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Übrigens…

G

ewerkschaftstage haben ihre eigene
Dynamik. Vor vier Jahren in Chemnitz stolperte Dieter Wunder vom Vorsitz
ins Abseits. Vor zwei Jahren in Würzburg
hieß es ver.di ade. Wunder gab es dieses
mal keine: in Lübeck standen neben den
Wahlen die schul- und tarifpolitische Zukunft unserer GEW im Mittelpunkt. Dazu
wurden klare Beschlüsse gefasst. Die Berliner waren mit ihrer großen Delegation
gut vorbereitet. Mehr dazu ab Seite 22.

E

inen so gut vorbereiteten Schwerpunkt
wie zu dieser Ausgabe wünschen wir
uns öfter. Das Thema Referendariat hat
uns so viele AutorInnen beschert, dass wir
die Qual der Auswahl hatten. Zwei Dinge
bedrücken uns im Jahre 2001 besonders:
Aus Angst vor Repressionen trauen sich
viele AutorInnen nicht an die Öffentlichkeit
und das Nettogehalt im Referendariat
bewegt sich auf der Höhe von 1976.

W

ir waren bei der Redaktion dieser
Ausgabe fast vollständig. Dann
macht die Arbeit Spaß. Diese Redaktion
arbeitet jetzt seit zwei Jahre zusammen.
Da ist an dieser Stelle ein Dank an das
Team fällig. Weiter so!
pit
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ver.di und GEW
er.di ist gegründet – eine
riesige Dienstleistungsgewerkschaft ist entstanden.
Vorstände werden gewählt –
wenig demokratisch, sondern
unter Proporzaspekten, damit
die beteiligten Gewerkschaften (und ihre Funktionäre!)
auch bedacht werden. Aber
wie sollte es sonst gehen?
Die GEW war 1999 ausgestiegen. Aus Angst, ihre Eigenständigkeit und ein Stück
Identität zu verlieren. Manche in der GEW fühlen sich
jetzt bestätigt: Sie weisen darauf hin, wie
die ehemaligen ÖTVler Funktionen besetzen. Sie kritisieren zu Recht,
dass entgegen einer elementaren GEW-Forderung der Bildungsbereich nicht alle Bildungseinrichtungen von der
Krippe über die Schule, die
Universitäten bis zur beruflichen Bildung und zur Weiterbildung umfasst. Stimmt, ein
Manko von ver.di, das vielleicht mit der GEW verhindert worden wäre – aber
auch zukünftig noch behoben werden kann.
Wird in fünf Jahren noch jemand in ver.di fragen, wer aus
der ÖTV oder aus der HBV gekommen ist? Nein! Denn dann
wird ver.di nicht nur in der
Tarifpolitik, sondern ebenso
gesellschaftspolitisch ein erhebliches Gewicht haben –
natürlich auch in Fragen der
Bildung. Ohne die GEW!
Im Mai bestätigte sich der Gewerkschaftstag der GEW in
Lübeck noch einmal, tariffähige Bildungsgewerkschaft
werden zu wollen. Tariffähig
– das wird nicht leicht, sondern durch die Konkurrenz
von ver.di schwerer als zuvor.
Bildung entwickelt sich – nicht
nur in Deutschland – mehr
und mehr zur Dienstleistung.
Zwar erlebt der Beamtenstatus aus fiskalischen Gründen
eine Renaissance; gleichzeitig
aber entstehen immer mehr
private Dienstleister, vor allem in der Weiterbildung.
Aber selbst im Schulbereich

entwickelt sich die Diskussion
(Geld statt Stellen!) rasant.
Kann die GEW die Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder
vor Verschlechterungen wirksam schützen oder gar verbessern? Daran wird sich die
Frage ihrer Zukunft als Gewerkschaft, die kein Bildungsverein sein will, entscheiden. Meine Hoffnung:
Die GEW hält die Augen auf
und prüft, ob nicht die Interessen ihrer Mitglieder auf
Dauer durch eine große, ge-

standpunkt
Foto: transit/Chr.v.Polentz

V

Erhard Laube
meinsame Dienstleistungsgewerkschaft am besten vertreten werden können – auch in
Fragen der Lehrerarbeitszeit.
Die DAG hat ihren historischen Fehler von 1949 – raus
aus dem DGB – korrigiert, eine
historische Leistung. In der
Weimarer Zeit waren es die
LehrerInnen, die nicht Teil der
Gewerkschaftsbewegung sein
wollten – mit den bekannten
Folgen. Und jetzt? Aus der Geschichte kann niemand jetzt
richtige Entscheidungen ableiten. Aber wir können lernen,
dass Weitblick und größere
Zeiträume bedeutsam sind.
Die Tür zu ver.di ist nicht
verschlossen. Was jetzt noch
nicht ging, weil die Diskussion zu früh kam und die GEW
auf sie nicht vorbereitet war,
klappt vielleicht in einigen
Jahren. Diskutiert werden
aber muss es beizeiten – sich
davor zu drücken hilft nicht.

Erhard Laube

Susanne Stumpenhusen hat
einen ziemlich steilen Aufstieg
hinter sich: 1998 als Nachfolgerin von Kurt Lange an die
Spitze der ÖTV BERLIN gewählt, ist sie jüngst von dreihundert Delegierten der neuen
Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di zur ersten Chefin des
ver.di-Landesverbandes Berlin-Brandenburg gekürt worden. Der neue Landesverband
hat stolze 284.000 Mitglieder.

zumutbar. Brehmer ist CDUBezirksverordnete in Hellersdorf.

Harald Mier ist vom CDUSchulexperten Stefan Schlede
in einer Ankündigung für eine
CDU-Veranstaltung kurzerhand
vom Oberstudiendirektor zum
Oberstudienrat degradiert worden. Ein peinlicher Fehler, denn
Mier ist nicht nur in Schledes
Heimatbezirk Zehlendorf Lehrer, sondern auch noch VorsitUlrike Herpich-Behrens heißt zender der Vereinigung der
die neue Leiterin des Berliner Oberstudiendirektoren.
Die
Landesjugendamtes. Die aus- müsste Stefan Schlede und
gebildete
Sozialpädagogin seine CDU doch eigentlich
war von 1996 bis Ende 2000 kennen.
als Bezirksstadträtin für Jugend, Schule und Sport für Marie-Jo
sechs
die Grünen in Schöneberg ist
tätig und hat sich dabei einen Jahre und
Ruf als qualifizierte und enga- durfte mit
gierte Fachfrau erworben. Erlaubnis
Herpich-Behrens ist zunächst ihrer Mutfür fünf Jahre eingestellt wor- ter an der
den, da laut Pressemitteilung letzten Sitder
des Senats nach den Verwal- zung
tungsreformrichtlinien
für blz-Redak„Führungskräfte mit Ergebnis- tion teilnehmen. Zum Dank
verantwortung“ nur noch be- dafür hat sie für uns ein schöfristete Einstellungen vorge- nes Bild gemalt, das wir unseren LeserInnen auf Seite 24
sehen sind.
vorstellen. Dort steht auch
Dieter Haase, stellvertreten- die Forderung, jedes Kind solder Vorsitzender der GEW le jeden Tag ein Bild malen:
BERLIN und Delegierter beim Marie-Jo hat an diesem Abend
Gewerkschaftstag in Lübeck, sogar zwei geschafft!
wollte sich nach all den Wahlen und Anträgen am Abend Christiane Richter ist pensiomal so richtig austoben und nierte Sozialpädagogin und
das Tanzbein schwingen. Der Mitglied im Verein „Seniorfröhliche Tanz mit einer Kol- partner in School“ (SiS), der
legin von der Jungen GEW hat- im Rahmen eines Modellverte allerdings schlimme Folgen: suchs „Alt trifft auf Jung“
Dieter holte sich einen Mus- demnächst aktive Mitglieder
kelfaserriss und konnte am in die Werner-Stephan-Obernächsten Tag nur mit Gehhilfe schule in Tempelhof und die
zum Rednerpult humpeln. Friedrich-Bayer-Oberschule in
Wir wünschen schnelle Gene- Steglitz schickt. Sie sollen dort
als StreitschlichterInnen, sosung!
genannte Mediatoren, tätig
Petra Brehmer hat eine vom werden. Christina Richter ist
Arbeitsamt angebotene Stelle optimistisch: „Die Kommunials Erzieherin bei einem frei- kation zwischen Kindern und
en Träger in Hellersdorf mit Großeltern klappt in der Regel
der Begründung abgelehnt, besonders gut“, äußerte sie
der Leiter der Einrichtung sei gegenüber der Berliner Morein PDS-Mann. Die Stelle sei genpost. Unterstützt wird
unzumutbar, weil sie nicht ge- Richter von Beate Platow, eigen ihre politische Überzeu- ner 61-jährigen pensionierten
gung dort arbeiten könne. Maschinenbauingenieurin.
Das angerufene Sozialgericht Der Verein sucht aber noch
sah das anders und wies die weitere
MitschlichterInnen.
Klage ab: der PDS-Mann ist (Tel. 6 06 61 11)
3
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Deutschland, die Hälfte bereits über zehn Jahre. 1,6 Millionen Ausländer sind bereits
in Deutschland geboren. Demnach ist etwa jeder elfte Einwohner der Bundesrepublik
nicht deutscher Herkunft.
Berlin gegen
Fremdenfeindlichkeit

Foto: Michel

Aufgrund eines Beschlusses
des Abgeordnetenhaus, versenden die Berliner Senatsverwaltungen und die öffentlich-rechtlichen Körperschaften Berlins seit Anfang April
ihre Briefe mit dem Stempelaufdruck „Berlin sagt Nein zu
Fremdenfeindlichkeit und Gewalt“.

Tarifverhandlungen mit
der Evangelischen Kirche
gescheitert

Der Evangelischen Schule droht
Lehrermangel. In Berlin-Brandenburg sind rund 300 LehrerInnen beschäftigt, wobei etwa 10 Prozent der angestellten und beamteten Lehrkräfte
in den letzten 15 Monaten der
Kirche den Rücken gekehrt
haben. Hauptgrund für die
zunehmenden Kündigungen
durch die Beschäftigten ist
die schlechte Bezahlung. Angestellte Lehrkräfte erhalten
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
nur zur Hälfte, BeamtInnen
erhalten nichts. Im Interesse
der Beschäftigten haben GEW,
DAG, GKD und ÖTV im vergangenen Jahr Tarifverhandlungen aufgenommen, die jetzt
gescheitert sind. Das Schlichtungsverfahren ist eingeleitet.
Die Evangelische Kirche Berlin
Brandenburg hat im letzten
Jahr 196 Millionen Mark mehr
eingenommen als geplant.
Geld für eine bessere Bezahlung ist also da! Trotzdem will
die Kirchenleitung die Strategie
einer etwa zehnprozentigen
Gehaltsabsenkung weiterführen. Sie unterbreitete nach
mehreren Verhandlungsrunden
das „Angebot“, das Weihnachtsgeld der ArbeitnehmerInnen
künftig auf höchstens 500 DM
zu beschränken. Dies führte
zum Scheitern der Verhandlungen.

4

Deutsch-polnische
Europaschule

Das Gabriele-von-Bülow-Gymnasium in Reinickendorf wird
zur deutsch-polnischen Europaschule. Damit können die
Kinder der deutsch-polnischen
Goerdeler-Grundschule
in
Charlottenburg ihre gewählte
Sprachkombination bis zum
Abitur beibehalten. Auch für
andere europäische Sprachen
sind die Voraussetzungen geschaffen worden, dass sie bis
zum Abitur belegt werden können. Die Sophie-Scholl-Oberschule in Schöneberg bietet
jetzt Spanisch an, Italienisch
soll an der Neuköllner Einstein-Oberschule angeboten
werden und die FriedensburgOberschule in Charlottenburg
soll Griechisch und Portugiesisch übernehmen. Für Türkisch hat sich die Kreuzberger Ossietzky-Oberschule beworben. Englisch, Französisch und Russisch werden
schon seit längerem bis zum
Abitur angeboten.

bis zum Sommer Model spielen. Was die Schüler und die
Lehrerinnen genau testen,
wird nicht so richtig klar. Und
welche Folgen der Test haben
könnte oder sollte auch nicht.
Erwachsene Vorbilder

Dass Lug und Betrug ganz
normale Verhaltensweisen in
der Berliner Verwaltung sind,
demonstrierten jetzt mehrere
Bezirksämter, die den Schulen
ihren Anteil aus eingesparten
Mitteln für Heizkosten, Müll,
Strom, Gas und Wasser verweigern. Im Rahmen des „Fifty-Fifty-Modells“ hatten Bezirksämter mit Schulen Verträge abgeschlossen, die vorsahen, dass bei Verbrauchseinsparungen der Schulen
sich Bezirk und Schulen die
eingesparten Mittel je zur
Hälfte gutschreiben konnten.
Mehrere Bezirksämter (u. a.
Wedding) haben die Mittel für
sich behalten und den Schulen nichts überwiesen.
Migranten in Deutschland

Tagesspiegel sponsert
Schuluniformen

Zwei Test-Klassen dürfen sich
auf Kosten des Tagesspiegels
bei einem sogenannten „Modellversuch“ mit Schuluniformen versorgen. Die Willi-GrafOberschule in Steglitz und die
Heinrich-Ferdinand-Eckert-Oberschule in Friedrichshain wurden ausgewählt und dürfen

In Deutschland leben etwa 11
Millionen Migranten, davon
7,34 Millionen mit ausländischem Pass und rund 4 Millionen Aussiedler. Der Anteil der
Kinder und Jugendlichen unter ihnen ist fast doppelt so
hoch wie in der übrigen Bevölkerung. 30 Prozent aller
Migranten leben bereits zwanzig Jahre und länger in

Abschaffung der Vorklassen

Ab 2002 sollen nach dem Willen von Klaus Böger nur noch
Kitas Vorschulkinder aufnehmen, die Vorklassen an den
Schulen sollen dagegen aufgelöst werden. Die GEW BERLIN
kritisiert dieses Vorhaben und
vermutet, dass diese Maßnahme vor allem finanzielle
Gründe habe. Wenn finanzschwache Elternhäuser vom
Angebot der Kitas aufgrund
der verlangten Kostenbeteiligung keinen Gebrauch machen, werden erheblich weniger Stellen für die vorschulische Arbeit benötigt.
SchülerInnen-Demo in
Potsdam

Gegen die Bildungsmisere in
Brandenburg demonstrierten
am 16. Mai rund 500 SchülerInnen vor dem Landtag in
Potsdam. Ihr Protest richtete
sich vor allem gegen die
Schließung von Schulen und
den Lehrermangel. Weil im
Landtag die Abgeordneten
über ein neues Schulgesetz
berieten, fand sich niemand,
der den Schülern Rede und
Antwort stehen wollte. In
Brandenburg sollen rund 200
Schulen wegen des Rückgangs der Schülerzahlen geschlossen werden. Die Demonstranten forderten auch
die Bezahlung der Lehrerkräfte nach West-Tarif, damit diese nicht nach Berlin abwandern.

post an die blz
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Eine wichtige Aufgabe eines
gemeinsamen Unterrichts in
Deutschland ist es, allen Kindern die gemeinsamen Werte
unseres Grundgesetzes vermitteln (nicht einer christlichen „Leitkultur“), wenn sie in
diesem Land auf Dauer leben.
Dazu gehört auch die kritische
Auseinandersetzung mit Wertemustern, die in nicht wenigen Elternhäusern verbreitet
und nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Neben den
Sprachschwierigkeiten betrifft
das z.B. in muslimischen Familien die Rolle der Frau, was
sich bereits bei männlichen
Schülern sehr negativ gegenüber
Lehrerinnen ausdrückt. Oder die
Toleranz gegenüber Homosexuellen oder Lesben
wird ja nicht nur
von der katholischen Kirche abgelehnt, sondern
auch von der Jüdischen Gemeinde, von der in
Berlin 70 Prozent russischer
Herkunft sind und zu Hause
auch nur Russisch sprechen.
So ist nicht nur die Sprache,
sondern die Vermittlung des
Grundgesetzes als verbindliche Lebensgrundlage eine Integrationsaufgabe zwischen
Kulturen und Religionen in
unserer Gesellschaft. Dies ist
praktisch nur von einem gemeinsamen Unterricht aller
zu leisten.

Gerhard Rosenberg
blz 5/01:
Religion und Lebenskunde

Ein „integriertes“ Pflichtfach
für alle, etwa wie LER in Brandenburg, wäre eine schulpolitisch „glatte“, erziehungswissenschaftlich plausible und
scheinbar logische Lösung.
Ob sie auch pädagogisch und
lebenspraktisch das erbringt,
was die Arbeitsgruppe sich
erhofft, ist noch die große
Frage. Lernende im Pflichtfach Ethik/Sozialkunde lernen vor allem, dass die Schulzensur das Wichtigste von allem ist. Das wird die Lektion
des Pflichtfaches Ethik sein.

Welcher Schaden erwächst eigentlich denen, die kein Religions- oder Weltanschauungsangebot annehmen? Meines
Wissens keiner.
Wie lässt sich die Annahme
begründen, dass Toleranz,
wechselseitiges Verstehen usw.
in einer „integrierten“ großen
Lerngruppe besser gefördert
werden als in kleinen Gruppen, die für zwei Stunden in
der Woche getrennt arbeiten?
Meines Wissens kann diese
Annahme empirisch nicht begründet werden.
Die Bundesrepublik bildet in
der Schul- und Bildungspolitik
im internationalen Vergleich
ein Schlusslicht (siehe Infor-

viele emanzipatorische Impulse ausgehen wie etwa von der
Humanistischen Lebenskunde. Mit anderen Worten: Haben wir Mut zur faktischen
Pluralität der Lebensformen
und -auffassungen!

mationen in derselben blzAusgabe!). Sie hat vor allem
Interesse an sozial billigen
Lösungen und an der Stärkung ihrer Wirtschaftsmacht.
Wie kann da ein Fach wie
Ethik pädagogisch gedeihen?
Einer alten pädagogischen
Maxime zufolge sind Erziehung und Unterricht ein Projekt für Kopf, Herz und Hand
(Pestalozzi). Religion(en) und
Humanistische Lebenskunde
fassen den ganzen Menschen
ins Auge und eröffnen der
Emotionalität (antiquiert ausgedrückt „Herzensbildung“)
dementsprechend bewusst eigene Erfahrungsräume.
Welchen Supermenschen hat
die Arbeitsgruppe vor Augen,
wenn sie das Verstehen "fremder Wertorientierungen und
Lebensentwürfe" von jungen
Menschen verlangt, die sich
selbst ja noch gar nicht gefunden haben? Nach diesen Befunden könnte man die
Pflichtteilnahme an einer
Kleingruppe ohne Zensierung
ins Auge fassen. Dabei halte
ich es für möglich, dass beispielsweise von einer Jungenoder Mädchengruppe ebenso

traue derweil auf eure Wissenschaftler, welche nichts Besseres zu tun haben, als herauszutüfteln, wie wir – aus eigener
Kraft, versteht sich – unsere
Arbeitsbedingungen mit Hilfe
von Supervision und dem Eintrainieren positiverer Grundeinstellungen verändern können. Wie das? Oder besser:
Wann das? Woher noch zusätzlich die Zeit dafür nehmen? Woher die Zeit für zusätzliche Teamarbeit bezüglich dieses Themenkreises
schaffen, wo ich mich schon
jetzt durch meine bereits bestehenden wichtigen Arbeitsgruppen an die Leine gelegt
fühle?
Gewiss, eine Gewerkschaft
„Erziehung und Wissenschaft“
hat auch die Aufgabe neue gesellschaftliche Berufsphänomene von der wissenschaftlichen
Seite zu beleuchten. Vielleicht
ist auch die alte Forderung
nach geringeren Klassenfrequenzen, begleitenden pädagogischen Maßnahmen und
einer Reduzierung der Stundenzahl schon zu abgedroschen. Ich sage, allein darin
liegt unsere Heilungschance;

Peter Schulz-Hageleit
(Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates
Humanistische Lebenskunde)
blz 4/01:
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alles andere ist Flickenschusterei und geht wieder nur
auf unsere Kosten. Wieder
sollen wir uns einmal selbst
übertreffen, als ob die besagte
Krankheit unser Verschulden
sei. Wer krank ist, gehört nicht
an den Arbeitsplatz und muss
sich erst mal richtig auskurieren. Wer macht uns diesbezüglich Mut? An neue, weltbewegende Aufgaben will ich jedenfalls mit Elan und Schwung
herangehen dürfen.

Hurra, ich packe es noch:
Mein Mittelwert beträgt nur
4,9 Punkte. Da schaffe ich es
noch eine Weile ... und ver- G(E)W –

Petra-Maria Grell

Die Bildungsgewerkschaft!

Gucke ich mir allein schon
den Veranstaltungskalender auf
der Rückseite an, dann
entdecke ich
in den letzten Ausgaben
wenig
bis gar keine
Angebote für
ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen,
SozialpädagogInnen, KinderpflegerInnen, SozialassistentInnen und andere KollegInnen, die eine gute und fundierte Arbeit im Sozialpädagogischen und Erziehungsbereich leisten. Die Mitgliederzeitung zeigt auch im
Innenteil, dass die Stiefkinder
nicht vertreten oder nur unzureichend berücksichtigt sind.
Dauernd lese ich was von
Schüler brauchen.... Lehrer
haben es... Lehrkräftemangel
an... Burn Out an Schulen....
etc. Ich will hier endlich mal
fachkompetente Beiträge unseres Bereiches lesen, ein Forum muss her, in dem sich
meine KollegInnen und ich
austauschen
können.
Ich
möchte, dass die GEW eine
Bildungsgewerkschaft ist und
dass sie somit auch die Lobby
für den Sozialpädagogischenund Erziehungsbereich ist!
Liebe KollegInnen kommt raus
und macht was draus, denn
nur meckern kann jeder und
alleine kann ich nichts bewirken, da müssen wir schon alle
ran!

Stephan Brylka
5
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Glatzenpflege auf
Staatskosten?

tierenden Arbeit mit rechten
Jugendlichen. Im Zuge der politischen Debatte um die Verschärfung des Jugendstrafrechts im
Vorfeld der Bundestagswahl 1998
kippte die Diskussion wieder
stärker in den Bereich repressiv
ordnungspolitischer Maßnahmen
zur „Prävention“ jugendlicher
Gewalt. Diese Tendenz wurde
durch die Ereignisse in Lens während der Fußball-WM, in deren
Verlauf im Juni 1998 ein französischer Polizist von deutschen
Hooligans fast zu Tode geprügelt
worden war, noch verstärkt. Erst
nach der öffentlich inszenierten
Beseitigung der kollektiven Wahrnehmungsblockade in Bezug auf
den alltäglichen Rassismus und
die mittlerweile wieder übliche
rechtsextreme Gewalt meist jugendlicher TäterInnen seit dem
„Sommerloch 2000“ wird erneut
über das Verhältnis von Repression und Prävention sowie die verschiedenen sozialpädagogischen
Interventionsmöglichkeiten gegen
Rassismus und Rechtsextremismus diskutiert.

Kompetenzen fördern

Taugt die akzeptierende Jugendarbeit als
Beitrag gegen Rechtsextremismus und
Rassismus? Andreas Buderus zeigt die
Möglichkeiten und Grenzen dieser Form der
Sozialarbeit mit rechten Jugendlichen auf.

A

ufbauend auf den Konzepten
der niedrigschwelligen Arbeit
mit DrogenbenutzerInnen und
gewaltbereiten Fußballfans zu
Beginn der 80er, erlebte der akzeptierende Ansatz mit den Fanaltaten von Hoyerswerda und Rostock seine erste Hochkonjunktur.
Er wurde zur theoretischen
Grundlage des Aktionsprogramms
gegen Aggression und Gewalt der
Bundesregierung (AGAG) zwischen 1992 und 1996, während
dessen Laufzeit über 100 Mio. DM
Staatsgelder in Jugendprojekte in
den neuen Bundesländern flossen
– bevorzugt in solche, die nach
dem akzeptierenden Ansatz
arbeiteten.

Als 1993 öffentlich wurde, dass in
einigen Projekten des AGAG nicht
(nur) mit rechten Jugendlichen
gearbeitet wurde, sondern gar
junge Erwachsene ohne einschlägige sozialpädagogische oder
sozialarbeiterische Ausbildung,
dafür aber mit einer Geschichte in
der und engen Kontakten zur
rechten Szene als Projektmitarbeiter ihren Lebensunterhalt verdienten, begann eine lange Phase z. T.
sehr heftiger Kritik an der akzep-

6

Der Ansatz der „akzeptierenden
Jugendarbeit mit rechten Jugendlichen“ versteht sich als pointiert
abgegrenzt zu den „gängigen
Belehrungs-, Bekämpfungs- oder
Ausgrenzvorstellungen“ in der
sozialen Arbeit gegen Rassismus
und Rechtsextremismus. Seine
Zielgruppe sind solche Jugendliche, „die für sich subjektiv einen
Sinn darin entdeckt haben, mit
rechtsextremistischen Deutungsmustern ihre Lebenswelt zu erklären und entsprechende Handlungsmuster zu favorisieren.“
Die zugrunde liegende Annahme
für die Erklärung rechter Jugendgewalt liefert die so genannte
„Desintegrations – Reintegrationstheorie“ des Bielefelder Jugendforschers Wilhelm Heitmeyer. Dieser
geht davon aus, dass Jugendliche,
die aufgrund der immer schneller
aufeinander folgenden gesellschaftlichen Modernisierungsschübe unter einer zunehmenden
Orientierungslosigkeit leiden
(Wegbrechen von Traditionen,
Milieus und Werten), gesellschaftlich mehr und mehr desintegriert
sind. (Rassistische) Gewalt ist
nach diesem Verständnis der aktive Weg solcher Jugendlicher
heraus aus ihrer gesellschaftli-

titel
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chen Desintegration. Das rechtsBrüchen, ohne dabei auf die
Außerdem ist es seit Jahren eine
extreme Weltbild setzt mit seinen
eigenen Positionen bzw. deren
Binsenweisheit, dass das „WegAngeboten (insbesondere KameDarstellung zu verzichten. Das
sperren“ noch kein Problem gelöst
radschaft, Betonung von Werten
Begreifen des Gegenüber als
hat, dass der Jugendknast die
und Tugenden, Elite- und Senkompletten und ganzen Menschen, Probleme, die er eigentlich bewäldungsbewusstsein, hierarchische
der sich für das, was er ist, betigen und wegerziehen sollte, erst
Ordnung) genau
produziert. „Aus
an den indiviihm werden
DIE PERSON AKZEPTIEREN MIT IHREN TEILWEISE UNERTRÄGLICHEN
duell empfunMenschen
denen Defiziten
entlassen, die
POLITISCHEN UND MENSCHLICHEN POSITIONEN , OHNE DABEI AUF
der „Modernigelernt haben,
sierungsverlieim gesellschaftEIGENE POSITIONEN ZU VERZICHTEN.
rer“ an und wird
lichen Konkurso zunehmend
renzkampf
attraktiv. Der
ihren ‚Mann‘ zu
wusst entschieden hat, ist das
akzeptierende Ansatz versteht
stehen, wenn es sein muss auch
grundlegende Verständnis des
sich im sozialpädagogischen Feld
mit Gewalt.“
akzeptierenden Ansatzes.
als die Umsetzung der Forderung
Destruktiven Tendenzen
Heitmeyers, dass es „oberstes Ziel
von Jugendarbeit (mit desintegrier- Die konkreten Handlungsansätze, entgegenwirken
Das grundlegende Missverständdie sich aus diesem Verständnis
ten rechten Jugendlichen; A.B.)
nis der Kritiker besteht in der
ergeben, sind:
wäre ( ... ), Kompetenzen zu förNichtkenntnisnahme des konstitudern, mit den Lebensbedingungen • Sozialisations- und Alltagshilfe
(z. B. Ämtergänge, Wohnungssu- tiven Prinzips des Akzeptierenden
dieser jugendlichen deutlicher
Ansatzes: „Akzeptieren“ (vom Lat.:
che, Bewährungsbegleitung)
bedürfnis- und interessengeleitet
• Selbstorganisation und -verwal- acceptare/annehmen) bedeutet
umgehen zu können ... “
tung (z. B. bzgl. Räumlichkeiten, nicht: „Einverstanden“ zu sein (im
Lat.: consentire). Die Jugendlichen
Freizeiten)
Als weitere Grundannahme wird
in ihrer Lebenswelt, ihren Geseldie gesellschaftliche Verursachung • Erschließen von Ressourcen
• Beziehungsarbeit (Auseinander- lungs- und Ausdrucksformen zu
rechtsextremer Abgrenzung und
setzung Klientln – Sozialarbeite- akzeptieren, d. h. als „ganzen
Gewalttätigkeit Jugendlicher herMenschen“ anzunehmen, heißt
rIn)
vorgehoben. Bei rechter Jugendgegerade nicht, mit allen Facetten
• Aktivitätenangebote (Sport,
walt handelt es sich eben nicht
ihrer Lebenswelt und deren GeErlebnispädagogik)
wie insbesondere von politischer
staltung einverstanden zu sein,
• Strategien politischer EinmiSeite immer wieder betont – um
diese zu tolerieren oder gar zu
schung (Sozialraumorientieein spezifisches, individuelles
unterstützen. Akzeptierende
rung)
Problem einzelner Jugendlicher,
soziale Arbeit mit gewaltbereiten
sondern sowohl um ein gesellWenn die akschaftlich verursachtes als auch
zeptierende
gesellschaftlich virulentes und
Sozialarbeit
deshalb nur mit einem gesamtgesellschaftlichen Bezug zu bewälti- kritisiert wird,
muss die Frage
gendes Phänomen. Daraus ergibt
nach der Altersich der zentrale Ansatz, dass
native gestellt
wesentlich für die Jugendarbeit
werden. Sollen
nicht die Probleme sind, die
Zwölf-, Drei(rechtsextreme) Jugendliche mazehn-, Vierchen, sondern jene, die sie offenzehnjährige
sichtlich haben.
weggeschlossen
Grobziel ist die Schaffung von
werden? Und
Chancen für Jugendliche, sich
wenn ja, für wie
gerade dort einzubringen und
lange? Die
erfolgreich zu handeln, wo es
Alarmmeldunihnen akut absolut verwehrt ist
bzw. erscheint – dies ist ja gerade gen aus den
neuen Ländern
der Grund für sie, zur Gewalt als
zeigen deutlich,
„wesentlichem Mittel“ zu greifen.
dass dies kein
Jugendknast keine Alternative
Weg ist. Im
Mittelpunkt sozialpädagogischen
Frühjahr 2000
Handelns nach dem akzeptierenmachen Rechtsden Ansatz ist das Akzeptieren
und rechten Cliquen hat dezidiert
extreme mehr als die Hälfte der
der Personen, der Subjekte, mit all Gefängnisinsassen in manchen
auch die Aufgabe, destruktive,
ihren (teilweise auch unerträglirassistische und gewaltvolle TenJustizvollzugsanstalten aus. Wer
chen) politischen und menschlidenzen zu kritisieren, ihnen entnoch kein überzeugter Rechter
chen Positionen, Problemen und
gegenzuwirken.
war, wird es spätestens dort.

Þ
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Krug“ in Velbert-Neviges), sollten
schleunigst geschlossen werden.
Darüber hinaus ist das zur Verfügungstellen von Räumlichkeiten
an rechte Cliquen in solchen
Regionen und Stadtquartieren, in
denen die Rechtsextremen schon
wieder hegemoniefähig sind (in
extremster Form in den „national
befreiten Zonen“), nicht nur grob
fahrlässige, sondern vorsätzliche
Vorfeldarbeit für den Straßenterror der Neonazis.

Foto: Nico Schmidt

Die Basis, auf der die Sozialarbeiterlnnen diesen Balanceakt
zwischen Akzeptanz der Persönlichkeiten und pädagogischer
Veränderungsvorstellung und
Zielsetzung vollführen, sind
stabile persönliche Beziehungen.
Diese erst sind die Voraussetzung
dafür, sich in Konfliktsituationen
einschalten zu können, eine
Interventionsberechtigung und möglichkeit jenseits des staatlichen Repressionsapparates zu

titel

Andreas Buderus ist Dipl.Sozialpädagoge und war
bis Herbst 1998
Streetworker im
sozialpädagogischen FanProjekt ANSTOSS in Köln,
das schwerpunktmäßig
Härtefallgruppenarbeit in
der Kölner HooliganSzene geleistet hat.
8

wert darstellen. Das bedeutet aber,
dass ein erheblicher Teil der
rechten Jugendszene durch Angebote nach dem akzeptierenden
Ansatz gar nicht erreicht wird, da
deren Positionen, Haltungen und
Handlungen sich nicht aus einer
Desorientierung oder sozialen
Deklassierung speisen, sondern
gerade aus dem Gegenteil: einer
abgesicherten, privilegierten
augenblicklichen Position, die
durch diejenigen die sozial „unter“ ihnen stehen, subjektiv gefährdet erscheint und deshalb (im
Zweifel auch unter Anwendung
von Gewalt) „verteidigt“ wird.
Sozialpädagogik ist kein Politikersatz. Sie ist in ihrer Orientierung
und Eingebettetheit in gesellschaftliche Prozesse immer auch
politisch. Die gesellschaftlichen
Räume für den sich ausbreitenden
braunen Mainstream eng zu
machen ist eine politische Notwendigkeit, die in Schulen, im
Stadtteil, an der Universität und in
allen anderen Lebensbereichen
heute mehr denn je konkrete
Umsetzung erfahren muss – auch
durch konsequente Antifa-Arbeit.
Der rechtsextremen Drei-SäulenTheorie (Kampf um die Köpfe,
Kampf um die Straße und Kampf
um die Parlamente) muss auf allen
drei Ebenen begegnet werden –
auch auf der Straße!

Sozialpädagogik hat sich aber qua
Auftrag mit problematischen Enthaben. Eng mit diesem Grundsatz Bezogen auf solche Fehlentwickwicklungen unter Jugendlichen
ist das Prinzip des Kaderauslungen kann der harschen Kritik
und deren Erwachsenwerden zu
schlusses verbunden. Die für den
aus Antifa-Kreisen gar nicht genug beschäftigen. Unbestritten ist –
Erfolg akzeptierender Arbeit
gedankt werden. Diese wagt bisauch und gerade in der Linken –,
erforderliche pädagogische Spanher weitgehend allein den offenen dass mit jugendlichen Drogenbenung zwischen den Jugendlichen
Konflikt mit den politischen EntnutzerInnen, Prostituierten und
und den
sozialen Gefangenen
Sozialpädagogearbeitet wird.
SOZIALPÄDAGOGIK HAT SICH QUA AUFTRAG MIT
glnnen kann
Warum nicht mit sich
nur dann
rechtsextrem abgrenPROBLEMATISCHEN ENTWICKLUNGEN UNTER JUGENDLICHEN
entstehen,
zenden und gewaltwenn struktutätigen JugendliUND DEREN ERWACHSENWERDEN ZU BESCHÄFTIGEN.
rell sichergechen?! Nur, weil sie
stellt wird,
das Gegenteil der
dass die Einrichtungen nicht
scheidungsträgerInnen, die nur
eigenen „fortschrittlichen“ gesellAgitationsraum für rechtsextreme allzu häufig daran interessiert
schaftlichen Utopie zu verkörpern
Kader werden. Einrichtungen,
sind, schnell die Problemkids von scheinen?!
Andreas Buderus
deren Träger und/ oder Mitarbeider Straße zu kriegen, damit
terInnen dieses Prinzip nicht nur
wieder „Ruhe und Ordnung“
Der Artikel ist eine gekürzte Fassung des gleichnaminicht einhalten (z. B. Saalfeld)
herrscht. Abgesehen davon erreigen Kapitels aus dem Buch A. Buderus, G. Dembowski,
J. Scheidle: Das zerbrochene Fenster. Hools und Nazioder gar behaupten, dass gerade
chen sozialpädagogische AngeboSkins zwischen Gewalt, Repression, Konsumterror und
der Kontakt mit den Kadern
te grundsätzlich nur solche junSozialfeuerwehr. Pahl-Rugenstein 2001,
wichtig für das Erreichen der
gen Menschen, für die sie aufISBN 3-89144-285-8, 20,90 DM.
Jüngeren, noch nicht Gefestigten
grund ihrer persönlich defizitären
Wir bedanken uns für die Abdruckgenehmigung.
in der Clique sei (vormals: „ResoSituation aufgrund des eigenen
Fabrik“ in Tosted; heute „Neuer
Leidensdrucks einen Gebrauchs-
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Referendariat
Im Referendariat fühlen sich LehramtsanwärterInnen

1986 für den Sender Freies Berlin geschrieben wurde.

und StudienreferendarInnen meist allein gelassen. Der

So weit reicht offenbar der Druck, dass viele AutorIn-

Druck durch ständige Lehrproben vermiest die Lust am

nen ihren Namen nicht preisgeben mochten. Es ist an

Unterrichten. Ausbilder zeigen wenig Verständnis und

der Zeit, die LehrerInnenbildung grundlegend zu än-

Kolleginnen bieten oft wenig Unterstützung, so der Te-

dern. Matthias Jähne macht einige Vorschläge und gibt

nor der eingegangenen Erfahrungsberichte, von denen

wichtige Tipps für Informationen und Veranstaltungen.

an dieser Situation seit Jahren nichts geändert hat,
zeigt der Artikel von Beate Frilling, der bereits

Gegen das individuelle Ohnmachtsgefühl wäre der alte
Leitspruch „Gemeinsam sind wir unausstehlich“ vielleicht doch ganz nützlich.

Vorführstunde
V

ielleicht könnte das Unterrichten Spaß machen, wahrscheinlich würde ich mit Schülern ganz
anders umgehen, wenn es keine
Lehrproben gäbe. Alle drei Wochen im Schnitt, manchmal auch
zweimal die Woche, ist man dran.
Sobald ich einen Termin habe,
laufe ich wie ein aufgeschrecktes
Huhn umher, reise quer durch
Berlin in die Bibliotheken, in Zei-

tungsarchive, Schulbuchverlage
oder zu anderen Referendaren, um
an Material zu kommen, denn eine
Lehrprobenstunde muss die ganze Vielfältigkeit beweisen, die in
einem steckt. Ein Entwurf muss
angefertigt werden. Was wird unterrichtet, wie wird unterrichtet,
warum wird gerade dieser Stoff zu
diesem Zeitpunkt mit diesen Schülern unterrichtet. Die Stunde wird

genau vorgeplant und eingepresst
in ein Schema von geplantem Lehrerverhalten und erwartetem Schülerverhalten. Und bei aller vorgeschriebenen Schematisierung und
Planung – originell soll es sein
und phantasievoll außerdem.
Lehrprobenstunden haben mit normalem Unterricht nichts zu tun –
jeder weiß es, aber keiner sagt es:
keinesfalls würde man auf sie verzichten. Die Ausbilder denken
über einen Verzicht erst gar nicht
nach, oder sie halten sich eben an
ihre Vorschriften. Sie riskieren
doch nicht für uns ihre Kar-

Þ

Referendariat

wir leider nicht alle veröffentlichen konnten. Dass sich
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Referendariat... von A bis Z
A
Allgemeines Seminar

SPS: Schlummern/Pennen/
Schlafen (Ausgleich für die c Nachtarbeit)
Ausbildungsunterricht Wenn ReferendarInnen über
Wochen den Unterricht ihrer SeminarleiterInnen übernehmen, was noch nicht einmal als Unterrichtsbesuch
gewertet wird. c Einsatz

B
Belastbarkeit

Das, was eigentlich im Zweiten
Staatsexamen geprüft wird.
Betreuung Was ist ein anleitender Lehrer?

D
Durchfallen Kommt häufiger vor als man denkt,
aber abgesägt wird niemand.

E
Elternabend

„Na, Sie sind ja noch kein richtiger

Lehrer.“

F
Ferien Unterrichts- und seminarfreie Zeit, endlich
kann der Unterricht intensiv vorbereitet werden,
Geld um in den Urlaub zu fahren hat eh keiner.
Freizeit Was?
Freude „Und dann sehen Sie in die leuchtenden
Kinderaugen...“
Flexibilität „Na, so’ne Vertretungsstunde Latein
werden Sie wohl noch hinkriegen!“

G
Geld

Mai 2001:
1750 DM
minus: 650 DM für eine dekadent große
Zweizimmerwohnung
150 DM Krankenversicherung
120 DM Monatsmarke für die Öffentlichen
250 DM Lebensmittel
150 DM Zahnarztrechnung (auszulegen)
50 DM Pauschale für Klamotten
70 DM Telefon/Internetkosten
20 DM Material (Folien /-stifte, Edding…)
20 DM Pauschale für Lehrbücher
350 DM Klassenfahrt
20 DM Fotokopien
35 DM Tageszeitung
bleiben: minus 135 DM
... aber nicht alles auf einmal ausgeben!

H
Hoffnung

...auf ein Leben und eine Stelle danach.

J
Junge LehrerInnen

… braucht das Land.

K
Klassenfahrten

„Ja, Frau Kollegin, kümmern Sie
sich mal ums Programm. Den Bus organisier’ ich
dann schon ...“

10
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riere. Und wir erfüllen brav, was
die Ausbilder wollen.

Aber die lasse ich weg, denn ich
habe einen anspruchsvollen Fachseminarleiter. Doch beim Anblick
In den Unterrichtsstunden vor der der drei Herren geht mir alles daLehrprobe stehe ich bereits geneben. Ich frage so, dass die Schüreizt und nervös vor der Klasse,
ler es nicht verstehen, sodann
ständig darauf bedacht, noch
stelle ich Fragen, auf die sie nur
nichts vorwegzunehmen, was in
mit einem Wort antworten köder Lehrprobe die geplante Sponnnen. Es kommt keine Stimmung,
taneität der
kein Leben auf.
Schüler verhinIch finde meine
LEHRPROBEN HABEN MIT
dern könnte.
nächste Frage
Mein Gesicht ist
nicht. Offenbar
NORMALEM UNTERRICHT
übernächtigt
habe ich meine
NICHTS ZU TUN.
und mein Bauch
Blätter falsch
voll von Zigasortiert. Der
retten. Die anderen Lehrer wunUnterricht stockt. Mit meinem
dern sich. Aber ja, man hat das
dicken Finger zeige ich auf eine
doch auch durchgemacht. „Ja, es
kleine Stelle auf der Landkarte,
war die schlimmste Zeit meines
die an die Wand projiziert wird, so
Lebens“, sagt eine Lehrerin, die
dass die Schüler nur den Schatten
sich noch erinnern kann und will.
meines Fingers sehen und mir den
„Man muss eben belastbar sein“,
Namen der Stadt nicht nennen
sagt mein Mentor, „denn man wird können. Die Mannschaft dahinten
doch geprüft, ob man später
zieht lange Gesichter, die ich
dreiundzwanzig Stunden unternatürlich immer im Blick habe,
richten kann.“ Ob man die Stunde und ich ziehe jetzt auch ein
nicht vorher üben könne, fragen
langes Gesicht, was die Schüler im
die Schüler; oder ob ich ihnen
Blick haben. Frage, Antwort,
nicht wenigstens verraten könne,
Frage, Antwort. So eine Stunde
was ich sie später fragen würde.
geht schnell vorbei. Da klingelt es
Einmal lasse ich mich darauf ein,
schon, und die berühmte Ergebsage ihnen, was ich unbedingt in
nissicherung – Schüler müssen
der Probe hören will. Ganz stolz
immer ein Ergebnis nach Hause
spulen sie dann ihr Wissen ab, nur tragen können – fehlt. „Ich möchte
an der falschen Stelle.
mal sagen“, meint der Hauptseminarleiter, das
Lehrprobe GeNegative positiv
schichte. Um
verpackend,
weitere Lehr„das war wohl
proben zu vereine kognitive
meiden, habe
Überforderung.
ich gleich alle
Und Ihr Lehrerherbestellt:
vortrag war so
Hauptseminarabstrakt.“ „Hätleiter, Fachsemiten Sie sich
narleiter, Direknicht ein Motor. Da sitzen
dellschiff von
sie nun aufgeeiner Kogge bereiht hinter den
sorgen könSchülern und ich muss vortanzen. nen?“ fragt der Direktor. „So etwas
Neben dem üblichen Entwurf habe gibt es doch! Und noch etwas,
ich Karten gezeichnet, einen
Frau Germanistin, wissen Sie
Arbeitsbogen angefertigt, ein
eigentlich, dass Sie auf Ihr kleines
Tafelbild entworfen und mir jede
u immer einen Strich machen?“
Frage genau notiert mit unter„Die Stunde war langweilig“, sagt
schiedlichen Farben, damit ich
der Fachseminarleiter, der das
sofort weiß, wo ich bin, damit ich
letzte Wort hat; seine Note ist
die Stunde möglichst auch im
ausschlaggebend. Er durchforstet
Halbschlaf halten kann, denn ich
jeden geplanten Unterrichtsschritt
habe mal wieder nur drei Stunden und gibt seine ausgeklügelten
geschlafen. Thema: Die Hanse.
Verbesserungen, zu denen ich nur
Siebte Klasse. Bis dahin wusste ich Ja und Amen sagen kann.
Beate Frilling
nicht viel mehr darüber als dass
es Hansestädte gibt und die beAuszug aus der Sendung „Als ob ich Lehrer würde“
kannte Anekdote über Störtebeker.
der Sendereihe „Passagen“, SFB,1986
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Aus Lust wird Frust
Eine Referendarin berichtet über die Integration in
das Kollegium ihrer Ausbildungsschule.

Mein erster Schultag
Als ich an meinem ersten Schultag
gemeinsam mit einer anderen
Referendarin meine künftige
Ausbildungsschule, ein Gymnasium, besuche, ist der Direktor kurz
angebunden und verweist uns mit
unseren Fragen an vier KollegInnen – unsere zukünftigen MentorInnen. Von diesen kommen nur
zwei zu dem vom Direktor organisierten Treffen. Eine der KollegInnen ist schon seit einigen Wochen
krank, eine andere hat den Termin
vergessen. Die beiden anwesenden wissen nicht so recht, was sie
mit uns anfangen sollen. Ich lerne
einen Fachraum und das Lehrerzimmer kennen, erhalte den
Stundenplan des einen Mentors
und bin mir selbst überlassen. Die
andere Referendarin und ich
setzen uns ins Lehrerzimmer und
warten auf die erste große Pause,
während der sich der Raum ja mit
den neuen KollegInnen füllen
muss. Die meisten der bald darauf
eintretenden LehrerInnen nehmen
uns nicht wahr. Endlich kommt
eine Lehrerin auf uns zu, stellt
sich vor, wünscht uns Spaß und
Erfolg an der Schule. Die umsitzenden KollegInnen reagieren mit
bedauernsvollen Blicken. „LehrerInnen wollen Sie werden“, fragt
mich ein etwa 55jähriger, „sind Sie
sicher, dass das die richtige Entscheidung für ihre berufliche
Zukunft ist?“ Während der 16
Semester meines Studiums ist

dieser Wunsch gründlich gereift
und ich bin froh, das er nun
endlich Form annimmt. Vor meinem geistigen Auge sehe ich mich
vor dreißig SchülerInnen stehen,
die meinen Worten über die Französische Revolution gebannt
lauschen. „Aber ja!“ bricht es aus
mir heraus, „natürlich will ich
das.“ Ein süffisantes Grinsen auf
der anderen Seite: „Na dann viel
Spaß. Ich für meinen Teil bin
erleichtert, wenn ich endlich in
Pension gehen kann.“ Und schon
ist der Raum wieder leer. Wir
sehen uns an, wissen nicht weiter
und gehen leicht entmutigt einen
Kaffee trinken. Gegenseitig bestätigen wir uns über unserem
Milchkaffee die positiven Seiten
des LehrerInnendaseins, malen
uns eine rosige berufliche Zukunft
aus, schmieden Pläne für unsere
Kooperation und hoffen auf die
folgenden Tage. Dass sich dennoch die ersten Zweifel einschleichen, stelle ich erst fest, als mich
meine Mitstreiterin darauf aufmerksam macht, dass ich lauter
Fragezeichen in meinen Milchschaum rühre.

Desinteressierten KollegInnen
Dass die Schulzeit tatsächlich
keine rundum rosige Angelegenheit werden soll, muss ich in den
beiden Jahren immer wieder bei
unterschiedlichen Gelegenheiten
feststellen. Nachdem wir von der
Schulleitung wenige Tage nach
unserem Start auf einer Gesamtkonferenz dem Kollegium vorgestellt werden, zeigt kaum ein/e
LehrerIn Interesse daran, mit uns
in Kontakt zu treten. Ein Nicken
im Lehrerzimmer, manchmal ein
Händedruck, in der Regel sitze ich
alleine an meinem Platz. Hinzu
kommt, dass sich die meisten
KollegInnen in den Pausen in den
Fachräumen aufhalten, sodass ich
nur wenige von ihnen regelmäßig
zu Gesicht bekomme.
Die nächste frustrierende Überraschung bereiten zahlreiche Versu-

Uni
che, im
Unterricht
der FachkollegInnen zu
hospitieren. Neben
der am
häufigsten vorgebrachten Antwort
auf mein Anliegen „Heute mach
ich nichts Besonderes, da lohnt es
sich für Sie nicht mitzukommen.“,
erklären andere LehrerInnen ohne
Umschweife, dass sie meinen
Besuch als unangenehm empfinden.

Wenig Unterstützung
Eine Kollegin rät den Sprung ins
eiskalte Wasser. Zusehen bringe
nichts, Selbermachen sei angesagt. „Sie haben das doch studiert,
jetzt müssen sie das auch können.
Ich finde nicht, dass es Ihnen
etwas nutzt, wenn Sie da an
meinem Unterricht teilnehmen.“
Letztlich finde ich dann aber doch
einige wenige KollegInnen, die
sich bereit erklären, mich mitzunehmen. Das Gefühl, eine Bittstellerin zu sein, werde ich während
der ersten Monaten meiner Tätigkeit in der Schule nicht los.
Nach einigen Wochen ausschließlicher Hospitation bin ich dann
sehr froh, als ich drei Gruppen in
meinen beiden Fächern zugewiesen bekomme, die ich eigenverantwortlich unterrichten werde.
Endlich kann ich mich ausprobieren, mein Können zeigen und die
lange ersehnte Verantwortung
übernehmen. Zur Seite gestellt
werden mir zwei MentorInnen –
für jedes Fach eine/r -, die mir
laut Schulleitung mit Rat und Tat
behilflich sein sollen. Tatsächlich
erweist sich unsere Zusammenarbeit zum großen Teil für mich als
sehr enttäuschend. Ich habe das
Gefühl, dass sie ihre Aufgabe als
ungerechte Belastung empfinden
(Warum ausgerechnet sie?) und
diese letztlich unmotiviert wahrnehmen. Nach einem halben
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achdem ich zunächst befürchtet hatte keinen Referendariatsplatz zu erhalten, bin ich nun
erleichtert, meine Ausbildung abschließen zu können. Vor allem
aber bin ich hoch motiviert, meine
Ideen in die Tat umzusetzen und
das in jahrelangem Studium
erworbene Wissen anzuwenden.
Ich will Lehrerin werden und
blicke optimistisch meiner Zukunft als Referendarin entgegen.
Vor meinem ersten Schultag bin
ich aufgeregt.
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„Danke, dass sie den Unterricht so
kurzfristig übernommen haben. Ich denk an Sie,
wenn das Gutachten fällig ist!“
Kritikfähigkeit Unabdingbar, besonders in Bezug
auf die eigene Person: „Tragen sie doch besser eine
Haarspange.“

M
MitreferendarInnen Leute, zieht die Ellbogen ein,
die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannt sich!

N
Noten

Zu geben und mit Fassung zu tragen. c
Objektivität
Nachtarbeit Ginge ja noch, wenn’s keine 1. Stunden gäbe.

O
Objektivität Wenn der Rock kürzer gewesen wäre, hätte es vielleicht eine 2 gegeben.

P
Pause

Aufsicht oder Kippe ???

Q
Qualität

Von uns werden Vorführstunden erwartet, wir sehen aber nur Mittelmäßiges von unseren
Ausbildern.

R
Rechte

Haben wir die etwa auch?

S
Seminare Nur mit Kaffee & Keksen zu ertragen.
Schulden c Geld
SchülerInnen Eigentlich das Unproblematischste
an der ganzen Sache.

T
Teamarbeit „Im Prinzip schon, aber eigentlich ich
arbeite lieber allein.“

U
Unterricht

Geben ist seliger als Nehmen.

V
Vorbereitung Eine Möglichkeit, die Seminare
sinnvoll zu nutzen, ansonsten c Nachtarbeit (ohne
Zuschlag).
Vertretungsstunden Zu irgendetwas müssen wir
ja gut sein, dem Rundschreiben Nr. 48/2000 („Sicherung des Unterrichts“) sei Dank.

W
Wandertag

c Klassenfahrt

Z
Zweifel
12
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Jahr findet dann auch ein
Wechsel statt ( Jede/r muss mal
‘dran glauben! ) – ich bekomme
neue MentorInnen.
Insgesamt reduziert sich unsere
Zusammenarbeit auf die gelegentliche Teilnahme der MentorInnen
an meinem Unterricht. Auswertungsgespräche finden, wenn
überhaupt, nur oberflächlich statt,
konkrete Planungshilfen erhalte
ich von ihnen fast nie. Ich fühle
mich nicht ernst genommen.
Die Integration in das Kollegium
verläuft sehr schleppend. Nur
wenige der LehrerInnen zeigen
Interesse an mir, erkundigen sich
nach dem Verlauf der Ausbildung,
geben ab und zu mal einen Tipp
zum Umgang mit einem/r SchülerIn o.ä.. Von Seiten der Schulleitung kommt während der vielen
Monate keine einzige Nachfrage
nach meinem Befinden. Nach
mehr als einem Jahr fragen mich
KollegInnen immer wieder nach
meinem Namen und erkundigen
sich danach, wie lange ich schon
da sei und noch bliebe. Nur eine
Fachkollegin gibt mir während der
gesamten Zeit konkrete Hilfestellungen bei der Vorbereitung einer
Unterrichtseinheit. Dabei fällt mir
bei gelegentlichen Smalltalks auf,
dass sich einige KollegInnen
durchaus an die belastenden
Momente während ihres Referendariats erinnern. Umso unverständlicher ist es mir, dass diese
LehrerInnen ihre Erlebnisse nicht
in ihrer Sinnlosigkeit problematisieren und mir nicht helfen, diese
Zeit als produktive Ausbildungsphase zu erleben. Sie, die doch
auch mit den Zielen von Veränderung, kollegialer Kooperation und
Hilfe in den Beruf gegangen waren, belächeln vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen meine
Vorstellungen milde und handeln
gänzlich wider ihren ursprünglichen Absichten. Ist es zwangsläufig so, dass die meisten Ideale
nach 15 oder 20 Jahren der Tätigkeit in diesem Job über Bord
geworfen werden müssen und
man genau die Eigenschaften
übernimmt, die man noch zu
Beginn des Referendariats rigoros
abgelehnt hat?
In Fach- und Gesamtkonferenzen
mache ich die Erfahrung, dass
meine Vorschläge und Ideen
grundsätzlich abgelehnt werden.
„Das war schon immer so, daran

sollte nichts verändert werden.“,
lautet eine Antwort, mit der mir in
unterschiedlichen Situationen
immer wieder entgegnet wird.
Diese Zurückweisung lässt mich
zunehmend verstummen und ich
merke, dass sich in mir mehr und
mehr Desillusionierung breit
macht.

SchülerInnen würden von
einer besseren Zusammenarbeit
profitieren
Wenn die LehrerInnen sowie die
Schulleitung hingegen freigiebig
und ohne in Selbstdarstellung zu
verfallen, Hilfen anbieten, wenn
gemeinsam mit den ReferendarInnen Unterricht geplant und durchgeführt wird, wenn Materialien
aus den zum Teil umfangreichen
Fundus der LehrerInnen angeboten werden, entsteht Kooperation.
Wenn die Ideen und Vorstellungen
junger KollegInnen in den
Schulalltag integriert werden und
sich mit den Erfahrungen der
älteren mischen, kann ein produktives und spannendes Arbeitsklima entstehen. Davon profitieren
letztlich nicht nur die direkt
Beteiligten sondern vor allem die
SchülerInnen.
FreundInnen von mir, die nach
dem Studium Stellen in Betrieben
der freien Wirtschaft angenommen haben, berichten von Teamsitzungen, gemeinsamen Projekten, Integrationsunterstützung
und guter Betreuung durch Vorgesetzte. Anders als ich fühlen sie
sich als anerkannte und vollwertige Mitglieder der Unternehmen, in
denen sie arbeiten. Sie identifizieren sich im Gegensatz zu mir mit
ihrer Tätigkeit. „Wenn du nach
deinem Referendariat keine Lust
auf die Schule hast, nehmen wir
dich sofort.“, tröstete sie mich
kürzlich eine Freundin, die in der
Weiterbildungsorganisation eines
großen Unternehmens arbeitet.
„Wir suchen dringend junge und
engagierte Kursleiter, die frischen
Wind in das Unternehmen bringen. Du hast bei uns die Möglichkeit eigene Projekte zu initiieren
und verdienst darüber hinaus
noch mehr als in der Schule.“
Nach fast zwei Jahren im Referendariat bin ich mir nicht mehr
sicher, ob ich Lehrerin werden
will.

N.N.
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Manche SeminarleiterInnen verlangen viel
und bieten wenig

Z

u Beginn des Referendariats
ging ich euphorisch und naiv
wie eine Siebtklässlerin in den
zweiten Abschnitt meiner Ausbildung. Ich zollte innerlich allen
KollegInnen Respekt, schließlich
hatten sie das Referendariat bereits erfolgreich abgeschlossen.
Meine SeminarleiterInnen betrachtete ich als HalbgöttInnen, waren
sie doch diejenigen, die mich hegen und pflegen, mir mit Rat und
Tat zur Seite stehen sowie als
große Vorbilder dienen sollten.
Binnen einiger Wochen wurde ich
jedoch desillusioniert, denn meine anfänglichen Vorstellungen
zerschlugen sich gründlich.
Während sich einer der beiden
Fachseminarleiter wacker schlug
und auch bei den Seminarhospitationen durch überdurchschnittlich
guten Unterricht seine Fähigkeiten
unter Beweis stellte, habe ich von
meiner anderen Fachseminarleiterin im Laufe von zwei Jahren nicht
eine einzige Unterrichtsstunde
besucht, in der ich neidisch ihre

jahrelangen Erfahrungen und didaktischen Fähigkeiten hätte bewundern können. Unsere eigenen
Lehrproben wurden natürlich ausführlich und akribisch auseinander genommen und an einzelnen
Vorkommnissen zerredet. Da wurde zum Beispiel über wirklich entscheidende Dinge wie das zweiminütige Armeverschränken eines
Referendars während einer Stillarbeitsphase diskutiert, durch das
die Schüler eine ablehnende Haltung des Lehrers gespürt hätten.
Weiterhin wurde im Rahmen einer
Stundenbesprechung das Versäumnis der Korrektur eines Rechtschreibfehlers auf einer OH-Folie
45 Minuten lang bemängelt.
Die Vorführstunden meiner lieben
Seminarleiterin, in der das gesamte Seminar hinten saß und dem
„Vorbild“ zusehen durfte, wurden
dagegen totgeschwiegen. In einer
ihrer „Lehrproben“ hat sie geschlagene acht Minuten überzogen, die
geplante Gruppenarbeit hatte
vorne und hinten nicht funktio-

niert. Während der anschließenden Besprechungen guckten alle
SeminarteilnehmerInnen unangenehm berührt und verlegen auf
ihre Aufzeichnungen, wenn es
darum ging Positives und Negatives in einer kurzen Unterrichtsanalyse zusammenzufassen.
Natürlich wurde überwiegend
Positives aufgegriffen. Was hätten
wir auch Anderes sagen sollen?
Ich bzw. das ganze Seminar war
sich sicher, dass wir, wenn wir der
Seminarleiterin
solche Unterrichtsstunden präsentiert hätten, im
besten Falle mit
„mangelhaft“
bewertet worden
wären. Das traurige Resultat des
Seminarbesuchs
bestand aus nichts
anderem als Lehrproben nach dem
Schema F zu absolvieren, in denen
man eine Fehlervermeidungsstrategie anwandte und
versuchte seinem
„Vorbild“ gerade
nicht nachzustreben.

N.N.

Immer weniger wollen
in die Schule
LehrerInnenbildung muss dringend reformiert werden

S

eit Jahren wird über die Ausbildung von LehrerInnen lamentiert: zu lang, zu viel, zu beliebig.
Immer neue Kommissionen und
Arbeitsgruppen haben sich wortreich in Analysen und Vorschlägen
abgearbeitet. Verändert hat sich
wenig. Das ist auch nicht verwunderlich. Die Not war einfach nicht
groß genug. Letztlich konnte es
den Schulpolitiker/innen eigentlich nur recht sein, wenn in Berlin
im Vergleich zu 1992 nur noch
halb so viel junge Leute ein Lehr-

amtsstudium aufnehmen, wenn
kaum mehr als 30 Prozent aller
Studienanfänger/innen in den
Lehrämtern auch tatsächlich einen
Abschluss machen und dafür im
Schnitt auch noch 14 Semester
und mehr benötigen. Denn neue
Lehrerinnen und Lehrer wurden
kaum in die Schule eingestellt.
Und warum soll man junge Leute
ermutigen, in die Arbeitslosigkeit
zu studieren? Warum sollte jemand ein Berufsziel anvisieren,
um sich dann öffentlich als „fauler

Sack“ beschimpfen zu lassen?
Warum sollten sich die Hochschulen ernsthaft gegen Kürzungen in
der LehrerInnenbildung wehren,
wenn die Länder eh kaum LehrerInnen einstellen?

Nachwuchs fehlt
Jetzt hat überall das große Erwachen eingesetzt. Von Pensionierungswelle und Lehrermangel,
von Lehrerabwerbung und QuereinsteigerInnen ist die Rede.
Natürlich wusste man das

Þ

Referendariat

Ausbildung im Seminar

blz

13

Referendariat

blz

juni 2001

Þ

alles vorher. Und selbstverständlich hatte die GEW das schon
lange erkannt und mahnende
Worte an die Politik gerichtet –
Rufer in der Wüste. Wer LehrerInnen braucht, muss sie auch ausbilden. Der Druck, die LehrerInnenbildung zu reformieren, ist
größer geworden. Es gibt die
Chance, die vielen tollen Vorschläge auch endlich umzusetzen.
Die ernüchternde Analyse für
Berlin lautet: Wenn sich nichts
ändert, fehlt in wenigen Jahren an
immer mehr Stellen der LehrerInnen-Nachwuchs. Der Einstellungsbedarf wäre nicht zu decken.
Bleibt alles beim Alten, wird sich
die Zahl der LehramtsabsolventInnen der Berliner Universitäten und
der HdK von derzeit etwa 800 pro
Jahr voraussichtlich auf 400 im
Jahr 2005/06 halbieren. Gleichzeitig müssen bis zum Jahr 2010/11
jährlich 1000 und mehr LehrerInnen neu in die Berliner Schule
eingestellt werden. Was ist zu
tun? Forsche Politiker/innen
haben schnell eine einfache Lösung zur Hand: „Studiert Lehramt!“, rufen sie den jungen Leuten
zu. Fahrlässig, denn wer jetzt ein
Lehramtsstudium beginnt, steht
im jetzigen Ausbildungssystem
bestenfalls nach 10 Jahren für die
Schule zur Verfügung. Gibt es
dann noch Bedarf?

Was ist zu tun?
Erfolg versprechender ist es, die
Zahl der Lehramtsabschlüsse zu
erhöhen. Diejenigen, die ein
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Lehramtsstudium begonnen
haben, müssen in größerer Zahl
zu einem erfolgreichen Abschluss
geführt werden. Darüber hinaus
sollten Studierenden aus anderen
Studiengängen verstärkt für eine
Wechsel in das Lehramt gewonnen
werden. Die besseren Arbeitsmarktchancen werden zum Teil

ohne dass an anderer Stelle etwas
wegfällt. Die schlechte Studienorganisation verschärft sich durch
die erheblichen Kürzungen, die
von den Universitäten in der
LehrerInnenbildung vorgenommen wurden. Das betrifft vor
allem die Grundschulpädagogik,
die an der TU und der HdK fast
vollständig abgeschafft wurde. In
MIT DER PRÜFUNGSANMELDUNG BEGINNT
ganz Berlin gibt es
noch 7 GrundFÜR VIELE EIN ZWEITES STUDIUM.
schulprofessuren,
obwohl dieser
dazu beitragen, dass mehr Studie- Teilstudiengang von allen Lehrrende ihren Abschluss machen.
amtsstudierenden gleichermaßen
Schließlich wird das Studierverbelegt werden muss. Darüber
halten nicht unwesentlich davon
hinaus wurde die Lehrerausbilbestimmt, wie sich die Berufsaus- dung in ganzen Fächern eingesichten darstellen. Auf diesen
stellt, wie in Sonderpädagogik
„Effekt“ zu hoffen, reicht aber
und Sport an der FU, Biologie,
keinesfalls aus. Notwendig ist
Englisch und Erkunde an der TU
erstens, dass die Politik, in dem
usw. Die Fachdidaktiken fristen
Falle der Berliner Senat, seinen
ein Schattendasein. Die KapazitäLehrerbedarfsprognosen verbind- ten in der LehrerInnenbildung
liche Aussagen zu den Einstelwurden auf 1.300 Studienanfängelungsquoten folgen lässt. Die
rInnen pro Jahr abgesenkt.
zwischen GEW BERLIN und SchulPrüfungs- und Studienorganisasenator ausgehandelte Vereinbationen müssen verändert werden
rung zur Unterrichtsversorgung
Ein zweites großes Problemfeld
und kontinuierlichen Neueinstellung von LehrerInnen muss unter- betrifft die gesamte Prüfungsorganisation. Im Prinzip beginnt mit
schrieben werden. Sonst besteht
der Prüfungsanmeldung für viele
die Gefahr, dass der prognostizierte Bedarf an Neueinstellungen das zweite Studium. Der hohe
erneut zum Teil einer Arbeitszeit- Umfang der verschiedenen Prüfungsteile und die Allmacht des
verlängerung oder anderen päLandesprüfungsamtes tragen
dagogischen Verschlechterungen
zum Opfer fällt. Die Studierenden wesentlich zu den langen Prüfungszeiträumen von bis zu zwei
müssen wissen, woran sie sind.
Jahren bei. Häufig wird schon die
terminliche Abstimmung zum
Zweitens ist es notwendig, die
Ausbildung der Lehrerinnen und Hürdenlauf. Mal fehlen die HochLehrer strukturell und inhaltlich schulprüfer und mal die staatlichen Prüfer. Das Landesprüfungsso zu verändern, dass sie soamt in Berlin ist ein typisches
wohl den Anforderungen der
Schule als auch den Veränderun- Beispiel für politische Unentschlossenheit. Auf der einen Seite
gen in Arbeitswelt und Gesellschaft insgesamt besser gerecht hat man das ungeliebte Kind
personell ausgedünnt, von urwerden und flexibel darauf
sprünglich 21 auf 8 Fachreferenreagieren kann.
tInnen. Auf der anderen Seite hat
sich an dessen Kompetenzen
Was ist damit gemeint? Das
nichts verändert, so dass heute
heutige Lehramtsstudium ist
jede/r Fachreferent/in im Jahr
u.a. dadurch gekennzeichnet,
zwischen 200 und 300 Prüfungsdass die Studierenden quasi zu
vorsitze wahrnehmen muss. Nun
Fachwissenschaftler/innen
versucht es die Politik mit der
ausgebildet werden und die
einzelnen Studienanteile unver- Eingliederung ins Landesschulamt
– erneut eine halbherzige Entbunden und relativ beliebig
nebenher bestehen. Der Umfang scheidung.
der zu erbringenden Studienlei- Staat und Hochschulen sind in der
Verantwortung, sich auf konkrete
stungen ist überdurchschnittMaßnahmen zur Verbesserung der
lich hoch. Neue Studieninhalte
LehrerInnenbildung zu verständiwerden i.d.R. „drauf gesattelt“,
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in der LehrerInnenbildung notwendig und welche entbehrlich
sind. Für die Studierenden heißt
das ein höheres Maß an Verbindlichkeit, das sie auch einfordern
können.
Die Zukunft des Landesprüfungsamtes hängt nicht davon ab, ob es
ein Erstes Staatsexamen gibt oder
nicht. Die Sicherung von Standards in der
LehrerInnenbildung und deren
staatliche Kontrolle erfordert keineswegs, dass
jeder Prüfungsteil
durch einen
Staatsprüfer
abgenommen
werden muss. Hier
ist es an der Zeit,
die Verantwortung
der Hochschulen
zu stärken.

Die Studienorganisation muss
verändert werden. In der Diskussion ist die Modularisierung des
Studiums unter Anwendung des
Europäischen KreditpunkteSystems. Das bedeutet, dass das
Nicht zuletzt
Studium und seine Inhalte in klar
muss die Zusamabgrenzbare Module gegliedert
menarbeit und
werden, die aufeinander aufbauen Abstimmung
und untereinander abgestimmt
zwischen Hochsind. Wer ein Modul erfolgreich
schulen, Schulen
absolviert hat, bekommt es entund den schulpraktischen Seminasprechend zertifiziert bzw. erhält
ren (Referendariat) aus- und
Kreditpunkte. In Verbindung mit
vielfach überhaupt erst aufgebaut
studienbegleitenden Prüfungen
werden. Das betrifft die Abstimkönnen diese in die Abschlussnomung der Ausbildungsinhalte
te einfließen. Das würde nicht nur ebenso wie den personellen
den Prüfungsmarathon zum
Austausch oder die wissenschaftAbschluss des Studiums entschär- liche Begleitung und Auswertung
fen, sondern
der Schulpraktika.
auch die
Die Einrichtung
HIER IST ES AN DER ZEIT,
Mobilität im
von Service- und
Studium
Beratungszentren
DIE VERANTWORTUNG DER
erhöhen,
für Lehramtsstuwenn die
dierende an den
HOCHSCHULEN ZU STÄRKEN.
Module auch
Universitäten
von anderen
wäre nicht nur für
Studiengändie Studierenden
gen und im Ausland angerechnet
eine große Hilfe, sondern könnte
werden. Die Modularisierung hat
auch den oben genannten Abstimauch den Vorteil, dass Ausstiege
mungsprozess fördern und koorund spätere Wiedereinstiege ins
dinieren. Die Studienberatung
Studium leichter und neue Studie- muss insgesamt einen größeren
ninhalte schneller zu integrieren
Stellenwert bekommen und entwären. Durch ein so genannte
sprechend ausgestattet werden,
Kerncurriculum könnte zudem
auch mit Tutorien.
sicher gestellt werden, dass ein
Abhängigkeiten der
bestimmtes Maß an StudienleiReferendarInnen aufbrechen
stungen für das Lehramt nicht
unterschritten und die Verantwor- Auch bei der Struktur des jetzigen
Referendariats darf es keine Tabus
tung aller an der LehrerInnenbilgeben. An dieser Stelle soll gar
dung beteiligten Fachgebiete
erhöht wird. Voraussetzung dafür nicht die Debatte über Verkürzen,
Abschaffen oder Ablösen zugunist nämlich, dass es vorher eine
Verständigung gibt, welche Inhalte sten einer „Berufseinstiegsphase“

geführt werden. Wichtig wäre
vielmehr, den ReferendarInnen
mehr Selbstständigkeit und Freiraum zu schaffen und die engen
Abhängigkeitsverhältnisse zu
Seminarleitern, Schulleitern,
Lehrern usw. und deren jeweiligen
Steckenpferden aufzubrechen.
Über die notwendige Erhöhung
der Referendariatsplätze ist

bereits ausführlich in der blz 5/01
geschrieben worden.
Viele dieser Vorschläge und Forderungen finden sich so oder ähnlich auch in den jüngsten Papieren
des Berliner Senats oder der
Expertenkommission Lehrerbildung. Jetzt müssen Nägel mit
Köpfen gemacht werden. Vor
allem müssen die Studierenden
und die ReferendarInnen endlich
in die Debatte einbezogen werden. Man muss ihnen Lust machen auf den LehrerInnenberuf.
Im Moment hat man als Außenstehender eher den Eindruck, dass
mehr getan wird, um diese Lust
im Keim zu bändigen als sie zu
fördern.

Matthias Jähne
Die GEW BERLIN hat ausführliches Material zum
Thema „Steigender Lehrkräftebedarf und kaum
Nachwuchs – Engpässe in der LehrerInnenbildung“
veröffentlicht. Es ist abrufbar unter www.gewberlin.de/wissenschaft (Aktuelles) oder kann in der
GEW-Geschäftsstelle angefordert werden.

Referendariat

gen. Die Kapazitäten in der LehrerInnenbildung müssen wieder
erhöht und vor allem die Fachdidaktiken und die Grundschulpädagogik erheblich besser ausgestattet werden. Die Einstellungsbeschlüsse der letzten Jahre sind
zu überprüfen und ggf. rückgängig zu machen. Wie absurd die
Situation ist, zeigt folgendes
Beispiel: Die Hochschule der
Künste hat im Sommersemester
2000 nur 18 Studierende für
Kunst und 34 für Musik zum
Studium zugelassen, da es aufgrund der geringen Kapazitäten
Zulassungsbeschränkungen gibt.
Beworben hatten sich viel mehr.
Andererseits fehlen Kunst- und
MusikLehrerInnen.

blz

15

blz

juni 2001

schwerpunkt

ReferendarInnen in der GEW BERLIN
Angebote, Service, Mitmachen
Vor, während und nach dem Referendariat:
In der GEW BERLIN seid ihr gut beraten und informiert.

Aktuell
Neu im Referendariat:
Erste Erfahrungen, viele Fragen
Diskussionsveranstaltung für im
Mai 2001 neu eingestellte ReferendarInnen

Foto: Toni Nemes/transit

Das Seminarprogramm unter
www.gewberlin.de/seminare.html

Man muss sich
nicht immer
anpassen!

¨ Ausführliche Infos
gibt es auf unseren Internetseiten
unter www.gew-berlin.de/Referendariat, u.a.: Alle wichtigen Adressen, Zahlen und Fakten zur aktuellen Einstellungssituation ins
Referendariat, Bewerbungsadressen aller Bundesländer, Infos zum
Geld im Referendariat und bei
Arbeitslosigkeit nach dem Referendariat, Tipps zur Examensvorbereitung mit den jeweils aktuellen Texten des Schulrechts für die
2. Phase, Termine u.v.a.m.
Einfach einklicken, für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Referendariat

¨ Broschüren und Infos,
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die in der GEW BERLIN erhältlich
sind:
„Tipps zum Referendariat“
– Neuauflage 5/01
„Schulrecht für die 2. Phase“
– Neuauflage 5/01
„Geld im Referendariat“
– Info rund um Bezüge, Versicherung, Nebentätigkeit...
„Arbeitslos nach 2. Staatsexamen“ – was ist zu beachten?

¨ Seminare, Veranstaltungen:
Aktuell zu finden unter
www.gew-berlin.de

Im Herbst 2001 wird es wieder
Crash-Kurse zur Prüfungsvorbereitung geben. Die Termine werden rechtzeitig auf der Internetseite bekannt gegeben bzw. sind
in der GEW BERLIN zu erfragen.

Donnerstag, 21. Juni 2001
17.00 Uhr
GEW-Haus
Ahornstr. 5
Rede und Antwort stehen ReferendarInnen aus dem Personalrat
und Mitglieder der „Jungen GEW“

¨ Die Lehrprobenbörse:
In der GEW BERLIN sind ca. 3000
Lehrproben (Unterrichtsentwürfe)
gesammelt, die eingesehen und
gegen ein geringes Entgelt kopiert
werden können. Das Verzeichnis
findet ihr unter
www.gew-berlin.de/lpb.htm
Neue Lehrproben sind heiß
begehrt! Telefonische Auskunft:
Sabine Kube (030) 21 99 93-24

¨ Mitmachen in der
„Jungen GEW“
Das ist die Gruppe angehender
und neuer LehrerInnen, die speziell die Interessen von jungen Mitgliedern vor, während und nach
dem Referendariat vertritt. Sie
trifft sich alle zwei Wochen donnerstags um 18 Uhr im GEW-Haus.
Kontakte: Anna-Leena Bahrmann,
Tel. 236 26 360 oder
anna_leena@gmx.de
Christian Bilan, Tel. 322 68 42
oder bilan@web.de
Roland Rahmig,
Tel. 0177-25 00 491 oder
ronald.rahmig@t-online.de

¨ Info-Veranstaltungen:
In regelmäßigen Abständen gibt
es spezielle GEW-Info-Veranstaltungen für Bewerber/innen zum
Referendariat und für Neueingestellte. Termine immer unter
www.gew-berlin.de/Referendariat.

¨ Euer Ansprechpartner in der
GEW BERLIN:
Matthias Jähne,
Tel. (030) 21 99 93-59
(ab 13.00 Uhr) oder –0
Fax: – 50, E- Mail:
wissenschaft@gew-berlin.de

¨ Spezieller Service für Referendariats-BewerberInnen:
Wer möchte, kann sich in den Verteiler der Bewerber/innen aufnehmen lassen.
Vorteil: Ihr erhaltet Infos und Termine aktuell und verpasst nichts!

Nicht nur meckern,
Ideen sind gefragt!
Wer hat Lust und Interesse, mit
anderen zusammen neue Vorstellungen zur Struktur und zu den
Inhalten des Referendariats zu
entwickeln? Ziel ist es, eine AG
„Reform des Referendariats“ wieder zu beleben.
Meldet euch bei
Matthias
Jähne
(siehe
GEW-Kontakt)

Zusammenstellung:
Matthias Jähne
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Frau, ich hab Dings!
prach- und Kulturhüter in
der Hauptstadt der Republik machen sich Sorgen um
den Niedergang des Deutschen, alldieweil es zuviel mit
Pseudo-Englisch
vermengt
wird. „Denglish“ nennen sie
das unselige Sprachgemisch,
das klangvolle deutsche Wörter außer Funktion setzt.
Es gibt aber in Berlin nicht
nur Denglish, es gibt auch
„Tütsch“. Türkisch-deutsch.
Türkische und deutsche Jugendliche benutzen diese
prägnante Kurz-Sprache und
freuen sich diebisch, wenn
Lehrer und Eltern die Stirn
runzeln.

richtig verstanden: „Pass auf,
wenn du mich weiter reizt,
schlage ich so zu, dass du
ins Urban-Krankenhaus eingeliefert werden musst!“

S

Auf indigniertes Nachfragen
des Erziehungspersonals können die Kinder jedoch jederzeit den korrekten deutschen
Satz formulieren. Aber das ist
zeitraubend und umständlich. Wozu also lang, wenn
es kurz genauso gut geht.
Gespräch zwischen zwei
deutschen Schülern: „Gehst
du U-Bahn?“ „Nein, ich bin
Fahrrad.“ Das ist leicht zu verstehen: „Gehst du mit mir
gemeinsam
zum U-Bahnhof?“ „Nein,
ich bin heute
mit dem Fahrrad
unterwegs.“ Aber
wer kommuniziert schon so
„manieriert“!
Der Lehrer tadelt auf dem
Schulhof einen Jugendlichen:
„Du darfst hier nicht rauchen!“ Der Schüler antwortet
grinsend: „Ich bin aber Martin Luther.“ Der Lehrer gibt
sich zufrieden. Das ist schon
etwas schwieriger. Der Junge
ist von einer anderen Schule,
von der Martin-Luther-Oberschule. Beide Schulen teilen
sich den Pausenhof, haben
aber andere Hausregeln. „Ich
bin Martin-Luther“ heißt also:
„An meiner Schule, der Martin-Luther-Oberschule, darf
ich aber rauchen. Sie sind

„Warum sprecht ihr so fürchterlich falsches Deutsch?“,
fragt die Lehrkraft verzweifelt. „Das ist Jugendsprache!“
erklärt Christina ungerührt.
„Das hat mit Ausländerdeutsch gar nichts zu tun. So
reden wir alle. Das ist viel
bequemer.“

ein Lehrkörper des anderen
Erziehungsinstituts und haben mir glücklicherweise gar
nichts zu sagen.“

Schmetterling. Die anderen
auch Schmetterling!“ Vom
Verfall deutscher Kultur und
Sprache akut bedroht, fragt

ªGEHST DU U-BAHN?Ò
ªNEIN, ICH BIN FAHRRAD.Ò
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Die Lehrerin wandert auf der
Klassenfahrt durch den Reisebus und notiert die Wünsche der Schüler. Heute werden zwei Gruppen gebildet.

die Lehrerin entsetzt: „Wie
bitte?“ Yasmin grinst: „Ich
möchte gern das Schmetterlingshaus besuchen, die anderen beiden auch.“

ªPASS AUF, ODER ICH
MACH DICH URBANÒ

Mit Aussagen wie „Frau, ich
hab Dings!“ kann aber selbst
das einigermaßen „Tütsch“
(türkisch-deutsch) kundige
Lehrpersonal wenig anfangen.
Selbst, wenn die Schülerin
dabei klagend die Hand auf
den Rücken hält. Nach intensivem Nachfragen wird folgende Information zu Tage
gefördert: „Frau Knöfel-Halbhübner, ich verspüre heute
starke Rückenschmerzen und
kann deshalb leider nicht an
Ihrem exzellenten Sportunterricht teilnehmen!“
Wenn man den ganzen Tag
„Kurzsprach“ hört, erwischt
es einen selber irgendwann.
Abends fragt die Lehrerin ihren Sozialpartner: „Gehen wir
heute China?“ „Nein, ich hab’
Abi.“ Übersetzung für hochdeutsch sprechende Menschen: „Wollen wir heute gepflegt essen gehen? Vielleicht in das neue chinesische Restaurant am Stadtpark? Ich lade dich auch ein!“
„Nein, das geht leider nicht,
ich muss erst noch
die Abiturvorschläge
ausarbeiten!“

Sprache lebt! Ich
weiß gar nicht, warum sich die Leute
über
Eine besucht das Schmetter- Zwei Schüler streiten sich im ein paar englings-Freiflug-Gehege, die an- Flur. Der eine droht: „Pass lische Wörter
dere ein kleines Heimatmu- auf, oder ich mach dich Ur- aufregen...
seum. Drei Abiturientinnen ban!“ Der hellhörige Berliner
Gabriele Frydrych
sitzen zusammen, eine er- Lehrer stellt sich sofort daklärt
vergnügt:
„Yasmin zwischen, denn er hat ganz

GEW BERLIN
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Neues Einstellungsverfahren
Die GEW hat sich nicht durchsetzen können in Sachen Dezentralisierung des
Einstellungsverfahrens und musste sich mit Kompromissen zufrieden geben

I

m Herbst letzten Jahres überraschte der Senator für Schule, Jugend und Sport Klaus
Böger die Öffentlichkeit mit
seinem hartnäckigen Bemühen,
die Mitbestimmung und damit die PersonalrätInnen im
Bereich der Berliner Schulen
nahezu gänzlich abzuschaffen. Er begründete diesen Vorstoß u. a. mit seinem Ziel, das
Einstellungsverfahren zu verbessern. Die GEW BERLIN hat
im Verbund mit den anderen
Gewerkschaften dieses Ansinnen zu Fall bringen können.
Unabhängig davon besteht
die Notwendigkeit, angesichts
der Veränderung auf dem Lehrerarbeitsmarkt über Veränderungen im Einstellungsverfahren zu reden.

re die GEW BERLIN sofort ein- schon „Berufserfahrung“ an?
zu verbauen, die seit Jahren
verstanden. Eine zentrale Be- Aus reinem Populismus fordert auf eine Einstellung warten
werberliste müsste dann näm- der Senator nämlich, möglichst und die sich zum Teil durch
lich aufgelöst werden zu Gun- nur noch „junge“ Lehrkräfte für ihre Tätigkeit in der Zwisten einer Verlagerung der die Berliner Schule einzustel- schenzeit weiterqualifizieren
Einstellungen in die Regionen, len. Aspekte wie Gleichbehand- konnten. Eine ganze Reihe
wie dies die GEW seit Grün- lung oder Chancen für arbeits- von ihnen haben in brandendung
des
burgischen SchuLandesschullen oder in Privatamtes immer
schulen, an der
ALTBEWERBERINNEN DÜRFEN BEI DEN EINSTELLUNGEN
wieder
forVHS oder bei Bilderte.
dungsträgern der
NICHT BENACHTEILIGT WERDEN.
Tatsächlich
beruflichen
Bilaber beharrt
dung gearbeitet,
der Senator und das Landes- lose KollegInnen verkaufen Erfahrungen in der Wirtschaft,
schulamt auf dem zentralen sich halt öffentlich nicht gut. im Sozial- und Jugendbereich
Einstellungsverfahren
und Diese KollegInnen sind jedoch gesammelt oder zusätzliche
dementsprechend auf einer nicht aus Böswilligkeit oder Studien gemacht.
Rangliste. Allerdings sollten in Faulheit in den vergangenen
Was ist herausgekommen?
diese nur noch Examensnoten Jahren arbeitslos geblieben!
Nach langwierigen Verhandlunund Sozialkriterien eingehen.
gen konnten wir uns in wichBerufserfahrung und Befähi- Was will die GEW?
gung in weiteren Fächern soll- Für die GEW und ihre Vertre- tigen Punkten nicht durchsetWas wollte der Senator?
ten nur auf Anforderung der terInnen im Hauptpersonalrat zen. Nur einiges ist gelungen:
Böger erklärte öffentlich „Weg Schule von Bedeutung sein. war es wichtig, nicht die • Die Berufserfahrung und das
mit der Rangliste!“ Damit wä- Aber: Welche Schule fordert Chancen für die KollegInnen 3. oder 4. Fach gehen in

Þ

Rundschreiben zur Vertretungsregelung geändert
Das neue Rundschreiben zur Vertretungsregelung hat jetzt
nicht mehr die Nr. 48/2000, sondern 28/2001. Wesentliche
Textpassagen wurden entscheidend geändert. Das ist ein Erfolg der massiven Proteste von Eltern, SchülerInnen, LehrerInnen, PersonalrätInnen, engagierten SchulleiterInnen und insbesondere auch von Personalversammlungen. Das neue Rundschreiben will nunmehr „Empfehlungen“ zur Verringerung von
Unterrichtsausfall geben. Es werden „Maßnahmen zur Reduzierung des Unterrichtsausfalls beschrieben“. Als Unterricht werden hier „alle schulischen Veranstaltung, die von Lehrkräften
mit Schülergruppen durchgeführt werden“ verstanden. Deswegen werden z.B. Schülerfahrten ausdrücklich als unverzichtbar charakterisiert.
Mehrfach taucht das Wort „grundsätzlich“ auf. Dieses Wort
meint eine Regelung, von der mit sinnvoller Begründung
selbstverständlich abgewichen werden kann. Es ist eben keine
zwingende nur durch blinden Gehorsam erfüllbare Auflage von
oben.
Das Rundschreiben verzichtet ausdrücklich darauf, den Schulen die Auflage zu machen, für alle in die Stundenpläne Springstunden für die Vertretungsbereitschaft im Umfang von 10 Prozent des Unterrichtsvolumens einplanen zu müssen. Es spricht
lediglich davon, dass überhaupt „Springstunden und Vertretungsmöglichkeiten für Randstunden ... bereitgestellt werden“
müssen. Hier sind wesentlich intelligentere und vor allen Din-

gen auch kollegInnenfreundlichere Möglichkeiten denkbar.
Dafür sollen die Gesamtkonferenzen entsprechende Grundsätze für Vertretungsregelungen aufstellen.
Soweit es um die Verwendung nicht erteilter Pflichtstunden
geht, weist dieser Text ausdrücklich auf die einschlägigen
dienstrechtlichen Regelungen hin. Werden Pflichtstunden in
der Folge von Hitzefrei z. B. nicht erteilt, kann eine entsprechende zusätzliche Unterrichtsverpflichtung nur innerhalb eines Kalendermonats eingefordert werden. Denkbar wäre darüber hinaus, dass nicht erteilte Pflichtstunden als Ausgleich für
Mehrarbeit in den zurückliegenden drei Monaten genutzt werden können. Alle anderen von der „Obrigkeit“ gewünschten
Vorstellungen sind durch die „einschlägigen dienstrechtlichen
Regelungen“ nicht gedeckt!
Soweit es um die Anordnung von Mehrarbeit geht, hat die GEW
BERLIN mit dem Landesschulamt und der Senatsverwaltung für
Schule, Jugend und Sport nachdrücklich eine vorrangige Regelung verhandelt. Wir fordern bei akut auftretendem Mangel eine bedarfsdeckende zeitlich befristete freiwillige Aufstockung
von Teilzeitbeschäftigten statt Mehrarbeit.
Jetzt sind die Kollegien gefordert, durch Formulierung und Beschluss ihrer Grundsätze für Vertretungsregelungen die Ausweitung von Mehrarbeit und der Willkür von Schulleitungen
Grenzen zu setzen.
Ulrich Thöne
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die Punktbewertung ein,
wenn auch mit reduzierter Gewichtung.
• Ein abgeschlossener Katalog
von „Zusatzqualifikationen“
(z.B. Erfahrung im Umgang mit
Behinderten, bilinguale Fähigkeiten oder Ausbildung, Neigung und Kenntnisse in den
Fächern Musik oder Sonderpädagogik ...) führt – wenn eine
solche Zusatzqualifikation von
der Schule berechtigt angefordert wurde – zur Vorauswahl
innerhalb der Rangliste.
• Wir konnten nicht verhindern, dass der Senator seine

GEW BERLIN

Richtigkeit der Ranglisten, sondern verhandelt auch die Aufteilung der Einstellungskontingente auf die einzelnen Regionen und wacht auch über
die Kontingente für die AltbewerberInnen.

Resümee
Die GEW hat sich nicht durchsetzen können in Sachen Dezentralisierung des Einstellungsverfahrens und wir haben Kompromisse schließen
müssen im Hinblick auf AltbewerberInnen. Dennoch haben
wir innerhalb des Ranglisten-
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Der Kanzler pöbelt und der Stammtisch grölt.
paar Fakten zur Faulheitsdebatte

J

ede bzw. jeder kennt offenbar irgendeine/n, der es geschafft hat, sich in der sozialen Hängematte zu aalen und
gegen allerlei Arbeitsangebote erfolgreich zu wehren. Da
präsentiert eine Welt-Journalistin schon mal ihre Freundin,
die – anonym, versteht sich –
über ihre freiwillige Auszeit
auf Kosten der Beitragszahler
berichtet. Inzwischen sind immer mehr Deutsche der Meinung, dass Arbeitslose könnten, wenn sie nur wollten – eine neue Arbeit finden. In dieser gesamtdeutschen Stimmungslage wird des Kanzlers
(SPD) Wort „Faule – Arbeiten!“
genüsslich aufgesogen. Politik
ist doch so einfach: Will man
ein politisches Ziel durchsetzen, wie in diesem Fall Änderungen des Arbeitsförderungsrechts, hütet man sich vor
konkreten und sachlich begründeten Debatten. Man
schaut besser dem Volk aufs
Foto: Nico Schmidt
Maul, lässt ein paar markige

Alles eine Sache der Einstellung
„dringende Bitte“, bei der Einstellungsrunde zum Schuljahresbeginn die Hälfte der Plätze an BewerberInnen zu vergeben, die ihr 2. Staatsexamen
erst in den letzten 12 Monaten abgelegt haben, durchsetzen konnte. In die gleiche
Richtung zielt die Regelung,
dass bei jeder nach Fächerprofilen erstellte Rangliste jeder 3. Platz für BewerberInnen
mit neuem Staatsexamen reserviert werden soll. Da z. B. bei
Berufspädagogen, Sonderschullehrkräften und in vielen Fächern überhaupt keine Ranglisten mit „älteren“ BewerberInnen mehr vorhanden sind, gehen wir davon aus, dass in allen anderen Listen 2/3 der
Plätze für AltbewerberInnen
zur Verfügung stehen.
• Eine „zentrale Arbeitsgruppe“ der Beschäftigtenvertretungen prüft nicht nur die

Macht den Arbei

verfahrens Etliches für unsere
KollegInnen tun können, die
sich seit Jahren bewerben.
Wie viel das ist bzw. wie weit
das neue vom alten Verfahren
abweicht – dazu muss man
die Erfahrung der nächsten
Einstellungsrunde im Sommer
abwarten. Gerade deshalb haben wir auch darauf gedrungen
und durchgesetzt, dass diese
und die nächsten Einstellungsrunden
genau dokumentiert und
ausgewertet
werden,
um
gegebenenfalls weitere
Änderungen
in
Angriff
nehmen
zu
können.

Knut Langenbach
Ulrich Thöne

Sprüche los und schwupps ist
die nächste Gesetzesänderung
im Kasten. An dieser Stelle
soll aber nicht weiter über
das gestörte Verhältnis des
Kanzlers zur Faulheit philosophiert werden. Vielmehr sollen einige harte Fakten kurz
skizziert werden.

Verschärfte Regelungen
durch CDU Regierungen
Die gesetzlichen Regelungen
sind unter der früheren Bundesregierung erheblich verschärft worden. Hier nur eine
kleine Auswahl:
• Arbeitslose müssen bereit
sein, jede Arbeit anzunehmen. Das betrifft auch Beschäftigungen, die weder ihrer Qualifikation noch ihrem
bisher ausgeübten Beruf entsprechen. Der bis 1998 eingeschränkt geltende „Berufs- und
Qualifikationsschutz“ wurde
abgeschafft.
• Bereits nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit müssen

Arbeitslosenhilfe und Einmalzahlungen:
Widerspruch einlegen!
Seit 1.1.2001 werden Einmalzahlungen (Weihnachts- und Urlaubsgeld) bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes berücksichtigt. Allerdings gilt das weiterhin nicht beim anschließenden Bezug von Arbeitslosenhilfe. Wer vom Arbeitslosengeld in
die Arbeitslosenhilfe kommt, erhält diese wieder ohne die Einmalzahlungen. Das Sozialgericht Dortmund hält diese Regelung für verfassungswidrig und hat ein entsprechendes Verfahren ausgesetzt und am 23.3.01 dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt.
Gegen alle neuen Bescheide auf Arbeitslosenhilfe (Alhi) im Anschluss an Arbeitslosengeld sollte daher unbedingt Widerspruch eingelegt werden wegen der Nichtberücksichtigung
von Einmalzahlungen – und zwar in den Fällen, in denen diese
Einmalzahlungen zuvor beim Arbeitslosengeld berücksichtigt
wurden. Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat nach Erhalt des Alhi-Bescheides.
Einen Musterwiderspruch gibt es in der GEW-Geschäftsstelle
(Tel. 219993-59 oder mail: wissenschaft@gew-berlin.de) Das
Muster ist auch im Internet unter www.gew-berlin.de (unter
Arbeitslose).
Matthias Jähne
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• Als zusätzliche Voraussetzung für den Bezug von Arbeitslosengeld und -hilfe wurde unter Blüm die sog. „aktive
Beschäftigungssuche“ eingeführt. Hat das Arbeitsamt
Zweifel daran, ob sich der/die
Arbeitslose wirklich um einen

Der folgende Beitrag bringt ein

Arbeitslose Jobs annehmen,
bei denen das Nettoeinkommen auf dem Niveau ihrer Arbeitslosenunterstützung
liegt. In Berlin betrug Ende
1999 die durchschnittliche
Arbeitslosenhilfe 1021 DM
und das durchschnittliche Arbeitslosengeld 1376 DM.
• Auch befristete Jobs und
Teilzeitbeschäftigungen müssen ohne Wenn und Aber angenommen werden. Bei geförderten Arbeiten (ABM/SAM)
ist das sowieso die Regel. Dazu kommt, dass in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen das
Prinzip „Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit“ nicht gilt. Dort
erhalten Beschäftigte nämlich
für die gleiche Arbeit mindestens 20 Prozent weniger
Lohn.
• Wer eine zumutbare Arbeit
(Punkte 1 – 3) ablehnt, erhält
vom Arbeitsamt eine Sperrzeit, d.h. 12 Wochen kein Arbeitslosengeld bzw. keine Arbeitslosenhilfe. Wer zum zweiten Mal „gesperrt wird“ verliert
seinen Anspruch gänzlich!
• Sowohl die Arbeitslosen als
auch die Arbeitgeber müssen
auf speziellen Formularen an
das Arbeitsamt melden, wenn
die vom Arbeitsamt angebotene Stelle nicht angenommen

wird und außerdem die Gründe dafür benennen.
• Für alle unterhalb des 45.
Lebensjahres gibt es längstens 12 Monate Arbeitslosengeld. (ist unter Blüm verschlechtert worden, vorher
für alle unterhalb des 42. Lebensjahres). Danach kann Arbeitslosenhilfe beantragt werden, die im Schnitt nur noch
die Hälfte des früheren Nettoverdienstes ausmacht. Einkommen und Erspartes des
Partners bzw. der Partnerin
werden außerdem auf die Arbeitslosenhilfe angerechnet.
• Regelmäßig nach einem
Jahr wird das Niveau der Arbeitslosenhilfe um etwa 3 Prozent gekürzt – auch das eine
Hinterlassenschaft von Blüm.

neuen Job bemüht, kann es
Nachweise darüber verlangen
(z.B. Anzahl der Bewerbungen
usw.). Werden diese Nachweise nicht erbracht, kann die
Leistung eingestellt werden.

Verschärfungen durch
SPD/Grüne
• Zum 1.1.2000 abgeschafft
wurde die sog. originäre Arbeitslosenhilfe, die für längstens 1 Jahr nach nur kurzzeitiger Beschäftigung von 5 Monaten oder nach befristeten
Beamtenverhältnissen (Referendare!) gezahlt werden konnte.
Damit hat die neue Bundesregierung mal schnell 1 Milliarde Mark auf Kosten der Arbeitslosen gespart.

blz

• Auch die Alterssicherung
der Bezieher/innen von Arbeitslosenhilfe ist von der jetzigen Bundesregierung drastisch verschlechtert worden.
Beiträge zur Rentenversicherung werden nur noch auf der
Basis der tatsächlich gezahlten
Arbeitslosenhilfe an die Versicherungsträger gezahlt – vorher auf der Basis von 80 Prozent des früheren Bruttoeinkommens. Ein längerer Bezug
von Arbeitslosenhilfe ist nun
mit dem Risiko der Altersarmut
verbunden. Einsparung auf
Kosten der Arbeitslosen: 4,5
Milliarden Mark!
• Seit 1.1.2001 ist gesetzlich
geregelt, dass endlich auch so
genannte
Einmalzahlungen
(Weihnachts- und Urlaubsgeld)
bei der Höhe des Arbeitslosengeldes berücksichtigt werden – nachdem das Bundesverfassungsgericht das zwei
Mal angemahnt hatte. Auch
hier sind aber die BezieherInnen von Arbeitslosenhilfe gekniffen. Wer vom Arbeitslosengeld in die Arbeitslosenhilfe rutscht, dem werden die
Einmalzahlungen
praktisch
wieder weg genommen.
Man könnte diese Liste fortsetzen. Es gibt schon viel zu
viele rechtliche und faktische
Druckmittel gegenüber Arbeitslosen. Und sie werden
auch angewendet. Das kann
ich aus meiner achtjährigen
Praxis der Beratung arbeitsloser Mitglieder der GEW BERLIN bestätigen.

Matthias Jähne

Anzeige
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Der Gewerkschaftstag der GEW in
Lübeck: Klare Beschlüsse!
Die Presse hat in ihren Schlagzeilen eher einen Zerrbild des Gewerkschaftstages vermittelt. Überschriften wie in der Frankfurter Rundschau „GEW verabschiedet sich
von der Gesamtschule“ oder der taz „Die Junge Garde der GEW steht auf“ zeichnen
ein reißerisches Bild. Dieses Zerrbild ist eher ein Spiegel des Verfalls politischer Berichterstattung. Stimmung, Beschlüsse und Problemlagen waren anders.

F

ür die Presse stand schon
im Vorfeld die Schlagzeile
fest. Ist die Gewerkschaft nun
für oder gegen die Gesamtschule? Mit dieser absurden
Fragestellung sollte die ideologiebeladene Ferne der GEW
dokumentiert werden. Die vorliegenden Papiere und ihr Bezug zu den aktuellen bildungspolitischen Auseinandersetzungen in Deutschland interessierte weniger.
Seit Thatchers Ausspruch, dass
ihre Politik „alternativlos“ sei,
hat der von Reagan und Thatcher initiierte neoliberale Politikkurs einen weltweiten Siegeszug in den herrschenden
Kreisen angetreten. Auch
Schröder spricht nicht mehr
von einer Politik, die bestimmten Interessen und gesellschaftlichen Zukunftsbildern verpflichtet ist, sondern
von einer „vernünftigen“ und
damit alternativlosen Politik.
Für wen vernünftig und für
wen vielleicht unvernünftig,
diese Frage darf nicht gestellt
werden.
Die Gewerkschaften vertreten
die ArbeitnehmerInnen dieser
Gesellschaft. Das ist die große
Mehrheit. Ihre Forderungen
sind aber aus Sicht der „Global-Player“ unvernünftig. Sie
müssen aus der gesellschaftlichen Debatte herausgehalten
werden. Das gilt z.B. auch für
unsere Forderung nach Abschaffung des gegliederten
Schulsystems. Dabei werden
die Argumente gegen einen
Auslesemechanismus im Bildungssystem immer zahlreicher. Gefragt ist eben nicht
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Drill und Gleichschritt, sondern individuelles Lernen und
mehr Heterogenität. Wie kommen wir dahin? Wie können
wir die alten Schranken überwinden? Das stand für die Delegierten im Mittelpunkt der
Debatte.

Beschlüsse
• Überraschend wurde ein Antrag aus Bayern gegen die
Empfehlung der Antragsberatungskommission angenommen, in dem eine eindeutige
Ablehnung der neuen Steuerungsmodelle gefordert wird.
• Der Gewerkschaftstag hat
ein „Schulpolitisches Konzept“
verabschiedet, das sich eindeutig gegen die zunehmende Tendenz zu früher Selektion wendet und ein integratives Schulsystem fordert („Eine Schule für alle“). Dabei ist
„die Gesamtschule für das Ziel
des gemeinsamen Lernens die
strukturell und konzeptionell
am weitesten entwickelte
Schulform“. Gleichzeitig sollen
auch andere Integrationsformen gefördert werden, z. B.
die sechsjährige Grundschule. Eingefordert wird eine Entwicklung aller Schulen hin zu
einer Öffnung für alle Kinder
und Jugendlichen. Diese Forderung beschreibt eine Strategie, in der schrittweise und
heute in allen Schulen beginnend eine Veränderung hin zu
einer Schule für alle erreicht
werden soll. Eine generelle
Verkürzung der Lernzeit bis
zum Abitur wird abgelehnt.
• Zum Thema „Arbeitszeit der
Lehrkräfte“ hat der Gewerk-

schaftstag mit großer Mehrheit einen Antrag der Landesverbände Bremen, Hamburg
und Berlin verabschiedet.
Hierin wird festgestellt, dass
die überhöhte Unterrichtsbelastung ein Haupthindernis
für die Weiterentwicklung der
Schule ist. Vom Hauptvorstand
wird eine Kampagne zur Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung eingefordert. Erweiterte Schulangebote wie z.B.
die Errichtung von Ganztagsschulen setzen eine Entlastung
der Lehrkräfte voraus, um die
neuen Aufgaben bewältigen zu
können. Die von der „Jungen
GEW“ in der „Gothaer Erklärung“ propagierte Erprobung
neuer Arbeitszeitmodelle darf
die Obergrenze der wöchentlichen Unterrichtsverpflichtung
und den Kampf um deren Absenkung nicht ersetzen.
• In einem Beschluss zur Organisationsentwicklung werden Voraussetzungen für eine
stärkere Unterstützung der Bereiche Jugendhilfe und Sozialarbeit, Hochschule und Weiterbildung geschaffen. Der Weg
von der Lehrer- zur Bildungsgewerkschaft soll fortgesetzt
werden.
• In den „Leitlinien für ein tarif- und vereinbarungspolitisches Konzept“ werden die
Schwerpunkte der kommenden tarif- und vereinbarungspolitischen Arbeit festgehalten. Aus Berliner Sicht ist insbesondere wichtig, dass der
Gewerkschaftstag es sich ausdrücklich zur Aufgabe macht,
für die Mitglieder, die als BeamtInnen beschäftigt sind,

zum Schutz ihrer Arbeitsbedingungen Koalitionsverträge
abzuschließen.
• Weitere Beschlüsse und Debatten galten u. a. der Auseinandersetzung mit rechtsextremer Gewalt, der Solidarität
mit der türkischen Lehrergewerkschaft und dem Lehrerarbeitsmarkt.

Internationale Gäste
Gerade aus den Reihen der internationalen Gäste wurde
betont, wie notwendig es ist,
sich die internationalen Entwicklungen anzuschauen. Fred
van Leeuwen, Vorsitzender der
Internationale der Bildungsgewerkschaften, wies auf die
Gefahren im Zusammenhang
mit den Verhandlungen zum
General Agreement on Trade
in Services (GATS) hin. Hier
droht weltweit eine enorme
Welle der Privatisierung im Bildungsbereich. Bildung wird
zur Dienstleistung erklärt.
Durch weltweite Abkommen
soll auch der Handel mit
Dienstleistungen liberalisiert
werden. Nationale Beschränkungen müssten dann dementsprechend aufgehoben werden. Akut davon betroffen
sind besonders die ärmeren
Länder. Riccardo Petrella (Universität Leeuwen, Belgien/ Berater der Europäischen Kommission) warnte eindrücklich
vor den weltweiten Folgen
und forderte die GEW auf,
sich verstärkt um internationale Probleme in der Bildungspolitik zu kümmern.

Fazit
Der Gewerkschaftstag hat klare Aufträge erteilt. Auch wenn
die Gefahr besteht, dass mancher Beschluss mehr Erwartungen weckt als auch die beste Kampagne erfüllen kann,
gibt es klare Leitlinien für die
Arbeit. Es kommt nun darauf
an, auch entsprechend zu
Ulrich Thöne
handeln.

Vorsitzender der GEW BERLIN
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Seltsames Wahlverhalten
in Lübeck
B
ei der Wahl des Geschäftsführenden Bundesvorstandes gab es für alle acht Positionen jeweils nur einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin.
Offensichtlich sind auch innergewerkschaftlich die Zeiten vorbei, wo es viele gereizt
hat, eine herausragende Position in der Gewerkschaft einzunehmen. Wahlen ohne jegliche Alternativen sind aber
höchst problematisch und
sollten nicht zur einer Dauereinrichtung werden. Wahrscheinlich müssen wir noch
lernen, pfleglicher mit einander umzugehen und Gegenkandidaturen innerhalb einer

Gewerkschaft als Bereicherung für alle und nicht als Bedrohung für Einzelne zu empfinden.
Was also tun, um trotzdem etwas Spannung in die Wahl zu
bringen? Ganz einfach, man
lässt Sie oder Ihn im ersten
Wahlgang kräftig auf die
Schnauze fallen. Im zweiten
Wahlgang reicht ja dann die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Eine besondere Spielregel: man überrascht die KandidatInnen mit
dem Wahlergebnis, indem
man vorab kaum Kritik oder
Lob äußert und dann gibt es
eine Quittung. Aber wofür
gibt es die? Dass ein solches
Spiel zu Lasten von inhaltlichen Auseinandersetzungen
geht, stört die Delegierten wenig. Das wichtigste wird dann
gegen Ende im redebegrenzten Takt abgestimmt und die
zweite Hälfte der Anträge an
andere Gremien weitergereicht. So einfach geht das.
Eva-Maria Stange bekam 85
Prozent der Stimmen. Das ist
beachtlich, wo doch kaum je-

mand so richtig voll mit ihrer
Arbeit zufrieden war. Das Ergebnis von Dieter Wunder vor
vier Jahren steckte vielen Delegierten noch in den Knochen. Schatzmeister Uli Pithan wurde trotz krankheitsbedingter Abwesenheit mit 83
Prozent wieder gewählt.
Danach war die erste Ohrfeige
fällig. Larissa Klinzing aus
Berlin bekam sie mit 37 Prozent für ihre Frauenarbeit.
Und das ohne öffentliche Kritik. Im zweiten Wahlgang half
ihr eine Koalition aus engagierten Frauen und aus Männern, die die Frauenarbeit mit
Larissa untergendern wollen,
knapp über die Hürde
der einfachen Mehrheit.
Ein weiteres Indiz dafür,
dass dem berechtigten
Anliegen der Frauen mit
einem solchen Ressort
nicht gedient ist. Heiko
Gosch für den Geschäftsbereich Tarifpolitik bekam mit 62 Prozent nur eine kleine Watsche.
Der Berliner Norbert Hocke
wurde für den sozialpädagogischen Bereich im Anschluss
mit 86 Prozent wieder etwas
gestreichelt. Dann kippte die
Laune aber wieder bei 68 Prozent für die Schulpolitik von
Marianne Demmer und Gerd
Köhler, Wissenschaft und Forschung, bekam mit zwei
Wahlgängen und 51 Prozent
schon aus Tradition eins auf
die Mütze. Ende gut alles gut:
Ursula Herdt erreichte mit 93
Prozent für die berufliche Bildung und Weiterbildung das
beste Ergebnis. Und damit waren dann alle
zum
Abschluss
der
vielen Spielstunden zufrieden. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewählten.

Pit Rulff
Inzwischen erreichte uns die traurige Nachricht,
dass Uli Pithan gestorben ist. Ein großer Verlust
für die GEW! Uli Pithan hat die GEW lange Zeit
mitgeprägt. Wir trauern um ihn.

Theater ist
schön.
Schlangestehen
nicht.
Ohne Theater ins Theater.

Te l e f o n 0 3 0 / 2 1 2 9 6 3 0 0
w w w. t hea t er g e mei n d e- b e r l i n .d e
ausschneiden und einsenden

o

"

Ja, ich möchte erfahren, wie ich in Zukunft
ohne Theater ins Theater komme.

Schicken Sie mir kostenlos und unverbindlich
Ihr Infopaket: Informationen über
die TheaterGemeinde und je ein Probeheft
von SPIELPLAN und TheaterRundschau.

Name:
Straße:
PLZ/Ort:
TheaterGemeinde e.V. · Tauentzienstraße 3 · 10789 Berlin
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Wunschliste
• Auf einen Baum geklettert
sein
• Ein Geschenk einpacken
• Einem Erwachsenen eine
ungerechte Strafe verziehen
haben
• In einen Bach gefallen sein
• Zwei Sternbilder kennen
• Einen Schneemann gebaut
haben, eine Sandburg, einen Damm im Bach
• Vier Ämter im Haushalt ausführen können (z.B. Treppe
putzen, Bett beziehen, Wäsche aufhängen, bügeln)
• Eine Nachtwanderung erlebt haben
• Spenden: Dem Bettler in
den Hut, in den Geigenkasten, in die Sammelbüchse
• Notfalltelefonnummern
kennen
• Ein Baby gewickelt haben
• Beeren von einem Busch
pflücken
• Ein Geheimnis für sich behalten können
• Ein Lied in einer fremden
Sprache singen
• Ausreden lassen. Wissen,
was das ist. Warten können.
• Ein Gedicht aufsagen
• Die Erfahrung, dass ein eigener
Verbesserungsvorschlag in die Tat umgesetzt
wurde
• Zwei Essen kochen können
• Mehrere Tage im Wald gewesen sein
• Mit dem Vater putzen
• Etwas gesät haben
• Ein Musikinstrument ausprobiert haben
• Drei Rätsel stellen können
• Einen Erwachsenen etwas
erklärt haben
• Einen Nagel einschlagen
können
• Den Geruch eines Pferdes
erkennen können
• Eine Anekdote über die
Großeltern wissen
• Ein Pflaster auf eine Wunde
kleben
• Etwas repariert haben
• Einmal durchgeregnet sein
• Eine fremde Sprache identifizieren
• Eine Frucht geschält haben
• Vier Vogelstimmen unterscheiden
• Jeden Tag ein Bild malen
• Irgend etwas richtig gut
können
• Langeweile gespürt haben
• Gespürt haben, wie Wasser
trägt
• Flüche kennen (in zwei
Sprachen)
• Die eigene Anwesenheit als
positiven Beitrag erlebt haben
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Gebt den
Kindern Zukunft
Alle Bürgermeister sollten Eltern das
Buch „Weltwissen der Siebenjährigen“
zur Geburt ihres Kindes schenken.

W

ie oft hörte ich der Eltern
Klage, dass die Kinder zu
lange vor der Glotze säßen,
dass sie rumschreien, wenn sie
etwas haben wollen, und dass
sie streitlustig den anderen ein
Bein stellen. Bei wem haben
die lieben Kleinen das wohl
abgekuckt, von wem gelernt?
Wann werden eigentlich die
Grundlagen für Haltungen, Einstellungen, Motivationen gelegt? Die gleichen Eltern erinnern sich daran, dass ihr Dreijähriger sie mit Fragen löcherte. „Warum ist das so? Warum
ist jenes anders?“ Oder dass
der Vierjährige stundenlang
das Dreirad traktierte bis er
endlich triumphierend Runden drehte. Das geht dann
weiter, wenn die Kinder unter
sich üben: Seilhüpfen, Jonglieren, In-line-Skaten oder
wenn sie sich selbst etwas
bauen, eine Bude, eine Höhle,
später am Motorrad. Kaum etwas kann sie abhalten.
Wenn uns angesichts dieser
Diskrepanz etwas auffällt,
dann müssen wir uns auch
der Frage stellen, ist da verlernt, verschüttet worden,
was man hätte bewahren,
nein, fördern und stimulieren

sollen? Sind wir Eltern, oft
selbst belastet und der Ruhe
bedürftig, vielleicht sogar die
Verursacher geistiger Blindheit, der Unlust, sich zu bewegen, selbst schuld, dass die
Kinder nicht mehr fragen,
sich interessieren und „forschen“? Oder wissen wir zu
wenig darüber, welche Anregungen man den
Kindern bis zum
siebenten Lebensjahr geben kann, der
fruchtbarsten Phase des menschlichen
Lebens?
Donata
Elschenbroich gibt uns mit
ihrem neuen Buch
„Weltwissen der Siebenjährigen.
Wie
Kinder die Welt entdecken können“ (Verlag Antje
Kunstmann, München 2001)
eine ungewöhnliche, sehr anregende Antwort auf diese
Fragen. Die Autorin stellt die
spannende Frage, was sollten
Kinder erlebt haben, können
und wissen. Womit sollten sie
zumindest in Berührung gekommen sein? Die Autorin
hat mit vielen Eltern, mit Pädagogen, mit Hirnforschern,

mit Entwicklungspsychologen,
mit Unternehmern, mit Menschen aus allen Schichten und
Altersstufen eine Wunschliste
für „Weltwissen“ entworfen,
die lebenspraktische, soziale,
motorische Fähigkeiten und
Erfahrungen ebenso umgreift
wie kognitive und ästhetische. Aus den Forschungen
der 80er Jahre wissen wir,
dass die Vorschulzeit eine elementare Bildungszeit ist. Für
Problemlösungsbereitschaft,
Kooperationsfähigkeit, Lernen
zu lernen werden in dieser
Phase, die für manche immer
noch nur Betreuungszeit ist,
die entscheidenden Grundlagen gelegt, also Schlüsselqualifikationen
vorbereitet.
Nur: bei welchen Gelegenheiten, und wie baut man solche
Fähigkeiten auf? Da braucht
es konkrete Anregungen für
spontane und geplante Bildungsgelegenheiten, Bilder,
Beispiele, die das Mögliche als
das Realisierbare vorstellen.
Nach 150 Gesprächen (19961999) nach der Analyse von
beispielhaften Initiativen in
England, Japan, Ungarn und
den USA bietet die Autorin,
die im Münchner Jugendinstitut arbeitet, eine Fülle von Anregungen, verständlich, nachvollziehbar, nicht apodiktisch, diskussionswürdig. Als
Beispiel ist auf dieser Seite eine Wunschliste dessen abgedruckt, was in
den Erfahrungsschatz eines siebenjährigen Kindes gehört. Die Liste ist natürlich
unvollständig, sie
ist auf keinen Fall
als Pflichtkanon
zu
verstehen,
manches ist bestreitbar. Aber die
Überlegungen,
die den vielen Anregungen
zugrunde liegen, können überall fruchtbar werden.
Ich wünschte, die Bürgermeister würden jedem Elternpaar
zur Geburt ihres Kindes dieses Buch schenken. Es würde
sich für die Gemeinden bald
auszahlen und für die Kinder
sowieso.

Wilfried Seiring
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Nachhaltigkeit: Mogelpackung oder
Leitidee auch für den Unterricht?
Das OSZ Verkehr diskutierte mit Wissenschaftlern über einen neuen Trend

D

ie Wirtschaft wächst unablässig, die Kapitaleigner
und ihre Manager werden immer reicher, die öffentliche
Hand hat aber immer weniger
zur Verfügung. Nicht zuletzt
bei den Sparexzessen in unseren Bildungseinrichtungen merken wir das jeden Tag. Angesichts dieser Sachlage haben
KollegInnen des OSZ Verkehr
eine Veranstaltung durchgeführt, um diesen Widerspruch
zu analysieren. Sie stützten
sich dabei auf zwei verschiedene Ansätze, einer repräsentiert durch die von der gewerkschaftsnahen Hans-BöcklerStiftung finanzierten Studie
dreier
Forschungsinstitute
(WZB Berlin, Wuppertal Institut und DIW) „Arbeit und Ökologie“ und der andere verkörpert durch den Hamburger
Professor Herbert Schui. Die
Böckler-Studie umfasst einen
Zeithorizont bis 2020 und will
„Wege in eine nachhaltige Zukunft“ aufzeigen, Schui warnt
vor zu viel Harmonieglauben
und verlangt, auch radikale
Fragen zu stellen.

Ist Nachhaltigkeit ein
Modebegriff?
Zu viele Scharlatane nutzen
ihn. Ein Schlauch mit beliebigen Inhalten? Man nehme irgendein Wort, setze das Ad-

jektiv nachhaltig davor – und
schon bekommt es ein neues,
modernes Konzept mit Legitimationsgewicht. Aus einer progressionssenkenden Steuerreform etwa wird nachhaltige
Fiskalpolitik, die Staatsschulden und Staatsquote reduziert.
Bevölkerungspolitik wird mit
dem Begriff „nachhaltig“ geadelt, wenn sie das Aussterben des deutschen Volkes
verhindern soll etc.

Zeit also, diesen Begriff zu
prüfen, zu hinterfragen, klarer
zu definieren und abzugrenzen. Die Böckler-Studie „Arbeit
und Ökologie“ definiert Nachhaltigkeit = Zukunftsfähigkeit
(sustainability) als Gerechtigkeit innerhalb und zwischen
den Generationen, weltweit (internationale Gerechtigkeit). In
der Tat ein radikaler Anspruch:
gesamtgesellschaftlich, langfristig und nicht eurozen-

triert: „Nachhaltigkeit setzt einen tiefgreifenden Wandel unserer heute noch vorherrschenden Wirtschaftsweisen
und Lebensstile voraus und
erfordert neue Formen des
Arbeitens, des Zusammenlebens sowie die Entwicklung
eines Wohlstandsverständnisses, das weder nachfolgende
Generationen noch die Menschen anderer Länder und Kontinente ihrer Leben-

Þ

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

Mit 31.
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lieferu

(für Nichtmitglieder:
130,– DM*)
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schancen beraubt.“ (Zusammenfassung der Studie in
www.a-und-oe.de, S.6)
Im Unterschied zu anderen
Zukunftsstudien sollte hier
allerdings die Ökologiedominanz, die soziale Themen
häufig unterbewertete, überwunden werden, damit die
Gewerkschaften als Vertreter
der Interessen des „kleinen
Mannes“ in diese Debatte eingreifen können. So werden
Modelle zur Arbeitszeitverkürzung („Mischarbeit“) wieder in
die gewerkschaftliche Diskussion eingebracht. Methodisch
wird auf der Grundlage des
„Drei Säulen-Modells“ von der
Gleichrangigkeit der sozialen,
ökologischen und ökonomischen Dimension der Nachhaltigkeit ausgegangen.
Drei Szenarien für die Entwicklung von Wirtschaft und
Gesellschaft bis 2020 werden
verfolgt, bei denen die Ver-

senschaftliche“
Inkarnation dard), oder immateriellen Ver- ganze Länder (Mexiko, Südder rot-grünen Koalition. Das besserungen (Zeitwohlstand ostasien, Russland, Brasilien,
rosa Modell (ökologisch-sozi- durch Arbeitszeitverkürzung, Türkei, Argentinien) destabilial) befürwortet mehr Wachs- Gleichstellung, Ökologisierung, sieren, finden keine Erwähtum; das grüne Modell betont Partizipation, Lebensqualität.) nung, obwohl sie sturzbacheher den ökologischen Um- Das klingt zu schön, um wahr artig – wie vom alttestamentbau. Unterschiedliche politi- zu sein. Alle Ziele erreichbar, lichen Schicksal getroffen –
sche Gewichtungen wurden in dabei noch mit Wahlfreiheit in chaotische und sozial polaridas Computermodell „Panta der Gewichtung der einzelnen sierende, ganz und gar unRhei“ eingefüttert, um Wider- Komponenten. Es scheint eine nachhaltige Katastrophenzuspruchsfreiheit und Realisier- harmonisierende „Win-win“-Si- stände erzeugen. „Zu kombarkeit herauszufinden.
DIE PROBLEME SIND SO KOMPLEX UND ZUGESPITZT, DASS ES
Das Ergebnis: Wachstum,
VollbeschäftiKEINE DENKVERBOTE GEBEN DARF.
gung und Nachhaltigkeit sind vereinbar.
Durch sozial- ökologische Poli- tuation möglich zu sein. Alles plex für die Szenarien“, wurde
tik kann die Massenarbeitslo- ist in den vorgeschlagenen und in der Diskussion gesagt.
sigkeit entscheidend verrin- durchgerechneten Szenarien • Die irrationalen Ausschläge
gert, die Verteilungsgerechtig- erreichbar, ohne jemandem der Aktienmärkte, überhaupt
keit verbessert und dauerhaf- ernsthaft weh zu tun: Wirt- die unkontrollierbaren, völlig
tes Wirtschaftswachstum bei schaftswachstum, reduzierter unnachhaltigen Exzesse der
gleichzeitiger Entlastung der Ressourcenverbrauch, Arbeits- Märkte und ihre willkürlichen
Umwelt erreicht werden. Die zeitverkürzung, internationa- und gefährlichen AuswirkunNachhaltigkeitsszenarien
le Konkurrenzfähigkeit – nur gen auf Wirtschaft, Gesellschaft
führen zu höherem Wachs- die
Einkommensverteilung und Natur – in den entwickelten wie in den armen Ländern
– finden keine Erwähnung:
„Das können die Computermodelle nicht simulieren“.
Selbstbestimmte Lebensführung durch eigene Arbeit
• Die Klimakatastrophe.
Umweltverträgliche Befriedigung der Grundbedürfnisse
• Die weltweite MarginalisieChancengleichheit und gesellschaftliche Grundsicherung
rung ganzer Länder und KonSoziale Innovation und Arbeitsgestaltung
tinente.
Aktive gesellschaftliche Teilhabe im Rahmen von Nachhaltigkeitsstrategien
Man muss sich der Realität
schon ziemlich heroisch verweigern, um dennoch von der
Erreichung
Möglichkeit der harmonischen
sozialer Ziele
Gestaltbarkeit innerhalb der
nächsten 20 Jahre auszugehen.

Soziale Nachhaltigkeit

•
•
•
•
•

Erreichung
wirtschaftl.
Ziele

Ökonomische Nachhaltigkeit

Ökologische Nachhaltigkeit

• Funktionsfähigkeit des Wirtschaftssystems
• Vollbeschäftigung und soziale Sicherung
• Ökonomische Leistungsfähigkeit und Innovationskompetenz
• Intergenerationeller Ausgleich
• Internationale wirtschaftliche Stabilität

•
•
•
•
•

träglichkeit und die Realisierbarkeit der oben genannten
Ziele untersucht wurde: Ein
ganz unverblümtes neoliberales Kostensenkungsszenario
wurde kontrastiert mit zwei
anderen Zukunftsentwürfen,
einem rosa und einem grünen
Szenario. Es handelt sich in
gewisser Weise um die „wis-
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Gesellschaftliche
Wohlfahrtsfunktion

Erreichung
ökolog.
Ziele

Verbesserung der Umweltqualität
Verrringerung des Rohstoffverbrauchs
Verringerung des Energieverbrauchs
Schutz der biologischen Vielfalt
Risikovermeidung für Mensch und Umwelt

tum, kürzerer Arbeitszeit, niedrigerer Arbeitslosigkeit, höherem Arbeitseinkommen und
verringerten Umweltschäden.
Bei der konkreten Ausgestaltung der Wirtschaftspolitik
kann entweder materiellen
Verbesserungen ein stärkeres
Gewicht gegeben werden (Einkommenszuwachs, Lebensstan-

bleibt in allen Modellen ziemlich unangetastet.
Bei allem Interesse an den Detailuntersuchungen fällt doch
auf, dass wichtige Elemente
der Realität schlicht ausgelassen wurden. Einige Beispiele:
• Die internationalen Finanzmärkte, die immer wieder

Auf den Boden der miserablen
Tatsachen wurden die etwa
70 Lehrer und 100 Oberstufenschüler durch Herbert Schui,
Ökonomie-Professor an der
Hamburger Hochschule für
Wirtschaft und Politik, zurückgeholt. Er begrüßte die Verwendung des Nachhaltigkeitsbegriffs vehement als Teil eines
Such-, Lern-, Entdeckungsprozesses. Denn mit diesem Begriff setze sich die Gesellschaft ein bewusstes Ziel, eine
„gesellschaftliche Wohlfahrtsfunktion“ und er bedeute eine
Absage an neoliberales Denken, das nur von individuellen Präferenzen ausginge, wobei sich die finanziell am besten ausgestatteten Präferenzen hinter dem Rücken der

tendenzen

Beteiligten durchsetzten. Die
„gesellschaftliche Wohlfahrtsfunktion“ als Ausdruck kollektiver Vernunft müsse außerhalb und teilweise gegen den
Markt durch partizipative Massendemokratie, durch Gewerkschaften und soziale Bewegungen artikuliert und
durchgesetzt werden. „So verstanden ist mir der Nachhaltigkeitsbegriff äußerst sympathisch“.

Was heißt hier Wachstum?
Die unkritische Verwendung
des Wachstumsbegriff in
der Studie wurde von
ihm hinterfragt. Denn
wie soll mit steigender Arbeitsproduktivität umgegangen werden und
mit welchen Mitteln darf Arbeitsproduktivität
nicht gesteigert
werden. Natürlich ist eine hohe
Arbeitsproduktivität Grundlage
für jeden zivilisatorischen
Fortschritt, für Schulen,
Bücherhallen,
Altersversorgung, Gesundheitswesen etc. Allerdings darf Arbeitsproduktivität, nachhaltig verstanden, nicht durch vermehrten Stress zu Lasten der
Gesundheit der betreffenden
Arbeitenden gesteigert werden. Und auch nicht auf Kosten zukünftiger Generationen oder anderer Völker.
Die Gesellschaft hat sich fast
immer schwer getan im Umgang mit steigender Arbeitsproduktivität. Der Heizer auf
der E-Lok wird häufig als Beispiel für unvernünftige Technologiepolitik der Gewerkschaften angeführt. „Wenn die
Gewerkschaften nicht in der
Lage sind, den Rationalisierungsgewinn in Besteuerung
und Umverteilung umzumünzen, dann ist nicht der Heizer
auf der E-Lok ein Beweis für
die Irrationalität der Gewerkschaften, sondern er ist ein
Beweis dafür, dass diese Gesellschaft zutiefst irrational
organisiert ist, weil sie mit
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ökologische Investitionsmöglichkeiten, die der Staat notfalls auch gegen den Willen
der Unternehmen durchzusetDie Widerstände benennen! zen hätte. Ökologie sprengt
Die Absicht der Studie für die auf diese Art das System des
Politikberatung ist klar: in Profitmechanismus.
Zuckerguss eingehüllt lassen
sich die Sachanliegen als Ermutigung zum Abschluss:
„machbar“ besser unter die „Wir müssen den Mut haben,
Leute bringen. Aber stimmt kollektive Vernunft bewusst,
das? Wenn man das Ausmaß willentlich
herbeizuführen.
der Probleme klein redet, wer- Also den Primat der richtigen
Politik über den Markt ausüben. Dann könnte es vielleicht
klappen mit der Nachhaltigkeit. Und da die Studie dies ja
– teils explizit, teils implizit,
zum Teil auf das äußerste
betont –, habe ich die Kurzfassung mit sehr viel
Freude gelesen“. Standing Ovations!
Was also hat die Veranstaltung gebracht? Eine
Klärung des Nachhaltigkeits-Begriffs? Nachdenken über den Umgang mit steigender
Arbeitsproduktivität?
Prüfen der Unterkonsumtionstheorie?
Die
vom
Landesschulamt
unterstützte
Veranstaltung hat vor allem Wirtschaftslehre-Kollegen „food
for thougth“ jenseits des
Schultrotts geboten. Sie hat
allerdings auch gezeigt, dass
die Probleme so komplex und
zugespitzt sind, dass es keine
Denkverbote geben darf. Abden sie dadurch besser ge- solut unzeitgemäße Fragen
löst? Durch Verschweigen müssen wieder gestellt wertiefgreifender Interessenge- den! Dazu war diese Verangensätze kann man Illusionen staltung ein Anfang. Die Fortschüren, aber kann man die setzung folgt im nächsten
Probleme lösen?
Jahr mit Mitgliedern der GloÖkologischer Umbau heißt balisierungskommission des
auch, falsch eingesetztes Ka- Bundestages.
Peter Strotmann,
pital als Verlust hinzunehmen,
OSZ Verkehr
Atommeiler zum Beispiel.
Neue Filteranlagen für schon
Material:
bestehende Kraftwerke er• Die Kurzfassung der Studie „Arbeit und
höhen den Investitionsbedarf. Ökologie“ kann kostenlos bestellt werden über
Die Betreiber sehen das ver„Der Setzkasten“ , Am Kreuzberg 4, 40489
Düsseldorf. Hier gibt es auch die ausführliche
mutlich nicht gern.

dem technischen Fortschritt
nicht vernunftgeleitet umgehen kann.“

Prof. Schui glaubt, bei zunehmend nachlassender Konsumnachfrage fehle den Unternehmern der Anreiz zu neuen
Investitionen und dadurch
würden nicht verwendbare
Überschüsse entstehen. Diese
Überschüsse böten aber neue

Studie für 55 Mark
• Ein 56-seitiger READER mit Beiträgen von
Schui, Spangenberg, Hildebrand, Altvater,
Huffschmid, Sachs und Samir Amin kann – mit
einem frankierten und adressierten A4Umschlag und 1-Mark-Briefmarke – bestellt
werden beim OSZ Verkehr, z.H. Peter Strotmann, 10965 Berlin, Dudenstr. 35-37.

STRESSMANAGEMENT
WENIGER STRESS – MEHR ZEIT
Tagesseminar für LehrerInnen
29. August 2001 von 10 – 17 Uhr
Info u. Anm. 342 76 35
www.rauh-seminare.de

www.lundia-regal.de
Tel.: (030) 51 06 93 26
Institut für Lerntherapie
(PAETEC)
sucht Mitarbeiter/innen für lerntherapeutische Arbeit auf Honorarbasis
in Spandau u./o. Zehlendorf.
Voraussetzung: Lehrbefähigung
Grundschule u./o. Sek I für Deutsch
u./o. Mathematik. Notwendige zusätzliche Ausbildung am Institut
(Anerkannte Fortbildung)

Anrufe nur zwischen 10 und 12 Uhr,

Tel. (030) 81 29 68 00.
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prachverfall und kulturelle
Selbstaufgabe“: Ist das ein
Thema, mit dem man sich
ernsthaft auseinandersetzen
sollte? Am Otto-Suhr-Institut
der Freien Universität Berlin
schienen das zumindest rund
80 Personen zu bejahen, die
ein ganztägiges Hauptseminar
zu dem Thema „Die Anglisierung/Amerikanisierung
der
deutschen Sprache als politologisches und politisches Problem“ besuchten.

hochschule

Protest gegen OSI-Veran
Wir dokumentieren ein Flugblatt, das sich kritisch mit einer Vera
der FU Berlin über den sogenannten Sprachverfall auseinander
Trotz solch chauvinistischer
Gesten weisen die Sprachreinhalter die immer wieder erhobenen Vorwürfe der Deutschtümelei und rechtsextremer
Tendenzen zurück. Es wird
sogar versucht über linke Mailing-Listen Einfluss in der linken Szene zu bekommen. Damit ist der Verein nicht nur
ideologisch auf der Linie der

politischen und ökonomischen
Dominanz der USA unterzuordnen.“ Welche Bedeutung
die deutsche Kultur für die
Entstehung des NationalsoziaDr. Horst Hensel ist nicht nur
lismus hatte und welche Beausgeschriebener Dozent dierechtigung sich für sie folgses Seminars, sondern auch
lich nach Auschwitz überhaupt
der zweite Vorsitzende des
noch ergibt, wird überhaupt
„Vereins Deutsche Sprache“
nicht gefragt. Stattdessen wer(VDS). Dieser Verein wurde im
den schwammig-populistische
November 1997 als
und für Verschwö„Verein zur Wahrungstheorien geeigDER „VEREIN DEUTSCHE SPRACHE“ IST
rung der deutnete Begriffe wie der
schen Sprache“ gevon
den „FunktionsRECHT BELIEBT IN RECHTEN KREISEN.
gründet und fiel
und
Positions-Eliimmer
wieder
ten“ und der der
durch Überschneidungen mit Neuen Rechten, sondern auch „Amerikanisierung“ benutzt.
rechtsextremen Zusammen- strategisch, indem er versucht Bernd Rabehl lässt grüßen!
hängen auf. Überhaupt ist der eine Brücke zwischen Rechts Noch deutlicher, bzw. verVerein recht beliebt in rechten und Links zu schlagen. Es ist
Kreisen: Von der rechtsradika- nicht auszuschließen, dass
len Jungen Freiheit bis zu den sich sogar Horst Hensel für eineofaschistischen Staatsbrie- nen Linken hält, wie auch der
fen wird sich immer wieder bereits emeritierte, aber noch
gerne positiv auf den VDS be- am OSI lehrende Fritz Vilmar,
zogen, wenn es um die ver- der das „Anglisierungs“-Semimeintliche Gefährdung oder nar organisierte und Hensels
die Reinhaltung der deut- Vortrag moderierte.
schen Sprache, Kultur und Vilmars Angst vor der „DeNationalität geht. Dass dieser struktion der deutschen SpraBezug nicht grundlos ist, che“ und Hensels ständiges
zeigt ein Blick auf die Home- Warnen vor der „Gefahr für
page des VDS (www.vds- die deutsche Sprache und
ev.de): Als ein Logo fungiert Kultur“ durch die „Amerikanieine offene Hand in den Far- sierung“ und „Anglisierung“ schwörerischer wird Hensel
ben schwarz/rot/gold, die ei- per Werbung, Popmusik und in einem Pamphlet in Büchleinne Flagge Großbritanniens zu- Bravo-Girl klingen jedoch – form mit dem bereits genannrückweist, und auf einer freundlich
ausgedrückt
– ten Titel „Sprachverfall und
Sprücheseite ist man sich lächerlich, eher aber nach na- kulturelle Selbstaufgabe“, welnicht zu blöd, die eigene Posi- tionalistischem Kulturpessi- ches er im Seminar zu einem
tion mit einem Zitat des NS- mismus. Dass dahinter mehr Sonderpreis verkaufte: „Dass
Apologeten Ernst Jünger un- steckt, ist schon der Seminar- bei der Veränderung unserer
termauern zu wollen. Laut ei- ankündigung zu entnehmen: Sprache gesellschaftliche Akner Selbsterklärung tritt der Denn schuldig an dem ver- teure im Spiel sind und es um
Verein jedoch nicht nur für meintlichen Problem seien geldwerte Macht und tributäre
„Sprachpflege“, sondern auch einerseits „der amerikanisch Unterwerfung geht, wird selt„für mehr Selbstachtung und dominierte Globalisierungs- samerweise übersehen.“ (S. 29)
Würde aller Menschen ein, die prozess“ und andererseits „das – nur am OSI anscheinend
Deutsch als Muttersprache Phänomen negativer nationa- nicht.
haben“! Er „bekämpft die Ver- ler Identität von Funktions- Um eine ominöse Machtfrage
manschung des Deutschen und Positions-Eliten“. Hinter- gehe es hier also und um die
mit dem Englischen“, denn grund sei die „westdeutsche(n) Kontroverse „kulturelle Selbstbefürchtet wird ein „Iden- Tendenz nach der nationalso- verleugnung versus Selbstbetitätsverlust der betroffenen zialistischen Katastrophe, sich hauptung“ (KVV) angesichts
Völker und Volksgruppen“.
bereitwillig der kulturellen, dessen es „nicht ganz von der
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Hand zu weisen“ sei, dass wir
„sprachlich und kulturell (...)
schon wie in einem besetzten
Land“ (S. 33) lebten! Schuld
daran sind selbstverständlich
die türkischen Familien (S. 80f.),
deren Zuwanderung „zur Entstehung von ethnischen Inseln im Aufnahmeland“ führe,
und dies könne zu „einem
Staat im Staate führen“ (S. 83).
Wer meint, dies sei völkisch
und rassistisch, irrt natürlich:
Dieser Zusammenhang, das ist
Hensel ganz wichtig, ist „nicht
von mir hier in völkischer Absicht erfunden worden (…). Er
tritt durch Nachdenken zu Tage.“ Ah ja! Und da ja alle so
viel nachdenken: „Die Zuwanderung hat inzwischen einen invasorischen
Charakter
angenommen.
Sie
wird auch dieses
Charakters
wegen
von der überwältigenden
Mehrzahl
der Bevölkerung aller
europäischen Länder
mit Besorgnis wahrgenommen und abgelehnt.“ (S. 88) Und wenn so eine Bevölkerung dann mal sauer wird... „Indes darf in Kenntnis
der
gesellschaftlichen
Entwicklung und der Natur
der Menschen [sic!] aber davon ausgegangen werden,
dass diese Entwicklung insgesamt eher äußerst konfliktträchtig ist, ja, dass sie sich ab
einem bestimmten Punkt gewaltsam zuspitzt.“ (S. 89) Seit
der deutschen Wiedervereinigung bezahlten über hundert
Menschen diese „Zuspitzung“
mit dem Leben und tagtäglich
spüren es Nicht-Deutsche in
Deutschland, was es heißt, für
„Invasoren“ gehalten zu werden. Dieses Büchlein von Horst
Hensel, das seinem Seminar
zugrunde zu liegen scheint,
strotzt nur so vor völkischnationalistischen Ausfällen,

hochschule

staltung
nstaltung an
setzt
rassistischen Verdrehungen
und Unterstellungen und propagiert ein Konzept, das in
der Neuen Rechten als „Ethnopluralismus“ hochgehalten
wird.
Vor ca. zwei Jahren kam es
am OSI zu einer großen Debatte, nachdem Bernd Rabehl
ganz ähnliche Thesen bezüglich Nation und Kultur vertreten hatte, doch Konsequenzen hat es bis heute keine gegeben(vgl. die aktuelle agent
provocateur, S. 28f.; auch: www.
polwiss.fu-berlin.de/osi/fsi.htm
#bernie). Rabehl lehrt weiter
und das OSI ist zur Tagesordnung übergegangen. Insofern
verwundert es auch nicht, dass
ein Seminar wie das „Anglisierungs“-Seminar die Ausbildungskommission passieren
konnte. Alles was dem Dekan
Sandschneider laut taz dazu

einfiel, war, dass das Seminar
inhaltlich problematisch sei
und eventuell aus formalen
Gründen abgesetzt werden
würde. Es ist wenigstens zu
hoffen, dass der voraussichtlich neue Institutsdirektor Hajo Funke als „Rechtsextremismusexperte“ sich der inhaltlichen Brisanz des Seminars
bewusst ist.
Das wirklich Skandalöse an
dem ganzen Vorgang ist jedoch nicht das Seminar selbst. Wenn allenthalben
in
Deutschland
über Nationalstolz, Leitkultur und
Zwangssprachtests
für

Seminar gegeben hat, ist
schockierend! Einzig Martin
Jander, der sich schon in der
Debatte um Rabehls Thesen
frühzeitig engagiert hatte,
verteilte vor der Ihne 21 einen
offenen Brief an Fritz Vilmar,
in dem er seine Ablehnung
des Seminars begründete, als
nicht mit der Tradition des
OSI vereinbar. Gerade von
studentischer Seite gab es bisher noch gar keine Proteste.

AusländerInnen
diskutiert
wird, muss sich auch niemand
über nationalistische und rassistische Seminare an der Uni
wundern. Aber dass es fast
keine Reaktionen gegen das

Im Seminar selbst wurde –
trotz der Flugblätter Martin
Janders!- praktisch keine Gegenstimme zu der nationalchauvinistischen Diskussion
laut – im Gegenteil trugen
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sich knapp 50 Personen in die
TeilnehmerInnen-Liste ein.
Auch wir melden uns jetzt leider erst einige Tage nach dem
Seminar. Wir wollen wenigstens noch informieren, über
das was passiert ist, aber
auch unsere Wut und Enttäuschung über die Lethargie
und das unpolitische Verhalten am Institut für Politikwissenschaft und an der FU ausdrücken – um so mehr, als
dass sich hier eine gesellschaftliche Tendenz widerspiegelt.
Für das „Anglisierungs“-Seminar sind noch zwei ganztägige Sitzungen geplant (am
25.5. und 6.07.). Wir kündigen hiermit schon an, dass
wir diese Sitzungen nicht
stattfinden lassen werden
und fordern alle auf, die
Deutschtümelei und völkischnationalistische „Normalisierung“ in Deutschland ablehnen, an der Verhinderung des
Seminars teilzunehmen.

bündnis kritischer studentInnen /
critical students association
bks.csa@gmx.net
(Flugblatt am OSI, FU-Berlin, Ende April 2001)

In China Professorin, in Berlin Sozialhilfe
I

m April des Jahres wurde
die habilitierte Privatdozentin Hildrun Kretschmer in Würdigung ihrer wissenschaftlichen Leistungen von der Henan Normal University, Xinxiang, China, zur Professorin
ehrenhalber ernannt – eine
Auszeichnung, die vorher nur
zwei Wissenschaftlern, darunter einem Nobelpreisträger,
verliehen worden war. Im November 2001 endet ihre befristete Tätigkeit an der FU Berlin und sie wird um Sozialhilfe bitten müssen.
Hildrun Kretschmer ist „WIPianerin“. Das WissenschaftlerIntegrationsprogramm (WIP)
hatte bekanntlich das Ziel, bewährtes Forschungspotential
aus den Wissenschafts-Akademien der DDR zu erhalten
und dauerhaft in die gesamtdeutsche Wissenschaftsland-

Gottfried Seifert beschäftigt sich nochmals mit dem
Leidensweg des „Wissenschaftler-IntegrationsProgramms“, den sogenannten WIPianern, die, nach
der Wende als förderungswürdig begutachtet,
gleichwohl immer weniger werden, vielfach in der
Arbeitslosigkeit bzw. Sozialhilfe verschwinden
– ein Fehler der Politik.
schaft, hauptsächlich in die
Hochschulen der neuen Länder einschließlich Berlin, einzugliedern. Voraussetzung für
die WIP-Förderung war eine
entsprechende Empfehlung des
Wissenschaftsrats. Nachdem
verantwortliche Politiker und
Gremien mehrfach ihre feste
Entschlossenheit
bekundet
hatten, die Wissenschaftsrats-

Empfehlungen ohne Abstriche
umzusetzen, endete das WIP
1996 für fast alle WIPianer
(z.B. 436 in Berlin) ohne Integration. Ein großer Teil dieses
Forschungspotentials aus dem
Osten ging schon damals für
die Wissenschaft verloren.
Etwa 200 Berliner WIPianer
konnten ihre Projekte im Rahmen des Hochschulsonder-

programms (HSP) III zunächst
bis Ende 2000 weiterführen,
andere arbeiteten auf Drittmittelbasis oder mit Hilfe von
Arbeitsförderungsmaßnahmen
weiter. Sie dokumentierten ihre
ungebrochene Leistungsfähigkeit z.B. im Kolloquium „Innovative Forschung in der WIPNachfolge – Leistungen und
Perspektiven“ im Juni 2000
sowie in bemerkenswerten Erfolgen bei der Drittmitteleinwerbung: Im Zeitraum von
1997 bis 2000 haben sie (bei
etwa 25 Mio. Mark Fördermitteln aus dem Landeshaushalt)
etwa 20 Mio. Mark an Drittmitteln eingeworben und für
die Berliner Wissenschaft nutzbar gemacht.
Nicht zuletzt durch Aktivitäten der WIP-Räte und der GEW
konnte die Politik im Bund
und in den neuen Län-

Þ
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dern die WIP-Nachfolge- dem HWP3 brutto 6,4 Mio.
Probleme bis heute noch Mark für WIP-Projekte eingenicht ad acta legen. Man weiß setzt. Dies reicht für die Fortdort immer noch, was „WIPia- führung der bisherigen Fördener“ sind. Besser wäre aller- rung nicht aus. Staatssekretär
dings, der Begriff „WIP“ hätte Dr. Lange hat immerhin zugesich durch Vollzug der Inte- sichert, dass in den beiden
gration inzwischen überlebt.
Folgejahren mindestens dieEnde 1999 vereinbarten Bund selbe Summe für diesen Zweck
und Länder das „Programm zur zur Verfügung stehen wird.
Förderung innovativer ForschungsWIE HIER MIT LEISTUNGSFÄHIGEM
strukturen in den
neuen Ländern und
FORSCHUNGSPERSONAL UMGEGANGEN
in Berlin“ (HWP3),
in dem die bisheriIST NICHT ZU AKZEPTIEREN.
ge HSP III-Förderung der WIPianer
ab 2001 „aufgehen“ sollte.
Der WIP-Rat begrüßt diese ZuBundesministerin Bulmahn hob sage und fordert, künftig
in einem Schreiben an die Wis- auch den „Aufwuchs“ der Prosenschaftsminister der neuen gramm-Mittel für WIP-ProjekLänder in diesem Zusammen- te einzusetzen.
hang die „nach wie vor gege- Die 6,4 Mio. Mark für 2001
bene historische Verantwor- setzen sich zusammen aus
tung von Bund und Ländern 3,2 Mio. Mark Bundesmittel
zum Erhalt leistungsfähiger plus 3,2 Mio. Mark, die von
Wissenschaftspotentiale
in den Hochschulen in unterden neuen Bundesländern“ schiedlicher Weise eingebracht
hervor.
werden können,
zum Beispiel als
Inwieweit wird dem in Berlin
echte GehaltsanRechnung getragen?
teile für „ihre“ WIIm Gegensatz zur Finanzie- Pianer,
aber
rung des HSP III verweigert durchaus auch in
der Senat jetzt den Einsatz Form von Persovon Mitteln aus dem Landes- nalkosten von in
haushalt für das Bund-Länder- WIP-Projekten
Programm „Innovative For- mitarbeitenden
schungsstrukturen“; die Kofi- Hochschulangenanzierung der Bundesmittel hörigen.
Damit
wird den Hochschulen im steht effektiv nur
Rahmen ihrer (unveränder- ein Teil der 6,4
ten) Globalhaushalte überlas- Mio. Mark für WIsen.
Pianer zur VerfüDamit werden zunächst die gung.
etwa 100 WIPianer in außer- Unter diesen Beuniversitären Einrichtungen dingungen haben
und Wirtschaftsunternehmen von den etwa 200
von der weiteren Förderung bisher geförderausgeschlossen. Der WIP-Rat ten WIPianern nur
hatte wiederholt die Kofinan- 54
Anteil
an
zierung direkt aus dem Lan- HWP3-Fördermitteln,
etwa
deshaushalt gefordert, nicht 150 gehen leer aus. Von eizuletzt um diese Ungleichbe- nem „Aufgehen“ in dem neuhandlung zu verhindern. Nur en Programm kann keine Reals Kuriosum am Rande sei de sein. Über eine Förderung
bemerkt, dass die Senatsver- der arbeitslosen oder der auf
waltung Mitte 1996 die WIPia- Drittmittelbasis bzw. in SAM
ner ausschließlich auf Be- arbeitenden WIPianer spricht
schäftigungsmöglichkeiten in ohnehin niemand mehr.
diesem außeruniversitären Bereich orientiert hatte.
Es kommt hinzu, dass die Befristungsregeln des HRG oft
Nach Angaben der Senatsver- nur noch Beschäftigungsverwaltung werden 2001 aus hältnisse mit relativ kurzen
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Laufzeiten zulassen. Wenn
dieser Beitrag erscheint, sind
bereits einige dieser 54 Arbeitsverträge wieder ausgelaufen. Um die effektiv wirksamen HWP3-Mittel möglichst
vielen WIP-Projekten zugute
kommen zu lassen, waren viele WIPianer zu Teilzeitarbeit
bereit. Allerdings hat das
auch
etwas
mit
Selbstausbeutung
zu tun, denn
WIRD,
insbesondere
bei Wissenschaftlern bedeutet Teilzeitarbeit im allgemeinen
Vollzeitarbeit bei Teilzeitbezahlung.
Wenn also die Senatsverwaltung in einem Bericht an den
Hauptausschuß aalglatt von
6,4 Mio Mark Fördermitteln
und von 54 HWP3-geförderten WIPianern spricht, so sind
zum Verständnis doch einige
Ergänzungen erforderlich.

Ebenso ergänzungsbedürftig
ist die Aussage der Senatsverwaltung, dass über die Situation der nicht weiter geförderten WIPianer keine Unterlagen
vorlägen. Was mit etwa 150
größtenteils hochqualifizierten WissenschaftlerInnen im
Land Berlin geschieht, dürfte
einer Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung eigentlich nicht gleichgültig sein.
Vielleicht kann hier der WIPRat wenigstens teilweise be-

hilflich sein. Umfrageergebnisse vom März 2001 zeigen
immerhin einen Ausschnitt aus
der Realität.
Vier Jahre nach Auslaufen des
WIP haben danach noch 16
Berliner WIPianer das WIP-Ziel
erreicht; allerdings sind 10
dieser Personen inzwischen
älter als 60 Jahre. Die Umfrage offenbarte allerdings auch
85 konkrete „Problemfälle“: 22
Arbeitslose und 63 befristet
Beschäftigte, darunter SAM (5),
Drittmittel (23), HWP3 (23). 25
der 63 befristet Beschäftigten
haben nur Teilzeitverträge.
Von den befristeten Verträgen
enden 9 bereits bis Mitte dieses Jahres, 14 in der zweiten
Jahreshälfte. Für diese Personen und für die bereits Arbeitslosen sind Sofortmaßnahmen erforderlich.
Die hinter den „Problemfällen“
stehenden Personen verkörpern ein ansehnliches wissenschaftliches Potential: 14 Habilitierte, 49 Promovierte, 10
mit Diplom, hinzu kommen 12
ausgebildete
wissenschaftlich-technische Mitarbeiterinnen. Sofern sie nicht bereits
arbeitslos sind, droht ihnen
wie Dr. Kretschmer, Professorin in China, nach Ablauf der
Befristung das berufliche Aus.
Wie hier mit leistungsfähigem
Forschungspersonal der neuen Länder umgegangen wird,
ist nicht zu akzeptieren. Will
man etwa der „nach wie vor
gegebenen historischen Verantwortung von Bund und
Ländern zum Erhalt leistungsfähiger Wissenschaftspotentiale in den neuen Bundesländern“ in dieser Weise
Rechnung tragen? Erforderlich sind nun endlich abschließende politische Lösungen,
die es den nach wie vor wissenschaftlich aktiven WIPianern ermöglichen, ihren dauerhaften Platz in der gesamtdeutschen Wissenschaft zu
finden
und
auszufüllen.

Gottfried Seifert
Sprecher des
WIP-Rats Berlin

bücher

Geschichte einer
Klassenfahrt
Easy und ihre Klasse gehen auf
große Fahrt, und zwar schippern sie auf einem Kutter nach
Holland. Doch das von der
Lehrerin erwartete Gemeinschaftsgefühl will sich nicht
einstellen; zu unterschiedlich
sind die Anliegen der Jugendlichen. Atmosphärisch dichte,
spannend erzählte Geschichte
einer Klassenfahrt, die nicht
so wurde wie geplant. Erzählerin Easy ist eine typische Vertreterin ihrer Schulklasse:
schnoddrig, cool, sehnt sich
nach Zärtlichkeit, will das aber
bloß nicht zugeben. Markige
Sprüche, auch körperliche
Gewalt werden eingesetzt, um
Verletzlichkeit zu kaschieren.
Die Lehrerin mit ihrer Goodwill-Aktion steht auf verlorenem Posten. Der Ton dieser
Jugend wird gut getroffen,
auch die Verhaltensweisen
sind durchweg überzeugend.
Auch die Rolle des Bösewichts
Scheer, ist glaubhaft. Das
Geheimnisvolle um ihn ist
stets präsent, der Verdacht
krimineller Handlungen verdichtet sich immer mehr – ein
Wunder, dass die pfiffige Easy
es zunächst nicht merkt (oder
nicht merken will). Rundum
empfohlen ab 14 Jahren!

Birgit G. Schultz
Fuchs, Gerd: Easy und Scheer. Nagel & Kimche,
Zürich 1995, 24,80 DM

Ein Außenseiter
haut ab
Der australische Autor lässt
seinen Protagonisten Tony
Briefe an Miff, seine ehemalige
Schulkameradin schreiben, in
denen er sein Verhältnis zu
Miff, seiner großen Liebe, und
sein bisheriges Leben reflektiert. Aus den Briefen geht hervor, dass Tony ein Außenseiter
ist, von den Eltern abgelehnt
und betrogen, vom Vater abgeschoben zu spießigen Verwandten in ärmlichen Verhältnissen – Schulschwänzer voller Aggressivität. Miff ist dagegen eine Tochter aus reichem
Hause, die in der Schule auffällt und in scharfer Spannung
zu ihren Eltern lebt. Als diese
Beiden sich nach anfänglicher

heftiger Ablehnung zusammen tun, beginnt für Tony ein
ganz neues Leben, wie er
schreibt. Im Hause von Miffs
Eltern wird er jedoch abgelehnt. Es kommt zu einer Eskalation, als die Mutter ihn mit
Miff
im
Bett
erwischt,
beschimpft und er sie deshalb
niederschlägt. Er haut ab,
ohne Geld weiß er bald keinen
Ausweg mehr und versucht
sich umzubringen, was missglückt. Bis zum bitteren
Ende hält der Autor den
Spannungsbogen.
In
einer recht schnoddrigen und sehr direkten
Sprache lässt er Tony
von
seinen
Sehnsüchten, Wünschen, Enttäuschungen und Erfahrungen
berichten. Das ist
kein einfacher Stoff,
aber die Aufbereitung
in Briefen macht das
Buch auch Jugendlichen (ab
14 Jahren) zugänglich, die mit
traditionell
geschriebenen
Romanen nichts anfangen
können. – In meiner Klasse
angehender Erzieherinnen ist
dieses Buch seit Wochen ein
Renner. – Das Lebensgefühl
dieses Jungen, der kaum
Zuwendung erfahren hat, wird
mit erschreckender Deutlichkeit bewusst.

U. Wolters
Marsden, John: Bis bald! Tony. Hamburg 2000
16,80 DM

Das Leben ist
ein Kampf
„Wie immer drehten sich in
mir die Gedanken über mein
sinnloses Leben. Fünfzehn
Jahre bin ich gerade geworden
– und ich habe noch nicht
gelebt. Dieser Gedanke macht

mich regelmäßig verrückt.“
Aber was ist das Leben? Frederike, die vermeintliche Siegerin, erklärt der ewigen Verliererin Sabrina: „...man steht
immer mit dem Rücken zur
Wand, das Leben ist ein Kampf
ums Überleben, du musst
immer bereit sein, zuzuschlagen!“ Gleichzeitig träumt Frederike von einem anderen
Leben: „Ich möchte von allen
fort sein, ich möchte diesen ewigen Kämpfen
um
Macht,
um
Sieg, um das
beste
Aussehen, um die
geilste Jacke
entkommen.“
Frederike
lässt den Leser für
einen Tag einsteigen
in ihr Denken und Fühlen mit
all seinen Widersprüchen.
Wut, Gewalt, Angst, Arroganz,
Neugier, Mitleid, Selbsthass
und Verletzlichkeit bestimmen ihr Handeln gegenüber
den Mitschülern aus der Realschulklasse 8A, den Freundinnen, den Lehrern und den
Eltern. Das Buch erzählt keine
lineare Geschichte, sondern
schildert konsequent und
schonungslos aus der Perspektive der Fünfzehnjährigen, wie sie ihre Umwelt wahrnimmt: chaotisch, destruktiv,
brutal, dumm. Beim ersten
Lesen erschrecken die Gewalt
im Umgang der Jugendlichen
miteinander, der Rassismus,
die totale Verachtung der LehrerInnen und die Ohnmacht
der Eltern. Faszinierend beim
zweiten Lesen, mit welcher
Differenziertheit es der Autorin gelingt, dem Leser Einblick
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zu geben in die Ambivalenzen
und Unsicherheiten, die die
Protagonistin
beherrschen;
nachvollziehbar zu machen,
wie mühsam und schmerzhaft
der Entwicklungsprozess zur
eigenständigen Persönlichkeit
verläuft. Dieses Ringen um
„den Sinn des Lebens“ ist nicht
theoretisch oder abstrakt,
sondern
sprachlich
und
inhaltlich immer gekoppelt an
Frederikes Alltag und damit
von einer Konkretheit und
Anschaulichkeit, die sowohl
den Jugendlichen wie den
erwachsenen Leser zur Stellungnahme herausfordert.

Regina Pantos
Cornelia Kurth: Frederikes Tag. Rotfuchs 20965,
Reinbek 2000, 9,90 DM.

Fremde in der Fremde
Interessantes und Wissenswertes über drei bis zwölf
Monate Leben im Ausland. Der
Buchtitel führt ja etwas in die
Irre, der Inhalt verfolgt aber
konsequent die Idee der Autorin: eine Fülle von kurzen
Interviews mit Jugendlichen,
die für wenige Wochen bis zu
einem Jahr im Ausland gelebt
haben: Fremde in der Fremde.
So viele Personen, so viele
Motive, offen wird über gute
und schlechte Erfahrungen geplaudert, die positive Bilanz
überwiegt. Die oftmals die Seiten
sprengenden
Fotos,
schwarzweiß, aber blau oder
grün getönt, beleben die
Berichte, eingeschobene klein
gedruckte Texte berichten,
wie es Jugendlichen aus dem
Ausland in Deutschland erging. Nach 167 Seiten kurzweiliger Berichte folgt das
Wichtigste: Adressen für Schulaustausch, Gastschulaufenthalte, Au-Pair, Auslandspraktika, Freiwilligendienste, Workcamps und Antworten auf die
für manche besonders wichtige Frage: wo kann man/frau
Stipendien bekommen. Dieser
Reader sollte ein Muss für jede
Schulbibliothek sein! Der Preis
macht das Buch auch für Einzelne (ab 15 Jahren) interesCJHarms
sant.

Köster, Magdalena: Nix wie weg – anderswo
ganz anders leben. dtv München 1999, 16,90 DM
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service
raum-Einblicke nutzt; es geht,
am Beispiel Amerikas, um die
Schwierigkeiten des Sich-Lösens und des Aufbrechens in
den „Westen“ (wichtig für Schultheatergruppen, die sich mit
der Ästhetik des Films beschäftigen wollen oder Mischformen erproben).

Foto: Joerg Metzner

Theater und Schule

Szene aus dem englischsprachigen Stück „AMOK“ vom Jugendtheater Platypus: Simon (David Robinson) läuft Amok...

n
Kritisch gesehe
„Sterntaler – ein Großstadtmärchen“ weist schon im Titel darauf hin, dass die bekannte Geschichte mit allerlei märchenhaften Zügen in eine (unspezifische) Moderne transponiert
wurde. Die Carrousel-Inszenierung ist spannend und bilderreich, manchmal durch das
Märchen-Muster an natürlichfreier Entwicklung gehindert.
Geschickt werden unterschiedliche Formen von Theater auf
dem Theater eingesetzt; ein
Puppenspieler ist Teil der Inszenierung; die theatralen Simpelformen zeigen sich überraschend wirkungsvoll.
Die „Gladow-Bande“ im Theater
am Halleschen Ufer ist Teil eines
Doppelprojektes,
das
außerhalb des Gefängnisses
vor allem mit SchauspielerInnen, im Tegeler Gefängnis vor
allem mit Strafgefangenen realisiert wird, beide Gruppen aber
mischt und thematisch aufeinander bezieht. Die hoch intelligente Inszenierung zeigt, episch
stilisiert und gebrochen, die
mediale Existenz eines Al-Capone-Klons (eher in der Virtualität des Films lebend als in
der Wirklichkeit), zugleich ein
Stück Ost-West-Stadtgeschichte Berlins mit der Problematisierung freier Selbstverwirklichung durch „Geldverdienen
ohne Arbeit“. Das „einfache
Volk“, das den attraktiven Ganoven Gladow zunächst bewundert, zieht schließlich eine
klare Grenze zum „Verbrechen“.
Die
vielschichtig-anspruchsvolle Aufführung ist spannend
in ihrer Beweglichkeit und wird
unterhaltsam durch Rhythmus
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und Brechungen. Hingehen! (bei
guter Vorbereitung ab 14; Informationen unter 440 497 00).

Dann einige Angebote für Sek.
II: „Dantons Tod“ in der Schaubühne, zwar verunklart durch
seltsame Besetzungen (Männer spielen Frauen; eine Frau
einen Mann), realisiert trotzdem ein bedeutsames, politisch-intellektuelles Diskussionstheater, das auf großer
Bühne klare Einblicke erlaubt
in (fehlende oder selbstgerechte) Vitalität und Macht.
Auch beim „Baal“ der Volkswerden Besetzungen
ohne Rücksicht auf die Rollen
vorgenommen; Brechts Text
wird zudem nur ausdruckslos
gesprochen; wirkungsvoll nur
Bühnenraum und Bewegungen
– mehr Tanz also als Theater;
wer Brechts Baal nicht kennt,
wird wenig verstehen.
bühne

Ein großer Erfolg ebenfalls das
erste Berliner „Impro-Festival“,
veranstaltet vom Gorilla-Theater. Eine schwungvolle Unterhaltung auch für Jugendliche;
für Kinder ist der richtige Impro-Rahmen noch nicht gefunden.

Ebenfalls primär über Bewegung wirken zwei Gastspiele
am Halleschen Ufer. „Orlando.
Engel und Wartesäle“, das neue
Stück vom Theater Thikwa,
kreist um Männliches und Weibliches, um Kostüm und Körper
in vielfachen Verwandlungen.
Die Stärken der DarstellerInnen werden spielerisch miteinander verknüpft, es gibt immer wieder eindrucksvolle Bilder für die Augen, trotz mancher rätselhaft-tiefsinniger (?)
Passagen insgesamt ein leichter Abend.
Auch „Der Sandmann“ (von
Buts, Flint, Jäckle) spielt auf
einer wunderbar ästhetischen
Bühne; es gibt klare Bewegungen zum Text von E.T.A. Hoffmann; der Inhalt aber bleibt
fern, distanziert; die Figuren
gewinnen kein dramatisches
Leben; die Bilder werden flach,
gewinnen immer weniger Leben.

Die Volksbühne öffnete ihr
Haus samt Nebenräumen für
die Jugendkultur: vor allem
Hiphop (unterschiedlicher Qualität) und Rap-Battle; für den
Sommer wird ein großes Werkstatt-Treffen vorbereitet, bei
dem theoretisiert und vor allem praktiziert werden soll.
Wichtig für Interessengruppen
von Schulen, für viele einzelne
Schüler und AUCH Schülerinnen unterschiedlichen Alters!
Im Prater zeigt die Volksbühne
„Desire“ von O'Neill: eine langsame, sorglich entwickelte, immer wieder Musik einbeziehende Inszenierung, die Film
in Großprojektionen für Innen-

Zum Schluss der Hinweis auf
eine besondere Aufführung,
die mit gebührender Achtung
vorzubereiten
ist:
Pralipe
heißt das Ensemble von Roma
und Sinti, entstanden in Jugoslawien, vom Theater an der
Ruhr 1990 nach Mühlheim geholt. Zusammen mit HebbelTheater und Werkstatt der Kulturen konnten sie jetzt das bewegende Requiem „Z 2001. Die
Tinte unter meiner Haut“ entwickeln und im Postfuhramt
als Leidensweg realisieren, eine berührende Beschwörung
der eigenen Geschichte, so unrühmlich mit deutschen Untaten verwoben.

„Linie 1“ feierte seine 1000.
Aufführung im Grips-Theater
– mit einem Gastspiel der Linie
1 aus Korea; ein faszinierender Blick DURCH das Eigene
auf Fremdes, durch Fremdes
auf das Eigene, Konkretisierung des globalen Zusammenhangs und zugleich Zeugnis
für die immense kulturpolitische Wirkung des Berliner Kinder- und Jugendtheaters (das
durch das 6. Kinder- und Jugendtheatertreffen noch einmal bestätigt wurde).

Enden wir mit dem Hinweis
auf zwei Dokumentationen:
Die Neuköllner Grundschulen
haben von ihrem 5. Grundschul-Theatertreffen ein munteres und vielfach illustriertes
Bändchen „Erfahrungsberichte“ vorgelegt; mit mancherlei
Anregungen (zu beziehen über
den Förderverein Lisa-TetznerGS, Hasenhegerweg 12, 12353
Berlin); die Grauen Stars eine
informative Dokumentation ihres Internationalen Altentheaterfestivals.

Hans-Wolfgang Nickel
Grips Theater
Heile heile Segen (ab 5): 14.6. um
16 Uhr (Premiere); 15./18./19.
6. um 10 Uhr; 16.6. um, 16 Uhr
Ganz große Pause (ab 13, in
der Schiller-Werkstatt): 11.6
um 11 Uhr; 18.6. um 18 Uhr;
19./20.6. um 11 Uhr
Melodys Ring (ab 12): 25.6. um
18 Uhr; 26./27. und 29.6. um
10.30 Uhr; 30.6. um 19.30 Uhr.
Schlag auf Schlag (ab 14, Schiller-Werkstatt): 22./23.6 um
19.30 Uhr
Alles Gute (ab 10): 26.5. um 16
Uhr; 28.5. um 10 Uhr.
Cafe Mitte (ab 16): 21.6. um 18
Uhr; 22./23.6. um 19.30 (letzte Vorstellung!)
Lulatsch will aber (für Erstklässler): 25.6. um 10 Uhr
Grips Theater, Altonaer Str. 22,
10557 Berlin-Tiergarten, Tel. 397
47 477 (Nachmittag- und AbendVorstellungen), Tel. 397 47 40
(Vormittag-Vorstellungen), Internet: www.grips-theater.de
Theater Mirakulum
Abenteuerfahrt im Schnapfelland – Der große und der kleine Eierkopp (ab 4): 11./13./
19./21./ 26./ 28.6. jeweils um
10 Uhr; 10./17./24.6. und am
1.7. jeweils um 11 Uhr; 16./
23./30.6. jeweils um 16 Uhr.
Mirakulum Puppenkomödie Berlin, Brunnenstraße 35 in Mitte,
Tel. 449 08 20 oder 449 14 80
(Hotline für Gruppen). Internet: www.mirakulum.de
Hans Wurst Nachfahren
Des Kaisers neue Kleider 9./10.6.
um 16 Uhr; 12./13.6. um 10 Uhr;
Der Teufel mit den 3 goldenen
Haaren (ab 4): 14./15. und 19.6.
um 10 Uhr; 16./17.6. um 16 Uhr
Der hässliche Riese (ab 4):
20.6. um 10 Uhr, am 21.6. um
10 Uhr in englischer Sprache
Streit im Hof (ab 3): 27.6. um
10 Uhr
Der gestiefelte Kater (ab 4):
29.6. um 10 Uhr; 30.6. und
1.7. um 16 Uhr
Hans Wurst Nachfahren, Gleditschstr. 5, Berlin-Schöneberg,
Tel. 216 79 25
Theater Havarie
Rote Rosen für Rita: Ein Stück
über Sucht und Abhängigkeit,
Liebe und Vertrauen für Leute
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ab 13 Jahren. Am 28.6. und
vom 11. bis 13.7. jeweils um
11 Uhr; am 7.6.
Theater Havarie, Stahnsdorfer
Str. 100, 14482 Potsdam, tel.
0331 70 43 400. Internet:
www.unidram.de
Theater Strahl
Wilder Panther, Keks!: 12. bis
15.6. jeweils um 11 Uhr
Romeo und Julia (ab 14): Ein
Stück über das ewig neue Drama zwischen Liebe und Hass.
Ein altes Stück in modernem
Gewand. 19. bis 22.6. und 26.
bis 29.6. jeweils um 11 Uhr; 19.
und 28.6. auch um 19.30 Uhr.
Dirty Dishes: Ein Stück über
Hackordnung, Überlebenskampf
und Rechtlosigkeit für Menschen ab 14. Vom 2. bis 6.7. jeweils um 11 Uhr.
Love in Cyberspace: Gastspiel
der Theaterfalle Basel in der
Strahl Probebühne (Kulturhaus
Schöneberg, Kyffhäuserstr. 23)
Spielort von Theater Strahl:
Die Weiße Rose, Martin-LutherStraße 77 in Schöneberg. Kartentelefon: 69 59 92 22 oder
www.theater-strahl.de
Spielwerkstatt
Klassenfieber: Tom kommt neu
in ein Klasse und muss sich
zurecht finden. (10 -14 Jahre):
Am 21./22./25./ 26.6. jeweils
um 10 Uhr, am 21. und 26.6.
auch um 18 Uhr im Atrium
(Senftenberger Ring 97, BerlinReinickendorf). Vom 4. bis 6.7.
jeweils um 10 Uhr in Charlottenburg (Haus der Jugend Zille, Zillestraße 54)
Kartentelefon: 625 25 88, Fax.
621 15 47. Internet: www.spiel
werkstatt-berlin.de
Kinderkonzert mit
Mitmachliedern
Chris Reinhard ist Kinderliedermacher und singt in Kindergärten, Schulen und überall, wo sich Kinder aufhalten.
Seine Mitmach-Programme wie
„Tiger, Tiger, Lauf“ oder „Der
Zauberer Phantastikus“ sind
geeignet für Kinder ab drei
Jahren. Außerdem werden auch
Workshops für Erwachsene zu
den Themen „Der Zauberer in
dir“ und „Atem und Stimme“ angeboten. Info und Anmeldung:
Chris Reinhard, Tel. 392 49 97,
Fax. 39 90 58 61 oder email:
chris.reinhard@ snafu.de
Platypus Theater
Das Berliner Platypus Theater
produziert seit 1992 englischsprachige Jugendtheaterstücke,
die durch Improvisation im
Ensemble in Zusammenarbeit
mit Autoren entstehen.
AMOK – Wenn Schüler durchdrehen: Die Schüler sind zum
„Nachsitzen“ erschienen, doch
einer fehlt. Der Lehrer will mit
der Stunde nicht beginnen, bevor alle da sind. So beginnt
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der tragische Verlauf einer Geschichte... Ein Jugendtheaterstück in englischer Sprache
mit Hip-Hop-Musik.
Vorstellungen im Juni/Juli: 27./
28./29.6. (Saalbau Neukölln);
5./6./10./11./12.7., (Russisches
Haus) jeweils um 11 Uhr. Weitere Informationen zum Platypus Theater: www.platypustheater.de Kartenvorbestellungen und weitere Termine: 030/
61401920 (11 – 14 Uhr)
Schultheater der Länder
Der Dachverband für das Schultheater in Berlin, Landesarbeitsgemeinschaft Darstellendes Spiel in Berlin e.V. (LDS),
veranstaltet vom 16. bis 22.
September das „17. Schultheater der Länder“ im Berliner FEZ.
Es werden ausgewählte Aufführungen aus allen Bundesländern zu sehen sein, an einem
Tag finden eine Fachtagung
mit Vorträgen bekannter Theatermacher und -pädagogen sowie begleitende Workshops
statt. Die Schultheaterwoch ist
als Fortbildungsveranstaltung
ausgewiesen. Info: Harro Pischon, Tel. 84 40 95 26 oder email: Harro.Pischon@t-online.de

Materialien
Jungenbildung
Ende des letzten Jahres ist das
Werkstattheft „Jungen stärken.
Zur Modernisierung der Lebensentwürfe von Jungen“ (Hrsg.:
Pädagogische Landesinstitut
Brandenburg; Autor: Uli Boldt)
erschienen: „Mädchen zu fördern und zu stärken kann nur
dann erfolgreich sein, wenn auch
die Rolle der Jungen beachtet
und mit ihnen geschlechterbewusst gearbeitet wird. Nur die
Veränderung der Einstellungen
in den Köpfen beider Geschlechter werden schrittweise zu einer Veränderung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in
gesellschaftlich relevanten Maße
führen.“. Das Werkstattheft kann
zum Preis von 20,00 DM (inkl.
Versand) beim Autor: Uli Boldt,
Droste-Hülshoff-Str. 2e, 33619
Bielefeld.
Vom selben Autor ist auch das
Buch „Ich bin froh, dass ich ein
Junge bin.“ Materialien zur
Jungenarbeit in der Schule.
Das Buch kann zum Preis von
29,80 DM (inkl. Versand) beim
Schneider Verlag Hohengehren,
Wilhelmstr. 13, 73666 Baltmannsweiler bestellt werden.

Wir suchen...
Berufsschullehrer auf Honorarbasis
Wirtschafts- u. Sozialkunde/ Touristik- u. Reiseverkehr
Mitarbeiter für die Kursvorbereitung und -betreuung
Stundenweise, teilweise auch am Wochenende
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
Frau Renate Erbert

Schule für Touristik Welgand GmbH
Tauentzienstraße 14 · 10789
Tel.: 030 / 21 47 33 66/67 · Fax: 030 / 21 47 33 68
http://www.schule-fuer-touristik.de e-mail: berlin@schule-fuer-touristik.de

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

For tbildung
Diesterweg Hochschule
In folgenden Kursen sind im
noch Plätze frei:
23 Erdkundliche Exkursionen
und Projekte in Klasse 5/6*
11., 18., 25.6.
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Die beliebten Klassenfahrten
für Grund- und Oberschulen
ins idyllische Land der Elb-Auen
190 km von Berlin, preisgünstiger
Aufenthalt auf dem Reiterhof,
abgeschlossenes, großes
Naturgelände, zauberhafter
Abenteuerwald, Kleintiere,
qualifizierter Reitunterricht,
ab 20 Kindern 2 Begleitpersonen
kostenlos in separaten Wohnungen
Terminabsprache, Infos und
kostenlose Videoausleihe

BGI GmbH, Brigitte Berenson
(030) 32 60 16 28
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24 Konferenzen zielorientiert
gestalten 15./16.6.
25 Fächerübergreifender Unterricht in Klasse 7-10: Im Rhythmus der Zeit 20. und 27.6.
26 Fachverbindender /fächerübergreifender Unterricht in den
Klassen 5 und 6* 20. und 27.6.
27 Biologie in Klasse 5/6:
Ernährung* 21. und 28.6.
28 Dimensionen der Leistungsbewertung im Deutschunterricht der Klassen 5 und 6* 4.7.
29 Bildende Kunst in Klasse
5/6: Farben* 27./28.8.
30 Anleitung zum Durchführen von Schülerexperimenten
im Sachunterricht 29.8.
* die so gekennzeichneten Seminare sind anerkannt als „Sternchenkurse“ für LUK

Anmeldung und Information bei
der DIESTERWEG HOCHSCHULE
e.V., Ahornstr. 5, 10787 Berlin,
Telefon 030-21 99 93 42, Fax 03021 99 93 50, e-mail dh@gewberlin.de. Bankverbindung: Berliner Sparkasse, Konto 091
000 7624, BLZ 100 500 00
Produktives Lernen
Am 2. und 3. Juli findet die Fachtagung „Produktives Lernen –
eine Alternative zur Regelschule“ in der Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialarbeit
und Sozialpädagogik statt. Info und Anmeldung: IPLE, KarlSchrader-Str. 6, 10781 Berlin,
Tel. 217 92-0, Fax 217 92 179.

Aktivitäten

Sommerferien 2001
Betreute Kinder- und Jugendreisen
14 Tg Querxenland für Kinder
17 Tg Balaton in Ungarn
für Jugendliche
17 Tg Supetar - Adria - Kroatien
für Jugendliche

Klassenreisen 2000/01
Italien, Tschechien, England,
Spanien, Kroatien, Ungarn,
Frankreich, Polen usw.
preiswert und individuell
für Oberschulen

BGB-Reisen
030 431 00 57
www.bgb-reisen.de
e

I.d

X
TA
US

B
w.

ww

FERN- TRANSFER- TAGES- UND STADTFAHRTEN
REISEBUSSE mit 24-36- und 48 SITZPLÄTZEN
BTB BUSTAXI Berlin GmbH 13187 Wollankstr. 20
Tel (030) 485 24 00 Fax (030) 485 24 09
Fahrschule ELCH GmbH
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Klassenfahrt einmal anders
Niederlausitz/Spreewald
Sie werden begeistert sein.
Info: 03 53 23/ 5 25
Fax: 03 53 23/ 6 24 74

Eine Reise auf den Bauernhof
für Kitas u.Schulklassen bis 4. Kl.
Vor den Toren Berlins, im Landschaftsschutzgebiet „Hoher Fläming“ liegt der Reiterhof Groß Briesen. Hier können Stadtkinder in
familiärer Atmosphäre das Landleben und
seine Tiere kennenlernen. Wir bieten u.a.:
Erste Kontakte und Reiten mit Islandponys,
Mutterkühe und Kälber, Streicheltiere etc.
Naturlehrpfadwanderungen mit dem Förster,
Tischtennis, Kutschfahrten, gemütlicher
Grillabend am Lagerfeuer.
Ab 30,-DM/Tag. inkl. Ü/VP und Reiten.
Betreuer frei.

Prospekt: Reiterhof Groß Briesen
14808 Groß Briesen, bei Berlin
Tel: 03 38 46/4 16 73

Otto-Brenner-Preis
Noch bis zum 30. Juni können
junge Menschen, Gruppen oder
Institutionen für den OttoBrenner-Preis
vorgeschlagen
werden. Unter dem Motto „Jugend für Zivilcourage“ sollen
mit diesem Preis mutiges Verhalten, vorbildliches Engagement und Standhaftigkeit mit
dem Rechtsextremismus in
Deutschland
ausgezeichnet
werden. Der Preis ist dotiert
mit 20.000 Mark (1. Preis) und
10.000 Mark (2. Preis) und
anzeige

service
zwei weiteren Preisen mit je
5.000 Mark. Vorschläge mit Begründung an: Otto Brenner
Stiftung, Alte Jakobstraße 149,
10969 Berlin, Tel. 25 39 60 0,
Fax. 25 39 60 11.
Schülerfirma
Die Schülerinnenfirma Schüler
Arbeiten Positiv (S.A.P.) der Werner-Stephan-Oberschule bietet
die Herstellung von Bilderrahmen und Visitenkarten an. Muster, Beratung und Bestellannahme jeweils Freitags von
9.45 bis 13 Uhr im Büro der
Schülerfirma im Raum 10 der
Werner-Stephan-Oberschule.
Tel. 7600 8089. Internet: WSI
Berlin@t-online .de
Run for Help
Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Landesverband Berlin sucht noch
Schulen, die einen Benefizlauf
zu Gunsten der DMSG veranstalten wollen. Beim „Run for
Help“ suchen sich alle Teilnehmer selbst Sponsoren (Eltern,
Verwandte, Freunde), die für
jeden gelaufenen Kilometer eine
vereinbarte Summe Geld spenden. Das so erlaufene Geld wird
der DMSG gespendet. Weitere
Informationen über die DMSG
und den Lauf: Tel. 31 30 647
oder per e-mail: dmsg-berlin
@dmsg.de

Stellenbörse
Erfahrene Sek I-LehrerInnen

für privaten externen Hauptschulabschluss (Musikjungstudentin) in Englisch, Mathematik/Physik, Chemie/Biologie für
1-2 Wochenstunden/Fach gesucht. Petra Berenberg, Bonhoefferufer 4, 10589 Berlin, Tel.
345 16 33 oder 0172 3040516.
Das Schwule Überfalltelefon
Berlin sucht ab 1. Oktober für

das Projekt „Unterstützung gewaltpräventiver sowie opferhilfefördender Maßnahmen einen SAM-berechtigten Mitarbeiter ab 55 Jahren für Verwaltungs- und Recherchetätigkeit
und Öffentlichkeitsarbeit. Gefordert sind Kenntnisse von
Büroarbeiten,
PC-Kenntnisse
(Word und Excel) und Fähigkeit
zur Teamarbeit. 38,5 Stunden
bei BAT Vlb/7 für ein Jahr mit
Option für vier Jahre. Mann-OMeter, Andreas Sucka, Motzstraße 5, 10777 Berlin.
Sonderpädagogin (Körperbehinderten- und Sprachbehindertenpädagogik) mit Montessori-Diplom möchte sich an eine Schule umsetzen lassen,
an der diese Qualifikation gewünscht und gebraucht wird.
Am welcher Schule gibt es Bedarf? Tel: 685 82 55 eMail:
RZwanzger@aol.com

GEW BERLIN
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Bildet der Kindergarten
wirklich?
Pessimisten sagen: Die Geschichte ist eine Wiederholung ihrer Irrtümer.
Diesen Satz kann man auf den Kindergarten anwenden, wenn wir heute
erkennen müssen, dass bedeutsame gesellschaftliche Kräfte dem Kindergarten seinen Stellenwert als Bildungseinrichtung absprechen und ihn zu
einer Sozialeinrichtung ohne oder mit nur eingeschränktem Bildungsanspruch machen wollen.

Die Tendenzen der Abwertung und
Funktionsumdeutung sind an vielen
Stellen sichtbar. Nahezu in allen
Bundesländern finden wir Tendenzen zur Deregulierung. Standards
werden herabgesetzt, flexibilisiert
oder freigegeben, sei es bei Gruppengrößen, Erzieher-Kind-Schlüsseln oder bei Bau und Ausstattung
(Reidenbach, 1996). Längst fällige
und dringend notwendige Verbesserungen wie die Anhebung des
Qualifikationsniveaus des pädagogischen Personals durch eine höhere Ausbildung auf akademischem
Niveau (vgl. Oberhuemer & Ulich,
1997), die dann freilich auch eine
entsprechend verbesserte Bezahlung zur Folge haben müsste, werden nicht in Angriff genommen.
Während die meisten Länder in der
EU längst entsprechende Schritte
unternommen haben, verharren
wir in Deutschland auf unserem
nur noch als bescheiden zu benennenden Niveau und machen das
Fundament für einen Kindergarten, der Bildungsansprüchen genügen kann, immer löcheriger.
Es ist dabei nicht nur die Absenkung von Standards, die die Bildungsfunktion des Kindergartens
untergräbt mit der Folge, dass –
wenn die gegenwärtig zu beobachtende Entwicklung sich ungebremst
fortsetzt – der Kindergarten in der
Tat seine Bildungsfunktion irgendwann nicht mehr wahrnehmen
kann. Es sind darüber hinaus die
ordnungspolitischen Veränderungen in der Kindergartenlandschaft,
die Anlass zu großer Sorge geben:

Ich meine damit den Trend zur
Kommunalisierung des Kindergartens, wie wir ihn z.B. in ausgeprägter Form in Niedersachsen finden.
Nach den gewachsenen ordnungspolitischen Vorstellungen in unserem Land sind Bildung und die
dafür zuständigen Einrichtungen
Angelegenheiten, die auf Landesebene geregelt werden.
Der Rückzug der Landesebene aus
dem Kindergartenbereich, ganz
oder teilweise, und die Verlagerung hin zur Kommune muss daher
als ein ordnungspolitsches Fanal
begriffen werden, den Kindergarten
von der Bildungs- zur Sozialeinrichtung zu bewegen und damit
einen gesellschaftlichen Rückschritt
einzuleiten, von dem wir lange Zeit
denken konnten, dass er keine
Chance haben würde.

rungsschichten allein die materiellen Voraussetzungen, um ein solches bürgerliches Familienideal mit
der Zuständigkeit der Frau für Kind
und Haus zu füllen. Diese Diskrepanz verschärfte sich bei der zunehmenden Proletarisierung im
Gefolge der Industrialisierung. Angesichts der Armut der Unterschichten wurden alle arbeitsfähigen Personen, Mütter ebenso wie
ältere Kinder, primär für die materielle Existenzsicherung benötigt.
Mütterliche Erwerbstätigkeit musste vor der mütterlichen Betreuung
und Erziehung des kleinen Kindes
rangieren, das eine Belastung für
den Haushalt und indirekt eine
Quelle zusätzlicher Armut darstellte. Während die Mütter arbeiten gingen, waren viele Kinder auch
schon in sehr frühem Alter aufsichtslos sich selbst überlassen.
(Barow-Bernstorff, Günther, KreHistorischer Rückblick
cker & Schuffenhauer 1986, S. 112 ff.;
Die Geschichte des Kindergartens Erning, 1987; Reyer, 1983, S. 65 ff.)
ist von Anfang an durch ein Spannungsverhältnis zwischen emanzipa- Aus dieser Konstellation heraus
tionsorientierter Bildungsfunktion entwickelten sich verschiedene lound sozialer Unterstützungs- und kale Formen einer institutionellen
Bewahrungsfunktion gekennzeich- Betreuung und Erziehung für junnet. Wir finden beide Stränge im ge Kinder. Reyer (1987, S. 252 ff.)
19. Jahrhundert ausgeprägt. Vor spricht hier von einem “Doppeldem Hintergrund eines bürgerli- motiv öffentlich veranstalteter
chen Familienmodells mit der Zu- Kleinkinderziehung“, insofern als
ständigkeit der Mutter für das die Zielsetzung sowohl auf die Erkleine Kind, ein Modell, das sich in möglichung mütterlicher Erwerbsder zweiten Hälfte des 18. Jahr- tätigkeit und damit auf eine ökohunderts entwickelte, war eine in- nomische und soziale Stabilisiestitutionelle Erziehung für Kinder rung der Unterschichtshaushalte
im vorschulischen Alter zunächst gerichtet war als auch auf eine Erüberhaupt nicht zu rechtfertigen. ziehung der kleinen Kinder nach
Indessen fehlten weiten Bevölke- bürgerlichen Ordnungsvorstellun-

gen. Konkret erhoffte man sich, der
physischen und psychischen Verwahrlosung der Kinder vorzubeugen, eine auf ihre Klassenanlage bezogene Sittlichkeit in ihnen zu befestigen, aber auch Armenkassen
zu entlasten und das sich herausbildende Schulwesen von der teilweise übernommenen Bewahrfunktion für junge Kinder zu befreien (Erning, 1987).
Die Schaffung eines eigenständigen, pädagogisch legitimierten institutionellen Erfahrungsfeldes für
Kinder lag – jedenfalls zunächst –
auch nicht Friedrich Fröbels Idee
des Kindergartens zugrunde.
Fröbel begriff den Kindergarten
vielmehr als ein pädagogisches Prinzip, das auf eine neue Fundierung
der Kleinkinderziehung in den Familien gerichtet war (Heiland,
1987). Fröbels Absicht war es,
den Müttern durch die Entwicklung didaktischen Spielmaterials
Hilfe und Anleitung für eine verbesserte vorschulische Erziehung
in der Familie zu geben. Die Fröbelsche Konzeption der Kleinkinderziehung richtete sich zwar nicht
ihrer Intention nach, aber de facto
an die bürgerlichen Schichten. Denn
bei den Müttern der unteren sozialen Schichten fehlten allein die
zeitlichen Voraussetzungen für die
von Fröbel intendierte intensive
Beschäftigung mit dem Kind.
Allerdings war es dann nicht der
Kindergarten in seiner Variante
als pädagogisches Modell für Mütter, sondern der Kindergarten als
I
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die auf Spielpflege gerichtete pädagogische Institution, der die Kleinkindpädagogik in Deutschland und
weit über seine Grenzen hinaus
nachhaltig beeinflusste, so dass
der Begriff „Kindergarten“ direkt
oder in Übersetzung Eingang in
verschiedene Sprachen fand.
Fröbels Konzept einer vorschulischen Erziehung spielte eine wichtige Rolle in den Bestrebungen um
einen nationalen Erziehungsplan
während der bürgerlichen Revolution von 1848. Zusammen mit Lehrervereinigungen forderten politisch fortschrittliche Kräfte, den
Kindergarten als wichtigen Bestandteil und als Fundament eines
einheitlichen Nationalerziehungssystems anzusehen. Unter anderem war es diese Einbindung in
ein demokratisches Nationalerziehungssystem, die dazu führte, dass
nach dem Scheitern der bürgerlichen Revolution von 1848 der
Kindergarten in Preußen von 1851
an über zehn Jahre hinweg verboten war (Barow-Bernstorff et al.
1986, S. 202).
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts finden wir zunächst eine
fortlaufende Ausbreitung der vorschulischen Einrichtungen. Wir
finden dabei zwei Typen: den Fröbel-Kindergarten mit seiner erzieherischen Intention und die Betreuungsanstalten und Kleinkinderschulen mit ihrer sozialfürsorgerischen Intention. Die Einrichtungen
des erstgenannten Typs waren meist
nur wenige Stunden am Tag geöffnet und wurden vorzugsweise von
Kindern des Bürgertums besucht.
In den anderen Einrichtungen des
„Bewahrtyps“ dominierte der sozialfürsorgerische Aspekt und der
der christlichen Belehrung. Sie
waren Ganztagseinrichtungen und
richteten sich als Klientel an Kinder und Eltern der sozialen Unterschichten.
Mit dem Konzept des sog. „Volkskindergartens“ wurde dann versucht, die pädagogische Arbeitsweise des Fröbel-Kindergartens
mit seinem Bildungsanspruch auch
in die Einrichtungen mit vorwiegend sozialfürsorgerischem Charakter hineinzutragen.
Eine wichtige Rolle spielte dabei
der „Deutsche Fröbelverband“
mit dem noch heute existierenden
Pestalozzi-Fröbel-Haus als ModellII
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einrichtung und Ausbildungsstätte schöpfung der sog. Bildungsreserin Berlin. Auch wenn man sich gei- ven wie auch zu einer allgemeinen
stig, ideologisch und konzeptionell Niveauanhebung des Bildungsstanschwer tat, war damit der Weg zu des aller Schüler. Durch vorschulieiner „Verselbständigung kindbezo- sche Erziehung erhoffte man, bei
gener Motive“, wie Reyer das nann- sozial unterprivilegierten Kindern
te, und der Durchsetzung eines Bil- Sozialisationsdefizite im Sinne komdungsanspruchs für alle Einrich- pensatorischer Erziehung vor Schultungen beschritten.
beginn auszugleichen, um so allen
Diese Tendenz korrespondierte mit Kindern gleiche Startchancen im
einer pädagogischen Ausbildung für allgemeinbildenden Schulwesen eindas Personal, die deutlich vor dem zuräumen. Zugleich ging man daErsten Weltkrieg auch in staatlich von aus, durch systematische Nutregulierte Ausbildungsgänge
einmündete.
„DER CHARAKTER DES KINDERGARTENS ALS

‚SOZIALEINRICHTUNG‘ BLEIBT AUCH NACH DEM
Inhaltlich wäre
damit eigentlich
ZWEITEN WELTKRIEG VORHERRSCHEND.“
der Weg bereitet gewesen, den
Kindergarten auch administrativ zung der Möglichkeiten frühen
dem Bildungsbereich zuzuordnen. Lernens das allgemeine BildungsDazu kam es jedoch nicht. Im Zu- niveau aller Kinder anheben zu
ge der Neugestaltung des gesam- können.
ten Erziehungswesens zu Beginn
der Weimarer Republik konnten Der Deutsche Bildungsrat (1970)
sich die Kräfte, die den Kindergar- prägte für diesen neuen Bildungsten dem Bildungswesen zuordnen bereich die Bezeichnung „Elemenund ihn zum Fundament eines für tarbereich“, der damit die unterste
alle Kinder gemeinsamen Erzie- Stufe im Bildungswesen einnahm.
hungswesens machen wollten, Diese organisatorische Verortung
nicht durchsetzen. Auf der Reichs- des Kindergartens im Bildungsweschulkonferenz von 1922 behaup- sen wurde begleitet von zahlreiteten sich vielmehr die kirchlich- chen Modellversuchen, in denen die
konservativen Kräfte und es kam pädagogische Arbeit im Kinderzu einer Zuordnung zum Sozial- garten als „Bildungsarbeit“ ausgeund Wohlfahrtsbereich mit seinem legt wurde. Zugleich begann ein
Subsidiaritätsprinzip.
zügiger Ausbau des Kindergartenwesens; die Versorgungsquote verDer Charakter des Kindergartens doppelte sich innerhalb von 5 Jahals „Sozialeinrichtung“ blieb auch ren auf ca. 65 Prozent, denn das
nach dem Zweiten Weltkrieg zu- Bildungsangebot des Kindergartens
nächst vorherrschend und es wur- sollte den Kindern aller Eltern ofde von höchster politischer Stelle fen stehen. Eine weitere Konsekritisch gefragt, ob man solche quenz der Auslegung des Kinder„Sozialeinrichtungen“ tatsächlich gartens als Bildungsangebot war,
erweitern solle.
dass der Kindergartenbesuch für
die Eltern – wie auch der Schulbesuch – kostenfrei sein sollte. NRW
z.B. hatte ein Kindergartengesetz
Neubewertung des
verabschiedet, das eine sukzessive
Kindergartens
Absenkung der Elternbeiträge und
Diese Sichtweise änderte sich erst dann endgültige Beitragsfreiheit ab
mit dem in der zweiten Hälfte der 1982 vorsah. „Goldene Zeiten“
60er Jahre sich entwickelnden Ex- kann man aus der Rückschau hierpansions- und Reformprozess im zu nur sagen. Damit war aber auch
westdeutschen Bildungswesen. Vor- das Ende der Fahnenstange bilschulische Erziehung im Kinder- dungsreformerischen Fortschritts
garten rückte dabei insofern in in der alten Bundesrepublik erden Vordergrund des Interesses, reicht. Der Kindergarten – oder
als von ihr erwartet wurde, dass sollten wir besser sagen: der Jusie einen besonderen Beitrag zu gendhilfebereich – tat sich schwer,
den übergreifenden Zielen der Bil- sich auf die seit Anfang der 80er
dungsreform leisten würde: näm- Jahre deutlich veränderten Familich beizutragen zu einer Aus- lienstrukturen mit der Zunahme
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mütterlicher Erwerbstätigkeit einzustellen und längere und flexiblere Öffnungszeiten anzubieten. Der
weitere notwendige Ausbau an
Plätzen stagnierte; der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz,
schon lange diskutiert, konnte bei
der Verabschiedung des KJHG nicht
durchgesetzt werden. Seine Festschreibung erfolgte erst im Zuge
der Novellierung des Abtreibungsparagraphen 218. So begrüßenswert dies einerseits war, so wurde
diese Tatsache in Bezug auf
den Bildungsanspruch des
Kindergartens zu einer Art
Geburtsfehler. Denn von
einer Bildungsfunktion des
Kindergartens war nun
keine Rede mehr. Der
Rechtsanspruch auf einen
Kindergartenplatz wurde vielmehr
erlassen als eine soziale Begleitmaßnahme zum Schutz des ungeborenen Lebens. Nur von wenigen
kritisch bemerkt, wurde der Kindergarten in seiner offiziellen Begründung und Funktionszuschreibung damit als „Sozialeinrichtung“
restituiert.
Warum dieser etwas längliche
Rückblick auf die Entwicklung des
Kindergartens als eines Angebots,
das immer wieder zu oszillieren
scheint zwischen Sozial- und Bildungsfunktion? Er macht deutlich,
dass wir den Status des Kindergartens als Bildungseinrichtung offenbar nie als sicher gegeben und
als ein für allemal bestätigt ansehen können, sondern offensichtlich
immer wieder gesellschaftliche
Überzeugungsarbeit leisten und die
Bildungswirkung des Kindergartens nachweisen und dokumentieren müssen.

Bildungswirkung des
Kindergartens
Bildung im Kindergarten ist dabei
anders zu verstehen als das, was
ein schulischer, auch an einem bestimmten Fächerkanon ausgelegter Bildungsbegriff nahe legen mag:
Bildung im Kindergarten zielt noch
in einer anderen, ganzheitlicheren
Weise auf die Kräftebildung des
Kindes hin, seine Fähigkeit und Bereitschaft, sich mit Neuem auseinander zu setzen, Lebenssituationen
selbständig bewältigen zu wollen
und zu können, Autonomie und
Solidarität im Handeln mit ande-
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ren zu zeigen, Konflikte zu ertragen und produktiv zu bewältigen,
als dies heute beispielsweise auch
von einer reformierten Grundschule gefordert wird. Der Kindergarten muss dabei ein Lebensund Erfahrungsraum sein, der diese Kräftebildung des Kindes unterstützt und fördert. Bildung, Betreuung und Erziehung sind dabei,
wie es das KJHG formuliert, eine
Einheit. Ich will wenigstens einige
der Aspekte anreißen, die hier zu
beachten sind:
Der Kindergarten mit seinem Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrag sollte eine Einrichtung sein, in der das Bedürfnis der
Kinder nach einem Ort, an dem
sie sich sicher und wohl fühlen,
befriedigt wird.
Er sollte ein Ort sein,
• an dem die Kinder eine ihrem
Alter und ihren Fähigkeiten entsprechende Betreuung durch Erwachsene erfahren,
• an dem ihnen Gelegenheit zu
selbst initiierten Aktivitäten wie
auch für Ruhe gegeben wird,
• an dem ihre Ernährungsbedürfnisse berücksichtigt werden,
• an dem sie ihrem Entwicklungsstand angemessene Anregungen erhalten,
• an dem sie die Gelegenheit für
Spiel und Lernen in so verschiedenen Bereichen wie Sprache, Kunst,
Musik, Körperausdruck und motorischen Fähigkeiten haben,
• an dem sie Erfahrungen mit
Naturphänomenen und der Zahlenwelt machen können,
• ein Ort, der durch positive Interaktion mit Erwachsenen gekennzeichnet ist, denen Kinder
vertrauen und von denen sie lernen wollen;
• ein Ort, der Kinder in ihren
emotionalen Bedürfnissen unterstützt,
• ihre Unabhängigkeit, Kompetenz und das Gefühl der Sicherheit unterstützt und
• zur Entwicklung positiver Beziehungen zu anderen Kindern
beiträgt.
Wir können die Qualität eines
solchen breit ausgelegten Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsprogramms feststellen und
messen. Wir haben in unserer
Berliner Forschungsgruppe dazu
Instrumente entwickelt, mit denen
die auf einen solchen erweiterten
Bildungsbegriff bezogene Qualität
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im Kindergarten festgestellt werden – und auf der Grundlage dieser Feststellungen – weiter entwickelt werden kann. Und diese
Bildungsqualität des Angebots ist
nicht etwas, was nur in den Köpfen von Pädagogen existiert, sondern was konkrete Auswirkungen
auf die Entwicklung von Kindern,
nicht nur während ihrer Kindergartenzeit, sondern weit darüber
hinaus hat.
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aus. Bildlich gesprochen: Ein und
dasselbe Kind hätte in unserer
pädagogisch schwächsten Einrichtung den Sprachentwicklungsstand
eines Vierjährigen, in unserer pädagogischen Top-Einrichtung den
eines Fünfjährigen. Dieser Befund
weist auf die große Verantwortung, die Fachpolitik und Praxis
des Kindergartenbereichs für die
Entwicklung von Kindern als der
nachwachsenden Generation unWir können auch die wichtigen serer Gesellschaft tragen.
Betrachten wir dazu einige Ergeb- Strukturbedingungen genauer benisse aus der Studie „Wie gut sind nennen: Bildungsstand des päda- 3. Sind Bildungseffekte des Kindes
unsere Kindergärten“ (Tietze et gogischen Personals, Erzieher- auch über die Kindergartenzeit
al., 1998), die wir mittlerweile zu Kind-Schlüssel, hinreichende Vor- hinaus feststellbar? Wir haben die
einer Längsschnittstudie ausge- bereitungszeit der Erzieher/innen selben Kinder noch einmal als
baut haben und bei der wir wichti- für die pädagogische Arbeit ge- Grundschüler am Ende der zweige Bildungswirten Klasse untersucht.
kungen des KinDabei wurde der Entwickdergartens auch
lungs- und Leistungsstand
„UNSERE GESELLSCHAFT IST GUT BERATEN, DIE
im Grundschulalin verschiedenen BereiBILDUNGSMÖGLICHKEITEN DES KINDERGARTENS
ter der Kinder
chen wie Sprache, Schulfeststellen konnleistungen in verschiedeAUSZUSCHÖPFEN.“
ten.
Ergänzen
nen Fächern, Bewältigung
möchte ich unsevon
Lebenssituationen
re Befunde durch Ergebnisse aus hören neben anderen Faktoren zu etc. erfasst. In allen untersuchten
ausländischen Studien. Zusam- den ausschlaggebenden Struktur- Bereichen finden sich Effekte im
mengenommen zeigen diese Er- bedingungen. Für solche Struktur- Entwicklungs- und Leistungsstand
gebnisse, dass die Bildungswirkun- bedingungen trägt die Fachpolitik der Kinder, die auf die Qualität
gen des Kindergartens hoch be- die Verantwortung. Wenn durch der Bildungsarbeit im Kindergardeutsam sind, dass wir als Kinder- fachpolitische Entscheidungen die ten zurückgehen. Die Effekte sind
gartenpädagogen uns nicht ver- Qualität der Strukturbedingungen schwächer als während der Kinschämt in die Ecke zu drücken immer weiter abgesenkt wird, dergartenzeit selbst, liegen aber in
brauchen, wenn es auch um den muss dies zwangsläufig negative derselben Größenordnung wie die
Nachweis der Bildungswirkung Auswirkungen auf den Kindergar- Effekte, die von Qualitätsunterdes Kindergartens geht. Unsere ten als Bildungseinrichtung haben. schieden in der Bildungsarbeit der
Gesellschaft ist vielmehr im Inter- Wir sollten uns aber hüten, die Grundschule ausgehen.
esse der Qualifizierung ihres Verantwortung für eine qualitativ
Nachwuchses gut beraten, die Bil- gute Bildungsarbeit im Kindergar- Diese neuen Befunde zur Bildungsmöglichkeiten des Kinder- ten nur bei der Fachpolitik zu se- dungswirkung des Kindergartens
gartens nicht durch Todsparen zu hen. Fachpolitisch gesetzte Struk- stehen nicht allein da: Frühere
untergraben, sondern durch die turbedingungen bestimmen zur Studien von Ewert & Braun (1978)
Bereitstellung angemessener Rah- Hälfte die Qualität pädagogischer im Rahmen des NRW-Modellvermenbedingungen und gezielter Prozesse. Die andere Hälfte wird suchs Vorklasse und Kindergarten
Qualitätsentwicklung auszuschöp- vom pädagogischen Personal be- sowie von Winkelmann et al.
fen.
stimmt: Unter gleichen Rahmen- (1977) zeigen, dass sich die Bilbedingungen „produzieren“ Erzie- dung der Kinder im Kindergarten
Ich kann und will hier nicht unsere her/innen durchaus unterschied- positiv auf die Schulkarriere der
Studie ausführlicher darstellen, lich gute Prozessqualität. Der Er- Kinder auswirkt:
sondern nur soviel erwähnen, folg des Kindergartens als Bil- • Es gibt weniger Zurückstellundass über 100 Kindergärten aus dungseinrichtung hängt damit von
gen vom Schulbesuch
fünf Bundesländern mit über 400 beidem ab: von Politikern und • weniger Sitzenbleiben und
Kindern und ihren Familien einbe- Praktikern.
• weniger Überweisungen zur
zogen waren. Was sind wichtige
Sonderschule für LernbehinErgebnisse?
derte.
2. Gute Bildungsarbeit im Kontext
guter Rahmenbedingungen hat
messbare und nachhaltige Auswir- Dies sind nur einige Ergebnisse
Forschungsergebnisse:
kungen auf den Entwicklungsstand aus der nationalen Literatur, die
Wie gut sind unsere
der Kinder. Die Unterschiede in leicht ergänzt werden könnten
Kindergärten ?
der pädagogischen Qualität, die durch zahlreiche Befunde aus der
1. Eine qualitativ gute Bildungsar- Kinder im Kindergarten erfahren, internationalen Literatur. Aufgrund
beit im Kindergarten, die die ver- machen im Extremfall einen Un- der Befundlage gibt es keinen verschiedenen oben genannten As- terschied in der Sprachentwick- nünftigen Grund, an der vielfach
pekte eines breit verstandenen, lung der Kinder bis zu einem Jahr nachgewiesenen Bildungswirkung
auf den Kindergarten ausgelegten
Bildungsbegriffs in für die kindliche Entwicklung angemessener
Weise berücksichtigt, hängt von
zureichenden Rahmenbedingungen
(Strukturmerkmalen) ab. Zu rund
50 Prozent bestimmen solche Rahmenbedingungen die Qualität der
Bildungsarbeit im Kindergarten
und die damit verbundenen pädagogischen Prozesse.
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EXTRA

einer guten Bildungsarbeit im Kin- Vorschulkinder gegenüber 51 Pro- storisch betrachtet, längst den Stazent der Kontrollkinder. Die Kom- tus einer Bildungseinrichtung erdergarten zu zweifeln.
petenz der früheren Vorschulkin- kämpft; diesen Status gilt es aber
Lohnt sich die Investition der in der Bewältigung von Aufga- immer wieder neu zu sichern!
ben des täglichen Lebens lag signi- 2. Der für den Kindergarten zuin den Kindergarten als
fikant höher. Deutlich weniger der grunde zu legende Bildungsbegriff
Bildungseinrichtung?
früheren Vorschulkinder hatten muss breiter gefasst werden als
Nun höre ich in der politischen Probleme in ihrer Schullaufbahn. die Perspektive, die wir mit einem
Debatte das Argument: Das ist ja Gegenüber 28 Prozent bei der Kon- von der Schule hergeleiteten Bilalles schön und gut und mag ja so trollgruppe verbrachten sie weni- dungsbegriff üblicherweise verbinsein. Aber wer soll die Vorausset- ger Schulzeit in sonderpädagogi- den. Im Sinne des KJHG bilden
zungen für eine gute Kindergar- scher Erziehung. Im Alter von 19 Betreuung, Erziehung und Bildung
tenarbeit bezahlen? Wir leben nun Jahren lebten deutlich weniger der hier eine Einheit. Wir müssen dieeinmal in einer Zeit knapper Kas- früheren Vorschulkinder – gegen- sen genuin kindergartenpädadagoüber 32 Prozent der Kontrollgrup- gischen Bildungsbegriff weiter aussen und haben kein Geld.
pe – von Sozialunterstützung.
bauen und aktiv in der (Fach-) Öffentlichkeit vertreten.
Dieses Argument ist durchaus einer ernsthaften Prüfung wert. Ich Diese Ergebnisse wurden einer 3. Die genuine Bildungskompomöchte hier allgemein auf einen Kosten-Nutzen-Analyse zugrunde nente darf nicht herausgebrochen
gut lesbaren Beitrag von Roßbach gelegt, bei der sowohl die Kosten werden und der Kindergarten darf
(1996) hinweisen, in dem ver- als auch der Nutzen in Geldwerte in Phasen bildungspolitischer Beschiedene ökonomische Aspekte umgerechnet wurden. Monetäre wusstlosigkeit nicht zu einer Sozialeinrichtung verder Kindergarkommen.
tenerziehung
4. Die breite Bilausgeleuchtet
„DIE BILDUNGSWIRKUNG DES KINDERGARTENS IST GUT
dungswirkung des
werden. Sie zeiKindergartens kann
gen, dass wir es
DOKUMENTIERT. WIR MÜSSEN DIESE ERKENNTNIS
als gut dokumeneinerseits mit siBESONDERS UNTER DAS VOLK DER POLITIKER BRINGEN.“
tiert gelten. Wir
cherlich erheblimüssen diese Erchen Kosten zu
kenntnisse unter
tun haben, denen andererseits aber ein bemer- Gewinne entstanden im Vergleich das Volk bringen, besonders unter
kenswerter
Nutzen
gegen- zur Kontrollgruppe z. B. dadurch, das Volk der Politiker!
übersteht. Dabei müssen wir über dass die Vorschulkinder weniger 5. Wir müssen gemeinsam das geden Augenblick hinausdenken; denn oft eine Schulklasse wiederholen sellschaftliche Bewusstsein hierfür
Bildung und Bildungswirkungen mussten und es weniger Zuwei- schärfen. Wir sollten hierfür Elsind immer auf Zukunft hin ausge- sungen zu Sonderklassen gab. Die tern als Bündnisgenossen gewinlegt. Es gibt keine Studie, die die- geringere Straffälligkeit war ein nen und dürfen die politische Aussen Zusammenhang besser ver- weiterer kostensenkender Faktor. einandersetzung hierbei nicht
deutlicht, als das in den USA Durch die verbesserte schulische scheuen.
durchgeführte Perry-Preschool- Ausbildung ließ sich ein Zuwachs 6. Sicherlich geht es bei der AusProjekt, in dem Kinder an einem an Lebenszeiteinkommen erwar- einandersetzung um den Kinderbildungsorientierten Vorschulpro- ten. Ebenfalls lag ein gesellschaftli- garten als Bildungseinrichtung auch
gramm teilnahmen und mit einer cher Gewinn darin, dass die frühe- um unsere Interessen als an dem
Kontrollgruppe ohne ein solches ren Vorschulkinder seltener von Feld Beteiligte. Aber es geht
Programm verglichen wurden. Die- Sozialunterstützung lebten und hauptsächlich um die uns anvertrauten Kinder, die sich nicht dases Vorschulprogramm war relativ mehr Steuern zahlten.
kostenintensiv, vor allem aufgrund Für den Steuerzahler ergab sich gegen wehren können, dass ein
eines günstigen Erzieher-Kind- ein Netto-Gewinn (Nutzen minus Bildungsangebot, das diesen NaSchlüssels von 1:5 und relativ gut Kosten) für dieses Vorschulpro- men verdient, ihnen vorenthalten
ausgebildeter Erzieherinnen. Alle gramm. Ihn kostet das zweijährige wird, mit Konsequenzen, die in
Kinder wurden mehrfach unter- Vorschulprogramm pro Kind zwar der Verantwortung für die nachsucht; für die im folgenden be- 9.510 US Dollar, dafür bekommt wachsende Generation nicht zu
schriebenen Hauptergebnisse lag er aber – über die Jahre hinweg – rechtfertigen wären.
der letzte Messzeitpunkt im Alter insgesamt an ökonomischem NutWolfgang Tietze
von 19 Jahren. Im Alter von 19 zen des Programms 17.080 US
FU
Berlin,
Institut
für
Kleinkinderpädagogik
Jahren waren deutlich mehr der Dollar zurück. Der Netto-Nutzen
früheren Vorschulkinder erwerbs- für den Steuerzahler beläuft sich
Zuerst erschienen: Dokumentation zur sozialtätig als bei den Kindern der Kon- damit auf 7.570 US Dollar.
pädagogischen Konferenz der GEW am
trollgruppe. Ebenfalls hatten mehr
16. Juni 2000 in Thüringen. Herausgegeben von
einen High-School-Abschluss oder
der GEW Thüringen.
vergleichbaren Abschluss erreicht Zusammenfassung
(Der Beitrag wurde leicht gekürzt)
bzw. besuchten ein College oder
absolvierten eine Berufsausbil- Lassen Sie mich ein kurzes Fazit
dung. In Haft genommen oder ar- ziehen:
retiert wurden 31 Prozent der 1. Der Kindergarten hat sich, hiIV
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Studienreisen /Klassenfahrten
8-Tage-Busreise z.B. nach
Wien
ÜF 375,- DM
Budapest
ÜF 375,- DM
London
ÜF 495,- DM
Prag
ÜF 398,- DM
Paris
ÜF 438,- DM
Rom
ÜF 464,- DM

Busse für jede
Gelegenheit

10-Tage-Busreise z.B. nach
Südengland
Ü 415,- DM
Toskana
Ü 395,- DM
Südfrankreich
Ü 449,- DM
(Unterbringung in Selbstversorgerunterkünften)

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

Tagungshaus in Wendland

Klassenfahrt auf Reiterhof (Haflinger) i. d. Lüneburger Heide, auch andere Tiere vorhanden, Heuhotel, Lagerfeuer, Fußball-Volleyballplatz, Tischtennis, Billard, Reithalle, Ausritte, Sauna, Disco, Platz für
ca. 30 Schüler/innen. Freie Termine im September
und Oktober. VP incl. 5 Reitstd. 240,– DM. Mo. – Fr.

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

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

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

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

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

www.spree-safari.de
Tel.: (030) 51 06 93 26

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

Klassenfahrten und
Ferienfreizeiten
Ulis Kinderland
23996 Gallentin
Am Nordzipfel des Schweriner Sees
zwischen Schwerin und Wismar
gelegen bietet unsere ca. 4 ha große
Anlage 300-400 Kindern das KnowHow einer gelungenen Klassenfahrt –
ab 140,-DM/Woche! Tagesfahrten
usw. sind im Preis enthalten. Vielfältige
Freizeitmöglichkeiten – Streichelzoo
auf dem Gelände. Fordern Sie jetzt Informationen an unter:

Telefon: 0 38 42 33 65
Fax: 0 38 42 35 13 59
Internet:www.ulis-kinderland.de
Euer Team aus Uli’s Kinderland

AK-Finanz
Neuer Film

juni 2001
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Hochschuldidaktik
Methoden und Techniken in der Lehre
Mittelbau aktuell: Veranstaltungsreihe für wissenschaftliche und
künstlerische MitarbeiterInnen

6. Juli 2001 von 15 bis 19 Uhr im GEW-Haus
mit

Dr. Brigitte Behrendt, Ltr. der Arbeitsstelle
Hochschuldidaktische Fortbildung an der FU Berlin
Petra Jordan, Studienbüro, TU Berlin
Anmeldung erforderlich: wissenschaft@gew-berlin.de
Alle Infos zur Reihe unter www.gew-berlin.de/wissenschaft

Soziale Gerechtigkeit oder Neoliberalismus
Diskussionsveranstaltung Arbeitslosenausschuss
der GEW BERLIN
13. Juni um 19 Uhr
DGB-Haus, Keithstr. 1-3
(Wilhelm-Leuschner-Saal)
Es diskutieren Dieter Scholz (Vorsitzender des DGB Berlin-Brandenburg)
Prof. Dr. Jan Priewe (Fachhochschule für Technik und Wirtschaft)
Prof. Dr. Michael Tolksdorf (Fachhochschule für Wirtschaft)
Schwerpunkt sind die „12 Thesen zur sozialen Gerechtigkeit“, die Dieter Scholz im September 2000 veröffentlicht hat.

GEW-Arbeitslosen-Seminar
Vom 5. bis 7. Juli
im Naturfreundehaus Üdersee
Infos und Anmeldung unter 219993-59

Veranstaltungen für SeniorInnen
21. Juni um 9 Uhr
Besuch des Chinesischen Gartens in Marzahn. Treffpunkt am Eingang.

4. Juli um 10.30 Uhr
Besuch der Ausstellung zu Friedrich dem Großen im Schloss Charlottenburg

19. Juli um 10.30 Uhr
Treffpunkt am S-Bhf Königs Wusterhausen: Besuch des Schlosses anlässlich des
„Preußenjahres“.

Bundeskongress Soziale Arbeit
Gestaltung des Sozialen – Eine Herausforderung für Europa

G E W i m j u n i / j u l i 2 0 01
12.6. 16.00 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr
20.00 Uhr
14.6 18.00 Uhr
18.30 Uhr
21.6. 17.00 Uhr
18.00 Uhr
25.6. 15.00 Uhr
26.6. 17.00 Uhr
28.6. 16.30 Uhr
18.00 Uhr
19.30 Uhr
28.6. 18.00 Uhr

5.7. 14.00 Uhr
17.00 Uhr
10.7. 17.00 Uhr
19.00 Uhr
19.30 Uhr

Fachgruppe Grundschulen, Raum 32
Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 33
Abteilung Berufsbildende Schulen, Raum 33
AG Schwule Lehrer, Raum 32
Junge GEW, Raum 31
Abteilung Wissenschaft, Raum 33
„Neu im Referendariat“ – Diskussionsveranstaltung, Raum 32-33
AG Lesben, Ort: Begine
AG Bildungsfinanzierung, Raum 33
AG Gesundheitsschutz, Raum 33
WIP-Rat, Raum 31
Junge GEW, Raum 33
Landesausschuss für Frauenpolitik, Raum 32
Mitgliederversammlung Abteilung Wissenschaft
Ort: HdK. Näheres unter
www.gew-berlin.de/wissenschaft
AG Renten, Raum 34
Arbeitslosenausschuss, Raum 33
Fachgruppe Schulsozialarbeit, Raum 33
AG Schwule Lehrer, Raum 31
Ausschuss Berufsbildende Schulen, Raum 33

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
der GEW BERLIN
Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz)
Mo bis Fr. 9 – 12 und 12.30 – 16 Uhr, Mi. bis 17 Uhr / Fr. bis 15Uhr

Tel: 21 99 93–0
info@gew-berlin.de

Fax: 21 99 93–50
www.gew-berlin.de

Rechtsschutzstelle im GEW-Haus:
Mo bis Do 13 – 16 Uhr, Fr 13 – 15 Uhr.
Persönliche Beratung erfolgt nur nach telefonischer Anmeldung: 21 99 93 45

Der Bundeskongress findet

vom 20.-22. September

bild des monats

in Mainz und Wiesbaden statt. Die GEW unterstützt den Kongress und
präsentiert dort ihre Arbeit.
Programmhefte und Anmeldeunterlagen:
Bundeskongress Soziale Arbeit, Päd. Institut, Universität Mainz,
55099 Mainz und über www.bundeskongress-sozial-arbeit.de

Zukunft der Bildung
Berliner Zukunftsgespräch des Netzwerk Zukunft e.V.

am 26. Juni 2001 um 19 Uhr
Heinrich-Böll-Stiftung, Hackesche Höfe,
Rosenthaler Straße 40/41,10178 Berlin
Wir haben eingeladen:
Lehrer und Schüler von Schulen bzw. Schulprojekten
und Bildungsexperten
Foto: Michel

