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Übrigens…
ewerkschaftliche Themen
stehen im Mittelpunkt unserer
Redaktionsarbeit. Deshalb musste
der geplante Schwerpunkt Agenda
21 noch einmal verschoben
werden. Die Zeichen stehen auf
Sturm. GEWerkschaften müssen die
Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder sichern und verteidigen. Das
Grundgesetz sichert dafür als letztes Mittel auch das Streikrecht zu.
Am 12. April werden die Mitglieder
deshalb aufgefordert, die Arbeit
demonstrativ niederzulegen. Die
blz dokumentiert diese Entwicklung.
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inen hatten wir vergessen:

Wir bedanken uns bei Manfred
Triebe für das schöne Foto in der
vorigen blz (kurz und bündig). Alle
Teilnehmer der Delegation zur
Demo in Dresden wurden genannt,
aber ausgerechnet den Fotografen
haben wir verschwiegen. Entschuldigung!

W

arum hat Senator Böger so
lange vor einem blz Interview
gekniffen? Das ließ sich vor Ort
nicht mehr klären. Die Redaktion
hat dem Senator eine Stunde lang
auf den bildungspolitischen Zahn
gefühlt. Mehr dazu auf den Seiten
20/21.
pit
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Personalien

Standpunkt

Am 11.3.2000 fand in Berlin
der Sternmarsch 2000 statt.
Trotz Regen und Wind fanden
sich 40.000 Schülerinnen und
Schüler, Eltern, Lehrerinnen
und Lehrer ein, um auf die
sich dramatisch verschlechternde Situation in den Berliner Schulen aufmerksam zu
machen.
Wir alle sind sehr besorgt und
fordern die Berliner Politiker
auf, sehr schnell zu reagieren
und umgehend eine Verbesserung der Schulsituation in Angriff zu nehmen. Die Zukunft
unserer Kinder steht auf dem
Spiel. Der Regierende Bürgermeister Herr Diepgen sprach
in seiner Regierungserklärung
von Berlin als wissenschaftlicher und kultureller Metropole! Wer soll diese Visionen mit
Leben erfüllen, wenn nicht
bald der Zusammenhang zwischen Wissenschaft, Zukunft
und Bildung hergestellt wird.
Diese Stadt entwickelt sich rasant, trifft aber keine Vorsorge um in einigen Jahren genügend junge gut ausgebildete
Menschen aus dem eigenen
Umfeld in verantwortungsvolle Aufgaben einbinden zu
können. Die Green-Card darf
und kann nicht die Lösung
sein. Aber sie zeigt uns zurzeit sehr deutlich, wohin mangelnde Vorausschau und sparpolitische Gegenwarts- und Zukunftsplanung führt. Es steht
zu befürchten, dass die Berliner Schülerinnen und Schüler im bundesweiten Studienplatz-Wettbewerb auf der Strecke bleiben. Ganz zu schweigen von den vielen jungen
Menschen, die die Schule ohne Abschluss verlassen müssen und ohne Chancen und
Perspektiven ins Erwachsenenleben eintreten. Wird diese Situation weiterhin ignoriert, gefährden wir den sozialen Frieden und die im Grundgesetz
verankerte Gleichberechtigung
für Jedermann. Und sollte die
persönliche Betroffenheit jun-

Foto privat

Was passiert, wenn sich
nichts ändert?

Birgit Goßler
Elterninitiative Aktion Bildung

ger Menschen keine ausreichende Argumentationsbasis
darstellen – noch eine Vision:
Stehen keine eigenen gut ausgebildeten Bewerber für vakante Stellen zur Verfügung,
hole ich sie mir aus den Firmenniederlassungen der anderen Bundesländer.
Vorsicht! Viele Familien mit
schulpflichtigen Kindern informieren sich sehr gut über
das schulpolitische System und
über das Bildungs-Niveau, in
das sie umschulen, und sind
durchaus bereit, auf ihre eigene Karriere zu Gunsten der
Ausbildung ihrer Kinder zu
verzichten. Auch der Industrie- und Wirtschaftsstandort
Berlin ist gefährdet. Möglicherweise entscheiden sich Familien in einer solchen Frage
auch zu einer Wochenendbeziehung!
Das Gesicht der Weltstadt Berlin wird dann geprägt von
Männern in Nadelstreifen und
von Frauen in Kostümen und
kleinen Aktentaschen. Wir
brauchen nur noch Apartments, keine Spielplätze, keine Kindergärten. Schulen nur
noch als private Einrichtungen. Der Ärger mit den unzufriedenen Eltern hat dann
auch endlich ein Ende. Sicherlich ist einiges überspannt,
aber wehret den Anfängen. Es
ist wirklich höchste Zeit!
Birgit Goßler

Wilfried Seiring, laut Tagesspiegel „pädagogisches Allroundtalent“ und „Allzweckwaffe“ im Schulbereich, wurde
im März mit dem Verdienstorden am Bande des Verdienstordens ausgezeichnet – wir gratulieren. Außerdem herzliche
Glückwünsche zum 65. Geburtstag, den der Kollege Seiring im Mai feiert. Wilfried Seiring war bis 1998 Leiter des Landesschulamtes und leitet heute
das Ausbildungsinstitut für
Humanistische Lebenskunde.

richtungen – zurück bleiben
die traurigen Kinder von Berlin.“ Hut ab vor der BoulevardPresse, manchmal sind ihre
Vereinfachungen so schlicht,
dass sie ergreifen.

Peter Schuster ist neuer
hochschulpolitischer Sprecher
der SPD. Seine bisherige Funktion als bildungspolitischer
Sprecher der SPD-Fraktion im
Abgeordnetenhaus hat die frühere Neuköllner Lehrerin Eveline Neumann übernommen.

Dr. Jobst Werner ist Vor- Stefan Schlede, schulpolisitzender des Berliner Philologenverbandes, eines überschaubaren Verbandes, von
dem man lange nichts mehr gehört hat. Von daher mag es auch
verschmerzbar sein, wenn der
Vorsitzende in der Januar-Ausgabe der Verbandszeitschrift
etwas holprig mitteilt: „Die
mehr oder weniger deutlich
ausgesprochenen Drohungen
mit Arbeitsniederlegungen und
zunehmenden Erkrankungen
trügen das Bild des Lehrers in
der Öffentlichkeit, während
der für das Schulwesen zuständige Senator bereits mehrfach seine Anerkennung über
die Leistung von Lehrern ausgesprochen hat. Zu solchen
Drohungen gebe ich mich nicht
her.“

Claudia Wittke-Gaida ist
Journalistin beim Berliner Kurier – und fasst ergreifend die
Lage Berlins in einem Absatz
zusammen: „WARUM ausgerechnet die Lieblings-Tante in
eine andere Kita versetzen?
WARUM kommt die Öko-Fee
mit dem leckeren Frühstücksbüfett nicht mehr? WARUM
macht das geliebte Spielhaus
nie mehr auf? Täglich treffen
Hiobsbotschaften Berlins Kinder mitten ins Herz – doch oft
können die kleinen Seelen nicht
verstehen, warum sie Liebgewonnenes verlieren. Geld alle,
ABM abgelaufen: An allen Ecken
wird gekürzt, schließen Ein-

tischer Sprecher der CDU, setzt
sich vorsichtig von Bögers
Crashkurs in Sachen Arbeitszeitverkürzung ab: „In Anbetracht der Altersstruktur der
Berliner Lehrerschaft bin ich
mir nicht sicher, ob diese Maßnahme die Wirkung erzielen
wird, die Böger sich erhofft“,
schreibt er in einem Brief.

Detlef Hübener, Peter Radusch, Peter Schepp, Hans Weber und Dieter Wittke sind zu
Oberschulräten ernannt worden. Wenn die Beförderung an
Schulen auch sonst nicht so
recht vorankommen, in der
Abteilung Berufsbildene Schulen im Landesschulamt klappt
es wie am Fließband. Wir gratulieren den Herren! Damit
bleibt in dieser Abteilung nur
noch eine Frau „ohne Ober“.
Astrid Rieffel-Konmalatsos hat über 100 Fax-Briefe auf ihre in der letzten blzStellenbörse veröffentlichte Notiz bekommen. Sie hatte dort
für die Sommerferien eine Nachhilfelehrer-in für ihren Sohn
gesucht. Ursache der überwältigenden Resonanz war wohl
nicht zuletzt der Ort der Nachhilfe: die schöne griechische
Insel Samos! Frau Rieffel-Konmalatsos bittet um Verständnis, dass es ihr nicht möglich
ist, alle Briefe zu beantworten.
■
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ken, Versicherung (hbv) auf.
Die Citi-Bank hatte bei der Auseinandersetzung um einen
Haustarifvertrag kurzerhand
ihrer sechs bestehenden CallCenter geschlossen und 1.000
Mitarbeiter entlassen. Gleichzeitig wurde ein neues CallCenter mit 1.000 Arbeitsplätzen eröffnet: „Betriebsrat und
Betriebvereinbarungen
war
man auf diesem Weg losgeworden. Die Verhandlungen über
einen Haustarifvertrag für das
neue Call-Center wurden abgelehnt und Beschäftigte, die von
ihrem Streikrecht Gebrauch gemacht hatten, nicht wieder eingestellt“, schreibt die hbv in
ihrem Solidaritätsaufruf.
Karikatur: Freimut Wössner

Welttag des Buches

Realitätsverlust beim
Landesschulamt

Eine Abiturientin, die sich über
den10-wöchigen Unterrichtsausfall in Latein beschwerte, bekam vom Landesschulamt statt
einer Entschuldigung einen
harschen Brief. Dem LSA bereite es Sorge, „dass Sie als Abiturientin hinsichtlich der Problemdarstellung in so augenfälliger Weise Dimensionen
und Relationen verlieren, wenn
Sie angesichts eines Personalproblems an einer Schule alle
Spandauer Schulen, ja sogar die
Bundesrepublik in ihrer Entwicklung gefährdet sehen“,
heißt es in dem Schreiben. Die
Schülerin hatte argumentiert,
dass ihr Beispiel kein Einzelproblem sei, sondern für die
Gesamtproblematik der Berliner Schule stehe. „Die Chance
der Entwicklung der BRD von
einer Industrie- zu einer Wissenschafts- und Forschungsnation dürfte irrelevant sein,
wenn nicht die banalsten Anforderungen an Bildung erfüllt
werden“.
Lernmittelfreiheit
abgeschafft

Der Berliner Senat hat beschlossen, die Lernmittelfreiheit für
Berufsschüler-innen abzuschaf-

4

fen und damit 3,6 Millionen
Mark einzusparen. Künftig sollen die Berufsschulen pro Jahr
und Schüler-in 60 Mark weniger für Lernmittel erhalten. Die
IG Metall ruft mit einer „Woche
der Unruhe“ sowie einer Unterschriftenaktion zum Widerstand gegen die unsoziale Streichung der Lernmittel auf.
„Bevor Böger 3,6 Mio. Mark für
Lernmittel aus dem Berliner
Landeshaushalt auf Auszubildende verlagert, sollte er lieber
unnötige Mietzahlungen für
leerstehende Büroräume seiner Verwaltung in der Storkower Straße in Höhe von 10 Mio.
Mark einsparen“, heißt es dazu
in der Pressemitteilung der IG
Metall. Ulrich Thöne, Vorsitzender der GEW BERLIN : „Die
Entscheidung des Senats ist
nicht nur ein Verstoß gegen das
Schulgesetz. Es ist auch ein
Skandal, dass wieder einmal
die Berufsschule zum Stiefkind
der Berliner Schulpolitik wird.“
Gesamtschule: Ein Ort an
dem Intelligenz verkümmert

Unter diesem Titel erschien in
der Tageszeitung „Die Welt“ am
8. Februar ein entsprechend
verunglimpfender Artikel über
die Gesamtschule. Jürgen Baumert, Olaf Köller und Kai

Schnabel vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in
Berlin haben dazu der „Welt“
eine Stellungnahme geschickt,
in der sie u.a. schreiben: „Im
Beitrag von Kathrin Spoerr werden Verlautbarungen des publizistisch gegen Gesamtschulen agierenden Arbeitskreises
Gesamtschule berichtet, die
angeblich durch Ergebnisse der
Studie „Bildungsprozesse und
psychosoziale Entwicklung im
Jugendalter“ (BIJU) des MaxPlanck-Instituts für Bildungsforschung (MPIB) gestützt werden. Im Beitrag wird mit Bezug
auf die in den letzten Jahren
vom MPIB publizierten Arbeiten geschlossen, Gesamtschüler büßten im Laufe ihrer Schulzeit kognitive Grundfähigkeiten ein. Als Autoren der Studie
möchten wir klarstellen, dass
unsere Befunde derartige Interpretationen in keiner Weise
rechtfertigen. Die Darstellung
in der „Welt“ entbehrt der empirischen Grundlage und schadet
einer seriösen Rezeption von
Ergebnissen aus der Bildungsforschung und jeder konstruktiven Schulentwicklung.“
Boykott der Citi-Bank

Zum Boykott der Citi-Bank ruft
die Gewerkschaft Handel, Ban-

Der UNESCO-Welttag des Buches am 23. April wird in Berlin schon am 20. April eröffnet
mit einer Großveranstaltung
im Haus der Kulturen der Welt.
Dort beginnt das „Lesefest“ am
Nachmittag mit einem Kinderprogramm und setzt sich dann
fort mit drei literarischen Veranstaltungen mit Doris Lessing, Robert Gernhard und Tim
Staffel. Die Buchhandlungen
veranstalten zum Welttag des
Buches ein Gewinnspiel und
verschenken 750.000 Exemplare des Buches „Ich schenk
dir eine Geschichte – Freundschaftsgeschichten“ mit exklusiven Texten bekannter AutorInnen. Für die Erwachsenen
wird ebenfalls ein „Welttagsbuch“ zum Thema Liebe und
Freundschaft angeboten.
Anmeldeverfahren für
Kitakinder

Das von der Senatsverwaltung
Schule, Jugend und Sport geplante neue Anmeldeverfahren
stößt bei der GEW und anderen
Betroffenen auf heftige Ablehnung. Das neue Anmeldeverfahren bringe mehr Bürokratie
und schränke die bisherigen
Leistungen bei der Kinderunterbringung ein. In einer gemeinsamen Erklärung forderten zahlreiche Verbände Senator Böger auf, den Entwurf für
das neue Anmeldeverfahren
zurückzuziehen. (Wortlaut der
Stellungnahme, siehe Seite 22)
■
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blz 2/00
„Sag’, wie hältst du es mit der
Religion...“

Diese Frage wird seit der Aufklärung immer wieder gestellt
– und zwar von den Kirchen, die
ihre bis dahin unumschränkte
politische Macht an ein aufgeklärtes Bürgertum verloren. Dabei muss man ja trennen zwischen Religion als Ideologie
und Kirchen, die diese Religion
bzw. den Glauben der Menschen, wo Wissen nicht greift,
als Vehikel zur Erhaltung ihrer
Macht missbrauchen. Wobei
die Kirchen durch Einfluss auf
Kinder eine Zukunftssicherung
ihres politischen Einflusses und
damit auch Anteil an materiellen Pfründen sichern wollen.
Natürlich ist für Kinder eine
Vermittlung des Wissens über
die Rolle der Religion und der
von ihr getragenen Kirchen
wichtig, weil es unterschiedliche Anteile – wenn überhaupt
– am zivilisatorischen menschlichen Fortschritt gibt. In der
Gegenwart gibt es genug Beispiele, wie Politik(er) mit
ihrem Amtseid „so wahr mir
Gott helfe“ umgehen oder wie
sich Menschen unter Berufung
auf Religion gegenseitig umbringen. Es waren in Deutschland die Liberalen, die im
Wahlprogramm zur Reichstagswahl 1912 die „entschlos-

sene Abwehr aller kirchlichen
Übergriffe auf Staat und Schule“ forderten. In der Gegenwart
sind selbst linke Parteien hinter diese Forderung zurückgefallen. Im Übrigen trägt Religion
gerade in einem multikulturellen Land zur Ausgrenzung der
Kinder untereinander bei. Als
einst in unserer Klasse der einzige jüdische Schüler nicht am
(christlichen) Religionsunterricht teilnehmen durfte, beneideten wir ihn ob der Freistunde. Als er 1938 über Nacht verschwand, wohin wussten wir
damals nicht, war dieser Neid
wohl nicht mehr angebracht.
Deshalb: Wissensvermittlung
ja,
Glaubensunterrichtung
nein!
Gerhard Rosenberg
blz 3 / 2000
Arbeitszeitkonten

Liebe blz-Redaktion, wie aus
den Nachrichten zu erfahren,
plant Schulsenator Böger, als
ehemaliger Lehrerkollege, nun
offiziell die Erhöhung der Lehrerarbeitsstundenzahl um eine weitere Stunde. Stellen wir
uns doch einen Augenblick lang
die Perspektive einer derartigen
Schul- und Personalpolitik in
Frageform vor. Will er der mittlerweile in die Jahre gekommenen Lehrerschaft signalisieren,
dass sie sich ab jetzt aufs Al-

tenteil zurückziehen sollte?
Oder soll dies im anderen Fall
heißen, dass auf dem Wege
ständig steigender Arbeitsbelastung möglichst weniger Kolleg-innen das Pensionsalter erreichen sollen, damit die Rentenkassen entlastet werden?
Will er damit an den Schulen
eine Vollausstattung mit billigen, nach Bedarf abrufbaren
Teilzeitarbeitskräften erzwingen oder eine zwangskasernierte Lehrerschaft mit 24 Stunden
Bereitschaft und Urlaubssperre bei einem garantierten Mindestgehalt von 630 DM? Oder
sollen die Kolleg-innen künftig Ihre Schulen als Privatschulen weiterführen? Wie verträgt
sich eine solche Politik mit der
gerade in diesem Beruf anerkanntermaßen notwendigen
täglichen Regenerationszeit für
Körper und Psyche? Oder hat
für Herrn Böger der Tag auf
wundersame Weise auch eine
Stunde mehr bekommen? Was
wäre denn die angebotene Gegenleistung für eine Stunde
Mehrarbeit? 500 Neueinstellungen sicherlich nicht, die wären
ohnehin dringend erforderlich
gewesen. Und eine Stunde
mehr auf einem Arbeitszeitkonto, von dem bis heute nicht klar
ist, wer wann unter welcher
konkreten Bedingung „seiner“
Schule davon jemals Gebrauch

machen kann? Denken und
Handeln in Gesamtzusammenhängen, wie weit sind die von
uns gewählten Politiker davon
entfernt! Die GEW wird in diesem Jahr hart verhandeln müssen, wenn sie als Verhandlungspartner noch wahr und
ernst genommen werden will.
Peter Berger
blz 3 / 2000
Sprach- und Gedankenverfall

In dem Text zwischen Überschrift und Artikel von Thomas Schmidt „Gedanken zu einem Interview nach dem Mord
in Meißen“ heißt es: „Nur wenige Tage, nachdem in Meißen
eine Lehrerin vor den Augen
ihrer Klasse abgestochen wurde, ....“ Wer auch immer für
diese Formulierung verantwortlich ist, sie ist ein Zeichen
des Sprach- und Gedankenverfalls auch in der Lehrergewerkschaft und ihrer Zeitung.
Abstechen tut man gemeinhin
ein Schwein. Der oder die Verfasser/in hat sich vermutlich
nichts dabei gedacht. Wenn
schon Lehrer in einer solchen
Sprache schreiben und denken, was wollen wir dann von
den Schüler-innen erwarten?
Sanem Kleffs Verharmlosung
und Anbiederung in dem genannten taz-Artikel passt bestens dazu. Gudrun Becker

Raus aus dem Elfenbeinturm
Die technischen Entwicklungen treiben uns eilig voran, die Informationsflut bedrängt jede(n) immer mehr, die Arbeitszeit
wird erhöht, die vielfältigen Anforderungen steigen, wir nehmen kritische Bemerkungen über eine den gesellschaftlichen
Aufgaben kaum noch gerecht werdende Schule oft mit schlechtem Gewissen zur Kenntnis, doch die meisten von uns bleiben
mit all den Problemen und den sich daraus ergebenden Konsequenzen allein.
Auch ich habe zu lange Zeit die nur punktuell praktizierte Zusammenarbeit hingenommen und 95% meiner Arbeit allein erledigt. Doch jetzt kann und will ich nicht mehr so weiterarbeiten. Es scheint mir wenig überzeugend zu sein, wenn wir die
Schüler/innen zur Teamarbeit anleiten wollen, doch kaum über
eigene Erfahrungen in diesem Bereich verfügen.
Deshalb wende ich mich mit diesem Artikel an alle, die mit mir
der Überzeugung sind, dass sich fachlicher Austausch lohnt.
Fortschrittliche Weiterbildungsmaßnahmen haben eindeutig
gezeigt, dass das gemeinsame Erarbeiten von Unterrichtsmaterialien und der Dialog über im Unterricht gewonnene Erfahrungen das Wohlbefinden und die Leistungskapazität der beteiligten Kollegen bzw. Kolleginnen gestärkt hat.

Da ich weder bei der GEW noch im BIL eine Kontaktperson bzw.
-adresse bezüglich einer Anlaufstelle für schulübergreifende
Arbeitsgruppen an Gymnasien erhalten habe, stelle ich hiermit
allen, die bisher an ihrer eigenen Schule keine Kollegen/innen
gefunden haben, mit denen sie fachlich kooperieren können/wollen, meine Telefonnummer zur Verfügung: Claudia Lipinski: 34 70 33 03.
Ich würde mich freuen, wenn sich in den nächsten Wochen und
Monaten viele kooperationsbereite Kollegen/innen unterschiedlichster Fächer melden würden, damit wir gemeinsam eine Verbesserung und Erleichterung unserer Arbeitsbedingungen erreichen können.
Ich persönlich würde mich freuen, wenn ich mit einigen Englischkollegen/innen eine feste Arbeitsgruppe (im Großraum
Charlottenburg) gründen könnte. z.Z. arbeite ich in Kl.7 mit
Password Green, in Kl.9 mit English G A5 und unterrichte einen
BK Kl.11 mit Schwerpunkt Landeskunde Amerika und Großbritannien. Da ich erst vor kurzem aus der Erwachsenenbildung
ans Gymnasium gewechselt bin, wäre ich sehr dankbar, meine
Fragen und Beobachtungen mit Fachkollegen/innen besprechen zu können.
Claudia Lipinski
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D

ie in Schulen arbeitenden
Menschen sind keine Familienmitglieder. Verstehen sie sich aber
als solche, bindet das Übertragen
familialer Handlungsstrukturen
auf die Schule den größten Teil
der Energien für „innerfamiliale“
Krisenbewältigung. Das verhindert die eigentliche und für alle
befriedigende Arbeit an und in
der Organisation Schule.
Dagegen können Schulen, die es
schaffen, diese scheinbar bewährten Konstruktionen ihrer Wirklichkeit bewusst zu hinterfragen, ihre
Energien voll und ganz auf ihre
originäre pädagogische Entwicklungsarbeit richten.

Sc

Die Tendenz zur Verwahrlosung
ist in einem solchen familialen
System vorgezeichnet und verbreitet sich für die Beteiligten meist
unmerklich in alle anderen schulischen Bereiche weiter hinein.
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Unausgesprochen gibt es unter den
Mitarbeitern einer Schule häufig
Strukturen wie in Familien. Und die
haben ihre Tücken. Die Autoren plädieren für mehr professionelle Distanz.

Merkmale einer familialen Schule
Die Rollen und Funktionen in der
Schule mit familialem System sind
in bewährter Weise aufgeteilt nach
dem Motto „das war bei uns schon
immer so“. Entweder wird die Schule patriarchalisch bzw. matriarchalisch geführt oder sie ist verwaist, respektive wird von einem
Menschen geleitet, der sich eher
als geschwisterlich Ältester betrachtet. Der fühlt sich dann oft
überfordert, verliert leicht den
Überblick, will das aber nicht
wahrhaben, weil er doch leiten
muss. Manchmal sucht sich eine
solche Schulleitung in den Schulräten oder Ministerialen elterliche
Ersatz-Autoritäten. Wirkt eine
elterliche Schulleitung eher kritisch, dann haben die Lehrkräfte
ein unbehagliches Gefühl, wenn
sie zum Gespräch gebeten werden. Meist vergessen sie dann
während des Gesprächs ihnen
wichtige Anliegen und kommen
aus dem Schulleitungszimmer wie
in leichter Trance heraus. Irritiert
stellen sie fest, dass sie aus eigenen Stücken Dingen zugestimmt
haben, von deren genauem Gegenteil sie überzeugt waren. Wird
einmal aus Altersgründen die
Schulleitung gewechselt, dann er-
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lebt die neue Schulleitung nicht
selten, dass alles, was sie anders
machen will, torpediert wird so
wie es Kinder auf einen Machtkampf mit der Stiefmutter oder
dem Stiefvater anlegen. Eines wird
anhand dieser verschiedenen
Konstellationen deutlich: Alle haben in diesem schulischen ElternKind-System eine bestimmte Rolle
inne: Es gibt Sich-Kümmernde;
solche, die es zum Verdruss anderer schaffen, die VerwöhntenRolle zu besetzen; Sandwich-Geschwister, die keiner so richtig
bemerkt; schwarze Schafe, die an
allem Schuld sind; sich permanent
überfordernde Ältere, welche die

In Schulen Beschäftigte sind
Funktionsträger
Eines gilt es vor allem klar zu stellen: Schulen haben eine Funktion
zu erfüllen, Schulbehörden und
speziell ausgebildetes Lehrpersonal sollen dies garantieren. Es
geht also nicht primär wie in der
Familie um die in der Schule arbeitenden Personen und ihre Beziehungen zueinander. Die Qua-

s

Schulen
sind
keine
Familien
anstehenden Aufgaben erledigen
und denen eine elterliche Schulleiterin alle möglichen heiklen Arbeiten überträgt. Es gibt Futterneid
und sonstigen Neid und Übervorteilungen, es gibt Ausgestoßene,
die man am liebsten los wäre, und
dauerhaft Unverstandene, Lieblingstöchter und Ziehsöhne.
Da der Großteil der zurzeit Lehrenden noch aus Familien stammt, in
denen zumeist über autoritäre Vorgaben Entscheidungen gefällt wurden (statt gemeinsame Vereinbarungen zu finden), werden Entscheidungssituationen so aufbereitet, dass ein kontroverses oder
dialogisches Mitdenken eher unnötig ist. Selbst wenn mehrheitlich
abgestimmt wird, tun viele doch
anschließend, was sie wollen.
Dann ist es nur noch ein kleiner
Schritt dahin, dass Konferenzen
als zu häufig, zu lang, schlichtweg
lästig empfunden werden. Das führt
dazu, dass solche Strukturen und
festen formalen Abläufe – wenn
irgend möglich – reduziert werden.

lität ihrer
persönlichen
Beziehungen steht vielmehr im
Dienst ihrer beruflichen Rolle und
ist insoweit – und nur insoweit –
von Bedeutung. Folglich sind
Lehrerinnen, Schulleitungen,
Sekretärinnen und Hausmeister als
konkrete Personen austauschbar.
Ihre Stelle, Funktion oder Position
ist dagegen behördlich vorgegeben. Mit dieser Funktion ist eine
zweite Unterscheidung zwischen
familialen und schulischen Systemen verbunden: Die Kommunikation der Mitglieder des Systems
Schule ist daran orientiert, Aufgaben zu erfüllen, sie ist sach- und
zielorientiert und findet oft in
formal festgelegten Strukturen
statt. Kontakte untereinander
haben dieser Zielorientierung von
Schule zu dienen. Demzufolge ist
die Frage, inwiefern sich Lehrkräfte in ihrer Schule wohl fühlen, an
die jeweilige schulische Aufgabenbewältigung gekoppelt. Eine solche aufgabenorientierte Kommu-
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nikation findet häufig in schriftlicher Weise statt, was wiederkehrende Abläufe ritualisieren und
erleichtern kann. Dennoch haben
Lehrkräfte oft Mühe, eine solche
formalisierte Kommunikation
wertschätzen zu können. So
werden etwa ins Schulfach gelegte
Mitteilungen manchmal demonstrativ nicht gelesen, als ob die
Kolleg/inn/en sich verletzt
fühlen, nicht direkt und persönlich angesprochen worden zu
sein.

d
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Motive für das Festhalten an
familialen Strukturen

Foto: Michael Seifert

Die Gründe für die Verwechslung

)finden. Deshalb greifen Lösungsversuche immer wieder zu kurz,
die mit Erklärungen auf der personalen oder sozialen Ebene diese
beiden Bereiche zu erfassen
versuchen.
Eine weitere Schwierigkeit, die
eingeschliffenen familialen Wirklichkeitskonstruktionen in der
Schule zu durchschauen, liegt in
einer eher „weiblichen“ Kommunikationsstruktur, die Männern wie
Frauen eigen sein kann. Lehrkräfte, die diese „weibliche“ Kommunikationsart pflegen, legen großen
Wert auf menschliche Nähe, Harmonie und Anpassung sowie eine eher
gleich bleibende, verlässliche Ausrichtung aller Handlungen. Dies sind Gesprächsgepflogenheiten, die auch in familialen Systemen für
eine gute Atmosphäre
sorgen.
Hingegen ist in der
Schule ein eher „männlicher“ Gesprächsstil
förderlich, der zu ergebnisorientiertem
Verhandeln führt.
Damit gemeint ist,
gegebenenfalls Konflikte im Hinblick auf klare
und formale Aufgabenkonturierung durchzustehen, „Nein“ sagen zu
können und intellektuelles Reflektieren
voranzutreiben. Dieser
Stil erlaubt eine größere Flexibilität und Freiheit, sodass sich die
Fähigkeit erhöht, Schulentwicklung ergebnis- und prozessorientiert zu betreiben.
Besonders schwierig zu erkennen
ist ein drittes Hemmnis, das in
einem zeitlichen Verzögerungseffekt begründet liegt. Zwar lassen
sich familial erworbene Muster,
Verhaltensweisen und Überzeugungen vorübergehend durchaus
auf Schule übertragen, ohne dass
der Irrtum die betreffenden Personen sogleich beunruhigen oder
sich gar hinderlich auf die Zusammenarbeit auswirken würde. Doch
je länger in einer „Wir-sind-eineFamilie“-Schule agiert wird, desto
weniger zeigt sich, dass dies
heimelig und heimlich Vertraute
„unheimlich“ destruktiv an der
geistigen und körperlichen Gesundheit der Lehrerinnen und
Lehrer arbeitet.
Dann stellen sich die gerade bei

beider Systeme liegen zum einen
in der Unkenntnis der Andersartigkeit des Systems Schule. Zum
anderen lässt sich beobachten,
dass die in der Schule tätigen Personen im Alltag in den alten Denkund Erlebensmustern verharren,
weil ihnen neue, anders strukturierte Wahrnehmungsmuster nicht
zur Verfügung stehen und daher
eine Neuorientierung schwer fällt.
Hinzu kommen weitere Ursachen,
zum Beispiel die relative Abgehobenheit von Organisationen. Die
meisten Lehrkräfte haben sich im
Lauf ihres beruflichen Lebens
einiges Alltags- und wissenschaftliches Wissen angeeignet, um individuelle und soziale Phänomene
erklären und bewältigen zu können. Diese liegen bildlich gesprochen im „Ein-Meter-Bereich“. Was
immer noch Mühe macht, ist das
Problem, Erklärungen und Bewältigungsstrategien auf der Organisationsebene/Systemebene zu (er-
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engagierten Lehrkräften häufig zu
beobachtenden Burnout-Phänomene ein. Diese zeugen zwar von
einer gut gemeinten, aber wenig
professionellen Arbeitshaltung.
Die Ursachen liegen nicht selten
darin, dass sich solche Lehrer/innen von ihren hohen, sich selbst
überfordernden, in der Herkunftsfamilie gelernten Idealen überwältigen lassen. Doch wer es in der
Schule nicht rechtzeitig lernt, „mit
gutem Gewissen“ eine nicht-familiale, aber gute und damit
professionelle Distanz aufzubauen, wird an den Folgen der Nichtunterscheidung der Systeme
„Familie“ und „Schule“ Schaden
nehmen.
Wege zu einer
Organisationsstruktur
Möglichkeiten zur Kompetenzerweiterung bieten sich auf der
Ebene der individuellen Lehrperson, der Gruppe (Lehrer/innen
untereinander und im Kollegium),
der Schule vor Ort und der Schulverwaltung.
Dazu ist für die einzelne Person
neben der steten und eher unsystematischen Selbstreflexion eine
methodische „Reflexion in Aktion“
hilfreich. Pädagogische Fallbesprechungs- oder Supervisionsgruppen bieten auf der Gruppenebene wertvolle Klärungshilfen –
entweder schulintern, schulenoder schulartübergreifend. Des
Weiteren birgt ein Schulprogramm
innerhalb einer Schulentwicklung,
welches professionelle Elemente
beinhaltet, die Chance, wie eigene
Schule vor Ort bewusst von der
Familienstruktur zur Lernenden
Organisation Schule finden kann.
Letztendlich muss aber auch auf
der Schulverwaltungs- wie auf der
politischen Ebene darüber nachgedacht werden, wie in Aus-, Fortund Weiterbildung systemisches
Denken Eingang finden kann. Auf
diese Weise könnten Schulleitungen und Lehrkräfte lernen, zunehmend in Strukturen und Prozessen zu denken und nicht nur in
Eigenschaften und Beziehungsdynamiken. Das würde schulisches
Handeln von Angst, Schuld und
dem leidigen Fehlerdenken befreien. Die in der Schule arbeitenden
Menschen könnten sich dann eher
auf Vereinbarungen untereinander
einlassen.

* Sylvia Braun ist
Lehrerin in
Konstanz, Manfred Molicki
Rektor in Villingen-Schwenningen. Beide sind
seit vielen Jahren
in Sachen Organisationsentwicklung, Coaching,
Pädagogische
Fallbesprechungen sowie Zeitund Selbstmanagement sowohl in
der Lehrerfortbildung als auch in
der Beratung von
Schulen tätig.
Den Artikel haben
wir der Zeitschrift
der GEW BadenWürttemberg,
bildung & wissenschaft Nr. 1/00,
entnommen und
gekürzt.
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ES REICHT – JETZT STREIK!
Es war ein eindrucksvoller Sternmarsch am 11. März. Über 40.000 Eltern, Schüler-in-

Gemeinsam gegen
das Arbeitszeitdiktat des Senats.
GEW-Kundgebung
am 28. Februar
mit Polizeiunterstützung vor dem
Rathaus Neukölln.

nen und Lehrer-innen demonstrierten für eine bessere finanzielle Ausstattung der
Bildung in dieser Stadt und gegen ein Arbeitszeitdiktat. Herr Böger und sein Senat aber
bleiben stur. Wenn sich nicht in letzter Minute noch etwas ändert, sind die

Fotos im
Schwerpunkt: transit

Lehrer-innen am 12. April in Berlin die Ersten, die in diesem Jahrtausend streiken.

Auch Beamte dürfen sich wehren
Heiko Gosch vom
geschäftsführenden
Bundesvorstand der GEW
und zuständig für Tarifund Beamtenrecht fordert
die Berliner Lehrkräfte
auf, für ihre Interessen zu
kämpfen.
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ber die Arbeit der Lehrkräfte
und ihrer Arbeitszeit wird gerne nach dem Motto geredet: „Was
es denn Schöneres geben kann,
als halbtags, von vielen Ferienwochen unterbrochen, Kindern anderer Leute das anzutun, was man
selbst einmal als Schülerin oder
Schüler erlitten hat“. Trotz der
gefestigten Rechtsprechung der
nur dem Volke verpflichteten
Stammtische entwickelt sich bei
Eltern, Schülerinnen und Schülern
eine Bereitschaft, Arbeitszeitverlängerung an Schulen nicht als
Beitrag zur Sicherung – geschwei-

ge denn Verbesserung – von
Schule zu betrachten, sondern als
ihr Gegenteil zu kritisieren.
Beamtinnen und Beamte können
sich gewerkschaftlich betätigen.
Die internationalen Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation IAO sichern Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
unabhängig vom Beschäftigungsstatus eine gleichgewichtige
Macht im Kräfteverhältnis mit
dem öffentlichen Arbeitgeber zu.
Dies wird durch Vereinigungsfreiheit, Verhandlungs- und Streikrecht bestimmt.

Schwerpunkt
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Streikrecht politisch und
rechtlich durchsetzen
Internationale Normen einschließlich des Streikrechts müssen nicht
nur rechtlich vertreten, sondern
auch politisch durchgesetzt werden. Gewerkschaften haben in der
Geschichte der Arbeiterbewegung
das Streikrecht nicht allein auf der
Ebene der Advokaten erstritten.
Die juristische Absicherung des
Streikrechts war eher Folge einer
konkret entwickelten Praxis, sich
auch nicht durch juristische
Schranken von der Wahrnehmung
des Streikrechts abhalten zu
lassen.
In der Frühzeit der Gewerkschaftsbewegung ist den Arbeitern das
Streikrecht ebenso verweigert
worden wie es heute noch den
Beamtinnen und Beamten verwehrt wird. Die Begründungen waren zwar auf die Historie bezogen
unterschiedlich, aber auch zugleich in ihrer faktischen Wirkung
ähnlich. Damals sollte es Arbeitnehmern verwehrt sein, Arbeitsverweigerungen und deren wirtschaftlichen Folgen als Druckmittel den Kapitalinteressen entgegenzustellen. Aus staatlicher Sicht
wurde das Streikverbot auch mit
den unvertretbaren volkswirtschaftlichen Schäden begründet.
Das Streikverbot wurde als Maßnahme zur Sicherung des staatlichen Gemeinlebens interpretiert.

Auch heute wird von staatlicher
Seite gegen das Streikrecht für Beamtinnen und Beamte argumentiert. Mit dem Streikrecht würden
die hergebrachten Grundsätze des
Beamtentums zum treuen Dienen
aufgegeben und damit an den
Grundfesten öffentlicher Aufgabensicherung gerüttelt.
In Europa gibt es Streikrechte
für Beamte
Andere Länder – auch in Europa –
zeigen, dass ein staatliches Gemeinwesen seine Aufgaben auch
dann erfüllen kann, wenn grundsätzlich allen öffentlich Bediensteten einschließlich der Beamtinnen
und Beamten das Streikrecht zugestanden wird.
Wie früher kann es nicht allein
darauf ankommen, das Streikrecht
auf internationalen Parkett über
Argumente zu erstreiten, sondern
über praktisches Tun durchzusetzen. Das erfordert auch die Bereitschaft zu Verletzungen streitiger
Rechtsnormen und schließt den
Willen zu Streikaktionen im Falle
unbeweglicher Verhandlungsphasen mit ein.
Disziplinarmaßnahmen bleiben
erfolglos

Für die GEW verbleibt diese Bewertung des Sachverhalts nicht auf
der theoretischen Erörterungsebene. Die beamteten Mitglieder der
GEW haben in den vergangenen
zwei Jahrzehnten mehrfach bewiesen, dass sie bereit sind, für
die Wahrnehmung ihrer Interessen
und zur Abwehr drohender Verschlechterungen ihrer Arbeitsbedingungen und damit der Qualität
ihrer Arbeit und der Aufgabenerfüllung zu streiken.
In den achtziger Jahren haben
beamtete Lehrkräfte in Bremen,
Hamburg und Hessen
mehrfach mit Unterstützung ihrer Gewerkschaft die Arbeit
niedergelegt, um die
Weigerung der öffentlichen Arbeitgeber
und Dienstherrn aufzubrechen, Lehrkräfte
an der allgemeinen
Arbeitszeitverkürzung des öffentlichen
Dienstes zu beteiligen
Gemeinsam mit den Kolleg-innen der berufsund dadurch Beschäfbildenen Schulen wendet sich Landesschulrat
tigungsmöglichkeiten
Pokal gegen das Arbeitszeitdiktat. Von seiner
für viele arbeitslose
Giftliste will er jedoch nicht lassen.
Lehrkräfte zu
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Geduld am Ende – Jetzt wird gestreikt

Diese auch von der Bundesrepublik Deutschland ratifizierten internationalen Normen nehmen
Beamtinnen und Beamte nicht
grundsätzlich aus. Lediglich in
besonderen hoheitlich wirkenden
Aufgabenbereichen – z. B. der Polizei und Armee – sind Einschränkungen hinsichtlich des Streikrechts zugelassen.

Viel Zuspruch erhalten die Kolleg-innen
des Personalrates Pankow bei ihrer öffentlichen Sprechstunde vor dem Rathaus.

Über 300 Stellungnahmen von Schulen
und Lehrer-innen fordern die GEW Berlin zu
einer schärferen Gangart in Sachen Arbeitszeitverlängerung
gegenüber dem Senat
auf.
„Es gilt als politisch klug, Grausamkeiten am Anfang der Legislaturperiode durchzuziehen. Böger
hat das Format, in der gesamten
Amtszeit welche zu begehen.“
Inga Griese, Die Welt
„Böger, der Etikettenschwindler“.
Susanne Vieth-Entus,
der Tagesspiegel
„Schon nach den ersten hundert
Tagen seiner Amtszeit sieht Böger
reichlich zerzaust aus, trotz seiner neuen Kurzhaarfrisur.“
Ralph Bollmann, taz
„Die Lehrer fühlen sich verschaukelt. Die SPD darf die Schul-Gelder
nicht so stark kürzen. Sie verliert
ein Stück Glaubwürdigkeit.“
Monika Buttgereit,
stellv. SPD-Vorsitzende
„Die Erhöhung der Arbeitszeit der
Lehrer-innen ist der falsche Weg“.
Özcan Mutlu,
bildungspolitischer Sprecher
von Bündnis90/Die Grünen
„Die Zukunft unserer Kinder steht
auf dem Spiel, wenn nicht endlich
junge Lehrer eingestellt werden.“
Birgit Goßler,
Elterninitiative Aktion Bildung
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„GEW- und VLO-Mitglieder des
OSZ Handel fordern auf einer Schulversammlung zu Kampfmaßnahmen an allen Berliner Schulen gegen
die Arbeitszeitverlängerung auf.
„Die Spreewald-Grundschule
fordert die GEW-Berlin und den
VBE auf, gegen die geplante Arbeitszeitverlängerung Protestmaßnahmen bis hin zum Streik zu organisieren.“
Lehrer-innen der Clara-Grunwald-Schule verschaffen ihrem
Zorn vor dem Willy-BrandtHaus Luft: „Böger soll zurücktreten – Keine Stunde mehr – Lehrer
müssen her.“
„Böger gibt seinen Einstand: Mit
Tafel und Kreide in die moderne
Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft. Wir schlagen unseren
Mitgliedern eine Woche der Unruhe
an allen Berliner Berufsschulen
vor.“
IG Metall, Berlin
„Mir ist bewusst, dass der beschrittene Weg mit Härten für den
Berufstand der Lehrer verbunden
ist. Mit der Erhöhung der Lehrerarbeitszeit ist aber auch ein vergrößerter Handlungsspielraum für
die Schule als Institution und,
damit verbunden, nicht zuletzt
auch für den einzelnen Lehrer
gewährt.“
Eberhard Diepgen,
Reg. Bürgermeister Berlin
„Das Maß ist voll. Jetzt beginnen
die Protestmaßnahmen.“
Kollegium des OSZ Maschinenund Fertigungstechnik
„Wenn die Gewerkschaft die Interessen ihrer Mitglieder vertreten
will, sollte sie jede Form der Arbeitszeitverlängerung bekämpfen.“
Christiane Wolf,
Charlottenburg

Geduld am Ende – Jetzt wird gestreikt

Bildungsstaatssekretär Härtel
versucht vor der 2. O Kreuzberg einen
Widerspruch zu lösen.
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schaffen. Diese massiven
Auseinandersetzungen haben
Teilerfolge und Niederlagen gebracht. Dienstherren haben teilweise mit Disziplinarmaßnahmen
reagiert und mit diesen
Einschüchterungen versucht,
Wiederholungen auszuschließen.
Das hat die Lehrkräfte aber nicht
nachhaltig erschüttert. In den
neunziger Jahren haben Beamtinnen und Beamten erneut an den
Schulen in Berlin, Bremen, Hamburg und Niedersachsen gestreikt.
Diesmal gegen Arbeitszeiterhöhungen. Nach diesen
Erfahrungen stellen Arbeitsniederlegungen von
Beamtinnen
und Beamten
ein praktisches
Mittel dar, für
die eigenen
Interessen
einzutreten.

Rechte werden
verwirklicht,
indem sie
wahrgenommen werden

Beschluss zur Arbeitszeitverlängerung muss vom Tisch. Wir wollen
die unbeschränkten Verhandlungs- und Vereinbarungsrechte
durchsetzen: Die Arbeitszeit der
Lehrkräfte muss mit der GEW
ausgehandelt werden.
Wir wollen das Streikrecht für
Beamtinnen und Beamten juristisch erobern, indem internationale Gremien zur Bewertung der
Missachtung internationaler Normen durch die Bundesrepublik
und zur Beeinflussung der deutschen Regierung veranlasst werden. Wir wollen das Streikrecht
für Beamtinnen und Beamte

An der Thomas-Mann-Oberschule in Reinickendorf sind
sich Alt und Jung bei einer Protestwoche einig

Herr Böger, Sie
irren sich, wenn
sie glauben, den Schulen zu
dienen. Herr Böger, Sie irren sich,
wenn sie glauben, anhaltende
Lehrerarbeitslosigkeit und weitere
Arbeitszeitverlängerung für Lehrkräfte sind Ausdruck guter Politik.
Herr Böger, werden sie klöger!
Es muss endlich Schluss sein
damit, dass die Arbeitszeit der
Lehrkräfte nach obrigkeitsstaatlicher Manier oktroyiert wird. Der

politisch durchsetzen, indem wir
nicht nur darüber diskutieren,
sondern es auch praktizieren.
Sorgen wir dafür, dass allen Beteiligten in Berlin klar wird, dass
gerade jetzt nicht Schluss sein
wird mit der Einflussnahme der
GEW auf die Politik für die Berliner Schulen und ihre Lehrkräfte.
Heiko Gosch

Neuköllner Schüler-innen sind nicht vergesslich
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ie GEW BERLIN ruft ihre Mitglieder in allen Berliner Schulen am 12. April 2000 zu einem
eintägigen Proteststreik gegen den
Bildungsabbau in Berlin, insbesondere gegen die geplante Arbeitszeitverlängerung auf, die zu einer
dramatischen Vernichtung von
Arbeitsplätzen führen wird. Die
GEW BERLIN fordert stattdessen
die Neueinstellung von mindestens 1.600 Kolleginnen und
Kollegen.”
Dieser Beschluss wurde am
16.03.2000 vom Landesvorstand einstimmig gefasst. Die
demonstrative Arbeitsniederlegung bedeutet, dass berlinweit an diesem Tag kein Unterricht erteilt wird. Von 7:30 –
9:00 Uhr versammeln sich die
Streikwilligen vor den Schulen.

Ab 9:00 Uhr treffen sich die Kolleginnen in den bezirklichen Streiklokalen. Ab 11:00 Uhr beginnt ein
Programm auf dem Alexanderplatz. Um 12:00 Uhr geht es Richtung Brandenburger Tor. Um 13:00
findet dort eine Kundgebung gemeinsam mit Eltern, Schülern und
dem DGB statt. Eine Streikfete
steigt abends im OSZ Handel I in
der Wrangelstraße in Kreuzberg.

Landesschulbeirat gegen Stundenerhöhung
Der Landesschulbeirat, der Landeselternausschuss, der Landesschülerausschuss und der Landeslehrerausschuss fordern nach dem eindrucksvollen Sternmarsch vom 11.03. endlich Priorität von Bildung und eine
haushaltsmäßige Ausstattung für sofortige Einstellung junger Lehrkräfte
zur Sicherung des Fachunterrichts. Für eine deutliche Reduzierung der
Klassenhöchstfrequenzen. Eine Reformierung der Lehreraus- und Weiterbildung und eine deutliche Reduzierung des Unterrichtsausfalls.
“Die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräfte ist kontraproduktiv zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung der Berliner
Schule. Sie wird die pädagogische Situation eher verschlechtern und den
Stundenausfall nicht reduzieren. Weitere Protestmaßnahmen von Eltern,
Schüler-innen und Lehrer-innen sind vorprogrammiert, wenn die Kürzungen in der Bildungspolitik nicht zurückgenommen werden.”

Geduld am Ende – Jetzt wird gestreikt

Proteststreik
am 12. April!

„Herr Böger, gehen sie fürsorglicher mit den Berliner Lehrerinnen
und Lehrern um!! Für ein Kollegium
mit einem Altersdurchschnitt von
54 Jahren bedeutet eine Stundenerhöhung eine unzumutbare Belastung.“
29 Kolleg-innen der
Grundschule am Amalienhof,
Spandau

Am Lausitzer Platz versammelten sich
am 23. Februar Kreuzberger Lehrer-innen
zum Protest

„Ich gebe den Kolleg-innen zu
Bedenken, doch einen Teil der
bereits geleisteten Mehrarbeit
möglicherweise vorzeitig abzufeiern, damit sie vor der nächsten,
dann auch wieder ,zwingenden‘
Stundenerhöhung beim nächsten
Schulsenator noch etwas davon
haben.“
Ricardo Neumann,
OSZ-Knobelsdorff Schule
„Bildung und Tschüss“.
Die Wilmersdorfer Schulen starteten am Aschermittwoch eine Luftballon-Aktion vor ihren Schulen.
„Wir prüfen Eure Wahlversprechen“.
Eine Aktion der Schulen
in Friedrichshain
„Eine Stunde mehr ist zuviel“.
Protestaktion
des Charlotte-Wolff-Kollegs
„Der Protest geht weiter – Wir
brauchen frisches Blut. GEW und
VLO sollen Protestmaßnahmen bis
hin zum Streik organisieren.“
Kolleginnen und Kollegen des
OSZ Verkehr, Wohnungswirtschaft und Steuern, Tempelhof
„Wir KollegInnen der FlämingGrundschule Schöneberg bedauern es sehr, dass wir, entgegen
unserer Überzeugung, auf pädagogisch wichtige Einrichtungen und
Errungenschaften verzichten
müssen, weil uns die Zeit dafür
durch eine formale Arbeitszeiterhöhung genommen wird“.
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„Das Kollegium der Friedensburg-Oberschule, Charlottenburg
lehnt die Pläne der Senatsverwaltung zur Arbeitszeitverlängerung
und Stellenstreichung entschieden ab.“
„Der Bundeselternrat wünscht
allen Beteiligten daher viel Erfolg
bei ihrem Bemühen, eine Kurskorrektur bei den Einsparungen im
Schulbereich zu erreichen.“
„Die ÖTV Berlin unterstützt die
GEW Berlin bei ihren Arbeitskampfaktionen. Es ist gut, dass Beamtinnen und Beamte nicht mehr bereit
sind, Verordnungen von „oben“
einfach unwidersprochen hinzunehmen. Wir fordern auch im
Schulbereich; Verhandeln statt
verordnen, Herr Böger!“
„Wer das Bildungswesen vernachlässigt, setzt das wichtigste Kapital für die Zukunftschancen unserer Kinder aufs Spiel. Der Deutsche Gewerkschaftsbund unterstützt die Protest- und Kampfaktionen der Berliner Lehrerinnen
und Lehrer.“
„Die Industriegewerkschaft
Bauen-Agrar-Umwelt hält es für
äußerst kurzsichtig, Haushaltslöcher mit Einsparungen im Bildungsbereich zu stopfen. Wir unterstützen die Protestaktionen der
Berliner Lehrkräfte gegen eine verordnete Arbeitszeitverlängerung.“
„Die Deutsche Postgewerkschaft
steht voll hinter euren Maßnahmen, die Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen der Lehrerinnen und Lehrer zu verhindern.“
„Mit Enttäuschung, Wut und Empörung haben 53 Kolleg-innen des
OSZ Agrarwirtschaft/Peter-
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Auch die älteren Kolleg-innen des
OSZ-Verkehr sind mit dabei, als am
25. Februar die Protestwelle die Straße
erreicht.
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Die Landesdele

Der Saal der Kongresshalle am Alex war rappelvoll wie lange ni

Arbeitszeitverlängerung für alle Lehrkräfte beschlossen und die B

Strategie ihrer Gew

D

er Vorsitzende der GEW BERLIN, Ulrich Thöne, schildert in
seinem Eingangsreferat die Entwicklung seit der Herbst-LDV.
Damals war der GLV beauftragt
worden, Verhandlungen über
einen Einstellungskorridor und
neue Arbeitszeitmodelle mit der
Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport zu führen. Sah es
nach der Koalitionsvereinbarung
zunächst so aus, als sei für diese
Verhandlungen durch die verkündete Sicherung des Stellenbestandes eine Basis vorhanden, so zeigte sich spätestens mit dem Senatsbeschluss über die lineare Pflichtstundenerhöhung für die Berliner
Lehrkräfte, dass die zuvor in die
Öffentlichkeit lancierten Äußerungen Bögers und anderer Koalitionäre eine plumpe Täuschung war.
Ulrich Thöne berichtet von den
zahlreichen Aktivitäten, die seit
der Verkündung der beabsichtigten Arbeitszeitverlängerung an
den Berliner Schulen stattgefunden haben. Heiko Gosch vom
Bundesvorstand der GEW fordert
den Senat auf, seinen Beschluss
zurückzunehmen. Arbeitsniederlegungen seien ein demokratisches Grundrecht von Gewerkschaften und das müsse notfalls

„

auch durch praktisches Tun
durchgesetzt werden. Die Disziplinarkeule werde dagegen erfolglos bleiben. (Auszüge aus der
Rede Heiko Goschs siehe Seite 9)
Einstimmiger Beschluss für
Kampfmaßnahmen
Über zwei Stunden diskutieren die
Delegierten die aktuelle Lage. Der
Zorn über die gebrochenen Wahlversprechen der beiden Regierungsparteien ist groß. Senator
Böger wird persönlich angekreidet, dass er lieber den Staatsmann
mimt, als sich energisch für den
Bildungsbereich einzusetzen. Die
Zehn Gebote der Bibel werden
bemüht: Du sollst nicht lügen. Die
Schule läuft ohne Böger, aber nicht
ohne das Engagement der Lehr-

Kolleg-innen der Martin-Lichtenstein
Grundschule

Die GEW BERLIN lehnt die vom Senat beschlossenen und dem Abgeordnetenhaus zur Beschlussfassung vorgelegten Kürzungsmaßnahmen im
Schulbereich ab. Sie fordert den Berliner Senat auf, den entsprechenden Beschluss zurückzuziehen und die Berliner Schule – wie nach den Koalitionsverhandlungen angekündigt – von den Haushaltskürzungen auszunehmen; sie fordert das Abgeordnetenhaus auf, den entsprechenden Passagen
im Haushaltssanierungsgesetz nicht zuzustimmen.
Die Erhöhung der Pflichtstundenzahl für alle Lehrkräfte um eine Stunde sowie die Reduzierung der Anrechnungsstunden um 20 % bedeuten nicht nur
die Vernichtung von mehr als 1.600 Einstellungsmöglichkeiten, sondern
auch einen Betrug an den Berliner Lehrkräften. Es ist zwingend erforderlich,
diese Senatspläne rechtzeitig vor Beschlussfassung im Abgeordnetenhaus
mit allen gewerkschaftlichen Mitteln zu bekämpfen.
Die LDV begrüßt und unterstützt, dass die GEW BERLIN der Bitte der Elterninitiative gefolgt ist, zum Sternmarsch gegen Bildungsabbau am 11. März
2000 aufzurufen, und bekräftigt den Willen der GEW BERLIN, alle am Berliner Bildungswesen Interessierten auch weiterhin im Kampf gegen die vielfältigen Verschlechterungen zusammenzufassen.
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icht mehr. Die Zeichen standen auf Sturm. Der Senat hatte eine

Berliner Landesdelegierten der GEW wollten nun über die weitere

werkschaft beraten.

kräfte. Wer kämpft, kann verlieren. Aber wer nicht kämpft, hat
schon verloren. Einige Kollegen
müssen davon abgehalten werden,
schon am kommenden Tag – notfalls auch alleine – mit Proteststreiks zu beginnen. Die Schlussabstimmung über den Leitantrag
der Antragskommission ist – einmalig in einer solchen Situation –
einstimmig. Die GEW BERLIN ruft
zu Kampfmaßnahmen bis hin zu
Arbeitsniederlegungen auf. (Siehe
Kasten)
Tarifvertrag über
arbeitszeitliche Regelungen
Zur Durchsetzung ihrer Forderungen beschließen die Delegierten:
„Die GEW BERLIN strebt zur Regelung arbeitszeitlicher Fragen für
Lehrerinnen und Lehrer in der
Berliner Schule einen Tarifvertrag
an. Die LDV beauftragt den Landesvorstand, die erforderlichen
Kampfmaßnahmen zum Zwecke
der Durchsetzung tariflicher
Forderungen zu beschließen und
die angestellten Lehrerinnen und
Lehrer in der Berliner Schule
entsprechend aufzurufen.“ Damit
ist die rechtliche Grundlage für
die tarifvertragliche Durchsetzungsmöglichkeit unsere Forde-

rungen und für notwendige Warnstreiks gegeben.
Streichungen bei Kitas und
Vorklassen
„Die vom Senat beschlossene Arbeitszeitverlängerung für Lehrkräfte ist ein Angriff auf den Bildungsstandort Berlin. In diesem
Zusammenhang steht auch die
Absicht, in den Kitas im Umfang
von über 10 Millionen DM Stellen
zu streichen 80 VorklassenleiterInnenstellen und 235 ErzieherInnenstellen. Anstatt den Rückgang
der Kinderzahlen in Kitas und
Schulen zur Verbesserung der Personalausstattung und der Qualität
der Arbeit zu nutzen, werden freie
Kapazitäten dem Spardiktat unterworfen. Anstatt Möglichkeiten zur
Kooperation von SozialpädagogInnen und Lehrkräften gezielt anzugehen, wird jeder Spielraum
dafür erheblich eingeengt. Dies ist
keine auf die Zukunft der Kinder
und Jugendlichen ausgerichtete
Politik!
Die LDV wendet sich scharf gegen
diese rückwärts gewandte Kinderund Jugendpolitik und fordert die
sozialpädagogischen Fachkräfte
und die Lehrkräfte zum solidarischen Widerstand auf!“ Pit Rulff

Die LDV ruft alle Beschäftigten der Berliner Schule auf, an den zentralen Protestaktionen am 05.04.00 teilzunehmen. Die GEW BERLIN fordert die Beschäftigten zu Arbeitsniederlegungen auf, falls sich der Senat weigert, von
den Kürzungsvorhaben Abstand zu nehmen. Mit der Vorbereitung und Organisation dieser Arbeitsniederlegung wird der LV beauftragt. Ziel ist, eine
Arbeitszeitverlängerung zu verhindern und stattdessen Neueinstellungen
von jungen Lehrerinnen und Lehrern zu erreichen.
Die LDV der GEW fordert die Bezirksleitungen und Schulgruppen auf, weiterhin öffentlichkeitswirksame Protestmaßnahmen zu organisieren. Dabei sollen
alle Möglichkeit für eine gemeinsame Aktivität von Eltern, SchülerInnen
und LehrerInnen ausgeschöpft werden. Bereits jetzt hat der Senat weitere
Kürzungsmaßnahmen für die nächsten Jahre angekündigt. Daher wird der LV
beauftragt, die nötigen organisatorischen Vorbereitungen zur Fortführung
von Aktionen gegen weitere Verschlechterungen an den Berliner Schulen
zu treffen. Insbesondere soll die Zusammenarbeit mit den Eltern, ErzieherInnen, SchülerInnen, WeiterbildnerInnen und Hochschulangehörigen mit
dem Ziel intensiviert werden, gegen den Bildungsabbau ein Berliner Aktionsbündnis für mehr Qualität in der Bildung ins Leben zu rufen.

“
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gierten tagten

Lenné-Schule Zehlendorf zur
Kenntnis genommen, dass der
Schulsenator und mit ihm die Regierung aus CDU und SPD an der
Absicht festhält, zum Zwecke der
Haushaltssanierung die Arbeitszeit aller Lehrerinnen und Lehrer
zu erhöhen und zusätzlich Stunden für Ermäßigungstatbestände
weiter zu kürzen.“
„Keine weitere Stundenerhöhung,
sonst...“
Kollegium der Otto-HahnOberschule, Neukölln
„Mit großem Unverständnis haben
wir von Ihren Plänen (Schulsenator Böger) aus der Presse erfahren“. Schüler, Eltern und Lehrer
des Pestalozzi-Gymnasiums,
Hohenschönhausen
„Deswegen ist der eigentliche Grund
meines Schreibens an Sie, Herr Böger, Ihnen meine innere Kündigung
mitzuteilen.“
Jean-Pierre Rigal-Antonelli
„Wir protestieren gegen eine erneute Erhöhung der Pflichtstundenzahl der hoch belasteten Lehrer-innen. Jetzt ist Schluss!“
Schüler-innen, Eltern, Lehrer-innen und Sozialpädagogen der
Carl-von-Ossietzky-Oberschule,
Kreuzberg
„Der Protest wird sich verschärfen“.
Kundgebung gegen Arbeitszeiterhöhung der Werner-StephanOberschule, Tempelhof
„Die geplante Pflichtstundenerhöhung ist ein Schlag ins Gesicht
der überalterten Kollegien an beruflichen Schulen. Der Senat wird
die Rechnung dafür bekommen.“
67 Kolleginnen und Kollegen
des OSZ Ernährung und Hauswirtschaft/Emil-Fischer-Schule
Reinickendorf
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40.000
für eine

Am 11. März 2000 demonstrierten

die Kürzungspläne des Senats. D

Sternmarsch eingesetzt haben. Bein

auch die spürbare Entschlossenheit

A

uch wenn Eltern, SchülerInnen
und LehrerInnen jeweils
eigenständige Interessen und
einen anderen Blickwinkel haben,
ist das Gemeinsame überwiegend:
Wir wollen alle eine Schule, in der
die SchülerInnen besser lernen
und die LehrerInnen besser arbeiten können. Die massivste Kürzung zurzeit besteht in dem
Abbau der Stellen für LehrerInnen
durch die Erhöhung der Lehrerarbeitszeit. Angesichts der zahlreichen Versuche, Eltern gegen
LehrerInnen auszuspielen, war es
für viele LehrerInnen besonders
wichtig, die Solidarität der Eltern
und SchülerInnen im Kampf gegen
die Arbeitszeitverlängerung zu
spüren. Auf dem Platz war kein
Unterschied zwischen Eltern und
LehrerInnen festzustellen. Nur die
SchülerInnen waren auf Grund
ihrer Jugend und ihrer Lebhaftigkeit deutlich auszumachen.

Zum Zweiten hat die große TeilnehmerInnenzahl fast alle überrascht. Ja, es ist wirklich so:
Mann/Frau steht in seiner/ihrer
Schule nicht alleine da! Im Gegenteil: Wir sind viele und wir handeln zusammen! Das hat uns alle
sehr ermutigt.
Schließlich hat nicht nur mich
persönlich die Entschlossenheit
aller beeindruckt, für einen spürbaren Wechsel in der Politik zu
kämpfen. Der neue Senat hat
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falsche Prioritäten gesetzt. Herr
Böger ist der erste Senator, der es
fertig gebracht hat, in nicht einmal 100 Tagen über 40.000 Berliner gegen sich auf die Straße zu
bringen. Eltern, SchülerInnen und
LehrerInnen wollen Bögers Demontage der Berliner Schule nicht
hinnehmen. Ihre gemeinsame
Forderung ist:
Einstellung
von mindestens 1.600
LehrerInnen
statt Unterrichtsausfall,
pädagogischem Stillstand und
Arbeitszeitverlängerung!
Der Senat
muss sich
bewegen
Die Entschlossenheit der
Demonstranten scheint
bei SPD und
CDU noch
nicht angekommen zu
sein. Ihre
Reaktionen
auf den
großen Sternmarsch vom
11. März
waren enttäu-

schend. Sie bleiben stur und
schließen einen Wechsel in der
politischen Prioritätensetzung zu
Gunsten der Bildung aus. Schlimmer noch: Neue Pläne über weitere Kürzungen kursierten am
Montag nach der Demonstration.
Die Anrechnungsstunden sollen
noch weiter zusammengestrichen
werden.
Das genau beschreibt die gegenwärtige Lage. Die Forderungen der
Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen prallen zusammen mit der
Absicht des Senats, seine Kürzungspläne mit aller Macht durch-
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demonstrierten
bessere Schule

n über 40.000 Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen in Berlin gegen

Das war ein unerwartet großer Erfolg für alle, die sich für diesen

ndruckend war aber nicht nur die große Zahl der Menschen, sondern

t und Einigkeit, gemeinsam für einen Wechsel in der Bildungspolitik
streiten zu wollen.

zusetzen. Der 11. März hat aber
gezeigt, dass unsere Forderungen
in weiten Kreisen der Bevölkerung
Rückhalt haben. Zu Recht wird
verlangt, dass die Gesellschaft
erheblich mehr investiert, um die
Jugend vernünftig auszubilden.
Früher oder später wird diese
Senatsmannschaft einsehen müssen, dass sie hier nicht gegen die
Bevölkerung regieren kann.
Wie geht es weiter?

chen, dass wir LehrerInnen fest
entschlossen sind, für eine Änderung der politischen Entscheidungen zu Gunsten der Bildung zu
kämpfen. Wir setzen damit fort,
was am 11. März von den 40.000
Demonstranten angefangen wurde. Ich bin sicher, dass uns deshalb viele Eltern und SchülerInnen
bei unseren Streik unterstützen
werden.
Ulrich Thöne
Vorsitzender der GEW BERLIN

Entschlossenheit demonstrierte auch die außerordentliche Landesdelegiertenversammlung am 1. März. Die
Landesdelegierten beschlossen einstimmig, alle Beschäftigten zur Arbeitsniederlegung aufzufordern, wenn der
Senat bei seinen Kürzungsvorhaben bleibt und die
Arbeitszeit verlängert. Die
GEW BERLIN wird dann am 12.
April zu einem Streik in den
Berliner Schulen aufrufen. Wir
wollen damit deutlich ma-

Bilder vom Sternmarsch 2000 zum Roten Rathaus
unter dem Motto „Bildungsmisere – Sie werden
geholfen“ gegen die Verlängerung der Arbeitszeit der Lehrer-innen und für die Einstellung junger Lehrer-innen.
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Wenn Idealismus krank macht
Lehrer? Das sind doch „faule Säcke“. Zu dieser wenig freundlichen Einschätzung
ließ sich einmal der derzeit amtierende Bundeskanzler Gerhard Schröder
hinreißen. So vehement der Protest auf diese saloppe Aussage auch ausfiel, bei
einigen Bundesbürgern stieß Schröder damit durchaus auf wohl wollendes
Verständnis. Wird doch der Lehrerberuf von vielen als angenehmer Halbtagsjob
mit viel zu langen Ferien betrachtet.

Z

usätzliche Wasser auf die
Mühlen der Lehrerkritiker
sind Zahlen, wonach Lehrkräfte ihr Berufsleben sehr viel
früher beenden als andere Beamte: Nur 5 bis 30 Prozent gehen mit 65 Jahren in Rente, 31
bis 56 Prozent scheiden vorzeitig wegen Dienstunfähigkeit aus, die übrigen beantragen vorzeitig ihre Versetzung
in den Ruhestand. Grund für
die Frühpensionierungen sind
in erster Linie psychische Erkrankungen.

chologie und Erziehungswissenschaften der Technischen
Universität München in einer
Studie nach. 63 im Durchschnitt etwa 50-jährige Lehrerinnen und Lehrer, die in der
Klinik Roseneck stationär wegen Depressionen, Angststö-

rungen oder Tinnitus behandelt wurden, gaben zu ihrer
beruflichen Situation und den
Belastungen des Lehrerberufs
Auskunft. Ihre Aussagen wurden mit denen einer Kontrollgruppe gesunder Lehrkräfte
verglichen.

Ist der Lehrerberuf ein
Risikoberuf?

Foto: Michael Seifert

Sind Lehrkräfte mehr als andere Berufsgruppen gefährdet,
psychisch oder psychosomatisch zu erkranken? Diesen Fragen gingen Andreas Hillert und
sein Team von der Medizinisch-Psychosomatischen Klinik Roseneck sowie Edgar
Schmitz vom Institut für Psy-

Deutliche Unterschiede fanden
die Wissenschaftler in der familiären Situation und dem
Berufswahlmotiv der beiden
Gruppen. Erkrankte Lehrkräfte waren häufiger geschieden
oder lebten allein. Und die später erkrankten Lehrerinnen und
Lehrer hatten sich deutlich häufiger als ihre gesunden Kollegen aus idealistischen Motiven
für diesen Beruf entschieden.
Sie reizte „die Möglichkeit,
neue gesellschaftliche Ideen,
zum Beispiel im Sinne einer
antiautoritären Erziehung, umzusetzen.“ In diesem Idealismus sehen die Autoren der
Studie einen Hauptgrund für
die psychische Kapitulation
der Lehrkräfte. „Idealistische,
die realen Möglichkeiten überschätzende Selbstansprüche
gehen oftmals mit einer Unfähigkeit zur adäquaten Abgrenzung unter anderem gegenüber Schülern und Kollegen einher. Frühpensionierung
wird dann vielfach als einzig
praktikabler Schritt in diesem
Sinne verstanden.“
Ein wichtiges Ziel der therapeutischen Behandlung ist für
die Wissenschaftler daher,
schädliche Selbstansprüche zu
reflektieren und durch neue,
realistische Sichtweisen zu ersetzen.
Aus: Psychologie
heute, Februar 2000

Ansprüche aus der Zusatzversorgung
M
it Urteil vom 03.02.2000
– AZ 12 U 79/99 – hat das
Oberlandesgericht Karlsruhe
die Versorgungsanstalt des
Bundes und der Länder (VBL)
erneut verpflichtet, bei der Berechnung der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes auch die in der gesetzlichen
Rentenversicherung
der DDR zurückgelegte Zeiten
zur Hälfte als gesamtversorgungsfähige Zeit zu berücksichtigen. Das Gericht sah keinen sachlichen Grund, Arbeitnehmer-innen aus dem Beitrittsgebiet – bezüglich der so
genannten Halbanrechnung
von Rentenversicherungszei-
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ten, die nicht gleichzeitig Versicherungszeiten (Umlagemonate) in der VBL sind –
schlechter zu stellen als Arbeitnehmer-innen aus dem
bisherigen Bundesgebiet. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage wurde Revision beim Bundesgerichtshof zugelassen. Deshalb
kann zurzeit noch nicht
abschließend beurteilt werden, ob die Klagen auf Anerkennung der in der DDR
zurückgelegten Rentenversicherungszeiten bei der Berechnung der Versorgungsrente aus der VBL Erfolg haben werden oder nicht. Dage-

gen können die Kolleginnen
und Kollegen, deren Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist, d.h. die insbesondere
noch keinen Rentenanspruch
haben, die Entscheidung des
Bundesgerichtshofes, möglicherweise auch eine Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts, abwarten, ohne den
Verlust von Ansprüchen aus
der VBL fürchten zu müssen.
Der vollständige Text des Urteils des Oberlandesgerichts
Karlsruhe ist im Internet unter URL:http:/www.olg-karlsruhe.de abrufbar.
Katja Metzig

Um jedoch einem Verlust eventueller Ansprüche vorzubeugen,
sollten Mitglieder der GEW BERLIN, deren Versorgung aus der
VBL ohne Berücksichtigung der Rentenversicherungszeiten in
der DDR berechnet wurde, möglichst bald nach Erhalt der entsprechenden Entscheidung der VBL einen Termin mit der Landesrechtsschutzstelle vereinbaren. Dort wird dann im Rahmen
der persönlichen Beratung die weitere Verfahrensweise individuell mit der/dem Betroffenen abgesprochen. Insbesondere
muss die dreimonatige Klagefrist gewahrt werden.

Bildungspolitik
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Reform der LehrerInnenbildung

Diskussion in der GEW
angekommen!
Drei Tage lang trafen sich Kolleginnen und Kollegen, um über eine Reform der LehrerInnenbildung
zu diskutieren und zu streiten. Gekommen waren
160 VertreterInnen aus unterschiedlichen GEW –

waren vertreten. (Fast) alle Mitglieder des
Geschäftsführenden Landesvorstands (GV) aus
Frankfurt waren anwesend.

D

ie GEW-Projektgruppe LehrerInnenbildung, die diese
Tagung zusammen mit Gerd
Köhler vom GV vorbereitet hatte, wertet es als Erfolg, die Diskussion über die Ausbildung
von LehrerInnen endlich aus
dem Kreis von ExpertInnen
herausgeführt und in eine
breite Debatte innerhalb der
GEW überführt zu haben.
Gründe für diese Debatte gibt
es mehr als genug und nicht
erst, seitdem eine gemischte
Kommission der KMK Ende
des Jahres 1999 einen umfassenden Bericht zu den „Perspektiven der Lehrerbildung
in Deutschland“ vorgelegt hat.
In diesem Bericht wurden zwar
die bisherigen Stärken der
fundierten fachwissenschaftlichen Ausbildung gelobt, aber
eindeutige Defizite in der pädagogischen Professionalisierung durch die Universitäten
(„Ende der Beliebigkeit“), in der
zweiten Phase („eine vernachlässigte Phase“) und während
des Berufseinstieges festgestellt.
Diese Mängel sind seit vielen
Jahren bekannt und benannt,
sie haben jedoch nicht zu konsequenten inhaltlichen und
curricularen, organisatorischen
und strukturellen Veränderungen geführt. Das Beharrungsvermögen, die Verteidigung
von „Besitzständen“, der finanzielle Kürzungsdruck und die

Behauptung (nicht nur) der
Kultusministerien auf Länderebene, die jeweils „beste“ LehrerInnenausbildung zu haben
und verteidigen zu müssen,
verhinderten jegliche grundlegende Reformen.
Genügend Zündstoff für
die Diskussion
Aber auch die Diskussionslage
innerhalb der GEW ist bislang
nicht so eindeutig vorwärts
weisend, gibt es doch auch unter uns genug Zündstoff und
unterschiedliche Positionen,
die nicht rasch auf einen Nenner zu bringen sind. Deutlich
wurde das in der Diskussion
sowohl innerhalb der Projektgruppe als auch in der Auseinandersetzung um die „Hamburger Thesen zur LehrerInnenbildung“, die die Projektgruppe als Zwischenstand ihrer Beratungen in Hamburg
vorgelegt hatte:
• Pädagogische Professionalität und lebenslanges Lernen
– als abstrakte Forderung aufgestellt – findet große Zustimmung. Wenn es aber darum
geht, die fachwissenschaftliche
Ausbildung zu Gunsten eines
Erwerbs pädagogisch-sozialer
Kompetenzen in ihren quantitativen Anteilen in der Erstausbildung an der Universität
zu kürzen, ist der Konsens
zerbrochen;
• Die Aussage, an alle Lehre-

Foto: Michael Seifert

Bereichen und Funktionen. Alle Landesverbände

rInnen werden Anforderungen
gleich hoher Komplexität gestellt und alle benötigen in gleicher Weise strukturiertes professionelles Wissen, wird unterstützt, obwohl da doch die
leise oder laut geäußerte Vorstellung eingeflochten wird,
dass GymnasiallehrerInnen wohl
etwas „wissenschaftlicher“ und
länger ausgebildet werden müssten (mit der Konsequenz einer
höheren Besoldung, natürlich).
Dabei wird offensichtlich „wissenschaftlich“ ausschließlich
mit dem Studium der den Schulfächern verwandten „Fachwissenschaften“ assoziiert.
• Die Kritik an einem hierarchischen, dem Beamtenrecht
entsprungenen System des Referendariats, das die „Auszubildenden“ in Abhängigkeit
hält und einen starken Anpassungsdruck ausübt, wird geteilt. Wenn dann konsequenterweise die Abschaffung der
Zweiten Phase auf die Tagesordnung gesetzt wird, regt
sich auch bei GEW-KollegInnen
der Widerstand. Insgeheim
schlägt dann doch die Vorstellung durch, die noch „unfertigen“ ReferendarInnen erst auf
die Realitäten der Schulpraxis
zurichten zu müssen.
• Fehlen dem einen konkrete
Vorschläge zur Umsetzung,
sind dem anderen die Forderungen schon zu festgelegt
und berücksichtigen zu wenig

die jeweiligen Situationen und
den Diskussionsstand im Landesverband.
Querschnittsaufgabe für
die ganze GEW
Auf jeden Fall waren die Diskussionen in Hamburg lebhaft
und haben Hinweise für die
notwendige Weiterarbeit innerhalb der GEW an diesem
Thema gegeben. Es wird sich
zeigen, ob die gut begonnene
Auseinandersetzung, die in einen Antrag für den nächsten
Gewerkschaftstag münden soll,
als Querschnittsaufgabe aller
GEW-Bereiche weiterhin akzeptiert bleibt oder wieder marginalisiert wird.
Angesichts der Prognosen für
den LehrerInnenarbeitsmarkt
in den nächsten zehn Jahren
ist ein nicht unbeträchtlicher
Einstellungsschub (auf jeden
Fall in den westlichen Bundesländern) zu erwarten und damit eine Chance für die Unterstützung von Schulreformen
und Schulentwicklungen durch
anders und für diese Aufgabe
professioneller ausgebildete
KollegInnen eröffnet. Allerdings
dürfen die Reformen nicht
lange auf sich warten lassen,
sie sind jetzt notwendig!
Brigitte Reich
P.S. Die „Hamburger Thesen zur
LehrerInnenbildung“ sind bei Brigitte Reich, Tel. 324 32 18 oder per
e-mail: reich@eugwiss.hdk-berlin.de
anzufordern.
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ie Gegner zweisprachiger
Erziehung konnten sich
im Juni 1998 in einem weltweit beachteten Volksentscheid
in Kalifornien gegen die Befürworter mit großer Mehrheit (61%
: 39%) durchsetzen. Damit hat
eine Initiative (die „Proposition 227“) unter dem suggestiven Titel „English for the children“ Gesetzeskraft erhalten,
derzufolge alle SchülerInnen
mit unzureichenden Englischkenntnissen, sogenannten. „Limited English Proficient“ Students (LEP) ein Jahr lang in
speziellen ausschließlich englischsprachigen Vorbereitungsklassen, den sogenannten „sheltered English immersion classrooms“ unterrichtet werden
sollen, bevor sie in Regelklassen integriert werden. Zweisprachigkeitsprogramme, die
das Erlernen der Zweitsprache
Englisch mit der weiteren schulischen Förderung der Erstsprache der Kinder verbinden,
sind verboten, es sei denn, Eltern beantragen auf Grund
„spezieller physischer, emotionaler, psychologischer oder
pädagogischer Bedürfnisse“
eine Freistellung von den Vorbereitungskursen zu Gunsten
einer zweisprachigen Klasse.
Die Auswirkungen dieser Abstimmung sind freilich nicht
so klar: Einerseits hat die „Eng-

lish-only“-Bewegung in den
USA starken Rückenwind bekommen, und die Organisatoren der kalifornischen Initiative planen die Wiederholung
ihres Erfolges in anderen Bun-
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desstaaten, ohne allerdings bisher damit zum Zuge gekommen zu sein. Andererseits haben sich die einsprachigen
Vorbereitungsklassen sehr zum
Leidwesen ihrer Befürworter in
der Praxis nur teilweise durchsetzen können; in zahlreichen
Gegenden (z.B. in San Francisco und San Diego) laufen Zweisprachigkeitsprogramme mit
Hilfe der Freistellungsanträge
der Eltern weiter, zum Teil unter neuem trendgemäßen Namen wie „English plus“ statt
„bilingual“. Dennoch: der große
Rückschlag für die Zwei- und
Mehrsprachigkeitsbewegung ist
nicht zu beschönigen. Lässt er
sich wenigstens erklären?
Ist der Rückschlag zu
erklären?

Anders geht’s

Zunächst geht es um einen politischen Sieg der „English-only“Bewegung, wobei es schwierig
ist festzustellen, inwieweit eine allgemeine Anti-Immigranten-Stimmung und Angst vor
In der blz 2/2000 wurde ein Bericht von mir über die zwe
dem Verlust der weißen Vordruckt, den ich bereits vor zweieinhalb Jahren verfasst ha
herrschaft oder eine – berechtigte – Sorge um den Schulerund Korrekturen, denn meine damalige optimistische Pro
folg vor allem der spanischKalifornien wurde schon nac
sprachigen Bevölkerung zu
dem Abstimmungsergebnis beigetragen hat. Interessanterweise deuten die Ergebnisse der treten ist, zu 63% gegen Pro- schen „Structured ImmersiWählerbefragungen nach der position 227 und damit fast on“- und zweisprachigen „ÜberAbstimmung (im Gegensatz zu umgekehrt wie die weiße Wäh- gangsprogrammen“ (einer sehr
lermehrheit vo- reduzierten Form zweispratiert haben. Der chiger Erziehung, die auf eipolitische
Sieg nen möglichst raschen Wechder „English-on- sel in den englischsprachigen
ly“-Bewegung
„mainstream“ abzielt) hat –
sagt auch wenig selbst nur bezogen auf das
aus über den pä- Englischlernen – keine entdagogischen Sinn scheidenden Vorteile der eiund Erfolg gegen- nen oder der anderen Methosätzlicher Schul- de feststellen können. Höchst
programme für fragwürdig und durch keine
Kinder aus Sprach- Erfahrungen belegt ist die
minderheiten.
Hoffnung, innerhalb nur eines
Der Glaube, mit Jahres die als „limited English
der „Structured proficient“ eingestuften SchüImmersion“ die lerInnen auf einen Sprachschnelle und er- stand in der Zweitsprache
folgreiche Metho- bringen zu können, mit dem
de zum Zweit- sie ohne weitere Förderung in
sprachlernen ge- einer monolingual englischfunden zu haben, sprachigen Klasse erfolgreich
den vorher veröffentlichten so dass sie allgemein verbind- bestehen könnten.
Meinungsumfragen) darauf hin, lich gemacht werden könne,
dass die „Latino“-WählerInnen, steht auf tönernen Füßen. Die Zwei Problemfelder
d.h. die Bevölkerungsgruppe, in diesem Bereich bislang Gleichwohl zeigt die Abstimdie am stärksten in den Zwei- größte und gründlichste ver- mung, wie schwach die Übersprachigkeitsprogrammen ver- gleichende Untersuchung zwi- zeugungskraft der Befürwor-
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doch nicht?

eisprachigen Erziehungsprogramme in Kalifornien abge-

atte. Er ist damit veraltet und bedarf einiger Ergänzungen

ognose über die Zukunft der zweisprachigen Erziehung in
h einigen Monaten widerlegt.

ter zweisprachiger Erziehung
wirkte.
Ich sehe zwei Problemfelder,
die mit dieser Schwäche zusammenhängen: Zum einen
firmieren unter dem Titel der
“zweisprachigen Erziehung„
höchst unterschiedliche, in
ihren Zielsetzungen und Methoden sogar gegensätzliche
Modelle wie die „Übergangsprogramme“, die die Verwendung der Erstsprache von
Sprachminderheiten als zeitlich begrenztes Hilfsmittel auf
dem Weg zur Einsprachigkeit
in der Mehrheitssprache sehen, oder etwa die von mir in
dem ersten Bericht erwähnten
„dual-way-immersion“-Programme, die sich als Ziel die langfristige Entwicklung von Zweisprachigkeit gesetzt haben.
Aber auch innerhalb eines Modells zeigen sich große Divergenzen von Schule zu Schule,
sogar von Klasse zu Klasse in
der tatsächlichen Durchführung und pädagogischen Qualität. Zu oft hat zweisprachige

Erziehung den Beigeschmack
einer heruntergekommenen
Schule angenommen. Die Tatsache, dass nach der Abstimmung die Eltern so unterschiedlichen Gebrauch von der „Freistellungserklärung“ machen,
ist ein deutlicher Hinweis auf
die unterschiedliche Akzeptanz der Programme in den
einzelnen Schulen. Zum anderen ist oft das Verständnis von
zweisprachiger
Erziehung
als
Komponente einer umfassenden Reform von
Schulen unter
dem Druck gesetzlicher und
gerichtlicher
Vorgaben
auf
den Rahmen eines kompensatorischen
Sprachlernprogramms zurechtgestutzt
worden und hat als
solches zuneh-

mend die Unterstützung „von
unten“ eingebüßt. Die Schulmisere vieler Kinder aus
Sprachminderheiten lässt sich
nicht auf Sprachfragen reduzieren, und es ist naiv, von einem isolierten Sprachlernprogramm die Lösung der Misere
zu erwarten. Insofern führt
auch eine Reduzierung der
Fragestellung auf die Alternative zwischen „Structured Immersion“ und „zweisprachiger
Erziehung“ wie in Kalifornien
in eine Sackgasse.
Untersuchungen von Schulen,
die trotz eines sehr hohen Anteils von SchülerInnen aus
den verschiedenen (Sprach)
Minderheiten, darunter vielen
„LEP“-SchülerInnen, als besonders erfolgreich nominiert wurden, zeigen, dass der Erfolg
dieser Schulen von einer umfassenden Restrukturierung ihres gesamten Systems inclusive des Curriculums, der Unterrichtsverfahren, der Lernumgebungen, der Schulorganisation und der Entscheidungsprozesse abhing.
Es geht auch anders!
In diesem Rahmen hat dann
aber die Frage, welche Sprachen in der Schule verwendet
werden, doch eine große Bedeutung. Eine populäre Herangehensweise – sie wurde gerade von Micha Brumlik aufgefrischt (s. E&W 2/ 2000) – besteht darin, die Teilhabe an
der Gesellschaft von der Übernahme der Mehrheitssprache
als „hegemonialer Sprache“ abhängig machen zu wollen; in
der schulischen Praxis hat diese Ansicht zur Folge, dass El-

tern und Kinder aus Sprachminderheiten, so lange sie
nicht deutschsprachig geworden sind, als defizitär gelten
und von einer gleichberechtigten Teilhabe am Schulleben
ausgeschlossen bleiben. Schulen können aber auch den entgegengesetzten Weg gehen:
Sie können die Mehrsprachigkeit ihrer SchülerInnen, Eltern
und der sie umgebenden Gemeinde akzeptieren und wertschätzen und versuchen, alle
Mitglieder der Schule unabhängig von ihren Kenntnissen der
Mehrheitssprache (und übrigens auch unabhängig von ihrem rechtlichen Aufenthaltsstatus) in die Entwicklung einer
„community of learners“ einzubeziehen. Diesen Weg sind
die erwähnten „erfolgreichen“
Schulen gegangen. Die Sprachlernkonzepte für ein zweioder mehrsprachiges Lernen
können dabei verschieden sein
– und ein „Muttersprachlicher
Ergänzungsunterricht“ ist darunter die schwächste Variante,
vor allem, wenn er nicht in
den sonstigen Unterricht integriert ist.
Ich habe verschiedene Grundschulen in New York und Kalifornien beobachten können,
die sich unter schwierigsten
sozialen Bedingungen zu sicheren, anregenden und durchgängig mehrsprachigen Lernorten mit einer auffällig hohen
Elternbeteiligung gewandelt haben, was immer auch die Einstellung von vielen LehrerInnen aus den Sprachminderheiten zur Voraussetzung hatte.
Es geht, so scheint es, doch anAndreas Heintze
ders ...
Foto: Manfred Vollmer

Foto: Paul Glaser
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Diese Demonstration ist
eine Herausforderung
Interview mit Senator Klaus Böger
Sie sind jetzt fast 100 Tage
im Amt und haben über
40.000 Eltern, Schüler und
Lehrer für eine andere Bildungspolitik auf die Straße
gebracht. Was macht Klaus
Böger daraus?

Diese Demonstration von
40.000 Menschen ist für mich
eine Herausforderung. Aber ich
beurteile die dort erhobenen
Forderungen nicht durchgehend als Gegenwind, sondern
auch als Unterstützung bildungspolitischer Ziele. Mit
Ausnahme der Frage der Erhöhung der Lehrerarbeitszeit,
hier werde ich der Forderung
nach Rücknahme der Erhöhung nicht nachkommen, teile
ich die anderen Forderungen:
Qualität, Minimierung des Unterrichtsausfalls, Computer in
Schulen, das Bildungssystem
überhaupt fit zu machen für
das 21. Jahrhundert.
Und wie geht es jetzt weiter,
nach der Demonstration?

Ich lade die Eltern zu einem
Gespräch ein und werde mich
mit den einzelnen Forderungen
auseinander setzen; genauso
wie ich dies auch mit den Berufsverbänden tun werde und
schon getan habe. Was ich plane
ist, dass die Ansätze für Lehrund Lernmittel, die ja über die
Bezirke laufen, so festgeschrieben werden, dass daran nichts
mehr verändert werden kann.
Des Weiteren will ich eine Unterrichtsabdeckung bekommen,
bei der die im Stundenplan vorgesehenen Stunden auch tatsächlich erteilt werden können.
Unterrichtsausfall kann man nie
ganz vermeiden, aber es kann
nicht sein, dass Fächer wochenlang gar nicht unterrichtet werden. Um dies zu ermöglichen,
werde ich in diesem Jahr 500
Lehrkräfte einstellen, im nächsten Jahr dann noch einmal
600 – das ist fest zugesagt.
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Schulprogramm. Das wird die
große Herausforderung sein,
weil ich glaube, dass wir in
Berlin nur vorankommen, wenn
Nein. Es verletzt mich schon, wir den Schulen mehr Eigenverwenn ich „Böger, der Betröger“ antwortung geben. Die nächste
lesen muss, und es ist auch Herausforderung ist, die Schunicht angenehm, Rufe zu hö- len fit zu machen für das 21.
ren wie „Böger raus“. Ich hätte Jahrhundert. Wenn wir hier
mir da schon eine Tarnkappe nicht einen energischen Schritt
aufsetzten müssen, wenn ich machen, wird die Schule in
dort hätte mitgehen wollen. Berlin nicht zukunftsfähig sein.
Davon halte ich nichts.
Der dritte Punkt betrifft die Frage, was sollen wir lernen und
Die Aufgaben, denen Sie sich mit welchen Methoden? Hierzu
gestellt haben, betreffen vor- gibt es schon Vorarbeiten und
wiegend den administrativen Diskussionen.
Bereich: Abdeckung des Un- Viertens: Dank der Arbeit der
terrichtsbedarfs, Regelung für von mir eingesetzten Bildungsden Religionsunterricht, Über- kommission ist klar, dass wir
gang auf die Oberschule. Wel- einen zu hohen Anteil von Schüche pädagogischen Akzente lern haben, die ohne jeglichen
wollen Sie in Ihrer Amtszeit Abschluss die Schule verlassetzen?
sen. Davon sind insbesondere
In der Administration kann noch Kinder betroffen, die nicht hier
einiges verbessert werden. Es geboren sind oder deren Mutgibt viele Menschen in diesem tersprache nicht deutsch ist.
Haus, im Landesschulamt und Ich werde darauf drängen, dass
meiner Behörde, die sehr gut sich hier etwas ändert.
arbeiten, aber es gibt zwischen Fünftens: Ich möchte bereits
Schulaufsicht, Landesschulamt zum Schuljahr 2000/2001 den
und meiner Behörde auch Ab- Berufsschulen die erweiterte
stimmungs- und Klärungspunk- Selbstständigkeit geben. Zute. Die Bearbeitung dieses Pro- gleich werde ich mit einer
Kommission
im Frühsom„Ich werde der Forderung
mer
nach
nach Rücknahme der LehDänemark
fahren und
rerarbeitszeit nicht nachmir die dorkommen.“
tigen Modelle genauer
blems habe ich aber zunächst anschauen. Nach meinen Inzurückgestellt. Was ich in der formationen sind die Dänen,
kurzen Zeit seit Amtsantritt was die Zusammenarbeit zwiangefangen habe, ist die Klä- schen Schulen und Wirtschaft
rung der Frage der Seitenein- und die Selbstständigkeit der
steiger bei den Berufsschulen Schulen betrifft, uns meilenund eine Änderung des Über- weit voraus.
gangs von der Grundschule auf
die Oberschule. Außerdem sind Praktiker in den Berliner
wir in der Vorabstimmung für Schulen stellen verstärkt Erdas große Reformwerk Schulge- ziehungsdefizite fest. Wie soll
setz. Stichwort Eigenverantwor- das Ihrer Meinung nach auftung von Schulen, Schulprofil, gefangen werden?
Es hat das Gerücht gegeben,
dass Sie auch an der Demonstration teilnehmen wollten.
Stimmt das?

Ich habe keine Masterlösung.
Ich weiß nur, dass Schule allein diese Probleme nicht bewältigen kann. Und ich weiß,
welche wichtige Rolle die
Schulstationen in dieser Frage
spielen. Deshalb versuche ich
in den gegenwärtigen Verhandlungen mindestens 100 Schulstationen zu sichern.
Könnten Sie sich denn vorstellen, die Schulstationen
als Regelangebot der Berliner
Schule aufzunehmen – und
abgekoppelt von einer ABMFinanzierung?

Darum geht es. Das ist der eigentliche Punkt. Aber ich kriege dabei aus Finanz- und Konsolidierungsgründen gewaltigen Gegenwind. Mir ist klar,
dass eine Gesellschaft für solche Defizite immer bezahlt.
Wenn nicht jetzt, dann später.
Herr Böger, Sie haben sich
für die Beibehaltung der
sechsjährigen Grundschule
ausgesprochen. Wie sollen
Ihrer Meinung nach die 5.
und 6. Klassen an der Grundschule gestärkt werden?

Mir ist damals bei der Diskussion um den Hauptstadt-Umzug klar geworden, dass die
Zulassung von mehr grundständigen Gymnasien einen
Rutschbahn-Effekt auslösen
würde: Das „normale“ Gymnasium würde als zweit- und
drittklassig entwertet werden.
Das kann niemand wollen, der
die Berliner Schule in ihrer
Vielfalt stärken will. Die sechsjährige Grundschule ist nach
Meinung der Experten das eigentlich fortschrittliche Modell. Die Botschaft höre ich
wohl, aber es fehlt der Glaube
in anderen Bundesländern.
Wenn es uns gelingen würde,
die binnendifferenzierte Förderung so zu stärken, dass auch
Kinder, die schneller lernen,

dort gefördert werden, dann leistet. Deswegen die Verwäre das ein gangbarer Weg.
gleichstests.
Also favorisieren Sie nicht
die äußere Differenzierung?

Kommt in Berlin das Zentralabitur?

Ich möchte eine Optimierung
der Binnendifferenzierung und
ich möchte, dass Grundschulen
ihren Weg dahin ausprobieren
können. Ich weiß zudem, dass
in Vor- und Vergleichsuntersuchungen zu PISA die Berliner
Grundschulen hervorragend
abgeschnitten haben. Die Berliner Grundschule braucht meiner Meinung nach vor einer
vergleichenden Qualitätskontrolle keine Angst zu haben.

Davon halte ich nichts. Ich
glaube, wir haben ein gutes
System. Wer das Zentralabitur
einführen möchte, sollte erst
einmal zeigen, in welcher Hinsicht es besser ist als das Berliner System.

Wie beurteilen Sie den gegenwärtigen Stand der Integration an der Berliner Schule?

Berlin hat dort eine Menge gemacht. Das ist nach wie vor eine wichtige bildungs- und gesellschaftspolitische Leistung,
die wir erhalten sollten. Die
Qualität einer Gesellschaft
zeigt sich auch daran, wie sie
mit denjenigen Menschen umgeht, die lernbehindert sind.
Sie haben Vergleichstests in
den 10. Klassen vorgeschlagen. Was versprechen Sie
sich davon?

Im März wird es ein größeres
Treffen aller Beteiligten zum
Thema PISA geben. Ich möchte dieses Treffen dazu nutzen,
um Vorbehalte bei denen abzubauen, die in den Schulen
lehren. Denn es geht hier nicht
darum, lediglich Defizite aufzudecken, sondern darum, anhand objektiver Maßstäbe zu
erfahren, welche Leistungen
wir erreichen und was wir
nicht erreichen. Wenn wir die
Ergebnisse haben, kann geklärt werden, warum wir manches erreichen und manches
nicht. Vergleichstests in den
10. Klassen hat die von mir initiierte Bildungskommission
vorgeschlagen. Ich befürworte
das. Ich glaube, dass wir uns
alle mit der Frage auseinander
setzen müssen, was wir eigentlich mit dem in die Bildung investierten Geld erreichen. Der Schule werden beständig Defizite angelastet,
was in vielen Fällen ungerecht
ist. Aber wir müssen auch aufzeigen, was Schule tatsächlich

Sie wollen den Schulen einen
Stundenpool geben. Wenn
nun weitere Kürzungen anstehen: Können die Schulen
unter diesen Umständen den
Pool überhaupt kreativ verwenden oder ist das reine
Mangelverwaltung?

Stellen als
ausfinanzierte Stellen festschreiben
wollen.
Durch die
allgemeinen Eckdaten, die
da gekommen sind,
habe ich
das nicht
halten
können.
Aber eines ist klar: Der mit der
GEW abgeschlossene Vertrag
wird auf Punkt und Komma
umgesetzt und eingehalten. In
welcher Form die Arbeitszeitkonten zurückgezahlt werden
sollen, möchte ich mit der
GEW verhandeln. Entweder
man bekommt ein Modell, bei
dem eine Stunde weniger unterrichtet wird, oder man be-

Foto: v. Polentz/transit
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Stellung des Schulleiters, Qualitätsentwicklung usw.
Herr Böger, wenn man ihre
100-Tage-Bilanz liest, dann gewinnt man den Eindruck, Sie
sind nur für den Schulbereich
zuständig. Hat der Jugendsenator Urlaub, oder wo ist er?

Kreative Mangelverwaltung haben wir seit Jahren in den
Schulen. Ich will nicht verhehlen, dass ich die Auflage habe,
Den Eindruck könnte man gebei den 3.400 Stellen für Sonwinnen: Weil man mit dem
deraufgaben, die nicht ausfiSchulbereich zurzeit so
nanziert sind, Korrektuviel zu tun hat, kommt
ren anzubringen. Aber
der Jugend- und Sportvom Prinzip her: Ich halte
„Der Jugend-und Sportbereich tatsächlich zu
außerordentlich viel dabereich kommt zur Zeit
kurz. Aber trotzdem ist
von, dass man den Schuzu kurz“
Berlin in vielen Punkten
len mehr Selbstständigbeispielhaft, was die
keit und Entscheidungsspielräume gibt bei Fragen des kommt ein Modell, bei dem vielfältigen UnterstützungsforSchulprogramms aber auch die Stunden ausgezahlt wer- men der Jugendhilfe betrifft.
bei der Verteilung von Entla- den. Darüber müssen wir noch Das Hauptproblem hierbei ist,
dass der Haushalt eine Lückenstungstatbeständen und -auf- reden.
finanzierung durch das Lotto
gaben. Lehrer müssen hier lernen, Konflikte zu regulieren Wie sieht es mit dem neuen vorsieht. Das heißt, ich muss
und auszuhalten. Gesamtkon- Schulgesetz aus? Wird eine erst einmal sicherstellen, dass
ferenzen müssen wichtige Ent- sozialdemokratische Hand- mir fast 10 Millionen finanziert
scheidungen treffen können. schrift dort noch erkennbar werden. Das zweite große Problem ist, dass das SonderproAlso: Ich möchte der Schule sein?
Spielräume geben, aber auch Wenn ich etwas verantworte, gramm gegen Gewalt ausläuft,
nicht verschweigen, dass an dann möchte ich selbstver- dies ist auch bisher aus Lottoder einen oder anderen Stelle ständlich auch eine sozialde- geldern finanziert worden. Das
mokratische Handschrift dort heißt, ich muss den gesamten
auch abgeknapst wird.
Gerne würde ich es so machen sehen. Ich versuche im März Jugendbereich auf eine gesunwie die Hamburger: Dort wird eine Grundabstimmung zwi- de haushaltspolitische Grundden Schulen die Möglichkeit schen den Koalitionsfraktio- lage stellen.
gegeben, die Zahl der Stunden nen zu erreichen. Dann wird
der einzelnen Lehrkraft selbst ein Entwurf erarbeitet mit den In der Koalitionsvereinbaentsprechenden Beteiligungs- rung wurde als Schwerpunkt
zu bestimmen.
schritten. Ich betone, dass mit genannt, dass die ZusamIm letzten Jahr haben Sie diesem neuen Schulgesetz aber menarbeit von Schule und Junoch davon gesprochen, dass nicht die grundlegenden Leit- gendarbeit gestärkt werden
die erforderlichen Stellen linien des bisherigen Schulge- soll. Gibt es da konkrete Plaausfinanziert seien. Haben Sie setzes und des Schulverfas- nungen?
sich vom Finanzsenator über sungsgesetzes über Bord ge- Die beiden Verwaltungen fühden Tisch ziehen lassen?
worfen werden. Die Frage ist, ren Gespräche darüber, aber
Ich lasse mich nicht so leicht wie wir die Berliner Schule wei- etwas Konkretes kann ich noch
über den Tisch ziehen. Es ist terentwickeln und welche neu- nicht sagen. Ich wünsche mir
richtig, ich habe in den Koali- en Formen wir einführen, z.B. aber nach wie vor eine stärketionsverhandlungen in einem mehr Eigenverantwortung für re Zusammenarbeit, denn es
Protokoll die imaginären 30.446 die Schulen, eine veränderte geht um die selben Kin-
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der und Jugendlichen, die
sich ja nicht ändern, wenn
nachmittags die Schule aus
ist. Das läuft ja auch oft schon,
man braucht nicht immer administrative Anweisungen.

In der Koalitionsvereinbarung steht auch die Absicht,
die Kitakostenbeiträge zumindest bei einkommensschwächeren Eltern zu senken. Wie sieht es damit aus?

Der Etat für die Kitakosten ist
eigentlich zu niedrig. Es gibt
Verhandlungen, wie wir das ändern können, aber gegenwärtig fehlen 40 Millionen. Deswegen ist eine Senkung der Kostenbeiträge nicht in Sicht.
Wir haben allerdings ein Phänomen in Berlin: Zwar gibt es
immer weniger Kinder, aber
die Anmeldezahlen bei den Kitas sind dauerhaft hoch. Möglicherweise bringen viele Brandenburger, die in Berlin arbeiten, auch hier ihre Kinder in eine Kita. Das ist grundsätzlich
nicht abzulehnen, aber leider

haben Berlin und Brandenburg
keinen gemeinsamen Haushalt.
Ihre VorgängerInnen haben
trotz unterschiedlicher Parteizugehörigkeit in ihrer
Amtszeit mit der GEW kooperiert und eine Reihe von Verträgen abgeschlossen und
umgesetzt. Sie sollen gesagt
haben, die GEW dürfe nicht
die Politik Berlins bestimmen. Kündigen Sie die Kooperation auf?

Zunächst möchte ich einmal
feststellen, dass die GEW der
größte Lehrerverband dieser
Stadt ist und das jeder Schulsenator, ich eingeschlossen,
Kooperation und Dialog mit
den Verbänden sucht.
Ich bin nicht der Kämpfer gegen die GEW. Aber es gibt einen Punkt, der wohl nicht konsensfähig ist: Ich kann mir
nicht vorstellen, dass ein Berufsverband bei Mehrarbeit
zustimmt. Da überfordert man
jeden Berufsverband. Ich aber
muss bestimmte politische

Befürchtung, dass Berlin einen
Schritt voran geht, und andere
Bundesländer schnell folgen
werden. Das kann ich zwar
nachvollziehen, darauf habe
ich aber keinen Einfluss.
Aber zu ihrer Frage: Ich kann
mir gegenwärtig keine Bedingungen vorstellen, bei denen es
zu einer weiteren Erhöhung der
Arbeitszeit der Lehrer kommt.
Ich halte das, was wir jetzt aufKönnen Sie sich zu der Aus- erlegen, für eine harte, aber
sage durchringen, für diese zumutbare Belastung, die leiLegislaturperiode ist Schluss der noch verschärft wird durch
mit der Arbeitszeitverlänge- das hohe Durchschnittsalter
rung, die Grenze ist erreicht? der Lehrkräfte in Berlin. Also:
Ich sehe durchaus den Hinter- Eine weitere Erhöhung kann
grund des massiven Protestes, ich mir nicht vorstellen.
nämlich die Sorge, dass die PoFür die blz führten das
litik nur an der Schraube MehrGespräch Pit Rulff, Ralf
arbeit dreht, ohne die tatsächSchiweck und Klaus Will
lichen Arbeitsleistungen im Auge zu haben
und ohne dafür zu
sorgen, dass die Schulen besser ausgestattet werden. Das verstehe ich. Zweitens
besteht natürlich die

Ziele in einem relativ engen finanzpolitischen Rahmen umsetzen. Nur in diesem einem
Punkt stehe ich diametral zur
GEW.
Probleme hätte ich, wenn die
GEW zu einem Streik aufrufen
würde: Da wäre ich als Dienstherr immer gefordert zu sagen, dass das nicht mit der
Rechtslage übereinstimmt.

Neues Anmeldeverfahren für Kitakinder:

Familienfeindlich, bürokratisch,
datenschutzrechtlich umstritten
Gemeinsame Stellungnahme von Eltern, freien Trägern, Gewerkschaften und
Parteien.

H

eftige Bedenken gegen ein
von der Senatsverwaltung
für Schule, Jugend und Sport
geplantes Anmeldeverfahren
für Kitakinder äußern Elternorganisationen, Träger von Kindertagesstätten, Gewerkschaften und Parteien in einer gemeinsamen Erklärung. Die Senatsverwaltung für Jugend
plant eine neue Rechtsverordnung, die das Anmelde- und
Platzvergabeverfahren für Kitakinder verschärfen soll. Damit soll ein bürokratisches Verfahren verfestigt werden, das
Eltern abschreckt statt unterstützt. Wir befürchten, dass
Halbtagsplätze zum Regelangebot gemacht werden, die
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Quantität und Qualität von Kitaplätzen gedrosselt wird. Die
unterzeichnenden Organisationen kritisieren insbesondere:
• Der Betreuungsumfang für
Rechtsanspruchskinder soll mit
dem neuen Verfahren von 7 auf
5 Stunden reduziert werden.
• Eltern sollen einen Erhebungsbogen ausfüllen, in dem
zahlreiche Daten abgefragt
werden. Die umfangreiche Datenerhebung (u.a. Fragen nach
der Berufstätigkeit, Wohn- und
Familiensituation, der Herkunftssprache) ist in der vorgesehen Form (z. B. bei Rechtsanspruchskindern) unzulässig.
• Im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht werden von den
Eltern Angaben verlangt, die zur
Selbstbezichtung werden. Nur
unter der Voraussetzung des
Eingeständnisses besonderer
psychischer oder sozialer Be-

lastungen oder von Defiziten
kann ein besonderer sozialpädagogischer Bedarf begründet werden. Gerade Betroffene
werden eher auf einen Platz
verzichten, als öffentlich vermeintliches Versagen einzuräumen.
• Kinder von Nichterwerbstätigen erhalten nur dann einen
Platz, wenn ein besonderer Förderbedarf nachgewiesen wird.
Nach der geplanten Regelung
ist der von den Eltern angegebene Betreuungsbedarf nur bei
3 bis 6jährigen für einen 5stündigen Platz unstrittig. In
allen anderen Altersgruppen
bzw. bei einem längeren Betreuungsbedarf müssen die Eltern entweder eine Berufstätigkeit (Ausbildung) oder einen
besonderen sozialpädagogischen Betreuungsbedarf nachweisen, der vom Sozialpäda-

gogischen Dienst überprüft
werden soll. Die unterzeichnenden Organisationen fordern den Senator für Jugend,
Herrn Böger, auf, den Entwurf
über das Anmeldeverfahren
zurückzuziehen. Wir fordern
ein Anmeldeverfahren, das
das
gesetzlich
verbriefte
Wunsch- und Wahlrecht der Eltern respektiert, den Besuch
von Kindertagesstätten für alle Kinder möglich macht.
Landeselternausschuss Kindertagesstätten (LEAK), Landesarbeitsgemeinschaft der Elternvertreter
in katholischen Kindertagesstätten
(LAKE), Dachverband Kinder- und
Schülerläden (DaKS), Deutscher
Paritätischer Wohlfahrtsverband
(DPW), Deutsches Rotes Kreuz
(DRK), Arbeiterwohlfahrt (AWO),
Forum Soziale Dienste, Interessengemeinschaft für Bildung – gegen
Kürzungswahn, Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW),
ÖTV, Bündnis 90/Grüne, PDS

Foto: v. Polentz/transit
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ch wollte, mein Kind wäre
tot, dann wäre ich die Schande los!“, äußerte eine Mutter in
einem Telefonat mit Sigrid
Pusch. Was war dem Kind, genauer gesagt der Tochter, zugestoßen? Sie hatte sich verliebt – in eine Frau. Sigrid Pusch,
engagiert im Bundesverband
der Eltern, Freunde und Angehörigen von Homosexuellen,
brauchte Tage, um sich von
diesem Gespräch einigermaßen zu erholen. Diese Äußerung sei glücklicherweise nicht
repräsentativ, stelle aber einen erschreckenden Anachronismus dar, so Frau Pusch auf
einer Podiumsdiskussion organisiert vom Orlanda-Verlag
anlässlich der Herausgabe des
Selbsthilfehandbuches für lesbische, schwule und bisexuelle Jugendliche „Wir lieben, wen
wir wollen“.
Jutta Cassau eröffnete die Diskussion mit der Frage an die
PodiumsteilnehmerInnen, welche Reaktionen ihr „Comingout“ hervorgerufen habe. Björn,
der sein „Bekenntnis“ vor einer
langjährigen Freundin während
einer Straßenbahnfahrt ablegte,
schilderte die Fassungslosigkeit seiner Freundin, die sich
in der Frage widerspiegelte, er
sei doch wenigstens „bi“!?
Patricia tat zunächst alles, um
ihr Hingezogensein zum eigenen Geschlecht vor ihrer Mutter zu verheimlichen. Als sie
sich ihrer Mutter dann doch
öffnete, äußerte diese völlig
entsetzt: „Du siehst doch gar
nicht lesbisch aus! Hast keine
kurzen Haare und sprichst
auch nicht so.“ Patricias beste
Freundin brach den Kontakt
sofort ab. Die Mütter anderer
Freundinnen warnten ihre
Töchter: „ Wenn du auch lesbisch wirst, bist du nicht mehr
mein Kind.“
Ähnliche Erfahrungen machte
auch Sigrid Pusch, deren Sohn
kürzlich vier schwule Abiturienten mitbrachte, die auf keinen Fall mehr nach Hause
wollten, da sie dort nicht mehr
leben könnten. Frau Pusch half
den Jugendlichen forderte aber
gleichzeitig, den Eltern etwas
Zeit zum „Durchatmen“ und
zum Umdenken zu gewähren.
Björn fand, die Familie sei
nicht immer das größte Pro-

„Rauskommen“ –
oder lieber nicht?
Podiumsdiskussion zum Thema „Coming-out“
blem – seine Mutter habe ihm
von Anfang an den Rücken gestärkt – sondern das enge soziale Umfeld. Nachdem er sich
nächtelang mit der Frage herumgeschlagen habe, ob er nun
schwul, bi oder vielleicht doch
hetero sei, habe er, als sich
während einer Diskussion mit
der
Selbsthilfeorganisation
Lambda die Gelegenheit bot,
diese ergriffen, um sich vor
der Klasse zu outen. Er habe
sich danach bedeutend besser
gefühlt. Seine Stellung in der
Klasse habe er behaupten können, allerdings gebe es noch
immer „Stress“ im Sportunterricht.
Die Moderatorin wies auf die
verbreitete Scheinliberalität
hin. Es werde von vielen so getan, als hätten sie persönlich
kein Problem mit der Homosexualität, bis sie auf eine entsprechende Person in ihrem
näheren Umfeld treffen. Auch
Ronny und Patricia haben die
Erfahrung gemacht, dass diese
Scheintoleranz sofort in sich
zusammenbricht, sobald es
sich um die Tochter, den Bruder, den Mitschüler, die Lehrerin, die Erzieherin handelt.
Was wird nun von der
Schule erwartet?
Alle waren sich einig darin,
dass die Schule bisher zu wenig geleistet hat. Dies bestätigt
auch die von der Senatsverwaltung für Schule und der
GEW herausgegebene Studie
„Sie liebt sie, er liebt ihn“. LehrerInnen unterstützen schwule und lesbische Jugendliche
nicht bei ihrem Selbstfindungsprozess und sorgen nicht für
eine offene, wohlmeinende Atmosphäre.
Das Streifen des Themas „Homosexualität“ im Biologie-Unterricht trage nicht zum Abbau von Unwissenheit oder gar
Diskriminierung bei. Björn

fand, dass dieses Thema nicht
isoliert behandelt werden sollte, weil damit Bisexuelle, Lesben und Schwule als Gruppe
isoliert würden, er wolle nicht
„anders“, sondern „gleich“ behandelt werden. Vielmehr müsse das Thema als Selbstverständlichkeit in allen Fächern
immer präsent sein. Wichtig
sei, dass Normalität vermittelt
werde.
Die Vertreterin des Referats für
gleichgeschlechtliche Lebensweisen bedauerte, dass die
Mehrzahl der Schulleitungen
bisher nicht sensibel für diese
Problematik sei, Initiativen in
dieser Richtung würden überwiegend „abgeblockt“. Demnächst wolle sie sich an die Elternvertretungen wenden. Frau
Pusch konnte allerdings bezüglich der Elternarbeit nur
auf negative Erfahrungen zurückblicken; schon das Überreichen der Visitenkarte ihres
Vereins sei eine problematische Aktion.
Der häufig geäußerte Satz: „Ich
bin während meiner bisherigen Praxis keiner einzigen Lesbe und keinem einzigen Schwulen in der Schule begegnet“,
beweise, so Jutta Cassau, dass
eine Sensibilisierung hier vonnöten ist. Zwei Teilnehmerinnen schlugen die Einführung
von Fortbildungsveranstaltungen vor, insbesondere für VertrauenslehrerInnen. Auch wäre es hilfreich, wenn es an jeder Schule schwullesbische
KontaktlehrerInnen gäbe.
Die Frage des „Outings“ wurde
ausführlich und kontrovers diskutiert. Ein Teilnehmer fand,
wer nur „halb-offen“ lebe, biete
eine „perfekte Angriffsfläche“.
Eine Teilnehmerin aus dem
Publikum berichtete, dass sie,
als sie sich zu ihrer Bisexualität bekannte von lesbischen
Freundinnen ausgegrenzt wurde; Bisexuelle hätten in der

schwullesbischen Bewegung
noch immer eine Außenseiterposition inne. Es dürfe nicht
verlangt werden, dass sich frau/
man für ein ganzes Leben auf
ein Geschlecht festlege. Gabriele Herwig forderte die Jugendlichen auf, sich vor dem Outing Verbündete in ihrem sozialen Umfeld zu suchen; an
den Schulen sollten Lesbenund Schwulengruppen gegründet werden. Björn, für den nach
dem Outing eines neues Leben
begonnen hat, warnte aber vor
der oft gestellten Forderung
„Outet euch alle!“ Schüler und
Schülerinnen sollten vorher
genau überlegen, welche Stellung sie in der Klasse hätten.
Das Outing könne einen zwar,
weil man ja schließlich Mut beweise, „höher steigen“ lassen,
man könne aber auch „abstürzen“.
Großen Zuspruch erntete ein
Diskussionsteilnehmer,
der
äußerte, ich muss es mir „leisten“ können mich zu outen.
Wichtig sei, wie es mir nachher
gehe. Es dürften von den Einzelnen keine Opfer gefordert
werden, um die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Ein Zwangsouting (d.h.
das Outen einer Person durch
eine andere) wurde von allen
vehement abgelehnt.
In der äußerst lebhaften Diskussion wurde deutlich, dass
sich Bisexuelle, Schwule und
Lesben – trotz häufiger gesellschaftlicher Ausgrenzung –
längst nicht mehr als Opfer
begreifen. Sie diskutieren offensive Strategien und fordern, dass ihr Anderssein weder hervorgehoben, noch verschwiegen, noch abgewertet,
sondern als Normalität neben
der Heterosexualität gesehen
und akzeptiert wird.
Ellen Bass und
Kate Kaufman
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eit über 100 Seniorinnen
und Senioren unserer Gewerkschaft kamen am 14.Dezember in der Kongresshalle
am Alexanderplatz zusammen.
Sie erlebten zunächst einen
stimmungsvollen
musikalischen Auftakt der Schüler und
Lehrer der Papageno-Schule,
Berlin-Mitte. Sigrid Gärtner,
Vorsitzende des Landesseniorenausschusses Berlin der GEW,
wies in ihrem Rechenschaftsbericht auf viele Aktivitäten
hin, die gewerkschaftliche Arbeit insgesamt voranzubringen
und gleichzeitig die spezifischen Interessen der SeniorInnen zu vertreten. Hierbei führte sie aus, wie wichtig es sei,
Kontakte mit den noch im
Schuldienst befindlichen Kolleginnen und Kollegen, mit unterschiedlichen Gremien, mit
anderen Gewerkschaften und
mit Seniorinnen und Senioren
in anderen Bundesländern zu
knüpfen.
Durch den regelmäßigen und
konstruktiven Informationsaustausch im Sprecherrat der
SeniorInnen des DGB BerlinBrandenburg konnten die Anliegen der älteren Mitglieder unserer Gewerkschaft in den Landesdelegiertenversammlungen,
in einer Seniorenkonferenz des
DGB, in der Bundesseniorenkonferenz der GEW in Halle
und natürlich im Landesvorstand und Hauptvorstand unserer Gewerkschaft einbringen.
Auf diese Weise haben wir, wie
Sigrid Gärtner sagte, wohl mit

Der neue Landesseniorenausschuss:
Vorsitzende: Sigrid Gärtner, Schöneberg (links)
1. Stellv. Vorsitzende: Gerda Albinus, Mitte (2.te von links)
2. Stellv. Vorsitzende: Ingrid Adler, Lichtenberg
Beisitzer: Ernst Pilz, Friedrichshain
Beisitzer: Ingetraud Schwarz, Köpenick (mitte)
Beisitzer: Gerda Suhrweier, Weißensee (2.te von rechts)
Beisitzer: Ruth Walther, Pankow (rechts)

Neuwahl des Landesseniorenausschusses

Wir sind aktiv!
dazu beigetragen, „dass in unserer Gewerkschaft nunmehr
spürbar die berechtigten Interessen unserer Senioren eine
immer größere Rolle spielen“.
Dafür spricht z.B. auch die beabsichtigte Herausgabe der Seniorenzeitschrift „Dialog“, deren Nullnummer den Teilnehmern der Versammlung übergeben werden konnte, wie auch

die Einrichtung einer Arbeitsgruppe „Rente Ost“ beim Hauptvorstand. Anerkennung fand
auf der Wahlversammlung die
Tätigkeit der Seniorenausschüsse in einigen Bezirken
unserer Stadt. Neue Fragen
und Aufgaben ergeben sich
für diese Ausschüsse mit der
Vereinigung verschiedener Bezirke. Es gibt bereits gute In-

itiativen für gemeinsame Veranstaltungen und gemeinsame Arbeitspläne.
Verstärkt muss sich der Landesseniorenausschuss mit der
Rentenproblematik und immer wieder unter neuen aktuellen Aspekten beschäftigen.
Zur Rentenproblematik sprach
auf der Wahlversammlung
Kollege Gollmer. Er berichtete
über die vielfältigen Anstrengungen auf politischer und
rechtlicher Ebene, um vor allem das Versorgungsunrecht
für die Pädagogen in den neuen
Bundesländern zu überwinden.
Er nahm dann in seinen Ausführungen Bezug zu den vom
Landesseniorenausschuss initiierten Anträgen auf der letzten Landesdelegiertenversammlung. Mit diesen von der Delegiertenversammlung akzeptierten Anträgen „Ansprüche und
Anwartschaften aus Zusatzund Sonderversorgungssystemen der DDR“ und „Rentenreform 2000“ wird das Ziel verfolgt, den GEW Hauptvorstand
zu bewegen, auch auf diesen
Gebieten endlich aktiv zu werden. In der Wahlversammlung,
vor allen auch in der Diskussion, wurde deutlich, dass die
älteren Mitglieder unserer
Gewerkschaft nach wie vor bereit und willens sind, mit
ihren Erfahrungen aktiv mitzuwirken, die gewerkschaftlichen Aufgaben erfolgreich zu
lösen, die Kampfkraft unserer
Gewerkschaft zu erhöhen.
Ernst Pilz

Frühjahrs-LDV 2000
Die ordentliche Frühjahrssitzung der Landesdelegiertenversammlung (LDV) der GEW BERLIN findet am

Dienstag, dem 6. und
Mittwoch, dem 7. Juni 2000
jeweils von 9.00 – 18.00 Uhr in der Kongresshalle am Alexanderplatz statt.
Es gelten für diese LDV entsprechend des Landesvorstandsbeschlusses vom 27.09.1999 folgende Antragsfristen:
• Anträge auf Satzungsänderungen können nur vom Landesvorstand (LV), den Bezirks- und Fachgruppenleitungen oder
von mindestens 10 % der Delegierten (d.h. 44) gestellt werden und müssen bis Donnerstag, den 6. April beim Geschäftsführer eingereicht sein.
• Anträge zur Tagesordnung müssen spätestens sechs Wochen vor der LDV schriftlich eingereicht werden (Montag, 17. April).
• Anträge/Beschlußvorlagen müssen bis spätestens Dienstag, den 9. Mai in der Geschäftsstelle der GEW BERLIN eingegangen
sein.
Jedes Organ der GEW BERLIN und jedes Mitglied der LDV ist antragsberechtigt. Delegierte, die für die gesamte Dauer der LDV
zwingend verhindert sind, können durch eine Nachrückerin/einen Nachrücker vertreten werden, wenn sie ihre Verhinderung der
Geschäftsstelle schriftlich spätestens bis zum Dienstag, den 9. Mai mitteilen. Die Benachrichtigung der Nachrückerin bzw. des
Nachrückers erfolgt durch die Geschäftsstelle.
gez. Udo Jeschal, Geschäftsführer
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Anders Lernen – Anders Leben

Lernfortschritt durch Freiarbeit
A

nders Lernen –
zur Verfügung gestellt und von
Anders Leben in
den SchülerInnen untereinander Schule hieß es
der aufgeteilt. Die Kritik in
am 25./26. Februar
der peer-group ist nach ihrer
in der Ahornstraße.
Erfahrung ein gutes Regulativ.
Lisa Glagow-Schicha,
Freiarbeit als
Studienrätin für MaUnterrichtsprinzip
thematik, Informatik und Englisch am
Eine fünfte Arbeitsgruppe beMercator-Gymnafasste sich mit dem Thema
sium in Duisburg
„Förderung sozialer Kompeund Moderatorin in
tenz durch Freiarbeit“. Ihr ErNRW, war eingelagebnis bezeichnete sie als eiden worden, um mit
ne Art Mutmachbogen für Koluns zum Thema Woleginnen und Kollegen. Aus
chenplan und Freider Zusammenstellung der
arbeit in der SekunArgumente seien hier einige
darstufe I, Schwergenannt:
punkt Mathematik
Wochenplan und Freiarbeit
in einem GEW-Semidienen dem Abbau von Konnar zu arbeiten.
kurrenz, da je nach Fach unArbeit an Stationen. Freiarbeit dient dem Abbau von Konkurrenz und fördert die Selbststän- terschiedliche Hierarchien inFoto: Michael Seifert
Ungefähr 30 Kolle- digkeit und Organisationsfähigkeit.
nerhalb der Klasse oder Kleinginnen und Kollegruppe zum Tragen kommen.
gen erhielten hierzu am Frei- überhaupt keinen Abbruch lichung anregen, Bewegung Sie geben unterschiedlichen
tagabend nach einer kurzen tat. Wer sich gleich zu Beginn nutzen.
Lerntypen die Möglichkeit, zum
Einführung die Möglichkeit, der Arbeitsphase für das Würgleichen Ergebnis zu kommen
an 5 Stationen selber zu erfah- felspiel entschieden hatte, Und wie nun bewerten?
bzw. mit verschiedenen Meren, wie Freiarbeit laufen kann. musste sich an den einzelnen Den meisten brannte das Pro- thoden den Lernstoff zu üben
Vom gründlich zu erarbeiten- Fragefeldern mit Statements blem der Bewertung auf den und zu festigen.
den Informationstext über zur Freiarbeit auseinander set- Nägeln. Wie bei allen Formen Sie fördern Selbständigkeit
Kreuzworträtsel bis zum Spiel zen. Problemlos fanden sich des offenen Unterrichts fehlt und Organisationsfähigkeit und
reichten die angebotenen hier immer wieder vier bis uns hier noch oft der Mut, neue stärken die SelbstverantworMöglichkeiten, anhand deren sechs MitspielerInnen zusam- und kreative Methoden auszu- tung. Sie tragen zum Abbau
wir uns methodisch und in- men. Schließlich gab es noch probieren. Neben dem Hinweis von LehrerInnendominanz bei.
haltlich dem Thema annähern die Möglichkeit, die eigene Si- darauf, dass Aufgaben aus der Viele von uns sind unzufriekonnten. Die Abfolge der Sta- tuation in Schule und Klasse Freiarbeit in die nächste Lern- den mit dem traditionellen
tionen bestimmten wir selbst. zeichnerisch darzustellen. Die kontrolle eingebaut werden Frontalunterricht. In diesem
Abschlussrunde verlief trotz können und eine Bewertung Seminar wurden Wege und AlForderten die Informations- der späten Stunde sehr ange- der Arbeitshaltung durchaus ternativen aufgezeigt, um antexte (drei standen zur Wahl) regt. Wie groß das Bedürfnis Teil der mündlichen Zeugnis- ders und damit demokratieine konzentrierte Stillarbeit, war, mehr zu erfahren und vor bewertung sein kann (geht es scher und besser zu lernen.
so wurde allen schnell klar, dass allem die konkrete Umsetzung hier doch um die Fähigkeit Wir wünschen uns noch viele
das Kreuzworträtsel im Team zu erproben, zeigte sich am zum selbstbestimmten Arbei- ähnliche Veranstaltungen.
besser zu lösen war. Teilneh- Sonnabendmorgen, als sich al- ten), beeindruckte uns vor almerInnen, die um 19.30 Uhr an le TeilnehmerInnen pünktlich lem folgendes Vorgehen, das
Christin Grohn-Menard
einem Freitagabend nicht ge- um 10 Uhr wieder einfanden, Lisa Glagowrade begeistert waren, einen um mit Lisa Glagow-Schichas Schicha
aus
langen Text durchzuarbeiten, Unterstützung eigene Freiar- ihrer
Praxis
Wir trauern um unseren Kollegen
kamen über eine Station mit beitssequenzen zu entwi- vorschlug: Bei
multiple-choice-Fragen ebenso ckeln.
Partner- oder
Reinhold Schulze
zu den grundlegenden InforGruppenarbeit
29.1.1927 – 17.1.2000
mationen und konnten dort Freiarbeitsmaterialien für
wird eine Zenden
Mathematikunterricht
bereits ihre eigene Einschätsur gegeben,
der durch seine große Aktivität und seine
zung an einem Lösungsbogen Folgende Grundregeln sollten mit der TeilHerzlichkeit die Seniorenarbeit außerorüberprüfen. Auch für das wir beachten: verschiedene nehmerInnendentlich bereichert hat.
Kreuzworträtsel lag ein Lö- Lernformen anbieten, ver- zahl multipliWir werden ihm ein ehrendes Andenken
sungsbogen zur Selbstkon- schiedene Lernwege benut- ziert und dann
bewahren.
trolle bereit, was dem Ehrgeiz, zen, wenigstens ein Spiel oder als Punktepool
Der Landesseniorenaussschuß
erst alles selbst zu lösen, Puzzle einbauen, Veranschau- der
Gruppe
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Ein „Meister“ der
Interkulturellen Erziehung
N
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munikation (Internet) mit den
Beteiligten in den Partneruniversitäten extensiv genutzt
werden. Zur Überwindung
eventuell noch bestehender
Ängste bei der Nutzung moderner Kommunikationsmittel wird im Rahmen des Studienganges ein besonderer Kurs
angeboten.

och relativ unbeachtet in der Berliner Lehrerschaft besteht seit dem Wintersemester die MögDie beteiligten Hochschulen
lichkeit, an der Freien
verhandeln zurzeit mit weiteUniversität Berlin eiren europäischen Universitänen neuen europäiten über die erweiterte Beteilischen Master-Degree
gung an diesem Programm. Es
zu erwerben, den
ist angestrebt, in jedem Part„European Master in
nerstaat der EU mindestens
Intercultural Educaeine Universität für diesen
tion“. Leider war es
Aufbaustudiengang zu gewinnur einer kleinen Grupnen. Mittelfristig sollen damit
pe von zwölf Studieeuropaweit anerkannte Qualirenden möglich, diefikationen geschaffen werden,
sen sehr kurzfristig
die einen zeitweiligen oder
angebotenen neuen
dauerhaften Wechsel von LehStudiengang für Leh- Das Foto zeigt den normalen Uni-Alltag. Für den neuen Studiengang werden rerInnen zwischen Schulen
rerInnen wahrzuneh- aber gestandene Lehrkräfte gesucht, die ihr sabbatical für eine Zusatzqua- unterschiedlicher europäischer
men. Während sich lifikation in interkultureller Erziehung nutzen wollen. Foto: Manfred Vollmer Staaten erleichtern.
der erste Jahrgang
nach einem anspruchsvollen, ropäische Union in die Erpro- Projektbericht anzufertigen ist. Vorrangig ist für Teilnehmerdie Leistungskapazität voll aus- bungsphase, in der sich der Die letzten drei Monate des innen in Deutschland angeschöpfenden Theoriesemester Studiengang noch befindet, Studienjahres sind für die An- strebt, die völlig unzureichenzurzeit auf die Durchführung bescheidene Mittel investiert, fertigung einer so genannten de Vorbereitung in der grundseiner Praxisprojekte vorberei- ist es in diesem Jahr eventuell Master Thesis reserviert, die ständigen Lehrerausbildung
tet, ist es bereits Zeit, die Stu- das letzte Mal möglich, ohne einen Umfang von ca. 12.000 der ersten und zweiten Phase
dierenden auf den nächsten Studiengebühren diese Quali- Wörtern haben soll und durch auf die multikulturelle SchulDurchgang aufmerksam zu fikation zu erwerben.
ein englisches abstract von wirklichkeit zu ergänzen und
machen.
1000 Wörtern ergänzt wird. zu verbessern. Die idealen
Der einjährige Studiengang Der Studiengang kennt keine Teilnehmer-innen dieses StuAm 30. April endet die Bewer- gliedert sich in fünf Studien- separaten Prüfungen, sondern dienganges sind Examinanbungsfrist für die Teilnahme bereiche, die auch in der stellt den Studienerfolg stu- den, die auf die Übernahme in
an dem Studiengang, der von deutschsprachigen Studienord- dienbegleitend fest. Als Ab- die zweite Ausbildungsphase
der FU Berlin gemeinsam mit nung nicht übersetzt worden schlusszertifikat wird im Er- warten, examinierte LehrerInden Universitäten in Uppsala sind, um die Gleichartigkeit folgsfalle das Prädikat „be- nen, die nach ihrer Staatsprüund Thessaloniki durchge- der Studieninhalte an den be- standen“ oder „mit Auszeich- fung nicht gleich eine Anstelführt wird. Der Studiengang teiligten Hochschulen zu ga- nung bestanden“ verliehen.
lung finden können, und vor
folgt dem europäischen aka- rantieren:
Mindestens ein Modul des Stu- allem Kolleginnen und Kolledemischen Jahr und beginnt 1. Migration and multicultural dienganges (2 bis 6 Studien- gen, die ihr sabbatical mit
vor dem eigentlichen Wintersocieties in Europe
wochen) sollte an einer der dem Erwerb einer in der Schulsemester am 1. Oktober 2000. 1. Racism and anti-racism in Partneruniversitäten studiert praxis dringend benötigten
Zulassungsvoraussetzung ist
Europe
werden. Alternativ ist auch ein Zusatzqualifikation sinnvoll
neben einer in der europäi- 2. Education in multicultural Auslandsaufenthalt während gestalten möchten.
schen Union anerkannten Lehsocieties
der Projektphase vorgesehen.
rerprüfung (für deutsche Teil- 3. Language and education of Darüber hinaus soll die MögGerhard Harder/
nehmerInnen mindestens das
immigrants and minorities lichkeit zur virtuellen KomGerd Hoff
erste Staatsexamen) sowie ei- 4. Social exclusion and educane gute aktive Beherrschung
tion
der englischen Sprache. Die
Informationsmaterial
Erfahrungen des ersten Durch- In jedem dieser Bereiche sind
ganges zeigen, dass es sich vier SWS zu belegen, und in
schicken wir Ihnen gerne zu. Wir verweisen gleichzeitig auf unsere web-site: http://www.fu-berlin.de/interkultur/emindex.html.
um ein Vollzeitstudium in der drei Bereichen ist eine HausarBewerbungen oder Anfragen senden Sie bitte an: FU Berlin,
Wortbedeutung handelt, d.h., beit anzufertigen. Aus einem
Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie, Institut
die Möglichkeit, nebenher ei- dieser Bereiche entwickelt sich
für Interkulturelle Erziehungswissenschaft, z.H. Prof. Gerd
nem Broterwerb nachzuge- ein auf drei Monate angelegHoff, Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin
hen, muss als nahezu ausge- tes, umfangreiches Theorieschlossen gelten. Da die eu- Praxis-Projekt, über das ein
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Von Euphorie bis Skepsis:

Die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge in der Diskussion
Die Abteilung Wissenschaft hatte zu einem Forum eingeladen, und beinahe alle Meinungen waren vertreten:
von der euphorischen Hoffnung bis hin zu den skeptischen Warnern. Einzig die Position einer strikten Ablehnung der neuen Studiengänge tauchte weder in den Referaten noch in den Diskussionen auf.

D

as breite Meinungsspektrum ging sicherlich auch
auf die bunte Mischung der
Personen zurück, die sich hier
zum Erfahrungstausch zusammenfanden, denn von Studierenden bis zu Professor-innen
versammelten sich hier nicht
nur alle Statusgruppen, sondern die Teilnehmer repräsentierten auch einen Querschnitt
durch die Berliner Hochschullandschaft.
Welche Fragen standen im
Mittelpunkt der Debatte?

Erstens: Welche Konzepte und
Erfahrungen gibt es von der
Einführung von B.A./M.A.-Studiengängen in deutschen, insbesondere Berliner Hochschulen zu berichten? Zweitens: Wie
verhält es sich mit der geforderten Internationalisierung mit
Hilfe der neuen Studiengänge?
Und drittens: Wie steht es um
die nationale und internationale Relevanz und Akzeptanz
der neuen Abschlüsse auf dem
Arbeitsmarkt?
Zum ersten Themenkomplex
gab Heidrun Jahn (Institut für
Hochschulforschung Wittenberg) eine instruktive, nicht unkritische, aber insgesamt doch
positiv eingestellte Einführung,
während die Vizepräsidentin
der FU, Gisela Klann-Delius,
im Verlaufe des Abends eher
den Part der nachdenklichen
Skeptikerin übernahm. Erstere
wartete mit den nüchternen
Zahlen auf, dass bis zum Wintersemester 1999/2000 bundesweit bislang 243 neue Studiengänge (vor allem M.A. weniger hingegen B.A.) eingeführt worden seien, zum gleichen Zeitpunkt befanden sich

wenn bspw. die Studienzeit
verkürzt wird, kann nicht derselbe Lernstoff bloß in einer
geringeren Zeit bewältigt werden, sondern die Disziplinen
müssen sich auf die Kerncurricula von Fächern einigen.
Wird die geforderte Verringerung der Studienzeiten nicht
doch zu einer Verschulung führen, die gerade noch Zeit für
das Einpauken von Wissen
lässt, während eine breitere
wissenschaftliche Fundierung
oder die Vermittlung von Werten und Leitbildern im kritischen Seminargespräch unter
den Tisch fallen? Wie wird es
schließlich um die dringend
notwendige Durchlässigkeit
vom B.A. zum M.A. bestellt
sein und inwiefern gilt dies
auch für den Übergang einer/s
B.A.-Absolvent-in einer FachEine Promotions-Feier an der Universität Münster: Können die hochschule, die vielleicht
Foto: Manfred Vollmer
neuen Abschlüsse neben den alten bestehen?
nicht nur einen M.A. an einer
Uni erwerben, sondern gar
371 noch in der Phase der Ge- zeitweiligen Phasen des Berufs gleich auf Promotion studienehmigung. Romuin Reich (Pro- und dann wieder des Studiums ren möchte – eine Forderung
jektgruppe Internationale Hoch- zu erhalschul- und Forschungspolitik ten; und
„Über die Hälfte der antwortender GEW) ergänzte, dass die c) die
Berliner Hochschulen hiervon Möglichden Firmen spricht sich für die
etwa zehn Prozent stellen.
keit, auf
Beibehaltung der bestehenden
Die Einführung der neuen Stu- neue EntAbschlüsse aus“
diengänge bietet in dreierlei wicklunHinsicht eine Chance zur Er- gen in der
neuerung:
Arbeitswelt besser reagieren für die sich übrigens jüngst der
a) unter der Voraussetzung der zu können, bis hin zur Entste- Wissenschaftsrat stark machte.
Entrümpelung der Studienord- hung neuer „Fächer“ wie „comnungen und der stärkeren Ein- puter engineering“ oder „Bio- Der zweite Themenschwerbeziehung von Praxisanteilen informatik“.
punkt des Forums war der Proeinen schnelleren und berufs- Konfrontiert man diese hehren blematik der Internationalisierelevanteren Abschluss als bis- Ziele der neuen Studiengänge rung gewidmet. Romuin Reich
her zu erzielen;
mit den praktischen Konse- berichtete über die Bemühunb) durch die Zusammenfüh- quenzen ihrer Umsetzung, so gen der europäischen Kultusrung von Studieninhalten zu entsteht eine Reihe von Pro- minister, die sehr unterschiedgrößeren thematischen Modu- blemen, und an dieser Stelle lich ausgestalteten nationalen
len die bessere Möglichkeit ei- setzte die Skepsis vieler Teil- Hochschulsysteme zumindest
nes lebenslangen Lernens mit nehmer des Forums an. Denn dadurch etwas kompati-

➞

27

Hochschule

➞

bler werden zu lassen, dass
vergleichbare Abschlüsse (Bachelor und Master) angeboten
und ein allgemein anerkanntes,
transnationales Punktesystem
für Studienleistungen (ähnlich
dem ECTS = European Creditpoint Transfer System) eingeführt werden und zudem integrierte internationale Studiengänge und die damit verbundene Curriculum-Entwicklung
zwischen den Hochschulen unterschiedlicher Nationalstaaten eine verstärkte Förderung
erfahren.

Ein dritter Problemkreis war
der Frage der Praxisorientierung und Akzeptanz der neuen
Abschlüsse auf dem Arbeitsmarkt gewidmet. Romuin
Reich fasste die Ergebnisse einer im Oktober 1999 durchgeführten Unternehmensbefragung des Instituts der deutschen Wirtschaft zu den Beschäftigungsmöglichkeiten von
B.A./M.A.-Absolvent-innen zusammen. Auffällig ist das sehr
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große Informationsdefizit der
Unternehmen, was sich bereits an der geringen Rücklaufquote von 4 Prozent (281
von 6940 Unternehmen) ablesen lässt. Über die Hälfte der
antwortenden Firmen spricht
sich für die Beibehaltung der
bestehenden Abschlüsse aus,
wobei sich Unternehmen mit
Auslandsbezug aufgeschlossener als der Durchschnitt zeigen. Interessant ist, dass sich
nach den Wünschen der Unternehmen die Qualifikationsprofile von B.A. und M.A. kaum
unterscheiden. Vom Bachelor
erhofft man sich im Vergleich
zum Master nur eine praxisnähere Ausbildung mit größeren EDV-Kenntnissen. Wichtig für die Diskussion um die
Hochschulreform ist auch, dass
die Kürze des Studiums bei
der Gewichtung aller erwarteten Qualifikationen durch die
Wirtschaft allenfalls eine Mittelstellung einnimmt – die
lautstarken Forderungen von
Politik und Arbeitgeberverbän-

den nach kurzen Studienzeiten scheinen also bei den betroffenen Firmen einer differenzierteren Betrachtung zu
weichen.
Viele Fragen, wie zum Beispiel
das Problem der Akkreditierung
der neuen Studienabschlüsse
oder der Studiengebühren bei
post-gradualen Studiengängen,
konnten nur angerissen werden, so dass der Vorschlag auf
Zustimmung stieß, den Erfahrungsaustausch zwischen den
Betroffenen in den Berliner
Hochschulen nicht gleich wieder abreißen zu lassen. Deswegen sollen die Adressen der
Forumsteilnehmer-innen und
die Texte der bislang in Berlin
genehmigten
B.A./M.A.-Studiengänge zusammengestellt
und ausgetauscht werden. Wer
mehr erfahren möchte, kann
sich gerne an die Abteilung
Wissenschaft wenden (Kontakt:
Matthias Jähne: wissenschaft@
gew-berlin.de). Wenn der neuen Wissenschaftssenatorin tatsächlich ernst mit ihrer Forde-

rung nach rascher und vermehrter Einführung von B.A./
M.A. an den Berliner Universitäten ist, dann muss sie auch
die finanziellen Voraussetzungen dafür schaffen, dass der
mit der Studienreform einhergehende erhöhte Betreuungsund Beratungsbedarf bei der
Modularisierung, für die Vermittlung der Praktika und umfassender Fremdsprachkenntnisse auch umgesetzt werden
kann, statt sich aus der Mitfinanzierung der Nachfolgeprogramme des HSP III zurückzuziehen und zu versuchen, den
Schwarzen Peter den Universitäten zuzuschieben.
Martin Kirsch
Literatur zum Thema:
1) Kurzfassung d. IW-Studie d. Unternehmensbefragung zu den Beschäftigungsmöglichkeiten von
B.A./M.A.-Studiengängen,
01/2000
2) Der europäische Hochschulraum
(Bologna-Papier v. Juni 1999)
3) F. Gützkow/G. Köhler (Hg.), Als
Bachelor fitter für den Arbeitsmarkt?, Frankfurt 1998

Ein Blitzlicht:

Wissenschaftliche Arbeit und Tarifverträge

E

rstmals haben sich die Berliner Gewerkschaften GEW,
ÖTV und DAG Mitte Januar zusammen gefunden, um tarifliche Regelungen in Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu diskutieren. Das Werkstattgespräch, an dem über 40
Personal- und Betriebsräte sowie Vertrauensleute teilnahmen, fand nicht im luftleeren
Raum statt. Bundesweit läuft
zurzeit eine heftige Auseinandersetzung um Reformen des
Dienst- und Tarifrechts im Wissenschaftsbereich. Sowohl die
Gewerkschaften als auch die
„Gegenseite“, nämlich Bund,
Länder, Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen sehen Änderungsbedarf. Die Richtung ist natürlich nicht identisch, doch Berührungspunkte
gibt es. Eine von der Bundesbildungsministerin eingesetzte Expertenkommission wird
im April 2000 Vorschläge vorlegen. Diese betreffen vorrangig die Bedingungen, unter de-
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nen künftig Professorinnen
und Professoren arbeiten sollen – Stichworte: leistungsorientierte Bezahlung, Teilzeit
und Befristung. Darüber hinaus
geht es darum, andere Wege
zu finden, wie eine Qualifikation bis hin zur Professur erfolgen soll – Stichwort: „Assistenz- oder Juniorprofessur“.
Damit ist allerdings nur ein
kleiner Teil des Personals in
der Wissenschaft angesprochen. Für die Gewerkschaften
geht es um mehr. Sie sind sich
einig, dass die Arbeitsbedingungen aller Beschäftigten im
Wissenschaftsbereich tarifvertraglich geregelt werden müssen. Auf den Punkt gebracht
geht es um „Verhandeln statt
Verordnen“.
Die Arbeitsbedingungen von
Beschäftigten in Hochschulen
und Forschungseinrichtungen,
vor allem die des wissenschaftlichen Personals, sind immer
noch überwiegend durch Ge-

setze geregelt oder staatlich
verordnet. Die Tarifverträge
des öffentlichen Dienstes gelten unmittelbar nur für die Beschäftigten des nichtwissenschaftlichen Personals und die
noch wenigen dauerbeschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiter-innen. Sie spiegeln zudem immer weniger die sich
rasch verändernde Arbeitswelt
und vor allem neue Tätigkeitsprofile im Wissenschaftsbereich wider.
Die Gewerkschaften beklagen
seit längerer Zeit, dass die Prozesse der Arbeitsteilung und
die Personalstruktur den gewachsenen Anforderungen vor
allem der Hochschulen nicht
mehr gerecht werden. Das betrifft insbesondere die Bedingungen, unter denen sich junge Menschen nach einem Hochschulabschluss qualifizieren.
Wichtige Arbeitsbedingungen
sind überhaupt nicht tariflich
geregelt oder bislang durch

den Gesetzgeber einer tariflichen Regelung entzogen. Das
betrifft z.B. die Frage, unter
welchen Voraussetzungen Arbeitsverhältnisse von Wissenschaftler-innen befristet werden können. Der jetzige Wildwuchs an Befristungsmöglichkeiten in der Wissenschaft unterhalb der professoralen Ebene hat dazu geführt, dass das
Dauerarbeitsverhältnis eher die
Ausnahme ist. Natürlich ist es
das Ziel der Gewerkschaften,
den Anteil der unbefristeten
Arbeitsverhältnisse zu erhöhen. Gerade hier leistet die
„Gegenseite“ (seit Jahren) erbitterten Widerstand. Zur Begründung wird angeführt, dass
die Flexibilität in der Wissenschaft nur durch einen hohen
Anteil befristeter Verträge garantiert werden kann. Außerdem würden mehr Dauerarbeitsverhältnisse auf Kosten
der Qualifizierungsstellen gehen. Übersehen wird dabei
aber, dass der jetzige
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Zustand mindestens in
zweierlei Hinsicht für die
Hochschulen verheerende Auswirkungen hat:
• erstens werden Haushaltskürzungen in hohem Maße
durch Streichung oder Nichtbesetzung der befristeten Stellen abgefedert. Der hohe Anteil befristeter Verträge bietet
ein völlig ungeschütztes Sparpotenzial,
• zweitens sind Daueraufgaben
in Lehre, Forschung, Dienstleistung, Management usw. zunehmend auf befristet Beschäftigte verlagert worden,
weil entsprechende Dauerstellen fehlen. Gerade bei den befristeten Qualifizierungsstellen
hat das zur Folge, dass die
Qualifizierungsziele nicht oder
nicht in der angepeilten Zeit
erreicht werden.

Buchtipp

Mit gutem Rat ins Ausland!
M

al ins Ausland gehen – wer wollte
das nicht. Sprachkenntnisse vertiefen oder erste Berufserfahrungen
fern des Alltags bei einem Praktikum sammeln. Neben der Selbstverwirklichung wird derlei Unternehmer-innengeist von den meisten
potenziellen Arbeitgeber-innen honoriert, wie
man
Stellenanzeigen
unschwer entnehmen
kann. Dann also los?
Ganz so einfach ist es
wohl nicht. Bewerbungsvoraussetzungen wollen
Die Hochschulen beklagen zwar gekannt, Aufenthaltsgediese Zustände, sind offenbar nehmigung, Krankenveraber noch nicht so unter Druck, sicherung, Studienabdass sie umdenken, geschwei- schlüsse bedacht und
ge denn handeln würden. Um finanzielle Belastungen
das zu erreichen, müssen die bewältigt werden.
Gewerkschaften ihre Argumen- Einen Gesamtüberblick
te für tarifliche Regelungen zur über die zahllosen Austauschprogramme, StiBefristung schärfen.
pendien und SprachkurDas Berliner Werkstattgespräch se nicht nur in Europa
hat dazu einen Beitrag gelei- und Nordamerika liefert das
stet. Die Ergebnisse sind in ei- jetzt im Eichborn-Verlag erner Broschüre veröffentlicht, schienene „Handbuch Studidie angefordert werden kann um und Praktikum im Ausper eMail: wissenschaft@gew- land“. Die drei auslands- und
berlin.de. Die Beschäftigten beratungserfahrenen Autorsind aufgefordert, sich aktiv innen informieren gezielt über
in diese Diskussion einzubrin- Organisation und Durchfühgen. Denn Änderungen der Ar- rung eines studien- oder bebeitsbedingungen
werden rufsbezogenen Auslandsaufenthaltes. Sicher begleitet das
letztlich alle betreffen.
Matthias Jähne Handbuch daher von der Ent-

scheidung für den Auslandsaufenthalt an durch den Fragen- und Formaliendschungel.
Mit übersichtlichen Informationen über Zielland, fachbezogene Austauschprogramme,
Zulassungsanforderungen, Bewerbungsgestaltung und Fördermöglichkeiten unterstützt
das Buch die Entscheidungsfindung und Umsetzung. Umfangreiche Nachweise zu För-

dereinrichtungen
und Programmen,
Adress- und weiterführendes Literaturverzeichnis
aber auch wertvolle Tipps und
Ratschläge ergänzen die Darstellungen.
Mit dem Handbuch haben die
AutorInnen einen
empfehlenswerten
Ratgeber vorgelegt, der bei der
Entscheidung für
den Auslandsaufenthalt umfassend
und systematisch
berät sowie alle
Begleitprobleme
managen
hilft.
Dem in Kooperation mit dem Deutschen Studentenwerk sowie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft herausgegebenen Buch, das viele
Anregungen vermittelt, ist daher eine weite Verbreitung zu
wünschen.
Thomas Neie
Momme von Sydow / Heiner Staschen / Sandra Többe: Handbuch
Studium und Praktikum im Ausland. Austauschprogramme, Stipendien und Sprachkurse.
Eichborn Verlag, 268 Seiten, broschiert, DM 34.-, ISBN 3-82181567-1
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Film / Theater und Schule

Szene aus dem Stück „Rudi, Minni und Schlapp“ des Kinder- und Jugendtheaters „Spielwerkstatt“
Foto: Michael Ott
vor einem aufmerksam-geduldigen und temperamentvollbegeisterungsfähigen Publikum
über 20 Aufführungen bzw.
Ausschnitte aus der TheaterarDie Spielwerkstatt zeigt „Rudi, beit der Sek II - ein buntes KaleiMinni und Schlapp“, drei leben- doskop vielfältigster Formen
dige Figuren in einem spannen- und Experimente (darunter ein
den Mit- und Gegeneinander. Musterbeispiel „armen TheaDas fein differenzierte Spiel ters“: ein deftiger Dario Fo mit
zwischen Angst, Mut, Eigen- einer exquisiten Schnitt-Techsucht und Freundschaft wird nik auf fast leerer Spielfläche).
von außen bedroht durch eine Das Projekt Neuer Mensch
(als plakative Chiffre gesetzte im Grips-Theater ist interesund „natürlich“ ausgetrickste) sant, aber unentschieden. Es
Erwachsenenwelt: ein quirliges reißt zu viel an, ohne eine trefGeschehen in einem Bühnen- fende kabarettistische Verkürgerüst mit immer neuen Über- zung zu erreichen, ist eher
additiv ohne einen klaren entraschungen (ab 8).
Zwei Wochen lang gab es beim schiedenen Referenzpunkt. Die
Arbeitstreffen Schultheater Szenenfolge über Reformver-

Kritisch
gesehen

suche des 20. Jahrhunderts
(Jugendbewegung und Hoher
Meißner, NS-Führergeburtstag
in Weimar, Kinderkrippe DDR,
Kinderladen Westberlin) ist vor
allem für PädagogInnen wichtig;
ein ausführliches Programmheft bringt weitere Informationen (sehr zu empfehlen für
Erzieher-Fachschulen u.a.).
Schon 1922 gegründet, seit einigen Jahren wieder aktiv: das
Russische Kammertheater,
jetzt in der Kulturbrauerei. Ein
Theater mit besonderem Flair;
liebenswert-altmodisch Tanz,
Musik und Theater kombinierend, zwischen deutscher und
russischer Sprache (ohne Problem für die Zuschauer) wechselnd. Nabokovs Enthauptung
(leider kombiniert mit Lolita)
gibt einen interessanten Einblick in diesen Theaterstil (ab
Sek II).
Kurz noch einige Hinweise zum
Start der Schaubühne: ein
bunt-unterhaltsamer, kurzweiliger Ubu (eher belanglos); Das
Kontingent, ein rigides DenkStück (Diskussionsanreiz für
PW!); Körper, eine faszinierende
Annäherung an das neue Haus,
an menschliche Körper, an die
neue Gruppe (Waltz); ein eindrucksvolles, (zu) langes Stück
über Außenseiter unserer Gesellschaft: Personenkreis 3.1;
insgesamt viel versprechend,
stark gegenwartsbezogen.
Und eine Empfehlung: Mangers
„Schöpfung“ zum 75. Mal im
Hackeschen Hoftheater – ein
anrührend-naives Spielstück
über Adam und Eva, zugleich
Zeugnis für das Weiterleben jiddischer Kultur – hingehen und
sich zugleich über das Scheunenviertel informieren (also
mit Vorbereitung, dann ab 15).
Hans-Wolfgang Nickel

Fliegendes Theater
Geschichten mit dem Schirm:
12./13.4. um 10 Uhr; 16.4. um
16 Uhr; 18./19.4. und am 20.
Und 25.4. sowie vom 26. bis
28.4 jeweils um 10 Uhr; 20.4.
um 16 Uhr.
Musiktheater Luzifer
Gallaktikus: Ein märchenhaftes
Öko-Musical für Erdlinge ab 8
Jahren. Vom 10. bis 14.4. im Wasserturm Kreuzberg (Kopischstr.
7). Das Musiktheater Luzifer
kommt auf Wunsch auch in die
Schule oder Kita.
Kontakt und Kartenreservierung: Tel. 772 36 14 oder 773
41 30.
Spielwerkstatt
Money, Money (ab 14): Bei Svenja hat bis jetzt eigentlich alles
geklappt. Money, money? Kein
Problem. Aber nun ist ihre Mutter arbeitslos, Klassenreise? –
Keine Chance mehr für sie. Aber
alle fahren doch mit! Svenja versucht ihren Willen durchzusetzen. Mit allen Mitteln. Das wird
gefährlich... Vom 17. bis 19.4.
jeweils um 10 Uhr, am 19.4.
auch um 18 Uhr im Atrium (Berlin-Reinickendorf, Senftenberger Ring 97).
Concerto paletti: Ein fulminantrasantes
Musiktheaterstück
über die Magie der Töne für
Menschen ab 6. Am 11. April um
10 Uhr ist Premiere, weitere
Spieltermine: 12.-14.4. jeweils
um 10 Uhr (Spielort bitte telefonisch erfragen) und am
18./19.4. um 10 Uhr im Saalbau
Neukölln (Karl-Marx-Str. 141).
Die Stücke Ran an den Zahn –
Ein Mundstück mit Musik (ab 5)
und Straßenknirpse – Ein Mitspielstück zur Verkehrserziehung (ab 5) spielt die Spielwerkstatt auf Anfrage mobil an
jeder Schule.
Kartenvorbestellungen und Info:
625 25 88. Infos im Internet:
www.spielwerkstatt.de
Theater Havarie
Nippes und Stulle spielen Froschkönig: Ein Theaterstück um einen Kuss, um Liebe, Streit, Erpressung, Zärtlichkeit für Kin-
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110,– DM*
GEWIVA Ahornstraße 5 10787 Berlin
Tel: 21 99 93-62
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(für Nichtmitglieder:
130,– DM*)
*Bei Zusendung zusätzlich 15,– DM Versandkosten
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Service
Klett Diskussionsforum – Ideen für die Schule der Zukunft
Einladung an alle Lehrerinnen und Lehrer in Berlin

Grips Theater
Max und Milli (ab 5): 24.4. um
16 Uhr; 26./27.4. jeweils um 10
Uhr.
Projekt Neuer Mensch: 18.4. und
27.4. jeweils um 19.30 Uhr
Café Mitte (ab 16): 14./15.4.
jeweils um 19.30 Uhr.
Auf der Kippe (ab 8; SchillerWerkstatt): 22./23.4. jeweils
um 16 Uhr; 27./28.4. um 11 Uhr.
Eins auf die Fresse (ab 13):
17./18.4. jeweils um 10 Uhr.
Kein Feuer ohne Kohle (ab 14;
Schiller Werkstatt): 17./18.4.
jeweils um 11 Uhr; 17.4. auch
um 18 Uhr.
Linie 1:: 20.4. bis 23.4. und 28.4.
bis 30.4. jeweils um 19.30 Uhr.
Grips Theater, Altonaer Str. 22,
10557 Berlin, Tel. 397 47 40
(Vormittagsveranstaltungen);
397 47 477 (Nachmittag- und
Abendveranstaltungen).
Theaterpädagogischer
Dienst Lehrerfortbildung:
Treffpunkt Theater im MaximGorki-Theater zur Inszenierung „Wilhelm Tell oder wie ein
Bergvolk zufälligerweise zu Revolutionären wird“. Einführung
in das Stück, Besuch der Vorstellung, Gespräch mit dem Inszenierungsteam und Mitgliedern des Ensembles, Informationen über die Konzeption des
Hauses. Termin: 13. April von
17 Uhr bis Ende der Vorstellung.
Kosten: 20,– DM.
Treffpunkt Theater in der
Schaubühne am Lehniner
Platz zur Inszenierung „Personenkreis 3.1“ Das Konzept der
neuen künstlerischen Leitung
der Schaubühne wird vorgestellt. Der spielpraktische Workshop und der Vorstellungsbesuch zeigen Möglichkeiten,
Schüler-innen an den Theaterbesuch heranzuführen. Termin: 9. Mai von 17 bis 21 Uhr
(Workshop u.Gespräch); 10. Mai
von 19 bis 23.30 Uhr (Vorstellungsbesuch). Kosten: 25,– DM.
Treffpunkt Theater in der Tribüne zur Inszenierung „Mörderspiel“. Spielpraktische Anregungen, Vorstellungsbesuch und
Gespräch mit dem Inszenierungsteam.
Termin: 26. Mai von 16 Uhr bis
zum Ende der Vorstellung.
Angebote für Schulklassen:
Der Theaterpädagogische Dienst
bietet Vor- und Nachbereitungen
zu folgenden Inszenierungen:
• Berliner Ensemble: Publikumsbeschimpfung von Peter Handke
• Carrousel Theater: Die verlo-

rene Ehre der Katharina Blum
von Heinrich Böll.
• Deutsche Staatsoper: Der Barbier von Sevilla
• Maxim Gorki Theater: Wilhelm Tell von F. Schiller
• Grips-Theater: David und Lisa
von James Reach/ Theodore
Isaac Rubin
• Komische Oper: Die Entführung aus dem Serail von W. A.
Mozart
• Schlosspark Theater: Nietzsche oder Das deutsche Elend
von Alexander Widner
• Theater Strahl: Volltreffer von
Ferry Ettehad & Theater Strahl
• Vaganten Bühne: Die Bibel:
Die ganze heilige Schrift (leicht
gekürzt) von Adam Long, Reed
Martin und Austin Tichenor
Volksbühne: Gespenster von
Henrik Ibsen
Info und Anmeldung: Theaterpädagogischer Dienst, Chausseestr. 123, 10115 Berlin, Tel.
28 39 74 86.

Was und wie sollen wir für morgen lernen? –
Zur Weiterentwicklung von Schule undSchulsystemen
Vortrag von Prof. Dr. Rainer Brockmeyer,
Verbund Selbstwirksamer Schulen, Oberhausen

am Donnerstag, den 18. Mai 2000
17.45 Uhr Einlass zum kleinen Buffet
18.30 Uhr Beginn des Vortrags

im „Haus der Kirche“,
Goethestr. 27 (U-Bahn-Linien 2/7),
10625 Charlottenburg
Anmeldung: Treffpunkt Klett Berlin
Tel.: (030) 2110788 / 89
Fax: (030) 2135795
E-Mail: tp.berlin@klett-mail.de

Diesterweg Hochschule
In folgenden Kursen der sind im
April und Mai 2000 noch Plätze
frei:
9 Grundschulpädagogik: Kinder
mit Verhaltensauffälligkeiten
im Unterricht (LUK), 6.4./13.4.
10 Er(d)kunde in Klasse 5/6:
Erstellung von Unterrichtseinheiten (LUK), 8./15./22.5.
11 Grundschulpädagogik: Fächerübergreifender Unterricht
in den Klassen 5 und 6 (LUK),
17.5.
17 Schülernahe Lern- und Arbeitsformen, 9./16./23.5.
Anmeldung und Information
sowie Teilnahmebedingungen
bei der DIESTERWEG HOCHSCHULE e.V., Ahornstr. 5, 10787
Berlin, Telefon 030-21 99 93
42, Fax 030-21 99 93 50, e-mail
dh@gew-berlin.de
Bankverbindung: Berliner Sparkasse, Konto 091 000 7624, BLZ
100 500 00
Das neue Semesterprogramm
ist da! Sie können es in der Diesterweg Hochschule e.V. bzw. in
der Geschäftsstelle der GEW
abholen oder sich zuschicken
lassen.
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„Sport ist Gesund richtige Ernährung auch.
Deshalb vertraue ich
Bäcker Wiedemann,
denn er verwendet nur
wertvollste Zutaten: veredeltes Steinmetz-Mehl,
Natursauerteig, frische
geraspelte Möhren und
Kürbiskerne. Einzigartig
in Berlin!“

Fortbildung
Pestalozzi-Fröbel-Haus
Am 1. September beginnt ein
zweijähriger, berufsbegleitender Weiterbildungslehrgang zur
staatl. anerkannten HeilpädagogIn. Die Ausbildung richtet
sich an Erzieher-innen, die berufstätig sind. Weitere Informationen: PFH, Karl-Schrader-Str.
7/8, 10781 Berlin, Tel. 217 30
242.
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Aktivitäten
Gewalt gegen Frauen
Das Frauenprojekt FRAUENRAUM bietet für Schülerinnen

Backtradition seit 1895

©PRESSE

der ab 6 Jahren. Vom 11. Bis 14.
April jeweils um 10 Uhr ( 12.4.
auch um 15 Uhr)im Haus der
Jugend in Charlottenburg (Zillestr. 54-62). (Kartenvorbestellung: 695 99 222)
Theater Havarie, Stahnsdorfer
Str. 104, 14482 Potsdam, Tel.
0331- 71 91 41.
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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)

★

Service
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ab 8. Klasse eine doppelstündige
Unterrichtseinheit zum Thema
„Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich“ an. Frauenraum,
Torstr. 112, 10119 Berlin, Tel.
448 45 27/ 28. Ansprechpartnerin: Mari Karaciyan-Berndt.
Handlungsorientierter
Matheunterricht
Vom 1. bis 4. Juni findet in
Schwerte die Tagung „Naturwissenschaften im Alltag – Mathematik als Orientierungshilfe in
der Industriegesellschaft“ statt.
Veranstaltet von MUED e.V. stellen Lehrer aller Schulformen der
Sek I und II Beispiele vor. Anmeldung und Info: MUED e.V., Bahnhofstr. 72, 48301 Appelhülsen.
Tel. 0 25 09-6 06, Fax –99 65
16, email: mued.ev@t-online.de
Stadt als Schule
Am 18. April veranstaltet die
Stadt-als-Schule Berlin einen
„Tag der offenen Schultür“ in der
Zeit von 12 bis 16 Uhr. Eingeladen
sind alle interessierten Menschen. Außerdem hat das Aufnahmeverfahren für die neuen
Klassen begonnen. Informationen telefonisch oder für Schulgruppen vor Ort über Tel. 265
13 83. Stadt als Schule, Dessauer Str. 24 (Nähe Anhalter
Bahnhof).

INSTITUT FÜR
MUSIKTHERAPIE

Dipl.-Psych. Mechthild Lebrecht
Psychologische Psychotherapeutin

Verhaltens,- Gesprächs,- Gestaltund Paartherapie
NLP und Hypnose
Traumabehandlung mit EMDR
alle Kassen

10965 Berlin-Kreuzberg
Kreuzbergstr. 29

Waldhüterpfad 38 • 14169 Berlin
Gegr. Johanna von Schulz 1962

Weiterbildung:

Heilpädagogische Musiktherapie und
Musikarbeit
berufsbegleitend für LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen, SonderpädagogInnen etc.
Diplomstudiengang:

Musiktherapie kombiniert mit
Vorbereitungskurs HP-Psychotherapie
Grundständiges Studium
INFO-TELEFON: (030) 8 13 50 80

Tel: 030/7 86 61 00

Fax: 030/ 78 89 52 61
Schreibwochen auf dem Land mit Paul
Schuster – Texte und Textkritik handwerklich-sachlich; Miniatur und Roman
(Entwurf und Ausführung); Motivierung,
Phantasietraining; Biographie und Fiktion;
Konfliktstrukturierung. Nur Prosa. (Max. 10
Peronen – unter einem Dach). Einzelzimmer, Termine: 19.–26.08; 26.08.– 02.09.;
02. – 11.09. • Info Tel: 030/8 52 78 92

Dr. Jochen Klein
Große Bergstraße 252, 22767 Hamburg,
Tel/Fax: 040–38 55 83

Margarita Klein
Lösungsorientierte Beratung
Einführung und Training Hamburg, 27./28. April 2000

Prof. Dr. Marianne Nolte
So sollten Kinder rechnen lernen!
Dreiteilige Reihe
Hamburg, 28./29. April 2000

Fritz Huchting, Fred Warnke

Gestaltzentrum
Berlin
2 1/2 jährige Fortbildung in

SUPERVISION & BERATUNG
Gestalt- und systemische Sichtweise

Auswahlw.: 15./16. April
Beginn: 26.–28. Mai
Info und Anmeldung

Tel: 8 13 46 36
32

Lernen und Hörverarbeitung
Zentrale Hörstörungen und LRS: Prüfung und
Trainingskonzepte
Tomatis – Therapie für Ohr und Bewegung
(Die Seminare können einzeln und zusammen belegt werden.)
Hamburg, 4.–7. Mai 2000
Fordern Sie bitte unser neues Frühjahrsprogramm 2000 an!

beitslehrefenster“ in den Räumen der Carl-von-OssietzkyOberschule in der Kreuzberger
Blücherstraße.
Informationen und Anmeldung
über Günter Reuel (327 03 440),
Wolfgang Schwarz (851 95 44
oder BIL 901 72 207) oder Ruth
Fiedler ( 2588 7567, Fachbereich Arbeitslehre der Schule).
Persönlicher Besuch ist an
jedem Mittwoch von 14.30 bis
16.30 Uhr möglich.

Materialien
SOS-Schulaktion
Der Verein SOS Kinderdorf e.V.
hat drei Unterrichtspakete erstellt: „In Beziehungen Geborgenheit erfahren“ (2.-6. Klasse und
7.-11. Klasse), „Kindheit im Krieg“
(3. bis 11. Klasse). Kostenlos erhältlich über: SOS-Kinderdorf,
Öffentlichkeitsarbeit, Postfach
20 12 12, 80012 München.

Deutsch als Fremdsprache/
Zweitsprache
Das Nachschlagewerk bündelt
arbeitserleichternde Empfehlungen quer durch alle Schulstufen
mit dem Schwerpunkt auf der
Sekundarstufe I. Im Mittelpunkt
stehen ganzheitliche Lernverfahren wie Projektarbeit und
individualisiertes Lernen. Konkrete Praxistipps und UnterMädchenschule
richtshinweise geben Hilfen für
Wir suchen noch Frauen zur Mit- die Verwendungsmöglichkeiten
gestaltung einer freien Mäd- der einzelnen Materialien im
chenschule. Kontakt und Info: Unterricht:
Tel. 622 90 51, fax 446 53 893. AOL – Bücherbrief, 30/1999:
Deutsch als Fremdsprache und
Zeitreise
Deutsch als Zweitsprache. Hrsg.
Vom 12. Mai bis zum 25. Juni von Wilfried Wulfers. ISSN
findet in der Akademie der Kün- 0936-7268
ste die interaktive Ausstellung Teil I:
Manfred Huth: Ausfür Kinder „Zeitreise“ statt (sie- wahl aktueller Bücher und Mahe auch blz 3/00). Für Schul- terialien – DaF/DaZ
klassen und Gruppen ab 5 Per- Teil II: Edgar Droll / Manfred
sonen ist eine Anmeldung er- Huth: Auswahl aktueller neuer
forderlich: Tel. 283 97 485 (Mo- Medien – DaF/DaZ
Fr von 9 bis 16.30 Uhr). Die Aus- Bücherbrief, DIN A4, 54 Seiten
stellung ist montags von 9 bis auf Diskette (abgespeichert in
15 Uhr geöffnet, Di-Fr von 9 bis den Formaten: DOC, TXT, RFT,
17 Uhr, Sa/So von 11 bis 18 Uhr. MCW) 10 DM + Porto. Preis für
Weitere Informationen auch un- den Bücherbrief als Broschüre
ter www.neues-universum.com auf Anfrage. Bestelladresse:
AOL-Hessen / Didakt. Zentrum,
Initiative zur Arbeitslehre
In der Wann 15 A, D-35037 MarSeit einem Jahr gibt es die Initia- burg.Tel.: 06421-34942 / Fax:
tive „Arbeitslehrefenster“, die in- 06421-360076 / E-Mail: w.wulteressierten Fachkolleg-innen fers@t-online.de
eine breite Sammlung von Projektgegenständen und -beschreiStellenbörse
bungen sowie Fachliteratur zur
Verfügung stellt und auch Raum Biete A12-Stelle (Sek I, Deutsch
bietet für die Ausstellung der und Geographie) an Haupteigenen Projekte und Ideen. schule im Kreis Lippe (30 AutoMan kann das „Arbeitslehrefen- fahrtminuten von Bielefeld)
ster“ auch mit seinem Fachkol- und suche entsprechende Stellegium oder mit der Klasse le in Berlin, gern auch Gesamtbesuchen. Man findet das „Ar- schule. Tel. 0521/ 270 23 62.

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

My Home is my Castle
Eigentumswohungen und Einfamilienhäuser in und um Berlin
VIVA-Wohnungsbau • Hiddenseer Str. 6 • 10437 Berlin
Tel: (030) 61 28 15 82 • Fax: (030) 61 28 15 83 • Funk: 0171-3 16 94 25

GEW im April/Mai 2000

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

aktuelle Veranstaltungshinweise: …/aktion.htm

11.4. 19.00 Uhr
19.00 Uhr
12.4. 10.30 Uhr
13.4. 17.00 Uhr
18.00 Uhr
14.4. 16.00 Uhr
17.4 17.00 Uhr
19.00 Uhr
18.4. 17.00 Uhr
18.00 Uhr
19.4. 17.00 Uhr

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

PISA
Leistungsmessung und Leistungsvergleiche in Berliner Schulen

4.5.

Information und Diskussion mit

9.5.

Heraus
zum 1. Mai!
14.00 Uhr AG Renten, Raum 33

Marianne Demmer
GEW Hauptvorstand
Prof. Dr. Jürgen Raschert (angefragt)
Freie Universität Berlin

10.5.
11.5.

Moderation:
Ulrich Thöne

14.5.
16.5.

Mittwoch, 17. Mai 2000
18.00 bis 21.30 Uhr
GEW-Haus • Ahornstraße 5 • 10787 Berlin-Schöneberg

Thema

GEW
Religionsunterricht
als Pflicht?
Möglichkeiten der Wertevermittlung
in der Berliner Schule

17.5.
18.5.
22.5.
25.5.
30.5.

17.00 Uhr
17.30 Uhr
18.00 Uhr

19.00 Uhr
19.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
15.00 Uhr
17.00 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr
17.00 Uhr

19.00 Uhr
31.5. 19.00 Uhr
8.6.

Es diskutieren:
Wilfried Seiring

Schwule Lehrer
Landesausschuss multikulturelle Angelegenheiten, Kantine
Seniorenausschuss, Raum 33
Abteilung Wissenschaft, Raum 32
Junge GEW, Raum 33
AG Lehrbeauftragte
Fachgruppe Sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung, Raum 34
AG Frauen, Raum 34
Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 33
AG Frauenvertretung, Raum 34
Treffen der Hochschul-Personalräte, Raum 32

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Arbeitslosenausschuss, Raum 33
Fachgruppe Gewerbl. Schulen, Raum 34
Mitgliederversammlung Abt. Wissenschaft, Ort: HumboldtUniversität, Hörsaal 3094. Gast: Dr. Josef Lange, Staatssekretär
SenWiss
Landesausschuss multikulturelle Angelegenheiten, Raum 34
Abteilung Berufliche Schulen, Raum 33
AG Lesben , Ort: Begine
Kita-AG, Raum 34
Junge GEW, Raum 34
AG Volkshochschuldozenten, Raum 32
Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 33
AG Arbeitsschutz, Raum 32
AG Frauenvertretung, Raum 34
AG Integration Sek I, Raum 34
Abteilung Wissenschaft, Raum 33
Fachgruppe Sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung, Raum 34
Junge GEW, Raum 34
AG Jugendliteratur: Ferienlektüre, Ort: Staatl. Fachschule für
Sozialpäd. , Bibliothek, Bismarckstr. 20 in Charlottenburg.
Ausschuss multikulturelle Angelegenheiten, Raum 34
Abteilung berufliche Schulen, Raum 33
Arbeitslosenausschuss
Junge GEW, Raum 33

Veranstaltungen der GEW-Seniorengruppen
8. Mai:

Besuch der Seelower Höhen
Anmeldung bis 20.4. bei Albinus, Tel. 29 000 282
18. Mai: Fahrt nach Kloster Zinna
Abfahrt um 8.45 Uhr Alexanderplatz
16. Mai: Wanderung durch Hessenwinkel
Treffpunkt um 10 Uhr S-Bhf Wilhelmshagen
25. Mai: Wanderung Strausberger Seen oder Rüdersdorf
Treffpunkt um 10 Uhr vor dem SEZ.

ehemaliger Leiter des Landesschulamtes

Hans-Herrmann Wilke

Direktor des Bildungswerkes der evangelischen Kirche

Moderation:
Ulrich Thöne
Mittwoch, 10. Mai 2000 • 19 bis 21 Uhr
GEW-Haus Ahornstraße 5 • 10787 • Berlin-Schöneberg

Spinnendifferenzierung in Berlin
• Grundschulverband/Arbeitskreis Grundschule e.V. • Arbeitskreis Neue Erziehung e.V. • Berliner Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung und Schulentwicklung • Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW BERLIN) • Landeselternausschuss Berlin (LEA) • Lernwerkstatt der Technischen Universität Berlin • Arbeitskreis für Montessori-Pädagogik

Einladung zum 50. Treffen
Freitag, 16.6.2000 ab 15.30 Uhr • offener Informationsaustausch 16.00 bis 18.00 Uhr
Thema des Tages: Individualisierung der Schulanfangsphase

in der BIL-Werkstatt • Seydelstr.5 • 10117 Berlin-Mitte • nach 16.00 Uhr Eingang Beuthstraße
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle der GEW BERLIN
Mo – Fr. 9.00 – 12.00 und 12.30 – 16.00 Uhr*

Tel:

21 99 93–0

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

Fax:

21 99 93–50

e-mail: info@gew-berlin.de

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

