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Übrigens…

G

elingt uns der Schwerpunkt Hochschule? Etwas unsicher waren wir im
Vorfeld schon, denn bis zum Sommer
gab es keinen Fachmenschen auf diesem
Gebiet in unserer Redaktion. Die Bewertung überlassen wir wie immer unserer
Leserschaft – sind aber selber zufrieden.
Auch mit Folker Schmidt, der seine
Arbeit bei uns aufgenommen hat. Er ist
zugleich Vorsitzender der Abteilung Wissenschaft und hat mit redigieren und
Gestaltung des Schwerpunktes seinen
Einstand bei der blz geliefert. Weiter so!

E

in kleines Dankeschön geht an Rita
Jahn, Vorgesetzte unserer Redakteurin Rosi Mummert. Sie genehmigt z.Z.
eine Abweichung von der Arbeitszeitregelung, da Rosi sonst nicht an unseren
Redaktionssitzungen Donnerstags ab 18
Uhr teilnehmen könnte.

W

er glaubt, politisches Schmierentheater findet z.Z. nur bei Lafontain/Schröder statt, sollte auch in die
Berliner Schulverwaltung schauen. Diese
versucht, mit einer überparteilichen und
geheimen Kürzungsgiftliste Senatorin
Stahmer noch ein allerletztes Bein zu
stellen. Die Abschaffung des zehnten
Schuljahres und der Vorklasse sollen u.a.
1000 Stellen sparen. Die Liste wurde
nach Redaktionsschluß auch der blz
zugespielt. Wir bitten um Beachtung der
Mittelseiten.
pit
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Personalien

Standpunkt

Wer wird Bildungssenator?
Die Spannung ist raus. Ein Regierungswechsel steht nicht
mehr zur Disposition. Viele
werden nicht zur Wahl gehen
und der CDU fallen die Stimmen in den Schoß. Bei der SPD
ist nur noch spannend, wie
hoch die Verluste ausfallen:
Davon wird abhängen, welche Partei das Bildungsressort übernimmt und wer die
Nachfolge von Ingrid Stahmer antritt.
Im Wahlkampf stand die Bildungspolitik im Vordergrund.
Große Worte über die Wichtigkeit der Investitionen von Bildung fand insbesondere die
SPD: Wir werden die Parteien
in der neuen Legislaturperiode
an ihre Sprüche erinnern. Was
nützen die schönsten Computer, wenn der Unterricht ausfällt?
Bildungspolitik umfasst nicht
nur Schule und Hochschule
sondern auch den immer wichtiger werdenden Bereich Jugendhilfe, der allerdings in der
Wahlkampf-Diskussion kaum
vorkam.
Die breite Empörung über die
Schließung von Schulstationen zeigt aber, dass das Thema
Zusammenarbeit von Schule
und Jugendhilfe in der Praxis
einen hohen Stellenwert hat.
Das müssen auch die Politiker
endlich zur Kenntnis nehmen.
Auch zum Thema Weiterbildung haben sich die Parteien
ausgeschwiegen, obwohl die
Erwachsenenbildung in Zeiten
lebenslangen Lernens eigentlich eine zentrale Rolle spielen
müsste.
Wir warnen die CDU, Schulpolitik wieder als ideologischen
Grabenkampf zu betreiben.
Wer die sechsjährige Grundschule in Berlin diffamiert als
eine „linke, leistungsfeindliche Kuschelschule, in der Betreuungszeiten und Unterricht nicht mehr voneinander
zu unterscheiden sind” (Wahlkampfbroschüre der CDU), betreibt billige Polemik.
Und Fugmann-Heesings ständiges Gerede von den Berliner

I
LehrerInnen, die angeblich zu
wenig arbeiten, ist Stammtischgequatsche. Wer noch
weiter an der Schraube der Arbeitsbelastung drehen will,
muss wissen: Für die GEW BERLIN und die Kolleginnen und
Kollegen gibt es an diesem
Punkt keinen Spielraum mehr.
Da werden wir kämpfen.
Wer die Motivierung der im Bildungsbereich Beschäftigten
als Grundvoraussetzung für
eine gute Schule hält, der muss
auch die entsprechenden Stellen und Mittel dafür zur Verfügung stellen. Wenn zum Beispiel kein Unterricht ausfallen
soll, dann müssen die Schulen
mit ausreichend Vertretungsreserven ausgestattet werden.
Es gibt kaum ein Unternehmen
in dieser Welt, dem bei 100 Prozent Betriebsauslastung nicht
mindestens 8,5 Prozent Vertretungsmitteln zur Verfügung stehen.
Für eine stärkere Förderung
von Wissenschaft und Technologie setzen sich beide Parteien ein: zumindest auf den
Plakaten und in den Wahlreden. Aber wie sieht der Alltag
aus? Immer weniger junge Wissenschaftler bekommen eine
Chance für einen Arbeitsplatz
an den Universitäten. Hier
muss dringend ein fester Einstellungskorridor für junge
Wissenschaftler geschaffen
werden. Wir werden auch hier
nicht locker lassen.
Ulrich Thöne
Dieser Standpunkt wurde vor
der Wahl zum Abgeordnetehaus am 10.10.99 verfasst.

m Streit um die Umbennung
einer Schule erhielt Charlottenburgs Schulstadtrat
Andreas Statzkowski (CDU)
von der Bezirksverordnetenversammlung eine Rüge. Die
Schlesien-Oberschule
hatte
den Wunsch nach einem neuen
Namen damit begründet, das
Schlesien lediglich noch ein historischer Begriff sei. Die Schule sollte sattdessen nach einem
bekannten Charlottenburger
Oppenheim-Oberschule heissen. Die geplante Umbenennung wurde aber vom Stadtrat
abgelehnt, was die Mehrheit
der Bezirksverordneten in
einer Sondersitzung missbilligte.

dung ins LSA, wo ihn Schulrätin
von Lohe aber nicht tröstete,
sondern arg rügte. Peter Graham konnte sich damit trösten,
dass auch andere das gleiche
Schicksal ereilte. Ist das die
neue EU-Norm in Sachen Demokratie?

W

ohlweislich erst als
Abschiedgeschenk
erhielt unser ehemaliger
Vorsitzender
Erhard
Laube von den Beschäftigten
der GEW-Geschäftsstelle einen
Sprung aus den Wolken mit
dem Fallschirm. 55 Sekunden
dauerte der freie Fall, fünf Minuten
das
entspannende
Schweben zur Erde, berichtete
Erhard, der den tiefen Sturz gut
er von der taz als „graue überstanden hat. All jene, die
Eminenz der christde- immer gedacht hatten, Erhard
mokratischen
Bil- beherrsche nur Telefon und
dungspolitik in Berlin” be- Diktiergerät, müssen jetzt umzeichnete Zehlendorfer Schul- denken: sein Erlebnisbericht
stadtrat Stefan Schlede er- über den Sturz aus den Wolken
klärte in einem Interview mit („Es war super!”) kam per e-mail.
der taz: „Bildung hat immer
chuld am Chaos im LSA
Konjunktur. Zur Zeit hat sie
sind die „wilden BevölkeHochkonjunktur, weil wir gerungsentwicklungen” wie
merkt haben, dass Deutschlands wichtigster Rohstoff Wis- Geburtenrückgänge im Osten
sen ist. Die Erkenntnis, dass man oder Zu- und Umzüge nach und
im weltweiten Wettbewerb nicht in Berlin, teilte LSA-Leiter Wolfmithalten kann, wenn man gang Schimmang der Berlinicht massiv in das Bildungssy- ner Morgenpost mit. Das LSA
stem investiert, setzt sich zu- hat also wieder eine allgemein
nehmend durch.” Hoffentlich bekannte Entwicklung verreicht diese Erkenntnis nach schlafen: Oder tut man nur so?
der Wahl zu mehr als ein paar Diese Frage stellt sich auch bei
mehr Computer für die Schule. folgendem Fall: Eine Berliner
Lehrkraft hatte unter Berufung
n der Schulzeitung der Char- auf ein Urteil des Bundesarles-Dickens-Grundschule
beitsgerichtes die volle BezahCharlottenburg, einer Euro- lung der Überstunden geforpaschule, erinnerte der Lehrer dert, was vom LSA mit der verPeter Graham anlässlich der blüffenden Begründung „Die
Europa-Woche daran, dass Rechtsprechung ist derzeit
nichtdeutsche Lehrer immer noch nicht verbindlich” abgenoch rechtswidrig schlechter lehnt wurde. Wie man hört,
gestellt sind als die deutschen wird im LSA noch diskutiert, ob
Kollegen. Das sei nun kein das letztinstanzliche Urteil
Grund zum Feiern, meinte er in rechtskräftig oder das rechtsseinem Kommentar. Immerhin kräftige Urteil letztinstanzlich
erhielt er daraufhin eine Einla- ist.
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kurz & bündig

foto: privat
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Neukölln I: Gegen den erheblichen mangel an lehrpersonal in Neukölln protestierten
über 100 lehrer, schüler und eltern am 22. september vor dem neuköllner rathaus. Allein
in neuköllner grundschulen waren zu schuljahresbeginn 56 stellen nicht besetzt. Insgesamt fallen in Neukölln 2000 unterrichtsstunden pro woche aus, denn auch an den
haupt- und sonderschulen ist die personalausstattung völlig unzureichend. Von dem im
wahlkampf von den koalitionsparteien verkündeten „vorrang für die bildungspolitik” ist
noch nichts zu spüren.
klage gegen kita-schließung

Die kindertagesstätte auf der
Fischerinsel in Mitte soll im
sommer 2000 geschlossen werden. Die eltern der 77 kita-kinder fordern dagegen die weiterführung der kita bis zum
jahre 2005 und wollen dies
auch juristisch erstreiten, weil
die wege zu den ersatz-kitas
ihrer meinung nach zu weit
sind.
In den komplex soll nach auszug der kita das theaterpädagogische zentrum Kreativhaus einziehen. Das Kreativhaus will die kita für drei millionen mark zu einem begegnungszentrum umbauen. Mit
der nutzung durch das Kreativhaus opponiert der bezirk auch
gegen das planwerk innenstadt, das an dieser stelle den
bau von eigentumswohnungen
vorsieht.
kopfnoten erwünscht

Immerhin 74 prozent der berliner sind für die wiedereinführung der sogenannten kopfnoten, in den ost-bezirken gar
81 prozent, so das ergebnis
einer umfrage des meinungsforschungsinstituts
Forsa
unter 1008 einwohnern Berlins. Die umfrage erfolgte im
auftrag des privaten radiosenders 100,6. Schulsenatorin Ingrid Stahmer wendete sich in
einer reaktion auf die umfrage
gegen die einführung von kopf-

4

noten, da sie kein geeignetes
mittel zur bewertung des verhaltens der schüler seien.
Laut einer dpa-meldung hat das
Forsa-institut auch bundesweit
eine umfrage dazu durchgeführt, dabei sollen sich 62 prozent für die kopfnoten ausgesprochen haben.
Mit beginn des neuen schuljahres werden in Sachsen wieder kopfnoten vergeben und
auch Niedersachsen plant die
wiedereinführung. In den alten
bundesländern waren sie in
den siebziger jahren abgeschafft worden, nur BadenWürttemberg und das Saarland
hatten sie beibehalten.
tarifvertrag mit
privatschule

Nach mehr als einjähriger verhandlung hat jetzt die GEW BERLIN mit der Privaten Kant-Schule einen tarifvertrag für lehrkräfte und erzieherinnen an
der Grundschule Grunewaldstraße unterzeichnet. Dies ist
bundesweit der erste tarifvertrag, den es mit einer privaten
grundschule gibt. Die GEW BERLIN fordert seit über zehn jahren den abschluss eines tarifvertrages für die dort beschäftigten, konnte sich aber erst
jetzt durchsetzen. Für das jahr
1999 wird eine zweistufige insgesamt 4-prozentige - einkommenssteigerung vereinbart. Beide seiten gehen davon

aus, dass mit dem tarifvertrag
die arbeitsbeziehungen auf
eine neue vertrauensvolle
basis gestellt werden und arbeitsgerichtliche auseinandersetzungen künftig vermieden
werden können. In den jahren
vor abschluss des tarifvertrages hatte es ständig juristische
streitigkeiten gegeben.
mittelmäßiger kindergarten

Im rahmen einer dreijährigen
bundesweiten
bestandsaufnahme der qualität von kitas
werden auch 30 berliner kindertagesstätten
untersucht.
Das projekt wird von erziehungswissenschaftlern
der
Freien Universität Berlin(FU)
mit dem ziel unternommen,
kriterien zu entwickeln, anhand derer man die arbeit einer
kita beurteilen kann. Harald
Tietze von der FU weist darauf
hin, dass eine studie der FU im
letzten jahr ergeben habe, dass
der typisch deutsche kindergarten im bereich der gehobenen mittelmäßigkeit liege.
mehr frühpensionierungen

Nach einer umfrage der Berliner Morgenpost arbeiten in einigen bezirken Berlins nur
noch zehn prozent der lehrkräfte bis zum pensionsalter.
Laut angaben des neuköllner
personalrats haben in Neukölln
beispielsweise im ersten schulhalbjahr 1998/99 von den 71

ausgeschiedenen lehrkräften
nur sechs das pensionsalter erreicht. In Tempelhof schieden
nach angaben des dortigen personalrates sechs lehrkräfte aus
altersgründen, aber 60 lehrkräfte wegen dienstunfähigkeit
aus dem dienst. Gegenüber den
vergangenen jahren sei dies
nochmals ein anstieg, der auch
darauf zurückzuführen sei, so
die Morgenpost, dass ab dem
jahre 2001 die pensionsbezüge gesenkt werden. Ilse Schaad
vom referat A der GEW BERLIN
wies darauf hin, dass etwa ein
drittel der vorzeitig ausgeschiedenen lehrkräfte vor dem
65. lebensjahr sterben. Schon
deshalb verbiete es sich, hier
„simulieren” zu vermuten.
Warum solle jemand, der bereits gesundheitlich zerrüttet
ist, noch ein jahr lang im dienst
aushalten, wenn dann auch
noch eine verringerung der altersbezüge drohte?
verhandlungen 2000
aufgenommen

Seit jahren verhandelt die GEW
regelmäßig mit der schulsenatorin über die rahmenbedingungen der berliner schulen für
das kommende schuljahr. Jetzt
werden die sondierungen für
das schuljahr 2000/2001 aufgenommen. Die letzte vereinbarung hatte eine laufzeit von
zwei jahren und läuft jetzt aus.
Unter anderem sicherte sie
einen einstellungskorridor für
lehrkräfte, altersteilzeitmodelle und die arbeitszeit der lehrkräfte ab. Als preis dafür wurden uns rückzahlbare arbeitszeitkonten abverlangt. Jetzt
muß neu verhandelt werden.
Die senatsverwaltung hat dafür
eine streichliste mit über 3 000
lehrkräften und einer generelle arbeitszeitverlängerung vorbereitet. Die GEW fordert
pädagogische verbesserungen
und einen einstellungskorridor
von 1 000 stellen pro jahr. Die
positionen liegen weit auseinander. Die ausgangspositionen
sind unvereinbar. Die GEW kündigt der schulsenatorin schon
jetzt ein heißes frühjahr an.
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Als zuverlässiger Leser der blz
habe ich natürlich auch diesen
Artikel aufmerksam zur Kenntnis genommen. Ich hatte selbst
vier eigene Kinder in DDR-Kindergärten und -Schulen und
kenne auch die Schicksale einiger dutzend Kinder von Freunden und Bekannten – über Jahrzehnte hinweg.
Was da in eurem Bericht über
Pfeiffers Aussagen zur Kindheit in der DDR ausgeführt
wird, ist schlechthin unsinnig.
Ich könnte einige Seiten damit
füllen. Hier nur kurz etwas zu
dem Satz: Die Familie galt als
erzieherisch weniger kompetent. Da wird schon die ganze
ideologische
Voreingenommenheit, die sich über die Realität der Lebensweise der Ostdeutschen zur DDR-Zeit verbreitet, ihre Phrasenhaftigkeit
und Klischee-Beschränktheit
deutlich. Wem gegenüber galt
sie als “weniger kompetent”?
Der Familie selbst, dem Staat
oder den Kindergärtnerinnen
gegenüber? War es nicht eher
so, dass von den Kindergärtnerinnen verlangt wurde, sich
so oft und intensiv es ging mit
den Eltern zu beraten, um mehr
von den Kindern zu erfahren
und sie sollten die Eltern wissen lassen, was vom Kindergarten angestrebt wird.
Diese ideologie-triefende Behauptung, mehr ist es nicht, ist
eine Zumutung, teilweise sogar
eine Beleidigung von Hunderttausenden, die mit Liebe, Umsicht und hohem fachlichem
Vermögen an die Hunderttausende, nein, Millionen Kinder
aufgezogen und zu tüchtigen
und moralisch vollwertigen
Menschen
herangebildet
haben.
Zu tüchtigen, mutigen jungen
Deutschen, die 1989 dem SEDSpuk ein abruptes und doch
gewaltfreies Ende bereiteten.
Hansgünter Meyer
Betr.: blz 9/99, Unterrichtsservice „Der Fall der Mauer“

Obwohl ich kein Lehrer und
auch kein Historiker bin, habe
ich den Unterrichtsservice in
der blz 9/99 mit Interesse gelesen. Ich bin betroffen über die

darin erkennbare verharmlosende Darstellung und Bewertung der DDR und ihrer Politik.
Als Beispiel möchte ich folgenden Satz anführen: „Viele Menschen, die in den 50er und den
60er Jahren auf dem Gebiet der
DDR lebten, waren mit der politischen und wirtschaftlichen
Situation dort nicht zufrieden:
sie entschlossen sich, ihr Land
in Richtung Westen zu verlassen.“
Ich will gar nicht daran herummäkeln, dass bis 1961 nur wenige von denen, die die DDR
verließen, diese als „ihr Land“
angesehen haben dürften. Vielmehr frage ich mich, was die
Schüler oder Schülerinnen, die
mit dieser Kopiervorlage arbeiten sollen, über Menschen denken werden, die massenhaft ein
Land verlassen, nur weil sie
„mit der politischen und wirtschaftlichen Situation dort
nicht zufrieden“ sind. Einem
halbwegs aufgeweckten Schüler
von heute dürfte ja wohl klar
sein, dass auch heutzutage
viele Menschen “mit der politischen und wirtschaftlichen Situation nicht zufrieden sind“
ohne deshalb zu Millionen das
Land zu verlassen. Als unverbesserlicher Optimist hoffe
ich, dass besagter Schüler dann
die Frage stellt, ob es vielleicht
doch noch schwerwiegendere
Gründe gab, diesen Landesteil
DDR zu verlassen, und dass
dem Lehrer oder der Lehrerin
dann noch etwas über die wirk-

lichen Verhältnisse in der DDR
einfällt, die von Terror gegen
Andersdenkende, katastrophal
verfehlter Planwirtschaft und
Zwangskollektivierung
der
Bauern, um nur einiges zu nennen, geprägt waren. Nur zwei
heutigen Jugendlichen vielleicht verständliche Beispiele:
Einer meiner Mitschüler hatte
1956 von einem Propagandaplakat etwas abgerissen, wurde
deshalb von der Oberschule relegiert und durfte nicht studieren. Ein anderer hat nicht genehme Flugblätter verteilt und
kam ins Gefängnis.
Teja Erb
Betr.: blz 9/99, Zeit für
Kinder – Lehrerarbeitszeit

Herzlichen Dank für diesen
treffenden Artikel. Ich meine,
dass Ausführungen dieser Art
nicht nur in die Gewerkschaftspresse gehören, sondern unbedingt des öfteren in
den Tageszeitungen erscheinen sollten. Innerhalb der in
aller möglichen Facetten dargestellten Bildungsdiskussion
wird dieser zentrale Punkt in
der Tagespresse nämlich generell ausgespart. Sicher werden
die meisten Eltern nachvollziehen können, dass bei einer Arbeitszeitbelastung von etwa 50
Stunden pro Woche (was ja bei
vielen Fächern mittlerweile die

Regel ist) die Qualität der geleisteten Arbeit auf Dauer erheblich leidet.
Die Einhaltung der 40-StundenWoche sollte für alle Berufsgruppen gewährleistet sein, es
sollte aber auch herausgestellt
werden, dass die psychische
und physische Belastbarkeit
von Lehrern nicht unerschöpflich ist. Man kann nicht einerseits durchgängige Unterrichtsqualität für seine Kinder
fordern und dabei gleichzeitig
die hohe Arbeitsbelastung
großer Gruppen von Lehrern
nicht zur Kenntnis nehmen.
In Spanien, einem Land mit vergleichsweise schlechten sozialen und ökonomischen Bedingungen, beträgt die Pflichtstundenzahl an Gymnasien 18
Wochenstunden bei einer gesetzlich
festgeschriebenen
Klassenhöchstfrequenz von 25
Schülern. „Bessere Schulen”
werden eben nicht nur durch
bessere Bausubstanz oder bessere Ausstattung erreicht, sondern in erster Linie durch angemessene Arbeitsbedingungen der Lehrer, die es ihnen erlauben, den Anforderungen
und nicht zuletzt ihren eigenen
Ansprüchen an Unterrichtsqualität gerecht zu werden.
Dazu gehört auch eine adäquate Klassenfrequenz.
Ingrid Wiechers

LeserInnenbriefe sind keine Artikel und sollten wesentlich kürzer sein. Wir bitten um Verständnis und erinnern daran, daß
wir uns insbesondere bei Briefen an die Redaktion Kürzungen
generell vorbehalten.
-red.

Foto: transit berlin/Christian v. Polentz

Betr.: „Gewaltbereitschaft in
Ost und West“ 8/99

Post an die Red aktion
ak

Neukölln II: Die GEW BERLIN demonstrierte am 30. September gemeinsam mit MitarbeiterInnen und Kindern gegen die Schließung der „Schülerinsel” an der Karlsgarten-Grundschule Neukölln. Von den über 160 Berliner Schulstationen sind bis Ende des Jahres siebenundneunzig von Schließung bedroht, da die Finanzierung über Arbeitsförderungsmaßnahmen beendet ist. Die Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport verspricht
seit vier Jahren, sich für eine Regelfinanzierung der Schulstationen aus Landesmitteln
einzusetzen – geschehen ist bisher nichts!
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Hochschulpolitische
Kompetenz zeigen
Der Bereich Hochschule und Forschung in
der GEW BERLIN hat sich auch für das
Wintersemester 1999/2000 viel vorgenommen. Nachdem sich die Enttäuschung vieler
KollegInnen über das weitere Nebeneinander mehrerer Gewerkschaften in der

bisherige System der altersabhängigen Vergütung ist ins Wanken
geraten und soll nach dem Willen
der Bundesregierung und der
Wissenschaftsorganisationen
durch eine leistungs- und funktionsabhängige Bezahlung ersetzt
werden. Das betrifft nicht nur die
Professorinnen und Professoren,
sondern alle Beschäftigten.

Wissenschaft etwas beruhigt hat, heißt es
nun, den Blick nach vorn zu richten.

K

onkurrenz belebt das Geschäft und kann durchaus
sehr produktiv sein, wenn
konstruktive Zusammenarbeit
vorherrscht. Von diesem Prinzip
wollen wir uns leiten lassen, zumal die Fülle der Aufgaben im Interesse der Beschäftigten gar keine andere Alternative zulässt. Die
GEW BERLIN braucht dabei ihre
Kompetenz in Sachen Hochschulund Forschungspolitik nicht unter
den Scheffel zu stellen. Das heißt,
vorhandene Positionen, z.B. zur
Zahl der Studienplätze, zu Studiengebühren, zur Sicherung und
Schaffung von Beschäftigung im
Wissenschaftsbereich und zur Förderung des wissenschaftlichen
und künstlerischen Nachwuchses
offensiv in der politischen Diskussion der nächsten Monate nach
den Wahlen zu vertreten. Gleichzeitig geht es aber auch darum,
Antworten auf neue Fragen zu finden.
Die bundesweite Debatte um eine
Reform des Dienst- und Tarifrechts in Hochschulen und
Forschungseinrichtungen
(siehe Beitrag von Marianne
Kriszio) wird von den
Kolleginnen und Kollegen
zur Zeit kaum wahrgenommen und erscheint den
meisten viel zu theoretisch. Dabei geht es
letztlich darum, wie
die Beschäftigten
künftig entlohnt
werden. Das
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Die Befürchtungen, diese Reform
könne zu weiteren Einsparungen
genutzt werden, sind sicher nicht
unbegründet. Gleichzeitig gibt es
die Chance, gewerkschaftliche
Forderungen durchzusetzen, z.B.
tarifliche Regelungen für alle in
der Wissenschaft Tätigen und das
Aufbrechen der starren FünfJahres-Grenze bei Befristungen
wissenschaftlicher MitarbeiterInnen. Die GEW BERLIN wird gemeinsam mit ÖTV und DAG im
Januar 2000 ein Werkstattgespräch zu tariflichen Regelungen
im Wissenschaftsbereich durchführen, um hier zu gemeinsamen
Positionen zu kommen. Die Diskussion mit den Kolleginnen und
Kollegen in den Einrichtungen
muss jetzt verstärkt geführt
werden. Letztlich lassen sich
tarifliche Forderungen
nur durchsetzen, wenn
wir auch tarif- und
arbeitskampffähig
sind.
Das gilt auch
für die
Verlängerung

des Abkommens mit den Hochschulleitungen über den Verzicht
auf betriebsbedingte Kündigungen über das Jahr 2000 hinaus.
Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben dies gegenüber dem Senat für die Bezirksämter und die Senatsverwaltungen
bis 2004 soeben erreicht. Die
Beschäftigten in Krankenhäusern,
Theatern und eben auch in den
Hochschulen des Landes dürfen
wieder extra verhandeln.
Im vergangenen Jahr hat der
Bereich Hochschule/Forschung
begonnen, aktuelle Themen in
einer Reihe GEW-Forum der Abteilung Wissenschaft aufzugreifen
und mit ExpertInnen zu diskutieren. Wir werden diese Form der
Meinungsbildung fortsetzen, u.a.
zum Thema neue Studienabschlüsse (BA/MA) am 10. November und zur LehrerInnenbildung
am 5. November.
Einen weiteren Schwerpunkt
bilden die Arbeits- und Qualifizierungsbedingungen des wissenschaftlichen und künstlerischen
Nachwuchses (siehe Beitrag in blz
9/99) und der sog. ungeschützten
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Beschäftigten, wie der Lehrbeauftragten an Hochschulen. Die Arbeitsgruppe Lehrbeauftragte hat
den Entwurf eines Positionspapiers
vorgelegt. In einem Werkstattgespräch gemeinsam mit der Kooperationsstelle FU-DGB am
12. November werden die arbeitsund sozialrechtlichen Forderungen
präzisiert. Gerade auf diesem Feld
dürfen wir nicht nachlassen, sonst
bleibt wieder alles beim Alten.
Ende des Jahres 2000 läuft das
Hochschulsonderprogramm III
(HSP III) aus. Dieses gemeinsam
von Bund und Ländern finanzierte
Programm sichert heute zusätzliche Arbeitsplätze im Bereich der
Nachwuchsförderung, der Frauenförderung, bei Tutorinnen und
Tutoren und nicht zuletzt bei
ehemaligen Beschäftigten des
Wissenschaftler-Integrationsprogramms (WIP). Eine Verlängerung
des HSP III wird es nicht geben,

angedacht sind einzelne neue
Programme, wie etwa zur Frauenförderung oder zur Fortsetzung
der WIP-Projekte. Das Land Berlin
ist zur Zeit nicht bereit, bei neuen
Programmen einen Landesanteil
beizusteuern, sondern verweist
auf die Verträge mit den Hochschulen und die dort festgesetzten Zuschüsse. Mit dieser politischen Haltung sehen die Perspektiven mehr als düster aus. Die
GEW BERLIN muss alles daran
setzen, dass hier das letzte Wort
nicht gesprochen ist.
Die GEW BERLIN organisiert etwa
ebensoviel Studierende wie Beschäftigte in den Hochschulen.
Auch hier müssen wir unsere
Kompetenz stärker wahrnehmen
und Studierende zu eigenen
gewerkschaftlichen Aktivitäten
anregen. Hoffnungsvoll ist dabei
die Arbeit der Tarifvertrags-

Initiative der studentischen Beschäftigten, die kreativ und mit
vielen Ideen für den Erhalt des
Tarifvertrags kämpft.
Anfang Dezember werden wir eine
weitere Veranstaltung zur Situation der ausländischen Studierenden durchführen. Die Arbeitsgruppe ausländische Studierende
ist auf diesem Feld sehr aktiv und
hat bereits ein fundiertes Papier
zu den rechtlichen Regelungen
vorgelegt. Alle reden von der
Attraktivität der Hochschulen für
ausländische Studierende. Fragen
der Integration und Reintegration,
der Finanzierung des Studiums
und der Möglichkeiten zur Erwerbstätigkeit neben dem Studium werden weitgehend ausgeblendet. Es ist an uns, die Politik
mit konkreten Vorschlägen zu
konfrontieren.
Matthias Jähne

Der Bereich
Hochschule/Forschung der GEW
BERLIN ist auf
unseren Internetseiten zu finden
unter www.gewberlin.de (u.a.
Stichworte Hochschule; studentische Beschäftigte,
Lehrbeauftragte).
Dort ist der
aktuelle Arbeitsund Terminplan
der Abteilung
Wissenschaft
enthalten.

Bachelor- und Masterstudiengänge

Modeerscheinung oder
Systemwechsel?

D

as Hochschulrahmengesetz
(HRG) ermöglicht seit August 1998 die Einrichtung
von Bachelor- oder BakkalaureusStudiengängen von drei bis vier
Jahren Dauer und von Masteroder Magister-Studiengängen von
ein bis zwei Jahren – zunächst zur
Probe. Bundesweit wurden ca. 250
Anträge auf Bachelor- und/oder
Masterstudiengänge bei den Länderministerien gestellt, der überwiegende Anteil davon Masterstudiengänge. Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat die Vorgaben
des HRG durch Strukturvorgaben
zu Studienstruktur und Studiendauer, Zugangsvoraussetzungen
und Übergängen, Abschlüssen
und Abschlussbezeichnungen
konkretisiert und einen Beschluss
zur Einführung eines Akkreditierungsverfahrens für Bachelor- und
Masterstudiengänge gefasst.
Problemlösung durch Stufung?
Unter den Bezeichnungen Bachelor und Master finden sich welt-

weit eine außerordentliche Vielfalt
von Studienprogrammen und
-abschlüssen. In Deutschland wird
die Einführung solcher Abschlüsse als eine Art Patentantwort auf
die von verschiedenen Seiten
vorgetragene Kritik, deutsche
Hochschulen seien international
nicht attraktiv und deutsche
Hochschulabschlüsse würden
international nicht anerkannt,
gehandelt. Damit wird nun – auf
dem Ticket internationaler Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit –
eine Stufung der Studiengänge
eingeführt. Tatsächlich soll die
neue Struktur auch eine Antwort
auf die Kapazitätsprobleme der
Massenhochschulen geben.
Auffällig ist, dass dem Reformeifer keine umfassende und differenzierte Analyse der aktuellen
Probleme der Hochschulen vorausgegangen ist. Auffällig ist
auch, dass kaum danach gefragt
wird, was die Studierenden denn
von einem Hochschulstudium

erwarten, wie sie es
sich vorstellen. Auffällig
ist schließlich, dass die Neugestaltung des Studiums isoliert von den
Hochschulen angegangen wird,
dass keine Abstimmung mit dem
Schulsystem gesucht und kein
Bezug zur gymnasialen Oberstufe
hergestellt wird, dass das Verhältnis Studium und Beruf nur
ungenügend reflektiert wird.
Heterogenität braucht Vielfalt
Die Heterogenität der Studierenden und der gesellschaftlichen
Anforderungen an die Hochschulabsolventinnen und absolventen macht die Entwicklung eines vielfältigen
Studienangebots dringend
erforderlich. Daraus folgt, dass
der Bachelor nur ein berufsqualifizierender Studienabschluss neben
anderen sein kann und dass
vielfältige Möglichkeiten des
Ausstiegs und Wiedereinstiegs in
ein Hochschulstudium ermöglicht
werden müssen. Fortsetzung nächste Seite
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Um die neuen Möglichkeiten für
die Studierenden sicherzustellen,
muss das Hochschulsystem
durchlässiger werden. Die neuen
Möglichkeiten würden jedoch
nicht genutzt, wenn nur eine
formale Anpassung bisheriger
Studiengangsstrukturen an die
neuen Vorgaben ohne grundlegende Änderung des gesamten Studienprogramms erfolgen würde.
Eine echte Neustrukturierung ist

erforderlich, die die Vorzüge des
deutschen Hochschulstudiums
(Wissenschaftlichkeit, Selbständigkeit, Forschungsnähe) erhält und
weiterentwickelt.
Der Text basiert
auf dem Positionspapier der Bundesfachgruppe
Hochschule/
Forschung. Die
ausführliche
Fassung des
Papiers, das auf
die strategische
Einbettung, die
curriculare
Gestaltung, auf
fächerübergreifende Studienangebote, die Verbindung von Lehre
und Forschung,
den Praxisbezug
sowie die Internationalisierung des
Studiums, auf den
Einsatz von
MultimediaModulen u.ä.
detailliert eingeht,
kann in der
Geschäftsstelle der
GEW BERLIN bei
Matthias Jähne
angefordert
werden.
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GEW-Bedingungen für ein
gestuftes und differenziertes
Studienangebot
• Für Bachelor- und Masterstudienprogramme neben traditionellen
Studiengängen:
Die neuen gestuften Studiengänge
sollen als Ergänzung zu den
bestehenden Diplom-, Magisterund Staatsexamensstudiengängen
eingeführt werden. Deshalb muss
die Durchlässigkeit zwischen den
verschiedenen Studienprogrammen – den traditionellen und den
gestuften Bachelor- und MasterStudiengängen – sowie zwischen
den verschiedenen Hochschularten und den von diesen verliehenen Titeln gewährleistet werden.
• Für eine Diskussion über Lehrund Lernziele zur Sicherung der
Studierbarkeit:
Für jede Lehrveranstaltung und
für jedes Studienprogramm sind
durch den Fachbereich Lehr- und

Lernziele zu definieren und eine
inhaltliche Reorganisation des
Studiums mit dem Ziel vorzunehmen, für ein Vollzeitstudium ein
in der Regelstudienzeit tatsächlich studierbares Studienangebot
bereitzustellen. Dabei sollen die
Angaben zur Regelstudienzeit
orientierende Funktion haben und
nicht mit Sanktionen verknüpft
werden. Aus diesem an Studienzielen orientierten und inhaltlich
und didaktisch operationalisierten Studienangebot muss für Studierende, die aus welchen
Gründen auch immer
kein Vollzeitstudium
absolvieren können, ein
strukturiertes Teilzeitstudium entwickelt
werden.
•
Für eine Modularisierung des Studiums:
Um die Mobilität, die
Durchlässigkeit und die
individuelle Studienplanung zu fördern, sollen
die Studienprogramme
ausgehend von den
Lehr- und Lernzielen
modular gestaltet werden und die zu erbringenden Studien- und
Prüfungsleistungen
jeweils nach Abschluss eines
Moduls mit credit-points zertifiziert werden.
Eine flächendeckende Modularisierung (mit creditpoints) hat bei
gegenseitiger Anerkennung außerdem den Vorteil, dass die Studierenden die obligatorisch nachzuweisenden Qualifikationen auch
außerhalb der eigenen Hochschule
bei anderen Hochschulen (z.B.
über Internet) nachfragen und
erwerben können.
• Für individuelle Studienplanung
und Entscheidungskompetenz:
Für Studierende besteht nicht nur
die Möglichkeit, sondern auch die
Notwendigkeit, ihren individuellen Bildungsgang zu planen. Dazu
gehört auch die Option für gegenwärtig Studierende, in die neuen
Studiengänge „umzusteigen“.
Angesichts der wachsenden Heterogenität der Gruppe der Studierenden muss die Orientierung an
der Hochschule durch Tutorien,
Beratungs- und Informationsangebote und -veranstaltungen erleichtert werden.
• Für ein profiliertes Verhältnis
von Fachhochschulen und Univer-

sitäten:
Sowohl an Fachhochschulen als
auch an Universitäten werden
Bachelor- und Masterstudiengänge
angeboten. Ihr jeweiliges Profil
wird sich zunächst noch an den
unterschiedlichen Hochschultypen orientieren, später eher an
den Profilen der einzelnen Hochschulen selbst.
• Für Verfahren zur Sicherung
der Qualität der Lehre:
Die Akkreditierung aller Studienangebote erfolgt an Hand fachspezifischer Qualitätsstandards und
ist im Falle der Akkreditierung
regelmäßig zu bestätigen. Separat
ist zusätzlich ein internes und
externes Evaluationsverfahren zu
entwickeln, mit dessen Hilfe die
Schwächen und Stärken der Lehrpraxis eruiert und Empfehlungen
zur Sicherung der Qualität erarbeitet werden.
• Für eine Sicherung der Studienfinanzierung bis zum Masterabschluss:
Das gegenwärtige Modell der
Ausbildungsförderung ist angesichts der Ausdifferenzierung des
Studienangebots und der Ausstiegs- und Einstiegsmöglichkeiten bis zum Masterabschluss
reformbedürftig. Nach dem BAföG
werden derzeit nur konsekutive
Masterstudiengänge gefördert, es
sind jedoch auch nicht-konsekutive und die Aufnahme von Masterstudiengängen im Anschluss an
ausländische Bachelor-Studiengänge zu fördern.
• Für neue Arbeitsmarktchancen:
Über die Akzeptanz von Absolventinnen und Absolventen von
Bachelor-Studiengängen lassen
sich nur Vermutungen anstellen.
Eine wissenschaftliche Begleitforschung zu den Arbeitsmarktchancen ist deshalb unerlässlich.
• Für die Anerkennung des Engagements des wissenschaftlichen
Personals:
Ein neues durchlässiges Konzept
von verschiedenen Studienprogrammen nebeneinander erhöht
den Aufwand für die didaktischmethodische Konzeption von
Veranstaltungen und Programmen
und für die Beratung der Studierenden. Dieser Mehraufwand ist
beim Curricularnormwert oder
ähnlichen Berechnungsmodellen
anzuerkennen.
Romuin Reich
Bundesfachgruppe
Hochschule und Forschung
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Bewegung in der Personalstruktur?
Expertenkommission von Ministerin Bulmahn hat ihre Arbeit aufgenommen
Die Personalstruktur bundesdeut- dem zweiten Stichwort vor allem
Vergabe der Zulagen entscheidet.
scher Hochschulen hat ihre Beson- an die Bezahlung der HochschulDabei sind auch die Auswirkunderheiten im Vergleich zu anderen lehrer gedacht wird. Worum es bei gen auf die relativen Gehälter von
Arbeitsplätzen im öffentlichen
diesem Teil der Reform geht, war
Männern und Frauen zu beachten.
Dienst und auch im Vergleich zu
bereits in zahlreichen PresseartiErfahrungen aus den USA veranHochschulsystemen anderer
keln zu lesen: Abschaffung der
lassen in dieser Hinsicht zu WachLänder. Sie ist gekennzeichnet
automatischen Steigerung der
samkeit, wie eine Studie zu diedurch besondere Hierarchiestruk- Gehälter der Professoren mit
sem Thema aus dem Massachuturen zwischen Personengruppen, fortschreitendem Lebensalter,
setts Institute of Technology (MIT)
durch persönliche Abhängigkeit
mehr Flexibilität für die Belohzeigt.
einer Vielzahl einzelner Individunung von Leistung durch indivien in den unterschiedlichen
duelle Zulagen, und zwar auch
In Bezug auf die Personalstruktur
Stellenkategorien des sogenannunabhängig von Berufungs- und
besteht weitgehende Einigkeit
ten wissendarüber, dass gut qualifizierte
schaftlichen
jüngere Wissenschaftlerinnen und
Nachwuchses
Wissenschaftler bei uns zu lange
Es wäre künftig sehr sorgfältig
von ihren
in persönlicher Abhängigkeit
darauf zu achten, wer die Kriterien
Professoren
gehalten werden, in einem Alter,
von „Leistung“ definiert.
(seltener von
in dem ihre AlterskollegInnen in
Professorinihren Berufsfeldern längst selbstnen), durch
ständig agieren können und
Zeitverträge und Unsicherheit der Bleibeverhandlungen. Leistungsmüssen. Für Wissenschaftsrat und
beruflichen Perspektive für die
kriterien sollen sich sowohl auf
HRK heißt das, es soll nach Wegen
große Mehrzahl der Beschäftigten, die Forschung wie auf die Lehre
gesucht werden, um das Berufsdie nicht zur Gruppe der Professo- beziehen, außerdem auf die
ziel der Professur schneller zu
rInnen gehören, und durch ausge- Wahrnehmung von hervorgehobeprägte Konkurrenz.
nen Funktionen wie Dekanat,
Sprecher von Sonderforschungs… gut qualifizierte Wissenschaftlerinnen
An dieser Personalstruktur gibt es bereichen, Gutachterfunktionen
und Wissenschaftler werden bei uns
seit langem Kritik, und zwar von
für die DFG etc. Um gegenüber
zu
lange in persönlicher Abhängigkeit
unterschiedlicher Seite. Das reicht der Wirtschaft und auch im intergehalten.
vom Wissenschaftsrat und der
nationalen Vergleich konkurrenzHochschulrektorenkonferenz über fähig zu bleiben, wünschen sich
die Bundes- und Landesvertretun- Hochschulleitungen, dass sie
gen des akademischen Mittelbaus besonders leistungsfähige Profes- erreichen, anders formuliert: das
(so sie noch existieren) und die
soren (bzw. solche auf einem
Berufungsalter der Professoren
Gewerkschaften GEW und ÖTV bis besonders teuren Markt) künftig
und Professorinnen soll gesenkt
zur Bundeskonferenz der Frauenbesser bezahlen können. Folgewerden. Dieses Ziel propagiert
und Gleichstellungsbeauftragten.
richtig müssten dann andere ein
auch Ministerin Bulmahn. Sie
Fortsetzung nächste Seite
Der Inhalt dieser Kritik trifft sich
niedrigeres Gehalt erhalten als
möchte die gegenan einigen Punkten, im übrigen
bisher, denn
sind die Vorstellungen darüber,
für die Staatswas sich ändern sollte, aber recht
seite ist es
unterschiedlich.
Die Kommission
Bedingung,
dass die
Neuer Anlauf zur Reform
Die von Ministerin Bulmahn ernannte Kommission setzt sich aus 18 orReform
dentlichen Mitgliedern und einer Reihe von beratenden ExpertInnen zuBei der letzten HRG-Novellierung
kostenneutral
sammen.
von 1998 war dieser Bereich aus
sein muss.
Unter den 18 Mitgliedern befinden sich 15 Männer und drei Frauen, woder Reform ausgeklammert worBei der Realibei versucht wurde, einen Mix aus in der Vergangenheit einschlägig herden. Die neue Bundesregierung
sierung eines
vorgetretenen Professoren aus Hochschulen und Fachhochschulen, von
hat sich nun vorgenommen, diese solchen
führenden Repräsentanten von Wissenschaftsorganisationen und der
Aufgabe anzugehen. WissenKonzepts
außeruniversitären Forschung zusammenzusetzen.
schaftsministerin Edelgard Bulwäre künftig
Weiterhin arbeiten Vertreter der von der Dienstrechtsreform betroffenen
mahn hat eine Expertenkommissi- sehr sorgfälBundesministerien (Wissenschaft, Finanzen, Inneres), der Wissenschaftson mit dem Titel Reform des
tig darauf zu
ministerien und der Finanzministerkonferenz der Länder mit beratender
Dienstrechts eingesetzt, die sich
achten, wer
Stimme mit, außerdem RepräsentantInnen der Gewerkschaften GEW,
sowohl um die Reform der Persodie Kriterien
ÖTV, DAG, des Beamtenbundes, des Hochschulverbandes sowie der Bunnalstruktur wie um die Neustrukvon Leistung
deskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten.
turierung des Hochschuldienstdefiniert, und
rechts kümmern soll, wobei unter

wer über die
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ist Frauenbeauftragte der Humboldt-Universität
und beratendes
Mitglied in der
Expertenkommission zur Reform
des Hochschuldienstrechts für
die Bundeskonferenz der Frauenund Gleichstellungsbeauftragten.
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wärtigen Hochschulassistenten
durch ein neues Konzept von
Assistenzprofessoren ersetzen,
die zwar mit einem Reformmodell
aus den frühen 70er Jahren den
Namen gemein haben, die aber in
Bezug auf ihren Status und die
Breite ihres Aufgabengebiets
(einschließlich vielfältiger Funktionen in der Wissenschaftsadministration) noch selbständiger
sind und sich dadurch für die
volle Breite der Aufgaben einer
Professur qualifizieren können.
Die Forderung nach mehr Selbst-

ständigkeit auf der Stufe der
Postdoktorandenphase wird wohl
in der Kommission eine Mehrheit
finden. GewerkschafterInnen und
Frauenbeauftragte wünschen sich
aber auch für DoktorandInnen
eine Reduzierung der persönlichen Abhängigkeit. Außerdem
fordern sie dass auch solche
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nicht an die Spitze
der Hierarchie gelangen, in ihrem
Beruf aber gute Arbeit leisten,
unter größerer Selbständigkeit
und unter gesicherten Arbeitsbe-

dingungen Wissenschaft als Beruf
betreiben und sich dauerhaft in
Forschung und Lehre betätigen
können. Hier ist bei der Mehrheit
der stimmberechtigten Mitglieder
der Kommission vermutlich nicht
mit viel Resonanz zu rechnen.
Von unseren Zeitverträgen mit
Rausschmiss-Automatik zu einer
verbindlicheren Berufswegplanung (tenure-track-system) wenigstens für einen Teil der Nachwuchsstellen ist es noch ein
weiter Weg.
Marianne Kriszio

Adlershof

Gewerkschaften zeigen Präsenz

S

nologie sowie Umweltforschung.
Sie beschäftigen ca. 1.400 MitarbeiterInnen mit einem Jahresetat
von über 200 Mio. DM. Die größte

Forschungseinrichtung ist das
Deutsche Forschungszentrum für
Luft- und Raumfahrt, die bekannteste der Elektronenspeicherring
BESSY II. Daneben sind zur Zeit
etwa 300 Unternehmen tätig, vor
allem im technologieorientierten
und im Dienstleistungsbereich.

Foto: transit berlin/Christian v. Polentz

Folker Schmidt,
Leiter der Abteilung Wissenschaft der GEW
BERLIN, erläutert Dieter
Scholz, DGB-Vorsitzender, und
Dr. Florian Seif,
Geschäftsführer
der InnovationzentrumBerlin-Management-GmbH
die Konzeption
der GEW

eit dem 1. Oktober sind die
Gewerkschaften auf dem
Technologie- und Wissenschaftspark Adlershof durch ein
eigenes Büro präsent. Das Projektbüro Gewerkschaften-Wissenschaft-Technologie, abgekürzt PROGEWIT, ist
ein Gemeinschaftsprojekt von acht Gewerkschaften und
dem DGB. Die GEW
BERLIN beteiligt
sich sowohl finanziell
als auch durch regelmäßige Beratungsangebote an
dem Projekt.
Zwölf außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind in
Adlershof ansässig, vor allem in
den Bereichen neue Materialien
und Verfahren, Photonik, Informations- und Kommunikationstech-
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Die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer der Humboldt-Universität werden schrittweise auf dem Gelände angesiedelt. Zur Zeit befindet sich bereits
die Informatik der HU mit 100
MitarbeiterInnen und den Studierenden in Adlershof. Die Mathematik soll im nächsten Jahr
folgen, die übrigen Fächer bis
2002/2003.
Ziel von PROGEWIT ist es, den
Gewerkschaftsmitgliedern in den
dort ansässigen Einrichtungen
und Firmen eine Vor-Ort-Betreu-

ung und -Beratung anzubieten
und gleichzeitig neue Mitglieder
zu gewinnen. Gedacht ist auch an
die Durchführung von Veranstaltungen und Bildungsangeboten,
um

die
Kooperation zwischen Wissenschaft und Gewerkschaften weiter
zu verbessern und wechselseitige
Kontakte herzustellen. Dazu
gehört auch, Tarifverträge auszuhandeln, wo es keine gibt und die
Betriebs- und Personalratsarbeit
zu stärken.
Das Büro wird durch eine hauptamtliche Mitarbeiterin betreut.
Darüber hinaus sind haupt- und
ehrenamtliche KollegInnen der
beteiligten Gewerkschaften abwechselnd präsent und bieten
Beratung an. Die GEW BERLIN
wird, beginnend mit dem 5. Oktober, jeden zweiten Dienstag nachmittag vor Ort sein. Das Büro
befindet sich in der Rudower
Chaussee 29. Telefon, Fax, EmailAnschlüsse werden demnächst
bekannt gegeben.
Matthias Jähne
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Bundesweit auf dem
Prüfstand
Über LehrerInnenbildung wird wieder nachgedacht und gestritten

D

ie Hochschulrektorenkonferenz (HRK) hat letztes
Jahr eine Empfehlung verabschiedet. Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat eine gemischte Kommission eingesetzt,
die in diesem Herbst ihre Empfehlungen zur Reform der Lehrerbildung vorlegen wird. In NordrheinWestfalen und in Hessen haben
bereits Kommissionen Empfehlungen zur Reform der LehrerInnenbildung vorgelegt, in SchleswigHolstein, Niedersachsen und Berlin wird über neue Prüfungsordnungen debattiert. Die Kultusministerien von Baden-Württemberg,
Saarland und Hessen haben das
sogenannte „Drei-Länder-Modell“
zur Einführung eines Praxissemesters entwickelt, über das in der
KMK heftig gestritten wird, weil es
auf das zweijährige Referendariat
angerechnet werden soll. Bremen
hat das Praxissemester ebenfalls
rechtlich verankert und wird es
bald einführen.
Es gibt mehrere Motive oder
Ursachen, warum die LehrerInnenbildung verstärkt auf den Prüfstand gestellt wurde. Die gegenwärtige Reformdiskussion hat als
zentrale Bezugspunkte:
1. die Folgen der Entwicklung
eines neuen Lehrerleitbildes für
die LehrerInnenbildung (Schule
als Haus des Lernens);
2. die neuen Qualifikations- und
Kompetenzanforderungen für die
LehrerInnenbildung, die dem
Wandel von Kindheit, Jugend und
Gesellschaft gerecht werden;
3. die Forderung nach einer
stärkeren Theorie-Praxis-Verzahnung;
4. die Forderungen für eine Studienreform und die Einführung
neuer Abschlüsse (Bachelor und
Master, Verkürzung und Straffung
des Studiums);
5. die Fragen nach der quantitativen Entwicklung des Teilarbeitsmarktes Schule und nach den
Kosten der LehrerInnenbildung.

(Verlagerung an die Fachhochschulen)
LehrerInnenbildung neu
denken!
Der Hauptvorstand der GEW hat
im Januar 1997 ein Positionspapier verabschiedet, das den
damaligen Stand markierte und
mittelfristige Perspektiven für
die GEW vorgab. In der GEW
sollte aber weiter diskutiert
werden und deshalb wurde
unter Federführung von Gerd
Köhler (Hochschule und Forschung) im Geschäftsführenden
Vorstand (GV) der Bundes-GEW
zu Beginn des Jahres 1998 eine
bundesweite Projektgruppe
„LehrerInnenbildung“ eingerichtet, in der Hochschullehrende,
Verantwortliche der 2. Phase,
ein Vertreter der Jungen GEW,
ein Lehrerstudent und GVVertreter/innen zusammenarbeiten. Diese Projektgruppe hat
zur Aufgabe, die neueren Diskussionsstränge und Anforderungen an die LehrerInnenbildung
in einem Positionspapier zu
bündeln, das auf einer Tagung der
GEW öffentlich gemacht werden
soll (26.-28. November 1999 in
Hamburg).
Professionalität und
Professionalisierung
„Wer zu neuen Ufern aufbricht,
hat ein Ziel vor Augen – wer auf
Reisen an eine Kreuzung kommt,
muss sich neu orientieren“1
Was sind nun diese möglichen
und wünschenswerten Orientierungspunkte? Häufig soll Schule
ein Reparaturbetrieb für gesellschaftliche Missstände sein und
die Schule hat versagt, wenn
irgendetwas schief läuft. Diese
hohen Erwartungen an Lehrerinnen und Lehrer müssen einerseits
auf ein realistisches Maß reduziert, anderseits müssen sie aber
für ihre spätere Berufspraxis
„professionell“ ausgebildet werden. „Professionalität weist sich

durch ein hohes Maß an beruflicher Autonomie, durch eine
qualifizierte wissenschaftliche
Ausbildung, durch ein berufsethisch fundiertes Leitbild und
durch ein klares Kompetenzprofil
aus.“2 Um diese Professionalität
zu erlangen, reicht es nicht aus,
„Fachexperte“ zu sein oder Unterricht nach einem bestimmten
Rezept abhalten zu können.
Grundlage für die Entwicklung
professionaler Kompetenz ist
eben nicht nur die Aneignung von
Wissensbeständen, sondern auch
die kritische Auseinandersetzung
mit dem jeweiligen Forschungsstand, das Nachdenken über
Alternativen, die Entwicklung von
Handlungsperspektiven, Begründungen und Problemlösungen zu
finden, in Vernetzungen zu denken und zu handeln.
Kompetenzen vermitteln
Unstrittig ist wohl, dass die LehreFortsetzung nächste Seite
rInnenbildung zur
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Bewältigung der späteren Berufspraxis, zum Gelingen von Schule
und Unterricht, zur Weiterentwicklung von Schule beitragen
und auf die beruflichen Tätigkeiten wie Unterrichten, Beurteilen,
Erziehen, Innovieren und Beraten
vorbereiten soll, wie es inzwischen so oder ähnlich in Lehrerbildungsgesetzen formuliert ist.
Wer nicht nur Fakten und Fächer,
sondern Schülerinnen und Schüler
unterrichten wird, wer Schule mit
weiter entwickeln und innovieren
soll, der muss in der Lehrerausbildung neben solidem Fachwissen
auch soziale und andere Kompetenzen zumindest als Grundstock,
auf dem dann später aufzubauen
ist, erworben haben. Die multikulturelle Schule mit Kindern aus
unterschiedlichen Herkunftsländern, eine gemeinsame Erziehung
von behinderten und nicht behinderten Kindern, um zwei Reformprojekte der GEW zu nennen,
stellt entschieden andere Ansprüche an Lehrerinnen und
Lehrer als eine Ausbildung nach
der Vorstellung, man habe es
später mit 30 mehr oder minder
braven, sozial homogenen deutschen Kindern zu tun und es
käme nur darauf an, den Unterrichtsstoff in passende Häppchen
aufzuteilen.
Für die LehrerInnenbildung bedeutet diese Herausforderung z.B.
die jeweiligen Anteile wie Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Erziehungswissenschaft und die Praxisanteile unter dem Aspekt der
Kompetenzvermittlung neu zu
strukturieren und gegebenenfalls
zu ergänzen. Auch Unterrichtspraktika müssten dann mehr
sein als die Erprobung und Durchführung von Stundenentwürfen.
Sie sollten Zeit zur Auseinandersetzung mit und Reflexion über
„Schulpraxis“ in all ihren Facetten
geben.
Auf Schule als ein „Haus des
Lernens“ vorbereiten
1 Ursula Carle,
in: Arbeitsplatz
Schule. Jahresheft
1998 des Friedrich-Verlages,
S. 12
2 GEW BadenWürttemberg: Zur
Diskussion gestellt: Lehrer/innenbildung.
Beschluss des GV
vom Februar 1998
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Die Rau-Denkschrift aus NRW zur
„Zukunft der Bildung – Schule der
Zukunft“ formuliert eine Vision
für Schule als ein Haus des Lernens: „Schule als Lebens- und
Erfahrungsraum braucht einen
Konzentrationspunkt für Arbeit
und Zusammenleben: Dieser ist
das Lernen“ (S. 81). Wenn die
LehrerInnenausbildung dieses
Haus des Lernens mitbauen möch-

te, verschieben sich die Perspektiven radikal hin zur Fragestellung:
wie können zukünftige Lehrerinnen und Lehrer auf ihre veränderte Rolle als „Experte für Lernen“,
für die Schaffung einer Lernumgebung und eines Lernklimas ausgebildet werden, in dem selbstgestaltetes und kooperatives Lernen
stattfindet, in dem Toleranz,
soziales, demokratisches und
solidarisches Verhalten praktiziert
wird? Die naheliegendste Antwort
auf diese Frage ist, dass Studierende selbst nicht länger „belehrt“
werden, sondern zu Lernenden
werden. Pädagogische Lernwerkstätten und die Einführung von
Projekten sind dafür der richtige
Schritt.
Institutionelle Abschottungen
aufbrechen
Bislang hat jede Phase ein ihr
eigenes Selbstverständnis: Die 1.
Phase vermittelt Fachwissen, im
Referendariat soll „Unterrichten“
gelernt werden und die Lehrerfortbildung soll Defizite schließen
und auf den jeweils aktuellen
Stand der fachwissenschaftlichen
und pädagogischen Diskussion
bringen. Regelmäßige Dialoge,
eine Verständigung auf eine
sinnvolle Arbeitsteilung finden
kaum statt. Das führt zu Brüchen
und dem berüchtigten „Praxisschock“ beim Eintritt in das Referendariat.
Ist es nicht viel sinnvoller und
muss nicht neu darüber nachgedacht werden, welche Kompetenzen aufeinander aufbauend gelernt, vertieft, erweitert werden
sollen und wer das jeweils in
Kooperation mit wem leisten soll?
Dafür bedarf es allerdings eines
zentralen Ortes der Verständigung
und der Absprache zwischen den
beteiligten Institutionen wie
Universität, Ausbildungsschulen,
Seminare der 2. Phase, Lehrerfortbildungsinstituten.
Mobilität vergrößern –
Integrierte und übergreifende
Ausbildungsgänge schaffen
Bedarf und Angebot und die
Finanzierung von Stellen klaffen
häufig auseinander. Die Folge
davon ist einerseits die unbefriedigende Situation, dass die Universitäten ihre Lehrerstudierenden für die Arbeitslosigkeit ausbilden und ihre Kapazitäten
abbauen oder andererseits die

Schülerzahlen so drastisch steigen, dass die Unterrichtsverpflichtung erhöht und die pädagogischen Bedingungen an den Schulen verschlechtert werden, weil
aufgrund einer fehlenden Priorität
für Bildung die Finanzierung
neuer LehrerInnen-Stellen nicht
gesichert wird.
Andererseits sind der Mobilität
der Lehrkräfte zwischen den
einzelnen Ländern Grenzen gesetzt. Die Latten dieser Grenzzäune sind die unterschiedlichen
Anerkennungsregeln (Ost-West,
aber auch zwischen den „alten“
Bundesländern) und Ausbildungsstrukturen (z.B. Ausbildung zum
Ein-/Zwei-/Drei-Fachlehrer), die
eine umstandslose Bewerbung in
einem anderen Bundesland erschweren.
Wenn man auf mobilitätshemmende Faktoren innerhalb eines
Landes (z.B. zwischen den
Schularten und Schulstufen) und
zwischen den Bundesländern
verzichten will und darüber
hinaus den europäischen Arbeitsmarkt mitberücksichtigt, muss die
Ausbildung eher schulartübergreifend angelegt sein. So könnte
gelten, dass Lehrkräfte in zwei
Fächern und als Generalisten für
Lernprozesse von Kindern und
Jugendlichen ausgebildet werden
unter Einbeziehung von möglichst
späten Spezialisierungsphasen.
Unter diesem Aspekt stellt sich
dann die Frage nach einer einphasigen Ausbildung erneut, in der
sukzessive Ausbildungsziele und
Differenzierungsmöglichkeiten
(Spezialisierungen) festzulegen
oder auch zu revidieren sind.
Denkansätze weiter entwickeln
Diese Orientierungspunkte sind
Denkanstöße, die weiter zu entwickeln, zu ergänzen und zu
diskutieren sind. Die Projektgruppe wird Leitlinien entwerfen,
detaillieren, umformulieren und
daraus Thesen destillieren, die
zum Streit Anlass geben werden,
aber auch nach breiten Diskussionen zum konsensfähigen Konzept
der GEW für das nächste Jahrzehnt gegossen werden können.
Ich hoffe auf eine fruchtbare
Auseinandersetzung!
Brigitte Reich
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Tarifvertragsinitiative:

Wir zeigen Zähne
„Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Und in den Alleen hin- und herwandern, wenn die Blätter treiben.“ R.M. Rilke

R

ainer Maria Rilke dachte
beim Verfassen des „Herbstliedes“ mit Sicherheit nicht
an den Herbst 1999, und doch haben seine Zeilen auch heute Bedeutung. Mit dem beginnenden
Herbst starten die Uni-Arbeitgeber
einen neuen Kürzungssturm auf

Der Tarifvertrag
Der Tarifvertrag für studentische
Beschäftigte wurde in der jetzigen
Fassung mit geringfügigen Änderungen 1986 abgeschlossen, erkämpft in einem Streik der GEWund ÖTV-Mitglieder unter den studentischen Beschäftigten. Berlin ist
das einzige Bundesland, in dem
die Arbeitsverhältnisse der studentischen Beschäftigten tariflich zwischen den Gewerkschaften GEW
und ÖTV auf der einen Seite und
dem Arbeitgeberverband VAdöD
auf der anderen geregelt sind. Die
wichtigsten Regelungen:
•Bezahlung unter Einbeziehung
von Vor- und Nachbereitungszeiten, zur Zeit pro Stunde
20,78 DM für TutorInnen und
19,14 DM für die anderen studentischen Beschäftigten
•Mindestbeschäftigungsdauer von
zwei Jahren mit möglicher Verlängerung
•Monatliche Arbeitszeit von mindestens 40 Stunden an den
Universitäten und der HdK
•Bezahlter Urlaub und Weihnachtsgeld nach den BAT-Vorschriften
•Inhaltliche Festlegung der Aufgaben von Tutorinnen und Tutoren
•Kündigungsregelungen.
Zur Zeit werden etwa 5.500 studentische Beschäftigte an den
Berliner Hochschulen vom TVStud
II erfasst. Der Tarifvertrag ist jährlich bis zum 30.9. zum Jahresende kündbar.
Infos: GEW BERLIN, Matthias Jähne, Tel. 219993-59; Fax 50; Email:
wissenschaft@gew-berlin.de. Internet: www.gew-berlin.de (Stichwort:
studentische Beschäftigte)

den Tarifvertrag der studentischen Beschäftigten. Ohne konkrete Änderungsvorschläge zu
machen, sondern lediglich mit der
pauschalen und recht unpräzisen
Aussage, Kosten sparen zu wollen, gehen die Unis in Gespräche
mit den VertreterInnen der tvi (Tarifvertragsinitiative der studentischen Beschäftigten der Berliner
Hochschulen) und den Gewerkschaften.
Um dagegen mit Argumenten und
Aktionen die berechtigten Belange
der studentischen Beschäftigten
der Berliner Hochschulen zu
verteidigen, finden seit langem
Arbeitstreffen von studentischen
Beschäftigten der tvi statt. Bei
diesen Sitzungen, die abwechselnd an den Unis tagen, entstanden zahlreiche Vorschläge zu
Aktionen und Aktionsformen.
Zuerst wurde ein Logo für die tvi
entworfen, welches mit seinem
kräftigen Violettfarbton auffällt
und dessen Form an das gefräßige
PacMan-Männchen erinnert. (Wen
die bösen Geister des Spieles
darstellen, die bei bestimmten
Gelegenheiten aufgefressen werden, bleibt dahingestellt. Ein
Schelm, wer Böses dabei denkt!)
Zu Beginn unserer Aktionszeit
gaben wir eine Postkarte unter
dem Motto „Es geht auch ohne !“
heraus, die über einen Postkartenverteiler in den Berliner Kneipen
verteilt wurde und schnell vergriffen war. Anschließend sammelten
wir Vorschläge für einen plakativen Aufkleber, der in Bälde fertiggestellt sein wird. Darauf ist unser
tvi-Logo zu erkennen, das nun zu
einer verteidigungsbereiten
(Herbst-)Blume mutiert ist.
Die Sitzungen der Arbeitgeber mit
den Vertretern der Gewerkschaften und den VertreterInnen der
tvi, die übrigens nicht erwünscht
waren, begleiteten wir mit kleinen
Demos (ob der aufsichtsführende
Herr, der uns den Einlass in das

FU-Präsidialamt verwehrte, organisiert ist oder eine Gefahrenzulage
bekam, ist uns nicht bekannt). Die
Treffen mit den Unipräsidenten
bzw. deren Vertretern verliefen
relativ ergebnislos, auch die
Sitzung der Landesrektorenkonferenz ergab nicht viel Neues. Die
Präsidenten ließen verlauten,
einigen Beschäftigten mehr zu
zahlen, um sie an den Hochschulen zu halten, und dafür etlichen
weniger, um die entstehenden
Kosten umzulagern. Auf der
Begünstigtenliste stehen z.B. die
studentischen Beschäftigten bei
den Informatikern, die von der
Industrie höhere Summen geboten
bekämen, als die Uni zur Zeit
zahle. Mit Sicherheit gehören auf
die Streichliste dann erneut die
„unproduktiven“ Geisteswissenschaften oder die Bibliotheksbeschäftigten.
Die Hochschulleitungen haben am
7.9.99 beschlossen, dass der
Tarifvertrag dieses Jahr nicht
gekündigt wird, drängen aber auf
einvernehmliche Veränderungen.
Um den
Tarifvertrag
also zu halten, so dass
die Solidarität
der studentischen Beschäftigten
nicht untergraben wird (
um im zum
Herbst passenden Tonfall zu bleiben), bleiben
wir, die tvi, so
wie die Blume: abwehrbereit.

„…aber dann
fallt ihr auf
die Nase“
Postkarte der
Tarifsvertragsinitiative
www.oetvberlin.de/tvi

Andreas K.
Schmidt
Student an der
HU
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gesichert, ist aber auch der Meinung, dass mindestens 100.000
notwendig seien.
Gefragt hatten wir, wie denn die
28.000-30.000 StudienanfängerInnen, die die KMK jährlich für
Berlin prognostiziert, aufgenommen werden sollen.
Wird es tarifvertragliche Regelungen an Hochschulen geben?
Grüne, SPD und PDS stimmen
unserer Forderung weitgehend zu.
Die Grünen wollen z.B., dass mit
den Tarifpartnern über eine Erweiterung des BAT verhandelt wird,
wobei 5-jährige Qualifikationsstellen im Mittelbau, die Abschaffung
der Habilitation als Voraussetzung

eine Relation zwischen unbefristeten und befristeten Mittelbaustellen von 40:60 herzustellen und
die (teilweise nicht einmal bezahlten) Lehraufträge zugunsten von
(Mittelbau-)Stellen zurückzuführen.
Müssen Studierende zukünftig
verstärkt in die Tasche greifen?
Die CDU ist für die private Beteiligung der Studierenden an den
Kosten ihrer Ausbildung als wichtigstes Steuerungsinstrument. Sie
prüft die Möglichkeiten sozialgerechter Studienbeiträge. Dadurch
könnte die Unterfinanzierung der
Hochschulen gemildert und soziale Gerechtigkeit hergestellt wer-

Die Wahlen – die Parteien –
die Abteilung Wissenschaft
1994 waren schon einmal Abgeordnetenhauswahlen ...

D

amals hatte die Abteilung
Wissenschaft den kandidierenden Parteien einige
Wahlprüfsteinfragen gestellt. Z.B.,
ob man denn gedenke, die Zahl
der (ausfinanzierten) Studienplätze noch unter 100.000 zu senken.
Alle Parteien (Regierungs-, wie
Oppositions-) hielten das für nicht
denkbar. Heute hat Berlin 85.000
Studienplätze.
Damals fragten wir, wie es denn
mit Studiengebühren stünde. Alle
Parteien waren seinerzeit dagegen. Heute haben wir in Berlin als
Einstieg pro Semester Gebühren
von DM 100.-; über mehr wird
bundesweit und in Berlin vor
allem von der CDU laut nachgedacht. u.s.w.
Auch diesmal wieder haben wir
gefragt und schriftliche Antworten bekommen, die bei unserer
Wahl-Veranstaltung kurz vor
Ausbruch der Semesterferien von
Bündnis 90/Die Grünen, CDU und
SPD erläutert wurden.

Die Fragen an die
und die Antworten
der Parteien zur
Hochschulpolitik
sind im Internet
abrufbar unter
http://www.gewberlin.de (Hochschule)
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Sinkt die Zahl der Studienplätze
noch weiter?
Die CDU will mindestens 85.000
Studienplätze beibehalten. Die
Oppositionsparteien streben
mindestens 100.000 an, die SPD
hält 85.000 Plätze durch die
Hochschulverträge bis 2002

für Professuren, funktions- und
leistungsbezogene Zulagen zum
Grundgehalt bei Professuren und
die Beibehaltung des Tarifvertrags
für studentische Beschäftigte ihre
Zielvorstellungen sind. Das Beamtenrecht soll abgeschafft werden.
Die SPD unterstützt tarifvertragliche Regelungen nachdrücklich
und möchte dafür eine Öffnung
des HRG. Sie ist der Meinung, dass
der Berliner Tarifvertrag für studentische Mitarbeiter bundesweit
nur eine Chance hat, wenn er den
unterschiedlichen Gegebenheiten
der Hochschulen angepasst, sie
nennt das flexibilisiert, wird.
Die PDS ist voll auf unserer Linie:
Tarifvertrag soll sein, Beamtenstatus abschaffen, keine betriebsbedingten Kündigungen, Beamte
sollen in einen Pensionsfonds
einzahlen und einheitliche Bezahlung in Ost und West sowieso.
Die CDU will das öffentliche
Dienstrecht auch flexibilisieren;
ob jemand angestellt oder verbeamtet wird, soll in das Belieben
der Hochschulen gestellt werden,
Leistung soll belohnt werden und
befristete Professuren sollen
vermehrt werden.
Gefragt hatten wir u.a., ob die
Parteien daran denken, die immer
prekäreren Beschäftigungsverhältnisse im Mittelbau anzugehen,

den. Die Hochschulen müssten
dann in der Lehre in einen Wettbewerb treten, weil die Studierenden
für gutes Geld gute Leistung
verlangen könnten.
Dass die Qualität von Hochschulen zum großen Teil unabhängig
von der Nachfrage ist, haben
Bernhard Nagel und die GEW-AG
BiFi (Bildungsfinanzierung) bereits
nachgewiesen. Die Nachfrage
richtet sich eben nur bei vollkommener Transparenz zum Teil nach
der Qualität; das kulturelle Angebot des Standortes, die Nähe zum
Elternhaus (wegen der Finanzen)
u.ä. spielen eine wesentlich größere Rolle. Vielleicht auch deshalb
lehnen die übrigen Parteien Studiengebühren energisch ab und
setzen sich für eine Ausbildungsförderung im wesentlichen nach
dem Drei-Körbe-Modell ein.
Wir dürfen gespannt sein, ob die
Zahl der Studienplätze bei den
nächsten Wahlen z.B. bei 70.000
liegt, ob Tarifverträge nach dem
Hochschulrahmengesetz in den
Bereich der Möglichkeit rücken
und wie hoch dann die Studiengebühren sein werden. Bei welcher
Regierung auch immer ...
Folker Schmidt

Bildungspolitik
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as Phänomen dürfte so
alt sein wie die Menschheit: Offenbar gehört zur
stammesgeschichtlichen Entwicklung des Menschen die Bewusstwerdung seiner selbst,
des Ich und damit auch des eigenen Körpers. Seit jeher haben Menschen versucht, durch
Haar- und Barttracht, Bemalung,
Schmuckfarben, Tätowierungen
und schmückende Gegenstände ihre Stammeszugehörigkeit
oder auch ihre Individualität
zu betonen, Geister und böse
Mächte abzuwehren, das Glück
herbeizurufen.
Insofern sind die Phänomene
keineswegs neu, mit denen
sich Eltern und LehrerInnen
heute herumzuschlagen haben:
Was tun, wenn Sohn oder Tochter, Schüler und Schülerin sich
an allen möglichen (und auch
unmöglichen) Stellen des Körpers Ringe, Stecker, Nadeln,
große und kleine Schmuckstücke applizieren? Wer selber
Kinder hat, weiss aus eigener,
bitterer Erfahrung, dass hier
Verbote in aller Regel wenig
helfen, sondern häufig aus dem
Schmuckwerk noch einen wichtigen Beitrag zum Erwachsenwerden und/ oder zur Selbstfindung werden lassen.

Schwierig kann es für LehrerInnen im Sportunterricht werden. Das sogenannte „Piercing“
treibt immer seltsamere und
teilweise wirklich abschreckende, grauenvolle Blüten: Nadeln
und Anhänger im Bauchnabel,
Ringe in den Brustwarzen und
sonstige Schmuckstücke an
den unmöglichsten Stellen des
Körpers (sogar im Genitalbereich) sind nicht nur ein ästhetisches, ethisches und medizinisches Problem, sondern auch
eine pädagogische Herausforderung.
Bekannte Mittel
wirken nur bedingt
Was sollen SportlehrerInnen
tun, wenn die Sportübung am
Reck nicht mehr möglich ist,
weil sich zwischen die Reckstange und die Bauchmuskulatur noch ein heftig schmerzender Nabel-Ring zwängt,
der nicht nur hinderlich ist,
sondern der auch Verletzungen bewirken kann? Was ist

len nicht getan: Ringe oder
noch schrecklichere Dinge aus
dem Genitalbereich zu entfernen, wäre nicht nur aus Gründen der Peinlichkeit ein schwieriges Unterfangen, sondern es
wären auch medizinisch-hygienische Gesichtspunkte zu
beachten: An solch heiklen
Stellen besteht ein immens hohes Infektionsrisiko, so dass
Lehrerinnen oder Lehrer kaum
die Anweisung geben können:
„Nimm’s raus und steck’s dir
anschließend wieder an, wenn
du willst!“
Elternrecht ist Elternpflicht

Piercing und
Sportunterricht

Uraltes Phänomen –
neue Auswirkungen
Immer mehr Kinder und Jugendliche tragen am
Körper fest verankerten Schmuck. Eine Gefahrenquelle, die im Sportunterricht zu schmerzhaften
Erfahrungen führen kann.

mit großen und komplizierten
Ohrgehängen, die nicht nur
abreißen können, sondern die
beim Zusammenprall im Spiel
auch für andere Schülerinnen
und Schüler (oder die Lehrkraft bei der Hilfestellung) gefährlich werden können?
Zunächst ist da die Überlegung
vom Anfang fortzuführen: Das
Problem ist alt, und es gibt bewährte Methoden – nur ist das
Problem inzwischen in unerwartete, viel zu große Dimensionen gewachsen:
• Alt ist das Problem insofern,
als Sportlehrkräfte schon immer darauf achten mussten,
dass die Schülerinnen und
Schüler ihre Uhren, Halsket-

ten, Armreifen oder auch Ohrstecker vor dem Sportunterricht ablegen, an geschützter
Stelle deponieren und nach
dem Sportunterricht wieder in
Empfang nehmen können.
• Alt ist auch ein probates
Mittel bei Ohrsteckern oder
Kreolen, die nicht ohne weiteres entfernt werden sollten,
weil es beim Wieder-Einstekken zu Infektionen kommen
könnte: Da wird halt ein Pflaster genommen, über die heikle Stelle mit dem Schmuckstück geklebt und anschließend wieder behutsam entfernt. Schülerinnen und Schüler kennen das als „Taping“.
Damit ist es aber in vielen Fäl-

Bevor wir nun mit dem Schulgesetz winken, sei zunächst
auf den klassischen, bewährten und notwendigen Weg verwiesen: Das Problem ist mit
den SchülerInnen und Erziehungsberechtigten sachlich zu
erörtern. Manche Eltern sind
geradezu froh, wenn die Schule ihnen in diesem Fall bei der
Erziehungsaufgabe hilft: Ein
Anstoß von außen bringt möglicherweise im innerfamiliären
Diskussionsprozess noch einmal etwas in Bewegung.
Allerdings kann bereits bei
dieser Erörterung die Diskussion bestimmter schulrechtlicher Aspekte sinnvoll und
notwendig sein:
• Zunächst ist das Elternrecht zu beachten. Die Pflege
und Erziehung der eigenen
Kinder ist bekanntlich nach
Artikel 6 Grundgesetz (GG),
obwohl dieser zumeist als „Elternrecht“ apostrophiert wird,
nicht das den Eltern zustehende Recht, sondern „die den Eltern zuvörderst obliegende
Pflicht“. Zu den Pflichten der
Eltern, die im Schulgesetz näher konkretisiert werden, gehört ganz zweifelsfrei: Die Erziehungsberechtigten haben
dafür Sorge zu tragen, dass
die SchülerInnen am gesamten Unterricht regelmäßig teilnehmen und sich der Schulordnung fügen.
• Per Gesetz werden nicht nur
die SchülerInnen verpflichtet,
den Unterricht regelmäßig und
ordnungsgemäß zu besuchen
sowie die Schulordnung einzuhalten, es ergibt sich auch
Fortsetzung nächste Seite
die
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sundheitliche Beeinträchtigungen hindern. Dies ist gegebenenfalls auch durch ärztliche
Zeugnisse nachzuweisen. Ein
Piercing jedoch kann – selbst
wenn es weh tut – nicht als „gesundheitliche
Beeinträchtigung“ gewertet werden.
Auch der Hinweis auf die Volljährigkeit bleibt gegebenenfalls ohne Erfolg: Auch volljährige SchülerInnen unterliegen, solange sie die Leistungen der Schule in Anspruch
nehmen, allen schulrechtlichen Bestimmungen, was umgekehrt eine Fürsorgepflicht
der Schule zur Folge hat. Im
Übrigen läge auf jeden Fall der
Tatbestand der möglichen Gefährdung anderer SchülerInnen oder der Lehrkraft z.B. bei
der Hilfestellung vor.
Die Verhältnismäßigkeit
beachten

Pflicht der Eltern, ihre Kinder
für den Schulbesuch ordnungsgemäß auszustatten und diese
zur Erfüllung der Schulpflicht
anzuhalten.
• Dies ist im Übrigen – auch
wenn dies ein seltener Sonderfall ist, der in der Praxis kaum
vorkommt – eine ahndungsfähige Angelegenheit: Nach
dem Schulgesetz können Eltern, die vorsätzlich oder fahrlässig ihre Pflichten verletzen,
wegen dieser Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße belegt werden.

ganz schön eloquent vortragen. Das ist natürlich nicht so.
Spätestens dann, wenn die
Rechte anderer verletzt werden, ist die Grenze erreicht.
Sowohl wegen der Bestimmungen des Schulgesetzes
(Erfüllung der Schulpflicht) als
auch gegebenenfalls wegen der
Gefährdung anderer können
sich gepiercte SchülerInnen
nicht auf ihre Persönlichkeitsrechte berufen, wenn die
SportlehrerIn die Entfernung
bestimmter Schmuckstücke
verlangt.

Selbstverständlich hat die
Schule bzw. haben die einzelnen Lehrkräfte bei allen Maßnahmen immer das Gebot der
Verhältnismäßigkeit zu beachten: Weder gibt es ein allgemeines Verbot, in der Schule
Schmuck zu tragen, noch obliegt es der Schule, bei den SchülerInnen unter geschmacklichen Gesichtspunkten einzugreifen. Insofern muss zwar
ein Hakenkreuz als Ohrstekker beanstandet werden, weil
das Tragen faschistischer Embleme unzulässig ist, nicht
aber das Tragen auffälligen
Schmucks an auffälligen Stellen. Erfahrene Lehrkräfte wissen: Druck an der falschen
Stelle und übermäßiger Druck
erhöhen allenfalls den Widerstand und vielleicht sogar die
Aufsässigkeit.
Beharrliches,
verständnisvolles Einwirken
kann hingegen in vielen Fällen
für eine angemessene und für
alte Seiten verträgliche Problemlösung sorgen.

Und die Persönlichkeitsrechte der SchülerInnen?

Manche SchülerInnen versuchen auch, sich unter Hinweis
auf ihr Piercing ganz ordentlich vom Sportunterricht abzumelden. Hierfür allerdings
bietet die AV Schulpflicht keine Handhabe: Von der Teilnahme am Sportunterricht kann
zwar befreit werden, wen ge-

Nun gibt es aber durchaus den
Fall, dass SchülerInnen beharrlich sowohl den Aufforderungen der Lehrkräfte als auch
den Ermahnungen ihrer Eltern
ausweichen oder widersprechen und sich z.B. unter Hinweis auf ihren Nabelring weigern, bestimmte sportliche

Die SchülerInnen berufen sich
auch darauf, dass das Tragen
derartiger Schmuckstücke ein
Ausdruck ihrer Persönlichkeit
und ein Beitrag zur Entwicklung ihrer eigenen Individualität sei. Manche können das
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Übungen zu absolvieren. Wenn
die Sportlehrkraft und danach
die Schulleitung diese SchülerInnen und gegebenenfalls die
Eltern mündlich (und am besten auch schriftlich) aufgefordert haben, ohne Nabelring
zum Sportunterricht zu erscheinen, dann stellt die beharrliche Weigerung
• sowohl einen Verstoß gegen
die Schulordnung
• als auch im konkreten Fall
eine Leistungsverweigerung
dar.
Ersteres kann durch Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach § 90 Schulgesetz geahndet werden. Im zweiten
Fall ist auch die Erteilung der
Note „ungenügend“ für die verweigerte Einzelleistung möglich.
Die Rolle von Schulleitung
und Schulverwaltung
Den Schulleitungen kommt in
diesem Zusammenhang eine
besondere Aufgabe und Verantwortung zu: Zum einen
fühlen sich die SportlehrerInnen in dieser Frage oft allein
gelassen. Sie brauchen, wenn
ernsthafte Konflikte entstehen, Hilfe und Unterstützung
durch die Schulleitung. Gegebenenfalls hat auch die
Schulaufsicht eine Rolle zu
übernehmen: beraten, informieren, stützen und notfalls
eingreifen. Zum zweiten ist
dieser Problembereich eines
jener Felder, bei dem es darauf
ankommt, dass die LehrerInnen einer Schule über die
Fächergrenzen und individuellen Zuständigkeiten hinweg
an einem Strang ziehen: Hier
mag die individuelle Bandbreite im Kollegium sehr weit
sein. Deshalb dürfen sich die
Lehrkräfte in dieser Frage
trotzdem darauf achten, dass
sie einander nicht in den
Rücken fallen.
Die Schulleitung ist als ausgleichende Kraft und Instanz
gefordert, die für das pädagogische Innen- und Gesamtklima eine erhöhte Verantwortung trägt.
Michael Rux
Nachdruck aus
Nr. 1/99 „bildung & wissenschaft“
der GEW Baden-Württemberg
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Neues Unterrichtsfach

WUV – ein Tummelplatz für die
Hobbies der Lehrer?
Seit Beginn des Schuljahres gibt es das neue Unterrichtsfach
WUV nicht nur für die 5. Klassen, sondern jetzt auch für die
6. Klassen mit zwei Wochenstunden: den Wahlunterricht
(verpflichtend). Er wurde als Möglichkeit zur Profilbildung
der Schule, zur Differenzierung, als Schnupperangebot zum Erwerb einer zweiten Fremdsprache dargestellt. Vorgaben erhielten
die Schulen nicht. Geld auch nicht. Das Wahlfach sollte in Klassenstärke unterrichtet werden.

U

nsere Schule liegt im
Märkischen Viertel. Die
Schüler sprechen meist
fließend Deutsch, jedoch ist
der schriftliche und mündliche
Umgang mit der Sprache – sowohl der deutschen als auch
der im 5. Schuljahr beginnenden englischen Sprache – für
viele Kinder problematisch.
Oft gibt es nur drei Schüler in
der Klasse, die guten Gewissens
auf ein Gymnasium gehen könnten, den restlichen Schülern fällt
das Lernen schwer. Sie brauchen
viel Material, das sie mit den
Händen greifen können, um zu
begreifen. Daher beschlossen
wir im vergangenen Schuljahr,
dass unser WUV-Angebot für
die Schüler in die Richtung des
leider abgeschafften Wahlfaches „Technisch-Naturwissenschaftlicher Unterricht/Werken“
gehen sollte. Dies sollte für die
lernschwächeren Schüler eine
Alternative zum verkopften
Lernen darstellen. In diesem
Schuljahr wird das Wahlfach
auch auf die sechsten Klassen
ausgedehnt. Die Richtung –
handwerkliches Arbeiten – soll
aber erhalten bleiben. Das Angebot wird erweitert durch Arbeit in Projekten.

teilung für ein neues Schuljahr
entweder freiwillig für den
Wahlunterricht
entscheidet
oder dazu verpflichtet wird,
weil noch Stunden übrig sind,
kann natürlich nur das anbieten, was er/sie beherrscht.
Sportangebote durfte es in
diesem Rahmen nicht geben.
Auch Musikfachleute fehlen in
den Reihen der WUV-LehrerInnen. Die wenigen Musikfachkolleginnen, die wir überhaupt
noch haben, sind durch den
sonstigen Unterricht voll ausgebucht. Nachdem also die
Richtung unserer Angebote
festgelegt war, ging es um das
inhaltliche Angebot und die
Frage der Unterrichtsmaterialien. Es ging darum, Unterricht
abzuhalten in einem neuen
Bereich, ohne Gelder oder Material dafür zu bekommen.
Materialbeschaffung

Da es keine Gelder gibt, griffen wir wie so oft im Schulleben (von wegen Lehrmittelfreiheit) auf die Eltern zurück. Pro
Schuljahr und Kind wurden
10,– Mark eingesammelt. Davon wurden Holz, Stoff, Ton
und andere Dinge besorgt.
Weitere Materialien steuerten
die Lehrer von sich aus bei.
Wie sieht das Angebot aus? Die Arbeitsergebnisse konnKritik wurde laut, dass hier die ten die Schüler mit nach HauLehrer ihre Hobbies ausleben. se nehmen.
Mit einem gut Teil Verachtung
schaute man auf die bunte Mi- Gruppengrößen

beit in Klassenstärke aus. Ob Schnupperkurs in einer Fremdsprache
oder Holzarbeit – immer alle
zusammen. Aus dem Teilungstundentopf haben wir Stunden umgewidmet. So entstanden Gruppengrößen von halben Klassen. Schon in den Teilungsstunden des ehemaligen
Technik-Unterrichts zeigte sich:
gerade praktische Arbeiten lassen sich viel besser mit 14 als
mit 28 Schülern durchführen.
Auch in diesem Schuljahr haben wir dieses Prinzip beibehalten, auch wenn die Ausstattung mit Teilungsstunden für
unsere Schule schon recht
knapp ist. Für unsere jeweils
vier 5. und 6. Klassen bieten
wir insgesammt 12 Gruppen
an.
Akzeptanz bei
Eltern und Schülern.

Da wir dieses neue Fach im vorigen Schuljahr nicht mehr am
Vormittag unterbringen konnten, lag diese wöchentliche
Doppelstunde am Nachmittag
von 14.30 bis 16.00 Uhr. Die
Schüler kamen trotzdem gerne.
Eine Reihe hatte jedoch Schwierigkeiten, private Termine wie
Sportverein oder Musikstunden mit diesen Zeiten in Einklang zu bringen.
Schwieriger war es bei manchen Eltern. Die Unterrichtszeit am Nachmittag wurde von
schung herab.
Das Konzept der Senatsschul- einigen nicht als ordentliche
Wer sich bei der Stundenver- verwaltung ging von der Ar- Unterrichtszeit, sondern als

freiwillige oder gar
überflüssige
Zeit
betrachtet. Gerade die Tatsache, dass hier kein verkopftes
Lernen stattfindet, sondern
Techniken wie Nähen, Sägen,
Feilen, Messen etc. vermittelt
werden, führte dazu, dieses
Fach als Hobbyveranstaltung
auf freiwilliger Basis zu betrachten, zu der man seine
Kinder nicht hinschicken musste. In diesem Jahr wurden die
WUV-Stunden für die 5. Klassen fest am Montag in den Plan
eingebaut. Sie liegen jetzt in
der 6./7. Stunde. Die Stunden
für die 6. Klassen liegen entsprechend am Mittwoch. Ein
Problem entsteht bei der Verteilung der Schüler auf die
Gruppen. Allein 52 Schüler
wollten in diesem Schuljahr an
der Computer-Gruppe teilnehmen. Wir haben aber nur 14
SchülerInnen in einer Gruppe
und nur einen Computer.
Erfahrungsaustausch
Viel zu selten findet ein Austausch über das statt, wie das
Schulleben in den einzelnen
Schulen gestaltet wird. Ich würde gerne von anderen Schulen
lesen, wie sie ihren Alltag gestalten und wie Probleme gelöst werden.
Bettina Liedtke
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Aufriss der didaktisch-methodischen
Möglichkeiten des
gemeynen Tafelschwammes
In den 70er Jahren wurde im Westteil
der Stadt dieses Thema breit erörtert.
Auch nach dem Fall der Mauer und
an der Schwelle zum Jahr 2000 bleibt
der Tafelschwamm hochaktuell. Wir
wollen den Stand dieser bildungspolitischen Diskussion dokumentieren.

I.

Generationen von Pädagogen
ist der Tafelschwamm ein unentbehrliches methodisches
Hilfsmittel gewesen. Ja. man
kann sogar sagen, dass der
Schwamm als ein Konstituens
der Pädagogik zu betrachten
ist, denn was wäre der vermittelnde Kreidestrich ohne die
Möglichkeit seiner produktiven Beseitigung durch den
Schwamm in der kundigen
Hand des Lehrers? Um so verwunderlicher ist es, dass es
bisher keine umfassende, die
Möglichkeiten und Grenzen
des Schwammes systematisch
darstellende
Untersuchung
gibt. (1)
Die vorliegende Arbeit kann
hier keine Abhilfe schaffen.
Bezweckt ist lediglich, den Tafelschwamm in das Licht der
pädagogischen Forschung zu
rücken und einige Hinweise
und Problemstellungen zu entwickeln, an denen auch in den
Ausbildungsveranstaltungen
weitergearbeitet werden kann.
Aus diesem allgemeinen Zwang
zur Beschränkung entsteht auch
die Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes auf den
gemeinen Tafelschwamm als
das am weitesten verbreitete
Modell in der Hand des Lehrers. (2) In einer umfassenden
Anthologie des Schwammes
sollten aber auch die für spe-
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zifische
Einsatzbereiche
entwikkelten Schwamm-Modelle berücksichtigt werden.
II.

Bevor nun im Einzelnen die
Funktionen des Tafelschwammes kurz angerissen werden,
eine grundsätzliche Feststellung: Mit Prof. J.W. Schnipp sowie mit mehreren Praktikern
und Autodidakten stimmen
wir darin überein, dass der gemeine Tafelschwamm seine
Aufgaben nur erfüllen kann,
wenn er ausreiched f e u c h t
ist (3), auch können damit die
unangenehmen Begleiterscheinungen wie kratzen, stauben
und rieseln vermieden werden.

a) Wie ist die Art der Bekreidung (Farben, Auftragsstärke etc.)?
b) Wie ist das Ausmaß der Bekreidung (absolut, relativ,
räumliche Verteilung etc.)?

A

Aus der detaillierten Untersuchung dieser Fragen ergibt
sich der Wischplan. Besonders
der noch nicht ausgereifte Kollege sollte diesen Plan in einer
Zeichnung festhalten und sich
nicht scheuen, diesen Plan an
der Tafel nach der Zeichnung
zu verwirklichen. Die wichtigsten bei der Planung zu beachtenden Prinzipien werden
im folgenden Teil dargestellt.

Der häufigste, wenn auch nicht
problemloseste Anwendungsbereich des Tafelschwammes
ist das Wischen der Tafel mit
dem Schwamm zwecks Beseitigung von Kreiderelikten und
damit die Schaffung einer produktiven Leere an der Tafel.
Dies wird nicht zu Unrecht als
eine der wichtigsten methodischen Maßnahmen bezeichnet. (4) An dieser Stelle können
nur einige Hinweise zur Praxis
des Tafelwischens gegeben werden. Bei der Frage der zweckmäßigen Reinigung müssen zunächst die beiden Hauptfragen geklärt werden:

Der von A. Windhound erstmals hergestellte Zusammenhang zwischen Tafelwischen
und allgemeinen Erziehungsgedanken (um es mit heutigen
Modeworten zu sagen: das Erreichen affektiver Lernziele
durch permanente Rezeption
der Lehreraktion Tafelwischen)
hat heute mehr denn je Gültigkeit. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit, die bei den Jugendlichen Verwirrung und Desorientierung auslöst, was ja
immer öfter bis zur Drogenabhängigkeit oder zum Terro-

B

rismus
führt,
muß der verantwortungsbewußte Pädagoge dem
Jugendlichen Halt und Hilfe
bieten. Ein Element dabei
kann das vom Lehrer ausgeführte Tafelwischen sein. Die
hierfür zu beachtenden wichtigen Prinzipien sind:
1. Nie auf der Tafel nur die
Kreidespuren entfernen und
dabei nur dort wischen, wo
sich Kreide befindet.
2. Stets die gesamte Tafel oder
große Teile von ihr wischen.
3. Dabei immer von oben nach
unten und von links nach
rechts wischen.
Werden diese Prinzipien gewissenhaft beachtet, so übernimmt der Schüler durch wiederholte Anschauung gewisse
Vorstellungen von Ordnung
und Reinheit, die er dann auch
auf andere Bereiche seines Lebens übertragen wird und sich
somit auf dem Wege zum guten
Staatsbürger weiterbewegt.
C

Nur kurz sollen nun weitere
methodische
Möglichkeiten
des Schwammes angesprochen
werden, die in ihrer Vielfalt
noch gar nicht alle entdeckt,
geschweige denn verbreitet
oder dargestellt sind. Gemeint
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ist die Funktion der Veranschaulichung, die mit Hilfe sogar
des gemeinen Tafelschwammes um ein großes Feld erweitert werden kann. Nur als Anregungen seien genannt:
Sukzessives, geplantes Entkreiden zum Zwecke der Hervorhebung oder Darstellung
von Entwicklungen. (5) Herauswischen einzelner Teile,
um die motivierende Spannung
wieder herzustellen. Mit dem,
allerdings gut angefeuchteten,
Schwamm Unterstreichungen
oder andere Markierungen vornehmen, die im weiteren Stundenverlauf nicht mehr benötigt werden. Die Liste ist von
jedem kreativen Pädagogen
ohne weiteres fortzusetzen.
D

Als vorletztes soll hier eine
bisher leider völlig vernachlässigte Möglichkeit des Schwammeinsatzes erwähnt werden: die
Veranschaulichung von Lehrer-

emotionen. Ja, liebe Kollegen,
wir sollten es eingestehen, auch
wir haben Gefühle! Und wir
sollten sie auch nicht immer
verheimlichen. Was ist zur
Darstellung unserer Gefühle
besser geeignet als der weiche,
nachgiebige Schwamm in der
sensiblen Hand des Pädagogen. Die Fülle der Ausdrucksmöglichkeiten ist unschätzbar! Wieder nur als Beispiele:
In Situationen, die disziplinarische Maßnahmen erfordern,
das Quetschen des Schwammes in der Hand, bis dass das
Wasser tropft!
Als Höhepunkt ein wütendes
Fortwerfen der schwammbewaffneten Hand bei gleichzeitigem Öffnen der Hand mit
dem Effekt einer zielsicheren
Strafmaßnahme (wie von W.
Wurzel ausgiebig dargestellt).
In entsprechenden Situationen
kann das leichte, lockere Hochwerfen des (nicht zu feuchten)
Schwammes Wunder bewirken.

E

Zum Abschluß muß aber noch
auf einen leidigen Punkt eingegangen werden: Die Entehrung des Tafelschwammes
in der Hand des Schülers. Hier
soll nicht das unqualifizierte
und undisziplinierte Herumwischen der Schüler an der Tafel verurteilt werden, nein, es
geht um Schlimmeres! Es geht
um das Herumspielen mit
dem methodischen Instrument
Schwamm, das Herumwerfen
und Necken der Mitschüler
mit Hilfe des Schwammes, ja
sogar der Angriff auf den Lehrer wird mit dem Schwamm
vorgetragen! Hier fordern wir:
Der Schwamm gehört nicht in
Schülerhand! Der Schwamm
soll in der Pädagogenhand ein
reichhaltiges Wirken für die
Lebensertüchtigung der Jugendlichen entfalten!

Herbert Lange / Pit Rulff

Anmerkungen:
(1) Neben dem etwas älteren Werk
von Johann Wolfgang Schripp
„Begriff und Bedeutung des gemeynen Tafelschwamms“, Trier
1793, finden sich lediglich Untersuchungen zu einzelnen Aspekten: Wieland Wurzel: „Der
Schwamm als Zuchtmittel“, Leipzig 1903, Adolf Windhound:
„Völkischer Ordnungsgedanke
und die deutsche Tafel“, Berlin
1936, Heinrich/Semmler/Breitmaul: „Die Dialektik von Kreide
und Schwamm im Spätkapitalismus“, Berlin 1968.
(2) Nach DIN 23826/3 hat der gemeine Tafelschwamm die Abmessungen 17/10/6 cm mit einer Saugleistung von 100 ml/sec
bei einer Grob- und 127 ml/sec
bei Feinporung.
(3) Zum Befeuchten sollte möglichst
H20 benutzt werden.
(4) Siehe dazu u.a. Hermann
Schmitt-Schmalbrust in seinem
Grundsatzwerk „Methodik der
deutschen Schule“, Johannesburg 1965.
(5) Damit lassen sich z.B. gut Vorgänge aus der Gesellschaftslehre und aktuelle politische Entwicklungen unseres Staates
darstellen.
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Bäcker Wiedemann,
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Wu n d e r t ü t e o h n e B o d e n ? I n t e r n e t , w o r l d w i d e w e b & C o .
Was ist das „www“?
www ist die allgemein gebräuchliche Abkürzung für die englischen
Worte „world wide web“ (= weltweites Netz). Es ist also die
Abkürzung für das Internet. Alle
Computer, die von ihren Besitzern an die entsprechenden Datenleitungen angeschlossen werden, sind durch dieses Netz miteinander verbunden. Typisch für
das www ist, dass die verschiedenen Internetseiten durch Querverweise (Links) miteinander verbunden sind.
Genau genommen ist das www
allerdings nur ein Dienst des
Internets. Zum Internet gehören
zum Beispiel auch e-mail-Dienste, also die elektronische Post.
Trotzdem hat es sich durchgesetzt zu sagen: „www ist die
Abkürzung für das Internet“.
Was bedeutet „surfen“?
Du rufst eine Seite des Internets
auf und findest dort einen Eintrag
oder ein Stichwort, das dich interessiert. Dieser Eintrag ist als „link“
mit einer weiteren Internetseite
verbunden. Das erkennnst du meistens daran, dass das Stichwort
unterstrichen ist.
Wenn du diesem „link“ nun folgst,
auf der dann erscheinenden Seite
wiederum einen„link“ anklickst,
hier ein bisschen liest und dann
weiterspringst – dann surfst du im
Internet.
Was bedeutet „URL“ ?
URL ist eine Abkürzung für den
englischen Ausdruck „uniform resource locator“ und bedeutet „einheitliches Finde-Hilfsmittel“. Es ist
schlicht und einfach eine Adresse
im WWW. Sie besteht aus einer
langen Nummer, die – damit wir
sie uns besser merken können – in
Worte „übersetzt“ wird. Beispiel:
http://www. netdays-berlin.de
Achtung: Nur ein klitzekleiner
Rechtschreibfehler und dein Computer ist hilflos; er wird die Adresse dann nicht finden!

Ob in der Schule, am PC der Eltern oder dem eigenen Computer – Zugang zu
Internet und WWW haben schon viele Kinder in Deutschland. Und sie nutzen ihn
auch.
6 bis 8jährige Kinder:
2%
9 bis 11jährige Kinder:
11 %
12 bis 14jährige Kinder:
26 %
... nutzen gelegentlich das Internet
Rund zwei Drittel der Kinder mit InternetErfahrung sind Jungen. Ihnen – aber auch
den meisten Mädchen – geht es im Internet
vor allem um das Surfen, also das Aufstöbern neuer Seiten. 78 Prozent finden es eine „tolle Sache“, dass es dabei so viel
zu entdecken gibt. Um sich Informationen zu beschaffen, benutzt gut ein Drittel
der 12 bis 14-Jährigen das Internet.
„Verbotene“, also nicht-jugendfreie, Web-Seiten interessieren Mädchen wie Jungen gleichermaßen. Allerdings haben weitaus mehr Jungen (37 Prozent) als
Mädchen (18 Prozent) eine solche Seite schon einmal besucht.
Quelle: Meinungsforschungsinstitut „Iconkids & Youth“, München, Stand 1998.
Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Internet?
1. Erstellt eine Liste in eurer Klasse. Wer surft im Internet wie oft und warum?
2. Habt ihr dabei schon spannende, lustige oder informative Seiten entdeckt? Welche?
3. Was sind verbotene, also nicht-jugendfreie, Web-Seiten?

Schulen ans Netz
In immer mehr Schulen in Deutschland werden Computer im Unterricht eingesetzt. Dadurch sollen Schülerinnen und Schüler frühzeitig an den Umgang
mit neuen Kommunikationsmitteln gewöhnt werden. Der Grund: Die meisten
Menschen gehen davon aus, dass Computer, Internet & Co. immer wichtiger
in unserem alltäglichen Leben werden: im Beruf, in der Freizeit, beim Einkaufen ... .
In den kommenden Jahren sollen deshalb alle Schulen in Deutschland mit
Computern ausgestattet und mit Internet-Anschlüssen versehen werden. Die
Lehrer sollen für die neue Technik fit gemacht werden und die Schüler frühzeitig lernen, diese neuen Medien zu beherrschen.
Fragen: Habt Ihr schon Erfahrungen mit dem Einsatz von Computern im Unterricht? Wenn
ja, welche? Was ist daran gut, was nicht?
Kleine Auswahl von nicht-kommerziellen Kinder-Adressen im Internet:
http://www.berlin.de/kinderstadtplan
Was ist los in Berlin? Tipps, Infos, Spaß und chat – außerdem Liebesgeflüster!
http://www.kinderfilm-online.de
Die neusten Kino-Filme und -Ereignisse für Kids
http://www.blinde-kuh.de
Die erste Suchmaschine für Kids im Internet
http://www.kindernetz.de
Eine tolle Möglichkeit, online mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen.
http://www.whitehouse.gov/WH/kids/html/home.html
Zu Besuch beim amerikanischen Präsidenten – online und auf Englisch!
Aufgabe: Besucht in Gruppen die einzelnen Seiten und stellt sie den anderen vor. Was gefällt
euch daran, was nicht? Welche weiteren Adressen könnt ihr euren Mitschülern empfehlen?

Zusammenstellung:
sowieso Pressebüro, Lützowufer 12, 10785 Berlin, Tel: 030 – 26 48 03 03
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In ganz Europa finden vom 13. bis 21. November 1999 Netd@ys statt. Das Team der Berliner Netd@ys
veranstaltet dazu eine große Multimedia-Party rund um das Thema Computer und Internet.
Dort zeigen zum Beispiel Schulen, Jugendinternetcafés, Bibliotheken und Unternehmen, wie sie mit den
neuen Medien arbeiten. Menschen, die mit dem Thema noch nicht vertraut sind, haben in der Netd@ysWoche also die Möglichkeit, solche Einrichtungen zu besuchen und Ideen zu sammeln.

Fragen an das Team der Berliner Netd@ys:
Das Motto der diesjährigen Berliner Netd@ys lautet „Lernen mit Links“. Was heißt das?
„Lernen mit Links“ bedeutet zweierlei: einerseits sind wir der Überzeugung, daß der Umgang mit dem
Computer und dem Internet leicht zu erlernen ist, also mit links. Andererseits besteht das www aus
„links“. Im Internet sind das die Verbindungen zwischen verschiedenen Seiten.
Wir verstehen unter „link“ aber auch die Verbindung von der realen zur virtuellen Welt. Die Netd@ys
schaffen nämlich auch die Möglichkeit, Partnerschaften oder Verbindungen zu schließen, um mit
gegenseitiger Unterstützung gemeinsam den Weg in die Informationsgesellschaft zu gehen.

Wenn es um Internet und Vernetzung geht, ist immer viel die Rede von der „Informationsgesellschaft
und ihren Risiken“. Was ist damit genau gemeint?
Die weltweite Vernetzung durch das Internet und der Zugang zu Informationen für jeden sind an sich
eine positive Idee. Dahinter verbergen sich aber auch Gefahren.
Ein großes Risiko, das das Internet in sich birgt, ist die Anonymität. Es ist schwer zu verfolgen, wer hinter den einzelnen Angeboten steckt – zum Beispiel auch hinter negativem Gedankengut wie Gewalt,
Rassismus oder Pornographie. Um so wichtiger ist es, Jugendliche frühzeitig mit dem Medium bekannt
zu machen, über Risiken zu sprechen und aufzuklären.

Wir haben zuhause überhaupt keinen Computer
und in der Schule läuft auch nicht viel. Was soll
ich also bei den Netd@ys? Jannis, 12 Jahre

Unser Lehrer hat keine Ahnung von Computern,
deshalb ist es total doof in der Schule. Ist das bei
den Netd@ys irgendwie anders? Kim, 13 Jahre

Gerade wenn man selbst keinen Computer hat,
sollte man während der Netd@ys eine Veranstaltung besuchen, bei der man lernen kann, wie man
chattet, surft, eine e-mail schreibt oder Informationen im Internet findet.
Über die ganze Stadt verteilt stellen wir Einrichtungen vor, in denen man am Computer arbeiten
kann. Außerdem werden Schnupperkurse angeboten, meistens gratis.

Bei den Netd@ys machen Einrichtungen mit, die
schon viel Erfahrung im Umgang mit den neuen
Medien haben. Da kommen also auch spezielle
Kenner auf ihre Kosten.
Aber auch Anfänger – egal ob Jung oder Alt, ob
Lehrer oder Schüler – sind eingeladen mitzumachen.

Nähere Informationen
Netd@ys Berlin, ufaFabrik, Viktoriastraße 13, 12105 Berlin,
Tel.: 030/ 75 68 92-0, Fax: 030/ 75 68 92-22, e-mail:
info@netdays-berlin.de.
Infos im Internet unter: http://www.netdays-berlin.de

Alle Fragen wurden beantwortet von Anja Monz vom Team
der Berliner Netd@ys

Info-Adressen für Pädagogen
Schulen ans Netz: http://www.san-ev.de
Deutscher Bildungsserver: http://www.dbs.schule.de
Offenes Deutsches Schul-Netz (Berlin):
http://www.schule.de
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Online lernen, chatten, surfen ...
Die Netd@ys Berlin-Europe 1999
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Werden arbeitslose LehrerInnen
zu Sozialfällen?
Inkrafttreten des Gesetzes bereits einen Anspruch auf originäre Alhi hatten, diese noch
für drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes weitergezahlt bekommen. Dabei muss
Alhi nicht vollständig von Oktober bis Dezember 1999 bezogen worden sein. Wer sich
also im Dezember 1999 arbeitslos meldet und Alhi bewilligt bekommt, fällt auch unter diese Regelung und erhält
Alhi noch bis Ende März 2000.
Ab April soll dann keine Alhi
mehr gezahlt werden, selbst,
wenn der 12-monatige Anspruch noch nicht erschöpft
ist. Diese Übergangsregelung
ist angesichts der ohnehin bestehenden Befristung der originären Alhi auf 12 Monate
völlig unzureichend.

I

m November beenden etwa
500 LehrerInnen ihr Referendariat. Ein großer Teil
von ihnen wird sich zunächst
arbeitslos melden müssen. Bislang besteht nach befristeten
Beamtenverhältnissen wie dem
Referendariat wenigstens ein
Anspruch auf die sog. originäre
Arbeitslosenhilfe. Sie ist beim
Arbeitsamt zu beantragen und
wird nur gewährt, wenn die AntragstellerInnen bedürftig sind.
Das bedeutet, dass eigenes Einkommen und „Vermögen“ und
das des Partners/der Partnerin
auf die Höhe der Arbeitslosenhilfe (Alhi) angerechnet wird.
Im Schnitt beträgt die Alhi etwa 900 bis 1.000,– DM im Monat.

Im Rahmen des Kürzungspaketes, das neuerdings gern als
Zukunftsprogramm bezeichnet wird, will die Bundesregierung auch die originäre Alhi
ersatzlos streichen. Die GEW
hat dagegen in den Ländern
und auf Bundesebene scharf
protestiert und wird noch im
Oktober Unterschriftenlisten
gegen diese Streichung übergeben. Sollte sich die Bundesregierung durchsetzen, bleibt
künftigen arbeitslosen Lehre-
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rInnen nach dem Referendariat nur noch der Gang zum
Sozialamt. Dort sind die Voraussetzungen noch strenger
als bei der Arbeitslosenhilfe.
Nur ein kleiner Teil wird die
Sozialleistungen erhalten. Was
ist mit denjenigen, die zum
Dezember 1999 arbeitslos wer-

den bzw. schon Arbeitslosenhilfe beziehen?
Karge Übergangsregelung
Das Gesetz soll zum 1. Januar
2000 in Kraft treten. In einer
Übergangsregelung ist vorgesehen, dass diejenigen, die in
den letzten drei Monaten vor

Studienratszulage

D

urch das Rundschreiben SenInn I Nr. 57 vom
02.09.99 ist die rückwirkende Erhöhung der „Studienratszulage“ zum 1. Juni 99
bekannt gemacht worden. Bei
Vollzeit beträgt sie im Westteil
205,09 DM, im Ostteil 177,40
DM. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Zulage anteilig. Die
Zulage steht allen Studienräten im Angestelltenverhältnis
zu, die entsprechend ihrer
Lehrbefähigung
verwendet
werden, also an Gymnasien,
gymnasialen Oberstufen, Berufsschulen. Wir raten dringend dazu, die monatlichen
Vergütungsnachweise dahingehend zu überprüfen, ob

a) die Studienratszulage überhaupt gezahlt wird und b) falls
ja, in richtiger Höhe. Bei Unstimmigkeiten: schriftliche Geltendmachung unter Bezug auf
§ 70 BAT/BAT-O rückwirkend
ab 1. Juni 1999, denn die höhere Zulage ist grundsätzlich
erst mit der Kenntnisnahme
durch den Angestellten fällig
geworden.
Diese Information gilt nicht
für Studienräte im Beamtenverhältnis. Deren Zulage richtet sich seit dem 1. Juli 1997
nach den geänderten besoldungsrechtlichen
Bestimmungen!
Klaus Büscher

GEW berät
Werden die Streichpläne Wirklichkeit, können alle, die sich
jetzt nach dem Referendariat
arbeitslos melden müssen, lediglich noch bis Ende März Arbeitslosenhilfe erhalten. Wer
arbeitslos wird, muss sich
spätestens am 1. Tag der Arbeitslosigkeit persönlich beim
Arbeitsamt seines Wohnbezirkes arbeitslos melden und Arbeitslosenhilfe beantragen. Die
Meldung sollte etwa 4 bis 6
Wochen vorher erfolgen, um
die entsprechenden Formulare
rechtzeitig zu erbringen. Ausführliche Informationen dazu
enthält das GEW-Info „Arbeitslos nach dem 2. Staatsexamen“,
das in der GEW-Geschäftsstelle abgeholt oder telefonisch
angefordert werden kann.
Beratungen können telefonisch vereinbart werden bei
Matthias Jähne unter 21999359 (ab 13 Uhr). Um Missverständnisse zu vermeiden:
Die Arbeitslosenhilfe im Anschluss an den Bezug von Arbeitslosengeld wird nicht gestrichen – die gibt es weiter.

Referat A

Matthias Jähne

Arbeitsplatz
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I

m Zusammenhang mit dem
Sparpaket will die Bundesregierung, bereits zum Ende des Jahres eine gesetzliche
Regelung über die Anpassung
der Dienst- und Versorgungsbezüge in den Jahren 2000 und
2001 herbeiführen. Nach dem
Gesetzentwurf würde die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge im Jahr 2000
höchstens 0,7 und im Jahr 2001
max. 1,6 Prozent betragen. Von
diesen erhöhten Sätzen wäre
wiederum die Rückführung in
die Versorgungsrücklage von
0,2 Prozent abzuziehen. Das
bedeutet: Im Jahr 2000 läuft es
faktisch auf eine Nullrunde
hinaus. Damit will die Bundesregierung entsprechende Pläne für die Anpassung der gesetzlichen Renten auf den öffentlichen Dienst ausweiten.
Wegen der Anbindung an die
Beamtenbesoldungen wären
mit erheblichen Auswirkungen
auf die Zusatzversorgungen
des öffentlichen Dienstes zu
rechnen.
Angriff auf Tarifautonomie
Nur vordergründig geht es dabei um die Begrenzung der Besoldungsanpassungen. Das Gesetzesvorhaben stellt im Kern
einen bislang einmaligen Angriff auf die Tarifautonomie
dar. Bisher folgten die Anpassungen für die Beamtinnen
und Beamten den Tarifrunden
im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaften haben dabei nie
besondere Forderungen für
den Beamtenbereich erhoben,
sondern jeweils die zeit- und
inhaltsgleiche Übertragung für
Beamte und Pensionäre gefor-

Besoldungsanpassung

Lohndiktat droht
Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik will eine Bundesregierung, indem sie die Besoldungsanpassungen gesetzlich begrenzt, den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst für die nächsten Jahre den Boden unter den Füßen
entziehen. Dieser Versuch eines Lohndiktats greift die Gewerkschaften in ihren
Grundfesten an.

dert. Mit der geplanten Regelung will die Bundesregierung
nun schon vor der nächsten
Tarifrunde für die Angestellten
und Arbeiter des öffentlichen
Dienstes die Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und
Beamten festlegen. Damit
greift man den Tarifverhandlungen vor und missbraucht
die Beamtenbesoldung als allgemeine Lohnleitlinie.

harten Kämpfen auch für den
öffentlichen Dienst das Primat
der Tarifautonomie durchgesetzt und aufrechterhalten. Die
Tarifautonomie ist im Grundgesetz verankert und steht
rechtlich über dem Haushaltsrecht. „Tarifrecht bricht Haushaltsrecht“ ist daher ein Synonym dafür, dass der Haushaltsgesetzgeber nicht durch
Parlamentsbeschlüsse über die
Löhne für den Tarifbereich des
Angriff auf die
öffentlichen Dienstes bestimOst-West Angleichung
men kann. Nur den Beamten
Realisieren sich die Pläne, ers- werden weiterhin Koalitionschweren sie die bevorstehen- rechte verweigert und die Tade Auseinandersetzung um die rifautonomie selbst angegrifweitere Anpassung der Vergü- fen.
tungen im Tarifgebiet Ost an
die des Westens. Denn die vor- Otto Schily
gesehene Regelung zielt darauf programmiert Konflikt
ab, individuelle Besoldungserhöhungen zu begrenzen. Dahinter steckt die Absicht, im
Haushalt weniger Mittel für Personal bereitzustellen. Eine Angleichung Ost an West bliebe
dann ohne materielle Grundlage. Die Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes haben in

Für Tarifautonomie
Gegen Besoldungsdiktat
Wir setzen uns für den Vorrang der Tarifautonomie ein.
Wir protestieren gegen das Besoldungsdiktat der Bundesregierung. Auch für Beamtinnen und Beamte muss gelten:
Verhandeln statt Verordnen.

Kundgebung
Berlin, Brandenburger Tor

Dienstag, 19. Oktober 1999
Vorprogramm: ab 12 Uhr, Beginn: 13 Uhr
Es sprechen u.a.: Eva-Maria Stange, Vorsitzende der GEW
Herbert Mai, Vorsitzender der ÖTV

Der Konflikt mit der Bundesregierung ist von daher vorgezeichnet. Gemeinsam mit dem
DGB und den anderen Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes fordert die GEW den
Verzicht auf das geplante Gesetz. Das am 14. September
1999 unter lautstarkem Protest von 500 Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern
aus Schule, Polizei, Feuerwehr
und Verwaltung durchgeführte Beteiligungsgespräch mit
Bundesinnenminister
Otto
Schily konnte die Bundesregierung nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Die Tarifautonomie darf nicht angetastet
werden. Bewährtes Prinzip
muss es bleiben, die Entgeltregelungen im öffentlichen
Dienst frei auszuhandeln und
die Beamtenbesoldung nach
den Tarifverhandlungen im
öffentlichen Dienst anzupassen.

Auch die Gewerkschaften wissen um die angespannte Lage
der öffentlichen Haushalte. Jedoch fortdauernd Finanzprobleme auf den Rücken der Beschäftigten mittels Stellenabbau, Arbeitszeiterhöhung und
Lohndiktat auszutragen bleibt
sozial ungerecht. Daher sind
die Beamten sowie Beschäftigte
des Tarifbereichs aufgefordert,
sich gemeinsam zu wehren.
Protestdemo
am 19.10.1999
Die GEW protestiert deshalb gegen den Versuch der Bundesregierung,
• über das Beamtenrecht Tarifvorgaben für die Gewerkschaften zu diktieren,
• die Beamtenbesoldung als
allgemeine Lohnleitlinie zu
missbrauchen,
• die Beamten erneut von
den Tarifbeschäftigten abzukoppeln.
GEW und DGB planen am 19.
Oktober 1999 vor dem Brandenburger Tor in Berlin eine
Protestkundgebung gegen die
drohende Regelung zur Besoldungsanpassung mit mehreren
zehntausend Teilnehmerinnen
und Teilnehmern durchzuführen. Alle KollegInnen sind aufgerufen, gegen das bevorstehende Lohndiktat zu protestieren und sich an der Protestkundgebung zu beteiligen.
Da in mehreren Bundesländern zu der Zeit Herbstferien
sind, entfällt der Konflikt, Unterrichtsausfall rechtfertigen
zu müssen. So wird der 19.
Oktober in Berlin der Wahrnehmung der eigenen Interessen dienen.
Heiko Gosch

27

Bücher

blz 10/99

„Gebärdensprache in Erziehung und Unterricht“
Thomas Kaul & Claudia Becker (Hrg.), Verlag hörgeschädigte
Kinder GmbH, Hamburg 1999

B

ilingualer Unterricht ist vielerorts aktuell. In
Berlin haben die zweisprachigen
Europaschulen in den letzten
Jahren enormen Zulauf. Um so erstaunlicher ist es, dass in der
Gehörlosenpädagogik
die Gebärdensprache
als Unterrichtssprache
erst jüngst entdeckt
wurde. Der Reader „Gebärdensprache in Erziehung und Unterricht“ ist das
Ergebnis einer gleichnamigen
Ringveranstaltung an der Universität Köln im Wintersemester ‘97/98, deren Beiträge hier
zusammengefasst sind.

Claudia Becker und Dr. Thomas
Kaul, wissenschaftliche MitarbeiterInnen der Uni Köln, führen in diese Beiträge ein, in dem
sie das aktuelle Bedingungsgefüge der Gehörlosenpädago-

anzeige

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 bis zum 15.10.99 an die GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin senden,
faxen (030 / 219993-50) oder mailen (mitgliedsverwaltung@gew-berlin.de).
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gik sehr deutlich analysieren.
Der Anteil ausländischer und
mehrfachbehinderten SchülerInnen, schulpolitische Reformen, die Einrichtung von Förderzentren, Integration oder
gemeinsamer Unterricht sind
aktuelle Schlagworte, denen
sich auch die Hörgeschädigtenpädagogik zu stellen hat.
Die Praxis der Gehörlosenbildung lässt sich vielerorts als
„Gemenge unterschiedlicher
Formen“ bezeichnen.
Becker und Kaul entwerfen als
Entwicklungsperspektive ein
modulares Konzept. Die moderne Hörgeschädigtenschule
sollte sich nach den individuellen Bedürfnissen jeder einzelnen Schülerin bzw. jedes
einzelnen Schülers verschiedenen Module in unterschiedlicher Ausprägung für Unterricht und Erziehung zu nutze
machen. Als offene Forschungsfrage benennen sie u.a. das
pädagogisch-didaktische Vorgehen im Rahmen einer gebärdensprachlichen Förderung.
Sie fordern für den Unterricht
an Gehörlosenschulen offene,
praxisbezogene Konzepte.
Klaus-B. Günther, Lehrstuhlinhaber für Gehörlosenpädagogik an der Universität Hamburg, stellt den bilingualen
Schulversuch in seiner Stadt
anhand der Lese- und Schreibentwicklung einiger SchülerInnen vor. Dabei ergibt sich unter anderem, dass gehörlose

SchülerInnen im Vergleich zu schwerhörigen SchülerInnen Stärken in Textkonstitution
und Semantik aufweisen.
Bei Helga Voit, Akademische Direktorin an
der Universität München
am Fachbereich Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik, stellte
sich mir die Frage, warum die Gehörlosenpädagogik nicht schon
längst erwachsene Hörgeschädigte nach ihrem Kommunikationsverhalten und ihren
Identitätsvorstellungen
befragt hat. Frau Voit
gebührt da ein großes Lob, die
Fachdiskussion endlich durch
Einbezug der Betroffenen zu
erweitern.
Weit über das Thema des
Buchtitels hinaus schießt Manfred Hintermaiers mit seinem
Beitrag. Brillant verknüpft Hintermaiers, Psychologe an der
Pädagogischen Hochschule in
Heidelberg, gesellschaftliche
Fragen und soziologische Aspekte Hörgeschädigter. Die Diskussionen um den Einsatz von
Gebärdensprache an den Schulen ergeben sich zwangsläufig
aus gesamtgesellschaftlichen
Veränderungen.
Eva-Maria Kammerer, Lehrerin
an der Westfälische Schule für
Gehörlose in Münster, setzte
Hintermaiers Gedanken praxisbezogen fort, in dem sie die
Bedeutung von prozessorientierter Unterrichtsarbeit herausstellt. In einer individualisierten Gesellschaft mit komplexen Anforderungen an den
Einzelnen ist der klassische
Frontalunterricht überholt. An
Beispielen erläutert Frau Kammerer, wie sich durch den Einbezug von Gebärdensprache
Lernprozesse von Schülern im
geöffneten Unterricht verselbständigen konnten. Dieses
Buch überzeugt durch seine
Praxisbezüge und seinen Blick
über den sonst so begrenzten
Tellerrand der Hörgeschädigtenpädagogik.
Ulrich Möbius

Internationales
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Die Schule der Selbstbestimmung:

Kein Potemkinsches Dorf

F

ünfundzwanzig LehrerInnen und SchülerInnen aus
Berlin und Brandenburg –
begleitet von JournalistInnen
des „Tagesspiegel“ und der „Märkischen-Oder-Zeitung“ – besuchten die „Schule der Selbstbestimmung“, ein Reformprojekt
der Moskauer Schulverwaltung.
Organisator der Reise war der
Verein „Kontakte“, der sich die
Intensivierung kultureller Beziehungen zu den osteuropäischen Nachbarn zum Ziel gesetzt hat.

Wenige Tage vor unserer Ankunft kam der Schüler T. in alkoholisiertem Zustand in die
Schule, warf mit einem schweren Gegenstand und verletzte
ein Mädchen am Kopf. Der
Schulleiter schloss ihn deshalb sofort für 14 Tage vom
Unterricht aus. Am Tag, als wir
den „Rat der Schule“ besuchen,
erscheint auch T.
dort. Er befürchtet
eine endgültige Verweisung und macht
deutlich, dass er unbedingt an der Schule verbleiben möchte. Der Direktor leitet die Sitzung, aber
die Schülervertreter
haben offensichtlich
eine klare Mehrheit.
Es gibt eine Reihe
knapp
gehaltener
Statements,
auch
LehrerInnen und eine Mutter melden
sich zu Wort. Der Beschluss lautet: Die Maßnahme
des Schulleiters wird gutgeheißen. Eine endgültige Entscheidung über den Verbleib
von T. soll die Schulversammlung (alle Schüler ab Klasse 7)
fällen. Auf die Frage, warum
die SchülerInnen im höchsten
Gremium der Schule eine Mehrheit haben, antwortet Deutschlehrerin Vera: „Die Lehrer können besser reden.“
Man kann so einiges nicht
gleich glauben, was man gerade
sieht. Glücklicherweise ist die

Russisch-Kompetenz In der
Gruppe sehr hoch, so dass man
fast immer jemand um sich hat,
bei dem man sich des eben Erlebten vergewissern kann.
Organisationsmodell
„Wir haben das Ziel, die Schüler zu Subjekten ihres Lernprozesses zu machen,“ erklärt
Schulleiter Alexander Tubelski,
und gibt kurz darauf ungeniert kund, dass die Klassenfrequenzen bei „ungefähr 30“
liegen. Die Verwirrung steigert
sich, weil wir schon gelegentlich eine 30er Klasse sehen, öfter aber Gruppen mit fünfzehn. Wir erfahren aber, dass
im Durchschnitt nur drei Fächer im Klassenverband unterrichtet werden. Die Anstrengungen richten sich im übrigen darauf, den SchülerInnen
möglichst viel Wahlmöglichkeiten anzubieten. Auch in der

die von Schüler-AG und Lehrerinnen gemeinsam konzipiert
wurde. Die Schülerinnen haben
die Wahl zwischen verschiedenen Prüfungsformen: Sie können z.B. eine Arbeit zu einem
selbst gewählten Thema schreiben, ein Berufsfeld erkunden
oder etwas Nützliches für die
Schule herstellen. Zugleich
müssen sie einen Bericht über
ihre Lernprozesse erstellen.
Auch ein komplexes Punktesystem für die Bewertung der Ergebnisse haben die Vorbereitungsgruppen ausgetüftelt. Für
die Erarbeitung steht den SchülerInnen ein ganzer Monat zur
Verfügung.
Ehemalige sind nicht
ehemalig
Die Ehemaligen tragen ihre
Schule – und die Schule trägt
sie. Zum Puschkin-Jubiläum
erleben wir eine über dreiDaten der „Schule der
Selbstbestimmung“:

• staatliche Schule:
kein Schulgeld
• 1100 Schüler in
Klasse 1 bis 11
• Kindergarten mit
230 Kindern
• 110 LehrerInnen
• Personal für wissenschaftliche Begleitung
• Abschlüsse: nach Klasse 9
(Ablauf der Schulpflicht)
nach Klasse 11 (Hochschulvoraussetzung)

Die Schule der Selbstbestimmung stellt sich vor

AG Verwaltung gelingt es uns
nicht, das Organisationsmodell
vollends zu durchschauen. Sicher ist aber, dass der Stundenpool durch die Einführung
der 35-Minutenstunde (russische Norm: 45 Minuten) kräftig erhöht wird.
Ein Überblick ist in neun Tagen
nicht möglich, umso interessanter sind die Einblicke. So sehen wir eine achte Klasse, die
sich entschieden hat, das Schuljahr mit einer besonderen Art
von Prüfung abzuschließen,

stündige Theateraufführung
früherer SchülerInnen – in Zusammenarbeit
mit
einer
ganzen Schar kleiner Elfen aus
den untersten Klassen. Erst
nach entsprechenden Hinweisen bemerken wir andererseits täglich Jugendliche, die
sich im Foyer aufhalten, ohne
in den Unterricht zu gehen:
Arbeitslose Ehemalige, die
den Status „Bürger der Schule“
beibehalten haben, die Einrichtungen der Schule weiter
benutzen dürfen und davon

auf angenehm dezente Weise
Gebrauch machen.
Engagement der
KollegInnen
Es ist unschwer zu erkennen –
und die Schülerinnen bestätigen es uns immer wieder – dass
die in dieser Schule herrschende Dynamik nur durch ein
sehr hohes Engagement des
Kollegiums aufrechterhalten
werden kann. In einem krassen Missverhältnis dazu steht
die Bezahlung: Russische Lehrerinnen verdienen durchschnittlich 520 Rubel im Monat – das sind umgerechnet 40
Mark. Davon kann man nicht
leben – und wie es doch geht,
kann von uns keiner nachvollziehen. Zudem hören wir immer wieder vom „Privileg“ der
Moskauer LehrerInnen – denn
sie bekamen das Gehalt im Gegensatz zu den übrigen russischen KollegInnen bisher immer noch termingerecht ausbezahlt.
Inwieweit es da ein Trost ist,
an einer Schule zu arbeiten, deren Bekanntheitsgrad inzwischen immer mehr über Russlands Grenzen hinaus wächst?
Das pädagogische Laboratorium in Moskau/Ismailowo, die
gemeinsamen Festivitäten und
Familienabende sowie die
Streifzüge innerhalb und ausserhalb der russischen Hauptstadt haben jedenfalls einen
so nachhaltigen Eindruck hinterlassen, dass sich die Berlin/Brandenburger Gruppe inzwischen im „Kontakte“-Büro
mehrere Male getroffen hat.
Der Gegenbesuch wird vorbereitet – in Berlin an der Bettina
von Arnim-Oberschule (Reinikkendorf), der Ernst-ScheringOberschule (Wedding) und der
B.Traven-Oberschule (Spandau).
Wir freuen uns nicht nur auf
ein Wiedersehen mit alten Bekannten, sondern auch auf
weitere pädagogische Impulse.
Richard Nirschl
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Erdbeben in der Türkei

D

as Erdbeben hat in der
Türkei nicht nur die Erde zum Wanken gebracht, sondern die gesamte
Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttert. Dabei kamen
auch die eigentlichen Wunden
der Gesellschaft zum Vorschein:
Nationalistische, rassistische
und islamistische Ideologien
haben den Menschen dort seit
Jahrzehnten eingeredet, dass
sie von Feinden umzingelt sind
und ihr Überleben nur durch
einen starken, autoritären Staat
und eine Armee mit uneingeschränkter Machtfülle gewährleistet werden kann. Korruption
und Filz gediehen unter diesen
Bedingungen besonders gut.

über das Internet ein Forum
geschaffen, das seriöse Informationen über die Lage in den
betroffenen Gebieten gab und
bei der Suche nach Vermissten
Unterstützung gab.

Hinzu kamen die vielen Helfer
aus dem Ausland. Es mag als
„normal“ gewertet werden,
dass der Nato-Staat Türkei in
der Stunde der
Not nicht allein
gelassen wurde.
Die Bevölkerung
hat aber erlebt,
wie z.B. Griechenland weit
über das übliche Maß hinaus
dem Nachbarn seine helfende
Hand reichte. Griechische Helfer arbeiteten bis zur ErschöpAm 17. August 1999, dem Tag fung in der Hoffnung, noch
des ersten Erdbebens, haben Überlebende unter den Trümdie Menschen jedoch erleben mern bergen zu können. Und
Foto: dpa

Verteilung von Hilfsgütern an Erdbebenopfer am Rande des
Sakaria

müssen, dass der starke, autoritäre Staat nicht einmal in der
Lage war, die dringend benötigte Ersthilfe in den Erdbebengebieten zu organisieren.
An seine Stelle traten freiwillige Helfer: Mediziner, Bauarbeiter, Industrielle, Mütter, Studentinnen, die nicht lange auf einen Befehl von oben warteten,
sondern sich selbst organisierten und taten, was notwendig
war. In den ersten Tagen haben
sie erst die Verschütteten aus
den Trümmern geborgen, für
sauberes Wasser gesorgt und
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israelische Ärzte erlebten, dass
Mütter aus Dankbarkeit ihre
neugeborenen Töchter „Israil“
nannten. Die Bevölkerung hat
ihren Glauben an „die da oben,
die schon alles richten werden“
verloren. Dieses neue Bewusstsein wird politische Folgen
haben: ein Zurück zu der Türkei vor dem Erdbeben wird es
nicht mehr geben.

worden oder sind aus der betroffenen Region weggezogen.
Finanzielle Hilfezusagen in Millionenhöhe kommen nicht nur
von der deutschen Regierung
und der EU, sondern auch von
internationalen Unterstützern.
Die private und gemeinnützige
Körber-Stiftung ruft zu Hilfspatenschaften zwischen deutschen Schulen und Schulen in

der Erdbebenregion auf. Die ersten 25 Schulen, die mindestens
2.000 Mark als Spende gesammelt haben, erhalten eine Aufstockung des Spendenbetrages um weitere 2.000 Mark.
Weitere Informationen über die
Körber-Stiftung, Kurt-A.-Körber-Chaussee
10,
21033 Hamburg, Tel.
0 40/ 72 50-25 12,
Fax -39 22 oder über
das
Internet:
www.stiftung.koerber.de/ tuerkei.
Auf Bundesebene hat
der Hauptvorstand
der GEW über den
Heinrich-RodensteinFonds eine Soforthilfe von 50.000.– DM
für betroffene Kolleginnen und Kollegen
und ihre Familien bereitgestellt. Weitere
Geldspenden können
Dorfes auf das Konto des
Heinrich-RodensteinFonds bei der BfG
Frankfurt, BLZ 500 101 11,
Konto-Nr. 1707 274 700 unter
dem Stichwort „Türkei-Hilfe“
eingezahlt werden.
Was planen wir?

Auf den ersten Blick scheint es
ganz einfach zu sein: wir sammeln Geld und schicken es in
die Türkei, um damit das Leid
der Betroffenen zu mildern.
Diese sehr nötige Hilfe leisten
Hilfsaktionen für das
gegenwärtig die großen HilfsKatastrophengebiet
organisationen, die darin die
Mittlerweile sind die Überle- nötige Erfahrung haben und
benden notdürftig versorgt auch eine entsprechende In-

frastruktur. Diese Soforthilfe
kann unser Landesverband
kaum leisten. Deshalb rufen
wir auf, weiterhin mit Spenden auf das Konto des Rodenstein-Fonds und der bekannten Konten den Menschen in
der Türkei zu helfen.
Spenden werden aber noch sehr
lange erforderlich sein, denn
der Wiederaufbau der zerstörten Regionen
wird
Jahre dauern.
Die
GEW BERLIN
will dabei helfen und gezielt
Kinder und Jugendliche unterstützen. Zusammen mit unsrer
Partnergewerkschaft EgitimSen in der Türkei sollen Projekte entwickelt werden, um
der aufwachsenden Generation Kenntnisse über die Zusammenhänge von Natur und
menschlichem Handeln zu
vermitteln.
Dabei wird eine Kooperation
mit weiteren NichtregierungsOrganisationen (NGO) angestrebt. In Istanbul haben sich
mehrere Dutzend NGO, die u.a.
in den Bereichen Ökologie,
Menschenrechte, Stadtplanung
tätig sind, im „Sivil Koordinasyon Merkezi – SKM“ (Ziviles
Koordinationszentrum) zusammengeschlossen. Das SKM koordiniert auch die Unterstützungsangebote und die Nachfrage nach konkreter Hilfe und
gibt über das Internet ausführliche Informationen (auch
auf Englisch und Deutsch) über
die aktuelle Lage in den betroffenen Gebieten. Bereits angelaufen ist das Projekt zur Errichtung eines Mutter-Kind
Dorfes. (Weitere Informationen: 00 90 21 22 49 oder im Internet: www.depremsg.org)
Sobald die Vorarbeiten für die
geplanten Projekte geleistet
sind, werden wir sie in der blz
vorstellen
und dazu
eine Spendenaktion
starten.
Sanem
Kleff

GEW BERLIN
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Ein Angebot
unser
SeniorInnen

Foto: Christian V. Polentz/transit

I

Berlin, 21. September 1999, Solidaritätsveranstaltung von verschiedenen Gewerkschaften mit den Beschäftigten des Alcatel-Kabelwerkes in Berlin, deren Betrieb geschlossen
werden soll. Ulrich Thöne, Vorsitzender der GEW-BERLIN, übergab eine Spende.

Bezirksleitungen in Erkner

Unterricht auf der Linie1?

A

m Ende waren alle mit
dem Ergebnis zufrieden.
Das Bezirksleitungsseminar – in diesem Jahr im Bildungszentrum Erkner vom 24.25. Sept. 99 – stand unter dem
Thema „Zielsetzungen der neuen Bezirksleitungen“. Nach einer etwas länglichen Informations- und Vorstellungsrunde
(„Die BL besteht aus x Personen; ich bin seit y Jahren in
der GEW…“) ging es um strategische Überlegungen des GLV,
die von Ulrich Thöne vorgestellt wurden.
Die Diskussion verlief teilweise kontrovers, aber schließlich konnte Übereinstimmung
erzielt werden, nach den Wahlen am 10. Oktober kleine, aber
öffentlichkeitswirksame Aktionen in den Bezirken zu veran-

stalten. In jeder Woche ein anderer Bezirk. Die Stimmung
blieb jedoch verhalten und
brauchbare Ideen selten. Bis
Ulrich Thöne einige Vorschläge machte, die die Phantasien
lebhafter werden ließen. Die
erwachte Kreativität zeigte sich
zunächst beim spätabendlichen Kegeln, wo Ursula Hilpertshauser mit einer neuartigen Wurftechnik und Pit Rulff
mit Regeländerungen überraschten.
Am nächsten Morgen wurden
in drei Arbeitsgruppen Vorschläge für Aktionen erarbeitet.
Ausgehend von den Knackpunkten in den Bezirken (Hohe Klassenfrequenzen, Raumnot, Unterrichtsausfall, bauliche Mängel u.a.) wurden Ideen
für Veranstaltungen gesammelt
und zusammengestellt. Nicht
alles war neu oder originell,
aber es schien uns machbar zu
sein und wird dem Landesvorstand vorgestellt werden. Es ist
also durchaus möglich, dass
ab Oktober Unterricht in der
U-Bahn stattfindet, dass Klassen im Rathaus zur Toilette

gehen, dass getestet wird, wie
viele SchülerInnen maximal in
einem Klassenraum untergebracht werden können. Und
anderes mehr.
Es waren 10 von 12 Regionen
und die Berufschulen vertreten. Allgemeiner Wunsch für
das nächste Mal: Mehr Zeit!
Peter Hopp

m Landesseniorenausschuß
wurde die Frage erörtert,
wie wir in angemessener Weise noch am schulischen Leben mitwirken können. Wir
verfügen über reiche Lebenserfahrungen, die für
Kinder und Jugendliche interessant und wichtig sein
könnten. Denken wir doch
nur an die von uns erlebte
Zeitgeschichte in den verflossenen 50 – 70 Jahren.
Viele SeniorInnen sind gerne
bereit, im Gesellschaftskunde-Unterricht, in Geschichte
und anderen Unterrichtsfächern den jungen Menschen anschaulich zu erzählen wie es einst war, wie
sich zum Beispiel ihr Leben
im Krieg und in der Nachkriegszeit gestaltete.
Wir bieten allen LehrerInnen
an, diese Möglichkeit für einen anschaulichen und lebensbezogenen Unterricht
zu nutzen. Sie können sich
diesbezüglich telefonisch
oder schriftlich an folgende
Adresse wenden:
Vorsitzende des Landesseniorenausschusses
der
GEW BERLIN, Sigrid Gärtner, Ahornstraße 5, 10787
Berlin, Tel.:21 99 93-0.

Wir trauern um unsere liebe Kollegin und Freundin

Ilona Sprengel
24. 5. 1948 – 1. 8. 1999

In den Sommerferien erhielten wir die
erschütternde Nachricht, dass sie bei einem
Badeunfall ums Leben gekommen ist.
Sie war wichtig für das gesamte Kollegium,
besonders für unsere Schulgruppe, deren
Vertrauensfrau sie viele Jahre lang war.
In den letzten Jahren arbeitete sie auch im
Personalrat in Tiergarten mit.
Ihr Verlust ist eine schmerzende Wunde.
Wir denken in tiefer Trauer an sie
und an das schöne, wärmende Licht,
das von ihr ausging.
Die GEW-Gruppe des Menzel-Gymnasiums in Tiergarten
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Gemeinsame Arbeit von Theater und Schule
Spiel und Theater sind in vielerlei Formen in der Schule präsent: Kurse Darstellendes Spiel, TheaterAGs, Spielstunden, Theaterbesuche, Gastspiele von professionellen Gruppen in der Schule. Jetzt
gibt es auch eine Arbeits-Gemeinschaft zwischen professionellem Theater und Schule: TUSCH.
Bei TUSCH werden über Organisatoren bei der Senatsschulverwaltung jeweils ein Theater
und eine Schule miteinander
„verbunden“: sie arbeiten am
gleichen Stoff, am gleichen
Stück und tauschen ihre jeweiligen Erfahrungen aus (1). Die
Vaganten etwa erarbeiteten für
ihren Spielplan die „Odyssee“;
die Carl-von-Ossietzky-Schule
brachte eine eigene Odyssee
auf die Schulbühne (und in
einem Gastspiel auch in das
Kellertheater der Vaganten (2).
Zunächst waren zwölf Theater
beteiligt: ein großes Musiktheater (die Komische Oper), große
Häuser mit mehreren Spielstätten (Schaubühne, Volksbühne, Berliner Ensemble),
mittlere und kleine Theater
(Maxim-Gorki,
Renaissance,
Tribüne, Schloßpark-Theater),
Off-Theater (theater 89, Vaganten) und ein „Teil“-theater
(Kammerspiele im Deutschen
Theater). Weitere 6-8 Theater,
darunter das Jugendtheater
Strahl, sollen jetzt zusätzlich
einbezogen werden.
Es gibt Begegnungen aller
TUSCH-Schulen miteinander
und ein stimulierendes Angebot von „insgesamt 25 Werkstätten, für die sich jeweils ein
bis zwei Personen pro Schule
melden konnten. Hier ging es
um Vermittlung von allgemeinen Techniken rund ums Theater.... Zur Verfügung standen
40.000 DM aus den Berliner Sondermitteln ,Jugend mit Zukunft’. Bedenkt man Umfang
und die Vielfalt der Aktionen des
Programms, so ist das eine eher
geringe Summe, gemessen an
dem großen Erfolg“, schreibt
die
Hauptinitiatorin
von
TUSCH, Renate Breitig, in einem
Bericht (3).
Ergebnisse
Die „Ergebnisse“ sind vielfältig:
Aufführungen, performances,
Ausstellungen, Computer-Programme, Lesungen, Videoproduktionen gezeigt im Theater
oder in der eigenen Schule;
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dazu Programmhefte, Plakate,
Gedichte, Texte.... Die Arbeit in
der Schule wird meist in einem
„Aktionszeitraum“, in Projektwochen oder -tagen zusam-

TUSCH: Der Wettbewerb mit
den Theater-Profis stimuliert.
mengefasst;
Präsentationen
erfolgen im Rahmen eines Festes oder eines Tages der offenen
Tür. Bei den Aufführungen gibt
es „richtige“ Stücke, experimentelle Untersuchungen, witzige Montagen (etwa „Sämtliche Stücke des Maxim-GorkiTheaters in 35 Minuten“).
Ohne Fleiß ....
Das Projekt bedeutet für beide
Partner sicherlich zusätzliche
Arbeit, zusätzliche Belastungen; trotzdem sind alle Beteiligten zufrieden bis begeistert,
weil beide Partner profitieren.
Die besonderen Anstrengungen der beteiligten LehrerInnen, der Schule insgesamt,
betreffen zum Beispiel vielfältige Koordinationsaufgaben.
Theater als mehrdimensionales Faktum findet seine Korrespondenz eben nicht nur in der
Theater-AG, sondern auch im
Deutsch-Kurs (Programmheft),
im Orchester, im Fach Bildende
Kunst, in der Foto-AG; das Projekt führt innerhalb der Schule
unterschiedlichste Gruppie-

rungen zusammen. Das wirkt
sich positiv aus: die Schule entwickelt gegenüber der so anderen Institution ein neues „WirGefühl“; es zeigt sich z. B. dann,
wenn sich fast alle Mitglieder
eines Kollegiums zu einem
gemeinsamen Theaterbesuch
in „ihrem“ Theater einfinden.
Auch das Theater übernimmt
belastende
Extra-Aufgaben;
dafür gewinnt es ein zusätzliches Publikum - und zwar ein
Publikum, das ein besonderes
Verhältnis zu „seinem Theater“
entwickelt und ein „gebildetes“,
um nicht zu sagen ein „Experten“-Publikum wird. „Bildung“
bezieht sich dabei nicht nur auf
das Thema (das Stück, den Text)
sondern auch auf die Arbeitsform Theater. Der genauere Einblick in Arbeitsabläufe führt die
SchülerInnen (und LehrerInnen) also nicht nur zur „Kunst“
– sondern ebenso zu Handwerk, Organisation, Technik –
was Teilnehmer einer TheaterAG auch in ihrem kleinen Rahmen erleben, beim Theater aber
viel deutlicher als eigene Professionalität ausgebildet ist.
Das Herzstück:
Kommunikation
In der Begegnung mit einem
Theater und den darin arbeitenden Menschen erweist sich:
Theater ist nicht einfach Aufführung – sondern zunächst
eine spezifische Form von
Kommunikation. Wer in diese
Kommunikation nicht eingebunden ist, der versteht sie
nicht. Das haben Gruppen wie
die „Rote Grütze“ längst in aller
Schlichtheit und Effektivität
praktiziert: die Begrüßung des
Publikums zu Beginn einer Aufführung schafft ein erstes Vertrautsein; Zuschauer sollen
sich bei den Schauspielern
wohlfühlen - also nicht ausgesetzt „in der Fremde“, sondern
aufgenommen in einer Gemeinschaft von (guten) Bekannten.
Dann sieht der Zuschauer nicht
einfach eine Show, Freude für
die Augen, Lust für die Sinne,

oder ein Ärgernis, das ihn stört
und das er stört, sondern erlebt
ein geistiges Abenteuer. Das
reale Theater als eine soziale
Realität schafft eine neue,
andere Realität des Spiels; die
Zuschauenden bringen ihre
soziale Realität mit – zusammen mit den Spielenden und
derem Spiel machen sie durch
ihr Zuschauen im Zuschauen
die neue Realität des Spiels
lebendig. Geistiges Abenteuer
als Spiel mit doppelten Realitäten braucht als Grundlage
eine immer wieder neu zu bildende Kommunikation – im
TUSCH-Projekt
angebahnt
durch die Arbeit an einem beiden Partnern gemeinsamen
Thema.
Konkurrenz oder
Kollegialität?
Der Wettbewerb mit den Profis
stimuliert. Er ist nicht in Metern
oder Kilogramm zu messen,
nicht mit Sieger und Verlierer
abzuschließen, sondern erfolgt
in gegenseitiger Bereicherung.
Die „Odyssee“ im Theater ist so
ganz anders als die „Odyssee“
auf der Schulbühne; die beiden
Fassungen interpretieren sich
gegenseitig, laden sich auf mit
der Gegen-Spannung, „sprechen“ miteinander. Dieses
Erlebnis „eines gegenseitigen
Erfahrungsaustausches im darstellerischen Bereich, wobei die
Schaubühne unsere Arbeit im
eigenen Schultheater ernst
nahm, als wäre es ein Stück von
ihr selbst.“ hebt auch Helmut
Otten von der Bröndby-Oberschule besonders hervor.4
Erfahrungen
Es ist wie bei einer Reise. Jeder
Reisende er „fährt“ ganz unterschiedliche Erlebnisse. So traf
die Carl-von Ossietzky-Schule
bei den Vaganten auf ein
Ensemble mit besonderen Sorgen; nach dem Wegfall öffentlicher Förderung drohte das
Einstellen des Spielbetriebs.
Begegnung also mit existentiellen Fragen, einer besonderen
Form von Ernst; aus dem Schon-
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raum der Schule hinaus Konfrontation mit Wirklichkeit. Bei
den SchülerInnen führte das zu
besonderer Solidarität und spezifischen Bindungen – sicherlich aber auch zu nachhaltigen
Erfahrungen mit Politik, Kulturpolitik, Arbeitsmarkt, Finanzierungsfragen ....
Beim BE kamen die SchülerInnen durch den noch nicht vollzogenen Intendantenwechsel
in ein sich auflösendes Ensemble hinein; die Kontakte waren
„nicht sehr rege“, bei den SchülerInnen aber entstand eher
eine „Trotz-Reaktion des jetzt
erst recht“, so Volker Jurké.
„Was waren die Unterschiede zu
einer schulischen ,Normalproduktion’?”, fragte ich ihn.
„Zunächst ein anderer Start!
Sonst schlage ich ein Thema,
ein Stück, einen Arbeitsansatz
vor; diesmal kam das Thema
„Medea“ vom Theater. Aber das
machte keinen großen Unterschied für die SchülerInnen: sie
gingen mit diesem Vorschlag
genau so kritisch um, wie sie
das mit meinen Vorschlägen
tun. Macht es Sinn? Gefällt es
mir, uns auch wirklich? Das
sind für die SchülerInnen die
entscheidenden Fragen. Einen
deutlichen Unterschied aber
brachten die zusätzlichen
Workshops von professionellen Theatermachern oder Theaterpädagoginnen, eine Bereicherung auch für mich als Spielleiter; sie hinterließen ihre Spuren in der Inszenierung.“
An dieser Inszenierung war
auch das Institut für Spiel- und
Theaterpädagogik beteiligt. So
konnte in Zusammenarbeit mit
der LAG Berlin eine ausverkaufte Aufführungsserie der
„Medea” im Ruinengarten der
HdK stattfinden. Zu sehen war
eine faszinierende Freilichtversion von (Selbst?-)Mord und
Kindermord mit mehrfachen
Jasons,
unterschiedlichen
Medeen, einander widersprechenden Abläufen, die das
Publikum in die Dramatik der
antiken Geschichte hineinnahmen und die Rätselhaftigkeit
des grausigen Geschehens
nicht kurzschlüssig auflösten und die den beteiligten SchülerInnen mancherlei (Vor)Erfahrungen über Partnerschaft und ihre Folgen vermitteln konnten.
Zusätzliche Werkstätten, Inten-
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sivarbeit im Wannseeheim,
Erarbeitung von chorischem
Sprechen, von Spiel auf hohen
Stelzen waren dabei nötig:
„Nicht jedes Jahr ist ein solcher
Aufwand möglich“, meint
Volker Jurké.
Grundfragen
Weil es beim Theatermachen
nicht nur um Kunst, Geld und
Organisation, sondern immer
auch um Grundfragen des
Menschlichen, um Welt- und
Lebensprobleme geht, ist die
Zusammenarbeit Schule-Theater noch etwas anderes und
mehr als ein Berufs- und
Betriebspraktikum.
Wenn Odysseus sich mit Circe
vergnügt, Medea sich an Jason
rächt (oder er an ihr), wenn
Leonce an Langeweile leidet,
Lena vor einer Verheiratung
flieht und beide als ihr Lebensprogramm verkünden: „Wir lassen alle Uhren zerschlagen, alle
Kalender verbieten und zählen
Stunden und Monden nur nach
der Blumenuhr“- dann heißt die
Frage nicht nur: Wie bringen wir
das aufs Theater? Vorher und
zwischendurch und noch
während der Aufführung heißt
es immer wieder: Wie stehen
wir, wie stehe ich zu diesen Vorgängen, diesen Sätzen, diesen
Meinungen? Was bedeuten sie
in dieser Welt? Was will ich mir,
dem Publikum sagen?
Hans-Wolfgang Nickel

welcome tours
Film blz 9/99, S. 33

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

Palmschoss an der Plose,
Südtirol

Klassenfahrt auf Ponyhof Lüneburger
Heide. Nur eine Schulklasse z. Zt.,
individ. Betreuung, Mo-Fr 245,– DM
mit VP u. Reitunterricht, auch Selbstverpflegung möglich.

1 Ähnlich gab es in der DDR Premierenschulen: „Kindern und
Jugendlichen einer Schule Einblick in die Entstehung einer Inszenierung zu geben, ist der
Grundgedanke des Projektes
Premierenschule...“
(Regine
Vitzthum in: Spiel und Theater in
Berlin und den neuen Bundesländern, LAG Materialien 25/26,
Berlin 1991)
2 Eine Besprechung der SchulOdyssee erschien in der blz
2/99
3 Spiel und Theater, Juli 1999,
S. 22.- R. Breitig ist Referentin in
der Senatsschulverwaltung; bei
ihr auch Auskunft und nähere
Informationen zum TUSCH-Projekt.
4 Spiel und Theater, Juli 1999,
S. 24

Bildung und Gruppenreisen

29553 Bienenbüttel
Hof Lust
Tel. 0 58 23/73 67, Fax 10 46

28.1. – 6.2.2000 Winterferien
incl. Busreise (oder Pkw) mit
gemütlicher Familienpension,
Zim.DU/WC, HP, Sauna etc –
Schneesicher! Liftstation unmittelbar vor der Haustür!
699 bis 749 DM

Klassenfahrten
bis zur 7. Klasse

Kindererholung
bis 12 Jahre

Norddorfer Pfad 13, 13503 Berlin
Tel (030) 431 00 57 • Fax 431 00 59

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

Mitglied im Schullandheimverband
Kinderferiendorf
Familie Udtke

FORELLENHOF
25785 Nordhastedt
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Theater und Schule

Foto: Joerg Metzner

Szene aus dem
Stück „goetheschiller“ mit Chiarelto Schöring
und Armin Beutel
im Carrousel
Theater an der
Parkaue

Kritisch
gesehen
„Die Liebe ein Märchen“ von
Nasim Hikmet im Tiyatron
zeigt Liebe in vielerlei Spielarten. Das vielgestaltig-reichhaltige Werk greift eine alte Sage
auf, die ursprünglich in persischer Sprache von Nezami
gestaltet wurde. Die bilder- und
formenreiche, spannende und
anrührende
Inszenierung
durch die Theatergruppe NAR
vereint märchenhafte Atmosphäre und scharfe Analyse,
hohen Ernst und drastische
Komik; sie bleibt sehr nah an
Hikmets Text und seiner Interpretation der Geschichte. So
wird auch die überaus männliche (um nicht zu sagen „machohafte“) Liebe des Autors zu
Arbeit und Volk (ein zeitgebunden-historisches
Ideal?)
szenisch klar formuliert und
zugleich durch den Tanz der
Frauen kontrapunktiert – hier
hätte ich mir auch ein verbales,
modern formuliertes Contra
vorstellen können.
Also: nicht nur ein szenisch reiches Theatererlebnis, sondern
auch Stoff für Diskussion zwischen den Geschlechtern!
Gespielt wird vor allem in deutscher, aber auch in türkischer
und
persischer
Sprache;
Schüler sollten vorher die
Geschichte von Ferhad und
Sirin in ihren Grundzügen kennen (ab 14).
„goetheschiller. Ein DichterKampf-Bund“ heißt die span-
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nicht „Egmonts“ Klärchen,
„Fausts“ Gretchen als Randfiguren männlicher Taten, sondern Klärchen, Gretchen, Leonore von Este, Iphigenie „an
sich“ (und untereinander !) und
endlich einmal mit aller Ausführlichkeit Helena aus Faust II.
Das ist von bestürzender
Sprachgewalt und emotionalintellektueller Kraft; freilich
auch dies eine Inszenierung,
die vom Publikum einiges verlangt (Sek II mit einem Gefühl
für klassische Sprache und
mindestens einer Ahnung von
den Stückinhalten).

Neu im Angebot der Kinderund Jugendtheater: T-raumschiff T-error beim Gaukelstuhl, Money, Money bei der
nende Montage, mit der das Spielwerkstatt (Besprechung in
Carrousel auf seiner Probe- der nächsten blz).
bühne
einen
besonderen
Hans-Wolfgang Nicke
Akzent zum Goethejahr beisteuert.
Die Entwicklung einer Arbeitsbeziehung, einer ungewöhnlichen Freundschaft wird –
Spielwerkstatt
durchaus kritisch, ironisch, Money, Money (ab 14): Bei Svendistanziert – in ihrem Reichtum ja hat bis jetzt eigentlich alles
und ihrem Zeitbezug, in ihren geklappt. Money, money? Kein
Forderungen und Gefahren Problem! Aber nun ist ihre Mutdramatisch scharf gefasst und ter arbeitslos. Klassenreise?
Keine Chance mehr für sie.
bemerkenswert gut gespielt, Svenja will trotzdem mit...
wobei die auf einer Drehbühne 12.-15 Oktober im Saalbau
(Karl-Marx-Straße
installierte Spiellandschaft vir- Neukölln
tuos genutzt wird. Szenen aus 141) jeweils um 10 Uhr; 9.-12.
Egmont, Faust, den Räubern November jeweils um 10 Uhr in
der Pumpe Schöneberg (Lützowverdeutlichen, um welche straße 421); 23.-26. November
inhaltlichen und gestalteri- Haus der Jugend Zille in Charschen Fragen es in dieser Bezie- lotteburg
(Zillestraße
54)
hung geht. Hans Ostarek, der jeweils um 10 Uhr; 29. und 30.
den Text vor allem aus Briefen November im Atrium Reinickendorf (Senftenberger Ring
der beiden Autoren zusam- 97) jeweils um 10 Uhr, am 30.11.
menstellte, hat eine präzis auch um 18 Uhr.
akzentuierende, auch kontras- Die Kinderstücke Ran an den
tierende Bühnenmusik und Zahn und Straßenknirpse
eine ganze Reihe von Liedern, werden mobil an jeder Schule
gespielt. Einfach anrufen!
Balladen komponiert – brillan- Kartenvorbestellungen: 625 25
te Einlagen, die das Thema 88
umspielen und konkretisieren;
die vier Musiker sind Teil der Hans Wurst Nachfahren
Inszenierung. Das Programm The devil with the three golden
hairs: 14.10. um 10 und 15.30
verlangt viel an Kenntnissen
Uhr (Material zu den fremdund Voraussetzungen; es ist für sprachigen Stücken wird auf
Schüler, fürchte ich, zu lang – Anfrage zugesendet).
sollte also gut vorbereitet sein Der Teufel mit den drei goldenen Haaren (ab 4): 15.10. um 10
(Sek II).
Uhr.
Zweimal Abschied von der Der kleine Muck (ab 5):
„alten“ Schaubühne – eine 16./17.10 um 16 Uhr; 19.-21.10
wunderbare Angela Winkler als jeweils um 10 Uhr, am 20.10.
Hamlet, – und eine aufschluss- auch um 16 Uhr.
reiche Entdeckung: „Am Ort“ Schneewittchen (ab 4): 22.10 um
10 Uhr; 23./24.10. um 16 Uhr.
stellt Goethes Frauengestalten Das kalte Herz: 28.10 um 10
auch ohne das umgebende Uhr; 29.10. um 10 und 20 Uhr;
Stück „rein“ auf die Bühne – also 30.10. um 16 und 20 Uhr.

Hans Wurst Nachfahren, Gleditschstr. 5, 10781 Berlin-Schöneberg, Tel. 216 79 25, Fax 217
04 63.
Theater Mirakulum
Zilli, Billi und Willi: Die drei
Schweinchen.(ab 3): 17./ 24.10.
um 11 Uhr; 19.-21. und 26.28.10 jeweils um 10 Uhr; 23.10
um 16 Uhr.
Rumpelstilzchen (ab 4): 31.10.
und 7.11. um 11 und 16 Uhr; 2.
bis 4.11. um 10 Uhr; 9. bis 11.11.
um 10 Uhr
Fantasie
und
Marionetten:
12.11. um 15 Uhr; 13.11. um 16
Uhr.
Theater Mirakulum. Die kleine
Puppenkomödie für Kinder und
Erwachsene. Brunnenstraße 35,
Berlin-Mitte, Tel. 449 08 20,
Internet: www.mirakulum.com
Theater Windspiel
VEB horch und guck – eine Groteske von Peter Steffan: Erzählt
wird von einer Familiengeschichte, die zwischen Goldbroiler und Doppelwhopper
spielt. Der erfolgreichste volkseigene Betrieb der ehemaligen
DDR – die Stasi – spielt ebenfalls eine Rolle. Das Stück gibt
einen grotesken Einblick in die
Welt der Schlapphüte. ein Stück
wider das Vergessen. Spieltermine: 14.11.; 19.-21.11.; 26.28.11. sowie 17.12. und 18.12
jeweils um 19.47 Uhr.
Theater Windspiel Berlin e.V.,
Berliner Str. 46, 10713 Berlin,
Tel./fax: 862 17 44.
Fachforum für Theaterpädagogik
Am 5. und 6. November laden
das FEZ Wuhlheide, das KinderMusikTheater und die LAG Spiel
und Theater Berlin zum 1. Berliner Fachforum für Theaterpädagogik mit Kindern und
Jugendlichen ins FEZ Wuhlheide ein.
Geboten wir ein abwechslungsreiches Tagungsprogramm mit
kompetenten Fachleuten, Infoausstellung und Projektbörse
und
künstlerischem
Zwischenspiel. In Arbeitsgruppen
können sich die TeilnehmerInnen mit der Theaterarbeit und
ihren Bedingungen auseinandersetzen. Der Tagungsgebühr
beträgt inklusive zwei Mittagessen und Abendbüffet 65,–
Mark. Bildungsurlaub kann
beantragt werden. Info und
Anmeldung:
Organisationsbüro KinderMusikTheater e.V.,
Oranienstr. 19a, 10999 Berlin,
Tel. 61 60 95 45, Fax 61 60 95
44.
Ansprechpartnerin
ist
Gabriele Hilsberg.

Fortbildung
DIESTERWEG HOCHSCHULE
In folgenden Kursen sind noch
Plätze frei:
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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 2 1/2 jährige gestaltpädagogische Fortbildungsgruppe für PädagogInnen.
Information und Anmeldung
für das Kooperationsprojekt
zwischen
Gestaltzentrum
Berlin, Diesterweg Hochschule e.V. und TU Berlin unter Tel.
21999342
Angebote speziell für Lehrkräfte unterer Klassen (LUK):
5 Spielerisches Üben im Mathematikunterricht der Kl. 4 bis 6,
Beginn: 26.10. (5 Termine)
6 Gedichte im Deutschunterricht der Kl. 5 und 6: 27.10.
7 Multiplizieren neu entdecken:
28.10.
8 Verfassen von Texten im
Deutschunterricht der Kl. 5 und
6: 3.11.
9 Grundschulpädagogik: Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten: 4.+11.11.
10 Erdkundliche Exkursionen
und Projekte in Kl. 5 und 6:
8./15./24.11.
11 Sexualerziehung in Kl. 5 und
6: 10./17.11.
12 Deutschunterricht in Kl. 5
und 6: 18./25.11.
13
Grundschulpädagogik:
Fächerübergreifender
Unterricht in Kl. 5 und 6: 24.11.
14 Grundschulpädagogik: Wie
sollte die Grundschule Kinder
auf die Oberschule vorbereiten? 1.12.1999
Selbstorganisierte Veranstaltungen für den Deutschunterricht: LehrerInnen organisieren
die Gruppen, die DH stellt die
DozentInnen. Termine von September bis Dezember 1999.
Veranstaltungen im Oktober:
20 Kinder und Jugendliche mit
autistischer
Behinderung,
Beginn: 28.10. (4 Termine)
21 Widersprüchliche Anforderungen an die Leitungsrolle:
29./30.10.
22 Yoga: 29./30./31.10.
23 „Es biegen sich die Bäume...“
–
Rhythmik
für
Kinder:
30./31.10.
24 Maskenbau und -spiel für die
Grundschule: 30.10./6.11.
Veranstaltungen im November
25 Tierschutz im Unterricht der
Grundschule: 5./6.11.
26 Einführung in die EDV und
Textverarbeitung – Word für
Windows, 6.0: 5./6./7.11.
28 Rot – Blau – Gelb: 6./7.11.
29 Afrikanisches Trommeln für
AnfängerInnen: 6./7.11.

30 Einführung in die Mediation:
12./13.11.
31
Gestaltpädagogik
zum
Schnuppern: 12./13.11.
Achtung Terminänderung! 32
„Kindertänze aus Lateinamerika“ sind vom 13./14.11.1999
auf den 15./16.01.2000 verlegt
worden.
Anmeldung und Info bei der
DIESTERWEG
HOCHSCHULE
e.V., Ahornstr. 5, 10787 Berlin,
Telefon 219993-42, Fax -50, email dh@gew-berlin.de
Bank: Berliner Sparkasse, Konto
091 000 7624, BLZ 100 500 00
Das vollständige Semesterprogramm können Sie abholen
oder es sich auf Wunsch
zuschicken lassen.
Bildung für nachhaltige
Entwicklung
Vom 18.– 20. November findet
am Oberstufen-Kolleg Bielefeld
die Tagung „Bildung für nachhaltige Entwicklung. Globale
Perspektiven und neue Kommunikationsmedien. Aufgaben
und Chance für die Schule.”
statt. Info und Anmeldung: Bildung für nachhaltige Entwicklung, c/o Gottfried Strobl, Tel.
0521/ 106-2857, Fax -2967, email:
tagung@hera.osk.unibielfeld.de Internet: www.proday.org/tagung

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

Tel/Fax: 040–38 55 83

Dreijährige Weiterbildung
Integrative Lernthearpie
Ganzheitlich-systemische
Hilfestellung bei
Lern-Leistungsstörungen
im Lesen und Schreiben
Hamburg, Beginn: 7. Februar 2000
Einzelne Seminare und Seminarreihen auf Anfrage

Coaching – Einzelsupervision
für LehrerInnen
Joachim Maier, Gestalttherapeut
Tel. 030 784 53 94

Wege zu einer gewaltfreien
Erziehung
Der Kinderschutzbund Berlin
e.V. veranstaltet am 27. Oktober im Roten Rathaus eine
Tagung, die Anstöße für Eltern,

„Verpiss

Gewaltprävention

dich

beginnt im Unterricht.

von unsrer

Fortbildungen für

Schule

pädagogische Fachkräfte
zu lesbisch-schwulen
Lebensweisen.

du

Damit die Stimme wieder stimmt
Mit Körper-, Atem- und Stimmübungen
Schwingungsfähigkeit und Tonus des Körpers verbessern und lernen, die eigene
Stimme müheloser einzusetzen.
Fortlaufende Gruppe:
Do, 20.00 bis 21.15 Uhr
Einzelunterricht nach Vereinbarung
Atempraxis Gertrud Kutscher

Am Tempelhofer Berg 7D
Tel: 030/69 80 81-16

TransFormTheater
Geist – Gefühl – Kreativität
Fortbildung ab November 1999

Gestaltzentrum
Berlin
2

1/

jährige Fortbildung in
Supervision & Beratung
Beginn Oktober ‘99
1
2 /2 jährige Fortbildung
Gestaltpädagogik
im Aufbau
Supervisionsteam des GZB
bietet Supervision und Beratung.
Fachspezifische Schwerpunkte!
2

Info: 030/88 55 15 00
Antonia von Fürstenberg
Theatertraining,
Seminare und Coaching

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

schwule
Sau!“

Fragen Sie uns an.

Anzeige Passat – Film aus
blz 9/99, Seite 31

Kommunikation und Bildung
vom anderen Ufer
Kluckstr. 11
10785 Berlin
Fon: (030) 2 15 37 42
Fax: (030) 26 55 66 34
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Jugendhilfe und Politik für eine
wirksame
Veränderung
zu
einem gewaltfreien Zusammenleben zwischen Kindern und
Eltern vermitteln soll
Praxismarkt Kinderschutz
Der Praxismarkt ist eine Veranstaltung der Kinderschutz-Zentren und wird in Form von
Workshops einen Einblick in die
Arbeit des Kinderschutzes
geben. Vom 28. bis 29. Oktober
im Haus am Köllnischen Park 67. Info und Anmeldung: Die Kinderschutz-Zentren, Spichernstr. 55, 50672 Köln, Tel. 0221 /
569 75-3, Fax -50 .

Vergleich mit der Situation in
Berlin gemeinsame grenzüberschreitende Projekte an. Info
und Anmeldung über Joanna
Lesniak, Tel. 61 40 24 09. Das
Seminar findet im Kreuzberger
Zapo (Oranienstr. 34) statt.
Experiment Stadt: 1898 –
Schöneberg – 1920
Die Ausstellung im Schöneberg
Museum (Hauptstraße 40/42)
ist mittwochs und donnerstags
von 15 bis 18 Uhr und sonntags
von 14 bis 18 Uhr. Begleitangebot für Kinder und Jugendliche:
1. Momentaufnahme Stadt 1800
– Theaterpädagogisches Projekt für die Klassen 5 bis 6 (zwei
Projekttage, Leitung: Christine

Anzeige
Deutsche Heilpädagogische Vereinigung

M ONTESSORI -D IPLOM -L EHRGANG
für ErzieherInnen und LehrerInnen
Montagabend 17 bis 21 Uhr, Ka-De-We-Nähe

03.01.2000 bis Dezember 2000
1 700,– DM incl. Unterlagen; Informationen unter
MONTESSORIheute,
Franzensbader 6b, 14193 Berlin, Tel: 895 05 7-96 (Fax- 97)

Aktivitäten
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
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.in-berlin. de
Jugendliche in Polen und
Deutschland
Vom 3. bis 5. Dezember veranstaltet das Bildungswerk Berlin
der Heinrich-Böll-Stiftung das
Wochenendseminar „Lebenslagen von Jugendlichen in Polen
und Deutschland”: Fachleute
aus Polen erklären die Situation von Jugendlichen nach der
Wende und regen durch den
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Kernich/ Ulrike Pohl) 2. Briefe
an ein Stuckelement – Kreatives
Schreiben im Museum. Poesiepädagogisches Projekt für
Klasse 10 bis 12 (Leitung: Claudia Cremer/ Claus Mischon).
Info und Anmeldung: Schöneberg Museum, Tel. 7876-2177/
2234/ 2176.
Kinderland ist abgebrannt
Der preisgekrönte Film „Kinderland ist abgebrannt” von
Sybille Tiedemann und Ute
Badura erzählt die Geschichte
von zwölf Frauen aus der süddeutschen Kleinstadt Ulm. Sie
gingen auf dieselbe Schule. Wer
jüdischen oder christlichen
Glaubens war und welche politische Haltung die Eltern vertraten, spielte keine Rolle. Dies
änderte sich mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Der mit dem Deutschen
Filmpreis 1998 ausgezeichnete
Dokumentarfilm wird am 3.
November um 23 Uhr in der ARD
gesendet.

Materialien
Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache
Eine Materialübersicht und
methodische
Vorschlägen,
Tipps und Anregungen zum
Bereich Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache bietet der neue AOLBücherbrief. In einem Extrakapitel werden außerdem ausgewählte multimediale (Lern)Programme vorgestellt. Die Publikation gibt es für 10,– Mark plus
Porto auf Diskette bei: Didakti-

sches Zentrum Marburg, In der
Wann 15 A, 35037 Marburg, Fax:
06421 3600 76, e-mail: w.wulfers@t-online.de
Öko-Audit für Verwaltungen, Schule und Hochschule
Seit mehr als einem Jahr können nicht nur das produzierende Gewerbe, sondern auch private und öffentliche Dienstleistungsunternehmen, Kommunen und Bildungseinrichtungen
ein
EU-Öko-Audit-Verfahren
durchführen und sich zertifizieren lassen. Die Erfahrungen
damit wurden im Rahmen einer
Tagung an der TU Berlin vorgestellt und diskutiert. Jetzt ist
von der Kooperationsstelle Wissenschaft/ Arbeitswelt der TU
(Steinplatz 1, 10623 Berlin, Tel.
314 211 81) eine 110 seitige Broschüre herausgegeben worden,
die die dort referierten und diskutierten Ansätze und Erfahrungen dokumentiert. Sie ist für
10,– Mark über die Kooperationsstelle zu beziehen.
Arbeitende Kinder
Eine Arbeitsmappe „Arbeitende
Kinder achten statt Kinderarbeit ächten” ist von der Projektgruppe Kinderarbeit in der
Arbeitsstelle Dritte Welt der TU
Berlin herausgegeben worden.
Die Broschüre informiert über
Kinderarbeit in der Dritten Welt
und enthält Didaktischen Materialien und Literaturhinweise.
Herausgeber ist die Christliche
Initiative Romero (CIR), Frauenstraße 3-7, 48143 Münster.
Die Projektgruppe veröffentlicht außerdem im November
unter dem Titel “Was Kinder
könn(t)en. Handlungsperspektiven von und mit arbeitenden
Kindern”
im Iko-Verlag für

Interkulturelle Kommunikation
ein Buch, herausgegeben von
Manfred Liebel, Bernd Overwien und Albert Recknagel.
Bild-CD Gruppenunterkünfte
8000 Gruppenunterkünfte und
Zeltlagerplätze mit ihren Daten
und 5.900 Fotos bietet die CDROM „Deutsches Zentralverzeichnis Gruppenunterkünfte”.
Die CD-ROM ist für 49,– Mark
bei der Redaktion Vademecum,
Gerd Grützmacher, Auf dem
Dörnchen 6, 51580 ReichshofFahrenberg erhältlich. Tel.
02261 58460, Fax 596 78, email:
info@gruppenunterkuenfte.de

Internet
www.raa-belzig.de
ist die
Internetseite für ein europäisches Schulprojekt gegen Ausländerfeindlichkeit und soll als
Kommunikationsplattform
zum ersten Mal im Rahmen der
Netdays99 vom 13.-21.11. 99
genutzt werden. LehrerInnen
können sich im Rahmen eines
virtuellen Seminars auf die Netdays vorbereiten. Interessenten sollten sich bis zum 15.
Oktober über die Internetseite
melden
www.spielwerkstatt-berlin.de
ist die Internetseite des Berliner Kinder- und Jugendtheaters
Spielwerkstatt mit allen Terminen und Informationen über die
Stücke und die Spielwerkstatt.
www.lehrermagazin.de
ist
eine
Dienstleistungsangebot
des Schroedel-Schulbuchverlages mit aktuellen Nachrichten,
neuer Software, einer Tauschbörse für Unterrichtsmaterial sowie
Veranstaltungshinweisen und Tipps.
www.Infoseek.de
ist eine deutschsprachige Internet-Suchmaschine, die in
dem neu eingerichteten Bereich „Beruf
und Bildung” rund 1
400
kommentiere
Internet-Adressen
zum Thema sowie
die
wichtigsten
Links zu Schulen,
Universitäten, Jobbörsen etc. bietet.
w w w . e s s b a r. d e
informiert über richtige Ernährung für
Kinder und wird von
der Bundeszentrale
für gesundheitliche
Aufklärung betreut.

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 Oktober / November
Für Tarifautonomie
Gegen Besoldungsdiktat
• Wir setzen uns für den Vorrang der Tarifautonomie ein
• Wir protestieren gegen das Besoldungsdiktat der Bundesregierung
• Auch für Beamtinnen und Beamte muss gelten:
Verhandeln statt Verordnen

Kundgebung
Brandenburger Tor
Dienstag, 19. Oktober 1999
Vorprogramm: ab 12 Uhr, Beginn: 13 Uhr
Es sprechen u.a.:
Eva-Maria Stange, Vorsitzende der GEW
Herbert Mai, Vorsitzender der ÖTV
Ende der Veranstaltung: 14 Uhr

BIL

Fachtagung

Berliner Institut für
Lehrerfort- und
-weiterbildung und
Schulentwicklung

Jahrgangsübergreifendes Lernen
als Chance zur
Veränderung von Schule

27.10. 19.30 Uhr
28.10. 16.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
1.11. 15.30 Uhr
17.00 Uhr
2.11. 17.00 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
3.11. 17.00 Uhr
4.11. 17.00 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr
5.11. 17.00 Uhr
10.11. 19.00 Uhr
11.11. 18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr

AG Lesben, Raum 34
Referat F; AG 4: Personalräte der Bezirksämter, Raum 33
AG ausländische Studierende, Raum 34
AG Renten, Raum 34
AG Lehrbeauftragte
WIP-Rat, Raum 33
AG Jugendliteratur: Förderung der Lesefertigkeit durch Kinderbücher. Ort:
Fachschule für Sozialpädagogik (Bibliothek), Bismarckstr. 20 in Chbg.
Fachgruppe Sonderpädagogik, Raum 34
AG Sekundarstufe I, Raum 32
Abteilung Wissenschaft (Mandatsträgerversammlung), Raum 31
Junge GEW, Raum 34
AG Bildungsfinanzierung, Raum 33
Fachgruppe sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung, Raum 32
Fachgruppe kaufmännische Schulen, Raum 32
AG Arbeitsschutz, Raum 33
Abteilung Berufliche Schulen, Raum 32
Landesausschuss multikulturelle Angelegenheiten, Raum 34
Referat F, AG 4: Personalräte der Bezirksämter, Raum 33
Arbeitslosenausschuss, Raum 32
AG Lesben, Raum 34
AG Quartiersmanagement, Raum 33
AG Schulleitung, Raum 31
Abteilung Wissenschaft: Forum Lehrerbildung, Raum 31-32
(Info unter Tel. 21 99 93-53 oder im Internet)
Abteilung Wissenschaft: Forum „Neue Studienabschlüsse”, R. 31-32
Wahlversammlung Landesausschuss für Frauenpolitik, Raum 31-32
Kita-AG, Raum 33
Junge GEW, Raum 34

Aus der Forschung

Workshops:
• Themenbezogener Unterricht in einer altersgemischten Lerngruppe
• Schriftspracherwerb ohne Lehrgang
• Spiel und Theater in altersgemischten Gruppen
• Das Gespräch als Grundform des Lernens
• Wochenplanarbeit – Hinführung zum selbständigen Lernen
• Aspekte der Unterrichtsorganisation und der Lehrerzusammenarbeit
• Freiarbeit – Umgang mit Montessorimaterial im Bereich Mathematik

Was leistet
die Oberstufe?

Überblick über zentrale Ergebnisse aus den jüngsten Studien
des Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung (TIMSS/BIJU)
und über den Vergleich von Gesamtschulen und Gymnasien

Freitag, 19. November 1999, 13.30 – 17,00 Uhr
Samstag, 20 November 1999, 9.00 – 14.00 Uhr

Referent: Kai Schnabel

Werbellinsee-Grundschule • Luitpoldstr. 38, 10781 Berlin-Schöneberg

Moderation: Ulrich Thöne

Programme sind bei der GEW BERLIN und im BIL erhältlich, Anmeldung bis zum 11.11.99
bei der GEW (Tel. 21 99 93-0; Fax -50) oder im BIL (Tel. 90 17 21 56; Fax 90 17 22 69).
Kostenbeitrag: GEW-Mitglieder 10,– DM / Nichtmitglieder 20,– DM

Mittwoch, d. 27. 10.1999 • 19 bis 21 Uhr
GEW-Haus • Ahornstr. 5 • 10787 Berlin

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung

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

für die Praxis

Walter Heilmann (Peter-Petersen-Schule / Köln)
Drei Schuljahre in einer Klasse –
wie schaffe ich es bloß, dass da jeder zu seinem Recht kommt?

14.10. 17.00 Uhr
20.10. 17.00 Uhr
18.00 Uhr
21.10. 14.00 Uhr
22.10. 17.30 Uhr
26.10. 15.00 Uhr
17.00 Uhr

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

