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Übrigens…

G

erne hätten wir unseren Leserinnen den vollständigen Text der
Koalitionsvereinbarung zum Bildungsbereich dokumentiert. Leider dauert
zum Redaktionsschluss das Gezerre
um die Senatsposten noch an. Was wir
jetzt schon wissen, lässt nichts Gutes
ahnen. Wir berichten darüber auf den
Seiten 20 und 21.

E

s war mangels Masse nicht einfach,
ein Schwerpunktthema „Frauen und
Mädchen” für diese Ausgabe zusammenzustellen. Dieses Thema ist für
unsere GEWerkschaft immer wichtig
und soll daher in Zukunft statt in
einer besonderen blz-Ausgabe kontinuierlich ein Thema in unserer Zeitung sein.

W

as bei der blz-Blattkritik von
Manfred Hobsch heraus kam,
hatte Hand und Fuß. Der stellvertretende Chefredakteur des Stadtmagazins Zitty hatte einige Ausgaben der
blz kritisch unter die Lupe genommen
und uns zehn Dinge vorgeschlagen,
„die es zu verbessern gilt”. Die Redaktion hat sich drei Tage in Schmöckwitz
für das Jahr 2000 fit gemacht. Neben
den Schwerpunkten für das kommende Jahr, den Konsequenzen aus der
Blattkritik und Fragen der Internetnutzung standen auch „Stilrichtlinien” auf
pit
der Tagesordnung.
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Personalien

Standpunkt

In dem Land, in dem Sicherheitsdienste und Kontrollsysteme das Erscheinungsbild einer
Schule markanter prägen als das
Lehrpersonal, geschehen die
schrecklichsten Blutbäder. Einen
Schutz durch Abschirmung
kann also nicht lückenlos gewährleistet werden, und eine
winzige Undichtigkeit kann
schon verheerende Auswirkungen haben. Kontrollsysteme
wecken bei vielen Jugendlichen
nicht nur oppositionelle Kräfte,
sondern fordern sie zu „sportlichen Zweikämpfen mit dem System“ heraus, losgelöst von den
damit verknüpften Inhalten.
Rauchen ist nicht in der Raucherecke interessant, sondern
während der Stunde auf dem
Stillen Ort. Eine Waffe in die
Schule geschmuggelt zu haben,
kann schon ohne eine zielgerichtete Absicht zum Triumph
werden. Kontrolle ist das
schlechteste aller „pädagogischen“ Instrumente.
Wenn man weiss, dass die Ursachen für die Wut, die in der Schule zu Gewalt führt, nicht im schulischen Bereich zu suchen sind,
dann muss man Bindeglieder
herstellen. Das Wissen über
einen Jugendlichen, seine Ängste, seine Not, seine Wut, hilft
uns weiter. Wenn er sich vertrauensvoll an jemanden wenden kann, von dem er keine Sanktionen zu befürchten hat, dann
hat das eine Ventilwirkung. In
einem weiteren Schritt kann von
schulischer Seite aus Einfluss
auf die Ursachen genommen
werden. Wenn dieses Bemühen
glückt, dann ist dem Jugendlichen klar, dass hiermit mehr gewonnen ist, als mit dem Messer
im Bauch einer Stellvertreterin.
Die Frage kann also nicht lauten:
Wie viel Metalldetektoren benötigt eine Schule?, sondern:
Wie viel Sozialarbeiter benötigt
sie? Die Schulsozialarbeit an den
Schulen muss einen größeren
Stellenwert bekommen. Sie bietet nicht nur die Möglichkeit,
zwischen Schülerinnen und
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Taschenkontrollen
und Metalldetektoren

Ralf Schiweck ist Schulleiter
einer Hauptschule und
Redakteur der blz.
Schülern zu vermitteln, sondern
auch zwischen Schülern und
Lehrpersonal und vor allem zwischen
Kindern/Jugendlichen
und ihren Eltern. Es wird nicht
alles von der Schulsozialarbeit
gelöst werden können, aber konstruktive Lösungen können
durch sie angebahnt werden.
Wie der Mord in Meißen zeigt,
gibt es keinen Schultyp, der
davon auszunehmen ist.
Viele Schulen haben in Eigeninitiativen schon sehr fantasievolle Modelle ins Leben gerufen:
Schulstationen, Schülerklubs,
Moderatorentraining,
aktive
Freizeitgestaltung, Caféterien
und vieles mehr. Die meisten Aktivitäten werden allerdings von
Lehrkräften selbst durchgeführt. In den wenigen Fällen, in
denen Sozialarbeiter und Erzieher tätig sind, wird ständig um
die Finanzierung gebangt. Die
Schulstation an unserer Schule
wurde in der vergangenen
Woche geschlossen, da das Arbeitsamt nicht mehr zahlt. Auf
eine
einheitliche
Regelung
durch die Senatsverwaltung für
Schulwesen ist derzeit leider
nicht zu hoffen.
Ein Messer, das wir einem Schüler
heute abnehmen können, findet
vielleicht schon morgen seinen
Weg in die Schule. Unsere einzige Chance ist es, den Jugendlichen andere Wege der Konfliktlösung zu zeigen. Wege, die sie
mit sich selbst und mit ihrer Umwelt in Einklang bringen; Wege,
auf denen sie weder sich noch andere in Gefahr bringen müssen.
Ralf Schiweck

Wolfgang Schimmang bitzweges
hat mit seiner Ernennung zum
Neuköllner Bildungs-Stadtrat
die relativ kurze Karriere als
Leiter des Landesschulamtes
sang- und klanglos beendet:
„Ich habe es gerne, wenn ich
selbst mit grün schreibe und
habe es weniger gerne, wenn
ich grüne Hinweise bekomme,
die ich operativ umsetzen soll,
auch wenn ich doch hin und
wieder anderer Meinung war”,
begründete Schimmang seinen
überraschenden Entschluss gegenüber dem Gesamtpersonalrat. Wie es an der Spitze des Landesschulamtes nach seinem
Abgang weiter gehen soll, steht
in den Sternen. Aus dem Gesamtpersonalrat war zu hören,
dass man seine hintergründig
zweideutigen
Andeutungen
vermissen werde.

in Otto-SimsonStraße dagegen wollte er nicht
versäumen: Dieser Namensvorschlag kam immerhin von
der Zehlendorfer CDU, die vorher erfolgreich die Benennung
einer öffentlichen Straße nach
Rudi Dutschke verhindert
hat. Außerdem ist der Kunsthistoriker Otto Simson allgemein anerkannt, war er doch
Mitglied in der rechtslastigen
Notgemeinschaft Freie Universität (Nofu), die zu den erbittertsten Gegnern der Studentenbewegung zählte.

Klaus Wagenbach und sein
gleichnamiger Verlag („Der unabhängige Verlag für wilde
Leser“) waren jahrelang unsere
Nachbarn in der Ahornstraße.
Im Herbst musste er aus der
schönen Villa nebenan ausziehen und der kroatischen BotSigurd Mehls hat als Stell- schaft Platz machen, teilte Wavertreter des vor einigen Mo- genbach in seinem Verlagsnaten in die Wüste geschickten büchlein „Zwiebel” mit. Die
Hartmut Schulz die Abtei- neue Adresse klingt aber auch
lung V (Jugend und Familie) ge- nicht schlecht: Ludwigskirchleitet, jetzt zieht er sich in den platz in Wilmersdorf.
Vorruhestand zurück.
Eine
neue Leiterin oder zumindest Wolfgang Suhrmann ist
ein neuer Stellvertreter ist noch im Vorstand des gemeinnützinicht in Sicht. Im Bereich Schu- gen INN-Schulvereins, der ähnle/Jugend/ Sport sind damit lich wie die Schulpartner GmbH
zwei wichtige Bereiche ohne Berliner Schulen mit Sponsoren
Leitung, denn auch die Nachfol- aus der Wirtschaft kurzge des LSA-Leiters Schimmang schließen will. Er habe zum Beiist noch ungeklärt. Der Nachfol- spiel die Deutsche Bank dafür
ger von Ingrid Stahmer wird sich gewinnen können, das saniefreuen: Da gibt es was zu ver- rungsbedürftige Rosa-Luxemburg-Gymnasium in Pankow zu
teilen!
unterstützen, teilte er der BerPeter Gaethgens, Präsi- liner Morgenpost mit. Ausgedent der Freien Universität Ber- rechnet die Deutsche Bank hilft
lin (FU), geht nicht überall hin. Rosa Luxemburg – womöglich
Bei der Einweihung des Rudi- werden die Bauarbeiten auch
Dutschke-Weges auf dem FU- noch von der Philipp-HolzGelände „glänzte” er beispiels- mann AG durchgeführt! Wenn
weise durch Abwesenheit. Die das man gut geht.
Umbenennung
des
Kie3
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auf die beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Klagen gegen die Erhebung von Sozialbeiträgen bei Sonderzahlungen wie z.B. dem „Weihnachtsgeld”. Da bei der Bemessung von Lohnersatzleistungen
wie Kranken- oder Arbeitslosengeld die Beiträge aus den
Sonderzahlungen nicht ausreichend berücksichtigt wurden,
hatten Arbeitnehmer auf dem
Klageweg die Rückzahlung verlangt. Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits 1995 den
Gesetzgeber verpflichtet, den
Aktion der GEW BERLIN und des „Bündnis für Kinder“ am
Beiträgen bei Einmalzahlungen
2. November vor dem Roten Rathaus (siehe Seite 20)
eine entsprechende Leistung
gegenüber zu stellen. Die 1997
wirksam gewordenen Neuregelung entsprach aber nach AufSchülerschwund in Berlin
sondere die Zahl der Erstkläs- fassung mehrerer SozialgerichGegenüber dem Vorjahr gibt es sler drastisch gesunken ist: Von te nicht dieser Vorgabe. Das
in Berlin 11.000 Schüler-innen 17.300 im Jahr 1994 auf 8.300 Bundesverfassungsgericht
weniger, das ist eine Abnahme in diesem Jahr.
muss deshalb erneut entscheium 2, 8 Prozent. Nach Ansicht Der Anteil der ausländischen den. Eine Beschlussfassung
des LSA ist dafür vor allem die Schüler-innen hat sich weiter wird im Frühjahr 2000 erwartet.
Abwanderung nach Branden- leicht erhöht auf 54.478, das
burg verantwortlich. Die jüng- sind 14,6 Prozent. Der Anteil Gericht erkennt Zeiten
ste Statistik des Landesschul- der Schüler nichtdeutscher in der DDR an
amtes (LSA) registriert im Herkunftssprache liegt bei 19,4 Die im öffentlichen Dienst der
DDR zurückgelegten Zeiten
Schuljahr 1999/2000 nur noch Prozent.
sollen künftig berücksichtigt
rund 370.000 Schüler-innen,
werden bei der Berechnung der
die die 900 allgemeinbilden- Sozialversicherung:
tariflichen Zusatzversorgung
den Schulen in Berlin besu- Kein Widerspruch nötig!
chen. Von diesem Trend aus- Die Krankenkassen erstatten durch die Versorgungsanstalt
genommen blieben allerdings auch ohne individuelle Anträ- des Bundes und der Länder
die Privatschulen, die gegen- ge zu viel gezahlte Beiträge (VBL). Dies hat das Oberlandesüber dem Vorjahr einen Zu- zurück, auf die sonst geltende gericht Karlsruhe mit seinem Urwachs von 480 Schüler-innen Verjährungsfrist werde hierbei teil vom 17. Juni 1999 (Az.: 12
verzeichnen konnten. Der verzichtet. Diese Mitteilung der U 308/96) entschieden. Das UrTrend wird anhalten, da insbe- Krankenkassen bezieht sich teil ist noch nicht rechtskräftig.

Verbesserter Mutterschutz

Der volle Mutterschutz von 14
Wochen wird in Berlin jetzt
auch in den Fällen gewährt, in
denen die Geburt des Kindes
früher als geplant stattfindet.
Bisher galt nach deutschem
Recht, dass die volle Mutterschutz-Zeit nur vom errechneten und nicht vom tatsächlichen Geburtstermin an gewährt wird. Laut den auch in
Berlin geltenden EU-Richtlinien
ist aber „ein Mutterschaftsurlaub von mindestens 14 Wochen ohne Unterbrechung” zu
gewähren. Die Mutter eines
zehn Tage zu früh geborenen
Kindes hatte deshalb das Verwaltungsgericht
angerufen
und Recht bekommen. Da die
Umsetzungsfrist für die EURichtlinie seit November 1994
abgelaufen sei, müssten die Regelungen bei der Auslegung nationalen Rechts berücksichtigt
werden, befand das Gericht.
Das LSA hat erklärt, dass die Senatsverwaltung nicht in Berufung gehen werde. Die Personalstellen würden angewiesen,
im Sinne der EU-Richtlinien zu
verfahren.
Protest gegen
evangelische Kirche

Über 7500 Mitarbeiter-innen
der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg folgten dem
Aufruf von DAG, GEW und ÖTV
zu einer Protestveranstaltung
am 25. November gegen die

Eine Stunde für Kinder und Jugendliche
Die Idee ist so einfach wie genial. Eine Chance für Kinder
und Jugendliche im nächsten
Jahrhundert, children’s hour ist
ihr Name.
Alle, wirklich alle sind aufgerufen, den Lohn oder den Verdienst oder den Gewinn der
letzten Arbeitsstunde dieses
Jahrtausends in einen Stiftungsfonds einzubringen, aus
dem heraus dann Projekte gefördert werden, die ausschließlich Kindern und Jugendlichen zugute kommen.
Wenn nur 50 Millionen der 80
Millionen Menschen in der
Bundesrepublik eine Mark geben, dann ergibt das einen Stif-

4

tungsfonds von 50 Millionen
Mark. Wenn 10 Mark abgegeben wenden, dann sind es
schon 500.000 Millionen.
Wenn es 100 Mark sind, dann
sind es 5 Milliarden. Das muß
nicht das Ende sein…
Die zu fördernden Projekte
werden sich auf vier Schwerpunkte beziehen:
• alle Kinder und Jugendlichen sollen die Chance bekommen, eine berufliche
Qualifikation zu erwerben;
• Kinder und Jugendliche sollen Verantwortung übernehmen können und sich
sozial engagieren;
• sie sollen Demokratie erle-

ben und gestalten;
• sie sollen geliebt und geschützt aufwachsen können.
Zwei Drittel der in Deutschland gestifteten Mittel werden
für inländische Projekte, ein
Drittel für ausländische Projekte eingesetzt. In Katastrophenfällen – z. B. im Kosovo –
wird rasch und unbürokratisch gehandelt.
Projektvorschläge – es sollten
die besten sein – können schon
jetzt bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS)
eingereicht werden. Die Kinder- und Jugendstiftung ist
Sachverwalter von children’s
hour. Zahlreiche Persönlich-

keiten stehen für die Seriosität
des Vorhabens, das weit in das
nächste Jahrhundert hineinreicht. Dieter Schulte engagiert sich für den DGB. Norbert
Hocke, stv. Vorsitzender der
GEW, arbeitet für die Gewerkschaften in den Gremien mit.
Otto Herz
Wer mehr wissen möchte:
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS), Chausseestr. 29,
10115 Berlin • fon 030/2 80 70 00
• fax 030/2 83 22 02
E-mail: dkjs@berlin.snafu.de
Website: http://www.dkjs.de
Oder rufen Sie einfach die kostenlose hotline an: 08 00 / 4 04 01 23
Spendenkonto: children’s hour,
Konto- Nummer 1999, Deutsche
Bank, BLZ 100 700 00
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Lohnpolitik der Kirche: „Kein
Weihnachtsgeld, keine Lohnerhöhung – vom Himmel auf
Erden können evangelische
Gottesdiener nur träumen”,
schrieb treffend der Berliner
Kurier. Die machtvolle und sangesfreudige
Demonstration
sollte der am nächsten Tag
stattfindenden Zwangsschlichtung den nötigen Schub verleihen.
VHS-Dozenten: Mehr Geld

Eine Erhöhung ihrer Honorare
um 20 Prozent und ein Mindesthonorar von 55 Mark pro
Unterrichtsstunde fordern die
Dozenten an den Berliner
Volkshochschulen. Außerdem
wollen sie die regelmäßige Anpassung der Honorare an die
Lohn- und Gehaltssteigerungen im öffentlichen Dienst.
Produktives Lernen
finanziell nicht gesichert

Die sechzehn Pilotvorhaben
des Projektes „Produktives Lernen” werden nur noch bis zum
Jahresende finanziert, dann
laufen die Mittel aus dem europäischem Sozialfonds (ESF)
aus. Die Senatsschulverwaltung verweigert eine weitere Finanzierung des Projektes
sowie die Übernahme der bislang durch ESF-Mittel bezahlten Lehrkräfte. Das viel gelobte und erfolgreiche Projekt hat
insbesondere an Haupt- und
Sonderschulen viel dazu beigetragen, dass Jugendliche
dort einen Ausbildungs- oder
Arbeitsplatz gefunden haben.
■

Post an die Red aktion
ak
Verbeamtungen: Wirklich
ein schöner Erfolg?
blz 11/99, Seite 4

wie auch in der blz die Lehrerinnen und Lehrer unterschwellig dafür verantwortlich
gemacht worden sind, dass
keine jungen Lehrkräfte eingestellt werden können, weil die
Bereitschaft zu Teilzeitarbeit
im Ostteil gering ist.
Viele Lehrerinnen und Lehrer
im Ostteil von Berlin können
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Einigkeit unter
den Personalräten nur dann zu
Stande kommt, wenn es sich
nicht um ihre Probleme handelt. Wir brauchen ein Zeichen,
damit der Gewerkschaftsgrundsatz „Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit am gleichem Ort”
in die Öffentlichkeit getragen
wird. Diese Zeichen könnte
eine Ablehnung weiterer Verbeamtungen durch alle Personalräte der Stadt sein, bis eine
Lösung für die Angleichung der
Bezüge gefunden wird. Die Kolleginnen und Kollegen, die
dann kurzfristig nicht verbeamtet würden, hätten sowieso
keine finanziellen Nachteile, da
sie ja bereits eine Gewährleistungserklärung
erhalten
haben.
Uwe Schramm

Bezirksamt Wedding? Weißt Du
noch, welchen Wert wir in unserer Sprache darauf legten,
dass immer auch die weibliAlle verbeamtungsfähigen Lehrchen Formen gebraucht wurkräfte haben Gewährleistungsden, z.B. bei Stellenausschreierklärungen erhalten und solbungen?
len auch verbeamtet werden.
In Deinem Standpunktartikel
Für sich genommen ist diese Erfällst Du leider wieder in die in
klärung für die Betroffenen und
unserer Gesellschaft so typiauch für die Gewerkschaft als
schen, männlichen VorstelErfolg anzusehen. Allerdings
lungsmuster zurück. Du bewird in den Schulen im Ostteil
nutzt die Form „LehrerInnen“
Berlins die Spaltung der Kolleund denkst vermutlich an die
gien damit vorangetrieben,
vielen weiblichen GEW-Mitgliedenn die Kolleginnen und Kolder in den Kindertagesstätten
legen werden zu Bedingungen
und Grundschulen. Aber da
des Beamtenrechtes West verhört Artikel 3(2) unseres
beamtet. Somit werden KolleGrundgesetzes dann schon
ginnen und Kollegen mit relaauf. Ich zitiere aus Deinem Text:
tiv geringer Berufserfahrung,
„Wer wird Bildungssenator? …
finanziell deutlich besser geDas müssen auch die Politiker
stellt als die „Ost”-Lehrkräfte,
endlich zur Kenntnis nehmen.
die bereits 1990 im Dienst
… Immer weniger junge Wiswaren. Dabei wäre das Schulsenschaftler bekommen eine
system im Ostteil der Stadt
Chance für einen Arbeitsplatz
längs
zusammengebrochen
an den Universitäten. … Hier
ohne das Engagement der meimuss dringend ein fester Einsten Beschäftigten, die sich in
stellungskorridor für junge
ein völlig neues Schulsystem
Wissenschaftler
geschaffen
einarbeiteten, sich Zusatzquawerden.“ Du schreibst zum
lifikationen aneigneten, jahreSchluss, die GEW wird hier nicht
lang bereits das Abitur erfolglocker lassen. Ich wünsche
reich abnehmen und FachbeEuch viele Erfolge in Euren
reichsleitertätigkeiten
ohne
schwierigen Funktionen; aber
Vergütung leisten, usw. usw.
auch die weiblichen Mitglieder
Auch die Gewerkschaft vertritt „Standpunkt“ von Ulrich
werden hoffentlich nicht locker
die Interessen Tausender Kol- Thöne, blz 10/99
lassen, dass sie bei Euren
leginnen und Kollegen nur Lieber Uli, erinnerst Du Dich Bemühungen als gleichberechhalbherzig, wie man an den Ta- noch an unsere gemeinsame tigt wahrgenommen und vertrerifverhandlungen zur Anglei- Zeit im Personalrat der Lehrer- ten werden, auch in der Sprache.
chung der Gehälter in den letz- innen und Erzieher-innen beim
Eleonore Kujawa
ten Jahren erkennen kann.
Auch für die neue Tarifrunde
LeserInnenbriefe sind keine Artikel und sollten wesentlich kürwird schon vor „überzogenen” zer sein. Wir bitten um Verständnis und erinnern daran, daß
Erwartungen gewarnt. Ich kann wir uns insbesondere bei Briefen an die Redaktion Kürzungen
-red.
mich noch deutlich erinnern, generell vorbehalten.

Wo steckt die blz im neuen Jahrtausend?
Ganz einfach: ab Januar als Hauptattraktion in der Bundeszeitschrift der
GEW „Erziehung und Wissenschaft”. Die
Entscheidung fiel aus Kostengründen.
Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen, aber 70.000 Mark sind kein Pappenstiel und mit Mitgliedsbeiträgen wollen
wir verantwortungsbewusst umgehen.
Ganz freiwillig haben wir diesen Schritt
allerdings nicht gemacht. Vorher hatte
sich der Landesvorstand der GEW Berlin
mit einem umfangreichen Einsparpaket

befasst und auch im blz Etat einige Kürzungen vorgenommen. In den vergangenen sechs Jahren haben uns 8.000 Mitglieder verlassen und der Postzeitungsdienst seine Rechnung an uns fast verdoppelt. Dies machte unsere Entscheidung notwendig, wenn nicht an anderen
Serviceleistungen gespart werden sollte.
Wir haben im Vorfeld Zuspruch für diese
Umstellung erhalten, denn immerhin
haben 73% in einer Leser-innenbefragung
diesen Schritt für sinnvoll gehalten. Die
Erfahrungen von sieben anderen Landes-

zeitungen stützen unser Vorhaben zusätzlich. Allerdings sind wir der Meinung,
dass die Bundeszeitschrift der blz beigelegt werden müsste. Das ist leider aus verschiedenen Gründen schwer durch- und
umzusetzen.
Wir rechnen mit kleineren Anlaufschwierigkeiten sowohl im technischen als auch
im psychologischen Bereich. Bitte prüft
sorgfältig, ob das neue Verfahren klappt
und teilt uns mit, falls ihr mal keine blz
in der Bundeszeitschrift e&w findet.
pit
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Die Schule solle nicht nur Arbeitsplatzqualifikationen vermitteln, sondern auch Unternehmensgeist. Angesichts hoher Arbeitslosigkeit und an Stelle des Festhaltens an der Fiktion der Vollbeschäftigung müsse eine neue unternehmerische Kultur entwickelt werden, die schon in den Kindertagesstätten ansetzt,
fordert Jürgen Zimmer von der Internationalen Akademie für innovative Pädagogik, Psychologie und
Ökonomie der FU Berlin. Das neue Erziehungsideal

Foto: transit/M. Thurm

für das 21. Jahrhundert?

I

n Deutschland bricht ein
Zeitalter der veranlassten
neuen Bescheidenheit an. Während die Epoche des europäischen
Wohlstands hinter dem Horizont
versinkt, vollzieht sich der Aufstieg jener Länder, in denen eine
marktwirtschaftliche Orientierung
wirksam wird. Auch wenn die
Europäer sich in den kommenden
Jahrzehnten zunehmend als Normalbürger dieser Welt wiederfinden, wird – bei genauer Betrachtung – der relative Abstieg in eine
Landschaft sozio-ökonomischer
Heterogenität, in eine Drei-DrittelGesellschaft führen.
Unter der Voraussetzung, dass
dieser Abstieg von der Öffentlichkeit und ihrer politischen Vertretung nicht als Herausforderung
begriffen und – im weitesten Sinn
– mit einer Kultur unternehmerischen Handelns beantwortet wird,
entstehen konfliktive Szenarien,
die denen implodierender Hegemonien ähneln. Für den Bereich
des Bildungswesens und der Jugendhilfe droht dabei ein Auseinanderdriften des privaten und öffentlichen Sektors. Wohlhabende
Bevölkerungsgruppen werden sich
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Erziehung
zum
Unternehmensg

zunehmend privater Bildungsund Betreuungsinstitutionen bedienen, während die Mehrheit auf
den öffentlichen oder öffentlich
bezuschussten Sektor bei zunehmend schlechten Bedingungen
verwiesen sein wird.
Das Argument, man dürfe den
Staat angesichts wachsender Probleme nicht aus der Verantwortung entlassen, ist in Zeiten der
Prosperität wie der Knappheit zutreffend, reicht jedoch in einer
Phase, in der der Staat auf lange
Sicht ärmer wird, nicht hin. Dem
Realitätsprinzip Weltmarkt angemessen wäre es, eine gesellschaftliche Wende und Anstrengung großen Stils einzuleiten und eine unternehmerische Kultur neu zu
entwickeln, wie sie Ende des neunzehnten Jahrhunderts und dann
noch einmal Anfang der fünfziger
Jahre in Deutschland zu beobachten war: Die Verantwortlichkeit
des Staates bedarf eines finanziellen Fundaments, sie muss erwirtschaftet werden. Genau daran
mangelt es. Heute sind die Konsequenzen einer Wirtschaftspolitik
zu spüren, die jahrzehntelang
Investitionsmittel in nicht wettbewerbsfähige Bereiche – Agrar,
Kohle, Stahl – gelenkt und dort in
enormer Höhe gebunden hat.
Diese Wende müsste in breitester
Form auch die Bereiche des Bildungswesens und der Jugendhilfe

erfassen. Denn eine neue Variante
der Bildungskatastrophe, in die
wir hineingeraten, gewinnt Kontur: Sie besteht darin, dass das
Bildungswesen wie die Jugendhilfe auf das Problem einer wachsenden Massenarbeitslosigkeit keine
angemessene und zureichende
Antwort entwickelt. Bildung wird
in Zukunft zunehmend nur dann
noch Aufstieg – genauer: Existenzsicherung – bedeuten, wenn Menschen lernen, unternehmerische
Visionen zu entwickeln und sich
selbst und anderen unter den Bedingungen des Weltmarktes Arbeitsplätze zu schaffen. Dies
würde unter anderem bedeuten,
dass professionelle Pädagogen,
bisher an einen nahezu lebenslangen Marsch durch die pädagogischen Institutionen gewöhnt und
biografisch eher defensiv gestimmt, dies ebenfalls lernen und
modellhaft unter Beweis stellen.
Hier reicht es keinesfalls, sich auf
die Förderung von Arbeitnehmerqualifikationen zu beschränken
und an der Fiktion von Vollbeschäftigung festzuhalten, so, als
fielen arbeitsbeschaffende Menschen mit entsprechenden Ideen
vom Himmel; notwendig ist vielmehr – im weitesten Sinne – eine
Erziehung zum Unternehmensgeist, die früh einsetzt und Entrepreneurship weniger wie bisher
als biografische Absonderlichkeit,
vielmehr als Grundqualifikation
von Bürger-innen versteht.

geist
Wenn Soziologen hier – wie Ralf
Dahrendorf – beobachten, dass
die eigentlich interessanten und
wichtigen Lernprozesse außerhalb
der durch ökonomisch inkompetente Pädagogen geprägten Institutionen organisiert würden, trifft
sich eine solche Einschätzung mit
der führender Ökonomen aufstrebender Länder: Diese Länder hielten, so etwa Hernando de Soto
(Peru), ein Bildungswesen modernisiert kolonialer Prägung gerade
noch aus, weil die Lernchancen
des sozio-ökonomischen Umfeldes groß genug seien, um Absolventen oder Abbrecher von Bildungseinrichtungen ihre eigentlichen Lehr- und Gesellenjahre
draußen erleben zu lassen, so
dass die meisten – in Kenntnis
dieser Chance – auch nicht Gefahr
liefen, zu Dauerjugendlichen
pädagogischer Einrichtungen zu
werden.
Insbesondere in einigen asiatischen
Ländern sowie in den USA und
Großbritannien haben Überlegungen Kontur gewonnen, wie man
Entrepreneurship fördern könne.
Während in den Entwicklungsländern der informelle ökonomische
Sektor – so Hernando de Soto –
eine Schule der Nation darstellt
und generationsübergreifend
Unternehmer von unten heranbildet, die als risk taker mit äußerster Knappheit wirtschaften lernen (und es dort darum geht, den
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„Informellen“ den Zugang zum regulären Markt zu erleichtern und
ihre unternehmerischen Ideen zu
verbessern), entwickelt sich in
den USA eine bildungspolitisch
neue Akzentuierung: Dort sind inzwischen über 30 Lehrstühle für
Entrepreneurship eingerichtet worden, außerschulische Einrichtungen, Schulen, Colleges und Universitäten bieten Entrepreneurship-Programme an. In Großbritannien entstand im Verbund von
Wirtschaft und Community Schools
des Primar- und Sekundarbereichs
die Initiative der education for
enterprise mit der Entwicklung
von mini enterprises; es entwickelten sich Schulen, die über community business einen Teil ihrer Einnahmen erwirtschaften und selbst
zum unternehmerischen Modell
werden.

E

„besessen“ waren, einen „Fimmel“
sowie Sinnierkraft entwickelten,
dazu Fantasie und Zähigkeit, um
die kleinen Visionen umzusetzen.
Die meisten haben im Mikrokosmos praktische unternehmerische
Erfahrungen gemacht, Ökonomie
im Kleinen betrieben und erlebt,
dass man mit der Idee auf einen
Markt trifft und bei ihrer Umsetzung Gratifikationen erhalten
kann. Sinnierkraft meint den
Prozess eines immer wiederkehrenden Umgangs mit der Idee, das
Tüfteln, das processing, die Auswertung von Erfahrungen anderer,
den Drang nach Gestaltung und
Entfaltung. Sinnieren könne, so
der Psychotherapeut und Unternehmer Peter Goebel, der zahlreiche biografische Analysen mit
Jungunternehmern durchgeführt
hat, als Rausch, Arbeit als lustvoll
erlebt werden. Gedankengebilde
entstehen, deren Logik in zunehmender Genauigkeit recherchiert
und deren Umsetzung zum kalkulierbaren Wagnis werden. Querdenker sind gefragt, Kinder und
Jugendliche, deren Drang nach
Gestaltung und Unabhängigkeit
beschäftigungspädagogisch nicht
neutralisiert wird.

ine Diskussion darüber,
wann mit einer Erziehung zu
Entrepreneurship begonnen werden kann, wird von der Realität
eingeholt, wenn man die unternehmerisch tätigen Kinder an den
sozio-ökonomischen Peripherien
dieser Welt in den Blick nimmt. Es
handelt sich um Ernstfälle anderer
Qualität als bei uns, zugleich aber Deutlich wird bei einer Analyse
von Unternehmerbiografien auch,
auch um Vorerfahrungen und
Qualifikationsprofile von Kindern, dass viele von ihnen als Kinder
und Schüler Mühe hatten, mit der
die, was Überlebensfähigkeit,
Reglementierung ihres SinnierwilAutonomie und lebenspraktische
Kompetenz anbelangt, europäisch lens, mit veranlassten Unterbrechungen der Ideenentwicklung
„verkindlichten“ Kindern überlezurechtzukommen. Sie haben oft
gen sein dürften. Es stellt sich
gegen widrige Umstände am
dann die Frage, ob – bei aller
Berücksichtigung auch der gravie- Entwurf und an dessen Umsetzung festgehalten: Pädagogen als
renden und brutalen Aspekte
frühzeitige Verhinderer von Entreeiner solchen Kindheit des
preneurship?
Südens – jenes mitteleuropäische
Konstrukt von Kindheit das QualiJürgen Zimmer
fikations- und unternehmerische
Potenzial von
Entrepreneurship
Kindern nicht
deutlich untermeint die Entwicklung einer unternehmerischen Idee und ihrer Umschätzt.
setzung. Der Entrepreneur ist der weitgehend ohne Kapital startende
Visionär, Künstler, Ideenentwickler und -realisierer, der aus dieser UmBei der Analyse
setzung Mittel erwirtschaftet, sich selbst und anderen Arbeit und EinVon Unternehmerkommen verschafft.
biografien fällt auf,
Auf dem Bildungskongress der Hamburger GEW im Februar 1999
dass die überwiesorgte Jürgen Zimmer mit seiner Forderung nach einer Erziehung
gende Zahl von
zum Unternehmensgeist als Grundqualifikation für alle Bürger-innen
Menschen, die den
für heftige Diskussionen. Obwohl sich diese neue Richtung yseit eiSprung ins unternigen Jahren an den Universitäten etabliert hat, ist sie in der pädagonehmerische
gischen Öffentlichkeit kaum wahrgenommen worden. Der Zuspruch
Handeln riskieren,
aus Politik und Wirtschaft dagegen ist hoch.
in ihrer Kindheit
Den Beitrag haben wir der Zeitschrift der GEW Hamburg vom April
bereits von be1999 entnommen. Wir stellen ihn hier zur Diskussion.
stimmten Ideen
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Mädchenidentität
und Suchtgefahr

D

ie heute bekannten Suchtursachen gelten für
Mädchen und Jungen
gleichermaßen. Dennoch erleben
Mädchen und Frauen auf Grund
der unterschiedlichen Sozialisation stärker und häufiger Sucht
fördernde Situationen.
Dazu gehören unter anderem ein
geringes Selbstwertgefühl, das
Unvermögen, eigene Gefühle wahr
– und wichtig zu nehmen, die
Unfähigkeit, Konflikte zu bearbeiten, Angst, mangelnde Selbstverantwortlichkeit sowie fehlende
Lebensstrategien.
Im Alltag lassen sich traditionelle
Rollenmuster erkennen, die darauf hindeuten, dass der Prozess
weiblicher Emanzipation noch
längst nicht abgeschlossen ist.
Schon im Grundschulalter orientieren sich Mädchen an Frauenbil-
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dern aus der Werbung und eifern
diesen Schönheitsidealen nach.
Die Macht der Mode und der
Werbung verführt zu unreflektiertem Konsum, zu Haar- und Körperstyling und zu zweifelhaften
Diäten.
Solange Frauen nach Aussehen,
Alter und sozialer Zugehörigkeit
bewertet werden, definieren sich
bereits Mädchen über ihre Partner
und unterwerfen sich bereitwillig
deren Vorstellungen und den
Schönheitskriterien der Werbung.
Gemessen an diesen Normen
empfinden sich Mädchen meist als
unvollkommen. Mit größten
Anstrengungen folgen sie den
gängigen Schönheitsidealen, dem
Modediktat und den Vorstellungen
ihrer Partner, also Normen von
außen. Schon frühzeitig geben sie
in scheinbar nebensächlichen

Bereichen ihre eigene Zuständigkeit und Verantwortung ab. Dies
setzt sich später oftmals auch in
anderen Lebensbereichen fort, so
dass das Leben zunehmend fremd
bestimmt wird.
In Konfrontation mit den eigenen
Möglichkeiten und den von außen
heran getragenen Werten entstehen Unsicherheiten und Konflikte
und notgedrungen Defizite hinsichtlich der Erfüllung eigener
Normvorstellungen. Auch heute
noch fühlen sich Frauen und Mädchen minderwertig, und ihr eigenes Selbstwertgefühl ist oft gering
ausgebildet, so dass sie keine
eigenen Maßstäbe entwickeln oder
sich nicht trauen, diese in die Tat
umzusetzen. Gleichwohl sind
zeitgemäße Identifikationsfiguren
für Mädchen rar. Schul-, Kinderund Jugendbücher bieten nur
selten erlebbare Alternativen. Auch
die Müttergeneration hat eine
Sozialisation erfahren, die den
Töchtern meist keine Hilfe ist.
Bereits in der vorpubertären
Phase wird deutlich, dass die
Solidarität unter Mädchen zu
Gunsten eines gewünschten
Partners blitzschnell aufgegeben
wird. Das sich entwickelnde
Konkurrenzverhalten mündet
häufig in Isolation. Alleingelassen
mit ihren Problemen sind bereits
junge Mädchen suchtgefährdet.
Erste Ansätze, diesen Konflikten
und Lebensproblemen mit ausweichendem Verhalten, und unreflektiertem Konsumieren zu begegnen, sind schon im Grundschulalter sichtbar.
Mädchen leiden im Vergleich zu
Jungen viel stärker unter Alltagsbelastungen. Sie »fressen« Probleme in sich hinein, so die Ergebnisse einer Studie der Universität
Bielefeld. Mädchen haben fast
doppelt so häufig den Wunsch,
anders zu sein, als Jungen. Die
Studie zeigt auch, dass das Selbstbewusstsein bei Mädchen wesentlich geringer ausgeprägt ist. Hohe
schulische Leistungserwartungen
der Eltern, Schwierigkeiten bei der
Anerkennung durch Gleichaltrige
sowie übermäßige Konsumwünsche empfinden Mädchen weitaus
stärker belastend als Jungen. Sie
reagieren auf Alltagsstress häufiger mit psychosomatischen
Störungen wie Kopfschmerzen,
Schlaflosigkeit oder Magenbeschwerden.

Schwerpunkt

blz 12/99

Obwohl in den Köpfen der
PädagogInnen bereits eine Abkehr
von alten Rollenvorstellungen
stattgefunden hat, wird von
Mädchen noch häufig erwartet,
dass sie zurückhaltend sind, Zorn
und Wut nicht nach außen zeigen,
in der Gruppe Rücksicht nehmen
und Verständnis für andere entwickeln. Immer noch lassen sich
Mädchen ganz leicht in eine
Helferrolle bringen.
Sie übernehmen Verantwortung
für andere, halten sich mit ihren
Wünschen im Unterricht zurück,
sind still, angenehm, angepasst
und unauffällig, d.h. sie – und
natürlich auch ihre Probleme –
werden leicht übersehen. Darunter leiden viele Frauen ein Leben
lang. In späteren Jahren kann dies
in heimliches Trinken, übermäßigen Medikamentenkonsum oder
Esstörungen münden.
Solange das Verhalten von
Mädchen und Jungen in unserer
Gesellschaft unterschiedlich
anerkannt und bewertet wird,
sind Mädchen benachteiligt. Die
gesellschaftlich akzeptierte männliche Dominanz lässt es nicht zu,
dass sich Mädchen ihrer eigenen
Werte bewusst werden und sie
annehmen lernen. Dies zeigt sich
auch im Klassenzimmer. Zwar ist
die „Gleichberechtigung der
Geschlechter“ neben Demokratie,
Frieden, Freiheit und Menschenwürde seit 1989 im Berliner Schulgesetz verankert, die Umsetzung
gestaltet sich jedoch schwierig.
In Einzelfällen wird versucht,
Mädchen durch Aufhebung der
Koedukation zu unterstützen.
Dies scheint uns ein erfolgversprechender Weg zu sein. Im
Allgemeinen allerdings sind in
unserem Schulsystem organisatorisch keine geschlechtshomogenen Gruppen vorgesehen, außer
im Sportunterricht. Die prophylaktische Suchtarbeit mit Mädchen
kann jedoch auch im koedukativen Rahmen geleistet werden,
denn bei entsprechendem Ansatz
ist die Arbeit mit den Jungen auch
immer eine Arbeit für die Mädchen.
Als pädagogische Zielsetzung gilt
es, Lehrerinnen und Lehrern die
traditionellen Rollenvorstellungen
über Mädchen und Jungen bewusst
zu machen und diese zu verändern. Besonders Mädchen bedürfen der Unterstützung, um schon

frühzeitig ein
eigenes Wertesystem aufbauen zu können,
ohne dass
männliche
Eigenschaften
als Normvorgabe angesetzt
werden. Ziel
muss es sein,
Mädchen Mut
zu machen,
eigene Bedürfnisse zu entwickeln und
durchsetzen zu
lernen.
In der Suchtarbeit hat sich
bisher gezeigt,
dass das Arbeiten ausschließlich
im kognitiven Bereich erfolglos
ist. Um langfristig Erfolg versprechend zu sein, muss der affektive
Lern- und Lebensbereich viel
stärker berücksichtigt werden. Mit
Hilfe von Übungen tritt an die
Stelle des passiven Zuhörens und
des Konsumierens eine persönliche Identifikation und das eigene
aktive Erleben. Die Kinder lernen
einander anders und besser
kennen und erfahren so, dass sie
mit ihren individuellen Problemen
nicht allein stehen. Sie können
erleben, dass sie von der Gruppe
getragen werden und sich in der
Gemeinschaft mit ihren Alltagsproblemen positiv handelnd
auseinander setzen. Dazu gehört
es auch, Strategien für Konfliktlösungen zu entwickeln und Verhaltensmuster zu erproben.
Dies ist in besonderem Maße für
Mädchen zu fordern. Sie müssen
in einem geschützten Raum
eigenes Handeln erproben, Auseinandersetzung üben und erfahren, dass Neinsagen nicht zwingend Liebesentzug bedeutet.
Auch heute noch nehmen Jungen
in jeder Beziehung mehr Raum ein
als Mädchen. In der Schule muss
deshalb dafür gesorgt werden,
dass den Mädchen genügend
Raum zur Verfügung steht und sie
sich nicht mit dem Rest begnügen, den ihnen die Jungen übrig
lassen. Oft genug wird die körperliche Selbstbestimmung der
Mädchen von den Jungen missachtet. Körpergefühl und gesetzte
Grenzen der Mädchen müssen
stärkere Beachtung finden. Die

Solidarität unter den Mädchen
muss gefördert werden.
Wenn diese Arbeit erfolgreich sein
soll, ist es nicht nur notwendig,
Mädchen in die Lage zu versetzen
selbstbewusster zu agieren und
eigene Vorstellungen zu verwirklichen, sondern gleichzeitig die
soziale Kompetenz der Jungen zu
erweitern, so dass ein sensibleres
Miteinander erreicht wird.
Es geht darum, Mädchen verstärkt
Möglichkeiten einzuräumen, sich
als Gesamtperson wahrzunehmen,
d.h. sich mit Stärken und
Schwächen anzunehmen. Sie
sollen sich auf unterschiedliche
Weise erproben, anstatt sich
weiter auf die Rolle der Helfenden
beschränken zu lassen. Mit einer
Steigerung des Selbstwertgefühls
sollen letztlich Selbstbewusstsein
und Durchsetzungsvermögen
derart gefördert werden, dass ein
dem Alter entsprechend selbstbestimmtes Leben möglich ist.
Ein selbstverantwortliches Leben
und Sich-Lösen von normierten
Rollenvorstellungen, verbunden
mit dem Aufbau eigener Werte,
heißt auch, dass Mädchen in noch
größerem Umfang als bisher ihre
guten schulischen Leistungen in
eine entsprechende gute berufliche Ausbildung umsetzen und in
vielfältiger Weise Unabhängigkeit
und Selbstständigkeit erlangen
können. Selbstbestimmung im
Leben bedeutet auch immer
Zufriedenheit und Gleichklang mit
sich selbst.
Evelyn Theurich-Luckfiel,
Heidelore Janke-Bartsch

Gekürzter Nachdruck aus: Gesundheitserziehung in der
Grundschule,
LuchterhandVerlag
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Mädchen- und
am Gym

S

eit 25 Jahren bin ich Lehrerin
an einem Reinickendorfer
Gymnasium und bemühe
mich, dem Erziehungsauftrag der
Berliner Schule gerecht zu werden; das heißt, ich soll die SchülerInnen zu Persönlichkeiten erziehen, die bereit sind, „... das staatliche und gesellschaftliche Leben
auf der Grundlage der Demokratie, des Friedens, der Freiheit, der
Menschenwürde und der Gleichberechtigung der Geschlechter zu
gestalten.“ (SG §1) Als Deutschlehrerin sollte mir das nicht schwer
fallen. Dem
ist aber leider
nicht so. In
jeder Stunde
muss ich
entscheiden,
ob ich einen
unterschwelligen Konflikt
in der Klasse
aufgreife oder
im so genannten Stoff
fortfahre.

Als Reinickendorfer Frauenvertreterin habe ich mich in der Schule
immer bemüht, einen Beitrag zur
geschlechtsspezifischen Erziehungsarbeit zu leisten. So hatte
ich mir für das Schuljahr 1998/99
vorgenommen,die Jugendlichen
nicht nur in ihrer intellektuellen,
sondern bewusst auch in ihrer
persönlichen und sozialen Ent-

10

wicklung zu
unterstützen.
Deshalb hatte
ich der 7. Klasse, in der ich
auch Klassenlehrerin war,
eine zusätzliche
Stunde pro
Woche angeboten. Diese
Stunde wurde
zum festen
Bestandteil des
Stundenplans
und sollte dazu
dienen, die
Gruppenentwicklung in der
Klasse zu fördern und damit die
Arbeitsproduktivität zu erhöhen.
Alle schulischen Gremien haben
dieses Projekt unterstützt.
Ganz wichtig war zunächst das
bessere Kennenlernen in der
Klasse, um von vornherein das
Konfliktpotenzial im täglichen
Schulalltag so klein wie möglich
zu halten. In den nächsten Schritten ging es um die Verbesserung
der Kooperation und Kommunikation. Einen großen Raum nahm die
Frage ein, wie man mit Konflikten
umgeht und wie sie
gelöst werden können. Auch in der
Methodik unterschied
sich diese Stunde von
den anderen Unterrichtsstunden. Begonnen wurde mit einer
spielerischen Aufwärmphase oder einer
Entspannungsübung.
Interaktionsspiele und
Rollenspiele nahmen
einen großen Raum
ein. Auswertungen
erfolgten im Stuhlkreis. Hin und
wieder arbeiteten die SchülerInnen auch schriftlich, und zwar
nach Methoden des „Kreativen
Schreibens“. Noten wurden nicht
erteilt.
Mädchen- und Jungenstunde
Wenn die persönlichen und sozialen Kompetenzen der SchülerIn-

nen gestärkt werden sollen, muss
innerhalb der Gruppe ein Klima
herrschen, das jeder und jedem
erlaubt, sich gegenüber der Gruppe zu öffnen, ohne dass Peinlichkeiten oder Nachteile entstehen.
Nach meiner Erfahrung kann diese
Atmosphäre unter 12 bis 13jährigen SchülerInnen eher entstehen, wenn sie nach Mädchen und
Jungen getrennt werden. Darüber
hinaus differieren die Wünsche
und Bedürfnisse, die Mädchen
und Jungen an die Zusatzstunde
haben. Auch methodisch ist es
notwendig, unterschiedliche
Angebote zu machen.
Erstes Beispiel
In einer Stunde zum Thema „Probehalbjahr“ äußerten 90 Prozent
der Mädchen Ängste darüber, dass
sie es nicht bestehen könnten. Sie
benannten konkret Fächer, in
denen sie sich sicher oder unsicher fühlten und gaben an, in
welchen Fächern sie Hilfe anbieten könnten oder Unterstützung
bräuchten. Die Stunde endete mit
einem Rollenspiel; die Mädchen
organisierten telefonisch – auch
wenn sie vorher noch kaum Kontakt untereinander hatten – ihre
gegenseitige Unterstützung.
Bei den Jungen zweifelten nur 15
Prozent daran, das Probehalbjahr
bestehen zu können. Folglich
fühlten sich auch nur wenige im
Unterricht unsicher. Unterstützung suchten sie, wenn überhaupt, bei den Eltern. Es fiel den
Jungen – meiner Einschätzung
nach – schwer, sich auf ein Gespräch über Schwierigkeiten mit
dem Probehalbjahr einzulassen.
Erst nachdem ich im Klassenzimmer einen Hindernisparcours aus
Möbeln aufgebaut hatte und die
Jungen auf unterschiedliche Weise
die Hindernisse überwanden,
begann ein Gespräch über verschiedene Möglichkeiten mit
Problemen umzugehen.
Ich kannte die ganze Klasse vom
Deutschunterricht; dass sich die
Mädchen und Jungen in getrennten Gruppen so unterschiedlich
verhalten würden, hätte ich nicht
für möglich gehalten, eine Erfah-
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Jungenstunde
mnasium
rung, die ich allen KollegInnen
und SchülerInnen wünsche.
Zweites Beispiel
Eine anonyme Befragung ergab,
dass Mädchen und Jungen eine
unterschiedliche Einstellung zur
Klasse hatten: Nur zwei Schülerinnen fühlten sich wohl, vierzehn
waren zufrieden, von den Jungen
fühlten sich zehn wohl, zwei
waren zufrieden und zwei fühlten
sich unwohl. Ich vermutete, dass
dies Ergebnis mit Spannungen
zwischen Mädchen und Jungen zu
tun haben könnte.
Um die Mädchengruppe zu stärken, führte ich eine Stunde durch,
in der jede Schülerin gesagt bekam, was die anderen an ihr
mögen und welche Ratschläge sie
ihr geben wollten. Zum ersten
Aspekt wurden Hilfsbereitschaft,
die Hausaufgaben abschreiben zu
lassen, sich für die Klasse einzusetzen genannt. Allen Mädchen
fiel etwas ein. Mit den gegenseitigen Ratschlägen gingen die Schülerinnen sehr
behutsam um.
Oft hieß es:
„Weiter so!“ Einer
Schülerin, die
sich extrem zu
parfümieren
pflegte, wurde
empfohlen, sie
solle etwas
weniger Parfüm
benutzen.
Diese Stunde konnte ich nur
durchführen, weil ich sicher war,
dass die Mädchen fair miteinander
umgehen würden. Ihnen hat diese
Stunde gut gefallen, immer wieder
wünschten sie, diese Stunde zu
wiederholen.
Bei den Jungen schien es mir
wichtiger, sie dazu anzuregen,
über ihren Umgang untereinander
zu sprechen. In diesem Zusammenhang erzählte jeder – diese
Idee habe ich von einem Schüler
aufgegriffen – wer welchen Spitznamen verkrafte und welchen
nicht. Sehr ehrlich sprach jeder
Schüler das aus, was alle ohnehin
wussten: der Stotterer verträgt
alles, aber nichts über sein Stot-

tern, dem
Dicken geht es
so und dem
Kleinen, dem
Thailänder etc.
Das auszusprechen hat allen
gut getan und
die Jungen
vereinbarten,
sich für die
kommenden
zwei Wochen an
die Wünsche
der Mitschüler
zu halten.
Im Anschluss
daran hielten
sowohl die
Mädchen als auch die Jungen
schriftlich fest, was sie am Verhalten des anderen Geschlechts zu
bemängeln hatten. Diese Formulierungen sollten als Grundlage
für ein gemeinsames Gespräch
dienen. Die Mädchen beklagten
sich darüber, dass sie mit
Schimpfwörtern wie „Nutte“,
„Türkin“, „fette
Kuh“ tituliert
würden. Darüber hinaus
würden sie von
den Jungen
schlecht gemacht und
fühlten sich
persönlich
angegriffen.
Gleichzeitig räumten sie ein, dass
die Jungen sich zum Teil durch
LehrerInnen ungerecht behandelt
fühlten.
Die Jungen warfen den Mädchen
vor, dass sie versuchten, sich bei
den LehrerInnen beliebt zu machen. Sie reflektierten aber auch
über ihr eigenes Verhalten und
benannten es als problematisch,
Fehler, die Mädchen im Unterricht
machten, zu kommentieren.
In der gemeinsamen Stunde waren
es trotz schriftlicher Vorbereitung
dann doch nur zwei Schülerinnen,
die sich trauten, den Schülern ins
Gesicht zu sagen, wie sehr die
Mädchen unter den Kommentaren
der Jungen litten, die diese abzu-

geben pflegten, wenn die Mädchen
nach getaner Arbeit an der Tafel
auf ihre Plätze zurückgingen.
Dies veranlasste mich, in der
nächsten Mädchenstunde erneut
im Rollenspiel zu üben, den Jungen die Meinung offen vorzutragen, in der Jungenstunde spielten
die Schüler Situationen nach, in
denen Fehler mit abfälligen Bemerkungen bedacht wurden.

Fotos: Helga Moericke

Eine notwendige Stunde
Nach einem Jahr Erfahrung mit
der „Mädchen- und Jungenarbeit“
halte ich diese Stunde für absolut
notwendig. Die Mädchen haben
gelernt, Probleme anzusprechen,
sich durch eine „feed-back-Kultur“
gegenseitig zu stärken und auf
dieser Basis die Lösung von Problemen anzugehen. Die wichtigste
Erfahrung für die Jungen war,
dass sie nicht immer überlegen
sein müssen und die Frage „Wer
ist Sieger, wer Verlierer?“ nicht die
wichtigste ist, sondern auch ein
fairer Umgang auf gleichberechtigter Basis erstrebenswert sein
kann.
Ich suche MitstreiterInnen, will
Ideen austauschen und habe die
Vision von einer Stunde pro Woche zum Thema „Persönliche und
soziale Kompetenzen der SchülerInnen stärken“ in allen 7. Klassen
Berlins.
Helga Moericke
homepage:http://members.aol.com/hm
oericke/
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Feministischer
Utopievorrat
verbraucht

V

Christina
Thürmer-Rohr
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iele Altfeministinnen im
Westen werden wehmütig,
wenn sie auf die schöne alte
Zeit – speziell die Westberliner
Mauerzeit – zu sprechen kommen.
Ich gehöre nicht dazu. Interessanter als alle nostalgischen Emotionen finde ich die vielen Veränderungen feministischer Positionen,
die in den letzten dreißig Jahren
teils durch eigene Entscheidungen
gewollt, teils durch äußere Realitäten erzwungen worden sind.
Der Feminismus hat in diesen drei
Jahrzehnten eine dramatische
Denkgeschichte durchlaufen. Sie
reicht von der totalen Kampfansage ans Patriarchat, diesem Monster mit vielen Köpfen, bis hin zur
Einforderung von Selbstverständlichem: der Menschenrechte für
alle Frauen, der Frauenrechte als
Menschenrechte. Vor dreißig
Jahren wollten Frauen „eine ganz
neue Welt bauen“, heute sehen
wir, dass keine Bewegung um die
langwierigen Prozesse der Ungewissheit, der Aufklärung und
Selbstaufklärung, der öffentlichen

Urteils- und Meinungsproduktion
herum kommt. Das Prinzip Unzufriedenheit kann in keinem forschen Vorwärts aufgelöst werden.
Wir haben zu leben gelernt mit
der nüchternen Einsicht, dass
Wege mit den vorhandenen Menschen gesucht werden müssen.
Mit ihnen müssen wir auskommen
– auch mit den banalen, den
schlummernden und den agierenden Ungeheuern.
Das klingt für viele wie ein Abstieg – Demokratisierung der
Demokratie, eine saure Traube,
nicht sehr belebend. Viele tragen
den Abschied von den großen
Veränderungsideen wie einen
Phantomschmerz mit sich. Dennoch ist die Tatsache, dass auch
der feministische Utopievorrat
verbraucht ist, nicht nur ein
Verlust. Sie ist ein Realitätsschock
und wie dieser unvermeidbar. Die
Kunst besteht heute darin, auf
den endlosen Versuch und Irrtum
neugierig zu sein und den Umwegen, Irrwegen und Sackgassen der
Selbstbestimmung etwas abgewin-

nen zu können. Frühere Forderungen sind nicht abgehakt. Die alte
und die neue Kritik gerät in eine
Welt, die wir nicht abschaffen,
aber in die wir hinein handeln
können. Wenn die Betäubungswirkung des Neuanfangs verblasst,
wenn seine Bedenkenlosigkeit
überwunden und die Scheuklappen der absoluten Wahrheit abgelegt werden, ergeben sich andere
Möglichkeiten, vielleicht unspektakuläre. In diesem Stadium sind
wir jetzt. Was bleibt ist ein Minimum an Vertrauen in die konkreten Frauen, die da sind und in den
Dialog zwischen den Verschiedenen. Dafür gibt es genug Gelegenheit. Und dass der Orientierungswert einer fragwürdigen Identität
„Frau“ verloren ging, ist kein
Schade, sondern selbst gemachtes
Ergebnis von drei Jahrzehnten
feministischer Arbeit. Ihre wichtigste Veränderung liegt in dem
Versuch, den Kampf gegen Sexismus und Rassismus zu verbinden.
Christina Thürmer-Rohr

Glosse
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Vertretungsstunden:

Das (un)heimliche Glück

J

eden Morgen der suchende Blick im Vertretungsplan, dann das glückliche
Leuchten in den Augen, wenn
der eigene Name dort auftaucht: Die Schulleitung hat
Vertrauen in meine pädagogische Arbeit! In fünf Minuten
darf ich eine Geschichtsstunde in der 9. Klasse abhalten!
Normaler Unterricht ist ja
kaum der Rede wert, aber eine
fremde Klasse innerhalb kürzester Zeit für sich zu gewinnen, das stellt die wahren Ansprüche an das Geschick eines
Lehrers...
Ich suche das Kursbuch des
kranken Kollegen, damit ich die
Namen der Schüler parat habe.
Trotz hartnäckiger Bemühungen finde ich es weder in seinem Fach, noch auf seinem
Schreibtisch noch im AltpapierContainer. Ich ergreife im Davoneilen einen Stapel DeutschArbeitsblätter, denn leider bin
ich keine Geschichtslehrerin
und kann die feinsinnige Bismarck’sche Bündnispolitik, die
im 9. Jahrgang gerade Thema
ist, nicht spontan abrufen.
Im Flur stehen und rennen diverse Schülerinnen und Schüler herum, aber niemand will
sich als Mitglied der zu vertretenden Unterrichtsgruppe outen. Im Raum toben 13 pubertierende Ungeheuer und lassen
sich in keiner Weise dadurch
stören, dass ich respektheischend nach vorne marschiere. Dem fliegenden Schwamm
kann ich gerade noch elegant
ausweichen, aber das Stück
Kreide trifft mich an der Denkerstirn, die ich daraufhin ergrimmt runzle. Natürlich lässt
sich kein Werfer feststellen.
Sehr zögerlich begeben sich
die Schüler nach ungefähr acht
Aufforderungen (Bandbreite:
freundlich-beherrscht, sachlich-bemüht bis offen drohend)
auf ihre Plätze und gönnen
mir einen kurzen skeptischen
beziehungsweise verächtlichen
Blick. Dann vertiefen sie sich

wieder in die Fußballzeitung, wie ich eigentlich heiße, obins Walkmanhören oder in den wohl es an der Tafel steht, und
Streit mit der Nachbarin.
lasse mich zu Versprechungen
derart hinreißen, dass wir am
Als ich so viel Ruhe erreicht Stundenschluss noch etwas
habe, dass ich mich vorstellen Lustiges spielen.
und von meinen Plänen erzählen kann (Große Empörung: Nach zwanzig Minuten betritt
„Wir haben jetzt aber kein ein Mädchen mit einer Ratte
Deutsch! Wir haben Geschich- auf der Schulter die Klasse,
te!“), kommen die restlichen geht hoheitsvoll an mir vorbei
Schüler lautstark und in Ab- und lässt sich in der letzten
ständen von jeweils zwei Mi- Reihe auf einen Stuhl fallen.
nuten in den Raum. Unter Auf- Ihren Namen oder den Grund
bietung aller stimmlichen Kräf- ihres Zuspätkommens möchte
te stelle ich die Anwesenheit sie mir nicht verraten. Sie denkt
fest und male einen Sitzplan. auch im Traum nicht daran,
Wobei die lieben Kleinen es ihr Frühstück oder die Ratte
unheimlich lustig finden, ihre wegzupacken. Als ihr mein InNamen zu vertauschen oder sistieren sichtbar lästig wird,
mir ihre Pseudonyme anzu- verlässt sie die Klasse einfach
vertrauen (Rambo, Zorro, Ma- wieder. „Das war Jennifer, die
donna und wie sie alle gerne ist immer so“, versichern mir
heißen würden). Ich weise not- die Mitschüler freudig erregt
gedrungen auf meine ausge- und sind sehr gespannt, was
zeichneten Kontakte zum Klas- ich jetzt wohl tun werde. (Ich
senlehrer und zur Schullei- erzähle es hintertung hin und kann nun endlich her dem Klasmit meinen Satzteilbestimmun- senlehrer,
gen beginnen. Die sechs Klas- und der
senbraven füllen das Blatt in meint
rührender Konzentration aus. mitSechs weitere malen kleine leidig:
Vampire und beilschwingende „Komisch,
Männlein darauf. Zwei Schüle- bei mir berinnen verstricken mich in ei- nimmt sie
ne erbitterte Diskussion über sich nie so.
den generellen Sinn von Gram- Vielleicht war ihr
matik. Das interessiert sie im das Thema einfach zu
Grunde nicht die Bohne, erspart langweilig?“)
ihnen aber vorübergehend lästige Arbeit. Nach jedem hal- Im Bemühen,
ben Argument muss ich eine die Aufgaben
Mahnung gegen den Rest der zu
bespreKlasse aussprechen, der am chen, steht mir mittlerFenster rumturnt, mit Apfelre- weile der Schweiß auf
sten wirft oder Papierflugzeu- der Stirn und leise
ge (aus meinem Arbeitsblatt Mordgelüste gegen
gefertigt) durch den Raum einzelne Anwesenflattern Iässt.
de beginnen
Gestalt
„Können wir nicht rausgehen?“ anzuneh„Sonst dürfen wir uns in Ver- men. Der
tretung immer selbst beschäf- große
tigen!“ „Warum kommt Herr Dicke,
Bader-Schneider heute nicht?“ der sich
Stoisch beantworte ich diese nach etliund ähnliche existenzielle Fra- chen Drogen, erkläre äußerst unfreund- hungen mit eilichen Schülern noch vier Mal, nem Begleit-

GLOS

SE

schreiben von mir auf den Weg
zum Schulleiter gemacht hat,
kommt höhnischen Blicks zurück. Angeblich war in sämtlichen Schulleiterbüros niemand anzutreffen.
Als es klingelt, werfen die Zöglinge ihre mehr oder weniger
ausgefüllten Blätter triumphierend in den Papierkorb.
Und mir fällt der frühpensionierte Kollege ein, der angeblich in Vertretungsstunden immer kleine Preise aussetzte,
damit der Unterricht erträglich über die Bühne ging:
Süßigkeiten,
Schreibwaren,
Maxi-CDs...
In der Pause eile ich noch
schnell zum Vertretungsplan,
um nachzusehen, wann mir
das Glück wieder hold ist!
Gabriele Frydrych
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Lehrer-innenbildung

Wer läutet die Alarmglocken?

D

ie Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern ist
kein Selbstzweck. Sie
muss vor allem den künftigen
Bedarf in der Schule im Auge
haben. In dieser Beziehung
steht Berlin äußerst schlecht
dar. Nur etwa 30 Prozent aller
Studienanfänger-innen in einem
Lehramt in Berlin schließen
dieses auch mit dem ersten
Staatsexamen ab. Viele orientieren sich während des Studiums um oder werfen angesichts der hohen Studien- und
Prüfungsbelastung das Handtuch. Beim Übergang in die 2.
Phase (Referendariat) geht wiederum ein Drittel der Bewerberinnen „verloren“. Dazu kommt,
dass die Zahl der Studienanfänger-innen in Lehrämtern seit
1993 kontinuierlich zurückgegangen ist. Anhand weiterer
Zahlen und Hochrechnungen
machte Gisela Wilsdorf von
der Freien Universität deutlich,
dass die Schere zwischen Lehramtsabsolvent-inn-en und Einstellungsbedarf in der Berliner
Schule in den nächsten Jahren
immer weiter auseinander
klafft. Der Ersatzbedarf an Lehrerinnen und Lehrern ist schon
heute in den Berufsschulen
und den Sonderschulen nicht
zu decken. Es gibt freie Stelle,
aber nicht in ausreichender
Zahl qualifizierte Bewerbungen. Diese Situation wird sich
auf Grund der anrollenden
Pensionierungswelle in allen
Schulstufen verschärfen. Der
jährliche Einstellungsbedarf in
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Auf einem Forum der GEW ging es um die Zukunft
der Lehrer-innenbildung in Berlin. Die gut und
hochrangig besuchte Veranstaltung war hervorragend abgestimmt: Wenige Tage zuvor hatte die
Kultusministerkonferenz (KMK) den Abschlussbericht ihrer zu den Perspektiven der Lehrerbildung
in Deutschland entgegengenommen.

den Berliner Schulen liegt bei
ca. 1000 Personen – das wurde
auch von Herrn Schäffner (Senatsschulverwaltung) bestätigt.
Die Ursachen für diese drastische Entwicklung liegen nicht
nur in der Struktur der Lehrerinnen-bildung an den Hochschulen. Maßgeblich dürfte
auch sein, dass junge Leute in
den letzten Jahren regelrecht
von einem Lehramtsstudium
abgeschreckt wurden. Zum einen gab und gibt es keine klaren Aussagen der Staatsseite
über die künftigen Berufschancen. Zum anderen hat Berlin in den letzten Jahren das
Referendariat als Kürzungspotenzial missbraucht und damit eine verlässliche Planung
der Studierenden nahezu unmöglich gemacht. Wer studiert
also Lehramt, wenn er oder sie
immer wieder hört, dass es
weder im Referendariat noch
im Schuldienst selbst Einstellungschancen gibt?!

Die Diskussion hat gezeigt,
dass es jetzt schon wieder fast
zu spät ist, diese Entwicklung
umzukehren. Denn wer heute
sein Studium beginnt, steht
frühestens in 8 Jahren dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Allerdings kann und muss gegengesteuert werden, indem
z.B. die vorhandenen Lehramtsstudierenden ermutigt werden,
ihren Abschluss zu machen
und andere Studierende ins
Lehramt wechseln.
Zentren für Lehrerinnenund Lehrerausbildung
Natürlich hat die Misere auch
etwas mit der Struktur der
Lehrer-innenbildung zu tun.
In diesem Zusammenhang geben die Empfehlungen der
„Gemischten Kommission Lehrerbildung der KMK“ wichtige
Anregungen. Diese sind zwar
nicht alle neu, aber leider bislang kaum umgesetzt.
Die Leiterin der GEW- Projektgruppe Lehrer-innenbildung,
Brigitte Reich, erläuterte die

wesentlichen Punkte des KMKBerichtes. Die wichtigste Botschaft: Die derzeitige Struktur
der Lehrer-innen-bildung, bestehend aus universitärer 1.
Phase, Vorbereitungsdienst und
beruflicher Weiterbildung soll
erhalten bleiben. Vor allem von
den Fachhochschulen war in
den letzten Monaten wiederholt der Ruf nach einer Verlagerung der Lehrer-innenausbildung an die Fachhochschulen laut geworden. Die Kommission erteilt diesem Ansinnen
eine klare Absage. Allerdings –
und das sollte gebührend erhört werden – warnt die Kommission vor einem „Weiter wie
bisher“. Die bestehenden Defizite in der universitären Lehrer-innen-ausbildung müssten
behoben, ihre Stärken und Potentiale genutzt und ausgebaut werden. Die Lehrer-innenausbildung darf nicht länger,
so die Kommission, eine „sekundäre Serviceleistung“ der
Universitäten sein. Unter dem
Slogan „Das Ende der Beliebigkeit“ wird gefordert, sämtliche
Studienelemente stärker am
künftigen Berufsfeld zu orientieren. Die Fächer, Fachdidaktiken, Erziehungswissenschaften und Praktika sollen grundsätzlich parallel studiert werden. Daneben soll es studienbegleitende Prüfungen geben,
um den zeitlich viel zu langen
und belastenden Prüfungsstress am Ende des Studiums
abzubauen. Die Fachdidaktiken sollen in Lehre und For-
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schung gestärkt werden. Die
Kommission hält die Einrichtung von Zentren für Lehrerbildung und Schulforschung
an den Universitäten für sinnvoll, um die Lehrer-innenbildung fächerübergreifend gebührend zu vertreten.
Berufliche Kompetenz
aufbauen
Als „immer noch vergessenen
Teil der Lehrerbildung“ charakterisiert die Kommission
den Vorbereitungsdienst (2.
Phase). Gefordert wird eine
bessere Abstimmung mit den
Inhalten der 1. Phase, eine
stärkere Koordinierung der
Lernorte Studienseminar und
Ausbildungsschule sowie eine
bessere Qualifizierung der Seminarleitungen. Die Studienseminare müssten sich von einem „Lehr- und Lernbetrieb“
hin zu einer Studienstätte entwickeln, die ein höheres Maß
an Selbstorganisation beim berufsbezogenen Lernen ermöglicht.
Als zentrale Forderung bezeichnet die Kommission die
Notwendigkeit des ständigen
Lernens und der Weiterbildung im Beruf. Lehrer-innenbildung müsse stärker als berufsbiografischer Prozess wahrgenommen und organisiert
werden. Dabei komme der Planung, Organisation, Gestaltung
und Reflexion von Lehr- und
Lern-Prozessen die entscheidende Bedeutung zu. Die

Kommission schlägt vor, die schen und erziehungswissenjungen Lehrerinnen und Leh- schaftlichen Anteilen Interesrer vor allem in den ersten Jah- se hätten. Der Elan zu Studiren ihrer beruflichen Tätigkeit enbeginn würde „gebrochen“,
in der Schule gezielt zu beglei- falls die Studierenden gleich
ten und zu fördern, um von wieder mit Schule und PäAnfang an berufliche Kom- dagogik überfrachtet würden.
petenzen aufzubauen und zu Dem Einwand, dass das vor alerweitern. Notwendig dazu sei- lem daran liege, dass die einen eine gezielte
PersonalentwickNur etwa 30 % aller
lungsplanung unter
Einbeziehung von
Studienanfänger-innen
Weiterbildungsin einem Lehramt in
elementen durch
Berlin schließen dieses
Fortbildungspläne.
auch mit dem ersten
Letztlich geht es
um die organisatoStaatsexamen ab.
rischen Voraussetzungen, um ein
kontinuierliches Lernen im Be- zelnen Teile inhaltlich zu weruf zu ermöglichen und zwar nig aufeinander bezogen seinicht erst dann, wenn Alltags- en, konnte Gundel Mattenklott
routinen eingesetzt haben.
nicht widersprechen.
Die Arbeitsgruppe LehramtsEine gemeinsame Linie
studium der Berliner Hochsteht noch aus
schulen diskutiert zurzeit ein
Was wollen die Berliner Univer- Konsekutiv- Modell der Aussitäten? Für die Arbeitsgruppe bildung von Lehrerinnen und
Lehramtsstudium der Berliner Lehrern, das folgendermaßen
Hochschulen stellte Gundel aussehen könnte:
Mattenklott (HdK) den dortigen Diskussionsstand vor.
In den ersten vier Semestern
soll das Fächerstudium überDas geforderte parallele Stu- wiegen. Danach sollen zwei
dium aller Elemente der Lehrer- Semester als Orientierungsphainnen-ausbildung sei nach ih- se anschließen, in denen neben
rer Meinung zwar wünschens- dem Fächerstudium vor allem
wert, entspräche aber nicht berufspraktische Erfahrungen
der Realität. Untersuchungen gesammelt werden. Diese Phahätten ergeben, dass die Stu- se solle es den Studierenden erdierenden zu Studienbeginn möglichen, ihre Studienenteher am Fächerstudium und scheidung korrigieren zu könweniger an den pädagogi- nen. Anschließend sieht das
Modell ein dreisemestriges professionsbezogenes Studium
mit den erziehungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Elementen vor. Einen
hohen Stellenwert sollen studienbegleitende Prüfungen bilden, die in die Abschlussnote
einfließen. Am Ende des Studiums würde dann nur noch eine
Hausarbeit und eine mündliche
Prüfung stehen – Forderungen,
die auch von der GEW erhoben
werden. Die Einführung von
Bachelor- und Master-Studiengängen in der Lehrer-innenausbildung wird von den Hochschulexpert-inn-en diskutiert.
In der Veranstaltung waren
sich aber alle einig, dass dies
kein geeignetes Modell für die
Lehrer-innenausbildung ist.

Die Diskussion hat gezeigt,
dass auch in Berlin die einzelnen mit Lehrer-innen-bildung
befassten Institutionen und
Verantwortlichen noch keine
gemeinsame Linie gefunden
haben. Noch wird zu viel parallel gemacht. So war zu erfahren, dass die Senatswissenschaftsverwaltung jetzt eine
Steuerungsgruppe „Schule –
Hochschule“ einsetzt und die
Senatsschulverwaltung gerade eine Projektgruppe „Schulqualität in Berlin“ ins Leben
gerufen hat. Daneben gibt es
die Runde der Vizepräsidentinnen und -präsidenten der
Universitäten und der HdK. Es
muss endlich gelingen, alle
Beteiligten zusammenzuführen, um in der Lehrer-innenbildung wirklich etwas zu bewegen. Sinnvoll wäre dazu die
auch von der KMK- Kommission wieder vorgeschlagene
Einrichtung von Zentren für
Lehrer-innenbildung oder einer Pädagogischen Konferenz,
die auch die GEW BERLIN seit
einigen Jahren fordert. In dieser Konferenz sollen Abstimmungen über die Inhalte, und
die institutionellen und personellen Vernetzungen zwischen
den Universitäten, den Studienseminaren und der Lehrerfort- und Weiterbildung getroffen werden.
Matthias Jähne

Informationen:
Der Abschlussbericht der Gemischten Kommission Lehrerbildung der KMK (ca. 130 Seiten stark) kann bestellt werden beim Beltz-Verlag Weinheim oder über den Buchhandel (ISBN 3-407-25 229-3).
Die Stellungnahme der GEW
zum Bericht wird demnächst
auf den Internetseiten der
GEW BERLIN abrufbar sein.
Die GEW wird vom 11. bis 13.
Februar 2000 eine bundesweite Tagung zur Reform der
Lehrer-innenbildung in Hamburg durchführen. Interessent-inn-en melden sich bitte
bei Brigitte Reich (Tel. 31 8520 88 oder e-mail: reich@eug
wiss. hdk-berlin.de).
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Der magische Zyklus
Wenn nicht alles täuscht, wird es in Berlin etwa vom Schuljahr 2002/03 an rapide wachsende Probleme geben, den wieder steigenden Lehrer-innenbedarf im Bereich der Grundschule und der Sekundarstufe I zu
decken. Die aktuellen Probleme in den Berufsschulen geben davon nur einen kleinen Vorgeschmack.

Härtetest haben in den letzten
Jahren in den Studiengängen
„Lehrer“ und „Lehrer mit zwei
Fächern“ nur etwa 30 bzw. 20
Prozent bestanden. Die Anderen haben ihr Abschlussziel
vorzeitig aufgegeben. Etwas
durchhaltefähiger und weniger demotivierbar durch die
schulbezogenen Arbeitsmarktchancen sind offensichtlich die
Studierenden im Studienratsstudiengang. Möglicherweise
nur deshalb, weil viele von ihnen ohnehin weniger am
Schuldienst als an dem im
Prinzip auch sonst nützlichen
Abschluss Staatsexamen interessiert sind.

Junge Lehrer-innen sind heute eine Seltenheit in den Berliner Schulen
Foto: signum/A. Herzau

W

ieder einmal, wie
Hinweis auf „Überhänge“ in
schon so häufig in der
den östlichen Bezirken deutVergangenheit, entlich weniger Einstellungen
wickeln sich der Bedarf der
vorgenommen wurden,
Schule und das Angebot an • dort die Geburtenzahlen
Lehrkräften genau gegenläudramatisch einbrachen, sofig: Wenn der Eine steigt, sinkt
dass ein Rückgang der
das Andere. Und das hängt urSchüler-innen-zahlen vorsächlich zusammen.
herzusehen war,
• und massive HaushaltsproVom Ende der 80er Jahre an,
bleme zu einem „Einstelals sich nach einer längeren
lungsstopp“ im öffentlichen
Phase von Lehrer-innenarDienst führten, zumindest
beitslosigkeit die Chancen auf
entstand dieser Eindruck
Einstellung in den (West-)Berliund wirkte abschreckend.
ner Schuldienst kurzfristig
Tatsächlich gab es immer
verbesserten, stieg die Zahl
einen Einstellungskorridor,
derer, die ein Lehramtsstudiaber das wurde kaum wahrum begannen, deutlich an –
genommen.
von gut 800 im Jahr 1986/87
auf etwa 1800 im Jahr Von Beginn der 90er Jahre an
1990/91 (ohne HU). Dieser erforderte die Entscheidung
Boom dauerte etwa bis zum für ein Lehramtsstudium ein
Jahr 1994/95, für das Lehramt großes Maß an Resistenz ge„Lehrer“ endete er bereits gen Entmutigungen ange1991/92. Das war die Zeit, als sichts der offensichtlichen
• in Folge der Vereinigung Aussichtslosigkeit, jemals einder beiden Stadthälften mit gestellt zu werden. Diesen
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Ein Ende des Abwärtstrends
bei den Entscheidungen für
ein auf Grundschule und Sekundarstufe I bezogenes Lehramtsstudium lässt sich zumindest bis zum Studienjahr
1998/99 noch nicht feststellen. Es ist also im ungünstigsten Fall damit zu rechnen,
dass die Abschlüsse in diesen
beiden Lehrämtern von noch
etwa 280 im letzten Prüfungsjahr auf etwa 150 Abschlüsse
im Jahr 2003/04 zurückgehen
werden. Zwei Jahre später,
nachdem diese Absolvent-innen – wenn alles gut geht – auch
ihren Vorbereitungsdienst absolviert haben werden, sind
nach den Berechnungen der
Senatsverwaltung für Schule
im Bereich Grundschule und
Sek I gut 600 Neueinstellungen nötig, mit steigender Tendenz in den Folgejahren. Angebot und Nachfrage könnten
sich also wie 1 : 4 verhalten.
Vielleicht kommt es ja auch
anders – vielleicht gibt es ermutigende Signale aus der
Schulverwaltung,
die
das
Durchhaltevermögen der jetzt
Studierenden stärken. Aber
auch dann wird es Versor-

gungsprobleme geben: Selbst
wenn alle, die in den letzten
Jahren in Berlin ein Lehramtsstudium mit den Zielen „Lehrer“ und „Lehrer mit zwei
Fächern“ begonnen haben,
dieses auch erfolgreich abschließen und anschließend
den Vorbereitungsdienst absolvieren, würden sie den Berliner Bedarf nur zu zwei Dritteln decken.
Diese Entwicklung sollte ernst
genommen werden, denn es
wird nicht mehr so leicht möglich sein wie in der Vergangenheit, auf Bewerbungen aus anderen, insbesondere aus den
neuen, Bundesländern zurückzugreifen. Dort gibt es
ähnliche Entwicklungen wie in
Berlin: In Brandenburg sind
die Lehramtsabschlüsse so
weit gesunken, dass nur gut
die Hälfte der Ausbildungsplätze im Vorbereitungsdienst
besetzt werden kann.
Die Fortsetzung dieser Geschichte lässt sich allerdings
ebenso absehen wie der Lehrer-innenmangel: Wenn von
Mitte des nächsten Jahrzehnts
an händeringend Lehrer-innen
gesucht werden, wird es einen
Run auf das Lehramtsstudium
geben mit der Konsequenz eines deutlich wachsenden Angebots 8 -10 Jahre später. Das
wird dann aber nicht mehr in
diesem Umfang gebraucht,
weil der Generationenwechsel
in der Schule abgeschlossen
sein wird. Es könnte also im
zweiten Jahrzehnt wieder zu
einer „Lehrerlnnenarbeitslosigkeit“ kommen, und die Geschichte beginnt von vorn.
Wann wird endlich vorausschauend geplant und „antizyklisch“ studiert?
Gisela Wilsdorf
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Computer in der Schule

Praxisnah und kritisch
Die Berliner Schulen sind medienwirksam mit Hardware und Netzzugängen
überschüttet worden. Viele Kollegien stehen nun vor der Frage: „Wie nutzen wir
das jetzt pädagogisch sinnvoll?“

D

ie AG Medienpädagogik
der GEW BERLIN führte
zu diesem Thema ein
gut besuchtes Einstiegsseminar durch. Praktisches Tun und
gewerkschaftliche Perspektiven
wurden dabei miteinander verbunden. Wilfried Hendricks,
Technische Universität Berlin
(TU), referierte über die Veränderung des Lernens und Lehrens durch den Computereinsatz. Thomas Seidel von der
Freien Universität (FU) und Frau
Schulze-Reckzeh von der Schiller-Oberschule stellten praktische Beispiele für den Einsatz
von Computern im Unterricht
vor.

In der anschließenden Gruppenarbeitsphase konnten sich
die Teilnehmer-innen mit den
wichtigsten Formen des Computereinsatzes im Unterricht
praktisch vertraut machen: Internet, Unterrichtssoftware und
Arbeit mit dem Beamer. Darüber hinaus wurden Unterrichtsprojekte präsentiert, die be-

reits in der Praxis erprobt worden sind. In der folgenden Podiumsdiskussion wurde die
Frage diskutiert: „Welche Rahmenbedingungen benötigt ein
sinnvoller Computereinsatz in
der Schule“.
In der Diskussion war man sich
einig, dass der Einsatz des
Computers im Unterricht Veränderungen in der Schule unterstützen kann, die uns der
Verwirklichung der Idee vom
„Haus des Lernens“ näher
bringen. Schüler-innen können selbstständiger in dem ihnen angemessenen Tempo lernen, die Lehrer-in wird von
der Wissensvermittler-in immer mehr zur Vermittler-in
von Methodenkenntnis und
zur Moderator-in des gemeinsamen Lernprozesses.
Forderungen an die Politik
Im Abschlussplenum wurden
folgende Einschätzungen und
Forderungen herausgearbeitet:

• In der Lehrerausbildung an
den Universitäten ist der Grundstein für die pädagogischen Veränderungen und die Medienkompetenz der Lehrer-innen zu
legen, d.h. ihr systematischer
Ausbau muss die Lehramtsstudenten dazu befähigen, Computer im Fachunterricht einzusetzen. Dies ist völlig unvereinbar mit dem Abbau der Lehrerbildung, wie er derzeit betrieben wird.
• Der Landesbildstelle, die mit
ihrer Ausstattung und ihren
praktischen Erfahrung im Bereich der Medienpädagogik, insbesondere auch mit der Sammlung, Prüfung und Ausleihe
von Lernsoftware, ein wichtiger Träger der Lehrerfort- und
Weiterbildung sein müsste, werden drastisch die Mittel gekürzt, was die Arbeit nachhaltig erschwert. Dieser Trend
muss gestoppt und umgekehrt
werden!
• Die Unterstützung von Technikern und Systemverwaltern
ist für eine erfolgreiche Arbeit

Peter Kühling aus Charlottenburg hat ein Auge auf die Internetsurfer

Foto: transit/v.Polentz

mit Computern notwendig. Dieser Bereich ist bisher in den Senatsplanungen kaum berücksichtigt worden. Neue Studien
aus der Schweiz berechnen für
je 100 PCs einen Vollzeit-Systemverwalter. In Wirtschaftsunternehmen erwartet niemand von Mitarbeiter-innen,
dass sie eine neu Grafikkarte
einbauen, das Netz konfigurieren und die neueste Version
der Textverarbeitung und der
Tabellenkalkulation installieren. An Berlins Schulen ist das
jedoch Praxis. Neben ihrer teilweise kaum, teilweise gar nicht
geminderten Unterrichtsverpflichtung warten Kolleg-innen
so nebenbei Anlagen, für die
andern Orts Fachkräfte eingestellt werden. Es gibt genügend umgeschulte Techniker
und Ingenieure, die diese Arbeit übernehmen können. Die
GEW BERLIN wird sich dafür
einsetzen.
Die Verbindung von Theorie,
Praxis und Reflexion der Rahmenbedingungen ist in diesem Seminar gut gelungen.
Möglich war sie durch die enge Zusammenarbeit der GEW
mit der Landesbildstelle, der
Kooperationsstelle TU-Gewerkschaften und Thomas Seidel
von der FU. Die AG-Medienpädagogik (Martina BrandesScholz, Christian Glagow, Thomas Isensee, Peter Kühling,
Thomas Seidel, Gabriele Stief)
plant weitere Veranstaltungen
und wünscht sich personelle
Verstärkung. Nächstes Treffen
ist am Mittwoch, dem 26. Januar 1999, um 17.00 Uhr in
der Ahornstraße. Kontakt:
Thomas Isensee, Tel.: 21 99 93
29, email: referatb@gew-berlin.de
AG Medienpädagogik der
GEW Berlin
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Mete-Ekşi-Preis
D

er Mete-Ekşi-Fonds
zeichnete in diesem Jahr die Informations- und Beratungsstelle für Schwule, Mann-OMeter und die Jugenddisco HEIZUNG der Baptistenkirche Wedding
mit dem Mete-Ekşi-Preis
aus. Beide Preisträger
erhielten jeweils 2.500
Mark. Anerkennungsurkunden erhielten die
Kifrie-Jugend-Etage, das
Nachbarschaftshaus Rabenhaus e.V. und der
Verein Radio Aktiv Berlin.

Der
Mete-Ekşi-Fonds
wurde gemeinsam von
der GEW BERLIN und
dem Türkischen Elternverein gegründet. Er erinnert an Mete Eksi, der
Die Band „Kohl Guitar Circus“ der Hermann-Köhl-Oberschule mit ihrem Leiter Helmut Ruschmei- 1991 im Alter von 19
er bei der Preisverleihung

Alle Fotos: transit

Anerkennungsurkunde:

Kifrie-Jugend-Etage
Das Projekt ist inzwischen ein Begriff in Berlin und wurde bereits
einmal mit dem Mete-Ekşi-Preis
ausgezeichnet. Ein Schwerpunkt
ihrer Arbeit ist die Musik. Inzwischen gibt es bei Kifrie 10 Bands,
eine Trommelgruppe und Tanzgruppen, in denen über 70 junge
Künstler mitmachen. Bei Kifrie
gelten die Grundsätze: Kommunikationssprache ist grundsätzlich
deutsch, frauenfeindliche Sprüche
sind genauso tabu wie Alkohol
und Zigaretten.

18

Preisträger:
Mann-O-Meter
ist Anlaufstelle für schwule Berliner und veranstaltet regelmäßig Jugenddiscos, bei
denen sich schwule Jugendliche unterschiedlicher Nationalitäten treffen. Außerdem
gibt es ein Überfalltelefon, bei dem sich Opfer von Gewalttaten melden können um
Hilfe zu bekommen. Nach den Statistiken gehören gerade junge Männer türkischer
und arabischer Herkunft zur Tätergruppe. Dort ist Aufklärungsarbeit nötig zum Abbau von Vorurteilen und der aus Unwissen herrührenden Ablehnung von Schwulen.
Mann-O-Meter hat ein Treffen mit türkischen Müttern veranstaltet, um das Thema in
türkische Familien zu bringen, wo es oft stark tabuisiert wird. Mann-O-Meter, Informations- und Beratungsstelle für Schwule, Motzstr. 5, 10777 Berlin.Foto: transit/C.v.Polentz
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1999
Jahren an den Folgen einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen
unterschiedlicher
Herkunft
starb. Der Mete-Ekşi-Preis
wurde 1999 zum achten Mal
vergeben.

ratorium des Mete-Ekşi-Fonds
lehrt mich eines: Optimismus.
Die Einsendungen zeigen,
dass sich in Berlin glücklicherweise viele einem Kulturpessimismus verweigern und fest
daran glauben, dass Probleme
dazu da sind, um bewältigt zu
Die Laudatio bei der Preisver- werden.“
leihung am 20. November
hielt im Namen des Kuratori- Neben den Preisträgern wurde
ums des Mete-Ekşi-Fonds der die Band „Kohl Guitar Circus“
Autor Eberhard Seidel, der mit begeistert umjubelt. Ihre MuHinweis auf die jüngsten sik war so fetzig, dass manÄußerungen des Innenmini- che(r) nur noch tanzen konnsters Schily warnte: „Auslän- te. Im Anschluss an die Preisderhass in Teilen der Bevölke- verleihung wurde am Gedenkrung droht sich immer dann stein am Adenauerplatz, wo
gewalttätig zu entladen, wenn Mete Eksi die tödlichen Verleter durch leichtfertige Reden zungen zugefügt wurden, ein
von Vertretern der politischen Blumengebinde niedergelegt.
Eliten entsichert wird.“ In Ber-wl
lin sei das Verhältnis Mehrheit Spendenaufruf !
und Minderheit manches Mal Wir bitten um Spenden für den Meauch ganz schön kompliziert, te-Eks¸i-Fonds e.V.: Kontonummer:
aber „die Arbeit im Ku- 1545890600 bei der BFG Berlin,
BLZ 10010111

Preisträger:
Jugenddisco Heizung
Das Projekt entstand vor sechs Jahren aus dem Engagement von 14-15-jährigen Jugendlichen, die
zunächst nichts anderes wollten, als eine Party in
den Räumlichkeiten der Baptistenkirche zu feiern.
Daraus entwickelte sich eine Disco und Konzertstätte, die von den Jugendlichen selbst verwaltet
wird. Den Jugendlichen gelang es, aus dem Treff einen Ort für „verdrängte“ Jugendliche zu machen.
Jugenddisco Heizung in der Baptistenkirche Wedding, Evangelische-Freikirchliche Gemeinde, MülFoto: transit/C.v.Polentz
lerstr. 14 a, 13353 Berlin.

Anerkennungsurkunde:

Verein Radio Aktiv Berlin
Der Verein probt seit Jahren auf dem Kabelkanal 92,6 Integration und Toleranz mit Kindern
und Jugendlichen verschiedenster nationaler
Herkunft. Die Themen der einzelnen Hörbeiträge werden von den Kindern und Jugendlichen selbst bestimmt. Kontakt: Verein Radio
Aktiv Berlin, c/o Offener Kanal Berlin, Voltastr.
5, 13355 Berlin, Tel.: 464 00 50.

Anerkennungsurkunde:

Rabenhaus e. V.
Das Rabenhaus ist ein Nachbarschaftshaus in
Köpenick. Seit 1991 liegt ein Schwerpunkt der
Arbeit auf Begegnungen der örtlichen Jugendlichen mit Gleichaltrigen aus Russland, Polen, Litauen und Holland. 1998 organisierte das Rabenhaus ein internationales Jugendumwelttreffen mit deutschen und polnischen Jugendlichen, bei dem eine gemeinsame Webseite gestaltet wurde. Rabenhaus e. V., Puchanstr. 9,
12555 Berlin. Sanem Kleff und Eberhard Seidel
(linke Bildseite) überreichen den Preis an die
VertreterInnen des Rabenhauses.
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Neuer Senat – Neue Giftliste
Wer Senator-in wird ist egal, denn eine gehorsame Verwaltung plant voraus. „Erneuerung und Konsolidierung
der Berliner Schule” heißt das neue Machwerk, welches
nach der bereits bekannten Pokall-Giftliste aus dem
Hause der Schulverwaltung kommt.

T

om Stryck und andere
Mitarbeiter der Senatsschulverwaltung sollen
das Papier erarbeitet haben, in
dem weit reichende Vorschläge für die Arbeit der Berliner
Schule in den kommenden
Jahren gemacht werden. Kernstück dieses Papiers ist der
Vorschlag, die Arbeitszeit der
Lehrkräfte massiv zu erhöhen,
da man sonst wegen der Rückzahlung der Arbeitszeitkonten die Unterrichtsversorgung
nicht garantieren könne. Die
Rückzahlung der Arbeitszeitkonten soll also mit der Arbeitszeiterhöhung
bezahlt
werden, die aber auch deswegen nötig sei, weil es die jährlich 1.000 einzustellenden
Lehrer-innen auf dem Arbeitsmarkt nicht gebe. Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung werden deshalb „systeminterne Maßnahmen” vorgeschlagen:
• Erhöhung der Regelverpflichtung,
• Streichung von Anrechnungs- und Ermäßigungstatbeständen
• Rückzahlung der Arbeitszeitkonten durch Geld

tatbeständen würden dabei
„zum Abbau von Unterrichtsausfall und zum Aufbau und
zur Stabilisierung von Qualität” benötigt.” Dies sei nicht
anders machbar, weil „eine
Verschlechterung der unmittelbaren Unterrichtssituation
für die Schüler politisch ausgeschlossen wird. Daher werden Instrumente wie die Erhöhung der Klassenfrequenzen oder eine Absenkung der
Stundentafel nicht diskutiert.”
Vorgeschlagen wird, künftig
die Ermäßigungs- und Anrechnungstatbestände zur besseren Transparenz neu zu sortieren:
• Leitung und Organisation
der Schule: Dafür soll ein
Pool zugewiesen werden.
• Abordnung zu anderen
Dienststellen
• Besondere
pädagogische
Maßnahmen, Innovation
• Schulübergreifende Funktionen
• Ermäßigung aus persönlichen Gründen
• Personalvertretung (Frauenvertretung wurde vergessen)

„Alle anderen Tatbestände –
Die Erhöhung der Regelstun- Klassenführung, Unterricht in
denverpflichtung und die der Oberstufe, AbschlussklasStreichung von Anrechnungs- sen, Schulprogrammentwick-

lung, interne Evaluation und
dergleichen mehr – sollen
künftig im Rahmen einer neuen Arbeitszeitordnung innerhalb jeder einzelnen Schule
geregelt werden.”
Da in Berlin die Stundentafeln
der Klassen 5-10 in hohem
Maße homogen seien, gäbe es
wenig überzeugende Argumente, die Lehrkräfte mit unterschiedlichen
Regelstundenzahlen nach Schulart einzusetzen. In einem Schritt, so
die Autor-innen des Papiers,
sei eine Homogenisierung auf
dem Niveau von Haupt- und
Realschule – 25,5 Pflichtstunden – nicht möglich. Bei einer
linearen Erhöhung würde man
zwar 1.100 Stellen gewinnen,
aber damit würde die Spreizung zwischen den Schularten
nicht geschlossen. Deshalb sei
es ein Ausdruck von Gerechtigkeit, ein Modell zu entwickeln, das „neben der Erhöhung des Stundenvolumens
anteilig auch das Scherenproblem angeht”. Ziel dabei sei,
dass die Einzelschule Gerechtigkeit zwischen Fächern,
Fächergruppen, Oberstufeneinsatz und besonderen Belastungen ausgleicht. In komplizierter Ableitung über eine
durchschnittliche Unterrichtsverpflichtung in Gymnasium,
Gesamtschule, Sonderschule
und beruflicher Schule, verbunden mit der „überfälligen
Streichung der Klassenleiterermäßigung” und der „Einführung von Präsenzzeit im
Umfang von 30 Zeitstunden in

der Grundschule” wird dann
eine den Schulen zuzuweisende maximale individuelle Unterrichtsverpflichtung
entwickelt, die für alle Schularten
eine drastische Erhöhung bedeutet (siehe Tabelle). Mit dieser „differenzierten Erhöhung
der Arbeitszeit” wird der rechnerische Lehrerbestand um
680 Stellen erhöht. Durch
Streichung von Anrechnungsund Ermäßigungsstunden werden noch einmal 500 Stellen
gewonnen.

D

ieses Papier ist von den
selben Mitarbeiter erarbeitet worden, die die
Vereinbarung 1998 zu den Arbeitszeitkonten mit abgeschlossen haben. Sie haben
damals hintertrieben, dass die
Arbeitszeitkonten
sinnvoll
und
entsprechend
der
tatsächlichen Rückzahlungsmöglichkeiten ausgehandelt
wurden. Die flächendeckende
Anwendung der Arbeitszeitkonten für zwei Jahre und ihre alsbaldige Rückzahlung –
unabhängig von der Stellensituation im jeweiligen Jahr –
war keineswegs Absicht der
GEW, sondern politisches Verlangen der Verwaltung. Sie
wollten die Arbeitszeitkonten
nicht, sie wollten damals
schon eine Verlängerung der
Lehrerarbeitszeit. Sie benutzen heute die von ihnen bewusst falsch eingesetzten Arbeitszeitkonten, um eine Arbeitszeitverlängerung als Argument zu haben.

Differenzierung nach durchschnittlicher schulartenspezifischer Unterrichtsverpflichtung und maximaler
individueller Unterrichtsverpflichtung (in Std.)
Schulart

durchschnittliche
schulartspezifische
Unterrichtsverpflichtung

Maximale individuelle
Unterrichtsverpflichtung

Bandbreite des
individuellen
Einsatzes

Spanne zur
individuellen
Entlastung

Grundschule

26,5

27,5

25,5 – 27,5

2

Hauptschule

25,5

26

25 – 26

1

Realschule

25,5

26

25 – 26

1

Gymnasium (5-13)

24

25

23 – 25

2

Gesamtschule (7-13)

24

25

23 – 25

2

Sonderschule

25,5

26

25 – 26

1

Berufliche Schule

24

25

23 – 25

2
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Die Überlegung, die Arbeitszeitkonten in Geld zu erstatten, wird von der GEW abgelehnt. Wir wollten mit den Arbeitszeitkonten negative beschäftigungspolitische Effekte
verhindern. Wir wollten den
Abbau von Mehrarbeit und zusätzliche Einstellungschancen
für junge Leute. Die Rückzahlung in Geld vernichtet diese
Einstellungschancen und die
Steuerprogression reduziert
einen Auszahlungsbetrag erheblich.
Die Rechnung für die Notwendigkeit einer Arbeitszeitverlängerung berücksichtigt die
tatsächlichen Verhältnisse in
der Stadt nicht. Eine Arbeitszeitverlängerung schafft neue
rechnerische Überhänge. Niemand hat bisher berechnet,
welche Kosten eine Arbeitszeitverlängerung bei dem bestehenden
hohen
Durchschnittsalter der Beschäftigten verursacht. Durch erhöhten Krankenstand und Dienstunfähigkeit kann diese Erhöhung teuer werden.
Arbeitszeitgerechtigkeit schaffen die neuen Planungen
nicht. Ein Gesamtschullehrer
mit einer niedrigeren Unterrichtsverpflichtung als beispielsweise ein Hauptschullehrer wird jederzeit zu Recht
auf die höheren Frequenzen

verweisen, die seinen Arbeitsstress enorm erhöhen. Dies
gilt auch für die Gymnasien
mit ihren hohen Frequenzen
in den 7. und 8. Klassen. Wir
wissen, dass es im Einzelfall
Zeitungerechtigkeiten
zwischen den Schularten, aber
auch beim Einsatz innerhalb
einer Schule gibt. Doch mit
der Arbeitszeitverlängerung
für alle, die derzeit eine geringere Pflichtstundenzahl haben, wird keine größere Gerechtigkeit erreicht. Zynisch
wird dieses Argument allerdings, wenn die Verfasser behaupten, dass eine Wegfall der
Ermäßigung für Klassenleiter
aus Gründen der Arbeitszeitgerechtigkeit erforderlich sei.
Gerade die Tätigkeit als Klassenleiter ist eine Aufgabe, deren Mehrbelastung nicht nur
allgemein anerkannt wird,
sondern die auch den Jugendlichen direkt zugute kommt.
Wenn diese Pläne realisiert
werden, ist es egal, welche
Partei die Senatsschulverwaltung übernimmt. Dagegen
kann es nur noch den geschlossenen Widerstand aller
am Schulleben Beteiligten geben: Schüler-innen, Lehrkräfte
und Eltern.
Ulrich Thöne, Ilse Schaad,
Pit Rulff

Neuköllner Lehrkräfte
gegen Kürzungspläne
Die von Uli Thöne auf der Personalversammlung Neukölln gestellte Frage „Sind die Berliner Lehrer-innen gegen die angedrohten Kürzungsmaßnahmen mobilisierbar?” beantworteten die Kolleg-inn-en postwendend: Im Anschluss an die Personalversammlung folgten rund 500 Personen dem Aufruf
der GEW-Bezirksleitung Neukölln und demonstrierten unter
den Parolen „Keine Arbeitszeitverlängerung” und „Schluss mit
den Kürzungsplänen im Schulbereich” von der Kongresshalle
am Alexanderplatz zur Senatsschulverwaltung am Spittelmarkt. Dort übergaben sie dem Unterzeichner der „Giftliste”,
Landesschulrat Hans-Jürgen Pokall, den auf der Personalversammlung einstimmig angenommenen GEW-Antrag gegen die
geplanten Kürzungsmaßnahmen zum Stellenabbau im Schulbereich. Was die Neuköllner Kolleg-inn-en von den ausweichenden Worten des Landesschulrates hielten, kam in dem
Pfeifkonzert zum Ausdruck, in dem seine Worte fast untergingen.
Die Bezirksleitung möchte sich an dieser Stelle bei den Mitarbeiter-inne-n der GEW-Geschäftsstelle, auf die wieder einmal
in allen organisatorischen Fragen 100 Prozent Verlass war.
(J.S.)

GEW BERLIN in Aktion
n „Mehr Mäuse für die Bildung“: Die GEW will die Berliner
SPD in der Einhaltung ihrer Wahlversprechen bestärken,
indem sie den Delegierten des SPD-Landesparteitag essbare Speckmäuse überreicht. (oben)
Fotos: transit berlin
n „Es ist 5 nach 12 – die Zeit läuft weg! Berufsschulen in Not“
von Berufsschullehrer-inne-n vor der Weltzeituhr auf dem
Alexanderplatz. (mitte)
n Aktion des Berliner Bündnisses für Kinder: Im Rahmen der
Aktion wurden 10 000 Unterschriften für eine Verbesserung der Kita-Situation durch Ulrich Thöne an den Regierenden Bürgermeister Erhard Diepgen übergeben. (unten)
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„Senioren bleiben am Ball“
Das Seminar des Landesseniorenausschusses
fand in Kloster Zinna
statt. Aktuelle Themen
wie „Humanes Leben
im Alter“, „Sekten
und okkulte Zirkel“ und die Bundesseniorenkonferenz in Halle
standen im Mittelpunkt.

I

n einem ersten
Referat sprach Daniela Weber, von der
religionswissenschaftlichen Werkstatt der Freien
Universität Berlin zum Thema Sekten und okkulte Zirkel. Sie charakterisierte die
Erscheinungsformen, ihre
Verbreitung und inhaltliche
Zielsetzung. Besonders interessant waren ihre Hinweise,
welche Bevölkerungskreise vorwiegend angesprochen werden und mit welch raffiniert
durchdachten Anwerbungsmethoden dies oft geschieht.
Demnach sind ältere Menschen und Jugendliche für
zahlreiche Sekten bevorzugte
Zielgruppen. Auf Grund ihrer
konkreten Lebenssituation sind
sie für die „Lehren“ der Sekten
besonders anfällig. Die Sekten
treten zumeist in der Rolle

Gute Stimmung am Runden Tisch bei den Senior-inn-en

von Religionsgemeinschaften
auf und erwarten im Allgemeinen von ihren Mitgliedern absolute Hörigkeit und Unterordnung. Darin liegt die Gefährlichkeit der Sekten und
die Möglichkeit des materiellen und geistigen Missbrauchs
ihrer Mitglieder.
In der Diskussion wurde betont, dass es auch für uns
wichtig sei, aufklärerisch zu
wirken, zu helfen, wenn wir
erkennen, dass bei Freunden
und Bekannten die Gefahr be-

Foto: Privat

steht, in die Abhängigkeit einer Sekte zu geraten.
Humanes Leben im Alter
Inge Frohnert, SPD 60 Plus und
Mitglied des Berliner Seniorenbeirates, sprach dann zum
Thema „Humanes Leben im Alter“. Es ist ein Anliegen von
grundsätzlicher Bedeutung für
die Lebensgestaltung älterer
Menschen, sie mit allen Konsequenzen in die Gesellschaft
einzubeziehen. Jeder Mensch
hat das Recht, in Würde alt zu

Prenzlauer Berg hält
zusammen

Am Buffet war der Andrang groß
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Fortbildungen, Mitgliederversammlungen und
gemeinsame Aktionen sind die eine Seite, aber
wer zusammen arbeitet, soll auch gemeinsam
feiern. Die GEW Prenzlauer Berg hat dafür seit
sechs Jahren ihren „GEW-Frühschoppen“ eingerichtet. Bei diesem jährlichen Ereignis wird
nicht nur mit großem Appetit gefrühstückt
und mit Freude und Freunden angestoßen,
dort werden auch Jubilare geehrt und Gäste
aus der GEW stehen für Gespräche zur Verfügung. Die Tradition dieses Frühschoppens
wird auch im neuen Bezirksverband Pankow,
Prenzlauer Berg, Weißensee und im neuen Jahrtausend fortgesetzt werden. Beim sechsten
GEW-Frühschoppen Mitte November waren
zum Beispiel Ulrich Thöne, Rosi Seggelke und
Sanem Kleff vom neuen GEW-Vorstand mit dabei, außerdem die Gesamtfrauenvertreterin
Caren Groneberg.

werden. Die Lösung der damit
zusammenhängenden Aufgaben bekommen bei höherer
Lebenserwartung ein zunehmendes Gewicht.
Der Staat habe vor allem die Rahmenbedingungen
zu
schaffen, die es
den Menschen ermöglichen, auch
im Alter ihr Leben
selbstständig zu
gestalten. Voraussetzung dafür sind
vor allem materielle
und soziale Sicherheit
sowie menschliche Zuwendung. Dies gilt insbesondere
auch für eine Lebensphase, in
der möglicherweise krankheitsbedingte physische und
psychische
Verfallserscheinungen auftreten. Die wissenschaftliche Forschung muss
sich noch stärker den Problemen des Alterns zuwenden.
In der Diskussion ging es um
die Fragen, wie die Erfahrungen und das Wissen älterer
Menschen stärker genutzt werden können, wie die ältere und
jüngere Generation besser zusammenwirken können und
Vorurteile beseitigt werden.
Die Massenmedien haben dabei eine besondere Verantwortung.
Ende September fand in Halle
eine
Bundesseniorenkonferenz der GEW statt. Wir nahmen eine erste Bewertung vor.
Unsere GEWerkschaft hat in
Halle nachdrücklich die Absicht bekundet, sich mehr als
bisher den Interessen der Seniorinnen zuzuwenden. Dies
gilt besonders für die aktuelle
Rentenproblematik. Die Teilnehmer-innen des Seminars
nutzten ihren Aufenthalt in
Kloster Zinna, sich mit der Geschichte des Klosters vertraut
zu machen. Sie besuchten
auch das örtliche Weber- und
Zinnmuseum. Es war für alle
beeindruckend, was der Fleiß
und das schöpferische handwerkliche Können der dortigen Menschen zu Stande gebracht hat und auch heute
noch vollbringt.
Ernst Pilz
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Let’s Talk About Sex…

W

ir haben zur Zeit an
Berliner Schulen die
Chance, ein Modellprojekt aus Österreich kennen
zu lernen. Von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und der Senatsschulverwaltung wird es finanziert
und begleitet. Dieses Projekt
ist in Österreich seit 15 Jahren
erfolgreich und wird in der Bundesrepublik in Bayern, Sachsen-Anhalt und Berlin erprobt.
LOVE TALKS ist ein kommunikatives und ein präventives
Projekt.
Sprachlosigkeit überwinden

Schon sehr früh beginnen Kinder Fragen zur Sexualität zu
stellen. Aber: „Wie sage ich’s
meinem Kind.“ Mit dieser Frage sind sowohl Eltern als auch
Lehrer-innen konfrontiert, oft
allein gelassen und manchmal
überfordert. Eine Möglichkeit
diese Sprachlosigkeit zu überwinden bietet das Modell LOVE
TALKS, bei dem Eltern, Kinder
bzw. Jugendliche und Lehrerinnen einen Arbeitskreis bilden um gemeinsam in einen
offenen Diskurs über Sexualität einzutreten um schließlich ein sexualpädagogisches
Projekt zu planen und an der
jeweiligen Schule durchgeführt wird.
LOVE TALKS schafft auf dem
sensiblen Gebiet der Sexualerziehung die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu
kommen, denn die Fähigkeit

zum Dialog ist die grundlegende Dimension der Sexualpädagogik. Daher werden zu
Beginn der Arbeitskreistreffen
die Bedürfnisse der Teilnehmenden erfragt, die dann im
Mittelpunkt der Gespräche in
den Arbeitskreisen stehen werden. Das Miteinander von Eltern, Schüler-innen und Lehrerinnen entlastet alle Beteiligten
und bietet die Chance, das gegenseitige Verstehen der unterschiedlichen Gruppen zu
fördern. Jeder und Jede kann
die Themen, Fragen und Anliegen einbringen, die ihn oder
sie bewegen. Alle TeilnehmerInnen werden als Expert-innen angesehen und bringen
ihr Wissen und Ihre Erfahrung
ein. Dabei wird die Intimsphäre jedes Einzelnen gewahrt.
Die geschützte Atmosphäre
entstehen zu lassen, ist die
Aufgabe der geschulten externen ModeratorInnen. Nach
dem Motto „Miteinander reden
– voneinander lernen“ ist der
Arbeitskreis ein beispielhaftes
Modell für eine partnerschaftliche Schule und ein gut geeignetes Instrument, um die
Sprachlosigkeit auf dem Gebiet der Sexualerziehung zu
überwinden.

schen Projekt, das die
TeilnehmerInnen der Arbeitskreise für die
Schule erstellen. Somit profitiert die
Schule – und das ist
sicherlich einmalig
– von einem Projekt, das sie nur
noch durchführen muss. Dieses Projekt
kann folgendermaßen
aussehen.
• Workshops zu
Liebe und Partnerschaft, Umgang mit Grenzen, Homosexualität,
Schwangerschaft und Geburt. In andere
Rollen schlüpfen, AIDS,
Verhütung u.v.a.m.
• Exkursionen zu Beratungsstellen (Pro Familia, Balance, en, die als Team in den SchuKombi... ) Theaterbesuche, len die externe Moderation
Frauenärztin u.v.a.m.
vornehmen.
Im nächsten Schulhalbjahr
In Berlin wurden in diesem wird eine weitere ArbeitskreisJahr sechs Lehrer-innen und runde an Berliner Schulen
sechs Ärzt-inn-e-n zu Modera- durchgeführt. Falls Sie möchtor-inn-en ausgebildet. Sie ten, dass LOVE TALKS auch an
sind z.Zt. als Teams dabei, Ihrer Schule stattfindet oder
Love Talks an bereits ausge- sie Fragen haben, können Sie
Durchführung eines
wählten Schulen vorzustellen sich mit der Berliner Koordischulischen Projekts zur
und die ersten Arbeitskreis- natorin des Modellprojekts,
Sexualerziehung
treffen durchzuführen. Das Agnes Raucamp, unter Tel.
Die Zusammenarbeit von El- Besondere am Berliner Ansatz 827 09 165 in Verbindung settern, Schüleri-nnen und Lehrer- liegt in der Zusammenarbeit zen.
innen mündet in einem schuli- von LehrerInnen und ÄrztInnAgnes Raucamp
anzeige
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Altersheim Schule

In Amerika und England

Schwupps, da fliegt
das Hörgerät
Der Artikel einer Schülerin über die kollektive Vergreisung
von Kollegien erregte die Gemüter in Freiburg.

D

as Thema „Altersheim
Schule“ hatte die Freiburger Schülerin Simone Zehnle für ihren Artikel in
der Rubrik „Schule in der Zeitung“ der Badischen Zeitung
gewählt. Unter dem Titel
„Schwupps, da fliegt das Hörgerät“ und den Zwischentiteln
„Vom Altersstarrsinn geplagt“
und „Da klappern die künstlichen Zähne“ zeichnete sie
ein wenig schmeichelhaftes
Bild von älteren Kollegen und
Kolleginnen und ihren körperlichen Gebrechen. Da wird von
einer Kollegin berichtet, die
verzweifelt ihr Hörgerät sucht, dass sie
irgendwo in der Schule vergessen hat. Eine
weitere Kollegin fragt
wieder einmal nach dem
Weg zum Physiksaal, obwohl sie schon seit 30
Jahren an der Schule
ist. Ganz schlimm
aber sind die „sabbernden Gebissträger“,
die
Schüler-innen
der
ersten
Reihen in Panik versetzen: „Diese
sind
nämlich während
des ganzen Unterrichts damit beschäftigt, ihre Hefte
aus den Regengüssen der heftig artikulierenden
Lehrkörper zu retten.“
Zwar attestiert die
schreibende Schülerin ihren „Oldies“ Erfahrung und Routine, die ihnen „oft
zur nötigen Coolness“ verhelfen, aber
mit neuen, pädagogisch wertvollen Lern-
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und Lehrmethoden hätten die
meisten nichts am Hut. Ihr Fazit: „Aber bis wir endlich wieder mal junge, knackige und
unverbrauchte Lehrer in den
Gängen unserer Lehranstalten
wandeln sehen, müssen wir
uns wohl noch eine ganze Weile mit den verkalkten, schwerhörigen und oft verwirrten
Lehrkörpern arrangieren.“
Ziemlich starker Tobak, diese
Zustandsbeschreibung
der
Schule durch eine Schülerin –
und entsprechend heftig waren auch die Reaktionen der
Leser-innen. Obwohl der Artikel schon Mitte September erschienen ist, schlägt er immer
noch Wellen – sehr zum Missfallen der Badischen Zeitung.
Stefan Hupka, stellvertretender Chefredakteur des Blattes,
äußerte gegenüber der blz,
dass der Artikel nur durch eine „Panne“ ins Blatt gekommen sei. Man stehe nicht hinter dem Artikel, da dieser sich
über die körperlichen Gebrechen von Menschen lustig mache. Deswegen sei auch der
Nachdruck-Wunsch der blz abschlägig beschieden worden.
Ein herber Schlag für uns: Kurz
vor dem Druck der NovemberAusgabe standen wir wegen
der verweigerten NachdruckGenehmigung mit einer leeren
Seite da!
Sicher, das Lustigmachen über
körperliche Gebrechen und ältere Menschen ist billiger
Spass und zu verurteilen – aber
man sollte das schwungvolle
und von journalistischer Begabung zeugende Schulporträt
auch nicht überbewerten. Zieht
man die jugendlichen Provokationen ab, bleibt immerhin
eine Problembeschreibung, die
einen erheblichen Realitätsbe-

zug hat. Was die Autorin da
äußert, wird auch Gesprächsstoff auf dem Schulhof sein,
davor die Ohren zu verschließen, hilft nicht weiter. Wie sollen sich Schüler wehren gegen
eine Schule, in der sie sich
nicht mehr wohl fühlen, weil
sie nur noch von Oma und Opa
unterrichtet werden?
Man sollte auch nicht gleich
beleidigt sein, wenn man in einer Disko sofort als 50-jährige-r erkannt wird: Die ewige
Jugend ist immer noch nicht
erfunden, und was man privat
dann und wann mal zugibt,
kann auch ruhig öffentlich gesagt werden: man wird nicht
jünger, sondern älter – und
das macht sich auch bemerkbar. Wer das akzeptiert, kann
sich über den Artikel auch
amüsieren. Und wenn sich
manche „Alten“ dagegen sträuben, in eine „Seniorenresidenz“
zu ziehen, weil sie nicht nur
unter „Alten“ sein wollen, warum sollten dann gerade die
jungen Schüler-innen dies gut
finden?

mitentscheidend für den Unter

Auf die Gr

N

euere
amerikanische
Forschung hat – im Gegensatz zu älteren Publikationen aus dem Berliner
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung – nachgewiesen: „Size does matter“, kleine
Klassen bringen deutlich bessere Lerneffekte. Obwohl die
Forschung zur Bedeutung von
Klassengrößen nicht für alle
Schulformen zu einmütigen Ergebnissen kommt, gilt inzwischen als gesichert, dass die
Senkung der Klassenfrequenzen zumindest in der Grundschule zu deutlichen Leistungssteigerungen führt, insbesondere bei leistungsschwachen
Schülern und solchen aus sozial benachteiligten Lebensverhältnissen. Außerdem erwies sich die Senkung der Klassenfrequenzen als ein bedeutsamer Beitrag zur Steigerung
der Berufszufriedenheit und
Arbeitsmotivation der Lehrerinnen und Lehrer.

Zentrales Bemühen der Schulreform als Beitrag zur gesellschaftlichen Modernisierung
ist inzwischen sowohl in den
USA als auch in England, Schottland und Wales die Senkung
der Klassenfrequenzen in der
Grundschule. KonsequenterVielleicht hat die Schülerin Si- weise hat die Clinton-Regiemone Zehnle mit ihrem reiße- rung die Senkung der Klassenrischen Artikel ins richtige frequenzen in der GrundschuFettnäpfchen getreten, nur so le auf 18 Kinder zum nationakommt hier zu Lande leider ei- len Ziel erklärt und dafür 1999
ne Diskussion in Gang. Es ist bereits 1,2 Milliarden Dollar beschon ein Unding, dass der öf- reitgestellt. In den kommenfentliche Arbeitgeber vor die- den sieben Jahren will die amesem Problem seit Jahren die rikanische Regierung insgeAugen verschließt. In einigen samt 12,4 Milliarden US-Dollar
Jahrzehnten wird sich dann al- aufbringen, um 100.000 neue
les wiederholen: Nach der zu Grundschullehrer-innen einerwartenden massiven Pen- zustellen.
sionswelle werden wieder auf Vor dem Hintergrund dieser
einen Schlag junge Lehrer-in- Forschungsergebnisse bezeichnen eingestellt, und wieder nete der Berliner Bildungsforwird es keine nennenswerte scher Professor Dr. Jörg RamAltersmischung der Kollegien seger die Tatsache, dass in
Deutschland immer noch viele
geben.
Klaus Will, 49 Jahre Tausend Grundschulklassen 25
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erkennt man, dass die Klassengröße
richtserfolg ist und handelt entsprechend.

öße kommt es an
und mehr, teilweise sogar bis
zu 30 Kinder aufweisen, als eine unverantwortliche Form der
Vernachlässigung der Kinder
durch die Politik in diesem
Land. „Grundschulklassen mit
mehr als 24 Kindern sind bildungsfeindliche und von vornherein zum Scheitern verurteilte Einrichtungen! Sie produzieren systematisch Schulversagen – wie engagiert und
qualifiziert ihre Lehrerinnen

auch sein mögen.“ (Aus: Pressemitteilung der Hochschule
der Künste, Arbeitsstelle Bildungsforschung Primarstufe
vom 30. Oktober 1999)
Weitere Informationen zur
amerikanischen
Forschung
über die Effektivität von Klassengrößen inklusive ausführlicher Literaturhinweise: www.
classize.org/resplan/resplan_
pv.htm

Klassenfahrt 2000

Jetzt Angebote anfordern!
Tel: 030/9 9112 78
JOYTOURS

Beihilfe – leicht gemacht!
MEDIRENTA Berlin
Krankenabrechnung in einer Hand
Beihilfeanträge für Beamte • Krankenkassenabrechnungen • schriftliche &
mündliche Probleme • übernimmt für Sie schnell & zuverlässig • ganzjährig

Anmerkungen zum Einstellungsverfahren in den Berliner Schuldienst

N

ach heftigen Turbulenzen in den letzten Jahren hat es sich bis in die
Senatsetage herumgesprochen,
dass die Berliner Schule dringend neue (und junge!) Lehrkräfte braucht. Mittlerweile
bietet das Landesschulamt allen Bewerber-inne-n für eine
Einstellung in den Berliner
Schuldienst sogar unbefristete
Arbeitsverträge an.

Da in diesem Schuljahr anders
als in den vergangenen wieder
fortlaufend Einstellungen vorgenommen werden, möchte
ich alle Bewerberinnen auf eine Begebenheit aufmerksam
machen, die sich im Sommer
zugetragen hat. Es ging um die
Besetzung einer Stelle an einer
Europa-Schule, gesucht wurde
eine muttersprachlich nichtdeutsche Lehrkraft. Die einzige Bewerberin, die diese Qualifikation und ein 1. und 2.
deutsches Staatsexamen nachweisen konnte, sagte von sich
aus unter Hinweis auf ihre –
sichtbar – in Kürze bevorstehende Niederkunft: „Diesmal
wird es ja nichts, aber dann
kennen Sie mich schon für das

nächste Bewerbungsverfahren
in einem Jahr!“
Es wurde natürlich doch „etwas“ daraus, nämlich eine unbefristete Einstellung in den
Berliner Schuldienst mit Mutterschutz und Erziehungsurlaub am Beginn der Tätigkeit.
Dafür hat die Beschäftigtenvertretung sich stark gemacht,
denn ansonsten wären Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz und Mutterschutzgesetz gleichermaßen verletzt
worden. Das wäre uns sicher
leichter gefallen, hätte die Bewerberin nicht von sich aus
den „Rückzieher“ gemacht.
Deshalb möchte ich allen Bewerberinnen ans Herz legen,
ihre Bewerbung trotz bestehender Schwangerschaft aufrecht zu erhalten. Falls Sie
weitere Fragen in diesem Zusammenhang haben, wenden
Sie sich bitte an den zuständigen Personalrat oder die Frauenvertreterin in der Region
des Landesschulamtes, für die
eine Einstellung angeboten
wurde.
Susanne Reiß

Ihre MEDIRENTA
Krankenkostenabrechnungs GmbH • Baldersheimerweg 38A • 12349 Berlin

Telefon: 030 / 6 05 10 01
Damit mehr Zeit für’s Wesentliche bleibt!
Internet: http://www.medirenta.de

•

e-mail: info@medirenta.de
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„Sport ist Gesund richtige Ernährung auch.
Deshalb vertraue ich
Bäcker Wiedemann,
denn er verwendet nur
wertvollste Zutaten: veredeltes Steinmetz-Mehl,
Natursauerteig, frische
geraspelte Möhren und
Kürbiskerne. Einzigartig
in Berlin!“
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Backtradition seit 1895
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Mutter darf arbeiten
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Foto: Joerg Metzner

Theater und Schule

„Max und Milli“, Grips Theater: Rüdiger Klink und Katja
Hiller.
dann doch gelingt, weil Elvis als
gute Fee für das Happy end
sorgt. Das ist auf der großen
Bühne ein gutes, großes Spektakel- und Unterhaltungsstück,
Grips zeigt Max und Milli in das zugleich eine „ferne“ Epoeiner mitreißenden Neuinsze- che an die Jugendlichen von
nierung. Genaueste Beobach- heute heranbringt (ab 13).
tung von Kindern (und Eltern!), Der Gaukelstuhl, seit vielen
eingebettet in ein komödianti- Jahren ein wichtiges Jusches Spiel, berührt, begeistert gendtheater mit vielfach expeund amüsiert von Beginn an das rimentellen Ansätzen, ist auf
Publikum (zu empfehlen für einen Text von Schipenko herEltern UND Kinder ab 5).
eingefallen. Auf einem ansehnStrahl wagt sich an schwierig- lichen Spielgerüst entwickelt
ste, leider realistische Themen: sich unter dem Titel T-RaumÜberforderung von Jugendli- schiff T-Error eine konfuse
chen durch Trennung der Geschichte, die wirr Fiktion
Eltern, Alkohol, Missbrauch, und (mindestens ebenso fiktisexuelle Gewalt. Auszeit hält ve) „Realität“ mischt, zusätzdie schonungslose Analyse lich Cyborgs hineinrührt (eine
Soapund Darstellung der Problema- Undine-Geschichte),
Opera-Parodien
und
Vater-Tochtik unterschiedlicher ElternKind-Verhältnisse bis zum ter-Konflikte. Die missglückte
Schluss ohne Kompromiss Produktion läuft an den Schüledurch; durch Witz und Komik rInnen vorbei, die nur punktuwird die bedrückende Realität ell verstehen (können).

Kritisch
gesehen

mispannung und der auf
Humanismus und Antike verweisende Titel Aphrodite von
Knidos nicht.
Die Volksbühne spielt den
Gestohlenen Gott, eine unklare
pubertäre Familiengeschichte
von Hans Henny Jahnn, als handele es sich um eine Auseinandersetzung zwischen Chronos,
Zeus und weiteren Göttersöhnen. Trotz der präzis aufgeteilten Schauspielerleistungen
ist das eine unnötige und
uneinsichtige Exekution.
Drill auch bei den bedauernswerten Ratten; Spiellust wurde
ihnen ausgetrieben; die SpielerInnen müssen isoliert und
uninteressiert herumhängen;
zwar servieren sie die Textfragmente aus König Lear und
diverse Spielkunststückchen
genau, aber sie haben, scheint
es, kein Interesse mehr an Kommunikation mit ihrem Publikum (und wahrscheinlich auch
an der mit ihnen vorgenommenen Inszenierung nicht).
Warum lässt man sie dann
Theater machen?

Hans Wurst Nachfahren
bringt neben den eigenen Puppeninszenierungen immer wieder auch besondere Gastspiele. Jetzt geben sie einer Gruppe von Berliner Jazzmusikern
Gelegenheit, die Jazz-Legende
Charlie Parker musikalisch
exquisit und spielerisch kompetent zu beschwören. Das
1990 in den USA uraufgeführte
poetisch-explikatorische
Stück Yardbird’s Vamp zeigt in
der Berliner Inszenierung, welche (interkulturellen) Potenzen
hier vorhanden sind, gibt einen
lebendigen Einblick in Jazzimmer wieder befreiend gelöst Auch das Theaterforum Geschichte und ist vor allem ein
– ein zutiefst emotional Kreuzberg, jüngst erfolgreich mitreißendes Jazz-Konzert (in
berührendes
Problemstück, mit Vorstellungen des wichti- englischer Sprache; ab 14).
das zugleich ein intensives gen polnischen TheaterdenDie Schachtel in der KulturTheatererlebnis ist (ab 14).
kers Helmut Kajzar, scheitert brauerei zeigt eine faszinieDas Carrousel-Theaterbringt diesmal an seinem Autor, dem rende Bühne und interessante
zu seinem 50jährigen Jubiläum Schweden Ulf Gran. Die viel- Projektionen und Figuren; es
eine Serie von fünf „histori- versprechende Grundsituation bleibt aber bei der Ausstellung,
schen“ Stücken. Zu Beginn ste- (älteres Ehepaar und jugendli- zu theatraler Auseinandersethen die Memphis Brothers für che Bankräuber sind für eine zung kommt es nicht. So wird
die Fünfziger Jahre. Es geht um lange Nacht zusammen) wird trotz des präzisen Einsatzes
Liebe und die Gründung einer verspielt, weil der Autor zu klug der Maulwerker und der MusiBand; gezeigt werden fünf ist und seine Figuren deshalb ker der dramatische Gehalt der
(Schweizer) Jugendliche in Stil vor allem Welt- und Seinspro- Musik von Evangelisti nicht
und Stimmung der Fünfziger. bleme intellektuell bereden erschlossen.
In kurzen Szenen versuchen sie müssen statt zu einer persönHans-Wolfgang Nickel
ein rührendes Zueinanderfin- lich-dramatischen Auseinanden, das eigentlich nicht, aber dersetzung zu finden. Da helwie ein echtes Bühnenmärchen fen dann auch aufgesetzte Kri-
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Carrousel-Theater an der
Parkaue
Die Memphis Brothers: Ein Stück
Jugend mit Live-Musik aus den
fünfziger Jahren. Am 9./10.12.
um 10 Uhr.
Kein Sonntag wie jeder andere
(ab 5) Das große Sonntagsabenteuer der kleinen Julie: 10.12.
um 10.30 Uhr; 11.12. um 16
Uhr; 13.-15.12. jeweils um
10.30 Uhr
Die Schneekönigin (ab 6): Nach
Motiven von Hans Christian
Andersen. Am 11.12. um 17
Uhr; 12.12. um 11 und 16 Uhr;
13.12. um 10 und 14 Uhr; 22.12.
um 10 Uhr.
Pinocchio (ab 6): 14./15./21.12.
um 10 Uhr
Die neuen Leiden des jungen W.:
15./16./18.12 jeweils um 18
Uhr; 16./17. um 10 Uhr
goetheschiller:
14./17.12
jeweils um 18.30 Uhr.
Der Meteoritenlöffel (ab 10): Am
19.12. um 16 Uhr; 20.12. um 10
und 14 Uhr.
Petterson und Findus (ab 6) :
21.12. um 18 Uhr; 26.12. um 16
Uhr; 27./28.12. um 10.30 Uhr.
Sterntaler – Ein Großstadtmärchen von Manuel Schöbel
(Uraufführung): Am 31.12. um
16 Uhr.
Carrousel, Parkaue 29, 10367
Berlin, Tel. 55 77 52-52/3, Fax.
55 33 495. Carrousel im Internet: www.carrousel.de
Hans Wurst Nachfahren
Das kalte Herz: Nach Wilhelm
Hauff für Menschen ab 8 Jahre.
Am 17./18.12. jeweils um 20
Uhr.
Hans Wurst Nachfahren, Theater am Winterfeldtplatz, Gleditschstr. 5, 10781 Berlin, Tel.
216 79 25.
Theater Strahl
Auszeit: Alle zerren an Meike,
Gabi, Jost und Lars-Oliver
herum:
die
überforderten
Eltern, die engsten Freunde, die
gutmeinenden
Lehrer-innen.
Und immer wieder das Gefühl,
dass sich alle Träume in Luft
auflösen. Am liebsten würde
Lars-Oliver dazwischen ballern… (ab 14). Vom 14.-17.12.
jeweils um 11 Uhr (14.12. auch
um 19 Uhr)
Gleich knallt’s!: Ein Stück über
die Suche nach dem Glück (ab
14). Am 20.12. um 11 und 19
Uhr; am 21.12. um 9 und 11.30
Uhr, am 22.12. um 11 Uhr
Volltreffer: Ein Theaterstück
über Liebe, Sexualität und die
Folgen (ab 14). Vom 11.-13.
Januar jeweils um 11 Uhr.
Alle Stücke werden in der Weissen Rose in Schöneberg gezeigt
(Martin-Luther-Str. 77). Kartenvorbestellungen: 695 99 222.
Theater Havarie
Genau wie immer: alles anders:
8.-10.12. um 10 Uhr; 15.-17.12.
um 11 Uhr; 20./21.12 jeweils
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um 11 Uhr.
Nippes und Stulle spielen Froschkönig: Premiere am 13. Dezember um 14.30 Uhr. Weitere Spieltermine: 14.12. um 10 Uhr; 19.
12. um 15.30 Uhr; 26.12. um
15.30 Uhr.
Theater Havarie, Stahnsdorfer
Str. 100, 14482 Potsdam, Tel.
0331-71 91 41.
Grips Theater
Max und Milli (ab 5): 10. und 13.
bis 17.12. jeweils um 10 Uhr;
11./12.12. um 16 Uhr; 18.12.
um 16 Uhr; 19.12. um 10 Uhr.
Alles Gute (ab 10): in der Akademie der Künste vom 14. bis
17.12. jeweils um 10 Uhr.
Projekt Neuer Mensch: 10./ 11. 12.
um 19.30 Uhr; 17./18.12. um
19.30 Uhr.
Linie 1: 21.-23.12. jeweils um
19.30 Uhr
Auf der Kippe (Schiller-Werkstatt): 25./26.12. um 16 Uhr.
Vom 27.-31.12. keine Vorstellung!
Grips Theater, Altonaer Str. 22,
10557 Berlin, Neue Telefonnummern: 397 47 40 (Verwaltung, Vormittagsveranstaltungen), 397 47 477 (Kasse), 387
47 428 (Fax).
Das Grips-Theater im Internet:
www.grips-theater.de
Spielwerkstatt
Money, Money (ab 14): Bei Svenja hat bis jetzt eigentlich alles
geklappt. Money, money? Kein
Problem. Aber nun ist ihre Mutter arbeitslos, Klassenreise? Keine Chance mehr für sie. Aber
alle fahren doch mit! Svenja versucht ihren Willen durchzusetzen. Mit allen Mitteln. Das wird
gefährlich… Das neue Stück der
Spielwerkstatt kann man sehen
Fortbildungsprogramm
Gestaltpädagogik
KOMPETENZEN ERWEITERN:
Persönliche Kompetenz – im
Umgang mit Konflikten
Soziale Kompetenz – im
Umgang mit SchülerInnen
und Schulleitung
Fachliche Kompetenz – neue
Ideen und Methoden
Im Frühjahr 2000 beginnt eine
neue 21/2 jährige gestaltpädagogische Fortbildungsgruppe für PädagogInnen.
Anmeldung für das Kooperationsprojekt zwischen Gestaltzentrum Berlin, Diesterweg Hochschule e.V. und TU
Berlin unter Tel. 21999342
vom 13.–17.12. jeweils um 10
Uhr (16.12. auch um 18 Uhr) im
Reinickendorfer Atrium (Senftenberger Ring 97).
Die Stücke Ran an den Zahn –
Ein Mundstück mit Musik (ab 5)
und Straßenknirpse – Ein Mitspielstück zur Verkehrserziehung (ab 5) gibt die Spielwerk-
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Service
statt auf Anfrage mobil an jeder
Schule. Kartenvorbestellungen
und Info: 625 25 88. Infos im
Internet:www.spielwerkstatt.de

Diesterweg Hochschule
In folgenden Kursen im Dezember und Januar sind noch Plätze frei:
Achtung Terminänderung!
32 „Kindertänze aus Lateinamerika“ sind vom 13./14. 11. 99
auf den 15. und 16.01.2000 verlegt worden.
Veranstaltung im Dezember
42 Spiel, Bewegung und Entspannung für Kinder im Grundschulalter: 10./11.12.
Veranstaltungen im Januar
43 Kommunikation und Moderation – Besprechungen effektiver gestalten – Veranstaltungen
sicherer moderieren: 14./15.1.
44 Schwingungen – Stimme
sinnlich erleben und gestalten.
Elementare Stimmbildung mit
gezielter Körperarbeit: 15./ 16.1.
Anmeldung und Information
bei der DIESTERWEG HOCHSCHULE e.V., Ahornstr. 5, 10787
Berlin, Tel. 219993-42, Fax -50,
e-mail dh@gew-berlin.de
Bank: Berliner Sparkasse, Konto
091 000 7624, BLZ 100 500 00

Fortbildung
Ergänzungsstudium: Humanistische Lebenskunde
Bis zum 31.01.2000 besteht die
Möglichkeit, sich für das Ergänzungsstudium Humanistische
Lebenskunde zu bewerben. Der
Ergänzungsstudiengang wird
vom Ausbildungsinstitut (Leiter: Wilfried Seiring) des Humanistischen Verbandes Deutschlands in Kooperation mit der TU
Berlin,
Fachbereich
Erziehungs- und Unterrichtswissenschaften, durchgeführt.
Zulassungsvoraussetzung ist
der Abschluss des Zweiten
Staatsexamens in mindestens
einem Fach oder ein als gleichwertig anerkannter anderer
Abschluss. Die Lehrveranstaltungen beginnen nach den Sommerferien 2000 an der TU. Der
Studiengang dauert in der Regel
vier Semester und umfasst 40
Semesterwochenstunden; die
Studiengebühr beträgt 500,–
DM pro Semester. Freistellungen vom Schulunterricht sind
möglich. Nach der erfolgreichen Prüfung ist die staatliche
Anerkennung für ein weiteres
Unterrichtsfach gegeben. Bewerbungen an: Humanistischer
Verband Deutschlands, Bereich
Lebenskunde – Ausbildungsinstitut –, Wallstr. 61-65, 10179
Berlin, Tel. 61390465-68, Fax.
61390452
e-mail:
lk-institut@humanismus.de

Sachkunde 4. Klasse – Mittelalter, Ritter, Burg
Wetterunabhängige, kindergerechte Führungen, die Spaß machen.
Kostenfreies Unterrichtsmaterial. Rahmenplan orientiert. Günstige Gruppenpauschalen.
Zitadelle Spandau mit Juliusturm und Altstadt o. „Unter den Linden“.
HANFS ZAUBERLAMPENTHEATER präsentiert: Geisterjagd mit Schatzsuche
Aktionsmärchen in den Gewölben der Burg mit Geist & Geschenken

Seit über 20 Jahren – Thorsten Hanf (Servitour)
Tel: 3 61 55 17, Fax 36 28 10 01
Funk: 01 72/7 18 67 63, E-mail: 1A@servitour.de, internet: www.servitour.de

Supervision lohnt sich!
fŸr die fachliche Arbeit und fŸr die
eigene Psychohygiene / Gesundheit

Regina Liedtke, Tel. 7 81 28 99
(langjŠhrige eigene pŠdagogische und therapeutische Erfahrung
mit ãschwierigenÒ Kindern, sowie Eltern und €mtern)
LESEN und SCHREIBEN e.V.
Lerntherapie • Familienberatung
• Fortbildung • Praxisberatung
Große Bergstraße 261 • 22767 Hamburg

d.a.I.

Tel/Fax: 040–38 55 83

Integrative Lerntherapie
Ganzheitlich-systemisch
Ressourcenorientiert
mit Kind und Umfeld
Dreijährige Zusatzausbildung
Leitung: Dr. Jochen Klein
Ort: Hamburg Beginn: 7. Februar 2000

Film neu

Einzelne Seminare und Seminarreihen auf Anfrage

Gestaltzentrum
Berlin

LockeToursBerlin
Ihr DEPOT-PARTNER

2 1/2 jährige Fortbildung in

Supervision & Beratung
Beginn Februar 2000
Zweijährige Fortbildung

FTGFOP 1 In Between, Neue Ernte

Gestaltpädagogik
Beginn Februar 2000

LockeToursBerlin
Reisebüro, Reiseveranstalter

Tel-Info: 85 99 90 63
www.Gestalt-Zentrum-Berlin.de

Bundesallee 115
12161 Berlin

☎ 8 52 30 30
Fax 8 52 40 71

Mit Sauerstoff
Mehrschritt-Kuren
Original nach Prof. Dr. h.c.multi
Manfred v. Ardenne

Fit und leistungsfähig bis ins hohe Alter
bequem zu Hause
Tel.: 0 33 35/32 50 88

Deutsche Heilpädagogische Vereinigung

MONTESSORI-DIPLOM-LEHRGANG
für ErzieherInnen und LehrerInnen
Montagabend 17 bis 21 Uhr, Ka-De-We-Nähe

10. Januar 2000 bis Dezember 2000
1 700,– DM incl. Unterlagen; Informationen bei

MONTESSORIheute
Auch Einzelförderung von Kindern
Franzensbader 6b, 14193 Berlin, Tel: 895 05 7-96 (Fax- 97)
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Bildungsurlaub – Ihr gutes
Recht!
Unter diesem Motto ist im
November das Bildungsprogramm von ARBEIT und LEBEN
für das Jahr 2000 erschienen.
Es enthält zahlreiche Bildungsurlaubsangebote zu einer breiten Palette von Themen sowie
mehrere
gesellschaftspolitische Seminare im Ausland (USA,
Israel und Jordanien, Estland
und Lettland, Vietnam).
Darüber hinaus enthält das Programm über 30 Seminare für
Betriebs- und Personalräte,
Stadtrundfahrten und ökologische Exkursionen. Das Programm ist erhältlich bei ARBEIT
und LEBEN, Keithstr. 1-3, 10787
Berlin, Tel., 210 0066-0, Fax -13,
e-mail: aulbin@snafu.de. Internet:www.arbeitundleben.de/
berlin

Bildungsurlaub im Januar:
Befreiung und Kapitulation - die
Schlacht um Berlin 1945. Vom
17. bis 21. Januar jeweils von 917 Uhr, Teilnahmegebühr 100
DM.

Aktivitäten
Kino und Schule
Der Basis Film-Verleih führt mit
Kinos vor Ort und in Zusammenarbeit mit Lehrern und Kinder- und Jugendbetreuerinnen
Filmveranstaltungen zu verschiedenen Themen durch.
Infos über den Basis-Film Verleih, Körnerstr. 59, 12169 Berlin, tel. 793 51 61/ 71.

Diplomlehrer der HumboldtUniversität Berlin treffen sich
am 2./3. Juni 2000 in Berlin.
Bitte
melden
bei:
Nele
Güntheroth, Museum Kindheit
und Jugend, Wallstr. 32, 10179
Berlin.
Kriegsdienstverweigerer
im Unterricht
Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen
(DFG-VK)
weist darauf hin, dass im Unterricht nicht nur über die Bundeswehr, sondern auch über
Kriegsdienstverweigerung und

Materialien
Das bin ich – Det er mig – Dat
sin ech
ist ein interkulturelles Lernprojekt zur sozial-emotionalen
und dialogfördernden Bildung
und Erziehung, das von der EGKommission im Rahmen des
Sokrates-Programmes
gefördert wird. Eine Broschüre über
das Projekt kann bestellt werden: Projekt „Das bin ich”, GEWHauptvorstand Berlin, Ahornstr. 5, 10787 Berlin, Tel. 23 50
14 11. Infos auch auf der Homepage-Seite der Bundes-GEW:
www.gew.de

Absolvententreffen
Die Absolventen aus dem Jahre
1980 (Matrikel 1976) des Studienganges Mathematik-Physik-

Anzeige

Nichts gibt’s umsonst!
Zugegeben, unsere Schulrechtssammlung
kostet Geld:130,– DM, GEW-Mitglieder zahlen
allerdings nur 110,– DM. Und auch die000
Ergänzungslieferungen, die die Sammlung
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Und:Vpreiswerter
Vorb bekommen Sie eine
vergleichbare Leistung nirgendwo!
Ein Grund mehr, Abonnent zu werden.
Doch manche Investitonen
zahlen sich aus!

110,– DM*
(für Nichtmitglieder:
130,– DM*)
*Bei Zusendung
zusätzlich 15,– DM
Versandkosten

GEWIVA Ahornstraße 5 10787 Berlin Tel: 21 99 93-62

GEW-Kalender 2000:
Bitte in der GEW BERLIN anfordern
Der (grüne) GEW-Kalender mit Jahreskalendarium für alle Kolleginnen und Kollegen, die im Wissenschaftsbereich oder im Bereich Jugendhilfe/Sozialarbeit beschäftigt sind, sowie für alle Rentnerinnen und Rentnern wird in den nächsten Wochen erscheinen und weiterhin zugeschickt werden.
Ständig gestiegene Portokosten zwingen uns aber, das Verfahren zu verändern.
Den Kalender 2000 können wir nur noch auf Bestellung zuschicken. Wer also auch im kommenden Jahr den GEW-Kalender nutzen will, muss bitte den nachfolgenden Abschnitt an die GEW
BERLIN senden (aus organisatorischen Gründen: bitte keine telefonischen Bestellungen). Der Versand der Kalender erfolgt Mitte/Ende Oktober.
Udo Jeschal (Geschäftsführer)
Diese Regelung gilt nicht für den „Berliner Lehrerinnen- und Lehrerkalender 1999/2000”, dieser
wurde wie in allen vorangegangenen Jahren bereits über die Vertrauensleute an den Schulen verteilt.
GEW-Kalender 2000 –

Ja,

den will ich haben !

Name:
Adresse:

Ich bin:

❏ in einer sozialpädagogischen Einrichtung beschäftigt
❏ im Bereich Hochschule und Forschung tätig
❏ Rentnerin/Rentner bzw. Pensionärin/Pensionär

Bitte an die GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin senden,
faxen (030 / 219993-50) oder mailen (mitgliedsverwaltung@gew-berlin.de).
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Fotoausstellung
Der Deutsche Entwicklungsdienst (ded) zeigt in seinen Räumen Fotografien zum Thema
„Laos - Annäherung an ein unbekanntes Land” von Ulrich Meyer.
Siebzig Fotos sowie Alltagsgegenstände des Landes vermitteln einen Eindruck von Land
und Leuten. Ab 22. Januar im
Hauptgebäude des ded, Kladower Damm 299, 14089 Berlin,
der Eintritt ist frei. Geöffnet ist
die Ausstellung Montags bis
Donnerstags von 9 bis 17 Uhr,
Freitags bis 15 Uhr..

Zivildienst informiert werden
sollte. Die Deutsche Friedensgesellschaft bietet deswegen
Referenten für den Unterricht
an, die die SchülerInnen ausführlich über Kriegsdienstverweigerung, Zivildienst, Geschichte und Legitimation der
Wehrpflicht informieren. Die
Bundeswehr entsendet jährlich
zahlreiche Jugendoffiziere in
Schulklassen und informiert
über berufliche Möglichkeiten,
die das Militär jungen Männern
(und Frauen) zu bieten hat. Um
über
Kriegsdienstverweigerung zu informieren, sind sie
jedoch nicht die richtigen
Ansprechpartner. Info und
Anmeldung bei der DFG-VK,
Manteuffelstr. 103, 10997 Berlin, Tel. 61 07 44 11 (Fax: -10),
e-mail:
info@dfg-vk.inberlin.de
Wer zieht mich an?
Im März 2000 führt Eine Welt im
FEZ eine Projektwoche zum
Thema Klamotten und Mode für
Menschen ab 14 durch Zum
Abschluss der Projektwoche
führt das Theater Berliner Compagnie das Stück „Schöne Eine
Welt” am 31. März um 10.30 Uhr
im großen Saal im FEZ auf. Information und Anmeldung zur
Projektwoche und /oder zur
Theateraufführung unter Tel.
53071-291. Infos zu weiteren
Projekttagen an Schulen beim
EPIZ, Tel. 692 64 18.

Wir lieben wen wir wollen
Das erste Selbsthilfe-Buch für
schwule, lesbische und bisexuelle Mädchen und Jungen ist im
Orlanda Verlag erschienen. Es
ist die Übersetzung der amerikanischen Publikation „Free
Your Mind”, ergänzt mit aktuellen Hinweisen und einem regionalbezogenem Adressenteil. Inhaltliche Schwerpunkte: Selbstfindung, Freundschaft und Beziehung, Familie und schwullesbische Gemeinschaft.
Ruhegehalt auf einen Blick
Mit der Beamten-VersorgungsUhr der DBV-winterthur kann
schnell das zu erwartende
Ruhegehalt ausgerechnete werden. Auf ihr lässt sich die jeweilige Besoldungsgruppe einstellen und in fünf Feldern das
Ruhegalt und die ruhegehaltfähige
Dienstzeit
ablesen.
Bestellungen bei der Pressestelle der DBV, Fax. 0611-3634161.

Internet
w w w. b i b l i o t h e k . u n i - re g e n s burg.de/ezeit/fl.phtml?bibid ist

die elektronische Zeitschriftenbibliothek der Universitätsbibliothek
Regensburg.
Sie
umfasst mehr als 4.500 wissenschaftliche
Zeitschriften,
die im Internet Volltextartikel
anbieten. Aus insgesamt 37
Fachgebieten kann man auswählen und gelangt so zur
alphabetischen Auflistung der
Fachzeitschriften des jeweiligen Gebietes. Entsprechende
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1999 / 2000
Links führen direkt zu den Zeitschriften.

Bildung und Gruppenreisen
Winterskivergnügen
Südtirol
Palmschoss-Plose
Rosskopf-Sterzing

Winterferien 28.1.–6.2.2000
www.uni-mainz.de/FB/
Geschichte/buwi/forsch.htm ist

die Adresse des Forschungsdienstes Lesen und Medien der
Stiftung Lesen, die auf ihren
Internet-Seiten Literatur vorstellt und auf Veranstaltungen
zum Thema Lesen hinweist.
www.labi-berlin.nubb.dfn.de

führt zum Internetangebot der
Landesbildstelle Berlin. Hier
wurde im Projekt Server Produktive Medienarbeit – PROMT
die Basisstruktur einer Unterstützungs-, Präsentations- und
Kommunikationsplattform für
Multiplikator-inn-en der produktiven Medienarbeit und für
ihre Gruppen erstellt. Der Server präsentiert Ergebnisse von
Projekten produktiver Medienarbeit (Video, Audio, Foto, Multimedia) und hält sie langfristig
zum Abruf bereit, er ermöglicht
in seiner Materialienbox den
lizenzgebührenfreien Zugriff
auf ausgewählte Produktionsmaterialien (Fotos, Videosequenzen, Musik etc.), bietet ein
kommentiertes Verzeichnis von
Adressen und Terminen für die
medienpädagogische Arbeit an,
stellt Lernmaterialien zur Verfügung und fördert die Kommunikation und Kooperation
der Aktiven in der Medienarbeit.

Prima Klima Reisen
Film blz 11/99, Seite 23

ab 675 – 749 DM incl. Busreise,
gemütliche Familienpensionen,
Halbpension, Zimmer DU/WC

Klassisches China
Studien & Erlebnisreise

Osterferien 22.4.–6.5.2000
3.499 DM incl. Flüge, VP, Besichtigungsprogrammen in Peking, Xian,
Gulin, Nanjing, Suzhou, Shanghai

Klassenreisen International
Katalog abfordern!
Norddorfer Pfad 13, 13503 Berlin
Tel (030) 431 00 57 • Fax 431 00 59

Ihr Spezialist
für Wandern,
Trekking, Safaris,
Expeditionen,
Fahrrad- und
Studienreisen

Dahlmannstr.19 · 10629 Berlin
am U-Bhf. Adenauer Platz
Tel. (030) 32 70 96 - 73, fax - 74

bietet
nicht nur Informationen über
das laufende Programm, sondern stellt das Ensemble vor,
gibt Informationen für Schulen
und zeigt das Angebot des
Grips-shop (T-Shirts mit Linie 1Motiven, Grips-Anstecker, Plakate usw.) Mit den Links zu
anderen Theatern der Stadt
kann man weiter surfen.
■
www.grips-theater.de
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Silvester 2000, 5 T. ab 399,– DM

Tel: 030/99 112 78 JOYTOURS

individuell
in der Gruppe
für Schulklassen
als Bildungsreise

velomondo

Motzstr. 12 - 10777 Berlin
Mo-Fr 10.30 - 18.30 Uhr

Tel 03021753043
21753044
Fax 03021753045

Selbstverpflegerhaus Eifel
Film
blz 11/99 S. 33

Tagungshaus in Wendland
Klassenfahrten nach Prag,
Budapest und St. Petersburg
(incl. Transfer, Unterbringung, Programm)
Infos anfordern bei:
biss • Freiligrathstraße 3 • 10967 Berlin
Telefon 693 65 30

mit kleiner Bio-Landwirtschaft und Tieren;
max. 45 Pers.; für Gruppen ab 8 Pers.
DM 15,-; nur Wochenende DM 20,-, Selbst-,
Teil-, bis Voll- und Vollwert-Verpflegung
mögl., 3 abgeschlossene Wohnbereiche,
Betreuung u./od. Exkursionen vermittelbar.
29482 Meuchefitz (150 km von HH, 250 km
von Berlin, mit Bahn + Bus)
Tel. 0 58 41/ 59 77, Fax 0 58 41/ 69 76

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

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

www.arbeitundleben.de/berlin

ist die Internet-Seite von Arbeit
und Leben Berlin, der Arbeitsgemeinschaft für politische Bildung von DGB und Volkshochschulen. Hier bekommt man
Informationen über das gesamte Bildungsprogramm im Jahr
2000.

REISEBÜRO FAHRRADREISEN
FÜR

www.alphabetisierung.de ist die
Web-Seite des Bundesverbandes Alphabetisierung e. V. Dort
wird ein vielfältiges Angebot
zur Unterstützung der Förderung leseungewohnter und illiteraler Menschen präsentiert,
u.a. eine Bibliografie von Fachliteratur zum Thema, LektüreEmpfehlungen für Leseanfänger und Lern- und Unterrichtsmaterialien.

Klassenfahrten
bis zur 7. Klasse

Kindererholung
bis 12 Jahre

KITA-Reisen
hauseigenes großes Hallenwellenbad,
15 ha großes Gelände,
Grillen am Lagerfeuer, Angeln
Tischtennis, Kutschfahrten,
Ponyreiten, Fußballplatz, Volleyball,
Basketball, Reithalle
Oktober noch Pl tze frei!

Mitglied im Schullandheimverband
Kinderferiendorf
Familie Udtke

Kleinanzeigen

FORELLENHOF
25785 Nordhastedt

Aquarelltechniken: Kreative Ferien im Ostseebad Zingst • Tel: 0381/
2 00 23 66 oder 038232/8 95 59.
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Gulliver / 4Sp x 30mm
Film blz 11/99

Auf zum Werbellinsee!

Europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte

Kinderland am Werbellinsee
Mitten im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin
Größte Kinder- und Jugendeinrichtung Deutschlands
Freizeit – Bildung – Erholung direkt am Werbellinsee

Klassenfahrten / Falken
Film blz 11/99

• Freizeithaus für Spiel – Spaß – Kreativität
Kreativwerkstätten, Umweltkabinett, Computerclub, Spielräume…
• Disko und Kino
• Seecamp mit Grill- und Lagerfeuerplatz, Kaminraum und Natursauna
• Sport und Spiel …Fußball-, Basketball-, (Beach-) Volleyballplätze, Badestrand und
Abenteuerspielplatz
• thematische Wanderungen für Groß und Klein, Erlebniswanderungen mit und ohne
Umweltpädagogen
• Exkursionen mit Bus, Kremser und Schiff
Neu!!! Ab September steht ein trendstarker FUN-COURT zur Verfügung für Fußball,
Handball, Basketball, Volleyball, Hockey, Badminton u.v.m.
Unterkünfte: 11 Jugendherbergshäuser, à 80 Betten, 6 Bungalows à 35 Betten
1 Gästehaus mit EZ, DZ, 3-Bettzimmer und Appartments

Rufen Sie an! Informationen erhalten Sie unter:
EJB Werbellinsee • Joachimsthaler Str. 20 • 16244 Altenhof
Tel: 03 33 63/62 96 oder 62 97 • http://www.ejb-werbellinsee.de

Spezialveranstalter für

ELTERN-KIND SKIREISEN

Machasee/Tschechien 199,– DM
• umfassendes Reisekonzept • erfahrenes Team
• herrliche Ziele in Österreich und Italien •
DM 495 bis 1248,– • incl. VP, Kinderbetreuung,
Skikurs und Busfahrt ab Berlin •

Tel: 030/99 112 78 JOYTOURS
Klassenfahrten 2000
z.B. an die „Südliche Nordsee“
• Badeorte Norden/ Norddeich u. Neßmersiel
sowie Orte im „Land hinter den Deichen“
• Jugendgästehäuser mit Halbpension
• Appartments/ Zimmer mit DU/WC
• Zwei Begleiter erhalten Einzelzimmer
• Tolle Programm- und Ausflugsmöglichkeiten
• Fahrten per Bus oder per Bahn möglich
• Prospekt / individuelle Angebote auf Anfrage

„Klasse on Tour“-GmbH
44532 Lünen, Bismarckstr. 38
Tel: 02306/2 59 44 • Fax: 25 94 46
E-mail: klasse-on-tour@t-online.de
Internet: www.klassentour.de

PRAG
Jüdischer Tag, Theresienstadt
u. Lidice, Literarische Führung,
Schulbesuch, Skodawerk
4 ÜF p.P. ab 112 DM

KRAKAU

Auschwitz-Birkenau, Podgorze,
Plaszow, Salzbergwerk-Wielicka,
das jüdische Viertel Kazimierz
4 ÜF p.P. ab 80 DM

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Prospekt bei: SCHWUBS Reisen • Bohlweg 1
31832 Springe • Fon 05041/989060 • Fax 989061
E-mail: schwubs@t-online.de • www.schwubs.com

FERN-, TRANSFER-, TAGES- und STADTRUNDFAHRTEN

Reisebusse mit 24, 36, 48 Sitzplätzen
BUS-TAXI Berlin, 13187 Wollankstr. 20
Tel. 4 85 24 00; Fax 4 85 24 09

Grenzenlos Reisen
Graefestraße 68, 10967 Berlin
Fon: 0 30-6 91 30 31/32
Fax: 0 30-6 93 14 66

Klassenfahrt auf Haflinger-Reiterhof Lüneburger Heide – nur eine Schulklasse z. Zt. –
Individuelle Betreuung. Mo-Fr 240,– DM
inkl. VP u. Reitunterricht, Nov.–März
195.– DM. Ab 20 Personen 1 Person frei!
29553 Bienenbüttel
Hof Lust
Tel. 0 58 23/73 67, Fax 10 46

Wanderungen
Weltweit?
• Wüsten
Wanderungen
• Single
Wanderungen
• Fasten
Wanderungen
• Kräuter
Wanderungen
• Motiv
Wanderungen
• Kultur
Wanderungen
• Wein
Wanderungen
• Senioren
Wanderungen
• Hütten
Wanderungen
• Fernwanderwege
• Alpenüberquerungen
• Wanderkreuzfahrten
www.wanderung.de

cG Touristic
Ihr Reisebüro spezialisiert auf
Wanderreisen weltweit!

Tel: 08536/91 22 97 Fax: 08536/91 22 96

e-mail: webmaster@wanderung.de

BUDAPEST
Jugendstilführung – Szentendre
4 ÜF p.P. ab 108 DM

KARLSBAD
Goetheprogramm
4 ÜF p.P. ab 128 DM

PETERSBURG

Newskij-Prospekt, Eremitage,
Peterhof, Zarskoje Selo,
Pawlowsk und Nowgorod
4 ÜF p.P. ab 120 DM
Alle Preiseangaben exklusive
Programm und Anreise
Helmstr. 8, 10827 Berlin
Tel (030) 787 79 70
Fax (030) 787 797 11
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Streifzüge durch Europa für Schulklassen und Jugendgruppen
Zum Beispiel:

TOSCANA, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge …
SPANIEN, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge …
FRANKREICH, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge …
GRIECHENLAND, 12 Tage Rundreise …

ab DM 380,ab DM 365,ab DM 450,ab DM 750,-

oder NORWEGEN … SCHWEDEN … ÖSTERREICH … HOLLAND …
… und viele Sonderangebote von November bis März!!
Der neue da:
ist
Katalog

c/o Wolfgang Gödel
Brandenburgische Straße 18 · 10707 Berlin
Tel. 030 – 861 95 57 · Fax 030 – 861 17 79

95
030 -861

57

Spezialreiseveranstalter für Klassen-/
Gruppenfahrten nach GB, Irland und Frankreich
Sie übermitteln uns Ihre Wünsche, wir erarbeiten das Programm. Auf Wunsch Sprachunterricht. Unterbringung in Gastfamilien, Jugendherbergen, Hotels. Bei Busfahrten keine Kilometerbeschränkung – das
von Ihnen gewählte Ausflugsprogramm ist immer
Kataloge und Informationen:
komplett im Preis enthalten. Keine Saisonzuschläge
Märkische Schülerreisen,
– dafür freundlicher Service und professionelle
Heinestr. 53, 16341 Zepernick
Abwicklung von der Vorbereitung bis zur Rückkehr.
Tel: 030/944 50 11, Fax: 030/94 41 48 93
Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei Elternverhttp://www.maerkische-schuelerreisen.de sammlungen und Antragstellung.

S t e r n t a l e r
R e i s e n
Arno Filter
Walldürner Weg 9c
13587 Berlin
Tel. 3 36 49 64
Fax 3 35 51 87

Omnibusvermietung
Bus bis 49 Personen
Stadt- und Fernfahrten
Exkursionen
Transfers
Fahrräder- und Skitransporte

www.AGARIA.de

PRaH a

Der Winter Hit:
4 Ü/F 99.-
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Studienreisen /Klassenfahrten
8-Tage-Busreise z.B. nach
Wien
ÜF 375,- DM
Budapest
ÜF 375,- DM
London
ÜF 495,- DM
Prag
ÜF 389,- DM
Paris
ÜF 438,- DM
Rom
ÜF 464,- DM

10-Tage-Busreise z.B. nach
Südengland
Ü 435,- DM
Toskana
Ü 395,- DM
Südfrankreich
Ü 449,- DM
(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 (02306) 7 57 55-0 • FAX (02306) 7 57 55-49

AK-Finanz

Gedenkstättenfahrten
nach Polen
nach Tschechien

Fahrt nach Krakau mit Besuch der Gedenkstätten Auschwitz und Birkenau
Fahrt nach Prag / Lidice / Theresienstadt mit Besuch der Gedenkstätten

FALKEN JUGENDFAHRTEN E.V.

Tel:
Fax:
Kleine Hamburger Straße 2, 10115 Berlin (Mitte) eMail

blz 12/99

Film neu

030 – 280 80 88
030 – 281 31 24
falken@jugendfahrten.de
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A 1702 E • Gewerkschaftliche Wirtschafts-, Verlags- und Veranstaltungs GmbH
Ahornstr. 5, 10787 Berlin
Postvertriebsstück
Entgelt bezahlt

Die GEW im Internet: http://www.gew-berlin.de

aktuelle Veranstaltungshinweise: …/aktion.htm
aktuelle Presseerklärungen: …/presse.htm
aktuelles Seminarprogramm: …/seminare.htm
lieferbares Informationsmaterial: …/info.htm
Lehrprobenbörse: …/lpb.htm
Adressen, Beratungsmöglichkeiten, Mitgliederservice, Leistungen, Links…

GEW im Dezember 1999

Aus der Forschung
für die Praxis

Ergebnisse einer vergleichenden
Studie zu den Kosten
Sonderpädagogischer Förderung

9. 12. 15.00 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr
19.00 Uhr
10.12.15.00 Uhr
13.12.19.00 Uhr
19.30 Uhr
14.12.15.00 Uhr
17.00 Uhr
18.30 Uhr
19.00 Uhr
15.12.10.00 Uhr
16.12.14.00 Uhr
17.00 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr

AG Volkshochschuldozenten
Kita-AG, Raum 33
Abteilung Wissenschaft, Raum 34
Euro-Lehrer, Raum 31-32
AG Volkshochschuldozenten
AG Frauen, Raum 34
Fachgruppe Sonderpädagogik, Raum 32
WIP-Rat, Raum 33
AG Arbeits- und Gesundheitsschutz, Raum 32
Landesausschuss Multikulturelle Angelegenheiten, Raum 34
AG Frauenvertreterinnen, Raum 32
Senior-inn-enausschuss, Raum 33
AG Renten, Raum 34
Junge GEW, Raum 32
AG Lesben, Ort bitte tel. erfragen: 440 94 93
AG Quartiersmanagement, Raum 33
AG Schulleitung, Raum 31

Auf ins neue Jahrtausend!
Die blz-Redaktion wünscht allen
Leserinnen und Lesern eine frohes
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ein
politisch erfolgreiches Jahr 2000!
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle der GEW BERLIN
Mo – Fr.

9.00–12.00 und 12.30–16.00 Uhr*

*Mi. bis 17.00 Uhr / Fr. bis 15.00 Uhr

e-mail: info@gew-berlin.de

Tel:

21 99 93–0

Fax:

21 99 93–50

Rechtsschutzstelle: GEW-Haus • Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz)
Telefonisch erreichbar sind wir über: Tel. 21 99 93 45
Mo – Do 13.00 – 16.00 Uhr
Fr 13.00 – 15.00 Uhr
Persönliche Beratung erfolgt nur nach telefonischer Anmeldung.

Die GEW im Internet: http://www.gew-berlin.de

