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Gesundes Klima geht von
der Redaktion aus. Es wa-

ren wieder alle auf der letzten
Sitzung dabei. Das hat uns
endlich einmal wieder zur
Kampfabstimmung motiviert:
Es ging um den die „Schnäpp-
chen Republik“ im Standpunkt.
Nach 32 Minuten kontroverser
Diskussion stand es 5:4 pro
Abdruck bei zwei Enthaltun-
gen. Selbstverständlich kann
man arbeitslosen Sozialhilfe-
empfängern nicht vorwerfen,
dass…. Aber ein Teil unserer
Mitglieder ist ja dank der
GEWerkschaft noch anders ta-
rifiert. Wir erwarten eine stür-
mische LeserInnenreaktion. 

Eliten und Chancengleich-
heit im Titelinterview mit

Michael Hartmann: das passt
zu dieser Kontroverse. Auch
wenn grundsätzlich jedem der
Weg nach „oben“ offen steht…
fehlt der politische Wille, das
Geld bei denen zu holen, die
es haben.

Was gibt es noch? Aufgrund
der frühen Sommerferien

werden einige Mitglieder die
geliebte Juli-blz nicht mit an
den Badestrand nehmen kön-
nen. Sie ist nämlich erst am
10. Juli im Briefkasten. pit
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Detlef Mücke ist der diesjährige Preisträger
des von den Lesben und Schwulen in der
Berliner SPD (Schwusos) verliehenen „Ma-
gnus-Hirschfeld-Preises“. Der Preis wird
vergeben an Personen und Verbände, die
sich für den Abbau von Vorurteilen und
für die Emanzipation von Homosexuellen
eingesetzt haben. Er erinnert an den
Sexualwissenschaftler Magnus Hirsch-
feld, der sich in Kaiserzeit und Weimarer
Republik für die Abschaffung des Paragra-
fen 175 einsetzte. Mücke ist Mitbegrün-
der der AG Homosexuelle Lehrer in der
GEW. Die Festrede bei der Preisverleihung
am 14. Mai hielt Klaus-Uwe Benneter.

Jörg Ramseger ist sauer auf die Tagesspie-
gel-Redakteurin Susanne Vieth-Entus: Sie
habe seine Aussage zu den Verlässlichen
Halbtagsgrundschulen völlig falsch wie-
dergegeben. Er habe davon gesprochen,
dass es an einigen VHG-Schulen Lehrer
gäbe, die sich nicht für die nachunter-
richtliche Betreuung zuständig fühlten,
weil dies bislang auch nicht zu ihrem
Aufgabenfeld gehört habe. Daraus wurde
im Tagesspiegel „die Lehrer“ der VGH-
Schulen fühlten sich nicht zuständig, also
alle. Der FU-Professor war mit der wis-
senschaftlichen Begleitung des Schulver-
suchs beauftragt gewesen und hatte auf
einer Pressekonferenz seinen Abschluss-
bericht vorgestellt.

Gabriele Mittag ist Pressesprecherin des
Labyrinth Kindermuseums Berlin und hat
den „PR Newcomer-Preis“ der Zeitschrift
„PR Report“ erhalten. Bei der Preisverlei-
hung im Hotel Grand Hyatt wurde hervor-
gehoben, die promovierte Literaturwis-
senschaftlerin und langjährige Journali-
stin habe es mit ihrer intensiven Presse-
arbeit geschafft, dass umfassend über
das Kindermuseum berichtet wurde. Wir
gratulieren! 

Johannes Beck ist in den Ruhestand gegan-
gen. Der Autor des Buches „Lernen in der
Klassenschule“ und Mitherausgeber des
leider nach einigen Jahren eingestellten
„Jahrbuchs für Lehrer“ und einer Reihe
weiterer Bücher hat die linke oder antiau-
toritäre Pädagogik wesentlich mit ge-
prägt. Als Mitbegründer der „Freinet-
Pädagogik-Kooperative“ und der „Reisen-
den Hochschule“ hat er auch außeruni-
versitäre Orte für Bildungsprozesse ge-
schaffen. Wir wünschen einen geruhsa-
men Ruhestand, aber auch weiterhin
frohes Schaffen! 

Die „Mutter aller Schnäppchen“ ist
kurz vor der Urne noch zur Frei-

heitskämpferin geworden. Ihr Rambo-
Sohn mit dem Cowboy-Hut scheint ge-
rade von der Frontbelustigung im Irak
zurück zu sein. Gleich darauf im näch-
sten Spot der ewig-braune Dieter Boh-
len und der brüllige Spruch „Es lebe bil-
lig“! Unsere Schnäppchen-Republik
guckt Fernsehen...

Wir wollen alles, und das sofort:
Niedrige Preise bei Elektronik, Lebens-
mitteln, Kleidung und Reisen erschei-
nen uns noch überhöht. Das 25-Cent-
Brot aus dem Plus-Laden hilft uns, den
2,99-Euro-Flug nach Budapest zu finan-
zieren. Den Stadtplan schauen wir uns
dann im Licht der in China hergestell-
ten, modernen 3,95-Leuchte von Ikea
an. Wir wollen billig und Beratung, wir
wollen günstig und Geschmack, wir
wollen Superangebote und Sicherheit.
Und die Armut in den Entwicklungslän-
dern finden wir auch ganz schrecklich.
Sie fühlen sich nicht angesprochen,
gehören zur exotischen Minderheit der
Nicht-Schnäppchen-Jäger? Mal sehen,
wann wir uns das nächste Mal bei Aldi
oder Lidl treffen...

Ganz im Ernst: Für Millionen Men-
schen ist die Suche nach günstigen An-
geboten zu einer existenziellen Frage
geworden. Erwerbslose und Beschäftig-
te aus dem Niedriglohn-Sektor, der ste-
tig wächst, gehen selten in Edelbou-
tiquen oder Schlemmerparadiese. Sie
sind keine Schnäppchen-Jäger, sondern
Überlebenskünstler.

Armut und Arbeit schließen sich in die-
ser reichen Republik längst nicht mehr
aus. Nach zwei Jahrzehnten Sozialabbau
ist die Kaufkraft ziemlich am Boden.
Darüber hinaus hat sich das Ausgabe-
verhalten stark verändert: Entfielen 1991
rund 42,5 Prozent des privaten Kon-
sums auf den klassischen Einzelhandel,
sind es heute knapp unter 30 Prozent.
Die Umsatzflaute hat heftige Folgen. Ei-
ne davon ist der Billigst-Boom, an dem
sich selbst Warenhäuser (Karstadt: „Rui-

nieren Sie uns!”) und Fachgeschäfte
selbstmörderisch beteiligen. In Dauer-
Rabattschlachten werden riesige Werte
und viele Arbeitsplätze vernichtet.

Preiskriege sind nichts völlig Neues.
Handelskonzerne haben sie immer wie-
der angezettelt, um sich selbst das be-
ste Stück am Umsatzkuchen zu sichern.
Doch als 2001 das Rabattgesetz fiel,
schlug endgültig die Stunde der entfes-
selten Schnäppchen-Republik. Die Me-
dien übertrumpften sich in Rabatt-
Tipps. Die Unternehmen machten mit
und tappten in die Falle. Dort sitzen sie
bis heute, weil viele Kunden erst mal
allen Preisen misstrauen.

Selbst Leute, die sich Vieles leisten
können, haben immer öfter das Pro-
zentzeichen im Blick. Besonders billig
gilt als besonders cool. Welcher echte
Schnäppchen-Jäger fragt da noch, wie
es um Schutz, Bezahlung und Arbeits-
zeit der Beschäftigten steht? Wen inter-
essiert es, wie Zulieferbetriebe und
Bauern von Handelsriesen erpresst wer-
den? Wer überlegt sich, wie es um die
sozialen Standards in der weltweiten
Textilproduktion bestellt ist?

Alles immer noch billiger hat einen
zu hohen Preis. Wem das egal ist,

der sollte sich auch nicht wundern,
dass die Einkaufsstraße am Wohnort
„plötzlich“ nur noch aus 1-Euro-Läden,
Telefonshops und Imbissbuden be-
steht, während sich die schnuckeligen
Fachgeschäfte längst in die Pleite ver-
abschiedet haben. Noch anders gesagt:
Wer für 19,99 Euro nach Mailand fliegt
und meint, solche Flüge seien dauer-
haft sicher, irrt gewaltig.

Der Handel spielt völlig verrückt. Ein
Spiel ohne Grenzen wird das nicht sein,
wenn sich genügend Konsumenten auf
ihre Macht besinnen. Gezieltes Einkaufen
kann etwas bewirken. Selbst bei „billig“
gibt es Alternativen zu bestimmten Dis-
count-Firmen, solange deren Erfolg auf
Mega-Ausbeutung beruht. Man muss ja
nicht immer gleich an Boykott denken.
Manchmal schon... 
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Unsere geizig-geile 
Schnäppchen-Republik
Alles immer noch billiger hat einen zu hohen Preis.

von Andreas Hamann, Journalist und Gesellschafter der Berliner
Medienagentur „bleifrei“
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Bildung ist keine Ware!
In Hamburg startet am 23. August

das Volksbegehren gegen die Privatisie-
rung der Berufsschulen. Damit wollen
die InitiatorInnen die Überführung der
Hamburger Berufsschulen in eine Stif-
tung verhindern, in der die Handels-
kammer, Verbände und Unternehmen
einen entscheidenden Einfluss hätten.
Das Volksbegehren hat eine bundeswei-
te Bedeutung, denn auch Bremen plant
inzwischen, Teile seiner Berufsschulen
in eine GmbH umzuwandeln. Für das
Volksbegehren müssen 60.000 Unter-
schriften gesammelt werden, das sind
fünf Prozent der Wahlberechtigten. 

Anwesenheitspflicht an 
Grundschulen

Bildungssenator Klaus Böger will Ber-
lins Grundschullehrkräfte künftig bis
13 Uhr dienstverpflichten. Ob das auch
heißt, dass Lehrkräfte nach 13 Uhr
nicht mehr an den Schulen sein dürfen,
wurde nicht mitgeteilt. Gegenwärtig
sind auch ohne ausdrückliche Anwei-
sung des Dienstherrn die meisten Lehr-
kräfte sehr viel länger als bis 13 Uhr
anwesend. Und wie will Böger die Prä-
senzanweisung gegenüber den Teilzeit-
lehrkräften durchsetzen? 

Vielleicht hätte auch eine einfache
Anweisung gereicht, dass Grundschüler

nicht vor 13 Uhr nach Hause geschickt
werden dürfen. Dann hätten das die in-
zwischen selbstständigen Schulleitun-
gen auch selbst organisieren können.
Aber das ist dem Reserveoffizier Böger
anscheinend zu lasch – und wohl auch
nicht pressewirksam genug. Die vom
Tagesspiegel konstatierte Rücken-
deckung dieser Maßnahme durch Jörg
Ramsegers Erkenntnisse über die
„Denkstruktur der Lehrer“ ist allerdings
inzwischen von dem FU-Professor de-
mentiert worden (siehe auch Seite 3).
Ob Bundeskanzler Schröder sich dazu
geäußert hat, dass seine „faulen Säcke“
(in diesem Fall allerdings eher Säckin-
nen) zumindest in der Hauptstadt end-
lich an die Kandare genommen werden,
ist nicht überliefert. 

Weiter aufstehen: Es wird
diskutiert!

Nach der großen Demonstration am
3. April geht es weiter: Wenn diese blz
erscheint hat der bundesweite Perspek-
tivenkongress „Es geht auch anders“
von Attac, Gewerkschaften und zahlrei-
chen Initiativen und Verbänden vom
14. bis 16. Mai in Berlin stattgefunden.
Die Volksuni am 28./29. Mai in Berlin
diskutierte zum Thema „Mehr Bildung
wagen. Bildungskrise als Machtfrage“.
Am 4. und 5. Juni gab es den vom Sozi-

alforum Berlin mit Unterstützung von
GEW und Verdi initiierten stadtpoliti-
sche Kongress „Ein anderes Berlin ist
nötig“. Und vom 25. bis 27. Juni geht es
weiter in Frankfurt a.M. mit dem Kon-
gress „Gesteuerte Demokratie. Wie neo-
liberale Eliten die Politik beeinflussen.“
Ziel all dieser Diskussionen: Welche Al-
ternativen lassen sich der Markt- und
Wettbewerbsideologie entgegensetzen
und wie kann man die Menschen für
diese Perspektiven gewinnen? Wie kann
ein demokratisches solidarisches Zu-
sammenleben aussehen? 

Frauen werden mehr gemobbt als
Männer

Der Mobbingbericht 2000 der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin zeigt, dass Mobbing sehr
verbreitet ist: 11 Prozent aller Beschäf-
tigten in Deutschland waren in ihrem
Berufsleben mindestens einmal von
Mobbing betroffen. Frauen sind um 75
Prozent höher einem Mobbing-Risiko
ausgesetzt als Männer. Trotz des gerin-
geren Anteils der Frauen an den Er-
werbstätigen ist die Zahl der weibli-
chen Mobbing-Opfer höher als bei Män-
nern: unter 100 aktuellen Fällen befin-
den sich 58 Frauen und 42 Männer. In
38 Prozent der Fälle mobben die Vorge-
setzten allein. In weiteren 12 Prozent
mit KollegInnen zusammen. Deutsch-
land liegt mit einer Mobbing-Quote von
2,7 Prozent im Mittelfeld aller europäi-
schen Staaten. 

Neun Jahre gemeinsam zur Schule
Der Länderrat von Bündnis 90/Die

Grünen hat Anfang Mai ein Bildungs-
konzept verabschiedet, das unter ande-
rem eine neunjährige gemeinsame
Schule vorsieht und Noten erst in den
höheren Jahrgängen. Außerdem sprach
sich der Länderrat für eine Erneuerung
der Lehrerausbildung aus und für ein
gebührenfreies Erststudium. Ausge-
rechnet die Jungstars in der Bundes-
tags-Fraktion der Grünen, Anna Lühr-
mann und Matthias Berninger, hatten
sich für Studiengebühren eingesetzt. 

Vergleichsarbeiten für Qualitäts-
verbesserung nutzen

Der Landeselternausschuss fordert,
dass die Einzelergebnisse der Ver-
gleichsarbeiten den Schülern und El-
tern zur Verfügung gestellt werden
müssten. In anonymisierter Form soll-
ten die Gesamtergebnisse auch an die
Schulgremien gegeben werden. „Wir
sind überzeugt, dass es in Berlin viele
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Zum neuen Schuljahr startet die Berliner Zeitung wieder ihr Projekt „Jugend und Schule – Zeitung im Unter-
richt“: Ein Jahr erhalten Schulklassen kostenlos die Zeitung, können aber auch selbst aktiv werden und Beiträge
schreiben. Für Lehrkräfte gibt es Einführungsseminare und Infomaterialien. Im letzten Schuljahr haben 800
Klassen an dem Projekt teilgenommen. Info und Anmeldung: www.berlinonline.de/berliner-zeitung/aktion-
jugend-und-schule FOTO: BERLINER ZEITUNG



Lehrkräfte und Schulen geben wird, de-
ren Klassen gute bis sehr gute Ergeb-
nisse in den Vergleichsarbeiten erzielen
werden. Die Leistungen dieser Lehr-
kräfte und Schulen werden im Zuge ei-
ner Partizipation anderen Schulen und
Lehrkräften helfen, die Qualität des Un-
terrichts und der Bildung zu steigern“,
sagte der Vorsitzende des Landeseltern-
ausschusses André Schindler.

Spitzenzeitung „Karlchen“
Die Schülerzeitung der Karlsgarten-

Grundschule in Neukölln hat den zum
ersten Mal verliehenen „Schülerzei-
tungspreis des Bundespräsidenten“ in
der Kategorie Grundschulen gewonnen.
Die 1997 gestartete Schülerzeitung
„Karlchen“ verarbeite vielfältige jugend-
relevante Themen und es mache Spaß,
das Heft zu lesen, lobte die Jury die
jungen Journalisten. Karlchen-Reporter
Maximilian (11) arbeitete sogar bei der
Preisverleihung: Er interviewte Ta-
gesthemenmoderator Ulrich Wickert,
der die Preisverleihung moderierte, be-
richtet die Berliner Morgenpost, die den
Wettbewerb mit unterstützt. Bis zum
30. Oktober können sich Schülerzeitun-
gen mit ihren Produkten für die näch-
ste Wettbewerbs-Runde bewerben. In-
fos unter: www.schuelerzeitung.de 

DGB traut Umfrage nicht
Als „durchsichtiges Ablenkungsma-

növer“ bezeichnet Berlins DGB-Vize
Bernd Rissmann die Kritik der Wirt-
schaft an der angeblich miserablen
Schulbildung der Ausbildungsbewer-
ber. Damit werde nur versucht, die Aus-
bildungsplatzumlage infrage zu stellen.
Die IHK Berlin hatte eine Umfrage ver-
öffentlicht, wonach fast zwei Drittel
der Betriebe mit der Qualifikation der
Schulabgänger unzufrieden sind und
deshalb nahezu jeder zehnte Ausbil-
dungsplatz unbesetzt bleibt. 

Volksbegehren gegen 
Kita-Kürzungen

Die „Elterninitiative  „Schluss mit den
Kürzungen im Kitabereich“ hat 26.000
Unterschriften gesammelt für die Bean-
tragung eines Volksbegehrens. Da nur
25.000 Unterschriften notwendig wa-
ren, ist die erste Hürde geschafft. Jetzt
prüft die Innenverwaltung die formale
Zulässigkeit. Wie schon beim beantrag-
ten Volkbegehren der Initiative Ban-
kenskandal könnte auch diese Initiative
daran scheitern, dass die Berliner Ver-
fassung Volksbegehren zum Haushalt

ausschließt.  Beide Initiativen wollen
aber nicht aufgeben und das Volksbe-
gehren dann per Klage durchsetzen.
Sollte das Volksbegehren zugelassen
werden, müssten in der zweiten Runde
zehn Prozent der wahlberechtigten Ber-
liner zustimmen. Dazu wären dann
244.000 Unterschriften nötig. 

Im Durchschnitt 39 Stunden
Die durchschnittliche tarifliche Ar-

beitszeit liegt in der EU bei 39 Sunden.
Am meisten müssen die Beschäftigten
in Griechenland arbeiten (40 Stunden),
am wenigsten die Arbeiter und Ange-
stellten in Frankreich mit lediglich 35,7
Wochenstunden. In Deutschland kom-
men die neuen Bundesländer mit 39
Wochenstunden nahe an den EU-Durch-
schnitt, während die alten Bundeslän-
der mit 37,4 Stunden deutlich darunter
liegen. Dies liege insbesondere an der
niedrigen Wochenstundenzahl in der
Industrie, wo vielerorts die 35-Stunden-
Woche tariflich vereinbart ist, heißt es
in einer Meldung des AOK-Magazins
„Praxis Aktuell“.

Berufsschulen schließen sich zu-
sammen

Zwecks gemeinsamer Interessenver-
tretung wollen einige LeiterInnen der
berufsbildenden Schulen und Oberstu-
fenzentren einen Verein gründen. Nach
der zur Vereinsgründung eingereichten
Satzung steht der Verband nicht in
Konkurrenz zu den Lehrerverbänden
und ist weder verbands- noch parteipo-
litisch gebunden. Gefördert werden soll
unter anderem das Image der berufsbil-

denden Schulen und der Informations-
austausch und die Zusammenarbeit
zwischen den Schulen. 

Spitzenunternehmen
Grammophonia

Beim Wettbewerb des Instituts der
deutschen Wirtschaft um das beste Ju-
niorunternehmen hat die Schülerfirma
„Grammophonia“ des Luise-Henriette-
Gymnasiums in Tempelhof den ersten
Platz in Berlin belegt. Als Landessieger
werden sie die Hauptstadt beim Bun-
desentscheid im Juni in Köln vertreten,
berichtet die Berliner Morgenpost. Die
Geschäftsidee der Tempelhofer: Sie
überspielen alte Langspielplatten auf
CD – und zwar knisterfrei. Mit einfa-
chem Cover kostet eine solche CD 7 Eu-
ro mit Originalcover 7 Euro. Laut Mor-
genpost läuft das Geschäft sehr gut. 

Hertha neuer Partner von Schule
ohne Rassismus

Der Berliner Fußballclub Hertha BSC
ist Partner des Projektes Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage gewor-
den. Der Fan-Beauftragte des Vereins,
Donato Melillo, betonte, dass Hertha
nicht nur einfach Partner des Projektes
sein wolle, sondern gerne auch Pate ei-
ner oder mehrerer Schulen. Wer Hertha
als Paten für Schule ohne Rassismus ge-
winnen will, schreibe an Donato.Melil-
lo@herthabsc.de Für die nächste Zu-
kunft planen Hertha und Schule ohne
Rassismus gemeinsame Sport-Projekte
und Aktivitäten für Kinder und Jugend-
liche in Berlin und im Umland.
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Warum ist in Deutschland die Bildungsungerechtig-
keit, also die Abhängigkeit der Bildungsteilhabe von
der sozialen Herkunft, so stark ausgeprägt? Ist das
historisch bedingt?

Hartmann: Es gibt zwei Gründe, die insbeson-
dere im vorschulischen und im schulischen Be-
reich liegen. Im vorschulischen Bereich deshalb,
weil der größte Teil der Erziehung hierzulande in
der Familie läuft und Benachteiligungen deshalb
nicht so ausgeglichen werden können, wie dies
zum Beispiel in Frankreich durch die École mater-
nelle möglich ist. Der zweite entscheidendere
Grund ist die Dreigliedrigkeit des Schulsystems.
Es ist ganz eindeutig, dass das die soziale Selek-
tion zu einem sehr frühen Zeitpunkt enorm för-
dert. Diese Dreigliedrigkeit hat historische Gründe:
Nach 1945 hat es bei den Besatzungsmächten den
Wunsch gegeben, in Deutschland Gesamtschulsys-
teme einzuführen. Doch war diese Veränderung in
dem Moment gestorben, als die DDR die Einheits-
schule eingeführt hat. Damit war sie als sozialis-
tisch diskreditiert und das wollte man auf gar kei-
nen Fall. Zudem gab es mächtige soziale Interes-

sen auf Seiten des etablierten Bürgertums, die für
ihre Kinder natürlich weiterhin eine selektive Aus-
bildung haben wollten.

Mich ärgert übrigens bei meiner eigenen Ge-
werkschaft, der GEW, dass sie das Wort Gesamt-
schule inzwischen zumeist nur noch ganz ver-
schämt gebraucht. Die Gesamtschule ist eine ein-
deutige und unübersehbare Schlussfolgerung aus
Pisa – und keiner diskutiert offensiv darüber.

In Baden-Württemberg wird gesagt, dass Schule
zwar zum Teil selektiv ist, ungerechtfertigte Selekti-
onsentscheidungen aber über berufliche Schulen
und die beruflichen Gymnasien korrigiert werden
können. Sind berufliche Schulen bzw. berufliche

Gymnasien tatsächlich geeignet, die frühe soziale Se-
lektion gegebenenfalls zu korrigieren?

Hartmann: Sie können sie abmildern und zu-
mindest einen Teil der SchülerInnen motivieren.
Doch bei all den Maßnahmen handelt es sich bes-
tenfalls um kleinere Korrekturen. Wenn man an
das grundsätzliche Übel nicht drangeht, wird
nichts bewirkt werden.

In Ihrem Buch „Der Mythos von den Leistungseliten“
beschreiben Sie, dass sich die soziale Selektivität bei
der Besetzung von Spitzenpositionen in Wirtschaft,
Politik, usw. fortsetzt und durch eine bessere und
breitere Bildung nicht aufgehoben wird. Wieso funk-
tioniert in unserem demokratischen System das de-
mokratische Ideal nicht, dass jedem alle Wege offen
stehen, wenn er oder sie nur genügend Leistung
bringt?

Hartmann: Es ist mittlerweile in der Forschung
unbestritten, dass das deutsche Bildungssystem
insgesamt sozial sehr selektiv ist. Bei den Ingeni-
euren, Wirtschaftswissenschaftlern und Juristen,
die wir untersucht haben, stellte das Bürgertum,
d.h. die oberen 3,5 Prozent, knapp 60 Prozent der
Promovierten. Das ist schon hoch selektiv. Er-
staunlicherweise findet während der Berufskarrie-
re noch einmal eine weitere scharfe Selektion
statt, insbesondere, wenn es um die Besetzung
von Spitzenpositionen in der Wirtschaft geht:
Wenn man promoviert hat und als Arbeiterkind
oder als Kind eines leitenden Angestellten zur sel-
ben Zeit studiert hat, an derselben Uni, dasselbe
Fach, mit derselben Geschwindigkeit, mit genauso
vielen Auslandsemestern, mit allem, was sonst an
Variablen zu berücksichtigen wäre, dann hat das
Kind eines leitenden Angestellten eine zehnmal
größere Chance, in die erste Führungsebene eines
deutschen Unternehmens zu kommen als das
Kind eines Arbeiters. Das heißt, die soziale Her-
kunft erhöht die Chance um den Faktor 10. Am
krassesten ist es in der Wirtschaft, weil da von
sehr wenigen Leuten entschieden wird. Der Ge-
schäftsführer oder der Inhaber eines mittelständi-
gen Unternehmens entscheidet allein oder höch-
stens zu zweit oder zu dritt, wen sie in Spitzenpo-
sitionen einsetzen. Auch wenn Vorstandsgremien
diese Entscheidungen treffen, sind immer nur we-
nige Personen beteiligt. Und dann gilt: „Bürgerkin-
der suchen Bürgerkinder!“ Im Gegensatz zur Wirt-

Chancengleichheit und Elite
Leistung gilt in unserer Gesellschaft als Schlüssel zum Erfolg. Ist die Vorstellung, dass jedem die
Wege nach „oben“ offen stehen, berechtigt? Ein Gespräch mit Michael Hartmann.

Das Interview führten Manuela Hertweck und Ute Kratzmeier von der GEW Baden-Württemberg.

Es ist mittlerweile unbestritten, dass 
das deutsche Bildungssystem insgesamt 

sozial sehr selektiv ist. 
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schaft, in der es praktisch keine demokratischen
Institutionen oder Kontrollen und keine formali-
sierten Regelwerke gibt, sind die Auswahlproze-
duren in der Wissenschaft viel formalisierter:

Man muss bestimmte Voraussetzungen wie Ha-
bilitation, Veröffentlichungen oder ähnliches er-
füllen und die demokratische Beteiligung von Gre-
mien ist größer. Natürlich ist auch ein Berufungs-
verfahren nicht frei von Manipulationen. Wer
nicht im Mainstream liegt oder keiner Seilschaft
angehört, hat es erheblich schwerer. Trotzdem ist
die Zahl der Beteiligten größer und das eröffnet
zumindest die Chance, demokratischen Einfluss
zu nehmen.

Wie sieht es in der Politik aus?
Hartmann: Die Politik ist sozial noch am offen-

sten. In Deutschland gibt es keinen anderen wich-
tigen Bereich, in dem es für Aufsteiger wie Bun-
deskanzler Schröder und Außenminister Fischer
so einfach ist, bis ganz nach oben zu kommen.
Der wesentliche Grund dafür sind die zwei großen
Volksparteien: Der Aufstieg in der Politik vollzieht
sich traditionell von der örtlichen Ebene über
Kreistag usw.. Sie müssen auf der unteren Ebene
die Sprache der Leute sprechen, sonst werden Sie
nicht aufgestellt und gewählt.

So ist im Unterschied zu Frankreich das klein-
bürgerliche Element in beiden Parteien sehr stark.
Das bestimmt die Aufstiegschancen. Deutsche
Spitzenpolitiker sind zum großen Teil soziale Auf-
steiger. Nur ein kleiner Teil ist gut bürgerlich bis
großbürgerlich und die erkennt man auch (z.B. In-
nenminister Schily). Dieser Teil nimmt mit der
Erosion der Volksparteien in letzter Zeit allerdings
spürbar zu. In der Nachkriegsgeneration der Spit-
zenpolitiker sind, wie die Beispiele Merz, Koch
oder Hohlmeier zeigen, deutlich mehr Bürgerkin-
der vertreten.

Muss unsere Elite aus dem Bürgertum kommen, weil
der Rest ungenügend gebildet ist? Kann die GEW
durch ihre Forderungen überhaupt etwas für mehr
soziale Gerechtigkeit tun?

Hartmann: In den wirklichen Machtpositionen –
vor allem in der Wirtschaft, aber auch in der Ju-
stiz, in der Verwaltung – werden Sie allein durch
Bildungspolitik keine gravierenden Änderungen
bewirken. Das war die große Illusion der Bildungs-
reform der sechziger Jahre. Man bewirkt durch
Bildungsreformen dennoch etwas: Ob jeder Zehn-
te das Abitur macht, oder jeder Dritte, macht ei-
nen Unterschied. Man kann die Lebenschancen ei-
nes größeren Teils der Bevölkerung durch eine
Öffnung des Bildungssystems deutlich verbes-
sern. Das Wort Bebels „Wissen ist Macht“ stimmt
insofern, als die Möglichkeit, sich in größerem
Umfang zu informieren und bestimmte Sachen zu
durchschauen, dazu verhelfen kann, Macht in Fra-
ge zu stellen und zu kontrollieren. Meine Zielset-
zung wäre: Wenn man schon die Besetzung der
Machtpositionen nicht entscheidend verändern
kann – die werden auch auf absehbare Zeit in den
Händen des Bürgertums bleiben – so kann man sie
aber stärker kontrollieren. Auch unter kapitalisti-
schen Bedingungen sind die Spielräume auf der

einen Seite einzuschränken und auf der anderen
zu erweitern. In den 60er oder 70er Jahren war
das System im Kern dasselbe, aber die Verteilung
war eine andere. Es gibt in der Gesellschaft Kräfte-
verhältnisse. Die Globalisierung hat die Position
der Beschäftigten deutlich geschwächt. Da werden
aber auch Stimmungen und Untergangsszenarien
geschaffen und die Beschäftigten lassen sich viele
Dinge gefallen, die bei nüchterner Analyse nicht
nötig sind. Die Menschen haben Angst, arbeitslos
zu werden. Nun ist diese Angst nicht in jedem Fal-

le berechtigt – aber sie wirkt. Bei vielen öffentli-
chen Diskussionen wird derzeit so schwarz ge-
malt, dass die bundesdeutsche Bevölkerung mehr-
heitlich das Gefühl hat, wir stehen kurz vor dem
Abgrund. Und dann muss man alles akzeptieren.
Sieht man sich dagegen die letzte Untersuchung
der mächtigsten Länder der Welt bei Newsweek
an, steht die Bundesrepublik hinter den USA auf
Platz zwei! Das wissen nur wenige. Nach Studien
des Fraunhofer Instituts ist die Verlagerung von
Arbeitsplätzen in die ehemaligen Ostblockländer
in den letzten Jahren stark rückläufig, weil die Fir-
men zunehmend die damit verbundenen Proble-
me zu spüren bekommen. Das steht aber kaum in
der Presse. Dort kommt die immer gleiche Litanei:
alles ist überreguliert, vor allem der Arbeitsmarkt,
zu hohe Lohnkosten, zu hohe Steuern. Dabei ist
Deutschland für Unternehmer wie für Reiche ef-
fektiv ein Niedrigsteuerland geworden!

Wenn diese Aussage von Gewerkschaften kommt,
gilt sie als unglaubwürdig ...

Hartmann: Das ist so ein Punkt bei den Ge-
werkschaften: Die lassen sich beim Deutschen In-
stitut für Wirtschaftsforschung (DIW) wunderbare
Gutachten herstellen, um Argumente für Vermö-

Manager in Führungsposition: In eine Eliteposition kann man nicht aufsteigen, sie ist das Ergebnis
der Herkunftsfamilie. FOTO: MEV
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genssteuer, Grundsteuer usw. zu haben und in der
letzten Tarifrunde hat Verdi damit überhaupt
nicht gearbeitet. Wenn von Seiten der Arbeitgeber
immer argumentiert wird, dass der Staat Pleite sei
und deswegen die Beschäftigten alle kürzer treten
müssten, dann müssten diese Informationen of-
fensiv verbreitet und die Gestaltungsspielräume
aufgezeigt werden. Das ist nicht passiert. Wir ha-
ben z.B. in der Bundesrepublik durchschnittliche
Belastungen auf Vermögen, also Grundsteuer, Erb-
schaftssteuer usw. von 0,9 Prozent des Bruttoin-
landprodukts. In den USA sind es 3,1 Prozent, in
Großbritannien 3,9. In Deutschland haben sich

diese Steuersätze seit den sechziger Jahren hal-
biert, in Frankreich wurde der Anteil verdoppelt.
Es gibt Spielräume, die man auch innerhalb des
Kapitalismus nutzen kann.

Spitzenmanager haben vor zehn Jahren nicht
annähernd das verdient, was sie heute verdienen,
und dennoch keine andere Arbeit gemacht. Die
Maßstäbe zu verändern heißt auch, Spielräume zu
nutzen. Beispiel: Wenn einer droht, er geht in die
Schweiz, kann man politisch handeln. In den USA
verliert man nach vier Jahren die Staatsbürger-
schaft, wenn man im Ausland seine Steuern zahlt.
Das ist erstens eine psychologische Barriere.
Zweitens gibt es einen materiellen Hintergrund,
den kaum jemand kennt: Wenn Sie, wie Michael
Schuhmacher oder Boris Becker, in die Schweiz ge-
hen, können Sie in manchen Kantonen über Ihre
individuellen Steuersätze verhandeln und sie bis
auf 10 oder 12 Prozent reduzieren. Das können
Sie aber nur, wenn Sie Ausländer sind. Als Schwei-
zer zahlen Sie die Schweizer Steuersätze, und die
bewegen sich zwischen 25 und 30 Prozent. Ein
weiteres Beispiel ist Monaco. Würde man gründ-
lich überprüfen, wer da wirklich das halbe Jahr
wohnt, gäbe es weniger Steuerflüchtige. Dort gibt

es Leute, die hier Multimillionäre sind und dort
offiziell auf 65 Quadratmetern wohnen. Noch ein
letztes Beispiel: da gibt es diese Hallig in Ost-Hol-
stein, wo 250 große Firmen ihre Hauptsitze haben!
Daran sieht man: Es fehlt einfach der Wille, diese
Dinge abzustellen.

Dazu muss man kein System ändern! So werden
Wohlhabende in den USA, Großbritannien und
Frankreich deutlich stärker besteuert als in
Deutschland, ohne dass sie scharenweise das
Land verlassen. 

Dann muss die GEW nur mehr Fakten präsentieren
und mutiger werden, um die wenigen Spielräume
auszuschöpfen?

Hartmann: So wenige sind das ja gar nicht. Ein
Gutachten vom DIW für Ver.di hat im Falle einer
Wiedereinführung der Vermögenssteuer rund 40
Mrd. Euro Mehreinnahmen ausgerechnet – bei ei-
nem Freibetrag von 250.000 Euro und einem Steu-
ersatz von 1,5 Prozent. Das ist kein kleiner Spiel-
raum. Würden Körperschaftssteuer, Erbschafts-
steuer usw. noch berücksichtigt werden, käme
man ungefähr aus das Doppelte. Auf der anderen
Seite gibt es Entscheidungsfindungen in der Poli-
tik, die selbst ich nicht geglaubt hätte. Zum The-
ma Studiengebühren für Langzeitstudierende hat-
te ich bei uns im Audimax einen Disput mit unse-
rem Wissenschaftsminister und nannte ihm die
Zahlen vom deutschen Studentenwerk: So verdop-
pelt sich zum Beispiel bei den Langzeitstudieren-
den der Anteil aus der untersten sozialen Gruppe
(Arbeiter, untere und mittlere Beamte und Ange-
stellte). Das hängt damit zusammen, dass die die
Hälfte ihrer Finanzen selbst erarbeiten müssen,
während die aus den oberen Bereichen zwei Drit-
tel von zu Hause bekommen. Da fragte mich der
Minister, ob ich ihm die Zahlen zugänglich ma-
chen könnte. Ich dachte zuerst, er will mich auf
den Arm nehmen! Mitnichten. Vier Wochen später
rief mich sein persönlicher Referent an und fragte
nochmals nach den Daten. Es handelt sich da um
eine Standarderhebung, die es seit den 50er Jah-
ren alle drei Jahre gibt und die ein vollständiges
Bild über deutsche Studierende liefert. Sie wird al-
so auch nicht als Arbeitsgrundlage genutzt. Und
im Ministerium ist es nicht möglich, innerhalb
von vier Wochen diese Studien zu finden. Auf die-
ser Basis werden dann Entscheidungen getroffen
und Reden geschwungen und zum Beispiel die
Einführung von Hochschulgebühren gefordert!

Stichwort Hochschulgebühren: Christoph Ehmann
vertritt in seinem Buch die These, dass eine Befrei-
ung von Hochschulgebühren, das kostenlose Studi-
um, nur die Mittelschicht begünstigt und die Ein-
führung von Studiengebühren nicht der Hauptpunkt
wären. Deshalb fordert er ein echtes Schülerbafög,
das die unteren Schichten begünstigt, um den Unter-
halt zum Studiums zu erleichtern. Wie stehen Sie als
Gegner von Studiengebühren zu dieser These?

Hartmann: Ich kenne das Argument und es ist
was Richtiges dran. Das macht es so plausibel: Es
ist richtig, dass Besserverdienende und breite Mit-
telschichten stärker profitieren, weil die unteren
Schichten an Universitäten relativ gering vertreten

Wer kommt weiter? Die soziale Herkunft entscheidet über den Schulerfolg. FOTO: GISELA LAU
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sind. Das Schülerbafög alleine verändert jedoch
nicht, dass so wenige aus den unteren Schichten
auf den Gymnasien landen; dem Hauptschüler
nützt auch das Schülerbafög nichts.

Ich bin gegen Studiengebühren, weil ich be-
fürchte, wenn sie einmal durchgesetzt sind, wird
der Effekt ein ganz anderer sein als der viel ver-
kündete von der sozialen Gerechtigkeit. Das Mu-
sterbeispiel Australien zeigt uns, wohin die Reise
gehen kann:

Dort gab es Studiengebühren in Höhe von 1500
Euro nach heutigen Umrechnungskursen. Die
Rückzahlungen begannen, wenn man ungefähr
18.000 Euro verdiente. Das bedeutete, wer unge-
fähr 20 Prozent über dem Durchschnittseinkom-
men in Australien lag, fing an zurückzuzahlen.
Nachdem die Studiengebühren einmal durchge-
setzt waren, sind sie inzwischen so gestiegen,
dass sie jetzt zwischen 3000 und 4000 Euro lie-
gen. Die staatlichen Zuschüsse für die Universitä-
ten sind im gleichen Maßstab zurückgegangen,
und, was viel wichtiger ist – die Rückzahlung
fängt jetzt ab 13.000 Euro an, d.h. man zahlt,
wenn man 20 Prozent unter dem Durchschnitts-
einkommen liegt. Ab 1.100 Euro Monatseinkom-
men sind 8 Prozent des Einkommens fällig. Die
Wohlhabenden zahlen das mit links und werden
durch eine zweite Regelung sogar noch weiter be-
günstigt: Wer zu Beginn die Gebühr auf einen
Schlag zahlt, kann zum Studium zugelassen wer-
den, ohne dass er die Leistungskriterien erfüllt.
Das heißt, die Reichen können sich regelrecht ein-
kaufen an den Unis. Wenn man wirklich den Ge-
danken der sozialen Gerechtigkeit für so wichtig
hält, dann müssen keine Studiengebühren einge-
führt werden, sondern diejenigen, die hinterher
gut verdienen, zahlen einfach höhere Steuersätze.

Elite ist derzeit ein Modethema. In Ihrem Buch reden
Sie vom Mythos der Leistungseliten. Da stellt sich die
Frage, brauchen wir tatsächlich eine Elite? Brauchen
wir Elite-Unis?

Hartmann: Meines Erachtens führt die Diskus-
sion über Eliteuniversitäten zu einem Effekt, der
mit Eliteuniversitäten selbst gar nichts zu tun hat.
Jeder weiß, dass ein deutsches Harvard mit 2,5
Milliarden für eine Uni nicht zu bezahlen ist. Der
Effekt ist ein anderer und das gilt für viele Verän-
derungen im Hochschulbereich: Man will eine
Hierarchisierung der deutschen Hochschulland-
schaft! Das heißt: es soll Universitäten erster,
zweiter, dritter, vierter, fünfter Kategorie geben,
und das hat einen sozialen Hintergrund: Es gibt
im Bürgertum maßgebliche Kräfte, die an ihren ei-
genen Kindern merken, dass das öffentliche Sy-
stem unterfinanziert ist. Wenn man sie nicht ins
Ausland schicken will, was für die meisten keine
Lösung ist, muss sich hier etwas ändern. Bei Gym-
nasien gibt’s zumindest in jeder Stadt einen Tipp.
Aber im Hochschulbereich gibt es überhaupt kei-
ne hierarchische Ordnung. Da sind vielleicht ein-
zelne Institute, die einen guten Ruf haben. Was
sinnvoll wäre aus deren Sicht, wäre die Hierarchi-
sierung der Hochschullandschaft, so dass man sa-
gen könnte, der Sohn eines Chefarztes geht für
ein Medizinstudium nach Heidelberg oder nach

Tübingen, wenn er was Technisches studieren
will, nach Darmstadt oder Karlsruhe. Er geht aber
nicht nach Kassel, nicht nach Essen, nach Passau
oder so. Er weiß, wo er eine bessere Ausbildung
kriegt und die Leute, die ihn später anstellen, wis-
sen es auch. Dies alles geht zusammen mit den
Diskussionen um Studiengebühren, der Auswahl
der Studierenden durch die Universitäten, der un-
gleichen Verteilung der staatlichen Gelder durch
Bindung an Drittmittel und ähnliches. Wenn man
diese Hierarchisierung einmal hat, dann hat man
gleichzeitig eine soziale Selektivität. All diese Ver-
fahren verfestigen die soziale Selektivität, wie das
Ausland deutlich zeigt. An dieser Entwicklung ha-
ben aber auch andere Interesse: die sozialen Auf-
steiger der 60er und 70 er Jahre, die damals von
der Öffnung des Bildungssystems profitiert ha-

ben. Sie wollen das Erreichte für ihren Nachwuchs
sichern. So treffen sich zwei soziale Gruppen und
damit entwickelt sich eine starke soziale Kraft, die
die Hierarchisierung des öffentlichen Bildungswe-
sen, zum Teil bewusst, zum Teil unbewusst, ver-
folgt. Der Begriff Elite ist kein neutraler Begriff.
Elite wird häufig mit dem Vergleich aus dem Sport
legitimiert, denn auch dort gäbe es Eliten. Ich sage
dagegen: Elite im Sport ist was anderes, deshalb
redet man ja auch von Spitzensport, nicht von Eli-
te-Sport. Elite heißt, es gibt eine soziale Verfesti-
gung. Eliten haben immer mit Macht zu tun. Elite
bedeutet auch immer, man gehört zu denen, die
Macht und Einfluss ausüben und nicht nur zu de-
nen, die besonders gut sind: Deswegen ist der
Sport ein völlig untaugliches Beispiel. Wer 100 Me-
ter in 9,7 Sekunden gelaufen ist und sich ein hal-
bes Jahr später verletzt, ist raus. Das ist in der Po-
litik, vor allem in der Wirtschaft, anders. Z.B. ist
Klaus Esser jetzt der Europavertreter einer inter-
national tätigen Beteiligungsgesellschaft und sitzt
auch noch in einer Reihe von Aufsichtsräten.

Der Vergleich mit dem Sport suggeriert, dass die
Eliten nur auf Grund ihrer Leistungen Teil der Eli-
te sind. Das ist Quatsch. Der Kern meiner Untersu-
chungen ist: Man kommt in diese Elitepositionen
ganz wesentlich über die soziale Herkunft. Wenn
die Frage kam, wie kann man das grundlegend än-
dern, habe ich früher bei Interviews immer einen
Satz gesagt, um zu sehen, ob die Presse den auch
abdruckt: Um dem Adel die Machtpositionen zu
entreißen, musste auch das Bürgertum erst die
Französische Revolution machen. Abgedruckt
wurde er bisher nie.  

Dr. Michael Hartmann ist Professor für Soziologie am Fachbereich Ge-
sellschafts- und Geschichtswissenschaften der Technischen Universität
Darmstadt. Sein Buch „Der Mythos von der Leistungselite“ ist 2002 er-
schienen. Wir entnahmen das Interview der April-Ausgabe der Zeit-
schrift bildung & wissenschaft der GEW Baden-Württemberg.

Es fehlt der politische Wille, das Geld bei
denen zu holen, die es haben.
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Eine moderne Gesellschaft benötigt Büchereien
so sehr wie Krankenhäuser. Wenn wir möchten,

dass sich die Lesekompetenz breiter Bevölke-
rungsschichten verbessert, müssen wir ihnen Zu-
gang zu Lesestoff ermöglichen, der sie interes-
siert“, forderte der Generalsekretär des Internatio-
nalen Bibliotheksverbandes IFLA, Ross Shimmon,
in einem Interview. 

Da hat wieder einmal keiner zugehört von je-
nen, die in Deutschland und Berlin seit Jahren im
Bildungsbereich den Rotstift schwingen: Von den
etwa 43.000 allgemeinbildenden und 9.000 be-
rufsbildenden Schulen in Deutschland haben nach
Schätzung von Experten nur wenig mehr als zehn
Prozent eine den fachlichen Standards entspre-
chende Schulbibliothek. Damit liege Deutschland
im internationalen Vergleich gleichauf mit Län-
dern der Dritten Welt, kommentierte der Deutsche
Bibliotheksverband diese Zahl. 

Aber nicht nur bei den Schulbibliotheken, son-
dern auch bei den öffentlichen Bibliotheken liegt
Deutschland auf den hintersten Rängen. Länder
wie Dänemark, die USA oder Singapur und Groß-
britannien bieten ihren Bürgern wesentlich mehr
geistiges Futter: Wird in Deutschland im Jahr etwa
ein Euro pro Kopf für Bücher und andere Medien
investiert, ist es in den Vergleichländern das drei-
bis neunfache, stellt eine von der Bertelsmann Stif-
tung und der Bundesvereinigung deutscher Biblio-
theksverbände im April 2004 vorgelegte Studie fest. 

Wie sieht es in Berlin aus ?

In Berlin gibt es an 19 Oberstufenzentren (OSZ)
Schulbibliotheken und nur noch an wenigen allge-
meinbildenden Schulen Zweigstellen von Bezirks-
bibliotheken. In den vergangenen Jahren sind als

Recherchierende Schülerin in der Bibliothek des OSZ Banken und Versicherungen. FOTO: TRANSIT/POLENTZ 

Schulbibliotheken im Abseits
Trotz PISA-attestierter Leseschwäche gibt es kein Geld für Bücher.

von Klaus Will, blz-Redaktion
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Kürzungsmaßnahmen eine Reihe dieser Zweigstel-
len geschlossen worden. Die ehemals in den Be-
zirken angesiedelten OSZ-Bibliotheken konnten
nur gerettet werden, weil sie dem Landesschulamt
zugeschlagen wurden. Aber inzwischen ist auch
hier die Zukunft ungewiss. Ingeborg Kodalle-Mas-
son erläutert die erneute Misere in ihrem Artikel.

Etwas ausgeglichen wird dieses Manko durch die
vor allem an Grundschulen bestehenden Schulbü-
chereien, die von engagierten Lehrern, Eltern und
SchülerInnen betrieben werden – ohne Etat und
ohne wesentliche Unterstützung durch die Bezirke
und die Schulverwaltung. Wir stellen hier die Ini-
tiative der Johann-Peter-Hebel-Grundschule exem-
plarisch vor.

Eine Reihe von Schulen und öffentliche Biblio-
theken pflegen schon seit längerem eine enge Zu-
sammenarbeit, insbesondere ist hier die Jugend-
bibliothek im Bezirk Spandau zu nennen mit einer
erstaunlichen Anzahl von Veranstaltungen und
Aktivitäten für Schulen und Kitas. In diese Rich-
tung zielt auch das im letzten Jahr gestartete Pro-
jekt „LeseTandem“, das Schulen und Bibliotheken
enger zusammenführen will zum Zwecke der Le-
seförderung. Die Lehrerin Kirsten Lauritzen ist
hierfür mit 12 Stunden ans LISUM abgeordnet.
Nicht gerade eine üppige Ausstattung für ein
überbezirkliches Projekt. Zudem: Wenn die Etats
für Neuanschaffungen und Personal sowohl bei
den Bibliotheken als auch an den Schulen immer
kleiner werden, wird wohl auch die sinnvolle en-
gere Kooperation nicht den notwendigen Ruck zur
Leseförderung bringen. 

Aus der Geschichte lernen 

Wie alles anfing und wozu, beschreibt in Bezug
auf die öffentlichen Bibliotheken das folgende Zi-
tat aus der Jubiläumsbroschüre „100 Jahre Stadt-
bibliothek Charlottenburg“: Es „macht sich jetzt in
Deutschland das Bestreben geltend, die hier of-
fenbar vorhandene Lücke unseres Volksbildungs-
wesens auszufüllen und die in England und Ame-
rika als „Public Library“ schon lange in hoher Blüte
stehende, in unserem Vaterlande aber noch wenig

bekannte Art von Bibliotheken ... auch bei uns ein-
zubürgern. Wie ihr Vorbild will diese neue Bil-
dungsanstalt nicht einseitig den oberen oder den
unteren Klassen dienen: sie wendet sich gleich-
mäßig an alle Kreise der Bevölkerung. Sie muss
den Anforderungen der populären Wissenschaft
so gut wie denen der Unterhaltung gerecht wer-
den, Lesezimmer und Leihbibliothek in sich verei-
nigen, und schließlich den ganzen Tag über freien
Zutritt gewähren. (Vortrag von Dr. Ernst Jeep, Ok-
tober 1898) 

Anlässlich des 25jährigen Jubiläums der
Charlottenburger Stadtbibliothek 1923 gab es
aber bereits Klagen, die einem sehr bekannt vor-
kommen: „Das Jubiläum der Charlottenburger
Volksbücherei gibt Anlass einen nachdrücklichen
Aufruf an alle Kreise zu richten, die in der Lage
sind, die gefährdete deutsche geistige Kultur
durch finanzielle Zuwendung vor dem Herabglei-
ten zu bewahren; sie mögen sich daran erinnern,
dass es keine produktiveren Ausgaben gibt, als
die für Volksbildungszwecke. Es sei daran erin-
nert, dass die hohe Blüte des in mancher Bezie-
hung vorbildlichen amerikanischen Bibliotheks-
wesens – neben einer besonderen Bibliotheks-
steuer – vornehmlich den bedeutenden Stiftungen
von privater Seite verdankt wird. Auch bei uns ist
eine kräftige, allseitig geförderte Kulturpolitik
vonnöten, wenn nicht das öffentliche Bildungswe-
sen ins Hintertreffen geraten soll. Je weniger die
Allgemeinheit heute in der Lage ist, Bücher zu
kaufen, um so mehr steigt die Bedeutung unserer
öffentlichen Büchereien, vor allem im Interesse
unserer heranwachsenden Jugend. Auch hier be-
deutet Stillstand Rückschritt: gelingt es den
Büchereien nicht, mit der Zeit fortzuschreiten
und ihre Bestände rechtzeitig zu erhalten und zu
ergänzen, so gehen sie einem unvermeidlichen
Verfall entgegen.“ (Aus: 100 Jahre Stadtbibliothek
Charlottenburg)

„Bücher sind Lebensmittel“ ist nicht nur ein
schöner Slogan, sondern formuliert auch eine Not-
wendigkeit für die Bildungspolitik. Dass dies gera-
de im „Land der Dichter und Denker“ wenig beach-
tet wird, ist leider auch heute noch traurige Rea-
lität.  

Welttag des Buches im Info-Labor: Ein Schnäppchen beim Büchertausch. FOTOS: INFO-LABOR



Im Mai 2003 wurde nicht nur die Lernmittelfrei-
heit teilweise aufgehoben, sondern es wurde

auch beschlossen, das Bibliothekspersonal an den
OSZ-Bibliotheken abzuschaffen: die Bibliotheksar-
beiten könnten doch auch von Lehrern und
Schülern übernommen werden, hieß es! 

Die Tätigkeit der Bibliotheks-Mitarbeiterinnen
umfasst den Bestandsaufbau (entsprechend den
Berufsfeldern), Systematisierung, Katalogisierung,
Makulierung (veraltete Bücher aus dem Bestand
nehmen), Leseranmeldung (vor allem zu Beginn
jeden Schuljahres), Leserberatung, Klassenführun-
gen, Bibliotheksunterricht, Kooperation mit den
Fachbereichen (hat sich in den Lehrplänen etwas
geändert?), Organisation des Ausleihbetriebs und
des Mahnwesens, Verwaltung der Schulbücher,
Ausleih- und Bestandsstatistik. 

Was das bedeutet, zeigt das Beispiel der Biblio-
thek des OSZ Banken und Versicherungen: Die Bi-
bliothek hat einen Medienbestand von 76.933 Ein-
heiten, der sich gliedert in 18.000 Einheiten Aus-
leihbestand, 20 Zeitschriften und Zeitungen,
55.000 Schulbücher ( Klassensätze usw.), 2814 Ex-
emplare Belletristik ( meistens „Schenkungen“ aus
dem Kollegium, 383 Bücher als Zuwendung). Dort
wurden im Jahr 2003 43.340 Medieneinheiten von
rund 3000 Bibliotheksbenutzern und ca. 1000 „ex-
ternen“ Nutzern entliehen: 88,3 Prozent wissen-
schaftliche Literatur, Belletristik 11,7 Prozent.
Außerdem wurden 500 Mahnungen verschickt
und 153 Führungen veranstaltet bzw. Bibliotheks-
unterricht erteilt. Seit Oktober 2003 gibt es dort

auch einen Internetanschluss, der intensiv ge-
nutzt wird. Diese Arbeit konnte nur geleistet wer-
den, weil der Förderverein der Schule weiterhin
eine halbe Bibliotheks-Mitarbeiterin finanziert so-
wie 10 Stunden für eine Mitarbeiterin, die sich um
die Ordnung in der Bibliothek und vor allem um
das Einbinden der Bücher kümmert.

Ähnlich sieht es auch aus bei den Bibliotheken
im OSZ Handel, im OSZ Recht, im OSZ Verkehr
und im OSZ Wirtschaftssprachen. Das OSZ Agrar-
wirtschaft hat seinen Bibliotheksbestand auf über
1 Million Euro berechnet.

Ohne die Bibliotheks-MitarbeiterInnen werden
die OSZ-Bibliotheken innerhalb kürzester Zeit
nicht mehr nutzbar sein. Der Vorschlag der Schul-
verwaltung, die Bibliotheken durch Lehrkräfte
und Schülerinnen weiterzuführen, ist naiv, denn
einige Schulen konnten bereits Erfahrungen sam-
meln, wenn ihre „halbe Bibliotheks-MitarbeiterIn“
wegen Schwangerschaft oder Krankheit nicht an-
wesend war. Nicht nur der Bestand hat sich da
verringert – auch Fortsetzungen waren nicht mehr
auf dem neuesten Stand, Mahnungen nicht ver-
schickt. Die Schulleitungen sahen in diesen Fällen
als einzige Möglichkeit zur Sicherung des Bestan-
des: die Bibliothek schließen! 

Auch wenn sich jetzt Lehrkräfte „freiwillig“ mel-
den, damit die Bibliotheken nicht geschlossen
werden, können Laien wohl kaum die Fachkompe-
tenz der Bibliotheks-MitarbeiterInnen ersetzen
und die Öffnungszeiten werden dann wohl noch
mehr reduziert. Bisher gab es einen Kreis von Bi-
bliotheks-Mitarbeiterinnen, die bei Notfällen Hilfe
geleistet haben, diese Mitarbeiterinnen haben sich
bereits umorientiert. Wo finden die „Neuen“ Hilfe-
stellungen? 

Die erste Krise der OSZ-Bibliotheken

Schon 1994 sollten die Bibliotheken weggespart
werden und sang- und klanglos untergehen. Dage-
gen hatten sich die OSZ damals in vielen Aktionen
gewehrt, denn mit der geplanten Schließung der
Bibliotheken sahen sie ihre schulpolitische Kon-
zeption und den Unterricht gefährdet: Plakate
wurden gegen die Schließungen gedruckt, Unter-
schriften gesammelt, die Parteien des Abgeordne-
tenhauses eingeschaltet. Jede Schule, die „ihre“ Bi-
bliothek erhalten wollte, unternahm Aktionen,
gründete Fördervereine, deren Satzungen vor al-
lem den Erhalt der Bibliotheken zum Ziel hatten.
Im OSZ Banken und Versicherungen wurde z.B. ei-

OSZ-Bibliotheken funken SOS
Wieder einmal sollen die Bibliotheksstellen gestrichen werden. 

von Ingeborg Kodalle-Masson, Bibliothek OSZ Banken und Versicherung
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Unsere Autorin beim Beratungsgespräch mit einem Schüler. FOTO: TRANSIT/ POLENTZ
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ne halbe Mitarbeiterstelle von der Bank- und Ver-
sicherungswirtschaft finanziert. 

Im November 1995 wurden schließlich nach in-
tensiver Öffentlichkeitsarbeit der Schulen die Bi-
bliotheken aus den Bezirken ins Landesschulamt
integriert. Damit konnte der Untergang verhindert
werden, allerdings zum Preis von nur einer halben
Stelle „Bibliothekarin“ oder „Büchereiangestellte“
pro Schulbibliothek. Bei der Gründung war jede
Bibliothek noch mit einer Bibliothekarsstelle und
einer Bibliotheksmitarbeiterstelle ausgestattet. 

Aber immerhin schien die Zukunft gesichert:
Der Senat sei weiterhin der Auffassung, dass diese
Bibliotheken mit ihrem fachspezifischen und all-
gemeinbildenden Angebot eine notwendige, erhal-
tenswerte und förderungswürdige Einrichtung so-
wohl für die berufsvorbereitenden Lehrgänge und
für die Auszubildenden im dualen System als
auch für die studienbezogenen Bildungsgänge der
Fachoberschule und der gymnasialen Oberstufe
an diesen Schulen darstellten, hieß es als Antwort
auf eine Kleine Anfrage (Nr. 2378) vom 25. Juni
1997 im Abgeordnetenhaus. Diese Einsicht hat of-
fenbar nicht lange vorgehalten!

Einzigartige Bibliotheken

Die 19 Bibliotheken an den Oberstufenzentren
(OSZ) in Berlin sind seit der Errichtung der OSZ in-
tegraler Bestandteil der berufsbildenden Schulen.
Die Aufgaben und Funktion der Bibliotheken sind
durch die entsprechenden Berufsfelder geprägt
und an der Ausrichtung der jeweiligen Schule ori-
entiert. Es gibt aber neben dem berufsfeldbezoge-
nen Schulbuch- und Sachbuchbestand an allen Bi-
bliotheken auch Sachliteratur, Belletristik sowie
Zeitungen und Zeitschriften.

Inzwischen haben sich die Einrichtungen zu ei-
ner in Fachkreisen anerkannten und bei den Nut-
zern erfolgreichen Bibliotheksform entwickelt.
Diese Bibliotheken erfüllen die Kriterien der
Grundversorgung und betreuen bibliothekarisch
nicht nur alle Auszubildenden in Berlin, sondern
auch die SchülerInnen der übrigen Schulformen
am OSZ. Und durch ihre spezifische und aktuell
gehaltene Schwerpunktfachliteratur sind sie ein-
zigartige Bibliotheken. Ausleihen können zwar
nur die Lehrkräfte, die „anderen Mitarbeiterinnen“
und alle Schülerinnen des jeweiligen OSZ, aber als
Präsenzbibliotheken können alle Berlinerinnen
den Bestand nutzen. 

Für die Schule und den Unterrichtsbetrieb er-
bringen die Bibliotheken wichtige Kernleistungen: 
• Bereitstellen von Materialen zur berufsbeglei-
tenden Ausbildung
• Vermittlung einer über den berufskundlichen
Aspekt hinausgehenden Allgemeinbildung 
• Befähigung zur aktiven und selbstständigen In-
formationsbeschaffung und zur Auseinanderset-
zung mit Literatur und Informationsmaterial
• Einübung des Umgangs mit Medien

Darüber hinaus sind die OSZ-Bibliotheken Infor-
mationszentren mit aktuellen Unterlagen über Be-
rufe und berufliche Qualifikationsmöglichkeiten
und nicht zuletzt Treffpunkt und Kommunika-

tionsort in den Pausen und Freiblocks – in einer
Berufsschule besonders wichtig.

Kein überflüssiger Luxus

Es scheint – wieder einmal und trotz PISA – ,
dass der Untergang unserer Bibliotheken be-
schlossen ist. Die Mitarbeiterinnen kommen in
den neugebildeten Stellenpool und werden für an-
dere Aufgaben eingesetzt. Und die Schulen sollen
selbst Lösungen finden – oder auch nicht. Was aus
den Beständen wird, ist nicht geklärt (hier handelt
es sich um Werte von mehreren Millionen Euro),
Übergangsregelungen sind nicht bekannt. Es ist
auch nicht bekannt, ob es eine neue Infrastruktur
für die Bibliotheken geben soll. Gibt es in der
Schulverwaltung jemanden, der sich wirklich Ge-
danken macht, wie es weitergeht? 

Wer heute die OSZ-Bibliotheken schließt, weil
er sie für überflüssigen Luxus hält, sei an den
Weimarer Bibliotheksdirektor Goethe erinnert,
der sich in einer Bibliothek „wie in der Gegen-
wart großen Kapitals“ fühlte, „das geräuschlos
unberechenbare Zinsen spendet.“ Kämpfen wir
um die Verbesserung und den Erhalt unserer Bi-
bliotheken! 

Befähigung zur aktiven Informationsbeschaffung. FOTO: TRANSIT/ POLENTZ

Einweisung in die Katalogbenutzung in der OSZ-Bibliothek. FOTO: TRANSIT/ POLENTZ
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Das „INFO-LABOR“ entstand im Schuljahr 1997/
98 im Rahmen der Europa-Projekttage an der

Johann-Peter-Hebel-Grundschule auf Initiative der
damaligen Klassenlehrerin der 3b, Kirsten Laurit-
zen. Die Eltern spendeten rund 1.000 Bücher so-
wie Regale und sonstiges Mobiliar. Für 950 Mark
wurde Computersoftware von der Gesamteltern-
vertretung angeschafft. Einige Nachschlagewerke
auf CD-ROM sowie die Computerhardware kamen
aus dem Bestand der Schule. Drei Bibliothekarin-
nen, ebenfalls aus der Elternschaft, berieten uns
bei der Planung und Einrichtung. 

Der Name INFO-LABOR wurde deshalb gewählt,
weil diese Einrichtung keine Schulbibliothek im
üblichen Sinne werden sollte. Wir wollten den Ver-
waltungsaufwand so gering wie möglich halten
und deshalb sollten die Bücher nicht ausgeliehen,
sondern nur präsent gehalten werden: Die Schüle-
rInnen können sich während des Unterrichts
Bücher auswählen und in ihnen stöbern. Leser mit
weitergehenden Wünschen werden auf die Kinder-
und Jugendbibliothek verwiesen. Darüber hinaus
sollte es aber eine multimediale Bibliothek mit Zu-
griff auch auf elektronische Medien werden. Der
Name „INFO-LABOR“ (Informations-Laboratorium)
bedeutet also, dass man hier Informationen su-
chen und bearbeiten kann. 

Nutzungsmöglichkeiten

Bei uns erfahren die Kinder, wo die Kinder- und
Jugendbibliotheken sind, welche Öffnungszeiten
sie haben, welche Telefonnummern und welche Ak-
tivitäten sie für Kinder und Jugendliche anbieten. 

Das INFO-LABOR ist auch Redaktionsbüro z.B.
für eine Schülerzeitung oder für Schülerarbeiten
zu Schreibwettbewerben, wie z.B. den Berliner
Märchentagen, für Klassenzeitungen oder Berichte
von Klassenfahrten. Im Rahmen der Einrichtung
des WUV-Unterrichts (Wahl-Unterricht-Verbindlich)
entstand ein inzwischen jährlich erscheinendes
Jahrbuch unserer Schule, bei dem die SchülerIn-
nen beteiligt sind an der Produktplanung, beim

Layout, beim Anzeigen akquirieren, beim Artikel
schreiben ... Und hier können SchülerInnen auch
per E-Mail Kontakt zu anderen Schulen aufneh-
men, natürlich auch ins Ausland, z. B. nach Eng-
land oder Frankreich in Verbindung mit dem
Fremdsprachenunterricht. 

Wenn alles gut läuft und wir über genügend
„Personal“ verfügen, leisten wir uns noch einen
ganz besonderen Luxus: Der Fachunterricht wird
unterstützt durch einen Informationsservice.
Stellt sich beispielsweise im Sachkunde-, Ge-
schichts-, Biologie- oder auch Kunstunterricht ei-
ne Frage nach Daten, Personen, Zusammenhän-
gen, können kleine Gruppen von 2-4 Schülern ins
INFO-LABOR kommen, um diese Fragen zu klären.
Dabei können alle Möglichkeiten genutzt werden:
Lexikon, Sachbuch, CD-Rom, Internet. Mit dem Er-
gebnis kehrt die SchülerInnen stolz in die Klasse
zurück oder machen die Erfahrung, dass die Frage
wirklich schwer zu beantworten war und man
noch andere Recherchen anstellen muss.

Für die Recherche gibt es viele umfangreiche mul-
timediale Nachschlagewerke wie z.B. Brockhaus
Multimedia oder Encarta Enzyklopädie. Der Hit des
INFO-LABORs ist nach wie vor „Meine erste Reise
um die Welt“ vom Meyer Verlag. Kinder aus der er-
sten Klasse, die noch richtige Leseanfänger sind,
können sich die gefundenen Beiträge auch vorle-
sen lassen. Das Geschehen am Bildschirm durch
einen einfachen Mausklick zu beeinflussen, ani-
miert sie, durch viele Länder der Welt zu reisen.
Auf der „Sticker“-Ebene werden die Kinder aufge-
fordert, gezielt auf der Weltkarte nach Orten zu su-
chen. Dabei merken einige zum ersten Mal, dass
zum Beispiel Afrika südlich von Europa liegt. Die
Encarta Enzyklopädie, auf Platz 2 der Beliebtheits-
liste des LABORs, beantwortet viele Fragen unserer
„Entdecker“. Das Suchen nach Information kann
nämlich Spaß machen! Mit kindgerechten Suchma-
schinen wie www.blinde-kuh.de oder www.milk-
moon.de lernen sie schließlich auch die Möglich-
keiten des Internets kennen. Zum Umgang mit
dem Internet gehört allerdings eine genaue Anlei-
tung. Deswegen soll jede SchülerIn künftig auch

Die neue Schulbibliothek
Das INFO-LABOR zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz in der
Johann-Peter-Hebel-Grundschule in Wilmersdorf.

von Ken Nein, Bibliothekar 
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einen „Internet-Führerschein“ machen. Spiele sind
im Info-Labor kaum vorhanden und auch nicht er-
wünscht, genauso wie Lernprogramme. Dafür ha-
ben wir in den Klassen oder in einem Computer-
Raum Gelegenheiten geschaffen. Übrigens: Für
das Verhalten im Info-Labor gibt es auch Benut-
zerregeln: Man darf hier nicht essen und trinken
oder sich auf der Festplatte des PCs „herumtrei-
ben“. SchülerInnen, die sich nicht daran halten,
werden von der Nutzung des Labors in der Frei-
zeit (Pausen/Freistunden...) für eine bestimmte
Zeit ausgeschlossen!

Unsere LABOR-AssistentInnen

Eine ganz wichtige Rolle im INFO-LABOR spielen
unsere sogenannten INFO-LABOR-AssistentInnen.
In den Pausen können bis zu zwei SchülerInnen
pro Klasse das LABOR aufsuchen und dort lesen
oder den Computer nutzen. Damit es keine Strei-
tigkeiten bei der Nutzung des PC gibt, regelt eine
Eieruhr die Dauer des Aufenthalts. Die Assisten-
tInnen kommen aus den 4.-6. Klassen und sind
beispielsweise den jüngeren SchülerInnen bei der
Computernutzung behilflich. Sie unterstützen die
Aktivitäten des Labors und kontrollieren die „Be-
sucheranzahl“ anhand eines Laufzettels, den die
LehrerInnen zu Beginn der großen Pausen ausge-
ben. Außerdem verwalten sie die CD-ROM-Samm-
lung, damit sich hier keine „Selbstbedienung“ ein-
schleift. Unsere regelmäßigen Besprechungen und
kleinen Schulungen (z.B. Welchen Inhalt hat die
neue CD-ROM?) sind sehr beliebt – , denn da fällt
schon mal eine Unterrichtsstunde aus.

Auch wenn wir keine „konventionelle Schulbib-
liothek“ sind, gibt es doch viele Aspekte, die wir
von ihr übernommen haben. Wie bei schulbiblio-
thekarischen Einrichtungen genießen viele Kinder
bei uns die ruhige Leseatmosphäre. Im Rahmen-
plan Deutsch für die Grundschule gab es und gibt
es genügend Anknüpfungspunkte und wir versu-
chen auch diesen Plan, insbesondere im Hinblick
auf Leseförderung und Entwicklung von Medien-
kompetenz, zu unterstützen. 

Die Konzeption des INFO-LABORs ist eigentlich
für alle Schulen geeignet und leicht übertragbar.
Allerdings wird dieses Modell langfristig nur über-
leben können, wenn das Problem der Betreuung
gelöst wird: Auf Dauer kann die Arbeit nicht nur
von ehrenamtlichern Helfern gemacht werden.

Diese Tätigkeit erfordert neben dem Engagement
sehr vielfältige Kompetenzen, u.a. eben genau die
Kompetenzen, die die SchülerInnen in den kom-
menden Jahren laut Rahmenplan in den Schulen
erwerben sollen.

Die bewegte Bibliothek

Zum diesjährigen Welttag des Buches am 23.
April haben wir zum ersten Mal auch eine Buch-
Tausch-Aktion organisiert: Wer ein Buch abgibt,
darf sich ein anderes mitnehmen. Seit dem Start
1997 wurde unser Bücherbestand zwar dann und
wann ergänzt, aber im wesentlichen blieb es beim
Anfangsbestand. Mit der Buch-Tausch-Aktion er-
hofften wir uns deshalb auch frisches Lesefutter
für unsere Präsenz-Bücherei. Und die Hoffnung
hat sich erfüllt: Besonders die „jungen Leser“ wa-
ren mit großer Begeisterung dabei. Jetzt wollen
wir regelmäßig ein- bis zweimal im Monat eine
solche Tauschaktion machen, die von unseren As-
sistentInnen organisiert und betreut wird.  

Ken Nein war beim Start des Projektes Vorsitzender der Gesamteltern-
vertretung und begleitete das Projekt über drei Jahre ehrenamtlich. 

Rege Nachfrage bei der Buch-Tausch-Aktion im Info-Labor der Johann-Peter-Hebel-Grundschule. FOTOS: INFO-LABOR 

LESETANDEM

Seit dem Beginn des Schuljahres 2003/ 2004 leite ich, mit Unterstützung
einiger Bibliothekarinnen, das Projekt „LeseTandem“. Ziel des Projektes
ist es, öffentliche Bibliotheken und Schulen zu kooperativen Partnern
bei der Leseförderung zu machen. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen
wird ein derartiges Projekt seit einigen Jahren durch die Bertelsmann-
Stiftung in Zusammenarbeit mit Bibliotheken, Schulen und Kommunen
erfolgreich durchgeführt. Wir beziehen uns auf dieses Projekt und versu-
chen es den Gegebenheiten in Berlin anzupassen. Sogenannte „Schüler-
center“ aus dem NRW-Projekt haben z.B. ähnliche Nutzungsmöglichkeiten
wie das hier beschriebene INFO-LABOR der Johann-Peter-Hebel-Grund-
schule.
Als Klassenlehrerin einer 6. Klasse nutze ich die vielfältigen Möglichkeiten
des LABORs regelmäßig in den Fächern Deutsch, Biologie, Geschichte
und Kunst. Die Einsatzmöglichkeiten des Internets im Unterricht haben
sich m.E. in den letzten 3-4 Jahren enorm verbessert und fordern mich
deshalb auch heraus. Es wäre wünschenswert, Bibliotheken und Schu-
len mit einer derartigen Einrichtung auszustatten, um den Anforderun-
gen an einen zeitgemäßen Unterricht gerecht zu werden. Kirsten Lauritzen

Zwei Internet-Tipps: Für die Grundschule: www.wir-in-berlin.de
Für Grund- und Oberschule: www.sowieso.de (Online-Zeitung, sehr aktuell)



Der Gewerkschaftstag hatte den Auf-
trag erteilt: Jetzt liegt das sehr kon-

trovers diskutierte Arbeitspapier „Bil-
dung 2015. Entwurf eines Bildungskon-
zeptes der GEW“ einer Redaktionsgrup-
pe vor. Es sollte von allen Mitgliedern
diskutiert werden.

Was wir wollen!

Eine breite bildungspolitische Diskus-
sion in der GEW. Denn unser Bildungs-
system ist von der Kindertageseinrich-
tung bis zur Weiterbildungsinstitution
erneuerungsbedürftig. Wer, wenn nicht
die Beschäftigten selbst, die Mitglieder
der Bildungsgewerkschaft, sollte Vor-
schläge machen, wie das Bildungswesen
weiterentwickelt werden soll? Wie es in
zehn Jahren aussehen soll? Wie wollen
wir arbeiten? Wer schiebt die Verände-
rungsprozesse an und setzt sie um?

Ein erster Denkanstoß für diese Dis-
kussion liegt jetzt mit dem Arbeitspa-
pier „Bildung 2015. Entwurf eines Bil-
dungskonzeptes der GEW“ vor. Eine
Gruppe, in der sich Kolleginnen und
Kollegen aus allen Bildungsbereichen
engagiert haben, hatte mehrfach disku-
tiert bis die Köpfe rauchten und die Er-
gebnisse ihres Schaffens zu Papier ge-
bracht. Ihre Vorlage soll jetzt mit so
vielen GEW-Mitgliedern wie möglich
quer durch alle Bildungseinrichtungen
diskutiert werden. Alle Ideen und Vor-
schläge, die dabei entstehen, sollen ge-
sammelt, eingearbeitet und bis zum
Herbst zu einem Antrag für den Ge-
werkschaftstag 2005 in Erfurt formuliert
werden. So weit der formale Ablauf.

Wie soll das funktionieren? 

In diesem Prozess wollen wir neue
Formen gewerkschaftlicher Kommuni-
kation ausprobieren. Denn: Spannendes
entsteht da, wo Menschen mit unter-

schiedlichen Kompetenzen und Erfah-
rungen zusammenkommen und Frei-
räume zur Entfaltung haben. Deshalb
lautet eine unserer Ideen: Mehrere Lan-
desverbände schließen sich zusammen
und laden Mitglieder und Funktionäre
zu „Zukunftskonferenzen“ ein. Diese ge-
ben Anregung und Raum „Quer“ zu den-
ken, „Neues“ zu entwickeln. Alle Arbeits-
ergebnisse werden festgehalten und
fließen in den gesamten Diskussions-
prozess ein. Wie? Über die Rückmel-
dungen der Beteiligten, über die „Erzie-
hung und Wissenschaft“ und die Landes-
zeitungen, aber vor allem: über das In-
ternet. Auf der Homepage der GEW
www.gew.de ist eine Kommunikations-
plattform eingerichtet. Hier gibt es alle
Infos rund um das bildungspolitische Re-
formkonzept. Hier haben alle Mitglieder
der Bildungsgewerkschaft die Möglich-
keit, sich in die Debatte einzumischen.

Was diskutieren wir? 

In dem „Entwurf eines Bildungskon-
zeptes“ werden Leitgedanken vorgestellt,
die einer Reform des Bildungswesens
zugrunde liegen sollten. Ein Szenario
beschreibt, wie die Bildungslandschaft
2015 aus GEW-Sicht aussehen könnte
und welche Eckpfeiler dafür gesetzt
sein müssen. Vorausgesetzt, wir wollen
uns in diese Richtung aufmachen: Was

bedeutet das für unsere Forderungen
an die bildungspolitisch Verantwortli-
chen, was bedeutet das aber auch für
die Menschen, die in diesem Bildungs-
system jetzt und künftig arbeiten? Was
bedeutet das für uns?

Jeder und jede kann eigene Schwer-
punkte in der Diskussion legen, die eige-
nen Kompetenzen einbringen. Erst wenn
der Hochschulprofessor mit der Hono-
rarkraft aus der Weiterbildung über die
Zukunft der Erwachsenenbildung dis-
kutiert oder die Lehrerin mit der Erziehe-
rin über die gemeinsame Aus- und Fort-
bildung, sind wir auf dem richtigen Weg.

Warum das alles, warum wir?

Alle Untersuchungen belegen, dass
Reformen des Bildungssystems bitter
notwendig sind. Die soziale Ungerech-
tigkeit muss überwunden werden. Alle
Menschen sollen die Möglichkeit zum
erfolgreichen lebensbegleitenden Ler-
nen haben. Bildung muss ihren Beitrag
dazu leisten, dass die Gesellschaft sich
demokratisch und friedlich weiter ent-
wickelt. 

Reformen sollen aber auch die Ar-
beitszufriedenheit der Pädagogen und
Forschenden erhöhen und die Ergebnis-
se für die Lernenden verbessern. Dabei
fehlt es nicht an Erkenntnissen. Aber es
mangelt an der Verständigung auf ge-
meinsame Ziele und Handlungsschritte.
Wir müssen die Frage klären: Wer trägt
eigentlich Verantwortung für einen er-
folgreichen Reformprozess?

In der GEW arbeiten Menschen aus al-
len pädagogischen und wissenschaftli-
chen Berufen eng zusammen. Dieses
Potenzial ist einmalig in unserer Gesell-
schaft und wir sollten es nutzen, um
Anstöße für eine bildungspolitische Re-
formdiskussion zu geben, in der die Ar-
beitsplatzinteressen der Beschäftigten
und bessere Qualität von Bildung zwei
Seiten einer Medaille sind. 
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Zukunftsdialog Bildung 2015
GEW diskutiert „Entwurf eines Bildungskonzeptes“.

von Pit Rulff, verantwortlicher Redakteur der blz FO
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Seit vergangenem Herbst läuft unsere
Strategiedebatte: Wohin will die GEW

BERLIN? und Wie kommen wir dorthin?
Beide Fragen stellt uns der gewerk-
schaftspolitische Alltag sehr konkret
und nachhaltig. Egal wie kompliziert
die Fragen auch sind: Wir brauchen die
Antworten möglichst schnell. Denn die
Angriffe auf die erkämpften Arbeitneh-
merrechte werden immer dreister. Und
das ideologisch Trommelfeuer bleibt
auch innerhalb der Gewerkschaften
nicht ohne Wirkung. 

Wie bringen wir uns schnell und wir-
kungsvoll wieder in die Aktion? Gerade
in Berlin mit dem marodesten aller
Haushalte (der, wie alle maroden Haus-
halte, nicht schicksalhaft oder volks-
verschuldet über uns kam) toben sich
die Apologeten der Kürzungs-/ Strei-
chungs-/ Sparstrategien als einziges
unvermeidbares also alternativloses
Mittel zur Rettung der Republik aus:
Schröder, Eichel, Clement, Fischer und
Schilly sowie Wowereit und Sarrazin.
Sie alle retten – ganz entgegen der
Wählervorstellung – zumindest die wei-
tere Umverteilung von unten nach
oben. Dabei werden wir zugetextet mit
volksverdummenden Globalisierungs-
zwängen, demografischen Horrorszen-
arien und alternativlosem Sozialabbau.
So lange, bis wir selbst daran glauben! 

Wir kommen da nur raus, wenn wir
den Spieß umdrehen und die Politiker
unter Druck setzen. Die Gewerkschaf-
ten kommen nicht umhin, sich klar und
deutlich von der Schröderpolitik zu
distanzieren und jeder weiteren neoli-
beralen Politikausrichtung den Kampf
anzusagen. Die ganze Richtung stimmt
nicht und der gemeinsame Kampf dage-
gen muss endlich zum gemeinsamen
Ziel der Gewerkschaften gemacht wer-
den: Wir schubsen euch von euren Ses-
seln, in denen ihr euch so sicher wähnt,
wenn ihr eure Politik gegen die Mehr-
heiten in diesem Land und in dieser
Stadt fortsetzt. Eine Nummer kleiner
geht es nicht mehr. 

Dazu gehört aber auch, dass wir
deutlich machen, dass eine alternative
Politik möglich ist und wie sie ausse-
hen kann. Klare Vorstellungen, basie-
rend auf wissenschaftlichen Analysen,
gibt es zahlreich. Zum Beispiel die
Publikationen aus dem Bereich Wirt-
schaftspolitik von ver.di (unter: www.
verdi.de) und das jährlich erscheinende
Gegengutachten der AG Alternative
Wirtschaftspolitik unter dem aktuellen
Titel „Memorandum 2004“ (unter: www.
memo.uni-bremen.de). Hierzu muss eine
schlüssigen Zusammenstellung erarbei-
tet und unter dem Motto „Eine andere
Politik ist möglich!“ breit kommuniziert

werden. Von der IG Metall geht gerade
eine Initiative für ein sogenanntes „Ar-
beitnehmerbegehren“ aus. Dort wird ei-
ne kritische Bestandsaufnahme zur ak-
tuellen Politik verbunden mit dem Auf-
zeigen alternativer Möglichkeiten und
einer Unterschriftensammlung zu fünf
kurzgefassten Forderungen ( Stichwor-
te: gerechtes Steuersystem, Bürgerver-
sicherung, Altersversorgung, Arbeits-
zeit, Kaufkraft durch Einkommen).

Wer mit der Option Volksbegehren
Probleme hat, für den wäre die Idee ei-
nes „Arbeitnehmerbegehrens“ eine al-
ternative Möglichkeit. Ich stelle mir vor,
dass wir auf dieser Basis unterhalb ei-
nes Volksbegehrens einen Konsens her-
stellen zwischen den Berliner Einzelge-
werkschaften über eine breit angelegte
Kampagne zur Durchführung eines „Ar-
beitnehmerbegehrens“. Darüber sind
Politisierung, Kommunikation und Dis-
kussion politischer Alternativen, Mobi-
lisierung und Sensibilisierung zu errei-
chen – eine unverzichtbare Vorstufe für
weitergehende politische Gestaltungs-
aktivitäten. Der Zeitraum ab August bis
zur nächsten LDV scheint ein realisti-
scher Zeithorizont zu sein. 

Doch welche parlamentarische Kraft
soll eine alternative Politik in die Parla-
mente transportieren? Es mag eine ge-
wisse Anzahl von Einzelpersonen in
den etablierten Parteien geben, denen
das zuzutrauen ist, doch die Parteien in
ihrer Ganzheit stehen dafür nicht, wie
die Realität zeigt. Hier sind wir bei der
Diskussion über Wahlalternativen.
Auch diese Diskussion ist schon weit
vorangeschritten. Bundesweit haben
sich bereits über 80 regionale Wahlal-
ternativen konstituiert. In mehreren
Großstädten, wie z.B. Frankfurt, Ham-
burg, Bremen und Berlin fanden Koor-
dinierungstreffen statt. Mitte Mai ver-
sammelten sich über 300 Verände-
rungswillige in der Humboldt-Uni, um
über die weitere Entwicklung und Ver-
netzung von Wahlalternativen zu bera-
ten. Ein Zusammenschluss dieser Initia-
tiven zu einer wählbaren Alternative ist
für den Zeitraum Herbst zu erwarten.

Wer sich hierfür interessiert, sollte sich
den 20. Juni frei halten. Denn an die-
sem Tage wird in der Humboldt-Uni der
erste Bundeskongress dazu stattfinden. 

In der sinnvollen Verbindung dieser
drei Handlungsschwerpunkte

• enger Zusammenschluss der Einzel-
gewerkschaften und Start einer gemein-
sam getragenen Kampagne „Arbeitneh-
merbegehren“,

• eine alternative Politik zum gegen-
wärtigen Neoliberalismus formulieren
und öffentlich diskutieren,

• die Entstehung einer starken lin-
ken Wahlalternative 

müssen wir über Formen der Unter-
stützung gemeinsam beraten. Dann
könnte unsere Strategie zu einem trag-
baren und ertragreichen Zwischener-
gebnis auf der gesellschaftspolitischen
Ebene führen. 
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Nägel mit Köpfen
Die Strategiedebatten zeigen erste Ergebnisse. 
Jetzt müssen wir handeln.

von Hartmut Schurig, stellvertr. Vorsitzender der GEW BERLIN FO
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Die Diskussion um einen „Tarifvertrag
Wissenschaft“ hat in letzter Zeit

neue Nahrung erhalten. Kürzlich sind
die Empfehlungen des Wissenschaftsra-
tes zu diesem Thema erschienen und
man kann sich des Eindrucks nicht er-
wehren, dass der Tarifvertrag nur noch
unterschrieben werden müsste. Was
macht es leicht über einen „Tarifvertrag
Wissenschaft“ zu reden? Und was macht
es schwer, einen „Tarifvertrag Wissen-
schaft“ zu Stande zu bringen?

Es ist sicher richtig, dass die Arbeits-
bedingungen in Hochschulen und For-
schungseinrichtungen Besonderheiten
aufweisen. Bekannt sein dürfte, dass
die Befristungsregelungen für wissen-
schaftliche MitarbeiterInnen bis in die
höchsten Instanzen lange Jahre um-
stritten waren. Auch die HRG-Neufas-
sung hat die Diskussion nicht zum Er-
liegen gebracht. Unter den Stichworten
Flexibilität, leistungsgerechte Bezah-
lung, neue Arbeitszeitmodelle haben
fast alle Parteien, Gremien wie die
Hochschulrektorenkonferenz, aber auch
Bündnisse wie „An-Morgen-Denken“ Vor-
schläge zum Thema gemacht. Warum
also gibt es den „Tarifvertrag Wissen-
schaft“ nicht und was könnte man tun?

Wer soll einen „Tarifvertrag Wis-
senschaft“ schließen?

Eine der größten Schwierigkeiten be-
steht in der Antwort auf die Frage „Wer
schließt einen derartigen Tarifvertrag?“.
Tarifparteien sind Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmervertretungen. Während auf
gewerkschaftlicher Seite für Bundes-,
Landes- und auch die Betriebsebene
Verhandlungspartner vorhanden sind,
hat die Arbeitgeberseite dabei Proble-
me. Der Versuch auf der Bundesebene
zu verhandeln, ist 2001 insbesondere an
der Haltung der Tarifgemeinschaft der
Länder (TdL) gescheitert. Also wer sonst?
Wenn das Leitbild besteht, in Hochschu-
len und Wissenschaftseinrichtungen ei-
genständige Arbeitgeber zu sehen,

dann ist ein „Tarifvertrag Wissenschaft“
zwischen einem geeigneten Arbeitge-
berverband Wissenschaft und den Ge-
werkschaften auf Bundesebene zu ver-
handeln. Und noch ein Problem muss
auf dem Weg zum Tarifvertrag Wissen-
schaft genannt werden: Die Kompeten-
zordnung von Bund und Ländern. Bil-

dung ist den Ländern zugeordnet. Sollen
Ländertarifverträge abgeschlossen wer-
den? Weder auf Bundes-, noch auf Lan-
desebene sind derartige Vereinigungen
in Sicht. Alternativ könnte auch die Lö-
sung in einem Mustertarifvertrag mit
einer wissenschaftlichen Einrichtung
(Hochschule oder Forschungseinrich-
tung) bestehen. Aber mit welcher Ein-
richtung fängt man an?

In welchem Verhältnis soll der Wis-
senschaftsbereich zum übrigen Öf-
fentlichen Dienst stehen?

Das Verhältnis zu anderen Bereichen
des Öffentlichen Dienstes ist zu be-
schreiben. Am deutlichsten wird dies
vielleicht am Thema Vergütungshöhe.
Sollen die Wissenschaftseinrichtungen
Tariferhöhungen unabhängig vom Öf-
fentlichen Dienst verhandeln oder soll
es einen bestimmten Zusammenhang ge-

ben? Soll ein Wissenschaftstarifvertrag
im allgemeinen Finanzrahmen bleiben
und nur wissenschaftsspezifische Aus-
gestaltungen zulassen? Zu analysieren
ist auch das System der Hochschulfi-
nanzierung. Wissenschaftseinrichtungen
als eigene Arbeitgeber bekommen in al-
ler Regel einen Globalhaushalt zugewie-

sen, der mit möglichen Ergebnissen von
Vergütungstarifverhandlungen enge Ver-
knüpfungen aufweist: Wird die Bildung
der Globalhaushalte ohne Rücksicht auf
Tarifergebnisse geregelt, sehen wir am
Beispiel Berlin, dass jegliche Struktur
damit destabilisiert, wenn nicht gar in
Frage gestellt wird. 

Sind Tarifverträge Mindestanforde-
rungen?

Ein etwas allgemeineres Problem soll
nur kurz erwähnt werden. Die öffentli-
chen Arbeitgeber haben ein starres Ta-
rifrecht, weil – anders als normal – Ta-
rifnormen des BAT/BAT-O nicht als Min-
destanforderungen, sondern gleichzei-
tig über haushaltsrechtliche Regelun-
gen (sog. Besserstellungsverbot) als das
maximal erträgliche umgesetzt werden.
Als Regelung völlig ausreichend wäre
die Anwendung tariflicher Normen als
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Der Geist von Tarifverträgen –
Tarifverträge mit Geist
Über den Sinn und die Notwendigkeit von Tarifverträgen an den Hochschulen.

von Rainer Hansel, Leiter Referat Hochschule und Forschung FO
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Mindestanspruch, gekoppelt mit der
Verantwortung der Hochschulen und
Wissenschaftseinrichtungen als eigen-
ständige Arbeitgeber im Rahmen eines
nicht zu überschreitenden Globalhaus-
haltes. Diese Aufzählung zeigt erhebli-
chen politischen Handlungsbedarf. Oh-
ne Beantwortung der aufgeworfenen
Fragen bleiben Überlegungen zu einem
„Tarifvertrag Wissenschaft“ Sandkasten-
spiele.

Die Modernisierungsdiskussion macht
auch um den Wissenschaftsbereich kei-
nen Bogen. Die Gewerkschaften haben
bereits seit langer Zeit Diskussionen
über wissenschaftsspezifische Beschäf-
tigungsbedingungen angeregt und wei-
tergeführt. Die GEW hat z. B. unter der
Überschrift „Wissenschaft als Beruf“
schon frühzeitig intensiv verschiedene
Aspekte möglicher tariflicher Regelun-
gen diskutiert und immer wieder in die
Auseinandersetzung eingebracht. Jetzt
liegt eine akzentuierte Neufassung der
„Eckpunkte zur Notwendigkeit und
zum Inhalt tarifvertraglicher Regelun-
gen für Beschäftigte in Hochschulen
und Forschungseinrichtungen“ vor.
Umfassend wird von der Personalstruk-
tur bis zu Vergütungsfragen Stellung
bezogen, um in der Diskussion zu ei-
nem „Tarifvertrag Wissenschaft“ die
wissenschaftsspezifischen Aspekte zu
vertiefen. Auch hier sind natürlich Fra-
gen nach der Relation zur Neufassung
des BAT/BAT-O im Rahmen der Pro-
zessvereinbarung zwischen den Tarif-
vertragsparteien zu beantworten, ge-
nauso wie gesetzlich gesetzte Grenzen
(z.B. die Befristungsregelungen des
HRG) oder bisher im Verordnungsver-
fahren festgelegte Lehrverpflichtungen
zu diskutieren sind. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf dem wissenschaftlichen
Personal. Es steht jedoch außer Frage,
dass alle Beteiligten am Lehr- und For-
schungsprozess unter wissenschafts-
spezifischen Aspekten behandelt wer-
den müssen. Mehr denn je erbringen
Teams von verschiedensten Mitarbei-
terInnen die notwendigen Leistungen
und Ergebnisse, so dass sich ausein-
anderfallende Regelungen von Beschäf-
tigungsbedingungen von selbst verbie-
ten.

Was sind Besonderheiten des Wissen-
schaftsbereiches?

Wesentliche Besonderheiten der Ar-
beitsbedingungen in Hochschul- und
Forschungseinrichtungen können mit
folgenden Stichworten beschrieben
werden: 
• Arbeitszeitgestaltung (Gestaltung der
Arbeitszeit für Lehre und Forschung
und damit auch deren Umfang inkl. Ur-

laubsregelung), Lehrtätigkeit und deren
Bemessung in bezug auf die Arbeits-
zeit, einschließlich der Festlegung von
Lehrverpflichtungen; Anwesenheit am
Arbeitsplatz (Arbeiten an wechselnden
Arbeitsplätzen inklusive Tele- bzw.
Heimarbeit),
• Vergütungshöhe und Vergütungskri-
terien;
• Begründung, Befristung, Entwicklung
von Arbeitsverhältnissen (überdurch-
schnittliches Vorkommen von Zeitver-
trägen auch mit Personen höheren Le-
bensalters; Förderung und Absicherung
von Mobilität auf nationaler und inter-
nationaler Ebene; Personalentwicklung)
• Beteiligung an Sach- und Personal-
mitteln zur Gewährleistung von Selbst-
ständigkeit bei der Teilnahme am For-
schungsprozess; Behandlung von Ver-
öffentlichungen; Nebentätigkeiten.

Was schlägt die GEW vor?
Um tarifvertraglichen Gestaltungen

näher zu kommen, müssen die bisheri-
gen Überlegungen präziser gefasst wer-
den. Begonnen wird mit dem Geltungs-
bereich tarifvertraglicher Regelungen.
Insbesondere ist hier die Ausgrenzung
verschiedener Gruppen zu beenden. Pa-
ragraph 3g BAT/BAT-O ist zu streichen.
Keine Beschäftigtengruppe soll außer-
halb tarifvertraglicher Regelungen ste-
hen, weder Lehrkräfte, Lektoren, noch
studentische Hilfskräfte. Die bestehen-
den Ausschlusstatbestände sind nach
vielen Änderungen des HRG und der
Personalstruktur obsolet.

Eine große Rolle spielt im Wissen-
schaftsbereich die Eigenständigkeit wis-
senschaftlicher Arbeit. Die Wahrnehmung
von Freiheitsrechten (Stichwort Wissen-
schaftsfreiheit), das Gefährdungspoten-

tial, das wissenschaftliche Erkenntnisse
heutzutage haben können, und ständi-
ge Weiterqualifikation lassen daher eine
besondere tarifliche Regelung zur Ei-
genständigkeit wissenschaftlicher Ar-
beit geboten erscheinen. Hierher gehört
auch der Umgang mit dem Schutz gei-
stigen Eigentums. Insbesondere Kon-
fliktfälle sollten eine tarifliche Rege-
lung erhalten.

Hinsichtlich des Vergütungssystems
sei darauf verwiesen, dass neben As-
pekten der leistungsbezogenen Elemen-
te auch eine Definition von wissen-
schaftlicher Tätigkeit erforderlich wird,
wenn man von der Tätigkeit aus und
nicht von den qualifizierenden Ab-
schlüssen eine Vergütungsordnung auf-
bauen will.

Eine Besonderheit des Wissenschafts-
systems sind unstrittig die vielen befri-
steten Arbeitsverhältnisse. Die heftigen
Auseinandersetzungen um die Fristver-
tragsregelungen machen zugleich auch
die Schwierigkeiten in diesem Bereich
deutlich. Hier ist auch die Verknüpfung
mit der Finanzierung des Wissen-
schaftssystems offensichtlich: Befriste-
te Arbeitsverhältnisse sind im Umgang
mit Veränderungen im Budget einer
Einrichtung der einfachste Weg zum
Umgang mit der Finanzmisere. Im Streit
um Personalstrukturen, Relationen von
unbefristeten und befristeten Beschäfti-
gungsverhältnissen und Strukturverän-
derungen ist ein neuer Umgang mit
dem Problem Personalentwicklung er-
forderlich. Das enge Zusammenspiel
von Befristungen, Probezeiten und der
Übergang zu Dauerarbeitsverhältnissen
erfordern Personalplanungs- und -ent-
wicklungskonzeptionen, die tarifver-
traglich – auch unter Einbeziehung von
Fort- und Weiterbildungskonzepten –
abgesichert werden müssten. 

Der Weg zu tarifvertraglichen Rege-
lungen für den Bereich Wissenschaft
und Forschung ist weit, aber offenbar
sind sich sehr viele einig, erste Schritte
gehen zu wollen. Aber es wird keinen
Fortschritt auf diesem langen Weg ge-
ben können, ohne dass die politischen
und finanziellen Rahmenbedingungen
den Weg ebnen. Genauso wenig wird es
die angestrebten tariflichen Regelungen
geben, ohne dass die möglichen Tarif-
vertragsparteien die spezifischen Rege-
lungsgegenstände benennen und ihre
Lösungsvorschläge in die Diskussion
einbringen. ver.di hat Anstöße zu „Be-
schäftigung und Arbeitsbedingungen
im Wissenschaftsbereich“ gegeben, die
GEW hat Eckpunkte vorgelegt. Bisher
wurden die gewerkschaftlichen Positio-
nen in der Öffentlichkeit kaum wahrge-
nommen. Das muss anders werden. 
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Zu den Arbeitsfeldern von GEW-Mit-
gliedern der FG Jugendhilfe und So-

zialarbeit  gehört auch die Bewährungs-
hilfe für Jugendliche und Heranwach-
sende beim Landesjugendamt. Ich bin
dort eine von mehr als 40 Sozialarbei-
terInnen, die zuständig sind für Men-
schen im Alter von 14 bis maximal 25
Jahren. Meist sind es männliche Ju-
gendliche. Wird jemand im Alter zwi-
schen 14 und 21 Jahren zu einer Ju-
gendstrafe auf Bewährung verurteilt,
kommen wir ins Spiel. Gesetzliche
Grundlage unserer Arbeit ist das Ju-
gendgerichtsgesetz(JGG) . 

Die Jugendlichen und Heranwachsen-
den müssen in der Regel über zwei Jah-
re Kontakt zu uns zu halten.  Es ist also
keineswegs eine freiwillige Kontaktauf-
nahme, was unsere Arbeit besonders
schwierig macht. Und hinzu kommt,
dass die Jugendlichen oder Heranwach-
senden nicht nur straffällig geworden
sind, sondern häufig ohne Schulab-
schluss, ohne Ausbildung und/oder Ar-
beit sind mit den dazugehörigen Folgen
wie Schulden, Wohnungsnot, Drogen-

und Alkoholkonsum.  Wir helfen auch
hier, so gut wir können, aber bei 60
Klienten und mehr pro Bewährungshel-
fer ist klar, dass eine umfassende Bera-
tung nicht immer möglich ist.

Das Problem des fehlenden Schulab-
schlusses ist  besonders gravierend:
Der typische Klient hat ein Abgangs-
zeugnis der siebten/achten Klasse in
der Tasche, welches womöglich irgend-
wo vergraben liegt, und natürlich ist
ihm der Name der letzten Schule auch
nicht mehr präsent. Da die Schulzeit
nicht gerade von Erfolgserlebnissen ge-
prägt war, ist es meist sehr schwer, sie
dafür zu motivieren, über das Nachho-
len eines Schulabschlusses nachzuden-
ken. 

Neben den Bildungs- und Ausbil-
dungsdefiziten ist immer wieder an So-
zialisationsmängeln zu arbeiten: Termi-
ne einhalten, eine Alltagsstruktur ent-
wickeln sind Voraussetzungen, die erst
eine Teilnahme an Gesellschaft ermög-
lichen, die aber für diese Jugendlichen
oft zu unüberwindbaren Hürden wer-
den. Die Gerichte sprechen hier gern

von Nachreifung der Jugendlichen und
Heranwachsenden.

Viele Klienten nutzen die Gespräche
bei mir, um eine mögliche Lebenspla-
nung zu erörtern, bei der sie oft sehr
unrealistische Vorstellungen haben. Da
das familiäre Umfeld oft nicht mehr
vorhanden ist oder diese Personen
selbst kaum in der Lage  sind,  ihren
Alltag zu bewältigen, ist Beratung oft in
Form von aktivem Zuhören gefragt. Der
Wunsch nach Struktur und einer heilen
Welt mündet nicht selten in die Idee,
schnell selbst Eltern zu werden. Ju-
gendliche oder gerade volljährige Väter
stellen einen nicht unbedeutenden An-
teil meines Klientels. 

Bei meiner gewerkschaftlichen Arbeit
stößt mir immer wieder auf, wie eng
der Bildungsbegriff bislang definiert ist
und wie nach wie vor in traditionellen
Strukturen gedacht wird. Die von mir
betreuten und beratenen Menschen
passen selten in diese Strukturen  und
fühlen sich schnell ausgegrenzt und
ziehen sich auf das zurück, was ihnen
vertraut ist: abhängig zu sein von staat-
licher Unterstützung und vielleicht ab
und zu mal einen Job bei einer Zeitar-
beitfirma. Von einer „Maßnahme“ an die
nächste weitergereicht zu werden ist
ein ebenso verbreiteter Versuch, die
jungen Männer „von der Straße zu ho-
len“. Sie erleben dies selbst häufig als
eine Art „Beschäftigungstherapie“.

Zum Teil haben sich da schon
19jährige abgefunden mit der Lebens-
perspektive Sozialhilfe. Ich will hier
keineswegs eine bezahlte Arbeit als ein-
zig möglichen Lebensinhalt benennen.
Das Problem ist nur, dass unsere jun-
gen Erwachsenen selten Interessen ent-
wickeln konnten, die ein Leben ohne
Arbeit interessant gestalten könnten.

Sozialarbeit muss sie mit einem viel
umfassenderen Bildungsbegriff operie-
ren, nämlich dem, alltägliches Leben
gestalten und leben zu lernen.
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Bildung als unerreichbares Gut oder
von der Arbeit mit Defiziten
Ein Bericht aus der Bewährungshilfe für Jugendliche und Heranwachsende.

von Monika Schalla, Vorsitzende der FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

Niemand zurücklassen! Chancengleichheit durch Bildung. FOTO: ARCHIV
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Der Wunsch, dass in unseren Betreu-
ungs- und Erziehungseinrichtun-

gen und im Bildungsbereich mehr Män-
ner arbeiten, ist überall zu hören.

Die EU-Kommission für Kinderbetreu-
ung hat in den 90er Jahren in einem Pa-
pier gefordert, dass in der Bundesrepu-
blik Deutschland eine Männerquote von
20 Prozent im elementaren Erziehungs-
bereich angestrebt werden sollte. Bei
meinen Recherchen konnte ich bisher
nicht herausfinden, wie hoch der Anteil
der männlichen Erzieher derzeit in
Deutschland ist. In skandinavischen
Ländern wie Schweden oder Norwegen
dagegen ist die geforderte Quote schon
längst umgesetzt.

Die Sache selbst in die Hand nehmen

Was bleibt einem da in Deutschland
anderes übrig, als die Sache selbst in
die Hand zu nehmen. Wir müssen nicht
immer warten, bis die Politik die Wei-
chen stellt.

Die Zeit ist da, der gesamte Erzie-
hungs-, Bildungs- und Betreuungsbe-
reich ist im Wandel. Ein Mann, der auf-

grund seiner Fähigkeiten und Kompe-
tenzen im Kindergarten arbeiten möch-
te, sollte dies tun. Und sollte sich z. B.
gewerkschaftlich organisiert für eine
Verbesserung des Status und der Be-
zahlung des ErzieherInnenberufs enga-
gieren. Die Diskussion um die Fach-
bzw. Hochschulausbildung von Erzie-
herInnen, Bildungspläne, neue Finan-
zierungsmodelle und die Qualität von
Weiterbildungsmöglichkeiten gehören
auch dazu.

Die bloße Forderung nach mehr Män-
nern im Kindergarten reicht jedoch
nicht aus. Es muss nach den besonde-
ren Qualitäten gefragt werden, die die-

se Erzieher in ihrer pädagogischen Ar-
beit entwickeln können und sollen.
Dafür braucht es gezielte Aus- und
Fortbildung, die auch eine geschlechts-
bewusste Pädagogik thematisiert.

Wir möchten dazu Austausch, Reflek-
tion und Beratung fördern und anbie-
ten sowie Kontakte zu anderen Erzie-
hern ermöglichen.

Erfahrungsberichte, Buchtipps, ein
Netzwerk und vieles zur Planung und
Durchführung des Projektes finden Sie
unter www.erzieher-online.info. Schau-
en Sie doch mal rein... 

Aus: DDS, Zeitschrift der GEW Bayern, April 2004
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Männer in die Kitas
Eine bundesweite Initiative bemüht sich um mehr Erzieher.

von Björn Winter, Initiator der Initiative und Erzieher-Azubi
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In seinem Vortrag auf der Fachtagung
der GEW Berlin zum Thema Ver-

gleichsarbeiten betonte Tom Stryck als
Vertreter der Senatsschulverwaltung,
wie wichtig diese Arbeiten für eine Diag-
nose sind, die dann zu einer besseren
Förderung einzelner Schüler führen
könnte. Auf die Frage, warum dann Ver-
gleichsarbeiten zuerst in der 10. Klasse
eingesetzt werden, wenn eine Förde-
rung nicht mehr möglich ist, erging die
eher harsch formulierte Antwort, das
habe die KMK eben so beschlossen. 

Der kleine Wortwechsel macht die
Zwiespältigkeit des Instruments „Ver-
gleichsarbeiten“ deutlich. Sie können
Lehrkräften Informationen und Rück-
meldungen verschaffen, die zu einer
Verbesserung der Unterrichtsqualität
und einer gezielten Förderung einzel-
ner Schüler genutzt werden können.
Aber auf den verschiedenen Entschei-
dungsebenen von Schulverwaltung und
-politik können mit diesem Instrument
auch ganz andere Zielsetzungen ver-
folgt werden: Verschärfung der Ausle-
sefunktion von Schule, Durchsetzung
bestimmter Inhalte im Unterricht als
Bildungskanon durch Konstruktion ent-
sprechender Prüfungsaufgaben, und
last but not least eine Kontrollmöglich-
keit gegenüber Lehrkräften. Angesichts
der organisierten Verantwortungslosig-
keit im Gestrüpp der Zuständigkeiten
zwischen KMK und den Kultusministe-
rien der Bundesländer wird die GEW
immer Schwierigkeiten haben, einen
verantwortlichen Ansprechpartner für
eine differenzierte Auseinandersetzung
und die Durchsetzung von Verbesse-
rungen zu finden: „Das hat die KMK be-
schlossen“ werden wir öfter zu hören
bekommen.

Wie bei jeder Lotterie kann man aber
auch hier Glück haben: zielsicher und
auslesefreudig hat die KMK Vergleichs-
arbeiten für die 4. Klasse beschlossen.
Für die meisten Bundesländer ist das
der Zeitpunkt des Übergangs von der

Grundschule zum gegliederten System.
Die Vergleichsarbeit wird zum Hilfsmit-
tel der Auslese. Für die Diagnosefunk-
tion und Fördermaßnahmen ist es ja zu
spät. In Berlin mit seiner sechsjährigen
Grundschule gilt das nicht, und die Ver-
gleichsarbeiten könnten einer gezielte-
ren Förderung dienen.

Unpassend für Deutschlands Schulsystem

Das Instrument der Vergleichsarbei-
ten wurde international im Hinblick auf
Schulsysteme entwickelt, die Gesamt-
oder Einheitsschulen mit hohem Grad
von Eigenverantwortung kennen und
für die Kontrolle der Qualität einen Ver-
gleichsmaßstab für Fach- und Metho-
denkompetenzen suchen, die in allen

Schulen in gleicher Weise angestrebt
werden. Dies ist in Deutschland nicht
der Fall: Im neuen Berliner Schulgesetz
werden die unterschiedlichen An-
sprüche für die Schularten des geglie-
derten Systems sogar explizit formu-
liert. Außerdem bestehen in den
Schularten unterschiedliche Traditio-
nen und Lernkulturen sowie eine unter-
schiedliche inhaltliche und materielle
Ausstattung bis hin zu unterschiedli-
chen Stundentafeln. 

Vergleichsarbeiten sollen erklärter-
maßen eine Annäherung der Schularten
bewirken. Wie dies zu vereinbaren ist
mit der prononcierten gesetzlichen
Trennung dieser Schularten und dem
Abhängen eines Teils der Hauptschüler
bleibt – auch nach der Fachtagung – das
wohlbehütete Geheimnis der Senatsver-

S C H U L E b l z  | J U N I  2 0 0 42 2

Vergleichsarbeiten 
Zwiespältiges Instrument zur Beschaffung von Informationen und der Auslese.

von Thomas Isensee, Leiter Referat Bildungspolitik FO
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waltung. Dies ist umso problemati-
scher, als die geplante Serie von Ver-
gleichsarbeiten in eine gemeinsame
zentrale Prüfung zum Mittleren Schul-
abschluss am Ende der 10. Klasse
führen soll. Kann dies ein fairer Ver-
gleich sein? Werden die Aufgaben so
ausgestaltet, dass sie mit den Erfah-
rungswelten aller Kinder und Jugendli-
chen kompatibel sind?

Nur begrenzt nutzbar

Dies führt zu einem grundsätzlichen
Problem: Vergleichsarbeiten stellen nur
ein, aber nicht das einzige Instrument
zur Qualitätsentwicklung an Schulen
dar, da sie nur den – im Vergleich zum

Gesamtspektrum der für den Lernpro-
zess relevanten Kompetenzen – be-
grenzten Bereich der Methoden- und
Fachkompetenzen erfassen können. 

Sie bergen also die Gefahr, alle an
Schulen zu vermittelnde Kompetenzen,
die nicht durch sie messbar sind, als
schulische Bildungsaufgabe zu entwer-
ten, aus der Schule zu verdrängen und
den schulischen Lernprozess damit auf
die kognitive Ebene zu begrenzen. Da-
gegen gehen alle reformpädagogischen
Ansätze vom Leitbild eines ganzheit-
lichen Lernprozesses aus, der z.B. so-
ziales Lernen einbezieht. Vergleichsar-
beiten können auch die Entwicklung
von alternativen Bewertungsmethoden
behindern, die auf die Erfassung des in-
dividuellen Lernprozesses und nicht

nur der mit der Bezugsgruppe ver-
gleichbaren Lernergebnisse zielen. Dies
gilt besonders in Zeiten knapper Res-
sourcen. Stehen nicht einmal Entla-
stungsmöglichkeiten für Lehrkräfte zur
Durchführung und Auswertung der Ver-
gleichsarbeiten zur Verfügung, dann
werden auch für die Entwicklung wei-
terführender pädagogischer Ansätze
die Kräfte nicht reichen.

Vergleichsarbeiten sind damit ein
wichtiges Feld der Auseinandersetzung
mit der Senatsseite. Sie sind im neuen
Schulgesetz verankert; aber um die Art
ihrer Umsetzung und Auswertung in
der Praxis muss von Schule zu Schule,
von Schulkonferenz zu Schulkonferenz
gerungen werden.  
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Schnellschuss Ganztagsgrundschule
Die Umsetzung der Ganztagsbetreuung soll im Eilverfahren erfolgen – und ohne ausreichende Ausstattung. 

von Bärbel Jung, Referentin Jugendhilfe und Sozialarbeit

Der Senat von Berlin hat ein „Ge-
samtkonzept für die Ganztagsbe-

treuung von Grundschulkindern“ vor-
gelegt. Damit verbunden ist die Verla-
gerung von Hortplätzen der Kinderta-
gesstätten (Jugendhilfe) in die Schulen
(Bildung). Anfang Mai hat die GEW BER-
LIN dazu eine Veranstaltung durchge-
führt, die zeigte, wie sehr das Thema
den KollegInnen unter den Nägeln
brennt: Knapp 400 PädagogInnen aus
Kita und Schule und auch Eltern kamen,
um gemeinsam mit der GEW und den
eingeladenen ReferentInnen Prof. Dr.
Jörg Ramseger (FU), Eva Kaiser (Kitalei-
terin), Inge Hirschmann (Schulleiterin)
und dem zuständigen Staatsekretär
Thomas Härtel zu diskutieren. 

Die GEW BERLIN begrüßt grundsätz-
lich die Einrichtung gebundener Ganz-
tagsgrundschulen, weil sie die Chance
bieten, die Lebens- und Lernbedingun-
gen von Kindern erheblich zu verbes-
sern. Die gebundene Ganztagsgrund-
schule hat allerdings ein anderes Lern-
modell als die herkömmliche Halbtags-
grundschule, was sich auch in der räum-
lichen und personellen Ausstattung
niederschlagen muss. Bleibt hier alles
unverändert, wird lediglich die reform-
bedürftige Halbtagsgrundschule auf
den ganzen Tag ausgedehnt.

Außerdem können nicht alle, die dies
wünschen, einen Ganztagsplatz in einer
Grundschule bekommen. Denn es sol-
len lediglich 35 gebundene Ganztags-
grundschulen eingerichtet werden mit
rund 11.700 Plätzen. Alle anderen der
insgesamt 415 Grundschulen werden
nur verlässliche Halbtagsgrundschule
(VHG), ein Teil davon soll allerdings mit
offenem Ganztagsbetrieb (OGB) arbei-
ten. Hinzu kommen die schon beste-
henden Nachmittagsangebote, die rund
30 Prozent der Grundschulen vor allen
in den östlichen Bezirken anbieten. 

Die Raumausstattung 

Die vorgesehene Raumausstattung ist
aus Sicht der GEW BERLIN völlig unzu-
reichend. Die Schulen müssten für jede
Klasse/ Gruppe einen eigenen Klassen-
raum und einen zusätzlichen eigenen
Gruppenraum für den Freizeitbereich
haben sowie Fachräume, Sporträume,
Speiseräume, Ruhe- und Kleingruppen-
räume und ausreichend Freiflächen für
Spiel, Sport und Bewegung. Kinder ver-
bringen in Ganztagsschulen viele Stun-
den des Tages, und zwar zusammen mit
200, 300, 400 oder noch mehr anderen
Kindern. Dieses intensive Zusammensein

kann für die Kinder ein hoher Stress-
faktor werden. Die Kinder brauchen
deshalb auch Ruheräume. Und nicht
zuletzt benötigen die PädagogInnen
Räume zur Vorbereitung und Abstim-
mung ihrer Arbeit. Aber laut Raumpro-
gramm des Senats werden die Raumka-
pazitäten der Schulen in der Regel nur
wenig erweitert. Stattdessen sollen vie-
le Räume doppelt genutzt werden. 

Die Personalausstattung

Bei der personellen Ausstattung sieht
es nicht besser aus: Ganztagsgrund-
schulen müssten außer Lehrerstellen
auch Erzieherstellen mindestens in
dem Umfang haben, wie derzeit die
Horte in den Kindertagesstätten. Die
Personalausstattung der Freizeitberei-
che der Ganztagsschulen ist aber noch
nicht gesichert. So war den Aussagen
von Staatssekretär Thomas Härtel trotz
mehrfacher Nachfrage nicht zu entneh-
men, ob außer der Grundausstattung
mit ErzieherInnen (eine Erzieherin für
22 Kinder) auch die in den Kindertages-
stätten vorhandenen Stellen für Stütz-
ErzieherInnen, für die Förderung von
Kindern nicht deutscher Herkunftsspra-
che und für die Förderung von Kindern,�



die in ungünstigen sozialen Verhältnis-
sen leben, sowie Leitungsfreistellungen
vorgesehen sind.  

Umsetzung mit vielen Fragezeichen

Viele der TeilnehmerInnen machten
in ihren Redebeiträgen deutlich, dass
es bisher nicht nur sehr viele ungeklär-
te Fragen gibt, sondern auch, dass we-
der die räumlichen noch die personel-
len Voraussetzungen gegeben sind, um
pädagogisch sinnvolle Ganztagsschu-
len aufzubauen. Kritisiert wurde auch
der zum Teil sehr chaotisch verlaufen-
de Umsetzungsprozess: kaum erkenn-
bare Planung, aber hohes Tempo und
Zeitdruck. Zum Teil wissen die Schulen
noch nicht, mit welchem (ErzieherIn-
nen-) Personal sie rechnen können. Völ-
lig offen ist auch, wie und nach wel-
chen Kriterien die Versetzungen der
1.800 ErzieherInnen aus den Kitas an
die Schulen erfolgt. Darüber hinaus gibt
es keine Planungen, die gewährleisten,
dass das Hortangebot der Kindertages-
stätten im Umfang von 35.000 Plätzen
in den Schulen erhalten bleibt: Wie sol-
len diese 35.000 Plätze der Jugendhilfe
ankommen? Und zwar so, dass sie im
jeweiligen Sozialraum erhalten bleiben. 

Die GEW BERLIN befürchtet, dass eine
neue Generation von Lückekindern ent-
stehen wird: Angebote für Kinder bis
einschließlich der 6. Klasse wird es
künftig nur noch an den gebundenen
35 Ganztagsgrundschulen geben. Der
offene Ganztagsbetrieb soll Angebote
nur für Kinder bis zur 4. Klasse bieten.
Damit gelten für Fünft- und Sechst-
klässler nicht mehr die Regelungen des
Kitagesetzes, die Hortangebote für Kin-
der im Grundschulalter vorsehen. 

Schritt für Schritt

Die GEW BERLIN fordert den Senat auf,
die 35 gebundenen Ganztagsgrundschu-
len räumlich und personell so auszu-
statten, dass sinnvolle pädagogische Ar-
beit möglich wird. Doppelnutzung der
Räume schließt das aus. Die in den Kin-
dertagesstätten vorhandene personelle
Ausstattung muss vollständig und zeit-
nah in den Schulen ankommen. Die GEW
BERLIN fordert den Senat auf, das Tem-
po aus dem Umstrukturierungsprozess
zu nehmen. Die gebundenen Ganztags-
schulen sollten deshalb schrittweise
eingeführt werden. Und um quantitati-
ve und qualitative Verschlechterungen
zu verhindern, sollten für den Über-
gangszeitraum die Angebote der Ju-
gendhilfe bestehen bleiben. 

Dass eine Treptower Grundschule ihre
700 SchülerInnen wegen verdreck-

ter Toiletten Ende Februar 2004 wieder
nach Hause schickte, fand in der Berli-
ner Presse ein großes Echo. Dabei ist
dieses Problem schon länger bekannt:
Schon vor vier Jahren kritisierte Prof.
Dr. Henning Rüden von der Freien Uni-
versität Berlin nach der Untersuchung
von verschiedenen Berliner Schulen
den hygienischen Zustand der Gebäude.
Die Reinigungsergebnisse beurteilte er
als schlecht bis katastrophal. Die Vergabe
der Reinigungsarbeiten an Fremdfirmen
verbunden mit immer stärkeren Kür-
zungen hat dieses Problem weiter ver-
schärft. Immer mehr Schulen beschwe-
ren sich über die unzureichende bis
mangelhafte Reinigung ihrer Räume. 

Grundsätze für Reinigung von Schulgebäuden

Oft ist unklar, welche Reinigungslei-
stung man einfordern kann. Eine Hilfe
bietet dabei die DIN-Norm 77 400: „Rei-

nigungsdienstleistungen Schulgebäude
– Anforderungen an die Reinigung“.
Dort sind Raumgruppen (z.B. Werkräu-
me oder Lehrküchen), Raumkomponen-
ten (z.B. Inventar, Wände und Decken),
Verschmutzungsarten (z.B. haftende
und nicht haftende Verschmutzung) de-
finiert und Anforderungen an eine ver-
tragsgemäße, umweltbewusste und hy-
gienische Reinigung von Schulgebäu-
den festgelegt. Die DIN gilt für die Rei-
nigung durch eigene Kräfte (seltener
Fall) und für Dienstleister (Regelfall). 

Als Grundsätze für die Reinigung
sind dort festgelegt:
• Die Reinigung hat entsprechend den
örtlichen Gegebenheiten und den zu
reinigenden Gegenständen stattzufin-
den.
• Die zur Reinigung einzusetzenden
Geräte und Maschinen sind in einem
einwandfreien technischen und optisch
sauberen Zustand einzusetzen.
• Der Stand der Technik unter Berück-
sichtigung umweltorientierter Gesichts-
punkte ist zu gewährleisten.
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Hilfe! Unsere Schule
verdreckt! 
Bei der Reinigung von Schulgebäuden sollte mindestens die 
DIN-Norm eingehalten werden. 

von Manfred Triebe, Gesamtpersonalrat

Einladend: Örtchen an einer Berliner Schule. FOTO: NICO SCHMIDT
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• Bedienungs- und Betriebsanweisun-
gen (ggf. unter Beachtung der Gefahr-
stoffverordnung) müssen vorliegen
und beachtet werden.
• Lebensmittelbereiche dürfen aus-
schließlich mit für diesen Bereich vor-
gesehener Reinigungstechnik gereinigt
werden.
• Zur Staubentfernung sind staubbin-
dende Verfahren (z.B. Feuchtreinigung)
anzuwenden, da von Staub eine nicht
unerhebliche Gefahr ausgeht.

Fremdreiniger müssen „auf Anforde-
rung des Auftraggebers den Nachweis
darüber erbringen, dass (sie) die Vor-
aussetzungen für eine ordnungsgemä-
ße Aufgabenerfüllung im Sinne der ob-
jektspezifischen Anforderungen (Lei-
stungsbeschreibung)“ erfüllen. „Das Un-
ternehmen muss sicherstellen, dass es
über umfassende, dem Stand der Tech-
nik entsprechende Kenntnisse, Erfah-
rungen und Fertigkeiten, sowie die er-
forderlichen Geräte, Maschinen und Mit-
tel verfügt, um die jeweilige Leistung
fachgerecht vorzubereiten und auszu-
führen.“ In umfangreichen Tabellen
sind die Mindestreinigungsintervalle je
nach Raumgruppe und Nutzung festge-
legt. Die Mindestintervalle gelten bei
„optimalem Zustand des Gebäudes“.

Unterrichtsräume müssen unter den
gerade genannten Bedingungen (opti-
maler Zustand des Gebäudes) wie folgt
gereinigt werden:
• Fußböden (nicht-textile Beläge): 1 x

wöchentlich
• Textile Beläge saugen: 2 x wöchentlich
• Auf- und Abstuhlen: 2 x wöchentlich
• Kreide- und Schwammablage: Entfer-

nen haftender und nicht-haftender
Verschmutzungen: 2 x wöchentlich

• Türen und Lichtschalter: Griffspuren
entfernen: 1 x wöchentlich

• Abfallbehälter leeren und neuer Beu-
tel: 2 x wöchentlich

• Waschbecken, Fliesen, Spiegel, Arma-
turen: 1 x wöchentlich.

• Spinnweben entfernen (max. 3 m):
nach Bedarf. Für Fachräume, Labors,
Werkstätten, Technikräume gelten
außerdem die folgenden Mindestin-
tervalle:

• In Lehrküchen muss eine Bodenreini-
gung (haftend und nicht-haftend)
täglich erfolgen.

• Auch alle anderen Reinigungsbereiche
in diesem Bereich (Spülen, Armaturen,
Herde, Kühlschränke, Tischoberflä-
chen, Lichtschalter und Türen etc.)
müssen täglich gereinigt werden.

Wenn ab nächstem Schuljahr die Horte
an die Schulen verlagert werden, gilt
für diesen Bereich die tägliche Reini-
gungspflicht.

Sanitärräume (Toiletten, Umkleideräu-

me etc.) müssen ebenfalls täglich gerei-
nigt werden. Toilettensitze, Urinale,
Waschbecken und Armaturen, Fliesen,
Spiegel, Ablagen sind täglich vollflächig
zu reinigen. Die Hakenleisten für etwai-
ge Garderoben dürfen eine wöchentli-
che Reinigung erwarten.

Welchen Stellenwert hat die DIN-Norm?

Die Bezirksämter als Schulträger ar-
gumentieren oft, DIN-Normen seien nicht
verbindlich, deswegen müsse man sie
auch nicht anwenden. Die Schulen soll-
ten aber darauf bestehen, dass diese
Mindestnorm Bestandteil der Reini-
gungsverträge wird. Denn nur bei klar
definierten Normen lässt sich die Reini-
gungsqualität einer Schule auch beur-
teilen. Schulen sollten eine Bestands-
aufnahme der Reinigungsqualität ihrer
Unterrichtsräume und Freiflächen an-
hand der DIN-Anforderungen vorneh-
men und bei erheblichen Abweichun-

gen das Gespräch mit dem Schulträger
zu suchen.

Die DIN-Norm ist urheberrechtlich
geschützt und muss gekauft werden.
Ein Exemplar im Umfang von 39 DIN A
4 Seiten kostet immerhin 72 Euro. Zwar
liegt sie auch in der Bibliothek des
Beuth-Verlages in der Burggrafenstr. 6
in 10787 Berlin (Tiergarten) zur Ansicht
aus, aber man darf sie nicht kopieren.
Bezirkliche Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit des überbetrieblichen Dienstes
(AMVZ) besitzen häufig ein Exemplar
und stellen es zur Verfügung.

Reinigung von Schulgebäuden ist
Facharbeit, Gebäudereiniger/in ist ein
Ausbildungsberuf. Die Reinigung von
Schulen kann nicht einfach Laien, also
SchülerInnen, Lehrkräften oder Eltern,
übertragen werden. Natürlich sollen al-
le mithelfen, dass die Schulräume nicht
übermäßig verschmutzen. Aber für ei-
ne sach- und fachgerechte Reinigung
benötigt man Profis. 
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Anregende Toilettenwand durch Schülerhand. FOTO: MICHEL
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Der Weg zur Schule, und auch viele
andere Wege der Kinder, findet

heute oft im Auto der Eltern statt. So
können Kinder ihre Umwelt nicht mehr

sorglos erkunden. Dabei ist das Ent-
decken und Vergrößern des eigenen Ak-
tionsraumes normalerweise eine sehr
wichtige Phase in der Entwicklung ei-
nes Kindes. Wie sollen Kinder lernen,
sicher eine Straße zu überqueren oder
selbstständig Busse und U-Bahnen zu
benutzen, wenn sie ständig mit dem
Auto herumgefahren werden?

Der daraus folgende Bewegungsman-
gel führt bei immer mehr Kindern be-
reits früh zu gesundheitlichen Folge-
schäden. Kinder bekommen vom Rück-
sitz des Autos aus auch nur schwer eine
Vorstellung von den Stadträumen, in
denen sie sich bewegen. Untersuchun-
gen belegen, dass dadurch das räum-
liche Vorstellungsvermögen beein-
trächtigt wird und die Automobilität
der Kinder sogar zu Lernstörungen im
Mathematikunterricht führt. Daher ru-

fen seit einigen Jahren Umwelt- und
Verkehrsverbände wie Fuss e.V., der
BUND und der VCD zu möglichst vie-
len bunten schulischen und außer-
schulischen Aktionen rund um den in-
ternationalen Tag „I walk to school“ auf. 

Ziel dieses Tages ist es, sowohl die
Selbstständigkeit, die sozialen Kontakte
und die Bewegungsmöglichkeiten der
Kinder zu stärken als auch das Bewusst-
sein für die negativen Folgen des zu-
nehmenden Autoverkehrs zu steigern.

Die möglichen Aktivitäten an diesem
Tag reichen vom Aufruf, ohne Auto zur
Schule zu kommen bis hin zu einem
Projekttag Mobilitätserziehung. Die
SchülerInnen können sich an diesem
Tag z.B. Gedanken zu ihrer eigenen Mo-
bilität machen oder es kann Aktionen
rund um die Schule geben, um auf eine
gefährdende Schulumgebung aufmerk-

ELTERNBRIEF

Liebe Eltern!
Am 22. September findet deutschland-
weit der Aktionstag „Zu Fuß zur Schule
und zum Kindergarten“ statt, in vielen
anderen Ländern zwei Wochen später
am 6. Oktober der „I walk to school“-
Day. Damit wollen Umweltverbände
auf der ganzen Welt darauf hinweisen,
dass es für die Schüler viele Vorteile
hat, wenn sie zur Schule oder in den
Kindergarten kommen, ohne von den
Eltern im Auto gebracht zu werden.
Wenn die Kinder zu Fuß, mit dem Rol-

ler, mit dem Rad, mit der Bahn oder
dem Bus kommen, 
• dient das der Gesundheit der Kinder
• vergrößert es die Sicherheit der Kinder
• fördert das die sozialen Kontakte

und die Selbstständigkeit der Kinder
• und werden die Umwelt und das

Klima geschont.
Als Fußgänger, Rad- oder Rollerfahrer
erleben Kinder ihre Umwelt aktiv und
lernen selbst Verantwortung zu über-
nehmen. Als Mitfahrer im Auto müssen
sie passiv bleiben. Helfen Sie Ihrem
Kind dabei, sich im Straßenverkehr zu-
rechtzufinden und seien Sie stets ein
gutes Vorbild!
Wenn Sie aus zwingenden Gründen Ihr
Kind regelmäßig mit dem Auto zur
Schule bringen wollen, bilden Sie Fahr-
gemeinschaften in der Nachbarschaft!
Das verringert den Ausstoß von Schad-
stoffen und die Anzahl von Autos vor
der Schule und fördert außerdem die
sozialen Beziehungen in der Nachbar-
schaft. Bringen Sie das Kind nicht bis
vor die Schultür, sondern halten Sie an
einem Ort, an dem andere Kinder
nicht gefährdet werden!

Zu Fuß zur Schule und zum
Kindergarten – na klar!
Schüler, Eltern und Lehrer: Bitte den Aktionstag am 22. September vormerken! 

von B. Jochum-Mann, G. Jung, B. Steinhoff, H. Metzner (AK Mobilitätserziehung)

Aktion „Zu Fuß zur
Schule und zum
Kindergarten”

FOTO: HEIKE WOHLTMANN
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sam zu machen. Aktionsvorschläge fin-
den sich auf der Homepage des Arbeits-
kreises Mobilitätserziehung.  

Die sieben wichtigsten Gründe für ei-
nen Schulweg ohne Auto:
• Stärkung des Selbstbewusstseins

durch eigenständig bewältigten
Schulweg

• Förderung von Gemeinschaft, Spaß
und sozialer Kompetenz durch Kon-
takte auf dem Schulweg

• Schulung der Verantwortung für sich
selbst und andere

• Entwicklung der Sinneserfahrungen:
Hören, Riechen, Erleben der Jahres-
zeiten

• Erleben von Entfernung, Entwicklung
von Zeitgefühl und Orientierungs-
sinn

• Training der Aufmerksamkeit, Neu-
gier, Muskulatur und Gleichgewichts-
sinn

• Bewegungsimpulse durch Bewegung
an frischer Luft vor bzw. nach der
Zeit des Stillsitzens 

ADRESSEN- UND LINKLISTE

www.service-umweltbildung.de Sehr praxisorientierte Vorschläge für die Behand-
lung des Themas „Mobilität und Nachhaltigkeit“ in der Schule.

http://lbs.hh.schule.de Der Hamburger Bildungsserver enthält Informationen
zum Thema Verkehrs- und Mobilitätserziehung. Der Arbeitsbereich wird betreut
von Gunter Bleyer, der seit Jahren am Amt für Schule und Institut für Lehrerfortbil-
dung mit dem Auftrag antritt, zu einer zukunftsfähigen Mobilitätserziehung beizu-
tragen. Der Bildungsserver enthält vielfältige Unterrichtsmaterialien. 

www.lernwerkstadt.de Unter dem Thema „Bewegung beginnt im Kopf“ haben die
Deutsche Verkehrswacht, Volkswagen und der Ernst-Klett-Grundschulverlag die
Lernwerkstatt als Initiative für moderne Verkehrserziehung gegründet und einen
sehr informativen und professionellen Internetauftritt geschaffen. Viele Materialien
gibt es für Schüler und Lehrer zum Bestellen.

www.vcd.org Der VCD hat im Internet ein umfangreiches Angebot für Lehrer und
Erzieher zusammengestellt. Sie finden hier konkrete Unterrichtsentwürfe, z.B. zur
VCD-Fahrplankarte oder zur VCD-Broschüre „Zügig durch Europa“ sowie viele Links
zu empfehlenswerten Materialen anderer Organisationen.

Für den Fall, dass wir nicht mehr in
der Lage sind, über unsere Angele-

genheiten selbst zu entscheiden, gibt
es drei Arten der Vorsorge:

Die Patientenverfügung 

ist nicht mit dem Testament zu ver-
wechseln. Ein Testament wird erst nach
dem Tod eröffnet. In der Patientenver-
fügung bekunden wir unsere eigenen
Wünsche und unseren Willen in Bezug
auf medizinische Behandlung und Pfle-
ge bei schwerster aussichtsloser Er-
krankung. Wir können festlegen, ob wir
im Falle eines unheilbaren Leidens wei-
terbehandelt werden wollen. Eine Pati-
entenverfügung schafft „Handlungssi-
cherheit“, das heißt, die behandelnden
Ärzte müssen unsere Festlegungen be-
achten. So lautet auch das Grundsatz-
urteil des Bundesgerichtshofes vom
17.03.2003. Die Patientenverfügung ist
in schriftlicher Form (Vordruck oder
handschriftlich) und mit eigenhändiger
Unterschrift abzufassen. Mindestens
ein Zeuge sollte mit seiner Unterschrift
bestätigen, dass der Verfasser im Voll-
besitz seiner geistigen Kräfte ist. Eine
notarielle Beurkundung ist nicht erfor-
derlich. Die Unterschriften sind in Ab-
ständen von ca. zwei Jahren zu wieder-

holen. Bei der Betreuungsverfügung
und der Vorsorgevollmacht ist in ähnli-
cher Weise zu verfahren.

In der Betreuungsverfügung 

können wir eine Person unseres Ver-
trauens benennen, die unseren festge-
legten Willen in der Patientenverfügung
und weitere Wünsche zu beachten hat.
Ansonsten setzt das Vormundschafts-
gericht einen Betreuer (früher Pfleger)
ein.

In der Vorsorgevollmacht 

können wir eine Person unseres Ver-
trauens bevollmächtigen, die alle fest-
gelegten Angelegenheiten nach unse-

rem Willen regelt (so u.a. im gesund-
heitlichen und im vermögensrechtli-
chen Bereich) im Falle eigener Ent-
scheidungs- und Handlungsunfähig-
keit. Eine notarielle Beurkundung ist
anzuraten.

Frau Prof. Dr. Mattheis von der Ethik-
kommission der Ärztekammer Berlin
empfahl, alle Verfügungen bei An-
gehörigen oder Freunden sowie even-
tuell beim Hausarzt aufzubewahren.
Ferner sei es ratsam, einen Hinweis
auf den Aufbewahrungsort ständig bei
sich zu führen. Nicht nur Senioren
sollten sich über das Thema intensiv
und rechtzeitig Gedanken machen. Wir
sind bereit, Senioren anderer Bezirke
Rat in diesen Fragen zu geben. Die
Ärztekammer Berlin (10969 Berlin,
Friedrichstr. 16) stellt Formulare gegen
Postgebühren zur Verfügung.

Möglichkeiten der Vorsorge
GEW diskutiert „Entwurf eines Bildungskonzeptes“.

von Dr. Gerhard Schiller, Vorsitzender der GEW-Seniorengruppe Lichtenberg



Jedes Jahr im Sommer die gleiche Si-
tuation in Berlin: die Zahl der Ju-

gendlichen, die einen Ausbildungsplatz
sucht, übersteigt regelmäßig das Ange-
bot an betrieblichen Ausbildungsplät-
zen. Zu Beginn des Ausbildungsjahres
2003 stand noch nicht einmal für ein
Drittel der BewerberInnen ein betriebli-
cher Ausbildungsplatz zur Verfügung.
Die Zahl der unversorgten Jugendli-
chen in Berlin lag im Jahr 2003 bei
3.924. Als unversorgt gelten allerdings
nur diejenigen Jugendlichen, die weder
in einer Berufsausbildung noch in ei-
nem berufsvorbereitenden Lehrgang
noch in einem vollzeit-
schulischen Bildungs-
gang an einer berufsbil-
denden Schule sind. In
einem einjährigen voll-
zeitschulischen Bildungs-
gang befinden sich im
laufenden Schuljahr mehr
als 8.300 Jugendliche.
Berlin liegt mit rund 18
Prozent Arbeitslosigkeit
unter Jugendlichen ziem-
lich einsam an der Spitze
in Deutschland.

Seit einigen Jahren er-
klärt die Berliner Wirt-
schaft, dass viele der Ju-
gendlichen keine Ausbil-
dungsreife besäßen. Of-
fensichtlich ist die Klage
der Betriebe inzwischen
auf offene Ohren in der
Regionaldirektion der
Bundesagentur für Arbeit
gestoßen. Denn zukünf-
tig sollen die Berufsbera-
terInnen in den Agentu-
ren für Arbeit (ehemalige
Arbeitsämter) ein Profi-
ling der Ratsuchenden,
das sind die Jugendli-
chen, die einen Ausbil-
dungsplatz suchen, durch-

führen. Die Jugendlichen sollen dann in
verbindliche Kategorien nach Realisie-
rungschancen auf dem Ausbildungs-
markt eingeordnet werden:

1. Bewerberinnen und Bewerber mit
günstigen Realisierungsaussichten (un-
eingeschränkte Vermittlungsfähigkeit;
keine personen- und marktbezogenen
Hemmnisse) bekommen den Buchstaben
A. Das sollen diejenigen sein, die per-
sonen- und marktbezogen voraussicht-
lich ohne größere Schwierigkeiten und
mit durchschnittlichen Bewerbungsak-
tivitäten in das Ausbildungssystem ein-
münden werden, weil sie gute Leistun-

gen in den Kernfächern nachweisen
können, in der Regel keine unentschul-
digten Fehlzeiten oder Verspätungen in
den Zeugnissen haben, keine oder nur
geringe Auffälligkeiten festzustellen sind
(und was bitte sind „Auffälligkeiten“?),
deren berufliche Vorinformation gut
bis befriedigend ist und die eine hohe
Bereitschaft mitbringen, in die eigene
Ausbildung zu investieren (an Ausbil-
dungsbereitschaft, noch nicht an Geld). 

2. Bewerberinnen und Bewerber mit
bedingt günstigen Realisierungsaus-
sichten (eingeschränkte Vermittlungsfä-
higkeit, personen- und/oder marktbe-

zogene Hemmnisse) bekom-
men den Buchstaben B. In die-
se Kategorie fallen die Jugend-
lichen, die aus Sicht der Be-
rufsberaterin aus einem oder
mehreren Gründen, die in der
Person der Jugendlichen
selbst und/oder den Marktge-
gebenheiten liegen, voraus-
sichtlich eine intensivere Un-
terstützung bei der Ausbil-
dungsplatzsuche bedürfen.
Das werden die Jugendlichen
sein, die in der Regel durch-
schnittliche Leistungen in den
Kernfächern mitbringen, bei
denen Verhaltensauffälligkei-
ten festgestellt werden, die ei-
ner intensiven Beratung und
Betreuung bei der Bewerbung
bedürfen, deren Bewer-
bungsaktivitäten gefördert
werden müssen, die wenige
berufliche Alternativen nennen
und die eine nur einge-
schränkte Bereitschaft mit-
bringen, in die eigene Ausbil-
dung zu investieren. 

3. Bewerberinnen und Be-
werber mit ungünstigen Reali-
sierungschancen (stark einge-
schränkte Vermittlungsfähig-
keit) erhalten den Buchstaben
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In Berlin gibt es 18 Prozent arbeitslose Jugendliche. FOTO: MICHEL

Kategorisierung von Jugendlichen
Die Agenturen für Arbeit schaffen Schubladen für 
ausbildungsplatzsuchende Jugendliche.

von Rosemarie Pomian u. Ulrich Thöne, Mitglieder des geschäftsführenden Landesvorstands FO
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Die Gefahr künftiger Bombenkriegs-
übungen vor den Toren Berlins

geht uns alle an. Die endgültige Ent-
scheidung über die Nutzung der ca.
140 qkm großen Fläche des Bombo-
droms steht noch aus, da es hierüber
nach wie vor juristische und politische
Auseinandersetzungen gibt.

Im März nutzten 40 GEW-Mitglieder
die Möglichkeit zur näheren Informati-
on und zur Unterstützung des Wider-
standes und fuhren in die Kyritzer Hei-
de. Das Bombodrom liegt in der ehema-
ligen DDR und wurde jahrzehntelang
von der Sowjetunion militärisch ge-
nutzt. Dabei wurden Menschen massiv
gesundheitlich geschädigt – und das
würde, wenn die Bundeswehr so kann,
wie sie will, so weitergehen. 

Nach den Bundeswehrplanungen soll-
te es jährlich 240 tägliche und 120
nächtliche (bis 23.30 Uhr) Übungsflüge
geben – vor den Toren Berlins soll der
größte „Luft-Boden-Schießplatz“ West-
europas entstehen. In reinen Industrie-
gebieten liegen die Richtwerte für die
zulässige Geräuscheinwirkung auf Men-
schen tagsüber bei maximal 70 Dezibel
(dB). Ein Presslufthammer erreicht ei-
nen Geräuschpegel von ca. 105 dB, ein
großer Schmiedehammer ca. 115 dB.
Dagegen werden von der Bundeswehr
selbst mögliche Schallpegelwerte zwi-
schen 98 und 123 dB angegeben.

Die Bürgerinitiative FREIe HEIDe, die
seit Jahren gegen die Wiederbelebung
des Übungsplatzes kämpft und dafür
u.a. im Dezember letzten Jahres mit
der Carl-von-Ossietzky-Medaille der Li-
ga für Menschenrechte ausgezeichnet

wurde, hat in letzter Zeit Unterstüt-
zung von der Unternehmerinitiative
PRO HEIDE bekommen, die darauf hin-
weist, dass die Wiederinbetriebnahme
des Bombodroms den regionalen Tou-
rismus, Investitionen und Arbeitsplätze
gefährde.

Schon seit Jahren wird vermutet,
dass der – auch von der Bundeswehr
verwendete und in den USA entwickelte
– Treibstoff JP-8 u.a. die hochtoxische
Substanz „1,2-Dibromethan“ enthalten
soll, nach Auffassung von Toxikologen
ein krebserregender Stoff! Im Tierver-
such erzeugt JP-8 Krebs; 70 Prozent der
Nachkommen von Mäusen, die JP-8 aus-
gesetzt wurden, starben ab und die
Überlebenden zeigten pathologisch ver-
änderte weiße Blutkörperchen.

Marion Hahn erkrankte 1989/90 an
der weit verbreiteten Multiple Chemika-
lien-Sensitivität (MCS) und erforscht

seitdem die Ursachen dieser Krankheit.
In ihrem Buch „Umweltkrank durch NA-
TO-Treibstoff“ hat sie auf die Verbin-
dungslinien zwischen der MCS und
dem Golfkriegssyndrom (KGS) hinge-
wiesen und sieht Zusammenhänge zu
Blei- und 1,2-Dibromethan-Zusätzen in
dem Treibstoff JP-8.

Uns scheint darüber hinaus, dass die
Versuche, den geplanten „Luft-Boden-
Schießplatz“ in der Kyritz-Ruppiner
Heide auch gegen alle regionalen und
überregionalen Widerstände, mit
Druck, Überredungs- und Bestechungs-
versuchen durchzusetzen, im Zusam-
menhang mit den aktuellen Plänen um
eine Veränderung der deutschen und
europäischen Militärstrategie gesehen
werden müssen.

Wenig in der Öffentlichkeit diskutiert
wurden bislang bestimmte Aspekte der
geplanten neuen EU-Verfassung. Darin
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Bombenkriegsübungen vor den
Toren Berlins?
Die Bundeswehr will den Bombenabwurfplatz der ehemaligen UdSSR
in der Wittstocker Heide nicht hergeben.

von Elke Dunkhase und Christian Meyer, TeilnehmerInnen einer GEW-Fahrt in die FREIe HEIDe

C. Für diese Jugendlichen gilt, dass ei-
ne Realisierung der Berufsausbildung
nur mit intensiver Unterstützung wahr-
scheinlich ist. Zu dieser Gruppe kön-
nen Jugendliche gehören, die bereits in
früheren Jahren erfolglos einen Ausbil-
dungsplatz gesucht haben. Es können
aber auch die Leistungen in den Kern-
fächern unterdurchschnittlich sein,
Verhaltensauffälligkeiten ausgeprägt
sein, der Berufswunsch nicht den
Marktgegebenheiten angepasst sein,
die überregionale Mobilität fehlen, kei-
ne alternativen Berufswünsche defi-
niert sein oder nur wenig Bereitschaft
vorhanden sein, in die eigene Ausbil-
dung zu investieren.

4. Die Jugendlichen, die in keine der
drei genannten Kategorien passen, sollen
keine Bewerbereigenschaft zugestanden
bekommen. Das heißt, dass sie nicht
mehr als Ausbildungsplatzsuchende in
den Statistiken auftauchen werden. 

Zunächst wird aus dieser Kategorisie-
rung eine Bereinigung der Statistik fol-
gen. Denn diejenigen, die keine Bewer-
bereigenschaft zugestanden bekommen,
gelten nicht mehr als Ausbildungs-
platzsuchende. Für sie muss die Berli-
ner Wirtschaft auch keine Ausbildungs-
plätze mehr bereitstellen. Vermutlich
werden wir auch nach kurzer Zeit hö-
ren, dass die Kundengruppe C nicht in
den Aufgabenbereich der Berliner Wirt-
schaft gehört und freiwillig zur Versor-
gung an den Staat abgetreten wird.

Und natürlich hat das alles gar nichts
damit zu tun, dass die Bundesregie-
rung ein Gesetz zu einer Ausbildungs-
platzabgabe vorlegen will. Wie kann
man das nur denken?

Angeblich soll auf diesem Weg eine
hohe AbbrecherInnenquote in der Be-
rufsausbildung vermieden werden, weil
gleich die richtigen Jugendlichen auf
die für sie passenden Ausbildungsplät-

ze gebracht werden. Schönes Märchen!
Doch selbst, wenn es so käme: Was
wird aus den Jugendlichen, die in keine
BewerberInnenkategorie passen? Wer
gibt ihnen eine Perspektive in der Ge-
meinschaft? Wer ist dafür zuständig?
Betriebswirtschaftlich gedacht nie-
mand, aber spätestens, wenn einige
von ihnen kriminell werden, geht uns
das alle sehr viel an – und vor allem
wird es dann richtig teuer.

Übrigens: das Job-aqtiv-Gesetz ver-
stand unter profiling etwas Weiterge-
hendes. Man wollte Defizite von Ju-
gendlichen ermitteln und diese danach
mit geeigneten Maßnahmen verringern
bzw. abbauen. Ein durchaus sinnvoller
Weg, wenn wir gleichzeitig bedenken,
dass wir hinsichtlich der Entwicklung
des Fachkräftebedarfs in absehbarer
Zukunft auf jeden Jugendlichen, der ei-
ne Berufsausbildung will, angewiesen
sein werden. 



Mit 150 geladenen Gästen aus Politik,
Bildung und der lesbisch-schwulen

Gemeinde feierten in der Brandenburg-
halle im Rathaus Schöneberg die Mitglie-
der der „Arbeitsgemeinschaft homose-
xueller Lehrer“ ihr Jubiläum. Vor 25 Jah-
ren nahm sie ihr Engagement gegen die
gesellschaftliche und rechtliche Diskri-
minierung homosexueller LehrerInnen
und SchülerInnen auf. 

Bis 1969 mussten schwule Lehrer
nach der Rechtsprechung der Diszipli-
nargerichte mit einer Entlassung aus
dem Dienst rech-
nen, wenn ihre se-
xuelle Orientie-
rung bekannt wur-
de. In Verhandlun-
gen mit der Se-
natsschulverwal-
tung erreichte die
GEW 1979, dass das Bekanntwerden
kein Anlass für dienstrechtliches Vorge-
hen ist. In den neuen Richtlinien zur
Sexualerziehung aus dem Jahr 2001,
die auf Initiative der Arbeitsgemein-
schaft neu gefasst wurden, sieht man
offen homosexuell lebende Lehrkräfte
als Vorbilder an. Äußerten frühere
Schulsenatoren noch 1990 „Biologisch
normal ist die Heterosexualität“, so

sieht die heutige Senatsbildungsverwal-
tung dies anders. In seinem übermittel-
ten Grußwort geht Bildungssenator
Klaus Böger davon aus, „dass heterose-
xuelle und homosexuelle Lebensweisen
prinzipiell als gleichwertig zu betrach-
ten sind.“ Klaus Böger und der Regie-
rende Bürgermeister Klaus Wowereit
dankten den schwulen Lehrern in ihren
Grußworten ausdrücklich für ihr Enga-
gement und die geleistete Arbeit an
diesem Perspektivwechsel.

Persönlich erschienen zur Jubiläums-
feier waren
Volker Beck
(Bündnis
90/Die Grü-
nen), Stefan
Liebig (PDS)
und der
Stadtrat für

Bildung und Kultur in Charlotten-
burg/Wilmersdorf, Reinhart Naumann.
Sie versprachen Unterstützung für un-
sere anstehenden Projekte. Auf Berliner
Ebene wollen wir zum Beispiel errei-
chen, dass in den neu entstehenden
Rahmenplänen lesbisch-schwule Le-
bensweisen als Selbstverständlichkeit
einbezogen werden und sich dies auch
in den Schulbüchern wiederfindet. Prof.

Dr. Gunter Schmidt, Sexualwissen-
schaftler von der Universität Hamburg,
reflektierte in seinem Festvortrag die
Wechselwirkungen zwischen der Les-
ben- und Schwulenbewegung und den
Lebensformen in Deutschland in den
letzten 30 Jahren. Sanem Kleff, Projekt-
leiterin von „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ schlug in ihrem
Beitrag den Bogen von unseren Akti-
vitäten zu den Initiativen ihres Projek-
tes. Die Ziele unserer Arbeit sind iden-
tisch: ein Schulklima zu schaffen ohne
Homophobie, Sexismus und Rassismus. 

Die Lieder des schwulen Männercho-
res Männerminne und das prächtige
Büffet der unbedingt weiter zu empfeh-
lenden Schülerfirma der Prignitz-Schule
Friedenau sorgten zusätzlich für gute
Stimmung. Rose-Marie Seggelke (GEW)
hatte zu Recht in ihrer Begrüßung er-
wähnt, dass sie von den schwulen Leh-
rern gelernt habe, dass es auch lustbe-
tonte Gewerkschaftsarbeit gibt.  

Ausführliche Informationen unter www.schwulelehrer.de

würden große Teile des geltenden Völ-
kerrechtes außer Kraft gesetzt. In ihr
wird eine explizite Aufrüstungsver-
pflichtung festgelegt: „Die Mitglieds-
staaten verpflichten sich, ihre militäri-
schen Fähigkeiten schrittweise zu ver-
bessern“ (Artikel I-40 Absatz 3). Unter-
dessen gibt es bereits eine Kampagne
gegen die geplante EU-Verfassung unter
dem Titel „Für ein Europa, das sich dem
Krieg verweigert“. Über Kampfeinsätze
soll künftig nur noch der EU-Ministerrat
entscheiden, nicht mehr zum Beispiel
der Bundestag. Die Regierungen haben
es eilig. Seit April 2004 gibt es bereits
ein Aufrüstungs- und Rüstungsexport-
amt der EU.

Alle EU-Mitglieder werden wirtschaft-
lich auf einen „offenen Markt“ mit „frei-
em und unverfälschtem Wettbewerb“

festgelegt. Diese Formulierung soll uns
natürlich wieder einmal neoliberal an
der Nase herumführen, denn geht es in
Wirklichkeit nicht nur um die Durchset-
zung klassischer kapitalistischer Ver-
wertungsprinzipien?

Geld für die Umrüstung der Bundes-
wehr zu einer Interventionsarmee ist
da: In den nächsten zwei Jahrzehnten
sind 140 bis 150 Milliarden  vorgese-
hen. Deutschland spielt innerhalb der
EU eine Vorreiterrolle und braucht dazu
auch das Bombodrom für das Üben von
Luftangriffen der Eingreiftruppen, de-
ren Einsatzgebiet die ganze Welt sein
soll, – Deutschland soll ja am Hindu-
kusch verteidigt werden. Hierbei würde
das Bombodrom das einzige Übungsge-
biet, über das die Bundesregierung
selbst bestimmen kann; denn in Nord-

horn (Niedersachsen) bestimmen die
Briten und in Siegenburg (Bayern) die
USA. Befürchtet wird in der Region zu-
dem, dass der „Westen“ entlastet wer-
den soll. CSU-Politiker forderten bereits
die Verlegung der Flugübungen von Sie-
genburg nach Wittstock.

Ein anhaltender Widerstand sowohl
juristisch als auch politisch – auch
außerhalb der Parlamente – ist nötig,
um die teuren und gefährlichen mi-
litärischen Pläne zu vereiteln.

Insgesamt war unsere Fahrt in die
hoffentlich bald freie Heide rundum ge-
lungen – sie wird wiederholt werden
und sei hiermit allen dringend empfoh-
len. Die Träger des dortigen Widerstan-
des, die uns den ganzen Tag über zur
Verfügung standen, verdienen unsere
volle Unterstützung und Solidarität. 
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25 Jahre schwule Lehrergruppe
Der lange Weg aus der Diskriminierung. 

von Detlef Mücke

Christopher-Street-Day 2003 FOTO: DOENITZ

Hetero- und Homosexuelle
Lebensweisen sind gleichwertig!



Das Referendariat hat mir unheim-
lich viel gebracht. Nicht meins. Das

meiner Stieftochter. Wie die meisten
Lehrer habe ich mich seit dem Ersten
Weltkrieg nicht mehr fortgebildet, und so
war die zweite Ausbildungsphase meiner
Stieftochter auch für mich sehr lehr-
reich. Dankbar kopiere ich all die wun-
dervollen Dinge, die man ihr mit auf den
pädagogischen Parcours gegeben hat.

Für meine neue 7. Klasse habe ich am
Strand 31 große Steine gesammelt und
sie mit der Wurzelbürste sauber ge-
schrubbt (= symbolischer Akt für mei-
nen Willen zum Neubeginn). Die Schü-
lerinnen und Schüler haben ganz
schnell „begriffen“, dass sie die Grund-
steine ihrer schulischen Bildung in die
Hände bekommen haben und dass die-
se Kiesel sinnbildlich für all die Steine
stehen, die sie im Leben schlucken
müssen. Es sind auch Zaubersteine:
Wenn man sie fest drückt und ganz still
in sich hineinhört, erzählen sie einem
die schönsten Geschichten. Wir spielen
pantomimisch einige Redensarten: ein
Stein fällt vom Herzen, Stein und Bein
schwören, den Stein der Weisen su-
chen. Im Nu ist die erste Stunde vorbei,
die Kinder laufen begeistert auf den
Hof und üben: „..... der werfe den er-
sten Stein!“

Derweil verteile ich 31 Toblerone-
Schachteln auf den Tischen. Natürlich
leer. Ich mäste doch meine Schüler
nicht mit Fett und Zucker! Nachher ver-
klagen sie mich noch... Wenn mein eige-
ner Mathe-Lehrer für mich früher de-
taillierte Förderpläne aufgestellt hätte,
könnte ich die Toblerone-Schachteln si-
cher korrekt benennen. Prismen, Rhom-
ben? Nur soviel: Sie sind dreieckig und
haben drei längliche Flächen, die wir
jetzt bunt bekleben. Sollte ich mich
ausnahmsweise zu politisch unkorrek-
tem Frontalunterricht (pfui, baba!) hin-
reißen lassen, zeigen mir die Schüler
die Toblerone. Sehe ich die blaue Seite,
heißt das: „Sehr interessant, Frau

Frydrych. Ich lausche Ihnen fasziniert!“
Kritisch wird es, wenn mir die gelbe
Fläche zugedreht wird: „Ihr Vortrag be-
ginnt mich zu langweilen! Ich möchte
jetzt selbstbestimmt an meiner Metho-
denkompetenz arbeiten!“ Sehe ich die
rote Toblerone-Seite, ist es leider schon
zu spät. Der Schüler hat sich in die in-
nere Emigration zurückgezogen und
bedeutet mir, ihn zu wecken, wenn ich
fertig bin. Das gelingt mir höchstens
noch mit einem kleinen Laufdiktat. Ich
hänge die Übungstexte an die Sporthal-
le, und die Schüler galoppieren dorthin,
um sich – je nach Gedächtnisleistung –
einen Satz oder ein Wort einzuprägen
und im Klassenraum zu notieren. Die
Deutschfachleiterin meiner Stieftochter
schwört auf Laufdiktate. Mich stimmen
die schlechten Ergebnisse meiner
Schüler eher missvergnügt – methodi-
sche Verkrustungen beim Lehrpersonal
sind halt nur schwer aufzubrechen. Da-
bei habe ich die „freizeitorientierte
Schonhaltung“ längst hinter mir gelas-
sen und widme mich intensiv meiner
„qualifizierten Selbstevaluation“. 

Die Lehrerin hält sich zurück!

Trotzdem fällt es mir noch sehr
schwer, Kontrollsucht und Machtstre-
ben aufzugeben. Aber meine Stieftoch-
ter hat im Seminar gelernt: Die Lehrerin
hält sich zurück. Sie lenkt nicht, greift
nicht ein und drängt sich nicht auf. Sie
bereitet lediglich das Material so genial
zu, dass die Schüler selber herausfin-
den, was sie lernen sollen – ich meine
natürlich: wollen. Ich kann mich leider
kaum bremsen, wenn Schüler bei der
Gruppenarbeit Walkman hören, wenn
nur einzelne intensiv arbeiten und die
anderen einfach abschreiben, wenn
falsche Ergebnisse präsentiert werden
und mein binnendifferenzierendes Zu-
satzmaterial unbeachtet liegen bleibt.
Ich weiß, das wird sich mit der Zeit al-

les von selbst regulieren. Nur – wo
kommt die Zeit dafür her? Ich beiße –
wie so oft in den letzten Wochen – auf
meinen linken Daumen und lächle tap-
fer. Mein Hausarzt hat mir besorgt die
Adresse einer Gesprächsgruppe in die
Hand gedrückt: „Schmerz als Schrei der
Seele“.

Ich bin aber schon in zwei anderen
Gruppen organisiert: „Handpuppenein-
satz im Geschichtsunterricht“ und
„Kreatives Selbstmanagement“. Heute
lernen wir Zaubertricks für Anfänger.
Ja, auch der „Phantasiemuskel“ muss
trainiert werden, will ich meinen
Schülern „Gedankenbonbons“, „Traum-
reisen“ und „Sprech-Räume für Erzähl-
landschaften“ bieten. Mit einem Metho-
denkoffer voller „Schreibanlässe“, „Hör-
und Fühltagebüchern“ und anderen
Fördermodulen verlasse ich hochzu-
frieden die teure Fortbildung. Ich spü-
re, wie tief in mir das „motivationale
Fundament“ stetig wächst. 

Zu meiner völligen Verblüffung habe
ich übrigens auch gelernt, dass Humor
im Schulalltag ganz wichtig ist!!! Einem
berühmten Hamburger Pädagogikpapst
(einem Exorzistenkollegen von Onkel
Lenzen) folgend, stürze ich mich ein-
mal täglich auf einen Schüler, wahlwei-
se auch auf eine Schülerin, bohre ihm
oder ihr meinen Finger in den Bauch
(falls er durch Kleidung verhüllt ist)
und sage mit gespielter Entrüstung:
„Du warst es!!! – Ich weiß zwar nicht,
was du gemacht hast, aber – du warst
es!“ Die anfängliche Irritation weicht
befreiendem Gelächter. Und schon habe
ich mit geringem Aufwand für eine ent-
spannte zwischenmenschliche Atmos-
phäre gesorgt. Dieser humorvollen
Attacke folgen in der Regel die ergie-
bigsten Unterrichtsergebnisse!!! Wie von
Zauberhand!!! 

So, ich muss jetzt noch 29 individuelle
Grammatikarbeitsbogen erstellen und
zwei Lektionen Kirigisisch für meine
beiden Hochbegabten ausarbeiten! 

Das Methodenkasperle 

von Gabriele Frydrych
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P 14, der Theaterjugendclub
der Volksbühne spielt „City
upon a hill“ mit bemerkens-
werter Präsenz und schauspie-
lerischen Bravournummern
wie im Zirkus. Das im Nirgend-
wo angesiedelte Stück lässt
vage Andeutungen von Eltern
und Lebensproblemen erken-
nen, aber leider ist kaum et-
was davon wirklich konkret zu
fassen. Bemerkenswert die
eingespielte Musik: sie er-
scheint in beinahe göttlicher
Funktion als orientierende Le-
benshilfe, ja als Erlösung.
Ähnlich in der Machart „Der
Kampf des Negers und der
Hunde“ in der großen Volks-
bühne. Die ästhetisch schöne
Bühne eröffnet einen weiten
Spielraum für intensive Schau-
spieler; sie zeigen immer mal

rungskrimi (ab 10): 14.-16.6. je-
weils um 10 Uhr.
Eine linke Geschichte: 11./12.6.
um 19.30 Uhr.
Linie 1: 22. bis 26.6. jeweils um
19.30 Uhr.
Lena in der Wüste (Schiller-Werk-
statt, ab 6 Jahre): 17./18. und
21./22.6. um 11 Uhr; 19.6. um
16 Uhr..
Baden gehen: 17. bis 19.6. je-
weils um 19.30 Uhr. 
Theaterferien vom 27. Juni bis
10. August.
Grips Theater, Altonaer Straße
22, 10557 Berlin, Tel. 397 47
477 oder 222.grips-theater.de

Theater Strahl
Genau wie immer: Alles anders!
Ein Stück über die Freuden und
Leiden der Pubertät für Men-
schen ab 12: 16. bis 18.6. jeweils
um 11 Uhr.
Romeo und Julia: 21. 6. um 11
und 19 Uhr; 22.6. um 11 Uhr
(open air). 
Gewalt im Spiel: Gastspiel von
Theater Havarie in der Probe-
bühne 
Stones (ab 12): 21./22.6. um 11
Uhr (Probebühne)
Spielort: Die Weiße Rose, Martin-
Luther-Straße 77 in Schöneberg;
Probebühne: Kulturhaus Schö-
neberg, Kyffhäuserstraße 23.;
open air vor der weißem Rose.
Karten: Tel. 690 422 18 oder
www.theater-strahl.de

Fliegendes Theater
Paule geht einkaufen: 15. bis
17.6. und 22. bis 24.6 jeweils
um 10.30 Uhr.
Abreibung für Özgüls: 28. bis
39.6. jeweils um 10.30 Uhr.
Fliegendes Theater, Urbanstraße
100, 10967 Berlin-Kreuzberg.
Tel. 692 21 00 oder www.flie-
gendes -theater.de

Carrousel Theater 
Die Unterrichtsstunde: 15./16.6.
jeweils um 18.30 Uhr.
Nathan der Weise: 26.6. um
19.30 Uhr (Premiere); 27.6. um
19.30 Uhr.
Weitere Stücke und Termine un-
ter www. Carrousel.de oder Tel.
55 77 52-52/53. Carrousel Thea-
ter an der Parkaue, Parkaue 29,
10367 Berlin

F O R T B I L D U N G
Theaterpädagogik 
Die LAG Spiel & Theater Berlin
e.V. führt mit Start am 24. Okto-
ber 2004 eine 15-monatige be-
rufsbegleitende Grundlagenbil-
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Sorgfältig vorbereitet und durch
Diskussionen, Untersuchun-
gen, Materialien ergänzt ist die
Carrousel-Inszenierung „Ich
knall euch ab“ zu dem heiklen
Thema Gewalt; trotzdem
bleibt die Aufführung unbefrie-
digend. Sie beginnt viel ver-
sprechend, mit epischer Di-
stanz aus der Rückschau er-
zählend und dem Versuch, das
Gewalt-Ereignis zu verstehen.
Alle Aussagen aber erscheinen
übertheatralisiert; sie bleiben
lange unverständlich, weil sie
unter emotionalem Hochdruck
nur fragmentarisch zur Spra-
che gebracht werden. Die Auf-
führung rettet sich schließlich
in überraschende Schau-Ele-
mente, die kaum zu Auf-
klärung und thematischer Ver-
tiefung beitragen. Schade.

„Spuren der Macht“ heißt die neue Ausstellung des Anti-Kriegs-Museums , die noch
bis zum 31. Juli zu sehen ist. Gezeigt werden Bilder und Installationen von Rolf-D.
Banek. Hier das Bild „Arier – mit Hintergrund“. FOTO: ANTI-KRIEGS-MUSEUM
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wieder virtuose Einlagen – der
Ernst des Stückes aber wird
nicht erreicht, ist wohl auch
nicht gewollt. Bezeichnend
dafür, dass der Text häufiger
nicht verständlich ist. Unklar
ist mir also, warum das Stück
überhaupt gespielt wird. Es
kann doch nicht sein, dass es
nur um eine lustvolle Be(s)täti-
gung für Schauspieler geht.
Was darüber hinausgeht, muss
sich der Besucher eher müh-
sam heraussuchen. Dabei wä-
re es eigentlich lohnend, etwas
über die „Fremdheit des Ne-
gers“ zu erfahren, sich auf die
Fremdheit anderer Kulturen
einzulassen (Sek II). 
In der Schaubühne gibt es nun
das komplette „System“ (Teil 1
bis 4). „Amok“ (Teil 3) ist eine
lockere Abfolge kleinerer Er-
zählungen, mühsam in Rich-
tung Theater inszeniert, durch
Videos aufgeplustert und ver-
unklart; tendenziell kabaretti-
stisch. Deutlicher noch eine
Form von Kabarett hat Teil 4
„Hotel Palestine“: eine geschlif-
fene Auseinandersetzung mit
dem Irak-Krieg . Sie ist immer
dann, fand ich, besonders tref-
fend und wichtig, wenn sie
nicht nur von Bush, sondern
von Deutschland und Europa
handelt. Schärfe und Brillanz
dieser Textteile könnten frei-
lich gut auf die elegante Aus-
stattung verzichten (Sek II, ins-
besondere für PW). 
Formal faszinierend und nahe
an Problemen auch unserer
Gegenwart zeigte sich das ira-
nische Theater im Rahmen
der iranischen Kulturwochen
im Haus der Kulturen der Welt:
durchweg auf hohem Niveau,
vielfach mit ungewöhnlichen
Mitteln präsentiert, voller in-
haltlicher wie formaler Anre-
gungen. Das Programm war
gut gestützt durch szenische
Lesungen in deutscher Spra-
che, Vorträge, Informationsma-
terial, dazu pädagogische Be-
gleitprogramme, für die man
sich freilich frühzeitig anmel-
den muss! Hans-Wolfgang Nickel

T H E A T E R
Grips Theater
Klasse der Besten (Schiller-Werk-
statt): 13.6. um 19.30 Uhr;
14./15.6. um 18 Uhr.
Der Ball ist rund – ein Globalisie-



dung zur SpielleiterIn Theater-
pädagogik durch. Sie richtet
sich an alle, die in ihrem Beruf
spiel- und theaterpädagogische
Methoden anwenden wollen,
oder persönlich interessiert
sind. Die berufsbegleitende Form
ermöglicht eine kontinuierliche
Reflexion der eigenen Praxis. Ei-
ne fundierte Auseinanderset-
zung mit theaterpädagogischen
Konzepten wird praktisch wie
theoretisch durchgeführt. Zeit-
umfang: Oktober 2004 – Februar
2006; 1000 Unterrichtsstunden,
davon 400 Eigenprojekt, ein re-
gelmäßiger Abendtermin in der
Woche (mittwochs) von 18 bis
22 Uhr; 13 Wochenendtermine
(Fr. 18-22 Uhr / Sa. 10 – 18 Uhr);
eine mehrtägige Intensivphase
(als Bildungsurlaub anerkannt)
während der Berliner Schulferi-
en. Kosten: 1.700 EUR. Kostenlo-
se Infoabende: 2. Juni, 11. Au-
gust, jeweils 19 Uhr, LAG Biblio-
thek. Weitere Informationen und
Anmeldung: LAG Spiel & Theater
Berlin e.V., Fischerinsel 3. 10179
Berlin, Tel. 20 45 82 -45, Fax -44,
info@lagstb.de, www. lagstb.de
Außerdem bietet die LAG Werk-
stätten zur Theaterpädagogi-
schen Arbeit mit Jugendlichen
an, die jeweils an Wochenenden
stattfinden. Weitere Infos bei
der LAG Spiel & Theater. 

Diesterweg Hochschule
In folgenden Kursen sind noch
Plätze frei
13 Bildende Kunst: Paul Klee, 2.
und 3.8.2004,
14 Bildende Kunst: Vincent Van
Gogh, 4. und 5.8.2004
Anmeldung und Informationen:
Diesterweg Hochschule e.V., Ah-
ornstr. 5, 10787 Berlin, Tel.:
2199 9342, Fax: 2199 9350, In-
ternet: www.diesterweghoch-
schule

M A T E R I A L I E N
Computereinsatz im
Englischunterricht 
Dieser Kurs bietet Englischleh-
rerInnen über ein Halbjahr Be-
gleitung beim Einsatz des Com-
puters und des Internets in der
eigenen Lerngruppe. Ausgehend
von dem Ansatz problemorien-
tierten Lernens zielt der Kurs
auf die schrittweise Einführung
des WebQuest-Verfahrens, um
Computer und Internet sinnvoll
im Englischunterricht einzuset-
zen. An acht Nachmittagsveran-
staltungen (freitags) werden Un-
terrichtsaktivitäten erarbeitet,
die unmittelbar im eigenen Un-
terricht erprobt und ansch-

ließend gemeinsam reflektiert
werden. Der Kurs richtet sich an
LehrerInnen, die in der Sek. II
unterrichten und wird im Rah-
men eines Forschungsprojekts
von der Humboldt-Universität
in Kooperation mit dem LISUM
als anerkannte Fortbildungsver-
anstaltung angeboten. Anmel-
dungen bitte unter 20 93-19 38
oder 20 93-19 11 oder per E-Mail:
christiane.buchholtz@staff.hu-
berlin.de

Erziehung zur Demokratie
Das Projekt „Standpunkte. Erzie-
hung für die Demokratie – gegen
Rechtsextremismus“ hat eine
CD-ROM mit Materialien und Un-
terrichtshilfen zum Thema
Rechtsextremismus herausge-
bracht. Die CD-ROM kann per E-
Mail unter info@lisum.verwalt-
berlin. de bestellt werden 

LesePeter
Im Monat Juni 2004 erhält den
LesePeter das Jugendbuch Don-
na Jo Napoli: Donata, Tochter
Venedigs. Fischer Schatzinsel
2003, 351 S., 14,90 Euro. Der hi-
storische Roman spielt 1292 in
Venedig. Der Lesepeter ist eine
Auszeichnung der Arbeitsge-
meinschaft Jugendliteratur und
Medien (AJuM) der GEW für ein
herausragendes, aktuelles Buch
der Kinder- und Jugendliteratur.
Die ausführliche Rezension (mit
pädagogischen Hinweisen) ist
unter www.AJuM.de abrufbar.

Leitfaden für Arbeitslose
Die aktualisierte Auflage des
„Leitfadens“ der Fachhochschu-
le Frankfurt ist erschienen. Das
Buch ist übersichtlich aufge-
macht und hat fast 600 Seiten.
Für 11 Euro zu beziehen über:
Fachhochschulverlag, Kleist-
straße 31, 60389 Frankfurt oder
www.fhverlag.de

Vergleichsarbeiten 
Zur Fachtagung der GEW BERLIN
über Vergleichsarbeiten am 3.
März 2004 ist jetzt eine Bro-
schüre erschienen mit den Vor-
trägen von Eiko Jürgens, Tom
Stryck und Peter Heyer. Die Do-
kumentation ist in der Ge-
schäftsstelle der GEW BERLIN er-
hältlich.

Der König der Löwen
Für den Einzelpreis von 12 Euro
gibt es die CD-ROM „Der König
der Löwen“ mit Unterrichtsma-
terialien und –ideen für die
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Institut für Gruppendynamik

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

INSTITUT FÜR 
MUSIKTHERAPIE

WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN

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

www.musiktherapieberlin.de
INFO-TEL.: 030 - 813 50 80

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

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

(Ver-)Änderungen selbst 
gestalten

Supervision, Coaching, 
Beratung

für Einzelne und Gruppen
Gestalt-Organisationsberaterin, 

Dipl.Soz.Päd. Petra Gänsicke-Voss
Tel.: 030-82 70 68 33



Schule zum Thema Globales Ler-
nen mit dem Schwerpunkt Af-
rika. Die CD ist eine Gemein-
schaftsproduktion des Hambur-
ger Landesinstitutes für Lehrer-
bildung und Schulentwicklung
mit dem Musical „Der König der
Löwen“, Unicef und Schulen ans
Netz. Bestellung über www.loe-

wen-cd.de Bei Lehrer-Online ste-
hen weitere Informationen und
sind Ausschnitte aus der CD-
ROM aufrufbar.

A K T I V I T Ä T E N
Engagierte Schüler gesucht
Das Schulprojekt “Kinder einer
Welt“ sucht im Rahmen des Ver-
eins Bildung für Balanka (BiBa e.
V.) engagierte Schulklassen oder
Schülergruppen, die bei der Or-
ganisation des Baus einer Solar-
bibliothek für eine Dorfsschule
in Togo/Westafrika mitwirken
wollen. Kontakt: Koko Affo-
Tenin, Tel.-Nr. 0171 28 46 228,
E-Mail: affo-tenin@t-online.de

Sommeruniversität für
Frauen 
Vom 2. bis 6. August findet die
bundesweite Sommeruniver-
sität für Frauen in Naturwissen-
schaft und Technik an der Uni-
versität Duisburg-Essen statt.
Sie bietet SchülerInnen der Klas-
sen 10 bis 13 sowie allen inter-
essierten Frauen die Gelegen-
heit zu einer intensiven Studi-
en- und Berufswahlorientierung
in den Bereichen Naturwissen-
schaft und Technik. Die Teilnah-
me kostet pro Woche 50 Euro in-
klusive Mensaessen. Übernach-
tungsmöglichkeiten können auf
Anfrage vermittelt werden. Info
und Anmeldung: www.uni-duis-
burg-essen.de/sommeruni oder
Tel. 0201 183-3362 oder –2241.

Unterwegs nach Tutmirgut
Bis zum nächsten Jahr läuft im
Labyrinth Kindermuseum die
Erlebnisausstellung „Unterwegs
nach Tutmirgut“ für Kinder von
5 bis 12 Jahren. Thema der in-
teraktiven Ausstellung ist die
Gesundheitsförderung: Was hält
das Kind gesund? Vom „Gefühls-
memory“ über „Luise auf der

Wiese“ zur „Rangelbox“ und der
„Ernährungspyramide“ erleben,
schmecken und lernen Kinder
aktiv, was gesund ist: Ernäh-
rung, Gefühle, Entspannung.
Noch mehr Informationen gibt
es unter www.labyrinth-kinder-
museum.de Gruppen müssen
sich für Termine Montag bis
Freitag 9-13, Dienstag bis Frei-
tag 14-16 Uhr anmelden: Mo-Fr
9-13 Uhr Mi 14-16 Uhr unter Tel.
49 30 89 01

Lange Nacht der
Erziehungswissenschaft
Im Rahmen der Langen Nacht
der Wissenschaften der FU am
12. Juni bietet der Fachbereich
Erziehungwissenschaften ein
interessantes Programm mit
zahlreichen Veranstaltungen zu
pädagogischen Themen und
Forschungen zum Beispiel rund
um das Thema Grundschule
und Grundbildung. Alle Veran-
staltungen sind zu finden unter:
http://fu-berlin.de/forschung/
Programm_FU.pdf 

Pubertät – Loslassen und
Haltgeben
Am 21. Juni um 20.15 Uhr hält
Dr. Jan-Uwe Rogge eine Vortrag
über das Thema „Pubertät“ in
Lehmanns Fachbuchhandlung,
Charlottenburg, Hardenbergstr.
5. Karten (6 Euro) und weitere
Infos: http://www.lob.de/haus-
hardenberg Jan-Uwe Rogge ist
Autor der Publikation „Pubertät
– Loslassen und Haltgeben“.

Jugendherbergen im Meck-
lenburg-Vorpommern
Seit Anfang des Jahres hat der
Jugendherbergsverband Meck-
lenburg Vorpommern eine Büro
in Berlin. Dort kann man geziel-
te Beratung auch für spezielle
Programme im Bereich Jugend-
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und Gruppenreisen anfordern
und Informationen über die 20
Jugendherbergen in der Region
erhalten. Weitere Informationen
unter www.djh-mv.de oder bei
Susanne C. Müller, Tel. 44 71 80
93 oder 0173 60 75 860.

S T E L L E N B Ö R S E
UNESCO-Projekt-Schule in Tem-
pelhof (Haupt-/Realschule) sucht
dringend für das nächste Schul-
jahr eine Lehrkraft mit der Kom-
bination Chemie/Biologie bzw.
Chemie/Physik. Ein weiterer
Schwerpunkt unserer Arbeit ist
EVA (Methoden-, Kommunikati-
onstraining, Teamentwicklung)
Interessierte wenden sich bitte
an die Schulleitung, Tel. 75 60-
74 64. 

I N T E R N E T
www.bke-elternberatung.de
führt zur Internetseite der Bun-
deskonferenz für Erziehungsbe-
ratung mit Hinweisen, Tipps
und Elternchats sowie individu-
eller Beratung per E-mail in Er-
ziehungsfragen und einer Ru-
brik „Häufig gestellte Fragen“.

www.aktion-klimaschutz.de
Dort hat die Deutsche.Energie-
Agentur und das Klimabündnis
Unterrichtsmaterial zum Thema
Klimaschutz zusammengestellt.
Außerdem finden sich dort In-
formationen und Tipps für Kli-
maverhandlungen im Klassen-
raum, Bauanleitungen für Treib-
hausmodelle und Wetterstatio-
nen sowie eine große Klima-
schutzausstellung. Diese erklärt
auf 29 Tafeln – als PDF-Datei im
Web auf DIN-A1 ausdruckbar –
Ursachen und Folgen des Klima-
wandels.

August + September noch freie Termine
Klassenfahrten � Kindererholung � Kita-Reisen

www. Kinderferiendorf-Forellenhof.de � 0 48 35-10 01

Klassenfahrten in die
Mecklenburgische 

Seenplatte!

75 Betten in 2 Häusern, 
direkt am Plauer See,

großes Gelände 
für Sport und Spiel, 
eigener Badestrand

Ferienpark 
Alt Schweriner Werder

Wendorf 6 
17214 Alt Schwerin

Tel.: 03 99 32-4 99 58
http://abz-ferienpark.bei.t-online.de
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Studienreisen/Klassenfahrten

Alle Ausflugsfahrten inklusive! 

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

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

8-Tage-Busreise z.B. nach

Wien ÜF 192,-- Euro

Budapest ÜF 192,-- Euro

London ÜF 254,-- Euro

Prag ÜF 199,-- Euro

Paris ÜF 224,-- Euro

Rom ÜF 238,-- Euro

10-Tage-Busreise z.B. nach

Südengland Ü 213,-- Euro

Toskana Ü 202,-- Euro

Südfrankreich Ü 230,-- Euro

(Unterbringung 
in Selbstversorger-
unterkünften)

Unvergessliche Klassenreise auf Reiterhof i. d.
Lüneburger Heide, auch andere Tiere vorhanden.
Fußball-Volleyballplatz, Tischtennis, Billard, Lager-
feuer, Nachtwanderung, Reithalle,  Ausritte, Sauna,
Platz für 34 Schüler/innen 2. -10. Klasse. Individu-
elle Betreuung. Video anfordern. VP incl. 5 Reitstd.
Mo.-Fr. 135,- Euro. 

Bienenbüttel
Tel. 0 58 23/73 67

www.hoflust.de

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

www. feriendorfhoherhain.de
z.B. Heidewoche 2004 (Mo.- Fr.)
• Halbtagsfahrt Schloss Augustusburg
• Hallenbad oder Freibad • Grillen
• Disko • Sporthalle • Minigolf • Kegeln
alles incl. ab 79, - € + Transferangebot
neu! Freiplätze für jede Gruppe

Tel  0 37 22/6 32 90 Limbach-0berfrohna
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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

B I L D  D E S  M O N A T S FOTO: MATHIAS THURM

Die letzten Proben für das große Sommerfest
finden statt.

15. Juni 18.00 Uhr FG sozialpäd. Bildung Raum 34

19.00 Uhr Abtl. Berufsbild. Schulen Raum 33

16. Juni 10.00 Uhr AG Senioren Raum 33

17. Juni 14.00 Uhr AG Altersversorgung Raum 34

18.00 Uhr Kita-AG Raum 33

18.00 Uhr Studierendenausschuss Raum 34

18.30 Uhr Abtl. Wissenschaft Raum 32

21. Juni 15.30 Uhr AG Bildungsfinanzierung Raum 33

18.00 Uhr Junge GEW Raum 34

23. Juni 19.00 Uhr Attac Raum 47

24. Juni 00.00 Uhr Beginn der Sommerferien

16.00 Uhr WIP-Rat Raum 34

18.00 Uhr Sommerfest Abtl. Wissenschaft Garten

01. Juli 17.00 Uhr Arbeitslosenausschuss Raum 47

13. Juli 19.00 Uhr FG Sozialpädagogik Raum 47

LANGE NACHT DER ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT
Im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften der FU 
am Samstag 12. Juni
bietet der Fachbereich Erziehungswissenschaften ein
interessantes Programm mit zahlreichen Veranstaltungen
zu pädagogischen Themen und Forschungen. Zum
Beispiel rund um das Thema Grundschule und Grund-
bildung. Alle Veranstaltungen sind zu finden unter: 
http://fu-berlin.de/forschung/Programm_FU.pdf 

PRIVATISIERUNG DER BILDUNG 
Lehren auf Abruf? Lernen nach Marktlage?
Der Landesausschuss für Frauenpolitik lädt ein zu einer
Informations- und Diskussionsveranstaltung am
Dienstag , 15. Juni um 17 Uhr
im DGB-Haus. Raum 40 
Keithstr. 1-3 (U-Bhf. Wittenbergplatz) 
Das Eingangsreferat hält Oliver Schöller vom Wissen-
schaftszentrum Berlin.

WIE LERNPROZESSE IN DER FREMDE ENTSTEHEN
Buchpräsentation „Das Fremde als Chance“ von
Ilse Schimpf-Herken/Ingrid Jung (Hrsg.)
Donnerstag 17. Juni um 19 Uhr
Lenau-Schule, Nostitzstraße 60 in Kreuzberg
Veranstaltet vom Kreuzberger Bildungsforum und 
Paulo Freire Institut


