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W

as derzeit im Berliner Bildungswesen so alles jeden Tag an weiteren Kürzungsferkeln durchs Dorf getrieben wird, wird uns irgendwann in die Bildungs-Amateurliga führen. Wenn diese Ausgabe in drei Wochen erscheint,
wird sich nichts gebessert haben. Wir versuchen für die
Nachwelt diesen Niedergang
so gut wie es eben geht zu
dokumentieren.

L

assen wir uns das immer
weiter so gefallen? Jammern wir nur auf hohem Niveau und sitzen abends lieber
erschöpft auf dem Sofa und
sehen fern? Manches spricht
für diese Einschätzung. Auch
dieser passive Widerstand hat
seine Traditionen. Der Erfolg
oder Schaden wird nur nicht so
schnell sichtbar. Dass es in diesen schwierigen Zeiten auch
Lichtblicke gibt, dokumentieren wir in unserem Schwerpunkt „Nachhaltige Schule“.

I

m November planen wir das
kommende blz-Jahr 2004.
Über Ideen, Artikelzusagen
und noch mehr über aktive
Teilnahme an unserer Redaktionsarbeit freuen wir uns.
Einfach mal reinschnuppern.
Wir arbeiten öffentlich und essen und trinken dabei...
pit
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Nachhaltige Bildungspolitik?

LEUTE
getretenen Peer Pasternack als neuer
Staatssekretär für Wissenschaft. Der 49
Jahre alte Krausz kommt aus Hamburg
und hat dort als stellvertretender Leiter
der Psychiatrischen- und Nervenklinik
maßgeblich an der Umstrukturierung des
Universitätskrankenhauses Eppendorf
mitgewirkt. Bei der anstehenden heiß
umstrittenen Neuordnung der Berliner
Hochschulmedizin soll der gelernte Psychiater seine Erfahrungen einbringen.

Dieter Lenzen, Erziehungswissenschaftler
und Präsident der FU Berlin, ist im Augenblick der am häufigsten zitierte Wissenschaftler in der Stadt. Kein Thema, zu dem
er nicht seinen Senf dazu gibt, aber auch
keine Hauptstadt-Zeitung, die seine Sprüche nicht gerne zitiert. Bei der Häufigkeit
an Interviews, die er gibt, ist es kein Wunder, dass zum Nachdenken kaum noch
Zeit bleibt. Wir fordern eine sofortige Medienpause für den FU-Präsidenten!

Gabriele Thöne ist frisch verheiratet und
Staatssekretärin bei Finanzsenator Thilo
Sarrazin. Laut Berliner Zeitung herrschte
verlegenes Schweigen in der Abteilungsleiter-Runde, als sie dort ihren neuen Namen verkündete – das sich erst auflöste,
als sie beteuerte, sie habe aber nicht den
GEW-Vorsitzenden geheiratet. Ulrich Thöne
sei „im Berliner Senat so gar nicht gelitten“,
erklärt die Zeitung den Vorfall. Ulrichs
Angetraute heißt übrigens Christiane.

Günter Piening ist seit Juni der neue Ausländerbeauftragte – und muss schon
nach wenigen Monaten herbe Kritik einstecken: Aktionismus und Arroganz werfe man ihm laut Morgenpost „hinter vorgehaltener Hand“ vor, andererseits beklagt der grüne Fraktionsvorsitzende
Volker Ratzmann die „zu leise Stimme“
Pienings in der Abschiebedebatte, in konzeptionellen Fragen und bei der Sprachförderung im vorschulischen Bereich.
Gerhard Schmid, Ex-Vorstandsmitglied der
GEW BERLIN und heute bildungspolitischer Sprecher der CDU, erklärt seine damalige Haltung zum Lehrerstreik gegenüber dem Tagesspiegel so: Lehrer müssten
ja keine Beamte sein, und wer nicht Beamter sei, könne streiken. Da die Lehrer
aber Beamte geblieben sind, könnten sie
auch nicht streiken. Wir bleiben dabei:
damals hatte er eine andere Position.
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Michael Krausz ist Nachfolger des zurück-

Die Senatsbildungsverwaltung übt sich darin,
jeden Tag eine neue Sau durch die Stadt zu treiben.
Die Schulen müssen es ausbaden.
von Ralf Schiweck, Schulleiter in Schöneberg

N

achhaltigkeit ist ein großes Wort,
man ist fast geneigt es mit „ll“ zu
schreiben. So verwenden es viele, um
ihren Projekten eine ganz besondere
Bedeutung zu geben. Vor allem aber
soll damit das Engagement für eine
bessere Zukunft unterstrichen werden.
Wie wir in dieser Ausgabe sehen, widmet sich auch die Schule diesem hohen
Ziel – angeblich unterstützt durch unsere zukunftsorientierte Senatsbildungsverwaltung. Deren Zukunftsorientierung
setzt aber allem Anschein nach weniger
auf Nachhaltigkeit, sondern mehr auf
Bewegung: Nicht nur das Landesschulamt wurde genau so schnell auf- wie
abgebaut. Auch der Standort der Senatsverwaltung wechselt immer mal wieder.
Schon hören wir wieder Gerüchte von
einem erneuten Rückzug aus Storkowgrad. Das hat Methode!
Zum Beispiel bei der geplanten Reform
der Oberstufe. Hochdotierte Schulräte,
Kommissionen, Gewerkschaften, Kollegien, Schüler und Eltern haben sie diskutiert, haben Stellungnahmen zu halbfertigen Vorlagen ausgearbeitet – und nun?
Nun ist sie vorläufig wieder weg: Es war
sicher gut, darüber gesprochen zu haben. Und ganz nebenbei konnten die
höheren Gehaltsgruppen damit beweisen, dass sie auch was tun. Aber sonst?
Zum Beispiel die „geniale“ Idee der
drei Präsenztage am Ende der Sommerferien. Kaum hat man von ihnen gehört,
da waren zwei schon wieder gestrichen
worden. Obwohl sie doch so wichtig
waren! Und die freien Tage nach der
neuen Arbeitszeit-Verordnung? Sollen
sie vor den Weihnachtsferien, in den
Osterferien oder vielleicht doch lieber
am 30./31. Februar erstattet werden?
Aber in welchem Jahrzehnt sie erstattet
werden, steht bestimmt schon fest! Da
die Lebensarbeitszeit möglicherweise
auf 67, 68 oder gar 69 Jahre gesteigert
wird, hat man hier allerdings noch etwas Spielraum.
Zum Beispiel die Abschaffung der
Lernmittelfreiheit. Der Beginn des Schul-

jahres war von allgemeiner Hilflosigkeit gekennzeichnet und von Gleichbehandlung konnte keine Rede sein, aber
es wird Besserung versprochen. Es gibt
schon eine Rechtsverordnung, die für
das kommende Jahr eine verbindliche
Regelung vorschreibt. Das außerdem
diskutierte Bußgeldverfahren gegen unwillige Eltern ist allerdings nicht nur
heiß umstritten, sondern auch rechtlich
äußerst zweifelhaft.
Dann sind da noch die Vergleichsarbeiten. Dafür sind sogar schon exakte
Termine vorgegeben. Ob und wie und
wo die Arbeiten allerdings gewertet
werden, ist natürlich noch offen. Null
Problem, die Schulen in Berlin haben
schließlich schon oft bewiesen, dass sie
von einem Tag auf den anderen reagieren können.
Nicht zuletzt gibt es auch noch das
neue Berliner Schulgesetz mit seinen
vielen Neuerungen. Eine Fülle von
Rundschreiben, Ausführungsvorschriften und Schulordnungen müssen dafür
neu geschrieben werden. Die Kommissionen arbeiten bereits daran, aber
dass sie pünktlich fertig werden, möchte niemand garantieren. Es könnte also
sein, dass wieder einmal großzügige
Übergangsfristen eingeräumt werden
müssen, damit trotz des neuen Schulgesetzes das alte noch gültig bleibt.
Dafür werden jetzt schon vorsorglich
Fortbildungen abgelehnt mit dem Hinweis, es gebe doch bald eine neues
Schulgesetz und dann würde ohnehin
alles anders.
ies ist nicht das Manuskript für die
Sendung „Pleiten, Pech und Pannen“. Und auch nicht eine Vorlage zum
„Lernen am Modell“. Dies ist die Beschreibung der nachhaltigen Bildungspolitik des Berliner Senats: Ich habe
nachhaltig gelernt, mich nicht aufzuregen und alle Neuerungen aus der Senatsverwaltung erst einmal zu ignorieren, denn es kommt mit Sicherheit anders – darauf kann man sich immerhin
verlassen.

D
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le Nordrhein-Westfalen psychische Probleme, berichtet die Frankfurter Rundschau. 2.500 Studierende wurden befragt, von denen mehr als 20 Prozent
angaben, sich psychisch mittelmäßig
zu fühlen, zwei Prozent fühlten sich
schlecht. Bei den Ess-Störungen liegen
die Studierenden laut der Studie über
dem Bundesdurchschnitt, beim Nikotin-Konsum wiederum deutlich darunter. Allerdings gaben immerhin 7,8 Prozent an, sie würden mehr als 40 Mal im
Jahr einen Joint rauchen.

Mit großformatigen Anzeigen wirbt die Bundesregierung für die Ganztagsschule. 2,7 Millionen Euro stehen bereit,
um Schüler, Eltern und Lehrkräfte von dieser Schulform zu überzeugen. Die blz greift das Thema Ganztagsschule im Januar als Schwerpunkt auf. Beiträge dazu sind willkommen! FOTO: BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG
Erfolgreicher Referendariatstag
Mit rund 100 TeilnehmerInnen war der
diesjährige Referendariatstag im GEWHaus wieder sehr gut besucht. In acht
AGs konnte man sich über Themen wie
„Coole Mädchen – zickige Jungs“, „Schule in sozialen Brennpunkten“, „Mit Kind
ins Referendariat“ oder „Wie schaff ich
das bloß? – Zeitmanagement“ informieren, wobei die Zeitmanagement-AG den
größten Zulauf hatte. Auf der Abschlussveranstaltung über die Berufsperspektiven für Lehrkräfte in Berlin präsentierte Susanne Pape von der Senatsbildungsverwaltung die aktuellen Einstellungszahlen. Organisator Matthias Jähne zeigte sich zufrieden: „Selbst das
Büfett ist gut angekommen. Vom Rotkäppchen-Sekt sind nur zwei Flaschen
übrig geblieben!“

Gegen den Wortbruch des Senats
Den Wortbruch des Berliner Senats in
Sachen Arbeitszeit der Lehrkräfte verurteilten Anfang Oktober in einer gemeinsamen Presseerklärung der VEB,
der Philologenverband, der Verband
der LehrerInnen an Wirtschaftsschulen
und die GEW. Dieser Wortbruch habe
das Vertrauen der Berliner Lehrkräfte in
die Glaubwürdigkeit des Berliner Senats
schwer erschüttert. Die Verbände forderten den Regierenden Bürgermeister
Wowereit auf, zu seinem Wort zu stehen und die Arbeitszeitverlängerung
zurück zu nehmen und junge Lehrkräf-

te einzustellen. Die Lehrkräfte sowie
die ErzieherInnen in Berlin wurden aufgerufen, gemeinsam gegen die „für die
Bildungsqualität folgenschwere unredliche Politik Widerstand zu leisten“.

Mete-Eks,i-Preis 2003
Die feierliche Verleihung des MeteEks,i-Preises 2003 findet statt am Samstag, dem 15. November um 12 Uhr im
Wilhelm-Leuschner-Saal des DGB-Hauses, Keithstr. 1-3, 10787 Berlin. Über
die Preisvergabe entscheidet ein Kuratorium, dem die ehemalige Berliner
Ausländerbeauftragte Barbara John, der
Autor Eberhard Seidel und der Journalist Halil Can angehören. Turgut Hüner,
einer der Vorsitzenden des Mete-Eks,iFonds und Vorsitzender des Türkischen
Elternvereins zum Anliegen des Preises:
„Wir wollen Jugendlichen Mut machen,
trotz wachsender Ausländerfeindlichkeit ein normales Miteinander zu praktizieren. Über bestehende Unterschiede
hinaus gibt es in Berlin eine unglaubliche
Vielfalt von heterogenen Jugendgruppen, die gemeinsam eine Fülle von multikulturellen Aktivitäten entwickeln. Dies
wird in der Öffentlichkeit viel zu wenig
wahrgenommen.“

Psycho-Probleme bei Studierenden
Rund zwanzig Prozent der Studierenden in Deutschland haben laut einer
Studie der Katholischen Fachhochschu-

In zwölf Jahren zum Abitur?
Bildungssenator Klaus Böger plant im
Schulgesetzentwurf die zweijährige
Oberstufe als Regelfall. Nur an Gesamtschulen und Oberstufenzentren mit
Aufbaustufen soll die gymnasiale Oberstufe drei Jahre umfassen. Folge davon
wäre z. B. eine Verdichtung des Unterrichts in den Klassenstufen 5 und 6
und in der gymnasialen Oberstufe. Auf
einer Veranstaltung der GEW zu diesem
Thema wurde gefordert, allen SchülerInnen die Wahlmöglichkeit zwischen
der dreijährigen und der zweijährigen
Oberstufe geben. Eine generelle Verkürzung der Schulzeit auf 12 Jahre führe
zu einer verschärften Auslese und weniger AbiturientInnen. Das stehe den
jüngsten Ergebnissen der OECD-Studie
entgegen. Deutschland bilde schon
jetzt im Vergleich zu den anderen
OECD-Ländern zu wenig SchülerInnen
mit Hochschulreife aus.

Lehrer-Schmähung mit Folgen
Ein Verfahren gegen zwei ehemalige
Abiturientinnen des Beethoven-Gymnasiums wegen beleidigender Äußerungen über Lehrkräfte der Schule wurde
am 1. September 2003 mit der Auflage
eingestellt, dass die Beschuldigten fünf
„Freizeitarbeiten“ ableisten. Durch die im
Juni 2002 bei der Abiturfeier des Beethoven-Gymnasiums verteilte Schmähschrift der Schülerinnen fühlten sich
mehr als 30 LehrerInnen der Schule
verletzt und beleidigt. 22 der Betroffenen erstatteten schließlich Strafanzeige, die dann zur Anklagerhebung der
Staatsanwaltschaft im April 2003 führte. Die betroffenen Lehrkräfte zeigten
sich befriedigt über den Ausgang des
Verfahrens, da damit klargestellt werde, dass solche Beleidigungen keine Bagatellen seien und ihre Strafanzeige berechtigt gewesen sei. Die Verfasserinnen hatten ihre Publikation im Selbstverlag herausgegeben, weil ihre Beiträge für das „offizielle“ Abiturbuch der
Schule abgelehnt worden waren.

POST AN DIE REDAKTION
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Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kürzungen
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per email einsenden. Die in der blz veröffentlichten Artikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen,
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind.

Entlassung in die Arbeitslosigkeit
Den Artikel von Matthias Jähne in der
September-blz habe ich mit großem Interesse gelesen, da ich bisher den Eindruck hatte, dass die arbeitslosen ExReferendarInnen in Vergessenheit geraten sind. Ich habe vor einem Jahr das
Referendariat als Grundschullehrerin
ziemlich erfolgreich absolviert und lebe
nun am Existenzminimum. Ich hatte
anfänglich noch Vorstellungsgespräche
bei diversen Institutionen, bei denen
Arbeitsmöglichkeiten unter harten Voraussetzungen (unbeschränkt-flexibler
Einsatz bei Dumping-Bezahlung) vorhanden waren. Da ich jedoch ein kleines Kind habe, bin ich für abendliche
Tätigkeiten nur begrenzt einsetzbar.
Die vorläufige Zusage eines Brandenburger Schulamtes für eine befristete
Stelle als Grundschullehrerin wurde
vom dortigen Personalrat mit der Begründung abgelehnt, dass Brandenburg
Lehrerstellen abbaut. Auch in meinem
früheren Beruf als Erzieherin habe ich
keine Chancen mehr, da ich entweder
überqualifiziert bin oder die Leute
Angst haben, dass ich beim nächsten
Angebot für eine Lehrerstelle sofort
kündige.
Ich bin zutiefst frustriert und enttäuscht, dass ich in meinem Traumberuf, für den ich vor dem Studium noch
das Abendgymnasium besucht habe
und eine – damals – sichere Stelle im
öffentlichen Dienst aufgegeben habe,
keine Arbeit finde. Der Gedanke, aus
Berlin fortzugehen, fällt mir als gebürtiger Berlinerin noch sehr schwer, aber
ich fürchte, dass ich mich nun damit
auseinander setzen muss. C. Citron-Otterbein

Mangelnde Information
Für jemanden, der, wie ich, mit wachsender Mühe versucht, die Frage zu beantworten, was seine Mitgliedschaft in
der GEW noch für einen Sinn haben
kann, war die Erwartungshaltung an die
September-Ausgabe der blz sehr hoch.
Trotz des weiten Informationsspektrums dieser Nummer („Frauen ungeeignet für die Schule“, „Dänemark, du
hast es besser“) sehe ich meine Fragen
nicht beantwortet. Immer noch ist mir
unklar, warum sich eine Gewerkschaft

das zweite Mal in Folge dergestalt auf
die Rolle schieben lässt, dass sie nun
gegen die eigene Zustimmung argumentieren muss. Die verheerenden Folgen: Nicht der dreiste Wortbruch des öffentlichen Dienstherren mit wahrhaft
grotesken Details (Rundschreiben des
letzten Schultages) füllte die Medien,
sondern das Staunen über das enorme
Unvermögen der Geschädigten bzw. ihrer gewerkschaftlichen Vertreter, das
nun wohl zu Recht bestraft wurde. Es
ist genau diese Mediendiskussion, die
unsere Lage und unsere Chancen in
Zeiten harter Verteilungskämpfe entscheidend mitbestimmt; begreift das
nur Herr Wowereit?
Selbst nach aufmerksamer Lektüre finde ich nichts, was sich unter der Rubrik
„Zukunftskonzepte der GEW“ einordnen
ließe. Meldungen aus der Berliner Tagespresse über Haltungen und Aktionen der GEW bleiben mir schleierhaft.
Was waren das z.B. für Angebote über
Differenzierungen von Arbeitszeiten
und Aufhebung von Wiederholungen?
Was bedeutet die Meldung im Tagesspiegel am 26. August, die GEW BERLIN
hätte Angebote zur Lehreraltersteilzeit
abgelehnt? Genau hier ist für mich der
casus knacksus erreicht. Ich vermag
einzusehen, dass sich eine Gewerkschaft in schweren Zeiten nicht durchsetzen kann. Wenn ich aber den Eindruck gewinne, dass sie die Durchsetzung meiner Interessen aktiv behindert, fühle ich mich als – noch – zahlendes Mitglied von Erich Kästner aufgerufen, nicht noch von dem Kakao trinken
zu wollen, durch den ich gerade gezogen werde.

Bernhard Schönitz

RUND 10 PROZENT WENIGER
Offener Brief des Personalrats der
ReferendarInnen an den Schulsenator

Sehr geehrter Herr Senator Böger,
der Berliner Senat plant, das Urlaubsund Weihnachtsgeld für Anwärter
komplett zu streichen. Auch die rückwirkende Tarifangleichung täuscht
nicht darüber hinweg, dass damit das
Jahresgehalt faktisch um ca. 10 Prozent gekürzt wird! Wenn argumentiert
wird, dass in dieser Stadt angesichts
der Haushaltslage jeder einen Beitrag
zur Konsolidierung leisten müsse, dann
verweisen wir auf die Tatsache, dass
in den letzten Jahren die Anwärterbezüge wiederholt drastisch gekürzt
worden sind. Doch gerade bei Geringverdienern, wie es Anwärter sind, bedeuten Einkommensverluste, egal welcher Größenordnung, ein existentielles
Problem!
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir die
für einen effektiven Unterricht notwendigen Bücher, Lehr- und Lernmaterialien selbst finanzieren müssen. Eine
Kürzung der Gehälter wirkt sich somit
auch auf die Qualität der Berliner Bildung aus! Die Verteidigung dieser
skandalösen Streichungen mit der Argumentation, dass bei Anwärtern keine langfristige Bindung an das Land
Berlin zu erwarten sei, ist einer der
Höhepunkte politischer Kurzsichtigkeit
und haushaltspolitischen Zynismus…
Mit freundlichem Gruß,
der Personalrat der StudienreferendarInnen und Lehreranwärterinnen

(Der Brief wurde um einen Absatz von der Redaktion gekürzt)
ANZEIGE
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Osama ante portas? Karlsruhe
und die Sünde Evas
Die Säkularität der Bildung ist herzustellen, Freiheit und Emanzipation sind zu gewährleisten.

FOTO: TRANSIT/POLENTZ

E

ine kämpferische Muslima
entzweit die deutsche Öffentlichkeit über die Frage,
ob sie mit Kopftuch an staatlichen Schulen unterrichten
darf. Es wird darüber gestritten, inwiefern sie eine Vorbildfunktion im Sinne fundamentalistischer Glaubensbekenntnisse haben könnte,
bzw. wie weit Toleranz gegenüber religiösem Verhalten
einer Lehrkraft zu üben wäre.
Fereshta Ludin ist in Afghanistan geboren, in SaudiArabien aufgewachsen und
inzwischen deutsche Staatsangehörige. Sozialisiert wurde sie also in einem Umfeld,
in dem Osama bin Ladin zu
Reichtum, Macht und traurigem Ruhm gelangt ist. Ludin
und Ladin bekennen sich beide zu einer orthodoxen Auslegung des Koran, beide treten für die Verhüllung der Frauen ein. Während Ludin nichtverhüllte Frauen „nur“ für unrein hält, weigert sich
Ladin sogar, der eigenen Schwägerin ins Antlitz zu
schauen, obwohl das für enge Verwandte vom Koran her ausdrücklich erlaubt ist.
Der Koran will verhindern, dass Männer femininen sexuellen Reizen ausgesetzt werden. Frauen
dürfen dagegen Männerreize unbeschadet zur
Kenntnis nehmen. Sieht Gott (Allah) in Männern
also potentielle Vergewaltiger? Fühlt Osama sich
gegenüber seiner Schwägerin unsicher, seine Triebe unter Kontrolle halten zu können? Halten wir
fest: Ludin und Ladin haben beide ein Bild des Geschlechterverhältnisses, das nicht etwa den potentiellen Aggressor bändigen, notfalls einsperren
will, sondern umgekehrt, beide sind der Auffassung, das potentielle Opfer gehöre verhüllt und
aus- bzw. eingesperrt.
Während „unsere“ Peacekeepers in Afghanistan
dafür sorgen sollen, dass Osama dort keine Frau
mehr zwingen kann, die Burqa zu tragen, fordert
Ludin von uns die Toleranz, in ihrer Mini-Burqa,
dem besonderen Kopftuch, unsere SchülerInnen
belehren zu dürfen: „Das Tuch ist einfach ein
wichtiger Teil meiner religiösen Identität“ (taz

22.9.03). Unterstützt wird
sie vom „Verband Bildung
und Erziehung“ als auch von
der „muslimischen Glaubensgemeinschaft“, die ihre
Prozesskosten trägt, also
von zwei eher konservativen
Institutionen.
Nachdem Eva im Garten
Eden auf die böse Schlange
hörte, in die von Gott verbotene Frucht, den Apfel biss
und Adam dazu verführte,
es ihr gleichzutun, erkannten beide ihre Nacktheit und
schämten sich. So auch Ludin: „Wenn ich mich ohne
Kopftuch nackt fühle, dann
heißt das, es würde meine
Würde kosten“ (taz). Alle abrahamitischen
Religionen
sind von der Ursünde Evas
geprägt, sie ist der Ausgangspunkt für die untergeordnete Rolle der Frau in den von ihnen geprägten Gesellschaften, denn Gott war erbost über
Evas Sündenfall und sprach: „Und dein Verlangen
soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein
Herr sein“ (Altes Testament, 1. Buch Moses, Kap.
3/16).
Die frauenfeindlichen Ursprünge und Traditionen der Religionen werden von FundamentalistInnen als von Gott gegeben und als nicht aufhebbar
betrachtet. Symbolisiert wird die Weigerung, sich
notwendigen Veränderungen anzupassen, durch
den Verweis auf die ewige Gültigkeit der heiligen
Schriften. Im Falle des Islam ist das besonders
einfach, da der Koran von den Gläubigen als unmittelbares Wort Gottes gesehen wird und dort
beschriebene Verhaltensnormen als verbindlich
behauptet werden. So heißt es in einer „Bescheinigung“ vom 11.6.03 der „Islamischen Föderation in
Berlin“ (Ludins derzeitiger Arbeitgeber), die an
muslimische Schülerinnen zur Vorlage an Schulen
ausgegeben wird: „Nach dem islamischen Recht
ist für die Frau die Bedeckung ihres Körpers und
der Haare eine religiöse Pflicht. Diese Bedeckung
muss, außer in der im Koran definierten Verwandtschaft, in allen Situationen und in jeder Umgebung getragen werden.“ Jede Abweichung vom
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Wortlaut des Koran kann als Sünde ausgelegt werden. Fereshta Ludin stellt sich explizit in diesen
Kontext und beweist damit ein totalitäres Weltbild, selbst wenn sie im taz-Interview konzediert,
dass man auch Muslima sein könne ohne das
Kopftuch zu tragen. Das stimmt, sie vergisst aber
hinzuzufügen, dass dies eine Sünde wäre (www.IslamAuskunft.de).
PädagogInnen kennen diese Art der Argumentation. Moslemische Schülerinnen versichern mir
zumeist, ja, vom Koran her sei das vorgeschrieben, obwohl sie selbst ihre Haare reizvoll männlichen Blicken aussetzen. Einige stellen in Aussicht,
eventuell nach der Heirat ebenfalls zum Tuch
greifen zu wollen. In der Diskussion kommt allerdings heraus, dass sie sich in ihrer Religion selbst
nicht genau auskennen und sich in spirituellen
Fragen auf ihre Familien, Hodschas etc. verlassen.
Die verhüllte Kollegin Ludin hätte in vielen meiner Klassen leichtes Spiel, sich als ein autoritäres
Exempel zur Nachahmung zu empfehlen.
Der Hinweis einiger MultikulturistInnen auf das
Kreuzkettchen, das ggf. auch inkriminiert werden
müsste, sticht nicht, denn es mag zwar Religiosität symbolisieren, stellt aber keine wie auch immer geartete Verpflichtung für irgend jemanden
dar. Der Islam in fundamentalistischer Auslegung
ersetzt Politik, ist antipolitisch in dem Sinne, dass
er nur Gottes Anweisungen, also den Koran und
die Sunna gelten lässt. Sein Ziel ist die Negierung
und letztendliche Abschaffung weltlicher Gesellschaftsinstitutionen, hier ähnlich dem ultraorthodoxen Judentum, um am Ende ein Kalifat, einen
Gottesstaat zu errichten. Kollegin Ludin hat nach
eigener Aussage keine Probleme mit der freiheitlichen Demokratie. Das ist ihr abzunehmen, denn
es berührt sie nicht. Es liegt außerhalb der Umma,
außerhalb ihres Glaubensbereichs. Bezeichnenderweise lehnte sie es ab, in einem Interview Stellung zu nehmen zur Gültigkeit der Scharia und
zur Frauenunterdrückung unter den Taliban (Emma 3/1997).
Das Bundesverfassungsgericht macht den fast
sympathischen Versuch, den Bewegungsspielraum
einzelner Beamter zu erweitern, leider aber am
falschen Thema. Der eigentliche Sachverhalt wird
nicht genügend aufgeklärt. Die RichterInnen sagen zwar, Frau Ludin habe sich als Muslimin identifiziert, fabulieren aber gleichzeitig über „Traditionen“ irgendwelcher „Herkunftsländer“, um
dann zu schlussfolgern, was ihr im Übrigen niemand vorwirft, Frau Ludin wolle keine „Botschaft
gegen die Emanzipation der Frau vermitteln“
(www.bverfg.de). Das Gericht verkennt damit den
Unterschied zwischen subjektivem Wollen und objektivem Handeln. Es akzeptiert damit den religiös gemeinten Unterschied von Mann und Frau
wie er aus patriarchalischer Zeit tradiert ist.
Genau dies wirft die unterlegene Fraktion des
Gerichts der Mehrheit vor: „Entscheidend ist vielmehr die objektive Wirkung des Symbols“. Und:
„Das Kopftuch, getragen als kompromisslose Erfüllung eines von der Beschwerdeführerin angenommenen islamischen Verhüllungsgebotes der
Frau, steht gegenwärtig für viele Menschen innerhalb und außerhalb der islamischen Religionsge-

meinschaft für eine religiös begründete kulturpolitische Aussage, insbesondere das Verhältnis der
Geschlechter zueinander betreffend.“ Die eher
konservative Minderheit stützt sich pikanterweise
u.a. auf den eher linken pakistanisch-britischen
Autor Tariq Ali und führt weiter aus: „Immerhin
wurzelt auch nach Meinung wichtiger Kommentatoren des Korans das Gebot der Verhüllung der
Frau – unabhängig von der Frage, ob es überhaupt
ein striktes Gebot in diese Richtung gibt – in der
Notwendigkeit, die Frau in ihrer dem Mann dienenden Rolle zu halten. Diese Unterscheidung
zwischen Mann und Frau steht dem Wertebild des
Art. 3 Abs. 2 GG fern... Es ist ausreichend, dass
die Auffassung, eine Verhüllung der Frauen gewährleiste ihre Unterordnung unter den Mann,
offenbar von einer nicht unbedeutenden Zahl der
Anhänger islamischen Glaubens vertreten wird
und deshalb geeignet ist, Konflikte mit der auch
im Grundgesetz deutlich akzentuierten Gleichberechtigung von
Mann und Frau
hervorzurufen.“
Der Hinweis auf
die von Osama so
geliebte Burqa wird
nicht vergessen:
„Schon ein weiterer Schritt hin zur
gänzlichen Verhüllung des Gesichts, der ebenfalls in der islamischen
Glaubensgemeinschaft praktiziert wird, könnte
aus deutschem Verfassungsverständnis heraus als
unvereinbar mit der Würde des Menschen angesehen werden.“ Die Minderheit sieht in der durch
das Urteil verhinderten Einzelfallentscheidung eine „freiheitsverkürzende Wirkung“.
In conclusio: Die liberale Mehrheit hätte durchaus ein Urteil fällen können, das einzelne Beamte
nicht einschränkt, andererseits aber Einzelfallentscheidungen nicht ausschließt. Das Urteil weist in
die falsche Richtung. Das Gericht sitzt einer
„falschen Toleranz“ auf. Das Diktum von Jürgen
Habermas, eine liberale Gesellschaft müsse die
„Zumutung fremder Kulturen“ aushalten, mag zutreffen, kann aber im konkreten Einzelfall falsch
sein.
Skurril mutet in der ganzen Auseinandersetzung an, dass die Landesverfassung Baden-Württembergs die Grund- und Hauptschule als christliche Gemeinschaftsschule definiert (§ 15), in denen „die Kinder auf der Grundlage christlicher
und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte
erzogen werden“ und „Zweifelsfragen in der Auslegung des christlichen Charakters in gemeinsamer Beratung zwischen dem Staat, den Religionsgemeinschaften, den Lehrern und den Eltern zu
beheben sind“ (§ 16), es also in diesem Bundesland noch gar keine säkulare Schule gibt. Wie das
mit dem verfassungsrechtlichen Gebot der strikten Neutralität des Staates in weltanschaulichen
Fragen zusammenpasst, darüber schweigen sich
beide Karlsruher Fraktionen aus.
Gefordert ist nunmehr die Politik, die Säkularität der Bildung herzustellen, sowie Freiheit und
Emanzipation zu gewährleisten.

Das Urteil weist in die falsche
Richtung und sitzt einer
„falschen Toleranz“ auf.
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Kein Gesetz –
kein Verbot
Das so genannte „Kopftuch-Urteil“ des
Bundesverfassungsgerichtes wird von der GEW begrüßt.
von Sanem Kleff, Bundesausschuss multikulturelle Angelegenheiten
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D

as Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in
der Sache Ludin – Baden-Württemberg liegt
seit dem 24. September vor. In der Öffentlichkeit
war die anstehende Entscheidung auf die Frage
„Werden Kopftücher in deutschen Schulen erlaubt
oder nicht?“ verkürzt worden.
Es ging bei dem Verfahren allerdings gar nicht
um die Frage, ob Kopftücher erlaubt oder verboten sind, sondern um die Klage einer abgelehnten
Bewerberin für eine öffentliche Schule. Sie klagte,
weil sie mit der Begründung abgelehnt wurde, das
Tragen eines Kopftuches sei ein Eignungsmangel.
Dies haben auch die VerfassungsrichterInnen kritisiert: Man könne ohne entsprechende Gesetze
nicht willkürlich BewerberInnen für den öffentlichen Dienst ablehnen. Dies sei nur dann mit dem
Grundgesetz vereinbar, wenn der beabsichtigten
Ausübung der Glaubensfreiheit Rechtsgüter von
Verfassungsrang entgegenstünden und sich diese
Begrenzung der freien Religionsausübung auf eine
hinreichend bestimmte gesetzliche Rechtsgrundlage stützen könnte. Und außerdem gebe es für
Lehrer keine Regelung über eine bestimmte
Dienstkleidung. Diese Position entspricht auch
den Auffassungen der GEW.

Die Kernfrage
Bei dem Urteil geht es um die Frage, wie ein
gleicher Abstand des Staates zu den Religionen
und Weltanschauungen zu gewährleisten ist. Zitat
aus der Urteilsbegründung: „Der mit zunehmender religiöser Pluralität verbundene gesellschaftliche Wandel kann Anlass zu einer Neubestimmung
des zulässigen Ausmaßes religiöser Bezüge in der
Schule sein.“ Anders gesagt: die Monopolstellung
der christlichen Glaubensgemeinschaften kann
auf Dauer nicht unangetastet bleiben. Karlsruhe
gibt dazu keine Lösung vor, sondern ruft die Länder auf, dafür rechtliche Grundlagen zu schaffen:
„Das unvermeidliche Spannungsverhältnis zwischen positiver Glaubensfreiheit eines Lehrers einerseits und der staatlichen Pflicht zu weltanschaulicher Neutralität, dem Erziehungsrecht der
Eltern und der negativen Glaubensfreiheit der
Schüler andererseits unter Berücksichtigung des

Toleranzgebots zu lösen, obliegt dem demokratischen Landesgesetzgeber, der im öffentlichen Willensbildungsprozess einen für alle zumutbaren
Kompromiss zu suchen hat.“

Die politische Ebene
Das Urteil wird von den islamistischen Unterstützern der Klage als Teilerfolg gewertet. Sie verkürzen das Urteil auf die Schlagzeile: „Kopftuch
gewinnt vor Verfassungsgericht“ und suggerieren,
es gebe eine eindeutige Unterstützung für das
Kopftuch. Diesen Eindruck haben offensichtlich
auch einige Gegner des islamistischen Kopftuches. Sie weisen darauf hin, dass jede Form von
Toleranz dem Islamismus gegenüber letztlich die
Grundlage unserer Gesellschaft bedrohe.
Die Karlsruher Richter haben sich vor dieser
Frage aber nicht gedrückt. Sie erkennen durchaus
das politische Symbol des Kopftuches und formulieren: „In jüngster Zeit wird in ihm (dem Kopftuch) verstärkt ein politisches Symbol des islamischen Fundamentalismus gesehen, das die Abgrenzung zu Werten der westlichen Gesellschaft,
wie individuelle Selbstbestimmung und insbesondere Emanzipation der Frau ausdrückt.“ Das politische Kopftuch wird damit als nicht mit den Grundwerten unserer Gesellschaft vereinbar gewertet.
Das Gericht weist allerdings darauf hin, dass nach
ihrem Erkenntnisstand :„...das jedoch nicht die
Botschaft ist, welche die Beschwerdeführerin mit
dem Tragen des Kopftuches vermitteln will.“
Niemand darf auf Grund äußerer Merkmale oder
oberflächlicher Indizien unter Verdacht gestellt
werden. Entsprechend beklagt sich die Kollegin
Ludin darüber, ihr werde eine politische Haltung
unterstellt, obwohl sie sich nur für die freie Ausübung ihres Glaubens einsetze. Aber auf den Einwand, sie würde zu den Sympathisanten der Milli
Görüs (IGMG) gerechnet, weil sie an der islamischen Grundschule in Berlin tätig sei, reagiert sie
überrascht. Sie wisse nichts davon, dass die Islamische Grundschule von der Islamischen Föderation getragen werde, und diese wiederum eine
Tochter der vom Verfassungsschutz beobachteten
Milli Görüs sei. Wenn das wahr sei, würde sie sofort kündigen, da sie andere Überzeugungen habe. Das hat sie bislang zwar öffentlich behauptet,
Konsequenzen gezogen hat sie aber nicht.
Die Übereinstimmung unserer Positionen mit
dem arbeitsrechtlichen Anliegen der Kollegin Ludin hat zu einer Reihe von Spekulationen geführt.
Es ist richtig, dass Fereshta Ludin GEW-Mitglied ist,
aber sie erhält von der GEW keinen Rechtsschutz.
Ohne Zweifel würde sie diesen erhalten, aber sie
hat ihn gar nicht beantragt. Warum sie dies nicht
getan hat, wissen wir nicht. Warum sie dies nicht
öffentlich klarstellt, kann man nur vermuten: Vielleicht, weil dann die Frage käme, von wem sie eigentlich unterstützt wird. Und sie dann zum Beispiel den Zentralrat der Muslime nennen müsste,
der auf irreführende Weise eine Parallele zum Zentralrat der Juden suggeriert, aber lediglich eine
sehr kleine Minderheit der mehr als drei Millionen
Muslime in Deutschland vertritt.
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Mehr Mitmachen ist angesagt
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Die negative Bilanz der Tarifauseinandersetzung kann nur durch eine Stärkung der
Gewerkschaften bekämpft werden.

von Ulrich Thöne, Vorsitzender der GEW BERLIN

D

ie erzielten Resultate vom Sommer
diesen Jahres sind schlecht. Für die
LehrerInnen bleibt es bei der z.T. drastisch verlängerten Pflichtstundenregelung. Gleichzeitig wurde hier kein neuer Tarifvertrag erreicht. Die Neueingestellten werden mit einem tariflosen
Zustand konfrontiert. Für alle anderen
– außer den Hochschulangehörigen, bei
denen noch verhandelt wird – gibt es
einen Tarifvertrag, dessen Verbesserung- und Schutzregelungen erkauft
wurden durch eine generelle Kürzung
der Arbeitszeit und des Einkommens.
Als Folge dieser Ergebnisse haben einige hundert KollegInnen enttäuscht und
wütend die Gewerkschaft verlassen; etliche drohen mit diesem Schritt.
Warum hat sich die Gewerkschaft auf
diesen Weg eingelassen? War das eher
Dummheit und Unvermögen oder völlig
illusionäre Hoffnung oder gar böswillige Absicht? Vielleicht sogar eine Mischung aus alldem? Dummheit und Unvermögen? Das mag sein, denn trotz allen Nachdenkens und nächtelanger Diskussionen wissen wir auch heute noch
nicht, wie wir diesen „rot-roten“ Senat
ernsthaft erschrecken können, geschweige denn, wie wir ihn dazu zwingen können, seinen arbeitnehmerInnenfeindlichen Kurs aufzugeben. Aber mit dieser Unwissenheit sind wir nicht die einzigen.
Fest steht jedenfalls, dass die GEW
BERLIN eine schwere Niederlage erlitten
hat. Laut Duden-Bedeutungswörterbuch
ist eine Niederlage „das Verlieren im
Kampf“. Stimmt, wir haben von Anfang
an gegen das Programm dieses rot-roten Senats zu mobilisieren versucht,
weil dieses Programm die bundesweiten Einbrüche bei der Körperschaftssteuer z.B. auf die ArbeitnehmerInnen
abwälzen wollte. Aus einem Solidarpakt
über eine Mrd. DM wurde über Nacht
das Diktat von einer Mrd. Euro, die dieser Senat aus den Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes pressen wollte.

Aber eine Niederlage im Kampf, das
können nur diejenigen für sich in Anspruch nehmen, die auch wirklich gekämpft haben. Fehl am Platze sind jene
falschen Freunde, die am Kampf gar
nicht oder nur sehr sporadisch teilgenommen haben, weil ihnen angeblich
von Anfang klar war, dass er nichts
bringen wird, weil der Termin falsch
ist, die Losung zu lasch oder der Ort
verkehrt.... Aus diesen Kreisen sollten
wir uns auch keine Debatte über die
Frage aufzwingen lassen, wer Schuld ist
an der Niederlage.
Klar, wir haben gekämpft und verloren. Dafür tragen wir die Verantwortung. Richtig ist aber auch, dass wir bis
zuletzt bereit waren, also bis zum 27.
Juni, gegen Maßnahmen dieses Senat
zu kämpfen. Wir, das sind einige Tausend aus unseren Reihen. Dass wir
nicht mehr geworden sind, ist eine Niederlage, aber keine Schande. Wir hatten
die Illusion, diesen Senat unter Druck
setzen zu können und wir hatten die Illusion, dass dieser Senat uns nachgeben würde. Beides hat nicht geklappt.
Nun kann man lebhaft streiten, ob dies
vorhersehbar war. Aber diejenigen, die
dies schon früher klar und deutlich
glaubten gesehen zu haben, haben wenig bis gar nichts getan, um die GEW
vor dieser Illusion zu bewahren.
Die Berliner Situation ist Teil einer
gesellschaftlichen Krise, wie die aktuelle Debatte um das Haushaltsbegleitgesetz 2004 im Bundestag zeigt. Es fehlt
an einer glaubwürdigen gesellschaftlichen politischen Alternative zur herrschenden Politik. Ausgerechnet Stimmen aus der CSU scheinen für einen
Moment den gewerkschaftlichen Positionen am nächsten zu stehen und die
IG Metall versucht mit Heiner Geißler
und Norbert Blüm den Flächentarifvertrag gegen diese Bundesregierung zu
verteidigen.
Diese Entwicklung haben wir falsch
eingeschätzt. Unsere Motivation war und

ist: wir wollten und wir wollen kämpfen und uns nicht abfinden mit dieser
katastrophalen gesellschaftlichen Entwicklung. Das Beispiel des Umgangs
mit der Berliner BVG – Androhung von
Massenentlassung und 30 Prozent Gehaltskürzung! – zeigt deutlich, dass
mehr nötig ist als eine kleine Kurskorrektur.
Wer aus der Furcht vor einem drohenden erneuten Misserfolg abseits steht
und bei diesem nicht einfachen Weg
seine KollegInnen allein lässt, der macht
die Sache nur noch schlimmer. Die
Türen der GEW BERLIN sind weit geöffnet. Wir brauchen mehr Mitglieder und
wir müssen die Bereitschaft wecken und
fördern, für den gemeinsamen Kampf
auch Verantwortung in der Gewerkschaft zu übernehmen. Wir brauchen
dringend Menschen, die mit ihren
Ideen und Vorschlägen die Arbeit der
Gewerkschaft stärken und voranbringen wollen. Deswegen hat der Landesvorstand eine umfangreiche Strategiedebatte eröffnet, zu der jede und jeder
aufgerufen ist, mitzumachen. Aber: Die
neue Situation zu analysieren und gemeinsam die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, geht nicht von heute auf
morgen. Wir sollten uns für eine gründliche Diskussion Zeit lassen.
Unterdessen geht die Tagesarbeit
weiter. Der Tarifvertrag ist voller Probleme in der praktischen Umsetzung.
Hier werden wir beständig und hart um
jeden Punkt ringen müssen. An den
Hochschulen dauern die Tarifverhandlungen an und in den Kitas müssen wir
gemeinsam Gefahren und Probleme des
drohenden Trägerwechsels angehen.
Schließlich wollen wir uns für die Schulen in eine Lage bringen, in der die Arbeitszeitverlängerung korrigiert wird,
um einen Tarifvertrag ohne Diskriminierung aushandeln zu können.
Dies macht deutlich: wir brauchen
mehr Mitglieder, und mehr, die zupacken wollen; trotz alledem!
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Nachhaltigkeit macht Schule
Hilla Metzner, Projektleiterin des Bund-LänderProgramms 21 „Bildung
für eine nachhaltige Entwicklung“ Berlin

F

ahrrad, Bus oder Auto – mit welchem Verkehrsmittel komme ich in der Stadt am schnellsten
ans Ziel? Welches ist am günstigsten und
welches ist am angenehmsten? SchülerInnen diskutieren, messen, beobachten und vergleichen. Sie
testen Verkehrsmittel praktisch unter ökologischem,
ökonomischem und sozialem – also nachhaltigem –
Blickwinkel in einer Stadtrallye. In Tempelhof
machen sie sich für die sanfte Nachnutzung des
Flughafens stark und entdecken dabei die Bedeutung des „Kühlschranks“ Flughafen für das Klima
Berlins. Das sind nur zwei Beispiele aus vielen
praktischen Erfahrungen mit Themen und Methoden
der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung.
Weitere stellen wir im folgenden Schwerpunkt vor.
Zu den positiven Erfahrungen der KollegInnen
gehören auch gemeinsame Fortbildungen zu neuen
Lehr- und Lernformen. Hilfreich sind stabile Schulteams, in denen Konzepte wie Pädagogische Schul-

entwicklung und Selbstorganisiertes Lernen (SOL)
und inhaltliche Aspekte wie z.B. gesundheitsfördernde Schule, Umweltbildung, Interkulturelles und
Globales Lernen unter dem Dach der Nachhaltigkeit
zusammengeführt werden. Die Themen liegen vor
der Haustür, z.B. das kaputte Schuldach, der Schulhof, die kulturelle Vielfalt der SchülerInnen.
Die Projekte orientieren sich am Lebensumfeld der
Jugendlichen. Sie verbinden fachübergreifendes Arbeiten mit neuen methodischen Ansätzen. Lust auf
mehr? Gelegenheit dazu bietet eine ganztägige
Fachtagung mit dem LISUM „Unterricht und Schulentwicklung zukunftsorientiert gestalten –
Impulse und Beispiele aus der Schulpraxis“ am

20. November 2003 im Umweltforum. Die 21
Berliner Modellschulen präsentieren dort ihre
Arbeiten.

Programm unter 030 / 838 56 471 und www.blk21-be.de
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emokratisches Handeln, nachhaltige Entwicklung – beides setzt zivilgesellschaftliches Engagement voraus. Man ist daher gut beraten, zu
fragen, ob die heutige Jugend überhaupt ein Interesse an einem Engagement für die Gesellschaft, in
der Kommune, für globale Belange hat, wenn es
darum geht, demokratische Handlungskompetenz
und Gestaltungskompetenz für nachhaltiges Handeln fördern zu wollen.
Wenn man der neuesten Shell-Jugendstudie
Glauben schenkt, dann ist es um dieses Engagement bei den 12- bis 25-Jährigen schlecht bestellt.
Demnach sind wir mit einer Generation von „Egotaktikern“ konfrontiert: „Zur egotaktischen Grundeinstellung gehört ein Schuss Opportunismus
ebenso wie eine Portion Bequemlichkeit, eine abwartende und sondierende Haltung ebenso wie die
Fähigkeit, im richtigen Moment bei einer sich bietenden Chance zuzugreifen.“ (Deutsche Shell: S. 33).
Gut, dass sich in der Studie selbst nur wenig Belege für die Behauptung finden, es handle sich bei
den Jugendlichen tatsächlich um Egotaktiker.
Denn in Hinblick auf das politische Engagement
von Jugendlichen kommen die AutorInnen zu
ganz anderen Schlüssen: Opportunismus und Bequemlichkeit sind demnach gar nicht so weit verbreitet. Vielmehr zeichnet sich die Jugend durch
ein im doppelten Sinne „entgrenztes“ Politikverständnis aus: Politik wird einerseits nicht mehr allein national gesehen (oder nur lokal), sondern
global (und europäisch). Anderseits werden Aktivitäten als politische gewertet, die traditionell
nicht dazu gezählt werden – nämlich zivilgesellschaftliches Engagement. Dagegen hat das Inter-

Engagement für eine entgrenzte Politik.
von Gerhard de Haan
esse an der parlamentarischen, parteipolitischen
Politik, an den institutionalisierten Formen der
Mitwirkung – selbst in Verbänden und Vereinen –
in den letzten zehn Jahren einen dramatischen
Einbruch erlitten. Waren 1991 noch 57 Prozent
der 12- bis 25-Jährigen politisch interessiert, so
sind es 2002 nur noch 34 Prozent. Zwar steigt das
Interesse mit zunehmendem Alter, aber selbst bei
den 22- bis 25-Jährigen schenken 56 Prozent der
Politik weniger bis gar keine Aufmerksamkeit
(ebd.: S. 92f.).

Engagement für Tierschutz und Umwelt

Wo aber wollen sich die Jugendlichen im Rahmen
der „entgrenzten Politik“ engagieren – wenn schon
nicht in den klassischen Feldern der Politik und in
der Verbandsarbeit? Hierfür nennt die Shell-Studie
Beispiele. 55 Prozent der Jugendlichen halten ein
Sozialengagement für die eigene Lebensgestaltung
für wichtig (Deutsche Shell: S.
143). Freilich lassen sich noch
andere Wertorientierungen nennen, die im Kontext des Sozialen zu nennen sind: So ist den
Jugendlichen zu 60 Prozent das
Antwort 13- bis 18-jähriger Jugendlicher (Zinnecker u.a: S. 82)
Umweltbewusstsein wichtig und
zwischen 85 und 95 Prozent
halten Freundschaft, Partnerschaft und Familienleben für
entscheidend. Wofür aber engaRang
in Prozent
giert man sich im Detail? Die
Studie von Zinnecker u.a. liefert
1
für meine eigene Familie
60
hierzu einige Einsichten. Die Tabelle nennt die von den Jugend2
gegen Drogen
39
lichen meistgenannten Bereiche.
Tatsächlich liegt die Quote
3
für den Tierschutz
36
derer, die in einem Verein, ei4
für Menschenrechte
34
ner Gruppe, einer Organisation
aktiv engagiert sind, indem sie
5
für den Sport
32
freiwillige, ehrenamtliche Tätig6
für Rechte der Kinder/Jugend
30
keiten übernehmen, je nach
Studie bei einem Wert um 30
7
gegen Gewalt unter Leuten
bis 35 Prozent der Bevölkerung
in meinem Alter
28
(Meulemann 2001). Zahlreiche
aktuelle empirische Studien zei8
für Umweltschutz
27
gen, dass es gerade die 14- bis
24-Jährigen im Vergleich zur
9
für Behinderte
18
Gesamtbevölkerung sind, die
10
für Gleichberechtigung
sich engagieren. Sie erreichen
(Frauen/Homosexuelle)
17
eine Engagement-Quote von 37
Prozent. Es sind sogar 63 Pro-

WOFÜR SETZT DU DICH EIN?
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zent, die generell ein Interesse an freiwilliger
Tätigkeit haben – freilich oftmals nicht wissend,
wo sie dieses ausüben könnten (Enquete-Kommission: S. 203). Jugendliche engagieren sich gerne
im persönlichen Lebensumfeld – mit Präferenz im
Bereich von Sport und Bewegung. Sie tun dieses,
weil es Spaß macht, ihnen wie anderen Jugendlichen und Kindern zugute kommt, und das Engagement im Team realisiert werden kann (von Rosenbladt).

Chance für die Schule?
Wie aber kann die Schule die vorhandene Bereitschaft der Jugendlichen fördern und ihnen Perspektiven für zivilgesellschaftliches Engagement
eröffnen? Hier müssen neue Wege gefunden werden. Das BLK-Programm „21“ versucht das Engagement in globalen Belangen und im lokalen Umfeld

durch ein neues Verständnis von Schule zu fördern. Hierzu gehören neben Projekten, die ein eigenverantwortliches Lernen im Team ermöglichen
auch Aktivitäten, die den engen Rahmen des Klassenraumes sprengen und Gestaltungsmöglichkeiten im Umfeld der Schule eröffnen.

Literatur:
Deutsche Shell (Hrsg., 2002). Jugend 2002: 14. Shell Jugendstudie.
Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“
Deutscher Bundestag (Hrsg.; 2002): Schriftenreihe: Band 4. Bürgerschaftliches Engagement: auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft. Opladen.
Meulemann (2001): Identität, Werte, Kollektivorientierung. In: Korte;
Weidenfeld (Hrsg.): Deutschland-Trendbuch. Opladen 2001.
von Rosenbladt (2000): Freiwilliges Engagement in Deutschland. Kohlhammer.
Zinnecker u.a. (2002): null zoff & voll busy. Die erste Jugendgeneration des neuen Jahrhunderts. Opladen.

Das Schulfach „Helfen bildet“
Projekt „Nachhaltigkeit macht Schule“ gewinnt ersten Preis beim Alex-Jugendaktionswettbewerb.
von Eva Voßmerbäumer und Alrun Wehl

W

ir wollten ein Zeichen setzen gegen
Passivität, Konsumverhalten und „Nehmen statt Geben“-Mentalität in unserer
Generation. Wir finden,
dass es zu einer umfassenden Schulausbildung
gehört, zu sozialem und
ökologischem, kurz: nachhaltigem Verhalten angeleitet zu werden.

Soziales Engagement
Anstatt dass Spaß und
Eigeninteressen
immer
mehr in den Vordergrund
geraten, wollten wir ein
Gegengewicht mit praktischem sozialen Engagement setzen. Eigene Erfahrungen machten wir während eines Auslandsaufenthaltes im Internationalen Baccalaureat-System.
Dort erlebten wir das Fach „service“ (Gemeinschaftsdienste), welches als normaler obligatorischer Teil zum IB-Schulabschluss gehört. Wir wollen ein ähnliches Testschulfach nun unter dem
Namen „helfen bildet“ („hb“) mit drei Berliner
Gymnasialklassen (10. oder 11. Jahrgang) entwickeln: Voraussetzung ist, dass an jeder dieser

Schulen eine Art „soziale Börse“ entsteht, in der
die Möglichkeiten, sich neben der Schule für die
Umwelt oder karikative Organisationen einzusetzen, veröffentlicht werden. Eine Projektgruppe
von zwei Lehrern und mindestens vier Schülern
wird diese „Jobstellen“ zusammensuchen, die Bedingungen in den jeweiligen Einrichtungen klären
und den Schülern beratend zur Seite stehen.

Wie geht das?
Die Schüler müssen sich drei Monate lang zwei
Stunden pro Woche Aufgaben des „hb“-Programms
widmen: Mithilfe in Altersheimen, Ökogärten oder
bei der freiwilligen Feuerwehr, regelmäßige Tierheimbesuche, Engagement in Umweltgruppen, bis
hin zur Jugendzeitungsarbeit. Den Arbeitsbereichen sind kaum Grenzen gesetzt. Auch würden
ein paar kräftige Hände in Obdachlosenküchen,
beim Förster für Müllaufsammelaktionen und bei
Einmalaktionen zur Spendensammlung für z.B.
afrikanische Patenschulen oder andere Projekte
für globale Gerechtigkeit u.v.m. gebraucht.
Die Kontrolle über die erfüllten Stunden wird
von der Projektgruppe übernommen, in dem sie
die Erfahrungshefte der Schüler auswertet. Am
Ende des Pilotprojekts wird jeder Schüler ein besonderes Sozialzeugnis von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport überreicht
bekommen.
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Nachnutzung
eines Flughafens
Ein Projekt der 11. Klassen des Oberstufenzentrums Verkehr.

F

ür die Fächer Politik, Wirtschaftslehre und Naturwissenschaften fand im Mai 2003 eine Projektwoche zur Umnutzung bzw. Nachnutzung des
Flughafens Tempelhof statt.

Es geht los
Lehrerteams stellen in ihren Klassen den Advance
Organizer (einen Übersichtsplan des Themas) vor.
Die Schüler bilden sog. Stammgruppen und entscheiden, wer Experte für welchen Aspekt sein
will. Die SchülerInnen bereiten sich individuell
vor. In der 1. Phase, den ersten beiden Tagen der
Projektwoche, arbeiten sie in ihren Expertenteams, bearbeiten zusammen die Fragestellungen
und bereiten Informationsblätter für ihre Stammgruppen vor. Sie üben die Weitervermittlung ihres
Themas, überlegen sich Kontrollfragen oder legen
zentrale Begriffe fest.

Gegenseitiges Schlaumachen
In der 2. Phase, am dritten Tag, sind die Schüler
wieder in ihren Stammgruppen. Sie vermitteln
sich gegenseitig ihr „Experten-Wissen“. In dieser
Phase geht es darum, dass sich die SchülerInnen
gegenseitig schlau machen und die jeweils anderen Aspekte des Themas integrieren, z.B. bei der
Fragestellung: Warum ist das Flughafenareal eine
Kaltluftinsel mit „Kühlschrankeffekt“? Warum würde das Stadtklima kippen, wenn die Freifläche zugebaut würde? Aber auch: Was sind Standortvorteile des Flughafengeländes? Wie könnte das
Gelände gewerblich genutzt werden unter Berücksichtigung des „Kühlschrankeffekts“? Der Flughafen hat eine Geschichte: Was sollte wie in Erinnerung gehalten werden? Wie kann man sich politisch einmischen, um bei der zukünftigen Gestaltung und Nutzung mitzuwirken?

FOTO: OSZ VERKEHR

Präsentation gehört dazu
In der 3. Phase, am vierten Tag, bearbeiten die
SchülerInnen Präsentationsaufgaben, die sie am
Ende der Vermittlungsphase am Tag zuvor per Zu-

fallsprinzip (Losverfahren) bekommen haben. Das
heißt also, jede Stammgruppe hat eine anderen
Auftrag. Während z.B. eine Gruppe damit beschäftigt ist, eine Infotafel für den Foyerbereich der
Schule zu entwerfen, welche die Schulöffentlichkeit darüber informieren soll, was am Flughafen
Tempelhof aus historischer, wirtschaftlicher und
ökologischer Sicht erhaltenswert ist, bereitet eine
andere Gruppe ein Rollenspiel vor: Eine Pressekonferenz im Hotel Adlon – der Senator für Stadtentwicklung diskutiert mit interessierten gewerblichen Nutzern, was nachhaltig aus dem Flughafengelände werden könnte.
Phase 4: Die Ergebnisse werden präsentiert. Für
Schüler und Lehrer ist dieser letzte Tag sehr spannend und lustig. Es gibt pro Klasse drei bis vier
unterschiedlich Präsentationsaufgaben. Der Kreativität der Schüler sind keine Grenzen gesetzt. Alle sind in der Lage mit Experten von „draußen“ zu
diskutieren, die extra zu diesem Tag eingeladen
werden (z.B. eine Mitarbeiterin aus dem Haus des
Senators für Stadtentwicklung oder ein Klimaexperte aus dem Bundesministerium für Umwelt.)

Selbstständigkeit wird gestärkt
Trotz anfänglicher Skepsis entwickeln die SchülerInnen zunehmend Interesse. Die Stärkung ihrer
Selbstständigkeit z.B. bei Zeit- und Gruppenmanagement, die Erhöhung der Selbstverantwortung
für das eigene Lernen sowie die Vernetzung unterschiedlicher Aspekte eines Themas erleben sie als
bereichernd. Alle Beteiligten, Schüler wie Lehrer,
rücken näher aneinander. Wir Lehrer bekommen
in diesen Projektphasen mehr von unseren
Schülern mit, weil wir sie anders und intensiver
kennen lernen – und umgekehrt empfinden die
Schüler das auch so. Allerdings: „Viel mehr Arbeit
als sonst!“, stöhnen alle. Trotzdem: Die Schüler
sind in der Lage selbstständig zusammen zu arbeiten, das Einzelkämpfertum der Kollegen geht
zurück, der fachliche Horizont erweitert sich.
Außerhalb der fächerübergreifenden Projektphasen arbeiten die Schüler auch im Fachunterricht
ganz selbstverständlich nach SOL-Prinzipien.

Weitere Informationen unter: www.oszverkehr.de
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Schulumbau einmal
anders
Das OSZ Bürowirtschaft wird für über 10 Mio. Euro umgebaut – zu einem umweltfreundlichen Modellbau?
von Klemens Griesehop, Jon Lemke und Carsten Wolfer

I

Klemens Griesehop

Jon Lemke

Carsten Wolfer

m Rahmen der derzeit laufenden Sanierungsmaßnahmen hat sich die Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeit“ für einen umweltfreundlichen Schulumbau eingesetzt. Die Planung der Baumaßnahmen begannen ungefähr zum gleichen Zeitpunkt,
an dem unsere Schule sich entschloss an dem Modellversuch „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ teilzunehmen. Wir hatten viele Ideen, wie
wir den zu sanierenden Standort zu einem ökologischen Modellbau hätten weiterentwickeln können und haben folgende Vorschläge unterbreitet:
• Aufstellung einer Photovoltaikanlage,
• Regenwassernutzung für Toiletten und Bewässerung der Freiflächen,
• Wärmedämmung der Außenfassade und
• eine Einzelraumtemperaturregelung für die
Heizungsanlage.
Wir gingen davon aus, dass unsere Vorschläge
auch auf ein offenes Ohr bei den zuständigen Stellen treffen, da sich das Land Berlin bereits im Jahr
2000 zu den Zielen der Agenda 21 bekannt hatte.

Hohe Betriebskosten
Bei der Auswahl der Maßnahmen war für uns
nicht nur die beabsichtigte Wirkung hinsichtlich
des Klimaschutzes wichtig, sondern dass sich die
Maßnahmen innerhalb eines mittelfristigen Zeitraumes kostenrechnerisch amortisieren. Die Aufstellung einer Photovoltaikanlage
hätte sich durch diverse Subventionsprogramme (z.B. durch das
Solarförderprogramm der Bewag)
weitgehend refinanziert. Eine
Photovoltaikanlage ist auch aus
pädagogischen Gründen sinnvoll.
Anknüpfungspunkte ergeben sich
z.B. in den Fächern Rechnungswesen und Wirtschaftslehre (Kosten- und Amortisationsplanung),
in Physik (Funktionsweise von
Photozellen) oder in Sozialkunde
(aktuelle Diskussion um regenerative Energien).
Durch die Nutzung von Regenwasser für die Toiletten und

Freiflächen können Kosten für die Entnahme von
Frischwasser und die Abwasserentsorgung eingespart werden. Kostenvoranschläge belegen, dass
sich diese Maßnahme bereits innerhalb von wenigen Jahren amortisieren würde. Dieser Effekt wird
verstärkt durch die wahrscheinliche Erhöhung der
Wasserpreise im Land.
Die Fassade des Gebäudes muss zu großen Teilen abgetragen werden, weil sie erneuerungsbedürftig ist. Für die neue Fassade ist allerdings keine Wärmeisolierung vorgesehen, obwohl die Energieeinsparverordnung vom Februar 2002 dies verbindlich vorsieht. Begründet wird die Nichteinhaltung dieser Verordnung damit, dass sie für diesen
Bau noch nicht bindend ist, weil die Beantragung
für den Bau kurz vor diesem Datum erfolgte. Ökologische Gesichtspunkte und die offensichtliche
Sinnhaftigkeit einer solchen Verordnung bleiben
völlig außer Acht.
Weiterhin sahen die Planungen vor, die Temperatur des gesamten Gebäudes zentral zu regeln.
Das bedeutet, dass in Zeiten geringer Belegung (in
den Ferien oder am späten Nachmittag) alle Räume beheizt werden. Mit einer Einzelraumsteuerung kann dagegen der Hausmeister per Computer die Anlage so steuern, dass die Räume der
Schule nur während der Nutzung beheizt werden.

Sinnvolle Maßnahmen verhindert
Lediglich in der Frage der Einzelraumsteuerung
konnten wir nach langen Diskussionen einen Erfolg verzeichnen. Insgesamt müssen wir konstatieren, dass bei der Baumaßnahme ökologisch und
ökonomisch sinnvolle Maßnahmen verhindert wurden: Aus Bequemlichkeit, kurzfristigem Kostendenken, ungenügender Kooperation zwischen den
einzelnen Senatsbehörden und dem damit zusammenhängenden engstirnigen Ressortdenken. Dadurch wird an unserer Schule eine umweltgerechte und langfristig Betriebskosten sparende Sanierung verhindert. Eine frustrierende Erfahrung vor
dem Hintergrund, dass es ein ausreichendes Budget für diese Investitionsmaßnahme gab. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport als
Bauherr hat sich allerdings nur sehr oberflächlich
mit möglichen ökologischen Baumaßnahmen beschäftigte und eine Einbeziehung der künftigen
Betriebskosten vernachlässigt. Aus der Sicht unserer
Schule ist das Ergebnis unserer Bemühungen umso
bedenklicher, da wir in absehbarer Zeit diese Betriebskosten wohl aus dem
Schuletat decken müssen.
Es ist ein Armutszeugnis
für das Land Berlin, sich
den Zielen der Agenda 21
zu verschreiben und öffentlich Klimapolitik zu propagieren, jedoch diese bei der
konkreten Umsetzung der
Sanierung öffentlicher Bauten zu verhindern.
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Evaluation – muss das sein?
Welchen Nutzen bringen Unterrichtsprojekte den SchülerInnen und wie können
wir das prüfen?
von Stefan Marien, Lehrer am OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen

N

achhaltige Themen in den Unterricht aufzunehmen wird sicherlich von vielen als eine
sinnvolle Sache angesehen. Doch aufgrund der
überquellenden Lehrpläne wird auch sehr schnell
die berechtigte Frage gestellt, ob sich der Aufwand lohnt und ob die SchülerInnen dadurch
tatsächlich neue Kompetenzen gewinnen. Der Entwurf des neuen Schulgesetzes spricht an mehreren Stellen von der Notwendigkeit der internen
und externen Evaluation, aber viele KollegInnen
befürchten, dass diese Methoden zu einem reinen
Kontrollinstrument verkommen könnten. Und was
hat ein Schulranking für einen Sinn, wenn die Schulaufsicht kaum die Zeit und das Geld haben wird,
um eine vernünftige Beratung anzuschließen?
Dabei ist der Gedanke einer Evaluation sinnvoll
und dürfte von den meisten KollegInnen auch
durchaus begrüßt werden. Evaluation kommt vom
französischen „valere“ und bedeutet „wert sein“,
„kräftig sein“. Insofern sollte der Sinn einer Evaluation auch darin bestehen, den Unterricht wertzuschätzen und ihn kritisch zu reflektieren mit
dem Ziel der Verbesserung.

FOTO: TOBIAS TIELE, ALEXA SAMSON, AUTORENFOTOS: PRIVAT

Dem Unterricht auf den Grund gehen
Viele LehrerInnen teilen bereits einen Fragebogen
am Ende des Schuljahres aus, um sich von den
SchülerInnen bewerten zu lassen. Dies ist sicherlich eine sinnvolle Art der Reflexion des Unterrichts. Wenn man aber seinem Unterricht auf den
Grund gehen will, dann sollte man verschiedene
Methoden der Selbstevaluation ausprobieren. Eines
der bekanntesten Bücher auf diesem Gebiet (siehe
Literatur) zeigt 46 Methoden auf, die dafür geeignet sind, eigene Forschungsfragen zu bearbeiten.
An unserer Schule, dem OSZ Bürowirtschaft und
Dienstleistungen, wurde von unserer AG Nachhaltigkeit eine zwölfstündige Unterrichtseinheit zum
Thema „Ökonomie/Ökologie“ entwickelt. Dabei
ging es um folgende Aspekte: Reflexion einer
möglichen Zukunftsprojektion, Informationen
über den Treibhauseffekt, Ursachen und Lösungsmöglichkeiten erkennen mit Hilfe der Methode
des Stationenlernens und abschließend ein Rollenspiel über die Thematik.
Wenn man relativ viel Zeit in die Entwicklung
des Projektes gesteckt hat, ist es nur konsequent,
sich auch der Frage zuzuwenden, welchen Nutzen
diese Einheit den SchülerInnen eigentlich bringt,
bzw. ob sie wirklich etwas im Sinne der Gestal-

tungskompetenz gelernt haben. Nun ist es klar,
dass man mit einer Einheit von zwölf Stunden
dem hohen Anspruch, Gestaltungskompetenz bei
SchülerInnen zu erreichen, nicht gerecht werden
kann. Jede Unterrichtseinheit kann aber einen
Schritt in diese Richtung darstellen.
Also ging ich im Rahmen einer Multiplikatorenfortbildung des BLK-Programms „21“, an der sechs
KollegInnen aus Berlin teilnahmen, der Frage
nach, ob diese Unterrichtseinheit einen Beitrag dazu geleistet hat.

Zum Beispiel Schüler interviewen
Zunächst einmal interviewte ich die SchülerInnen. Natürlich kann man nicht die ganze Klasse
interviewen, aber fünf SchülerInnen, deren Leistung differieren sollte, sind schnell gefunden.
Hier war gleich die erste Erfahrung, dass sich diese SchülerInnen besonders Wert geschätzt fühlten, als ich sie auswählte und zehnminütige Interviews mit ihnen durchführte. Die Fragen versuchten dabei die unterschiedlichen Teilkompetenzen
der Gestaltungskompetenz abzudecken.

Von Stefan Marien, Lehrer
am OSZ Bürowirtschaft
und Mit-Koordinator bei
„Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“.
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Die ausgewählten SchülerInnen sollten in jedem Unterrichtsblock zusätzlich ein
Schüler-Logbuch führen. Dabei war ihnen freigestellt, ob
sie ihr Logbuch am Ende der
Stunde auch tatsächlich abgeben oder nicht. Schließlich
füllte ich nach jeder Stunde
ein eigenes Logbuch über
den Unterricht aus. Diese
Methode war gut geeignet,
atmosphärische Stimmungen
in der Klasse aufzufangen
und eigene Unzulänglichkeiten bei der Unterrichtsführung aufzudecken.
Die Auswertung der Schülerinterviews war dann sehr
spannend, und es kamen wesentlich differenziertere Ergebnisse heraus, als es in einer weniger
strukturierten Form möglich gewesen wäre.

Auswertung der Evaluation
So ist den SchülerInnen die Komplexität des
Themas durchaus bewusst geworden, und sie haben die Zielkonflikte in diesem Bereich erkannt.
Auch haben sie gelernt, selbstständig Fragestellungen zu bearbeiten, eine Fähigkeit, die sie auch
in ihrem späteren Berufsleben immer wieder anwenden müssen. Ferner haben sie sich dazu
geäußert, dass sie ihr Verhalten in verschiedenen
Lebensbereichen überdenken wollen. Auch wenn
es unsicher ist, inwieweit diese Gedanken handlungswirksam werden, so vermute ich doch, dass
durch das Nachdenken über eigene Verhaltensweisen und auch durch Gespräche, die im privaten
Rahmen angeregt wurden, Anstöße für ein verändertes Verhalten gegeben werden konnten. Natürlich wurden mir durch die Auswertung auch Verbesserungsmöglichkeiten für diese Unterrichtseinheit offensichtlich.
Insgesamt bleibt festzustellen, dass sich eine
solche Evaluation lohnt, wenn der evaluierte Unterricht innovative Elemente oder besondere Herausforderungen aufweist (z.B. besondere Konflikte im Unterricht, Einsatz neuer Methoden oder
Themen u. ä.). Insofern kann ich nur jedem empfehlen, sich selbst einmal auf den spannenden
Weg der Selbstevaluation zu begeben. Allerdings
sollte am Anfang die fundierte Einarbeitung in die
Thematik stehen und am besten die betreute
Durchführung einer eigenen Studie. Auf Wunsch
können wir diese Möglichkeit anbieten.

Literatur zum Thema:
Altrichter, Herbert; Posch, Peter (1998): Lehrer erforschen ihren Unterricht. Bad Heilbrunn, Julius Klinkhardt.
Beck, Gertrud; Scholz, Gernold (1995): Beobachten im Schulalltag. Ein
Studien- und Praxisbuch. Frankfurt am Main. Cornelsen Scriptor. Auf
der CD-ROM der Berliner Programmwerkstatt liegen 3 Studien vollständig vor. Ebenfalls ist dort die erwähnte Unterrichtseinheit zu finden.

GLOBALES LERNEN BEIM DED
Seit 1985 bietet der Deutsche Entwicklungsdienst
entwicklungspolitische und interkulturelle Veranstaltungen an. Das Angebot richtet sich an Klassen aller Jahrgangsstufen von der Vorklasse bis
zu den Berufsschulen. Die Stelle wird von einer
Lehrerin geleitet, die die Veranstaltungen organisiert und inhaltlich betreut.
Ziel der Bildungsarbeit des DED ist es, im Sinne
des Globalen Lernens den Blick auf weltweite
Strukturen unseres Lebens zu lenken, Verständnis
für Menschen anderer Kulturen zu fördern und
Verantwortung für die eine Welt zu wecken.
1. Veranstaltungen für Schulklassen im DED und
Vermittlung von ReferentInnen in die Schulen.
Themenschwerpunkte:
• Entwicklungszusammenarbeit konkret: Ehemalige EntwicklungshelferInnen berichten über ihre
Arbeit und stellen Aufgaben und Ziele des DED
vor. Nach Absprache auch andere Themen.
• Leben in anderen Kulturen: ReferentInnen aus
Afrika, Asien und Lateinamerika bringen das Leben in ihren Heimatländern nahe. Die Schüler erfahren etwas über den Alltag, lernen andere Familienstrukturen kennen, vergleichen ihre schulischen Erfahrungen, kochen gemeinsam u.a.m.
• Fremde bei uns: ReferentInnen aus den Partnerländern vermitteln den Schülern ihre Eindrücke und Erfahrungen in Deutschland.
2. Veranstaltungen, Information und Beratung
für LehrerInnen
• Studientage und (Fach-)Konferenzen für Kollegien aller Schulstufen
• LISUM-Seminare
• Unterrichtseinheiten und -materialien (Präsenzbibliothek des DED)
Die Veranstaltungen sind kostenlos. Kontakt:
DED-Schulprogramm Berlin, Stresemannstraße 90,
10963 Berlin. Ansprechpartnerin: Mechthild Lensing, Tel. 25 46 45 78, E-Mail: Lensing@ded.de
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Umweltschule in Europa
Möchten Sie mitmachen? Alle Schulen sind eingeladen, sich für die Auszeichnung zu bewerben.
von Ilona Böttger, Freie Universität Berlin

W

Sie wollen mitmachen?

Ökologisierung der
Schule bei Energie,
Abfall oder Wasser.
Der zweite Bereich
soll sich beziehen
auf „Schul-Leben gestalten“, „Schule mit
Partnern“, „Schule in
der Kommune“ und
„Schule in der Einen
Welt“. Mögliche Themen sind: Gesunde
Ernährung und Landwirtschaft, Bauen und
Wohnen, Konsum,
nachhaltiges
Wirtschaften, Regionalisierung, Gerechtigkeit, Globalisierung
und Lokale Agenda. Bei allen Projektvorhaben ist
nicht nur die Beteiligung von Schülerinnen und
Schülern, Lehrkräften und technischem Personal
gefragt; Bestandteil einer nachhaltigen Schulentwicklung ist auch die Zusammenarbeit mit Eltern,
Schulträgern und außerschulischen Partnern wie
Umweltzentren, Unternehmen, Stadtteilgruppen
und der Öffentlichkeit.
Als USE-Schule bzw. Schule, die an der Ausschreibung teilnimmt, sind Sie Teil eines Netzwerkes von Schulen, das durch die „Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung“ (DGU) begleitet
wird. Auf regionaler, bundes- und europaweiter
Ebene werden Treffen für die beteiligten Schulen
organisiert. Moderierte Netzwerktreffen mit LehrerInnen der beteiligten USE-Schulen dienen dem
Erfahrungsaustausch und der gegenseitigen Unterstützung. Darüber hinaus werden neue inhaltliche Impulse für die Arbeit in den Schulen gegeben. Auch erhalten Sie Unterstützung durch MitarbeiterInnen der DGU in Form von Beratung und
Materialien.
Ist Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie „Umweltschule in Europa“ werden? Ihre Schule ist eingeladen, sich für die Auszeichnung zu bewerben und
sich damit dem Netzwerk der USE-Schulen anzuschließen.

Wollen Sie sich mit Ihrer Schule an der Ausschreibung beteiligen, wählt Ihre Schule aus der
großen Themenvielfalt, die im Kontext der „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ relevant
ist, zwei Bereiche aus. Ein obligatorischer, international abgestimmter Bereich bezieht sich auf die

Nähere Informationen auf der Internetseite www.umweltbildung.de.
Einen Ausschreibungsbogen sowie genauere Informationen für Berliner
Schulen erhältlich bei: Ilona Böttger, Freie Universität Berlin,
Arnimallee 9, 14195 Berlin, Tel. 83 85 38 94,
E-mail: boettger@service-umweltbildung.de

erden auch an Ihrer Schule die Belange von
Umwelt, Ökologie und Nachhaltigkeit im
schulischen Alltag aufgegriffen und umgesetzt
und sind Bestandteil Ihres Schulprofils? Oder wollen Sie diese Themen zukünftig stärker im
Schulalltag verankern? Wenn ja, können Sie diese
inhaltliche Schwerpunktsetzung nach außen hin
sichtbar machen, indem Sie sich bei der Kampagne „Umweltschule in Europa“ bewerben. Sind Sie
als eine solche anerkannt, erhalten Sie die Auszeichnung „Umweltschule in Europa“ und bekommen eine der begehrten Flaggen sowie einen
Stempel.
„Umweltschule in Europa“ (USE) ist eine Auszeichnung der „Foundation for Environmental
Education“ (F.E.E.), die in Deutschland durch die
„Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung“
(DGU) vertreten wird. An diesem internationalen
Programm nehmen gegenwärtig europaweit über
4000 Schulen in 19 Staaten teil. In Deutschland
beteiligen sich bislang ca. 600 Schulen aus 9 Bundesländern. Nun kommt ein weiteres Land dazu.

„Umweltschule in Europa“ startet jetzt auch in Berlin.
Ziel des Programms ist die Entwicklung einer
höheren Umweltverträglichkeit der Schulen. Diese
ist dann erreicht, wenn die Qualität von Unterricht und Schulleben im Sinne einer „Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung“ verbessert wird.
Weist eine Schule im Verlauf eines Schuljahrs einen Zuwachs an Umweltverträglichkeit entsprechend der Kriterien für die Auszeichnung nach,
erhält sie den Titel „Umweltschule in Europa“ und
eine Flagge.
Teilnehmen können alle Schularten, unabhängig
von der Ausgangssituation an der Schule. Grundschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Berufsschulen, Oberstufenzentren, Schulen, die in die Thematik der Nachhaltigkeit erst einsteigen, aber
auch solche, die sich bereits lange in diesem Feld
bewegen.
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Wasch mir den Pelz, aber mach
mich nicht nass!
Eine kritische Sicht auf den Bildungsbericht Berlin-Brandenburg
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von Thomas Isensee, Leiter Referat Bildungspolitik

2

71 Seiten eines in barocker Redundanz aus Bürokratenlyrik und Soziologenchinesisch komponierten Sprachstillebens sind mit dem Anspruch vorgelegt worden, die Leitlinie für die Gestaltung der zukünftig gemeinsamen
Berliner und Brandenburgischen Schullandschaft darzustellen. Angeführt von
Jürgen Baumert hat eine Kommission
von erziehungswissenschaftlichen und
bildungspolitischen Schwergewichten
eine Analyse des Ist-Zustandes und Vorschläge zur Problemlösung formuliert.
Angesichts dieses Aufwandes an
Sachverstand kommt beim Beobachter
jedoch schon vor Kenntnisnahme der
Arbeitsergebnisse leichtes Befremden
auf: Während die Köpfe der Kommission noch rauchten, wurde im Labyrinth der Verwaltung bereits ein Entwurf für ein neues Berliner Schulgesetz
erarbeitet, in den die Erkenntnisse der
Kommission logischerweise nicht eingehen konnten.

Die Ausgangslage
Ganz mochte sich die politische Spitze
des Hauses den Erkenntnissen ihrer eigenen Kommission aber doch nicht verschließen und bemüht sich um Einarbeitung. Das führt zu dem besonders
dem Verfasser als gewerkschaftlichem
Lobbyisten lästigen Zustand, dass der
im Parlament mit einem sehr straffen
Zeitplan eingebrachte Entwurf diskutiert wird und von der GEW kommentiert werden muss, aber niemand weiß,
welche Fassung oder welche mündliche
Absichtserklärung zur Diskussion steht.
Hoffentlich wissen alle Abgeordneten,
worüber sie schließlich abstimmen….
Die Ergebnisse der Bildungskommission haben allerdings unabhängig von
den Vorgängen am Hofe von Absurdistan
ihr eigenes Gewicht und werden den
Rahmen für die zukünftige schulpolitische Diskussion setzen. Deshalb ver-

dienen sie eine gründliche Auseinandersetzung aus gewerkschaftlicher Sicht.
Das Gutachten geht von den Ergebnissen der PISA-Studie aus. Kurz gefasst
wird als Problemlage in den Schulen
von Berlin und Brandenburg erkannt,
dass
• zu viele Jugendliche keinen oder nur
einen unzureichenden Schulabschluss
erlangen
• insbesondere angesichts der demographischen Entwicklung zu wenige Jugendliche qualifizierte Abschlüsse erreichen (besonders auch für den Hochschulzugang) und so die wirtschaftliche und soziale Zukunft der Region gefährdet wird
• insbesondere Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund vernachlässigt werden
• die Berufsvorbereitung, insbesondere die Verknüpfung von Schule und Eintritt in den Beruf, nicht ausreichend ist
• die Entwicklung der Lernfähigkeit
und der Lernmotivation im Sinne des
lebenslangen Lernens nicht im Mittelpunkt der schulischen Arbeit steht
• die Schule die Folgen der zunehmenden sozialen Disparität in der Region
nicht ausgleichen kann
• die Schule keine Qualitätsstandards
für die Bildung für alle sichern kann.

Die Ressourcenfrage
Für ihre Arbeit hat die Kommission
offensichtlich politische Vorgaben erhalten – oder sich selbst vorab als Prämissen auferlegt –, die die Argumentation und das Ergebnis stark bestimmen.
So geht sie davon aus, dass es für das
Schulsystem keine zusätzlichen Ressourcen geben wird. Sie will außerdem
Schulstrukturen nicht in Frage stellen,
sondern sich auf die Qualität des Unterrichts, den Ausgleich von Benachteiligungen und die Sicherung von Standards konzentrieren.

Nun ist es neuerdings Mode geworden, Schulen unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betrachten,
um so zu einer Leistungs- und Qualitätssteigerung zu gelangen. Wenn es
dann aber um Ressourcen und Investitionen zur Erreichung dieser Ziele geht,
verlässt man rasch den Boden betriebswirtschaftlicher Rationalität und rekurriert auf moralische Appelle zur Leistungsbereitschaft. Letztlich geht es
dann um mehr Druck auf die unmittelbar beteiligten Personen: Arbeitszeit
und -intensität der Lehrkräfte und der
SchülerInnen.

Die Spannungsverhältnisse
Die Kommission macht es sich nicht
ganz so leicht. Sie mahnt eine Änderung der Einstellung in der Gesellschaft
an, Schulbildung nicht als lästigen Kostenfaktor, sondern als Zukunftsinvestition zu sehen. Sie macht allerdings
klar, dass Verbesserungen in prioritären Bereichen – z.B. Förderung von
Sprach- und Lesekompetenz bei benachteiligten Gruppen – mit Verschlechterungen in anderen Bereichen erkauft
werden sollen. Und sie reflektiert nirgends, wo angesichts bereits lange vollzogener Verschlechterungen die Grenzen der Belastung zu ziehen sind. Dabei erwartet niemand die Berücksichtigung der Interessen der Betroffenen
durch die Kommission. Das ist und
bleibt Sache der Lehrkräfte selbst und
der GEW. Aber die Frage der Nachhaltigkeit pädagogischer Fortschritte, die
nicht materiell abgesichert sind, hätte
die Kommission wohl bedenken müssen.
Die Kommission unterliegt offensichtlich dem Spannungsverhältnis zwischen
der auf Konfliktvermeidung innerhalb
einer damals in Berlin und heute noch
in Brandenburg regierenden Großen Koalition dienenden politischen Vorgabe,
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Schulstrukturen für unwesentlich zu
erklären und anders lautenden eigenen
Erkenntnissen:
• So werden die nachteiligen Auswirkungen des gegliederten Schulsystems
ausführlich dargelegt und die sechsjährige Grundschule wird verteidigt.
• Es wird auf die demografische Entwicklung im ländlichen Raum in Brandenburg hingewiesen, die die Aufrechterhaltung des gegliederten Systems
und gleichzeitig eines flächendeckenden Angebots aller Bildungsgänge zur
Quadratur des Kreises werden lässt.
• Die Notwendigkeit, das Sitzen bleiben und Abstufungen von Schulart zu
Schulart zu vermeiden, wird betont.
Die Konsequenz daraus wird aber nicht
gezogen: „Wasch mir den Pelz, aber
mach mich nicht nass“ bleibt die Parole.
Die Kommission findet eine andere
Variante dieses bildungspolitisch beliebten Schonwaschgangs. Sie möchte
den mittleren Schulabschluss und die
Qualifikation für den Zugang zur gymnasialen Oberstufe schulartunabhängig
gestalten, d.h. bestimmte Kompetenzstandards festlegen, die zentral überprüft werden, unabhängig davon, welche Schulart vorher besucht wurde. Offensichtlich würde eine solche Regelung eine starke Dynamik zur materiellen und inhaltlichen Angleichung der
Schularten entwickeln. Politisch würde
der Köder der von den Konservativen
heiß ersehnten zentralen Prüfungen sie
die Auflösung des gegliederten Systems
vielleicht schlucken lassen.
Der Elchtest für diese Strategie ist
das neue Berliner Schulgesetz: In diesem Bereich sind Änderungen in letzter
Minute geplant, auf deren schriftliche
Formulierung wir gespannt sein dürfen.

Standards und Qualitätssicherung
Das Standards und standardisierten
Testverfahren innewohnende Spannungsverhältnis zwischen Diagnose zwecks
Orientierung und Förderung und Leistungsfeststellung zwecks Auslese wird
von der Kommission nicht klar entschieden. Die Diagnosefunktion wird
allerdings deutlich bevorzugt; insbesondere sollen Testverfahren nicht mit
Schullaufbahnentscheidungen verbunden, sondern zu Zeitpunkten verwendet werden, zu denen Fördermaßnahmen und Qualitätsverbesserungen des
Unterrichts noch folgen können.
Die Entwicklung von Standards soll
als Prozess im Diskurs aller Beteiligten
erfolgen – eine Watsche für das Schnellverfahren der KMK, das wir gerade erleben.

Aber auch hier ist die Kommission
nicht konsequent. Mitten unter den förderorientierten Testbatterien im Dauerfeuer wird plötzlich scharf geschossen:
ein zentraler Test am Ende der zweiten
(sic!) Klasse soll über den Zugang zur
dritten Klasse entscheiden. Dieser
Punkt wird praktische Konsequenzen
haben: in der Schulgesetzdebatte werden wir ihn wieder finden.

Die Arbeitszeit der Lehrkräfte
Die Kommission hält für Lehrkräfte
eine Fülle von zusätzlichen Aufgaben
und Ansprüchen bereit. Sie empfiehlt
eine Gestaltung der Lehrerarbeitszeit,
die den „pädagogischen Erfordernissen“
entspricht, aber auch mit den Gewerkschaften ausgehandelt werden soll.
Dem wird niemand widersprechen wollen, aber sehr aufmerksam verfolgen
sollten wir die Forderung nach Präsenzzeiten. Die Kommission verbindet das
zwar mit Forderungen nach individuellen Arbeitsplätzen in der Schule als
Voraussetzung, aber in der politischen
Praxis bekommt man ja oft nur die
Hälfte der Forderungen erfüllt: mit der
Autorität der Kommission im Rücken
wird die Präsenzzeit durchgesetzt, aber
der Arbeitsplatz entfällt.
Für die GEW folgt daraus die Notwendigkeit einer intensiven Debatte über Arbeitszeit und -bedingungen, die uns zur
Handlungsfähigkeit führen muss. Wir
werden sonst überrollt. Oder wir werden zu Opfern von Schnurrpfeifereien
wie der Idee eines permanenten Wechsels aller Lehrkräfte von Schule zu
Schule im Zeitrhythmus des Bildungsgangs – es lebe die Personalhoheit der
Einzelschule sowie der Prozess der
langfristigen Schulentwicklung!
Die Bildungskommission hat schulreformerische Pflöcke gesetzt. Aber durch
ihre Inkonsequenz hat sie auch Fallstricke gezogen. Eine gründliche Diskussion ist dringend geboten.

WAS HABEN WIR MIT DER
EU-VERFASSUNG ZU TUN?
In den europäischen Gremien wird lebhaft eine Verfassung für die EU-Mitgliedsstaaten Europas diskutiert. Noch
ist diese Diskussion bei denjenigen,
die es eigentlich angeht, nämlich den
BürgerInnen, nicht angekommen. Es wird
höchste Zeit, dass wir
uns die Mittel an die
Hand geben, uns
wirksam einmischen
zu können.
Ein kleines Beispiel: Wenn die neue europäische Verfassung in Kraft tritt, ist
es nunmehr allein in der Hand der EUKommission zu entscheiden, wie beim
Handel mit Kultur, Bildung, Gesundheit
und Sozialdienstleistungen zu verfahren ist. Die Bedenken einzelner Mitgliedsstaaten interessieren dann nicht
mehr. Der Entwurf des europäischen
Verfassungskonvents sieht vor, deutlich mehr Kompetenzen nach Brüssel
zu verlagern. Handelsfragen sind dann
ausschließlich Angelegenheiten der
Union. Mit dem EU-Vertrag von Nizza
aus dem Jahre 1999 ist die Entscheidung gefallen, internationale Handelsbarrieren abbauen zu wollen und die
Liberalisierung des Handels voranzutreiben.
Im Verfassungsentwurf wird der Handel mit Dienstleistungen und geistigem Eigentum ausdrücklich als Gegenstand der EU-Handelspolitik erwähnt.
Damit haben nationale Regierungen
oder Parlamente keine wirksame Entscheidungsfunktion mehr. Unversehens könnten wir damit in Europa in
raschen Schritten auf die schiefe Bahn
der Privatisierung im Bildungsbereich
geraten. Für viele ist im alltäglichen
Bewusstsein Europa noch weit weg. Es
wird Zeit, dass wir dies ändern.

Ulrich Thöne
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Die Fliedner Klinik Berlin.

Als private Fachklinik bietet
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Wenig Arbeit, aber viel Geld
Die Wirklichkeit der Lehrkräfte in Deutschland sieht auch laut OECD-Studie anders aus.
von Ilse Schaad, Leiterin Referat Tarif- und Beamtenrecht

Eine Seltenheit in Deutschland: Lehrerin unter 50!

I

m Vorgriff auf die offizielle Präsentation der OECD-Studie „Bildung auf einen Blick“ titelte die Berliner Morgenpost am 13. September auf Seite 1 tendenziös und verhetzend: „Deutsche
Lehrer: Viel Freizeit bei Topverdienst“.
Dass es auch anders geht, zeigt die
französische Zeitung „Le Monde“, die
korrekte Daten verwendet. Deutsche
Lehrer im Europavergleich haben die
höchste Arbeitszeit, in Bezug auf ihr
Einkommen liegen sie zwar im oberen
Drittel, aber längst nicht an der Spitze.
Es lohnt sich, die Studie näher anzuschauen, denn sie weist eine Reihe von
eher bedrückenden Daten und Ergebnissen aus, die das deutsche Bildungssystem insgesamt betreffen. Die Erkenntnis, dass in einem Hochlohnland
auch die Lehrkräfte Einkommen erzielen, die oberhalb von Schwellen- und
Entwicklungsländern liegen, ist nicht
wirklich sensationell. Sie sagt aber auch
nichts aus. Für Facharbeiter, Journalisten, Manager, Bankfachangestellte usw.
gilt vermutlich das Gleiche. Interessant
wäre ein solcher Vergleich nur, wenn er
über alle Länder hinweg die Berufshierarchien untersuchen würde und die Sozial- und Einkommensposition der
Lehrkräfte im Vergleich zu anderen Be-
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rufsfeldern in jedem Land abbilden
würde. Hier dürfte für Deutschland ein
eher besorgniserregender Befund zu erwarten sein.
Im Vergleich zu ähnlich lang und
qualifiziert ausgebildeten akademischen Berufen werden Lehrkräfte eher
mäßig bezahlt, haben in ihrem Beruf
nur geringe Aufstiegschancen und können wenig Weiterqualifizierungsangebote nutzen, während ihre Arbeitszeit
und Arbeitsbelastung „Spitze“ sind. Gerade dies ist einer der Gründe, weshalb
Abiturienten kaum dieses Berufsfeld
anstreben. Die OECD-Studie, die insgesamt mehr als 500 Seiten umfasst, geht
im letzten Kapitel auf das Lernumfeld
und die Organisation der Schulen ein.
Daraus hier zusammengefasst die wichtigsten Ergebnisse.

Die Klassengrößen
In Deutschland liegen die Klassengrößen sowohl in der Primar- als auch
im Sekundarbereich europaweit an der
Spitze. Aussagekräftig ist das SchülerLehrkräfte-Verhältnis, das durch weitere
Faktoren beeinflusst wird, u. a. durch
die Anzahl der Stunden, die ein Schüler

täglich unterrichtet wird, die Menge
des Arbeitstages eines Lehrers, die Zahl
der Klassen oder Schüler, für die ein
Lehrer verantwortlich ist, das Unterrichtsfach, die Zeitaufteilung der Lehrer zwischen Unterricht und anderen
Aufgaben, die Gruppierung der Schüler
innerhalb der Klasse und die Praxis des
Team-Unterrichts. Hier zeigt sich, dass
Deutschland mit 24,6 Kindern im Elementarbereich (Ländermittel:14,9), 19,4
im Primarbereich (Ländermittel: 17)
und 15,7 im Sek-I-Bereich pro Lehrkraft
durchweg oberhalb des OECD-Durchschnitts liegt. Grundlage waren die
Zahlen des Jahres 2000, also bevor sich
die Arbeitsbedingungen in der Bundesrepublik erheblich verschlechterten. So
wurden nicht nur die Pflichtstunden in
einer Reihe von Bundesländern erhöht,
sondern auch Anrechnungs- und Teilungsstunden gestrichen, Frequenzen
erhöht und Ähnliches verordnet. Es ist
davon auszugehen, dass das SchülerLehrer-Verhältnis sich um weitere zwei
bis drei Prozent verschlechtert hat.

Die Lehrergehälter
Verglichen werden in den OECD-Staaten nur die Brutto-Grundgehälter von
Lehrkräften sowie die Arbeitgeberkosten
pro Unterrichtsstunde. In den deutschen
Werten sind die Zulagen enthalten, in
den der anderen Länder nicht. Die Rückschlüsse, die in der Studie aus den Daten gezogen werden, sind wissenschaftlich nicht haltbar. Sie sind außerdem
nicht aussagekräftig, wenn man sie nicht
in Beziehung zur Sozial- und Steuerabgabenquote eines jeden Landes setzt. Bei
Nettovergleichen ist die Position der
Bundesrepublik Deutschland zu anderen
OECD-Staaten deutlich schlechter als im
Bruttovergleich.

Die Arbeitszeit
Die ermittelten Zahlen gelten nur für
das Jahr 2000/2001 und sind teilweise
bezogen auf reine Unterrichtszeiten
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nen objektiven Blick auf die deutsche
Schule zu werfen, unverzichtbar gewesen. Möglicherweise ist es kein Zufall,
dass aus Deutschland in diesem Untersuchungsfeld nur Daten zur Bezahlung
und Arbeitszeit geliefert wurden.

(ohne Pausen), teilweise (insbesondere
im Primarbereich) unter Einschluss der
Pausen. Für 2002/2003 sind sie nicht
nur in Berlin nicht mehr valide. Die ermittelten Arbeitszeiten schließen für einige Länder lehrplanbezogene Tätigkeiten wie Haus- und Klassenarbeit mit ein
oder auch Zeiten, die im direkten Zusammenhang mit dem Unterricht stehen, wie Unterrichtsvorbereitung, Beratung von Schülern, Korrekturen. Insofern kann man die dort angegebenen
Zahlen nur schwer vergleichen. Bezogen auf die europäischen Länder liegt
die Arbeitszeit/Unterrichtszeit unter
Berücksichtigung der Unterrichtswochen und -tage pro Jahr in Deutschland
an der Spitze.

Besorgniserregende Altersstruktur

Was fehlt in der Studie?
Die Bundesrepublik hat wesentliche
Daten, die von anderen Ländern geliefert wurden, verweigert. So fehlen Daten über die Versorgung der Schulen
mit Lehrkräften sowohl hinsichtlich der
Gesamtzahl als auch hinsichtlich der
Versorgung mit fachlich qualifiziertem

Ohne Worte

PLAKAT: KLAUS STAECK

Personal und hinsichtlich des Anteils
befristet besetzter Stellen, des Anteils
fachfremd erteilten Unterrichts, des
Anteils ausfallender Unterrichtsstunden und Ähnliches. Dies wäre, um ei-

45 Prozent der deutschen Lehrkräfte
sind älter als fünfzig Jahre und werden
das Renten- bzw. Pensionsalter zu einer
Zeit erreichen, in der die Schülerzahlen
wieder steigen. Diese Tendenz ist bereits jetzt an den Einschulungszahlen
in den ersten Klassen erkennbar. Hinzu
kommt, dass die Gruppe der Lehrkräfte
zwischen 40 und 49 Jahren weitere 35
Prozent ausmachen. Die regierende RotRote-Koalition sieht jedoch als einziges
Mittel zur Lehrerversorgung die Erhöhung der Pflichtstundenzahlen und
übersieht, dass die kontinuierliche Versorgung der Berliner Schule eine Zukunftsvoraussetzung ist.

Quelle: www.bmbf.de/pub/20030916_eag_langfassung.pdf
ANZEIGE
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Reicht sauber, satt und warm für
die Menschenwürde?
Die gestrichenen Gelder bei der die Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung
ermöglichen nur noch eine Versorgung auf niedrigstem Niveau.

FOTO: JUNKER-RÖSCH

von Astrid Jacobs

I

n Berlin gibt es momentan noch etliche Träger, große wie kleine, die sich
mit der Betreuung von Menschen mit
geistiger Behinderung befassen. Da die
Gelder bzw. die Zuschüsse des Senates
in diesem Bereich rapide reduziert werden, wird die kreative Vielfalt im Trägerbereich schwinden.
Menschen mit geistiger Behinderung
werden in Wohnstätten, in Wohngemeinschaften, im betreuten Einzelwohnen und in Fördergruppen betreut. In
den Wohnstätten leben Menschen mit
Schwerstmehrfachbehinderungen und
Menschen, die ebenfalls der Tages- und
Nachtbetreuung bedürfen. Die hier tätigen KollegInnen arbeiten im Schichtdienst oder in Wechselschichten. Durch
die Kürzungen des Senats und die anstehenden erneuten Kürzungen verdichtet sich die Arbeit immens. KollegInnen
sollen in Einzel-, höchstens Doppeldiensten weiterhin eine qualitativ hochwertige Arbeit verrichten. Es wird seitens des Senates nicht gesagt, wie dies
geschehen soll. Das Normalisierungsprinzip, sprich SGB IX, wie auch das novellierte Heimgesetz werden ad absurdum geführt. In Letzterem heißt es:

„Zweck des Gesetzes ist es, die Würde
sowie die Interessen und Bedürfnisse
der BewohnerInnen und Bewohner von
Heimen vor Beeinträchtigung zu schützen, die Selbstständigkeit, die Selbstbestimmung und die Selbstverantwortung
zu wahren und zu fördern“. Ich frage
mich nur, wie das gehen soll angesichts

Interesse besteht, die Realität mit eigenen Augen zu betrachten. Auf einer
Versammlung des „Blauen Kamels“ im
Rathaus Schöneberg war sehr schön zu
beobachten, wie unsere VolksvertreterInnen, egal welcher Couleur, Berührungsängste hinsichtlich der anwesenden Menschen mit Behinderung
zeigten. Solange
dies so ist und es
keine starke Lobby für diese Klientel gibt, wird hier
weiterhin zuallererst gekürzt, da
kein
oder
nur
kaum Widerstand
zu erwarten ist.
Die entsprechenden Verbände, die Lobby der Menschen mit Behinderung wie
Diakonie, LIGA und DPW versuchen einzelkämpferisch das Beste für sich herauszuholen, anstatt gemeinsam gegen
das Kürzungsvorhaben des Senats vorzugehen.
Auch die Gewerkschaften sind aufgefordert, als Lobbyisten der KollegInnen
für gute Arbeitsbedingungen und korrekte Bezahlung zu kämpfen.

Selbstständigkeit, Selbstbestimmung
und Selbstverantwortung müssen gewahrt
und gefördert werden.
der desolaten finanziellen Situation
und der geringen Aufmerksamkeit der
entsprechenden Stellen für diesen Bereich. Die Hinführung zur Bewältigung
des Alltäglichen sowie die Beratung in
emotionalen Belangen muss zwangsläufig unterbleiben, weil Kapazitäten fehlen und die vorhandenen nur noch für
„sauber, satt, warm“ reichen werden.
Man kann sehr leicht vom Grünen
Tisch aus Gelder streichen, da ja kein
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Arbeitsbereiche
ohne Lobby
Im Bereich der Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit ist die Situation desolat.

von Monika Schalla, Vorsitzende FG Kinder-, Jugendhilfe u. Sozialarbeit

Die Würde der HeimbewohnerInnen ist zu schützen.

D

ie neu eingerichtete Fachgruppe in
diesem Arbeitsbereich, zu dem
über 1000 Mitglieder gehören, hat seit
Ende Juni einen Vorstand. Nach der
Wahl haben wir uns auf offene monatliche Treffen geeinigt, d.h. es ist nicht unser
Bestreben nur mit dem Vorstand zusammen zu sitzen.
Dass ein grundsätzliches Interesse und ein Bedarf im
Nichtlehrer- und Nichtkitabereich vorhanden ist, merken
wir an zahlreichen Anrufen
und Emails.
Die Situation im gesamten Kinderund Jugendhilfebereich sowie im allgemeinen Bereich der Sozialarbeit ist häufig mehr als desolat. Haben sich die
Kollegen z.T. schon lange vor dem Tarifvertrag für den öffentliches Dienst
auf ein vermindertes Einkommen mit
ihren Trägern geeinigt, so kommt in
der Regel noch die Angst hinzu, einfach
nicht mehr belegt zu werden. Werden

zum Beispiel von
zehn vorhandenen
Plätzen einer Unterbringung nach
KJHG (Kinder- und
Jugendhilfegesetz)
auf längere Zeit
nur noch fünf belegt, ist absehbar,
wie lange sich das
Angebot
halten
lässt. Die Sparvorgaben des Senats
an die Bezirke werden notgedrungen
von diesen an die
Träger weitergegeben und manchmal liegt der VerFOTO: VEIT METTE
dacht sehr nahe,
dass die gesetzlichen Vorgaben des KJHG immer mehr
zu Ungunsten unser Klienten, also der
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen
ausgelegt werden. Ein rechtzeitiges Ar-

sich leicht ausmalen, wie vehement für
die Rechte von Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen noch gestritten werden kann. Wie soll ein Gremium wie die
Fachgruppe mit den diversen Missständen umgehen, was kann sie leisten,
was erwarten die Mitglieder von ihr?
Ich denke, dass es innerhalb der GEW
vordringlich darum gehen sollte, verstärkt eine Lobbyarbeit zu betreiben.
Wir müssen selbst dafür sorgen, dass
unser Bereich innerhalb der Gewerkschaft mehr beachtet und wahrgenommen wird, damit wir auch nach außen
aktiv und sichtbar werden können. Nur
die Fachgruppe allein wird dies nicht
schaffen, denn wie in anderen Bereichen auch, läuft alles ehrenamtlich und
ist mit einem Termin pro Monat schon
hart an der Schmerzgrenze der Mitglieder.
Sie muss aber die Vorarbeit leisten,
um klar zu machen, dass die Probleme
wachsen und damit auch der Anspruch,
den die organisierten KollegInnen an
die GEW haben. Es werden
hierzu in loser Folge Artikel
von KollegInnen aus ihren
Arbeitsbereichen
erscheinen, besonders im Hinblick
darauf, dass Bildung als
Motto unserer Gewerkschaft
nicht nur Schule und Kita
umfasst, sondern auch viele
andere Lebensbereiche der
von uns betreuten und beratenen Menschen. Wir würden es sehr begrüßen,
wenn möglichst viele zu den Terminen
der Fachgruppe kommen würden, da
nur so ein lebendiger Austausch, aber
auch ein arbeitsfähiges Gremium zustande kommt.

Ich denke, dass es innerhalb der GEW
vordringlich darum gehen sollte, verstärkt
eine Lobbyarbeit zu betreiben.
beiten an Problemen ist so nicht mehr
möglich. Hat der gesamte Arbeitsbereich
der Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit kaum eine Lobby, so steht es für die
Betroffenen selbst erst recht schlecht.
Der Job der KollegInnen der Fachgruppe ist es daher, sich für die Belange ihrer Klientel einzusetzen, sie zu ermutigen, ihre Rechte einzufordern. Ist
die eigene Arbeitssituation und/oder
der Arbeitsplatz selbst unsicher, lässt

Termine der Sitzungen bis zum Ende des Jahres: 11.11./
09.12. jeweils um 19 Uhr im GEW-Haus in der Ahornstraße.
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ANZEIGE

Jugendliche brauchen Raum zum
Entfalten. Hier finden sie ihn.
Nachwuchsförderung hat für die Bewag einen hohen Stellenwert. Deshalb unterstützt Berlins größter Energiedienstleister den naturwissenschaftlich-technischen
Wettbewerb „Jugend forscht“. Als Patenfirma richtet die
Bewag wieder den Regionalwettbewerb Berlin-Süd im
Heizkraftwerk Moabit aus.
Weitere Informationen bei Sabine Röger (Patenbeauftragte der Bewag), Telefon: 030-267-1 46 13.
Bitte benutzen Sie das Anmeldeformular.
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Frauenprotest in der Rosenstraße
Interview mit Gernot Jochheim über ein lange unbeachtet gebliebenes Kapitel unserer Geschichte.

Das blz-Interview führte Klaus Will

Beim Interview.
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G

ernot Jochheim, Jahrgang 1942, ist
Lehrer an einer Haupt- und Realschule in Neukölln und war in den
neunziger Jahren abgeordneter Lehrer
am BIL zum Themenbereich Gewaltprävention. Neben Publikationen zur
Theorie und Praxis der Gewaltfreiheit
ist von ihm 1999 das Buch „... die vielen Morde“ bei Hentrich & Hentrich erschienen, das ausführlich alle Opfergruppen des Nationalsozialismus würdigt. Sein 1990 erschienenes Buch
„Frauenprotest in der Rosenstraße Berlin 1943“ ist 2002 im Verlag Hentrich &
Hentrich, Berlin neu aufgelegt worden.
Eine ältere Ausgabe können Lehrkräfte
in der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit erhalten.
Gernot, du hast Margarethe von Trottas
Film „Rosenstraße“ gesehen. Die Kritiken,
die ich gelesen habe, waren sehr zwiespältig. Wie fandest du ihn?
Gernot Jochheim: Erst einmal bin ich
froh, dass es diesen Film überhaupt gibt,
dass sich jemand daran gemacht hat,
dieses Thema in einem Film aufzuarbeiten. Denn eigentlich liegt das sehr

nahe, es ist ja ein sehr dramatisches Geschehen gewesen, immerhin die einzige öffentliche Massen-Protestaktion gegen Maßnahmen der Judenverfolgung
beziehungsweise überhaupt die einzige
öffentliche Protestaktion gegen die Naziherrschaft in Deutschland.
Leider ist aber der historische Kontext
im Film enttäuschend. Margarethe von
Trottas Film bleibt weit hinter dem, was
wir heute wissen. Die sogenannte Fabrikaktion kommt beispielsweise gar nicht
vor, das ist aber der Auslöser des Geschehens gewesen. Ende Februar wurden weit mehr als zehntausend jüdische ZwangsarbeiterInnen an ihren Arbeitsplätzen gefangen genommen, daher die Bezeichnung Fabrikaktion, und
in extra dafür geschaffene Lager gebracht. Das war die brutalste Aktion in
Berlin gegen die Juden. Und bei dieser
Aktion wurden dann auch die jüdischen
Partner aus den sogenannten Mischehen in die Rosenstraße gebracht – und
die Kinder aus diesen Ehen. All dies
wird leider im Film nicht deutlich.
Die Geschichte dieses Frauenaufstandes
1943 in Berlin war lange Zeit nicht bekannt. Du hast mit deinem 1990 erschienenen Buch als erster auf diese vergessene Widerstandsaktion aufmerksam gemacht. Wie bist du auf die Rosenstraße
gestoßen?
Gernot Jochheim: Anfang der achtziger Jahre habe ich an einem Buch über
gewaltfreie Aktionen gearbeitet. In diesem Zusammenhang habe ich in den
Lebenserinnerungen von Heinz Ullstein,
einem der zwölf Enkel des Verlagsgründers Leopold Ullstein, etwas über die
Geschehnisse in der Rosenstraße gelesen. Übrigens gab es in den fünfziger
und sechziger Jahren eine Reihe autobiographischer Bücher, die über den
Protest in der Rosenstraße berichtet haben. Das wurde damals aber überhaupt
nicht aufgegriffen und geriet dann in
Vergessenheit.

Ich habe gedacht, dass ich hier in
Deutschland schlecht ein Buch über gewaltfreie Aktionen machen kann, ohne
diese einmalige Aktion in Berlin aufzunehmen. Also bin ich Anfang der achtziger Jahre auf die Suche nach Zeitzeugen
gegangen, und auf dieser Basis, meine
Materiallage war damals noch sehr dünn,
habe ich in meinem Buch auch den
Frauenprotest in der Rosenstraße dargestellt – neben zahlreichen anderen nationalen und internationalen Beispielen
von gewaltlosen Aktionen. Durch diese
Veröffentlichung bekam ich übrigens
Kontakt zu dem amerikanischen Historiker Nathan Stoltzfus, der eines Tages vor
meiner Tür stand. Er recherchierte gerade für sein Buch über die Rosenstraße
und war dabei auf meine Publikation
gestoßen. Sein Buch „Widerstand des
Herzens“ ist dann in den USA 1996 herausgekommen, bei uns erst Jahre später.
1988 habe ich anlässlich des 50. Jahrestages der Pogromnacht Zeitzeugen
in meine Schule eingeladen, die ich in
Zusammenhang mit meinem Buch kennen gelernt hatte. Dabei ist mir die Idee
gekommen, diese Erzählungen aufzuzeichnen und damit auch festzuhalten.
Meine daraus entstandene dokumentarische Erzählung ist 1990 als Jugendbuch unter dem Titel „Protest in der Rosenstraße“ erschienen und fasst die
verschiedenen Berichte der Zeitzeugen
zusammen, verdichtet sie. Aber jede
dieser Personen hat es gegeben. Es ist
also alles authentisch.
Bei einer weiteren Auflage des Buches
zehn Jahre später habe ich eine sachanalytische Einleitung hinzugefügt und
auch neue Dokumente. Bei der jetzigen
Neuausgabe des Buches, die 2002 erschienen ist, ist der Dokumentarteil noch
einmal wesentlich erweitert. Ich habe die
neueren Erkenntnisse und Berichte von
weiteren Zeitzeugen aufgenommen, die
sich inzwischen zu Wort gemeldet haben.
Der Kern aber, die dokumentarische Erzählung, ist unverändert geblieben.

TENDENZEN

blz | NOVEMBER 2003

Gedenk-Litfasssäule und Denkmal (Bild unten) in der Rosenstraße.
Ich komme noch einmal zurück auf das
lange Vergessen dieser Aktion. Parallel zu
dir haben ebenfalls Mitte der achtziger Jahre sowohl die DDR-Bildhauerin Ingeborg
Hunzinger als auch der von dir schon erwähnte amerikanische Historiker Nathan
Stoltzfus mit Recherchen begonnen. Und
jetzt dieser Film. Wie erklärst du dir das
lange Vergessen und das späte Interesse
an diesem historischen Ereignis?
Gernot Jochheim: Heinz Knobloch
muss man noch erwähnen, der hat in
seinem Buch „Meine liebste Mathilde“
über Rosa Luxemburgs Sekretärin Mathilde Jacob ebenfalls über den Protest
in der Rosenstraße geschrieben. Und er
hat damals, ich glaube es war 1985,
schon gefragt, warum es kein Denkmal
gibt für dieses Geschehen.
Ja, warum war die Rosenstraße so
lange unbekannt? Ich glaube, das liegt
zum einen daran, dass den Beteiligten
gar nicht so recht bewusst war, was sie
da geleistet haben. Diese Mischehen
von jüdischen und nicht-jüdischen, also in der Regel christlichen Partnern
waren ja die ganze Zeit bedroht, wahrscheinlich haben sie die Gefangennahme ihrer jüdischen Partner dann nur
als eine Bedrohung unter vielen wahrgenommen. Dass ihr Handeln eine
außerordentliche Tat war, musste ihnen
wohl erst von außen bewusst gemacht
werden. Außerdem war es auch so,
dass bestimmte Themen erst mit dem
Tod vieler alter Nazis, die ja immer
noch einflussreiche Positionen beispielsweise als Ärzte, Richter, Polizisten und in der Politik hatten, öffentlich behandelt werden konnten. Zumindest in der alten Bundesrepublik.
Und es mussten sich erst bestimmte
gesellschaftliche Änderungen vollziehen. Am Beispiel der Einstellung gegenüber den Homosexuellen kann man
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das gut erkennen: Erst eine veränderte
Einstellung ihnen gegenüber machte es
möglich, dass sie endlich auch als Opfer der Nazis gewürdigt werden konnten.
Außerdem ist aber das lange Vergessen dieses beachtlichen Kapitels unserer Geschichte auch auf das Versagen
unserer Historiker zurückzuführen. Die
haben sich gerne um diese Themen gedrückt. Da herrschte wohl auch noch
viel altes Denken.
Dein Buch schildert sehr ausführlich den
Ort des Geschehens. Die heutige Rosenstraße ist ja ziemlich verändert. Man
kann den historischen Ort kaum wieder
erkennen. Lohnt sich da ein Besuch überhaupt?

Gernot Jochheim: Ich finde, dieser
Ort ist heute einer der interessantesten
Gedenkorte. Da ist einmal das Denkmal
von Ingeborg Hunzinger. Dann gibt es
dort inzwischen Litfasssäulen mit Erklärungen zum damaligen Geschehen.
Eine dieser Litfasssäulen stand damals
an diesem Ort, wie man auf den historischen Fotos erkennen kann. Sehenswert und frei zugänglich ist auch die
Dauerausstellung zur Geschichte der
Rosenstraße im Hotel „Alexander Plaza“, dessen Neubau teilweise dort
steht, wo damals die jüdischen Männer
im Gebäude der ehemaligen Sozialverwaltung der Jüdischen Gemeinde festgehalten wurden. Und dann gehört zu
diesem Gedenkort auch die nicht weit
entfernte Blindenwerkstatt Otto Weidt –
das sehe ich als Einheit. Dass wir diese
Blindenwerkstatt noch im Originalzustand haben, ist ein Geschenk. Wenn
man dann noch Bezüge herstellt zu Inge Deutschkron, zu dem Theaterstück
„Ab heute heißt du Sara“, dann ist dies
eine lohnende Sache. So gehe ich im
Unterricht bei diesem Thema vor. Jetzt
kann man sich auch noch den Spielfilm
„Rosenstraße“ ansehen – eine neue Facette.

Führungsangebot Rosenstraße: Die blz bietet eine
Führung mit Erläuterungen von Gernot Jochheim rund
um den historischen Ort Rosenstraße an. Die Führung
findet Freitag, dem 5. Dezember statt. Bitte in der Geschäftsstelle anmelden (Tel. 21 99 93-46), da nur eine
begrenzte Teilnehmerzahl möglich ist. Mit der Anmeldung erfahren Sie auch Treffpunkt und Uhrzeit. Die
Führung veranstalten wir nur für GEW-Mitglieder.

DER PROTEST IN DER ROSENSTRASSE
Die Fabrikaktion am 27./28. Februar 1943 war von den Nazis
als „Schlussaktion“ gegen das Berliner Judentum gedacht. An
diesen Tagen wurden weit über zehntausend jüdische ZwangsarbeiterInnen, darunter viele Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr, an ihren Arbeitsplätzen gefangen genommen und in extra
dafür eingerichtete Lager interniert. Daneben gab es Razzien
in den Wohnungen von Juden. Unter den Gefangenen befanden
sich rund 2.000 jüdische Partner aus sogenannten „Mischehen“,
überwiegend Männer, und jugendliche Kinder aus diesen Ehen, in der
Naziterminologie „Mischlinge“. Diese Menschen wurden größtenteils in ein Verwaltungsgebäude der ehemaligen Jüdischen Gemeinde in der Rosenstraße gebracht
und zu einem kleineren Teil in ein früheres jüdisches Altersheim in der Großen
Hamburger Straße. Vor beiden Gebäuden gab es in den Tagen nach dem 27. Februar
1943 tage- und nächtelange Protestaktionen der nicht-jüdischen Ehepartner und
von anderen Angehörigen. Sie forderten die Freilassung der Gefangenen.
Wegen der Dominanz von Frauen bei dem Protest war bald von einer „Frauendemonstration“ die Rede oder sogar von einem „Aufstand der Frauen“. Die Angaben über
die Zahl der Protestierenden schwanken stark zwischen einigen Hundert und über
Tausend. Nach einer Woche des Protestes begann die Freilassung der 2.000 Gefangenen. Zu gleicher Zeit, also in der ersten Märzwoche 1943, sind 7.000 Berliner Juden
nach Auschwitz deportiert und dort größtenteils sofort umgebracht worden.
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„Die klassischen Mittel der
Gewerkschaften wirken nicht mehr“
Zentrale Aufgaben und Mittel gewerkschaftlicher Politik.
Anmerkungen der GEW-Betriebsgruppe der Loschmidt-Oberschule

I

n einem Interview mit der Berliner
Zeitung vom 14.07.2003 wird Ulrich
Thöne mit obigen Spruch zitiert. Die
Zeitung titelte: „Der Landesvorsitzende
der GEW sieht die Arbeitnehmervertreter in der Sinnkrise – ohne eine Lösung
zu wissen“. Ulrich Thöne ist, da sind
wir uns sehr sicher, nicht das einzige
GEW-Mitglied, das die verfahrene Situation der GEW und vielleicht der gesamten bundesrepublikanischen Gewerkschaftsbewegung empfindet – „ohne eine Lösung zu wissen“. Grundlage einer
jeden Lösung ist, und da sind wir uns
auch recht sicher, eine möglichst einheitliche Auffassung der Mitglieder
über die Ziele und Mittel der Gewerkschaft. Deshalb zu diesem Thema ein
paar Anmerkungen.

Der Tarifvertrag
Zu Recht weist Ulrich Thöne in dem
Interview darauf hin, dass der Tarifvertrag scheitern wird, wenn der Senat auf

der Diskriminierung der Lehrer in
punkto Arbeitszeit weiter beharrt. Es
macht schon einen Unterschied, ob unsere Gewerkschaft in einer Auseinandersetzung unterliegt oder ob sie die
vom Senat anvisierten Unverschämtheiten unterschreibt. Unter organisatorischem Gesichtspunkt rächt sich die
Entscheidung der GEW, nicht in ver.di
einzutreten. Was wäre die GEW in
zukünftigen Auseinandersetzungen ohne eine Tarifgemeinschaft mit ver.di?
Wohl kaum mehr als eine Lachnummer.

Die zentrale Aufgabe der GEW
Zu Recht – wenngleich eine Spur zu
larmoyant – weist Ulrich Thöne darauf
hin, dass „die Gewerkschaften ... derzeit von der Politik ziemlich allein gelassen“ werden. Die Frage ist jedoch
nicht mehr, ob alle möglichen politischen Konstellationen (von Rot-Rot in
Berlin, über Rot-Schwarz in Bremen,
über Rot-Grün im Bund bis hin zu

✃

Einheitsgewerkschaften und Parteien

GEW-KALENDER 2004
Der (grüne) GEW-Kalender mit Jahreskalendarium für alle, die im Wissenschaftsbereich
oder im Bereich Jugendhilfe/Sozialarbeit beschäftigt sind, sowie für alle Rentnerinnen und
Rentner ist erschienen und wird auf Anforderung zugeschickt. Bitte den folgenden Abschnitt an die GEW BERLIN schicken (aus organisatorischen Gründen keine telefonischen
Bestellungen).

GEW-KALENDER 2004: JA, DEN WILL ICH HABEN!
Name:

Schwarz-Brünett in Hamburg – von den
Gelben ganz zu schweigen!) vorgeben,
die Finanzkrise der öffentlichen Kassen
auf Kosten der im öffentlichen Dienst
Beschäftigten lösen zu können. Die Frage ist auch nicht mehr, ob diese politischen Parteien alles daran setzen, die
Positionen der Gewerkschaften in Tarifverhandlungen und im Widerstand gegen den Sozialabbau zu schwächen. Die
Frage ist vielmehr, ob bzw. inwieweit
die Politik der Parteien den sozialen Interessen der Mitglieder widerspricht
oder nicht. Insofern fehlen uns nicht,
wie Ulrich Thöne meint, „Utopien“, die
auf „einer gerechten Teilhabe aller Menschen basieren“. Was uns fehlt, ist eine
konkrete Analyse: Worin bestehen denn
die sozialen Interessen der Mitglieder
der GEW bzw. der anderen Gewerkschaften im DGB? Wir fordern eine fundierte innergewerkschaftliche Auseinandersetzung, ob 1. jeder Euro weniger
auf den entschiedenen Widerstand der
Gewerkschaften stoßen muss oder 2.
der Verzicht von heute Lohn und Brot
von morgen sichert.

______________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Bitte an die GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin senden/faxen (030 / 21 99
93-50) oder mailen (mitgliedsverwaltung@gew-berlin.de)

Zu Recht weist Ulrich Thöne darauf
hin, dass die Einheitsgewerkschaften weder die politischen Instanzen noch die
politischen Parteien ersetzen können.
Wir fragen uns allerdings, warum dann
die zentrale Forderung der GEW immer
noch „Rettet die Bildung!“ lautet. Wenn
jemand die Bildung retten will, so kann
er/sie dieses löbliche Ziel in den entsprechenden Abteilungen der politischen
Parteien und/oder tagtäglich direkt vor
Ort in seiner/ihrer Schule in Angriff nehmen. Dazu bedarf es keiner Gewerkschaften. Zentrale Aufgabe der GEW ist
es nicht, die Bildung zu retten, sondern
die sozialen Interessen der Mitglieder zu
vertreten. Kern dieser sozialen Interessen, die von den Gewerkschaften zu
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vertreten sind, beziehen sich insbesondere auf die Arbeitszeit, das Arbeitsentgelt und die Arbeitsbedingungen.
Die meisten GEW-Mitglieder orientieren
sich an politischen Parteien oder sind
sogar Mitglied in der einen oder anderen
Partei. Das ist auch gut so, wenn die
Gewerkschaftsmitglieder im Sinne ihrer
Gewerkschaft sich an der innerparteilichen Meinungs- und Willensbildung beteiligen. Leider, so scheint es, geht der
Zug aber eher in die umgekehrte Richtung. Der politische Mainstream in
Deutschland und Europa bleibt nicht
ohne Wirkung auf die Mitglieder der
Gewerkschaften.
Die aktuellen Schwierigkeiten, notwendige, aktive Gewerkschaftspolitik
erfolgreich zu organisieren, sollten jedoch nicht zu der Annahme verleiten,
diese sei ersetzbar durch die Diskussion pädagogischer oder bildungspolitischer Inhalte. Was zählt und leider
fehlt, ist Macht, besser gesagt, gewerkschaftliche Gegenmacht. Die Abwesenheit einer gewerkschaftlichen Gegenmacht wird, so fürchten wir, dazu
führen, dass uns das Fell über die Ohren gezogen wird.
Wir befinden uns mitten in einem
Prozess der Lohnsenkung und des Sozialabbaus. Wir müssen uns darauf einstellen, dass dieser Prozess noch längst
nicht abgeschlossen ist. Folglich ist es
höchste Zeit, die Frage zu diskutieren,
mit welchen Mitteln die Gewerkschaften die sozialen Interessen der Mitglieder vertreten können.

Mittel gewerkschaftlicher Politik
Ulrich Thöne stellt fest, „dass die Wirkung der klassischen gewerkschaftlichen Mittel wie Streiks und Demonstrationen oft hinter den Erwartungen
zurückbleibt. Diese schlechte Erfahrung dämpft dann obendrein die Beteiligung beim nächsten Mal.“
Tatsache ist, dass auch große und
streikerfahrene Gewerkschaften, wie
die IG Metall und ver.di (ÖTV), in ihrer
Geschichte Erfolge (z.B. Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich
im Westen) und Misserfolge (z.B. der
Kampf um die 35-Stunden-Woche im
Osten) zu verzeichnen hatten. Tatsache
ist ferner, dass die Zahl der glorreichen
Erfolge ab-, die der miserablen Misserfolge zunimmt. Rechtfertigt dieser Umstand die Annahme, dass „die klassischen Mittel der Gewerkschaften...
nicht mehr [wirken]“?
Nehmen wir das Mittel des Streiks.
Wir können uns an keinen, von der
GEW organisierten Streik der Lehrer er-

Protestaktionen in Spandau am Tag der Bildung, 27. Juni 2003
innern. Wir erinnern uns aber deutlich,
dass sporadische, demonstrative und
stundenweise
Arbeitsniederlegungen
der Lehrer von Funktionären und in Publikationen der GEW als „Warnstreik“
bezeichnet wurden. Schon hier beginnen verhängnisvolle Missverständnisse.
Mit einem Warnstreik signalisiert eine
Gewerkschaft dem Arbeitgeber die Bereitschaft, ggf. das Mittel des unbefristeten Erzwingungsstreiks einzusetzen.
Wenn eine Gewerkschaft einen unbefristeten Erzwingungsstreik nicht organisieren kann oder will, prinzipiell auf
unabsehbare Zeit vielleicht sogar streikunfähig ist, dann sollte sie auf so genannte „Warnstreiks“ verzichten. Es
geht hier nicht nur um die richtige
Wortwahl. Es geht auch darum, die vor
den Mitgliedern liegenden Risiken und
Aufgaben nicht zu verniedlichen. Die
Zeiten des edlen Wettstreits mit den
politischen Instanzen, wer denn die
besseren Argumente hat, sind jedenfalls vorbei. Die Qualität der Argumente mag die öffentliche Meinung beeinflussen. Das ist wirklich nicht unwichtig. Einen Tarifkampf entscheiden sie
aktuell und zukünftig jedoch nur dann,
wenn sie den Zusammenschluss der
Mitglieder in der Aktion befördern.
Die Frage lautet also nicht, ob der
Streik als gewerkschaftliches Kampfmittel, als ultima ratio, quasi auf den
Müllhaufen der Geschichte gehört.

FOTO: TRANSIT/POLENTZ

Denn wodurch sollte denn dieses letzte
Kampfmittel ersetzt werden? Ohne
Streikfähigkeit gerät jede Tarifverhandlung für die Gewerkschaft zur kollektiven Bettelei. Um im Bild zu bleiben:
Wenn wir denn Bettler wären und wenn
wir – außer uns mit Rettungsringen für
die Bildung in die Fluten der Spree, des
Jadebusens oder des Bodensees zu
stürzen – keine „Gestaltungsmöglichkeiten“ mehr hätten, dann würde der
von Ulrich Thöne für diesen Fall in Aussicht gestellte Rücktritt des Vorsitzenden nicht ausreichen, dann wäre es
tatsächlich günstiger, sich den GEW-Beitrag zu sparen.
Vielleicht ist das ja die Zukunft: Einige, die partout nicht ohne Gewerkschaft sein können, treten in ver.di ein.
Andere verrechnen den eingesparten
Gewerkschaftsbeitrag mit den Gehaltskürzungen und Arbeitszeitverlängerungen, die die GEW nicht hat verhindern
können, und schließen eine private
Rechtsschutzversicherung ab. Und der
verbliebene Rest der GEW nutzt das
dann geminderte Beitragsaufkommen,
um Honoraraufträge an arbeitslose JunglehrerInnen zu vergeben, die dann –
selbstverständlich politisch nicht isoliert! – den BildungsreformatorInnen
um Sybille Volkholz mit Rat und Tat
zur Seite stehen, um den LehrerInnen
und anderen faulen Säcken Beine zu
machen.
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Konflikte als Chancen
Konstruktive Konfliktbearbeitung braucht Know-How, das Projekt des sozialen Lernens bietet
dazu die Grundlagen.

von Helga Moericke und Margot Wichniarz

I

nteressengegensätze und Konflikte gehören zum menschlichen Alltag. Die
Schule nimmt sich davon nicht aus. Allein ihre Bedingungen sorgen für ausreichend Zündstoff. Denn Schule ist ein
Ort, an dem viele Menschen – zum Teil
auf engstem Raum – zusammenkommen,
ob sie wollen oder nicht, Kinder und Jugendliche Fachwissen erwerben sollen,
ob es sie interessiert oder nicht und
sich täglich unter Konkurrenz-, Bewertung- und Selektionsbedingungen befinden, ob sie dies aushalten oder nicht.
In einem derartig strukturierten Raum
können Konflikte nicht ausbleiben.
Einen Schulalltag ohne Konflikte kann
es nicht geben. Meist aber werden Konflikte als störend, unangenehm, bedrohlich erlebt und deshalb beiseite geschoben, unterdrückt. Sie lösen sich allerdings nicht von selbst, sondern bleiben und nehmen dadurch noch zu. Unbearbeitet belasten sie unsere Köpfe.
SchülerInnen können nicht lernen, sind
abgelenkt, stören, werden diszipliniert,
was neue Konflikte nach sich zieht.

Konflikte als Chancen sehen
Stattdessen sollten wir Kindern und
Jugendlichen in der Schule ausreichend
Zeit zur Verfügung stellen, damit sie
das für eine konstruktive Konfliktbearbeitung notwendige Know-How erwerben können. Sie müssen wissen, wie
Konflikte entstehen, und ihre Fähigkeiten in diesem Bereich in vielen unterschiedlichen Situationen vor allem auch
kontinuierlich trainieren können. Dabei
benötigen sie kompetente Begleitung,
d.h.: Die Erwachsenen vor Ort, meist
LehrerInnen, müssen in geeigneter Weise aus- bzw. fortgebildet werden. Wenn
uns dies gelingt, verwandeln sich Konflikte in Chancen und zwar Chancen für
die Förderung von Konfliktfähigkeit und
Persönlichkeitsentwicklung, einen gewaltfreieren, achtungsvolleren Umgang

GELUNGENE FORTBILDUNG

Kooperationsübung.

FOTO: H. MOERICKE

miteinander und die Verbesserung der
Arbeitsproduktivität sowie die Entwicklung von demokratischem Verhalten.

Extra-Stunden für soziales Lernen
Die Entwicklung von Konfliktfähigkeit sollte natürlich in Verbindung stehen mit dem gesamten Schulleben und
dem Fachunterricht, aber gerade auch
in eigens dafür vorgesehenen Stunden,
wobei diese in Jungen- und Mädchenstunden unterteilt und bei Bedarf im
Klassenverband durchgeführt werden.
Bei der Extra-Stunde geht es nicht um
die Einführung eines neuen Faches und
auch nicht um ein Trainingprogramm,
das in einmal 45 Minuten pro Woche
absolviert werden kann, sondern darum, kontinuierlich Zeit für den sozialen Lernprozess unabhängig von den
Notwendigkeiten der Fachrahmenpläne
zur Verfügung zu stellen.

Unsere Schule, gelegen im Märkischen
Viertel, hat sich entschlossen, das soziale Lernen seit diesem Schuljahr als
Profil einzuführen. Sowohl die kurze
Einführung zum Thema soziales Lernen
auf unserer Konferenz, als auch unser
Studientag, bei dem die beiden Referentinnen unterstützt wurden von KollegInnen der Franz-Schubert-Schule aus
Neukölln, die seit längerem das Projekt
soziales Lernen an ihrer Schule durchführen, waren die interessantesten Veranstaltungen seit Jahren. Praxisnah,
ohne großen Aufwand umzusetzen. So
motivierend, dass man gleich loslegen
möchte. Das taten wir auch. Ich will
nicht sagen, dass man es schon merkt,
aber die Atmosphäre an der Schule beginnt, sich schneckenstückchenweise
zu verändern in Richtung positiv.

Bettina Liedtke, 27. Grundschule Reinickendorf
len KollegInnen (an einigen Schulen nur
eine, an anderen bis zu dreizehn) eine
Extrastunde pro Woche dafür vorsehen.
An drei Grundschulen findet in jeder
Klasse einmal pro Woche eine Stunde
zum sozialen Lernen statt, am FriedrichEngels- und dem Bertha-von-SuttnerGymnasium in den Klassen fünf und
sieben und an der Thomas-Mann-Gesamtschule im 7. und 8. Jahrgang. Ihre
inhaltliche Arbeit stützen sie auf unterschiedliche Materialien zum sozialen
Lernen und entsprechende Fortbildungen. Derzeit bereiten sich KollegInnen
von fünf weiteren Schulen auf die Einführung von Extra-Stunden vor.

Beispiel Reinickendorf
Vielen KollegInnen, vor allem in Reinickendorf, ist es bereits gelungen,
Stunden zum sozialen Lernen (SL) an
ihren Schulen zu organisieren. So haben dort an 22 Grund- und Oberschu-

Es besteht die Möglichkeit Informationen innerhalb einer Konferenz oder eines Studientages zu erhalten. Bei
weiteren Fragen zu den Stunden zum sozialen Lernenbitte wenden an Dr. Helga Moericke, Frauenvertreterin
von Reinickendorf, Tel. 41 92 47 40 oder Margot Wichniarz, Moderatorin am LISUM, Tel. 4 62 15 48
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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 Sozialtherapeutische Musikarbeit für Sonder-/ PädagogInnen, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen ect.
www.musiktherapieberlin.de

INFO-TEL.: 030 - 813 50 80
Deutsche Akademie für
Psychoanalyse DAP e.V.

Szene aus dem neuen Stück „Carl und das Mädchen vom Markt“ des Atze Musiktheaters im Max-Beckmann-Saal.
FOTO: METZNER

THEATERSTÜCKE KRITISCH GESEHEN
Das Märchen vom „Aschenputtel“ bei den Schattenspringern, ein munteres Spiel auf
bewegter Bühne, zeigt die vertraut-verträumte Welt märchenhafter Selbstgewissheit,
die sicher zum glücklichen Ende findet, aber auch die Notwendigkeit, Realitäten zu erkennen und gegen Widerstand
den eigenen, angemessenen
Weg zu erkämpfen und durchzusetzen. Zu sehen ist also eine zweite Liebesgeschichte
zwischen Diener und „böser“
Stiefschwester: rau, direkt,
voller Brüche und Unsicherhei-

ten und mit einem offenen Ende (ab 7).
„Mongopolis“ bei RambaZamba
ist ein theatraler Spaß mit ernstem Hintergrund, satirisch
mit beißendem Spott, revuehaft unterhaltend als großes
Bühnenspektakel. Die Vielfalt
der angespielten Themen kann
verwirren, sie zeigt sich in der
Genre-Bezeichnung („ScienceFiction-Krimi-Comic“), sie lockt
aber auch zur Diskussion. Zentral ist die verstörende Frage
nach einer technisch herstellbaren Perfektion und nach
dem Preis, der dafür zu zahlen
ANZEIGE

Ihre Anzeige in der blz
Tel: 030-21 99 93 46
Fax: 030-21 99 93 49

Sprecherziehung
und Stimmbildung
Einzel- und Gruppentraining, Beratung
- individuell und interkulturell Karin Iqbal Bhatti,
Dipl.-Sprechwissenschaftlerin
Spezialis. Stimm- und Sprachtherapie
Tel./Fax: 030 / 855 12 93,
E-mail: iqbal-bhatti@web.de

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer
Dipl. Psych. G.v. Bülow, Supervisorin (BDP)
Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

☎

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
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ist; bewegend ist die Spielfreude der Truppe, sind ihre Einfälle und ihre hinreißende Spiellust. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in
dieser Inszenierung unsere gegenwärtige Gesellschaft auf
dem Prüfstand steht. Also: hingehen, sich freuen, und dann
das Thema ernst nehmen und
weiter führen (ab 10. Klasse).
„Romeo und Julia“ im GorkiTheater ist ein derb-sinnliches,
mitreißendes Spektakel voller
Gewaltbereitschaft, Todesverliebtheit, Pestangst UND mit
innigen, lyrisch-zarten Liebeszenen; eine gute Möglichkeit
also zur Begegnung mit Shakespeare (ab Klasse 8 oder 9).

Hans-Wolfgang Nickel

SCHULE UND THEATER
Grips Theater
Julius und die Geister (ab 6): 12.
bis 14.11 jeweils um 10 Uhr;
15.11. um 16 Uhr
Klamms Krieg (Schiller-Werkstatt): 14./15.11. um 18 bzw.
19.30 Uhr.
Flo & Co (ab 8): 17./18.11. um 10
Uhr.
Hallo Nazi (Schiller-Werkstatt):
17./18.11. um 11 Uhr.
Baden gehen: 19. bis 22.11. jeweils um 19.30 Uhr.
Der Ball ist rund – Ein Globalisierungskrimi (ab 10): 24. bis
28.11. jeweils um 10 Uhr; 29.11.
um 16 Uhr.
Klasse der Besten (Schiller-Werkstatt): 27. bis 29.11. jeweils um
19.30 Uhr.
Grips Theater, Altonaer Straße
22, 10557 Berlin, Tel. 397 47 40
oder 397 47 477.

Atze Musiktheater
Carl und das Mädchen vom
Markt (ab 7): Lolle reißt von zu
Hause aus und treibt sich auf
dem Markt herum. Dort lernt sie
Carl, den Straßenmusiker kennen... Vom 11. bis 13.11. jeweils
um 10.30 Uhr; 23.11. um 16 Uhr;
24. bis 26.11. jeweils um 10.30
Uhr.
Ich nehm dich wie ich bin (Gastspiel Spielwerkstatt, ab 14): 17.
bis 19.11. jeweils um 11 Uhr.
Ronja Räubertochter: ein räuberisches Musiktheaterstück (6-11
Jahre). Am 20./21.11. um 10.30
Uhr; 22.11. um 16 Uhr; 1. bis
5.12. jeweils um 10.30 Uhr; am
3.12. auch um 14.30 Uhr.
Steffi und der Schneemann (Wintermusical, von 4-11 Jahre): 27./
28.11. um 10.30 Uhr; 29./30.11.

um 16 Uhr; 6./7.12. um 16 Uhr.
Atze Theater und Konzerthaus
für Kinder (Max-Beckmann-Saal),
Luxemburger Straße 20 im Wedding, Tel. 817 99 188 oder
www.atzeberlin.de

Theater Mirakulum
Wie der Hahn die Sonne wecken
wollte (Puppenspiel ab 4 Jahre):
7. und 9.11. um 16 Uhr; 11./12.
11. um 10 Uhr.
Die Orangenprinzessin (Gastspiel, ab 4): 13./14.11. um 10
Uhr; 15./16.11. um 16 Uhr.
Prinzessin Marzipan und der
Zauberer
Beulenzopf
(Kaspertheater ab 3): 18. bis 20.11.
und 25. bis 27.11. jeweils um 10
Uhr; 21./23./28./30.11. jeweils
um 16 Uhr.
Peter und der Wolf (ab 4): 2. bis
4.12. um 10 Uhr; 5. und 7.12. um
16 Uhr; 6.12. um 11 Uhr.
Theater Mirakulum, Brunnenstraße 35, Berlin-Mitte, Tel. 449
08 20 oder www.mirakulum.de

Staatsoper Unter den Linden
Die Staatsoper bietet für Schulklassen Workshops und für
Lehrkräfte zweitägige Fortbildungen an. Die Workshops für
SchülerInnen ab 12 Jahre laufen
von 10 bis 14 Uhr, sind kostenlos und sollten mindestens drei
Wochen vorher angemeldet werden. Die Fortbildung für Lehrkräfte kostet pro Kurs 35 Euro.
Weitere Infos über Rainer O.
Brinkmann, Tel. 20354-489 oder
Email: r.o.brinkmann@staatsoper-berlin.de

FORTBILDUNG
Montessori-Tagung
Verändert sich die Welt, verändert sich die Wahrnehmung.
Verändert sich die Wahrnehmung, verändert sich die Welt.
Auf der diesjährigen Fachtagung des Montessori-Landesverbandes Berlin-Brandenburg e.V.
wird sich alles um Wahrnehmung, Bewegung und Sprache
drehen. Außerdem wird es einen
Stand geben, an dem Montessori-Material erworben werden
kann. Die Tagung findet statt am
Samstag, den 15. November
2003, von 10 bis 17 Uhr im
Pädagogischen
Informationszentrum, Rudolf-Wissel-Grundschule, in Berlin-Wedding. Der
Teilnehmerbeitrag beträgt 50
Euro, darin enthalten sind ein
Snack und Pausengetränke. Bitte
umgehend
anmelden.
Info:
www.montessori-berlin.de oder
Telefon 030/21 23 75 13.

LAG Spiel & Theater
Theaterpädagogik – Grundlagenbildung zur SpielleiterIn. Basiswerkstatt (25 Euro) zum Kennenlernen. 30.11. um 11 Uhr.
Fortbildungsbeginn: Januar 2004
Figurentheater mit Kindern: Werkstatt für ErzieherInnen. 14. 11.
um 17.30 und 15.11 um 10 Uhr.
Am Beispiel unterschiedlicher
Puppen und Schmusetiere werden handwerkliche Fähigkeiten
der puppenspielerischen Animation vermittelt.
Die Tücke des Objekts. Das Requisit als Spielpartner. Am 21.
11. um 17.30 Uhr und 22.11. um
10 Uhr. (56 bzw. 46 Euro).
Wie schwebt ein Schirm? Wie tanzt
ein Schrank? Gegenstände führen ein Eigenleben, das sie durch
Form, Farbe, Gewicht, Oberfläche, Größe und Materialbeschaffenheit ins Spiel bringen.
Theater als Zweitsprache: 28.11.
um 17.30 und 29.11. um 10 Uhr
im FEZ Wuhlheide (56 bzw. 46
Euro). Ausgehend von lernpsychologischen Grundlagen werden spiel- und theaterpädagogische Verfahren vorgestellt, die
zum Erwerb und zur Förderung
deutscher Sprachkompetenz eingesetzt werden können.
Info und Anmeldung: LAG Spiel
& Theater Berlin e.V., Tel. 20 45
82 45, Fax 20 45 82 44 oder info@lagstb.de, www.lagstb.de

Papierschöpfen
Viele LehrerInnen kennen die alte Technik des Papierschöpfens
und wenden diese auch im Unterricht an. Dass man außer einfarbigen Blättern auch wunderschöne Bilder machen kann,
wissen die Wenigsten. Aus verschieden farbigem Altpapier
und vielen Materialien zum Einlegen entstehen Karten, kleine
oder größere Bilder. Der Fantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt. In Lichterfelde-West werden im November zwei Kurse
angeboten, jeweils 10 Stunden
für 40 Euro. Kontakt: Tel. 833 75
28, manz.menke@web.de

Konferenz: Das Recht auf
Bildung für alle
Vom 27.-29.11. veranstaltet das
Deutsche Institut für Menschenrechte in Zusammenarbeit mit
der Paulo Freire Kooperation
(Oldenburg), dem UNESCO-Institut für Pädagogik (Hamburg)
und der Fakultät für Erziehungsund Bildungswissenschaft an
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg die Konferenz
„Das Recht auf Bildung für alle –
Menschenrechtsbildung und die

Aktualität der Pädagogik Paulo
Freires“. Ziel der Konferenz ist es
u.a. eine stärkere Förderung und
Implementierung der Menschenrechtsbildung in Deutschland zu
fördern, die Weiterentwicklung
der Ansätze von Paulo Freire
nachzuzeichnen, verschiedene
pädagogische Handlungs- und
Arbeitsfelder um die Möglichkeit weiterer Impulse für die Zukunft auszuloten. Infos und Anmeldung unter: www.institut-fuer-menschenrechte.de oder EMail: lohrenscheit@institut-fuer-menschenrechte.de

AK TIVITÄTEN
Import Shop Berlin
Vom 12. bis 16. November findet
auf der Import Shop 2003 wieder ein Bildungsprogramm für
Schüler und Erwachsene statt,
Thema: „Ein Dach über dem
Kopf – Streifzüge durch die Welt
des Wohnens“. Aufgelockert und
ergänzt wird das Bildungsprogramm durch ein Rahmenprogramm mit Musik- und Performanceeinlagen, mit Diskussionsund Informationsveranstaltungen. Anmeldung von Schülergruppen über EPIZ e.V., Gneisenaustraße 67, 10961 Berlin, Tel.
692 64 18 bzw. Fax 692 64 19.
Informationen über das Programm bei KATE e.V., Tel. 440
531 10 oder www.KATEberlin.de
Der Eintritt zum Import Shop
beträgt für Klassen 3 Euro pro
Schüler.

Global Education Week
Vom 17. bis 23. November 2003
führen Schulen und andere Einrichtungen in ganz Europa Projekte durch, die sich u.a. mit den
Themen Nachhaltigkeit, Menschenrechte, fairer Handel, Friedenssicherung auseinander setzen. Weitere Informationen, Materialien u. Projektbeispiele unter
www.globaleducationweek.de

Die positive Landkarte
Die „Positive Landkarte“ der jungen Leute von „Sinnflut“ vermittelt konkrete Initiativen, die sich
global oder lokal im ökologischen, sozialen und kulturellen
Bereich für die Gesellschaft engagieren. Projekte und positive
Handlungsalternativen werden
anschaulich aufbereitet und im
Unterricht vermittelt. Zum Beispiel Bolivien, wo Straßenkinder
mit einem umgebauten LKW
über Theaterstücke Bildung und
Aufklärung in abgelegene Dörfer bringen. Oder das Projekt So-
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SMC-Bundesbüro, Ahornstraße
5, 10787 Berlin

Abgestempelt
Die neue Ausstellung im Museum für Kommunikation(Leipziger Straße 16) beleuchtet die
Verbreitung
judenfeindlicher
Motive durch Bildpostkarten.
Die Ausstellung ist im Oktober
eröffnet worden und läuft noch
bis zum 15. Februar 2004.

larkocher anstelle von Brennholz. Wer interessiert ist: die
Projektleute betreiben die gewünschte Projektrecherche und
kommen mit ihrer bunten Landkarte in den Unterricht. Kontakt:
SINNFLUT Jugend-NachrichtenAgentur, Erkelenzdamm 47,
10999 Berlin. Tel. 61 40 18 50
oder sinnflut@sozkult.de

Demokratie und Religionen/
Islamismus
„Courage gegen Fremdenhass
e.V.“ entwickelt derzeit Angebote für Unterrichtseinheiten, Lesungen mit Diskussionen, Exkursionen, Projekte und Lehrerfortbildungen zum Thema „Demokratie und Religionen/Islamismus“. Der Verein will vor allem KünstlerInnen aller Sparten
an die Schulen vermitteln, die
sich mit ihren eigenen Mitteln –
Literatur, Theater, bildende
Kunst, Film, usw. – dem Thema
nähern. Am 28. /29.11. findet
ein Seminar in Berlin statt mit
dem Schwerpunkt „Säkularisierung“ bezogen vor allem auf die
Türkei und Frankreich. Die Seminare sollen neben der Fortbildung auch der Kommunikation
dienen. Info unter 347 06 267.

Schule OHNE Rassismus –
Schule MIT Courage
• 11. November, Seminar Jugendkulturen „DJs: Von der Subkultur zum Mainstream“, Archiv
der Jugendkulturen e.V. Fidicinstr. 3, Kreuzberg-Friedrichshain
• 11. Dezember, Große Abschlussveranstaltung „Feiern &
fighten“, Werkstatt der Kulturen,
Wissmannstr. 32, Neukölln. Anmeldungen bitte an das SOR-

Kinder-Uni Lichtenberg
Noch den ganzen November
über läuft in Berlin die erste KinderUni. Die Idee stammt aus Tübingen und wurde bereits von
einigen anderen Städten übernommen: Kinder erfahren von
ProfessorInnen etwas über deren Fachgebiet und lernen
gleichzeitig eine Universität von
innen kennen. Anders als in anderen Städten wird die Vorlesungsreihe jedoch nicht von einer der Universitäten angeboten, sondern von der Fachhochschule für Verwaltung und
Rechtspflege (FHVR), der Fachhochschule für Technik und
Wirtschaft (FHTW) und der Katholische Hochschule für Sozialwesen (KHSB). Da sie im Bezirk
Lichtenberg ansässig sind, finden dort auch die Vorlesungen
statt. Das Bezirksamt unterstützt die KinderUni ebenso wie
örtliche Firmen. Die Planung
und Organisation hat das sowieso Pressebüro übernommen. Im
Vorlesungsverzeichnis finden
sich 16 Veranstaltungen mit Titeln wie: Wozu brauchen wir Gesetze? Können Farben sprechen? Wer macht eigentlich Mode? Am 8. Dezember endet die
KinderUni mit einer großen Abschlussveranstaltung in der Urania. Konzipiert ist die KinderUni
Lichtenberg für die Klassenstufen 4-6. Aber auch interessierte
ältere oder jüngere Kinder sind
willkommen. Die Vorlesungsverzeichnisse liegen in den Jugendabteilungen der Stadtbüchereien aus. Im Internet findet man alle Angaben unter
www.kinderuni-lichtenberg.de.

Jugend übernimmt
Verantwortung
Unter diesem Titel hat die Stiftung Brandenburger Tor einen
bundesweiten Wettbewerb ausgeschrieben. Es werden Ideen
für Projekte im sozialen, zivilgesellschaftlichen, kommunalen
und entwicklungspolitischen und
anderen Bereichen gesucht, die
Jugendliche gemeinsam verwirk-

lichen möchten. Teilnehmen können Jugendliche ab 14 Jahren allein, zu zweit oder in Gruppen.
Je nach Art und Eignung gibt es
Geldpreise, Beratung und Hilfe
oder Startkapital für die Umsetzung der Idee. Weitere Informationen und ein Teilnahmeformular unter www. stiftung.brandenburgertor.de/bildung.

Volksbegehren „Schluss mit
dem Berliner Bankenskandal“
Noch bis 03.01.2004 ist unterschreiben Bürgerpflicht! Initiative Berliner Bankenskandal:
www.berliner-bankenskandal.de,
volksbegehren@berliner-bankenskandal.de. Büro: Tel.: 74 07 86
55 (86 31 21 60)01 71-8 18 26
07, 01 79-2 98 32 18

Stipendien für Osteuropa
Die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ der
Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft fördert mit der
Vergabe von Stipendien den
Schüleraustausch mit Lettland,
Polen, Tschechien und Russland. Bewerber sollten ein besonderes Interesse an Osteuropa haben oder sich kritisch mit
der NS-Zeit auseinandersetzen.
Die BewerberInnen müssen in
einem Aufsatz über ihr Interesse berichten. Der Austausch
geht über ein Schuljahr, die Stipendiaten leben bei Gastfamilien. Weitere Informationen unter
www.afs.de oder AFS Interkulturelle Begegnungen e.V., Tel. 040
399 222-0.

Zeitschrift „klasse!“. Das Magazin für anderes Lernen will Horizonte öffnen, Diskussionen anregen, Erfahrungen weiterreichen und ein Hilfsmittel zur Bewältigung schulischen Alltags
sein. klasse soll beim Leser das
Interesse an anderen Kulturen
wecken und wirbt für Respekt
und Akzeptanz. Es werden internationale Künstler vorgestellt, die über Konzepte in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verfügen, und es wird informiert über Projektwochen-,
Fortbildungs- und Workshopangebote. Das erste Heft mit rund
100 Seiten erscheint im November 2003 und dann halbjährlich.
Kontakt: info@klasse-magazin.
com oder www.klasse-magazin.
com oder Tel. 030 44 73 79 78

INTERNET
www.deutschland-liest-vor.de

MATERIALIEN
Lesepeter Jugendliteratur
Die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien in der GEW
empfiehlt seit September alle
zwei Monate abwechselnd ein
Kinder-, Jugend-, Sach- und Bilderbuch in ihrer Datenbank
(www.ajum.de) durch den ExtraKnopf „Lesepeter“, hinter dem
eine Inhaltsangabe und eine ausführliche Besprechung zu finden
sind. Im September wurde empfohlen das Kinderbuch der finnisch-deutschen Autorin Marjaleena Lembcke: In Afrika war er
nie. Nagel & Kimche 2003. In der
Datenbank sind über 1500 Buchbesprechungen aktueller Kinderund Jugendliteratur abzurufen.

Ein neues Magazin für
Lehrkräfte
Als „Magazin für anderes Lernen“ bezeichnet sich die neue

Kampagne zur Förderung des
Vorlesens unter der Schirmherrschaft von Doris Schröder-Köpf
ANZEIGEN
Aktive Wohlfühlwochenenden
Super-Schnupperpr. 88,-€ bis 03/04
Tiefenentsp., Lach-Ws, Qi Gong, Yoga,
Feldenkrais, Autonomietraining
Seminar- und Gesundheitshaus
Alte Mühle, westl. Harzvorland,
T. 053 82-55 50 www.alte-muehle.info

Ihre Anzeige in der blz
Tel: 030-21 99 93 46
Fax: 030-21 99 93 49

Praxis Gestalttherapie
Individuelle Klärungshilfe und Therapie
bei Suchtproblemen, für soziale Berufe
auch bei Kaufsucht und Co-Abhängigkeit
Dipl.Pädagogin/Gestalttherapeutin(HPG)
Tel. 030/2 51 18 91,
www.suchtprozesse.de
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Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Jugendgästehaus Osterode
am Harz (Nds.)
direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt,
125 Plätze, Lehrerfreiplätze, div. Pauschalangebote 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

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

Tagungshaus in Wendland
Mit kleiner Tierhaltung, beliebt bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, weil unkompliziert im Umgang, unbeliebt als Widerstandstreff gg. Atomanlagen, max. 44 Betten, 9 €/
Nacht, Selbst-, Teil-, Vollverpflegung, Exkursionen 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

BOECKS SCHEUNE

Haus Lankau
Schullandheim • Freizeitstätte • Tagungshaus
für Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene

Ihre Anzeige in der blz
Tel: 030-21 99 93 46
Fax: 030-21 99 93 49

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 Tagesräume, 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

Tel. 00 39/05 47/67 27 27
Fax 00 39/05 47/67 27 67
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico / Italia

Selbstversorgerhaus für junge Gäste aller Art

29 Betten, idyllische Lage a. Dorfrand nahe
Kulmbach/Oberfr., umgeb. von Wald, Wiesen,
Feldern – Spielw., Grillpl., Lagerf., TT...

SCHULFAHRTEN 2004

Info: Uwe Boeck, Lehenthal 54,
95326 Kulmbach
Tel: 09221/81431, Fax: 09221/924839
www.boecks-scheune.de

bleifrei Medien + Kommunikation, Prinzessinnenstr. 30, 10969 Berlin,
Tel.: 61 39 36-0, info@bleifrei-berlin.de
KULTUR

Wir sind versiert in der
Umsetzung komplexer gestalterischer, farb- und bildbetonter
Anforderungen, wie sie Kunstund Kulturinstitute stellen.

GEWERKSCHAFT

Wir sind engagiert in der
journalistischen Gestaltung von
Gewerkschaftspublikationen.

SOZIALES

Wir sind kompetent und
ideenreich im Konzipieren zielgruppengerechter Printmedien.

www.real-tours.de
24 h online buchen
E- Mail: Info@real-tours.de

NEU: FLUGREISEN: (Sie buchen den Flug, alles Weitere organisieren wir)
z. B. 6 Tage Cesenatico E 169,00 VP, 6 Tage Spanien E 204,00 HP (Info siehe Katalog S. 11)
7 1/2 Tage Busfahrt nach Cesenatico mit Ausflügen zum Preis von € 213,- VP.
Leistungen: Busfahrt hin und zurück, 5 Tage VP, Ausflüge: Venedig, Florenz, Ravenna.
9 1/2 Tage Busfahrt nach Cesenatico mit Ausflügen zum Preis von € 239,- VP.
Leistungen: Busfahrt hin und zurück, 7 Tage VP, Ausflüge: San Marino, Venedig, Ravenna,
Florenz.
Freiplätze CESENATICO 2004: 16 - 20 Schüler 1 Freiplatz, 21 - 35 Schüler 2 Freiplätze, 36 45 Schüler 3 Freiplätze, 46 - 60 Schüler 4 Freiplätze.
9 1/2 Tage Busfahrt zur Toskana-Küste mit Ausflügen zum Preis von € 254,- HP, € 285,VP.
Leistungen: Busfahrt hin und zurück, 7 Tage HP oder VP, Ausflüge: Florenz, Pisa, Siena, San
Gimignano, Marmorbrüche von Carrara.
7 1/2 Tage Busfahrt zur Toskana-Küste mit Ausflügen zum Preis von € 229,- HP, € 252,VP. Leistungen: Busfahrt hin und zurück, 5 Tage HP oder VP, Ausflüge: Florenz, Pisa, Volterra, Siena, San Gimignano.
Bahnfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab € 229,- VP und zur Toskana mit Ausflügen
ab € 256,- HP.
6 Tage Busfahrt nach Südtirol mit Ausflügen zum Preis von € 209,- VP.
Leistungen: Busfahrt hin und zurück (keine Nachtfahrt), 5 Tage VP, Ausflüge: Venedig oder
Verona, Sterzing, Brixen und Bruneck.
9 1/2 Tage Busfahrt nach Rom mit Ausflügen zum Preis von € 270,- HP, € 321,- VP.
Leistungen: Busfahrt hin und zurück, 7 Tage HP oder VP im Mittelklassehotel ca. 50 km von
Rom. Transfer in die Stadt mit Programmvorschlägen.
9 1/2 Tage Busfahrt zum Gardasee mit Ausflügen zum Preis von € 280,- HP, € 306,- VP.
Leistungen: Busfahrt hin und zurück, 7 Tage HP oder VP, Ausflüge: Verona, Venedig, Meran,
Gardaseerundfahrt.
7 1/2 Tage Busfahrt zum Gardasee mit Ausflügen zum Preis von € 239,- HP, € 265,- VP.
Leistungen: Busfahrt hin und zurück, 5 Tage HP oder VP, Ausflüge: Verona, Venedig, Gardaseerundfahrt.
9 1/2 Tage Busfahrt nach Sorrent mit Ausflügen zum Preis von € 268,- HP, € 305,- VP.
Leistungen: Busfahrt hin und zurück mit Zwischenübernachtung, 7 Tage HP oder VP,
Ausflüge: Pompeji, Vesuv, Amalfiküste, Neapel/ Capri.
9 1/2 Tage Busfahrt nach Griechenland mit HP zum Preis von € 312,-.
Leistungen: Busfahrt hin und zurück, Fähre Ancona - Patras, HP und Ausflüge.
7 1/2 Tage London mit Ausflügen € 333,- HP, 6 Tage Paris und Ausflügen € 311,-HP,
6 Tage Prag und Ausflügen € 220,-HP.
10 Tage Busfahrt nach Spanien mit Ausflügen € 250,- HP, € 260,- VP.
8 Tage Busfahrt nach Spanien mit Ausflügen € 224,-HP, € 234,- VP.
INDIVIDUELL FÜR LEHRER UND BEGLEITER. Silvester nach Cesenatico € 276,- VP; Silvester
nach Prag € 375,- HP; Ostern nach Sorrent € 298,- HP; Ostern nach Cesenatico € 276,- VP;
Ostern Griechenland € 340,- HP; Ostern Toskana € 386,- HP.
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2004.
Weitere Informationen auch bei R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,
Telefon 0 83 22/ 9 53 02, Telefax 0 83 22/9 53 03.
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Studienreisen /Klassenfahrten
8-Tage-Busreise z.B. nach

10-Tage-Busreise z.B. nach

Wien

ÜF 192,-- Euro

Südengland

Ü 213,-- Euro

Budapest

ÜF 192,-- Euro

Toskana

Ü 202,-- Euro

London

ÜF 254,-- Euro

Südfrankreich

Ü 230,-- Euro

Prag

ÜF 199,-- Euro

Paris

ÜF 224,-- Euro

Rom

ÜF 238,-- Euro

(Unterbringung
in Selbstversorgerunterkünften)

Alle Ausflugsfahrten inklusive!
Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele (z.B. Ferienparks 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

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

Musikhaus
Werkstätten • Orgelunterricht • Tel. 6 22 10 36
Hermannstr. 204 • 12049 Berlin • Parkplatz
Unvergessliche Klassenreise auf Reiterhof i. d.
Lüneburger Heide, auch andere Tiere vorhanden.
Fußball-Volleyballplatz, Tischtennis, Billard, Lagerfeuer, Nachtwanderung, Reithalle, Ausritte, Sauna,
Platz für 34 Schüler/innen 2. -10. Klasse. Individuelle Betreuung. Video anfordern. VP incl. 5 Reitstd.
Mo.-Fr. 135,- Euro.

Bienenbüttel
Tel. 0 58 23/73 67
www.hoflust.de
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GEW IM NOVEMBER/DEZEMBER
10. NOV 18.00 FG Sonderpädagogik
11. NOV 19.00 FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
12. NOV 17.00 Junge GEW
19.00 Attac
13. NOV 18.30 Abteilung Wissenschaft
18. NOV 16.00 AG Polen
18.00 FG Sozpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung
19.00 Abteilung Berufsbildende Schulen
19. NOV 10.00 Seniorenausschuss
20. NOV 14.00 AG Altersvorsorge
18.00 Kita-AG
21. NOV 15.00 Action Courage
25. NOV 17.00 AG Arbeits- und Gesundheitsschutz
18.00 Landesausschuss Multikulturelle Politik
19.00 AG Schwule Lehrer
26. NOV 9.00 Landesdelegiertenversammlung
26./27.10. Ort: THFW, Alt-Friedrichsfelde 60
27. NOV 16.15 WIP-Rat
04. DEZ 17.00 Arbeitslosenausschuss
05. DEZ 15.00 Volkshochschul-DozentInnen
08. DEZ 18.00 FG Sonderpädagogik

VERANSTALTUNGSHINWEISE
Raum 47
Raum 32
Raum 31-32
Raum 33
Raum 33
Raum 33
Raum 34
Raum 33
Raum 33
Raum 34
Raum 33
Raum 34
Raum 33
Raum 34
Raum 31

Raum 33
Raum 32
Raum 33
Raum 47

BERUFSPERSPEKTIVEN VON LEHRERINNEN IN BERLIN
GEW-Infoveranstaltung mit Staatssekretär Thomas Härtel von
der Senatsbildungsverwaltung.
18. November um 17 Uhr

im DGB-Haus, Keithstr. 1 –3 (U-Bhf Wittenbergplatz)
BILD DES MONATS

FOTO: PRIVAT

FACHTAGUNG: „SCHÜLER TÜRKISCHER
HERKUNFTSSPRACHE IN BERLIN“
SchülerInnen türkischer Herkunftssprache stellen etwa die
Hälfte aller Migranten in der Berliner Schule dar. Die Fachtagung wird sich mit den Bildungschancen, Aspekten der
Muttersprache und der Zweisprachigkeit, der interkulturellen Herausforderung beschäftigen.
Donnerstag, 20. November 2003 von 9 bis 17.30 Uhr

in der Galerie der Heinrich-Böll-Stiftung in den Hackeschen Höfen (Rosenthaler Str. 40 – 41).
LISUM-Veranstaltungsnr.: 03.2 -14

„ERZÄHLE MIR – DANN ERZÄHL’ ICH DIR!“
Das Kreuzberger Bildungsforum lädt ein: Warum und wie
Geschichten erzählen die Sprachfähigkeit bei Kindern
beflügelt. Referent: Prof. J. Merkel (Universität Bremen)
Am 11. November um 19 Uhr

in der Lenauschule, Nostizstraße 60

UNTERRICHT UND SCHULENTWICKLUNG
ZUKUNFTSORIENTIERT GESTALTEN
Impulse und Beispiele aus der Schulpraxis.
20. November von 9 bis 16 Uhr

Ort: Umweltforum Friedrichshain, Pufendorfer Str. 11
Vollständiges Programm: www.blk21-be.de
Kostenbeitrag: 10 Euro. Anmeldung bis zum 13.11. bei
Hilla Metzner, Tel. 838 56 471 oder programmwerkstatt
@service-umweltbildung.de

ARBEITSLOS – ABER NICHT WEHRLOS!
Mit einer Konferenz wollen die Gewerkschaften über die
neuen Gesetze informieren und mit Betroffenen, Gewerkschaftlern, Wissenschaftlern und Politikern diskutieren.
Eingeladen sind alle arbeitslosen Gewerkschaftsmitglieder.
Samstag, den 13. Dezember, ab 10 Uhr

im DGB-Haus, Keithstr. 1/3 (U-Bhf Wittenbergplatz).
Als Auftakt wird Johannes Steffen, Arbeitnehmerkammer
Bremen, über die Folgen der Agenda 2010 referieren.
Bitte anmelden bei GEW BERLIN, Matthias Jähne, Ahornstr. 5, 10787 Berlin email: jaehne@gew-berlin.de
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 | info@gew-berlin.de | www.gew-berlin.de
Persönliche Beratung in der Rechtsschutzstelle nur nach Vereinbarung: Tel. 21 99 93 45

