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G

roße Wellen schlagen mit
dem Volksbegehren zu
Neuwahlen und nun auch mit
den Montagsdemonstrationen
in unsere GEW BERLIN. Die blz
bemüht sich, die Sachlage
samt Hintergründen zu dokumentieren. Der Blickwinkel einer Einheitsgewerkschaft wird
immer die Sicht der Beschäftigten und Beschäftigung Suchenden sein müssen. Parteiinteressen haben dahinter
zurückstehen.

E

inen Fehler in der letzten
Ausgabe auf Seite 28 wollen wir korrigieren: Der Rentenexperte der SeniorInnen
heißt Werner Gollmer. Sigrid
Gärtner war gewissermaßen
nur die reitende Botin. Für einen Artikel ohne Urheberangabe. Also: Bitte immer Namen und Telefonnummer (für
Rückfragen) angeben.

W

as geschieht, wenn die
Druckerei eine zweite
Farbe (rot) vergisst, dass ließ
sich am schlechten Schriftbild
des GEWerkschaftlichen
Bildungsprogramms in der
Mitte der letzten blz ablesen
bzw. kaum ablesen. Ein erneuter Anlauf folgt in dieser Ausgabe.
pit
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Bundesverfassungsgericht schützt
den Muff unter den Talaren

LEUTE
Alba und seit einigen Monaten auch Präsident der Industrie- und Handelskammer
(IHK) in Berlin, äußerte gegenüber der
Berliner Morgenpost im August, dass die
IHK allen Jugendlichen in Berlin, die ausbildungswillig und -fähig sind, ein Angebot machen werde. Man sollte ihn beim
Wort nehmen und mal nachfragen.

FOTO: PRIVAT

Eric Schweitzer, Chef des Müll-Entsorgers

von Matthias Jähne, Hochschulreferent der GEW BERLIN

Mieke Senftleben sorgt sich um den Wissensverlust von SchülerInnen durch Hitzefrei. Die Mathematik-Lehrerin und bildungspolitische Sprecherin der Berliner
FDP regt laut Berliner Kurier an, Hitzefrei
ganz abzuschaffen.

Katrin Schultz-Berndt wollte zum Anfang des
Schuljahres auch in die Presse, schließlich
ist sie schulpolitische Sprecherin der CDUFraktion. Sie schlug deshalb vor, alle Kinder im Alter von vier Jahren einem Sprachtest zu unterziehen. Beim Kinderarzt,
denn der mache zu diesem Zeitpunkt sowieso eine Untersuchung, da könne er
gleich den Test mit erledigen. Und dann?
André Schindler ist Vorsitzender des Landeselternausschusses und offenbart in einem Einladungsschreiben zum „Sommerfest“ eine scharfsinnige Analyse und eine
verblüffende Vision: Parteien und Gewerkschaften seien nur noch mit sich selbst
beschäftigt, Unternehmer suchten nur
nach den besten Abschreibungsmodellen
– also müsse man eine bessere Schule
selbst schaffen: Wissbegierige Schüler,
hochmotivierte Lehrkräfte und engagierte
Eltern tun sich einfach zusammen und erzeugen (frei nach Bundespräsident Köhler)
ein Deutschland der Ideen und der Kinder!
Die GEW darf da leider nicht mitmachen,
die muss sich mit Politik beschäftigen.

Alexandra Dinges-Dierig erklärte beim Amtsantritt als Hamburger Bildungssenatorin,
sie wolle die Qualität der Schulen durchgreifend verbessern. Aufgefallen ist sie
bislang aber vor allem durch Kürzungsmaßnahmen und Arbeitsverdichtung bei
den Lehrkräften: „Streichkonzert: 1019
Lehrerjobs auf der Kippe“ berichtete am
9. Juni das Hamburger Abendblatt. Die
GEW Hamburg spricht von einer „erschreckenden Bilanz“. Die ehemalige Leiterin des LISUM mit dem CDU-Ticket war
schon in Berlin vor allem als Spar-Kommissarin aufgefallen, die das Landesinstitut mehr abwickelte als entwickelte.

Die Entscheidung gegen die Juniorprofessur
schadet dem wissenschaftlichen Nachwuchs.

W

issenschaftlerInnen sind hierzulande immer noch zu lange zu unselbstständig, in hohem Maße vom
Wohlwollen des Professors abhängig und
bei der eigenen Professur mit über 40
Jahren viel zu alt. Mit der Einführung
der Juniorprofessur und mit der Abschaffung der Habilitation als Voraussetzung dafür sollte sich das ändern.
Aber nun ist alles verfassungswidrig
und nichtig – so hat die Mehrheit des
Bundesverfassungsgerichts am 27. Juli
2004 entschieden. Der Bundesgesetzgeber hätte nicht begründen können, warum sich die Mängel bei der Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses nur auf diesem Weg lösen lassen.
Nur wenn dieser Weg „unentbehrlich“
und „der einzige mögliche“ sei, um das
Erstberufungsalter der Professoren zu
senken und die persönlichen und fachlichen Abhängigkeiten des wissenschaftlichen Nachwuchses zu verringern, hätte
der Bund dies regeln dürfen. Das abweichende Sondervotum von drei der insgesamt acht Verfassungsrichter bringt es
auf den Punkt: Mit einer solch engen
Auslegung werde dem Bund „praktisch
jede Möglichkeit zu neuer politischer
Gestaltung“ der betreffenden Gesetze
genommen.
Das Urteil bringt eine neue Welle der
Verunsicherung. Denn es betrifft nicht
nur die knapp 1.000 berufenen Juniorprofessoren, sondern alle wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, die befristet beschäftigt sind. Völlig überraschend haben die Richter auch alle anderen Regelungen der 5. Novelle des Hochschulrahmengesetzes gekippt. Dazu gehören
vor allem die speziellen Befristungsregelungen. Jetzt müssen wieder die alten,
bis Februar 2002 geltenden und schwer
handhabbaren Befristungsgründe herangezogen werden. Die rechtlichen und
vor allem persönlichen Auswirkungen
sind gravierend.
Zehn Bundesländer haben die Juniorprofessur in den Ländergesetzen verankert, in weiteren drei Ländern laufen

die Planungen dafür. Es wäre fatal, wenn
diese Länder jetzt wieder zum alten System zurückkehrten und die international
unbekannte Habilitation parallel zur Juniorprofessur beibehalten würden. Schon
heute habilitieren sich „zur Sicherheit“
viele der Juniorprofs. Das aber ist nur
zeitraubend und erhöht den Druck auf
die Juniorprofs. Stattdessen sollte die
Juniorprofessur gestärkt werden, z.B.
durch Möglichkeiten zur unbefristeten
Anschlussbeschäftigung (tenure track) in
den Universitäten, damit berufliche Sackgassen vermieden werden. Wenn der
Muff der Talare und die Habilitation
schon nicht bundesweit zu beseitigen
sind, muss alles getan werden, damit
sich die Juniorprofessur als Hauptweg
zur Professur trotzdem durchsetzt.
arum entscheiden in Deutschland
eigentlich vor allem alte Männer
über die Zukunft der jungen Generation?
Es waren von Anfang an die konservativen und verstaubten Professoren-Vereinigungen, denen die ganze Richtung
nicht passte. Die mit der Reform des
Hochschuldienstrechts angestrebte größere Selbstständigkeit junger WissenschaftlerInnen bedeutet nämlich Machtverlust. Wissenschaftlichen Nachwuchs
nicht mehr als leibeigene Assistenten
zu haben, in Kommissionen nicht mehr
über dicke Bücher, genannt Habilitationen, seinesgleichen rekrutieren zu können und – noch schlimmer – bei Berufungen und anderen Entscheidungen
auch noch den „Nachwuchs“ mit Sitz
und Stimme bei sich zu haben – das ist
ein Horror für die alte Professorenriege
(Ausnahmen bestätigen die Regel).
Beängstigend ist, dass diese immer
noch ausreichenden politischen Rückhalt haben. Die Klärung der verfassungsrechtlichen Kompetenzen zwischen
Bund und Ländern diente dabei nur als
Deckmantel für die politischen Ziele, in
erster Linie den Erhalt der Habilitation.
Wieder einmal wurde das Bundesverfassungsgericht bemüht, um politische
Ziele durchzusetzen.

W
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und Bewegung“ ein Preisgeld in Höhe
von 5.500 Euro. Der Preis wird jährlich
von der Bertelsmann-Stiftung zusammen mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und dem Bundesgesundheitsministerium zu wechselnden Themen der Gesundheitsförderung ausgeschrieben.

Privatisierung
Der DGB Berlin-Brandenburg hat eine
Studie in Auftrag gegeben, die sich mit
den näheren Umständen der Privatisierung von BEWAG, GASAG und den Berliner Wasserwerken beschäftigt. Die Ergebnisse dieser Studie werden in Kürze
veröffentlicht und könnten einiges Aufsehen erregen. Denn die Umstände der
1996 eingeleiteten „Konsolidierungspolitik“ des Berliner Senats und ihre bis
heute anhaltende Wirkung sind bislang
seltsam unbeachtet geblieben. Auch
wohl deswegen, weil einige der heute
führenden PolitikerInnen in der Stadt
damals gerade ins Rampenlicht traten,
z.B. Annette Fugmann-Heesing und
Klaus Wowereit.

Demonstration am 16. August: Die GEW BERLIN begrüßt und unterstützt den Protest und die Demonstrationen gegen
Hartz IV. Auch in Berlin versammeln sich zunehmend mehr Menschen. Die Demonstranten – egal ob Ost oder West –
eint das Anliegen: der Politik der Demontage des Sozialstaates muss Einhalt geboten werden!
FOTO: TRANSIT/POLENTZ
Unterschriftenbogen zum
Volksbegehren
In der blz-Ausgabe Juli/August 2004
wurde das Formular auf der Seite 22 in
das blz-Layout eingepasst und mit einem
Hinweis (Fußzeile) abgedruckt. Dies
macht möglicherweise die abgegebene
Unterschrift ungültig. UnterzeichnerInnen sollten also nicht das Blatt heraustrennen, sondern die Seite leicht vergrößert kopieren, so dass Kopf und
Fußzeile auf der Kopie nicht mehr enthalten sind (nur der Inhalt innerhalb des
schwarzen Rahmens gehört zum exakten Formular). Das Formular kann auch
von der Seite http://www.gew-berlin.de/
3418.htm heruntergeladen werden.

I walk to school – Okula ve
yuvaya yürüyerek
Immer mehr Kinder werden mit dem
Auto zum Kindergarten oder in die Schule gefahren. Der Auftakt der internationalen Kampagne „I walk to school“ findet in diesem Jahr am 22. September
statt. Der FUSS e.V. Fachverband Fußverkehr ruft dazu auf, sich auf Elternabenden, im Unterricht oder durch Ak-

tions- und Projekttage in den Schulen
damit auseinander zu setzen, und bietet umfangreiche Informationen zur Begleitmobilität an. Die Lese- und Vorlesefaltblätter für Eltern, Lehrer, Erzieher
und Kinder (auch auf türkisch) und Plakate werden gegen Übernahme der Versandkosten verschickt, bei allen anderen Materialien werden die Kopier- bzw.
Druckpreise in Rechnung gestellt. Im
Internet (www.ZuFusszurSchule.de) kann
man sich umfassend informieren sowie
zahlreiche Texte und Handlungshilfen
downloaden oder bestellen. Bestell-Liste und Rückmeldezettel für Aktivitäten: FUSS e.V. Exerzierstraße 20, 13357
Berlin, Tel. 030 / 492 – 74 73, Fax – 79
72, info@fuss-ev.de

Gesundheitsfördernde Grundschule
Mit dem Deutschen Präventionspreis
2004 wurde die Grundschule am Hollerbusch in Hellersdorf ausgezeichnet.
449 Projekte hatten sich mit ihren Projekten um die Auszeichnung beworben,
11 von ihnen wurden ausgewählt. Die
Hellersdorfer erhielten für ihr Modellprojekt „Entspannung, Wahrnehmung

Service-Telefon Psychotherapie
Die Berliner Psychotherapeutenkammer hat ein Service-Telefon eingerichtet, das jeweils dienstags von 14 bis 16
Uhr unter der Telefonnummer 88 71
40 20 zu erreichen ist. Die Gesundheitsreferentin der Kammer informiert
dort über Psychotherapie und nennt geeignete Adressen für den nächsten
Schritt, zum Beispiel eine Erziehungsberatungsstelle oder einen Psychotherapeuten mit speziellen Sprachkenntnissen. Damit will die Psychotherapeutenkammer Menschen in psychischer
Not langes Herumtelefonieren ersparen
und ihnen gleich im ersten Anlauf mit
gezielten Informationen helfen. Beratungen zu psychischen Problemen sind
telefonisch nicht möglich.

Anspruch auf Bezahlung von
Mehrarbeit
Teilzeitbeschäftigte BeamtInnen haben
Anspruch auf besoldungsanteilige Bezahlung von Mehrarbeit ab der ersten
Stunde. Durch ein rechtskräftiges Urteil
des OVG Münster vom 30. Juni 2003 –
6 A 4424/01 – waren die öffentlichen
Arbeitgeber verpflichtet worden, bei
teilzeitbeschäftigten BeamtInnen geleistete Mehrarbeit in Form von Vertretungsunterricht bereits ab der ersten
Stunde besoldungsanteilig zu bezahlen.
Inzwischen ist die Rechtsansicht des
OVG Münster in einem Parallelverfahren
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vom Europäischen Gerichtshof in den
Kernaussagen bestätigt worden (Urteil
vom 27. Mai 2004 – C-285/02 –). Betroffene müssen einen schriftlichen Antrag
bis Ende 2004 stellen für die Bezahlung
der im Zeitraum ab 01. Januar 2000 geleisteten Mehrarbeit. Info und Antragsmuster über www.gew-berlin.de oder
über die GEW BERLIN unter 21 99 93-0.

Keine kostenlosen Bücher mehr
In der Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit gibt es seit August nur
noch wenige Titel, die kostenlos abgegeben werden. Für die meisten Veröffentlichungen wird jetzt eine Bereitstellungspauschale in Höhe von zwei
Euro je Titel erhoben. Die Anzahl der
Bestellungen ist dafür nicht mehr beschränkt. Ausgenommen von der neuen
Regelung sind allgemein zugängliche
Bibliotheken,
Schulbüchereien
und
öffentliche Institutionen in Berlin.
Sie erhalten weiterhin alle Veröffentlichungen kostenlos auf schriftliche Anfrage und nach Einzelprüfung.

Berichtigung zur Lebenskunde
In der letzten blz hatten wir die Anzahl der SchülerInnen genannt, die am
Religions- bzw. Weltanschauungsunterricht teilnehmen. Dabei ist bei den Zahlen des Humanistischen Verbandes leider
ein Fehler passiert. Denn die Zahl der
SchülerInnen ist dort nicht gesunken,
sondern gestiegen. Waren es zum Schuljahr 1997/98 noch 20.676, so waren es
im Schuljahr 2003/04 immerhin schon
33.374 SchülerInnen. Wir bitten um
Entschuldigung für das Versehen.

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

Das Schweigen und neue Tabus
Sehr gut gefallen hat mir „Das
Schweigen und neue Tabus“ in der blz
7-8/04. Tolgas Schweigen kommt mir
aus meiner eigenen Schülerzeit sehr bekannt vor. Deutscher Literaturunterricht war für uns SchülerInnen an einer
deutschen Auslandschule oftmals eine
durchaus eigentümliche Angelegenheit.
Gerade die deutschen Romantiker –
ernste Literatur, ernsthaft von unserem
Lehrer vorbereitet, so dass herzhaftes
Kichern als spontane Reaktion praktisch ausgeschlossen war – trafen auf
eine innere Welt von Jungen und
Mädchen, denen die Konflikte dieser literarischen Figuren auch theoretisch
kaum nachvollziehbar erschienen. Am
religiösen Hintergrund lag das sicherlich nicht, denn unsere Schule stand in
Spanien. Dennoch waren die Unterrichtssituationen oft vergleichbar mit
denen, die Michael Becker schildert.
Inzwischen bin ich selber Lehrer und
weiß, wie unbefriedigend eine schweigende Klasse ist. Dennoch ist der Vorgang der Überprüfung und der Kontrolle mit den eigenen Normen nicht bereits die endgültige Unterwerfung unter
ein Tabu, sondern Voraussetzung für die
intellektuelle Auseinandersetzung mit
konkurrierenden Meinungen. Die Frage,
wie damit umzugehen ist, dass in einer
ANZEIGE

multikulturellen Klasse eben auch andere als die erwünschten Reaktionen
auftreten, wirft eher ein schattiges
Licht auf einen Lehrplan, der sich nicht
mehr an den SchülerInnen orientiert,
der so tut, als hätte sich Schule in den
letzten Jahrzehnten nicht verändert.
Unterricht ohne Ausschluss einer bestimmten Schülergruppe könnte bedeuten, weitere Sichtweisen hinzuzuziehen. Ob ich das als Lehrer kann, ist eine Frage von Arbeit. Ob ich das als Lehrer will, ist natürlich auch eine politische Entscheidung. Doch warum sollte
ich mir diese Entscheidung aus der
Hand nehmen lassen?
Arturo Mester

Volksbegehren für Neuwahlen
Ich habe gegen das Volksbegehren
starke Bedenken aus anderen Gründen
als den in der Juli/August-blz zitierten.
Nach den Europa-Wahlen bin ich mehr
denn je überzeugt, dass die Mehrheit
der Wähler – die Verblödung durch die
Massenmedien macht's möglich – bei
allem Frust über den Sozialabbau bisher unbekannten Ausmaßes der SPD/
Grünen-Koalition im Bund und der
Sparpolitik des Berliner SPDPDS-Senats
eine CDU/FDP-Regierung wählen würde, also vom Regen in die Traufe käme.
Mit einem Gewerkschaftshasser Westerwelle und seinem Berliner Ableger Lindner (der den 1.Mai abschaffen möchte)
würde es kaum besser werden. Zwar
gibt es für mich als Ostdeutschen einen
Lichtblick, wenn bei den EU-Wahlen die
PDS im Osten zur zweitstärksten Partei
würde und die Grünen zulegten, doch
reicht das gesamtdeutsch leider nicht
aus, um z.B. ein besseres Schulsystem
zu erreichen, wie wir es aus der DDR
kennen (siehe Dialog-Beilage 2/04 „Es
ist viel verloren gegangen“). Bei allem
Wunschdenken und weiteren Aktionen
gegen den jetzigen Senat, halte ich ihn
für das kleinere Übel!
Gerhard Rosenberg

GEWERKSCHAFTLICHE BILDUNG
ZUM HERAUSNEHMEN!
In der letzten blz konnte man den Beihefter mit dem Seminarprogramm der
GEW für das zweite Halbjahr zwar gut
herausnehmen, aber das Programm
war leider kaum lesbar. Das lag nicht
an den schlechter werdenden Augen,
sondern war ein Fehler der Druckerei.
Wir entschuldigen uns und liefern in
diesem Heft eine korrekte Fassung
nach. Wir empfehlen: Schnell anmelden!
Die blz-Redaktion
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Berufsbildende Schulen in Berlin
Vor 25 Jahren, am 12. September 1979, übergab der damalige Schulsenator Rasch (FDP) die ersten
sechs Oberstufenzentren ihrer Bestimmung. Anlässlich dieses Jubiläums skizzieren wir die Entwicklung
dieser damals neuen Schulform in Berlin.
von Rosemarie Pomian und Pit Rulff

FOTO: PRIVAT
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Rosemarie Pomian

Pit Rulff

ie Russen sind schuld an den Oberstufenzentren: In den späten fünfziger Jahren platzierte
die Sowjetunion den ersten Satelliten im Weltraum. Der erste Mensch, der die Erde umrundete,
war Juri Gagarin, ein Russe. Keine Frage: Die Bildungsreform der siebziger Jahre geht auf den
Sputnik-Schock zurück, der eine „Weltbildungskrise“ auslöste. 1969 hob die Regierung Brandt/
Scheel „Bildung und Ausbildung, Wissenschaft
und Forschung“ in ihrer Regierungserklärung auf
Platz eins. Der deutsche Bildungsrat forderte
Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher
Bildung sowie wissenschaftsorientiertes Lernen
auch in den beruflichen Schulen.
Auf den Reformdruck der 60er, der durch die
Studentenbewegung im Inneren forciert wurde,
folgte das Reformklima der siebziger Jahre.
„Gleichwertigkeit“ war das zentrale Schlagwort der
berufsbildungspolitischen Reformdiskussion. Die
sozialliberale Regierung sowie die Bildung neuer
Organe wie das Bundes-Institut für Berufliche Bildung und die Bund-Länder-Kommission begünstigten Reformen und am 12.9.1972 erfolgte der
Startschuss für die Errichtung „berufsfeldbezogener Oberstufenzentren“.

Angleichung der Bildungssysteme
Nach der Wiedervereinigung prägten im wesentlichen drei Faktoren die Entwicklung der Berufsbildung im Land Berlin: die Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt in der Stadt, die Finanzen
der Stadt Berlin nach der Vereinigung mit den entsprechenden Auswirkungen auf die sächliche,
räumliche und personelle Ausstattung der Schulen sowie eine fehlende langfristige Planung zur
Versorgung mit Lehrkräften.
Kurz nach der Wiedervereinigung verschlechterte sich die wirtschaftliche Situation Berlins dramatisch. Gründe dafür sind aus Sicht der GEW BERLIN die Streichung der Zuwendungen für die Stadt,
das Abwandern von Industrie aufgrund des Abbaus der Subventionen und eine desolate Politik
der großen Koalition. Infolge der sich verschlechternden wirtschaftlichen Situation stagnierte Anfang der 90er Jahre die Zahl der betrieblichen
Ausbildungsplätze und nahm Ende der 90er Jahre
sogar ab. Gleichzeitig wuchs aber die Zahl der Ju-

gendlichen, die die allgemeinbildenden Schulen
verließen und von denen der größte Teil einen
Ausbildungsplatz suchte, von 25.583 im Schuljahr
1991/92 auf 38.826 im Schuljahr 1998/99. Seitdem ist sie geringfügig auf etwas mehr als 37.000
Jugendliche gesunken.
Das Land Berlin reagierte sowohl mit der Bereitstellung staatlich finanzierter außerbetrieblicher
Ausbildung bei Bildungsträgern als auch mit dem
Ausbau vollschulischer Bildungsangebote, die mit
Kammerprüfung abschließen, und mit Angeboten
an Berufsfachschulen, die mit einer staatlichen
Abschlussprüfung enden. Für Jugendliche, die
auch in diese Bildungsgänge nicht aufgenommen
werden konnten, stellte das Land Berlin zunehmend Plätze im 11. Pflichtschuljahr zur Verfügung (VZ 11-Lehrgänge, 1jährige Berufsfachschule
und Ende der 90er Jahre MDQM I).
Im Schuljahr 2003/04 waren über 50 Prozent
der in den berufsbildenden Schulen aufgenommenen Jugendlichen nicht mehr in der Berufsschule,
dem Kernstück der Oberstufenzentren. Diese Entwicklung ist aus Sicht der GEW BERLIN in zweierlei
Hinsicht problematisch: Erstens verursacht die Bereitstellung von Schülerplätzen außerhalb der Berufsschule erhebliche Kosten für den Steuerzahler, und zweitens, und das ist viel dramatischer,
signalisiert die Gesellschaft einem großen Teil der
Heranwachsenden, dass sie nicht gebraucht werden. Die gesellschaftlichen Folgekosten werden
wir alle zu tragen haben.

Entwicklung nach der Wiedervereinigung
Nach der Wiedervereinigung war es das erklärte
Ziel aller Akteure in der beruflichen Bildung, eine
schnelle Angleichung der Bildungssysteme herzustellen. Über den Weg dort hin gab es unterschiedliche Vorstellungen. So lehnte die GEW BERLIN Anfang der 90er Jahre die Filiallösung vehement ab.
Diese Lösung bestand darin, die selbstständigen
Betriebsberufsschulen und einige wenige kommunale Berufsschulen zu Teilen der Westberliner
Oberstufenzentren zu machen, ihnen also die
Selbstständigkeit zu nehmen. Je nach Betrachterin
wird das erzielte Ergebnis sicherlich anders gewertet. Auffallend ist allerdings mehr als zehn
Jahre nach dieser Entscheidung, dass die meisten
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SchulleiterInnen und -leiter,
aber auch viele AbteilungsleiterInnen der inzwischen
selbstständigen Oberstufenzentren und berufsbildenden Schulen im Ostteil der
Stadt „Westimporte“ sind.
Anders als in den allgemeinbildenden Schulen sind die
Kollegien im Ostteil der
Stadt allerdings durchmischte Kollegien. Seit 1995 (Gründung des Landesschulamtes
Berlin) konnte aus der internen Sicht des für alle berufsbildenden Schulen zuständigen Personalrats beobachtet
werden, mit welch unterschiedlicher Geschwindigkeit
Funktions- und LeitungsstelWiederaufbau der Bauakademie am Werderschen Markt durch ein Ausbildungsprojekt.
FOTO: TRANSIT/ CHRISTIAN V. POLENTZ
len in den berufsbildenden
Schulen der östliche Bezirke
besetzt worden sind. Das lag nicht immer nur dar- Unterricht am Samstag sind alltäglich geworden.
an, dass die Schulaufsicht darauf wartete, dass die Wir haben nicht nur im Ostteil der Stadt marode
KollegInnen die laufbahnrechtlichen Vorausset- Schulgebäude, Gebäude, in denen die Sanitärräuzungen erfüllt hatten. Aus personalrätlicher Sicht me von den SchülerInnen nicht mehr aufgesucht
hat sich der Eindruck verfestigt, dass insbesonde- werden. Eine Verwahrlosung der Schulstandorte
re die Nichtgleichbehandlung der KollegInnen in droht oder ist schon eingetreten.
West und Ost hinsichtlich ihrer Besoldung und
Wir haben allerdings auch neue OberstufenzenVergütung, aber auch bei der Besetzung von Funk- tren einweihen können: z.B. nach einer Planungstions- und Leitungsstellen zur Desillusionierung und Bauzeit von mehr als 25 Jahren das OSZ Farbund auch zu Frustration in den östlichen Bezirken technik und Raumgestaltung.
geführt hat. Einiges davon hätte der Gesetzgeber
verhindern können, anderes wiederum die politische Leitung der jeweils zuständigen Behörde, Gründung des Landesschulamtes
aber auch die Schulaufsicht. Bewundernswert ist
nach wie vor, mit welchem Schwung und pädagoIm Vorgriff auf die (gescheiterte) Länderfusion
gischen Engagement die KollegInnen im Ostteil mit Brandenburg hatten sich die Bildungspolitiker
der Stadt an das für sie neue Berufsbildungssy- der Großen Koalition vorgenommen, die Strukturen
stem herangegangen sind. Auch im Jahr 2003 be- für ein „richtiges“ Ministerium mit zweigestufter
kommen die verbeamten KollegInnen mit einer Zuständigkeit zu schaffen. Wichtiger aber war, diAusbildung aus der ehemaligen DDR immer noch rekten Zugriff auf mehr als 30.000 Lehrer zu hageringere Bezüge, ganz zu schweigen von denje- ben. Die Vorbehalte der GEW gegen die Mammutnigen angestellten Lehrkräfte, die mehrere Vergü- behörde haben sich bestätigt. Zahlreiche Umtungsgruppen schlechter eingruppiert sind, weil strukturierungen innerhalb des LSA und nicht zuder Gesetzgeber deren Abschlüsse im Einigungs- letzt die Auflösung bestätigten, dass diese Behörvertrag und in der Zweiten Besoldungsübergangs- de weitgehend mit sich selbst beschäftigt war.
verordnung offenbar übersehen hat.
Für die berufsbildenden Schulen brachte die
Zentralisierung der Schulträgerschaft zum Teil
deutliche Verbesserungen, insbesondere in finanziellen Angelegenheiten. Wie von der GEW beOSZ-Ergänzungsprogramm
fürchtet, reduzierte sich aber der Kiezbezug der
Unmittelbar nach der Wende wurde das OSZ-Er- Schulen auf ein Minimum. Die GEW hat sich den
gänzungsprogramm ausgearbeitet. Mit diesem neu geschaffenen Strukturen angepasst. Seit Ende
Programm sollten im Ostteil der Stadt die gleichen der 90er Jahre gibt es in Berlin sowohl eine Abteischulischen Verhältnisse wie im Westteil erreicht lung berufsbildende Schulen als auch eine Referatsleitung berufliche Bildung.
werden.
Jedoch spätestens seit Mitte der 90er Jahre war
das OSZ-Ergänzungsprogramm geprägt von der finanziellen Situation des Landes Berlin, aber auch Selbstständige Hüter der Mangelverwaltung
der sich verändernden Bildungsgangstruktur der
Oberstufenzentren. VollzeitschülerInnen brauchen
Bereits 1995 startete die damalige Senatsschulnun einmal die Klassenräume an jedem Schultag. verwaltung das Modellprojekt „Schule in erweiterEs gibt keine berufsbildende Schule und kein OSZ, ter Verantwortung“. Es folgte 1999 die Errichtung
die/das heute nicht unter Raumnot leiden. Wan- der Projektgruppe SQIB (Schulqualität in Berlin)
derklassen, Unterricht in der 9. und 10. Stunde, und der Start des Modellprojektes „Schulprogramm-
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entwicklung und Evaluation“. Geplant wurde als
nächstes ein Rundschreiben über das Projekt
„Schulprogrammentwicklung und Evaluation berufsbildender Schulen zur Entwicklung von Kompetenzzentren“. Es wurde nie erlassen und liegt in
der Schublade des letzten LSA-Leiters. Wieder einmal eine monatelange Arbeit für den Papierkorb.
Neben der Entwicklung von Schulprogrammen
ging es vor allem um die Evaluation der Schulen.
Dazu erfolgen ab 2000 MitarbeiterInnenbefragungen vom Deutschen Institut für internationale
pädagogische Forschung und der Humboldt-Universität Berlin (HUB). Daneben gab es von der HUB
SchülerInnenbefragungen. Schulspezifische Ausschreibungen werden erprobt; dazu gibt es eine
Arbeitsanweisung für schulische Ausschreibungen. In der Schulverwaltung entstehen Masterprofile für SchulleiterInnen. Mehrere OSZ beteiligen
sich an der Fortbildung „Pädagogische Schulentwicklung (PSE)“ beim Landesinstitut für Schule
und Medien. Am 1. August 2001 startet befristet
bis 31. Juli 2005 das Modellprojekt „Personalko-

wird den Schulen ermöglicht, wenn Gesamt- und
Schulkonferenz diese mit Zweidrittelmehrheit beschließen. Insgesamt acht berufsbildende Schulen
nehmen an dem Modellvorhaben teil.
Während die Senatsverwaltung einerseits ein Modellvorhaben zur erweiterten Verantwortung der
Schulen nach dem nächsten startet, verschlechtert
sie andererseits genauso stetig die Ausstattung
der Schulen. Zwischen 1992 und 2003 wird allein
viermal die Unterrichtsverpflichtung für die LehrerInnen erhöht, einmal in Form von später zurückzuzahlender Arbeitszeitkonten. Eine schlechte Ausgangslage für Schulreformen.

Kompetenzzentren ohne Personal

Seit 1998 streicht die Senatsbildungsverwaltung
kontinuierlich Stellen beim nichtunterrichtenden
Personal der berufsbildenden Schulen. Erstes Opfer waren 1998 die Medienwarte. Finanzpolitische
Vorgaben führten danach zu Stellenstreichungen
bei Labortechnikern und
2002/03 zu Streichungen bei
den Schulsekretärinnen, bei
den Schulhausmeistern, bei
den Hauswarten und Hallenwarten und den SozialpädagogInnen.
Mit
dem
Haushalt 2004 wurden die
Stellen aller Beschäftigten in
den OSZ-Bibliotheken sowie
weitere Stellen bei den
Schulhauswarten, bei den
Schreibkräften und bei den
DruckerInnen
gestrichen.
Mit den Menschen werden
allerdings
die
Aufgaben
nicht verschwinden, sondern
den verbleibenden MitarbeiterInnen erhalten bleiben.
Und diese arbeiten seit der
tariflichen Vereinbarung des
Projekt zur Begabtenförderung im Maler- und Lackiererhandwerk am OSZ Farb- und Lacktechnik Berlin. FOTO: TRANSIT/ V. POLENTZ Sommers 2003 wöchentlich
mit acht Prozent geringerer
stenbudgetierung an Schulen“. An diesem Modell- Arbeitszeit und Einkommensverlusten in gleicher
projekt nehmen fünf Oberstufenzentren und die Höhe.
Bildungspolitisch dramatisch ist die Streichung
Staatliche Technikerschule sowie zwei allgemeinbildende Schulen teil. Die beteiligten Schulen er- der Stellen in den Bibliotheken. Noch verfügen die
halten, sofern sie unter 101 Prozent ausgestattet Oberstufenzentren über einzigartige Fachbibliosind, ein Budget (2 Prozent der Personalmittel der theken, die für das jeweilige Berufsfeld aufgebaut
Schule), das sie eigenverantwortlich bewirtschaf- worden sind. Die Hälfte ist allerdings schon geten; u.a. können sie befristet für maximal 12 Mo- schlossen. Pädagogisch unsinnig ist die Streinate Lehrkräfte und anderes schulisches Personal chung der SozialpädagogInnen-Stellen. Gerade die
Jugendlichen aus schwierigen sozialen Verhältnisbeschäftigen.
Noch vor dem Inkrafttreten des neuen Schulge- sen benötigen während der Berufsvorbereitung,
setzes (Februar 2004) startet die Senatsbildungs- aber auch in der Berufsausbildung Unterstützung,
verwaltung zum Schuljahr 2003/04 ein neues Mo- insbesondere in Zeiten, in denen Ausbildungsplätze
dellvorhaben „Eigenverantwortliche Schule“. Die Mangelware sind. Für 2005 sind weitere Stellenteilnehmenden berufsbildenden Schulen ver- streichungen beim technischen Personal geplant.
pflichten sich die Arbeitsfelder Unterrichtsorganisation und Unterrichtsgestaltung sowie Qualitätssicherung und Rechenschaftslegung zu bearbei- Ohne Geld geht es nicht
ten. Daneben können sie wählen, ob sie auch an
den Arbeitsfeldern Personal- und SachmittelbeDie sächliche Ausstattung unserer Schulen ist
wirtschaftung teilnehmen wollen. Eine Teilnahme erheblich schlechter geworden. Das betrifft in er-

TITEL

blz | SEPTEMBER 2004

ster Linie die Lehr- und Lernmittel, wird sich aber
in Kürze auch bemerkbar machen, wenn Ersatzanschaffungen im Bereich der EDV-Ausstattung und
in den Werkstätten notwendig werden. Bei den
Lernmitteln sind die Kürzungen besonders drastisch ausgefallen. Im Schuljahr 1998/99 standen
den berufsbildenden Schulen für Lernmittel pro
SchülerIn im Durchschnitt noch 95,46 DM pro
Jahr zur Verfügung. 2002/03 lag der Durchschnittssatz nur noch bei 12,56 Euro.
Deutlich wird die Mittelkürzung auch bei den
OBF-SchülerInnen, z.B. OBF im Berufsfeld I (Wirtschaft und Verwaltung) 2000/01 DM 105,00,
2002/03 nur noch 25,00 Euro.
Bereits im Sommer 2000 hat sich der Berliner
Senat und mit ihm das Abgeordnetenhaus entschlossen, die Lernmittelfreiheit für die BerufsschülerInnen aus dem Schulgesetz zu streichen.
Das führte in vielen berufsbildenden Schulen zu
einer Halbierung des Schuletats. Diejenige, die
sich in der beruflichen Bildung auskennt, weiß,
dass von den Lernmittelzuweisungen nicht allein
Schulbücher, sondern Nachschlagewerke, z.B. Gesetzestexte, Materialien für die Projektarbeit und
moderne IuK-Techniken, aber auch Verbrauchsmittel wie Mehl, Eier, Holz, technische Gase, Tintenpatronen bezahlt werden.
Mit dem Schuljahr 2003/04 wurde die Eigenbeteiligung aller Eltern bei der Beschaffung der Lernmittel eingeführt. Das führte zur sofortigen Kürzung der Schuletats entsprechend der SchülerInnenzahl und zu teilweise chaotischen Verhältnissen beim Geldeinsammeln.

Lehrkräftebedarfsdeckung: Senat konzeptionslos
Die vergangenen 15 Jahre sind geprägt von Notmaßnahmen zur Deckung des BerufsschullehrerInnenbedarfs. Anfang der 90er Jahre überzeugte
der Berliner Senat Diplom-Kaufleute, Diplomvolkswirte und andere Diplomierte, in den Vorbereitungsdienst an den Berufsschulen zu gehen. Er
zahlte sogar Zulagen, um danach diejenigen, die
die 2. Staatsprüfung abgelegt hatten, erst einmal
wieder in die Arbeitslosigkeit zu schicken; denn
der Senat erhöhte 1992 die Unterrichtsverpflichtung und vernichtete damit Einstellungsmöglichkeiten.
Ab 1997 wurde ein Teil des Bedarfes an Berufsschullehrkräften über den Abschluss einer Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung zwischen
der GEW BERLIN und dem Senat gedeckt. LehrerInnen aus den allgemeinbildenden Schulen wurden
für den Einsatz in den berufsbildenden Schulen
gewonnen. Viele dieser KollegInnen absolvierten
ein Ergänzungs- oder Erweiterungsstudium an
den Hochschulen, um sich für ein berufstheoretisches Fach zu qualifizieren. Auf Initiative der GEW
BERLIN begannen 50 junge arbeitslose Lehrkräfte
ab Januar 2000 eine vom Arbeitsamt finanzierte
sechsmonatige Fortbildung in Wirtschaftslehre.
Sowohl 1999 als auch 2002 wurde auch auf Drängen der GEW BERLIN das Lehrerbildungsgesetz
geändert, sodass bis Ende Mai 2005 ein eng umrissener Kreis von Menschen genau definierter Di-

plomstudiengänge (QuereinsteigerInnen) in das
Referendariat aufgenommen werden können. Und
mit schulscharfen Ausschreibungen geht’s auf die
Suche nach Lehrkräften ohne volle Lehrbefähigung: Menschen mit fachlicher Qualifikation und
pädagogischer Neigung sollen die Lehrer„löcher“
zu stopfen, für die keine ausgebildeten BerufspädagogInnen mehr zu finden sind.

Ausbeutung der Personalressourcen
Neben allen Notmaßnahmen zur Gewinnung
von Quer- und SeiteneinsteigerInnen kennen die
Regierenden in dieser Stadt scheinbar nur noch eine
weitere Antwort für die Personalbedarfs- und -entwicklungsplanung: Erhöhung der Unterrichtsverpflichtungen für im Dienst befindlichen Lehrkräfte. Die Folgen der Arbeitszeiterhöhungen 1992,
2000 und 2003 sind fatal: Der Lehrerberuf verliert
an Attraktivität. Die Zahl der Lehramtsstudierenden reicht bei weitem nicht aus, um die absehbaren Lücken von 1900 Lehrkräften zu schließen. In
den kommenden 10 Jahren wird fast die Hälfte
der derzeit beschäftigten Berufsschullehrkräften
aus dem Dienst ausscheiden. Unsere Kollegien
sind überaltert, da nicht kontinuierlich junge LehrerInnen eingestellt wurden. Und seit dem Schuljahr 2003/04 unterrichten die LehrerInnen an den
berufsbildenden Schulen vier Stunden mehr als
1992; für manch eine Kollegin noch mehr als sie
1992 hätte arbeiten müssen, da die Altersermäßigung in den Jahren 1992/93 und 1996/97 reduziert wurde und seit dem Jahr 2002/ 03 ganz weggefallen ist, ganz zu schweigen von der schleichenden Arbeitszeiterhöhung infolge von Frequenzerhöhungen.
Die ständige Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung ist nicht nur bildungs-, sondern auch beschäftigungspolitischer Irrsinn. Während der Berliner Senat die Anfang 2003 verordnete Verlängerung der Arbeitszeit der Berliner Beamten im Sommer 2003 wieder zurücknahm, weil er die Beamten zum Verzicht auf das Urlaubsgeld und zur
heftigen Reduzierung des Weihnachtsgelder „verdonnern“ konnte, blieb es bei der erhöhten Unterrichtsstundenzahl für die Lehrerinnen und Lehrer.

Die Fassade steht noch – es besteht Einsturzgefahr
Trotz all dieser Umstände und Maßnahmen sollen scheinbar die KollegInnen motiviert werden,
Schulprogramme und Konzepte für interne Evaluation zu entwickeln, sich neue Unterrichtsmethoden anzueignen, sich schnellstens auf neue Inhalte in Rahmenlehrplänen aufgrund neugeordneter oder neuer Berufe einzustellen und die neuen
Inhalte in ihrem Unterricht umzusetzen.
Nebenbei sollen sie dann auch noch die Jugendlichen motivieren, die in den Warteschleifen der
berufsbildenden Schulen gelandet sind, weil Ausbildungsplätze fehlen. Viele Gebäude sind nach
25 Jahren reichlich sanierungsbedürftig. An manchen Stellen besteht akute Einsturzgefahr. Happy
Birthday!
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Die LehrerInnenbildung ...
... ist dieses Jahr zum zweiten Mal ein Schwerpunktthema in der blz. Weiterhin klaffen Theorie,
Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander.

A

lle Welt ist sich z.B. darin einig, dass die Praxis besser in die Ausbildung der LehrerInnen
integriert werden muss. LehrerInnenbildungszentren könnten helfen. Das hat das Abgeordnetenhaus auch so gesehen, auch die Senatsverwaltung,
die GEW sowieso und sogar die VizepräsidentInnen
der Berliner Hochschulen ließen in ihrem „Einigungspapier“ erkennen, dass sie einen Nachholbedarf sehen. Eine gute Gelegenheit, dachten wir, bei einem
Werkstattgespräch die verschiedenen Akteure zusammen zu bringen, um einen Berliner Weg zu finden. Und plötzlich steht das „ob“ wieder in Frage!
Über das Werkstattgespräch berichtet einer der Ausrichter und der Hauptmoderator Peter Strutzberg.
Einerseits ist allen klar, dass politische Bildung (Internationalismus, Globalisierung, Berufspraxis usw.)
in der LehrerInnenbildung ausgebaut werden muss.
Andererseits kürzt der Senat die Mittel. Folge davon
ist wieder einmal die Streichung der soeben noch

für verbesserungsbedürftig gehaltenen Ausbildungsanteile. Ungeliebtes Kind der Wissenschaft ist nun
mal die Lehrerbildung und da insbesondere die
Fachdidaktik. Also hat die TU in dem Bereich bis fast
auf Null gekürzt. Das finden die betroffenen WissenschaftlerInnen gar nicht komisch.
Matthias Jähne arbeitet in seinem Beitrag die Schizophrenie der Berliner Senatsbildungsverwaltung heraus. Einerseits braucht Berlin in den nächsten Jahren
wegen der Pensionierungswelle reichlich Lehrer. Die
Ausbildungskapazität dafür – das hat die GEW BERLIN immer wieder vorgerechnet – reicht schon jetzt
nicht aus. Aber sowohl in der Hochschulausbildung
als auch in der Zweiten Phase wird munter weiter
gekürzt. In Zukunft soll es vermehrt QuereinsteigerInnen geben, die sich die Nicht-Fachwissenschaft
nebenher aneignen sollen.
Alle drei Beiträge lassen einen im Geiste im Quadrat
springen!
Folker Schmidt
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Hinterm Horizont geht’s weiter
Zentren für LehrerInnenbildung an den Universitäten oder ein gemeinsames Zentrum für das
Land Berlin? Ein Werkstattgespräch mit einigen Provokationen.

D

u gleichst dem Geist, den Du begreifst, nicht
mir...“, lässt Goethe Mephisto sagen, und wir
konnten schon in der Schule als Verallgemeinerung lernen, dass ein Jeder über die Dinge dieser
Welt nur eben so reden kann, wie er sie versteht
und nur so weit, wie sein Horizont eben reicht.
Was passieren kann, wenn Menschen in den Grenzen ihrer individuellen Horizonte aufeinander
treffen, konnte man sehr drastisch bei einem
Werkstattgespräch, mit dem Thema „Ein Zentrum
für LehrerInnenbildung als institutioneller Ort einer Reform der LehrerInnenbildung?“ erleben.
Schon leicht tumultartig und am Rande beginnender Konfrontationsrüpeleien endete eine Veranstaltung, die doch zunächst so konstruktiv begonnen hatte. Aber der Reihe nach!
Wir als Arbeitsgruppe haben uns zunächst vorbereitet, indem wir arbeitsteilig recherchierten,
um die „fortschrittliche Praxis“ zu erkunden, die
unseren Gruppenhorizont erweitern konnte. Mit
der Einsicht, dass
• viele Wege zu guten LehrerInnenbildungszentren führen können,
• regionale Spezifika immer zu beachten sind,
• auch forschungsdominierte Zentren Synergien
für die Lehre erzeugen können,
• über Einsichten und gemeinsames Wollen aller
zu Beteiligenden mehr zu erreichen ist, als
über administratives Durchsetzen,
• LehrerInnenbildungszentren „Organisationen in
Bewegung“ sein müssen, „gleitende Projektierung“ im Dialog angemessener ist als die Installation am grünen Tisch erdachter Kopfgeburten
von „Experten“
glaubten wir uns gut gerüstet, der „Berliner Szene“
in der LehrerInnenbildung für eine produktive
Diskussion gute Gastgeber zu sein!

werkschaftliche Standpunkte insofern deutlich als
auf die 14 Eckpunkte zur LehrerInnenbildung vom
Juni 2001 verwiesen und der Eckpunkt 10 (Zentren für LehrerInnenbildung gründen bzw. ausbauen) hervorgehoben wurde. Letzteres nicht, ohne die Vielfalt der Reformbestrebungen bundesweit zu würdigen, aber auch auf die Gefahr des
Auseinanderdriftens hinzuweisen. Klar herausgestellt wurde, dass ein Zentrum für LehrerInnenbildung in der Landesregierung Berlin diskutiert
wird und Schulsenator Böger und Wissenschaftssenator Flierl eine entsprechende Verankerung in
den nächsten Hochschulverträgen wollen.
Eine sehr differenzierte, umfassende und mit
kritischer Wertung angereicherte Darstellung zur
Situation in NRW erhielt die Zuhörerschaft durch
einen Vortrag von Luzia Vorspel, Geschäftsführerin des Zentrums für Lehrerbildung an der RuhrUniversität Bochum. Auf der Grundlage eines Modellversuchs (u.a. an den Unis Dortmund, Paderborn, Siegen, Bochum) und einer entsprechenden
Evaluation (der ersten und bisher einzigen dieser
Art zur Halbzeit 1998 durch Sigrid Blömeke) wurden in NRW zehn Zentren für Lehrerbildung per
Hochschulgesetz institutionalisiert bzw. installiert. Am Beispiel der Uni Bochum wurden gut visualisiert die wesentlichen Aufgaben deutlich, die
unmittelbar einsichtig sind (Beratung, Information/
Öffentlichkeitsarbeit, Lehre/Weiterbildung und
Forschung im inneruniversitären Getriebe in ein

Das Ereignis Werkstattgespräch am 10. Juni 2004
Dementsprechend war auch das Programm für
das Werkstattgespräch so angelegt, dass Beispiele
aus fortgeschrittener Praxis (Uni Bochum) und ein
durchdachtes und in Realisierung befindliches
Berliner Konzept (Technische Universität) unseren
gemeinsamen Horizont bilden sollte, um im zweiten Teil auf einer Podiumsdiskussion schon mal
einen „Berliner Weg“ ins Visier zu nehmen.
In der kurzen Eröffnung durch Rosi Seggelke
und der Einführung von Brigitte Reich wurden ge-

Wie soll die LehrerInnenbildung künftig aussehen?...

FOTO: PRIVAT

von Peter Strutzberg, AG LehrerInnenbildung der GEW BERLIN

Peter Strutzberg
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… Zwanzig Prozent Lehramtsstudierende gibt es an den Universitäten Berlins …
produktives Wechselspiel zu bringen) aber auch
Bereiche, die ebenfalls notwendig aber eher nicht
so gut klappen, wie die Kooperation der Uni mit
den Schulen, den Studienseminaren und der Bezirksregierung. Neben der selbstverständlichen
Forderung nach Klarheit in den Zielvorgaben und
der Aufgabenstellung gehört zu den Bochumer Erfahrungen, dass sich die Zentren nicht auf Ersatzfunktionen einlassen dürfen für Bereiche, die andere Struktureinheiten der Unis nicht gut genug
erfüllen. Auch bedarf ein LehrerInnenbildungszentrum einer Mindestgröße der Organisation, angemessener Organisationsformen und einer angemessenen Personalstruktur. Ein Problem im Sinne
einer unzureichenden Gelingensbedingung sieht
Luzia Vorspel in der Tatsache, dass die Mittel- und
Personalausstattung meist unter einer notwendigen „kritischen Masse“ bleiben.
Ihr ernüchterndes Fazit: Orte der Reform sind
Zentren für LehrerInnenbildung nicht per se, aber
sie können gegebenenfalls und unter günstigen
Bedingungen eingreifen und unterstützen.
Bestechend klar gegliedert entwickelte anschließend Ulf Preuß-Lausitz (TU) seinen Vorschlag in
zwingender Folgerichtigkeit aus den bekannten
und nicht mehr weg zu diskutierenden zentralen
Defiziten der LehrerInnenbildung in Berlin. Vielleicht nicht bewusst hierarchisiert, steht aber an
erster Stelle auf der Mängelliste, dass es nicht nur
keine institutionelle Verzahnung zwischen Fachdidaktiken, Erziehungswissenschaften und Fachwissenschaften gibt, sondern auch der wissenschaftliche Dialog zwischen diesen Wissenschaften
nicht existiert!
Darauf bezogen sind Ziele, Aufgaben, Organisation und Evaluation von Zentren für Lehrerbildung von Ulf Preuß-Lausitz schlüssig entwickelt.
Aus meiner Sicht eine realistische (weil zwingend
notwendige) Vision waren manchem Teilnehmer
des Werkstattgesprächs die Ausführungen von
Preuß-Lausitz ein zu idealistisches Konstrukt um
nicht relativierende Anmerkungen zu machen.

Letztere kamen schon von der Vizepräsidentin der
TU, Ulrike Strate, selbst. So gäbe es noch kein entwickeltes Evaluationskonzept, verbunden mit
dem Vorschlag, dass die vier Berliner Unis hier
noch Kooperationsreserven nutzen sollten.
Den Anwesenden – WissenschaftlerInnen und Studierenden von den Berliner Universitäten, mehrere
VertreterInnen der zweiten Phase, LehrerInnen aus
Partnerschulen, Mitglieder der Landesregierung
und des Abgeordnetenhauses, aber auch aktive
Gäste von „auswärts“, neben NRW auch aus Hessen
und Bremen – wurde deutlich, dass uns hier eine
„Organisation in Bewegung“ Einblick in ihre gemeinsame Werktätigkeit gegeben hat. Erfahrungen aus
anderen Bundesländern ergänzten mit Perspektiven auch auf mögliche Stolpersteine und vermeidbare Fehler auf dem Wege. Hier war unser Werkstattgespräch noch konstruktiv und anregend...

„Was schert mich mein Geschwätz von gestern?“
Um so entsetzter waren wir von dem, was sich
danach auf dem Podium tat. Einen Bruch, und den
Charakter eines Werkstattgesprächs gleichsam
aushebelnd, bedeutete die Tatsache, dass leider
die an diesem Tage konstruktivsten Akteure der
„Berliner Szene“ Ulf Preuß-Lausitz und Ulrike Strate, nach der Pause nicht mehr anwesend sein
konnten. Aber noch fataler war, dass eine ganze
Reihe wichtiger Personen erst zum Podiumsgespräch hinzukamen, darunter eben auch Heinz-Elmar Tenorth, Vizepräsident für Lehre von der
Humboldt Universität und Hans Merkens von der
Freien Universität und zugleich Vorsitzender der
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), beide im Podium. Neben diesen beiden Persönlichkeiten nahmen Volkhard Nordmeier
(TU) und Gerd Köhler vom Bundesvorstand der
GEW im Podium Platz.
Im ersten Eingangsstatement wurden dem staunenden Publikum erst einmal die gewaltigen Di-
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treffende Zusammenfassung der Publikumsrunde
gelten.
Die Abschlussstatements von Tenorth und Merkens spitzten eher noch mal zu als dass sie auf
Konsens aus waren. So schien Tenorth sogar
genüsslich provozieren zu wollen, indem er mit
einer dem Anlass unangemessenen Rhetorik
(„Glauben Sie denn, Zentren für LehrerInnenbildung könnten alles lösen – auch Stellen beschaffen?“) LehrerInnenbildungszentren ablehnte. Entsprechend heftig war wiederum die studentische
Reaktion, die sich aber ohne Raum für Argumentation Luft machen musste. Nach Merkens kämen
dem Hochschulstudium vor allem Wissenschaftlichkeit zu, für die 2. Phase seien Trainee-Programme denkbar und für die 3. Phase könnten
Zentren für LehrerInnenbildung der richtige institutionelle Rahmen sein. Hier einen Kommentar zu
formulieren, der nicht sarkastisch ausfallen sollte,
ist mir unmöglich. Nordmeier hob nochmals die
Funktion von LehrerInnenbildungszentren als vor allem Kompetenzzentren hervor.
Für Gerd Köhler
war das Podiumsgespräch sichtlich
auch ein „Erlebnis
der anderen Art“.
Dennoch konnte er
erwartungsgemäß
als der GEW-Weise
in Sachen LehrerInnenbildung
noch Worte finden, die das Erlebte treffend kennzeichneten
(„Ich
habe heute sehr
viel Enges und
Kleines gehört“).
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mensionen der Arbeit vor Augen geführt, die bei
der Umgestaltung des gesamten Studiums an der
HU (H.-E. Tenorth eröffnete den Reigen im Podium) zu leisten ist. Dass für die Bedürfnisse der
15-20 % Lehramtsstudierenden nicht der ganze
Uni-Betrieb ausgerichtet werden kann, musste jedem Zuhörer unmittelbar einsichtig werden. Auch
Hans Merkens kannte entweder das gemeinsame
Vizepräsidentenpapier nicht oder präsentierte einen anderen (älteren oder neueren?) Stand inneruniversitärer Diskussion an der FU. Zwar reflektierte auch er fragend über Regelungsbedarfe, Forschungsbedarfe und Servicebedarfe, stellte aber
als den FU-gemäßen Weg ein Interdisziplinäres
Lehr-Lernzentrum, das unter anderem auch für
schulnahe Forschung verantwortlich sein solle, in
Aussicht und schätzte ein, dass Kooperation quer
zu den vorhandenen Strukturen auf diesem Wege
wahrscheinlicher würde als über ein administrativ
installiertes Zentrum. Volkhard Nordmeier (Physikdidaktiker) von der TU gab sein Eingangsstatement aus der Perspektive eines echten Lehrerbildners „aus Fleisch und Blut“. Er berief sich erwartungsgemäß schlüssig auf die Positionen von
Preuß-Lausitz und Strate, ergänzte sie aber mit
Vorschlägen, die auf enge Vernetzung auch der
kleineren Handlungsverbände (z.B. Fächergruppen) abzielte. Standen die Eingangsstatements
zunächst (außer Nordmeiers) ohne Bezug zur Einführungsrunde im Raum, lieferte Gerd Köhler in
seinem die Stichworte, die Rede und Gegenrede
im Podium wenigsten in einigen kleineren gemeinsamen Nennern möglich machten. So akzeptierte Tenorth Köhlers Hinweise, dass die Zentren
„Reflexionsorte“ sein können, auch „Agents of
Change“, ließ sich aber bezüglich dieser Begrifflichkeit nur auf kurzfristige Zielperspektiven ein.
Aber schon Merkens konnte sich Lehrerbildungszentren eher nur für Weiterbildung vorstellen (3.
Phase). Ob Zentren jeweils an den Unis oder eines
für ganz Berlin aufgebaut werden sollten, blieb im
Podium offen.
Im Publikum hatten sich inzwischen Spannungen aufgebaut, deren Entladungen in heftigen
Wortmeldungen und Äußerungen zum Ausdruck
kamen, die aber auch viel allgemeinen Unmut
über die schlechte Studierbarkeit von Lehrämtern,
über die Arbeitsmarktsituation für die AbsolventInnen, mangelnde Einbeziehung der 2. Phase in
die Reformdiskussion an die Oberfläche der Diskussion spülten. Dass ihr Vizepräsident den Stellenwert von Lehrerbildung so deutlich relativierte,
bedeutete für die anwesenden Studierenden der
HU allerstärksten Tobak, worauf sie auch aus meiner Sicht angemessen reagierten. Mit erheblicher
Vehemenz forderte eine Abgeordnete der Grünen
ein Gesamtberliner Zentrum für Lehrerbildung –
mit guten Gründen! Hier hakte sich noch einmal
ein Austausch von Argumenten über die Spezifik
des Standorts Berlin ein, bis hin zu der Position,
dass es gute Gründe für eine eigene Lehrerbildungsuni gäbe. Eine Ausbildung auf Fachhochschulniveau fand aber keinen Zuspruch. Die Position eines Referendars, der die Diskussion auf einem Niveau einschätzte, die letzten Endes alles
beim alten belässt, könnte aus meiner Sicht als

Ein erstes Fazit
Ein
wirkliches
Werkstattgespräch …Unmut über schlechte Studierbarkeit.
haben wir nicht
gehabt. Aber es ist offenbar geworden, woran es
in dieser Stadt im Allgemeinen und in der Diskussion um eine bessere Lehrerbildung im Besonderen hapert. Wie in der „großen Politik“ dieser Republik sind die eigentlich dem Gemeinwohl verpflichteten Kräfte eher damit beschäftigt, sich gegenseitig aufzuzehren als die Synergien zu erzeugen, derer die Lehrerbildung so dringend bedarf.
Aber gerade darauf richten sich ja die Hoffnungen, wenn über die Einrichtung von Lehrerbildungszentren diskutiert wird. Wir sind mit der Position gestartet, dass die Einsicht aller Beteiligten
die günstigste Gelingensbedingung ist. In Berlin
scheint dies, wie so vieles, anders zu sein. Auf der
Veranstaltung waren ja VertreterInnen der Landesregierung anwesend. Man darf gespannt sein, welche Schlussfolgerungen sie ziehen werden!
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Zerstörerische Sparmaßnahmen
an der Technischen Universität
Zur Situation der historisch-politischen Bildung im Rahmen der Berliner LehrerInnenbildung.
von Hanns-Fred Rathenow, Wolfgang Stammwitz, Bernd Overwien

D

er aktuelle Beschluss der Technischen Universität zur weitgehenden Abschaffung der LehrerInnenbildung an der TU hat für die Fachdidaktiken des Geschichts- und Sozialkundeunterrichts
an der Berliner Schule insgesamt besonders fatale
Konsequenzen. Für diese Folgen trägt nicht nur
die TU Verantwortung, sondern auch der Senat,
der die Sparentscheidung erst ermöglichte.
Zu den Aussichten: Vor etwa zehn Jahren gab es
an FU, HdK und TU noch 14 HochschullehrerInnenstellen im Bereich der Fachdidaktiken für den
politischen Unterricht und das Fach Geschichte.
Mit der Streichung des größten Teils der LehrerInnenbildung an der TU verliert die LehrerInnenbildung weitere vier Fachdidaktikstellen für die historisch-politische Bildung. Als Ergebnis des Sparbeschlusses wird es in Zukunft nur noch eine halbe Hochschullehrerstelle Sozialkundedidaktik (FU:
andere Hälfte der Stelle Fachwissenschaft) und
vier Mittelbaustellen für Fachdidaktik Sozialkunde
bzw. Geschichte (FU und HU) im Land Berlin geben. Didaktische Kompetenzentwicklung wird für
zukünftige LehrerInnen unseres Bundeslandes also nur noch auf Sparflamme erfolgen und auch
die Situation in Brandenburg bietet keinerlei Lösung des Problems.

Keine Stärkung der Didaktik nach der PISA-Debatte
Nicht erst seit der PISA-Debatte ist bekannt,
dass die Unterrichtsqualität an deutschen Schulen
auch mit einer praxisnahen LehrerInnenbildung
zu tun hat. Die Überbetonung fachwissenschaftlicher Studien- und Prüfungsinhalte oder das Mauerblümchendasein der Praktika zeigen deutliche
Schwächen der LehrerInnenbildung. So ist die Vernachlässigung der Fachdidaktiken ein katastrophales bildungspolitisches Versäumnis. Dass es
sich hier um ein Phänomen mit einer gewissen Systematik des Faktischen zu tun hat, betont auch
der Wissenschaftsrat in seinen Empfehlungen zur
LehrerInnenbildung (2001). Hier wird sehr deutlich auf eher spärliche Angebote in diesem Bereich und das strukturelle Problem verwiesen,
dass in Zeiten des Sparens eher die als randständig betrachteten Didaktiken zugunsten der Fächer
weiter verkleinert werden. Sicher ist dies der
falsche Weg, er zeigt aber die Wertigkeit, die im

wissenschaftlichen und bildungspolitischen Alltagsdiskurs der Didaktik zugebilligt wird, obwohl
die Forderung nach einer verstärkten Professionalisierung des Lehramtsstudiums von der Kultusministerkonferenz (KMK) und dem Wissenschaftsrat in erster Linie an eine Verbesserung der
pädagogisch-fachdidaktischen Ausbildung der
zukünftigen Lehrkräfte gebunden wird (Wissenschaftsrat 2001, Terhart 2000). In Berlin sind wir
von der Realisierung derartiger Forderungen im
Bereich der Didaktik des Politikunterrichtes weit
entfernt, im Gegenteil, die Situation wird sich
noch mehr zuspitzen.

Politikunterricht in beruflichen Schulen
In Berlin wird der Lehramtsstudiengang mit einer beruflichen Fachrichtung (gewerblich-technische Fächer) nur an der Technischen Universität
angeboten. Nach einer entsprechenden Vereinbarung wird dieser Studiengang auch für das Land
Brandenburg nur an der TU vorgehalten. Über die
Hälfte der hier immatrikulierten künftigen BerufsschullehrerInnen haben diese mit dem Zweitfach
Sozialkunde kombiniert. Insofern war es nur folgerichtig, dass der Akademische Senat Ende 2003
zunächst beschloss, zwei Eckprofessuren in der
Politikwissenschaft (Innenpolitik und Internationale Beziehungen) zur Wiederbesetzung auszuschreiben, um damit die Studierbarkeit dieser
Fächerkombination an einem einzigen Hochschulstandort zu gewährleisten. Letztlich hatten sich
die damit befassten universitären Gremien sicher
auch davon leiten lassen, dass die Berufsaussichten extrem gut sind: Im Jahre 2000 standen 4500
offenen Stellen lediglich 1800 Absolventen für die
Tätigkeit an Berufsschulen gegenüber.
Wenn nun davon ausgegangen wird, dass
zukünftig LehrerInnen beruflicher Schulen ihr
Zweitfach (vor allem Sozialkunde und Deutsch) an
anderen Universitäten der Stadt und des Umfeldes
studieren werden (Sozialkunde ist nur an der FU
möglich), so ist dies äußerst unrealistisch.
Das Angebot könnte sich als ein rein theoretisches erweisen, denn nach der neuen Ausbildungsordnung sind die einzelnen zu studierenden Module in festgelegten Zeiträumen zu absolvieren. Dies wird den Lehramtsstudierenden nur
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möglich sein, wenn die Stundenpläne für alle
Fächerkombinationen sich zeitlich nicht überschneiden.
Außerdem gibt es für Sozialkunde Kapazitätsprobleme, auch wenn das Otto-Suhr-Institut der
FU derzeit keine Begrenzungen für das 2. Fach
hat, denn es muss beim gegenwärtigen Stand mit
rund 70 zusätzlichen Studienfällen jährlich gerechnet werden. Da der Lehr- und Verwaltungsaufwand in den modularisierten Studiengängen
steigt, wären Begrenzungen der Teilnehmerzahlen
nicht zu vermeiden. Damit wird das BerufsschullehrerInnenstudium auf Raten abgeschafft. Besonders schlimm daran ist, dass die bisherige Kombination technisch-wissenschaftlicher Inhalte mit
politischen Perspektiven in der Kompetenz der
Lehrkräfte kaum mehr vorkommen wird. Wenn
man bedenkt, dass gerade in beruflichen Schulen
die letzte Möglichkeit der „Zivilgesellschaft“ existiert, breite Bevölkerungskreise noch einmal mit
politischer Bildung zu erreichen, ahnt man die
Konsequenzen.

Aufgabe des besonderen Profils
Ergebnis verantwortungsloser Sparmaßnahmen
ist die Aufgabe eines Institutes mit besonderem
Profil, das für die Ausbildung zukünftiger Geschichts- und SozialkundelehrerInnen ein „Alleinstellungsmerkmal“ hat. So gibt es an der TU folgende Einrichtungen und Kooperationen in der
LehrerInnenbildung:
• Didaktischer Dienst,
• Arbeitsstelle Globales Lernen und internationale Kooperation,
• Regelmäßige Kooperationsseminare mit DGB,
GEW und der Jugendbildungsstätte Flecken
Zechlin zum Thema Rechtsextremismus,
• Forschungs- und Ausbildungsprojekt ausländerfeindliche und rassistische Tendenzen an
Charlottenburg-Wilmersdorfer Schulen in Kooperation mit dem dortigen Bezirksamt,
• Kooperation mit dem Humanistischen Verband
zur Ausbildung von Lebenskunde-LehrerInnen.
Seit einigen Jahren gibt es eine Praxis, didaktische Seminare zusammen mit Akteuren außerschulischer Bildung und Praktikern durchzuführen. In Zusammenarbeit mit der DGB-Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin und der GEW-BERLIN konnten beispielsweise mehrere Seminare zum
Thema Rechtsextremismus durchgeführt werden.
Auf diese Weise kommen Studierende früh mit einer lebendigen Berufspraxis in Berührung. Dies
hilft ihnen bei der Entwicklung eines professionellen Bewusstseins, das nur in direktem Kontakt mit
Arbeitswirklichkeit entstehen kann.
Die mit dem Begriff der Globalisierung gekennzeichnete Entwicklung hin zu weltweiter Vernetzung im ökonomischen, politischen, ökologischen
und nicht zuletzt auch wissenschaftlichen Bereich, erfordert bekanntermaßen auch eine zunehmende Internationalisierung der Universitäten. An
der TU Berlin entstand seit Mitte der achtziger
Jahre ein Ansatz, der deutsche und ausländische
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Protest an der Technischen Universität gegen Sparmaßnahmen.
Studierende miteinander in Verbindung bringt,
der Forschung, Lehre und Beratung eng miteinander verknüpft. Die „Arbeitsstelle Globales Lernen
und Internationale Kooperation“ wurde im Laufe
der Jahre zu einer Schnittstelle zwischen Lehrenden und Studierenden. Ganz wesentlich sind auch
Lehreramtsstudierende hier integriert. Sie arbeiten in den Projektgruppen mit, die beispielsweise
einen Austausch von künftigen PolitiklehrerInnen
mit den Universitäten Toronto oder York vorbereiten. Weitere Gruppen arbeiten zum Umgang mit
Kinderarbeit und zu Bewegungen von arbeitenden
Kindern und Jugendlichen oder zum Bereich nachhaltiger Entwicklung.
In ungewöhnlicher Weise kommen in der „Arbeitsstelle Globales Lernen und Internationale Kooperation“ fachwissenschaftliche und fachdidaktische Zugänge produktiv zusammen. Dies gilt
auch für die Vortrags- und Diskussionsreihe
„Treffpunkt Süd-Nord“. Die Veranstaltungen bringen deutsche und internationale Mitglieder der TU
Berlin miteinander ins Gespräch. Ein Referat zu einem internationalen Thema sowie die Erfahrungen internationaler Studierender an deutschen
Universitäten sollen das Gespräch anregen, die
gemütliche Runde im Anschluss die Kommunikation vertiefen.
Berlin ist schon heute eine insgesamt global gut
vernetzte Stadt, die sich auch in ihren Bildungsinstitutionen dieser Qualität bewusst sein sollte. In
der LehrerInnenbildung sind – über interkulturelle
Pädagogik hinaus – bisher nur wenig adäquate Ansätze in dieser Richtung zu sehen. Das Bildungssystem insgesamt bereitet viel zu wenig auf Globalisierungsprozesse vor. Die Sparmaßnahmen an
der TU führen zu Einschränkungen in diesem zukunftsfähigen Bereich.
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Auf der Suche nach den
fehlenden Lehrkräften
Berlin bietet schlechtere Bedingungen und bildet
zu wenig aus. Quereinsteiger sollen es richten.
von Matthias Jähne, Hochschulreferent der GEW BERLIN

Mit „Blinde Kuh“ zum Ziel?

J
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ede Menge Absagen handelte sich Schulsenator
Böger bei den Neueinstellungen für das Schuljahr 2004/05 ein. Kein Wunder, denn Berlin bietet
Vergütungen an, die rund 12 Prozent unterhalb
des Niveaus der alten Bundesländer liegen. Zudem sind es keine Beamten-, sondern Angestellten-Stellen, die im ersten Jahr auch noch zwangsweise Teilzeit vorschreiben (2/3-Stellen). Als Ausgleich dürfen die Neuen die erhöhte Pflichtstundenzahl ohne „freie Tage“ genießen.
Obwohl zum neuen Schuljahr lediglich 207 Neueinstellungen anstanden, hatte man reichlich
Mühe, die freien Stellen zu besetzen. Allein bei
den 128 Einstellungsangeboten für die allgemeinbildenden Schulen kamen 73 Absagen. Wie wird
das wohl, wenn in den nächsten Jahren jeweils
1.000 Stellen besetzt werden müssen?
Die schlechteren materiellen Bedingungen sind
aber nicht der alleinige Grund für die Misere:
Schon jetzt, also bevor die Pensionierungswelle
richtig wirksam wird, ist der Arbeitsmarkt in bestimmten Fächern und Fachkombinationen fast
leergefegt, z.B. in Englisch, Informatik, Physik,
Mathematik, Chemie, im Sonderschulbereich und
bei den berufsbildenden Schulen.
Trotzdem sollen bis 2006 in Berlin die Referendariatsplätze um 400 auf dann 1.500 verringert
werden. Im günstigsten Fall machen dann pro Jahr
750 AbsolventInnen ihr Zweites Staatsexamen –
der Einstellungsbedarf liegt aber in den nächsten
Jahren bei jeweils 1.000! Darüber hinaus sind die
neuen Masterstudiengänge für die Lehrämter auf
850 AbsolventInnen pro Jahr begrenzt worden.

Diese Zahl setzt allerdings voraus, dass 70 Prozent ihr Studium erfolgreich absolvieren – bislang
sind es maximal 30 Prozent.

Quereinsteiger als Notnagel
Die Senatsbildungsverwaltung sieht vor, bei fehlenden BewerberInnen mit Zweitem Staatsexamen
die Stellen auch für Personen mit Erstem Staatsexamen und – wenn auch die fehlen – für Personen
mit anderen Hochschulabschlüssen zu öffnen.
Voraussetzung ist, dass die Hochschulprüfung
nicht länger als fünf Jahre zurückliegt, oder innerhalb der letzten fünf Jahre eine mindestens dreijährige einschlägige Berufstätigkeit ausgeübt wurde. Die ausgewählten BewerberInnen absolvieren
dann ein berufsbegleitendes Referendariat, wobei
die Konditionen des Arbeits- und Ausbildungsverhältnisses noch unklar sind.
Die GEW BERLIN fordert, dass die Quereinsteiger
eine volle Stelle mit entsprechender Bezahlung erhalten. Ihre Unterrichtsverpflichtung muss um mindestens 50 Prozent reduziert werden, damit sie ihrer Ausbildungsverpflichtung nachkommen können,
die nach 24 Monaten mit der Zweiten Staatsprüfung beendet wird.
Nach Abschluss der Zweiten Staatsprüfung können die Lehrkräfte „nach Maßgabe der Möglichkeiten im Schuldienst verbleiben“, so die Gesetzesbegründung. Mit Inkrafttreten dieser gesetzlichen
Regelung soll die bisherige Quereinstiegsregelung
für die berufsbildende Schule wegfallen.
Das berufsbegleitende Referendariat soll auch
Lehrkräften offen stehen, die bereits jetzt ohne volle Lehrbefähigung in den Berliner Schulen (überwiegend den berufsbildenden Schulen) tätig sind.
Sie können dazu bis zum 31.8.2007 einen Antrag
stellen, sofern ihr Hochschulabschluss nach dem
1.1.1992 abgelegt wurde. Damit wird die jahrelange Forderung der GEW BERLIN erfüllt, für diese
Gruppe ein berufsbegleitendes Referendariat anzubieten, das mit dem Zweiten Staatsexamen abschließt und die Gleichstellung in der Bezahlung
und den Aufstiegsmöglichkeiten sichert.

Keine Dauerlösung
Angesichts der nun nicht mehr abwendbaren Situation scheint diese Regelung noch die sinnvollste zu sein – wenn sie die Ausnahme bleibt und
parallel dazu die Ausbildung der Lehrkräfte in
den Universitäten und im Referendariat bedarfsgerecht sichergestellt wird. Die wissenschaftliche
LehrerInnenbildung darf nicht weiter ausgehöhlt
werden, indem man zunehmend auf QuereinsteigerInnen zurückgreift und damit das Lehramtsstudium unattraktiver macht.
Zudem sollte das berufsbegleitende Referendariat (und auch das Referendariat insgesamt!) sowie
die gesamte Quereinstiegsregelung evaluiert werden. Das dient nicht nur der Sicherung einer hohen Qualität der Unterrichtstätigkeit, sondern
liegt auch im Interesse derer, die diesen Weg einschlagen.
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Volksbegehren für Neuwahlen
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Schon 25.000 Unterschriften gesammelt, aber genauso viele fehlen auch noch.

von Ulrich Thöne, Vorsitzender der GEW Berlin

D

ie erste Zwischenbilanz nach
knapp zwei Monaten des Volksbegehrens fällt durchwachsen aus. Auffallend ist, dass sich manches ganz anders entwickelt hat, als vielfach vermutet und unterstellt wurde. Die Oppositionsparteien des Abgeordnetenhauses
lehnen unisono das Volksbegehren ab!
Wir wollen mehr und nicht weniger „Reformen“ schimpft FDP-Lindner und distanziert sich scharf von den TrägerInnen des Volksbegehrens. Wer also befürchtet hat, dass mit dem
Volksbegehren die Statthalter von Merz, Merkel und
Westerwelle aufs Schild gehoben würden, der hat sich
kräftig getäuscht.
In knapp zwei Monaten
wurden bisher 25.000 Unterschriften gesammelt. Wir
haben noch gut drei Monate
Zeit für weitere 25.000 Unterschriften,
um unser erstes Ziel zu erreichen. Wir
liegen also im „Soll“, wenn wir die Startschwierigkeiten der anderen betrachten
und sehen, dass die letzten zwei Monate die Haupturlaubszeit – nicht nur in
den Reihen der GEW – gewesen ist.
Viele in der Republik müssen zur
Zeit kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen, dass Spitzenleute der SPD in Berlin und im Bund einen sozialen Grundsatz nach dem nächsten preisgeben
und trotzig verkünden, sie könnten
nicht anders. Sie halten die erheblichen Kürzungen der Unterstützungen
für Langzeitarbeitslose für unumgänglich. Spitzenpolitiker der Grünen übrigens auch. Von FDP und CDU hat niemand im Grunde etwas anderes erwartet. Die SPD hat noch im Juni 2002 in
ihr Regierungsprogramm geschrieben:
„Wir bekennen uns zur besonderen
Verantwortung gegenüber den Schwächeren in unserer Gesellschaft. Deswegen wollen wir im Rahmen der Reform der Arbeitslosen- und Sozialhilfe
keine Absenkung der zukünftigen Lei-

stungen auf Sozialhilfeniveau.“ Jetzt,
nach der Wahl, hält es das Führungspersonal dieser SPD für dringend erforderlich, den Bundeshaushalt um 2,5
Mrd. Euro für Leistungen an Langzeitarbeitslose zu entlasten. Bezeichnenderweise ist das genau der Betrag, der
dem Bundeshaushalt durch die abermalige Senkung des Spitzensteuersatzes ab dem 1. Januar 2005 entgeht. Es
würde reichen, wenn die SPD den Besitzstand von Spitzenverdienern nicht

Die Umsetzung des Volksbegehrens
für Neuwahlen steht in der GEW BERLIN
noch am Anfang.
verändert, um ihr Wahlversprechen gegenüber den Langzeitarbeitslosen einzuhalten.
Vor dem Hintergrund solcher und
ähnlicher Beispiele haben bisher schon
25.000 BerlinerInnen eindeutig gesagt,
dass sie eine andere, eine soziale Politik wollen. Und sie sagen dies trotz
und gegen die Ankündigungen der

ÜBRIGENS:
Herr Wowereit hat am 25. März diesen
Jahres sich nicht „getraut“ , eine Einladung des dbb auszuschlagen um
pflichtgemäß an einer Ministerpräsidentenrunde teilnehmen zu können.
Er lobte den dbb, weil er das Wagnis
eingegangen sei, „auch den eigenen
Mitgliedern etwas zuzumuten“. Diese
innige Liebe war aber recht einseitig
und nur von kurzer Dauer. Am 15. Juni
hat auch der dbb in Berlin beschlossen,
das Volksbegehren zu unterstützen.

SPD-Parteispitze und obwohl sie nicht
wissen, wer diese andere Politik machen wird. Das ist das Neue an dieser
Situation. Das Argument, erst eine
überzeugende Antwort darauf haben
zu müssen, wie es anders, wie es besser geht, hält immer weniger Menschen
davon ab, eine sozialere Politik zu fordern. Das ist auch der Grund, warum
die Protestaktionen gegen Hartz IV in
Berlin gleich breite Zustimmung gefunden haben.
Mit dieser neuen Situation
haben allerdings viele in der
GEW zu knabbern. Viele, wie
der Schreiber dieser Zeilen
auch, haben ein gesichertes
Ein- und Auskommen und
sind in ihrer beruflichen Existenz nicht wirklich bedroht.
Das ist gut so und wir kämpfen vehement für den Erhalt.
Gehaltsverzicht, Arbeitszeiterhöhung
und viele Verschlechterungen hier und
da sind empörend und obendrein ein
gesellschaftspolitischer Fehler; ohne jeden Zweifel! Aber deswegen riskieren,
gleich alles in Frage zu stellen? Forderungen aufzustellen, die in der aktuellen Parteienlandschaft nicht gedeckt
sind? Manche und mancher mag sich
denken: Vorsicht, schließlich kann jemand von einem kleineren Stück eines
großen Kuchens möglicherweise satter
werden als von einem größeren Stück
eines kleineren.
Wie kommen wir zu einer anderen,
einer sozialeren Politik? Diese Frage lastet quälend auf vielen Menschen und
bremst ihre Aktionsbereitschaft. Hier
zeigt sich die Entscheidung zur Unterstützung des Volksbegehrens für Neuwahlen als sehr hilfreich, auch wenn
die Umsetzung in der GEW noch ziemlich am Anfang steht. Grundlage für die
Zustimmung waren:
• Die Einsicht: Wer positive Veränderungen dieser Gesellschaft will, die
oder der muss sich schon selbst zu Ei-
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geninitiative und -aktivität durchringen. Warten und Hoffen auf andere
hilft nicht mehr weiter.
• Die Erkenntnis: Wir dürfen uns von
der vorherrschenden Ideologie nicht
zu weit in die Ecke drängen lassen.
Wir dürfen nicht zu allem „Ja und
Amen“ sagen. Lohnkürzungen in der
jetzigen Zeit sind Gift, Arbeitszeitverlängerungen erst recht und Kinder
und Jugendliche brauchen mehr personelle Zuwendung auf hohem fachlichem Niveau. Wir können von daher
keinen Frieden mehr machen mit den
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„amtlichen“ Vorschlägen, bei denen sogar die 50-Stunden-Woche kaum noch
auf Protest stößt. Wir haben nicht
mehr die Chance, wie vielleicht noch
Mitte der 90er Jahre, durch befristete
Kompromisse das Schlimmste zu verhindern. Wir brauchen einen Kurswechsel – jetzt!
• Das Ziel: Wir wollen diese Politik
nicht mehr, wir wollen eine andere, eine sozialere Politik. Wir haben keine
Chance mehr darin gesehen, uns zu irgendwelchen dunklen Wegen, zu irgendwelchen faulen Kompromissen

Gegen den Sozialabbau!
Eine Konferenz soll Gegenstrategien diskutieren und entwickeln.
von Marion Herrmann, Arbeitslosenausschuss der GEW BERLIN

I

n der Februarausgabe unserer Bundes-Zeitschrift E&W antwortete die
Vorsitzende Eva-Maria Stange in einem
Interview auf die Frage, ob der Vormarsch des Neoliberalismus von den
Gewerkschaften zu bremsen sei u.a.
folgendes: „Momentan haben wir weltweit einen Vormarsch des Neoliberalismus oder des Neokonservatismus in
der Regierungspolitik, sowohl im internationalen wie im europäischen und
nationalen Rahmen. Dieser Trend ist
kurzfristig nicht umkehrbar.“ Die
schlichte Frage, die sich meines Erach-

tens daraus ergibt, lautet: Wenn diese
neoliberale Entwicklung nicht kurzfristig umkehrbar ist, ist sie es denn
dann langfristig? Wenn ja, auf welchen
Wegen und mit welchen politischen
Mitteln?

Die Gegenkräfte
Denn falls die Gegenkräfte in Gewerkschaften, Parteien und Organisationen
diese neoliberalen Entwicklungstendenzen nicht stoppen können, werden wir

✃
GEW-KALENDER 2005
Der (grüne) GEW-Kalender mit Jahreskalendarium für alle, die im Wissenschaftsbereich
oder im Bereich Jugendhilfe/Sozialarbeit beschäftigt sind, sowie für alle Rentnerinnen und
Rentner ist erschienen und wird auf Anforderung zugeschickt. Bitte den folgenden Abschnitt an die GEW BERLIN schicken (aus organisatorischen Gründen keine telefonischen
Bestellungen).

GEW-KALENDER 2005: JA, DEN WILL ICH HABEN!
Name:

______________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Bitte an die GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin senden/faxen (030 / 21 99 9350) oder mailen (mitgliedsverwaltung@gew-berlin.de)

durchzuringen. Dazu hat nicht zuletzt
der Umgang dieses Senats mit dem Tarifvertrag im öffentlich Dienst beigetragen. Dieser Senat ist keineswegs gewillt, sich des Friedens und der Gerechtigkeit wegen an irgendwelche Absprachen zu halten.
Wir haben jetzt noch bis Ende November Zeit. Wir sollten jetzt ruhig
und konzentriert, aber zielstrebig daran arbeiten, möglichst viele Unterschriften für eine andere Politik zu
sammeln. Wir wollen und wir können
Erfolg haben!

in wenigen Jahren mit sozialen „Verwerfungen“ ganz anderen Ausmaßes konfrontiert als mit denen, die uns gegenwärtig Hartz IV sowie die Gesundheitsund Rentenreform „bescheren“.
Die KollegInnen des Erwerbslosenausschusses der GEW BERLIN kämpfen
schon seit Beginn der 90-er Jahre gegen den Sozialabbau und bereiten gegenwärtig eine Konferenz vor zum
Thema „Eine andere gewerkschaftspolitische Strategie ist nötig!“. Ziel dieser
Konferenz ist es, Antworten auf die
Frage zu finden, was wir als Gewerkschaften im Bündnis mit Kräften in Parteien und Organisationen dem weltweiten neoliberalen Trend politisch entgegensetzen können. Der Landesvorstand
der GEW BERLIN hat dieser Konferenz
zugestimmt, die am 23.10.2004 im
Haus der Jugend in der Reinickendorfer Str. 55 ( in 13347 Berlin) von 10 –18
Uhr stattfindet.

Das Programm
Nach einem einführenden Referat
von Dieter Scholz (DGB-Vorsitzender
Berlin-Brandenburg) werden sich die
Konferenzteilnehmer mit folgenden
drei Themen auseinandersetzen:
• Wie sollte qualitativ ein künftiges
politisches Bündnis der neuen sozialen Bewegungen aussehen, welches
Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse nehmen kann?
• Welche politischen /wirtschaftspolitischen Alternativen zum gegenwärtig dominierenden Neoliberalismus
existieren?
• Wie sollte die zukünftige politische
Bildung in Gewerkschaften gestaltet
werden?
Wir haben alle Einzelgewerkschaften
und zahlreiche Organisationen eingeladen und hoffen auf eine rege Beteiligung. (Info und Anmeldung: siehe letzte Seite)

EUROPA
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In Dänemark ist die Bildung mehr wert
Kein Parteiengezänk, sondern gesellschaftlicher Konsens.

von Jörg Bratz, GEW Niedersachsen

W

er mich kontrollieren will, hat kein
Vertrauen in meine Arbeit. Wenn
ich für meine Arbeit kein Vertrauen bekomme, will ich nicht mehr Lehrerin
sein.“ Die Antwort von Katrine, Lehrerin
an der „Beder-Skole“ auf unsere Frage, ob
es in Dänemark ähnliche Bestrebungen
wie in einigen deutschen Bundesländern
gibt, die Schulen einem „Controlling“
zu unterziehen, kommt wirklich überraschend. Wir, ein Teil der Teilnehmer
einer fünftägigen Fortbildungsveranstaltung des GEW-Bezirks Braunschweig
über das dänische Schulsystem, hospitieren während der Textilstunde in einer halben 5. Klasse. Zwölf Kinder sind
konzentriert an ihren elektrischen Nähmaschinen mit der Gestaltung von
Schürzen beschäftigt. „Im nächsten
Halbjahr haben sie Kochen“, erklärt uns
die Lehrerin, „da brauchen sie die
Schürzen.“ Die Schüler begrüßen uns
Besucher freundlich, die Arbeit ist aber
interessanter. So findet die junge dänische Kollegin Zeit, ein wenig mit uns
ins Gespräch zu kommen. Sie unterrichtet Deutsch im 9. Jahrgang. Alle
Schüler einer Klasse werden an der Folkeskole von der ersten bis zur neunten
Klasse gemeinsam unterrichtet. Das
Gymnasium startet erst mit Klasse
zehn. Differenzierung? Ja, im Klassenverband. Wie kann bei diesem Leistungsspektrum gerecht bewertet werden? Katrines verständnisloser Gesichtsausdruck zeigt, dass dänische
Lehrer wohl irgendwie anders über
Schule denken als wir. „Weil das Bewerten, Beurteilen nicht das Kriterium für
die Rückmeldung über schulische Leistungen an die Schüler und deren Eltern ist“, sagt sie. Die Lehrerin erklärt,
dass Schüler in Dänemark erstmals in
der 8. Klasse mit Ziffernoten konfrontiert werden, ansonsten erstellen die
Lehrkräfte Entwicklungsberichte. Im 9.
Jahrgang werden hingegen neuerdings
Abschlussprüfungen mit landeseinheitlichen Prüfungsanforderungen durch-

geführt. Für das Fach Deutsch ist Katrine mit diesen Standards gar nicht einverstanden. Sie findet das Verfahren
nicht in Ordnung, hat aber bereits einen Termin mit Teis Trane vereinbart.
Der ist kommunaler Schulaufsichtsbeamter für den Bezirk Århus, in der Hierarchie etwa vergleichbar mit einem Abteilungsleiter der Schulaufsichtsbehörde in Niedersachsen. Die junge Kollegin
erklärt uns in vollem Ernst, sie möchte
ihren Vorgesetzten davon überzeugen,
dass er für ihre Schule eine Ausnahmeregelung bei der Ministerin erwirkt.

Positives Lehrerbild
Wir lernen Teis Trane kennen. Trotz
Arbeitsüberlastung nimmt er sich Zeit,
mit uns zu Abend zu essen und anschließend über die Schulstruktur in der
Kommune Århus, der zweitgrößten in
Dänemark, zu referieren. Jetzt verstehen
wir, warum Katrine sich so sicher war,

ernst genommen zu werden. Teis Trane
berichtet über Probleme, die jungen dänischen Lehrer in der Schule zu halten.
Die Wirtschaft ist an diesen gut ausgebildeten Hochschulabsolventen mit
ihrem breiten Studienkanon sehr interessiert. Und viele junge Lehrer unterliegen nach der Konfrontation mit den Belastungen des Schulalltags den Offerten
der Wirtschaft. Lehrermangel ist vor allem in Westjütland ein anhaltendes Problem. Aber auch ältere KollegInnen
werden in Dänemark umworben, damit
sie mit ihrem Erfahrungsschatz möglichst lange der Schule zur Verfügung
stehen.
Die durchschnittliche Unterrichtsverpflichtung aller Lehrkräfte in der Folkeskole von 22 Stunden wurde nach
Verhandlungen der Lehrergewerkschaft
mit der Kommune Arhus für KollegInnen ab dem 60. Lebensjahr um vier
Stunden abgesenkt. Solche Maßnahmen
helfen, den Beruf über weitere Arbeitsjahre mit Engagement ausüben zu könANZEIGE
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nen. Wieso geht das in Dänemark einfach
so? Nun – die Lehrerinnen und Lehrer
in Dänemark sind keine Beamten.
Sie arbeiten als Angestellte im Rahmen eines Arbeitszeitmodells, das zwischen den kommunalen Schulbehörden
und den Lehrergewerkschaften ausgehandelt wird. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad beträgt etwa 95 Prozent. Im Laufe der Fortbildungsveranstaltung lernt unsere Gruppe mit der
„Beder Skole“ und der „Skaade Skole“
zwei kommunale Volksschulen, die private „Femmøller Efterskole“ und die
private „N.J. Kochs Skole“ kennen. Wir
bekommen Gelegenheit, in den Unterrichtsalltag hineinzuschnuppern und
mit Lehrkräften, Schulleitungen und
Schülern zu sprechen. In allen vier
Schulen ist eine angenehme Arbeitsatmosphäre spürbar. Die Schüler duzen
ihre Lehrer, ohne distanzlos zu sein. In
der besuchten zweiten Klasse gibt es
die gleiche geschäftige Gelassenheit
und Ruhe wie in der neunten. Kein Gerenne auf den Fluren, keine Rangeleien,
kein Gepolter.

Zufriedenheit mit dem Schulsystem
In allen vier Schulen fragen wir nach
dem Umgang mit Gewalt an den Schulen. Und bekommen jedes Mal die Auskunft: „Damit haben wir keine Probleme.“ Es gebe in Dänemark nur wenige
Problemregionen mit gewaltbereiten
Schülern. Sind dänische Kinder und Jugendliche anders als deutsche? Wohl
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eher nicht, sagt uns Teis Trane. Allerdings, erklärt er uns in seinem Vortrag,
gibt es in Dänemark ein besonders hohes Maß an Identifikation der Schüler
mit „ihrer“ Schule. Teis Trane führt diesen Umstand auf das integrative dänische Schulsystem zurück, in dem es bis
Klasse neun keine Noten gibt und die
Schwächeren stressfrei von den Stärkeren lernen können. Wir fühlen uns an
das PISA-Siegerland Finnland erinnert.
Überhaupt weist das dänische Schulsystem sehr viele Gemeinsamkeiten mit
dem finnischen auf. Auch von finnischen Schulen wissen wir, dass Gewalt
kein Problem darstellt. Soll man da an
Zufall glauben? Teis Trane hebt ein Teilergebnis von PISA hervor, das ihm bezogen auf Dänemark viel wichtiger erscheint als das Gesamtergebnis der Studie: Den dänischen Schülern wird die
größte Zufriedenheit mit dem Schulsystem bescheinigt. Er wertet das so: „Die
größtmögliche Zufriedenheit aller ist
für die Gesellschaft wichtiger als die
optimale Förderung einer kleinen Elite!“
Kennzeichnend für das dänische Schulsystem scheint zu sein, dass in der dänischen Gesellschaft der allgemeinen
Bildung des Menschen ein höherer Wert
beigemessen wird als der Ausbildung.
Wie sonst ist es zu interpretieren,
dass die meisten Schülerinnen und
Schüler nach dem Ende der Folkeskole
an einer sogenannten Efterskole ein
freiwilliges Schuljahr dranhängen, das
nicht in einem Zusammenhang mit einer Berufsausbildung gesehen werden
muss. Diese Schulen sind über das

ganze Land verteilt und in der Regel als
private Internatschulen organisiert. Das
Besondere an ihnen ist der jeweilige
sachliche Schwerpunkt, der etwa die
Hälfte des Unterrichts ausmacht. Viele
Eltern sparen lange Zeit, um ihren Kindern den Besuch einer dieser kostenpflichtigen Schulen zu ermöglichen.
Die „Femmøller Internatskole“ ist so eine Efterskole. Der Schwerpunkt hier ist
Tanz und Theater. Eine Schülerin, die
wir nach ihrem Berufsziel fragten, sagte selbstbewusst, diese Schule besuche
sie nicht zur Vorbereitung auf einen Beruf, sondern um sich etwas Gutes zu
tun und sich weiter zu entwickeln. Später wolle sie dann Jura studieren.

Fazit
Die dänischen Lehrkräfte sind nicht
besser und schlechter als die deutschen. Sie fühlen sich aber an ihrem Arbeitsplatz wohler, weil von der Gesellschaft getragen und anerkannt. Die
Schulen sind kein Experimentierfeld
der jeweiligen Regierungsmehrheit, sondern ruhen im gesellschaftlichen Konsens. Sie dienen auch als kommunale
Bildungszentren, in denen Lehrer, Pädagogen, Psychologen, Therapeuten, Ärzte
und technisches Personal mit großem
Selbstverständnis zusammenarbeiten.
In Deutschland Zukunftsmusik – in Dänemark seit langem Standard.

Aus: Zeitschrift der GEW Niedersachsen Nr. 5/2004

blz-LESEN LOHNT SICH!
Den folgenden Offenen Brief an NichtMitglieder der GEW hat Joachim Dillinger am OSZ-Verkehr verteilt und uns zur
Kenntnis gegeben. Es ist gewissermaßen
eine Rezension der Juni-Ausgabe.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
der Status der Nicht-Mitgliedschaft
in der GEW ist ohne Frage auch mit
Vorteilen verbunden. So spart man/
frau sich den monatlichen Mitgliedsbeitrag und muss sich auch nicht über
bisweilen abwegige Standpunkte ärgern wie sie z.B. auf Seite 3 der Juniblz veröffentlicht wurden.
Dennoch gibt es auch Nachteile einer Nicht-Mitgliedschaft. Am vergangenen kühlen Wochenende konnte ich
zwischen den Fußballspielen in der
blz auch Beiträge lesen, die sich sehr

genau mit Problemen auseinandersetzen, die wir auf unserer letzten Gesamtkonferenz beraten haben. Es war
die Konferenz mit den Ovationen für
den im 65. Lebensjahr aus dem Dienst
scheidenden lieben Kollegen KarlHeinz Drogies. Die Beiträge „OSZ-Bibliotheken funken SOS“ und „Hilfe! Unsere Schule verdreckt!“ beschreiben
auch unsere Situation. Nicht nur die
jüngst ins Leben gerufene „Mittwochsrunde“ und das angekündigte „Rettungsteam“ unserer Bibliothek können
hier Anregungen für ihre Arbeit finden. Über ein „Informationslabor“ als
Nachfolgeeinrichtung unserer Bibliothek sollte auch bei uns nachgedacht
werden. Von der Schulaufsicht haben
wir in der Konferenz erfahren, dass
wir uns im Vollzeitbereich auf 35iger

Frequenzen einrichten müssen; und
das in Räumen, die für maximal 25
Personen gebaut wurden! Wie die
Agenturen für Arbeit mit den bei uns
so „geparkten“ ausbildungssuchenden
Jugendlichen künftig umgehen werden, ist auf Seite 28 zu lesen. Was vor
den Toren Berlins in der Wittstocker
Heide abläuft, lässt die GEW auch
nicht ruhen. Nachzulesen auf Seite 29.
Als eine besondere bildungspolitische Kostbarkeit habe ich das Interview mit Prof. Dr. Hartmann von der
TU Darmstadt über Bildung, Chancengleichheit und Eliten in Deutschland
empfunden. Steht auf Seite 6 ff.
Alles gute Gründe, sich die blz für
die vor uns liegende unterrichtsfreie
Zeit einmal von einem GEW-Mitglied
auszuleihen.

TENDENZEN
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Der Umbau des Sozialstaates
Die schöne Welt der Reformen bekämpft die Armen statt die Armut.

von Andreas Kraft, FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

U

nser Land stagniere und brauche –gehälter hinsichtlich der Sozialversi- „Umbau des Sozialstaates“ an, der auf
tiefgreifende Veränderungen, auch cherungsbeiträge von 1980 (12,8 Pro- dem Glaubenssatz „denn wer hat, dem
Reformwille genannt. So tönt es uns je- zent) mit der von 2000 (16,1 Prozent) wird gegeben“ beruht. Hierzu einige
den Tag aus den Parteien, den Medien und der von jetzt mit 19 Prozent kann Fakten, wem da gegeben wird:
und aus den Mündern von Experten man/frau die Frage „Wer ist das Volk?“ • Innerhalb von zwanzig Jahren (1980
entgegen. Ansonsten seien wir verlo- sicher beantworten. Haben wir es dann – 2000) hat sich der Anteil der Unterren. Wer will schon verlieren bzw. ver- doch irgendwie bis zur Rente geschafft nehmenssteuern am Gesamtsteueraufloren sein. Es scheint so, dass es kei- und denken „jetzt ist a Ruh“. Denkste! kommen trotz explodierender Vermönen anderen Ausweg gibt, als den Ver- Auch dann sieht es nicht besser aus. Ei- gen halbiert.
zicht auf alles, was das Leben lebens- ne Rentenerhöhung fällt 2004 aus, Neu- • Die Steuerreform der rot-grünen Kowert macht, und der Mensch mehr Ei- rentnerInnen, die ab April 2004 in Ren- alition setzte dem noch eins drauf und
genverantwortung zu üben hat. „Nur te gehen, erhalten ihre Rente erst am spendierte den Unternehmen ein Geschenk von ca. 50 Milliarden Euro.
wer auch selbst aktiv ist, kann auf die Monatsende.
Frührente beginnt zukünftig erst mit • Die verschiedenen Modelle der künfUnterstützung der Gemeinschaft bauen“ (aus einem Antrag von SPD/Grüne). 60 Jahren, während nach Arbeitslosig- tigen Steuerreform variieren zwischen
Wie das aussehen soll, zeigt der Fahr- keit oder Arbeitsteilzeit die Möglichkeit 12 und 40 Milliarden Euro „Steuererder Frührente entfällt – ebenso ab 2008 leichterungen“ (jährlich).
plan der Agenda 2010.
Dieses Programm wird als die Ret- die Anrechnung der Ausbildungszeiten. • Der Berliner Senat (SPD/PDS) und die
BVG strichen zu Beginn des
tung des Abendlandes
Jahres das Sozialticket, ein/e
verkauft, nicht nur von
SozialhilfeempfängerIn
mit
der SPD, sondern auch
dem stattlichen Einkommen
von fast allen Parteien
1980
2002
von 297 Euro soll nun 64 Euund Abgeordneten des
Steueraufkommen 187 Mrd. Euro
476 Mrd. Euro
ro für eine Monatskarte zahBundestages. Für die BeUmsatzsteuer
25,6 %
29,1 %
len. Wer nichts hat, dem werschlussempfehlung
zu
Gewinnsteuer
24,7 %
12,3 %
de genommen! Die acht BVGdiesem Gesetz votierten
Lohnsteuer
30,55 %
36,7 %
Vermögenssteuer
3,8 %
3,6 %
Direktoren hingegen kassie581 Abgeordnete, dageSonstige Steuern
15,4 %
18,3 %
ren Jahresgehälter zwischen
gen stimmten 16 Abge143.000 und 191.000 Euro.
ordnete. Die Parteien verstehen sich als Stimme ihrer WählerIn- Außerdem sollen die Renten kräftig be- Ob sie einen Freifahrtschein haben,
nen und somit in ihrer Summe als Stim- steuert werden. Aber mal ehrlich, wer konnte noch nicht ermittelt werden.
me des Volkes. Hier ist die Frage: Wer braucht im Alter schon Geld, denn oh- • Berlin ist pleite, aber nicht die reichen
ist das Volk und zu wessen Wohle wird ne künstliches Hüftgelenk kommen wir Fondsinhaber der Bankgesellschaft Berlin. Damit sie nicht am Hungertuch nadann eh nicht mehr aus dem Haus.
gehandelt?
Betrachten wir diese ganzen Maßnah- gen müssen, werden ihnen aus dem
Vielleicht gibt die Verteilung der Steuerlast in unserem Land Auskunft. men, so wissen wir jedenfalls, wer in Berliner Haushalt jährlich 300 Millionen
Deutschland ist dabei, in den Lohnsteu- diesem Land sozialbedürftig ist, näm- Euro überwiesen. Doch zum Glück nur
erstaat zu marschieren. Hierzu als Bei- lich die Spitzenverdiener, Unternehmer für die nächsten 20 Jahre. Dies ergibt
spiel die Gegenüberstellung der Steuer- und Steuerhinterzieher. Denn diese insgesamt 6 Milliarden Euro.
lastenverteilung von 1980 und 2002 schaffen ja Arbeitsplätze und sichern • Der Berliner Senat will in den nächsten Jahren 200 Millionen Euro im sosomit den Sozialstaat.
(siehe Tabelle Steueraufkommen).
In den letzten 20 Jahren ist jedoch zialen Bereich einsparen.
Diese Steuerverteilung sorgte nicht
Übrigens hat sich das private Geldverfür neue Arbeitsplätze oder sicherte sie deutlich geworden, dass der Sozialstaat
gar, obwohl sie das Hauptargument von in einem sozialverträglichen Kapitalis- mögen in unserem Land von 1991
Politik und Wirtschaft für die Steuer- mus nur so lange angedacht war, wie (2020 Mrd. Euro) um 81 Prozent (3658
senkungen war. Die angestrebte erneu- dieser die soziale Umverteilung tragen Mrd. Euro) erhöht. Dies wird sicherlich
te Steuerreform wird diese Entwicklung wollte. Die Reichen und ihre parteipoli- zurückgehalten für schlechtere Zeiten –
nicht stoppen. Vergleichen wir die Bei- tischen Marionetten bieten als ver- sozusagen als soziale Absicherung für
tragsbelastung der Bruttolöhne und meintliche Lösung statt dessen den die Zukunft. Aber das nur am Rande.
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Mehr als eine Spielerei: Männer müssen stark sein.

FOTO: DAVID AUSSERHOFER

Männlichkeitsrituale

gen aufwachsen und über den sie ihre
Identität definieren. Im Folgenden sollen deshalb Eigenschaften, die in einem
Anti-Aggressions-Training mit türkischen Jugendlichen häufig zur Beschreibung des Selbstbildes der Teilnehmer
benutzt werden, vor ihrem sozio-kulturellen Hintergrund erklärt werden.

Arbeit mit gewaltbereiten türkischen Jugendlichen.

von Ahmet Toprak

G

ewalt und Delinquenz von Jugendlichen ausländischer Herkunft ist in
den letzten Jahren ein sehr aktuelles
Thema geworden. Insbesondere Politiker, Staatsanwälte und Medien warnen
davor, dass die Ausländerkriminalität
kontinuierlich zunimmt und verlangen
ein härteres Durchgreifen, damit die
Strafen abschreckend auf andere Jugendliche wirken. Auch in einigen wissenschaftlichen Abhandlungen wird darauf verwiesen, dass die Jugendkriminalität bei türkischen Jugendlichen sehr
verbreitet ist, ohne die komplexen Ursachen dafür genauer zu beschreiben.
Nach Pfeiffer und Wetzels ist klar belegt,
dass schlagende Väter zu einem problematischen Vorbild werden. Die beiden
Wissenschaftler gehen davon aus, dass
Eltern, die ihre Kinder massiv schlagen,
damit deren soziale Kompetenz und ih-
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re Erfolgschancen in Schule und Beruf
reduzieren.
Die gesellschaftlichen und institutionellen Diskriminierungserfahrungen, die
auf das Leben der Migranten türkischer
Herkunft Einfluss haben, finden dagegen
wenig Beachtung. Dass u.a. auch die Benachteiligung von Migrantenfamilien bei
der Vergabe von Kindergartenplätzen
und die Tatsache, dass Einwandererkinder viel öfter als ihre deutschen Altersgenossen an eine Hauptschule empfohlen werden, die Berufs- und Ausbildungschancen verschlechtern, wird in
diesen Erklärungsansätzen für Straffälligkeit nicht berücksichtigt.
Zu den komplexen Ursachen für eine
erhöhte Strafanfälligkeit türkischer Jugendlicher in der dritten Migrantengeneration gehört aber auch der Werte- und
Normenkodex, mit dem türkische Jun-

Die Ehre
Der Begriff Ehre klärt die Beziehung
zwischen Mann und Frau sowie die Grenzen nach innen und außen. Ein Mann gilt
als ehrlos, wenn seine Frau oder Freundin beleidigt oder belästigt wird und er
nicht extrem und empfindlich darauf
reagiert. Derjenige Mann gilt als ehrenhaft, der seine Frau verteidigen kann,
Stärke und Selbstbewusstsein zeigt und
die äußere Sicherheit seiner Familie garantiert. Eine Frau, die einen Ehebruch
begeht, befleckt damit nicht nur die eigene Ehre, sondern auch die ihres Gatten,
weil der Mann nicht genug Mann war,
sie davon abzuhalten. Ein (ehrenhafter)
Mann steht zu seinem Wort. Diese These bekräftigt ein Sprichwort aus dem
Türkischen („erkek adam sözünü tutar“
= „ein Mann hält sein Wort“). Er muss
klar und offen zu seinem Wort stehen,
und er darf niemals mit „vielleicht“ oder
„kann sein“ ausweichen, weil diese Antwort nur von einer Frau zu erwarten
ist. Darüber hinaus muss ein ehrenhaf-
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ter Mann in der Lage und willens sein
zu kämpfen, wenn er hierzu herausgefordert wird. Die Eigenschaften eines
ehrenhaften Mannes sind Virilität, Stärke
und Härte. Er muss in der Lage sein, auf
jede Herausforderung und Beleidigung,
die seine Ehre betrifft, zu reagieren und
darf sich nicht versöhnlich zeigen.

Die Männlichkeit
Ein anderer wichtiger Begriff, der von
den türkischen Jugendlichen, die einen
Anti-Aggressions-Kurs besuchen, oft artikuliert wird, ist Männlichkeit. Diese
Jugendlichen werden zu Stärke (sowohl
körperlicher als auch geistiger), Dominanz und selbstbewusstem Auftreten –
im Hinblick auf Übernahme von männlichen Rollenmustern – erzogen. Wenn ein
Jugendlicher diese Eigenschaften nicht
zeigt, wird er als Frau und Schwächling
bezeichnet.

Stärke
Das wichtigste Indiz für eine ausgeprägte Männlichkeit ist die geistige und

körperliche Stärke eines Mannes. Bereits im Kindesalter werden die Jungen
zum Ringen, Boxen und anderen Kampfsportarten ermutigt und gefördert, während bei den Mädchen dies kategorisch
abgelehnt wird. Wenn sich die Jungen
beim Spielen verletzen und dabei weinend zur Mutter gehen, werden sie unter
Umständen bestraft, da das Weinen die
weibliche Rolle, die Schwäche, impliziert. Darüber hinaus wird oft von Jugendlichen zum Ausdruck gebracht, dass
zum richtigen und starken Mann-Werden Schläge zu bekommen zum Erziehungsauftrag der Eltern gehören muss.

Dominanz und selbstbewusstes Auftreten
Es wird von einem Jungen erwartet,
dass er in der Lage sein muss, zu zeigen,
was für die später gegründete Familie
das „Richtige“ und „Vorteilhafte“ ist. Dies
kann er u.a. dadurch unter Beweis stellen, indem er seine Position selbstbewusst verteidigt und auf Meinungen,
die von außen an ihn herangetragen werden, keine Rücksicht nimmt. Sollte das
jedoch nicht der Fall sein, kann es als
Schwäche bezeichnet werden, was von

„Frauen zu erwarten“ ist. Auf der anderen Seite sind die beiden Begriffe ambivalent behaftet. D.h., das selbstbewusste
Auftreten wird nur dahin gehend gefördert, wenn es sich um Übernahme von
männlichen Rollenmustern handelt.
Wenn sie z.B. mit 18 Jahren oder später
den Wunsch äußern, das Elternhaus zu
verlassen, ohne dass sie geheiratet haben, wird dies von den Eltern in der Regel missbilligt und nicht erlaubt.

Bedingungslose Solidarität mit dem Freund
Ich konnte in der Praxis eines AntiAggressions-Kurses beobachten, dass
türkischstämmige Jugendliche aufgrund
ihres Ehrbegriffes, eines Sich-falsch-verstanden-Fühlens sowie eines anderen
Verständnisses von Freundschaft zu
Straftätern werden. Sie setzen sich
bedingungslos, auch auf die Gefahr hin,
dass sie verletzt werden, für den Freund
ein: Eine bedingungslose Solidarität heißt
auch, dem Freund, ohne die Situation zu
hinterfragen, Hilfe zu leisten. Sie ist eine
tief verankerte Grundvoraussetzung,
über die nicht nachgedacht und die auch
nicht in Frage gestellt wird. Wenn die
ANZEIGE
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bedingungslose Solidarität nicht gewährleistet wird, ist nicht nur die Freundschaft, sondern auch die Ehre und Männlichkeit des Jugendlichen in Frage gestellt.

Individualität versus Anpassung
In der Übergangsphase des Jugendalters müssen Kinder bzw. Jugendliche
bestimmte Thematiken, wie z.B. einen
Schulabschluss, Berufs- und Partnerwahl oder das Ablösen von den Eltern
bewältigen. Diese Übergänge – oder
Identitätsentwicklungen – vollziehen
sich je nach Kultur, Tradition und Religion unterschiedlich und sind von einer Kontrollorientierung abhängig. Es
gibt eine primäre und eine sekundäre
Kontrollorientierung. Primäre Kontrolle
ist ein Versuch, die gegebenen Realitäten so zu verändern und zu beeinflussen, dass sie mit den eigenen Zielen
und Wünschen übereinstimmen. Sekundäre Kontrolle ist der Versuch, eigene
Ziele und Wünsche den gegebenen Bedingungen anzupassen.
Bei primärer Kontrolle werden die
Umweltgegebenheiten durch persönliche Aktivität, Dominanz und andere
Einflussversuche geändert. Bei sekundärer Kontrolle werden hingegen eigene Ziele geändert; Individualität und
Autonomie werden den Gegebenheiten
der Umwelt untergeordnet. Bei Kulturen
mit hoher Bewertung von Autonomie
und Individualität lässt sich eher eine
primäre Kontrolle und bei gruppenund sozialorientierten Kulturen, die
mehr Wert auf Gruppenharmonie und
Anpassung an Gruppenziele legen, eher
die sekundäre Kontrolle beobachten. Es
ist davon auszugehen, dass bei türkischstämmigen Jugendlichen und Familien die sekundäre Kontrolle eine
entscheidende Rolle spielt, weil die Erziehung der Kinder in der Regel im sozialen Umfeld der Familie und Peergroup erfolgt, und diese Rollen auf die
Erlernung sozialer Rollen ausgerichtet
ist: Übernahme von Geschlechts- und Familienrollen, soziale Normen sowie Vermittlung
von Autoritätsbeziehungen.
Bei
türkischen
Jugendlichen,
die im Bereich der
Gewaltdelik-
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te auffallen und den Anti-AggressionsKurs besuchen, kann die oben geschilderte sekundäre Kontrolle explizit beobachtet werden. Die ausgeprägten Diskriminierungserfahrungen, die sie von
ihrer Umwelt erfahren, das Nicht-verstanden-Werden von der älteren Herkunftsgeneration sowie von der gleichaltrigen deutschen Peergroup führen
dazu, dass viele türkische Jugendliche
entweder untereinander bleiben oder
sich an multikulturelle Gruppen anschließen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Enge Freundschaften
werden mit deutschen Jugendlichen in
der Regel nicht geschlossen. Türkische
Jugendliche werfen deutschen Jugendlichen Egoismus sowie Individualismus
und Ich-Bezogenheit vor. Diese Eigenschaften sind bei türkischen Jugendlichen wenig ausgeprägt und haben bei
ihnen keinen großen Stellenwert. Türkische Jugendliche sagen, dass sie sich
auf die deutschen Jugendlichen nicht
verlassen können. Die würden sie im
Ernstfall, wie z.B. bei der Polizei, im Stich
lassen und lediglich ihre eigenen Interessen erfolgen.
Darüber hinaus haben die Migrantenjugendlichen türkischer Herkunft eine
eigene Sprachkultur entwickelt, die sie
als „Mischmasch“ – Hin-und-her-Wandern zwischen deutscher und türkischer Sprache – bezeichnen und verkehren vorzugsweise mit solchen Jugendlichen, die diesen „Mischmasch“
ebenso sprechen.
Das alles zeigt, dass der Zusammenhalt in der Gruppe und unter Freunden
eine große und ganz zentrale Rolle
spielt und dem Begriff der Freundschaft eine entscheidende Bedeutung
zugesprochen wird. Für den Freund
wird alles getan: es wird geteilt, was
man hat, wie z.B. Geld, Essen, Kleidung.
Massenschlägereien kommen deshalb
zu Stande, weil der Freund nicht allein
gelassen werden darf. Der Wert der
Freundschaft spielt auch in der Gruppendynamik eine zentrale Rolle. Aus einer Dreier-Gruppe kann ganz schnell eine Großgruppe werden, wenn diese
drei Jugendlichen Freunde haben, die
sich mit ihnen solidarisieren.

Inhalte eines Anti-Aggressions-Kurses
Um diese Jugendlichen aufzufangen
und gezielt an den genannten Problemen zu arbeiten, wird in den Anti-Aggressions-Kursen mit dieser Zielgruppe
das Thema „Migration“ sehr stark bearbeitet. Pädagogisch-methodisch entspricht der Anti-Aggressions-Kurs mit
türkischstämmigen Jugendlichen den

gängigen Konzeptionen. Der Anti-Aggressions-Kurs mit türkischstämmigen
Jugendlichen setzt sich inhaltlich folgendermaßen zusammen:
Straffälligkeit und Gewalt
• Einstellung zur Gewalt
• Erlernen von gewaltfreien Verhaltensmustern
• Umgang mit eigenen Aggressionen
Umgang bzw. Verhalten in Konfliktsituationen
• Konflikte in der Schule am Ausbildungsplatz oder am Arbeitsplatz
• Flüchten und Standhalten in Konfliktsituationen
• Umgang mit Beschimpfungen und
Beleidigungen
• Gruppendruck in Cliquen
• Opferperspektive
Migration
• Diskriminierungserfahrungen
• Familien- und Generationskonflikt
• Bikulturalität/Bilingualität als Ressource
• Lebensentwürfe zwischen „Tradition“
und „Moderne“
• Ethnisierung/Selbstethnisierung
Auch in der dritten und vierten Generation unterscheiden sich die männlichen Migranten türkischer Herkunft in
einigen Aspekten von ihren deutschen
Altersgenossen. Dies betrifft u.a. auch
die Gründe für ihre Straffälligkeit. Interkulturelle Kenntnisse und Kompetenzen sind für Leiter von Anti-Aggressions-Trainings und andere Fachkräfte,
die mit dieser Zielgruppe arbeiten, von
großer Bedeutung. Präventionsmaßnahmen für Minderheiten werden in Zukunft noch seltener finanziert als bisher. Sie werden in die Maßnahmen der
Regeldienste integriert. Dies kann nur
dann erfolgreich umgesetzt werden,
wenn die pädagogischen Fachkräfte die
sozialen, rechtlichen und kulturellen
Bedingungen der Zielgruppe kennen
und sich darauf einlassen.

Dr. Ahmet Toprak ist Referent für Gewaltprävention bei
der Aktion Jugendschutz Bayern e.V. und Lehrbeauftragter an den Universitäten Eichstätt und Passau.
Toprak hat ein Anti-Aggressions-Training speziell für
männliche türkische Jugendliche entwickelt. Die Langfassung des Artikels ist erschienen in der Publikation „
Kulturkonflikt? Methoden des interkulturellen Konfliktmanagements in der Jugendhilfe.“ Herausgegeben von
der Aktion Jugendschutz Bayern, München 2003, 86
Seiten (4,90 Euro). Bestellung im Internet über
www.bayern.jugendschutz.de.
Literatur: Toprak, A.: „Ich bin eigentlich nicht aggressiv!“ Theorie und Praxis eines Anti-Aggressions-Kurses
mit türkischstämmigen Jugendlichen, Freiburg 2001.
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Statt ihre Hausaufgaben zu erledigen, machen Klaus Böger und Ludger Pieper
ständig ein neues Fass auf.
von Ilse Schaad, Leiterin Referat Angestellten- und Beamtenrecht

S

eit Anfang des Jahres bereiten Verwaltungen,
Personalvertretungen,
Gewerkschaften und Verbände in Berlin
die im November 2004 stattfindenden
Wahlen der Personal- und Frauenvertretungen vor. Nicht so die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport. Sie
hat ihre Aktivitäten bisher darauf beschränkt, die Wahlen zu behindern.

Behinderung der Wahlen
Bereits im Frühjahr verwarf die Senatsbildungsverwaltung die Regelungen
für die dienstliche Freistellung der Wahlvorstandsmitglieder, wie sie nach einer
erfolgreichen Wahlanfechtung auch vom
Oberverwaltungsgericht für erforderlich
gehalten wurde, und verordnete pro
Wahlvorstand unabhängig von seiner
Größe eine Unterrichtsbefreiung von
pauschal fünf Unterrichtsstunden. Böger und Pieper begründeten dies mit
dem Argument, in anderen Bundesländern sei eine Wahlvorstandsgröße von
drei Personen vorgeschrieben, dies reiche auch in Berlin.
Die Beschäftigtenvertretungen, Gewerkschaften und Verbände wiesen
darauf hin, dass mit dieser Ausstattung
die Wahlvorstände keine ordnungsgemäße Wahl durchführen könnten. Ein
Wahlvorstand organisiert in Berlin die
Wahl in einer Region mit 50 bis 80
Schulen, in anderen Bundesländern wird
dagegen ein Wahlvorstand in jeder
Schule eingerichtet. So gibt es in Niedersachsen 4.000 Wahlvorstände, in Sachsen 1.800, in Rheinland-Pfalz 1.850. Allein in Rheinland-Pfalz sind deswegen
zwischen 5.000 und 6.000 Personen
mit der Durchführung der Wahlen befasst, während in Berlin 39 Personen
ausreichen sollen.
Die Bildungsverwaltung blieb trotzdem bei ihrer Linie der obrigkeitsstaatlichen Anordnung ohne Rücksicht dar-

auf, dass damit die Wahl in erheblichem
Maße behindert werden könnte. Zusätzlich wurde angeordnet, dass die Sitzungen des Wahlvorstandes in der Arbeitszeit, nicht aber während des Unterrichtsbetriebes stattfinden müssten. Mit einer
Erläuterung, welche Tageszeit dies wohl
sein könnte, hielten sich die leitenden
Herren nicht weiter auf. Jeder weiß,
dass Sitzungen in der außerunterrichtlichen Zeit reine Freizeitveranstaltungen sind, da es die unterrichtsvorbereitenden Tätigkeiten lediglich verschiebt.
Wegen dieser Auseinandersetzungen
ist es bis zu den Sommerferien in keiner Region gelungen, einen Wahlvorstand einzusetzen. Dass dies durchaus
eine planvolle und zielgerichtete Aktion war, konnte man einem Schreiben
der Senatsbildungsverwaltung an die
Gesamtfrauenvertretung vom 10. Juni
2004 entnehmen. Dort heißt es: „Für
den Fall, dass niemand bereit ist, einer
entsprechenden Bestellung zum Wahlvorstand zu folgen, kann eine Wahl
nicht stattfinden.“ Das ist pfiffig!
Wenn man die Wahlvorstände nur unzureichend ausstattet, die Arbeit dort
zur Freizeitbeschäftigung neben den
erhöhten Pflichtstunden erklärt, ist es
kein Wunder, wenn niemand in die
Wahlvorstände will. Gibt es keine Wahlvorstände, kann eine Wahl nicht stattfinden, stellt die Dienstbehörde lapidar
fest. Ein Schelm, der hinter diesem Vorgang Absicht vermutet.
Auch in anderen Bereichen kam es zu
Auseinandersetzungen. So weigert sich
die Behörde bis heute, die Listen der Beschäftigten zur Verfügung zu stellen, so
dass der Hauptwahlvorstand gezwungen war, vage Beschäftigtenzahlen der
Senatsbildungsverwaltung zur Grundlage des Wahlausschreibens zu machen.
Eine Wahlbehinderung ist gegeben, so
die Gerichte, wenn ein Verhalten darauf
angelegt ist, die Wahl zu behindern
oder zu erschweren. Das Verhalten der

Dienstbehörde kann man nicht anders
als Verstoß gegen die entsprechenden
Paragraphen des Personalvertretungsgesetzes und damit als Wahlbehinderung werten.

Mitbestimmte Schulleitung
Im Mai 2004 berichtete die blz unter
der Überschrift „Schulleiter von Bögers
Gnaden“, dass der Bildungssenator mit
dem neuen Schulgesetz die Mitbestimmung bei Auswahl und Beförderung von
Schulleitungsmitgliedern beseitigen will.
Bildungssenator Böger gilt in Verwaltung
und Senat nicht gerade als Anhänger von
demokratischer Mitbestimmung im öffentlichen Dienst. Dabei lässt er sich
nicht weiter davon irritieren, dass die
Mitbestimmung in Wirtschaft und Verwaltung Verfassungsgrundsatz im Land
Berlin ist.
Die Personalvertretungen klagten dagegen – und bekamen jetzt Recht: Am
3. August entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG), dass Personalräte
auch nach dem neuen Schulgesetz ein
Mitbestimmungsrecht bei der Auswahl
von stellvertretenden SchulleiterInnen
haben (AZ OVG 60 PV 4.04). Hinsichtlich der Mitbestimmung bei der Auswahl und Beförderung von SchulleiterInnen liegt allerdings noch keine gerichtliche Entscheidung vor. Das Gericht befasste sich mit zwei Fragen:
• Gesamtkonferenz versus Schulkonferenz: Nach dem neuen Schulgesetz ist
für die Benennung nicht mehr die Gesamtkonferenz, sondern die Schulkonferenz zuständig. Damit entfällt nach
Auffassung der Senatsbildungsverwaltung auch das Mitbestimmungsrecht am
Vorschlag an die Gesamtkonferenz gemäss § 88.4 Personalvertretungsgesetz
Berlin. Diese Auffassung war in der 1.
Instanz vom Verwaltungsgericht Berlin
bestätigt worden.

FOTO: KAY HERSCHELMANN

Senatsbildungsverwaltung mit
Streitfieber-Anfällen
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Das OVG geht aber davon aus, dass
es nicht ausreicht, sich an den Wortlaut
zuhalten, sondern dass es auf den personalvertretungsrechtlichen Sinn der
Bestimmung ankomme. Es vertritt die
Auffassung, dass es nicht um die Bezeichnung des Gremiums gehe, sondern darum, dass das Beteiligungsrecht
an einer im Grundsatz erhaltenen Kompetenz ausgeübt werde.
• Treffen Funktionsträger gemäss § 73.1
Schulgesetz (stellvertretende SchulleiterInen) personelle Entscheidungen von
nicht untergeordneter Art? Die Senatsbildungsverwaltung vertrat in der Verhandlung vor dem OVG die Auffassung,
dass es keinen wesentlichen Unterschied
zwischen SchulleiterInnen und StellvertreterInnen gebe. Grundsätzlich könnten
StellvertreterInnen alle Aufgaben der
SchulleiterIn übernehmen. Das Schulgesetz nenne zwar nur die Delegationsmöglichkeit bei dienstlichen Beurteilungen, aber alles andere ergebe sich
aus der Stellung des stellvertretenden
Schulleiters.
Das OVG war da anderer Meinung: Da
das Gesetz nur eine Kompetenz delegiere, sei dies eine abschließende Aufzählung. Bei den weiteren Aufgaben aus
§ 69.6 Schulgesetz (neu) sehe das Gesetz keine Delegationsmöglichkeit vor.
Die stellvertretenden SchulleiterInnen
könnten also keine Personalentscheidungen von erheblicher Bedeutung treffen. Deshalb entfalle hier die Mitbestimmung nicht.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da der Bildungssenator sein politisches Ziele der Aushöhlung von Mitbestimmungsrechten in der öffentlichen
Verwaltung weiter verfolgen will.

VKL: Senatsverwaltung bricht Tarifvertrag
Durch den Berliner Anwendungstarifvertrag wird auch den VorklassenleiterInnen (VKL) monatlich 10 Prozent ihrer Vergütung gekürzt. Da ihre Arbeitszeit organisationsbedingt unverändert
bleiben musste, werden den Arbeitszeitkonten wöchentlich 3,85 Stunden
gutgeschrieben. Diese Gutschrift kann
zeitnah ausgeglichen oder aber angesammelt werden, um sie zu einem späteren Zeitpunkt auszugleichen, ggf.
auch am Ende der Lebensarbeitszeit.
Die Anträge können zwar im begründeten Einzelfall aus dienstlichen Gründen
abgelehnt, nicht aber in nicht gestellte
Anträge umgewandelt werden. Außerdem kann der Arbeitgeber nicht einfach
einseitig den Ausgleich anordnen oder
gar zwangsweise die Ausgleichszeiten
auf das Ende der Lebensarbeitszeit le-
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gen. Genau das versucht die Bildungsverwaltung – trotz gegenteiliger schriftlicher Hinweise der Innenverwaltung.
Bereits vor den Weihnachtsferien 2003
wollte die Verwaltung den VKL fünf Tage
Zwangsferien verordnen. Dann ordnete
man zwei freie Tage in den Sommerferien an, obwohl die VKL an der Ferienregelung per einzelvertraglicher Abrede teilnehmen und eine Freistellung in
einer Zeit, in der keine Arbeitspflicht
besteht, nicht möglich ist. Schließlich
verordnete die Bildungsverwaltung in
den Sommerferien Zwangsferien der
VKL für die erste Schulwoche. Im
Schreiben an alle Grundschulen im Bezirk Spandau beispielsweise heißt es:

„Mit Schreiben vom 05.05.2004 teilt Ihnen Herr Pieper mit, dass die VorklassenleiterInnen, die ihr Arbeitszeitkonto
nicht zur Verkürzung der Lebensarbeitszeit nutzen, in der ersten Woche
nach Ende der Sommerferien (vom
09.08.04 – 13.08.04) fünf Arbeitszeitausgleichstage abzugelten haben. Sollten
diese VorklassenleiterInnen, wie von der
GEW empfohlen, ihre Arbeitskraft trotzdem anbieten, ist dies von Ihnen mündlich oder schriftlich zurückzuweisen.“
Im gleichen Schreiben wird mit einem
Federstrich der tatsächlich bestehende
Freizeitausgleich für VorklassenleiterInnen von knapp 29 Tagen auf 23,76 Tage
reduziert.
Damit verletzt die Bildungsverwaltung
in eklatanter Weise die tarifvertraglichen
Regelungen des Anwendungstarifvertrages Berlin. Die GEW BERLIN hat die
bei ihr organisierten VKL in zwei Infos
informiert und ihnen Empfehlungen für
das weitere Vorgehen gegeben. Wer
nicht selbst die fünf freien Tage nach
den Sommerferien beantragt hat, sollte
umgehend der Zwangsfreistellung widersprechen und die Dokumentation
des Arbeitszeitkontos verlangen. Dann
kann geprüft werden, ob die Zwangsferien vom Arbeitszeitkonto abgezogen

wurden. Im Zweifelsfall müssen die
Rechte der Betroffenen vor den Arbeitsgerichten durchgesetzt werden.
Das Vorgehen der Senatsbildungsverwaltung ist unerträglich. Der Berliner
Anwendungstarifvertrag hat von den
Beschäftigten viel abverlangt. Allerdings
geht er von einem gerechten und fairen
Ausgleich zwischen Vergütung und Arbeitszeit aus. Die Senatsbildungsverwaltung jedoch versucht mit ihrem Vorgehen, die VorklassenleiterInnen um
den Arbeitszeitausgleich zu betrügen.

Späte Rache für berechtigten Protest
Am 27. Juni 2003 protestierten mehrere Tausend Berliner Lehrkräfte während
der Unterrichtszeit gegen die Pflichtstundenerhöhung von bis zu vier Pflichtstunden pro Woche. Am 15. August 2003
fand eine Protestveranstaltung statt gegen die unsinnigen Präsenztage in den
Sommerferien. Wegen dieser Proteste
wurden einigen KollegInnen bald darauf
dienstliche Gespräche mit der Schulaufsicht aufgenötigt. In einigen Fällen wurden ihnen sogenannte Selbstbezichtigungserklärungen zur Unterschrift vorgelegt. Auf Empfehlung der GEW BERLIN verweigerten viele die Unterschrift
unter diese unzulässigen Schreiben.
Bereits vor den Sommerferien 2004
war zu hören, dass die Spitze der Senatsbildungsverwaltung mit den Ergebnissen der dienstlichen Gespräche unzufrieden war und Disziplinarverfahren
einleiten wolle, und zwar insbesondere
gegen „Wiederholungstäter“, Gewerkschaftsfunktionäre und Personalratsmitglieder, FunktionsstelleninhaberInnen, „Uneinsichtige“ (Personen, die
nicht „abschwören“ wollten). Tatsächlich
erhielten dann gegen Ende der Sommerferien KollegInnen Vorladungen zu
ersten Anhörungen wegen des Vorwurfs des „unentschuldigten Fernbleibens vom Dienst am 27. Juni und /
oder am 15. August 2003“.
Die Berliner Lehrkräfte haben sich mit
ihrer Protestmaßnahme im Jahr 2003
gegen die Schlechterstellung gegenüber
den sonstigen BeamtInnen des Landes
Berlin, gegen eine verantwortungslose
Bildungspolitik und gegen die Verschlechterung der pädagogischen Bedingungen in der Berliner Schule gewendet. Der Versuch, nun mit dem Mittel des
Disziplinarrechts die berechtigten Proteste zu diskriminieren, ist autoritär und
obrigkeitsstaatlich. Die GEW empfiehlt
allen Betroffenen Kontakt aufzunehmen mit ihrer Personalvertretung oder
mit der GEW BERLIN, um eine rechtliche
Vertretung sicherzustellen.

SCHULE
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Mit gemischten Gefühlen
Gedanken zu Heinz Klipperts „Übungsbausteine für den Unterricht“.

von Manfred Krämer

M

it gemischten Gefühlen beende ich
die Lektüre der drei „Übungsbausteine für den Unterricht“ von Heinz
Klippert: 1. Methodentraining, 1994/
2000, 2. Kommunikationstraining, 1995/
2001, 3. Teamentwicklung im Klassenraum, 1998. Ich teile nicht die vielerorts
verbreitete Euphorie, die in einem methodischen Wissen á la Klippert den
„Stein der Weisen“ für die nach Pisa
nötigen Schulreformen sieht. Umgekehrt halte ich die scharfe Kritik von
Gruschka u.a. für überzogen, die Klipperts Methoden für eine lernfeindliche
Mogelpackung halten.
Ich bin auf Altbekanntes gestoßen,
auf Methoden, die von Lehrern in den
letzten Jahren wie selbstverständlich
angewandt wurden und auf vieles Neues. Nicht nur für junge Lehrer ist sein
Methodentraining anregend und kann
ihnen für einen vielfältigen und kreativen Unterricht Unterstützung sein. So
habe ich aus seinem Kapitel 4, „Methoden der Arbeits-, Zeit und Lernplanung“, wertvolle Anregungen bekommen, wie z.B. wie Arbeiten mit dem
„Mind-Map“, Flussdiagramm, Lernplakate usw. herstellen. Seine Anregungen
zur Vorbereitung von Klassenarbeiten,
(Methodentraining, S 217-222) können
helfen, den Schülern die Angst vor den
Klassenarbeiten zu nehmen und bieten
gute Strukturierungsmöglichkeiten.
Sehe ich also im praktischen Teil
wertvolle Hilfen für Lehrer, so ist die
Behandlung von grundsätzlichen Fragen wenig überzeugend. An vier Punkten will ich die Ambivalenz, die ich den
Büchern von Klippert gegenüber empfinde, verdeutlichen.

Umgang mit der Zeit
Die methodischen Anregungen von
Klippert können helfen, Lernen zu
strukturieren und damit Wege zur Vertiefung eröffnen. Gut eingesetzte Me-

thoden können den Schülern helfen,
Zeit für Wesentliches und zur Vertiefung zu gewinnen.
Umgekehrt kann die Orientierung auf
Präsentation zu einer Einstellung der
Veräußerlichung
und
Verflachung
führen. Dann legen SchülerInnen das
Hauptmerkmal auf das Produkt. Nicht
mehr Wissen und Erfassen von Texten,
z.B. das Verstehen von literarischen, religiösen und philosophischen Aussagen
im Kontext der jeweiligen Weltanschauung steht dann im Vordergrund, sondern die bildhafte Illustration. Was präsentierbar ist wird aufgenommen und

bearbeitet, was in die Tiefe geht und innerlich verarbeitet werden muss, um
wirksam zu sein, geht verloren.
Tiefe braucht Muße und Gelassenheit.
Überforderte Lehrer und gehetzte
Schüler sind dazu nicht in der Lage.
Statt Weltliteratur von Goethe bis Grass
selbst zu lesen, werden Schüler sich
rasch aus dem Internet Informationen
über die Autoren und ihre Werke holen,
ohne sich von den Originaltexten selbst
berühren zu lassen.
„Weniger ist mehr“ gilt gegenüber der
Überfülle von wechselnden Methoden.
Die Gefahr besteht, dass das Wachsen
der Einzelnen und der Gruppe dadurch
behindert wird. Umgekehrt gilt es, den

Zusammenhang von ruhiger Konzentration und Tiefe stärker zu akzentuieren.

Wissen und Methode
Die Arbeit der Lehrenden war und
wird weiterhin zwischen zwei Polen
stattfinden: Wissensvermittlung und
Hilfe zum autonomen Lernen
Diese beiden Pole haben ihre Schattenseiten. Die nur auf Wissensvermittlung fixierte Schule kann leicht zur Paukschule werden, in der nur die Sache,
nicht die lernende Person oder die Gruppe berücksichtigt wird und in der es fast
ausschließlich um abfragbares Wissen
geht. Allzu oft höre ich von KollegInnen, dass die Schüler für eine Klassenarbeit viel Stoff pauken, den sie nach
der Arbeit rasch vergessen haben und
dessen Inhalte sie nicht anregt, sich mit
den Themen weiter zu beschäftigen.
Das Personsein oder die Atmosphäre in
der Klasse spielen dann unter einem
überfordernden Leistungsdruck eine
geringe Rolle. Eigenständiges Arbeiten
im Team kommt zu wenig vor.
An dieser Stelle sind die Anregungen
von Klippert Herausforderungen, die
Kreativität, Eigenständigkeit und kommunikative Fähigkeiten von Schülern
zu fördern. Der Lehrer wird hier mehr
Moderator als klassischer Lehrer sein.
Das ist für die Schüler und ihr Lernen
wertvoll, wenn es nicht absolut gesetzt
wird und der Wissenspol nicht unterschätzt wird.
Methode soll Wissenserwerb und reflektiertes humanes Verhalten in der
Schule unterstützen. Wenn die Methode
Priorität bekommt, kann oberflächliches Denken unterstützt werden, da Inhalte und Lernziele vernachlässigt werden. Eine Seminarleiterin schreibt dazu: „Bei meinen Referendaren habe ich
oft erlebt, dass sie aus Begeisterung für
eine Methode übersehen haben, dass
diese gar nicht zur Vermittlung ihres
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Lernziels geeignet war“. Die Lehrenden
sind immer auch Träger von Bildungswissen, das sie gelegentlich „frontal“
vermitteln müssen. Der gut vorbereitete Vortrag, z.B. in der kommunikativen
Form, gibt nicht nur Impulse, fasst Wissen zusammen, zeigt den „roten Faden“
des von den Gruppen erarbeiteten Ergebnisses auf. Er wird auch von SchülerInnen, die oft unter der Fülle von
Gruppenarbeit leiden, als notwendige
Ergänzung wertgeschätzt. In meiner
Fachschule für Sozialpädagogik, dem
Pestalozzi-Fröbel-Haus, haben uns über
mehrere Jahre die Studierenden in jährlichen Befragungen bestätigt, dass sie
die Vorlesungen von Lehrern vor dem
Auditorium von sieben Klassen einer
Klassenstufe sehr schätzen, da sie hier
von engagierten Lehrern neues Wissen
zu zentralen Lerngebieten vermittelt
bekommen haben. Die Balance zwischen diesen beiden Polen zu halten,
bleibt weiterhin Aufgabe der LehrerInnen.
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für schulisches Lernen. Er hat auch umgekehrt auf die Disbalance von Misstrauen, Stagnation und Chaos hingewiesen (vgl. Dietrich Stollberg, Wo viel
Licht ist, ist viel Schatten. Zum Begriff
des Schattens in der TZI, in: TZI.
Pädagogisch – therapeutische Gruppenarbeit nach Ruth Cohn, hrsg. Von Löhmer/Standhardt, 3. Aufl.-Stuttgart: Klett
– Cotta, 1995, S. 207-218).
Nicht nur Methodenwissen, sondern
auch Wissen um lernfördernde und lernhindernde Verhaltensweisen von LehrerInnen und SchülerInnen sollte gefördert
werden. LehrerInnen, die selbstkritisch
auf sich selbst schauen können, die im
Konflikt auf Machteinsatz verzichten
und sich als personale Autorität glaub-

Unterricht und Beziehung
In der Themenzentrierten Interaktion
(TZI) ist ein vertieftes Wissen um die Bedeutung der Beziehung zwischen Gruppenleitern und Mitgliedern der Gruppe,
also auch Lehrern und Schülern, aber
auch von Strukturen und Prozessen in
Gruppen vorhanden. Was Barbara Langmaack in ihren Ausführungen über die
Leitenden als Lernquelle und Modellfigur, in dem Buch: „Einführung in die
Themenzentrierte Interaktion TZI“, (BeltzVerlag, Weinheim und Basel, 2001) entwickelt, halte ich als Grundhaltung der
LehrerInnen gegenüber SchülerInnen
für bedeutsam.
Als LehrerIn kann ich die Methoden
als Selbstzweck instrumentalisieren, um
mir die eigene Arbeit leichter zu machen (was angesichts der Überforderung von LehrerInnen durchaus legitim
sein kann). Ich kann eine lern- und personenorientierte Grundhaltung haben,
durch die ich zuerst frage, was dem
Lernprozess der Schülerinnen nützt.Jeder weiß, wie sehr die vertrauensvolle
Beziehung zwischen LehrerInnen und
SchülerInnen das Lernen fördert und
wie sehr Misstrauen und Feindseligkeit
zwischen autoritären LehrerInnen und
blockierenden SchülerInnen das Lernen
erschwert, ja unmöglich machen kann.
Wie sehr die Struktur den Prozess fördern und das Vertrauen stärken kann,
hat Dietrich Stollberg mit seinem Balancemodell aufgezeigt. Die vertrauensvolle Beziehung zwischen LehrerInnen
und SchülerInnen ist eine Grundlage

Methode oder Inhalt?
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haft erweisen, können für SchülerInnen
ein Modell des Verhaltens werden. LehrerInnen, die gegenüber Vorgesetzten
unterwürfiges Verhalten zeigen und
umgekehrt mit Macht gegenüber den
abhängigen Schülern auftreten, werden
negatives Lernen von SchülerInnenn
fördern. So wie der schlechte Handwerker durch besseres Handwerkszeug kein
guter Handwerker wird, so wird auch
eine schwache „Lehrerpersönlichkeit“
durch den besten „Methodenkoffer“
kein/e gute/r LehrerIn. Die gute Beziehung, also angstfreie Kommunikation
zwischen LehrerInnen und SchülerInnen, ist eine Voraussetzung für das wirkungsvolle methodische Arbeiten.
Kooperation ohne Vertrauen kann
leicht Rivalität und Strategie um guter
Noten willen werden. SchülerInnen entwickeln statt einer offenen Haltung der
Kooperation eine feindselige Strategie,
um mit möglichst wenig Aufwand möglichst gute Noten zu erhalten.
Ebenso wichtig ist die Achtsamkeit
gegenüber der Atmosphäre in den Klassen. Angesichts der aktuellen Diskussion
über Gewalt unter SchülerInnen stellt
sich die Frage, ob nicht ein unreflek-

tierter Einsatz von Wettbewerbsmethoden, die Klippert empfiehlt, zur Isolation schulisch schwacher SchülerInnen
führen und damit deren Aggressionen
steigern kann. Wieder erleben sich dann
leistungsschwache SchülerInnen als
„Loser“, deren Hass auf die „Winner“ die
Klassenatmosphäre belastet.

Klippert und die TZI
Als TZI-Lehrer hat mich die Frage beschäftigt, wie Klippert das Wissen der
Themenzentrierten Interaktion (TZI)
einbezieht. Ich bin hier enttäuscht. An
einigen Stellen benutzt er Methoden,
die seit den 70ger Jahren in der TZI angewandt werden, wie den Fishbowl, ohne mitzuteilen, von wem er diese Methode übernommen hat (Kommunikationstraining, S.152). Das umfangreichen
Wissen von Ruth Cohn und der TZI
über „Lebendiges Lernen“ und ganzheitliches Lernen wird leider kaum einbezogen. Weder das Wissen um Lernen
und Verhalten der Einzelnen, um Gruppenstrukturen und –prozesse noch das
um Themenfindung und -formulierung
wird von Klippert berücksichtigt. Von
Ruth Cohn wird nur an einer Stelle das
TZI-Dreieck zur Bilanz und Reflexionsphase von Gruppenarbeiten angeführt
und methodisch hilfreich mit Bewertungsstrahlen umgesetzt. Es erscheint
mir nicht zufällig, dass der Globe, der
als vierter Aspekt beim TZI-Dreieck
mitgedacht werden muss, von Klippert
ignoriert wird. Die Berücksichtigung des
Globes würde nämlich zur kritischen
Auseinandersetzung u.a. mit den lernfeindlichen finanziellen und politischen Vorgaben des deutschen Bildungswesens führen. Ich frage mich,
ob nicht die Popularität Klipperts bei
den Schulverwaltungen mit dem Fehlen
einer kritischen Reflexion von Macht
und Strukturen in Verbindung steht.

Mein Fazit
Die Übungsbausteine für den Unterricht von Heinz Klippert sind für den
Schulalltag hilfreich. Sie können den
Unterricht durch klare methodische
Strukturen erleichtern und verlebendigen. Da, wo sie als Ersatz für die Diskussion lernfeindlicher schulischer
Rahmenbedingungen herhalten sollen,
fördern sie die Erhaltung erstarrter
schulischer Strukturen und Machtverhältnisse. Die neuen Methoden können
nur tragfähig werden, wenn sie in einer
lernfreundlichen und demokratischen
Schule umgesetzt werden.

SERVICE
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Mit der Bewag in die Kohle
Ein Studientag für LehrerInnen im Lausitzer Revier.

von Uwe Lemm, Bewag AG

E

r muss schon etwas „zirkeln“, an dieser Baustelle vor der Bewag-Hauptverwaltung, in der gerade die Fernwärmenetze der Bewag und des Fernheizwerkes Neukölln zusammenwachsen,
aber dann hat es Peter Kley mit seinem
12 Tonnen schweren Reisebus doch ganz
problemlos in den Verkehrsfluss auf
der Treptower Puschkinallee geschafft.
Mit an Bord: 25 KollegInnen der Grundschule am Pegasuseck in Alt-Glienicke,
die sich auf Einladung des Berliner
Stromversorgers auf dem Weg in die
Lausitz befinden. Dort werden sie einen
Eindruck von der „Wiege“ der in Berlin
eingesetzten Elektrizität gewinnen: Informationen über die Braunkohlegewinnung im Lausitzer Revier durch die Vattenfall Europe Mining AG stehen auf
dem Programm dieses Studientages.
Eigentlich hätte Kerstin Jorns heute
an Bord des Busses sein sollen, aber sie
und ihre Kollegin Sabine Röger, beide
bei der Bewag für den Bereich „Jugend
und Schule“ zuständig, haben derzeit
alle Hände voll zu tun. Jorns: „Die Bewag
engagiert sich inzwischen ganz stark
im Bereich der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und LehrerInnen. Gerade
bereiten wir mit FEZitty und der Kinderolympiade im Labyrinth Kindermuseum zwei große Sommerferienaktionen
für Zuhause gebliebene SchülerInnen
vor. Außerdem laufen intensive Vorarbeiten für die Fortbildungsangebote im
Herbst, da müssen 650 Schulen angeschrieben und viele Fragen beantwortet
werden. Nicht zu vergessen die Geräteaktion…“ Gemeint ist die von der Bewag seit vielen Jahren praktizierte kostenlose Überlassung von Elektrohausgeräten zu Unterrichtszwecken. Und
auch das will erledigt sein.

Keine Frage bleibt ohne Antwort
Da kommt es gerade recht, dass Dr.
Helmut Neuendorf, im Ruhestand be-

Schaufelbagger zur Förderung des begehrten „Lausitzer Goldes“.
findlicher Bewag-Mitarbeiter Zeit gefunden hat und die Fahrt leiten kann. Er tut
das dann auch mit sichtlichem Vergnügen. Wie wird Braunkohle gewonnen?
Welche Auswirkungen auf die Natur
entstehen dabei? Kann regenerative Energie konventionelle Stromerzeugung
vollständig ersetzen? Wie viele Kohlekraftwerke benötigt man, um Schwankungen bei der Windenergieerzeugung
auszugleichen, damit die Versorgungssicherheit dennoch erhalten bleibt? –
Keine der Fragen bleibt auf der gut
zweistündigen Fahrt unbeantwortet.
Und auch umstrittene Dinge kommen
zur Sprache, etwa, wenn es um die notwendige Umsiedlung ganzer Orte für
die Kohlegewinnung geht.
Vor Ort auf dem riesigen Betriebsgelände wird die Gruppe bereits von der
Bergbau-Ingenieurin Astrid Hobracht
erwartet. Nach einem kurzen Überblick
über die Gegend, über Technik und Bodenbeschaffenheit steht einer der
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knallgelben „Aufsetzer“ – ein geschlossener geländegängiger Lkw mit Fahrgastraum – für die Berliner PädagogInnen
bereit.
Die Fahrt wird „rumpelig“, denn nur
ein geringer Teil unseres heutigen Weges im Tagebau verdient den Namen
Straße. Lkw-Spuren geben die Richtung
vor zu unserem ersten Halt: Beeindruckend groß findet dann auch Schulleiter Jürgen Feige die eingesetzte
Technik des F 60: „Beeindruckend, wie
hier die Technik von Fördern und
Transportieren in einander greift.“ Hinter diesem Kürzel F 60 verbindet sich
übrigens eine Förderbrücke von einer
Länge von über 600 Metern, die sich in
das Erdreich frisst und dabei bis zu
34.200 qm Abraum in der Stunde bewegen kann. Hat sie ihre Arbeit getan und
sich dabei langsam auf ihrem immer
wieder neu gelegten Schienenbett vorwärts bewegt, liegt die Kohle frei. Sichtlich interessiert überlegen zwei Pädago-

29

30

SERVICE
ginnen, einen Bus zu mieten und mit
Schülern eine Besichtigungstour zu veranstalten, zumal die Führungen im Tagebau kostenlos angeboten werden.
Die freigelegte Kohle liegt gerade mal
20 Meter unter unserem Standort, und
doch ist eine fast 15-minütige Fahrt
notwendig, um zu ihr zu gelangen. Wir
machen Halt vor einem riesigen Schaufelradbagger, der sich gefräßig im „Lausitzer Gold“ bedient. Doch die Kohle,
die er fördert, enthält auch immer wieder unverkohltes 15 bis 17 Millionen
Jahre altes Holz – so manches Stückchen verschwindet in Taschen und
Rucksäcken als Souvenir. Oder vielleicht auch als Anschauungsobjekt für
anregenden naturkundlichen Unterricht. Auch Deutsch- und Mathematiklehrer Frank Hannemann findet den Tagebau sehenswert, wenngleich seine
SchülerInnen „nicht direkt von dieser
Erfahrung profitieren werden.“ Indirekt
aber wird sie in ihrem Unterricht Eingang finden, ist sich Iris Förster sicher.
Sie unterrichtet Lebenskunde von der
ersten bis zur sechsten Klasse.

Von der Kohle zum Strom
Wir fahren weiter, entlang an den kilometerlangen Transportbändern, die
das nahe Kraftwerk Jänschwalde mit
Brennstoff beliefern. 80.000 Tonnen
täglich sind nötig, wenn die Anlagen
mit voller Auslastung arbeiten. Strom
mit einer Leistung von 3.000 Megawatt
kann hier erzeugt werden, um den Energiehunger in Deutschland zu decken.
Ganz Berlin wäre das Kraftwerk zu versorgen in der Lage.
Doch die Kohle gelangt nicht direkt
auf den zwei Meter breiten Bandanlagen in die Feuerkessel, sie wird vorher auf lange Güterzüge geladen, die
ihre Last von 1.000 Tonnen automatisch aufgepackt bekommen – hier machen wir noch einmal Station und sind
dann doch etwas überrascht, wie groß
der Aufwand ist, damit jederzeit Strom
aus unseren Steckdosen kommt.
Als dann die LehrerInnengruppe nach
einem Mittagessen unter Bergleuten
wieder auf dem Weg nach Berlin ist,
mag sich der eine oder andere vornehmen, künftig sorgsam mit der Edelenergie Strom umzugehen. Dass die Bewag
solche Exkursionen anbietet, findet Maritta Winter „ganz prima“. Einen unbilligen Werbefeldzug sieht sie jedenfalls
darin nicht. Nur bedauert sie, dass andere große Berliner Firmen sich dabei
weniger in der Pflicht sehen. Ihre Nachbarin nickt zustimmend. Die Lausitz
liegt jetzt hinter uns.
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Einblicke in die Welt der
Wissenschaft
Vortragsangebot des Astrophysikalischen Instituts Potsdam
für Schulklassen und andere Gruppen.
von Stephanie Scholz, Astrophysikalisches Institut

D

as Astrophysikalische Institut Potsdam (AIP) bietet die Möglichkeit,
die aktuelle Forschung in der Astrophysik und ihre Grundlagen hautnah kennen zu lernen. Im Hörsaal der Schwarzschild-Hauses auf dem Babelsberg stellen WissenschaftlerInnen ihre aktuellen
Projekte, wie zum Beispiel die vollautomatische Sternwarte STELLA, die derzeit auf Teneriffa entsteht, oder das
weltweit größte Doppelfernrohr, das
Large Binocular Telescope, vor.
Die Vorträge beantworten das Interesse
an unserer kosmischen Nachbarschaft,
beispielsweise unserem Nachbarplaneten Mars, wie auch an fernen Galaxien
und der Frühgeschichte des Universums.
Aufbau und Entwicklung des Weltalls
werden dargestellt und neueste Computersimulationen zur Strukturbildung
im Universum werden vorgeführt. Auch
das Rätsel der Dunklen Materie, die wir
nicht unmittelbar sehen können, obwohl ihre Schwerewirkung nachweisbar
ist, wird erläutert. Allein in unserer
Nähe warten zahlreiche noch ungesehene Sterne darauf, entdeckt zu werden.
Besonders spannend ist der Blick mit
„Röntgenaugen“, durch die man das
Licht als Photonenregen erlebt.
Verständlich werden den BesucherInnen die Zusammenhänge im Universum
nahe gebracht – angefangen vom Urknall über die Entstehung von Sternen
aus riesigen Wolken aus Gas und Staub,
die aus dem Lebensweg der Sterne resultierenden schweren Elemente, die
unser aller Existenzgrundlage bilden.
Unsere eigene Herkunft, die Geschichte
unseres Heimatplaneten wird spannend
rekonstruiert und es stellt sich die Frage: Wie wahrscheinlich ist die Bildung
von erdähnlichen Planeten wirklich?
Einen weiteren Schwerpunkt unseres
Vortragsangebot bildet die Sonne: Auch
wenn sie nur ein ganz gewöhnlicher Stern
ist, so ist sie doch für uns etwas ganz
Besonderes: Sie verrät Details über ihren Aufbau, ihre Strukturen und Prozes-

se, die man auch auf andere, weit entfernte Sterne übertragen kann. Reich bebildert wird auf Phänomene wie Sonneneruptionen und Protuberanzen auf unserer Sonne eingegangen, nicht nur im
sichtbaren Spektrum, sondern auch im
Radiobereich.
Jedoch sollte man nicht vergessen,
dass jeder Blick in den Himmel, sei es
mit dem unbewaffneten Auge oder durch
ein Fernrohr, im Röntgen- oder Infrarotbereich, immer ein Blick in die Vergangenheit ist. Allein von der Sonne braucht das
Licht etwa 8 Minuten zu uns. Je leistungsstärker die Teleskope sind, je weiter entfernt die beobachteten Objekte,
desto weiter schaut man in die Vergangenheit.
In allen Vorträgen ist den WissenschaftlerInnen wichtig, auf den in den
Rahmenplänen beschrieben Schullehrstoff einzugehen, um die allgemeine
Motivation der SchülerInnen zu fördern.
Die Vortragenden werden – auch gern
in Absprache mit den LehrerInnen – auf
bereits in der Schule angesprochene
Aspekte eingehen, sie vertiefen und ergänzen. Sowohl bei GrundschülerInnen
als auch in der gymnasialen Oberstufe
soll das Interesse an unserer kosmischen Umwelt geweckt werden, die
SchülerInnen sollen angeregt werden,
sich mit physikalischen Prozessen auseinander zu setzen und naturwissenschaftliche Grundlagen zu verinnerlichen.
Das Astrophysikalische Institut Potsdam lädt alle Interessierten herzlich
ein, an der faszinierenden Reise durch
das Weltall teilzuhaben.

Informationen: info@aip.de,
http://www.aip.de/pr/Vortragsangebot.html oder telefonisch unter: 0331-7499-366 Die Veranstaltungen sind
kostenlos; die Vortragenden sind auch bereit, die Vorträge anderorts zu halten. Bei weiter Anreise wird jedoch
um die Erstattung der Reisekosten gebeten. Material für
Schulen: http://www.aip.de/~lie/lj.poster.html
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INSTITUT FÜR
MUSIKTHERAPIE
WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN

Pädagogik allein reicht oft nicht!
Berufsbegleitende Aus-/ Weiterbildung Sozialtherapeutische Musikarbeit für Sonder-/ PädagogInnen, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen ect.
www.musiktherapieberlin.de

INFO-TEL.: 030 - 813 50 80
Institut für Gruppendynamik

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

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

☎

Praxis Gestalttherapie

Eine Szene aus dem Stück „Lolle rennt – Carl und das Mädchen vom Markt“ des
FOTO: JOERG METZNER
Musiktheaters ATZE im Max-Beckmann-Saal.

THEATERSTÜCKE KRITISCH GESEHEN
Ein kleines Theaterwunder im
Wedding! Auch bei der 14. Folge ist das Prime Time noch
quirlig, dicht, hat nichts von
seiner Frische eingebüßt. Die
vergnügliche Kiez-Story transportiert einiges an Gegenwart,
ist also nicht nur flotte Unterhaltung, sondern soziologische Bestandsaufnahme mit
Weddinger Lokalkolorit, übertragbar auch auf andere Wohnbezirke, ein Spiel mit politischemotionalen Problemen ohne
lastend oder penetrant zu
sein, ein Theaterspaß ohne Anbiederung. Erfreulich für den
Herbst: mit dem FortsetzungsKrimi „Polizeiruf 65“ gibt es

zusätzlich ein neues ParodieFormat (ab 14; besonders
empfehlenswert für junge
Theatergruppen – sie können
erfahren, worin eigentlich die
Wirkung von Theater besteht).
Das Obdachlosentheater Ratten überrascht in seinen „Räubern“ mit einem doppelten
Franz Moor, einer eigenen eigenwilligen Interpretation, einer
temperamentvollen Verteidigung der Außenseiter-Position.
Für September ist „7. – stiehl
ein bisschen weniger“ von Dario Fo angekündigt – sicherlich
wieder eine gute Gelegenheit,
(nach Vorbereitung!) in besondere Lebensformen hineinzuANZEIGEN

Workshops für Frauen
* Alles im Lot? *
Wieder ein Gleichgewicht finden zwischen
Arbeits- und Privatbereich!
Sa. 11.9. u. So. 12.9. / 80 €
Anmeldung/ Info: S.Peter,
Tel.: 615 078 91 od.
www.sappho-berlin.de
Ihre Anzeige in der blz
Tel: 030-21 99 93 46
Fax: 030-21 99 93 49

Supervision und Coaching
für LehrerInnen
auch nördl. Umland

Ludger Seidel
Dipl.-Sond.päd./Supervisor DGSv

 0 33 03 / 21 18 36
Seidel.L@t-online.de

„Gelassenheit durch Achtsamkeit“
Praxis für Stressbewältigung und Körpertherapie
Beratung • Vorträge • Stressmanagement • Yoga
• Achtsamkeits – und Entspannungskurse •
A. Zöllner, L. Nusch & Partner, 7676 5840 - Am Bayerischen Pltz.
z.T. Kassenförderung / www.stressbewaeltigung-berlin.tf.de

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
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schauen, sich einem verdrängten Teil unserer Wirklichkeit zu
stellen (ab 10. Klasse, im RAW,
Revalerstraße).
„Anderwelt“, gespielt vom Jugendprojekt der Schaubühne,
blickt von außen auf unsere
Gegenwart, siedelt sich an in
Virtualität und Zukunft, durch
die unsere Realität von heute
hindurchschimmert. Eine intensive Auseinandersetzung,
in der ich mir höchstens mehr
Eigenes, weniger bearbeitete
Texte gewünscht hätte (Sek II).
„Parzelle Paradies“, eine Kleingarten-Performance in der Kolonie Bornholm 1, ist nicht
nur ein Blick in eine besondere
Realität, ein szenischer Spaziergang durch Schicksale und Lebensräume, sondern entdeckt
in knappen Mono- und Dialogen
und historischen Kommentaren das politisch Bewegende
im Kleinen, vermittelt zwischen
Selbstdarstellung und immanenter Kritik, zeigt die Nische
als oftmals existentiell notwendige Großstadt-Korrektur:
endlich einmal wieder intelligentes Theater! Die Aufführung
ist rührend-komisch (wenn etwa Gartenzwerge Beckett zitieren) und tief berührend, sie
wird rhythmisiert von hintergründigen Kommandos, macht
fröhlich und nachdenklich: eine vom Abriss bedrohte, zwiespältige Idylle. – Die vielschichtig-bewegende, sich
selbst immer wieder befragende und relativierende Szenenfolge ist für Berlin von besonderer Bedeutung: nicht nur wegen der „Grenzlage“ an der
Bornholmer Straße. Sehr zu
empfehlen!
Die Neuköllner Oper setzt ihre Erfolgsgeschichte fort (hof-
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fentlich auch in Zukunft mit
der neuen Leitung).
„Elternabend“ bringt abwechselnd die Eltern eines selbst
verwalteten Schülerladens und
ihre Kinder auf die Bühne,
meist witzig- satirisch, auch
bitterböse und todtraurig,
wenn Illusionen zerplatzen,
die Fassade fällt. Szenisch-musikalisch brillant, eine frappierende und erhellende Grundsituation (jeder Darsteller spielt
abwechselnd einen Erwachsenen und dessen Kind), die freilich zum Schluss nicht mehr
aufgeht und eher notdürftig
zu einem „end“ gebracht wird.

Hans-Wolfgang Nickel

SCHULE & THEATER
Theater Strahl
Die Einzigartigen. Ensembleproduktion mit Artistinnen von Cirque GOSH, Frankreich: Haya ist
fett., Marlene ist tough, Michael
ist Opfer, Jan ist verklemmt. Roger ist cool, Linda ist hip. Wer
wird Superstar? Spieltermine:
14. bis 17.9. um 11 Uhr; 16.9.
auch um 19.30 Uhr; 21. bis 24.9.
um 11 Uhr; 23.9. auch um19.30
Uhr; 28. bis 30.9. um 11 Uhr; 30.9.
und 1.10. auch um 19.30 Uhr
Theater Strahl, Die Weiße Rose,
Berlin Schöneberg, Martin-Luther Str. 77 Tickets und Infos:
Tel. 695 99 222 oder www.theater-strahl.de

Befragung: Wendestücke
Für meine Magisterarbeit suche
ich LehrerInnen, die im GripsTheater oder im carrousel Theater an der Parkaue (Berlin) folgende Stücke mit ihren Klassen
gesehen haben: GRIPS: „Auf der
Mauer auf der Lauer“ (1989 und
1997), „Café Mitte“ (1998), „Ba-

den gehen“, „Melodys Ring“
(2000). Carrousel: „Prinzessin
Lena“ (1991), „Jetzt bin ich älter
als meine Republik“ (1992), „Der
Sozialismus geht, Johnny Walker kommt“ (1992), „Tautropfenliebe“ (1997) und „Mauerstücke“
(1999). Ich möchte wissen, wie die
Stücke über die Wende von den
SchülerInnen
aufgenommen
worden sind. Kontakt über: badermarie@yahoo.fr

Theater Brausepulver
Das Theater wurde im Januar
2003 in Berlin gegründet und
spielt interaktive Stücke, in denen die Kinder zum Mitdenken
und Sprechen und zu kleinen
Handreichungen auf der Bühne
aufgefordert werden.
Have a Biscuit ist ein interaktives Stück für den Englischunterricht der Klassen 3 und 4: Millie
hat es sich gerade gemütlich gemacht, als plötzlich auf dem
Küchentisch eine kleine hungrige Maus auftaucht. Millie gibt
ihr einen Keks. Doch wer einer
frechen Maus einen Keks gibt,
sollte sich am besten darauf vorbereiten, dem Nager weitere Gefallen tun zu müssen. Am 22.
/23.9. um 10 Uhr im Theater
Lichterfelde; 24.9. um 10:30 Uhr
in der Schwartzschen Villa; 27.
9. um10.30 Uhr im Atrium, 28.9.
um 9:15 Uhr im JuKuZ.
Millies Maus ist die deutschsprachige
Inszenierung
dieses
Stückes für Kinder ab 4 Jahren:
Premiere am 25.9. um 16 Uhr im
Theater Lichterfelde.
Theater Brausepulver, Telefon
398 33 810 • Email post@theaterbrausepulver.de

FORTBILDUNG
Theaterpädagogische Fortbildung der LAG
Spielaktionen – vorbereiten und
durchführen mit Rainer Bengs:

18.9. von 10 bis 18 Uhr, 25.9.
von 12 bis 16 Uhr.
Performance – mit Elisabeth
Zündel: 25.9. von 12 bis 18 Uhr,
26.9. von 10 bis 18 Uhr: Kreatives Körpertraining, Improvisation mit Text, Objekt, Material,
praktisches Kennenlernen verschiedener Methoden und Ideen
der Performing Arts.
Grundlagenbildung Spielleiter/
in Theaterpädagogik. Berufsbegleitende, 15-monatige Weiterbildung: Am 8. 9. um 19 Uhr kostenloser Informationsabend in
der LAG- Bibliothek. Am 19.9.
von 11 bis 17 Uhr: Kennenlerntag mit ersten Übungen und
Überblick. Ort: Europäisches
Theater Institut, Rungestr. 20,
Berlin-Mitte (25,- Euro)
Info und Anmeldung: LAG Spiel
& Theater Berlin, Fischerinsel 3,
10179 Berlin, Tel. 20 45 82 45
oder
info@lagstb.de
bzw.
www.lagstb.de

Kongress zur Ganztagsschule
Vom 17. bis 18. September 2004
findet in Berlin der Ganztagsschulkongress des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Auftakt des Begleitprogramms „Ideen für mehr!
Ganztägig lernen“ statt. Lehrer,
Schüler, Eltern, Verbände, Träger der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Vertreter der Verwaltung
sowie der praxisorientierten Wissenschaft sind eingeladen, um
gemeinsam die inhaltliche Gestaltung von Ganztagsschulen
zu diskutieren. Programm und
Anmeldung unter www.dkjs.de

Kindergartenprojekt: Gut,
dass du Ohren hast, gut,
dass du hörst…!
Seit November 2003 führt das
Institut UfU Projekte zum Thema „Lärm und Hören“ in Kindergärten und Grundschulen durch.
Durch Experimente, Spiele und
ANZEIGE

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

Papierfassung: 57 Euro* · CD-Rom: 47 Euro*
GEWIVA · Ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21 99 93-62

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten

SERVICE

blz | SEPTEMBER 2004

Hörbeispiele wird in die Welt
des Hörens eingeführt und den
Kindern verdeutlicht, wie wichtig das Hören im Alltag ist, aber
auch wie durch laute Geräusche,
z.B. durch lautes Spielzeug, Musik oder Feuerwerkskörper, die
Ohren geschädigt werden können. Dieses Projekt wurde vor
einem äußerst aktuellem Hintergrund konzipiert: 25 Prozent
der Kinder sind hörgeschädigt!
Trotzdem wird in Schulen und
Kindergärten kaum über dieses
Problem informiert. Das Institut
stellt gerne die bisherigen Erfahrungen im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltungen vor. Kontakt Tel. 4284993-4 (dstl.) oder
susanne.neyen@ufu.de

30 Jahre LAG Spiel & Theater
Bei den Musischen Wochen 1970
fand sich die Landesarbeitsgemeinschaft Spiel- und Amateurtheater erstmals zusammen,
1974 wurde daraus der eingetragene Verein LAG Spiel & Theater. Die Vereinsgründung vor
dreißig Jahren feiert die LAG mit
einem Fest am 25. September ab
11 Uhr in den Räumen der LAG
und des KREATIVHAUSES auf der
Fischerinsel. Auf dem Programm stehen verschiedene Gesprächsrunden, die in die Bereiche der theaterpädagogischen
Werkstätten, der Spielleiterfortbildung und zum Verhältnis von
Theorie und Praxis Einblick geben. Anschließend gibt es eine
gemeinsame Spielaktion.

Veranstaltungen und Fortbildungskurse des EPIZ
Das EPIZ führt seit 18 Jahren
Veranstaltungen mit Schulklassen durch. Im neuen Schuljahr
z. B. zu folgenden Themen:
„Deutscher Kolonialismus am
Beispiel Namibias“, „Globalisie-

rung am Beispiel transnationaler Unternehmen“ oder „Fairer
Handel und Welthandel“. In der
Grundschule haben sich Themen wie z. B. „Wir erleben den
Alltag eines Kindes in einem
Land des Südens“ bewährt. Neu
ist die Möglichkeit, junge „Freiwillige“ in den Unterricht einzuladen, die an einem Workcamp
oder an einem mehrmonatigen
Freiwilligendienst in Afrika, Asien oder Lateinamerika teilgenommen haben.
Fortbildungsangebote für Lehrkräfte im zweiten Halbjahr 2004:
• Schulen mit globalem Profil –
konkret (Kurs-Nr. 04.2-30) am
22.10. von 9 -15 Uhr.
• Globalisierung im Unterricht
am Beispiel der Fußballherstellung in Pakistan (Kurs-Nr. 04.2397) am 5.11. von 9 bis16 Uhr.
• Vom Kolonialismus zur Entwicklungszusammenarbeit
(Kurs- Nr. 04.2-416) am 10.11.
von 9 bis 16 Uhr.
• Entwicklungsländer und ihre
Behandlung im Unterricht: Brasilien (Kurs-Nr. 04.2-398) am
18.11. von 9 bis 16 Uhr.
Info u. Anm.: www.epiz-berlin.de
oder Tel. 030/692 64 18/19,
EPIZ-Berlin@t-online.de,
Ansprechpartnerinnen: Dr. Maria
Rosa Zapata de Polensky, AnneKathrin Bruch oder www.lisum.de

Kommunikationstraining
mit theaterpädagogischen
Methoden
Das Theater Strahl bietet in Kooperation mit dem LISUM einen
Fortbildungskurs an: Auf der
Grundlage von szenischem Material vermittelt der Kurs Einblick in Kommunikationsstrukturen und trainiert mit theaterpraktischen Methoden elementare Fähigkeiten zur produktiven Kommunikation. Im Rahmen eines Theaterbesuchs gibt

das Gespräch mit einem Profi
zusätzliche Impulse zum Thema. Mit Ursula Jenni (Theaterpädagogin) in der Theater Strahl
Probebühne (Kulturhaus Schöneberg, Kyffhäuser Str. 23) Termine: Jeweils donnerstags von
16:30 – 19:30 Uhr am 28. Oktober, 4. und 11. November 2004
plus ein gemeinsamer Theaterbesuch nach Absprache. Kosten:
30 Euro (inkl. Begleitmaterial
und Theaterbesuch). Info über
Tel. 614 75 45. Anmeldung über
http://www.lisum.de:
Kurs
04.3-393 oder direkt bei U. Jenni, Tel. 614 75 45 Email: u.jenni@t-online.de

AK TIVITÄTEN
Veranstaltungen Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage
23. Sept.: Seminar zum EntimonHandbuch „Diskriminierung aufgrund der Herkunft“ mit der
GEW BERLIN, Referent: Günter
Langer, GEW-Haus, 15-19 Uhr.
29. Sept.: Open Space: „Was ich
den Juden schon immer mal sagen wollte...“, Statthaus Böcklerpark, Prinzenstraße 1, Kreuzberg, 9-16 Uhr
30. Sept.: LehrerInnenseminar:
Lesben und Schwule in Schule
und Jugendhilfe mit SenBJS,
Beuthstr. 6-8, Mitte, 16 bis 18 Uhr
16./17. Okt.: Schulzeitungsseminar: „Recherchieren, Auswerten, Schreiben“, Schulclub Alexander-Puschkin-OS, Massower
Str. 31, HohenschönhausenLichtenberg.
21. Okt.: Seminar zum EntimonHandbuch: Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung.
Referent: Bastian Finke ( Opferhilfe Maneo), GEW-Haus, Raum
31/32,15 -19 Uhr.
26. Okt.: LehrerInnenseminar:
„The kids are NOT united“, Ar-

chiv der Jugendkulturen, Fidicinstraße 3, Kreuzberg, 9–16 Uhr
Aktuelle Informationen und Änderungen: www.sor-berlin.de
Anmeldung: SOR-SMC Bundesbüro, Ahornstraße 5, 10787 Berlin, email: schule@aktioncourage.org

Kids Courage: Aktiv werden
gegen Hass, Dummheit und
Gewalt
Kids Courage ist ein Projekt, das
– angelehnt an das für Oberschulen konzipierte Courage
Projekt des DGB – seit einem Jahr
Projektschultage
auch
für
Grundschüler der 3. – 6. Klassenstufe anbietet. Dafür hat Kids
Courage verschiedene Auszeichnungen erhalten, zuletzt den
Preis des Förderprogramms für
Jugend und Schule „Demokratisch Handeln“. Die Projekttage
werden kostenlos angeboten
und mit bis zu zwei Klassen
durchführt zu Themen wie Kinder im Krieg, Kinder in der Stadtlandschaft, Kinder und das vermeintlich Fremde, Kinder und
ihr Recht gehört zu werden…
Die SchülerInnen lernen die UNKinderrechtskonvention und ihre Rechte bezüglich des ausgewählten Schwerpunkts kennen.
Sie erfahren spielerisch, informativ und handlungsorientiert
ein Kinderrecht, überprüfen es
gemeinsam auf seine Umsetzung und Einhaltung und füllen
es mit ihren eigenen Erfahrungen. Am Ende des Projekttags
steht eine Aktion, die über das
ausgewählte Kinderrecht informiert und zum Handeln anregen
soll. Dokumentiert wird alles auf
der Homepage www.kidscourage.de
Kontakt: KidsCourage, c/o Falkenburg, Gensinger Str. 105, 10315
Berlin. Tel.: 513 45 23 oder kidscourage@falken-berlin.de
ANZEIGE
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MATERIALIEN
Risiken der Gentechnik
Das Öko-Institut Freiburg hat eine CD-ROM zum Thema „Gentechnik in der Landwirtschaft“
mit Materialien für die Sekundarstufe II erstellt. Für 15 Euro
inklusive Versand kann die CDROM bezogen werden über belzentrale@oeko.de oder Tel.
0761/453 95-54
Der LesePeter
Im Monat September 2004 wird
der LesePeter verliehen an das

Kinderbuch „Hechtsommer“ von
Jutta Richter. Illustrationen von
Quint Buchholz. München 2004,
125 Seiten, gebunden, 12,90 Euro.
Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und Medien
(AJuM) der GEW für ein herausragendes, aktuelles Buch der
Kinder- und Jugendliteratur und
wird jeden Monat vergeben. Die
ausführliche Rezension (mit
pädagogischen Hinweisen) ist
im Internet unter www.AJuM.de
abrufbar.
ANZEIGE

... nur noch wenige Plätze !
BILDUNGSURLAUB IN NEW YORK
VOM 02.10. – 10.10. 2004

Haus Lankau

John F. Kerry or George W. Bush again–
die USA im Präsidentschaftswahlkampf
mit UNO, Harlem, Bronx, Stuyvesant High School,
Job Center, AFL/CIO, Demokratische Partei, Ellis Island, Jewish Heritage Museum, mit vielen Gesprächen und Begegnungen, Stadtrundfahrt mit Gospel-Gottesdienst, Circle Line um Manhattan und
abends viel Zeit für Kultur...
Teilnahmebeitrag 1750,- € Unterbringung im DZ im
Hotel Newton mit Frühstück, Upper West Side, Welcome- und Farewell-Dinner, Metrocard, Übersetzung

Schullandheim • Freizeitstätte • Tagungshaus
für Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene
Haus Lankau liegt in der Nähe von Mölln und Ratzeburg
in traumhaft schöner Lage direkt am Elbe-Lübeck-Kanal.
Restplätze auch im März und April. Wir bieten vier Tagesräume, Seminarausstattung, Kanus, u.v.m.
Info: Pro FUN, Handelsschule Kellinghusenstr. 11,
20249 Hamburg
Tel: 040-42 89 85-233, Fax: 040-42 89 85-234
e-mail: profun@h13.hh.schule.de
internet: www.hh.schule.de/h13/lankau.htm

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

Nähere Informationen und Anmeldung
über Arbeit und Leben Berlin
Tel. 2100066-0, mail. aulbln@snafu.de

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

Bienenbüttel
Tel. 0 58 23/73 67
www.hoflust.de

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

ANZEIGEN
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Studienreisen /Klassenfahrten
8-Tage-Busreise z.B. nach

10-Tage-Busreise z.B. nach

Wien

ÜF 192,-- Euro

Südengland

Ü 213,-- Euro

Budapest

ÜF 192,-- Euro

Toskana

Ü 202,-- Euro

London

ÜF 254,-- Euro

Südfrankreich

Ü 230,-- Euro

Prag

ÜF 199,-- Euro

Paris

ÜF 224,-- Euro

Rom

ÜF 238,-- Euro

(Unterbringung
in Selbstversorgerunterkünften)

Alle Ausflugsfahrten inklusive!
Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele (z.B. Ferienparks in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!
REISEBÜRO KRAUSE GMBH • MÜNSTERSTR. 55 a • 44534 LÜNEN
TELEFON (0 23 06) 7 57 55-0 • FAX (0 23 06) 7 57 55-49 • www.rsb-krause.de

Nicht 0 – 8 – 15 verreisen?
Dann lassen Sie uns doch Ihre Klassenfahrt
gemeinsam planen und erarbeiten – nach
Ihren Wünschen und Vorstellungen!
SPRACHEN UND REISEN
Kinder- und Jugendreisebüro
Ihr persönlicher Partner im FEZ Wuhlheide
Tel.: 030 – 53 604 606
Fax: 030 – 53 604 609
E-mail: sprachenundreisen@web.de
www.sprachenundreisen.de

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

SCHULFAHRTEN 2005

NEU: FLUGREISEN (Sie buchen den Flug, alles Weitere organisieren wir)
z. B. 6 Tage Cesenatico Euro 178,00 VP, 6 Tage Spanien Euro 215,00 HP
Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 198,00 VP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland, nach Prag, nach Paris,
nach London.
Individuell für Lehrer und Begleiter: Oster- und Silvesterfahrten
Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2005.
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,
Telefon 083 22 – 800 222, Telefax 083 22 – 800 223
Jugendgästehaus Osterode
am Harz (Nds.)

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

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

direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt,
125 Plätze, Lehrerfreiplätze, div. Pauschalangebote ab 51 € für 4 Nächte incl.
Programm und HP.
Tel.: 0 55 22/55 95, Fax 68 69,
jgh.oha@t-online.de
Info: www.Osterode.de

Ihre Anzeige in der blz
Tel: 030-21 99 93 46
Fax: 030-21 99 93 49
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GEW IM SEPTEMBER/OKTOBER

14. SEPT 19.00 Uhr
16. SEPT.14.00 Uhr
20. SEPT 18.00 Uhr
21. SEPT 19.30 Uhr
22. SEPT 10.00 Uhr
19.00 Uhr
23. SEPT 19.30 Uhr
25. SEPT 15.00 Uhr
27. SEPT 15.30 Uhr
28. SEPT 16.00 Uhr
17.00 Uhr
17.00 Uhr
30. SEPT 18.00 Uhr
07. SEPT 17.00 Uhr
12. SEPT 19.00 Uhr
13. SEPT 10.00 Uhr

FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
AG Altersversorgung
Junge GEW
Abtlg. Berufliche Schulen
LandesseniorInnenauschuss
Attac
Landesausschuss Frauenpolitik
Volkshochschul-Dozenten
AG Bildungsfinanzierung
AG Lehrbeauftragte
AG Gesundheitsschutz
AG Frieden
Abt. Wissenschaft
Erwerbslose in der GEW
FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit
LandesseniorInnenauschuss

VERANSTALTUNGSHINWEISE

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

Herbstferien vom 4. bis 17. Oktober

BILD DES MONATS

PLAKAT: GRAPH DRUCKULA

GEW-REFERENDARIATSTAG 2004
Der Tag für LehramtsanwärterInnen: Raus aus dem Stress,
nachdenken, diskutieren und streiten über das Referendariat, den Schulalltag und die Berufsperspektiven. Erfahrungen austauschen und neue Ideen entwickeln...
Donnerstag, 30. September von 9 bis 16 Uhr

im GEW-Haus. Anmeldeschluss: 10. September. Programm, Anmeldeformalitäten usw. unter
http://www.gew-berlin.de/referendariat

EINE ANDERE GEWERKSCHAFTSPOLITISCHE
STRATEGIE IST NÖTIG
Konferenz der GEW BERLIN
Samstag, 23. Oktober von 10 bis 19 Uhr

Ort: Haus der Jugend, Reinickendorfer Str. 55, 13347 Berlin (U-Bahnhof Nauener Platz). Anmeldungen bitte bis
30. September an die GEW BERLIN, Konferenz Andere
Gewerkschaftspolitik , Ahornstr. 5, 10787 Berlin
oder info@gew-berlin.de
Mehr Infos unter http://www.gew-berlin.de/3319.htm
Für GEW-Mitglieder, Erwerbslose, Studierende und Azubis
kostenfrei; ansonsten 10 Euro Verpflegungsbeitrag.

SCHULE IM WIDERSPRUCH ZWISCHEN
SCHÜLERINTERESSEN UND KONTROLLE
Kreuzberger Bildungsforum
am 23. September um 19 Uhr

Ort: Lenau-Schule, Nostitzstraße 60 in Kreuzberg.

VERANSTALTUNGEN FÜR SENIORINNEN
09. SEPT: Vortrag Magnetfeldtherapie (14 Uhr,
Club Torstr. 205)
14. SEPT: Stadtrundgang Bernau (10.15 Uhr
S-Bhf Bernau)
16. SEPT: Kunstgewerbemuseum Köpenick (10 Uhr)
16. SEPT: Wanderung in Potsdam (ab 10.07
Bhf-Alexanderplatz)
28. SEPT: Kunstgewerbemuseum Tiergarten (10 Uhr)

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

