft organisiert sind.

blz: Auch manche Mitglieder sagen,
man hätte zur Konsolidierung des
Berliner Haushalts doch vorüberge-
hend auf z.B. zwei Prozent Gehalts-
erhöhung verzichten können.
Thöne: Das war ja nie im Gespräch.
Das „Angebot“ umfasste ja von
vornherein immer auch den Ver-
zicht auf das 13. Monatsgehalt,
das sogenannte Weihnachtsgeld,
das ja sowieso schon auf dem
Stand von vor Jahren eingefroren
ist, und zusätzlich sollte das Ur-
laubsgeld entfallen.

blz: Wieviel Einbuße wäre das denn
insgesamt gewesen?
Thöne: Insgesamt hätte sich das
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Bildungspolitik im Notstand
Interview mit Ulrich Thöne zur Senats-Kampagne gegen die Gewerkschaften.

DER SENAT HAT ES OFFENSICHTLICH VERSTANDEN,

DIE BERLINER PRESSE ZU PROGRAMMIEREN
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auf ca. zehn Prozent des Jahres-
einkommens belaufen. Alle sollten
sich mal ausrechnen, wieviel Ba-
res er oder sie monatlich dann we-
niger zur Verfügung gehabt hätte
und ob die Gewerkschaften unter
diesen Voraussetzungen immer
noch hätten zustimmen sollen.
Ganz nebenbei: Diese Aktion hätte
natürlich auch dem Berliner Ein-
zelhandel ein Umsatzminus von
zehn Prozent gebracht und das
Weihnachtsgeschäft wäre total zu-
sammengebrochen.

blz: Wie groß ist eigentlich der An-
teil am Gesamtdefizit, den der öf-
fentliche Dienst erbringen soll?
Thöne: Die Maximalforderung
des Berliner Senats an den öffent-
lichen Dienst betrug etwa 500
Millionen Euro jährlich. Dem
steht eine jährliche Unterdeckung
des Berliner Haushalts von ca. 6
Milliarden gegenüber. Der öffent-
liche Dienst hätte also nur einen
kleinen Bruchteil gebracht, was
nie gereicht hätte, Berlin zu sa-
nieren.

blz: Welche anderen Anstrengungen
des Senats gibt es denn?
Thöne: Mir ist nicht bekannt, mit
welchem Nachdruck und ob über-
haupt der Senat an die Fonds-
zeichner der Bankgesellschaft her-
angetreten ist, auf die Gewinne zu
verzichten. Auch der öffentlich
groß herausgestellte Wegfall des
Landesschulamtes und die Einglie-
derung in die Senatsschulverwal-
tung bringt natürlich nichts.
Die mir bekannten weiteren Be-
mühungen, wie der Nicht-Weiter-
bau der U5 hätten langfristig
höchstens einen Bruchteil dessen
gebracht, was die Kürzungen bei
den Gehältern des öffentlichen
Dienstes gebracht hätten. Deshalb
ist es auch so unlauter, jetzt uns
vorzuwerfen, den Berliner Haus-
halt nicht sanieren zu wollen.
Und bei der Erzielung von höhe-
ren Einnahmen scheut sich der Se-
nat ja wie der Teufel vorm Weih-
wasser. Welche die Wirtschaft be-
treffende Maßnahme, z.B. die Er-
höhung von entsprechenden Steu-
ern, hat der Senat denn in Angriff
genommen? Vielleicht kann er das
ja nicht ohne den Bund. Dann
möchte ich aber auch nicht vorge-
halten bekommen, die Berliner
Gewerkschaften sollten eigenstän-
dig bundesweite Tarifverträge un-
terlaufen...

blz: Warum soll gerade beim öffent-
liche Dienst gespart werden?
Thöne: Der Senat hat es offen-
sichtlich verstanden, die Berliner
Presse so zu programmieren, dass
das in der Öffentlichkeit so an-
kommt. Die einfache Gegenüber-
stellung der Ausgaben für die Be-
züge des öffentlichen Dienstes
mit den Steuereinnahmen Berlins
macht es augenscheinlich notwen-
dig, die öffentlich Beschäftigten
abzuschaffen und schon hätte
man die Lösung aller Probleme.
Man könnte natürlich auch weitere
einseitige und unsinnige Vorschlä-
ge machen, wie z.B. die Schlie-
ßung aller Sportanlagen, den Still-
stand beim Ausbau aller Straßen
oder ähnliches. Der Senat nutzt
populistisch eine leider in der Öf-
fentlichkeit vorhandene Schaden-
freude gegenüber den „Beamten“.
Dabei wird nicht thematisiert, wie
es wäre, wenn z.B. keine Feuer-
wehren vorhanden wären.

blz: Wie hat denn der Senat die Er-
gebnisse der vereinbarten gemein-
samen Arbeitsgruppen bewertet?
Thöne: Der Senat hat die Arbeit
dieser Gruppen ja für beendet er-
klärt, als er die „Solidarpakt“-Ge-
spräche im September platzen ließ.
Seitens der Gewerkschaften waren
durchaus Vorschläge da, wie z.B.
freiwillige Teilzeitarbeit und wei-
tere Maßnahmen, die noch hätten
ausdiskutiert werden müssen. Man
wäre sicher nur schwer auf die vom
Senat vorgegebene Einsparsumme
gekommen. Aber diese Summe ist
ja absolut willkürlich gesetzt, wie
auch Summen von 200 Millionen

oder 2 Milliarden willkürlich ge-
wesen wären. Der Berliner Haus-
halt ist angesichts der riesigen
Unterdeckungsbeträge allein
durch Sparmaßnahmen bei den
Gehältern des öffentlichen Dien-
stes nicht in Ordnung zu bringen.

blz: Warum spielt Berlin eigentlich
eine Sonderrolle unter den deut-
schen Städten, bzw. Stadtstaaten?
Thöne: Berlin ist durch Faschis-
mus, Krieg und Teilung von einer
ehemals führenden Wirtschaftsre-
gion Europas zu einem besonde-
ren Subventionsempfänger herun-

tergewirtschaftet worden. Gleich-
wohl gibt es eine hohe Bevölke-
rungszahl und eine nach wie vor
herausgehobene politische Stel-
lung. All das ist beim Einigungs-
vertrag Anfang der 90er Jahre nur
völlig unzureichend berücksich-
tigt worden. Statt dessen haben ei-
nige geglaubt, das nötige Geld,
das aus Helmut Kohls berühmter

Portokasse nicht mehr zu holen
war, durch wilde Immobilienspe-
kulationen auftreiben zu können.
Für beides, für die Unterlassung
einer angemessenen Vertretung
Berlins und die enorme Spekula-
tion, müssen wir heute bitter be-
zahlen. Berlin ist deshalb nicht
nur die deutsche Hauptstadt, son-
dern auch Spitzenreiter bei der
Kinderarmut und der Jugendar-
beitslosigkeit, obwohl die Region
Berlin vom Länderfinanzausgleich
besonders profitiert.

Das Interview führte Folker Schmidt
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Aktion „Wir steigen dem Senat auf’s Dach. Der öffentli-
che Dienst geht in die Luft“ von GEW und Gewerkschaft
der Polizei vor dem Roten Rathaus am 29. Mai 2002.

Fotos: Polentz/transit

DER SENAT NUTZT POPULISTISCH EINE LEIDER IN DER ÖFFENTLICHKEIT VORHANDENE

SCHADENFREUDE GEGENÜBER BEAMTEN UND ÖFFENTLICH BESCHÄFTIGTEN
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Der Staatsfeind trägt heute
Brillanten, wohnt in einem

Steuerparadies und fälscht Bilan-
zen“ (Lafontaine), „Ich kann die
gequirlte Senatskacke nicht mehr
hören“ (Stumpenhusen), „In Paris
würden bei diesem Angebot Bar-
rikaden stehen“(Haase) oder „Der
Kapitalismus ist wie er ist und
das ist hart“ (Liebich), waren
nicht die einzigen verbalen High-
lights in der zweitägigen Debatte
um den Bildungsnotstand in die-
ser Stadt. Lange nicht mehr wa-
ren die Sitzreihen auf der Landes-
delegiertenversammlung der GEW
BERLIN so gut gefüllt wie Ende
November im Haus am Köllni-

schen Park. Innensenator Körting
und PDS-Fraktionsvorsitzender
Liebich standen Rede und Ant-
wort. GEW-Bundesvorsitzende
Eva-Maria Stange, ver.di-Berlin-
Vorsitzende Susanne Stumpenhu-
sen und Gewerkschaft der Polizei
(GdP)-Vorsitzender Eberhard
Schönberg signalisierten breite
Unterstützung gegen das unsoli-
darische Senatsangebot. 
Zwei Tage wurde debattiert und
um Positionen und Aktionen ge-
rungen. Wir dokumentieren wich-
tige Ergebnisse: 

I. Positionen
1.Die Landesdelegierten lehnten
das „Angebot“ des Senats für ei-
nen Pakt zur Senkung der Perso-
nalkosten des Berliner Landes-
haushaltes klar und unmissver-
ständlich ab. Das Senatsangebot
ist unsolidarisch, weil es einseitig
gegen die ArbeitnehmerInnen im
öffentlichen Dienst gerichtet ist
und diese spalten soll.

2.Die GEW BERLIN kritisiert den
Berliner SPD-PDS-Senat wegen der
offensichtlich fehlenden Bereit-
schaft, mit den im Berliner DGB
vertretenen Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes fair und er-
gebnisoffen verhandelt zu haben
bzw. zu verhandeln.

3.Die vom Senat beschlossene Ar-
beitszeitverlängerung um bis zu 4
Pflichtstunden für LehrerInnen
und um 2 Stunden für die Verwal-
tungsbeamtInnen ist unzumutbar,
bildungspolitisch katastrophal
und gesellschaftspolitisch skan-
dalös. Sie muss zurückgenommen
werden. Das Ziel 'Qualität des Bil-
dungswesens erhöhen' wird ad ab-
surdum geführt, Neueinstellungen
auf Jahre verhindert und die Al-
tersstruktur bei den LehrerInnen
weiter verschlechtert.

4.Die GEW BERLIN tritt zusammen
mit dem DGB-Landesbezirk und
den anderen Gewerkschaften im
DGB dafür ein, dass der Senat von
Berlin die Haushaltslage des Lan-
des allen gesellschaftlichen Kräf-
ten transparent deutlich macht
und sie im Rahmen einer Konsoli-
dierungskonferenz zu einer öf-
fentlich überprüfbaren gemeinsa-
men Anstrengung zu einem Bei-
trag zu einer Sanierung des Berli-
ner Haushalts auffordert. Die ver-
schiedenen Unternehmerverbän-
de, die Banken, die Vermögenden
und FondsanlegerInnen, aber auch
der Bund, sie alle haben eine be-
sondere Verpflichtung. Wenn alle
zu Kürzungen und Einschränkun-
gen und/oder Abgaben im Interes-
se der Aufrechterhaltung des Ge-
meinwesens bereit sind und Zähl-
bares beisteuern, werden sich die
Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes in Berlin nicht ver-
schließen. Gegen die wirtschaft-
lich und politisch Verantwortli-
chen der Bankenkrise und Finanz-
misere der Stadt müssen mit
Nachdruck staatsanwaltliche Er-
mittlungen eingeleitet werden!

5. Die tiefe Krise des Berliner
Landeshaushaltes in Verbindung
mit den äußerst alarmierenden
Sozialdaten der Stadt (Arbeitslo-
sigkeit, Jugendarbeitslosigkeit,
Armut, Wirtschaftskraft) setzt
nachdrücklich eine gesellschafts-
politische Umorientierung der
Bundesregierung und auf europäi-
scher Ebene zwingend auf die Ta-
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Besserverdienende

BAT IIa-Angestellte sollen Besserverdienende sein. Deshalb ist klar, dass sie kein Weih-
nachtsgeld brauchen, kein Urlaubsgeld und keine Tarifsteigerung in den nächsten Jahren. Es
gibt aber an vielen Fachbereichen der Universitäten in Berlin Kolleginnen und Kollegen, die
mit gleicher Qualifikation auf einer IIa-Stelle arbeiten, aber viel weniger Gehalt bekommen.
Zum Beispiel an der Freien Universität. Wegen des seit Jahren schrumpfenden Etats bekom-
men immer weniger Wissenschaftler eine volle BAT IIa-Stelle. In weiten Teilen der FU haben
die Fachbereiche beschlossen, für Qualifikationsstellen nur noch halbe Stellen zu besetzen.
Und das, obwohl allen klar ist, dass diese KollegInnen mit Sicherheit mehr als die Hälfte der
Arbeitszeit im Einsatz sind, oft mehr als hundert Prozent, um das Qualifikationsziel, die Pro-
motion, zu erreichen.
Weil es sich bei diesen KollegInnen meist um jüngere Jahrgänge handelt, beläuft sich ihr Ge-
halt auf ca. 950.- Euro monatlich. Davon Miete zu bezahlen und den übrigen Lebensunter-
halt zu finanzieren, fällt schwer. Diese halben Stellen werden nicht freiwillig angenommen:
Es gibt nur halbe Stellen. Und davon nach dem Willen des Senats in Zukunft noch zehn Pro-
zent abgezogen zu bekommen, ist eine Zumutung. Aber das Problem wird nach dem Motto
behandelt: BAT IIa ist BAT IIa.

Arbeitskampf nicht ausgeschlossen
Die Landesdelegierten tagten. Für Zündstoff sorgte das Senatsangebot zur
Haushaltskonsolidierung. Dieses Diktat wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. 

Vorsitzende unter sich: Ulrich Thöne erklärt dem PDS-
Vorsitzenden Stefan Liebich, was die GEW will. Liebich
scheint nicht begeistert zu sein. Foto: Polentz/transit



zielte Förder-
maßnahmen
(Senkung der
Sitzenbleiber-
quote). 
• Geprüft und
eingeleitet wer-
den sollen
Schritte zur In-
tegration der
Sonderschulen
für Lernbe-
hinderung in
die allgemein-
bildenden
Schulen, Schrit-
te zur Auflö-
sung des ge-
gliederten und
auf Selektionen
ausgelegten
Schulsystems. 
• Zeitlich befristet wird eine Rege-
lung eingeführt, für die bei Neu-
besetzung von FachleiterInnen
und FachbereichsleiterInnenstel-
len künftig eine Beförderung nach
A 14/ A 15 unterbleibt. Dafür er-
halten die von den entsprechen-
den Fachkonferenzen gewählten
KollegInnen für die anfallende
Tätigkeit Anrechnungsstunden. 
• Als wesentliches Angebot für
Verhandlungen seitens der GEW
entwickelt der Landesvorstand die
Grundlagen für einen Qualitäts-
pakt, basierend auf den Forderun-
gen des Aktionsbündnisses Zu-
kunft für Bildung. 

III. Forderungen an den 
Senat von Berlin
Die GEW BERLIN fordert den Senat
von Berlin auf,
• durch die umgehende Rücknah-
me der Arbeitszeitverlängerung
die Voraussetzungen dafür zu
schaffen, auf Basis der oben be-
schriebenen Grundlagen die Ver-
handlungen für eine tragfähige
Vereinbarung mit den Gewerk-
schaften wieder aufzunehmen. 
Die GEW BERLIN wird alle Möglich-
keiten, z.B. die der Sondierungs-
gespräche, nutzen, um Verhand-
lungen auf gleicher Augenhöhe
mit dem Senat zu erreichen.

IV. Maßnahmen
1.Die GEW BERLIN ruft in Abspra-
che mit den anderen Gewerk-
schaften des öffentlichen Dienstes
und dem DGB für Montag, 16. De-
zember 2002 zu einer Kundge-
bung auf, um den Senat von Berlin
verhandlungsbereit zu machen.

2.Die Bemühungen der Gewerk-
schaften, von Seiten der Abgeord-
neten und aus den politischen
Parteien Unterstützung für die
Aufnahme von Verhandlungen zu
erhalten, werden auf allen Ebenen
(Land und Bezirke) verstärkt. Die
Bezirke und Abteilungen werden
geeignete Maßnahmen ergreifen,
um entsprechend öffentlich sicht-
baren Druck auf die Abgeordneten
ihrer Region bzw. ihres Bereiches
auszuüben.

3.Die GEW BERLIN wird sich auch
finanziell an einer flankierenden
Informations- und Imagekampa-
gne aller Gewerkschaften des öf-
fentlichen Dienstes unter der
Führung des DGB zur Verteidi-
gung des öffentlichen Dienstes
beteiligen.

4.Wird die Arbeitszeitverlänge-
rung nicht noch in diesem Jahr
zurückgenommen, orientiert die
GEW BERLIN auf einen landeswei-
ten Streik- und Aktionstag am 15.
Januar 2003. Sollte es sich bis da-
hin ergeben, dass es zusammen
mit den anderen Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes und des
DGB zeitnah einen gemeinsamen
Streik- und Aktionstag gibt, so
wird die GEW BERLIN statt dessen
auf diese gemeinsame Aktion
orientieren.

5.In allen Bereichen (Schule, Kita,
Jugendhilfe, Angestellte, Beamte)
muss über die Bezirksleitungen,
Abteilungen und Fachgremien und
den Gewerkschaften des öffentli-
chen Dienstes über flexible, abge-
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gesordnung. Gefordert ist eine Po-
litik zur Umverteilung der vorhan-
denen Arbeit auf alle Arbeitswilli-
gen durch entsprechende Arbeits-
zeitverkürzung, eine deutliche
Steigerung der öffentlichen Ein-
nahmen durch höhere Steuern auf
hohe Einkommen, Vermögen, Erb-
schaften und Finanzspekulationen
zum Zwecke vermehrter öffentli-
cher Infrastrukturausgaben und
die Einführung einer wirksamen
Kontrolle des internationalen Ka-
pitalverkehrs. Die GEW BERLIN
wird sich auf Bundesebene und im
DGB nachdrücklich für die Forde-
rung nach einem politischen Kurs-
wechsel weg von den „shareholder
value Idealen“ des Neoliberalis-
mus einsetzen.

II. Grundlagen einer
Vereinbarung mit dem Senat
• Unterstützung einer Rahmen-
vereinbarung für den öffentlichen
Dienst in Berlin zur befristeten
Personalkosteneingrenzung, zur
Beschäftigungssicherung und zum
dauerhaften Erhalt des bundes-
weiten Tarifsystems sowie des Be-
amtenrechts im Lande Berlin
durch: 
• Freiwillige Arbeitszeitreduzie-
rungen und Beschäftigungssiche-
rung, Altersteilzeit mit Einstel-
lungskorridor bei Angestellten
und Arbeitern, weiteren Modellen
zur freiwilligen Teilzeit, sowie ei-
ner Teilzeitoffensive für BeamtIn-
nen. 
• Die Auflösung des Landesschul-
amtes und die Neuorganisation
der Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Sport ist in der jetzi-
gen Form zu kritisieren. Diese
Umorganisation darf nicht zum
Erhalt gut dotierter Stellen für die
Versorgung einzelner Personen
missbraucht werden, sondern
muss einer adäquaten Aufgaben-
bewältigung folgen. Durch eine
aufgabenorientierte Neuorganisa-
tion könnten bedeutende Summen
im Interesse des Erhalts der Qua-
lität der Bildung in Kindertages-
stätten, Horten und Schulen ein-
gespart werden. 
• Unterstützung z.B. für Kosten
senkende Schritte zu einem zu-
kunftsorientierten Umbau des Ber-
liner Schulsystems: 
• Individuelle Schulzeitverkür-
zung durch sukzessiven Ausbau
von jahrgangsübergreifendem Ler-
nen; Ersatz der flächendeckenden
Sitzenbleiberregelung durch ge-
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RednerInnenduell auf der LDV mit Ilse Schaad (GEW),
Stefan Liebich (PDS), Ehrhart Körting (SPD) und Eva-Ma-
ria Stange (GEW) . Foto: Polentz/transit
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Aufmerksamkeit auf den vorhande-
nen Bildungsnotstand zu lenken,
qualitative Lösungsansätze aufzu-
zeigen und die Kürzungsmaßnah-
men in diesem Bereich als Kata-
strophe für die Entwicklung der
Kinder und Jugendlichen in dieser
Stadt zu kennzeichnen. Dazu ist
es notwendig, das pädagogische
Zusammenspiel zwischen Kita,
Schule und Jugendhilfe in den
Vordergrund zu stellen. Das Bünd-
nis für Bildung, die Schulgremien,
die freien Träger der Jugendhilfe,
die Eltern, alle gesellschaftlichen
Kräfte müssen aktiviert werden,
um dem „schwarzen Loch“ des
Finanzdesasters eine wirkliche
Priorität für Bildung entgegenzu-
setzen. Der zu erarbeitende Qua-
litätspakt soll dazu eine geeignete
Grundlage sein.

7.Die Kampfmaßnahmen haben
mit der Aktion des Charlotte-
Wolff-Kollegs begonnen und wer-
den zeitnah weitergeführt, wobei
die Einbindung in die Tarifausein-
andersetzungen des öffentlichen
Dienstes notwendig ist. Alle ande-
ren Aktionen (Bremen, 16.12.02
und 15.01.03) sind organischer
Bestandteil des Widerstandes.

8.Die GEW BERLIN versucht eine
politische Lösung des Kita-Kon-
fliktes zu erzielen. Das bezieht
sich auf 
• die Verschlechterung der Perso-
nalausstattung der Kindertages-
stätten, 
• die Trägerschaft der bisherigen
bezirklichen Kindertagesstätten. 

stimmte Kampfmaßnahmen bis
zum Streik über einen längeren
Zeitraum ab sofort die Bereit-
schaft der Beschäftigten fest- und
hergestellt werden, um mit Nadel-
stichen eine größere Kampfmaß-
nahme vorzubereiten. Einzelschu-
len, Bezirke, Einrichtungen der Ju-
gendhilfe, ausgewählte OSZ müs-
sen über Wochen in gesonderten
Aktionen auch Streiks mit der di-
rekten Berichterstattung auf den
Bildungsnotstand hinweisen und
die Auswirkungen der Kürzungen
in diesen Bereichen der „Hofbe-
richterstattung“ entgegenstellen.

6.Die GEW BERLIN muss sich auf
eine längere Auseinandersetzung
gegen die Verschlechterungen im
Bildungsbereich einstellen. Des-
halb ist es wichtig, die öffentliche

Die LDV fordert den GLV auf, in
Gespräche mit dem Senat zu tre-
ten. Ziel ist es, eine Rücknahme
der Verschlechterungen in der Per-
sonalbemessung zu erreichen so-
wie den größten Teil der Kinderta-
gesstätten dauerhaft in öffentli-
cher Trägerschaft zu halten. Sollte
der Senat von Berlin nicht einlen-
ken und ggf. weitere Verschlechte-
rungen für die Kindertagesstätten
beschließen (z.B. weitere Kürzung
des ErzieherInnenschlüssels, Er-
höhung der Elternbeiträge) wird
die GEW BERLIN die Beschäftigten
in den Kindertagesstätten zu ge-
eigneten Aktionen aufrufen.

9.Die GEW BERLIN wird im Rah-
men der Tarifgemeinschaft mit
ver.di Berlin-Brandenburg und der
GdP Berlin alle notwendigen
Schritte ergreifen, um die Tarif-
verhandlungen- und Auseinander-
setzungen mit den öffentlichen
Arbeitgebern in Berlin auch nach
dem 31. Januar 2003 fortsetzen
zu können.

10.Die LDV fordert den LV auf,
Eckpunkte für ein Alternativpro-
gramm zur neoliberalen Wirt-
schaftspolitik zu entwickeln und
offensiv zu verbreiten. Damit soll
einerseits den Mitgliedern und der
Öffentlichkeit klar gemacht wer-
den, dass sich die Gewerkschaften
der Logik des Neoliberalismus
nicht anschließen können. Ande-
rerseits sollen damit die Regieren-
den zu einer gerechteren Politik
herausgefordert werden.

Pit Rulff
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Weitere Beschlüsse

Freizeit für Neueinstellungen
Zur Diskussion einer beschäftigungspolitsche Offensive
ruft die GEW Berlin alle Mitglieder auf:
1. Die Landesdelegierten der GEW BERLIN fordern die Gremien
der GEW BERLIN auf, eine breite Mitgliederdiskussion über eine
beschäftigungspolitische Offensive für die Berliner Schule zu
initiieren, die folgenden Inhalt hat: Für eine auf fünf Jahre be-
fristete Pflichtstundenreduzierung der Vollzeitlehrkräfte bei
entsprechender Gehaltsminderung und gleichzeitiger vertrag-
licher Festschreibung der Pflichtstundenregelung auf dem
Niveau des Schuljahresbeginns 2002/2003 zugunsten der
Neueinstellung von Lehrkräften. 
2. Der Landesvorstand wird beauftragt, die Ergebnisse der Mit-
gliederdiskussion auszuwerten und ggf. einen entsprechenden
Antrag einer außerordentlichen LDV zur Beschlussfassung vor-
zulegen. 

3. Der Geschäftsführende Landesvorstand wird beauftragt, in
geeigneter Weise diese Diskussionsaufforderung in die öffentli-
che Diskussion zu bringen und anschließend Sondierungsge-
spräche mit dem Senat zu fordern bzw. aufzunehmen. 

Schulzeitverkürzung unausgegoren
Die Landesdelegierten lehnen eine Veränderung der gymnasia-
len Oberstufe / der VOGO mit der beabsichtigten Schulzeitver-
kürzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt und in der vorgeschla-
genen Form ab. Sie fordern eine Verschiebung etwaiger Ände-
rungen und statt dessen eine breite Diskussion unter Einbezie-
hung von Eltern, SchülerInnen und Kollegien.

Die weiteren Beschlüsse der Landesdelegiertenversammlung
stehen im Internet unter www.gew-berlin.de 

Innensenator Ehrhart Körting wird auf der Landesdele-
giertenkonferenz von frisch examinierten Lehrkräften
empfangen, die wegen der Senatspolitik arbeitslos wer-
den. Foto: Polentz/transit
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Streik macht Spaß. Und er be-
freit. Zum Beispiel von Angst,

von Zaudern, von Ducken und
von Alles-Schlucken. Er vermittelt
dieses unglaublich schöne Gefühl
von gegebener und erfahrener So-
lidarität. Die Kommunikation
nimmt enorm zu. Man sieht wie-
der mit festem Blick und erhobe-
nen Hauptes in den Spiegel. So
oder so ähnlich empfanden die
61,5 Prozent der KollegInnen des
Charlotte-Wolff-Kollegs, die sich
am 21. November um 10 Uhr aktiv
oder unterstützend an der zwei-
stündigen Arbeitsniederlegung am
Kolleg beteiligten. Eine wunder-
volle Aktion. Die Gewerkschafts-
spitze war vertreten, Ulrich Thöne
hielt eine zündende Rede, die
GEW-Bezirksleitung Charlotten-
burg-Wilmersdorf unterstützte
uns ideell und materiell, das Fern-
sehen war da, es gab mehrere Zei-
tungsinterviews. Wir waren gut
drauf. Um 12 Uhr nahmen wir die
Arbeit wieder auf. 

Überhaupt ein starkes, aktives,
engagiertes Kollegium: Schulinter-
ne Fortbildungen noch und
nöcher, jede Menge Projekte und
Projekttage, jahrelang Blindeninte-
gration, die üblichen Studienfahr-
ten und Schülerinnen-Austausch-
programme. In Notsituationen ei-
ne handlungsfähige GEW-Schul-
gruppe. Altersdurchschnitt: um
die 54 Jahre. Aber es fängt an zu
zehren. Und es wird immer an-
strengender. 

Nicht zufällig liegt die Pflichtstun-
denzahl an den sieben Berliner
Kollegs (fünf Tagesbetriebs- -und
zwei Abendschulen), die in einem
halbjährigen Vorkurs und drei
Jahren Oberstufe erwachsene
Menschen zum Abitur führen, und
auch in den Kollegs der deutschen
Bundesländer vergleichsweise so
niedrig: Bei vollem Deputat ist je-
de KollegIn jährlich im Abitur, mit
einem Fach/ Kurs, oft auch mit
zwei Fächern/ Kursen. Jährlich.
Der Korrekturaufwand bei Ober-
stufenklausuren ist erheblich.

Jeweils ab 15. Januar werden die
künftigen KollegiatInnen in einem
Vorkurs beschult, bevor sie in den
dreijährigen Tagesbetrieb inte-
griert werden. Das bedeutet für
die KollegInnen, die die falschen
Fächer haben (Deutsch, Mathema-
tik Englisch und/oder eine zweite
Fremdsprache) zweierlei: Sie müs-
sen einerseits tagsüber (ggf. bis
15.15 Uhr) und abends (ggf. von
18.15 – 21.30 Uhr) unterrichten,
andererseits schwankt ihre wö-
chentliche Pflichtstundenzahl er-
heblich zwischen dem ersten und
zweiten Schulhalbjahr, und zwar
um bis zu sechs Unterrichtsstun-
den in der Woche: Bei einem De-
putat von z.Z. 21 wöchentlichen
Unterrichtsstunden erteilen sie im
ersten Halbjahr nur 15 Stunden,
im zweiten Halbjahr dagegen 26. 
Wird das Deputat an den Kollegs
auf 25 Stunden heraufgesetzt, er-
höht sich die Spitzenzahl im zwei-
ten Schulhalbjahr auf 31 wöchent-
liche Pflichtstunden. Um auf die
Maßeinheit „Verwaltungsstunde“
(= Zeitstunde) zu kommen, wird
offiziell eine Unterrichtsstunde
mit dem Faktor 1,7 multipliziert.
Das ergibt bei 31 Unterrichtsstun-
den eine Spitzenbelastung von 52,
7 (Zeit)Stunden! Auf-
gepasst: Das sind
keine manipulierten
Ergebnisse von ir-
gendwelchen dubio-
sen Gewerkschafts-
untersuchungen,
sondern offizielle LSA- und SenBil-
Werte, die z.B. in § 5 der „Verord-
nung über die Gewährung von
Mehrarbeitsvergütung für Beamte“
in der Fassung vorn 19.04. 01 ko-
difiziert sind. Sehr witzig: Jeden-
falls aberwitzig.

Jetzt also vier Unterrichtsstunden
(also sieben Zeitstunden) mehr.
War es Senator Klaus Böger, der
empfohlen hat, doch den Vorbe-
reitungs- und Nachbereitungsan-
teil an unserer täglichen Arbeits-
zeit zu kürzen? Vielleicht war es
jemand anderes. Ist das ernst ge-
meint angesichts von PISA und

der neuesten Unicef-Studie? Kein
professioneller Vorschlag.
Damit es nicht so werde, damit
wir ein starkes, aktives, engagier-
tes Kollegium bleiben, damit der
Altersdurchschnitt nicht noch
weiter steigt und nicht durch Vor-
ruhestand, Schwerbehinderung
und Dienstunfähigkeit von hinten
gesenkt werde, damit wir weiter-

hin ordentlichen Unterricht anbie-
ten können, haben 32 KollegInnen
des Charlotte-Wolff-Kollegs ein
Zeichen gesetzt: Sie nehmen ihre
unterrichtlichen und erzieheri-
schen Aufgaben ernster als den
Untertaneneid von BeamtInnen
zur bedingungslosen Loyalität ge-
genüber einer miserablen, einer
grundfalschen Politik Mein Gott,
Klaus Böger, mit Gehaltsabzug
und mit irgendwelchen anderen
Maßnahmen zu drohen: Wie lang-
weilig! Fällt dir nichts Besseres
ein? Wirst du dafür so hoch be-
zahlt?

Konrad Komm-Mac Devitt
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STREIK MACHT SPAß, ER BEFREIT VON ANGST UND

ZAUDERN, VON DUCKEN UND ALLES SCHLUCKEN

Keine Angst vor Warnstreik
Lehrkräfte an Kollegs sollen künftig vier Stunden mehr unterrichten. 
Das Charlotte-Wolff-Kolleg wehrt sich mit einer Arbeitsniederlegung.

Protest gegen die Erhöhung des Stundendeputats von
21 auf 25 Stunden. Foto: Ch.Wolff-Kolleg
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Besoldungsbestandteile nichtig,
weil eindeutig rechts- und verfas-
sungswidrig. Man darf unterstel-
len, dass diese Rechtslage den Ex-
perten der Berliner Landesverwal-
tung und auch den Spitzenpoliti-
kern Berlins durchaus bekannt ist.
Deshalb verwundert es umso
mehr, dass der Senat versucht hat,
die Gewerkschaften im Rahmen
der Solidarpakt „Verhandlungen“
vorzuführen und die Medien – TSP
inklusive – offenbar komplett
darauf reingefallen sind. Richtig
ist, dass erst in den letzen Tagen
Berlin entsprechende Vorstöße bei
der Ministerpräsidentenkonferenz
unternommen hat, wobei abzu-
warten bleibt, was dabei heraus-

kommt. Seriös wäre es gewesen,
wenn der Berliner Senat sich vor
Monaten schon an die Bundesre-
gierung/das Bundesparlament/
den Bundesrat mit dem Ziel ge-
wendet hätte, Änderungen im Be-

soldungsrecht, meinetwegen auch
in der Verfassung, herbeizuführen.
Hat er aber nicht. Und deshalb war
das „Solidarpakt-Angebot“ an die
Berliner Gewerkschaften – zumin-
dest für den Berliner Beamtenbe-
reich – von vornherein unseriös,
worauf die DGB-Gewerkschaften
auch immer hingewiesen haben. 
Machen wir es doch mal ganz
platt: Angenommen, die Berliner
Gewerkschaftsbosse hätten sich
angesichts der geltenden Rechtla-
ge auf diesen Deal mit dem Senat
eingelassen. Die wären dann
locker beim Innenminister aufge-
laufen und hätten gesagt: „Hey,

Otto, der WOWI hat da ein Problem.
Sieht in Berlin eigentlich doch al-
les ziemlich schlecht aus. Können
wir mal grad für 5-6 Jahre Bundes-
gesetze und Verfassung außer Kraft
setzen?“ Der Schily dürfte dann
noch zerfurchter dreinschauen als
er z.Z. ohnehin dreinschaut. Herr
Appenzeller, merken Sie eigent-
lich nicht, dass der TSP ersichtlich
in den platten Populismus abglei-
tet? Verteidigt dieser den Recht-
staat oder ergibt er sich der Belie-
bigkeit? Rerum, cognoscere, cau-
sas? (siehe S. 1 TSP, unter der
Weltkugel). Wollen Sie wieder Zu-
stände, in denen ein Bundesinnen-
minister mal eben erzählt, er kön-
ne ja schließlich nicht den ganzen

Tag mit
der Ver-
fassung
unter dem
Arm her-
umlaufen
(Höcherl)?
Ich sage
Ihnen Ei-

nes: Die Gewerkschaften sind
Grundrechtsträger (Art. 9 Abs. 3
GG). Das gilt auch für die Medien
(Art. 5 GG). Es gehört zum Wesen
einer gefestigten Demokratie,
dass Grundrechtsträger auch mal
heftig aufeinander eindreschen
dürfen – aber eben nur in Rahmen
der Verfassung und unter Beach-
tung von Recht und Gesetz – siehe
oben. Gesetze sind änderbar, sie
sind es aber noch nicht exklusiv
zum „Wohle des Landes Berlin“.
Oder wollen Sie keine Unterstüt-
zung mehr von Grundrechtsträ-
gern, wenn es um ureigene Belan-
ge der Presse geht (Daten-, Infor-
mantenschutz?) Und im Übrigen
erwarte ich, dass ein Presseorgan,
dass ich seit 32 Jahren lese, sich –
anders als die Berliner Boulevard-
presse – ab und zu ihrer Prinzipi-
en vergewissert oder wenigstens
mal die Rechtslage recherchiert.
Die können sie dann unbenom-
men als idiotisch bewerten, das
halte ich dann durchaus aus. 

Mit freundlichen Grüßen 
Klaus Büscher
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Wenn die Sonne tief steht...
…blendet sie auch die Verantwortlichen im „Tagesspiegel“.

EIN DEAL MIT DEM SENAT ÜBER DEN VERZICHT AUF

BESOLDUNGSBESTANDTEILE WÄRE NICHTIG, 

WEIL RECHTS- UND VERFASSUNGSWIDRIG.

Wir dokumentieren eine

Auseinandersetzung um das

Haushaltsdiktat des Berli-

ner Senats zwischen Klaus

Büscher (GEW) und  dem

stellvertretenden Chefre-

dakteur und Redaktions-

direktor des „Tagesspiegels“ Gerd

Appenzeller.

Sehr geehrter Herr Appenzeller, 
im TSP vom 26.10.02 wird berich-
tet, dass der Beamtenbund bereit
ist, u.a. befristet auf Besoldungs-
anpassungen zu verzichten. Sie
feiern das in Ihrem Kommentar
als Schritt in die richtige Richtung
ab. Wenn die Sonne der politi-
schen Auseinandersetzung tief
steht, hilft manchmal ein Blick in
geltende Gesetze, denen man in
einem Rechtsstaat eine gewisse
Bedeutung nachsagt. Das Bundes-
besoldungsgesetz, dass unmittel-
bar auch für die Berliner Landes-
beamten gilt, besagt in seiner ak-
tuell gel-
tenden
Fassung in
§ 2 Abs. 3
Folgendes:
„Der Beam-
te, Richter
oder Soldat kann auf die ihm ge-
setzlich zustehende Besoldung
weder ganz noch teilweise ver-
zichten, ausgenommen sind die
vermögenswirksamen Leistun-
gen.“ Dann gibt es da noch den Ar-
tikel 20 Abs. 3 Grundgesetz, der
recht lapidar Folgendes normiert:
„Die Gesetzgebung ist an die ver-
fassungsmäßige Ordnung, die
vollziehende Gewalt und die
Rechtsprechung an Gesetz und
Recht gebunden“.
Vor dem Hintergrund dieser gel-
tenden Rechtslage wäre ein Deal
zwischen dem Senat und dem Be-
amtenbund über den Verzicht auf

VERTEIDIGT DER TAGESSPIEGEL DIESEN RECHTSSTAAT

ODER ERGIBT ER SICH DER BELIEBIGKEIT?
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Sehr geehrter Herr Appenzeller,
es beehrt mich, dass Sie mir zu-
mindest eine juristisch korrekte
Position attestieren. Es war kei-
neswegs meine Absicht, Sie zu be-
lehren, sondern mir war daran ge-
legen, daran zu erinnern, dass es
neben dem Getöse des politischen
Tageskampfes auch noch so etwas
Altmodisches wie eine verfas-
sungsmäßige Ordnung gibt. Diese
gilt nach meinem naiven Ver-
ständnis von Gemeinwesen immer
noch für den Berliner Senat, für
die Medien, selbstverständlich
auch für die Gewerkschaften. Es
hätte mir deshalb gut gefallen,
wenn wenigstens eines der Berli-
ner Presseorgane in den turbulen-
ten Oktobertagen nach dem Schei-
tern des „Solidarpaktes“ auf die
von mir skizzierten Zwänge hin-
gewiesen hätte. Aber auch der TSP
hat hier versagt: Auch er hat dem
Irrglauben Vorschub geleistet,
dass der Regierende nur deshalb
seine Bundesratsinitiative zur Be-
amtenbesoldung hat starten müs-
sen, weil die Berliner DGB-Gewerk-
schaften nichts regeln wollten,
was sie gar nicht regeln können!
Das ist doch grotesk! 
Etwas erschreckt hat mich schon
die Intention Ihrer Antwort, sind
Sie doch immerhin stellv. Chefre-
dakteur des TSP. Sie schreiben,
dass der Staat wegen der Beamten
eines Tages verhungern müsse,
weil diese etwas „durchziehen“
würden. Herr Appenzeller, wo –
bitte schön – haben diese, sagen
wir mal seit der Wiedervereini-
gung, irgendetwas aus plattem Ei-
gennutz „durchziehen“ können?
Es gab Einschnitte im Besoldungs-
system für die aktiven Beamten,
es läuft z.Z. ein reales Absen-
kungsprogramm bei den Pensio-
nen. Können Sie alles in Ihrem Ar-
chiv oder auf der Internetseite des

BMI nachlesen. Dadurch werden
die aktiven Beamten und die vor-
handenen Versorgungsempfänger
zwar nicht der Sozialhilfe anheim
gegeben. Wenn das allerdings Ih-
rer Vorstellung entspräche, sollten
Sie das so in ihren Kommentaren
auch darstellen. 
Geradezu bizarr finde ich Ihre An-
sicht, dass bei den Beamten alles
runter müsse, damit die „steuer-

zahlenden Bürger“ nicht verhun-
gern müssen. Zahlen etwa aktive
Beamte keine Steuern mehr, müs-
sen Pensionäre etwa – im Gegen-
satz zu Rentnern – ihre Pensionen
nicht voll versteuern? Da muss
mir was entgangen sein oder ich
bin in den letzten Wochen
Falschinformationen des TSP auf-
gesessen. Nicht jedes Presseorgan
muss gleich als „Sturmgeschütz
der Demokratie“ einherrumpeln,
um mal einen kürzlich Verbliche-
nen zu zitieren. Man könnte sich
als Journalist aber wenigstens an
den Grundsätzen der eigenen Re-

daktionsarbeit orientieren (habe
ich jedenfalls mal so während
meiner Publizistik-Studien an der
FUB von Wiederbegründern einer
freien Presse nach 1945 gehört.)
Mag sein, dass sich das inzwi-
schen alles geändert hat. Jeden-
falls bin ich der – wahrscheinlich
eher konservativen – Ansicht,
dass sich nicht jedes Berliner
Presseorgan der Gewissenlosig-
keit, Beliebigkeit und Panikmache
eines Herrn Gafron annähern
muss. Ich werde nicht den Schritt
tun, den viele Bekannte längst ge-
tan haben, nämlich den TSP abzu-
bestellen. Ich muss ja nicht Ihre
Kommentare lesen und werde
deshalb den TSP weiterlesen, so-
lange er nicht auf dem Niveau der
Berliner Boulevardpresse ange-
kommen ist. Ich bin weder Beam-
ter, noch sonst dem ÖD, noch den
„Gutmenschen“ zugehörig. Ich
gehöre mit meiner ebenfalls be-
rufstätigen Frau wegen zweier
Kinder nicht zu denjenigen, die

Promi-Fonds bedienen können
oder gar Juwelen auf den Caym-
ans stapeln könnten. Wir gehören
wahrscheinlich zu den wenigen,
die mangels Cleverness die Hälfte
unseres gemeinsamen Jahresein-
kommens bei Sarrazin, Eichel und
den Sozialversicherungen ablie-
fern dürfen. Das hindert uns aller-
dings nicht daran, dafür einzutre-
ten, dass sich diese Republik
nicht in einen Raubtierkäfig ver-
wandelt. In diesem Sinne! 

Mit freundlichen Grüßen 
Klaus Büscher

s c h w e r p u n k t j a n u a r / f e b r u a r  2 0 0 3 b l z

NICHT JEDES BERLINER PRESSEORGAN MUSS SICH DER GEWISSENLOSIGKEIT,

BELIEBIGKEIT UND PANIKMACHE EINES HERRN GAFRON ANNÄHERN
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Sehr geehrter Herr Büscher,
danke für die Belehrung. Ihre Position ist juristisch korrekt.
Wenn die Beamten diese Haltung durchziehen, wird dieser Staat
eines Tages an seinem öffentlichen Dienst verhungern. Es wäre
schön, wenn sich diese Einsicht durchsetzen würde, bevor der
Staat und damit seine steuerzahlenden Bürger verhungert sind. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Gerd Appenzeller
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Wie die deutschen Bundes-
länder verfügen die 10

kanadischen Provinzen und 3
Territorien über eine eigene
Zuständigkeit für Bildung und
sprechen sich lediglich über
die Einrichtung des Council of
Ministers of Education, Cana-
da (CMEC) in Grundsatzfragen
ab. Dies ist aber auch die ein-
zige Gemeinsamkeit mit dem
bundesdeutschen Schulsys-
tem. Im Gegensatz zu uns be-
sitzt Kanada in
allen Landestei-
len ein integrier-
tes Schulsystem
von der Grund-
schule bis zum
Ende der High School. Seine
Leistungsfähigkeit hat dieses
System durch die Verbindung
von hoher Qualität mit hoher
Bildungsbeteiligung und
Chancengleichheit unter Be-
weis gestellt. 
In der internationalen Leis-
tungsvergleichsstudie PISA
2000 hat Kanada in der Ge-
samtwertung einen zweiten
Platz in der Lesekompetenz
der Fünfzehnjährigen erreicht.
Mit diesem außerordentlichen

Erfolg konnte es an die guten
TIMSS-Ergebnisse (1996) in
Mathematik und Naturwissen-
schaften anknüpfen. 
Statt vor dem Hintergrund die-
ser Erfolgsserie das Bewährte
zu stärken, ist die kanadische
Bildungspolitik in allen Pro-
vinzen dabei, den Schulen ein-
schneidende Veränderungen
„von oben“ zu verpassen und
sie auf eine rigorose Output-
Steuerung umzustellen. Da

die KMK einen Systemwechsel
von der Input- zur Output-
Steuerung beschlossen hat, ist
der folgenreiche „kanadische
Weg“ für Deutschland durch-
aus lehrreich. 
Den kanadischen Schulen wird
ein Testsystem aufgezwungen.
Dies gilt auch für die Schulen
in Ontario, der größten und
wirtschaftlich bedeutendsten
Provinz in Kanada mit der
multikulturellen Metropole To-
ronto als Zentrum. Ontarios

Schulen, die durch die Bertels-
mann Stiftung auch in
Deutschland als Musterbei-
spiele für gute Schulen be-
kannt geworden sind, sehen
sich seit einigen Jahren einer
Politik des Misstrauens ausge-
setzt. Als Garant für Schulqua-
lität gilt der konservativen Re-
gierung von Ontario nicht die
professionelle Arbeit der Leh-
rerInnen, sondern das von ihr
Ende der neunziger Jahre ein-
geführte Testsystem. Gegen
den Widerstand von LehrerIn-
nen und deren Gewerkschaf-
ten ist sie dabei, dieses Sy-
stem auszuweiten. 
Die Ontario Teachers’ Federa-
tion wirft der kanadischen
Provinzregierung die Verfäl-
schung der TIMSS-Ergebnisse
vor. Um die Einführung des
Testsystems nicht zu gefähr-
den, habe die Regierung durch
Manipulation des Datenmate-
rials den öffentlichen Ein-
druck erzeugt, die Schulen in
Ontario hätten im Vergleich
besonders schlecht abge-
schnitten. Auch der PISA-Er-
folg wird laut Lehrergewerk-
schaft bewusst fehlinterpre-

tiert. Während die Regierung
das erfolgreiche Abschneiden
bei PISA als Erfolg ihrer neuen
Politik der Standardsicherung
verbucht, rechnet die Gewerk-
schaft vor, dass die in PISA ge-
prüften Fünfzehnjährigen den
größten Teil ihrer Schulzeit im
alten System verbracht haben.
Vielleicht ist diese durchsich-
tige Argumentation auch der
Grund, warum die Bildungs-
politik in Kanada von sich aus
auffällig wenig Interesse ge-
zeigt hat, PISA medial für sich
auszuschlachten. 

Konzipiert als Schule für alle,
auch der behinderten Kinder,
umfasst sie die Klassen 1-8
und als freiwilliges und ko-
stenfreies Angebot einen Kin-
dergarten. Sie ist traditionell
von ihrem Selbstverständnis
eine Schule der individuellen
Förderung und nicht des har-
ten Leistungswettbewerbs.
Dass die Elementary School
Schaden nimmt, ist inzwi-
schen keine bloße Befürch-
tung von Kritikern der Regie-
rungspolitik, sondern in der
Schulwirklichkeit spürbar. Um
die eingetretene Verschlechte-
rung im Unterricht auf den
Punkt zu bringen, beklagt eine
Schulleiterin aus Ontario: „We
don’t even have time for laug-
hing.“ 
Der Lese-und Rechtschreib-
test in Klasse 3 und der Ma-
thematiktest in 6 wird pro-
vinzweit zentral gestellt und
ausgewertet. Die Tests werden
als Diagnosetest ausgegeben,
schaffen aber faktisch einen
enormen Leistungsdruck. Die
Tests orientieren sich an ei-
nem neuen und nach Aussa-
gen von Pädagogen stofflich
überfrachteten Curriculum.
Sie laufen damit dem An-
spruch an einen individuali-
sierenden Unterricht völlig
zuwider. Die LehrerInnen be-
kommen keinen Einblick in
das Verfahren. Wie den Schü-
lerInnen werden ihnen nur die
Testergebnisse mitgeteilt. 
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Konservative gefährden Schulerfolg
Trotz sehr guter PISA-Ergebnisse will Kanada Vergleichsarbeiten einführen.

DER DRUCK AUF DIE KINDER DER

ELEMENTARY SCHOOL WÄCHST
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Die Ergebnisse werden von
den School Boards, die die
Funktion der regionalen
Schulaufsicht haben, geprüft
und diskutiert. Seit kurzem
müssen die Schulen auf der
Basis ihrer Ergebnisse Ziele
zur Leistungsverbesserung
formulieren (Target Setting).
Im Rahmen von Action Plans
sind diese dem School Board
und den Eltern darzulegen.
„Like a blitz“, so eine Schullei-
terin, sei diese Neuerung über
die Schulen gekommen und
schaffe ein Spannungsfeld
zwischen den pädagogischen
Ansprüchen an einen inklusi-
ven Unterricht, der allen Schü-
lerInnen gerecht werden will,
und den äußeren Anforderun-
gen an die Schulen.
Zusätzliche Mittel für eine ent-
sprechende individuelle För-
derung ziehen die Diagnose-
tests nicht nach sich. Im Ge-
genteil, die Handlungsmög-
lichkeiten zur individuellen
Förderung sind wegen drasti-
scher Haushaltskürzungen in
den letzten Jahren einge-
schränkt worden, während die
allgemeinen unterrichtlichen
Rahmenbedingungen sich
ebenfalls wesentlich ver-
schlechtert haben. 
Die Medien veröffentlichen
die Testergebnisse der Schu-
len, ohne jedoch über die so-
ziokulturellen Hintergründe
der Schulen und der Schüler
zu informieren. Als Folge der
Schul-Rankings wird aktuell
gefordert, die
freie Schulwahl
für Eltern gesetz-
lich zu garantie-
ren. Die Libera-
len haben diese
Forderung als er-
ste Partei in ihr Wahlpro-
gramm aufgenommen. Wenn
der Grundsatz nicht mehr gilt,
dass die SchülerInnen der Ele-
mentary School die nächstge-
legene Schule ihres Wohnbe-
zirks besuchen, wird soziale
Segregation zu Lasten von In-
tegration und Chancengleich-
heit bildungspolitisch geför-
dert. 
Im Jahr 2000 wurde der Lese-
und Rechtschreibtest in Onta-
rio für die Klasse 10 einge-
führt und auf freiwilliger Basis
durchgeführt. Schon ein Jahr

später wurde er für alle Schü-
lerInnen verbindlich vorge-
schrieben. Die Veröffentli-
chung der Ergebnisse des letzt-
jährigen Lese- und Recht-
schreibtestes in Klasse 10 hat
im Oktober 2002 für öffentli-
che Kontroversen und sehr
viel Unmut an den Schulen ge-
sorgt. 75 Prozent der Teilneh-
merInnen haben den Test be-
standen, da im Jahr davor nur
68 Prozent bei diesem Test er-
folgreich waren, sieht sich die
Regierung jetzt mit ihrem
Testsystem auf Erfolgskurs. 

Die Kritiker, insbesondere aus
den Reihen der Gewerkschaft,
finden das Schweigen über die
große Zahl der Gescheiterten
skandalös. Schließlich handelt
es sich nicht um einen Diag-
nosetest. Von seinem Beste-
hen hängt der Abschluss in
der High School am Ende von
Klasse 12 ab. Außerdem sind
von dem Scheitern im Wesent-
lichen sozial benachteiligte
und behinderte SchülerInnen
betroffen. 
Der Test kann zwar wiederholt
werden, aber mit welchen

Chancen? Es gab zwischen der
Bekanntgabe der Ergebnisse
und der Aufforderung zur
Wiederholung weder ein offi-
zielles Förderangebot noch
Zeit für eigene persönliche
Anstrengungen. Nach Ein-
schätzung der Gewerkschaft
nimmt die Regierung in Kauf,
dass die Betroffenen die Schu-
len verlassen, da sie mit dem
Ende der Klasse 10 ihre Schul-
pflicht absolviert haben.
Vieles spricht dafür, dass die
Regierung darauf hinarbeitet,
die von ihr herbeigeführte

Notlage der
Gescheiter-
ten für eine
„Moderni-
sierung“
der integra-
tiven High

School zu nutzen. Bislang gilt
noch die bewährte Regelung
eines einheitlichen Abschlus-
ses für alle am Ende der High
School mit den Zusatzberech-
tigungen für Universität und
College bei entsprechenden
Leistungsnachweisen. Der
Vorschlag, einen eigenen Ab-
schluss auf der Basis eigener
Curricula für die Leistungs-
schwächeren anzubieten,
läuft darauf hinaus, dass sich
entlang sozialer Herkünfte die
Bildungswege der SchülerIn-
nen am Anfang der High

School in ungleichwertige An-
gebote trennen. Dieser Ver-
zicht auf Integration muss vor
dem Hintergrund von Kanada
als Einwanderungsland beson-
ders bedenklich stimmen.

Das deutsche Schulsystem
steht vor der Einführung von
Bildungsstandards und Lei-
stungstests. Durch das kana-
dische Beispiel drängt sich die
Erkenntnis auf, dass wir bei ei-
nem selektiven Schulmodell
als Ausgangslage und der po-
litischen Verweigerung, diese
Strukturen zu verändern, mit
dem „harten kanadischen
Weg“ nichts Besseres als die
Verschärfung unserer beste-
henden sozialen Selektion zu
erwarten haben. Aber selbst
wenn wir „weichere Wege“ zur
Herstellung von Verlässlich-
keit und Sicherung allgemei-
ner Standards gehen sollten
wie in Skandinavien, dann zei-
gen uns diese Länder, dass zur
Vermeidung von sozialer Se-
lektion ein integriertes System
die notwendige Vorausset-
zung ist. Wer Bildungsstan-
dards in den alten Schulstruk-
turen will, folgt immer noch
dem Irrglauben, dass eine se-
lektive Bildunsgbeteiligung
Qualität im System herstellen
und sichern kann. 

Brigitte Schumann 
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DER LESETEST IN KLASSE 10 VERÄNDERT DIE HIGH

SCHOOL: „WE DON’T HAVE TIME FOR LAUGHING.“

Gerade Migrantenkinder brauchen Förderung statt Testselektion. Foto: Manfred Vollmer
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Die Halbtagsschule deut-
scher Prägung ist eine

Kommunikations-Behinde-
rungs-Anstalt, die für Muse,
Begegnung, Verweilen, sich
Austauschen nicht gemacht ist:
Fünfminuten-Pausen und zwei
Frühstückspausen, Ankommen
knapp kurz vor der ersten
Stunde am Morgen und späte-
stens bald nach Eins am frü-
hen Nachmittag, aber oft auch
früher, wieder Gehen. Wenn
LehrerInnen mit ihren Schüle-
rinnen und Schülern das trotz-
dem hinkriegen, Hut ab! 

Die Halbtagsschule ist Teil,
aber ein wesentlicher Teil des
im deutschen Schulwesen an-
gelegten Strukturproblems.
Frühe Auslese und Eintüten in
drei Schulformen, praxisferne
Lehrerausbildung und ein un-
professionelles Bildungsma-
nagement von den Ministerien
über die Schulämter bis zu
den nicht dafür ausgebildeten
Schulleitungen. In Deutsch-
land haben
sie übrigens
lächerlich we-
nig Zeit zum
Leiten, weil
sie selbst, je
nach Schulgröße fast vollstän-
dig, zumindest aber teilweise
täglich „in die Produktion ge-
schickt werden“, sprich Unter-
richt zu halten haben.
Doch es gibt andere Beispiele.
Die Offene Schule Waldau in
Kassel, eine Integrierte Ge-
samtschule der Klassen 5 bis
10 ist eine davon. Sie hat vor
20 Jahren mit der Erkenntnis
Ernst gemacht, dass Zeit haben
ein wesentliches Element ge-
lingender pädagogischer Pra-
xis ist. In Waldau öffnet die
Schule für 850 SchülerInnen
ihre Tore um 7.30 Uhr, der Un-
terricht beginnt erst um 8.45
Uhr – für die 5.und 6. Klasse
immer, für die 7.-Klässler fast
immer, für Ältere je nach Zahl
der gewählten Fremdsprachen
gelegentlich. „Offener Anfang“
heißt das. Die Schüler finden

ihre Klassen in eigenen Ge-
bäuden oder Stockwerken, je
nach Jahrgang. Sie treffen sich
dort mit ihren MitschülerIn-
nen, können unter Anleitung
einer Lehrkraft pro Jahrgang
zwischen 8 und 8.40 Uhr
Hausaufgaben machen oder

üben, vor allem aber reden,
spielen, sich eintrudeln, ihre
Klassenämter wahrnehmen
oder im Klassenraum ins In-
ternet gehen. 
Die von Besuchern der Schule
regelmäßig bestaunte ent-
spannte, ruhige und freundli-
che Atmosphäre dieser Schule
hat wesentlich mit dieser
„Zeitschleuse“ am Morgen zu
tun. Dass SchülerInnen selbst
entscheiden, ob sie außerhalb
der Unterrichtszeiten im Klas-
senraum, auf der Sozialfläche
oder im Gelände rund um die
Schulgebäude sein wollen, ver-
steht sich von selbst. Ab der
siebten Klasse und ab der
neunten noch einmal werden
für einige SchülerInnen zu-
sätzliche Stunden für die
zweite und dritte Fremdspra-
che gebraucht. Dann beginnt

für diese SchülerInnen der Un-
terricht einmal, zweimal, in 9
und 10 fast täglich bereits um
acht Uhr. Vier Unterrichtsstun-
den am Vormittag werden
durch eine dreißigminütige
Frühstückspause unterbro-
chen, dann folgt um 12.15 ei-

ne sechzigminütige Mit-
tagspause. In der Mensa
essen, in die Sporthalle
gehen, Abhängen, Ge-
spräche zwischen Lehre-
rInnen und SchülerInnen,

Reden in der Gruppe, Lesen im
Klassenraum, Spielen, in die
Bibliothek gehen oder zügig
schon mal eine Hausaufgabe
erledigen. Es gibt viele Mög-
lichkeiten diese Pausen zu fül-
len. Um 13.15 folgen zwei Un-
terrichtsstunden am Nachmit-
tag. Um 14.40 geht´s entwe-
der nach Hause oder von 15
Uhr bis 16.30 in ein „Zusatz-
angebot“, das Lehrkräfte, Ver-
eine, Künstler, Eltern anbieten:
Kunst, Kultur, Sport, Schach,
Politik und Geschichte. Die
SchülerInnen wählen sich für
ein halbes Jahr ein. Die „Klei-
nen“ muss man eher davor be-
wahren, dass sie jeden Nach-
mittag so lange in der Schule
bleiben, die „Großen“ haben
oft Termine in Vereinen oder
anderweitig „was Besseres zu
tun“; ihre Beteiligung an Zu-

satzangeboten ist deutlich ge-
ringer. Oft aber gibt die Zeit
nach 14.40 Uhr auch noch ei-
ne Gelegenheit zum Reden
oder zu einem Besuch in der
Stadtteilbibliothek. 

Die Schule sieht in diesem
Miteinander-Reden einen we-
sentlichen Teil ihres Erfolgs.
In der 5. Klasse werden alle
Kinder und ihre Familien von
den Klassenlehrern (jeweils ei-
ne Frau und ein Mann sind
„Co-Klassenlehrer“) zu Hause
besucht. Ab der 6. Klasse kom-
men die Eltern mit ihrem Kind
immer im Februar zu einem
Beratungsgespräch nach Schul-
schluss in die Schule, in dem
Bilanz des ersten Halbjahrs
gezogen und Vereinbarungen
für das zweite Halbjahr bis hin
zu Lernverträgen getroffen
werden. Eine eigens entwi-
ckelte „Beratungsmappe“ dient
als Gesprächshilfe; in ihr wer-
den die Gespräche protokol-
liert. „Klassentreffs“ nach Schul-
schluss einmal im Monat er-
weitern in den Klassen 5 und 6
die Möglichkeit sich kennen
zu lernen, Freundschaften zu
schließen, miteinander zu re-
den. Elternabende finden oft
gemeinsam mit allen Beteilig-
ten statt.
Das Ergebnis spricht für sich:
Kein Sitzenbleiben. Praktisch
alle erreichen einen qualifi-
zierten Schulalbschluss, ein
hoher Prozentsatz geht in der
11. Klasse in eine gymnasiale
Oberstufe, ein Berufsgymnasi-
um oder eine Fachoberschule
über – trotz eines 40-%igen An-
teils von Migrantenkindern –
und alle Untersuchungen über
die Schule bescheinigen eine
enorm hohe Zufriedenheit der
Eltern, der Schülerinnen und
Schüler und der Lehrerinnen
und Lehrer mit „ihrer“ Schule.
Neugierig geworden? Mehr un-
ter: www.osw-online.de.

Achim Albrecht
war lange Zeit im GEW-Hauptvorstand und 

ist jetzt Pädagogischer Leiter der 
Offenen Schule Kassel-Waldau
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Gegen die Sanduhr
Ein alternatives Gesamtschulmodell aus Kassel mit Extra-Zeiten für SchülerInnen.

Miteinander reden macht manche Rechenaufgabe erst möglich.
Foto: Michael Seifert

ZEIT HABEN IST EIN WESENTLICHES ELEMENT

GELINGENDER PÄDAGOGISCHER PRAXIS.
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Lesekompetenzen sind für
die ökonomischen und so-

zialen Interaktionen in der
modernen Welt von heute
wichtiger denn je. Auch quali-
fizierte und motivierte Lehr-
kräfte sind ein Schlüsselfaktor
für ein erfolgreiches Bildungs-
system, so das Fazit von zwei
neuen OECD Veröffentlichun-
gen zur Bildungspolitik.
Der Jahresbericht „Education
Policy Analysis“ und die Ana-
lyse „Reading for Change – Per-
formance and Engagement
accross OECD Countries“, un-
tersuchen, was den Schülern
dabei helfen könnte, die erfor-
derlichen Kenntnisse und
Fähigkeiten zu erwerben. Sie
stützen sich dabei auf jüngste
Forschungsergebnisse, in der
auch die Erkenntnisse des in-
ternationalen Schülerleistun-
genvergleichs PISA eingeflos-
sen sind und konzentrieren
sich insbesondere darauf, wel-
che Schlussfolgerungen die
Bildungspolitiker aus der PISA
Studie ziehen können, deren
erste Ergebnisse letztes Jahr
veröffentlicht wurden und die
nun einer vertieften Analyse
unterzogen werden.
Eine der wichtigsten Erkennt-
nisse daraus ist die Bedeutung
eines ausreichenden Ange-
bots an guten qualifizierten
Lehrerinnen und Lehrern, das
in einigen Ländern auf Grund
eines akuten Lehrermangels
gefährdet ist sowie das Fehlen
von Anreizen, um neue Stu-
dienabgänger für diese Berufs-
sparte zu gewinnen. Sie unter-
streichen auch die Wichtigkeit
der Lesekompetenzen für die
Berufsaussichten trotz der
Entwicklung von anderen For-
men der verbalen und visuel-
len Kommunikation.
Die Studie „Reading for Chan-
ge“, die auf die PISA Analysen
aufbaut, identifiziert einige
der Faktoren, die zu den
großen Leistungsunterschie-
den bei der Lesekompetenz

führen. Sie zeigt u.a., dass:
• es sogar in Ländern mit im
allgemeinen sehr guten Ergeb-
nissen bei der Lesekompetenz
15-Jährige gibt, deren Lesefä-
higkeiten den Anforderungen
des täglichen Lebens in einer
modernen Gesellschaft nicht
genügen. Die Lesekompetenz

ist eng mit der Zeit verknüpft,
die Schüler für das Lesen in ih-
rer Freizeit aufwenden. Sie
hängt auch von der Art der Li-
teratur ab, die gelesen wird
(Bücher, Zeitungen etc).
• während das Interesse am
Lesen von einem Land zum
anderen beträchtlich vonein-
ander abweicht, 15-Jährige,

die viel Lesen aber sozio- öko-
nomisch benachteiligt sind,
bessere Leseleistungen errei-
chen als jene, die wenig Inter-
esse am Lesen haben, aber aus
wirtschaftlich besser situier-
ten und sozial intakteren Fa-

milien stammen. Daraus kann
abgeleitet werden, dass eines
der wirksamsten Mittel zur Be-
einflussung des sozialen Wan-
dels das Auffinden von Maß-
nahmen zum Wecken der
Freude am Lesen sein dürfte.
• einige Länder bei den Wech-
selwirkungen zwischen den

Leseleistungen und den
schüler- und schulbezogenen
Faktoren Ähnlichkeiten auf-
weisen, obwohl sich die Zu-
sammenhänge zwischen der
Lesekompetenz und den
Schülern sowie dem schuli-
schen Hintergrund von einem
Land zum anderen erheblich
voneinander unterscheiden.

Schulsysteme, in denen eine
sehr frühe Separierung von
Schülerinnen und Schülern in
verschiedene Schulformen
stattfindet, neigen dazu,
schlechtere Leseleistungen zu
produzieren und versagen da-

bei, die Auswirkungen des so-
zialen Umfelds auf den Bil-
dungsstand der Schüler zu
verringern.

Die Studie „Education Policy
Analysis“ analysiert die Her-
ausforderungen, mit denen Bil-
dungsbehörden bei der Auf-
rechterhaltung der Lehrerqua-
lität und der Zurverfügung-
stellung einer ausreichenden
Anzahl an gut ausgebildeten
Lehrerinnen und Lehrern kon-
frontiert werden. Die Bil-
dungsbehörden müssen An-
reize schaffen, die für qualifi-
zierte Studienabsolventen und
ehemalige Lehrer attraktiv ge-
nug sind, um sich für den Ein-
tritt in den Lehrberuf zu ent-
scheiden, während jene, die
nicht die entsprechenden Qua-
lifikationen aufweisen, davon
ausgeschlossen werden. Sie
müssen auch die Qualifikatio-
nen der bereits im Unterricht
tätigen Lehrer durch Weiterbil-
dungmaßnahmen fördern. Be-
züglich der Perspektiven des
Lehrberufs stellt die Studie
u.a. fest, dass:
• die Schulleiter in der Hälfte
der OECD-Länder der Ansicht
sind, dass der Lehrermangel
den Lernprozess behindert
und die Schülerleistungen be-
einträchtigt
• die Lehrergehälter in nahezu
allen Ländern im Verhältnis
zum Bruttoinlandsprodukt
pro Kopf in den späten neun-
ziger Jahren gesunken sind. In
Irland und Portugal fielen sie
in Relation zum BIP/Kopf um
mehr als 20 %.
• in einigen Ländern mehr als
40 % aller Lehrer bereits älter
als 50 Jahre sind und bald aus
dem Beruf ausscheiden wer-
den, obwohl diese demografi-
sche Krise noch nicht so weit
verbreitet ist.
• in einigen Ländern viele
Lehrer früh aus dem Beruf aus-
scheiden werden, obwohl in an-
deren wiederum die mei-
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Gesicherte Erkenntnisse
OECD-Studien sehen Lesekompetenz und Lehrerqualifikation als Schlüssel für
erfolgreiche Bildungssysteme. Eine Kurzfassung der Ergebnisse.

Die Lesekompetenz ist eng mit der Zeit verknüpft, die Schüler für
das Lesen in ihrer Freizeit aufwenden. Foto: Manfred Vollmer

DER LEHRERMANGEL BEHINDERT DEN LERNPROZESS UND

BEEINTRÄCHTIGT DIE SCHÜLERLEISTUNGEN.
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Die Leiterin des LISUM hat
am 28. Oktober einen Ent-

wurf einer Neustruktur des In-
stituts vorgelegt. Dazu nimmt
die GEW- Betriebsgruppe in ei-
nem Offener Brief Stellung. 
• Der Entwurf enthält keine
inhaltlich-konzeptionellen
Aussagen und steht auch in
keinem erkennbaren Bezug zu
den Aufgaben des Institutes,
wie sie im Errichtungsgesetz
beschrieben sind. Stattdessen
werden Aussagen zur forma-
len Neuorganisation getrof-
fen, die auf eine drastische
Kürzung des Stellenvolumens
hinauslaufen. Weder berück-
sichtigen sie, was das Institut
dann noch für die Weiterent-
wicklung und Unterstützung
der Berliner Schule zu leisten
vermag, noch machen sie er-
kennbar, wie es sich zukünftig
in der Berliner Bildungsland-
schaft positioniert. 
Es wird deutlich, dass eine er-
hebliche Anzahl von wichti-
gen Arbeitsbereichen nicht
mehr vorkommen. (Siehe Ka-
sten) 
Besonders dramatisch gestal-
tet sich der nahezu vollständi-
ge Wegfall der bisherigen Ab-
teilung II Medien und berufli-
che Bildung, die aus der ehe-
maligen Labi hervorging. Ein

innovativer Bereich, der für
die Mehrzahl der Schulen Neu-
land darstellt und intensive
Unterstützung erfordert, wird
geopfert. 
• Das LISUM hat bereits einen
gewaltigen Aderlass an quali-
fiziertem Personal hinnehmen
müssen. Neueinstellungen hat
es seit 10 Jahren nicht mehr
gegeben (mit Ausnahme von
MitarbeiterInnen, die vereini-
gungsbedingt hinzukamen).
Das aus BIL und Labi hervor-
gegangene LISUM hat seit sei-
ner Gründung 75 % seiner Stel-
len verloren! Damit ist das Un-
terstützungspotenzial für die
Schulentwicklung drastisch
reduziert worden. Umso mehr
muss es daher befremden,
dass der Strukturplan der Lei-
terin eine Stellenstreichung
vorzusehen scheint, die mit et-
wa 45 % erheblich über den

durch das Abgeordnetenhaus
vorgegebenen Umfang hinaus
geht. 
• Der Vorschlag für den Stel-
lenplan weist erhebliche Dis-
proportionalitäten auf. Von
den nur noch 73 Stellen sind
23,5 für den Leitungs-, Con-
trolling- und Organisationsbe-
reich vorgesehen. Ganze 15
Stellen verbleiben für pädago-
gische Referenten, von denen
nur sieben (!) finanziert sind. 
• Die inhaltlichen Defizite
des Strukturplanes dürften
u.a. mit einem anderen Man-
gel zusammenhängen: Einmal
mehr sind Sachverstand und
Erfahrung der MitarbeiterIn-
nen des Instituts unberück-
sichtigt geblieben. Es hat we-
der ein gemeinsamer Prozess
der Organisationsentwicklung
noch eine Leitbilddiskussion
stattgefunden. Die Notwen-

digkeit von Veränderungen ist
seit langem bekannt. Trotz
mehrfacher Angebote und
Forderungen der Mitarbeite-
rInnen hat es zu keinem Zeit-
punkt einen geordneten Pro-
zess gegeben, in den diese
einbezogen worden wären. 
Jüngstes Beispiel: Der nun
vorliegende Strukturentwurf
wird im Hause verteilt. Dies
wird zwar verbunden mit der
Mitteilung, Rückmeldungen
seien erwünscht, aber: 
• Das Papier wird an einem
Montag (den 28.10.) verteilt.
Als Frist für Rückmeldungen
wird der Donnerstag (31.10.)
gesetzt, eine Fristsetzung, die
jedwede fundierte Stellung-
nahme verunmöglicht. Erst
nach massivem Protest wird
ein Aufschub um wenige Tage
erreicht. 
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sten bis zum gesetzli-
chen Renteneintrittsalter tätig
bleiben. 

Andere Kapitel der diesjähri-
gen Ausgabe der „Education
Policy Analysis“ befassen sich
mit:
• einer Analyse des Wachs-
tums beim internationalen
Handel mit Bildungsdienstlei-
stungen. Mehr als 1,5 Millio-
nen ausländischen Studieren-
de sind derzeit an Universitä-
ten und Hochschulen in den
OECD-Ländern eingeschrie-
ben, und ihre Anzahl steigt
schnell. So kommt zum Bei-

spiel jeder achte Student, der
in Australien an einer Univer-
sität oder anderen tertiären
Bildungseinrichtungen einge-
schrieben ist, aus Übersee.
Australische Universitäten er-
öffnen vermehrt Bildungsstät-
ten in anderen Ländern als ei-
ne Alternative, um noch mehr
ausländischen Studenten die
Möglichkeit zu geben, an aus-
tralischen Hochschuleinrich-
tungen zu inskribieren.
• einer Beschreibung von acht
Schlüsselstrategien für einen
besseren Zugang zu Erziehung
und Bildung im Vorschulalter
in den OECD-Ländern. Wäh-

rend die Länder enormen Nach-
druck darauf gelegt haben,
dass die 3- bis 5-jährigen Kin-
der einen besseren Zugang
zur Vorschule haben, müssen
sie auch überlegen, wie die
Kinder im Alter von unter drei
Jahren am besten versorgt wer-
den können; ob durch hoch-
qualitative Tagesbetreuung
und andere außerfamiliäre
Dienstleistungen oder durch
gezielte Familienpolitik.
• einem erweiterten Konzept
des „Humankapitals“, das nicht
nur Kenntnisse und Qualifika-
tionen mit einbezieht, die die
Produktivität der Menschen

steigert, sondern auch ihre
Lernfähigkeit und -motivation,
sowie ihr Geschick bei der Ar-
beitssuche und ihre persönli-
chen Eigenschaften umfasst.
Was ihnen dabei hilft, ihr Wis-
sen und ihre Fähigkeiten ef-
fektiv einzusetzen und zu
nutzen. Menschen, die sich ih-
re eigene Zukunft vorstellen
und planen können, sind bes-
ser motivierte und sind eifri-
gere Schüler. Daraus folgt,
dass die Berufsbildung und
Berufsberatung sich an lang-
fristigen Lernstrategien orien-
tieren sollte.

OECD-Pressemitteilung vom 13.12.02

s c h u l eb l z j a n u a r / f e b r u a r  2 0 0 3

Gewaltiger Aderlass
Umstrukturierung des LISUM gefährdet pädagogische 
Wirksamkeit und beschneidet Mitwirkung der KollegInnen.

Zu streichende
Arbeitsbereiche:

• Darstellendes Spiel 
• Ethik 
• Gemeinsame Erziehung

und sonderpädagogische
Förderung 

• Gewaltprävention 
• Gesundheitserziehung

und Suchtprophylaxe 
• Hochbegabtenförderung 
• Kunst 
• Musik 
• Sachunterricht 
• Sport 
• Tierpark-, Botanik- und

Zooschule 
• Umweltbildung 
• Verkehrserziehung

Þ
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• Es bleibt unklar, welche
Aufträge erteilt und welche
Fristen von SenBJS gesetzt
worden sind. 
• Sachgerechte Stellungnah-
men werden auch schon des-
halb verunmöglicht, weil das
Papier in vielen Punkten sehr
vage bleibt und wichtige In-
formationen, die zu einer
weiterreichenden Einschät-
zung erforderlich wären,
nicht enthält. 
• Der wohl gravierendste Ein-
wand richtet sich gegen den
Umstand, dass die Leitung
nicht in der Lage war, während
der letzten 11/2 Jahre einen
Geschäftsverteilungsplan vor-
zulegen. Dadurch wird jeder
Diskussion und jedem Be-
mühen um eine sachgerechte
Auseinandersetzung mit dem
Verhältnis von bestehenden
Aufgaben und geplanten Ver-
änderungen die Basis entzo-
gen, die rechtlichen Möglich-
keiten der Mitarbeiter be-
schnitten und dem Personal-
rat die Möglichkeit verwehrt,
die Grundlagen für eine Sozi-
alauswahl zu legen. 
• Mit dem drastischen Stellen-
abbau wird die Existenz des In-
stitutes bedroht und es besteht
die Gefahr, dass damit ein wich-
tiger Bereich der Weiterentwick-
lung und Unterstützung der
Berliner Schule verloren geht. 
Wir fordern daher: 
• die Erarbeitung eines in-
haltlichen Institutskonzeptes
unter ernst zu nehmender Be-
teiligung der Mitarbeiter, das
sich an den Vorgaben des Er-
richtungsgesetzes sowie an
den aktuellen und geplanten
Bildungsvorhaben orientiert
und damit Erhalt und Entwick-
lung einer Einrichtung ge-
währleistet, die wirkungsvoll
die Weiterentwicklung der Ber-
liner Bildungslandschaft un-
terstützen kann, 
• eine größere Transparenz
in der Handhabung des Um-
strukturierungsprozesses, 
• die Offenlegung der schon
vorhandenen Streichliste und 
• die Vorlage eines Ge-
schäftsverteilungsplanes als
Grundlage aller weiteren Maß-
nahmen (z. B. Sozialauswahl). 

Klaus Schupp
für die GEW Betriebsgruppe am LISUM 

Die umfassende Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte – einschließlich elementarer öffentli-
cher Aufgaben wie Bildung, Gesundheits- und Wasserversorgung – ist das Ziel der Verhandlungen
über das Dienstleistungsabkommen GATS (General Agreement on Trade in Services) im Rahmen
der Welthandelsorganisation WTO. Bis Ende März 2003 müssen die WTO-Mitgliedstaaten ihre
Marktöffnungsangebote für Drittstaaten vorlegen. Der Abschluss der Verhandlungen ist für den
1.1.2005 geplant.
Die deutsche und europäische Handelspolitik zum GATS wird in enger Abstimmung mit Indu-
strievertretern abgewickelt; diese erhalten Zugang zu Originaldokumenten und dominieren mit
ihren Partikularinteressen die EU-Strategie. Die Öffentlichkeit und die Parlamente auf nationaler
und europäischer Ebene werden nur unzureichend informiert. Aufgrund des aufkommenden ge-
sellschaftlichen Protestes begann die EU-Kommission im November 2002 zwar GATS-Konsultatio-
nen mit der Zivilgesellschaft; diese Konsultationen bleiben aber – ebenso wie die noch bescheide-
neren Ansätze des Wirtschaftsministeriums in Deutschland – völlig unzureichend (unvollständige
Infos, kein Zugang zu Originaldokumenten, Wirkung auf EU-Politik nicht erkennbar).

• Wir fordern die Bundesregierung und besonders den für die Verhandlungen zuständigen Bun-
deswirtschaftsminister Wolfgang Clement auf, sowohl Marktöffnungsforderungen im GATS-Pro-
zess als auch geplante Angebote („requests“ und „offers“) sowie deren Konsequenzen unverzüg-
lich bekannt zu machen.

• Von den Abgeordneten des Deutschen Bundestages aller betroffenen Ausschüsse – nicht nur
des Wirtschaftsausschusses – fordern wir, rechtzeitig vor dem 30.3. eine öffentliche parlamenta-
rische Anhörung über die Folgen des GATS – hier und in den Ländern des Südens – unter Ein-
schluss aller betroffenen Gruppen durchzuführen. Diese Anhörung soll anschließend in eine De-
batte und verbindliche Entscheidung des Deutschen Bundestages einfließen. GATS-Politik darf
nicht weiter von Bürokraten und Lobbyisten entschieden werden.

Wir ermuntern alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle Organisationen der Zivilgesellschaft, sich
in die Debatte um das GATS und die WTO einzumischen – sie ist zu wichtig, um sie den Mächti-
gen in Wirtschaft und Politik zu überlassen. Für ein Moratorium bei den GATS-Verhandlungen und
Demokratie statt Geheimdiplomatie! 

Name Adresse Unterschrift

Bitte schicken Sie ausgefüllte Unterschriftenlisten (auch unvollständig) bis spätestens 15.02.2003
an die GEW BERLIN, Ahornstr. 5, 10787 Berlin. Diese Unterschriftensammlung ist eine gemeinsa-
me Aktion von: ATTAC, medico International, GEW, DGB-Jugend, ver.di und weiteren Bünd-
nispartnerInnen.
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Aufruf zur Unterschriftensammlung

Wir fordern:
Transparenz der GATS-Verhandlungen 

und Demokratisierung der deutschen und
europäischen Handelspolitik
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Mit dem Neoliberalismus
und seinem Konzept des

„Standortwettbewerbs“ ver-
bindet sich der Glaube, durch
die Globalisierung der Ökono-
mie könne weltweit Wohlstand
geschaffen, Arbeitslosigkeit als
Massenphänomen beseitigt
und Armut für immer über-
wunden werden. Ausgehend
von dem Begriff „Globalisie-
rung“, wird der Prozess einer
neoliberalen Modernisierung
auf seine Konsequenzen für
die Entwicklung des Wohl-
fahrtsstaates und der Sozial-
struktur überprüft.

Globalisierung – ein 
Kosename für die neo-
liberale Modernisierung
Wenn man ihn nicht ökonomi-
stisch verkürzt, bezeichnet
der Terminus „Globalisierung“
allgemein einen Prozess, wel-
cher national(staatlich)e Gren-
zen überwindet, zur Auswei-
tung bzw. Intensivierung der
sozialen Beziehungen führt
und schließlich den gesamten
Planeten umspannt. Die wirt-
schaftliche Globalisierung be-
trifft vor allem das Finanzka-
pital, Geld- und Kapitalmärkte
sowie Handelsströme. Die neue
Qualität der ökonomischen
Globalisierung gegenüber al-
len vorangegangenen Tenden-
zen zur Internationalisierung
der Produktion, des Handels
und des Kapitals besteht dar-
in, dass sich dieses aufgrund
der modernen Informations-
und Kommunikationstechno-
logien in Sekundenbruchtei-
len und wegen der Liberalisie-
rung des Kapitalverkehrs oh-
ne staatliche Kontrollen über
den gesamten Erdball bewegt,
durch transnationale Konzer-
ne, grenzüberschreitende Fu-
sionen bzw. strategische Alli-
anzen in bisher unbekannte
Dimensionen vorstößt und
durch Spekulationen auf ex-
plosionsartig wachsenden Fi-
nanzmärkten gigantische Ge-
winne (oder Verluste) macht,
ohne realwirtschaftlich ge-

deckt zu sein. Was als natur-
wüchsiger Prozess erscheint,
der die Bundesrepublik – ge-
nauso wie andere Länder des
hoch industrialisierten We-
stens – zwingt, ihre Lohn- bzw.
Lohnnebenkosten und Soziall-
eistungen zu senken, um kon-
kurrenzfähig zu bleiben oder
zu werden, basiert auf wirt-
schafts-, währungs- und fi-
nanzpolitischen Weichenstel-
lungen der mächtigsten Indu-
striestaaten, die nach dem Zu-

sammenbruch des Welt-
währungssystems von Bretton
Woods 1973 unter dem wach-
senden Gewicht der Neoklas-
sik bzw. des Neoliberalismus
versuchten, das Kapital von all
seinen Fesseln zu befreien. An
die Stelle eines jahrzehntelan-
gen Rüstungswettlaufs zwi-
schen zwei Militärbündnissen
(NATO und Warschauer Pakt)
trat 1989/91 ein ökonomisch-
technologisches Ringen zwi-
schen drei großen Wirtschafts-
blöcken: Nordamerika unter
Führung der USA, Westeuropa
unter deutscher Führung und
Südostasien unter japanischer
Führung kämpfen seither ver-
stärkt um Absatzmärkte, Markt-
anteile, Anlagesphären, strate-
gische Rohstoffe, Ressourcen
und Patentrechte. Es scheint,
als sei dem Sozialstaat nach
dem „Sieg über den Staatsso-

zialismus“ der Krieg erklärt
worden. Offenbar stellte der
Wegfall einer – noch nicht ein-
mal attraktiven – Systemalter-
native die im nordwestlichen
Kontinentaleuropa dominante
Entwicklungsvariante des Ka-
pitalismus, als „rheinisches
Modell“ apostrophiert, zur
Disposition.

Neoliberalismus war zunächst
eine Wirtschaftstheorie, aus
der sich später eine Sozialphi-

losophie entwickelte, welche
den Staat und die gesamte Ge-
sellschaft aus Effizienzgrün-
den nach dem Modell der Lei-
stungskonkurrenz (um)gestal-
ten will, wobei ihr der Markt
zu einem wahren Mythos und
der Wettbewerb zwischen den
Wirtschaftssubjekten zu einem
Wundermittel für die Lösung
aller sozialen Probleme gerät.
Neoliberalen erscheint der
(nordwest)europäische Wohl-
fahrtsstaat, wie wir ihn seit
dem Zweiten Weltkrieg kennen,
als von der ökonomisch-tech-
nologischen Entwicklung über-
holt, als Hemmschuh der Wett-
bewerbsfähigkeit und moder-
ner Dinosaurier, der ins Muse-
um der Altertümer gehört, ne-
ben das Spinnrad und die
bronzene Axt. Man wirft ihm
vor, für die Investitionsschwä-
che des „Wirtschaftsstandorts

D“ und die hohe Arbeitslosig-
keit hierzulande verantwort-
lich zu sein, weil es sich auf-
grund der zu üppigen Lohner-
satzleistungen für davon Le-
bende überhaupt nicht „rech-
ne“, Erwerbsarbeit zu leisten.
Ausgerechnet in einer Be-
schäftigungskrise, wo Millio-
nen Arbeitsplätze – eben
nicht: Arbeitswillige – fehlen,
wird der Arbeitszwang wieder
im Zuge einer Diskussion über
den „aktivierenden/ermuntern-
den Sozialstaat“ verstärkt.
Auch das Konzept der Hartz-
Kommission ist ein weiterer
Markstein auf diesem Weg in
die falsche Richtung.

Wenn man bedenkt, wie konti-
nuierlich das deutsche Brut-
toinlandsprodukt bei fast sta-
bilen Preisen wächst, dass die
Bevölkerungszahl der Bundes-
republik stagniert oder länger-
fristig zurückgeht und dass
die Sozialleistungsquote trotz
der außergewöhnlichen Bela-
stung durch die Wiedervereini-
gung und einer erheblich hö-
heren Arbeitslosenquote heu-
te niedriger ist als vor einem
Vierteljahrhundert, kann von
einem „überbordenden“ Wohl-
fahrtsstaat ernsthaft genauso
wenig die Rede sein wie von ei-
ner Überforderung der Volks-
wirtschaft. Was sich in dem ge-
nannten Zeitraum – zu Gun-
sten von Grundeigentümern,
Kapitalbesitzern, Selbstständi-
gen und Spitzenverdienern,
aber zu Ungunsten von Arbeit-
nehmerInnen, Erwerbslosen
und RentnerInnen – spürbar
verändert hat, ist die Vertei-
lung des Volkseinkommens.
Marktmechanismen und Kon-
kurrenzbeziehungen halten
Einzug auch in Gesellschafts-
bereiche, die bisher davon frei
waren oder – wie etwa das So-
zial- und Gesundheitswesen –
gar ein Gegengewicht hierzu
gebildet hatten. Durch die An-
wendung betriebswirtschaftli-
cher Managementmethoden,
häufig unter dem „Diktat lee-
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Armut und Reichtum in der Bundesrepublik
Neoliberalismus als Quelle sozialer Ungleichheit. Von Christoph Butterwegge.
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rer Kassen“ begonnen, jedoch
als Reformmaßnahme dekla-
riert und von wohl klingenden
Etiketten („Neues Steuerungs-
modell“, „Qualitätssicherung“,
„Kundenorientierung“ o.ä.) be-
gleitet, wurden Einsparreser-
ven und Rationalisierungspo-
tenziale auch dort genutzt, wo
sie einem humanen Umgang
mit sozial Benachteiligten und
Behinderten dienten.

Deregulierung bedeutet nicht
Verzicht auf staatliche Rah-
mensetzung, vielmehr deren
Konzentration auf die Förde-
rung des wirtschaftlichen Lei-
stungswettbewerbs und der
rentablen Kapitalverwertung.
Flexibilisierung der Arbeits-
verhältnisse und -zeiten bringt
für die Beschäftigten keine
oder nur wenig Vorteile, weil
sie sich den wirtschaftlichen
Verwertungsbedingungen un-
terordnen müssen und nicht
selbst bestimmen können,
wann und unter welchen Be-
dingungen sie arbeiten wol-
len. Privatisierung öffentli-
chen Eigentums und sozialer
Dienstleistungen läuft auf Ent-
politisierung, diese wiederum
auf die Entdemokratisierung
der Gesellschaft hinaus, weil
nunmehr der Bourgeois jene
Entscheidungen trifft, die ei-
gentlich dem Citoyen bzw.
dem Gemeinwesen und seinen
gewählten RepräsentantInnen
vorbehalten bleiben sollten.
Wenn sie als neoliberales Pro-
jekt ohne Ausgleich binnenge-
sellschaftlicher und interna-
tionaler bzw. -kontinentaler
Wohlstandsgefälle durch so-
ziale Interventionsmaßnahmen
realisiert wird, bildet die Glo-
balisierung eine Gefahr. Wohl-
fahrtsstaaten stehen aber nicht
im Standortwettbewerb mitein-
ander, sondern bilden einen
relativ unabhängigen, von den
Verteilungs-, Macht- und Mehr-
heitsverhältnissen abhängigen
Überbau der Volkswirtschaf-
ten, die ihrerseits aus Unter-
nehmen, Kapitaleigentümern
und Beschäftigten bestehen.
Wie viel Geld für die Sozialpo-
litik verwendet wird, ist zwar
nicht losgelöst vom gesell-
schaftlichen Reichtum, bleibt
aber auch in einer globalisier-
ten Welt letztlich jedem Land

selbst überlassen. Überhaupt
ist zu fragen, ob es im dritten
Jahrtausend für mündige Bür-
gerInnen noch Sinn macht, ge-
geneinander zu konkurrieren,
statt im Interesse einer nach-
haltigen Entwicklung mitein-
ander zu kooperieren. Der neo-
liberale Wettbewerbswahn kann
schlechterdings nicht das Be-
wegungsgesetz einer Gesell-
schaft der Zukunft sein. Wohl-
fahrtseinrichtungen, Kunst,
Kultur, (Weiter-)Bildung, Wis-
senschaft und Forschung dür-
fen nicht von kommerziellen
Interessen oder von der Spen-
dierfreude privater Unterneh-
mer, Mäzene und Sponsoren
abhängig werden. Besser für
die Allgemeinheit wäre es, sie
in der Obhut demokratisch le-
gitimierter Institutionen zu
belassen.

Folgen der Standortlogik:
Dualisierung der Armut,
soziale Polarisierung und
Entsolidarisierung
Die wirtschaftliche Globalisie-
rung führt keineswegs zur Ge-
neralisierung des Wohlstan-
des. Vielmehr wirkt der Globa-
lisierungsprozess im Rahmen
neoliberaler Politik als „sozia-
les Scheidewasser“, das die Be-
völkerung der Bundesrepublik
wie die anderer Länder in Ge-
winner und VerliererInnen,
diese jedoch wiederum in Mar-
ginalisierte (Dauerarbeitslose,
Deprivierte und Langzeitar-
me) einerseits sowie Gering-
verdienerInnen (prekär Be-
schäftigte, von Überschuldung
Bedrohte und Kurzzeitarme)
andererseits spaltet. Was man
„Dualisierung der Armut“ nen-
nen kann, reproduziert die
„klassische“ Doppelstruktur so-
zialer Ungleichheit auf erwei-
terter Stufenleiter: Während
die Dauerarbeitslosen den „so-
zialen Bodensatz“ im Gegen-
wartskapitalismus bilden, ver-
körpern Niedriglohnempfän-
gerInnen, oftmals MigrantIn-
nen und ethnischen Minder-
heiten entstammend, gewis-
sermaßen das „Treibgut“ des
Globalisierungsprozesses.

Auswirkungen der Standortlo-
gik bestehen in der Wohl-
standsmehrung für relativ we-
nige und in der Verarmung

vieler Menschen, verbunden
mit einer Tendenz zur Spal-
tung von Wirtschaft, Gesell-
schaft und (Sozial-) Staat. Der
ganze Planet wird in Gewin-
ner- und Verliererstaaten, jede
Gesellschaft noch einmal in
soziale Auf- und Absteiger ge-
spalten. Prozesse der Pauperi-
sierung, sozialen Polarisie-
rung und einer Dualisierung
der Sozialstruktur sind Resul-
tate der neoliberalen Moderni-
sierung. Ulrich Beck sprach
1986 in seinem Buch „Risiko-

gesellschaft“ noch von einem
sozialen „Fahrstuhl-Effekt“, der
alle Klassen und Schichten ge-
meinsam nach oben befördert
habe. Betrachtet man vor allem
den weiteren Verlauf der Ge-
sellschaftsentwicklung, kann
zumindest seither von einem
Paternoster-Effekt die Rede
sein: In demselben Maße, wie
die einen nach oben gelangen,
geht es für die anderen nach
unten. Mehr denn je gibt es im
Zeichen der Globalisierung ein
soziales Auf und Ab, das Unsi-
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cherheit und Existenzangst
für eine wachsende Zahl von
Menschen mit sich bringt.
Vor allem die Steuerpolitik
sorgte während der gesamten
80er und 90er Jahre dafür,
dass sich die Einkommensver-
teilung zu Lasten von Arbeit-
nehmer(inne)n und ihren Fa-
milien verschob, während be-
günstigt wurde, wer Einkünfte
aus Unternehmertätigkeit und
Vermögen erzielte. Zu nennen
sind Senkungen der Körper-
schaftssteuer, die Abschaffung
der Vermögens- und der Ge-
werbekapitalsteuer sowie eine
Vielzahl von Sonderabschrei-
bungen, die Jahressteuerge-
setze, das Fördergebietsge-
setz, das sog. Standortsiche-
rungsgesetz und drei Finanz-
marktförderungsgesetze.

Wenn die „Amerikanisierung“
des Sozialstaates (exempla-
risch genannt sei nur die Teil-
privatisierung der Altersvor-
sorge durch das am 11. Mai
2001 von Bundestag und Bun-
desrat endgültig beschlossene
Altersvermögensgesetz) fort-
gesetzt wird, dürfte eine Ame-
rikanisierung der Sozialstruk-
tur (Vertiefung der gesellschaft-
lichen Kluft zwischen Arm
und Reich) nicht ausbleiben.
Damit verbunden wäre eine
noch weiter verschärfte sozia-
le Polarisierung, wie sie in den
USA schon seit langem zu be-
obachten ist. Jenseits des At-
lantiks ist auch die sozial-
räumliche Trennung von Be-
völkerungsgruppen klarer er-
kennbar, samt ihren verhee-
renden Folgen für den Zusam-
menhalt der Gesellschaft,
hinsichtlich einer drastisch
gestiegenen (Gewalt-)Krimina-
lität, des Drogenmissbrauchs
und einer Verwahrlosung der
öffentlichen Infrastruktur.
Man kann von einer Dualisie-
rung bzw. einer Doppelstruk-
tur der Armut sprechen: Einer-
seits sind (bis in den Mittel-
stand hinein) mehr Personen
betroffen, und zwar auch sol-
che Bevölkerungsgruppen, die
früher – weil meist voll er-
werbstätig – im relativen
Wohlstand des „Wirtschafts-
wunderlandes“ lebten.
Deutlich zugenommen hat die
Zahl jener Personen/Haushal-

te, deren Einkommen trotz
Lohnarbeit in Form eines oder
mehrerer Arbeitsverhältnisse
nicht oder nur knapp über der
relativen Armutsgrenze liegt
(„working poor“). Andererseits
verfestigt sich fast unbemerkt
die Langzeit-, perforierte bzw.
Mehrfacharbeitslosigkeit älte-
rer und/oder gering qualifi-
zierter Personen zur Dauerar-
beitslosigkeit, wodurch an-

satzweise eine soziale Schicht
total Deklassierter, d.h. vom
Arbeitsmarkt wie auch von der
gesellschaftlichen Teilhabe Aus-
geschlossener („underclass“),
entsteht.

Auch in der Bundesrepublik
hat sich, wenngleich mit er-
heblicher Verzögerung gegen-
über anderen westlichen Indu-
strieländern, ein breiter, sei-
nem Umfang nach oft unter-
schätzter Niedriglohnsektor
herausgebildet, der nicht mehr
nur typische Frauenarbeits-
plätze umfasst. Den armen Er-
werbslosen, die niedrige oder
ganz fehlende Lohnersatzlei-
stungen auf das Existenzmini-
mum zurückwerfen, traten die
erwerbstätigen Armen zur Sei-
te. Längst reichen viele Voll-
zeitarbeitsverhältnisse nicht
mehr aus, um eine Familie zu
ernähren, so dass ergänzend
ein oder mehrere Nebenjobs
übernommen werden und
nach Feierabend bzw. an Wo-
chenenden (zum Teil schwarz)
weitergearbeitet wird.

Die soziale Segregation nimmt
zu: Vor allem viele Großstädte
zerfallen in Luxusquartiere und
sozial benachteiligte Wohnge-
biete oder auch Stadtteile „mit
besonderem Erneuerungsbe-
darf“, wie sie sehr euphemis-
tisch genannt werden. Dort
entsteht ansatzweise ein mo-
dernes Lumpenproletariat, das
sich in erster Linie aus Mi-
grantInnen zusammensetzt.
Die gesellschaftlichen Kern-
und Randschichten konstitu-
ieren separate Lebenswelten,
spezifische soziokulturelle Mi-
lieus und „Parallelgesellschaf-
ten“ bzw. ethnische Gemein-
schaften, was sich in ökono-
mischen Krisen- und Umbruch-
perioden politisch für eine Ra-
dikalisierung nach rechts aus-
nutzen lässt. Die neoliberale
Hegemonie führt also nicht
nur zu einer Dichotomie der
Sozialstruktur, sondern auch
zu verstärkter Sozialdemago-
gie rechtsextremer Organisa-
tionen, und bedroht letztlich
die Demokratie.

Entscheidend für die Realisie-
rung einer sozialen Bürger-
bzw. Zivilgesellschaft ist, ob
es gelingt, das gesellschaftli-
che Klima im Rahmen einer
politischen (Gegen-)Mobilisie-
rung zu verbessern und eine
neue Kultur der Solidarität zu
entwickeln. Mag es auch nach
den Terroranschlägen von
New York und Washington am
11. September 2001, zum Teil
heuchlerischen Reaktionen
und einer seither noch mehr
um sich greifenden Verkür-
zung des Sicherheitsbegriffs
auf militärische Optionen, po-
lizeiliche Interventionen und
Geheimdienstaktionen schwe-
rer sein, für demokratische
Offenheit, Toleranz und Soli-
darität zu werben, so eröffnet
doch dies allein Perspektiven
für eine humane Gesellschaft,
in der Mitmenschlichkeit und
nicht der (Welt)Markt das Zu-
sammenleben bestimmt.

Christoph Butterwegge
ist Professor und leitet die Abteilung für

Politikwissenschaft an der Universität Köln
Den Artikel haben wir übernommen aus

„prekär“, der Zeitung für die Beschäftigten in
der Weiterbildung, Ausgabe 7 – Herbst 2002.

Die Grafiken stammen von der 
Internet-Seite der IG Metall
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Vermögen: Im Ausland höher besteuert
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Unter sozialen Brennpunk-
ten versteht man gemein-

hin Gebiete, in denen über-
durchschnittlich viele Arme,
Arbeitslose und Ausländer mit
niedrigem Bildungsstand und
vielen Kinder in zu kleinen
Wohnungen leben. So ergab ei-
ne Erhebung an einer Kreuz-
berger Grundschule im Jahr
1996/97, dass 50 Prozent der
Familien mit vier und fünf Kin-
dern in 2-Zimmerwohnungen
wohnten. 70 Prozent der Schü-
lerInnen dieser Schule hatten
keinen deutschen Pass, für ei-
nen noch größeren Prozent-
satz war Deutsch nicht ihre
Muttersprache. Diese Kinder
starten mit erheblich schlech-
teren Voraussetzungen als der
Durchschnitt ihrer Altersge-
nossInnen ins Schulleben. In
der Schule sorgen Sprachpro-
bleme dafür, dass sie dem Un-
terricht nur unzureichend fol-
gen können, zu Hause haben
sie kein ruhiger Ort zum Ler-
nen und kaum jemanden, der
sie beim Lernen unterstützen
könnte. Diese Kinder bräuch-
ten einen massiven Nachteils-
ausgleich. Nur so ließe sich
Chancengleichheit beim Er-
werb von Bildung für sie her-
zustellen. Die GEW BERLIN
wird auf einer Tagung am 21.
März 2003 über Konzepte für
Schulen in sozialen Brenn-
punkten diskutieren und For-
derungen für die bessere För-
derung benachteiligter Schü-
lerInnen aufstellen.

Bisher versagt unsere Gesell-
schaft hier kläglich. Wie PISA
gezeigt hat, ist kaum irgend-
wo auf der Welt der Bildungs-
grad so „erblich“ wie bei uns.
Wir scheinen nicht in einer of-
fenen, sozial-durchlässigen,
demokratischen Gesellschaft
zu leben, sondern eher in ei-
nem starren Ständestaat. Statt
sich nun Gedanken darüber zu
machen, wie man die Lebens-
und Lernsituation dieser Kin-

der und Jugendlichen so ge-
staltet, dass sie ihre Persön-
lichkeit besser als bisher ent-
wickeln können, schiebt man
den Eltern den Schwarzen Pe-
ter zu. 
Die Eltern müssten sich eben
ganz anders um ihre Kinder
kümmern. Was die VertreterIn-
nen solcher Argumentations-
muster vergessen, ist die
schlichte Tatsache, dass es
hier um die Kinder geht. Kin-
der suchen sich ihre Eltern
nicht aus. Sie können es nicht
ändern, wenn ihre Mütter oder
Väter nicht gut deutsch spre-
chen können. Sie haben nicht
begeistert hier gerufen, als die
überforderte, alleinerziehen-
de Mutter, die selber nur die
Sonderschule für Lernbehin-
derte abgeschlossen hat, im
Angebot stand. Auch dieser
Mutter ist mit der Aufforde-
rung, sich jetzt mal endlich or-
dentlich um ihre Kinder zu
kümmern, wenig geholfen.

Das will sie nämlich schon die
ganze Zeit. Sie weiß nur oft
nicht, was das Richtige ist.
Glaubt denn wirklich jemand,
die meisten Eltern in sozialen
Brennpunkten wünschten sich
keine gute Ausbildung für ihre
Kinder? Sie sind nur häufig da-
mit überfordert, festzustellen,
was für die Bildung ihrer Kin-
der wirklich gut ist. Wer unter-
stützt sie dabei? 

Wie muss eine Schule ausse-
hen, die Kinder und Jugendli-
che in sozialen Brennpunkten
so fördert, dass die Nachteile,
mit denen sie in ihre Schul-
laufbahn gestartet sind, nicht
zementiert, sondern abgebaut
werden? 
Auf diese Frage wollen wir in
verschiedenen Workshops mit
Experten aus Berlin und dem
Bundesgebiet Antworten su-
chen. Denn eins steht fest,
hier wird eine Richtungsent-
scheidung für den zukünfti-

gen Charakter unserer Gesell-
schaft getroffen. Gelingt es
nicht, durch gesellschaftliche
Anstrengungen das Bildungs-
gefälle abzubauen, gefährdet
das die Grundlagen der Demo-
kratie. Extremistische und an-
tidemokratische Orientierun-
gen, ob Rechtsradikalismus
oder Islamismus, finden ihren
Nährboden überall dort, wo
junge Menschen den Eindruck
haben, die Gesellschaft inter-
essiert sich nicht für sie und
bietet ihnen keine Möglichkeit
der Mitwirkung. Nicht nur
zum Wohle des einzelnen Kin-
des, auch für den Ausbau und
Fortbestand einer offenen, to-
leranten und demokratischen
Gesellschaft ist die Herstel-
lung von Chancengleichheit
für Kinder und Jugendliche in
sozialen Brennpunkten unver-
zichtbar.

Martina Brandes-Scholz
Weitere Informationen siehe Veranstaltungs-

hinweis auf der Rückseite dieser blz.
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Zündende Ideen 
Wie muss eine Schule in sozialen Brennpunkten aussehen? Eine GEW-Tagung im
März will dies diskutieren und Antworten suchen. 

Siegerpose vor ausgebranntem Auto am Lausitzer Platz. Foto: Toni Nemes
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Die GEW BERLIN führt seit
vielen Jahren am Nach-

mittag des 9. November zum
Gedächtnis an die Reichspo-
gromnacht 1938 auf dem Wit-
tenbergplatz eine zweistündige
Mahnwache durch. Unter der
Gedenktafel an die Opfer der
faschistischen Konzentrations-
lager werden einige Windlich-
ter entzündet, ein an die Unta-
ten erinnerndes Transparent
wird entrollt und Flugblätter
verteilt.

Die Reaktionen der Passanten
waren auch in diesem Jahr
wieder sehr unterschiedlich.
Viele schauen interessiert, ei-

nige nehmen dabei anschei-
nend erstmals die Jahrzehnte
alte Gedenktafel wahr. Einige
nicken uns zustimmend zu,
manche äußern sich auch be-
stärkend, wie wichtig doch
Aktionen dieser Art seien u.ä..
Immer wieder kam es auch
vor, dass wir nach dem histo-
rischen Hintergrund der
Mahnwache befragt wurden –
nicht nur, aber auch, von Kin-
dern.

Allerdings gibt es auch ganz
andere Reaktionen. Eine Reihe
von Passanten gingen ärger-
lich den Kopf schüttelnd an
uns vorbei. Einige äußerten

sich auch negativ. So wurde
gefragt, warum wir nicht an
die „verlorenen Ostprovinzen“
erinnerten oder ob es nach
mehr als 50 Jahren nicht ge-
nug sei mit der „ewigen Nest-
beschmutzung“. 

Ein anderer Passant bemerkte
zu dem auf den Pogrom bezo-
genen Text des Transparents,
„Programm“ werde doch mit a
und zwei m geschrieben. 
Darüber hinaus war die Reak-
tion insbesondere auf die
Flugblätter teilweise sehr ab-
lehnend. Eine Teilnehmerin
der Mahnwache äußerte, sie
habe zeitweise das Empfinden

gehabt, sie mache Passanten
ein „unmoralisches Angebot“. 
Kurz gesagt, die Mahnwache
vermittelt auch lehrreiche Mo-
mentaufnahmen des Bewusst-
seins eines zufälligen Quer-
schnitts der zeitgenössischen
Berliner Bevölkerung. 

Auch am 9. November 2003
wird die Mahnwache am sel-
ben Ort stattfinden. Die GEW
weist in Zeitungsanzeigen auf
diesen Gedenktag hin und for-
dert zur Teilnahme auf.  Viel-
leicht kommen im nächsten
Jahr einige TeilnehmerInnen
mehr?

Christian Meyer

Ich schreibe diesen Artikel,
weil ich feststellen musste,

dass das Thema Krieg und
Frieden in unserer Gewerk-
schaftszeitung ein Schatten-
dasein führt. In Anbetracht
dessen, dass seit 1999 bereits
zweimal ganz eklatant gegen
das Internationale Völkerrecht
verstoßen wurde, und wir uns
in einer immer schreckliche-
ren Dynamik zur Kriegsbereit-
schaft seitens westlicher Re-
gierungen befinden, kann
man doch hier nicht von ei-
nem Randthema sprechen. Zu-
mal jeder politisch Aktive
weiß, dass Rüstungskosten
und Sozialausgaben korrelie-
ren. (Nach dem Jugoslawien-
Krieg gab es prompt eine Stun-
de Mehrarbeit). 

Anders stellt sich der Europäi-
sche Gewerkschaftsbund dar.
Er hat seine Stimme gegen den
drohenden Irak-Krieg erhoben
wie auch ver:di und IG-Metall.
Seit Monaten versuchen inter-
nationale Organisationen wie
International Physicians for
the Prevention of Nuclear War
(IPPNW), immerhin Empfänger
des UNESCO Friedenspreises
1984 und des Friedennobel-
preises 1985, IALANA (Inter-
national Association Of Lawy-
ers Against Nuclear Arms) und

der Weltfriedensrat dem
Wahnsinn eines Krieges entge-
gen zu treten. Warum lese ich
in der blz oder in „Erziehung
und Wissenschaft“ fast gar
nichts über die Ablehnung des
Krieges oder von den Wider-
ständen deutscher und US-
amerikanischer Intellektueller
oder von den vereinzelten
Kämpfen unserer Kollegen ge-
gen die Kriegstreiber? 

Im Jugoslawien-Krieg haben
noch manche geglaubt, die
NATO sei ein Friedensstifter.
Mit Bush gehen fast jedem die
Augen auf, dass knallharte In-
teressen der Öl- und Rü-
stungsindustrie sich von Hu-
manität und Demokratie nicht
beeindrucken lassen. Ein Bei-
spiel: Als Saddam Hussein
1988 Giftgas gegen die Kur-
den anwandte, hatte die USA
die besten Beziehungen zu
ihm. Da gab es kein Embargo

gegen ihn und seine Clique.
Seit 1991 aber töten Krieg, Em-
bargo und nicht enden wollen-
de Bombardements die Zivil-
bevölkerung. Eine IPPNW-Stu-
die zeigt auf, was Buhs Politik
im Falle eines Irak-Krieges für
Folgen hätte. Das ist der hoch-
gerüstete Wahnsinn, skrupel-
los ausgestattet mit verbote-
nen Waffen wie verseuchende
DU-Munition (Uran-Geschos-
se)und jetzt sogar mit Mini-
Nukes (kleine, aber schreckli-
che Atomwaffen). 

Können wir zusehen, wenn ko-
loniales Großmachtstreben In-
ternationales Recht wie UNO-
Charta, Genfer Konvention
und nationales Recht weg-
wischt? Ich erwarte, dass auch
meine Gewerkschaft mit ande-
ren Bewegungen wie beispiels-
weise dem Sozialforum in Flo-
renz – wo eine Millionen Men-
schen gegen Globalisierung

und Krieg auf die Straße ge-
gangen sind – aktiv wird. Oder
gehören wir nicht zu den 70
Prozent der Bevölkerung, die
sich gegen Krieg ausgespro-
chen haben? Dann bin ich in
der falschen Organisation. 

Ich schlage vor, dass ein Tag
nach dem Tag X (möge er nur
nicht kommen), wenn der Irak
angegriffen worden sein soll-
te, dass wir an diesem Tag um
12 Uhr eine kurze Arbeitsnie-
derlegung organisieren. In
Griechenland, Italien und Eng-
land sind Streiks und Blocka-
den angesagt. Auch wir müs-
sen in Schwung kommen. Ge-
legenheit ist zusätzlich bei
der Großdemo am 15. Februar
in Berlin. Ich meine: Wenn
westliche Regierungen rechts-
widrige, kriminelle Handlun-
gen begehen und somit jede
Glaubwürdigkeit als Vorbild
für eine Erziehung zur Huma-
nität verlieren, möchte ich mit
vielen, vielen Kolleginnen und
Kollegen weiterhin das Grund-
gesetz und den Artikel 1 des
Schulgesetzes verteidigen
und glaubwürdig bleiben. „Un-
gewöhnliche Zustände verlan-
gen ungewöhnliche Maßnah-
men.“ So lange wir noch kön-
nen...

Elke Zwinge-Makamizile
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Ein unmoralisches Angebot?
Über die sehr unterschiedlichen Reaktionen auf die Mahnwache am 9. November.

Leerstelle in der blz
Überall wird über den drohenden 

Irak-Krieg diskutiert, in der blz findet
sich darüber so gut wie nichts. 
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Seit dem 11. September
2001 erlebt die Welt eine er-

schreckende Beschleunigung
von Kriegsbereitschaft seitens
westlicher Regierungen. USA
und Europa rüsten um und
auf. Gleichzeitig werden die
sozialen Probleme immer grö-
ßer und weltweit nimmt die
Armut zu. Die militärisch größ-
te Macht, die USA, will – unge-
bändigt durch internationales
Völkerrecht – einen Angriffs-
krieg gegen den Irak führen.
Das Land, das selbst über die
meisten Massenvernichtungs-
waffen der Welt verfügt, nennt
diesen Angriff Prävention. Die-
se völkerrechtlich unhaltbare
Rechtfertigungsideologie öff-
net jeder Willkür Tür und Tor. 
Es ist damit zu rechnen, dass
die USA erneut geächtete Waf-
fen wie DU-Munition, Streu-
bomben und jetzt sogar mini-
nukes, die die atomare
Sprengkraft einer halben Hi-
roshima-Bombe besitzen, ein-
setzen wird. Zu 90 Prozent
trifft dies die Zivilbevölke-
rung. Die Waffen verstümmeln
die Menschen und verseuchen
darüber hinaus über Jahr-
zehnte die Umwelt.
Die USA-Regierung betreibt ei-
ne Politik der Alleinherrschaft.
Sie verneint die UNO-Charta,
die das Resultat aus den Leh-
ren des 2. Weltkrieges ist. Sie
versucht die NATO, bzw. ihre

eigene Militärmacht, über das
demokratische Organ der UNO
zu stellen.
Der Irak-Krieg kann nicht mit
einem Kampf gegen den Ter-
rorismus legitimiert werden.
Er dient allein dazu, eine will-
fährige Staatsführung zu in-
stallieren. Als Saddam Hus-
sein das Giftgas gegen die Kur-
den einsetzte, war er geachte-
ter Partner der USA. Als er je-
doch den Ölhahn zudrehte, er-
kannte man den Diktator in
ihm.
Wir fordern:
• Kein Menschenleben für die

Profitinteressen von Öl-
und Rüstungskonzernen

• Stärkung ziviler Konflikt-
beilegung

• Ende der seit 1991 andau-
ernden Bombardierungen
seitens der USA und Groß-
britanniens auf den Irak 

• Ende des illegalen Embar-
gos gegen die Zivilbevölke-
rung des Irak

Von unserer Regierung verlan-
gen wir:
• Sofortiger Rückzug der Sol-

daten und der ABC-Spür-
panzer aus der Golfregion

• Keine Bereitstellung mi-
litärischer Infrastruktur

• Keine finanzielle und politi-
sche Unterstützung für den
Krieg

Jede Stimme – eingeschlossen
Politiker aller Parteien, Künst-

ler, Intellektuelle – die sich
eindeutig gegen eine Kriegs-
politik stellt, stärkt den demo-
kratischen und sozialen Auf-
bau unserer Gesellschaft.
Die Arbeitsgruppe Friedenser-
ziehung und Friedenspolitik
der GEW – Berlin fordert alle
Beschäftigten in den Berliner

Schulen und Hochschulen auf,
sich aktiv den Kriegsvorberei-
tungen gegen den Irak entge-
genzustellen.
Wir rufen alle Kolleginnen und
Kollegen zur Unterstützung
des weltweiten Protesttages
gegen den Irak-Krieg am 15.
Februar 2003 auf.
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Kein Krieg im Irak
Die Landesdelegiertenkonferenz ruft zum Protesttag am 15. Februar auf.
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Was bringt die blz im neuen Jahr?
Die folgenden Themen planen wir für die blz-Ausgaben im neuen Jahr. Wir suchen dafür noch AutorInnen, 

AutorInnenteams und Fachgruppenteams, die dazu Artikel schreiben und/oder die blz bei der Bearbeitung eines

Themas unterstützen. Weitere Themenvorschläge sind selbstverständlich ebenfalls noch möglich. 

Kontakt: Klaus Will, Tel. 21 99 93 46 / Fax: 21 99 93 49 / oder blz@gew-berlin.de
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Thema: Titel (T), Serie (S), Ansprech- Vorgesehene blz
Schwerpunkt (Sp), PartnerIn blz
Einzelartikel (E)

1. Vergleichsarbeiten T

2. Rahmenplan Frühkindliche Bildung Sp, E Bettina 3/03
Liedtke

3. Ganztagsbetreuung an Schulen Sp. E Liedtke 5/03

4. Schuleingangsphase / Vorklassen Pro– Bettina 3/03
Contra Liedtke

5. Jahrgangsübergreifendes Lernen Sp, E Liedtke 5/03
Klasse 4-6

6. Hochschule und Tarife E Folker Schmidt 3/03

7. LehrerInnenausbildung Sp Schmidt 6/03

8. Pilotprojekte mit Berl. Beteiligung S Schmidt

9. Leseverhalten/Leseförderung T,S Schmidt 5/03

10. Sprachförderung S,T Beate Frilling 5/03

11. Bildungsfähigkeit/Schulpsychologie T, Sp Frilling 3/03

12. Schwierige Schüler T, E Frilling 3/03

13. Schule und Multimedia Sp Frilling 11/03

14. Integration – Bilanz E,Sp Frilling 4/03

15. Berliner Bildung in Zahlen T,E Klaus Will 3/03
Ralf Schiweck

16. Freie Träger und staatliche Einrichtungen/ Sp, E Schiweck 7-8/03
Schulsozialarbeit

17. PISA, OECD und Berlin Sp Schiweck 5/03

18. Selbständige Schule, Facility Management, Sp Schiweck, 5/03
Parkplätze Pit Rulff

19. Sponsoring und Schule Sp Schiweck 5/03
Pit Rulff

20. Schulleitung im Wandel Sp Pit Rulff 5/03

21. Neues Schulgesetz T,Sp Pit Rulff 3/03

22. Rettet die Bildung/GEW-Kampagne S Pit Rulff

23. Pädagogische Schulentwicklung Sp Pit Rulff 4/03

24. Bündnis für Bildung S Pit Rulff 3/03

25. Nachhaltigkeit, Umwelterziehung Sp,T,S Pit Rulff 11/03

26. Modellprojekte / Best Practice S Pit Rulff

27. Schulqualität T Pit Rulff 3/03

28. Schulprogrammentwicklung S,E Pit Rulff 5/03

29. Religiöser Fanatismus T Günter Langer 6/03

30. Sportmotorischer Verfall d. Jugend T, E Sigrid Baumgart 5/03

31. Konflikte – Konflikte lösen Sp,E 11/03

32. Arbeitsplatz Kita Sp 7-8/03

33. Arbeitsplatz Schule Sp 5/03

34. Arbeitsplatz Hochschule Sp 10/03

35. Prekäre Arbeitsplätze Sp 9/03

36. Gesundheit am Arbeitsplatz Sp, E 11/03

37. Gesundheitserziehung Sp, T 11/03

38. Gender in der GEW Sp, E 12/03

39. VOGO, Zentralabitur Sp, T, E 12/03

40. Heraus zum 1.Mai E Pit 4/03

41. Stressbewältigung bei... T 11/03

43. Berufliche Bildung Sp Pit 9/03

43. Sozialpädagogik Sp 7-8/03
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blz-Ausgaben Redaktions- Erscheinungs-
2003 schluss termin

1-2 22.11.02 9.1.03
3 7.2.03 8.3.03
4 28.2.03 7.4.03
5 28.3.03 10.5.03
6 2.5.03 7.6.03

7-8 30.5.03 7.7.03
9 20.6.03 6.9.03

10 5.9.03 10.10.03
11 22.9.03 8.11.03
12 31.10.03 6.12.03

1/04 28.11.03 10.01.04

Gut aufgestellt ...

... wurde die blz Redaktion für das Jahr 2003 auf kleinstem
Raum von Foto Wegwart in Rheinsberg. Von links nach rechts
und von vorne nach hinten: Beate Frilling (Biesalski-Schule),
Sigrid Baumgardt (J.-.F.-Kennedy-Schule) und Pressespreche-
rin GEW BERLIN, Ralf Schiweck (Waldenburg-Hauptschule),
Bettina Liedtke (Chamisso-Grundschule), Klaus Will (Ge-
schäftsführer GEWIVA), Folker Schmidt (FU Berlin), Pit Rulff
(OSZ Druck- und Medientechnik), Günter Langer (OSZ Han-
del). Groß war der Schreck auf der Klausurtagung der Re-
daktion im Hotel am See in Zechlinerhütte: Niemand hatte
einen Fotoapparat mit. War damit nicht der Erfolg der Tagung
gefährdet? Guter Rat war teuer. Das Studio Wegwart in
Rheinsberg unterbrach eigens für die Redaktion die Winter-
pause und heizte ein. Nach einer Stunde und harten Posi-
tionskämpfen lag ein Ergebnis vor, dass wir der Mitglied-
schaft nicht vorenthalten wollen. Was lag noch an? Edith Kre-
sta von der taz analysierte die blz umfassend und kritisch.
Die Neuerungen stellen wir im März 2003 vor. pit

Fo
to

: F
ot

o 
W

eg
w

ar
t



28

Wer die Informationen ge-
nau verfolgt hat, wird

feststellen, dass aus der ge-
setzlichen Rentenversiche-
rung die private Altersversor-
gung wurde. Man kann sagen,
der Unterschied für den späte-
ren Rentenbezieher liegt weni-
ger im Wechsel zwischen „ge-
setzlich“ und „privat“ als zwi-
schen „Versicherung“ und
„Versorgung“. Nicht erst Rot-
Grün begann mit der Zerschla-
gung der gesetzlichen Renten-
versicherung. Den Beginn
kann man auf den Anfang der
90er-Jahre legen, als die ge-
samte Sozialversicherung der
neuen Bundesländer aufgelöst
wurde und in Teilen blauäugig
in die Rentenversicherung der
Bundesrepublik Deutschland
überführt wurde. Man machte
sich damals wahrscheinlich
nicht einmal im Ansatz klar,
welche Probleme auf die Ren-
tenversicherung zukommen
würden.

Was leistet die
Rentenversicherung?
Wenn man es so will, hat und
hatte die gesetzliche Renten-
versicherung ein Darstellungs-
problem. Gegründet zu Bis-
marcks Zeiten, grandios er-
weitert Ende der 50er-Jahre
belastete sie von Anfang an ei-
ne Untertreibung: „Rentenver-
sicherung“. Mitnichten! Neben
der Rente soll diese Versiche-
rung vor den Wechselfällen des
Lebens schützen. Dazu ge-
hör(t)en der Schutz vor Er-
werbsunfähigkeit, der Berufs-
unfähigkeit, Leistungen zur
beruflichen und medizini-
schen Rehabilitation, Leistun-
gen an Witwer und Witwen, an
Waisen und Halbwaisen, Lei-
stungen an unversorgte Hin-
terbliebene auch nach der
Scheidung und sogar Erzie-
hungsrenten werden gezahlt.
Hinzu kommt noch ein
deutschlandweites, kostenlo-
ses Beratungssystem, welches
von Auskunfts- und Bera-
tungsstellen und (ehemals)

Versichertenältesten aufrecht-
erhalten wird und die jährli-
chen Rentenanpassungen. Wei-
terhin gibt es die Zusammen-
arbeit mit allen anderen Sozi-
alleistungsträgern (Kranken-,
Pflegekassen, Arbeitsämtern...)
bei Wechselfällen des Lebens,
die durch die Rentenversiche-
rung nicht abgedeckt sind. Für
alle diese Leistungen bezahlen
versicherungspflichtige Be-
schäftigte knapp unter 10 Pro-
zent von ihrem Bruttolohn in
die gesetzliche Rentenkasse.

Was soll die Riester Rente
leisten?
Was heißt jetzt private Alters-
versorgung? Nur hierauf wird
im öffentlichen Diskurs der
Name „Riester-Rente“ ange-
wandt; in Wirklichkeit werden
unter dem Begriff „Riester-
Rente“ sämtliche Veränderun-
gen durch die Rentenreform
2001 zusammengefasst. Durch
die Einführung der privaten
Altersversorgung sollen die
Beiträge zur Rentenversiche-
rung in den nächsten Jahren

abgesenkt werden. Die augen-
blickliche Diskussion in den
Regierungsparteien zeigt auf,
inwieweit man Aussagen zur
Rentenentwicklung heute
glauben darf.
Berechtigte zahlen 1 Prozent
(2004 und 2005 2 Prozent,
2006 und 2007 3 Prozent und
ab 2008 4 Prozent) ihres Brut-
tolohns in einen privaten Vor-
sorgevertrag. Wird diese im
Vertrag festgelegte Höhe er-
reicht, wird der zu zahlende
Beitrag um die staatlichen Zu-
lagen gekürzt. Im Jahr be-
kommt man eine Grundzulage
von 38 Euro und pro Kind 46
Euro (2004 und 2005 76 Euro
und 92 Euro Kinderzulage,
2006 und 2007 114 Euro und
138 Euro und ab 2008 154 Eu-
ro und 185 Euro). Die Höhe der
Einzahlungen werden als Aus-
zahlungen für die Zeit des
Rentenbezuges garantiert. An-
sonsten fallen alle o.g. Lei-
stungen der Rentenversiche-
rung für diese Beiträge weg
(außer sie werden zusätzlich
in den Versicherungsvertrag

mit aufgenommen; das
schmälert aber wieder die
Höhe der Auszahlung).

Was ist vor Vertragsab-
schluss zu beachten?
Wer sich am Jahresende noch
entschließt einen Vertrag mit
einer Versicherung, einer Bank
oder einer Investmentgesell-
schaft abzuschließen, sollte
vorher einige Dinge beachten:
Sämtliche Vergleiche über die
zu erwartende Höhe der Rente
in 5, 10 oder X Jahren sind oh-
ne Wert, da sie eine Augen-
blicksaufnahme sind. Einzig
und allein ein Vergleich über
die garantierte Rente hätte ei-
nen Aussagewert. Die „garan-
tierte“ Rente wird später nur
gezahlt, wenn es über die Jah-
re keine Unterbrechung bei
der Beitragszahlung (z.B.
während einer Arbeitslosig-
keit) gab, wenn immer der Bei-
tragssatz gezahlt wurde, der
zur vollständigen Zulage be-
rechtigt und wenn später kei-
ne „steuerschädliche“ Verwen-
dung vorliegt. Eine „steuer-
schädliche“ Verwendung liegt
bei der Verlegung des Wohn-
sitzes ins Ausland oder beim
Auszahlen des angesparten
Kapitals vor. Es müssen dann
alle Zulagen plus Zinsen
zurück- und Steuervergünsti-
gungen nachgezahlt werden.
Garantiert wird der Betrag
auch dahingehend, dass keine
Anpassung bzw. Dynamisie-
rung z.B. an das Rentenniveau
oder die Inflationsrate (wie bei
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung) stattfindet. Es ist al-
so nicht absehbar, was man
mit garantierten 200 Euro Rie-
ster-Rente im Jahre 2020 kau-
fen kann. 
Trotz gleicher Beiträge zur Rie-
ster-Rente sind die garantier-
ten Renten von Frau und Mann
unterschiedlich. Für Versiche-
rungen ist diese Verhaltens-
weise durchaus berechtigt, da
sie mit den unterschiedlich
langen Lebenserwartungen von
Frau und Mann kalkulieren
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Überlegungen zur „Riester-Rente“
Nicht alle Angebote sind günstig. Genaues Hinsehen erspart Überraschungen.

Glücklich mit der Riester-Rente? Foto: MEV
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müssen. Bei der gesetzlichen
Rentenversicherung spielte
das Geschlecht für die Höhe
der Rente keine Rolle.

Achtung Werbefalle!
Jetzt zum Jahresende wird mit
dem Totschlagargument ge-
worben, wer schon das erste
Jahr durch Nichtabschluss ei-
nes Vertrages verpasst, ver-
liert über 20, 30 Jahre durch
den Zinseszinseffekt tausen-
de Euro. Umgekehrt kann man
argumentieren, wer jetzt den
gleichen Betrag auf ein Tages-
geldkonto (ohne weitere Ko-
sten) anlegt, hat in 20, 30 Jah-
ren durch den Zinseszinsef-
fekt tausende Euro auf die-
sem. Hier sei auch auf recht
dubiose Angebote hingewie-
sen: Es gibt Anbieter die ga-
rantieren beispielsweise für
das erste Jahr eine Mindest-
verzinsung von 5,5%. Wer hier
einen Vertrag abschließt kann
sicher sein, dass sich der Ver-
treiber über den Lauf der Jah-
re die 2 Prozent über dem heu-
te marktüblichen Zins zurück-
holt (z.B. durch Verwaltungs-
gebühren etc.).
Ein weiterer Punkt der bei Ab-
schluss des Vertrages beach-
tet werden muss, ist der, dass
in jedem Jahr der zu zahlende
Beitrag neu festgelegt wird.
Hinzu kommt die Steigerung
von 1 Prozent auf 4 Prozent im
Jahre 2008. Trotz gleichzeitig
steigender Zulagen muss man
hier fast (je nach Einkommen
und Familienstand) mit einer
Vervierfachung des Beitrages
im Jahre 2008 rechnen. Wur-
den am Anfang Kinderzulagen
in Anspruch genommen, fal-
len die in dem Augenblick
weg, wo das Kindergeld weg-
fällt; dementsprechend steigt
der Eigenbeitrag. Für die Be-
rechnung der Beiträge, wird
das vorangegangene Jahr ver-
anlagt. Das muss man bei Ar-
beitslosigkeit oder anderen
Fällen von Einkommensweg-
fällen beachten. Auch eine Er-
werbsminderung mit einer
Rente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung entbin-
det grundsätzlich nicht von
der Beitragszahlung zur Rie-
ster-Rente. Sollte es der Fall
sein, dass wegen mangelnden
Einkommens ein Vertrag nicht

mehr bedient werden kann, so
bieten einige Gesellschaften
ein „kostenloses“ Ruhen des
Vertrages an (was bedeutet,
dass die garantierte Rente ab-
sinkt). Hier ist zu beachten,
dass in der Regel die Verwal-
tungskosten trotzdem weiter-
laufen. Das schmälert die Ren-
dite und damit später die Rie-
ster-Rente.
Man sollte vor Abschluss des
Vertrages nachfragen, ob ein
Wechsel zu einem anderen
Produkt des gleichen Anbie-
ters oder zu einem anderen
Anbieter kostenlos ist. Manch
ein Vertreiber verlangt dafür
über 100 Euro. Auch der Aus-
stieg kann teuer werden. (Zu
bedenken ist, dass ca. 50 Pro-
zent aller abgeschlossenen
Kapitallebensversicherungen
vor Ablauf gekündigt werden.)
Zum einen wird man mit Ge-
bühren und Renditeverlusten
des Anbieters bestraft und
zum anderen mit der Nach-
zahlung von Steuern und
Rückzahlung von Zulagen.

Vorteile und Nachteile
Ein Jeder sollte sich Gedanken
darüber machen, inwieweit er
seine private Vorsorge für das
Alter gestalten will. Umso Jün-
ger, umso mehr Gedanken
sollten es sein. Es gibt viele
Möglichkeiten: Auch ein nor-
males, transparentes Anspa-
ren von Geld kann ein Beitrag
zur Altersvorsorge sein. Der
Vorteil der Riester-Förderung
liegt darin, dass es Zulagen
(oder Steuerersparnis) vom
Staat gibt, dass nichtverdien-
ende Ehemänner oder -frauen
einen Vertrag abschließen
können, ohne das ein Eigenbe-
trag gezahlt werden muss und
das Kinder positiv mitberück-
sichtigt werden. Nachteil der
Riester-Rente ist die geringe
Wahlfreiheit am Ende des Ver-
trages und dass der Abschluss
ein privater Vertrag zwischen
drei Parteien ist (im Gegensatz
zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung die unter das versi-
chertenfreundliche Sozial-
recht fällt). Zu empfehlen sind
vor allem Riester-Verträge bei
einer betrieblichen Altersver-
sorgung, da hier dank Grup-
pentarifen Verwaltungskosten
minimiert sind. Niels Nötzold
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DALLY Großauswahl vom Fachmann 

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

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

Musikhaus

% 80 30 91-0

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!

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

Wohlbefinden – Individuelle Beratung

Praxis für kreatives Gestalten, Therapie und Supervision
Regina Liedtke, Tel. 7 81 28 99

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

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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Wie spreche ich den Na-
men meines türkischen

Schülers S,enol aus (Schenoll)
und warum spricht man das d
von Ertuǧrul als „weiches ǧ“ so
gut wie nicht aus, genau so
wenig wie im Nachnamen z.B.
der Familie Beyoǧlu (wörtlich
Sohn des Beys)? 
Warum spricht und schreibt
Filiz Bulume statt Blume und
Filim statt Film? 

Wieso drücken sich viele tür-
kische Schüler mit allen Tricks
vor der Benutzung des be-
stimmten oder unbestimmten
Artikels – in der mündlichen
Kommunikation beispielswei-
se durch gekonntes Ver-
schlucken? Beim Schreiben
fällt das Weglassen dann um
so deutlicher auf! Weshalb ver-
zweifelt Ays,e an den unter-
schiedlichen Bedeutungen
durch die Präfixe bei Wörtern
wie aufbauen, abbauen, an-
bauen, vorbauen, verbauen,
überbauen, unterbauen, nach-
bauen etc., wo doch für uns
das Wort bauen immer klar er-
kennbar ist?

Die Broschüre des LISUM „In-
formationen zur türkischen
Sprache für Lehrkräfte“ soll
auf die vorangestellten Fragen
und auf viele mehr Lehrkräf-
ten von türkischen Schülern
möglichst fundierte Antwor-
ten geben. LISUM-Moderator
und GEW-LAMA-Vorstandsmit-

glied Christian Meyer, Lehrer
an der Hector-Peterson-Gesamt-
schule in Kreuzberg, hat sich
seit vielen Jahren angesichts
der eigenen Schülerschaft in-
tensiv mit der türkischen
Sprache beschäftigt und bei
zahlreichen Türkeibesuchen –
auch in Form von Klassenfahr-
ten – sein Wissen ergänzt und
in Fortbildungsseminaren am
LISUM zum türkisch-deut-
schen Sprachvergleich an in-
teressierte Lehrkräfte weiter-
gegeben.

Dennoch wird hier kein tür-
kisch-deutscher Sprachver-
gleich vorgelegt, weil der
Schwerpunkt der Betrachtung
allein auf dem Türkischen
liegt und diese Sprache neben
dem Deutschen mit Beispielen
aus vielen anderen Sprachen

verglichen wird. Das gilt be-
sonders für die „verwandten“
Sprachen aus dem uralisch-al-
taischen Sprachfamilienraum.
Als gelernter Historiker wid-
met sich Christian Meyer
zunächst dem Forschungs-
stand über die Entstehungsge-
schichte der Turksprachen
und ihre Verbreitung. Hier
wird deutlich, dass es keines-
wegs allein die Türkei ist, in
der man sich mit Türkisch-
kenntnissen „durchschlagen“
könnte – doch sind die Staaten
und Regionen mit verwandten
Sprachen selten auf den Hitli-
sten des Tourismus zu finden
– und liegen vorwiegend in
den südlichen Gebieten der
ehemaligen Sowjetunion!

Nach dem historischen Exkurs
kommt der Autor aber sehr

präzise auf die Kerninforma-
tionen über die Aussprache
und die Schrift im Türkischen
und macht uns mit den Beson-
derheiten dieser agglutinie-
renden Sprache bekannt. Im
Anhang werden nach einer Li-
teraturliste noch einige Bei-
spiele zum besseren Verständ-
nis dieser überaus logischen,
leider für uns Deutsche unge-
heuer schwer erlernbaren
Sprache, gegeben. Aber Erler-
nen muss man sie als Lehr-
kraft nicht (unbedingt) – das
Wissen über ihre Struktur hilft
aber für die Unterrichtspraxis
fraglos!

Gerhard Weil

Jede Berliner Schule hat ein Exemplar geliefert
bekommen. Bei Mehrbedarf Nachfrage bei: Dr.
Gerhard Weil unter Tel. 90 17 22 69 oder 
weil@zedat.fu-berlin.de
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Warum spricht und schreibt Filiz Bulume? 
Im LISUM ist eine Broschüre zur türkischen Sprache erschienen.

Weitere Publikationen zu interkulturellen Themen

Gerhard Weil: „Das interkulturelle Schulhaus – Vorschläge und Anregungen“, Reihe: Unterrichts-
materialien und Handreichungen zur „Interkulturellen Erziehung“ 

„Noch ist das interkulturelle Schulhaus eher Wunsch denn Realität, obwohl es vielerorts ver-
heißungsvolle Ansätze gibt.“ So leitet Gerhard Weil, seinen beim Berliner „RAABE Fachverlag für
Bildungsmanagement“ in der Reihe „Schule in Aktion“ erschienenen Beitrag „Das interkulturelle
Schulhaus“ ein. Dass aus dem Wunsch bald ein Stück größere Realität wird in der Berliner Schu-
le, die durch mehr oder weniger deutlich erkennbare interkulturelle Voraussetzungen geprägt ist,
lässt sich als Ziel dieses Beitrages unschwer feststellen. Die Präsentation eines „interkulturellen
Schulhauses“ verdeutlicht den Willen einer Schule, die pädagogischen Herausforderungen anzu-
nehmen, aber auch gleichzeitig Chancen zu ergreifen, die mit der Anwesenheit vieler Migranten
aus unterschiedlichen Herkunftsländern einer Schule erwachsen.

Sabine Hillebrecht: „haymatlos – Unterrichtsmaterialien zum Exil in der Türkei, 1933 bis 1945“
Reihe: Unterrichtsmaterialien und Handreichungen zur „Interkulturellen Erziehung“
Über das Exil in der Türkei zwischen 1933 und 1945 ist hierzulande kaum etwas bekannt. Eine
Anzahl von Fachgrößen – unter ihnen viele Spitzenwissenschaftler – floh in den 30er Jahren vor dem
Nationalsozialismus nach Istanbul oder Ankara. Zu ihnen gehörten Ernst Reuter, Paul Hindemith,
Bruno Taut, Martin Wagner, Erich Auerbach, Fritz Neumark und Carl Ebert. Sie erhielten dank des
politischen Aufbruchs und der Modernisierungsbestrebungen unter Kemal Atatürk einflussreiche
und verantwortungsvolle Posten. Anfang des Wintersemesters 1933/34 lehrten fast einhundert
deutsche Professoren in der Türkei. In Deutschland waren sie wegen ihrer jüdischen Herkunft auf
der Grundlage des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ zwangsentlassen
oder aus politischen Gründen vom NS-Regime verfolgt worden. 56 Seiten, DIN A 4.

SchiLfblatt – Nachrichten für Lehrkräfte von Migranten 
Das LISUM versucht im jährlichem Abstand das SchiLfblatt herauszugeben, das Nachrichtenblatt
für Lehrkräfte von Migranten in der Berliner Schule. Die Verteilung erfolgt über die Dienstpost ko-
stenlos über die Schulen an die Interessenten. Wer nicht in der Berliner Schule arbeitet, kann das
Nachrichtenblatt beim LISUM bestellen.

Alle drei Broschüren werden auf Bestellung zugesandt unter: weil@zedat.fu-berlin.de
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Theater  und Sc hu le

Carrousel- Theater an der
Parkaue
Polter, Geist und Ti (ab 10):14.1.
um 10 Uhr
Der Wolfsjunge (ab 9): 13.-
15.1. jeweils um 10.30 Uhr;
18.1. um 18 Uhr. 
Der kleine Muck (ab 6): 19.1.
um 16 Uhr; 20.-22.1. jeweils
um 10 Uhr.
Das kalte Herz (ab 10):
23./24.1. um 10 Uhr.
Das Traumfresserchen (ab 6):
23./24.1. jeweils um 10.30 Uhr.
Dornröschen (Gastspiel Deut-
sche Oper): 25./26.1. jeweils
16 Uhr.
Komm, wir finden einen Schatz
(ab 5): 27.+31.1. jeweils um
10.30 Uhr.
Von einem, der auszog, das
Fürchten zu lernen (ab 6):
29./30.1. jeweils um 10 Uhr.
Was sich hinter den Bergen zu-
sammenbraut (ab 5): 29./30.1.
jeweils um 10 Uhr.
Für Jugendliche und 
Erwachsene:
Woyzeck: 14.-17.1. und am 20./
21.1. jeweils um 18.30 Uhr.
Bungee Jumping oder die Ge-
schichte vom Goldenen Fisch:
23./24.1. um 18.30 Uhr.
Andorra: 27./30.1. jeweils um
18 Uhr.
Carrousel Theater, Parkaue 29,
10367 Berlin, Tel. 55 77 52 0.

Theater Skarabäus
Frau Holle: 5.1. um 15.30 Uhr;
14,/15./19./21./30.1. jeweils
um 10.30 Uhr.
Die Heinzelmännchen: 16./29.
1. jeweils um 10.30 Uhr.
Pinokkio: 30.1. um 10 Uhr
Spielort ist das Theater Schma-
les Handtuch, Marchlewskistr.
6 in Friedrichshain.
Karten und Info: Tel. 251 31

84 oder post@theater-skaraba-
eus.de

Grips Theater
Julius und die Geister (ab 6): 8.-
10.1. um 10 Uhr; 11.1. um 16
Uhr; 13./14.1. um 10 Uhr; 25.
1. um 16 Uhr; 27.1. um 10 Uhr.
Hallo Nazi (ab 15, Schiller-
werkstatt): 8.-10.1 und 13.1.
jeweils um 11 Uhr; 10.1. auch
um 18 Uhr.
Flo & Co (ab 8): 15.-17.1. je-
weils um 10 Uhr.
Melodys Ring (ab 12): 18.1. um
19.30; 20. –22.1. jeweils um
10.30 Uhr.
Eins auf die Fresse (ab 13):
28.1. um 18 Uhr; 29./30.1. um
jeweils um 10 Uhr.
Kannst du Pfeifen Johanna (ab
6, Schiller-Werkstatt): 26.1. um
16 Uhr; 29./30.1. jeweils um
11 Uhr.
Creeps (ab 13): 23./24.1. um
10 Uhr.
Norway today (Schiller-Werk-
statt): 23./24.1. jeweils um
19.30 Uhr.
Linie 1: 31.1. 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

Staatsoper Unter den Linden
Workshops für Schulklassen:
Szenische Interpretation von
Musiktheater
Maximal 20 SchülerInnen ab
dem 12. Lebensjahr. Vier Stun-
den, in der Regel von 10 bis 14
Uhr. Der Workshop ist kosten-
frei und sollte zeitnah zur be-
suchten Vorstellung liegen.
Wenn Sie mit einer Klasse, ei-
nem Kurs oder einer Arbeits-
gruppe einen Workshops bu-
chen möchten, melden Sie sich

Ein neues Musiktheater in Berlin: Die Berliner Staatspoperette feierte am 26. Dezember die Premiere ihrer ersten Produktion im Grips-
Theater. Vom 23. Januar bis 9. Februar wird das Stück „’n Blick in die Stadt“  im BKA-Luftschloß gezeigt.

Kritisch gesehen

Im Carrousel gibt es „Gullivers
Reise nach Lilliput“. Die Bear-
beitung von Manuel Schöbel
erzählt eine doppelte Ge-
schichte: Abenteuer in Lilliput
und eine Gerichtsverhandlung
gegen den Autor Gulliver, an-
geklagt der Fälschung, weil er
sich seine unbekannten Wel-
ten zusammengelogen hat.
Vor Gericht gibt es, zumal nach
der Pause, scharf geschliffene
Streitgespräche (wie klein kann
etwas sein?), bei denen auch
Frau und Tochter Gulliver
kräftig mitargumentieren. Es
gibt freilich auch lediglich ab-
surdes Geplänkel und zu mei-
nem Bedauern KEINE ernsthaf-
te Diskussion über die Rolle
der Phantasie. Während der
Verhandlung werden jeweils
Abenteuer bei den Lilliputa-
nern eingeblendet; da ist, stau-
nenswert, Gulliver en detail
zu sehen: ein Riesenkopf, eine
Riesenhand, zwei Riesenbeine
– und dazu, etwas arg albern,
der Hofstaat im Lande Lilliput:
Swifts politisch-satirische Ver-
ve findet keine moderne Ent-
sprechung (ab 9).
Ebenfalls im Carrousel „Das
kalte Herz“ nach Hauff. Leider
wird das Märchen von Beginn
an „kalt“ inszeniert. Emotions-

lose Schattenbilder zeigen den
Horror einer Kleinfamilie, in
der es keine Gefühle zu geben
scheint. Also ändert sich nicht
viel, als der Kohlen-Peter sich
ein kaltes Herz einhandelt,
um der Armut zu entgehen;
freilich kann dann die „Erlö-
sung“ auch kein emotionales
Ereignis werden. Die Inszenie-
rung scheint Angst vor Ge-
fühlen zu haben; sie lässt sich
durch die reizvoll-verknappte
Sprache der Autorin Kerstin
Specht dazu verführen, ledig-
lich isolierte Einzelszenen ne-
beneinander zu stellen, bei
denen allerdings die Bühnen-
maschinerie immer wieder für
überraschende Verwandlun-
gen sorgt (ab 10).
Im attraktiven Haus der Sinne

ein spannend klingendes
„Tango-Gastspiel“: eine Kombi-

nation aus Vortrag und Tanz 
(-theater). Der Vortrag freilich
eher fragmentarisch, emotio-
nal; der Tanz überzeugend in

seinen ästhetisch-formalen,
weniger in seinen theatralen
Elementen – eine Geschichte

entsteht höchstens in Andeu-
tungen (Sek II). Trotzdem lohnt
es, sich mit einer ungewöhnli-
chen Form zu beschäftigen. 

Hans-Wolfgang Nickel
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fenberger Str. 21, 6 04 89
Frankfurt, Fax: 0 69/7 89 73-
102; E-Mail: lundn@gew.de. 

Indoor-skating in der TU
Seit Anfang November bietet
der Hochschulsport der Techni-
schen Universität Inlineskate-
kurse auf 900 qm in der Nähe
vom Ernst- Reuter Platz in der
ehemaligen TÜV-Halle in der
Franklinstr. 5-7 an. Neben dem
umfangreichen Kursprogramm,
das auch für Nichtmitglieder
der Hochschulen offen ist, be-
steht die Möglichkeit für Schü-
lergruppen z.B. an Wandertagen
oder für Lehrergruppen oder
Betriebssportgruppen die Halle
+ Übungsleiter + Skates zu mie-
ten. Nähere Informationen sind
unter www.tu-skating.de abzu-
rufen. Terminabsprachen und
Preise unter 31 42 50 76 U.
Nachtigäller. 

Bewegungs(t)räume: 
Der BewegungsSpieIRaum für
Kinder von 3 bis 10 Jahren ist
noch bis zum 30. Juni 2003 im
Labyrinth Kindermuseum Ber-
lin geöffnet!
Die Kleinen werden von einem
pädagogischen Mitarbeiter in
Empfang genommen und ver-
sammeln sich nach dem Able-
gen von Jacken, Rucksäcken
und Schuhen auf der großen
Pausentreppe. Wenn die letz-
ten soweit sind, geht’s los:
„Chik, Chikki-Tak, Chikki-Tak,
PoffPoff“, „Chik, Chikki-Tak,
Chikki-Tak, Poff-Poff, ...“ Die
Kinder steigen begeistert ein.
Lautmalerisch werden die Be-
wegungselemente begleitet:
wechselnde Gesten, ungewohn-
te Armbewegungen, immer im
gleichen Rhythmus. Danach
sind alle angekommen, mun-
ter und gespannt, wie’s weiter-
geht. Nebenan bei Balla Balla
wird mit kleinen und großen
Bällen gespielt – d.h. gebaut.
Hier entstehen Türme, Burgen,
bunte Gebilde aus kleinen und
großen Bällen. Wie das geht? –
Mit Phantasie, etwas Geschick,
vielen Bällen und Setzringen.
Diese und noch viel mehr Be-
wegungsmöglichkeiten und -

bitte rechtzeitig telefonisch an
(mindestens drei Wochen vor-
her).
Fortbildungen für LehrerInnen
• Basiskurs IV – RINALDO:

13./14.1. von 10-17 Uhr.
• Spezialkurs Ballett – DIE 

BJADERE: Fächer übergrei-
fende Fortbildung für Sport,
Musik, Geschichte und Dar-
stellendes Spiel. 3./4.12.
von 10-17 Uhr.

• Basiskurs V – DER FERNE
KLANG: 20./ 21. 02. von 10-
17 Uhr.

• Basiskurs VI – LA TRAVIATA:
4./ 5. 4. von 10-17 Uhr.

• Basiskurs VII – ARIADNE AUF
NAXOS: 30./31.5. von 10-17
Uhr.

• Aufbaukurs I – METHODEN
DER SZENISCHEN INTERPRE-
TATION VON MUSIKTHEATER:
16./17. 6. von 10-17 Uhr.

Kosten pro Kurs:  25,- Euro
Kontakt: Staatsoper Unter den
Linden, Rainer O. Brinkmann,
Unter den Linden 7, 10117
Berlin, Tel. 20354-489, Fax:
20354-594 oder r.o.brink-
mann@staatsoper-berlin.de

Theatertage 2003
Die Theatertage 2003 stehen
unter dem Motto „Großstadt-
Geflüster“. Dieses Thema soll
den Theatergruppen bei der
Auswahl der Stücke und bei
der Konzeption für Eigenpro-
duktionen als Anregung die-
nen. Die Theatertage für Ober-
schulen finden vom 19. bis 28.
Mai im Atrium-Reinickendorf
statt, die Theatertage für Grund-
schulen vom 12. bis 16. Mai an
verschiedenen Spielorten. An-
meldungen für die Theaterta-
ge sollten schon jetzt erfolgen,
um die Konzeption der Thea-
tertage abstimmen zu können:
Renate Breitig, Fax. 90 26 50
12 oder Renate.Breitig@senbjs.
verwalt-berlin.de

TheaterpädagogInnen-
Treffpunkt
Der Treffpunkt ist ein offenes
Angebot für theaterpädago-
gisch Arbeitende und Interes-
sierte der LAG Spiel & Theater
Berlin. Er dient zum gegensei-

tigen Kennenlernen, dem Aus-
tausch, der Ideenschmiede und
der gegenseitigen Unterstüt-
zung. Auf Wunsch können die
Abende thematisch gestaltet,
und entsprechende ReferentIn-
nen als Gäste geladen werden.
Wer den Austausch sucht, oder
einfach nur neugierig ist, was
andere so machen, ist herzlich
eingeladen.
Der TP findet jeweils am 2.
Mittwoch im Monat statt.
Nächster Termin:
Mittwoch 8. Januar 2003 um
19.30 Uhr im Club „Mosquito“,
Danziger Str. 101, 10405 Ber-
lin-Prenzlauer Berg. Info: LAG
Spiel & Theater, Fischerinsel 3,
10179 Berlin-Mitte
Tel. 20 45 82 45 oder info
@lagstb.de und www.lagstb.de

Akt iv i tä ten
Mai-Meeting 2003 der GEW
Das Mai Meeting findet vom
29. Mai bis 1. Juni (Himmel-
fahrts-Wochenende) in Zinno-
witz auf der Insel Usedom
statt (www.hotelbaltic.de). Die-
se von der Gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit der GEW/gb@
organisierte Veranstaltung ist
offen für alle Mitglieder, deren
Partner und Kinder – über Lan-
desverbandsgrenzen, Hierar-
chieebenen und Organisations-
bereiche hinweg. Das Programm
besteht aus einer Mischung von
Workshops, Kultur- und Dis-
kussions-Veranstaltungen und
Freizeitmöglichkeiten. Es wer-
den fünf Workshops angebo-
ten: Wohin treibt die Moderne?
/Was wissen wir eigentlich
über die GEW?/In der Ruhe
liegt die Kraft/Jedes Kind ist
wichtig – keines bleibt zurück/
Den Menschen auf den Weg
seiner Bildung bringen.
Für GEW-Mitglieder 122 Euro,
Nichtmitglieder/Partner zah-
len 184 Euro (neue Bundeslän-
der 132 Euro); Kinder je nach
Unterbringung (Kinderbetreu-
ung vorhanden). Alle anderen
Kosten (auch Fahrtkosten), über-
nimmt die GEW-Bundesebene.
Info und Anmeldung: Nicole
Lund, GEW-Hauptvorstand, Rei-

anregungen bietet die Ausstel-
lung im Labyrinth Kindermu-
seum. Im Winter (bis 31.03.):
Di-Fr 14-18 Uhr, Sa ab 13 Uhr,
So ab 11 Uhr. Immer: Mo-Fr 9-
13 Uhr nur für angemeldete
Gruppen. Ferienöffnungszei-
ten bitte telefonisch erfragen.
Infotelefon: 49 30 89 01 (Mo-Fr
9-13 Uhr, Mi 14-16 Uhr) oder
www.labyrinth-kindermuseum.de
oder kontakt@labyrinth-kinder-
museum.de 

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
Gallery im Anti-Kriegs-Muse-
um: Apokalypse, Arbeiten aus
Militärschrott und Utensilien
beider Weltkriege – Material-
collagen und Skulpturen von
Wolfgang Brecklinghaus vom
7.12.02 bis 15.2. 03.
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; Gruppenbe-
treuung: Tel. 402 86 91, E-Mail:
Anti-Kriegs-Museum@gmx.de

Frauen und Schule
Am 29. Januar 2003 findet die
Jahreshaupt-Mitfrauenversamm-

s e r v i c e

Mit 34.

Ergänzungslieferung

Ihr gutes Recht

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

Das Werk gibt es zum selben Preis auch auf CD-Rom!
57 €

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

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

anzeige



lung von frauen+schule Ber-
lin/Brandenburg e. V. um 19
Uhr in der Begine (Potsdamer
Str. 139, 10783 Berlin-Schöne-
berg) statt. Wir laden dazu alle
Mitfrauen und Interessentin-
nen herzlich ein.

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. Die Reihe „DDR-
Geschichte“ wendet sich vor
allem auch an jüngere Interes-
sierte, denen die Lehre und Pub-
lizistik zur Zeit wenig Mög-
lichkeiten bietet, sich mit der
DDR-Diktatur auseinander zu
setzen.
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.
2. Juni: Dr. Renate Hürtgen:
Der Streik in der DDR – wie
viel Widerstand gab es in den
Betrieben der DDR?
7. Juli: PD Dr. Arnd Bauerkäm-
per: Die Industrialisierung der
Agrarwirtschaft und die Urba-
nisierung der ländlichen Ge-
sellschaft. Entwicklungstrends
1950 bis 1990 im deutsch-
deutschen Vergleich.
6. Oktober: Bernd Gehrke: Die„
Betriebswende“ 1989/90 – eine
unbekannte Seite der DDR-Re-
volution
3. November: Dr. Ulrich Mäh-
lert: Partizipation oder Indok-
trination? Die DDR und ihre
sogenannten Massenorganisa-
tionen
Immer im Haus der Demokra-
tie und Menschenrechte, an je-
dem ersten Montag im Monat
um 19 Uhr im Robert-Have-
mann-Saal.

Mater ia l ien
Empirische Untersuchung
über Schulverweigerung
Das Deutsche Jugendinstitut hat
untersucht, in welchem Alter,
unter welchen Bedingungen
und mit welchen Konsequen-
zen SchülerInnen den Schulbe-
such verweigern. Ergebnis der
Untersuchung ist u.a., dass
Strategien gegen Schulverwei-
gerung schon in der Grund-
schule anfangen müssen und
dass Schule und Jugendarbeit
stärker verzahnt werden müs-
sen. Die Ergebnisse der Unter-
suchung sind veröffentlicht
worden in: Maria Schreiber-
Kittl, Heike Schröpfer: Abge-

schrieben? Ergebnisse eine em-
pirischen Untersuchung über
Schulverweigerer. Verlag Deut-
sches Jugendinstitut 2002,
232 Seiten für 9,80 Euro. 

Aktivierende 
Jugendsozialarbeit
Unter dem Titel „Jugendliche
fördern und fordern“ ist im
Verlag Deutsches Jugendinsti-
tut ein Band über Strategien
und Methoden einer aktivie-
renden Jugendsozialarbeit
herausgekommen. 56 Seiten
für 14,90 Euro.

Materialien nach PISA
Konsequenzen ziehen aus der
Pisa-Studie werden sicherlich
auch die Schulbuchverlage.
Recht schnell hat das der Mehr-
zu-Verlag getan und drei Publi-
kationen veröffentlicht: „PISA-
Lerntraining“ und „PISA-Lese-
training“ und den „Kreativ-Pass“.
Eine weitere Publikation aus
dem Umfeld des neuen Verla-
ges ist als Taschenbuch bei
Mosaik-Goldstein erschienen:
Hertha Beuschel-Menze, Cor-
nelia Nitsch: Fit und schlau.
Zum guten Schüler wird ihr
Kind zu Hause. In gewohnter
Qualität und wie immer recht
originell hat der ehemalige
Leiter des AOL-Verlages in sei-
nem neugegründeten Verlag ne-
ben seiner Frau Hertha Beu-
schel-Menze weitere qualifizier-
te AutorInnen als Mitarbeite-
rInnen gewinnen können. Auch
die neuen Publikationen för-
dern das „Lernen lernen“ und
verbinden es mit Spaß am Ler-
nen. Durch PISA hat Menzes
schon vor Jahren vertretener
Ansatz Bestätigung gefunden.
Hoffentlich diesmal mit mehr
Erfolg.
Von den Trainingheften gibt es
14 Ausgaben für verschiedene
Fächer der Grundschule mit
jeweils 64 Lernkärtchen und
der PISA-Lernbox, pro Heft 5
Euro.  Das Buch „Fit und schlau“
kostet 6,90 Euro und umfasst
die Kindergartenzeit und die
Grundschulzeit. Den „Kreativ-
Pass“ haben Katharina Flick
und Peter Fenske für Kinder
zwischen 4 und 12 Jahren ver-
fasst, er kostet 2 Euro. Weitere
Infos unter www.mehrzu.de.-

33

s e r v i c e j a n u a r / f e b r u a r  2 0 0 3 b l z

anzeige

KLASSENFAHRTEN 2003
Auch für Familien und Kleingruppen.

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

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

Hof Ober-Ohe
Naturpark Südheide

& GRIECHENLAND
Ferienwohnungen

Tel: 07156 43 62 80 • Fax: 4 36 28 99
www .kreta-ferienwohnungen.de

WWW.REITERHOF-GROSS-BRIESEN.DE
% 03 38 46 - 41 6 73

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

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

GEW-Kalender 2003
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 Rent-
ner ist erschienen und wird auf Anforderung zugeschickt. Wer also auch im kommenden Jahr den GEW-Kalen-
der 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, der  bereits über die Vertrau-
ensleute an den Schulen verteilt worden ist.

GEW-Kalender 2003  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,
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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

FORELLENHOF • 25785 Nordhastedt

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
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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

Winter-
Skivergnügen

Berliner Winterferien in 
Südtirol, Eisacktal, 
nette Pensionen, 

7 x HP & Bus; 
schneesicher & optimale

Abfahrten – ab 335 €

Email: 
mail@bgb-reisen.de

BGB Reisen 43 100 57

Klassenreisen 
international

nach Tschechien, 
Ungarn, Kroatien,
Italien, England, 

Spanien u.a.
erstellen individuelle 

Angebote

Email: 
mail@bgb-reisen.de

BGB Reisen 43 100 57



GEW im Januar/Februar  2003Zündende Ideen für soziale Brennpunkte

Entwicklung von Konzepten 

für Grund- und Oberschulen 

Freitag, 21. März 2003 von 9 bis 17 Uhr
in der Heinrich-Zille-Grundschule, 
Waldemarstr.118, 
10997 Berlin-Kreuzberg
Einleitende Referate:
• Prof. Dr. Hartmut Häußermann, HU: 

„Soziale Segregation, Ausgrenzung und die Bedeutung von Schule“
• Prof. Dr. Arnulf Hopf, Uni Oldenburg: 

„Schule im sozialen Brennpunkt. Was LehrerInnen leisten (müssen)?!“
Arbeitsgruppen 
1. Lernen vor der Schule für die Schule
2. Chancen und Bedingungen der gemeinsamer Erziehung 

von SchülerInnen mit und ohne Behinderung in sozialen Brennpunkten
3. Bessere Chancen für die PISA-„Schlusslichter“: 

Wie kann die Förderung für Migrantenkinder mehr erreichen?
4. Strategien zur Gewaltprävention 
5. Eltern als Bildungspartner
6. Leistungsfördernde Unterrichts- und Schulstrukturen
7. Sozialraumvernetzung – Voraussetzung für 

standortbezogene Schulentwicklung
8. Raus aus der Bildungslücke – Zusammenarbeit beim Übergang in den Beruf

Ab Mitte Januar sind die Programme für die Tagung 
in der GEW-Geschäftsstelle erhältlich.

Crash-Kurse Schulrecht

Die GEW BERLIN bietet Anfang 2003 wieder Crash-Kurse 
zur Prüfungsvorbereitung (2. Staatsexamen) an 
• D o n n e r s t a g ,  1 6 .  J a n u a r

• F r e i t a g ,  1 7 .  J a n u a r

• D o n n e r s t a g ,  2 3 .  J a n u a r speziell für Sonderschule
• F r e i t a g ,  2 4 .  J a n u a r

• D o n n e r s t a g ,  3 0 .  J a n u a r  speziell f. berufsbildende Schulen
• D o n n e r s t a g ,  1 3 .  F e b r u a r speziell für Grundschule
• F r e i t a g ,  1 4 .  F e b r u a r

• D o n n e r s t a g ,  2 7 .  F e b r u a r

• F r e i t a g ,  2 8 .  F e b r u a r

Immer von 15.30 Uhr bis 19.00 Uhr im GEW-Haus, Ahornstr. 5, 10787 Berlin
(Nähe U-Bahnhof Nollendorfplatz). Kosten: für GEW-Mitglieder keine. Wer (noch)
nicht GEW-Mitglied ist, zahlt zu Beginn des Kurses einen Teilnahmebeitrag von 10
Euro. 
Wir bitten um Anmeldung bis 13. Dezember 2002 an GEW BERLIN, Ahornstr. 5,
10787 Berlin, Tel. 219993-0, Fax 219993-50, mail: wissenschaft@gew-berlin.de
Alle Infos im Internet unter www.gew-berlin.de/referendariat

Mittelbau international: Austausch: Bedingungen & Förderung

Veranstaltungsreihe Mittelbau aktuell: Mit Dr. Anette Schade 
(FU Berlin, EU-Forschungsförderung), David Bowskill (Lektor, HU Berlin)

Freitag, 10. Januar um 15 Uhr im GEW-Haus

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

Foto: transit

GEW-Haus, Ahornstraße 5 (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

9.01. 16.30 Uhr AG Sekundarstufe I, Raum 47
19.30 Uhr Sprecherinnenrat für Frauenpolitik, Raum 47

10.01. 15.00 Uhr AG Mittelbau, Raum 33
13.01. 18.00 Uhr Fachgruppe Sonderpädagogik: Sonderpädagogisches 

Gutachten, Raum 13
14.01. 18.00 Uhr Fachgruppe sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung

19.00 Uhr AG Schwule Lehrer, Raum 47
15.01 18.00 Uhr AG Schwerbehinderte, Raum 34
16.01. 14.00 Uhr AG Rente, Raum 34

16.00 Uhr AG Gender , Raum 34
17.00 Uhr Junge GEW, Raum 47
18.00 Uhr Kita-AG, Raum 33

25.01. 15.00 Uhr AG VolkshochschuldozentInnen, Raum 33
27.01. 15.30 Uhr AG BiFi
30.01. 18.00 Uhr Junge GEW, Raum 47

3.- 8.Februar Schulferien

12.02. 16.00 Uhr Werkstattgespräch LehrerInnenbildung, Raum 31-32
13.02. 18.00 Uhr Junge GEW, Raum 33
18.02. 19.00 Uhr AG Schwule Lehrer, Raum 47
20.02. 14.00 Uhr AG Rente, Raum 34

16.00 Uhr AG Gender, Raum 34
18.00 Uhr Kita-AG, Raum 33
19.30 Uhr Sprecherinnenrat für Frauenpolitik, Raum 34

21.02. 15.00 Uhr AG VolkshochschuldozentInnen, Raum 33


