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G

anz bestimmt werden sich viele
LeserInnen der blz wundern oder
ärgern, warum Bildungssenator Böger
(Gegen Betrögerei – ich bin dabei) gerade
in der blz seinen Standpunkt beschreiben
darf. Nach einem wenig erfolgreichen
Jahr für ihn nimmt sich die Redaktion
diese Freiheit. Böger wird ohne oder
gegen die GEW in Berlin keine erfolgreiche
Bildungspolitik machen können. Diese
Einsicht scheint langsam zu dämmern,
zumal die Mehrheitsfraktion der CDU ihn
und die SPD am finanzpolitischen Nasenring durch die Berliner Bildungslandschaft führt. Das tut weh. Auch der GEW.
Wie wäre es mit gemeinsamen und verbindlichen Vorhaben für das kommenden
Jahr? Ein Versuch lohnt sich.

E

rst wunderten wir uns, dann überwog
Ärger und Kopfschütteln. Trotz langer
Vorplanungen war für den Schwerpunkt
„Frauen in der GEW“ kein einziger Artikel
in der Redaktionspost. Da mussten dann
die Redaktionsmänner wieder ausbessern
und haben bei der taz den Beitrag zum
Thema „Gender“ eingeworben.

W

enn die Personalrats- und Frauenvertreterinnenwahlen per Hand ausgezählt sind, ist diese blz schon gedruckt.
Mehr dazu im Januar. In dieser Ausgabe
starten wir unsere Mitgliederwerbeaktion
– das passt zur Weihnachtszeit.
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Personalien

Standpunkt

Foto: transit/Chr.v.Polentz

Schulen schrittweise verbessern

Klaus Böger ist Schulsenator in
Berlin

I

m „ehrlichen“ Interview, das
die blz mit mir vor kurzem
geführt hat, wurde ja schon
vieles über die Situation der
Schulen und der Lehrer gesagt. Aber halt, das war nur
ein fiktives Interview, und deshalb freut es mich umso mehr,
an dieser Stelle meinen Standpunkt vertreten zu können.
Es ist wahr: Wir haben im Berliner Schulwesen eine Menge
Probleme, die erst noch gelöst werden müssen. Viele Eltern haben den Eindruck,
dass nicht genug für die Bildung und Ausbildung ihrer
Kinder getan wird. Viele Lehrkräfte, die unter schwierigen
Bedingungen arbeiten, erwarten angesichts wachsender gesellschaftlicher Anforderungen gegenüber der Schule zu
Recht, dass die schulischen
Rahmenbedingungen verbessert werden. Jeder, der weiß,
was vor Ort im Schullalltag
geleistet wird, kann die Sorgen der Lehrerinnen und Lehrer nachvollziehen.
Es ist aber auch wahr, dass wir
in Berlin die richtigen Schritte
eingeleitet haben, um die Situation an den Schulen schrittweise zu verbessern. So können wir frei werdende Stellen
laufend neu besetzen. Für
dauerkranke Lehrkräfte wird
auch in den nächsten Jahren
Ersatz geschaffen. Mit der Erstattung der Arbeitszeitkonten werden wir vorzeitig beginnen und so einen stabilen
Einstellungskorridor schaffen.
Denn wir müssen kontinuier-

lich neue, gerade auch jüngere
Lehrerinnen und Lehrer einstellen. Was besonders wichtig ist: Die 105-prozentige Personalausstattung darf nicht
nur auf dem Papier stehen,
sondern sie muss in den
Schulen ankommen. Wo Lücken oder bürokratische Hürden auftreten, muss nachgearbeitet werden. Und ich will
die Einstellungsverfahren beschleunigen, damit benötigte
Lehrkräfte schnell dorthin
kommen, wo sie gebraucht
werden. Dabei zähle ich auf
die Unterstützung der Personalräte und der GEW. Ein
wichtiger Punkt ist schließlich auch das jährliche 100Mio-Programm zur Sanierung
von Schulen und Sportanlagen.
Die Bezirke,die für die bauliche Unterhaltung zuständig
sind, müssen dafür Sorge tragen, dass die Mittel den Schulen auch wirklich zugute
kommen. Ich werde mich weiterhin mit Nachdruck dafür
einsetzen, dass die Schulen
gestärkt werden. Gemeinsam
mit allen Beteiligten möchte
ich dringend erforderliche Veränderungen zur Qualitätssicherung und -entwicklung der
Schulen einleiten und pädagogische Verbesserungen durchsetzen. Auch hier setze ich auf
die Unterstützung der GEW.
Zu nennen ist der Fremdsprachen-Frühbeginn, die Stärkung
des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts
oder die große Herausforderung, das Lernen mit neuen
Medien in den Unterricht zu
integrieren. Gerade bei der
Ausstattung der Schulen mit
Computer und Internet ist
schon einiges erreicht worden. Wir werden die Fortbildungsangebote in diesem Bereich deutlich verstärken.
Die Gesellschaft insgesamt
muss sich daran messen lassen, dass wir den Kindern
und Jugendlichen tagtäglich
das Recht auf eine gute Bildung und Ausbildung garantieren können.
Klaus Böger

Gregor Gysi und PeterMichael Distel vertreten die
GEW Brandenburg bei deren
Klage gegen die Ablehnung
der Volksinitiative „Für unsere
Kinder“. Die GEW Brandenburg
hatte mit ihrer Aktion über
152.000 Unterschriften gegen
die Kita-Politik der Landesregierung gesammelt. Der Hauptausschuss des Brandenburger
Landtages lehnte jedoch die
Anerkennung als Volksinitiative ab. Gysi und Distel wollen
nun vor Gericht dafür streiten,
dass diese Entscheidung zurückgenommen wird.
Alexandra
Dinges-Dierig
heißt die neue Leiterin des
Landesinstituts für Schule
und Medien (Lisum). Die CDUnahe Hessin war zuletzt Mitarbeiterin der hessischen Kultusministerin Karin Wolff und
davor im Kultusministerium
Baden-Württemberg unter anderem für Berufsbildende
Schulen und Hochbegabtenförderung zuständig.
Die pädagogisch hoch qualifizierte Abteilungsleiterin Mascha Kleinschmidt-Bräutigam hatte es bei ihrer Bewerbung schwer: Weil Ludger
Pieper Leiter des Landesschulamtes werden durfte,
musste jetzt der Lisum-Leitungsposten an eine CDU-nahe Person vergeben werden.
Ein Trost: Auch die MitbewerberInnen Elke Hofmann, Joachim Dannert und Wilfried
Fest, allesamt Protegés der
Berliner CDU und mit deren
kräftiger Hilfe in ihre jetzigen
Funktionen gehievt, gingen
leer aus.

dieses Volkszorns. Krakeelende Linksbrüder, ewig aufgeregte GEW-Funktionäre, Hunde
– typisches Zeichen zerfledderter autonomer Familien:
Das sollen die Vertreter einer
vernünftigen Bildungspolitik
sein?“ Wir fragen nicht lange,
sondern stellen fest: So etwas
nennt man gemeinhin übelsten Lumpenjournalismus.
Raimund Pousset war 1978/
79 stellvertretender Vorsitzender der GEW BERLIN. Jetzt plädiert er in seinem jüngsten
Buch für die Abschaffung der
Schulpflicht. In einem Interview mit dem Neuen Deutschland berichtet er, dass besonders Kollegen an Berufsschulen ihm intern Recht geben
würden, das offen aber nicht
zugeben wollten, denn wer die
Schulpflicht abschaffen wolle,
kritisiere ja auch die Lehrerschaft. Pousset wirft im Interview den LehrerInnen vor,
dass sie „mehr am eigenen Berufsstand und Wohlergehen
interessiert (sind), als an einer
Schüler-Schule.“
Günther Hidden, 52, Berufsschullehrer hatte zum Thema
Respektlosigkeit gegenüber
der BZ geäußert, dass er Beleidigungen wie „halt’s Maul“
oder „du bist doch ein Arschloch“ an seiner Schule auch
schon hören musste. Diese
Aussage zusammen mit einem
großen Foto von Gunther Hidden, veröffentlichte die BZ unter der fetten Überschrift „Sie
nannten mich Arschloch“. So
ist sie, die BZ, haut selbst ihre
Informanten in die Pfanne.

Knut Teske, Redakteur der
Tageszeitung „Die Welt“, hat
die Demonstranten vom 11.
November in seiner Zeitung
scharf unter die Lupe genommen. Unter der Titelzeile
„Trostloser Zug“ stellte er die
Teilnehmenden in einem Kommentar folgendermaßen vor:
„Wer sich Sonnabend diesen
trostlosen Zug von Demonstranten besah, den beschlichen Zweifel über das Hehre
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den Pro-Kopf-Ausgaben für
Schule mit 1.097 DM über den
Berliner Ausgaben. Berlin ist
auf dem besten Weg, sein Bildungssystem zu ruinieren.
Aziz-Nesin-Schule

Arbeitsbedingungen an der Franz-Schubert-Grundschule, Neukölln: 29 KollegInnen (NichtraucherInnen) müssen sich ein Arbeitszimmer von insgesamt 52 m 2 teilen. Bei Konferenzen kommen noch die Raucher und die ElternvertreterInnen dazu: Dann sind bis zu 40 Leute in einem
Raum von 52 m 2.
Foto: J. Ramseger, Arbeitsstelle Bildungsforschung Primarstufe an der HDK Berlin

Westbesoldung auch für
Ost-Beamte?

In einem Vorlagenbeschluss
vom 21. Dezember 1999 hatte
das Verwaltungsgericht Dresden festgestellt, dass es seit
dem 1. Januar 1996 für die
Quotierung der Ostbesoldung
möglicherweise keine Rechtsgrundlage mehr gibt. Mit Blick
auf die Verjährung von eventuellen Ansprüchen aus dem
Jahr 1996, die mit Ablauf des
31. Dezember 2000 eintreten
würde, haben viele Beamtinnen und Beamte im Ostteil in
der ersten Jahreshälfte Ansprüche beim LSA schriftlich
geltend gemacht. Wer das
noch nicht getan hat, sollte
dies bis zum Jahresende noch
tun, sonst sind eventuelle
Nachzahlungsansprüche für
das Jahr 1996 untergegangen.
Anträge gibt es in der Geschäftsstelle der GEW BERLIN.
Landesschulamt scheitert
vor dem Verwaltungsgericht

Vor dem Verwaltungsgericht
Berlin gescheitert ist der Leiter
des Landeschulamtes Ludger
Pieper mit seinem Versuch,
dem Reinickendorfer Lehrerpersonalrat die Durchführung
einer Personalversammlung
der Lehrer und Erzieher verbieten zu lassen (Az.: VG 61 A
28.00). Hintergrund ist ein
Schreiben Piepers von Anfang
September, in dem die Dienst-
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stellenleiter angewiesen werden, zwecks Vermeidung von
Unterrichtsausfällen
keine
Personalversammlungen vor
15 Uhr mehr zuzulassen (berufsbildende Schulen: 16 Uhr).
Diese Versammlungen finden
in der Regel zwei Mal im Jahr
statt mit Rücksicht auf den
Anspruch der Schülerschaft
auf möglichst vollständigen
Unterricht grundsätzlich nicht
vor 12 Uhr statt. Dazu GEWVorsitzender Ulrich Thöne zur
Presse: „Der Leiter des Landesschulamtes hat erneut, dieses
Mal von einem Verwaltungsgericht lernen müssen, dass er
mit den Berliner Lehrerinnen
und Lehrern nicht nach Gutsherrenart umspringen kann“.
Eine weiter Niederlage musste
das LSA in gleicher Sache auch
gegenüber dem Weddinger
Personalrat einstecken (Az: VG
60 A 30.00). In einem dritten
Verfahren entschied das Gericht zwar nicht dem Antrag
entsprechend, legte aber fest,
dass die Personalversammlung
nicht vor 13 Uhr beginnen
dürfe. Der frühere Beginn hätte einen Ausfall von 134 Unterrichtsstunden bedeutet. Dies
fand das Gericht „unerträglich“ – bemerkenswert bei einem vom LSA wöchentlich organisierten Unterrichtsausfall
von 3500 Unterrichtsstunden
wegen nicht besetzter Lehrerstellen.

Senkung der Bildungsausgaben in Berlin

Die Bildungsausgaben werden
seit Jahren weit überproportional zusammengestrichen. Während der Gesamthaushalt Berlins in der Zeit von 1995 bis
1999 um 0,07 Prozent gekürzt
wurde, sanken die Bildungsausgaben um 9,02 Prozent!
Dies ist eines der zentralen Ergebnisse des von der Berliner
GEW in Auftrag gegebenen
Gutachtens der unabhängigen
Wissenschaftlerin Dr. rer. pol.
Petra Dobner. Ulrich Thöne,
Vorsitzender der GEW BERLIN:
„Die Ergebnisse bestätigen die
Proteste der Schülerinnen und
Schüler, der Eltern und der
GEW BERLIN. Wir fordern alle
politisch Verantwortlichen zu
einer seriösen Diskussion auf.
Während der Europäische Rat
Parlamente und Regierungen
dringend zu einer jährlichen
Steigerung der Bildungsausgaben auffordert, betreibt das
Land Berlin seit Jahren Raubbau! Damit muss Schluss sein!
Wir fordern ein Umdenken in
der Politik!“
Auch ein Ländervergleich
macht den geringen Stellenwert von Schule im Land Berlin deutlich. Berlin gibt pro
Kopf laut Finanzbericht 1998/
1999 der Bund-Länder-Kommission 1.076 DM aus, Bremen
1.152 DM, Hamburg 1.265 DM,
selbst Brandenburg liegt bei

Die
bisherige
„Staatliche
Deutsch-Türkische
EuropaSchule“ hat sich nach dem bekannten türkischen Schriftsteller Aziz Nesin benannt –
nach langen und teilweise heftigen Diskussionen. Nesin
wurde in der Türkei nicht nur
wegen seiner Übersetzung
von Salman Rushdies „Satanischen Versen“ ins Türkische
heftig angegriffen, sondern
auch als liberaler Schriftsteller, der kein Blatt vor den
Mund nimmt. Trotzdem konnte schließlich die Umbenennung in der Schulkonferenz
mit nur einer Gegenstimme
beschlossen werden. Im Januar soll mit einer Feierstunde
der neue Namen der Schule
offiziell verkündet werden.
Weniger Hochschulabsolventen

Nach einer Meldung der Tageszeitung Die Welt ist die Zahl
der Hochschulabsolventen von
237.000 (1997) auf 221.700
(1999) gesunken. So gab es in
den Fächern Elektrotechnik,
Maschinenbau und Physik im
Vergleich zu 1997 rund ein
Viertel weniger Abschlüsse,
bei den Informatikern waren
es zehn Prozent weniger. Beliebt sind dagegen die Fächer
Ingenieurswesen, Wirtschaftslehre und Sonderpädagogik.
Leitkultur aus Bayern:
Pünktlichkeit

Geldstrafen bis zu einem halben Monatsgehalt können
bayrische Schulleiter künftig
ihren unpünktlichen Kollegen
auferlegen. Das bayrische Kultusministerium habe diese Regelung in die neue Disziplinarordnung des Landes aufgenommen: Dort gehe es aber
nicht nur um unpünktliches Erscheinen, sondern die Regelung gelte auch für „permanente Unpünktlichkeit bei der
Rückgabe von Klausuren“ zitiert die Berliner Morgenpost
einen Bericht des Nachrichtenmagazins „Fokus“.

Post an die blz
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Ritalin/Aurorix im
Klassenzimmer

Durch Zufall habe ich heute
den oben genannten Artikel in
der blz 10/2000 gelesen. Ich
habe ihn zweimal gelesen, beim
ersten Mal war ich wütend,
beim zweiten Mal traurig.
Wütend war ich, weil die Autorin, Frau Kretschmer, hier ganz
offensichtlich die Problematik
überhaupt nicht verstanden
hat. Traurig, weil der Artikel
für die Leser, die Erzieher und
Lehrer, die mit ADS-kranken
Kindern arbeiten, keine Hilfe,
sondern eher ein weiterer Baustein der Verunsicherung ist.
Frau Kretschmer zeigt, um das
vorweg zu nehmen, mit der
Behandlung des Themas zwei
geradezu klassische Symptome
eines ADS-Kranken: Erstens
trägt sie ihre Informationen
husch-husch und sehr oberflächlich zusammen; zweitens
hört sie praktisch in der Mitte
auf und „vergisst“ ganz wesentliche – wissenschaftlich gesicherte – Erkenntnisse. Viel-

dass die Frauenvertreterin mit
ihrer Beanstandung gegen die
Einsetzung des Bewerbers
dem Votum der Gesamtkonferenz und damit insbesondere
den beteiligten Frauen der betroffenen Schule widersprochen hat. Und sie hat sich der
großen Mehrheit in der Landesdelegiertenversammlung
(LDV) und im Landesvorstand
(LV) und damit insbesondere
den darin vertretenen Frauen
widersetzt.
Und diskriminierend für die
Betroffenen ist Karla Werkentins in ihrer Aussage enthaltene Unterstellung, die Mitglieder der Gesamtkonferenz, der
LDV und des LV – hier wieder
insbesondere die Frauen – hätten ihre Entscheidung nicht etwa aus wohlüberlegten Gründen so gefällt, sondern weil sie
„dem unvergleichlichen Charme
des männlichen Kollegen erleUlrike Schenke gen“ sind. Woher nimmt sie
(Anm. d. Red: Der Leserbrief ist diese Unterstellungen, zumal
stark gekürzt; wir haben ihn der sie den Kollegen nicht persönAutorin des Artikels zugeleitet.)
lich kennt, dem sie diesen
Charme zubilligt?
Und falls der betroffene Kollege geweint hat, dann sicher
nicht, weil er gegen eine Frauenvertreterin verloren hat,
sondern allenfalls aus Mitgefühl mit allen Kolleginnen, die
durch solche Frauen „vertreten“ werden.

Problematik interessiert ist
und mich mittlerweile veranlasst hat, auf einem Elternabend über die Erkrankung
meines Sohnes und die Auswirkungen zu sprechen. Der
Kontakt innerhalb der Elternschaft ist danach deutlich besser geworden; die am Elternabend beteiligten Lehrer haben zum Teil ein völlig neues
Verständnis für das Kind entwickelt, so dass ich mittlerweile positive Rückmeldungen aus dem Unterricht erhalte. Der Artikel von Frau Kretschmer stempelt mich nach
mittlerweile sechs Jahren intensiver Bemühungen um die
Behandlung meines Kindes als
eine Mutter ab, die ihr hibbeliges Kind mit Medikamenten
ruhigstellt, weil das jetzt in
Mode ist. Das müssen wir Eltern uns nun beim besten Willen nicht gefallen lassen.

Knut Bialecki
Bad Boys

leicht hat sie den Artikel ja unter Zeitdruck hergestellt, eine
für ADS-Kranke ganz typische
Arbeitsweise.
Am meisten enttäuscht hat
mich dabei der lapidar hingeworfene Satz, es habe den Anschein, die Diagnose ADS sei
„in Mode“ gekommen, anders
sei die ansteigende Verschreibung von Ritalin/Autorix in
Deutschland, insbesondere in
Berlin, eigentlich nicht zu erklären.
Mein ADS-kranker Sohn hat seit
der 3. Klasse das große Glück,
einen Klassenlehrer zu haben,
der an einem ständigen Informationsaustausch zu dieser

Leserinnenbrief von Karla
Werkentin in blz 10

Die Sichtweise von Karla Werkentin ist, äußerst zurückhaltend formuliert, einerseits sachlich falsch, andererseits diskriminierend.
Sachlich falsch ist die Umdeutung, Karla Dürr hätte als Frauenvertreterin mit ihrer Beanstandung gegen die Einsetzung eines von der Gesamtkonferenz benannten Bewerbers
„...einem prominenten, männlichen Gewerkschaftsfunktionär ...“ widersprochen und „...
sich auch noch dem männlichen Gewerkschaftsklüngel widersetzt.“ Richtig ist doch,

Auch wenn inzwischen schon
viel Zeit vergangen ist, so will
ich Ihnen doch meine Meinung zu dem Artikel „Bad
Boys“ von dem Schöneberger
Schulleiter Herrn Schiweck sagen.
Er spricht mir und meinen Kollegen aus dem Jugendamt
Tempelhof – Zweigstelle Lichtenrade – aus der Seele.
Mir macht er Hoffnung, dass
es langsam zu einer Umsteuerung kommt. Früher hätte der
Artikel nicht in einer Zeitung
der GEW erscheinen können.
Der Schreiber wäre mit Sicherheit einer rechten Gesinnung
verdächtigt worden.
Ich konnte bei meinen eigenen
Kindern beobachten, wie der
Lehrerschaft nach und nach
alle disziplinarischen Mittel
aus der Hand genommen wor-

den sind. Jetzt stehen wir vor
dem Scherbenhaufen. Die Schule ist froh, wenn die Schüler
überhaupt noch kommen. Tun
sie es nicht, so wird höchstens
mal ein Bußgeld angedroht, in
den seltensten Fällen versucht
man es einzutreiben.
Das Jugendamt zahlt Millionen, um den Jugendlichen
dann doch noch zu einem
Schulabschluss und zu einer
Berufsausbildung zu verhelfen. Sehr oft ist auch diese
Geldausgabe noch vergeblich,
weil Eltern und Schüler es
nicht schaffen, zu bestimmter
Zeit an bestimmtem Ort zu erscheinen.
Es soll Länder geben, die Eltern inhaftieren, wenn sie es
nicht schaffen, ihre Kinder zur
Schule zu schicken. So heftig
müsste es ja nicht gleich kommen, aber der Entzug des Kindergeldes wäre durchaus eine
Variante.
Heide Wolffgramm

Piepers
Sprechstunde
Landesschulamtsleiter Ludger
Pieper hatte den am 20. November
geplanten
GEWReferendariatstag gesprengt,
da er lediglich bereit war, eine Dienstbefreiung ab 12 Uhr
zu genehmigen. Die GEW sagte daraufhin den Referendariatstag ab, weil ein vernünftiges Programm in diesem
Zeitrahmen nicht zu machen
ist. Viele ReferendarInnen haben sich nun mit ihren Sorgen
und Fragen direkt an den LSALeiter gewendet, der mit einem standardisierten Schreiben antwortete und alle Referendare in seine Sprechstunde
einlädt: jeden ersten Dienstag im Monat von 17 bis 18
Uhr. Er selber äußerte sich
über die Absage des Referendartages enttäuscht: „Ich hatte mich nämlich bereit erklärt,
ein Einführungsreferat zu halten.“ Falls ReferendarInnen
dennoch Probleme bekommen sollten, bietet Pieper weiteren Rat an: „Soforthilfe bekommen Sie von Ihren Seminarleitern und Fachseminarleitern.“
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Was ist Gender?

Früher gab es den Mann und die Frau – und damit basta. Dann
reifte die Erkenntnis, dass Mann und Frau soziale Konstrukte sind.
Seitdem spricht man von „Gender“ und „Geschlechtsidentität“.
Aber führt dieser Diskurs direkt zur Geschlechterdemokratie?

Regina Frey ist
Mitarbeiterin am
Institut für Soziologie der Freien
Universität Berlin.

Hannes Dingler ist
Doktorand am
Otto-Suhr-Institut
für Politische
Wissenschaften
der Freien Universität Berlin.

S

eit den achtziger Jahren hat der
aus dem anglophonen Raum
stammende Begriff Gender in
feministischen Debatten an Bedeutung gewonnen; manche
sprechen gar von einem Paradigmenwechsel. Tatsächlich werden
die Begriffe „Frau“ und „Frauen“
zunehmend durch „Gender“ ersetzt. Was allerdings Gender
bedeutet, bleibt oft unklar. Übersetzungsangebote reichen von
„sozialem Geschlecht“ oder „Geschlechterverhältnis“ über „Geschlechtsidentität“ bis hin zu
„symbolisches Geschlecht“.
Gemeinsam ist diesen Erklärungen, dass sie einem biologischen
Geschlecht – englisch sex – ein
soziales Geschlecht – englisch
gender – gegenüberstellen. Das
soziale Geschlecht wird dabei als
gesellschaftliche Konstruktion
betrachtet. Nur selten wird darauf
hingewiesen, dass Gender eine
lange Begriffsgeschichte mit
heftigen Kämpfen um Bedeutungen – und politische Strategien –
mit sich schleppt und sich ein
eigenes Diskursfeld zu Gender
etabliert hat.
Die politische und wissenschaftliche Heimat des Konzepts Gender
ist die feministische Theorie, die
inzwischen stark ausdifferenziert
ist. Gender wird dabei von jeder
Theorieströmung mit unterschiedlicher Intention gebraucht, diskutiert und auch in Frage gestellt.
Donna Haraways: „Gender wurde
als Begriff im Kampf gegen die
Naturalisierung des sexuellen
Unterschieds entwickelt und auf
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mehreren Kampffeldern verwendet.“ Die Idee von Geschlecht als
einer sozialen Konstruktion ist
allerdings älter als der Begriff
Gender: Simone de Beauvoir
schrieb schon 1949, niemand
werde als Frau geboren, sondern
zu einer solchen gemacht.
Sex versus Gender

Gender liegt im Trend: Statt um
„Frauenförderung“ und „Gleichstellung“ geht es heute um „Gender“ und „Gender Mainstreaming“.
Aber worin besteht der Unterschied? Die Konturen der Debatte
um das Konzept Gender lassen
sich anhand verschiedener Vorwürfe und Vorbehalte gegenüber
Gender sowie an den Auseinandersetzungen um Essentialismus
und Universalismus aufzeigen.
Die Unterscheidung zwischen
dem „biologischen Geschlecht“
(sex) und dem „sozialen Geschlecht“
(gender) führte Ann Oakley bereits
1972 ein. Der feministische Trick
war, den ursprünglich grammatikalischen Begriff Gender gesellschaftspolitisch zu wenden und
damit dem Argument einer „Biologie als Schicksal“ Einhalt zu gebieten. Während Sex als unveränderliches biologisches Faktum betrachtet wird, ist Gender als
soziale Konstruktion gesellschaftlich bedingt und somit veränderbar. Von körperlichen Ausprägungen können dann keine Rollenzuschreibungen abgeleitet werden –
ein Gedanke, der feministische
Kritik an traditionalen Rollenmustern ermöglicht.

Die Streitfrage bleibt allerdings, in
welchem Verhältnis Sex und Gender zueinander stehen. GenderskeptikerInnen begründen Geschlechtsunterschiede biologisch
– Sex determiniere demnach
Gender. Viele Theoretikerinnen
akzeptieren den Genderbegriff,
nehmen aber oft an, dass Sex die
biologische Basis für sozial bedingte Genderrollen bildet und
setzen eine biologische Zweigeschlechtlichkeit voraus.
Vom Dekonstruktivismus inspirierte Denkerinnen wiederum
stellen die Unterscheidung von
Sex und Gender beziehungsweise
die Vorstellung eines eindeutigen
biologischen Geschlechts in Frage.
Die körperliche Geschlechtlichkeit
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der Natur als Männer, weshalb Sex
Gender determiniert. Entgegen
der patriarchalen Werteverteilung
ist hier aber die Frau oder das
Weibliche immer auch das Bessere.
Ein solcher Essentialismus verspielt aber gerade die Möglichkeit
der Kritik an biologisch legitimierten Rollenzuweisungen, welche
der Genderbegriff dem Feminismus eröffnete. Zudem bindet
diese Perspektive Frauen und
Männer unausweichlich an bestimmte soziale Rollen und führt
so letztlich zu einer Stabilisierung
der Geschlechterverhältnisse.
Einer solchen Auffassung ist
deshalb eine strukturelle Analogie
zu konservativen Ideologien der
„natürlichen“ Geschlechterordnung zu Eigen, wie sie etwa der
Vatikan vertritt.
Die Anatomieanalogie

sei ebenso sozial konstruiert – Sex
wäre somit eine Form von Gender.
Genderskepsis

Manche Beiträge zur feministischen
Debatte versuchen, die Sex-Gender-Differenz in Richtung Sex
aufzulösen. Insbesondere essentialistische Ansätze lehnen die
Unterscheidung von Sex und
Gender ab, da sie von einer biologisch bedingten Verbindung von
Frau und Natur ausgehen. Durch
ihre biologischen Fähigkeiten wie
Gebären und Stillen besäßen
Frauen eine besondere Beziehung
zur Natur, die sich auch in ihren
sozialen Rollen zeigen müsse.
Einer solchen essentialistischen
Sichtweise zufolge wären Frauen
auf Grund ihrer Biologie näher an

Dekonstruktivistische Theoretikerinnen dagegen kritisieren die
Vorstellung einer eindeutigen
biologischen Körperlichkeit sowie
das Modell der natürlichen Zweigeschlechtlichkeit. Eine sehr prominente Vertreterin dieser Strömung ist Judith Butler. Ihr zufolge
ist auch die Rede vom „biologischen Geschlecht“ eine diskursive
Konstruktion. Sex wird damit zur
gendered category und der biologische Körper zu einem Produkt
politischer Macht. Auch Zweigeschlechtlichkeit oder Heterosexualität wären dann soziale Konstruktionen, Geschlecht müsste als
fließende Kategorie gedacht werden, so dass die Grenzen zwischen
„männlich“ und „weiblich“ verschwimmen. Damit geht die –
durchaus politische – Forderung
nach einem „Verlust der Gendernormen“ einher. Denn dies wäre
die Voraussetzung dafür, dass
zum Beispiel Menschen, die nicht
in das Entweder-Mann-oder-FrauMuster passen (wollen), nicht länger gesellschaftlich sanktioniert
werden.
In diesem Zusammenhang greift
Butler vor allem die heterosexuelle Struktur als Zwangsordnung an:
Weiblichkeit und Männlichkeit
sind lediglich gesellschaftlich
konstruierte Idealtypen, die politisch geschaffen werden, um eine
bestimmte Geschlechterordnung
aufrechtzuerhalten. Aus einer
solchen Perspektive (re-)produ-

ziert eine Vorstellung von Gender,
die sich in einer vermeintlichen
Analogie zur Anatomie lediglich
auf Zweigeschlechtlichkeit bezieht, gesellschaftliche Zwänge.
Die Dekonstruktion der Kategorie
Frau (nicht von Frauen) wird somit
feministisch notwendig.
Rasse – Klasse – Gender

Während die biologische Fundierung von Sex und Gender dekonstruktivistisch erschüttert wurde,
kritisieren andere Theoretikerinnen, dass Gender in vielen feministischen Ansätzen einen allgemeingültigen Anspruch erhebt. Frauen
werden hier spezifische Eigenschaften zugesprochen, die sie sich
durch Erfahrungen – zum Beispiel
im Rahmen ihrer Reproduktionstätigkeiten – aneigneten. Sozial
bedingte Erfahrungen führten so
zu vergeschlechtlichten Charakteristiken, die sämtlichen Frauen gemeinsam sind. Gender wäre demnach eine zwar sozial konstruierte, aber universelle Kategorie, die
die Erfahrungen aller Frauen
gleichermaßen beschreibt.
Afroamerikanische Feministinnen,
Feministinnen aus dem Süden,
feministische Denkerinnen im
Spektrum postkolonialer Kritik
sowie Queertheoretikerinnen monieren, dass feministische Ansätze
deshalb implizit oft von (der Minorität der) weißen, westlichen, bürgerlichen und heterosexuellen
Frauen ausgehen und in erster
Linie für diese entstanden seien.
Andere Lebensrealitäten würden
ausgeblendet. Die Normsetzungen
weißer, bürgerlicher Feministinnen
berücksichtigten nur diejenigen,
die den „Vorteil“ haben, nur qua
Geschlecht diskriminiert zu sein.
Feministinnen afrikanischer Herkunft werfen deshalb ihren weißen „Schwestern“ Rassismus vor.
Daraus erwächst die Frage, welche
Formen der Solidarität unter
Frauen überhaupt tragfähig sind,
wenn bestehende Differenzen
zwischen Frauen nicht ausgeblendet werden dürfen. Gender müsste dann neu gedacht werden, da
das Konzept immer auch von
anderen Machtachsen wie ethnischer Herkunft, Klasse oder sexueller Orientierung überlagert und
geformt ist. Dieses Mitdenken
anderer Ausgrenzungskategorien
als Bestandteil feministischer
Theorien relativiert den
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bisherigen Fokus auf die Kategorie Gender. Aus der Kritik am
Universalismusanspruch von
Gender resultiert eine Betonung
der Differenz zwischen Frauen
und die Notwendigkeit der Berücksichtigung weiterer sozialer
Kategorien neben Gender auch in
feministischen Ansätzen. Das Verhältnis verschiedener Herrschaftsbeziehungen bleibt aber kontrovers und ist auch künftig Gegenstand feministischer Debatten.
Das Genderdilemma

Die Diskussion zeigt, dass Gender
ein feministischer Begriff ist. Da
der Begriff jedoch Verschiedenes
in den unterschiedlichen feministischen Ansätzen bedeutet, lässt
sich der Begriff nicht eindeutig
definieren. Es zeigt sich zudem,
dass der Begriff mit mindestens
zwei unterschiedlichen Intentionen gebraucht wird. Erstens als
(Analyse-)Kategorie, die es ermöglicht, Ausgrenzungs- und Privilegierungsmuster in Gesellschaften
entlang einer geschlechtlichen
Ordnung zu erkennen und zu
benennen. Die meisten feministischen Ansätze gebrauchen Gender
in diesem Sinne, wenn es zum
Beispiel um die – besonders auch
hierzulande – eklatante Unterre-

präsentanz von Frauen in Führungsetagen oder um die überproportional hohe Armut unter
Frauen weltweit geht.
Doch gibt es auch eine zweite,
weniger beachtete Dimension, die
die Vorannahmen von Gender als
gesellschaftlicher Struktur problematisiert: Gender kann in diesem
Sinne als normative Kategorie, das
heißt als Ausdruck für ein Regelwerk gelten, das die Geschlechterordnungen erst herstellt. Die entsprechende Utopie wäre eine Gesellschaft, die ohne eine Zweiteilung entlang einer sozial konstruierten Demarkationslinie Gender
auskommt. Dies würde jedoch
auch eine andere politische Strategie zur Folge haben, da hier die
feministische Analysekategorie
Gender selbst problematisiert
werden muss und es nunmehr um
das „Entschlechtlichen“ (Degendering) geht.
In diesem Sinne meint Judith Lorber: „Der Feminismus hat sehr viel
erreicht, aber das Allerschwerste
– der Frontalangriff auf Gender –
steht uns noch bevor.“ Aus dieser
Mehrdeutigkeit ergeben sich
„Genderparadoxien“ (Lorber): Wird
Gender als Kategorie zur Analyse
von Gesellschaft gebraucht, besteht die Gefahr, dass eben dadurch eine gesellschaftliche
Ordnung verstärkt wird, die aus

feministischer Perspektive eigentlich überwunden werden soll.
Was aber bedeutet diese Paradoxie
und die Mehrdimensionalität von
Gender für eine politische Strategie wie zum Beispiel das „Gendermainstreaming“, also Gender zur
Querschnittsaufgabe für eine
Institution zu machen? Folgt man
der Vorstellung des Europäischen
Rates, der durch Gendermainstreaming „Gendergleichheit“ (Gender
Equality) herstellen möchte,
erkennt man, dass hier eine Vorstellung zum Zuge kommt, die
Gender als Angleichung der „Frau“
an den „Mann“ fasst. Ziel ist hier
Gendergleichheit als „eine gleiche
Präsenz, Empowerment und die
Beteiligung beider Geschlechter
(sexes) in allen Sphären des öffentlichen und privaten Lebens“.
Neu an dieser Strategie ist nur,
dass nunmehr auch Männer für
Gleichstellung verantwortlich
gemacht werden. Dies wäre zunächst ein wichtiger Schritt, geht
jedoch vor dem Hintergrund
neuerer feministischer Debatten
nicht weit genug. Gender Mainstreaming in der popularisierten
Form beruht auf einer spezifischen
Vorstellung von Gender, neue
theoretische Impulse werden
dabei nicht reflektiert.
Die Strategien des Gendermainstreaming sind jedoch wissenschaftlich und politisch fragwürdig, wenn dabei Debatten um
Gender ignoriert werden. Gerade
aus diesen neuen Impulsen ergibt
sich, dass Gleichstellungskonzepte zwar als strategische Prinzipien
feministischer Politik dienen
können, jedoch ihre Unzulänglichkeiten und Ausschlüsse gleichzeitig mitreflektieren müssen. So
beinhaltet „Gleich“stellung ein
(nicht selten männliches) Normenmuster, an das sich längst nicht
alle anpassen können oder wollen.
Regina Frey und Hannes Dingler
Der Beitrag ist zuerst im „taz magazin“
am 16. September 2000 erschienen.
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Administrativer Populismus
oder Qualitätsentwicklung
Das „Offensive-Rundschreiben“ aus dem Hause Pieper und
die Strategie der hessischen CDU.

D

ie Versuchung ist schon
groß: der Ruf nach Unterrichtsgarantie bedient berechtigte Besorgnisse von Eltern
hinsichtlich des schulischen
Fortkommens ihrer Kinder in
einem vertrauten Format, dem
der Werbewirtschaft – es fehlt
nur noch die „Geld-zurückGarantie“ und der Slogan „Böger – ich bin doch nicht blöd“.
Dazu kommt die hessische Erfahrung mit der Unterrichtsgarantie als Baustein eines
Wahlsieges der CDU. Das könnte die SPD wohl brauchen...
Um Missverständnissen vorzubeugen: Unterricht ist zentrale Aufgabe der Schule, und
man darf wohl erwarten, dass

Sterndemonstration am 11.11.
punkten zum Roten Rathaus.

er regelmäßig stattfindet bzw.
sich beschweren, wenn er ausfällt. Aber wenn eine solche
Selbstverständlichkeit in den
Mittelpunkt der Schulpolitik
gerückt und zum Gegenstand
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umfänglicher Rundschreiben
mit Grundsatzcharakter gemacht wird, dann ist auch die
Frage berechtigt, wohin das
pädagogisch und schulpolitisch führen soll.
Zunächst führt es zu einer Art
Schuldzuweisung: SchulleiterInnen und LehrerInnen – so
Herr Pieper in einem Interview
mit der „Welt“ – bilden angeblich eine Art Kartell zum Unterrichtsausfall, weil das am
bequemsten für alle ist. Damit
wird der Stammtisch – Lehrer
sind faul – bedient und von
der Tatsache abgelenkt, dass
es Entscheidungen der Politik
über den Stellenabbau in den
Schulen sind, die zu Unter-

Außerdem zeigt sich in dieser
Kampagne ein stockkonservatives, von Verwaltungsdenken
geprägtes Schulverständnis.
Letztlich steht dahinter die
Auffassung, in jeder Klasse zu
jeder Stunde müsste nur irgendeine Lehrkraft sein, und
alles wird gut. Teilt man diese
Auffassung, dann liegt es
natürlich nahe, als unwesentlich eingestufte schulische Aktivitäten von der Klassenfahrt
über die Arbeitsgemeinschaften, den bilingualen und den
muttersprachlichen
Unterricht und schließlich vielleicht
auch „unwichtiges“ Beiwerk
wie Kunst und Musik leichten
Herzens auf dem Altar der Unterrichtsgarantie als Opfer zu

Dabei geht alles über Bord,
was in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion der
letzten Jahre über Qualität
von Schule und die Bedingungen, die für gelingende Erziehungs- und Lernprozesse notwendig sind, gesagt worden
ist. Vom ganzheitlichen Schulkonzept des „Hauses des Lernens“, nach dem Schule mehr
ist als Unterricht, bleibt dann
nur ein Rohbau übrig, und ob
die dort erteilten Unterrichtsstunden auch effektiv sind,
darf wohl bezweifelt werden.
Die unverputzten tragenden
Wände des Rohbaus könnten
dann höchstens notdürftig
mit ein wenig Religionsunterricht und Wertevermittlung
dekoriert werden; aber ob das
„Haus des Lernens“ damit
wirklich wohnlicher wird?

Wer wirklich etwas gegen Unterrichtsausfall tun will, wird
wohl um die rasche Einstellung von mehr Lehrkräften
nicht herumkommen. Aber
auch damit wird man nicht erreichen können, dass immer
die richtige Lehrkraft an der
richtigen Stelle zur Verfügung
steht. „Unterrichtsgarantie“ ist
ein im Ansatz uneinlösbares
Versprechen, ein Fetisch, der
mangels tragfähiger Konzepte
zu einer Veränderung von Schule und Erhöhung ihrer Qualität
hoch gehalten wird. Wer nicht
nur kurzfristige Scheinerfolge
durch
verwaltungsmäßiges
„Durchgreifen“ anstreben und
langfristig gelingende Lernprozesse erreichen will, der
muss Schulen den Weg frei
machen zur Umgestaltung des
Unterrichts in Richtung Selbständigkeit des Lernens, offenen Unterricht, Wochenplanarbeit und Projekte. Das sind
aber alles keine Sparmodelle,
sondern das erfordert Arbeitszeit und Ressourcen für konzeptionelle Arbeit sowohl auf
unter dem Motto „Zukunft für Bildung“ von sieben Ausgangs- fachlicher Ebene als auch auf
Foto:transit/Chr.v.Polentz der der sozialen Beziehungen
in der Schule. Und das geht
richtsausfall mangels perso- bringen. Es ist ja kein Zufall, nur mit den Sozialpädagogen
neller Ressourcen führen. Das dass die hessische CDU es war, und Lehrkräften und nicht geManöver ist durchsichtig, und die diese Strategie entwickelt gen sie.
Thomas Isensee
wie der Blick in andere Presse- und nach ihrem Wahlsieg umist Lehrer an einer Gesamtschule
organe als die „Welt“ zeigt, gesetzt hat. Kann das ein Mo- und leitet das Referat Bildungspolitik der GEW BERLIN
auch nicht sehr erfolgreich.
dell für die SPD in Berlin sein?
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Theater und Schule als
Schulprogramm
Spreewald-Grundschule mit erweitertem Profil
blz: Nach 10 Jahren als Vorsit- – weil dort der
zender der GEW BERLIN wieder Anteil von Kinzurück in den Klassenraum: dern nichtdeutWar das gewöhnungsbedürftig scher Herkunft
oder hast Du da weiterge- geringer
ist.
macht, wo Du vor zehn Jahren Hat sich da etaufgehört hast?
was geändert?
Erhard Laube: Das war schon Nein, es ist
eine große Umstellung für eher noch dramich, von den
vermeintlich
großen ProbleErhard Laube
men der GEW-Politik zu den verist seit einem Jahr wieder
meintlich kleials Lehrer an seiner ehenen Problemen,
maligen Schule in Schödie Schüler in eineberg tätig. Gerade
ner Grundschule
scher HerSchulleiter geworden, behaben. Aber das
kunftsfragte Klaus Will für die
war mir gerade
sprache
blz den Ex-Chef der GEW
wichtig. Ich wollüberhaupt
BERLIN zur Situation an
te wieder in die
noch von
seiner Schule, die zwar
konkrete pädazweispradie teuerste Sporthalle Berlins hat, aber mit der Lage direkt am
gogische Arbeit
chiger ErWinterfeldtplatz auch ein problematisches Einzugsgebiet.
einsteigen. Ich
ziehung
war ja gern Lehsprechen?
rer gewesen und bin es jetzt matischer geworden. An der Man kann zweisprachige Erauch wieder, aber die Umstel- Spreewald-Grundschule sind ziehung auch in Klassen malung war schon enorm.
mittlerweile mehr als 80 Pro- chen, in denen es nur türkizent der SchülerInnen nicht- sche Kinder gibt. Unser KonWas waren für Dich die auffäl- deutscher Herkunftssprache, zept bestand aber darin, dass
ligsten Änderungen in der Schu- vor zwei Jahren waren das in einer Klasse, in der zweile? Oder war nach 10 Jahren noch 70 Prozent. Das wirft sprachig erzogen wird, die
Abwesenheit alles wie immer? enorme pädagogische Proble- Hälfte der Kinder Deutsch als
Eigentlich sind die SchülerIn- me auf, z.B. beim Spracher- Muttersprache spricht und die
nen so wie damals! Aber hier werb. Viele bildungsbewusste andere Hälfte Türkisch, wie an
an meiner ehemaligen und jet- Eltern, gerade auch von Kin- einer Europaschule. Dieses Konzigen Schule hat sich enorm dern mit nichtdeutscher Her- zept ist natürlich bei den heuviel verändert: Das Gebäude kunftssprache, melden ihr tigen Zahlen nicht zu realisiewurde inzwischen völlig reno- Kind an einer anderen Schule ren, weil die Kinder deutscher
viert, es gibt einen neuen an, weil sie wissen, dass die Herkunftssprache schlichtweg
Schulhof und eine prächtige Zusammensetzung einer Klas- fehlen.
neue Sporthalle. Die Schule se für das Lernen ihres Kindes
hat jetzt eine Schulstation und eine hohe Bedeutung hat, dass Das Konzept der zweisprachiein SchülerInnencafé – das gab es wesentlich von der Zusam- gen Erziehung ist in letzter Zeit
es damals alles noch nicht.
mensetzung einer Klasse ab- ins Gerede gekommen. Es sei
hängt, in welchem Maße ein gescheitert, behaupten einige.
Du bist inzwischen Schulleiter Kind Schulerfolg hat.
Wie geht ihr damit um?
dieser schönen Schule. In eiVon einem Scheitern der zweinem Artikel für die blz schrie- Die Spreewald-Schule war eine sprachigen Erziehung spricht
ben KollegInnen deiner Schule der ersten Schulen, die das an unserer Schule niemand.
Ende 1998, dass trotz aller An- Konzept der zweisprachigen Er- Im Gegenteil, wir haben die Erstrengungen deutschsprachige ziehung angewendet hat. Aber fahrung gemacht, dass ZweiEltern ihre Kinder oft an Nach- kann man bei einem Anteil von sprachigkeit eine Bereicherung
barschulen anmelden würden 80 Prozent Kinder nichtdeut- für die Kinder ist. Nicht nur

Fotos:transit/Chr.v.Polentz

für den Bereich des Spracherwerbs, sondern auch für die
Begriffsbildung. Andererseits
ist offensichtlich, dass dieses
Konzept für die Eltern von
Kindern deutscher Herkunftssprache nicht attraktiv genug
ist.
Noch dazu sind die Entfernungen zu anderen Grundschulen
hier um den Winterfeldplatz
recht kurz. Wie wollt ihr aus
diesem Dilemma heraus kommen?
Die Spreewald-Schule hat ein
tolles Schulgebäude und ein
schönes Schulgelände, eine der
modernsten Sporthallen. Durch
unseren Schulhort und ein
Schulcafe sowie eine Schulstation können die SchülerInnen
auch außerhalb der Unterrichtszeit gut betreut werden.
Hinzu kommt nächstes Jahr
noch eine Kita auf unserem
Gelände, mit der wir dann eng
zusammen arbeiten werden.
Das sind schon eine Menge positiver Faktoren. Trotz dieser
vorhandenen Vorteile haben
wir einen schlechten Ruf,
denn immer mehr wandern
SchülerInnen ab. Es gibt eine
Untersuchung der HumboldtUniversität, wonach ein Drittel
der Eltern von Schulabgängern ihr Kind nicht wie-
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Wie sieht denn dieser neue Ansatz konkret aus? Was unterscheidet ihn zum Beispiel von
einer ganz normalen Theater
AG?
Das Theaterspiel wird bei uns
nicht in AGs abgeschoben, sondern ist Bestandteil des Unterrichts in allen Klassenstufen,
was durch zusätzliche LehrerInnenstunden ermöglicht wird.
Erhard Laube weist auf Unfall- Die verschiedenen Formen des
gefahren in der Sporthalle hin. Theaterspielens werden bei
uns direkt für das Lernen der
der in unserer Schule ein- Kinder nutzbar gemacht.
schulen würde. Das ist eine
aus meiner Sicht alarmierend Aber reicht das denn aus, um
hohe Zahl. Als Gründe für diese Eltern, die meinen, dass ihr
Ablehnung werden genannt: Kind in der Spreewald-Schule
Geringes Leistungsniveau, ho- nicht genug gefördert wird, zu
her Anteil ausländischer Kin- überzeugen?
der und Gewalt.
In den beiden ersten Klassen,
Ich habe mir deswegen die Auf- die dieses Jahr hier eingerichgabe gestellt, zusammen mit tet wurden, gibt es nur zwei
dem Kollegium offensiv unser oder drei SchülerInnen deutImage und die Attraktivität scher Herkunftssprache. Wir
unserer Schule zu verbessern. wollen zumindest in einer der
Unser Ziel ist es, nicht nur für beiden ersten Klasse des komdie an Zweisprachigkeit inter- menden Schuljahrs eine ausessierten Eltern interessant zu gewogenere
Zusammensetsein, sondern auch für andere zung haben. Dort, in der sogebildungsbewusste Eltern deut- nannten „Theaterklasse“, mit
scher und nichtdeutscher Her- der unser neuer Ansatz im
kunftssprache ein Schulprofil Sommer 2001 startet, soll es
mit Strahlkraft zu entwickeln. nicht mehr als 50 Prozent Kinder nichtdeutscher HerkunftsUnd dieses Ziel soll vornehm- sprache geben. Wir müssen allich mit eurem neuen Schul- so noch kräftig werben, z.B. in
profil „Theater und Schule“ er- benachbarten Kitas, und wir
reicht werden.
müssen Eltern überzeugen,
Ja. Dieser neue Ansatz ist oh- dass mit dem neuen Profil
ne Gegenstimmen vom Kolle- auch ihre Leistungsansprüche
gium und der Schulkonferenz erfüllt werden können.
beschlossen worden und wird
jetzt realisiert. Bei der Vorbe- Gibt die Spreewald-Schule dareitung und der Realisierung mit das Konzept Zweisprachidieses Projektes stand und ge Erziehung auf?
steht uns beratend Prof. Dr. Nein, wir wollen weiterhin in
Nickel von der HdK zur Verfü- einer 1. Klasse zweisprachig
gung, außerdem kooperieren erziehen, diese Klasse aber
wir beispielsweise mit unse- auch in das Konzept „Theater
ren Nachbarn vom Puppen- und Schule“ mit einbeziehen.
theater Hans Wurst Nachfah- Theater ist doch für interkulren und mit dem Theater turelle Arbeit bestens geeigStrahl. Durch die Einbezie- net. Zweisprachige Erziehung
hung der Theaterarbeit in den bleibt als pädagogisches KonSchulalltag versprechen wir zept erhalten. Um eine Schule
uns positive Auswirkungen aber für weitere Schichten atnicht nur auf den Spracher- traktiv zu machen, bedarf es –
werb, sondern auch bei der ge- zumindest bei uns in Schönesamten Persönlichkeitsentwick- berg- eines besonderen Prolung der Kinder, auf die Ent- fils. Wir haben uns gut vorbewicklung ihrer Selbstständig- reitet. Wir glauben, richtig gut
keit, ihrer Selbstsicherheit im zu werden.
Auftreten und ihrer musiKontakt:
www.Spreewald-Grundschule.de
schen Bildung.
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Niels spricht jet
Ein Beispiel aus der Gemeinsamen Erziehung an der
Werbellinsee-Grundschule verdeutlicht exemplarisch die
Erfolge einer intensiven Teamarbeit und einer wirkungsvollen Konzeption.

I

n der Werbellinsee-Grundschule werden 500 SchülerInnen beschult. Für die Hälfte
dieser Schülerinnen und Schüler
kann die Schule Ganztagsplätze anbieten. Etwa 20 von unseren Schülern sind IntegrationsschülerInnen der Förderschwerpunkte „motorische und
körperliche Entwicklung“, „emotionale und soziale Entwicklung“ und „Lernen“.
Grundsatz der alltäglichen pädagogischen Praxis an unserer
Schule besteht im ständigen
Austausch der KollegInnen wie
der kurzfristigen Implementation von Veränderungen, so
dass die Schule einer rollenden Reform unterliegt. Im Rahmen einer zyklischen Reflexion des Schulprofils entstand
im Kollegium das Bedürfnis
nach einem niedrigschwelligen Beratungsangebot im Hinblick auf Problemschüler sowie auf die Integration von
SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Dabei wurde ein spezifischer Förderansatz ausgearbeitet, bei
dem Schulprofil und sonderpädagogische Förderung ineinander greifen. Dieser Ansatz
ist durch die Installierung eines
regelmäßigen Beratungsangebotes für LehrerInnen und ErzieherInnen sowie durch eine
spezifische Organisation der
sonderpädagogischen Förderung gekennzeichnet.
Sonderpädagogische
Förderung

Bei der Organisation der sonderpädagogischen Förderung
versuchen wir eine Lernumgebung zu gestalten, die die Integration des Kindes mit sonderpädagogischem Förderbedarf wie seinen Anspruch auf
individuelle Hilfe gleichermaßen berücksichtigt, so dass

sich die SchülerIn als ganze
Person in der Schule zu Hause
fühlt und individuell entwickeln kann.
Entlang des Schulprofils haben
sich bei den Jahrgangsstufen
vier verschiedene Organisationsformen herausgebildet,
die sich in der Arbeit am Kind
unterscheiden.
Ein Beispiel

In den Jahrgangsstufen 1-2
muss das Kind seinen Platz in
der Schule wie im Klassenverband finden. Zugleich sind die
Leistungsanforderungen so,
dass ein/e IntegrationsschülerIn bei einem binnendifferenzierten Unterricht mit offenen
Unterrichtsanteilen mit vier
Wochenstunden sonderpädagogischer Förderung entlang
seiner individuellen Entwicklung integriert werden kann.
Diese Förderung sollte durch
die KlassenlehrerIn erteilt
werden. So wird dem Dialog
zwischen LehrerIn und Integrationskind Raum gegeben,
was sich positiv auf die Integration in den Klassenverband
auswirkt.
Niels:

Niels sprach in der Vorklasse
kein Wort, weder mit der Vorschulleiterin noch mit den anderen Kindern. Er wirkte sehr
gehemmt, konnte keine sprachlichen Kontakte zu den anderen Kindern herstellen und
„verkroch“ sich in sich selbst,
wenn er angesprochen wurde.
Er zeigte auch keine affektiven
Äußerungen wie Lachen oder
Weinen. Seine Haltung war oft
geduckt und verspannt. Er vermied direkten Blickkontakt.
Bei allen Gruppen- und Unterrichtsaktivitäten verhielt er
sich passiv, dem Geschehen
eher abgewandt. Er traute sich
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tzt auch im Unterricht

Niels hatte in der Schule eine
massive Sprachhemmung (selektiver Mutismus). Er war von
allen sozialen Prozessen, in
denen er sich sprachlich mitteilen musste, ausgeschlossen.
Das betraf den Umgang mit
anderen Kindern im Spiel wie
auch den Lernprozess im Unterricht. Fragen und Antworten als zentrale Aspekte seiner
Kommunikation blieben ungenutzt, seine persönliche und
soziale Entwicklung war bereits defizitär und weiterhin
stark gefährdet.
Diese Situation war für Niels
eine Katastrophe, die sich täglich in der Klasse wiederholte.
Mehrfach wurde er aufgefordert zu sprechen. Andere Kinder drängten sich ihm auf, um
für ihn zu sprechen oder sein
Verhalten zu erklären. So wurde sein Problem verfestigt, er
blieb sprachlos.
Der einberufene Förderausschuss empfahl, dass Niels
nach Ablauf des Vorschuljahres noch einmal in der Eingangsstufe zusammen mit anderen Schulanfängern beginnen sollte, bei gleichzeitiger
vierstündiger Einzelintegration.
Es war vorteilhaft den Klassenlehrer mit der Integration
zu beauftragen. Die geschützte Zweisamkeit sollte Niels
helfen, seine Sprachlosigkeit
zu „knacken“, um die Grundlage dafür zu schaffen, dass er
auch in der Klassengemeinschaft als Sprechender auftreten kann.
Der Ansatz, das betroffene
Kind aus seinem Teufelskreis
zu befreien und ihm dabei zu

helfen, Selbstbewusstsein aufzubauen, bestand darin, seine
Ausdrucksmöglichkeiten
in
vielfältiger Weise zu fördern.
Gemeint sind hier besonders
die Möglichkeiten des künstlerischen Gestaltens und des
musikalischen Ausdrucks. Das
Kind erfährt im Umgang mit
anregenden Materialien lustvolle und befriedigende Erlebnisse, durch die sein Selbstwertgefühl gestärkt wird. Ängste verlieren ihren dominanten Einfluss. Das Kind sollte
von Anfang an wissen, dass
auch sein sprachlicher Ausdruck erwartet wird. Allerdings darf es hierzu
nie gezwungen werden. Erst aus dem
Gefühl der Sicherheit und aus dem
des
entwickelten
Selbstvertrauens
beginnt es zu sprechen.

te nonverbal mit Kopfnicken
oder -schütteln. Niels sollte
mit einer täglichen kurzen „Redeschule“ beginnen: Der Lehrer machte vor, wie man zum
Beispiel ein A hervorbringen
kann. Niels sollte die Schwingungen des Lautes mit der
Hand an verschiedene Körperteilen spüren oder auch nicht
spüren. Anschließend sollte
Niels selbst den Laut hervorbringen, seine Schwingungen
spüren. Erfreulicherweise verstockte er nicht, sondern ließ
ein leises A hören. Damit war

Foto: Veit Mette

fast nie, allein Materialien aus
den Regalen zu nehmen. Erst
nach einigen Monaten beteiligte er sich an sportlichen Aktivitäten. Niels führte aber Anweisungen und Arbeitsaufträge nonverbal aus, ein Zeichen
dafür, dass er Sprache verstehen konnte. Zu Hause sprach
er nach Aussage der Eltern
nicht viel, aber normal. Er hat
keine Kindertagesstätte besucht.

wachsenen angstfrei erleben
und sich in der Klasse geborgen fühlen. Hierzu war geplant, seine sozialen Kontakte
zu den anderen Kindern nach
und nach zu intensivieren. Andere Kinder wurden zu den gemeinsamen Spielen und künstlerischen Aktivitäten in die
sonderpädagogischen Förderstunden eingeladen. In solchen
Situationen und Spielen mit
Aufforderungscharakter für
sprachliches Handeln (z.B. das
Helferspiel) konnte Niels sein
Selbstvertrauen stärken. In der
zweiten Klasse hatte er sogar
den Mut, zu Weihnachten einen kleinen Vers aufzusagen.
Heute, in der dritten Klasse,
kommuniziert er auch mit den

In den ersten Monaten probierte Niels
im Rahmen der sonderpädagogischen
Förderung viele Aktivitäten und Materialien mit hohem
Aufforderungscharakter aus: Arbeit
mit Ton, das Malen
auf großen Flächen
in
verschiedenen
Techniken, Drucktechniken,
Gipsarbeiten, freies Spiel mit
Klangkörpern oder auch rhythmisches Erproben von Instrumenten. Niels entwickelte
immer mehr Zutrauen in seine
Tätigkeiten – und auch zum
Lehrer! Er kam gerne zu den
sonderpädagogischen
Förderstunden. Immer häufiger
konnte er sich unbeschwert
und konzentriert mit einer Sache
beschäftigen.
Einmal
trommelte er allein über zehn
Minuten laut auf dem Schlagzeug herum, als wolle er mal
„richtig Dampf ablassen“.
In dieser Zeit wollte Niels noch
nicht reden. Seine Ängste waren noch zu groß. Er antworte-

der Anfang gemacht. Später
erprobte Niels die Konsonanten, auch „ja“ und „nein“ und andere kurze Wörter. Hörübungen waren möglich. Damit waren auch die Grundlagen für
das Lesenlernen geschaffen.
Niels machte große Fortschritte,
doch er antwortete verbal nur
dem Lehrer. Er gesellte sich zu
den anderen Kindern, sprach
aber nicht mit ihnen. Es vergingen noch eineinhalb Jahre
bis Niels das erste Mal von
sich aus etwas verlautete. Bei
Sägearbeiten verglich er zwei
Leisten und meinte nur: „Zu
kurz!“
Niels sollte den Umgang mit
den anderen Kindern und Er-

anderen Kindern. Manchmal
gibt es Situationen, in denen
er sich ausgelassen am gemeinsamen Spielen beteiligt,
doch überwiegend ist er noch
sehr zurückhaltend. Besonders
nach längeren Ferienzeiten
zeigte er häufig auch noch
Rückschritte.
Die kommunikativen Erfahrungen im freien Spiel mit anderen Kindern oder auch das
gemeinsame Essen werden
seiner persönlichen und sozialen Entwicklung dienen.
U. Becker, A. Brandstädter,
U. Hinsenkamp, H. Steinmetz
Eine Broschüre zum
Projekt kann unter 78 76 31 53
angefordert werden.

13

Bildungspolitik

12/00

Verwaltungstätigkeit erstickt
schulpsychologische Kompetenz
Sparzwänge führen zu erheblichem Abbau in der Arbeit der Beratungsstellen.
Neue Wege in der Schulpsychologie werden notwendig.

D

er im Oktober in Berlin tagende bundesweite Schulpsychologenkongress wurde
überschattet von aktuellen
Stellenkürzungen in den Beratungsstellen. Die erhebliche
Streichung von Mitarbeiterstunden, dann der Leiterstellen und jetzt die deutliche Reduzierung der Diplom-Psychologenstellen mit therapeutischem Auftrag erzwingen ein
Umdenken in der Arbeit.
Zeitgleich erfolgte die Aufforderung der Senatschulverwaltung, den Dienst in ein Schulpsychologisches Beratungszentrum umzustrukturieren.
Der Versuch, uns durch einseitige Streichung der Psychologenstellen auseinanderzudividieren, führte zu einem breiten Bündnis, das sich auch auf
dem Kongress artikulierte.
Denn in den meisten Bezirken
mussten bisher alle MitarbeiterInnen unterschiedslos Aufgaben übernehmen: etwa die
Pflichtaufgabe der Einzelfallarbeit. Therapie als höherwertige Qualifikation dagegen ist
schon immer ein Anliegen der
Schulpsychologen gewesen.
Das wäre noch
diskussionswürdig gewesen

Thematisch war der Kongress
bunt. Alte Themen wie die Lesetests standen neben Modethemen wie etwa ADS, einzelne
Techniken und Methoden neben
komplexen Ansätzen. Auch von
Schulentwicklung war die Rede. Schulpsychologie stellte
sich sehr programmatisch
und affirmativ dar. Der unvoreingenommene Besucher muss
diese Institution wie eine riesige Reparaturwerkstatt der
Schulnation erlebt haben. Mir
fehlte allerdings die nüchterne Bestandsaufnahme unserer
schulpsychologischen Erfahrungen, unser historisches Bewusstsein, der kritische Dis-
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kurs, die ungeschminkte Situationsanalyse, Fragen an unser Selbstverständnis und unsere Selbstverständigung. Vielleicht liegt die Tabuisierung
dieser Themen daran, dass Psychologen im allgemeinen der
Gruppe Menschen angehören,
die sich selbst nicht so gern
zum Gegenstand der Betrachtung erklären.
Konkret hätten mich beispielsweise Erfahrungsberichte zur
Verhaltenstherapie im Schulbereich und die Legitimationsproblematik von Intelligenztests interessiert. Zum Verständnis zwischen Ost und
West wäre die Bedeutung der
Psychologie in der DDR und
im Westen aus heutiger Sicht
zu bedenken gewesen. Es gibt
noch viele Fragen an die Disziplin Pädagogische Psychologie
in ihrem Verhältnis zur Sonderund Allgemeinpädagogik.
Sich der eigenen Täuschung
entziehen

Das Motto des Kongresses
hieß: Schule zwischen Realität
und Vision. Sollte uns aber zu
dieser Bestimmung die analytische Betrachtung unserer Berufserfahrung, die Selbstreflexion und Besinnung als konzeptioneller roter Faden nicht
gelingen, lassen sich wohl keine tragfähigen Visionen in der
Schule entwickeln. Es reicht
nicht, Begriffe wie Autonomie,
Ressourcen, Mediation so häufig wie möglich zu benutzen,
aneinander zu reihen, um diese Oberflächenphänomene anzupreisen. Wenn wir Schule
ernsthaft neu denken wollen,
sollten wir im ersten Schritt
versuchen, unsere Standpunkte zu prüfen, uns der Frage
nach vermeintlicher und tatsächlicher Parteilichkeit zu stellen, um uns eigener Täuschung
zu entziehen. Betriebswirtschaftlich ausgedrückt: Es geht

um Schwachstellenanalyse, um
Desillusionierungsarbeit und
im wahrsten Sinne des Wortes
um Ent-Täuschungsarbeit in
unserem Berufsalltag. Der Versuch, mit Worthülsen und Versatzstücken die Welt ändern
zu wollen, verursacht ein Unbehagen, das wohl alle im Bildungsbereich kennen. Es wird
mit dem Bauch geredet und
endet in einem kopflosen
Durcheinander.
Das Verhältnis
Schulpsychologie und Schule

Schulpsychologie findet Erwähnung im Schulgesetz. Das ist
gut so. Weniger gut ist die sehr
vage Aufgabenstellung. Es geht
mehr um die Kür, weniger um
klar umrissene Aufgaben und
Verantwortlichkeiten. Die neue
Sonderpädagogische Verordnung sieht unsere Zusammenarbeit in den Förderausschüssen sehr eingeschränkt vor.
Obligatorisch ist sie nur bei
dem Förderschwerpunkt Verhaltensauffälligkeit. Ansonsten können
wir
geladen
werden,
wir
können aber
auch beliebig
von den Schulleitern suspendiert werden.
Gleiches gilt
für die klassische Fallarbeit.
Sie beruht auf
strukturell unklaren Abhängigkeitsverhältnissen zu den
Schulen.
Es
sind Kooperationsbezüge,
die von den
Schulen beliebig aufgenommen und beliebig abgebro-

chen werden können. Eine
willkürliche Arbeitsbeziehung,
die sich nicht mehr unterscheiden lässt von den Angeboten privater Praxen und ehrenamtlicher Beratungsinstanzen, die in und um Schule tätig
sind.
Unterschiede in den
Beratungsstellen

In Anbetracht dieser Rahmenbedingungen, die unser Handeln in der Binnenstruktur
Schule bestimmen, ist es nicht
verwunderlich, dass in den Beratungsstellen sehr unterschiedliche Auffassungen und
Vorgehensweisen existieren. Es
gibt KollegInnen, die engagiert
Interessenklärung direkt an
der pädagogischen Front betreiben. Es gibt gleichermaßen
auch diejenigen, die Schule als
Konfliktterrain lieber unverbindlich und unpersönlich umkreisen oder gar geschütztere
Tätigkeitsfelder im schulaufsichtlichen Windschatten su-
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chen. Da gegenwärtig keine
klare Arbeitsteilung und damit keine eindeutig erkennbaren Verantwortungsstrukturen existieren und die Privatisierung sozialer Dienstleistungen voranschreitet, kann
es nur in einer hierarchischen
Organisation wie der Schule
zu patriarchalisch geprägten
Umgangsformen kommen.
Außerschulische Hilfen und
Verteilungspolitik

Unser zweites Standbein als
Fachdienst ist die Vermittlung
außerschulischer Hilfen. Ich
möchte hier auf eine häufige
Argumentation eingehen, die
darauf beruht, dass sich die
unterschiedlichsten Probleme
bei den SchülerInnen nur so
türmten, sie deshalb Therapie,
Einzelfallhilfe usw. brauchten
und wir als Schulpsychologie
dies so früh und so gezielt wie
möglich vermitteln sollten. Sicher, wir alle haben über das
KJHG und BSHG wirksam helfen können. Nur: Wer denkt,
es gehe hier nur um Sozialpolitik, der irrt. Es geht um Verteilungspolitik,
denn
die
staatlichen Hilfen unterliegen
den Haushaltsbeschränkungen. Konkret geht es somit um
die Prüfung von Ansprüchen,
Zuweisungen und Abweisungen, Ich habe darauf zu achten, dass sich nicht etwa ein
kurdisch sprechendes Kind,
vielleicht noch mit Hilfe der
LehrerIn, als Legasthenikerin
tarnt, ein leistungsschwaches
Kind, sich dem Status „lernbehindert“ zu verweigern sucht,
um fälschlich Vater Staat
außerschulische Kosten aufzubürden. Nicht selten tritt
bereits nach einem halben
Jahr Therapie die Helferkonferenz prüfend zur Klärung der
Wirksamkeit zusammen. Nach
der neuen Verordnung von
Lerntherapien ist zusätzlich
auch die Schulaufsicht aufgefordert, in dieser Angelegenheit in den Schulen prüfend
tätig zu werden, bevor das Jugendamt die vorletzte Prüfung, die Kostenstelle die allerletzte Prüfung vornimmt.
Schulpsychologen in BadenWürttemberg haben wegen der
zu befürchtenden Instrumentalisierung durch das Jugend-

lich kein bedenkenswertes
Thema war.
Die Verordnung Sonderpädagogik wiegt umso schwerer,
als es in Berlin in der Vergangenheit einen regen und qualitativ niveauvollen Fachaustausch zur Frage der Sonderschule versus Integration gegeben hat. Es war eine lebendige Diskussionskultur mit
engagierten LehrerInnen, SonderpädagogInnen und Eltern.
Es waren besonders die Hochschullehrer der TU und FU,
die uns ausgesprochen praktische Denkanstöße für den
Berufsalltag mitgaben. Es bleibt
die Frage, ob wir als Institution
diese Unterstützung zur eigenen Interessensklärung und
zur Hinterfragung unseres Wissens und Handelns redlich genutzt haben.
Perspektive

Sterndemonstration am 11.11. unter dem Motto „Zukunft für
Bildung“ von sieben Ausgangspunkten zum Roten Rathaus.

amt und das Schulamt diese erarbeitet, ist die Frage nach
der Form obsolet.
Aufgabenstellung abgelehnt.
Schulpsychologische
Beratungszentren

Niederlage für die
Integration

Schulpsychologie soll und will
sich ändern. Es ist jetzt viel die
Rede von Organisation und
Vernetzung. Zur Veranschaulichung dienen verschiedene
Organigramme und Erklärungen. Die einen kommen dabei
merkwürdigerweise ganz ohne
Schule aus, die anderen ignorieren das Dasein der Schulaufsicht. Es geht immer um organisatorisch verzweigte Regulierungsformen. Von Bürgernähe, Kundenfreundlichkeit
den Schulen gegenüber im
Sinne von weniger Bürokratie
findet sich keine Spur. Als Betrachterin werde ich das Gefühl nicht los, hier werde der
Ist-Zustand festgeschrieben,
den zu überwinden wir uns
doch bemühen.
Die diversen Versuche, Organisationsformen in ihrer Vernetztheit zu ersinnen, heißt
das Pferd am Schwanze aufzuzäumen. Haben wir keine klar
konturierte Gesamtkonzeption

Die endgültige Verordnung Sonderpädagogik ist eine empfindliche Niederlage für die Integration in Berlin. Die Forderung, die Schulen mit einem
pauschalen Stundenpool zu
versorgen, um die pro Kopf
Legitimation durch Förderausschüsse zu vermeiden, war erfolglos. Integration in Berlin
geschieht letztendlich nach
Maßgabe der Haushaltslage,
notfalls kann sogar ein Los die
Schullaufbahn entscheiden.
Die Behindertenkategorien sind
Verwaltungskategorien.
Die
Verordnung ist in ihrem Ergebnis weltfremd und zeugt
von intellektueller Bescheidenheit. Aber ist sie möglicherweise auch Zeugnis einer stillschweigenden Duldungspolitik
seitens der Schulpsychologie?
Es fällt schon auf, dass Integration, also unser Berufsalltag,
im Kongress im Gegensatz zum
Thema Begabtenförderung für
Schulpsychologen offensicht-

Die Gefahr der Privatisierung
schulpsychologischer Aufgabenfelder und Tätigkeiten ist
nicht Zukunft, sondern im
Prinzip schon heute Realität.
Wir befinden uns in einer defensiven
Legitimationshaltung. Die uns zugewiesene
Rolle
scheint
sich
auf
Koordinationstätigkeit zu beschränken, die uns aber fachlich unterqualifiziert. Daneben gibt es Freiraum für beliebige Aufgaben, aber ohne Zuschreibung von Eigenverantwortung. Das ist der Nährboden für blinde Einzelaktionen
und omnipotente Außendarstellung. In Zeiten von Sparzwängen ist die Vereinnahmung und Instrumentalisierung
für
Verwaltungstätigkeiten erheblich. Dies geschieht um den Preis des Verlustes unserer psychologischen
Kompetenzen. Wenn wir nicht
wie ein Verwaltungsriese auf
tönernen Füßen auf die Schule
einwirken wollen, brauchen
wir keinen neuen Namen, sondern Besinnung auf unser
fachlich relevantes Selbstverständnis und unseren kollektiven Leistungsstandard im Interesse der Schule.
Rosemarie Straub
Mitarbeiterin in der Schulpsychologie Kreuzberg/Friedrichshain
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Hoffentlich braucht ihr keine Hilfe
Dem Schulpsychologischen Dienst droht massiver Qualitätsverlust!

W

enn sich die von der Se- nicht. Unvermittelt und offennatsverwaltung für Schu- sichtlich unkontrollierbar weile, Jugend und Sport angekün- nen viele, einige schreien
digten Kürzungen der Stellen schreckliche Bilder von Verim Schulpsychologischen Dienst stümmelung und Blut heraus,
durchsetzen, werden nach einige können bruchstückhaft
und nach KollegInnen mit ab- das Geschehen erzählen. Wegeschlossener Psychotherapie- der Unterricht noch ein Aufarausbildung und die Angestell- beiten des Traumas in der
ten-Stellen der „Diplom-Psycho- Klasse scheint möglich.
Ein Anruf des
Kerngruppenleiters beim
Schulpsychologischen
Dienst ergibt:
„Nein, reaktive Hilfe können wir nicht
mehr bieten!“
„Schnell geht
hier
gar
nichts mehr.“
„Und Aufarbeitung von
Trag’s allein – für Beratung gibt’s kein Geld mehr!
Traumata?
logInnen mit Therapie-Auf- Vielleicht sollten Sie besser altrag“ aus den Beratungsstellen le SchülerInnen nach Haus
verschwinden. Ab 2004 nicht schicken!“
nur durch Umsetzung in andere Bereiche im Land Berlin Wegfall von Therapie- und
oder durch Nichtbesetzung Trainingsprogrammen
ausgeschiedener MitarbeiterIn- Einer aufmerksamen Lehrerin
nen, sondern auch mittels einer 3. Grundschulklasse fällt
Kündigungen. Daneben wer- auf: die kleine Seyda malt sehr
den außerdem die Stellen der ordentlich Zahlen, hat eine
Schulpsychologen, also der vorbildliche Heftführung, läBeamten in der Laufbahn des chelt oft, läßt sich nicht von
Schulpsychologierates, redu- Unterrichtsstörungen ansteziert. Die Reduzierung der cken, hilft gern beim TafelwiStellenausstattung bewirkt vor schen und kümmert sich um
allem eine inhaltliche und qua- diejenigen, die Trost brauchen.
litative Veränderung. Beispiel- Sie hat fast immer die Haushaft könnte das so aussehen: aufgaben sauber und vollständig erledigt. Die Mutter bringt
Wegfall der schulbezogenen
jeden Morgen das Mädchen
Krisenintervention
vor die Klassenzimmertür und
Nach Schulschluss auf dem holt sie mittags dort ab. Sie
gemeinsamen Nachhauseweg macht den Eindruck einer Muwerden SchülerInnen einer 8. sterschülerin. Nur: Sie meldet
Klasse Gesamtschule unfreiwil- sich nie mit Unterrichtsbeiträlig Zeugen, wie eine Mitschü- gen. Bei direkten, leistungsler unter sehr dramatischen bezogenen Fragen der LehreUmständen schwer verun- rin wird sie rot oder muss
glückt. Fassungslos, erschüt- schnell auf die Toilette. Die Lötert und vollkommen durch- sungen in Mathematiktests
einander versuchen die Mit- sind rätselhaft. Rechenwege
schülerInnen am anderen Tag, und Rechenstrategien sind
sich am Unterricht zu beteili- nicht zu erkennen.
gen und können es dennoch Ein Hilfeersuchen der Lehrerin
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in der Schulpsychologischen
Beratungsstelle ergibt: Ein rechenschwaches Kind ohne andere Störungen kann in ein
„Institut für Lerntherapie“ vermittelt werden. Ein Kind mit
Leistungsängsten und Hemmungen kann in eine „Kindertherapie“ vermittelt werden.
Für die Schwierigkeiten Seydas jedoch gibt es keine Hilfe
mehr. „Der Schulpsychologische Dienst hat leider schulbezogene Therapie aus dem Sterndemonstration „Zukunft für B
Aufgabengebiet verloren.“
Wegfall von Supervisionsgruppen für Lehrer

Auf dem Studientag einer Realschule mit dem Thema „Qualitätssicherung in unserer Schule“ wird beschlossen: Wir brauchen unbedingt regelmäßig unter fachlicher Anleitung und im
vertraulichen Rahmen einen
Austausch über schwierige
Schüler. Das soeben gemeinsam erarbeitete Leitbild soll
eine solide Grundlage bekommen. Wir wollen lernen, unsere eigenen Energien effektiver
einzusetzen, die Ressourcen
unserer individuellen Lehrerpersönlichkeiten besser zu nutzen und in neuen Kooperationsformen zu erhöhen.
Der vom Kollegium beauftragte Lehrer erfährt vom Sekretariat des Schulpsychologischen
Dienstes: „Das können wir
nicht mehr machen. Vielleicht
melden Sie uns die schwierigen Schüler?“, „Da haben wir
jetzt einen veränderten Modus.
Wir schicken ihnen gern Fragebögen. Wieviele brauchen
Sie denn?“
Wie aufmerksame LeserInnen
feststellen konnten, hat die
Zukunft leider schon begonnen. Immer wieder müssen
wir bedauerlicherweise Nachfragen um Hilfen mit erheblichen Wartezeiten beantworten
oder auch ganz verwehren.
Vielleicht fragt ja irgendwann
keiner mehr?Anke Blaufelder
arbeitet in der Schulpsychologie
Spandau

Äußere Fach
und die Qual
Die folgenden Thesen
der AG Grundschulre
Äußere Fachleistungsdifferenzierung ist für die Qualität des Unterrichts und der
Leistungen der SchülerInnen
ungeeignet.

In empirischen Untersuchungen ist der Einfluss der äußeren Fachleistungsdifferenzierung mehrfach nachgewiesen
worden: Leistungsstärkere Kinder erzielen in heterogenen
Gruppen keine schlechteren
Lernergebnissen als in homogenen. Leistungsschwächere
Kinder erbringen in heterogenen Gruppen dagegen bessere
Lernergebnisse. Unterricht in
homogenen Gruppen reduziert
die Methodenvielfalt und verschlechtert das Klassenklima.
Renate Valtin hat in einer Studie nachgewiesen, dass Berliner GrundschülerInnen am
Ende der 6. Klasse im Rechtschreiben, im Leseverständnis
und in Mathematik deutlich
bessere Leistungen aufweisen
als gleichaltrige SchülerInnen
in Hamburger Oberschulen;
die Leistungen im Englischunterricht bewegen sich auf gleichem Niveau.
Mit der Zuweisung von Kindern
nach dem 4. Schuljahr auf das
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dung“.

Foto:transit/Chr.v.Polentz

rerstunden, die aus dem Teilungsstundenpool und den
Förderstundenzuweisungen
entnommen oder aber auch
durch Verkürzung der Unterrichtsstunden auf 40 Minuten
erwirtschaftet werden müssen. Was für die äußere Fachleistungsdifferenzierung an
Lehrerstunden in die 5. und 6.
Klassen gesteckt wird, muss in
den unteren Klassen der
Grundschule abgezogen werden. Die Arbeitsbedingungen
und Fördermöglichkeiten für
kleinere Kinder verschlechtern sich dadurch, ohne dass
für die Kinder der 5. und 6.
Klassen ein Leistungszuwachs
zu erwarten wäre.

leistungsdifferenzierung
ität der Grundschulen
hat Klaus Meißner auf der Fachtagung
form im September vorgetragen.
gegliederte System der Oberschulen sind also nicht zwangsläufig bessere Leistungen zu
erwarten. Dennoch will der
Schulsenator Berliner LehrerInnen zu pädagogischen Maßnahmen zwingen, die der Qualitätsentwicklung der Berliner Schule
eher schaden würde.
Äußere Fachleistungsdifferenzierung bindet Ressourcen, löst keine Probleme, sondern schafft neue.

„Die
Binnendifferenzierung
(soll) weiterhin grundlegendes
Prinzip der Arbeit in der
Grundschule (bleiben). (Rundschreibenentwurf, Seite 2).“ Dieses grundlegende Prinzip ist
in der Grundschule allerdings
wenig verbreitet. Im Bundesdurchschnitt wird es etwa zu
10 –15 Prozent realisiert. Die
Arbeitsstelle Bildungsforschung
Primarstufe an der HdK empfiehlt deshalb eine Fortbildungsoffensive in einem stärkeren Ausmaß als bisher.
Die äußere Fachleistungsdifferenzierung erfordert – um den
Unterricht in kleineren Gruppen zu organisieren – einen erhebliche Zusatzbedarf an Leh-

Äußere Fachleistungsdifferenzierung begünstigt die
soziale Ausgliederung von
Kindern, verstößt damit gegen das grundschulpädagogische Leitmotiv des gemeinsamen Lernens und führt zur
Benachteiligung langsam lernender Kinder.

Hierzu hat Ulf Preuss-Lausitz
grundlegende und klare Aussagen getroffen . Wer keine soziale Selektion will, darf auch
keine äußere Fachleistungsdifferenzierung zulassen! In
seiner Rede auf dem Kongress
des Forum Bildung am 14./15.
Juli 2000 sagte Schulsenator
Böger: „Wir müssen den individuellen Kompetenzerwerb
fördern, ohne soziale Lernprozesse zu vernachlässigen.“ Es
sei Aufgabe der Schule, „soziale Ausgrenzung angesichts
ständig steigender und neuer
Qualifikationsanforderungen
zu verhindern und bestehende Ausgrenzungen zurück zu
weisen.“ Wie verträgt sich diese Position mit der Absicht,
die äußere Fachleistungsdifferenzierung verbindlich vorzuschreiben?

Äußere Fachleistungsdifferenzierung verstärkt das
Konfliktpotential zwischen
Eltern und Schule

Eltern, deren Kinder der leistungsstärkeren Gruppe zugeteilt werden, werden gegen diese Entscheidung nichts einzuwenden haben. Eltern, deren
Kinder in leistungsschwächere Gruppen eingewiesen werden, werden nach Begründungen fragen und gegebenenfalls die Entscheidung anfechten. Die Schule steht bei solchen
Auseinandersetzungen in einem pädagogischen Legitimationsdilemma: Wie soll sie den
Eltern lernschwächerer Kinder
plausibel machen, dass ihre
Kinder jetzt in Gruppen unterrichtet werden, in denen sie
weniger lernen als früher? Die
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern wird empfindlich gestört.
Der Zwang zur äußeren Fachleistungsdifferenzierung ist
kontraproduktiv zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulen.

Dem bildungspolitischen Ziel,
die
Eigenverantwortlichkeit
der Schulen zu stärken, liegt
die Einsicht zu Grunde, dass
„ein zentral gesteuertes Bildungssystem zu unflexibel
und zu langsam (ist). Entscheidungen müssen dort getroffen werden, wo sie anstehen, in der einzelnen Schule“.
(Böger 2000, Seite 7). Hierfür
müssen Rahmenbedingungen
geschaffen werden, die die Eigenverantwortlichkeit der Einzelschule unterstützen. Ein
Rundschreiben, das alle Schulen zur äußeren Fachleistungsdifferenzierung zwangsverpflichtet, verstößt gegen das
Prinzip des eigenverantwortlichen Handelns der einzelnen
Schule. Hier schlägt das Moment der engen zentralen
Steuerung massiv durch.
Äußere Fachleistungsdifferenzierung schwächt den verbindlichen
Wahlunterricht
(WUV), und verringert das
Angebot für technisch-naturwissenschaftliche Bildung.

Zur Unterstützung der äußeren Fachleistungsdifferenzierung steht der Wahlunterricht

verbindlich zur Disposition.
WUV, ein Baustein der Grundschulreform 2000, wurde u. a.
mit der Erwartung initiiert,
das Defizit Berliner GrundschülerInnen in technisch–naturwissenschaftlichen
Bildungsangeboten zu kompensieren, das mit dem Wegfall
des Faches Technik 1992 eingetreten ist.
Eine Streichung von WUV aus
der Stundentafel zu Gunsten
der Förderung der äußeren
Fachleistungsdifferenzierung
würde das vielfach kritisierte
schmale Bildungsangebot im
technisch-naturwissenschaftlichen Bereich nochmals ausdünnen und das Leistungsniveau Berliner Grundschulkinder in Technik und Naturwissenschaften auf einem niedrigen Stand festschreiben.
Fazit: Äußere Fachleistungsdifferenzierung führt die
Entwicklung der Grundschule in eine Sackgasse und versperrt den Weg für notwendige Innovationen.

Der Zwang zur äußeren Fachleistungsdifferenzierung trägt
nichts zur Weiterentwicklung
der Grundschule bei, sondern
blockiert positive Entwicklungen und erstickt innovative Initiativen. Wem eine bessere
Grundschule wirklich am Herzen liegt, muss die Bedingungen verbessern: die Lehreraus- und -fortbildung sowie
das Budget der Grundschulen
für Sach- und Personalmittel,
so dass ein Lernen in kleineren Gruppen möglich wird,
das durch mehr schüler – und
entwicklungsorientierte Unterrichtsformen gekennzeichnet ist. Wer statt dessen die
äußere Fachleistungsdifferenzierung durchdrückt, weicht
den Problemen aus und trägt
faktisch zur Verschlechterung
der Lernbedingungen in der
Grundschule bei.

Klaus
Meißner
ist Professor für
Grundschulpädagogik und Leiter
der Diesterweg
Hochschule
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Mete-Ekşi-Pr
Preisverleihung vom 18. Nove

Preisträger
Tiergarten International Sport Club 99 (TISC 99)
Alles begann zunächst mit Streetball im Rahmen einer offenen Jugendarbeit im April 1999, woraus sich später Basketballmannschaften bildeten. Deren Erfolg ließ auch nicht lange auf sich warten. Auf Anhieb erreichten sie die obersten Plätze in ihren Ligen. Der TISC spricht inzwischen 120
Jugendliche unterschiedlichster Herkunft mit seinem Konzept und seinen Angeboten an. Neben
Sport wird auch Beratung zu Schule und Berufsausbildung anboten, um den Jugendlichen bei der
Bewältigung ihrer Berufswegplanung zu helfen und sie zu motivieren.
c/o Stadtteilverein Tiergarten e.V., Pohlstr. 89, 10785 Berlin

Die „Kreuzberger Musikalische Aktio
zwei Jahren den Preis bekommen.

Anerkennungsurkunde
Moses-Mendelssohn-Oberschule
Die Klassen 10.3 und 10.4
Die SchülerInnen der MMO haben ein ungewöhnliches Spielplatzprojekt in der Quitzowstr. 142 in einjähriger Projektarbeit
mit Unterstützung ihrer LehrerInnen, der Stadterneuerungsgesellschaft S.T.E.R.N., dem Bezirksamt Tiergarten und dem Berliner Senat realisiert. Sie haben sich in ihrem nahen Lebensumwelt eigene Erlebnisräume nach ihren Bedürfnissen und Wünschen geschaffen und können nun klettern, skaten, Basketball
spielen und vieles andere mehr. Ein gelungenes Beispiel für
kreative Eigeninitiative und Selbsthilfe im multikulturellen Kiez.
Moses-Mendelssohn-Oberschule, Stephanstr. 2, 10559 Berlin,
Ansprechpartner: Frank Lüddecke

Anerkennungsurkunde
Rat für Migrantenangelegenheiten
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Die Idee des Rats für Migrantenangelegenheiten in Lichtenberg
das Thema Rassismus über Lesungen aus dem Buch des Autors
Tahar Ben Jeloun „Papa, was ist ein Fremder“ in Berliner Schulen zu thematisieren und mit SchülerInnen ins Gespräch zu
kommen, war ein voller Erfolg. Insgesamt diskutierten so innerhalb eines Jahres 3000 Schülerinnen, was Rassismus ist und
was es heißt, rassistisch zu sein. Die Meinungen und Erfahrungen dieser SchülerInnen wurden dann in Wort und Bild dokumentiert und im Rathaus Lichtenberg ausgestellt. Die Lesungen
werden fortgesetzt.
Moses-Mendelssohn-Oberschule, Stephanstr. 2, 10559 Berlin,
Ansprechpartner: Frank Lüddecke
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eis 2000
mber im BVV-Saal des Rathauses Köpenik.

Preisträger
Jugendbündnis Bunt statt Braun

“ sorgte für Stimmung bei der Preisverleihung. Die Gruppe hatte vor

Der Zusammenschluss von zwanzig verschiedenen öffentlichen und freien Projekten der Kinder- und Jugendarbeit im Bezirk Köpenick hatte sich als Protest gegen die Verlegung der
NPD-Bundesparteizentrale von Stuttgart nach Köpenick gebildet. Mit Konzertveranstaltungen und Demonstrationen unter
dem Motto „Vielfalt statt Einfalt – Bunt statt Braun“ trug das Jugendbündnis den Protest gegen die in Köpenick eingezogene
NPD an die Öffentlichkeit,. Das Bündnis richtet sich aber nicht
nur gegen die NPD, sondern gegen jegliche Form von rassistischem und neo-faschistischem Denken und Handeln.
Jugendbündnis „Bunt statt Braun“, c/o Netzwerk „Klub Mügge“,
Friedrichshagener Str. 8, 12555 Berlin.

Anerkennungsurkunde
Projekt „Sport und Jugendarbeit
gegen Gewalt“
Das Projekt „Sport und Jugendarbeit gegen Gewalt“ ist im Bezirk Lichtenberg angesiedelt und
hebt sich hervor durch sozialarbeiterische
Tätigkeit mit Jugendlichen, die rechte und
fremdenfeindliche Tendenzen aufweisen. Weitere Zielgruppen sind straffällig gewordene Jugendliche sowie russlanddeutsche Jugendliche. Hier werden Begegnungen und Austausch
zwischen rechten und russlanddeutschen Jugendlichen gefördert.
SportJugendClub Lichtenberg, Frankfurter Allee 276, 10317 Berlin

Anerkennungsurkunde
Musikgruppe
„die bösen MädCHen“
Die Gruppe steht für Aufmüpfigkeit und Power,
in ihren Liedern mischen sie alles auf und hinterfragen, was tabu ist. Sie nehmen kein Blatt
vor den Mund und sind hoch politisch. Die 14
Berliner Mädchen im Alter von 7 bis 25 Jahren
haben inzwischen ihre zweite CD mit dem Titel
„Ausländer“ produziert und stoßen auf breite
Resonanz beim Berliner Publikum
c/o Gabriele GünTank, Windscheidstr. 24,
10627 Berlin
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Apropos
Werbung
Mitglieder werben Mitglieder

M

it ihrer Imagekampagne will die GEW nicht nur die öffentliche Meinung, sondern auch neue Mitglieder gewinnen. Doch neue Mitglieder kommen immer weniger von alleine.
Die GEW muss sich aktiv um sie bemühen – sie im wahrsten Sinne des Wortes umwerben.
Aus dieser Erkenntnis haben wir zu Beginn dieses Herbstes dazu aufgerufen, die 1996 gestartete „Initiative Mitgliederwerbung“ fortzusetzen. Der Grund: Sie war erfolgreich. In den
Landesverbänden, die sich an der Initiative beteiligt haben,
konnten die Eintrittszahlen zwischen zwölf und 65 Prozent
gesteigert werden. Dieser Erfolg gab nicht nur den Ausschlag, die Initiative im Rahmen der Imagekampagne fortzusetzen, sondern inzwischen beteiligen sich auch 13 von
16 Landesverbänden. Und obwohl die Werbeinitiative erst
vor wenigen Wochen gestartet wurde, zeichnen sich bereits erste erfreuliche Entwicklungen ab. Dieser blz liegt ein
Prämienprospekt mit den interessanten und attraktiven
Werbeprämien bei. In den kommenden Jahren soll es
wieder tausende von Einstellungen im Bildungsbereich
geben. Diese Kolleginnen und Kollegen müssen wir für
die GEW gewinnen.
Vor allem aber hat auch die E&W-Sonderprämie, der
Gutschein der Büchergilde Gutenberg im Wert von 50
Mark, Wirkung erzielt. Über 100 Kolleginnen und
Kollegen haben bereits die Chance genutzt, diese
Prämie zu erwerben. Wer bis zum 31. Dezember
2000 ein neues Mitglied für die GEW wirbt, erhält
vom GEW-Hauptvorstand einen Gutschein der
Büchergilde Gutenberg – unabhängig von einer
möglichen Prämie des Landesverbandes.
Es zeigt sich also immer wieder: Mitgliederwerbung lohnt sich – für die, die mitmachen, vor allem aber für die GEW.
Herzlichen Dank für Ihr Engagement!

Anzeige

Für alle Fälle
Wann bekomme ich Sonderurlaub? Wer hat in der Gesamtkonferenz Stimmrecht?
Kann ich mich gegen eine Umsetzung wehren? Wer genehmigt meine Klassenfahrt?
Antwort auf Ihre Fragen erhalten Sie in der Loseblattsammlung Berliner Recht
für Schule und Lehrer: schnell und unkompliziert. Die Sammlung wird durch jährlich
zwei Ergänzungslieferungen auf aktuellem Stand gehalten. Für alle Fälle.

110,– DM*
GEWIVA, Ahornstr. 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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Kitas, Schulen und Unis
einig im Protest
Mehrere zehntausend Kinder, ErzieherInnen, LehrerInnen und
Hochschulangehörige ziehen im Sternmarsch zum Roten Rathaus.

E

in sonniger Tag, gute Stimmung und ein unüberschaubares Meer von Transparenten: Die Demonstration der
Aktion Bildung am 11.11. war
ein toller Erfolg. Rote und
weiße Luftballons treiben in
den strahlend blauen Himmel
hinauf zur glitzernden Kugel
des Fernsehturms. Vor den Toren des Roten Rathauses
herrscht dichtes Gedränge.
Über 35.000 Menschen demonstrierten mit der GEW
BERLIN ihren Unmut gegen die
Bildungspolitik des Berliner
Senats. „K(l)eine Bildung für
uns – k(l)eine Rente für euch“,
„Der Senat frisst seine Kinder“
stand auf Plakaten und gegen
Bildungssenator Böger wurde
ein „Ausbögerungsantrag“ gestellt. Die 15 Jahre alte Annette Pannenbecker von der
Wald-Oberschule in Charlottenburg demonstrierte, weil
„die Schulen zu wenig Geld“
hätten.

Sterndemonstration am 11.11. unter dem Motto „Zukunft für BilFoto:transit/Chr.v.Polentz
dung“ zum Roten Rathaus.

Die Verschlechterungen seiner
Arbeitsbedingungen hatte den
Lehrer Günter Hidden vom
Oberstufenzentrum Maschinenbau auf die Straße getrieben.
Eigentlich müsste er als ÜberFünfzigjähriger weniger Stunden arbeiten. Diese Regelung
sei weggefallen und zusätzliche Stunden dazugekommen.
Jule Seggelke (24), Studentin an

der HdK, wollte eigentlich einmal richtig ausschlafen. Dann
aber hat sie ihren inneren
Schweinehund überwunden:
„Wir müssen selber etwas für
uns tun – die Übungsmöglichkeiten für Musikstudierende
sind zu knapp.“ Sigrid Baumgardt nahm ihre fünf Jahre alte Tochter Marie-Joe auf den
Schultern mit. Seit den Ver-

sprechungen vom Frühjahr sei
nichts passiert, sagte sie verärgert: „Ich habe das Gefühl, es
soll ein Verteilungsmachtkampf
auf dem Rücken unserer Kinder ausgetragen werden.“
Schülersprecherin
Deborah
Schmidt forderte die Einstellung von jungen LehrerInnen:
„Es kann schließlich nicht sein,
dass wir von unseren Großeltern unterrichtet werden.“ Bernd
Rissmann, stellvertretender
Vorsitzender des DGB BerlinBrandenburg und Schirmherr
der Demonstration: „Im Haushalt 2001 werden Bildungsausgaben erneut um 10 Prozent
gekürzt – ein Skandal. Politiker
machen sich damit mitverantwortlich am dumpfen Gedankengut des Rechtsextremismus in Deutschland.“ Der Vorsitzende der GEW BERLIN, Ulrich Thöne spricht von einem
großen Erfolg des Aktionsbündnisses. „Wir haben die
ganze Kraft unserer Organisation auf diese Demonstration
konzentriert und dabei viele
neue Kontakte geknüpft und
bestehende gefestigt. Senator
Böger sollte nun mit uns gemeinsam und mit festen Vereinbarungen für eine bessere
Ausstattung der Bildungsfinanzen eintreten.“
Pit Rulff
verantwortlicher Redakteur der blz

Aktuelle Broschüren der GEW BERLIN

Seit 5 Jahren sinken
Berlins Bildungsausgaben

Die Bildungsausgaben werden
seit Jahren weit überproportional zusammengestrichen.
Während der Gesamthaushalt
Berlins in der Zeit von 1995
bis 1999 um 0,07 Prozent

gekürzt wurde, sanken die Bildungsausgaben um 9,02 Prozent! Lagen die Ausgaben
1996 noch bei gut 4,1 Milliarden, sind sie im Jahre 1998 auf
3,7 Milliarden DM reduziert
worden. Auch ein Ländervergleich macht den geringen
Stellenwert von Schule im
Land Berlin deutlich. Die pro
Einwohner berechneten Ausgaben für die Schulen liegen
unter denen anderer Bundesländer. Berlin gibt pro Kopf
laut Finanzbericht 1998/1999
der Bund-Länder-Kommission
1.076 DM aus, Bremen 1.152
DM, Hamburg 1.265 DM,
selbst Brandenburg liegt bei
den Pro-Kopf-Ausgaben für
Schule mit 1.097 DM über den
Berliner Ausgaben.

Diese Ergebnisse finden sich
in dem von der GEW BERLIN in
Auftrag gegebenen Gutachten
der unabhängigen Wissenschaftlerin Petra Dobner. Das
Gutachten ist als Broschüre in
der GEW-Geschäftsstelle erhältlich.
Berlins Schule in Not

Das genaue Ausmaß der Notlage der Berliner Schule hat die
GEW BERLIN jetzt in einer Broschüre zusammengestellt –
damit es ein Ende hat mit der
Verschleierungstaktik des Berliner Senats: Von A wie Altersstruktur der Lehrkräfte über S
wie Situation von Kindern und
Jugendlichen heute bis U wie
Undichte Dächer und alte Atlanten werden die Bedingun-

gen der Berliner Schule aufgelistet und dargestellt. Eine unverzichtbare Broschüre für jeden und jede an einer besseren Bildung Interessierte(n).
Die Broschüre ist in der GEWGeschäftsstelle erhältlich.
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Konflikt um
Benennungsrecht
Die Auseinandersetzung zwischen GEW und
Frauenvertreterinnen geht weiter.

S

eit April dieses Jahres belastet der Konflikt um das Benennungsrecht der Gesamtkonferenz bei der Auswahl
von Schulleiterinnen die GEW
BERLIN. Die Benennungskonferenz eines Zehlendorfer Gymnasiums hatte sich mit der erforderlichen Mehrheit für den
Bewerber und gegen die Bewerberin entschieden. Die
Zehlendorfer Frauenvertreterin hatte daraufhin dem Landesschulamt schriftlich mitgeteilt, dass sie den Vorgang
beanstanden werde, falls dem
vom Kollegium benannten
Mann die Aufgaben des Schulleiters übertragen würden.

Eine solche Beanstandung einer Frauenvertreterin hatte es
bislang in Berlin nicht gegeben.
Zwei Frauenvertreterinnen, Monika Dobkowitz und Ursula
Reuter, erkannten die Brisanz
der Lage und baten Mitglieder
des Geschäftsführenden Landesvorstands (GLV) um ein Ge-

spräch. Ulrich Thöne und ich
führten dieses Gespräch mit
den beiden unmittelbar nach
den Osterferien. Dass der Schaden durch die bereits schriftlich angekündigte Beanstandung kaum noch zu begrenzen war, war uns zunächst
nicht bewusst. Die Frauenvertreterin hatte ihre Entscheidung bereits getroffen und
wollte – oder
konnte (?) – davon nicht mehr
Einige
abrücken.

schluss halten werden. Deshalb hat sich der Landesvorstand (LV) im Juli ausführlich
mit dem entstandenen Konflikt befasst. Sein Vorschlag,
die Frauenvertreterinnen sollten Beanstandungen von Entscheidungen der Benennungskonferenzen auf Grund der
Frauenquote so lange aussetzen, bis eine GEW-Arbeitsgrup-

Frauenvertreterinnen
wollen ganz offensichtlich
keine Lösung des Konflikts

Die
Landesdelegiertenversammlung (LDV) der
GEW hat dann
nach langer Diskussion beschlossen, dass das Benennungsrecht der Gesamtkonferenz nicht durch andere gesetzliche Regelungen eingeschränkt werden soll.
Die
GEW-Frauenvertreterinnen erklärten umgehend, dass sie
sich nicht an diesen LDV-Be-

pe Vorschläge zur gewerkschaftlichen Frauenförderung
und zum Benennungsrecht erarbeitet hat, wurde von den
anwesenden Frauenvertreterinnen nicht akzeptiert.
Deshalb entschied der LV, dass
bei der Wahl zur Frauenvertreterin im November die Kolle-

ginnen gewerkschaftlich unterstützt werden, die sich an
die Beschlüsse von LDV und
LV gebunden fühlen. Um den
Wahlkampf zu organisieren,
wurden die einzelnen GEWFrauenvertreterinnen Anfang
August gebeten, sich zum Beschluss des LV zu äußern. Zu
diesem Schreiben gab es keine
Rückmeldungen. Der GLV ging
deshalb davon aus, dass alle
Kandidatinnen auf der Basis
der GEW-Beschlüsse kandidieren und gewerkschaftliche Unterstützung wollten. Dies wurde ihnen in einem Schreiben
Ende August mitgeteilt.
Sechs aktive GEW-Frauenvertreterinnen haben darauf hin
im September beschlossen,
mir als Mitglied des GLV das
Vertrauen zu entziehen und
auf gewerkschaftliche
Unterstützung im Wahlkampf zu verzichten.
Die AG „Gewerkschaftliche Frauenförderung“
wurde vom LV im September benannt und
hat seitdem drei Mal
getagt.
Unmittelbar
nach der ersten, sehr konstruktiven Sitzung der AG haben die Frauenvertreterinnen
beim Landesschulamt einen
Beschluss über ihr weiteres
Vorgehen gefasst: Künftig sollen den Benennungskonferenzen keine Männer mehr vorgeschlagen werden, wenn sich
gleichqualifizierte Frauen beworben haben.
Durch diesen Beschluss, der
den
Dienststellenleitungen
schriftlich mitgeteilt worden
ist, hat sich der gewerkschaftliche Konflikt weiter verschärft.
Eine erfolgreiche Arbeit der
AG „Gewerkschaftliche Frauenförderung“ ist in Frage gestellt.
Einige GEW-Frauenvertreterinnen wollen ganz offensichtlich keine Lösung des Konflikts. Das bedauere ich sehr.

Rose-Marie
Seggelke
ist stellvertretende Vorsitzende der GEW
BERLIN
Sterndemonstration am 11.11. unter dem Motto „Zukunft für Bildung“ zum Roten Rathaus.
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Arbeitslosenarbeit in der GEW BERLIN
A

m 8. November fand die
Neuwahl der Mitglieder
des Arbeitslosenausschusses
der GEW BERLIN statt. Eingeladen wurden alle 1300 erwerbslosen Mitglieder, gekommen waren etwa 15. Gewählt wurden die Kollege Ulrich Wilke (Vorsitzender), Olaf
Gabert und Carsten Weber,
mehr Kandidaten standen
nicht zur Verfügung.
Eine „Bilanz“, die eigentlich
frustrierend ist. Drei Kollegen

stehen vor der Aufgabe, die Interessen der 1300 arbeitlosen
GEW-Mitglieder zu vertreten.
In den letzten Jahren haben
sich in diesem Bereich regelmäßig zahlreiche arbeitslose
und in Arbeitsfördermaßnahmen beschäftigte KollegInnen
engagiert. Und das nicht ohne
Erfolg: Die Arbeitsbedingungen in ABM und SAM waren ein
Schwerpunkt der Arbeit des
Arbeitslosenausschusses im
vergangenen Jahr. Die Ein-

führung des Arbeitslosentickets für Bezieher/innen von
Arbeitslosenhilfe ist ein sichtbares Ergebnis, zum dem die
KollegInnen im Arbeitslosenausschuss wesentlich beigetragen habe.
Wenn auch künftig die Interessen arbeitsloser KollegInnen
in der GEW BERLIN eine Rolle
spielen sollen, benötigen die
drei gewählten Mitglieder des
Arbeitslosenausschusses drin-

Zum Gedenken
an Paul Ruhig

A

m 7. Oktober dieses Jahres verstarb im Alter von
78 Jahren der langjährige Gewerkschafter Paul Ruhig. Paul
Ruhig begann nach dem Krieg
als Neulehrer in Grünewalde
und engagierte sich von Anfang an in der Gewerkschaft.
Von 1964 bis 1985 war Paul
Vorsitzender des Zentralvorstandes der Gewerkschaft Unterricht und Erziehung (GUE)
sowie Mitglied des FDGB-Bundesvorstandes. Für die Mitglieder und Funktionäre der
Organisation hatte er stets eine offenes Ohr. Mit seiner
ganzen Persönlichkeit setzte
er sich für deren Interessen ein.
Von 1967 bis 1987 war er Vizepräsident der Föderation der
internationalen Lehrergewerkschaft (FISE). Die Wende erleb-

gend mehr personelle Unterstützung und Mitarbeit: Einfach zu einem der nächsten
Treffen der arbeitslosen Mitglieder ins GEW-Haus kommen. Sie treffen sich jeden ersten Donnerstag im Monat um
17.00 Uhr in der Ahornstraße.
Matthias Jähne
ist Hochschulreferent der GEW
BERLIN, unterstützt den Arbeitslosenausschuss und berät arbeitslose GEW-Mitglieder:
Tel 21 99 93 59

Fritz Grabau
ist tot

A

m 16. Oktober 2000 ist Fritz
Grabau im Alter von 75
Jahren gestorben. Fast genau
dreißig Jahre sind vergangen,
seit ich ihm zum ersten Mal begegnete. Er hatte 1970 als ehrenamtlicher Rechtssekretär
der GEW meine Vertretung vor
dem Verwaltungsgericht wegen
einer Dienstaltersberechnung
übernommen. Kompetent, liebenswürdig, gelassen, so habe
ich ihn damals und in den langen Jahren unserer Zusammenarbeit erlebt. Die GEW BERLIN
verdankt dem soliden, unspektakulären Einsatz solcher
Kollegen wie Fritz Grabau viel.
Fritz Grabau begann nach dem
Wir werden ihm ein ehrendes Krieg sein Lehrerstudium und
war anschließend Lehrer und
Andenken bewahren.
Werner Gollmer Konrektor an der Hedwigfür den Landesseniorenausschuss Dohm-Realschule in Tiergar-

te er
als
Rentner.
In der
GEW
BERLIN arbeitete er aktiv im
Seniorenausschuss mit. Vor
zwei Jahren erlitt er einen
Herzinfarkt und hatte schwere
Operationen durchzumachen.
Noch kurz vor seinem Tode
setzte er sich in einem Interview mit der Entwicklung der
GEW zur Bildungsgewerkschaft und der Eigenständigkeit außerhalb von Verdi auseinander.

ten.
Neben
seinem
Engagement in der Bezirksleitung
und in der Landesvertreterversammlung war er vor allem
im gewerkschaftlichen Rechtsschutz aktiv – auch nach seiner Pensionierung aufgrund
einer schweren Erkrankung.
Die MitarbeiterInnen der Landesrechtsschutzstelle erinnern
sich in Dankbarkeit an seine
Zugewandtheit und seine Hilfesbereitschaft. Seine Liebenswürdigkeit und sein feiner Humor werden uns fehlen.
Thomas Thieme
für die Landesrechtsschutzstelle

Anzeige

Passat Film aus blz 11/00, S.21
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Seminarplan 1/2001
März
Informationsbeschaffung
und -verarbeitung
für Betriebsräte:
12.-13.03., GEW-Haus

Januar
Betriebsverfassungsgesetz
Einführung für Betriebsratsmitglieder: 17.-19.01.01 im
GEW-Haus
Neu gewählte Personalräte
in Hochschulen: 25.-26.01. in
Erkner
Personalversammlungen
organisieren und gestalten
(Aufbauseminar): 25.-26.1.01
Crash-Kurs Schulrecht
Für ReferendarInnen u. LehramtsanwärterInnen:
12.01.2001 von
15.30-19.00 Uhr im GEW-Haus
Crash-Kurs Schulrecht
Für ReferendarInnen u. LehramtsanwärterInnen:
19.01.2001 von
15.30-19.00 Uhr im GEW-Haus
Interkulturelle Kompetenz
Für interessierte Mitglieder,
offen für Nichtmitglieder:14.03.01
im GEW-Haus

Februar
Betriebsversammlungen
Betriebsversammlungen organisieren und durchführen,
19.-20.02.01, GEW-Haus
Personelle
Einzelmaßnahmen
nach §§ 99-102 BetrVG:
21.-23.02. im GEW-Haus
Kündigungen
Mitbestimmung des Betriebsrates bei Kündigungen:
26.-27.02.01 in Zechlinerhütte
Mitgliederwerbung
bei wissenschaftlich Beschäftigten der Hochschulen. Berliner Kerngruppe des Pilotprojekts 9: 2.-3.2 in Erkner

24

Gesprächs- und Verhandlungsführung
Für Betriebsratsmitglieder:
14.-16-03. im GEW-Haus
Personalratssitzungen
effektiv durchführen (für Personalrats-Mitglieder): 8.-9.3.01
Qualitätsentwicklung Kitas
Beteiligungsmöglichkeiten
von Personalräten beim Qualitätsentwicklungsprozess
von Kitas:
20.-25.3.01 in Zechlinerhütte
Bildungsauftrag von
Kindertageseinrichtungen
Vorstellung des Modellprojektes für Beschäftigte aus Kitas:
30.03.01 alternativ 29.03.01
im GEW Haus
Basisschulung
für Personalräte beim LSA:
4.-7.3.01 in Erkner o. Zechliner Hütte
Lärmbelastungen im
Schulbereich
Spezialseminar Bereich
Gesundheitsförderug/
Gesundheitsschutz:
22.03.01 im GEW-Haus
Teamarbeit konstruktiv
gestalten
Für Vertrauensleute aller
Bereiche und GEW-Mitglieder:
22.-24.3. in Zechlinerhütte
oder Üdersee

Zeitmanagement
Für BerufseinsteigerInnen:
3.-4.3.01 in Erkner

April
Mobbing
Die Rolle des Betriebsrates
bei Mobbing im Betrieb:
4.-6.4.01 im GEW-Haus
Neue Medien
im Unterricht. Seminar für
BerufseinsteigerInnen:
In der ersten Aprilwoche im
GEW-Haus
Mutterschutz u.
erziehungsurlaub
Für MitarbeitervertreterInnen
der Evangelischen Kirche:
05.04.01 im GEW-Haus
Rechtsextremismus
Präventives Arbeiten in der
Schule:
04.04.01, 15-18 Uhr für
GEW-Mitglieder und interessierte KollegInnen im GEWHaus
Gott und die Schule
Diskussion im Hinblick auf
die Neuregelung im Schulgesetz für ReligionslehrerInnen,
LehrerInnen f. Ethik, Philosophie, Lebenskunde und Interessierte:
06.04.01
15-19 Uhr im GEW-Haus

Mai
Gesprächs- u.
Verhandlungsführung
Aufbauseminar für BR-Mitglieder:
14.-16.05.01 im GEW-Haus

Das Anmelden ist ganz einfach:
Karte mit Namen, Adresse, Telefon-, Seminarnummer
sowie -titel an die Geschäftsstelle der GEW BERLIN,
Ahornstr. 5, 10787 Berlin. Oder per E-Mail unter:
sekretariat@gew-berlin.de.
Oder per Telefon im Sekretariat zu den üblichen
Geschäftszeiten unter 030 / 21 99 93 0
Kurzfristige Ankündigungen von Seminaren gibt es im
Internet unter http://www.gew-berlin.de

Personalversammlungen
Organisation und Durchführung von Personalversammlungen:
16.-18.05. in Erkner

Schwerbehindertenvertretung
Seminar für die Schwerbehindertenvertretung:
8.-9.5. im GEW-Haus
Immer einen Schritt voraus!
Vertrauensleute in der GEW:
10.-12.5. in Erkner

Juni
Konflikte
im Klassenraum. Seminar für
BerufseinsteigerInnen:
9.-10.6.01 in Zechlinerhütte.
Sonderpädagogik im Wandel
Für SonderpädagogInnen,
GrundschullehrerInnen, ReferendarInnen, Interessierte:
13.6. oder 20.6. im GEW-Haus
Arbeitszeitregelungen
in der Wissenschaft
für Mitglieder der Personalräte der Hochschulen und wiss.
Einrichtungen: 22.-23.06.01
in Schmöckwitz oder Erkner
Teamentwicklung
in sozialpädagogischen
Einrichtungen
ErzieherInnen, LeiterInnen
von Kitas, aus dem OGB, Freizeitbereich von Ganztagsschulen, Jugend- und
Freizeiteinrichtungen:
27.-28.06.01 im GEW-Haus

Juli
Arbeitslosenseminar
für arbeitslose und von
Arbeitslosigkeit bedrohte Mitglieder der GEW:
5.-7.7.01 in Üdersee
Rechtsprobleme
von BerufsanfängerInnen.
Workshop am
13.07.01 im GEW-Haus.

Glosse
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Elternsprechtag
Elternsprechtag
Elternsprechtag
A

us einschlägigen Zeitschriften weiß ich, dass
Mütter und Väter Elternsprechtage in der Schule auf den Tod
nicht leiden können. Sie kommen sich da vorgeladen und
gemaßregelt vor, werden psychisch zu Minderjährigen degradiert und für misslungene
Erziehungsversuche getadelt.
Deswegen sehen sie an dem
besagten Abend auch lieber
fern, täuschen Theaterbesuche oder Nachtschichten vor.

Also, ich in meiner Eigenschaft als Lehrerin kann Elternsprechtagen auch nicht
viel abgewinnen. Der einzige,
der sie gut findet, ist der
Schulleiter.
Wahrscheinlich
weil dann immer die reizende
Elternvertreterin in sein Büro
stöckelt und charmant mit
ihm plaudert ... Zweimal im
Jahr setzt der Schulleiter diese
Sprechtage an und möchte
hinterher von jedem Kollegen
eine Zählliste haben, wieviel
Elternteile da waren. Fleißbilder und Belobigungen für rege
Heimsuchungen gibt’s leider
nicht.
Das ist ein Geheimnis, das ich
übrigens gern lösen würde:
Warum stehen die Eltern vor
dem einen Klassenzimmer
Schlange und reißen sich um
die zehn Minuten Sprecherlaubnis? Warum wandelt im
anderen Raum die Kollegin gelangweilt auf und ab und wartet vier Stunden lang vergeblich auf Kundschaft? Hat es
damit zu tun, dass der Klassenlehrer ein Mann ist? (Männliche Lehrer sind von enormer
Bedeutung!) Oder ob er oder
sie Naturwissenschaften unterrichtet? (Die Zensuren in
den Naturwissenschaften können mitunter das schönste
Zeugnis vermiesen...)
Die erste Mutter reißt zwanzig
Minuten vor Beginn die Tür
auf, lässt sich in den Stuhl vor
mir fallen und funkelt mich
an: „Ich wollt' Sie mir mal an-

sehen!!! – Ich bin Nicoles Mutter!!“ Sie lehnt sich zurück und
wartet gespannt auf meine Reaktion. Nicole ist das Mädchen
in der Zehnten, das mir immer
siegessicher mit ihren Erziehungsberechtigten
droht,
wenn ich mich ungebührlich
benehme (ihre Hausaufgaben
kritisiere, ihr nur eine Vier im
Aufsatz gebe). Ich lächle leicht
gequält: „Und? Wie gefalle ich
Ihnen?“ Die Mutter mustert
mich von Kopf bis Fuß und
grinst dann: „Ach, eigentlich
ganz gut.“ Wider (Nicoles) Erwarten unterhalten wir uns
recht nett und einigen uns
darauf, dass die Tochter die
Unterrichtsgespräche mit ihrer Freundin ein klein wenig
einschränkt und die Mutter
nicht mehr die Hausaufsätze
und Interpretationen verfasst.
Der nächste Vater kann kein
Deutsch. Dafür hat er seinen
Sohn Erkan mitgebracht. Der
hat bei mir Englisch. Also erkläre ich Erkan geduldig noch
mal all das, was ich ihm ohnehin ständig im Unterricht
predige: „Komm nicht immer
zu spät! Geh rechtzeitig schlafen! Bring dein Arbeitsmaterial
mit! Mach deine Hausaufgaben! Nutz endlich deine Fähigkeiten!“ Stutzig macht mich,
dass Erkans Übersetzung soviel kürzer ausfällt als meine
Tiraden. Und dass der Vater
die ganze Zeit selig lächelt
und sich sichtlich zufrieden
von mir verabschiedet.
Und dann prasselt das Jüngste
Gericht über mich herein. Der
kleine süße Blonde aus meiner
Klasse schickt mir Mutter und
große Schwester als Racheengel. Am Vortag hat er es grinsend hingenommen, dass ich
den Inhalt seiner Hosentaschen inspiziert habe. Wie immer musste er genau in meiner Stunde auf die Toilette.
Wie immer verließ er sie nach
zehn Minuten zusammen mit
zwei, drei Jungen aus anderen
Klassen. Da Lehrer ja gefälligst

Wie macht sich mein Sven-LeeRoy?“
Die achtzehn Eltern, die ich
auf einem Formblatt der Schule „einbestellt“ habe, erscheinen leider nicht. Dabei würde
ich denen ausgesprochen gern
von den schulischen Aktivitäten ihrer lieben Kleinen berichten. Versuche ich es in den
folgenden Tagen telefonisch,
gelingt das oft auch nicht. Entweder ist laufend besetzt,
oder es meldet sich ein überaus witziger Anrufbeantworter: „Wollen Sie uns ein Fax
senden, dann kaufen Sie uns
bitte ein Gerät.“ Zurückrufen
tut niemand. Auf Briefe mit
Schulstempel erfolgt auch kei-

auch auf Drogenhandel achten
sollen, ließ ich mir misstrauisch die Hosentaschen
vorführen. Die weibliche Verwandtschaft nun findet meinen
Verdacht
empörend.
Kreischt, schimpft und bedroht mich. Anzeigen wolle
man mich wegen falscher Beschuldigungen. Peinlich, weil
im Raum noch zwei Kollegen
und diverse Eltern mit großen
Augen und noch größeren Ohren zuhören. Peinlich, weil ich
im selben widerlichen Tonfall
leider nicht antworten
kann,
zumal mir Mutter und Tochter
keine Sekunde
Redezeit
einräumen. Triumphierend verlassen sie den
Kampfplatz.
Sechs Wochen
später wird der
süße Blonde auf
Drängen
des
Schulleiters unser Institut verlassen, weil er
massenhaft teures
Duschgel
und Eau de toilette „ungeklärter Herkunft“ in der Klasse ver- ne Reaktion. Notgedrungen
hökern wollte.
unternehme ich mit meiner
Sozialpädagogin zwei HausbeAnsonsten ist es wie auf je- suche zum Feierabend: einen
dem Elternsprechtag: Es kom- angemeldeten und einen unmen noch acht nette Eltern angemeldeten. Man sieht zwar
vorbei, deren Kinder freund- jeweils Licht in der Wohnung,
lich, problemlos, leistungs- hinter der Tür flüstert und rastark und bemüht sind. Denen schelt es. Aber es findet sich
erzähle ich, dass ihre Kinder niemand, der uns öffnen
freundlich, problemlos, lei- möchte. Diese Eltern lerne ich
stungsstark und bemüht sind. dann manchmal in der zehnFrau Pümpel-Halbhübner er- ten Klasse, kurz vor den Abzählt wie immer ausführlich schlusszeugnissen
kennen.
von der eigenen Schulzeit und Wenn sie feststellen, dass Sohvon ihren Eheproblemen. nematz oder Töchterchen woDraußen rütteln schon die er- chenlang geschwänzt haben
sten Leute an der Tür, weil ih- und nun keinen Schulabnen die Wartezeit zu lang schluss bekommen werden.
wird. Frau Pümpel-Halbhüb- „Warum haben Sie uns das
ner entdeckt, dass sie ja noch denn nie mitgeteilt???“
Gabriele Frydrych
sieben andere LehrerInnen
aufsuchen wollte, und enteilt.
Im Türrahmen ruft sie: „Und?
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Zukunft der Lehrbeauftragten
in Berliner Hochschulen
Forderungen für die Verbesserung der Situation der Lehrbeauftragten
vorgestellt und mit Parteienvertretern diskutiert.

Sterndemonstration am 11.11. unter dem Motto „Zukunft für BilFoto:transit/Chr.v.Polentz
dung“ zum Roten Rathaus.

A

m 27. Oktober hatte die
AG Lehrbeauftragte die
hochschulpolitischen Sprecher
der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien sowie Vertreter der Senatsverwaltung
zu einer Gesprächsrunde im
GEW-Haus eingeladen. Zugesagt hatten Matthias Brauner
(CDU), Mitglied im Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses sowie die
hochschulpolitischen Sprecher
der Fraktionen: Benjamin Hoff
(PDS), Peter Schuster (SPD) und
Bernhard Weinschütz (Bündnis
90/Die Grünen). Staatssekretär Josef Lange war leider verhindert, hat uns aber die Position der Senatsverwaltung
schriftlich übermittelt. Die Senatsverwaltung erkennt darin
die Notwendigkeit der Erhöhung der Entgelte für Lehrbeauftragte an.
Das Forum wurde von Rainer
Hansel, Leiter des Referats
Hochschule und Forschung
der GEW BERLIN, moderiert.
Nachdem er die mögliche Novellierung des Berliner Hoch-
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schulgesetzes als Anlass für
ein Gespräch mit den Parteien
darstellte, hat Silvia Lange von
der AG Lehrbeauftragte die
Hauptforderungen aus unse-

halten. Die letzte Erhöhung
war 1987.
• Die Vor- und Nachbereitung
sowie die Korrektur von Seminarabschlussarbeiten müssen
auch vergütet werden. Gegenwärtig werden nur Universitätsprüfungen honoriert.
• Die Lehrbeauftragten müssen auch an den Universitäten
Mitglieder der Hochschule sein
und in Hochschulgremien gewählt werden können. Außerdem sollten sie unentgeltlichen
Zugang zur Fortbildungsangeboten in der Hochschule haben.
• Die Hochschulen müssen
sich an den Kosten der sozialen
Sicherung der Lehrbeauftragten beteiligen. Im Bereich der
Volkshochschulen in Berlin
wird dies bereits praktiziert.
Die Vertreter der Parteien teilten alle unsere Auffassung,
dass die Entgelte möglichst
bald erhöht werden müssen.

Sterndemonstration am 11.11. unter dem Motto „Zukunft für BilFoto:transit/Chr.v.Polentz
dung“ zum Roten Rathaus.

rem Papier zur Situation der
Lehrbeauftragten in Berlin
vorgestellt:
• Die
Lehrauftragsentgelte
müssen sofort um mindestens
25 Prozent erhöht werden, um
mit den Entwicklungen im öffentlichen Dienst Schritt zu

Sie waren jedoch der Meinung,
dass die Vor- und Nachbereitung sowie die Korrektur von
Seminararbeiten nicht gesondert vergütet werden sollten.
Sie sollten Bestandteil einer
vernünftigen Vergütung der
Lehrauftragstätigkeit
sein.

Strittig war, ob Lehrbeauftragte an den Universitäten auch
Hochschulmitglieder sein sollten. Die Parteien und die Senatsverwaltung haben noch
das klassische Bild eines Lehrbeauftragten vor Augen: ein
Berufstätiger außerhalb der
Universität (z.B. in der privaten Wirtschaft oder in der öffentlichen Verwaltung), der
seine praktischen Kenntnisse
in Form eines Lehrauftrags in
der Hochschule vermittelt. Die
Parteien ließen zumindest erkennen, dass dieser Typus von
Lehrbeauftragten ziemlich selten geworden ist. Viele Lehrbeauftragte (vor allem junge
WissenschaftlerInnen) arbeiten unentgeltlich, um weiterhin im Wissenschaftsbetrieb
präsent zu sein. Andere (z.B.
die Fremdsprachendozenten)
haben das Glück, hauptberuflich „nebenamtlich“ zu arbeiten (d.h. sie arbeiten an mehreren Hochschulen und Volkshochschulen und bei anderen
Auftraggebern). Ein erstaunlicher aber dennoch erfreulicher
Vorschlag der Parteien war,
solche Lehrbeauftragte als Teilzeitangestellte einzustellen. Für
Daueraufgaben wären (nach
SPD und Bündnis 90/Die Grünen) unbefristete Stellen denkbar. Da dieser Vorschlag wohl
nicht in naher Zukunft realisiert wird, ist eine Soforthilfe
notwendig. Die Parteien zeigten Bereitschaft, mit der GEW
BERLIN über eine Beteiligung
der Hochschulen an den Sozialversicherungsbeiträgen analog zur Praxis an Berliner
Volkshochschulen zu diskutieren.
David Bowskill
ist im Vorstand der Abt. Wissenschaft zuständig für Lehrbeauftragte, Lehrkräfte für besondere Aufgaben und LektorInnen
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Selbstständige
Lehrkräfte
Gesetzentwurf zur Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht eröffnet neue
Möglichkeiten.

D

ie Proteste und Aktivitäten der Lehrkräfte und der
GEW zeigen Wirkung. Die Bundesregierung hat jetzt einen
Gesetzentwurf vorgelegt, der
dem betroffenen Personenkreis
unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit gibt,
sich dauerhaft von der Rentenversicherungspflicht befreien
zu lassen. Damit soll vor allem
der Tatsache Rechnung getragen werden, dass selbstständige Lehrkräfte, aber auch die
Auftraggeber, in der Vergangenheit nicht wussten, dass
sie rentenversicherungspflichtig sind.

handenes Vermögen kann als
Alterssicherung
anerkannt
werden, wenn sein Wert nicht
hinter dem einer Lebens- oder
Rentenversicherung zurückbleibt. Wer eine private Altersvorsorge getroffen hat, die den
Anforderungen noch nicht
entspricht, kann diese bis 30.
Juni 2001 anpassen.

Der Antrag auf Befreiung von
der Rentenversicherungspflicht
muss bis 30. Juni 2001 gestellt
werden. Wenn alles gut geht,
müsste diese Gesetzesänderung am 1.1.2001 in Kraft treten. Von der Neuregelung dürften vor allem ältere KollegInVoraussetzungen für die
nen profitieren, wenn sie beBefreiung von der RV-Pflicht
reits bis vor 1999 als selbst• Die selbstständige Lehr- ständige LehrerInnen tätig watätigkeit muss bereits vor dem ren.
1.1.1999 ausgeübt worden
sein, und zwar mindestens am Wie viele Lehrkräfte sich auf
31.12.1998. Die Antragstelle- Grund einer umfassenden prirInnen müssen glaubhaft ma- vaten Altersvorsorge von der
chen, dass sie die Versiche- RV befreien lassen können,
rungspflicht nicht kannten. bleibt allerdings fraglich. Die
Wer die Lehrtätigkeit erst ab Proteste gegen die RentenverJanuar 1999 neu aufgenom- sicherungspflicht werden ja
men hat, kommt nicht in den nicht geführt, weil die LehrGenuss der Befreiungsmög- kräfte nichts für ihr Alter tun
lichkeit. Dabei wird bis 30. wollen, sondern weil sie dazu
Juni 2001 davon ausgegan- auf Grund der niedrigen Hogen, dass ab dem Jahr 1999 al- norare kaum oder gar nicht in
le von der RV-Pflicht wissen der Lage waren und sind – egal
mussten.
ob privat oder gesetzlich. Es
• Die selbstständige Lehr- geht also weiter darum, für eikraft muss vor dem 2. Januar ne bessere Bezahlung selbst1949 geboren sein. Wer jünger ständiger Lehrkräfte und die
ist, muss vor dem 10. Dezem- Beteiligung der Auftraggeber
ber 1998 eine anderweitige an den Kosten der SozialversiAltersvorsorge getroffen ha- cherung zu streiten.
Matthias Jähne
ben. Die Absicherung muss
Invalidität und das Erleben
Referent für Hochschule und
Forschung
des 60. oder eines höheren Lebensalters sowie eine Vorsorge für Hinterbliebene im Todesfall umfassen. Die Beiträge
für diese private Vorsorge
müssen mindestens so hoch
sein wie die für die gesetzliche
Rentenversicherung. Auch vor-

Coaching
für Führungskräfte im Bildungsbereich
Sie wollen:
• Ihre Ziele erreichen
• neuen Herausforderungen kompetent begegnen
• effektiv und kooperativ führen
• eine Balance zwischen beruflicher Anforderung und
persönlicher Lebensgestaltung herstellen.

Wir bieten Ihnen:
Individuelles Coaching durch erfahrene Führungskräfte. Vertraulich. Themenbezogen. Ergebnisorientiert.
Unsere Berliner Netzwerkpartner verfügen
über profunde berufliche Kenntnisse
im Bildungssektor.

IFAM

Institut für aktives Management

Tel.: 061 83 – 900 267

Beihilfe – leicht gemacht!
MEDIRENTA Berlin
Krankenabrechnung in einer Hand
Beihilfeanträge für Beamte • Krankenkassenabrechnungen • schriftliche &
mündliche Probleme • übernimmt für Sie schnell & zuverlässig • ganzjährig
Ihre MEDIRENTA
Krankenkostenabrechnungs GmbH • Baldersheimerweg 38A • 12349 Berlin

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

•

e-mail: info@medirenta.de
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Seminar zur Profilbildung von
Gesamtschulen gestrichen
I
m Zusammenhang mit dem
„Offensive-Rundschreiben“
versucht die Schulverwaltung,
Fortbildungsveranstaltungen
ausschließlich in die unterrichtsfreie Zeit abzudrängen.
Bei einer von der Fachgruppe
Gesamtschulen der GEW vorgeschlagenen Fortbildungsveranstaltung wirkte der neuerdings allgegenwärtige Offensivgeist besonders gründlich: Die Veranstaltung wurde
gleich ganz aus dem Lehrerfortbildungsverzeichnis gestrichen.

bildung und Öffentlichkeitsarbeit“ von Gesamtschulen sein
– man hört deutlich den subversiven Geist, von dem die
Veranstaltung getragen werden sollte. Im Ernst: Die Fachgruppe hatte im letzten Winter
zwei recht gut besuchte und
ermutigende Veranstaltungen
zum Thema Profilbildung gemacht. Drei erfolgreiche Gesamtschulen mit einem scharfen Profil stellten sich vor, allen Anwesenden stellte sich
die Frage, wie weit die Erfahrung der genannten Schulen
auf ihre eigenen Schulen überSubversive Veranstaltung
tragen werden könnten. Diese
Im März meldete die Fach- Frage sollte auf einer Fortbilgruppe eine Fortbildungsver- dungsveranstaltung im Noanstaltung beim damaligen vember diskutiert werden.
BIL an. Themen sollten „Profil- Der Hauptpersonalrat (HPR)

teilte Anfang September mit,
die Veranstaltung sei im neuen
Fortbildungsverzeichnis
enthalten und er habe dem
Verzeichnis zugestimmt. Als
aber das LISUM-Verzeichnis in
die Schulen kam, stellten wir
fest, dass die Veranstaltung
nicht angekündigt wird. Laut
Auskunft aus dem LISUM gegenüber dem HPR ist die Veranstaltung von der Senatsschulverwaltung gestrichen
worden.

Gesamtschulthema nicht
erwünscht

An der Geschichte sind mehrere Sachen bemerkenswert.

Ein Gesamtschulthema fliegt
aus dem Fortbildungsverzeichnis, die GEW als Veranstalterin ist unerwünscht, es
erscheint ein anderes Verzeichnis als dem Hauptpersonalrat zur Beteiligung vorgelegen hat, irgendeine Art von
Mitteilung an den Veranstalter, also an uns, unterbleibt
„selbstverständlich“. Wie sich
die Offensivstrategen in der
Schulverwaltung Qualitätsentwicklung der Berliner Schule
vorstellen – auch hier wird es
noch einmal deutlich: Die
Grundlagen dafür sollen gefälligst ausschließlich in der unterrichtsfreien Zeit erarbeitet
werden. Welche Qualität dies
haben wird, wissen alle, außer
den Offensivstrategen.
Wolfgang Gehlen
Vorsitzender der Fachgruppe
Gesamtschulen

Gesundheitsmanagement
in den Dienststellen
LSA-Leiter Ludger Pieper möchte mit seinem Rundschreiben
Nr. 48 aktive Gesundheitsförderung und Humanisierung
der Arbeit leisten.
Unter Bezug auf die „Vereinbarung zum Gesundheitsmanagement in der Berliner Verwaltung“ zitiert er: „Führungskräfte auf allen Ebenen haben
deshalb die gemeinsame Aufgabe, Ursachen von Gesundheit beeinträchtigenden Faktoren in der Dienststelle nachzugehen und auf deren Beseitigung hinzuwirken. Dies
setzt auch in der Berliner
Schule auf eine kooperative
und partizipative Mitarbeiterführung, die dem Wohlbefinden der Beschäftigten am Arbeitsplatz einen hohen Stellenwert einräumt.“

stungsgrenze nicht schon
längst überschritten worden
ist, wird noch einmal ordentlich draufgesattelt, um danach
zu erklären, welch hohen Stellenwert unserem Wohlbefinden am Arbeitsplatz eingeräumt wird. Blanker Zynismus? Ich glaube nicht. Eher eine ordentliche Portion Autismus, Realitätsverlust und den
Hang zum Schönreden im Sinne von „blühenden Landschaften“, wo seit langem die Fundamente weggebrochen worden sind.
Vereinbarung zum
Gesundheitsmanagement

Sie enthält Möglichkeiten und
Instrumente, den bisher an
der Berliner Schule vollständig vernachlässigten Bereich
Gesundheitsförderung aufzuWohlbefinden am
bauen. Eine zentrale ArbeitsArbeitsplatz
gruppe GesundheitsmanageAls ob mit der Verlängerung ment beim LSA hat sich bereits
der wöchentlichen Arbeitszeit getroffen, um zu beraten, wie
und den Verschlechterungen „aktive Gesundheitsförderung
unserer Arbeitsbedingungen und Humanisierung der Arin den letzten Jahren die Bela- beit“ umzusetzen sind.
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Sterndemonstration unter dem Motto „Zukunft für Bildung“ zum
Foto:transit/Chr.v.Polentz
Roten Rathaus.

Gleichberechtigte MitarbeiterInnen dieser AG sind neben
der Leitung des LSA Personalräte, Frauen- und Schwerbehindertenvertreterinnen. Diese Gruppe soll den Rahmen
abstecken. Ein sehr entscheidender Punkt, der die Umsetzung der Vereinbarung beschleunigen kann, ist die Be-

reitschaft und der Wille von
Kolleginnen und Kollegen, ihre konkreten Belastungen an
der Schule zu formulieren und
die Personalräte aufzufordern, in ihrem Sinne initiativ
zu werden.
Manfred Triebe
Gesamtpersonalrat beim LSA
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Versorgungsbezüge
überprüfen

L

eider hat das Landesverwaltungsamt in Berlin viele
Versorgungsempfängerinnen
nur nach dem Zufallsprinzip
über Ansprüche auf eine mögliche Erhöhung ihrer Versorgungsbezüge informiert. Nicht
informiert wurden z.B. KollegInnen aus dem Beitrittsgebiet,
die wegen Dienstunfähigkeit
ausscheiden müssen. Im Beamtenversorgungsgesetz gibt es
den Paragrafen 14a, der seit
Juli 1998 auch auf alle Beamten im Beitrittsgebiet anzuwenden ist. Er regelt, dass alle,
• die wegen Dienstunfähigkeit ausscheiden müssen und
• die einen Versorgungsanspruch unter 70 Prozent sowie
Anspruch auf Rente durch Beitragszeiten haben, die nicht
ruhegehaltfähig sind,

• um ein Prozent pro 12 Monate Beitragszeiten (nur volle
Jahre),
• bis zur maximalen Höhe
von 70 Prozent Versorgung,
die bis zum Beginn der Rentenzahlung, im Normalfall das
65. Lebensjahr, gezahlt wird.
Eine Beschwerde hat bereits
Wirkung gezeigt und wird hoffentlich dazu führen, dass in
Zukunft vollständig informiert wird, was aber nur denen nutzt, die ab jetzt in den
Ruhestand gehen. Deshalb der
dringende Rat an alle Versorgungsempfängerinnen, denen
die Erhöhung bisher vorenthalten worden ist: Sofort einen Antrag nach § 14a BeamtVG auf vorübergehende
Erhöhung der Versorgung stellen und den Versicherungsnachweis der BfA beilegen. Geauf Antrag eine vorübergehen- zahlt werden muss dann zude Erhöhung ihrer Versorgung mindest ab Antragstellung!
Ingeborg Uesseler-Gothow
erhalten, und zwar

Wir wollen unseren
Hort behalten

Edel-lässige Kleidung
aus Seide - Leinen - Merinowolle
- auch große Größen - !

A

m 26. Oktober demonstrierten über 180 SchülerInnen, PädagogInnen und Eltern vor dem Tagungssaal der
Marzahner Bezirksverordneten. Viele hatten die Befürchtung, dass der Offene Ganztagsbetrieb (OGB) abgeschafft
wird, wenn die verlässliche
Halbtagsgrundschule eingeführt wird. Sie wollten diesen
„Federstrich als Sparmaßnahme“ nicht einfach hinnehmen.
Nach der Begrüßung durch
den Bezirksvorsitzen der GEW,
Hartmut Schurig, und Jutta
Schulz, leitende Erzieherin an
der 26. G und eine der Initiatorinnen dieser Demo, zeigten
Schülerinnen und Schüler aus
der 10. und 26. Grundschule
eindrucksvoll in Liedern, einer
Lumpen-Modenschau, bunten
Transparenten und kurzen Redebeiträgen, welchen Stellenwert der OGB für sie besitzt.
Die BVV-Vorsteherin, Frau

Wermke, und einige Bezirksverordnete kamen vor den
Saal. Zum Abschluss der Veranstaltung „stürmten“ die Kinder das Freizeitzentrum, um
vor dem Beratungssaal der
BVV ihre die Sorgen, Nöte aber
auch Freuden stimmgewaltig
vorzubringen. „Wir wollen unseren Hort behalten“ war der
Tenor. Nach kurzer Zeit wurde
das Haus wieder verlassen
und der Zugang mit den selbst
gemalten Bildern und Plakaten
gepflastert.
Diese Veranstaltung soll nicht
die letzte ihrer Art gewesen
sein, denn nur so und mit Hilfe interessierter und betroffener Eltern und Pädagogen
auch aus anderen Bezirken
wird diese wertvolle pädagogische Einrichtung erhalten
bleiben.

Wolle • Knöpfe • Kera-

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

Dieter Baumbach
Mitglied der Bezirksleitung Hellersdorf/Marzahn
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Vom Werdegang des Ingo Hasselbach
Der Film „Lost Sons“ ist für SchülerInnen besonders geeignet.

W

enn LehrerInnen am letzten Herbstferientag keine
Klassenarbeiten mehr korrigieren wollen, dann gehen sie
z.B. zur Voraufführung des Dokumentarfilms „Lost Sons“ für
die Presse und schulische „Multiplikatoren“ und schreiben anschließend eine Kritik, auf dass
möglichst schnell möglichst
viele KollegInnen mit ihren
SchülerInnen ebenfalls deswegen ins Kino gehen.
Es gibt Dokumentarfilme, die
versetzen den Zuschauer in
Schrecken, lassen ihn jedoch
alleine bei der Suche nach den
Wurzeln des dargestellten bedrohlichen Phänomens.
Anders die Dokumentation „Lost
Sons“ des schwedischen Regis-

deutsche Lebenswege nach.
Deswegen ist er aber kein Film
nur für ein ostdeutsches Publikum. Er ist ein Film über zwei
Berliner an vielen Orten in Berlin – er wird Berliner besonders
ansprechen. Er ist ein Film, der
seine Protagonisten ernst
nimmt, ein Film aus der hilfreichen Sicht des Außenstehenden, des schwedischen
Dokumentaristen, der sachlich, kenntnisreich, präzise
und unnachgiebig fragt. Der
Film provoziert das Nachdenken darüber,
• was die Motive menschlichen Denkens und Handels
Die Dokumentation porträtiert sind,
ihn auch als verlorenen Sohn • ob die heutigen Jahrgänge
seines Vaters, Hans Canjé, des- junger Rechtsextremer nicht
bes Jahrhundert deutscher
Geschichte erklären hilft.
In 68 Minuten stellt der Film
den von der deutschen Geschichte zerrissenen Menschen Ingo Hasselbach vor:
seinen Werdegang vom ungeliebten, ins Heim abgeschobenen Kind über den DDR-oppositionellen, inhaftierten Punk
zum gefürchteten „Gauleiter
von Berlin“ Anfang der 90er
Jahre, der 1993 spektakulär aus
der neofaschistischen Szene
aussteigt und schließlich als
Menschen, der heute auf der
Suche nach sich selbst ist.

Großdemonstration unter dem Motto „Wir stehen auf für Menschlichkeit und Toleranz“
vom 9. November 2000 in Berlin
Foto:transit/Chr.v.Polentz
seurs Fredrik von Krusenstjerna. Demjenigen, der Antworten auf ganz aktuelle Fragen
deutscher Gesellschaftsentwicklung sucht – Erklärungen für
das Phänomen Faschismus –
dem sei der Film „Lost Sons“
nachdrücklich empfohlen.
Den Filmemachern gebührt
Dank für ein Dokument, welches das Nachvollziehen zweier beeindruckender Lebensläufe erlaubt und dabei ein hal-
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sen Lebensweg ebenfalls dargestellt wird: vom Heimkind
und überzeugten HJ-Mitglied
der letzten Kriegsjahre zum in
der BRD inhaftierten kommunistischen Journalisten, der
schließlich in die DDR übersiedelt, dort zum Leiter der
Jugendredaktion des DDRRundfunks wird und der heute
als Chefredakteur der Zeitschrift „Antifa“ arbeitet.
Der Film zeichnet zwei ost-

in ähnlicher Weise von ihren
Vätern „verloren“ wurden und
werden,
• ob heute nicht ein vergleichbares Unvermögen zur
Kommunikation
zwischen
Generationen über Gewinn
und Schuld durch eigenes
Handeln sowie gesellschaftliche Normen herrscht,
• worin die Unterschiede
bzw. Ähnlichkeiten deutscher
„Wenden“ bestehen,

• worin das typisch „Deutsche“ im Umgang miteinander
und der eigenen Vergangenheit besteht.
„Lost Sons“ sollte ab der 10.
Klasse in der Schule zum Einsatz kommen. Er ist ein hervorragendes Unterrichtsmaterial zu einem Schlüsselthema
schulischer Erziehung und
deshalb vor allem für Geschichte, Sozialkunde, Deutsch
und Religion wichtig. Er kann
ein zentrales Stück eines
fächerübergreifenden Projekts
engagierter LehrerInnen aller
Fächer sein.
Der Film verlangt jedoch vom
Publikum ein nicht unbeträchtliches Maß an Konzentration und bedarf der gründlichen Vorbereitung – z.B. mittels Passagen aus Ingo Hasselbachs Buch „Die Abrechnung“
(welches als „langer Brief“ an
seinen „leiblichen Vater“ konzipiert war ) oder
• mittels Erinnerung an die
Mordtaten des von Hasselbach
ausgebildeten Kai Diesner 1997
(auf den der Film Bezug nimmt)
oder
• mittels Diskussion von Fragen wie „Welche Mittel sind legitim zum Erreichen von eigenen und Gruppenzielen?“ oder
„Warum und wie wird jemand
zum Extremisten und Faschisten?“, „Ingo Hasselbach – ein
Verräter der eigenen Ideale ?“
Dann können die Bilder und
Worte des Films auf einen
fruchtbaren gedanklichen Boden treffen und wichtige Gedanken reifen lassen über
aktuelle Phänomene von Jugendkultur in Deutschland.
Der Film „Lost Sons“ ist in den
Berliner Kinos „Eiszeit“, „Filmbühne am Steinplatz“ und
„Hackesche Höfe“ angelaufen.
Für 5 Mark Eintritt können vormittags auch Sondervorstellungen für Schulklassen in den
beiden erstgenannten Kinos
gezeigt werden.
Ralf Kümpel
ist Lehrer in Hellersdorf
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Theater und Schule

Szene aus dem neuen Stück des Grips-Theaters: „Melodys
Ring“. H.-W. Nickel war in der Premiere. Foto: David Baltzer/ZENIT

Kritisch
gesehen
Das Haus der Kulturen der
Welt ist immer wieder für
Überraschungen gut. Jetzt gastierte ein Straßentheater aus
dem Iran (sogar kostenlos!): eine vorzügliche Gelegenheit, altes Gruppentheater aus dem
Rund, nahe bei Tanz, Musik
und improvisierendem Erzählen, zu studieren oder sich einfach an einer farbenfrohen,
schlichten und klaren Geschichte zu erfreuen (ab 8 Jahre – aber durchaus auch für DSKurse!).
Grips entwickelt weiter die eigene, berliner Musical-Kultur.
„Melodys Ring“ macht die Suche
der kleinen Melody nach ihrem
verlorenen Ring, verbunden mit
einer zarten Liebesgeschichte,
zu einer mitreißenden Abenteuerreise durch das Berlin von
heute über mancherlei Plätze
und S-Bahnstationen mit vielerlei Gefahren. Für mich ist es
vor allem ein Stück über Beziehungen (die Mutter-Tochter-Beziehung, die Beziehung zu dem
bosnischen Flüchtlingsjunge Mujo) und über vielerlei (Berliner)
Kulturen von heute; sie werden
schwungvoll, witzig, auch satirisch dargestellt, letztlich solidarisch und voller Lebensmut –
also ein Stück, das Schwierigkeiten nicht verschweigt (ab 12).
Das Hackesche Hoftheater
überzeugt mit „Verstehen Sie
mich, Herr Goldfarb“, einer Uraufführung. Stück und Inszenierung gelingt es, trotz intensiver (eigentlich theoretischer!)
Auseinandersetzung über Glauben, Toleranz, gegenwärtiges Judentum (in Deutschland) einen
lockeren, pointenreichen Komödienton beizubehalten und dabei eine spannende Geschichte

zu erzählen, die zugleich musikalisch überaus reizvoll umspielt wird. Auch bei inhaltlich
gewagten Ausflügen in eine finstere Vergangenheit findet die
Aufführung schnell zur Komik
zurück, ohne trivial, sentimental oder unehrlich zu werden.
Hingehen! (bei guter Vorbereitung ab 14).
Ratten 07, das Obdachlosentheater der Volksbühne spielt
„Die Sünde, die man nicht beim
Namen nennen darf“, ein argentinisches Stück, das mancherlei Verwandtes mit ihrer
eigenen Situation hat; diese
Nähe erweckt Spielfreude und
eine überzeugende, anrührende Darstellungskraft. Leider
aber versäumen die Ratten es,
das Stück gänzlich nach Berlin
und zu sich zu holen; sie lassen ihre Bühne in einem seltsamen Irgendwo; Argentinien
charakterisieren wollen und
können sie nicht; so bleibt
manches unverständlich, flach.
Trotzdem lohnt der Besuch (ab
Sek II).
„i-ki“ im Theater am Halleschen
Ufer ist ein Gastspiel aus der
Künstlerwerkstatt Bröllin, das
großartig als „an interactive
body-dance-machine“ angekündigt wird. Es erweist sich als
ein Solotanz in einer seltsamen
Installation mit drei aufblasbaren Räumen, dramaturgisch
nicht überzeugend, ohne klar
erkennbare Struktur (oder Handlung), aber mit einer vorzüglichen Tänzerin, die beweglich
und sehr komisch sein kann
(ab Sek II – vor allem bei technischem Interesse).
„Mann ist Mann“ in der Schaubühne ist eine grobianische,
häufig auch komische Inszenierung voll körperlich-darstellerischer Brillanz, aus der Baracke übernommen. Zwar kann
Brechts (schwaches) Stück das
Interesse immer wieder durch
scharfe Formulierungen hoch-
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reißen, läuft aber letztlich leer.
Es wird kein dramaturgisches
Konzept sichtbar, das die Wahl
einleuchtend macht: Militärkritik? Machokritik? Die These
„Mann ist Mann“ wird behauptet, nicht einleuchtend, schon
gar nicht bestürzend oder zynisch realisiert (ab Sek II).
„Stalker“ im Prater ist ärgerlich.
Ein fader Text, der im Irgendwo
spielt und mit pseudophilosophischem Tiefgang alle großen
Fragen zu lösen vorgibt, wird
mit Theaterspäßen, Schauspieleretüden und künstlicher Spannungsmache mühsam aushaltbar über die Zeit gebracht. Wie
man Spannung aus Nichts erzeugt, das ist freilich gut zu
studieren (also evtl. für Theatergruppen, die an schauspielerischem Handwerk interessiert sind).
Großes Tanztheater in der Volksbühne. „Giselle“, das romantische Ballett von 1841, wird zur
„Nacht der Begierde“; die Musik
von Adolphe Adam erklingt
nur noch in Fragmenten; Liebe
ohne Zärtlichkeit oder Schmelz;
eine kratzbürstig, grobe Giselle tobt durch die gegenwärtige
Gesellschaft. Kein schöner
Abend; auch keine Fassung, die
für sich Kraft und Zusammen-

hang gewinnt; interessant und
aufschlussreich dann, wenn
sie vor dem Hintergrund der
klassischen Ballettfassung gesehen wird (Sek II).

Hans-Wolfgang Nickel
Grips Theater
Eins auf die Fresse (ab 13): 11.13.12. jeweils um 10 Uhr;
12.12. auch um 18 Uhr
Schlag auf Schlag (ab 14, Schiller-Werkstatt): 11.-13.12. jeweils um 11 Uhr.
...aber bitte mit Sahne – Die
Eckardt-Hachfeld-Revue:
15.12. um 19.30 Uhr (Premiere); 16. und 28.-31.12. jeweils
um 19.30 Uhr.
Max und Milli (ab 5): 17.12. um
16.30 Uhr; 18.-21.12. jeweils
um 10 Uhr.
Alles Gute (ab 10, Akademie der
Künste): 18.-20.12. jeweils um
10 Uhr.
Linie 1: 22./23.12. jeweils um
19.30 Uhr.
Bestellungen für vormittags:
397 47 40, für nachmittags und
abends: 397 47 477.
Grips Theater, Altonaer Straße
22, 10557 Berlin-Tiergarten.
Theater Strahl
Dirty Dishes (ab 14): Sylvester.

Anzeige

Ganz Berlin feiert. Ganz Berlin?
In der Küche einer Pizzeria
schuften sechs Aushilfskräfte,
die eins gemeinsam haben: Sie
sind angewiesen auf ihren illegalen Arbeitsplatz. Eine „social-comedy“ über das Leben in
Zeiten des Kosten-Nutzen-Faktors. Hektik, Horror und Humor mit einem internationalem Ensemble und der Musik
von Jens-Uwe Bartholomäus.
Spieltermine: 7.-15.12. jeweils
um 11 Uhr, 12.12. auch um
19.30 Uhr.
Auszeit: Jetzt reicht’s! Am liebsten würde Lars-Oliver einfach
dazwischen ballern, Gabi abhauen, Meike radikal durchgreifen und Jost – ja Jost -- würde gerne mal mit ‘nem
Mädchen... (ab 14). Vom 18. bis
21.12. jeweils um 1.15 Uhr.
Spielort: Die Weiße Rose, Martin-Luther-Str. 77 in Schöneberg, Tel. 695 99 222.
Spielwerkstatt
Ich nehm dich wie ich bin (ab 14
Jahren): Die Suche nach einem
Freund oder nach einer Freundin ist nicht immer einfach.
Erst recht, wenn man sich
fragt: Wer bin ich? Bin ich so,
wie ich mich sehe oder so, wie
du mich siehst?
Im Atrium ( Berlin-Reinickendorf, Senftenberger Ring 97)
vom 13. Dezember. Kartenvorbestellung: Tel. 625 25 88.
Info im Internet:
www.spielwerkstatt-berlin.de
Hans Wurst Nachfahren
Engel, Bengel und Co (ab 4):
8./12./13./18./21.12 jeweils
um 10 Uhr; 9. und 25./26.12.
um 16 Uhr.
Kaspers schönes Weihnachtsfest (ab 3): 14./15.12. Voraufführung jeweils um 10 Uhr;
16.12. um 16 Uhr (Premiere);
17.12 um 16 Uhr; 18. Bis 20.12.
und 22.12. jeweils um 10 Uhr.
Hans Wurst Nachfahren, Theater am Winterfeldtplatz, Gleditschstraße 5, 10781 BerlinSchöneberg, Tel. 216 79 25.

Fortbildung
Diesterweg Hochschule
In folgenden Kursen sind im Januar 2001 noch Plätze frei:
16 Wort und Ton – Poesie und
Musik (auch für LUK) 3.1. und
10.1.
22 Arbeitslehre 12./13.1. und
19./20.1.
23 Freundschaftsbücher/Poesiealben – Teil der modernen
Kinderkultur mit Tradition und
Zukunft? 22. und 29.1.
24 Gesprächsleitung
und
Konfliktmanagement 26./27.1.
Anmeldung: DIESTERWEG HOCHSCHULE e.V., Ahornstr. 5,
10787 Berlin, Telefon 21 99 93
42, Fax 21 99 93 50, e-mail
dh@gew-berlin.de
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Bankverbindung: Berliner Sparkasse, Konto 091 000 7624,
BLZ 100 500 00
Das
aktuelle
Semesterprogramm können Sie in der Diesterweg Hochschule e.V. bzw.
in der Geschäftsstelle der GEW
abholen oder sich zuschicken
lassen.
Ergänzungsstudium:
Humanistische Lebenskunde
Bis zum 31.01.2001 besteht die
Möglichkeit, sich für das Ergänzungsstudium zu bewerben.
Der Ergänzungsstudiengang wird
vom Humanistischen Verband
Deutschlands in Kooperation mit
der TU Berlin durchgeführt. Zulassungsvoraussetzung ist der
Abschluss des Zweiten Staatsexamens in mindestens einem Fach
oder ein als gleichwertig anerkannter anderer Abschluss. Die
Lehrveranstaltungen beginnen
nach den Sommerferien 2001 an
der TU. Der Studiengang dauert
in der Regel 4 Semester und umfasst 40 Semesterwochenstunden; die Studiengebühr beträgt
500,– DM pro Semester. Freistel lungen vom Schulunterricht sind
möglich. Bewerbungen an: Humanistischer Verband Deutschlands, Bereich Lebenskunde –
Ausbildungsinstitut –, Wallstr.
61-65, 10179 Berlin, Tel. 61 39
04 65-68, Fax. 61 39 04 52, e-mail:
lk-institut@humanismus.de

Aktivitäten
Montessori-Oberschule
Der Arbeitskreis für eine Montessori-orientierte Oberschule
in Berlin sucht noch interessierte Eltern und Leute mit Erfahrungen, Tipps und Informationen und Leute, die mitarbeiten wollen. Kontakt: Ruth
Zwanzger, Tel. 685 82 55,
email: Rzwanzger@aol.com

Materialien
Bildende Kunst
Kunstpädagogische Dia-Sammlung (über 1500 Dias zu allen
Kursbereichen) und Diathek (ABODIA-Schrank/Bonacker
KG,
weiß, mit beleuchteter Rückwand) für 2.200,– DM abzugeben, Tel.: 030-8 52 05 57
Frauen erinnern
Widerstand – Verfolgung – Exil
1933-1945 heißt die von Inge
Hansen-Schaberg und Beate
Schmeichel-Falkenberg
herausgegeben Publikation, die
Probleme des Erinnerns und
Auswirkungen der Traumata
thematisiert. Das Buch ist im
Weidler Buchverlag erschienen
und kostet 49 Mark (Weidler
Buchverlag, Postfach 21 03 15 ,
10503 Berlin, Fax 394 86 98)

H

Service

12/00
Überlebende des Holocaust
berichten
Im Cornelsen Verlag ist eine
CD-ROM mit deutschsprachigen Interviews mit Überlebenden des Holocaust erschienen.
Die Interviews stammen aus
der europäischen Niederlassung von Steven Spielbergs
Survivors of the Shoa Visual History und wurden von einem
Team von deutschen Historikern und Pädagogen für den
Unterricht konzipiert. Unter
dem Titel „Erinnern für Gegenwart und Zukunft“ ist die CDROM seit Ende November im
Handel. Infos auch im Internet
unter www.erinnern-online.de
Rechtsextremismus
Beim Thienemanns Verlags ist
das Buch „Schwarzer, Wolf,
Skin“ von Marie Hagemann erschienen. Es werden authenti-

sche Fälle geschildert, die die
Brutalität der Skinhead-Szene
zeigen und den Nährboden für
Rechtsextremismus. Das Buch
kostet 19,80 Mark und ist 1993
erschienen.

Sylvesterferien
27.12. - 2.1.2001
Busreise ins Altvatergebirge mit
HP und Sylvesterfeier, Ausflüge,
Skilaufen usw.

ab 499 DM
Internet
und
www.lesenswert.de
sowie
www.stiftunglesen.de
geben
Inhaltsangaben und Empfehlungen sowie AutorInnenporträts und weiter Informationen
über neue Kinder- und Jugendbücher.
www.kindersache.de
bietet
Politik von und für 8- bis 14Jährige und informiert Kinder
spielerisch über ihre Rechte.
www.kidnet.de ist Treffpunkt
für Familien und bietet Tipps
und Warnungen.
www.kinderbuch.net

Winterferien
9 -Tage Plose-Südtirol
Busreise mit HP, Pension unmittelbar an Liftstation, ideales Skigebiet

ab 699 DM

BGB Reisen
Tel. 030 43 100 57
Fax 030 57 100 59
Günstige Anrufzeit ab 16 Uhr

Klassenfahrten in die
Rheinsberger Seenkette
und Mecklenb. Seenplatte
www.mueritzsport.de

Anzeigen

Supervision lohnt sich!

BurnOut lass nach!

für die fachliche Arbeit und für die
eigene Psychohygiene/Gesundheit

Erlebnis-Seminar auf
Gomera in den Winterferien
Info u. Anm.: 342 76 35
www.rauh-seminare.de

Regina Liedtke, Tel. 7 81 28 99
(langjährige eigene pädagogische und therapeutische Erfahrung mit
schwierigen Kindern, sowie Eltern und Ämtern)

Hilfe!?!
Ich muss MUSIK unterrichten!
Wenn Sie unterstützende
Instrumental-Playbacks nach
Ihren Wünschen benötigen;
wenden Sie sich an mich:
Tel: 0 30/7 41 45 47
E-mail: M.Gleitze@gmx.at

INSTITUT FÜR
MUSIKTHERAPIE
WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN
GEGR. JOHANNA VON SCHULZ 1962

In 4 Bundesländern bereits „anerkannte
bzw. befürwortete Weiterbildung“ *: Heilpädagogische Musiktherapie und Musikarbeit berufsbegleitend für IntegrationslehrerInnen,
LehrerInnen, ErzieherInnen, Sozial- und Sonder* (weitere Länder beantragt)
pädagogInnen ect.

INFO-TEL.: 030 - 813 50 80

BurnOut lass nach!
Neue Energien für
den Schulalltag.
Tagesseminar
am 2. Januar 2001
Info u. Anm.: 342 76 35
www.rauh-seminare.de

Tagungshaus in Wendland

AK-Finanz
Film aus 11/2000

mit kleiner Bio-Landwirtschaft und Tieren;
max. 45 Pers.; für Gruppen ab 8 Pers.
DM 15,-; nur Wochenende DM 20,-, Selbst-,
Teil-, bis Voll- und Vollwert-Verpflegung
mögl., 3 abgeschlossene Wohnbereiche, Betreuung u./od. Exkursionen vermittelbar.
29482 Meuchefitz (150 km von HH, 250 km
von Berlin, mit Bahn + Bus)
Tel. 0 58 41/ 59 77, Fax 0 58 41/ 69 76
de
XI. 00
TA 5 24
S
BU 48
w. 30)
ww ax (0
F
/
l
Te

FERN- TRANSFER- TAGES- UND STADTFAHRTEN
REISEBUSSE mit 24-36- und 48 SITZPLÄTZEN
BTB BUSTAXI Berlin GmbH 13187 Wollankstr. 20

Film Colibri-Umweltreisen aus 11/00
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Auf
zum Werbellinsee!
Europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte
Kinderland am Werbellinsee
Mitten im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin
Größte Kinder- und Jugendeinrichtung Deutschlands
Freizeit – Bildung – Erholung direkt am Werbellinsee
Freizeithaus für Spiel – Spaß – Kreativität
• Kreativwerkstätten, Umweltkabinett, Computerclub, Spielräume…
• Disko und Kino
• Seecamp mit Grill- und Lagerfeuerplatz, Kaminraum und Natursauna
• Sport und Spiel
trendstarker Fun-Court, Stadion, Sporthalle, Kegelbahn, Badestrand und Abenteuerspielplatz
mit Möglichkeiten für Tennis, Hockey, Fußball, Handball, Basketball, (Beach-) Volleyball u.v.m.
• thematische Wanderungen für Groß und Klein, Erlebniswanderungen mit und ohne Umweltpädagogen
• Exkursionen mit Bus, Kremser und Schiff
• Schülerprojekte, wie Natur-Erlebnis-Woche, Berufsbewerbungstraining, Kennenlernwoche oder
Adventstage
• Schülerbildungsfahrten, wie CITY-Tour in die Bundeshauptstadt, Potsdam – Glanz&Gloria und andere
• Tagungen, Seminare, Workshops

Unterkünfte: 11 Jugendherbergshäuser, à 80 Betten, 6 Bungalows à 35 Betten
1 Gästehaus mit EZ, DZ, 3-Bettzimmer und Appartments

Rufen Sie an! Informationen erhalten Sie unter:
EJB Werbellinsee • Joachimsthaler Str. 20 • 16247 Joachimsthal
Tel: 03 33 63/62 96 oder 62 97 • http://www.ejb-werbellinsee.de

Gedenkstättenfahrten
nach Polen
nach Tschechien

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

FALKEN JUGENDFAHRTEN E.V.

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

030 – 280 80 88
030 – 281 31 24
falken@jugendfahrten.de

Klassenfahrt
mit Kanu und Paddelboot durch’s
Dahmeland und Spreewald.
Vollpension, 24-Stunden-Service,
Betreuer frei, sehr preiswert

Kanusport Dahmeland
15757 Halbe • Lindenstr. 47
Tel./Fax: 033765/8 05 07

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

Klassenfahrt einmal anders.
Sie werden begeistert
sein!
Info 03 5 3 23/5 2 5

& GRIECHENLAND
071 56-70 99 auch So
Ferienwohnungen A. Damianof
Ditzinger Str.12 • 71254 Ditzingen

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

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

ab 140,– DM

140,– DM
145,– DM
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Gulliver / 4Sp x 30mm
Film blz 11/00

Streifzüge durch Europa für Schulklassen und Jugendgruppen
Zum Beispiel:

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

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

oder NORWEGEN … SCHWEDEN … ÖSTERREICH … HOLLAND …
… und viele Sonderangebote von November bis März!!
c/o Wolfgang Gödel
Westendallee 96B · 14052 Berlin
Tel. 030 – 861 95 57 · Fax 030 – 861 17 79

Der neueda:
ist
Katalog

95 57
030 -861

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

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

2001

24 h online buchen

Studienreisen /Klassenfahrten
8-Tage-Busreise z.B. nach
Wien
ÜF 375,- DM
Budapest
ÜF 375,- DM
London
ÜF 495,- DM
Prag
ÜF 389,- DM
Paris
ÜF 438,- DM
Rom
ÜF 464,- DM

10-Tage-Busreise z.B. nach
Südengland
Ü 435,- DM
Toskana
Ü 395,- DM
Südfrankreich
Ü 449,- DM
(Unterbringung in Selbstversorgerunterkünften)

Alle Ausflugsfahrten inklusive! Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele
(z.B. Ferienparks in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!
REISEBÜRO KRAUSE GMBH • MÜNSTERSTR. 55 a • 44534 LÜNEN
TELEFON (02306) 7 57 55-0 • FAX (02306) 7 57 55-49

12/00
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GEW im Dezember 2000

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

aktuelle Veranstaltungshinweise: …/aktion.htm

11.12.

aktuelle Presseerklärungen: …/presse.htm
aktuelles Seminarprogramm: …/seminare.htm

12.12.

lieferbares Informationsmaterial: …/info.htm
Lehrprobenbörse: …/lpb.htm
Adressen, Beratungsmöglichkeiten, Mitgliederservice, Leistungen, Links…

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

19.12.

19.00 Uhr
10.30 Uhr
16.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
14.00 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr
15.00 Uhr
15.00 Uhr
17.00 Uhr

4.01.

18.00 Uhr
18.30 Uhr

13.12.

14.12.

15.12.

Fachgruppe Aus-, Fort- und Weiterbildung, Raum 34
AG ausländische Studierende, Raum 32
WIP-Rat, Raum 33
AG Arbeits- und Gesundheitsschutz, Raum 32
Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 31
Fachgruppe Erwachsenenbildung:
Freiberufler und BfA, Raum 31
Abteilung Berufliche Schulen, Raum 33
Seniorenausschuss, Raum 33
Info-Veranstaltung für neue Referendare, Raum 31
AG Schwerbehinderte, Raum 34
Fachgruppe Integration und Sonderpädagogik, Raum 31
AG Renten, Raum 34
Junge GEW, Raum 32
Abteilung Wissenschaft, Raum 34
AG Volkshochschuldozenten, Raum 34
AG Lesben: Fahrt nach Potsdam (Tel. 440 99 493)
AG Jugendliteratur: Die besten Bücher der
Herbstproduktion. Ort: Fachschule f. Sozpäd.,
Bismarckstr. 20 in Charlottenburg.
Landesausschuss Multikulturelle Politik, Raum 33
Treff arbeitsloser Mitglieder
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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

