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Übrigens…

G

anz still ist es um die Um- und Neustrukturierung der Bildungsverwaltung
geworden. Die Behörde ist wie so oft mit
sich selbst beschäftigt. Das Landesschulamt
befindet sich in Auflösung. Manch Frühpensionär oder Enttäuschter verlässt das
schwankende Schiff. Sacherwägungen
müssen immer wieder hinter Verwendungsund Versorgungsansprüche zurücktreten
und dazu der Parteienproporz zwischen
SPD und CDU gewahrt bleiben. Keine
guten Zeichen für einen Neubeginn.

E

in neues Schuljahr hat begonnen, ein
neues Semester beginnt, erwartungsfroh stehen neue Eltern mit ihren Kindern
vor den Kitas. Wir wünschen allen Mitgliedern einen guten Start. Tausende Jugendliche suchen noch nach Lehrstellen. Im blzThemenschwerpunkt stellen wir daher
schulische Ausbildungsersatzmaßnahmen
auf den Prüfstand.

W

ir gehen mit der Sommerausgabe
der blz jedes Mal wieder auf
Abenteuerreise. Sehr viel kann noch
zwischen Redaktionsschluss und Drucktermin in den Sommerferien geschehen. Auf
vier Seiten zum Titel gehen wir auf die
aktuellen Bildungsbedingungen nach Pisa
und der Verabschiedung des Berliner
Doppelhaushaltes ein.
-pit
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leute

Neoliberalismus light
ist keine Perspektive
Der Pleitegeier kreist über den
deutschen Städten und Gemeinden. Nicht nur Berlin
mit seinen teilweise hausgemachten Finanzproblemen
steht vor dem Kollaps. Unter
der schwächelnden Konjunktur und den Folgen schwarzgelber Umverteilung von unten nach oben sowie der rotgrünen (!) Steuerreform leiden 13.000 Gemeinden: der
Bund kassiert einen höheren
Anteil von der Gewerbesteuer. Auch bei Finanzminister Eichel
halten die Unternehmen die Hand auf, die Körperschaftssteuern gingen um
rund 23 Mrd. Euro zurück.
Wäre der Anteil der Steuern
aus Unternehmertätigkeit so
groß wie vor 20 Jahren, hätte
der Bund 50 Mrd. Euro mehr
im Steuersäckel. Doch wenn
sich Millionäre weiter arm
rechnen können, Spekulationsgewinne nur freiwillig
dem Finanzamt gemeldet
werden dürfen, Steueroasen
europaweit unangetastet bleiben, fehlen Deutschland Milliarden an Steuereinnahmen.
Und Millionen Bürgerinnen
und Bürger müssen dafür
Verzicht üben: weniger Sozialhilfe; schlechtere KitaAusstattung; höhere Eintrittspreise für Schwimmbäder;
schleichende Verwahrlosung
des öffentlichen Raumes,
wenn das Geld für bezirkliche Gärtner und die Straßenausbesserung fehlt.
Es kann und darf nicht sein,
dass sich die ökonomische
Klasse in Deutschland aus der
Finanzierung des Gemeinwohls verabschiedet und die
politische Klasse unterstützt
sie auch noch dabei. Das ist
das Gegenteil von sozialer
Gerechtigkeit, die für uns
immer noch der Maßstab
einer Gesellschaft ist! Wer
heute in der Sozial-, Jugendund Sportpolitik spart, der
zahlt morgen bei der inneren
Sicherheit drauf. Wer heute

bei der Bildung Abstriche
macht, darf sich über hohe
Kosten bei der Arbeitslosigkeit nicht wundern. Finanzpolitik ist immer auch Gesellschaftspolitik.
Gesellschaftspolitik muss sich jedoch an den Bedürfnissen der
Bevölkerungsmehrheit orientieren. Das heißt an sicheren
Arbeitsplätzen, Bildungschancen und sozialer Gerechtigkeit.

standpunkt

Dieter Scholz, Vorsitzender
des DGB, Bezirk Berlin-Brandenburg.
Die Perspektive Deutschlands
darf kein „Neoliberalismus
light“ sein, sondern eine Politik, die auf Verteilungsgerechtigkeit setzt. Darauf wird
der DGB bei seiner Kampagne
im
Bundestagswahlkampf
drängen. Der Bund muss den
Gemeinden bei der Sozialhilfe unter die Armen greifen;
eine kommunale Wertschöpfungsabgabe muss die Gewerbesteuer ersetzen, der sich
viele Unternehmen entziehen.
Für uns als Gewerkschafter
bleibt die Forderung nach
Steuergerechtigkeit auf der
Tagesordnung, das heißt, die
Vermögensteuer wieder einzuführen, bei der Spekulationssteuer ernst zu machen
und eine gerechte Erbschaftssteuer einzuführen. Das Thema Verteilungsgerechtigkeit
muss endlich enttabuisiert
Dieter Scholz
werden.

Klaus Böger

steht schwer in
der Kritik. Im Tip-Magazin forderte Britta Geithe mit harschen Worten gar seinen Rücktritt: „Klaus Böger ist unfähig.
Als Schulsenator versagt er
täglich. Schlimmer als der Berliner Schulsenator ist nur
noch sein Hamburger Kollege,
der ehemalige Konteradmiral
Rudolf Lange (FDP) .... Keinem
Politiker vor ihm gelang es, die
Massen derartig zu mobilisieren. Kaum ein Tag vergeht, an
dem nicht tausende von Lehrern, Schülern, Erziehern und
Eltern gegen die völlig verfehlte Politik des Rechenschiebekünstlers Böger demonstrieren.“ Aber im neuen Schuljahr
soll ja alles besser werden.

Hussein Hisham kandidiert
auf der GEW/Verdi-Liste für
den Personalrat der studentischen Beschäftigten an der TU
Berlin mit folgenden Ausführungen: „Bekämpft die Vampire.
Vampire sind keine Märchen,
sie sind überall im Leben. Ein
wahrer Vampir saugt auch das
Blut seiner Opfer, wenn er seine
Mitarbeiter versklavt und auch
wenn er unbezahlte Arbeitsstunden erwartet. Ein wahrer
Vampir hat mich gebissen, aber
ich bin noch am Leben (und
auch selber kein Vampir geworden)... Wählt mich und ich
helfe euch, wenn ihr einen
Vampir trefft.“
Eberhard Seidel,

taz-Redakteur aus Berlin und bekannter
Multi-Kulti-Experte, hat den Arbeitsplatz gewechselt und ist
jetzt Geschäftsführer der Bundeskoordination von „Schule
ohne Rassismus – Schule mit
Courage“. In einer eigens für
den Seidel-Abschied produzierten internen Sonderausgabe der taz mit dem Aufmacher
„Türken-Seidel von Brüssel gekauft“ heißt es, Seidels Berichterstattung sei schon seit
langem von der vornehmlich
aus EU-Geldern finanzierten
Initiative ferngesteuert worden: „Es darf unterstellt werden, dass ihm sein neuer,
hochdotierter Posten als Gegenleistung für willfährige
Kommentierung in Aussicht
gestellt wurde“, lästern seine
Ex-KollegInnen zum Abschied.

Die Initiative mit Sitz im Berliner GEW-Haus in der Ahornstraße hat die Auszeichnung
„Schule ohne Rassismus“ bisher an 117 Schulen verliehen.

Michael Cramer hat es geschafft und sein Projekt „Mauerradweg“ durchgeboxt. 1999 beantragte der grüne Verkehrsexperte den Ausbau des Radweges, jetzt hat das Abgeordnetenhaus beschlossen, dass
dieser bis 2004 komplettiert
werden soll. Immerhin 2,7 Millionen Euro sollen dafür locker gemacht werden und die
zuständige Staatssekretärin Maria Krautzberger (SPD) verlieh
dem Ex-Lehrer Cramer den Titel „Vater des Mauer-Radwegs“.
Die empfehlenswerte Tour wird
genau beschrieben in Cramers
Radtourführer „Der Berliner Mauer-Radweg“, der gerade in der
zweiten Auflage erschienen ist.
Eva-Maria Stange, Bundesvorsitzende der GEW, ist am 13.
September Gast bei Wolfgang
Thierses
Wahlkampfreihe
„Thierse trifft ...“. Die abendliche Gesprächsrunde findet statt
im „Canapè“ in Thierses Wahlkreis Pankow. Thierse unterhält
sich im Rahmen der Veranstaltungsreihe mit verschiedenen
Menschen ostdeutscher Herkunft über deren Werdegang.
Barbara Hopps, Mitarbeiterin
in der Mitgliederverwaltung
der GEW BERLIN, ist im August
60 Jahre geworden. Herzlichen
Glückwunsch! Gleichzeitig ist
Barbara seit nunmehr 30 Jahren bei der GEW BERLIN beschäftigt. Sie hat neun GEWVorsitzende, aber nur drei EDVSysteme (üb)erlebt – die Karteikarten anfangs nicht mitgerechnet. Sie hat die Mitgliedsanträge von den meisten von
uns bearbeitet, dabei unerbittlich fehlende Datenangaben angemahnt und darauf geachtet,
dass möglichst niemand der
Beitragsunehrlichkeit anheim
fällt. Im September beginnt
für Barbara der vollverdiente
Ruhestand. Ihre Stelle nimmt
Yvonne Schmidt ein, die als erste Auszubildende in die GEWGeschäftsstelle gekommen ist
und nun endgültig eingestellt
werden konnte.
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kurz & bündig

beitgebern und dem Verband
Bildung und Erziehung will
die Landesregierung außerdem 250 000 Euro in Aktionen
an Grundschulen investieren
um aus den kleinen „Fernsehratten“ begeisterte „Bücherwürmer“ zu machen. In Rheinland-Pfalz starteten die SPDMinister Jürgen Zöllner und
Doris Ahnen unter dem Titel
„Leselust in Rheinland-Pfalz“
ebenfalls eine Aktion zur Leseförderung: 100000 Euro
wollen die Pfälzer dafür aufbringen.

Foto: action press

Studierende für SchwarzGelb, aber mit Schröder

Der Kampf gegen Rassismus wird auch durch den Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher unterstützt:
Er war als Pate der Realschule Kerpen bei der feierlichen Verleihung der Auszeichnung „Schule
ohne Rassismus“dabei. Auf dem Bild: Ein weiterer Unterstützer der Aktion: Chima von der Band
Brothers Keepers, Onur Suzan Kömürcü (Schule ohne Rassismus), Ralf Schumacher, Schülerinnen
und Schüler. Die Realsschule in der Heimatstadt der Schumachers ist die 117. Schule, der diese Auszeichnung verliehen wurde. In Berlin gibt es nur zwei Schulen, die diesen Titel tragen.
GEW diskriminiert Männer

Teilweise heftige Kritik gab es
auf die Ankündigung eines
speziellen Schulrecht-Crashkurses nur für Frauen. Warum
in einer Berufssparte, in der
Männer in der Minderheit
sind, ein solcher Kurs angeboten werde, fragt etwa erbost
ein Mitglied per E-Mail: „Lebt
ihr hinter dem Mond oder in
den 60er Jahren? Oder habt
ihr Freude am Diskriminieren?
Ich denke über meinen Austritt nach.“
Keine langfristige Schulentwicklungsplanung in Berlin

Die GEW BERLIN bemängelte in
einer Presseerklärung, dass es
für die Berliner Schule weder
eine sinnvolle Einstellungspolitik noch eine Personalentwicklungspolitik gibt. So sollen zahlreiche KollegInnen
jetzt gegen ihren Willen aus
den Grundschulen in die Sekundarstufe I umgesetzt werden, obwohl die Schülerzahlen im Grundschulbereich ab
2003 wieder ansteigen. Eine
ähnliche Konzeptionslosigkeit

4

sten Zahlen erhalten Frauen
insgesamt 75 Prozent (Westen)
bzw. 94 Prozent (Osten) dessen, was Männer erhalten. In
den letzten zwanzig Jahren
hat sich im Westen der Einkommensabstand lediglich um
2,8 Prozent verringert. Die
ver.di-Studie ist für 10 Euro
bei der Union-Druckerei FrankChancengleichheit
furt (Fax. 069/ 795 22 42) erLaut einer Studie des Deut- hältlich.
schen Studentenwerkes gehen
Kinder aus hohen sozialen Von der Fernsehratte zum
Schichten mit 72-prozentiger Bücherwurm
Wahrscheinlichkeit später an Die gesamte Ministerriege
eine Hochschule. Bei Kinder aus Nordrhein-Westfalens ist vor
niedrigen sozialen Schichten den Sommerferien zur Fördeliegt die Wahrscheinlichkeit, rung der Leselust in die Schudass sie später eine Hochschu- len geströmt. Laut einer Melle besuchen, lediglich bei acht dung von dpa verstehen ReProzent. Ein Ende der Ungleich- gierungschef Wolfgang Clebehandlung von Frauen und ment (SPD) und seine Minister
Männern ist dagegen bei der ihre Lesungen im KlassenzimEinkommensfrage in Sicht: Laut mer als Reaktion auf die
einer Studie der Gewerkschaft schlechten Ergebnisse beim
Verdi dauert es beim gegen- PISA-Leistungstest: dort war
wärtigen Tempo der Einkom- festgestellt worden, dass 23
mensentwicklung nur noch Prozent aller deutschen Schü178 Jahre bis Frauen genau so ler beim Lesen über ein eleviel Geld für ihre Arbeit erhal- mentares Niveau nicht hinausten wie Männer. Nach den jüng- kommen. Gemeinsam mit Ar-

sei auch im Bereich der Berufsbildung und in der Sonderpädagogik erkennbar. Für
diejenigen, die hier im November 2002 ihren Vorbereitungsdienst beenden, gebe es
bislang keine Einstellungsangebote, obwohl sie dringend
gebraucht werden.

In einer Umfrage unter Studierenden der Humboldt-Universität sprach sich zwar eine
Mehrheit für Gerhard Schröder als Kanzler aus, aber nicht
für seine Partei. Geht es nach
den Humboldt-Studierenden,
dann gibt es im Herbst eine
schwarz-gelbe Regierungskoalition. Die genauen Ergebnisse bei der sogenannten Sonntagsfrage: 36 Prozent würden
CDU wählen, 22 Prozent SPD,
17,5 Prozent die PDS, 14,5 Prozent die FDP und 8 Prozent
Bündnis90/Die Grünen. 44
Prozent sprachen sich aber für
Schröder als Kanzler aus, für
Stoiber votierten lediglich 21
Prozent. Die Studierendeninitiative „Humboldt lebt“ hatte 1000 Studierende befragt.
Schulschwänzer gesucht

Kurz vor den Sommerferien
hat das Landesschulamt einen
Fragebogen an die Schulen geschickt, um genauere Zahlen
über Schulschwänzer zu erhalten. Bislang gibt es nur
Schätzungen, die von rund
4.000 Schulschwänzern in
Berlin ausgehen. Weil im Fragebogen unterschieden werden sollte zwischen deutschen
und Schülern „nichtdeutscher
Herkunftssprache“
gab
es
erhebliche Proteste aus den
Schulen.
Mete-Eks,i-Preis 2002

Noch bis zum 5. Oktober können sich Kinder und Jugendliche mit Ideen und Projekten
bewerben, die zum Ziel haben,
das friedliche Zusammenleben von Menschen unter-
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schiedlicher Herkunft frei von
Rassismus zu fördern. Bewerbungen oder Vorschläge für
preiswürdige Projekte sind bis
zum genannten Termin an den
Mete Eks,i Fonds, c/o GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin zu schicken. Der Mete-Eks,iPreis ist mit 3.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet am 16. November im DGBHaus in der Keithstraße statt.
Projekttutorien an der
FU gestrichen

Der Akademische Senat der
Freien Universität hat Anfang
Juni die Abschaffung der Projekttutorien beschlossen. Selbständige Lehrveranstaltungen
von Studierenden für Studierende, die das konventionelle
Lehrangebot ergänzen, wird es
damit an der Freien Universität in Zukunft nicht mehr geben. Die GEW BERLIN hatte in
einer Presseerklärung den Akademischen Senat aufgefordert,
die Projekttutorien bestehen
zu lassen: „Mit der Abschaffung der Projekttutorien tun
die FU-Professoren ihrer Universität keinen Gefallen. Im
Gegenteil: In der Öffentlichkeit entsteht der Eindruck,
dass es mit dem Reformwillen
an der FU nicht weit her ist.
Wer glaubte, dass es den Elfenbeinturm nicht mehr gäbe,
wird an der FU eines Besseren
belehrt. Selbstbestimmtes und
kritisches
Studium
droht
durch die Arroganz der Professorenmehrheit erstickt zu
werden. Damit wird die Position der FU in der Auseinandersetzung um eine bessere Finanzausstattung geschwächt.
Wer mehr öffentliche Gelder
fordert, muss auch für Transparenz und demokratische Beteiligung aller Hochschulangehörigen sorgen“, wird der
GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne in der Erklärung zitiert.
Geplante Reform der Lehrerbildung unzureichend

Das von Bildungssenator Klaus
Böger und den Vizepräsidenten der Berliner Universitäten
vorgestellte Reformkonzept
gebe auf wesentliche Fragen
der Lehrerbildung keine befriedigenden Antworten, erklärte
die GEW BERLIN gegenüber der

Presse: Es bleibe unklar, ob
und wie die Kapazitäten in
Fachdidaktik, Erziehungswissenschaften und Grundschulpädagogik gestärkt werden
sollen. Es bleibe offen, wie die
Fachwissenschaften dazu bewegt werden, ihre Verantwortung für die Lehrerbildung
auch wahrzunehmen. Es gebe
keine klare Aussage, ob es
Zentren für Lehrerbildung geben soll. Und nicht zuletzt
werde die immer wieder geforderte bessere Abstimmung
zwischen universitärer Ausbildung und Vorbereitungsdienst nicht konkretisiert. Die
GEW BERLIN bemängelte, dass
bisher weder LehrerInnen noch
Lehramtsstudierende und Referendare in die Erarbeitung
der Reformvorschläge einbezogen wurden.

blz

Herbst – LDV 2002
D

ie ordentliche Herbstsit- Wochen vor der LDV schriftzung der Landesdelegier- lich eingereicht werden (Montenversammlung (LDV) der tag, 30. September 2002).
GEW BERLIN findet am Mitt- • Anträge/Beschlussvorlawoch, dem 27. und Donnersgen müssen bis spätestens
tag, dem 28. November 2002,
Mittwoch, 30. Oktober 2002
jeweils in der Zeit von 9.00 –
in der Geschäftsstelle der
18.00 Uhr im Haus am KöllniGEW BERLIN eingegangen
schen Park, Am Köllnischen
sein.
Park 6-7, 10179 Berlin, statt.
Jedes Organ der GEW BERLIN
Es gelten für diese LDV ent- und jedes Mitglied der LDV ist
sprechend des Landesvor- antragsberechtigt.
standsbeschlusses vom 24.
September 2001 folgende An- Delegierte, die für die gesamte Dauer der LDV zwingend
tragsfristen:
sind,
können
• Anträge auf Satzungsände- verhindert
rungen können nur vom durch eine Nachrückerin/eiLandesvorstand (LV), den nen Nachrücker vertreten werBezirks- und Fachgruppen- den, wenn sie ihre Verhindeder
Geschäftsstelle
leitungen oder von minde- rung
stens 10 % der Delegierten schriftlich spätestens bis zum
Bögers Sommertheater
(d.h. 44) gestellt werden Mittwoch, 30. Oktober 2002
Pünktlich im Sommerloch verund müssen bis Freitag, mitteilen. Die Benachrichtikündete Bildungssenator Klaus
den 27. September 2002 gung der Nachrückerin bzw.
Böger, dass ab dem nächsten
beim Geschäftsführer ein- des Nachrückers erfolgt durch
Jahr alle Lehrkräfte drei Tage
die Geschäftsstelle.
gereicht sein.
Udo Jeschal
vor Ferienende an ihren Schu- • Anträge zur Tagesordnung
len präsent sein müssten und
müssen spätestens sechs
Geschäftsführer
Schulpsychologen nicht mehr
anzeige
in die Schulferienregelung einbezogen würden. Laut Tagesspiegel stieß Bildungssenator
Klaus Böger auf die Ferienregelung für Schulpsychologen
rein „zufällig“, Tagespiegel-Redakteurin Susanne Vieth-Entus schrieb in ihrem Artikel gar,
„dass dieser Missstand sämtlichen Vorgängern verborgen
geblieben war“! Das ist für den
Senator und den Tagesspiegel
gleichermaßen peinlich: Wenn
wir uns recht erinnern, hat der
Landesrechnungshof mindest
in seinen beiden letzten Berichten, die Ferienregelung für
Schulpsychologen bemängelt.
Und auch die Verpflichtung
zur Anwesenheit von Lehrkräften während der Ferien ist
ein alter Hut. Beide Ankündigungen dienen wohl vor allem
dazu, von den geplanten Kürzungsvorhaben in den Schulen abzulenken. Denn egal wie
man diese Maßnahmen beurteilt: die Probleme der Berliner
Schule werden dadurch kaum
kleiner – und die Motivation
der Lehrkräfte garantiert nicht
größer.
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Die Ergebnisse von PISA-E sind in der Presse und in
der E&W ausreichend dokumentiert worden. Dies
soll hier nicht wiederholt werden, vielmehr geht es
um die Anregung der Diskussion darüber, was diese Ergebnisse für die Berliner Schulsituation aussagen und welche Folgerungen für die Schulpolitik
der GEW sich daraus ergeben könnten.

I

nternational zwar nur Spitzenreiter der 2. Liga, zeigt Bayern
im nationalen Vergleich die besten
Ergebnisse. Dabei sind die Ergebnisse beim Gymnasium am wenigsten auffällig. Die Bundesländer
liegen da so nahe zusammen,
dass man von gesicherten bundesweiten Standards sprechen
kann. Überraschenderweise sorgen aber die vergleichsweise guten Leistungen von Haupt- und Realschülern, also der Schwächeren,
für das gute Gesamtergebnis in
Bayern. Es gibt dort auch weniger
Jugendliche auf bzw. unter dem
untersten Kompetenzniveau. Bayern mit seinem ungebrochenen
Auslesesystem leistet da mehr als
die sozialdemokratisch regierten
Bundesländer, die die besondere
Förderung der Schwächeren auf
ihre bildungspolitischen Fahnen
geschrieben hatten.
Wie Berlin in diesem Vergleich
steht, lässt sich übrigens kaum
bestimmen, weil die Teilnehmerquote an Haupt- und Gesamtschulen zu gering war. Daher ist Berlin
auch bei den Gesamtergebnissen
von PISA-E nicht ausgewiesen. Nur
die Ergebnisse bei den Gymnasien
legen vor. Da liegt Berlin im deutschen Mittelfeld.

Lebensverhältnisse in den
Bundesländern als Hintergrund
Den Ergebnissen der PISA-E-Studie
werden einige wirtschaftliche und
soziale Grunddaten vorangestellt,
die Einfluss auf das schulische
Lernen haben: erhalten Schüler
weniger Unterricht, dann ist das
meist ein Resultat von Sparmaßnahmen auf Grund schwacher
Länderfinanzen, und Arbeitslosigkeit und generelle Verarmung bleiben nicht ohne Wirkung auf Motivation und Leistung von Kindern
und Jugendlichen.
Hier nur einige Eckdaten aus der
Studie als Beispiel: 6,3 Prozent Ar-
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Nur noch in Lede
den Laptop – ode
lehrt uns
beitslosen in Bayern stehen 17,6
Prozent in Berlin gegenüber, und
Berliner Kinder erhalten zwischen
den Klassen 1 und 9 etwa 1.200
Unterrichtsstunden weniger als
die bayrischen. Die „Generation PISA“ hat während ihrer Schulzeit
Einsparungen erlebt, die nahezu
einem ganzen Schuljahr entsprechen. Die bayrischen Ausgaben
für Schulen, deren Höhe nicht so
unterschiedlich zu Berlin ist, bedeuten dort ca. 2 Prozent des BIP,
in Berlin jedoch 2,7. Mit Sicherheit
verdanken die bayrischen Schulen
auch der wirtschaftlichen Spitzenstellung Bayerns ihre Erfolge.
Vor allen subtilen bildungssoziologischen und schulpädagogischen Erwägungen ist daher in erster Linie
die Wirtschaftsund Finanzpolitik gefordert:
schließlich
verpflichtet
das Grundgesetz die
Politik zur
Herstellung
gleicher Lebensverhältnisse in
ganz Deutschland. Das muss auch
für Bildungschancen gelten. Angesichts der Berliner Haushaltslage
dürfen wir als Gewerkschafter
nicht aufhören dies einzufordern.

Bildungspolitische Grundentscheidungen in Bayern
Neben dem wirtschaftlichen und
sozialen Hintergrund bestimmen
ideologische und kulturelle Faktoren Schulpolitik und Schulerfolg.
So lautet das bayrische schulpolitische Erfolgsrezept: man trenne
die Kinder nach Klasse 4 und erschwere ihnen den Zugang zum
Gymnasium wie zur Realschule

durch strikte Aufnahmeregeln
und Prüfungen. Aufweichungserscheinungen wie Gesamtschulen
lasse man gar nicht erst zu. Damit
erreicht man mehrere Effekte: die
Population am Gymnasium ist in
hohem Maße sozial homogen und
damit passgenau für das traditionelle gymnasiale Bildungsverständnis zusammengesetzt. Zugleich werden so weder Realschulen noch Hauptschulen zu „Restschulen“. Dort befinden sich fast
80 Prozent der Population und damit eine große Anzahl von Kindern
und Jugendlichen aus stabilen
Verhältnissen, für die schulische
Leistung kein Problem ist und die
die sozial Schwächeren integrieren können. Es ist klar, dass an
diesen
Schulen ein
besseres
Lernumfeld
existiert als
an den entsprechenden Schulen
in Berlin.
Leider hat
die Sache
einen Haken: Bayern
bringt zwar
seine 15 – Jährigen zu guten Leistungen, aber dann.... Bayern hat
ja schon nach der 4. Klasse festgelegt, wie weit seine Kinder kommen sollen. Da können sie mit 15
leisten, was sie wollen; ihr schulischer Weg steht fest, und zwar in
hohem Maße abhängig vom sozialen Status ihrer Eltern. Das ist
ganz im Sinne der LederhosenCSU, denn der geht es weniger um
Bildung als um die Konservierung
der gesellschaftlichen Hierarchie.
Aber was macht die Laptop-CSU?
Bayern ist kein Agrarland mehr,
sondern ein Industrieland mit
dem Schwerpunkt auf High Tech-
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PISA?
Produktion und Medien. Das
braucht Akademiker, bildet aber
selbst zu wenige Abiturienten heran. Deshalb deckt Bayern seinen
Akademikerbedarf aus den anderen Bundesländern. Bayern ist also konservativ auf Kosten der anderen Bundesländer. Dies ist zwar
eher Bauernschläue als Ausdruck
klassischer kantianischer Ethik.
Aber schließlich haben Konservative schon immer die humanistischen Ideale so hoch gehalten,
dass keiner ran konnte.

Die Schulpolitik der SPD
Das schulpolitische Gegenkonzept
zu Bayern bildet die sozialdemokratische Bildungspolitik, wie sie
als Konsequenz aus den Empfehlungen des damaligen Bildungsrats formuliert wurde. Die Experten konstatierten damals – schon
1968, aber immer noch aktuell –
Benachteiligung von Kindern aus
sozial schwächeren Familien, zu
frühe Auslese und sackgassenähnliche Festlegung auf bestimmte
Bildungsgänge, fehlende Einbeziehung von Naturwissenschaften,
Arbeitswelt, Technik und der Erfahrungs- und Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen in die überwiegend philologisch geprägten
Bildungsinhalte sowie zu geringe
Abiturienten- und Studentenzahlen. So sensationell neu sind die
PISA-Ergebnisse also nicht.
Die SPD-Schulpolitik reagierte mit
dem Versuch, die Schulstruktur
im Sinne der Überwindung des
dreigliedrigen Systems und der
Verwirklichung von Chancengleichheit durch eine nicht nur organisatorisch, sondern auch pädagogisch und didaktisch innovative
Gesamtschule zu verändern.
Aber die SPD wollte es allen recht
machen; Gesamtschulen wurden
eingerichtet, aber das dreigliedrige System zugleich erhalten mit

dem Ergebnis, dass z.B. in Berlin
die Gesamtschule neben dem traditionellen System existiert und in
Organisationsform und Inhalten
immer stärker an dieses angepasst worden ist, also die Rolle als
Motor der pädagogischen Innovation nicht spielen konnte.
Dreh- und Angelpunkt aller bildungspolitischen Bemühungen
wurde der Zugang zum Abitur.
Auch Gesamtschulen wurden nur
am zusätzlichen Output von Abiturienten gemessen. Im Ergebnis
wurde der Zugang zum Abitur
weit – für deutsche, nicht für internationale Verhältnisse – geöffnet, zugleich aber entwickelten
sich Hauptschulen, aber teilweise
auch Gesamtschulen ohne Oberstufe und Realschulen zu Schulen,
an denen sich schulisch und sozial benachteiligte Jugendliche konzentrieren.
Das Zusammentreffen von negativer Selbsteinschätzung und schulsystematisch eingeengtem schulischen Angebot schafft dann das in
der PISA-Studie erwähnte negative
Lernumfeld, das die Entwicklung
der dort versammelten Ausgegrenzten zusätzlich hemmt.
Die SPD hat mit ihrer Schulpolitik
unter der Fahne der Chancengleichheit also den Kreis der Privilegierten über das traditionelle
Bildungsbürgertum hinaus erweitert, Chancengleichheit aber auch
nicht annähernd erreicht, sondern
die Schwächeren einfach abgehängt. Politisch konsequenter
als sonst bei ihr üblich hat die
Partei sich ja dann auch vom Begriff der Chancengleichheit weitgehend verabschiedet.

Die gewerkschaftliche Antwort
Die bayrische Antwort auf das
Problem habe ich oben beschrieben: Das ist keine akzeptable Alternative. Aber wie sieht eine gewerkschaftliche Antwort aus? Was
sagen wir sozialdemokratischen
Bildungspolitikern, die sich nun
aus ihrem Dilemma befreien wollen, indem sie Testbatterien auf
Dauerfeuer stellen und für immer
neue privilegienhungrige Interessentenhaufen neue Schulformen
und Untergliederungen anbieten?
Welchen Ausweg gibt es aus dem
schulpolitischen Trümmerhaufen,
der ja nicht nur Jugendlichen ihre
Perspektiven verbaut, sondern
auch uns als Pädagogen?
Ich möchte ein paar pragmatische
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Forderungen zur Diskussion stellen, Schritte, die sich mit unserer
Beschlusslage sowie den PISA-Ergebnissen vertragen und die heiligen Kühe unseres Schulsystems
nicht direkt bedrohen.
• Redet nicht so viel von der Elite.
PISA- E zeigt: bei den Gymnasiasten liegen die Ergebnisse aller
Bundesländer ziemlich dicht zusammen, auch bei hohem Anteil
von Gymnasiasten.
• Redet nicht so viel von Prüfungen und Tests, sondern mehr darüber, wie mehr Jugendlichen der
Zugang zu weiterführender Bil-

dung geöffnet werden kann.
• Investiert um so mehr in die
vorschulische Erziehung und die
Grundschule, und zwar nicht nur
in Projekte, die dem frühen Ausgrenzungsbedürfnis einer bestimmten Klientel dienen
• Sorgt dafür, dass an allen Schulen alle Bildungsgänge nicht nur
auf dem Papier, sondern auch in
der Realität offen bleiben und keine Schule in die Sackgasse führt
und zum Sammelpunkt für Ausgegrenzte wird.
Wenn es gelingen würde, diese
Punkte in den Mittelpunkt der
schulpolitischen Diskussion zu
rücken, dann hätte sich PISA – E
schon gelohnt.

Thomas Isensee
Leiter des Referates Bildungspolitik der GEW BERLIN
7
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Kernelemente der Sparbeschlüsse
Personalausgaben: Senkung der Personalausgaben bis
2006 um mindestens 555 Mio. Euro durch:
• Verminderung in der Ministerialverwaltung um 20 %
• Verminderung in den nachgeordneten Bereichen um 20 %
• Erhöhung der Arbeitszeit der Landesbeamten West auf
40 Wochenstunden (ohne Lehrer)
• Übertragung von Kindertagesstätten auf freie Träger
• Reduzierung bei der Polizei außerhalb des Vollzugsdienstes

titel

Die ein
Sparmaßnahm
Die Berliner Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben
sich mit einer gemeinsamen Kampagne im ersten Halbjahr

Änderung des Kitagesetzes:
• In den Horten gilt die Gruppengröße von 22 Kindern mit
einer pädagogischen Fachkraft, das bedeutet ein Personalanteil pro Kind im Tarifgebiet West von 0,0465 (bisher 0,025) und im Tarifgebiet Ost 0,045 (bisher 0,061).
• Für die Leitungstätigkeit in den Kitas gibt es einen reduzierten Stellenanteil von 0,0062 pro vertraglich vergebenen Platz, bisher betrug der Stellenanteil 0,01.
Einkommensangleichung:
• Kürzung der Löhne und Gehälter für den Bereich BAT-O
oder BMTG-O um 1,41 % (= Senkung der Angleichung
von 100 % auf 98,59 %)
Politische Bildungsarbeit:
• Schließung der Internationalen Begegnungsstätte Jagdschloß Glienicke für Jugend- und Erwachsenenbildung
• Einschränkung der Arbeit des Goethe-Instituts
• Streichung der Zuwendungen für Arbeit und Leben
(VHS/DGB)
• Pauschale Kürzung der Arbeit der Jugendbildungseinrichtungen um 15 %
Personal an den Berliner Schulen:
• Wegfall der Beschäftigungspositionen Langzeiterkrankter – 500 Stellen
• Festsparsumme 2000 – 104 Stellen
• Vollständiger Wegfall der Altersermäßigung! – 300 Stellen
• Erhöhung des eigenverantwortlichen Unterrichts für Referendare – 100 Stellen
Universität:
• Kürzungen im Umfang von 98 Mio. Euro bei den Uniklinika
• Kürzungen bei den kleinen Kunsthochschulen
• Einschränkung der Finanzierungszusagen für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
Weitere Drohungen
In den Haushaltsplan eingearbeitet sind die Absichten des
Senats, im Rahmen der „Verhandlungen mit den Gewerkschaften“ für das Jahr 2003 mindestens 250 Mio. Euro an
Personalausgabenkürzungen zu erwirtschaften.
Falls die 250 Mio. nicht zustande kommen, sind folgende
Maßnahmen vorgesehen:
• Aussetzen aller Neueinstellungen (das trifft die Polizei
und die Lehrer) und entsprechende Verlängerung der Arbeitszeit der vorhandenen Dienstkräfte und/oder
• Kürzung/Streichung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld
(hier gibt es Spekulationen durch rasche Änderung der
Bundesgesetzgebung Weihnachts- und Urlaubsgeld zur
Ländersache zu machen und dann in Berlin sozial
gestaffelt (!) abzubauen)
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2002 massiv gegen die Pläne zur drastischen Kürzung im
Bereich des öffentlichen Dienstes gewehrt. Leider ohne Erfolg:
die Kürzungen sind jetzt mit der Verabschiedung des Haushalts umgesetzt worden.

S

o bitter diese Erfahrung auch
ist, sie ist nicht neu. Gewerkschaftliche Kämpfe allein können
die politische Umgestaltung einer
Gesellschaft nicht erzwingen. Wir
haben in Berlin das Ende der politischen Farbenlehre erreicht. Und
es gibt noch nicht einmal die Option, durch einen Regierungswechsel einen Kurswandel durchsetzen zu können.
Wer „klammheimlich“ glaubt, mit
Hilfe des „letzten Sozialdemokraten
Eberhard Diepgen“ noch gewisse
Schutzräume für den öffentlichen
Dienst erhalten zu können, wird
angesichts der Maßnahmen der
CDU-Regierung in Hamburg – ganz
abgesehen von 16 Jahren KohlHerrschaft – eines Besseren belehrt.
Der Hamburger Bürgermeister
und CDU-Vorsitzende Ole von Beust
setzt sich aktiv für eine Arbeitszeitverlängerung der LehrerInnen
ein und findet es eine Unverschämtheit, dass diese nach dem Massaker
in Erfurt nicht von sich aus auf
die Idee gekommen sind, freiwillig
länger zu arbeiten, um die SchülerInnen besser zu betreuen!
Und die Möllemann-FDP? Auf die
setzen ohnehin fast nur jene, die
Erbschaften oder andere außerhalb der Arbeit erworbene Vermögen haben und aus viel Geld noch
mehr Geld machen wollen.
Bleiben die Grünen. Soweit es um
gesellschaftspolitische Perspektiven
geht, macht mich besonders nachdenklich, was die Frontfrau der
Grünen beim Bundeswirtschafts-

ministerium von
sich gibt: „Schon
denkt auch seine
grüne Staatssekretärin Margareta Wolf über
grundlegende
Reformen nach:
Vielleicht, so
regte sie an,
sollten Lobbyisten, also auch Gewerkschafter,
künftig nicht mehr gleichzeitig im
Bundestag sitzen“ (Berliner Zeitung vom 11.05.02). Sie setzt Gewerkschafter mit Pleitespekulanten ins selbe Boot. Und in Berlin
verweisen Abgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen stolz darauf,
dass über 90 Prozent der jetzt beschlossenen Kürzungsvorschläge
von ihnen in die Koalitionsverhandlungen eingebracht worden
sind! Alternativen sind von dieser
Seite also kaum zu erwarten. Dennoch bleibt das Fazit, dass die Bilanz und das Vorgehen rot-roten
Senats äußerst kritikwürdig ist
(siehe Kasten links).
Die Aufzählung ist zwar sehr lang,
aber bei Weitem nicht vollständig,
soweit sie allein den Bildungsbereich betreffen. Erwähnt sei hier
nur die geplante drastische Verschlechterung bei Beihilfeansprüchen.
Die öffentlich Bediensteten sollen
nun die Zeche zahlen, die durch
verfehlte Gesellschafts- und Sozialpolitik, durch Spekulation und
Misswirtschaft aufgelaufen ist.
Natürlich: Irgendwer wird diese
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seitigen
en des Senats
Zeche zahlen müssen. Und wenn
man das Prinzip der Sozialverträglichkeit, der Lastenverteilung anwendet, kämen sicher auch einige
von uns nicht darum herum, mit
belastet zu werden. Entscheidend
dabei ist aber, ob der „Sanierungsfall Berlin“ dazu genutzt wird, falsche Wege zu verlassen und gesellschaftlich sinnvolle und zukunftsweisende Wege zu beschreiten. Und hier besteht das eigentliche Defizit!

Foto: mic
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Statt sich von den neoliberalenjungdynamischen CouponschneiderInnen zu trennen, die allesamt
mit weit aufgerissenem Mund fassungslos vor dem derzeitigen Börsentiefgang stehen, wird nach wie
vor das hohe Lied der Umverteilung von unten nach oben gesungen. So sehr das wie eine Gebetsmühle klingt: Unsere Gesellschaft
ist reich, Geld ist genug da, aber
leider in den falschen Händen!
Wer sich in dieser Stadt mit offenen Augen umschaut, wird vieles
sehen, das dringend der Arbeit bedarf. Dennoch sind in Berlin nahezu 20 Prozent arbeitslos und der
öffentliche Dienst will noch weiter
massiv Arbeitsplätze abbauen!
Gleichzeitig denken diejenigen,
die vermehrt Zinszahlungen aus
der Landeskasse erhalten, nicht
im Traum daran, dieses Geld arbeitsplatzstiftend oder -fördernd
in Berlin anzulegen.
Zwar werden die Rahmenbedingungen auf europäischer und internationaler Ebene und durch

Bundesgesetze festgelegt und in
Berlin bleibt nur wenig Spielraum.
Trotzdem könnte von hier ein Zeichen in eine andere Richtung gesetzt werden: Wenn dieser Senat
eine Änderung der Umverteilungsspirale verlangen würde, wenn
von diesem Senat Initiativen in
Richtung Erhöhung der Staatseinnahmen und Erhöhung staatlicher
Förderung und Kontrolle der
Schaffung von Arbeitsplätzen ausginge, könnte damit die gesellschaftliche Debatte um Umorientierung in Deutschland und
Europa beflügelt werden.
Was wäre, wenn dieser Senat
sich z. B. die Forderung der Gewerkschaften zu eigen machte,
die Vermögenssteuer wieder einzuführen und die Erbschaftssteuer neu zu gestalten und aus diesen Einnahmen Bildung und Ausbildung zukunftsgerecht und
wirksam zusätzlich zu fördern?
Würde dadurch nicht diese Forderung ein ganz anderes Gewicht erhalten? Wäre es nicht möglich, mit
solchen und ähnlichen Punkten eines Aktionsprogramms die Berliner Bevölkerung (zumindest weite
Teile der ArbeitnehmerInnen und
ihrer Familien) zu einem solidarischen Schulterschluss zu bewegen? Könnte eine solche gemeinsame Bewegung nicht ein tragfähiger Ausgangspunkt für einen
wirklichen Solidarpakt sein, in
dem die Fragen zu klären sind,
wie es in Berlin bis zur Umgestaltung der Politik auf Bundesebene
und bis zur Lösung der Haushaltsschwierigkeiten weitergehen
kann?
Auch wenn die als Abschlusskundgebung gedachte Aktion aller
Gewerkschaften am 25. Juni nicht
die erwartet hohe Mobilisierung
der Menschen erreicht hat, haben
die seit März durchgängig organisierten Protestkundgebungen, Veranstaltungen, Demonstrationen
und Warnstreiks eine beachtliche
Bewegung ausgelöst. Ich danke an
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„Solidarpaktverhandlungen“
Das letzte Gespräch am 2. Juli 2002 zwischen Vertretern der Berliner Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und dem Senat endete ohne jedes
konkrete Ergebnis. Es wurde eingeleitet durch eine
Stellungnahme der DGB-Gewerkschaften, in der sie
insbesondere deutlich machten, dass es den VertreterInnen der Gewerkschaftsseite unklar ist, welche Konzepte der Senat verfolgt, um die Haushaltskonsolidierung unter Berücksichtigung sozialer Gerechtigkeit zu erreichen.
Im Rahmen dieser Gespräche hat die Gewerkschaftsseite immer wieder darauf hingewiesen,
dass ein Vertrag nur zustande kommen kann, wenn
es um eine solidarische Anstrengung der ganzen
Gesellschaft zur Lösung der Krise geht. Einseitige
Belastungen der ArbeitnehmerInnen werden strikt
abgelehnt.
Denkbar aus unserer Sicht wäre z. B.: Anreizmaßnahmen zur Erhöhung der freiwilligen Teilzeitarbeit
im öffentlichen Dienst generell oder die Rekommunalisierung von sich als teurer erweisenden Privatisierungen aus der Vergangenheit.
Die Senatsseite hat im Rahmen der Gespräche zugesichert, auch Haushaltsentscheidungen aus dem
Juni wieder in Frage zu stellen, falls im Rahmen der
Gespräche geeignetere Lösungen gefunden werden könnten.
In einzelnen Arbeitsgruppen wird seitdem über bestimmte Dinge, z. B. Verständigung über die Zahlenbasis u.a.m. gesprochen. Das nächste Gespräch
mit dem Senat ist für den 30. September 2002 geplant.

dieser Stelle allen, die dazu beigetragen haben!
Nur dank dieser starken Bewegung ist die Notwendigkeit einer
Änderung dieser Politik weiter aktuell. Es ist diese Bewegung, die
trotz eines zum Teil massiven
Trommelfeuers in den Medien
nicht nachgibt und nach neuen
Perspektiven drängt. Es ist dieser
Protest, es sind eure Aktivitäten,
die den Gedanken an eine solidarische Lösung wach halten!
Die Gewerkschaften des Berliner
DGB sind übereingekommen,
noch im Herbst gemeinsam
Grundsätze einer anderen sozialen Politik
Berlins zu erarbeiten
und für deren Durchsetzung zu streiten.
Wir werden nicht aufgeben, im Gegenteil!

Foto: C.v.Polentz/transit

Ulrich Thöne
Vorsitzender der GEW BERLIN
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schwerpunkt

Berufliche Bildung und
GEWerkschaftliche Politik
D

ie Ausbildungsplatzsituation genannten Warteschleifen häufig
im Land Berlin ist desolat. Die nicht einmal einen höherwertigen
Zukunftschancen eines sehr gro- Schulabschluss erreichen können.
ßen Teils der Jugendlichen Berlins Für die meisten von ihnen sind die
sind schlecht.
vielfältigen Förderprogramme
auch nicht durchschaubar. Das
Zukunftschancen der
gilt inzwischen auch für viele KolJugendlichen
legInnen in den berufsbildenden
Fast die Hälfte eines Altersjahrgan- Schulen.
ges bekommt inzwischen weder
Die desolate Finanzlage des Landes
einen dualen noch einen außerbe- Berlin wird in diesem Jahr dazu
trieblichen oder schulischen Ausführen, dass sich die Zahl der staatbildungsplatz, sondern durchläuft lich finanzierten Ausbildungsplätberufsvorbereitende Maßnahmen
ze reduziert. Zurzeit hoffen wiedes Arbeitsamtes, besucht Berufs- der einmal alle in Berlin an der Bebefähigende Lehrgänge (BB 10),
rufsbildungspolitik interessierten
die Vollzeitlehrgänge (VZ 11) und
Menschen darauf, dass der Bund
wenigstens ein neues FörderproIn der Berufsfach- die einjährige Berufsfachschule
schule Medien- oder weicht in die Fachoberschulen gramm auflegt.
gestaltung setzen aus. Die Verlierer/innen bei der
GEW und DGB
Schülerinnen Ge- Suche nach einem AusbildungsErfreulich entwickelt hat sich in
staltungsgrund- platz sind im Wesentlichen die
den vergangenen Jahren die Zusätze in Pik- Schüler/innen mit mittlerem Biltogramme um. dungsabschluss, die in den oben
sammenarbeit mit dem DGB Be-

zirk Berlin-Brandenburg und anderen Einzelgewerkschaften, insbesondere mit der IG Metall, in
Fragen der beruflichen Bildung. So
hat die GEW BERLIN seit Jahren einen ständigen Vertreter auf der
Arbeitnehmerbank des Landesausschusses für Berufsbildung (dieser
berät die Landesregierung in allen
Fragen der beruflichen Bildung,
u.a. auch in Fragen der öffentlichen Fördermittel bei der Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze, bei Modell- und
Schulversuchen) und im Berufsbildungsausschuss der Industrieund Handelskammer. Im Land Berlin haben die Gewerkschaften
ihren Einsatz für eine Kostenbeteiligung der nicht ausbildenden Betriebe nicht aufgegeben.

Stärkung des dualen Partners
Berufsschule

Fotos: C.v.Polentz/transit

Diese Aufgabe beschäftigt die
GEW vor allem auf Bundesebene.
Leider sind alle Versprechungen
der rot-grünen Bundesregierung
zur Änderung des Berufsbildungsgesetzes das Papier nicht wert gewesen, auf das sie gedruckt worden sind. Die Leistungen, die die
Auszubildenden in der Berufsschule erbringen, sind immer
noch kein Bestandteil der Abschlussprüfungen; auch die gestreckten Prüfungen verbunden
mit einer Abschaffung der Zwischenprüfungen liegen noch in
weiter Ferne. Schlimmer noch:
Trotz des KMK-Beschlusses zur
Lernfelddidaktik haben wir weiterhin zentrale Abschlussprüfungen,
in denen wir die handlungsorientierten Aufgaben mit der Lupe suchen müssen.
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Lehrkräftenachwuchs und
Lehrerbildung
Im Land Berlin mangelt es seit
mindestens 15 Jahren an einem
Konzept zur Sicherung des Lehrkräftenachwuchses – falls es überhaupt jemals eines gab. Deshalb
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„überraschen“ uns die politisch
Verantwortlichen immer wieder
mit sogenannten Notmaßnahmen,
die aber auch nicht bis zu Ende
gedacht werden. So warten diejenigen, die als Diplomierte ohne Referendariat eingestellt wurden, auf
ein Konzept, mit dem ihnen der
Zugang zur Studienratslaufbahn
ermöglicht wird. Hier gibt es allerdings auch gewerkschaftsinternen
Abstimmungsbedarf mit der Arbeitsgruppe Lehrerbildung, aber
auch einen Abstimmungsbedarf
auf Bundesebene, weil mehrere
Bundesländer inzwischen Sonderprogramme aufgelegt haben.
Zur Ausbildung von BerufspädagogInnen hat auf Bundesebene eine AG mit Berliner Beteiligung im
Frühjahr 2002 ein Diskussionspapier erarbeitet. Die Reform der LehrerInnenbildung muss ein zentrales Arbeitsfeld der GEW werden,
nicht zuletzt wegen der Erkenntnisse, die uns PISA gebracht hat.

Doppeltqualifizierende
Bildungsgänge
An den berufsbildenden Schulen
gibt es die ersten Modellversuche
zur Berufsausbildung mit allgemeiner Fachhochschulreife und
mit allgemeiner Hochschulreife.
Am 24. Juni 2002 hat der Berliner
Bildungssenator verkündet, dass
die Gymnasialschulzeit auf 12,5
Jahre gekürzt wird. Beides zusammen wird Auswirkungen für die
gymnasialen Oberstufen an den
OSZ, aber u.U. auch für die Bildungsgänge des Zweiten Bildungsweges haben. Hier muss ein
innergewerkschaftlicher Diskussionsprozess organisiert werden.

Reformvorhaben der
Landesregierung
Vermutlich werden wir in dieser
Legislaturperiode noch ein neues
Schulgesetz bekommen. Die Diskussion innerhalb der GEW BERLIN
dazu ist weitgehend abgeschlossen. Während wir uns einig sind,

dass wir für den Erhalt des 11.
Pflichtschuljahres eintreten und
dass eine Anpassung der Struktur
der schulischen Gremien an die
Erfordernisse der Lernfelddidaktik
erkämpft werden muss, gibt es
aber auch noch einige Streitpunkte, so z.B. zur Position der SchulleiterInnen und bei der Weiterentwicklung der berufsbildenden
Schulen zu Regionalen Berufsbildungszentren. Hier insbesondere
bei einer stärkeren Selbstständigkeit der Einzelschule, Stichworte:
Umfang der Personal- und Sachkosten-Budgetierung. Deshalb sollten wir den Reformprozess nicht
nur kritisch, sondern auch konstruktiv begleiten, über das Land
Berlin hinausschauen, weil andere
Bundesländer teilweise schon viel
weiter sind, und unsere Vorstellungen weiter entwickeln. Dazu
müssen wir unsere GEW-KollegInnen in Leitungsstellen intensiver
einbinden.

Interne Arbeitsstrukturen

mal monatlich zu Sitzungen der
Abteilung berufsbildende Schulen
(ABS). Die inhaltliche Arbeit findet
in Arbeitsgruppen statt, deren
Mitglieder meistens aus beiden
Fachgruppen kommen. Erfreulich,
dass sich die Arbeit der BerufspädagogInnen in der GEW BERLIN
verstetigt hat und auch zunehmend jüngere KollegInnen Interesse an dieser Arbeit haben. Trotzdem müssen wir noch näher an
die Bedürfnisse unserer Mitglieder
in den Einzelschulen herankommen. Deshalb versucht die Abteilung berufsbildende Schulen verstärkt zu aktuellen berufsbildungspolitischen Themen Mitgliederversammlungen zu organisieren. Und im Oktober 2002 werden
wir gemeinsam mit dem LISUM eine Fachtagung zur Lernfelddidaktik durchführen.
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Im fachpraktischen Unterricht
Geoinformatik
lernen Schüler in
der zweijährigen
Fachoberschule
am OSZ Druckund Medientechnik projektorientiertes Lernen
und Arbeiten.

Rosemarie Pomian
Referat Berufliche Bildung
und Weiterbildung

Die Fachgruppen kaufmännische
und gewerblich-technische Schulen haben ihre Arbeitsweisen in
den vergangenen Jahren verändert. Wurde im Wesentlichen bis
vor fünf Jahren noch in Fachgruppen gearbeitet, treffen sich die Berufsbildner/innen inzwischen ein-
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Ausbildungsersatz auf
dem Prüfstand
Welche Maßnahmen sollten ausgebaut werden, welche
gestoppt werden? Diese Fragen untersucht und
beantwortet Karl-Heinz Wolf vor allem für das Berufsfeld
Wirtschaft und Verwaltung.

I

mmer weniger Schulabgänger finden einen nahtlosen Übergang in
ein Berufsausbildungsverhältnis. Die
Berliner Wirtschaft kann kein quantitativ ausreichendes, auswahlfähiges Angebot an Ausbildungsplätzen zur Verfügung stellen. Mit Fördergeldern in Millionenhöhe füllt
der Steuerzahler diese Lücke. Insbesondere Arbeitsämter, Land und
Bund legen deshalb immer wieder
neue Förderprogramme auf und
haben damit ein schier undurchschaubares System von Ausbildungssubstituten, einen wahren
Subventionsdschungel geschaffen.

Was kosten die Substitute eigentlich im Einzelnen? Welche sind effizient? Welche bringen mehr, welche weniger? Wann kann man sagen, eine Maßnahme war erfolgreich? Zugegeben: Die Messung,
also die Quantifizierung von Bildung ist ein grundsätzlich zweifelhaftes Unterfangen. Dennoch

Abb. 1: Marktbenachteiligte

gibt es ein öffentliches Interesse
zu kontrollieren, was denn mit den
Millionen und Abermillionen öffentlicher Mittel geleistet und erreicht worden ist. Nur dann haben
wir Entscheidungskriterien für
weitere Investitionen und für Ausbau oder Rückbau bestimmter
Maßnahmen.

Zielgruppe Marktbenachteiligte
Knapp die Hälfte aller jährlich
22.000 Auszubildenden, die in
Berlin eine Ausbildung aufnehmen,
bedürfen einer öffentlichen Förderung. Man kann sie grob in zwei
Gruppen einteilen: Die sozial Benachteiligten, die auf Grund persönlicher und familiärer Defizite
einen Berufsabschluss nicht ohne
(massive) Unterstützung durchstehen werden, und die Marktbenachteiligten, die eigentlich in der Lage
wären, eine Ausbildung erfolgreich zu absolvieren, wenn es
denn einen Platz für sie gäbe. Die
Grenze zwischen den Gruppen ist
fließend, aber dennoch von
großer Bedeutung für die Höhe
der Fördergelder.
Trotz aller Überschneidungen
kann man die Zielgruppe der
Marktbenachteiligten wie folgt
umschreiben: Es handelt sich um
Schulabgänger, die die allgemein
bildende Schule mit dem Abschluss
der 10. Klasse verlassen haben, also mindestens den erweiterten
Hauptschulabschluss nachweisen
können. Hinzu kommen jene, die
ihren Abschluss in einem berufsvorbereitenden Bildungsgang erworben haben und daher zusätz-
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lich über eine gewisse Grundbildung im Berufsfeld verfügen. Sie
gehen leer aus: Die Wirtschaft bietet zu wenig Ausbildungsplätze
an. Angebot und Nachfrage am
„Markt“ sind im Ungleichgewicht.
Formal wird also die Berufsreife
durch den erweiterten Hauptschulabschluss attestiert. Nun kann
man einwenden, dass viele trotzdem nicht über ein Mindestmaß
an Deutsch-, Englisch- und Mathematik-Kenntnissen verfügen. Ohne diese Tatsache bestreiten zu
wollen, kann man dagegenhalten:
Wenn es genügend Ausbildungsplätze gäbe, wären diese Jungendliche in einer Ausbildung. Alle.
Und sie würden ihre Ausbildung
ohne besondere Betreuungsmaßnahmen durchlaufen und die Prüfung ohne weitere Förderung bestehen können. Das unterscheidet
sie von sozial Benachteiligten.
(Siehe Abb. 1: Marktbenachteiligte)

Ziele und Formen von
Ausbildungssubstituten
Das oberste Ziel ist klar, es ist
Staatsziel: Alle jungen Menschen
(die dies wollen und hierzu in der
Lage sind) sollen eine abgeschlossene berufliche Erstausbildung erhalten. Unsere Betrachtung von
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SchülerInnen der berufsbefähigenden Lehrgänge (BB10) lernen in der
Hochdruck-Werkstatt Präzisionsarbeit bei der Druckvorlagenherstellung.

Fördermaßnahmen beschränkt sich
also auf Ausbildungssubstitute,
auf jene Maßnahmen also, die mit
einem Berufsabschluss enden sollen. Wir können grundsätzlich vier
Formen unterscheiden:
• Die Quasidualen bieten einen
Ausbildungsplatz bei einem Bildungsträger, der mit Ausbildungsvergütung und Ausbildungsvertrag
ausgestattet ist. Damit sind sie der
klassischen dualen Ausbildung
am nächsten. In der Form der Verbundausbildung werden 18 Monate beim Bildungsträger mit staatlicher Förderung finanziert, die anderen 18 Monate übernimmt ein
Betrieb, den der Bildungsträger als
Kooperationspartner sucht.
• MDQM II (Modular-Duale Qualifizierungsmaßnahme, Stufe II) ist
ein Modellversuch in der Berufsfachschule, bei dem die Hälfte des
Unterrichts in der Schule, die andere Hälfte bei einem Träger
(i.d.R. BBW) stattfindet. Die Absolventen legen eine Externenprüfung vor der Kammer ab.
• OBF3, die dreijährige Berufsfachschule, bietet eine vollschulische Ausbildung mit Kammerprüfung, die ausschließlich im OSZ
stattfindet. Sie ist daher unmittelbar mit MDQM vergleichbar.

• OBF/OB, die Anschlussausbildung an die einjährige Berufsfachschule (OBF1), bietet den Absolventen der OBF1 in zwei weiteren
Jahren die Möglichkeit, die Kammerprüfung abzulegen. In diesen
beiden Jahren erhalten die Teilnehmer Ausbildungsvertrag und
Ausbildungsvergütung und den
normalen Berufsschulunterricht.
Die Maßnahme ist daher mit der
Quasidualen eng verwandt.

„Weiche“ Erfolgsfaktoren: Die vier
Säulen des Berufsbildungssystems
In der berufsbildungspolitischen
Diskussion gelten vier Grundsätze
als essenziell für das deutsche,
duale Berufsbildungssystems:
• Die Ausbildung soll im Berufskonzept erfolgen, d.h. in einem
anerkannten, unteilbaren Beruf. Mit
einer Ausnahme folgen alle Maßnahmen diesem Prinzip: Auch wenn
in MDQM die Modularisierung vorgeblich „im Berufskonzept“ erfolgen soll, stellt die Zerstückelung
der Lerninhalte und die Konstruktion zertifizierbarer Teilqualifikationen dennoch eine Aushöhlung
des Berufskonzeptes dar.
• Das Konsensprinzip erfordert
die Abstimmung von Ordnungsmitteln, Organisation und Prüfung

Foto: C.v.Polentz/transit
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zwischen den Sozialpartnern untereinander und dem Staat bzw.
der Berufsschule. Bei MDQM wurden weder der Sozialpartner, die
Gewerkschaften, noch die Schulen
vor der Einführung konsultiert
und sogar die Senatsschulverwaltung von der Maßnahme überrumpelt
• Dass die Lernortkooperation
mangelhaft sei, führen Kritiker
des Dualen Systems immer wieder
an. Hier dürften alle Formen der
Berufsausbildung mehr oder weniger starke Defizite aufweisen.
• Kritischer Punkt bei allen Formen von Ausbildungssubstituten
ist der Arbeitsweltbezug. Eine
klassisch-duale Ausbildung regelt
die Beziehungen zum Azubi über
einen Vertrag, der auch die Zahlung einer Ausbildungsvergütung
einschließt. Der Azubi ist produktiv (wertschöpfend) tätig und sorgt
daher selbst für relativ geringe
Nettokosten seiner Ausbildung.
Der Azubi wird in das soziale System Betrieb integriert, in dem er
unter anderem Arbeitsstress, Kundenansprüchen, Vorgesetzten und
Kollegen unterschiedlichster Art
ausgesetzt ist und damit umgehen
lernt. Ausbildungssubstitute werden diese Anforderungen nicht
oder nicht vollständig erfüllen
können. Die vollschulischen Formen (MDQM2 und OBF3) haben
gemeinsam, dass keine Teilhabe
an produktiver Arbeit erfolgen
kann. Das dreimonatige Praktikum
in der OBF3 kann die Betriebsferne nicht aufwiegen.
Hinsichtlich der vier Säulen verwundert nicht, dass bei einer Gegenüberstellung die klassischduale Ausbildung die Nase vorn
hat: Schließlich setzt sie selbst die
Maßstäbe. Geradezu systemwidrig
verhält sich MDQM2: Als einziger
Maßnahme kann dem Modellversuch bei keiner Säule eine vollständige Erfüllung der Anforderungen bescheinigt werden.

„Harte“ Erfolgsfaktoren
Harte Erfolgsfaktoren sind unbestechlich. Sie sind quantifizierbar.
Man kann sie messen. Sie stellen
unumstößliche Fakten dar. Gleichwohl erfordern sie eine Interpretation.
Eine umfassende, differenzierte
Statistik zu Erfolgsfaktoren gibt es
nicht. Es fehlt an gesicherten Basisdaten. Die alljährliche Berufs-
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Abb. 2: Beruflicher Erfolg

messen lassen müssen. Der Übergang in das Berufsleben, die Übernahme im Ausbildungsbetrieb
bzw. die Aufnahme einer Beschäftigung überhaupt, stellt ein weiteres berufliche Erfolgskriterium dar.
Darüber hinaus bietet sich die Erhebung derjenigen an, die die Probezeit überstehen. In dieser Zeit
wird festgestellt, ob der Auszubildende „ausbildungsreif“ in dem
Sinne ist, dass ihm der Vertragspartner ein erfolgreiches Durchlaufen der Ausbildung zutraut.
Weiterhin könnte als Kriterium
herangezogen werden, wie viele
die Maßnahme bis zum Ende
durchstehen. In wissenschaftlichen
Begleitstudien, z.B. bei MDQM,
werden auch Verbleibsstudien an-

darüber liegen keine Statistiken
vor. Es wird aber berichtet, dass
es hinsichtlich der Abbrecherquote kaum Abweichungen gibt. Dies
deckt sich auch mit Erhebungen
am OSZ Handel 1, wo verschiedene Ausbildungssubstitute einem
Vergleich für Handelsberufe unterzogen wurden: Immer dann,
wenn eine Ausbildungsvergütung
gezahlt wird, bleiben die Azubis
bei der Stange.
Während bei den Quasidualen
kaum ein Abbröckeln während der
Probezeit zu verzeichnen ist,
müssen in der OBF3 immerhin 22
Prozent den Bildungsgang wieder
verlassen. Das kann mit dem Eigeninteresse der Akteure zusammenhängen: Während ein Bildungsträger wegen der Pro-Kopf-Förderung
auf jeden einzelnen Azubi angewiesen ist, wird er ihn so lange
wie möglich zu halten suchen. In
der öffentlichen Schule ist es genau umgekehrt: Der Abbau anfänglicher Überfrequenzen macht
angemessene Betreuung der Bleibenden oft erst möglich und entlastet die Schule. Überraschend
ist, dass MDQM2 seine Klientel offensichtlich nicht halten kann, obwohl der Träger ebenfalls eine
Pro-Kopf-Förderung erhält. Schon
in der Probezeit muss ein Drittel
aufgeben. Bis zu 80 Prozent verlassen gerade im Berufsfeld 1 die
Maßnahme vor ihrem Ende.
Während dieser Zeit klagen Schule
und Träger gemeinsam über hohen
Absentismus.
Foto: C.v.Polentz/transit

schulstatistik differenziert nicht
nach klassisch-dualen und quasidualen Ausbildungsverhältnissen.
Erfolgreich ist, wer mit einem Abschlusszeugnis gemeldet wurde.
Die IHK erhebt ihre eigenen Daten.

schwerpunkt

Von den UMTSMilliardeneinnahmen konnten
am OSZ Druck
und Medientechnik anspruchsvolle Lernlabore
für Vollzeitlehrgänge eingerichtet werden.
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Erfolgreich ist dort, wer eine IHKPrüfung bestanden hat. Wenn überhaupt, erhebt jedes Ressort nur
die eigenen Kosten. Daten müssen
also aus verschiedensten Quellen
zusammengesucht werden oder
empirisch erhoben werden.

Beruflicher Erfolg
Wie viele derjenigen, die eine Berufsausbildung aufnehmen,
schließen diese mit dem Ende der
Ausbildungszeit erfolgreich ab?
Wie viele bestehen also die Prüfung
im ersten Anlauf? Das ist eine eindeutige Frage, an der sich die verschiedenen Ausbildungsformen

gestellt: Wer verlässt die Maßnahme wann aus welchen Gründen?
In Berlin, dem Bundesland mit
den meisten Vertragslösungen,
werden 30 Prozent aller Ausbildungsverträge wieder gelöst, die
Hälfte davon im ersten Jahr. Die
IHK Berlin stellt für ihren Bereich
449 Abbrüche in der Probezeit
fest, das sind nur 3,7 Prozent der
neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse. Insgesamt beträgt
die Abbrecherquote 9,2 Prozent.
Ob es Abweichungen zwischen
klassisch-dualen und quasidualen
Ausbildungsverhältnissen gibt,

Während wir bei der klassischdualen Ausbildung Erfolgsquoten
um 70 Prozent (IHK) erreichen,
sind es bei den Quasidualen in
Handelsberufen nur 41 Prozent,
die die Prüfung im ersten Anlauf
bewältigen. Erfolgreicher ist die
vollschulische OBF3 mit 44 Prozent. Die rote Laterne trägt
MDQM2, wo nur 19 Prozent (alle
Berufsfelder) bzw. 13 Prozent (Berufsfeld 1) die Maßnahme regulär
mit Erfolg beenden.
Der Berufseintritt kann einerseits
gemessen werden an der Übernahme einer Beschäftigung im erlernten Beruf direkt im Anschluss an
die duale Berufsausbildung. Diese
beträgt nach dem IAB-Betriebspanel
ziemlich konstant 57 Prozent.
Dramatisch stellt sich die Lage in
der außerbetrieblichen Ausbildung
dar: In einer Untersuchung von 16
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Berufsgruppen waren nur 27 Prozent der so Ausgebildeten überhaupt berufstätig Für MDQM2
wurde ermittelt, dass die Berufseintrittsquote, also der Übergang
in eine Beschäftigung jedweder
Art, 47 Prozent der Absolventen
betrage. Daraus abgeleitet kann
man für den Beginner in einer
klassisch-dualen Ausbildung mit
einer Wahrscheinlichkeit von 46
Prozent davon ausgehen, dass er
später in seinem Beruf einen Arbeitsplatz findet. Bei MDQM reduziert sich die Berufseintrittsquote
auf 9 Prozent, bei den kaufmännischen Berufen auf 6 Prozent.
(Siehe Abb. 2: Beruflicher Erfolg)

Schulischer Erfolg
Nach der Berliner Berufsschulstatistik haben 18 Prozent der Auszubildenden im dualen System
den erweiterten Hauptschulabschluss (eOH). In die Berufsfachschule treten 31 Prozent, in
MDQM2 40 Prozent mit eOH ein.
Diese Schüler können nach erfolgreichem Abschluss die Mittlere
Reife anerkannt bekommen. Im
Dualen System müssen dazu zusätzlich Englisch-Kurse besucht
werden, was in der Regel von den
OSZ nicht angeboten bzw. von
den Schülern nicht angenommen
wird. Daher liegt die Anerkennungsquote lediglich bei einem
Prozent. Bei MDQM und OBF3
gehört Englisch zum Pflichtprogramm. Daher erhält jeder den
höheren Abschluss, der mindestens ein Jahr erfolgreich hinter
sich gebracht hat. Bei der OBF3
schaffen dies 37 Prozent, bei
MDQM2 nur 18 Prozent.

• Der Schulträger finanziert den
Anteil, der in öffentlichen oder
privaten Schulen für einen Schulplatz ausgegeben wird. Die Beträge sind im Wesentlichen abhängig
von der Zahl der unterrichteten
Wochenstunden und in Hamburg
übrigens mehr als doppelt so
hoch wie in Berlin.
• Die öffentliche und private Wirtschaft finanziert den Anteil der
betrieblichen Ausbildung. Da die
Auszubildenden gleichzeitig in
Wertschöpfungsketten tätig sind,
müssen den Aufwendungen die
Erträge gegenübergestellt werden.
• Die Öffentliche Hand ersetzt zu
einem immer größeren Anteil die
Finanzierung durch die Wirtschaft. Fördergelder aus Bund,
Ländern, EU und Arbeitsämtern
haben deren Nettokosten schon
seit vielen Jahren überflügelt.
(Siehe Abb.4: Was kostet ein Ausbildungsplatz?)

Auswertung

Kosten

Wirtschaftlich handeln bedeutet,
einen Erfolg mit dem geringsten
Aufwand an Mitteln zu erreichen.
Ein Ausbildungssubstitut ist daher
wirtschaftlicher als ein anderes,
wenn es das gleiche Ziel, eine berufliche Erstausbildung sowie eine
höhere Allgemeinbildung, mit weniger Aufwand erreicht.
Beschränken wir uns auf „harte“
Erfolgsfaktoren, also solche, die sich
eindeutig messen lassen, bieten
sich folgende acht Kennziffern an,
die im Folgenden mit bestimmten,
gesetzten Grenzmarken ausgestattet sind:
• Bestehen mindestens 80 Prozent der Beginner die Probezeit?
• Bestehen mindestens 40 Prozent der Beginner die Kammerprüfung?
• Finden mindestens 20 Prozent
den Übergang in das Beschäftigungssystem?
• Erwerben mindestens 30 Prozent der Schüler mit eOH den Realschulabschluss?
• Erhalten die Nutzer eine Ausbildungsvergütung?
• Liegen die Gesamtnettokosten
unter 20.000 Euro?
• Liegen die Kosten für die Öffentliche Hand unter 20.000 Euro?
• Liegen die Kosten für den Schulträger unter 10.000 Euro?

Was kostet die Ausbildung eines
jungen Menschen? Im Wesentlichen steuern drei Institutionen etwa je ein Drittel bei.

Die Erfüllung des jeweiligen Kriteriums ergibt einen Punkt in Abb.5.
Je mehr Punkte erreicht werden,

Die Erteilung eines Abschlusszeugnisses der Beruflichen Schule ist
losgelöst von der Kammer-Prüfung
zu betrachten. Sie ist allein abhängig von den Schulnoten. Auch wer
die Kammer-Prüfung besteht, kann
bei schlechten Noten lediglich ein
Abgangszeugnis erhalten. Während 71 Prozent der Berufsschüler
ein Abschlusszeugnis erhalten,
sind es bei den Berufsfachschülern
nur noch 56 Prozent. Weit zurück
fällt MDQM2 mit 19 Prozent. (Siehe Abb.3: Schulischer Erfolg)
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Abb.3: Schulischer Erfolg
desto wirtschaftlicher ist die Maßnahme und desto empfehlenswerter ist sie auch.
(Siehe Abb. 5 nächste Seite: Wirtschaftlichkeit: „Harte“ Faktoren)

Der Vergleich des Originals, der
klassisch-dualen Ausbildung mit
einem Unternehmen als Vertragspartner, mit seinen diversen Substituten lässt das Original als eindeutigen Sieger hervorgehen. Sie
ist für den Steuerzahler am preiswertesten und hat gleichzeitig
den größten Output an erfolgreichen Absolventen. Mit einem geringen Zusatzaufwand könnten
die 18 Prozent Azubis mit erweitertem Hauptschulabschluss die
Mittlere Reife erwerben: Die Berufsschule müsste lediglich Englischkurse anbieten und sie möglicherweise zu Wahlpflichtkursen
erheben.
Der nächste Verwandte, die quasiduale Ausbildung etwa im Verbund, leistet immerhin eine etwa
auf die Hälfte abgesenkte Ausbildungsvergütung und hat eine
noch akzeptable Absolventenquote. Die Kosten für die öffentliche
Hand verdoppeln sich zwar, bleiben aber noch unterhalb der gesetzten Schwelle. Der Übergang in
das Beschäftigungssystem ist
niedrig, wie bei anderen Substituten auch.

Abb.4: Was kostet ein Ausbildungsplatz?
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Qualitätsprüfung im Offsetdruck. Die Auszubildenden im
vollschulischen
Grundbildungsjahr Druck- und
Medientechnik
haben für das 2.
und 3. Ausbildungsjahr einen
Ausbildungsvertrag in der Tasche.

Gleichauf liegt mit 5 Punkten die
vollschulische Ausbildung in der
dreijährigen Berufsfachschule.
Das integrierte Konzept, das
Theorie und Praxis an einem Lernort vermittelt, scheint den Nutzern gut zu tun. Der Übergang in
das Beschäftigungssystem ist
durchaus noch befriedigend und
die Gesamtkosten liegen unter
20.000 Euro.
Nicht befriedigen kann die Anschlussausbildung OBF. Die Idee,
aus der OBF1 wieder eine Art Berufsgrundbildungsjahr zu machen, ist ein durchaus richtiger
Ansatz, und er sollte weiterverfolgt werden. Die Kompatibilität
mit den Lehrplänen des ersten
Jahres der gewählten Berufe ist jedoch genauso wenig bedacht worden wie die Auswahl der Bewerber
nicht mit Sorgfalt vorgenommen
wurde. Durch stärkere inhaltliche
Verzahnung könnte das Modell an
Charme gewinnen. Vorteile sind
ganz zweifellos die Integration in
Betriebe und die Zahlung einer
Vergütung, also der Arbeitsbezug.
Nicht befriedigen kann auch
MDQM2. Die Schüler werden an
zwei schulischen Lernorten 40
Stunden wöchentlich beschult.
Kein anderer Bildungsgang kommt
auf diese Zahl. Eine Vergütung
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Abb. 5: Wirtschaftlichkeit: „Harte“ Faktoren

wird nicht gezahlt. Völlig unbefriedigend ist der Output. Weder
hinsichtlich des Bestehens der
Probezeit noch der Kammerprüfung werden Mindestansprüche
erfüllt. Die Gründe mögen vielschichtig sein. Sie mögen an den
Bildungsvoraussetzungen liegen,
die hier schlechter sind als anderswo. Sie mögen auch am didaktischen Konzept liegen, das
auf Modularisierung setzt und
gleichzeitig die Rahmenbedingungen der Ordnungsmittel nicht
außer Kraft setzen kann. Wie auch
immer: MDQM2 ist entweder für
die angesprochene Klientel das
falsche Konzept oder sie ist an
sich das falsche Konzept. Der ein-

zige Pluspunkt, die Akquise von
ESF-Mitteln, wird sich nach Auslaufen der Förderung erledigt haben. Der Modellversuch hat sich
nicht bewährt. Das Land Berlin
sollte ihn jetzt auslaufen lassen.

Karl-Heinz Wolf
Fachgruppe kaufmännische Schulen
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Das alte GRIPS-Lied hat nichts von seiner Aktualität verloren. Wie leben die Kinder in der Welt und
wie gehen die Menschen miteinander um? Auf diese Fragen können auch Bücher für Kinder und Jugendliche Antworten geben. Sie lösen nicht die Probleme der
Menschen, aber sie können Anregungen geben, sich bewusster
mit ihren Vorurteilen auseinander zu setzen und zeigen, dass
man die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten
kann. Die Mitarbeiterinnen der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) Berlin stellen dazu einige Bücher
für verschiedene Altersstufen vor. Wer sich an dieser Arbeit
beteiligen möchte, der ist herzlich eingeladen: Wann und wo
wir uns treffen, steht man Ende des Artikels.

Weltmusik für Kinder
An ErzieherInnen, GrundschullehrerInnen und Freizeiteinrichtungen
wendet sich der Verlag Ökotopia
mit seinen Reihen „Weltmusik für
Kinder“ und „Auf den Spuren
fremder Kulturen“. Die Bücher enthalten jeweils eine sehr anregende
Mischung aus Hintergrundinformationen (für die Pädagogen), Spielbeschreibungen, Liedern, Anregungen und Material für Aktionen
für alle Altersgruppen rund um das
Thema. Im Band über Afrika enthalten die begleitenden Tonträger
eine Sammlung von Kinderliedern,
die von afrikanischen Musikern arrangiert und auf Original-Instrumenten gespielt werden. Tanzlieder wechseln mit Wiegenliedern
und einer in Swahilli gesungenen
Version von „Ein Männlein steht im
Walde“. Die Liste der „verwendeten und weiterführenden Literatur“ auf Seite 137 ist allerdings bei
diesem Band mit Vorsicht zu genießen. Die Liste der Kinderbücher auf Seite 138 ist unvollständig, gibt aber brauchbare Anregungen. Erschienen sind außerdem
Bände über den Orient (iftah ya
simsim), Lateinamerika (Karneval
der Kulturen), Australien (Didgeroo und Känguru), Russland (Priwjet Rossija).
Ute Wolters

Schreiber, Gudrun/ Heilmann, Peter: Karibuni
Watoto – Spielend Afrika entdecken. Illustration
von Szesny, Susanne. Ökotopia-Verlag, Münster
1997 und 1998, ISBN 3-931902-11-0. Mit MC
oder CD von Budde, Pit und Kronfli, Josephine.

Eine anrüchige
Geschichte?
Wenn man „Das Bilderbuch vom
Klo hier und anderswo“ so aufarbeitet wie Anna Möhring, dann ist
das eine informative und vergnügliche Sache. Über die Illustration von
Helmut Kaleth muss man schon
auf dem kunterbunten Titelbild
schmunzeln. Jede Seite enthält kleine farbige Zeichnungen, die den
Text illustrieren und durch ihre eigenwillige Verbindung zum Thema
wiederholt Klischees durchbrechen, die wir im Kopf haben. Es
wird z.B. vermittelt, dass es in Mesopotamien, dem heutigen Irak, vor
gut 3000 Jahren schon Be- und Entwässerungsanlagen gab, während
es in Europa bis zum Beginn des
19. Jahrhunderts ziemlich stank!
Mit gefällt besonders, dass auch bei
sogenannten Entwicklungsländern
traditionelle und moderne Formen
nebeneinander stehen. Damit wie
mit den historischen Vergleichen
arbeitet die Autorin geschickt gegen gängige Vorurteile.
Ute Wolters

Möhring, Anna: Das Bilderbuch vom Klo hier und
anderswo. Illustration: Kaleth, Helmut. Verlag an
der Ruhr 2000, 46 Seiten, ISBN 3-86072-483-5

Eine Tiergeschichte?
Eine Tiergeschichte über Kattas
und Sifakas, Halbaffen auf Madagaskar, ist dieses bei aller Detailgenauigkeit fast filigran illustrierte
Bilderbuch nur auf den ersten
Blick. Dann entdeckt man im Text

die alte Fabel von den verstrittenen Familien, die erst durch zwei
Kinder miteinander versöhnt werden. In den Zeichnungen gibt es
viel Bewegung, während der Text
geradezu zum Vorlesen und Nachspielen herausfordert.
Ute Wolters

Rettl, Christine: Katta! Katta! Im Land der Lemuren. Illustration von Maderbacher, Renate. Gabriel Verlag, Wien 2000, ISBN 3-7072-6614-1

Irgendwie Anders
Irgendwie Anders ist ein kleines
Wesen, das von allen anderen Kindern (=Tieren) abgelehnt wird, weil
es nicht so ist wie sie: nicht so malt
wie sie, nicht so spielt wie sie,
nicht so isst wie sie. Dieses Wesen
bekommt eines Tages Besuch von
Etwas, das von Irgendwie Anders
zuerst abgelehnt wird, weil es meint,
wie Irgendwie Anders zu sein. Dann
begreift Irgendwie Anders jedoch,
dass das kein Grund sei und lädt
Etwas ein dazubleiben. Wenn jetzt
jemand zu ihnen kommt, nehmen sie
ihn auf, gleich wie „anders“ er ist.
Ein Bilderbuch, das dazu anregt, über
das „Anderssein“ und seine Bedeutung nachzudenken. (ab 4 Jahre)
(Das Buch wurde 1997 ausgezeichnet mit dem UNESCO Prize for
Children’s and Young People’s Literature in the Service for Tolerance)
Regina Pantos

Cave, Kathryn: Irgendwie Anders. Illustration von
Riddell, Chris. Deutsch von Salah Naoura. Friedrich Oetinger, Hamburg 1994, 12,- Euro, ISBN
3-7891-6352-X

Freiheit
Zusammen mit ihrem Sohn Slade
schuf die Nobelpreisträgerin Toni
Morrison ein Kinderbuch zum
Thema „Freiheit“. Drei Kinder unterschiedlicher Hautfarbe leben in
ihren Wohnungen, mit Konsumgütern von ihren Eltern wohl versorgt, wie in einem Gefängnis. Sie
träumen von ihrer Freiheit und
wenn sie sich ihren Wünschen und
Bedürfnissen entsprechend verhalten, werden sie von den Erwachsenen immer sofort in ihre Schranken verwiesen. Ein Buch darüber,
wie wenig Erwachsene von den
Kindern verstehen. Die Illustrationen machen die Gefühle der Personen gut klar und die Schauplätze
werden durch wechselnde Perspektiven deutlich in ihrer Funktion für die Kinder. ( ab 5)
Regina Pantos

Morrison, Toni und Slade: Die Kinderkiste. Illustration von Potter, Giselle. Aus dem Engl. von
Thomas Piltz. Reinbek: Rowohlt 2000, Rotfuchs
21132, € 15, ISBN 3-499-21132-7

Der Schimpanse macht
einen guten Fang
Der Autor John Kilaka aus Tansania
wurde, der Familientradition folgend, erst einmal Bauer, Jäger und
Fischer, bevor er seine Karriere als
17
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Maler begann. Kräftige Farben und
klare Konturen zeichnen seine Bilder aus. Auf ihnen agieren afrikanische Tiere stellvertretend für Menschen. Der Schimpanse hat einen
guten Fang gemacht und will seine
Fische auf dem Markt verkaufen.
Mit seinen Nachbarn Zebra, Flusspferd, Schwein, Leopard, Löwe
und Häsin geht es mit dem großen
Laster Richtung Stadt. Auch der
gierige Hund ist dabei, der es auf
die Fische abgesehen hat. Nach einigen Abenteuern, die die Reisegesellschaft zu bestehen hat, wird
der Fischdieb entdeckt und ihm
wird der Prozess gemacht. Das
Urteil: Doppeltes Pensum bei der
Aufforstung des Waldes durch die
Dorfgemeinschaft. Beim anschließenden Fest ist die Tat vergeben
und Schimpanse und Hund sind
wieder Freunde. Alles ist möglich,
auch dass am Straßenrand Mäuse
und Katzen gemeinsam tanzen.
Die Bilder und die Geschichte geben viele Anregungen zum Gespräch mit Kindern ab 4 Jahren.

EXTRA

kindlichen Lesern oder Zuhörern
fesseln könnten. Auch ist das Buch
sehr stark an Begriffen und Definitionen orientiert, die nicht immer
unproblematisch sind. Schwierig
ist es, das Buch Klassenstufen oder
Fächern zuzuordnen. Diese Entscheidung muss jede/r Lehrer/in
selber treffen. Positiv an dem Buch
erscheint mir, dass es eine Menge
von Gesprächsanlässen bietet und
der Versuch des Autors, auch
komplizierte Sachverhalte dieses
aktuellen und auch die Schule betreffenden Themas sprachlich und
inhaltlich dem Niveau von Kindern
anzupassen. Aus diesem Grunde
habe ich eine Handreichung mit
Regina Pantos Arbeitsvorschlägen für Lehrer/inTomi Ungerer, Flix. Aus dem Engl. von Cramer-Klett. nen zu dem Buch erstellt, die koZürich: Diogenes Verlag 1997, ISBN 3-257-00842-2 stenlos zu beziehen ist über die A.
Stein’sche Buchhandlung GmbH,
Steinerstraße 10, 59457 Werl (bestellung@buchversand-stein.de)

nem Patenonkel, einem Hund, mit
nach Hundsstadt genommen, um
die Welt der Hunde kennen zu lernen. Auch dort lässt es sich leben.
Und als Student verliebt sich Flix in
eine Pudeldame, wird Politiker und
Oberbürgermeister von Hundund Katzstadt. Und als ihr erstes
Baby seinen Schrei tut, lautet er
„Miau“. Ungerer zeigt das Einfache, das so schwierig zu erreichen
ist: gegenseitigen Respekt und gleiche Rechte für alle. Was an Hindernissen dem entgegen steht,
muss man aus den Bildern und
ihren hintergründigen Details herauslesen. Ein Lese- und Sehvergnügen für Jung und Alt.

Regina Pantos

Kilaka, John: Frische Fische. Aus dem Kisuaheli
übersetzt von Christine Hatz, bearbeitet von Anna Katharina Ulrich. Zürich: Atlantis, Verlag pro
juventute 2001, ISBN 3-7152-0451-6

Fremdsein und Rassismus

Politiker in Hund- und
Katzstadt
In diesem Buch hat der Karikaturist und Satiriker Tomi Ungerer in
gewisser Weise seiner Herkunft
aus dem Elsaß Tribut gezollt. Das
Katzenehepaar Kroll bekommt
endlich den ersehnten Nachwuchs.
Auf Papas Feststellung, dass das
Baby ein Hund sei, sagt Mama nur
„Na und?“ Vielleicht hatte die
Großmutter ja einmal ein Techtelmechtel mit einem Mops? Das
Kind, Flix, wird liebevoll erzogen,
gedeiht prächtig und wird von sei-
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Der in Frankreich sehr renommierte, mit hohen Preisen ausgezeichnete Autor marokkanischer
Herkunft, Tahar Ben Jelloun, besuchte 1997 mit seiner zehnjährigen Tochter eine Demonstration
gegen die Verschärfung der Ausländergesetze. Seine Tochter stellte ihm viele Fragen, um die Zusammenhänge zu begreifen. So
entstand dieses Buch zum Thema
Fremdsein und Rassismus. Ausgehend von der Idee, dass der Kampf
gegen Rassismus im engen Zusammenhang mit Erziehung steht,
schrieb er einen pädagogischen
Text, der sich an Eltern und Kinder,
an Erzieher/innen und Lehrer/innen gleichermaßen wendet. Formal handelt es sich um ein Gespräch oder genauer um einen
Vortrag des Vaters, bei dem die
Tochter leider eher die Rolle der
Stichwortgeberin als die einer echten Gesprächspartnerin hat. Es
gibt keine spannende Geschichte
oder kindliche Identifikationsfiguren, die die Aufmerksamkeit von

ten Mohammed das Recht auf Bildung ein: „Von der Wiege bis zur
Bahre sollst du nach Wissen forschen, denn wer Wissen sucht, verehrt Gott.“ „Das Studium der Wissenschaft ist gleichwertig mit dem
Fasten, Wissenschaft verbreiten
entspricht dem Gebet.“ (S. 112)
Dieses Buch liefert jungen Muslimen und Nicht-Muslimen sprachlich angemessen und in der Sache
engagiert eine Fülle an Informationen und Anregungen zum Nachdenken über Religion, Philosophie
und Politik.
Regina Pantos
Jelloun, Tahar Ben: Papa, was ist der Islam? Gespräch mit meinen Kindern. Aus dem Französischen von Christiane Kayser, mit 10 Aquarellen
von Paul Klee. Berlin, Berlin Verlag 2002, €
12,-, 114 S., ab 12 Jahre.
Im September wird im Verlag Rowohlt Berlin ein
weiteres Jugendbuch von Tahar Ben Jelloun erscheinen: Die Schule der Armen. (96 S., €
14,90). In diesem Buch geht es um die Ausbeutung von Kindern in einem westafrikanischen
Regina Pantos
Jelloun, Tahar Ben: Papa, was ist ein Fremder? Dorf, die statt in die Schule zu gehen in einer
Gespräch mit meiner Tochter. Aus dem Franzö- Fabrik Turnschuhe und Fußbälle für einen Dollar
sischen von Christiane Kayser, Illustrationen von pro Tag herstellen.
Charley Case. Mit einem Nachwort von Daniel
Cohn-Bendit. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag 2000, Rotfuchs 21145. 112 S. DM 12,90 ab Von Irland nach Tunesien
12 Jahre ISBN 3-499-2145-9.
Bennys Vater steht vor der AlterDas Buch gibt es auch als Hörfassung, gelesen von native, in Irland arbeitslos zu werInnenminister Otto Schily und seiner Tochter Jenny, den oder mit der Familie nach TuCD der Deutschen Grammophon, DM 18,90
nesien zu gehen. Für Benny bricht
eine Welt zusammen: weg von den
Freunden, dem Sport. In Tunesien
findet er alles schrecklich, von der
Was ist der Islam?
Ausgehend von den Fragen, die Hitze über die Schule für die Kinseine Tochter dem Autor nach den der der ausländischen ArbeitskräfAttentaten vom 11. September te, die Wohnung in einer Ghetto2001 stellte, versucht Jelloun Kin- siedlung für Ausländer, die anderen
dern zwischen 10 und 15 Jahren Kinder, einfach alles. Als er den elseine Auffassung vom Wesen des ternlosen tunesischen Jungen Omar
Islam zu erklären. In zehn Kapiteln trifft, fliegen zuerst die Fetzen,
setzt er sich mit folgenden The- doch dann freunden die Beiden
men auseinander: Terror, Leben sich trotz konkreter und sprachlides Propheten Mohammed, Re- cher Hindernisse an. Der Autor
geln des Islam, Ausbreitung des Is- nimmt endlich mal die sprachlilam und seine Beziehungen zu an- chen Barrieren ernst, auch wenn
deren Kulturen und den Wissen- er sie – wie viele Episoden im Buch
schaften, Isolierung der arabischen – witzig gestaltet, denn Omar kann
Welt, Fanatismus und Intoleranz. Englisch nur aus dem WerbefernWie in seinem Buch „Papa, was ist sehen! Und Benny kann kein Araein Fremder?“ verfolgt Tahar Ben bisch. Als Omar aus VerantworJelloun auch in diesem Buch einen tung für seine kleine Schwester in
aufklärerischen Ansatz: „Wir müs- Schwierigkeiten gerät, versucht
sen die Unwissenheit bekämpfen. Benny zu helfen und lernt in einer
Sie macht die Menschen fanatisch dramatischen Aktion viel über die
und intolerant...Wie kann man dunklen Seiten des Gastlandes( ab
denn kämpfen?...Man muss in der 9 Jahren)
Birgit G. Schultz
Schule anfangen...“(S. 109) Er setzt
sich offensiv für die Rechte der Colfer, Eoin: Benny und Omar. Aus dem FranFrauen ein und fordert unter Be- zösischen von Miehr, Ute, Beltz, Weinheim 2001,
rufung auf die Worte des Prophe- 291 Seiten, ISBN 3-89106-419-5
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Kinder in der
Erwachsenenwelt
Von Ghazi Abdel-Qadir sind
mehrere Bücher für Kinder sehr
empfehlenswert:
In „Teufelsmilch und Spatzendreck“,
jetzt als Taschenbuch bei dtv junior,
beschreibt er eine binationale Familie, die unter Druck gerät, weil
der libanesischen Großvater zu Besuch kommt und sein Sohn meint,
dass er deshalb endlich seine langjährige Partnerin heiraten müsse.
Die Kinder und die deutsche
Großmutter bekommen schnell
guten Kontakt zu diesem besonderen Großvater mit seinen Vorstellungen, Ritualen und seinem Humor. Ein durch und durch sympathisches Buch, in dem Schwierigkeiten und Chancen einer solchen
Familie auf witzige Weise verständlich gemacht werden.( ab 8)
„Mustafa mit dem Bauchladen“ (Nagel & Kimche 1993) muss sich nach
der Verhaftung seines Vaters allein
in einem fremden Land (Kuwait)
durchschlagen, was ihm mit Hilfe
von Freunden gelingt. Am Schluss
steht das Versprechen des Vaters,
für sich und den Sohn einen Ort zu
finden, wo sie in Ruhe und Frieden
leben können. (ab 10 Jahre)
Der 1948 in Palästina geborene
Autor schreibt inzwischen auch
Allerweltsgeschichten auf Deutsch.
Uns gefallen seine bei aller Realistik heiteren Geschichten besser,
in denen Ghazi Abdel-Qadir den
Weg von Kindern in die Erwachsenenwelt beschreibt, z.B. einen Jungen aus einem Flüchtingslager, der
voller Verantwortung am Verkaufsstand seiner Mutter ausharrt,
die einen Unfall hatte. („Mister Petersilie“, Sauerländer 1997, ab 10)

tätige Männer bestimmen das Bild
von Familie. Entsprechend ist die
Orientierung der Jugendlichen:
Kämpfe um die Rangordnung unter
den Jungen, die mit brutaler Gewalt ausgetragen werden, rassistische Diskriminierung der Indianer
und Mädchen als Sexualobjekte. Eine raue Wirklichkeit, in der der
sensible Larry, auch wenn ihn seine
traumatischen Kindheitserlebnisse
immer wieder einholen, um sein
Überleben und um die Realisierung seines Traumes von Wärme,
Liebe und Poesie kämpft. Es ist ein
Buch in der Tradition von Holden
Caulfield und Edgar Wibeau. Der
Autor der „Neuen Leiden des jungen W.“, Ulrich Plenzdorf, hat diesen Roman auch übersetzt. Er
behält viele amerikanische Ausdrücke und kurze Sätze, die im
Deutschen inzwischen geläufig
sind, bei; er mixt oder deutscht
ein: „Mach dir nichts vor, jokte ich“
und versucht die Authentizität der
Jugendsprache durch O-Ton Wendungen und entsprechende deutsche Begriffe deutlich zu machen.
Und wie bringt man das inflationär
gebrauchte „shit“ und „fuck“ des
Originals ins Deutsche? Das wäre
vielleicht eine Übersetzungsübung
im Englischunterricht wert.
Ein realistisches, hartes und gleichzeitig sehr anrührendes Buch, das
gründlich mit Vorstellungen von Indianer-Romantik aufräumt und zum
Vergleich mit dem Leben von Jugendlichen in Deutschland auffordert.
(ab 14 Jahre)
Regina Pantos
Van Camp, Richard: Die ohne Segen sind. Aus
dem Amerikanischen von Ulrich Plenzdorf. Ravensburg: Ravensburger Buchverlag 2000, 160
Seiten, ISBN 3-473-35205-5

Ute Wolters

Flucht aus Afghanistan
Keine Indianer-Romantik
Der 1971 geborene Autor ist wie
sein 17 jähriger Ich-Erzähler Larry
ein kanadischer Indianer vom
Stamm der Dogrib. Der Roman,
mit dem er 1996 debütierte, wurde in Kanada ausgezeichnet und
bekam den Deutschen Jugendliteratur Preis 2001 als bestes Jugendbuch. Van Camp beschreibt die
Entwicklung eines jungen Mannes,
der in einer kanadischen Kleinstadt
lebt: „Fort Simmer war okay, wenn
man auf Suff stand oder Sport.
Sonst war es die Hölle“. (S.12) Alleinerziehende Mütter und gewalt-

Parvana lebt in Kabul/Afghanistan
unter den Taliban. Als Mädchen
darf sie das Haus nur verlassen, um
ihren Vater auf den Markt zu begleiten. Als dieser verhaftet wird,
muss sie sich als Junge verkleiden
und arbeiten, damit die Familie
überleben kann. Sie trifft eine ehemalige Mitschülerin in ähnlicher Situation, so dass sich die beiden
Mädchen gegenseitig unterstützen
können, bis ihnen auf unterschiedlichem Weg die Flucht aus Afghanistan gelingt.
Die Autorin hat mehrere Monate
in pakistanischen Flüchtlingslagern
gearbeitet und lässt das Schicksal

vieler Frauen und Mädchen einfließen. Obwohl sie viele grausame
und bedrückende Ereignisse schildert, findet sie die richtige Sprache
und die nötige Distanz, damit dieses Buch auch Kindern (ab 11 J.)
zumutbar ist. Die Perspektive Parvanas hilft, sich in die Lage afghanischer Kinder zu versetzen und
mitzufühlen, aber auch gesellschaftliche und politische Zusammenhänge, über die in den Medien
aus dieser Region berichtet wird,
besser zu verstehen. Linda Gaede
Ellis, Deborah: Die Sonne im Gesicht.. Aus dem
Englischen von Melach, Anna. Jungbrunnen, Wien/ München 2001, 24,- DM, ISBN 3-70265735-5 (Die Taschenbuchausgabe erscheint im
April 2003 bei Omnibus für 6,-Euro)
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Isabelle Allende den 15-jährigen
Alexander eher widerwillig seine
Großmutter, eine exzentrische Reporterin, auf einer Reise an den
Amazonas begleiten. In einer völlig
fremden Umwelt, halb realistisch,
halb magisch, lernt Alexander seine eigenen ungeahnten Stärken in
der Begegnung mit skrupellosen
Ausbeutern und geheimnisvollen
Indianern und Tieren kennen. Zum
Glück hat er in der 12-jährigen Nadia, der Tochter des Expeditionsleiters, eine starke Gefährtin, deren Kenntnisse und Fähigkeiten
fürs Überleben im Urwald lebensnotwendig sind. Durch die Perspektive des Jungen gelingt es der
Autorin, die LeserInnen auf seine
abenteuerliche Entdeckungsfahrt
in die geheimnisvolle, bedrohliche
und magische Welt des Amazonas
mitzunehmen. Mit dem Aufgreifen
und Verarbeiten mythischer Vorstellungen etwa in den Bewährungsproben der beiden Jugendlichen werden Schilderungen
vom Leben, den Riten der Amazonas-Indianer verwoben, so dass
nicht immer klar ist, was Fiktion,
was Realität ist, was der Spannung
allerdings keinen Abbruch tut, im
Gegenteil! Dieser „magische Realismus“ Allendes weckt geradezu
die Neugier auf diese Welt. Die
Kriminalhandlung, die z.T. karikierende Zeichnung der Expeditionsteilnehmer, Schilderungen von den
Initiationsriten der Indianer – das
Buch enthält so viel Spannung, dass
man es ab 12 Jahren bis weit darüber sehr empfehlen kann.

Nordafrikanische Migranten leben
in Frankreich am Rande der Gesellschaft und oft in Konflikt mit
den Normen der Umwelt. Der
Junge, von dem der Autor – heute
Soziologieprofessor in Frankreich
– so überzeugend schreibt, will lernen, weil es ihm Spaß macht. Damit gerät er in die Gefahr, von den
andern Kindern aus dem Lager der
nordafrikanischen Migranten als
Verräter angesehen zu werden.
Aber er kann eine Perspektive für
sich entwickeln. Der Autor reflektiert in dieser für Kinder verständlichen Form eigene Erlebnisse im
Zusammenprall zweier Kulturen
und macht deutlich, welche immense Bedeutung Bildung für die
Integration in die UmgebungsgeUte Wolters
sellschaft hat, aber auch, dass diese ihre Normen nicht absolut set- Allende, Isabel: Die Stadt der wilden Götter. Aus
zen kann und Offenheit zeigen dem Spanischen von Becker, Svenja. Hanser,
muss.( ab 11 Jahre)
Ute Wolters München 2002, 352 Seiten, ISBN 3-446-20188-2
Begag, Azouz: Der Junge vom Stadtrand. Eine
algerische Kindheit in Lyon. Aus dem Franz. v. Keil,
Regina. Zürich: Nagel& Kimche 1998, 210 Seiten, ISBN 3-312-00513-2
(Die Autoren Begag und Abdel-Qadir werden im
September im Rahmen der literarischen Woche nach
Berlin kommen und aus ihren Büchern lesen.)

Eine Reise an den
Amazonas
Dieser wunderbare Schmöker von
Isabel Allende lässt einen nach den
ersten, etwas lang geratenen Einleitungskapiteln nicht mehr los, bis
man das dicke Buch (325 Seiten!)
aufatmend und mit Bedauern dar- Märchen aus aller Welt
über, dass es zu Ende ist, weglegt. Die drei großformatigen Bände
In ihrem ersten Jugendbuch lässt sind sehr ansprechend gestaltetet
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und enthalten jeweils meist unbekannte Märchen aus verschiedenen Ländern der Welt, Europa ist
immer am stärksten vertreten. Ein
Nachwort für die Erwachsenen,
die sich mit der jeweiligen Thematik auseinander setzen wollen, findet sich jeweils am Schluss. Die
Illustrationen sind in ihrer starken
Farbigkeit immer auf den Inhalt
und die landestypischen Motive
bezogen und lockern den Textteil
sehr auf. Ein kontrastreiches Ornamentband am unteren Blattrand
unterstreicht den Charakter der
Märchen.
Väter und Töchter. Märchen aus aller Welt.
Nacherzählt von Evetts-Secker, Josephine. Ill.:
Cann, Helen. Aus dem Engl. von Sokolowski, Sylvia. Urachhaus 1998, ISBN 3-8251-7237-6
Mütter und Töchter. Urachhaus 1999, ISBN 38251-7239-2
Väter und Söhne. Urachhaus 1999, ISBN 38251-7238-4

Märchen mit Witz
Die Erzählerin aus dem Irak erinnert sich an die kurzen, kleinen
Märchen voller Witz und Moral ihrer Großmutter und das stereotypische Ende: „...und wenn ich drei
Säcke voll Rosinen hätte, dann...“.
Die Geschichten eignen sich wunderbar zum Vorlesen und besser
noch zum Erzählen.
Ute Wolters
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SONSTIGE PUBLIKATIONEN
ZUR INTERKULTURELLEN
ERZIEHUNG
Sehr viel brauchbares Material und
konkrete Tipps sowie eine weiterführende Bibliographie aber keine
Kinder- und Jugendbücher enthalten die Handreichungen für Lehrkräfte an Berliner Schulen „Interkulturelle Bildung und Erziehung“,
Redaktion: Felgner, Moritz/ Gras-

Wir über uns
Die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der
GEW rezensiert Kinder- und Jugendbücher, die die Verlage uns zur
Verfügung stellen. Veröffentlicht werden die Besprechungen dann in
den GEW-Zeitschriften, in der jährlich erscheinenden Broschüre
„Taschenbuch-Tipps“ und demnächst sollen die Rezensionen auch im
Internet stehen. Außerdem richten wir den Heinrich-Wolgast-Preis
für Kinder- und Jugendliteratur mit dem Thema Arbeitswelt aus und
bieten Fortbildungen an. Über Zuwachs freuen wir uns immer, denn
wir haben viele Bücher zu rezensieren (die man dann für die eigene
Schülerbücherei behalten darf). Bei unseren monatlichen Treffen setzen wir uns mit einem aktuellen Thema der Kinder- und Jugendliteratur auseinander: jeden letzten Dienstag im Monat (Ferien ausgenommen) von 17-19 Uhr in der Bibliothek der 1. Staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik, Bismarckstr. 20, 10625 Berlin (Charlottenburg), U-Bahn Deutsche Oper. Wer mehr über unsere Arbeit
wissen möchte, kann nachfragen bei Ute Wolters (Tel. 85 96 30 44,
e-mail: woltersu@hotmail.com) oder bei Regina Pantos (Tel. 304 03
96, e-mail: regina.pantos@planet-interkom.de.)

Hassan, Chadidscha/ Mustafa, Najim A./ Gösken,
Urs: Drei Säcke voll Rosinen. 30 orientalische
Märchen. Gabriel 2001. ISBN 3-522-30001-7

Männer und Frauen
Der Verlag hat diese Legende einem Roman des tansanianischen
Autors (1896-1980) entnommen
und sehr ansprechend gestaltet.
Der Inhalt nimmt in amüsiert-ironischem Ton die im Titel gestellte
Frage auf. Daher wendet sich das
Buch mehr an Erwachsene als an
Kinder, obwohl die Übersetzung
sprachlich durchaus auch von Kindern ab 10 Jahren gut verstanden
wird.
Ute Wolters

sau, Ulrike/ Froese, Sabine. BIL,
Berlin 2001. Zu beziehen über BIL,
Beuthstraße 6-8, Tel: 9026-111,
Fax: 9026-5001
Ein sehr empfehlenswertes Materialpaket zur interkulturellen Erziehung
(Bücher, CD, Video, Handreichungen und Plakate): „Das bin ich – international“. Im Rahmen des Sokrates-Programmes der EU entwickelt worden und von der Anne
Frank Stiftung und der GEW herausgegeben. Verlag und Bezug:
Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 102752,
45027 Essen

Kiterza, Amiceti: Wie es dazu kam, dass Männer und Frauen zusammen leben. Aus dem Sua- Kinder- und Jugendbücher zum
heli von Möhlig, W.J.G. Peter Hammer 2000. Thema Dritte Welt und ethnische
Minderheiten, empfohlen von den
ISBN 3-87294-858-x
Lesegruppen der „Erklärung von
Bern“ kommt unter dem Titel
„Fremde Welten“ alle 2-3 Jahre heraus, die 14. Ausgabe „Kinder- und
Jugendbücher zu den Themen Afrika,
Asien, Lateinamerika“ 2002/3, ist zu
20

bestellen über Kinderbuchfonds fe, Wuppertal 1997, ISBN 3Dritte Welt/ Helen Schär, Mühl- 87294-756-7 enthält Textauszüge,
eine kurze Zusammenfassung und
hauserstr.122, CH-4056 Basel
die Meinung junger LeserInnen.
Eine Auswahl internationaler Kinder- und Jugendbücher „Fremde Hei- Schmidt-Dumont: „Die Kinder von
mat: Kulturelle Identität zwischen An- 1001 Nacht“. Interkulturelle Erziepassung und Abgrenzung“ (Stand: hung durch Kinder- und JugendliteFebruar 2000) kann man über die ratur aus islamischen Ländern und
Internationale Jugendbibliothek, von Migrantenautoren und –autoSchloss Blutenburg, 81247 München rinnen. Materialien Jugendliteratur
bestellen (Fax: 0 89/811 75 53, und Medien, Heft 35, Frankfurt
1996
email: bib@ijb.de )
Eine zweiseitige Literaturliste zum
Thema „AusländerInnen in Berlin“ in
Kinder- und Jugendbüchern von
den 70er Jahren bis zur Gegenwart
ist über Ute Wolters (Tel: 85 96 30
44 oder email: woltersu@hotmail.com) bestellbar.
Eine vierseitige annotierte Liste
zum Thema „Aussiedler“ in der KJL
(Stand: 1995 ) ist dort ebenso zu
bestellen.
„Zigeunerbilder“ in der Kinder- und
Jugendliteratur, hrsg. v. Awosusi,
Anita. Verlag Das Wunderhorn,
Bergstr.21, 69120 Heidelberg,
ISBN 3-88423-177-4 enthält neben
einer Reihe interessanter Artikel
u.a. zum Einsatz von Geschichten
im Unterricht „Jenö war mein
Freund“ eine ausführliche Bibliographie, die laufend ergänzt wird.

Schilfblatt – Nachrichten für Lehrkräfte von Migranten, hrsg. vom LISUM, Heft 11/2001 behandelt die
Empfehlenswerte Kinder- und Ju- Themen Palästina und Israel; Intergendbücher aus der Einen Welt kulturelle Erziehung in der Praxis
1996/97. Aktion „Guck mal übern (Beispiele).
Tellerrand“, Dorotheenstr. 45,
53111 Bonn, Fax: 02 28/69 69 14 Das interkulturelle Schulhaus – Vorschläge, Anregungen nennt UnterStein, Claudia (Hg): „Mädchen in richtsmaterialien und HandreiAfrika, Asien und Lateinamerika“. chungen zur interkulturellen ErziePeter Hammer Verlag gemeinsam hung. Hg. LISUM, Dr. Gerhard
mit der Deutschen Welthungerhil- Weil.
Blick – Berliner Kitas, Ausgabe 1 /
2001, Hg. Landesjugendamt Berlin,
Referat Tageseinrichtungen für
Kinder; Beuthstr. 6-8, 10117 Berlin
bringt Informationen über Sprachförderung, zweisprachige Erziehung, das Projekt Kinderwelten,
geschlechtsspezifische Erziehung.
Zusammen leben – Kulturen in der
Kita. Theorie und Praxis der Sozialpädagogik Heft 3/2001 (Evang.
Zeitschrift), Kallmeyer Verlag bei
Friedrich in Velber, Im Brande 19,
30926 Seelze-Velber.
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Konferenz zu Fragen der
Behandlung von ADHS
B

eim Bundesministerium für
Gesundheit in Bonn fand
Ende Juni 2002 eine Fachkonferenz zum Thema ADHS*
statt. Eingeladen waren in der
Hauptsache Kinder- und Jugendpsychiater aber auch VertreterInnen verschiedener Bundesinstitute, Elternselbsthilfegruppen, VertreterInnen der
KMK. Der Verfasser nahm als
einziger Lehrer an der Veranstaltung teil. Hintergrund für
diese Konferenz ist die in den
letzten Jahren zu beobachtende
Zunahme einer medikamentösen Behandlung von hyperkinetischen Störungen. Zwar wird
nach dem derzeitigen Stand der
medizinischen Wissenschaft der
Wirkstoff Methylphenidat als
für die Behandlung von ADHS
geeignet angesehen, andererseits zeigt die Verbrauchsentwicklung von Methylphenidat
(„Ritalin“ und „Medikinet“) im
Zeitraum von 1993 bis 2001
eine fast 20-fache Steigerung
von etwa 34 kg (1993) auf 639
kg (2001). Bei dieser Steigerung
stellt sich die Frage, ob Fehlverordnungen vorliegen und
damit eine mögliche missbräuchliche Verwendung.

forderungen an Ärzte als Voraussetzung für die Erstverschreibung von Methylphenidat gestellt werden müssen.

Dies zu klären war ein Ziel
der Fachkonferenz. Nach teilweise heftigen Debatten, in
denen z.B. die Fachkompetenz
von Kinderärzten zur Diagnose und Behandlung von ADHS
in Frage gestellt wurde, kam
es zur Formulierung von konkreten Arbeitsschritten und Zielen, um einerseits die notwendige Versorgung von ADHSPatienten zu verbessern, andererseits die missbräuchliche
Verwendung der Methylphenidat-Arzneimittel zu verhindern:
1. Formulierung fachspezifischer Mindestanforderungen
als Voraussetzung für die
Erstverschreibung.
2. Erarbeitung von Leitlinien
zur Diagnostik und Therapie.
3. Erarbeitung eines Fortbildungskonzeptes für Pädiater
(Kinderärzte), Kinder- und
Jugendpsychiater.
4. Aufbau einer Analyse der
Verordnungsdaten.
5. Aufbau kooperierender Versorgungsstrukturen in den
Die in Bonn versammelten Regionen (KompetenznetzFachärzte aus der Kinder- werke ADHS).
und Jugendpsychiatrie vertraten die Auffassung, dass der Zur Frage der Fortbildung von
Einsatz von Methylphenidat Ärzten wurde die Voraussetnur nach sorgfältiger Diagnose zungen für Grundbausteine
und nur im Rahmen einer eines zu entwickelnden Currisogenannten multimodalen culums zur StimulanzienverTherapie unter Einbeziehung ordnung diskutiert. Die Konder Eltern, LehrerInnen und an- ferenz wird im September
derer Bezugspersonen durch- 2002 fortgesetzt. Von Gewerkgeführt und eine psychothera- schaftsseite wird dort auch
peutische und psychosoziale die Frage der FortbildungsanBetreuung mit einbeziehen gebote für schulische Bezugssollte. Einem solchen Verfah- personen thematisiert werden
ren ist kaum zu widerspre- müssen. Qualifizierte Fortbilchen. Es setzt aber eine breite dungen zum Thema ADHS
und qualifizierte Information müssen in den Fortbildungsder an den Schulen und Kin- angeboten der Kultusministedertageseinrichtungen
mit rien verankert werden.
dem Problem ADHS konfronManfred Triebe
tierten LehrerInnen und ErzieherInnen voraus. Daneben
stellt sich die Frage, welche *ADS bzw. ADSH oder ADHS = Aufmerksamfachspezifischen Mindestan- keitsdefizit-Syndrom mit Hyperaktivität

Hoch vom Sofa
Ohne Theater ins Theater.

Tel. 030/212 963 00 · www.theatergemeinde-berlin.de
ausschneiden und einsenden
LZ

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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Integration in
Susanne Arbeiter arbeitet seit eineinhalb Jahren mit dem
(DED) in Hue, Zentralvietnam. Ihre Aufgabe ist es, in Zusamme
Partnern ein „Erziehungsprogramm für Kinder mit geistigen
das sich als Modell zur Übernahme durch die

V

ietnam – ein Land mit viel
zu wenigen Schulmöglichkeiten für Kinder mit Behinderungen. Abgesehen von einigen Sonderschulen in den
Großstädten haben die meisten Kinder mit Behinderungen keine Chance, eine Schule
zu besuchen. Und dennoch
gibt es auch in diesem Land
schon den heftigen Streit um
„Integrationspädagogik“ contra „Sonderpädagogik“, der
durch ausländische Non-Governmental-Organizations
(NGO’s) in Gang gesetzt, in einem Ort wie Hue, wo es weder
das eine noch das andere gibt,
eigentlich jeder Grundlage
entbehrt. In einigen Provinzen
gibt es allerdings schon seit
Jahren laufende Projekte zur
Integration behinderter Kinder, die durch schwedische,
amerikanische und britische
NGO’s finanziert werden. Der
Schwerpunkt liegt hierbei auf
der sozialen Integration. Alle
Kinder haben das Recht, in die
Schule zu gehen, aber lernen
sie dort auch etwas? Dem Anspruch, dass nicht das (behinderte) Kind sich an die Schule
anpassen müsse, sondern
dass die Schule sich für alle
Kinder öffnen und sich ihren
individuellen Bedürfnissen anpassen müsse, kann meist nur
sehr begrenzt entsprochen
werden. An den in der Regel
sehr dürftigen äußeren Bedingungen der vietnamesischen
Schulen, den hohen Klassenfrequenzen, der minimalen
Ausstattung, der mangelhaften Ausbildung der LehrerInnen, dem Frontalunterricht
und dem rigiden Prüfungssy-
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stem haben diese Projekte
nicht grundsätzlich etwas ändern können.

sind nach einem Jahr der praktischen Arbeit mit fortlaufender pädagogischer Begleitung
in der Lage, ihre Aufgabe gut
und weitgehend selbständig
zu erfüllen. Ich habe selten eine so große Freude und echte
Begeisterung bei Lehrerinnen
darüber erlebt, dass ein Kind
etwas gelernt hat, wie hier. Eine sehr positive Voraussetzung ist auch die allgemein
unter Vietnamesen verbreitete
Zuneigung zu Kindern.

Grundschule eingeschult worden waren, aber im Laufe des
ersten Schuljahres nicht mehr
mitkamen und daher die Schule verlassen mussten.

Es lag daher nahe, zunächst
den Vorschulbereich ins Auge
Das Programm, in dem der
zu fassen. Dies erschien auch
DED in Hue mitarbeitet, ist der
deshalb sinnvoll, da es in VietMedizinischen Hochschule annam keine Einrichtungen zur
gegliedert, wo sich ein engaFrühförderung gibt, es aber
gierter Arzt seit Jahren für die
wichtig ist, Kinder mit BehinBelange behinderter Kinder
derungen so früh wie möglich
und ihrer Familien einsetzt. Seit
pädagogisch zu fördern. In
langer Zeit war den vietname- Die Sonderklassen sind ein er- Vietnam gibt es ein gut ausgesischen Partnern die große An- folgreiches Kleinprojekt, das bautes Kindergartensystem.
zahl geistig behinderter Kin- relativ kostspielig und daher Obwohl der Besuch des Kinder aufgefallen, für die man nicht zur flächendeckenden dergartens freiwillig ist und
mit den herkömmlichen Reha- Nachahmung geeignet ist. daher die Gebühren von den
bilitationsmaßnahmen nichts Auch ist die Zukunft sowohl Eltern selbst aufgebracht wermachen konnte, für die es aber der Sonderklassen als auch den müssen, besuchen viele
auch keine Schul- und Ausbil- der Kinder, die dort lernen, Kinder den Kindergarten, besonders im letzten
Jahr vor der EinDIE MEISTEN KINDER MIT BEHINDERUNGEN HABEN IN VIETNAM
schulung. Da bietet
der Kindergarten
KEINE CHANCE, EINE SCHULE ZU BESUCHEN.
mit einem weitgehend akademischen
dungsmöglichkeiten gab. Ver- ungewiss. Selbst wenn einzel- Curriculum eine direkte Vorsuchsweise wurden daher im ne Kinder hier gute Fortschrit- bereitung auf die GrundschuApril 2001 auf privater Ebene te machen, ist es bisher sehr le, die Fünfjährigen lernen
drei Sonderklassen für Kinder unwahrscheinlich, dass sie schon Anfänge des Lesens,
mit geistigen Behinderungen später ins Berufsleben inte- Schreibens und Rechnens. Anim Alter von 5 bis 17 Jahren griert werden können. Es war dererseits bietet der Kindereröffnet. „Erfahrungen sam- aber nötig, diesen ersten garten, der altershomogene
meln“ und „Lehrerinnen aus- Schritt zu gehen, um zu zei- Klassen hat, ein vielfältiges
bilden“ waren die Ziele. Ohne gen, dass wir, eine Abteilung Angebot an Aktivitäten, die
jegliche Ausstattung, Erfah- der Medizinischen Hochschu- auch für behinderte Kinder ein
rung oder Ausbildung, aber le, in diesem pädagogischen sinnvoller Lernstoff sind. In
mit sehr viel gutem Willen be- Feld Erfahrung und Know-how den ersten drei Jahrgangsstugannen wir mit diesem neuen haben. Ziel war von Anfang an, fen des Kindergartens wird viel
Arbeitsbereich praktisch von im Sinne der Nachhaltigkeit gesungen und gespielt, prakti„Null“. Ein Experiment, das Modelle zu entwickeln, die sche Tätigkeiten wie Zähnesich nach einigen Anfangs- auch auf breiter Ebene ver- putzen und Händewaschen
schwierigkeiten erstaunlich wirklicht und langfristig wei- werden täglich geübt. Das Reschnell und gut entwickelte. tergeführt werden können. pertoire der Erzieherinnen (hier
Die beteiligten Lehrerinnen, Dafür bietet sich in erster Li- Lehrerinnen genannt) in Bezug
für deren Ausbildung und An- nie das vorhandene Schulsy- auf Bewegungslieder, Klatschleitung ich u.a. zuständig bin, stem an. In unseren Sonder- reime, Gruppenspiele usw. ist
zeigten einen großen Lernei- klassen haben wir eine Reihe beeindruckend. Es gibt immer
fer und viel Ausdauer und von Kindern, die zwar in die wieder Phasen des Frontalun-
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Vietnam
eutschen Entwicklungsdienst
arbeit mit den vietnamesischen
ehinderungen“ zu entwickeln,
chulbehörden eignet.

terrichts schon für 3 bis 4Jährige, z. B. um die Farben zu
lernen bzw. abzufragen, aber
diese Arbeitsweise bereitet die
Kinder eben gut auf den hier
in allen Schulen vorherrschenden Unterrichtsstil vor. Dazwischen gibt es viele Freispielphasen, in denen im Gruppenraum verschieden Spielecken
aufgebaut werden und die
Kinder frei wählen können,
mit wem sie was spielen wollen. Bei Klassengrößen bis zu
45 Kindern mit zwei Erzieherinnen ist es sehr hilfreich,
dass die Kinder schon früh lernen, mitzuhelfen und z. B. den
Raum für eine andere Tätigkeit (Freispiel, Mittagessen,
Mittagsschlaf) umzuräumen.
Im März dieses Jahres begann
das von uns initiierte Pilotprojekt in zwei Kindergärten in
Hue. Nachdem die hiesigen
Gesundheitsbehörden, wahrscheinlich aufgrund des Unvermögens geistige Behinderungen oder Entwicklungsverzögerungen im frühen Kindesalter zu diagnostizieren, nicht
in der Lage waren, uns die Namen von Kindern mit geistigen Behinderungen im Kindergartenalter zu nennen, griffen
wir zu einem sehr viel erfolgreicheren Mittel, dem Lokalfernsehen. Nach zweimaliger
Ansage über das Fernsehen
kamen genügend Eltern zu unseren Einschulungsuntersuchungen. Wir wählten 14 Kinder im Alter von 2-6 Jahren
aus, die sich dem Eindruck
nach für eine Integration eigneten. Kriterium war, dass sie
keine schwere Körperbehinderung hatten, sich also selbst
fortbewegen konnten, und
sich vom Sozialverhalten her
in eine große Gruppe einord-
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nen konnten. 8 Mädchen und
6 Jungen besuchten dann von
Mitte März an die beiden Kindergärten. In Absprache mit
den Kindergartenleiterinnen
wurden die behinderten Kinder in jüngeren Klassen aufgenommen, einmal weil sie in ihrer Entwicklung zurückliegen
und zum anderen damit sie
mehr Jahre im Kindergarten
verbringen können, bevor der
Schritt in die Schule ansteht.
Das Pilotprojekt stellt eine
Kombination von praktischer
Integration und Lehrerfortbil- aufzunehmen. In vielen Fällen nur anwesend sind, sondern
dung dar. Begleitend zu der konnten wir auch beobachten, auch etwas lernen, ist die InteAufnahme der Kinder wurde dass die Erzieherinnen den gration der Weg, der sich für
ein dreimonatiger Fortbil- behinderten Kindern Extra- ein Land praktisch ohne Sondungskurs für zwölf Erziehe- Aufmerksamkeit schenkten, derschulen, wie Vietnam es
rinnen und die beiden Kinder- wenn dies nötig war. Z.B. ver- ist, eignet. Integration sollte
gartenleiterinnen einmal pro standen die Kinder nicht im- nicht auf die Kindergärten beWoche samstags durchge- mer die Aufgabe, die allen Kin- schränkt bleiben. Hierfür wäre
führt. Hier wurden sowohl die dern gestellt war, oder diese aber ein grundlegendes UmGrundlagen des Integrations- Aufgabe war noch zu schwer denken und eine Reform der
gedankens behandelt als auch für sie. Die Erzieherinnen be- Grundschulen nötig.
Wissen über Ursachen
und Prävention von BeNur gilt hier genau
hinderungen und Theowie in anderen LänDIE SCHÜLERINNEN KAMEN ÜBER EINEN
rien des Lernens und
dern:
Integration
Lehrens vermittelt. Der
kann zwar „lowAUFRUF IM LOKALFERNSEHEN ZU UNS.
Schwerpunkt lag aber
cost“ aber nicht „noauf der Diskussion akcost“ gemacht wertueller Fragen und Probleme richteten an den Kurstagen den. Wenn man glaubt, durch
und praktischen Übungen wie immer wieder voller Freude die Integration sozusagen umder Herstellung von Lehr- und und Stolz von Fortschritten, sonst davon zu kommen, wird
Lernmitteln, dem Einüben von die sie bei den behinderten dieser positive Anfang in kurLernspielen, Vorbereitung von Kindern innerhalb kurzer Zeit zer Zeit wieder in sich zusamdifferenzierten Unterrichts- hatten beobachten können.
menfallen. Die Schulbehörden
stunden, Hospitation in den
von Hue wären nun an der ReiSonderklassen, Begutachtung Als Fazit kann dieses Integra- he, dieses Modell zu übernehdes Lernstandes von Kindern tionsprojekt als gelungen be- men, die Leistungen der Erzieund Erstellung von individuel- zeichnet werden. Dennoch ist herinnen anzuerkennen und
len Lernprogrammen.
deutlich, dass in so großen zu honorieren, ihre ArbeitsbeGruppen, in denen meist nur dingungen zu verbessern und
Unser Team, bestehend aus mir, eine Erzieherin aktiv ist, langfristige Pläne zu entwerder deutschen Entwicklungs- während die zweite anderen fen, wie die Integration der
helferin, und der vietnamesi- Tätigkeiten nachgeht, ein be- Kinder in die Grundschule geschen Programmassistentin, be- hindertes Kind nicht so viel währleistet werden kann. Der
gleitete die praktische Arbeit Aufmerksamkeit bekommen DED in Zusammenarbeit mit
während der Woche durch re- kann, wie es sie manchmal der Medizinischen Hochschugelmäßige Besuche in den Kin- braucht. In einer Sonderklas- le haben hier nur einen ersten
dergärten, Unterrichtsbeobach- se, in der eine Lehrerin sechs Anstoß gegeben, der in Zutungen, Gespräche mit den Er- behinderte Kinder unterrich- kunft, so ist zu hoffen, von
zieherinnen und Kindergar- tet, kann jedes Kind viel ge- den lokalen Behörden aufgetenleiterinnen sowie Foto- und zielter gefördert werden. Un- griffen wird.
Susanne Arbeiter
Videodokumentation. Von An- serer Erfahrung nach kann
fang an wurde deutlich, dass man also nicht ganz auf Sonwar Sonderschullehrerin an der Uckermarkdie Erzieherinnen das wichtig- derklassen verzichten. Den- Grundschule in Schöneberg. Seit 1995 ist sie in
der Entwicklungshilfe tätig
ste Potential dieses Pilotpro- noch, wenn zukünftig das Aujektes sind. Mit ihrem Ge- genmerk auf eine qualitative
schick und ihrer Erfahrung Verbesserung gelegt und geschien es für sie kein beson- währleistet wird, dass die beders großes Problem zu sein, hinderten Kinder in den Kindiese Kinder in ihren Klassen dergärten und Schulen nicht
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Schulleitungen im Team
Die Entstehung eines Schulleitungsteams, dem mehr als ein Fünftel des Kollegiums
angehört, in einer Reinickendorfer Hauptschule

I

n Gymnasien oder Gesamtschulen sind Schulleitungsteams schon auf Grund der
vielen direkt oder indirekt zur
Schulleitung gehörenden Beförderungsposten gegeben. Wie
sieht es aber an den anderen
Schultypen aus, bei denen die
Schulleitung in der Regel aus
zwei oder bei größeren Schulen aus drei Personen besteht?
Ist hier nicht die Gefahr sehr
groß, dass Entscheidungen in
dem sehr kleinen Schulleitungsrahmen schnell und nicht immer unter Einbeziehung aller
wichtigen Fakten und Gedanken getroffen werden müssen? Dass der optimale Weg
manchmal dadurch nicht gefunden und nicht beschritten
wird? Eine weitere Auswirkung werden ebenfalls viele
kennen: Die Grundlagen für eine von der Schulleitung getroffene Entscheidung sind nicht
bekannt. Damit beginnen Spekulationen oder Unterstellungen, die auf Grund mangelnder
Kommunikation in der Schule
zu Unruhe und offenen oder
versteckten Konflikten führen.

Ausgangspunkt war eine
Notlage
In der Paul-Löbe-Oberschule,
einer von sechs Hauptschulen
in Reinickendorf, wurde 1992
ein junger Kollege der Schule
für den pensionierten Vorgänger zum Konrektor gewählt
und ernannt. Bereits ein Jahr
später stand dieser vor der Situation, dass der Schulleiter,
mit dem sich eigentlich aus
der Sicht des Konrektors eine
längerfristige gute Zusammenarbeit anbahnen sollte, die
Schule verließ. Was nun? Aus
dem Kollegium wollte sich niemand für den Rektorenposten
bewerben, der Konrektor hatte
ursprünglich auch nicht dieses Ziel, musste sich aber nun
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Das Schulleitungsteam – bei der Arbeit oder nach der Arbeit?
überlegen, eventuell mit einem rektorin zur Wahl gestellt und
fremden Bewerber die schwie- ist nun offiziell ernannt worrige Situation einer Haupt- den.
schule meistern zu müssen.

Transparenz und möglichst
Wie schwer die Schulleitungs- breite Kommunikation
tätigkeit ist, wenn die Mitglieder der Leitung nicht die gleichen Einstellungen oder Intentionen haben, kennen einige
aus Erfahrung. Also kam ein
Teil des Kollegiums auf die
Idee, zusammen mit dem nun
kommissarischen Schulleiter
ein Team aufzubauen:
Sechs KollegInnen fanden sich
für die Vertretungsplanung,
die seitdem täglich wechselnd
von zwei der sechs organisiert
wird. Es treten etwas mehr Fehler als vorher auf, aber das
führt zum Mitdenken der KollegInnen und vor allem zur
fast absoluten Transparenz.
So gibt es kaum noch negative
Spekulationen über Bevorzugungen oder Benachteiligungen. Als opulenten Ausgleich
erhalten die „VertretungsmanagerInnen“ jeweils eine Ermäßigungsstunde aus dem Verwaltungsstunden- und Konrektorentopf. Nach sechs Jahren hat sich eine der Kolleginnen aus der Gruppe als Kon-

Trotzdem bleibt das Team bestehen, zu dem vier weitere
gehören, die beim Stecken des
Stundenplans mitarbeiten. Also schon zu einem frühen Zeitpunkt in die Planungsgedanken für das kommende Schuljahr einbezogen werden. Diskussionen über Klassenleitertätigkeiten, Einstellungsvorgaben, über Fächerzuweisungen
und vor allem über die Einbeziehung der Wünsche aller
Teile des Kollegiums werden
in Teamsitzungen geführt.
Denn die Ausgangsthese, dass
die Arbeit einer Schule am effektivsten und am besten ist,
wenn möglichst viele sinnvolle
Wünsche erfüllt werden können, wird von allen Teammitgliedern vertreten. In mindestens der Hälfte der sechs Gesamtkonferenzen werden Informationen vom Team an alle
anderen weitergegeben. Dass
jedes Teammitglied zu allen
Zeitpunkten zwischen den
Konferenzen Auskunft geben
kann und soll, ist selbstver-

Foto: Privat

ständlich. So kann sich jedes
Kollegiumsmitglied im Prinzip zu jeder Zeit an zehn KollegInnen wenden, die Auskunft
geben können. Wer etwas wissen will, muss nicht spekulieren. Dass es trotzdem einige
Wenige gibt, die sich ihre eigenen, teilweise unfundierten
Gedanken machen, weil sie ihre Fragen gar nicht oder nicht
zur richtigen Zeit stellen,
kommt aber auch noch vor.
Die Ermäßigung für die „Planstecker“ beträgt sage und
schreibe ein bis zwei Ermäßigungsaufsichten pro Woche.
Hinzu kommt aber auch eine
große Zufriedenheit über die
geleistete Arbeit und das positive Ergebnis.

Einhaltung der
demokratischen Regeln
Es versteht sich beinahe von
selbst, dass kein einziger Euro
des Schuletats ohne Zustimmung des Finanzausschusses,
der von jeder Kollegin aufgesucht werden kann, ausgegeben
wird. Die Vorgaben vom Schulträger werden allen bekannt
gegeben. Ein pauschaler Schulleitungsetat existiert ebenfalls
nicht. Die ständig offenen Tür
der Schulleitungsräume sind
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Ausdruck der völligen Transparenz der gesamten Schulleitungsarbeit. Dass Hausmeister
und Sekretärinnen in einer
wöchentlichen Dienstbesprechung in die schulische Kommunikation einbezogen werden, gehört ebenfalls dazu.
Bei der Entwicklung eines schulprogrammähnlichen Konzeptes wurden immer wieder offene Teamsitzungen und so
genannte Kneipenrunden, deren Termine im Lehrerzimmer
ausgehängt wurden, durchgeführt und einiges in Gang gesetzt.
Auch in unserem Kollegium
hat es zu einigen Zeitpunkten
Skeptiker dieser Art der Schulleitung gegeben. Es wurden
personalrechtliche Bedenken
geäußert, weil nicht gewählte
bzw. benannte Personen an
Entscheidungsprozessen beteiligt wurden. Annahmen,
dass die Teammitglieder sich
gegenseitig bevorteilen, sind
auch hier und da aufgekommen. Wer sich aber die Mühe
gemacht hat, solchen Annahmen nachzugehen, fand keine
Grundlagen dafür. Einmal im
Jahr wurde in der Gesamtkonferenz über die Zusammensetzung des Teams diskutiert
und abgestimmt. Bei inzwischen 45 KollegInnen gab es in
nun neun Jahren einmal drei
Gegenstimmen.

Vertrauensvolles
Gesamtklima
Daher kann z.B. der eventuell
bevorstehenden Beurteilung
durch die Schulleitung in einem solchen System ohne Probleme entgegen gesehen wer-

den. Für solche Beurteilungen
muss
ein klarer, allen bekannter Kriterienkatalog erarbeitet werden. Das Schulleitungsteam ist nur
der erste Ort der
Diskussion. Je nach
Willen des zukünftig
zu beurteilenden Kollegen, sind verschiedene Gremien denkbar, die am Beurteilungsverfahren beteiligt werden können.
Die Wahl von innerschulischen Vertrauensleuten, das Einbeziehen einer individuellen Vertrauensperson des zu Beurteilenden und die
Auswahl einer weiteren Person aus
dem Schulleitungsteam sollten von der
Gesamtkonferenz beschlossen werden
können.
Mit dieser Vertrauensbasis zwischen
Kollegium und Schulleitung
ist
eine
wichtige Voraussetzung für ein vertrauensvolles
Gesamtklima in der
Schule geschaffen.
Dies ist in diesen Tagen besonders aktuell und wichtig.

Helmut Hochschild
Schulleiter der Paul-LöbeOberschule
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Kollegiale Schulleitung II
Das Modell der Evangelischen Schule Neukölln (ESN)
650 Schülerinnen und Schülern
2-zügige Grundschule
4-3-zügige Gesamtschule bis Klasse 10
Kollegium mit 50 Personen
Unsere Grundüberlegungen waren:

• Das evangelische Schulgesetz sieht eine Möglichkeit der kollegialen
Schulleitung vor.
• Schulleitungen haben immer die Tendenz zur Autokratie und zur Mauschelei hinter verschlossenen Türen, also sind Transparenz und Demokratie nötig.
• Der/die Schulleiter/In und sein/ihr Stellvertreter sollen als Gesamtverantwortliche traditionell mit Beförderungsstellen ausgestattet bleiben,
a) um als Dienstvorgesetzter nach außen wirken zu können,
b) weil wir die Abschaffung dieser Ämter als völlig unrealistisch einschätzen.
• Oberste Instanz muss die Gesamtkonferenz bleiben, die alles abzusegnen hat.
• Wahlämter haben den Vorteil, dass nicht eine(r) auf Lebenszeit die Arbeit macht, sondern eine Ablösung möglich ist, wenn der/diejenige kritisiert wird oder andere Schwerpunkte setzen möchte.
• Der Wahlrhythmus ist ein Schuljahr, jeweils vor den Sommerferien werden die Ämter für das kommende Schuljahr beschlossen.
Erst Anfang der 90-er Jahre gelang es uns, mit einer neuen, demokratisch
orientierten Schulleitung und dem in diesem Punkte aufgeschlossenen
Schulreferat die uns zustehenden Beförderungsstellen in eine Extrastelle
– wobei wir wesentlich mehr errechnet hatten! – für unsere Schule umzuwidmen.
Seitdem wählen wir jedes Jahr:

• auf Vorschlag der Fachkonferenzen Fach- und Sammlungsleitungen, die
mit 1-2 Ermäßigungsstunden ausgestattet werden. Die Fluktuation hierbei ist unterschiedlich, manche Fachbereiche sind seit Jahren konstant,
andere wechseln alle 2 Jahre.
• auf Vorschlag der Stufenkonferenzen je zwei StufenleiterInnen, die jede(r) mit 2 Ermäßigungsstunden Schulleitungsarbeit erledigen, allerdings ohne Weisungsfunktion.
Jede Woche setzen sich die beiden Schulleiter mit den vier KoordinatorInnen zusammen, diskutieren und planen den Schulalltag, bereiten Konferenzen, Projekttage, regelmäßige Weiterbildungen vor, beraten die Verteilung der Tutorien, vermitteln in Konflikten usw. Alle Ermäßigungsstunden
werden ebenso offen gelegt wie die Verteilung der Vertretungsstunden
und die der Schule zur Verfügung gestellten Gelder.

Lore Nareyek
anzeige
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Ein neues Schulgesetz –
Chance oder Belastung?
Auf dem Hintergrund von PISA ist eine neue
Diskussion notwendig.

N

ach dem vergeblichen Anlauf der Großen Koalition
ein neues Schulgesetz zurechtzuzimmern, warten wir nun
auf einen neuen Entwurf dieses Gesetzes. SPD und PDS hatten in ihrer Koalitionsvereinbarung – provokant und vollmundig – angekündigt, ein
neues Gesetz zum 1. August
2003 in Kraft setzen zu wollen. Mit dieser Ankündigung
hatte sich der Senator für Bildung, Jugend und Sport Klaus
Böger durchgesetzt. Seiner Meinung nach gibt es beim Thema
Schulgesetz ohnehin nur ein
„Vollzugsdefizit“ und keinen
Diskussionsbedarf mehr. Offenbar hatte er vor, den alten
CDU/SPD-Entwurf als neuen
SPD/PDS-Entwurf zu präsentieren. Er tat gerade so, als ob
es die PISA-Ergebnisse oder den
Koalitionswechsel überhaupt
nicht gegeben hätte.
Es kann doch nicht darum gehen, im Sinne der Mehrheiten
der Großen Koalition Selektion
und Auslese in der Schule zu
verschärfen! Die Koalition aus
SPD und PDS kann doch nicht
„vollziehen“, was die CDU
seinerzeit vom Stryck-Entwurf
übriggelassen hat!

Studie halte ich eine Weiterentwicklung unseres Schulsystems für dringend notwendig.
Kinder und Jugendliche sollen
besser ausgebildet werden, und
zwar auf allen Ebenen. Wir müssen den Anteil der Studierfähigen und -bereiten steigern, die
Zahl der Jugendlichen ohne
Schulabschluss drastisch verringern. Wir wollen und wir
brauchen eine Anhebung des
Qualitätsniveaus schulischer
Ausbildung für alle!

Berlin ist ein Ballungsgebiet
mit einer vergleichsweise sehr
hohen Jugendarbeitslosigkeit
und einem sehr hohen Anteil
von SozialhilfeempfängerInnen
unter den Jugendlichen. Wer
hier jeden Einzelnen wirklich
fördern will und die Forderung nach Chancengleichheit
ernst nimmt, kommt nicht
darum herum, die Mittel für
das öffentliche Bildungssystem
zu steigern. Wie anders sonst
kann eine radikale Stärkung
der frühkindlichen Bildung und
der schulischen Ausbildung
im Primarbereich möglich werden? Wir brauchen mehr und
besser aus- bzw. weiter- und
fortgebildete ErzieherInnen
und die Klassenfrequenzen der
Solche oder ähnliche Zweifel Grundschule müssen deutlich
haben offenbar an den Koali- sinken!
tionären genagt. Bis zum Sommer wurde kein neuer Entwurf Wer jetzt schon die Hände
vorgelegt. Das ist ein gutes hebt und sagt, das kann nieZeichen, da offensichtlich die mand bezahlen, sollte sich
Notwendigkeit erkannt wurde, gleich aus jeder Verantworinhaltlich neue Wege zu dis- tung für die Bildungspolitik
kutieren. Bleibt zu hoffen, verabschieden. Er reiht sich
dass die Koalitionäre auch die dann ein in die beachtlich
Chance nutzen wollen, um ei- große Zahl der Kritiker des Sonen möglichst breiten Kon- zialstaates, die wort- und gesens für Veränderungen in der stenreich jede sozialstaatliche
Schullandschaft zu erzielen.
Maßnahme bejammern. Eine
nüchterne Kalkulation, wie
Ausgehend von der Diskussion den hohen sozialen Folgekoüber die Ergebnisse der PISA- sten fehlender Bildung und
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Ausbildung durch sinnvolle
„Präventionsmaßnahmen“ begegnet werden kann, ist ihnen
aber völlig fremd. Ihnen fallen
dann nur noch das Getto, die
Polizei oder der Knast ein.
Als zweite Aufgabe nach der
drastischen Verbesserung frühkindlicher Bildung steht die
Förderung jedes Kindes zumindest für einen mittleren
Bildungsabschluss auf der Tagesordnung. Dieser Bildungsabschluss muss von allen
Schulen vergeben werden können. Auch wenn es im internationalen Maßstab betrachtet
sehr gute Argumente gibt, für
eine Schule von der 1. bis zur
10. Klasse für alle Kinder und
Jugendlichen zu sprechen,
macht es wenig Sinn, diesen
Weg zwangsweise verordnen
zu wollen. In einem ersten
Schritt kommt es jetzt darauf
an, Ausleseprozesse zu verringern, Bildungsgänge zu
verbessern und die Durchlässigkeit zu erhöhen.
Und schließlich ist dann die
Sekundarstufe II neu zu organisieren. Sie soll für deutlich
mehr Schülerinnen und Schüler, die an unterschiedlichen
Schulen bisher gelernt haben,
den Weg zum Studium ebnen.
Das verlangt den Abschied von
der Vorstellung, dass die Oberstufe ab Klasse 11 im Wesentlichen nur ein sich verjüngender Flaschenhals der Gymnasien sei.
Wir haben heute allen Grund,
eine Weiterentwicklung des
Schul- und Bildungssystems
zu fordern. Es geht darum,
verkrustete Strukturen zu
überwinden. Wir brauchen ein
Schulsystem, das jedes Kind
individuell fördert und des-

halb die „wertvollen Anlagen“
aller „Kinder und Jugendlichen zur vollen Entfaltung“
(aktuelles Berliner Schulgesetz (§ 1)) bringt!
Zu einem neuen Schulgesetz
gehört natürlich auch die Debatte um Dezentralisierung
von Entscheidungen, um mehr
Verantwortung auf unterer
Ebene und um mehr Eigenständigkeit. Die Berliner Politik sollte den Mut haben, den
Bildungseinrichtungen
und
Schulen größtmögliche Selbstständigkeit in pädagogischen
Entscheidungen zu geben. Sie
sollte sich davon verabschieden, durch zentrale bürokratische Regeln in diese Prozesse
gleichmacherisch eingreifen
zu wollen. Natürlich verlangt
das nach einer Entwicklung
neuer Kontroll- und Selbstkontrollelemente für alle Einrichtungen. Vorstellbar ist hier,
ein dezentrales Netz zu entwickeln, wo Schulen sich gegenseitig in ihrer Entwicklung
kontrollieren, fordern und fördern. So lässt sich am Ehesten
der heilige St. Bürokratius vermeiden. Gleichzeitig sollte die
Politik nicht in den landläufigen
Fehler verfallen, den Wunsch
nach mehr pädagogischer
Selbstständigkeit auszunutzen,
um nur scheinbar kostengünstig Verwaltungstätigkeiten in
die einzelnen Bildungseinrichtungen zu verlagern. Die Schule z. B. als selbstständige Einheit, die mit einer Globalsumme ausgestattet selbstständig
ihr Personal einstellt und entlässt, mag für manche reizvoll
sein, ist aber für die Sicherstellung einer an Chancengleichheit orientierten Bildung
für alle Kinder und Jugendlichen das sichere Ende.
Bleibt zu hoffen, dass sich die
Debatten um ein neues Schulgesetz konzentrieren können
auf die notwendige inhaltliche
Verbesserung der pädagogischen Arbeit und nicht dominiert werden müssen von der
Abwehr neoliberalistischer Ideologien.

Ulrich Thöne
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Wir mischen uns ein
Zwei Beschlüsse der LDV zur aktuellen Situation.

D

ie Landesdelegiertenversammlung (LDV) hat im
Mai die folgenden Beschlüsse
gefasst (leicht gekürzt):

Manifest für eine
gerechte Gesellschaft

Foto: C.v.Polentz/transit

Seit Jahren vollzieht sich in unserer Gesellschaft ein grundlegender Wandel, der sich durch
die Folgen der Globalisierung
immer mehr beschleunigt. Zu
den zahlreichen Erscheinungen
dieses Wandels gehören u.a.
Massenarbeitslosigkeit, eine
ständig wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, zunehmende Individualisierung und
eine rapide Verarmung öffentlicher Haushalte bei gleichzeitiger Privatisierung zahlreicher
Dienstleistungen. Die Kräfte
eines scheinbar übermächtigen
anzeige

blz

Marktes lassen Begriffe wie soziale Gerechtigkeit und Solidarität altmodisch erscheinen –
nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern weltweit.
Nahezu alle politischen Parteien fördern diesen Prozess oder
setzen ihm nur sporadisch Widerstand entgegen. Teilweise
hat die Politik vor der Macht
global agierender Konzerne
bereits kapituliert. Darunter zu
leiden haben nicht zuletzt viele Kinder und Jugendliche, Familien, Alleinerziehende, Menschen mit Behinderungen, zunehmend auch Ältere, Beschäftigte in schlecht bezahlten
Dienstleistungsberufen – und
die, die öffentliche Leistungen
in Anspruch nehmen. Im Rahmen der Sanierung öffentlicher
Haushalte werden Schwimmbäder geschlossen, Spielplätze
und Grünlagen nur noch notdürftig unterhalten, Straßen
unzulänglich repariert, öffentliche Leistungen wie etwa im
Nahverkehr ständig verteuert
und Bildungseinrichtungen kaputt gespart. In einem stän-

Þ
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• Mischen Sie sich ein!
• Helfen Sie mit, Alternativen
zur Politik des Neoliberalismus zu entwickeln!
• Unterstützen Sie das Mani(LDV-Beschluss Nr.5)
fest!

Perspektiven
für Berlin
1. Angesichts der immensen
Probleme, die die Berliner
Haushaltslage mit sich bringt,
hält die GEW BERLIN eine breite Verständigung innerhalb
der Bevölkerung über die Wege zur Problemlösung für unerlässlich. Voraussetzungen
dafür sind sowohl Offenlegung aller notwendigen Daten, z. B. aller Risiken des Berdig reicher werdenden liner Haushalts, als auch ein
Land verbreitet sich öffentli- organisierter Prozess der öfche Armut, die uns letztlich al- fentlichen Meinungsbildung.
le trifft.
In der öffentlichen Diskussion 2. Die GEW BERLIN hält es für
und in den Parlamenten wer- erforderlich, dass in Berlin alden diese Entwicklungen häu- les getan wird, um sorgsam
fig als unabänderlich darge- mit den Finanzen umzugehen.
stellt: Noch mehr Markt, noch Dazu gehört die vorbehaltlose
mehr Privatisierungen, noch und uneingeschränkte Übermehr Flexibilität der Beschäf- prüfung der Geschäfte der Bertigten, noch mehr Kürzungen liner Bankgesellschaft und ihin den öffentlichen Haushal- rer Töchter. Gegebenenfalls ist
ten – also noch mehr Liberali- eine Korrektur der Abgeordnetenhausbeschlüsse vom 9. Apsierung wird gefordert.
ril 2002 anzustreben. Die GEW
Doch dagegen regt sich Wider- BERLIN fordert für die Überprüstand – bisher noch vereinzelt fung einen unabhängigen Untersuchungsausschuss. Die GEW
und unkoordiniert.
Eckpunkte einer globalen Poli- BERLIN fordert eine konsetik, die sich an den Menschen quente juristische Aufarbeitung
und nicht ausschließlich am der Fondskonstruktion und anderer fauler Machenschaften
Markt orientiert, sind:
• eine Steuerpolitik, die eine der Berliner Bankgesellschaft.
Umverteilung von oben nach Ebenfalls dazu gehört eine Überprüfung der rund 3,5 Milliarunten zum Ziel hat
• eine Wirtschafts- und Fi- den Euro umfassenden Subvennanzpolitik, die den öffentli- tionen an die Wirtschaft, um
chen Haushalten die nötigen überflüssige Mitnahmeeffekte
Mittel für Infrastrukturmaß- zu vermeiden. Außerdem unnahmen, öffentliche Sicherheit, Kultur, Soziales und Bildung zur Verfügung stellt
• eine Umweltpolitik, die weltweit die natürlichen Ressourcen schützt
kurz: Eine Politik, die alle am
produzierten Reichtum teilhaben lässt – sowohl national als
auch international.
Wir fordern alle Menschen in
Gewerkschaften, Parteien, Verbänden, Kirchen und Initiativen auf:

Þ
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derung der Aus- und Weiterbildung werden. Die GEW BERLIN fordert eine Offensive gerade aus Regionen mit hoher
Arbeitslosigkeit wie Berlin für
eine deutliche Arbeitszeitverkürzung mit sozial gestaffeltem Lohnausgleich. Vorstellbar ist es, die Finanzierung des
Lohnausgleichs zwischen Unternehmen, öffentlicher Hand
und ArbeitnehmerInnen aufzuteilen. Die GEW BERLIN fordert den DGB und alle auf, verstärkt für eine Umverteilung
der Einkommen zu Lasten der
Nettogewinne und zu Gunsten
der Nettolöhne und –gehälter
zu streiten.

terstützt die GEW BERLIN den
Verkauf von Hochschulliegenschaften, die zweckentfremdet genutzt werden.
3. Die GEW BERLIN hält allerdings fest an der Notwendigkeit Konsequenzen, die aus Fehlern im Zusammenhang mit
dem Einigungsvertrag resultieren, zu ziehen. Dazu gehört
die Übernahme der Wohnungsbaualtverpflichtungen aus Zeiten West-Berlins durch den
Fonds „Vereinigungsbedingte
Lasten“. Weiterhin sollte Berlin
stärker eingebunden werden in
die Förderung aus dem Fonds
„Gemeinschaftsaufgabe/Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Die Beiträge
des Bundes und der übrigen
Bundesländer an der Finanzierung der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz sind an der jeweiligen Wirtschaftskraft auszurichten. Schließlich ist eine
Nachfinanzierung der durch
diese Fehler aufgelaufenen
Schulden Berlins erforderlich.

6. Berlin soll eine Stadt ohne
wirtschaftliche Spekulation werden. Die Konsequenzen aus
der Krise der Berliner Bankgesellschaft müssen nach dem
Verursacherprinzip bis an die
Wurzeln des Problems reichen. Die faulen Kredite und
Finanzrisiken dürfen nicht
einseitig zu Lasten der ArbeitnehmerInnen als größte Steu4. Die GEW BERLIN hält die For- erzahler sozialisiert werden.
derung nach Finanzierung al- Von Berlin soll die Initiative
ler Hauptstadtaufgaben Ber- ausgehen, alle Wertpapierlins (Fragen der Sicherheit, der transaktionen angemessen zu
Verkehrswege und der Kultur) besteuern (z. B. die Wiedereinvom Bund für unerlässlich.
führung der BörsenumsatzBerlin ist auch ein historisch steuer, die 1980 abgeschafft
gewachsenes Ballungsgebiet, wurde). Gleichzeitig sollte von
allerdings ohne die dazu not- Berlin eine Gesetzesinitiative
wendige Wirtschaftskraft. Des- dahingehend ausgehen, Spehalb braucht Berlin eine wirk- kulationsgewinne schärfer zu
same Finanzierung für den Auf- besteuern.
bau zu einem sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen 7. Die GEW BERLIN setzt sich
Zentrum. Wir fordern einen für eine Konferenz aller Regioeigenständigen Hauptstadt- nen und Ballungsgebiete mit
Haushaltstitel im Bundesetat. einem hohen Armutsanteil in
Deutschland ein, um entspre5. Berlin sollte Modellprojekt chend dieser Forderung gefür eine Arbeitsumverteilung meinsame Schritte in Richtung
und für eine vorbildliche För- Umsteuern in der Bundespolitik zu erreichen. Ziel sollte es sein, den Kurs zur steuerlichen Umverteilung der
letzten 25 Jahre umzukehren
und die öffentlichen Haushalte endlich wieder in die Lage
zu versetzen, den an sie gestellten Aufgaben gerecht werden zu können.
Fotos: C.v.Polentz/transit

blz

(LDV – Beschluss Nr.7)

hochschule

E

in zentraler Aspekt der aktuellen Hochschulreformvorhaben ist die Einführung
der Juniorprofessur als Regelvoraussetzung
für die Berufung auf eine
Professur auf
Lebenszeit. Die
Besetzung dieser Stellen ist
mit der seit Februar des Jahres gültigen Novellierung des
Hochschulrahmengesetzes
ren dann, wenn es gelingt, sie
möglich geworden.
in ein schlüssiges WissenJuniorprofessuren sind seit schaftskonzept einer Hocheiniger Zeit ins Gespräch ge- schule einzubringen, neue und
bracht worden, weil u.a. fest- perspektivreiche Entwicklungestellt wurde, dass im deut- gen zu begleiten und auszuschen Hochschulsystem Hoch- bauen. Es bleibt den HochschullehrerInnen erst sehr spät schulen und Ländern vorbe– durchschnittlich mit deut- halten, den Rahmenvorgaben
Juniorprofessuren
lich über 40 Jahren – berufen folgend,
werden. Als eine Ursache wur- sinnvoll in die jeweilige Persode die sehr späte Selbständig- nalentwicklungsplanung einkeit der wissenschaftlichen zupassen. Für die JuniorproMitarbeiterInnen erkannt. Mit fessuren wird der Zugriff auf
der Juniorprofessur soll ohne eine eigene personelle und
die Habilitation frühzeitig nach- sachliche Ausstattung zu regeln
gewiesen werden, dass die sein. Hier wird die Auseinannotwendigen Voraussetzun- dersetzung mit bestehenden
gen zur Berufung auf Lebens- Berufungszusagen und Haushaltseinschränkungen über die
zeit erfüllt sind.
Perspektiven der JuniorproNatürlich sind diese Regelun- fessur als künftiger Regelweg
gen umstritten und gegen das zur Lebenszeitprofessur mit2002 neugefasste HRG laufen entscheiden.
Länder wie Thüringen, Bayern
und Sachsen Sturm. Nicht Die Einstellungsvoraussetzunmehr oder weniger als die Ver- gen für Juniorprofessuren lefassungsmäßigkeit des Geset- gen einen zielstrebigen Karriezes und des Gesetzgebungs- reweg ohne Umwege in sehr
verfahrens wird ins Feld ge- engen Bahnen nahe. Insbesonführt und mit einer Klage beim dere die Vorschrift, dass zum
Bundesverfassungsgericht un- Zeitpunkt der Berufung zum
Juniorprofessor nicht mehr
termauert.
als sechs Jahre für Promotion
Probleme mit der Umsetzung und begleitende Arbeitsverin das Landesrecht
hältnisse vergangen sein solDie Regelungen zur Einfüh- len, birgt die Gefahr einer sehr
rung der Juniorprofessur be- engen fachlichen Orientierung
dürfen einer Umsetzung in in sich.
das jeweilige Landesrecht (innerhalb der nächsten drei Jah- Probleme mit der
re). Berlin hat in einem Refe- Evaluierung
rentenentwurf für das Berliner Für die sechs Jahre der JuniorHochschulgesetz eine um- professur ist eine Teilung in
strittene Regelung vorgeschla- zwei Dreijahresperioden mit
gen (unsere Stellungnahme ist zwischenzeitlicher Bewährungsunter
„www.gew-berlin.de/ feststellung vorgesehen. Das
hochschule“ zu finden). Sinn- soll nach drei Jahren in einer
voll werden Juniorprofessu- Prognose (durch wen?) über
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Die Juniorprofs kommen,
aber wie?
den Erfolg der Juniorprofessur erfolgen. Kritisch ist die
Evaluierungsphase ohnehin
schon zu sehen. In der Regelvorstellung, dass ein ausgezeichneter Promovent relativ
schnell Anschluss an die Juniorprofessur findet, wird erwartet, dass er innerhalb sehr
kurzer Zeit sich in der selbstständigen Lehre profilieren
muss, Diplom- und Promotionsarbeiten als Betreuer übernehmen soll, sich in der Forschung profiliert und normalerweise auch Drittmittel einwirbt (was bei den gegebenen
Antrags- und Bewilligungsfristen nicht unproblematisch
sein wird) und sich auch in der
akademischen Selbstverwaltung beteiligt. Aus der Komplexität dieses Vorhabens
wird schon deutlich, dass eine
Evaluation am Ende des dritten Jahres eigentlich kaum
sinnvoll leistbar ist. Darüber
hinaus ist auch kein plausibler
Grund erkennbar, weshalb eine Evaluation zu diesem Zeitpunkt überhaupt notwendig
sein sollte, da nach Abschluss
der 6 Jahre ohnehin ein neues
Berufungsverfahren ansteht.
Daher könnte man in der Regel
die gesamte Entscheidung auch
an den Schluss der Juniorprofessurphase verlegen. Aus dieser Sicht wird es sehr darauf
ankommen, welche landesrechtliche Regelung für diese
Phase entwickelt wird.
Bundesrechtlich ist nur eine
Bewährungsfeststellung zu treffen, deren weitere Ausgestaltung in den Ländern zu regeln
sein wird. Zu befürchten ist,
dass sich aus der Kombination
der Evaluierung der ersten
Dreijahresperiode mit den
zeitnah folgenden Entscheidungen über die Berufungsaussichten ein Dauerevaluationsprozess entwickelt, der
nicht unerheblich Energie auf
Seiten der Hochschule und Ju-

niorprofessoren verschlingen
wird. Der Gestaltungsspielraum der Länder bietet die
Chance, sinnvolle Personalentwicklungsmodelle zu thematisieren und entsprechende Evaluierungsverfahren anzustreben.

Probleme am Ende der
Juniorprofessur
Anzumerken bleibt noch, dass
in der jetzigen Übergangszeit
zusätzliche Probleme dadurch
entstehen, dass durch viele
vorgezogene Juniorprofessuren die Anstellungsbedingungen miserabel sind und zum
Beginn der Juniorprofessur
die Evaluierungskriterien nicht
konkretisiert sind. Wenn der
Personalentwicklungsprozess
transparent sein soll, dann
sind neben den jeweiligen
fachlichen Ausrichtungen der
Juniorprofessuren/Professuren
zuallererst die Evaluierungskriterien zu präzisieren und
bekannt zu machen.
Erfolgreiche Juniorprofs stehen spätestens am Ende der
Juniorprofessur vor der Frage
der Perspektiven. Die Bewerbung auf eine ausgeschriebene Professur ist natürlich jederzeit möglich, der Erfolg
dürfte aber in der Übergangszeit zumindest bis 2010 nicht
ohne Auseinandersetzung mit
den Befürwortern der Habilitation möglich sein. Andere
Möglichkeiten wären der nahtlose Übergang auf eine Lebenszeitprofessur oder eine
Dauerstelle. Dies dürfte nur
bei weit vorausschauenden
Arbeitgebern gelingen. Das ist
bisher kaum üblich und müsste in den allermeisten Fällen
sicher hart erarbeitet und erstritten werden.

Rainer Hansel
ist Leiter des Referats
Hochschule und Forschung der GEW Berlin
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Beihilferegelung
verfassungswidrig
G

egen die massiven Proteste der GEW BERLIN sowie
der anderen Gewerkschaften
hat das Abgeordnetenhaus eine neue Beihilferegelung in
Berlin beschlossen. Ab Januar
2003 müssen die Beamtinnen
und Beamten jährlich einen Eigenbeitrag zwischen 50 und
770 Euro leisten. Durch kluge
Antragsstellung kann jeder
Beamte und jede Beamtin mit
dazu beitragen, dass die pauschale Selbstbeteiligung nur
jedes zweite Jahr fällig wird.
Die GEW BERLIN wird dazu Info-Blätter über ihre Personalräte veröffentlichen.
Neben dem Land Berlin, das
als einziges Land drei Kostendämpfungselemente beschlossen hat (Zuzahlung zu Medikamenten, Ausschluss von Wahlleistungen, neu ab 2003: Selbstbehalt), haben auch andere
Bundesländer Kürzungen umgesetzt. Die meisten Länder
haben die Wahlleistungen in
der Beihilfe gestrichen. Wenige
Länder, darunter NordrheinWestfalen, haben ebenfalls einen Selbstbehalt verordnet.
Gegen diese Regelung haben
Betroffene Widerspruch eingelegt. In einem Fall ist inzwischen eine Entscheidung des
Verwaltungsgerichtes Gelsenkirchen ergangen (Aktenzeichen 3K1122/99). Das Gericht
bewertet die Regelung des
Landes Nordrhein-Westfalen,
BeamtInnen bei ihren Gesundheitskosten je nach Dienstrang eine Pauschale von 200
und 1.000 Mark pro Jahr anzurechnen, als verfassungswidrig. Der in NRW bestehende

§ 12A der Beihilfeverordnung
verstoße gegen das Grundgesetz. Die Kammer kündigte an,
die Bestimmung zur Überprüfung dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Die Regelung widerspreche elementaren Regeln des Berufsbeamtentums, so die Vorsitzende
des Verwaltungsgerichtes. Die
Pauschale verhindere zum Beispiel, dass sich BeamtInnen zu
100 Prozent gegen Krankheiten versichern können. Das Verwaltungsgericht führt im Wesentlichen Argumente an, die
auch das von der GEW BERLIN
in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten von Rechtsanwalt
Enrique Ribet-Buse vorbringt.
Es wird auch in Berlin im Zusammenhang mit der Umsetzung der Neuregelung zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommen. Die GEW BERLIN
jedenfalls fordert ihre Mitglieder
auf, in jedem Fall Widerspruch
gegen die Kostendämpfungspauschale einzulegen. Niedersachsen hat eine vor mehreren
Jahren eingeführte ähnliche Regelung inzwischen wieder abgeschafft. Die Entwicklung, die
Beihilfe von Land zu Land zu
verschlechtern, indem die Kostendämpfungspauschalen erhöht werden, besteht jedoch
ungebrochen fort. Nachdem in
Berlin eine im Vergleich zu NRW
höhere Kostendämpfungspauschale festgelegt wurde, überlegt man dort, ob man die
eigene Kostendämpfungspauschale nicht verdoppelt. Wen
interessiert schon die Verfassung!

Ilse Schaad

Korrekturen
im LehrerInnenkalender 2002/2003
Bitte die nebenstehend abgedruckten Seiten im Kalender austauschen. Wir bitten um Entschuldigung für das Versehen bei
den Adressenangaben.
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Tarifverhandlungen für
studentische Beschäftigte
I

n den letzten Jahren haben
die Berliner Hochschulen in
schöner Regelmäßigkeit mit
der Kündigung des studentischen Tarifvertrages gedroht.
Das konnte bisher erfolgreich
verhindert werden. Nun hat
der zuständige Arbeitgeberverband VAdöD, in dem die
Hochschulen Mitglied sind,
GEW und ver.di Ende Juli zu
Tarifverhandlungen für die
5000 studentischen Beschäftigten der Berliner Hochschulen aufgefordert. Der Forderungskatalog der Hochschulen verspricht nichts Gutes:
Kürzung der Mindestbeschäftigungsdauer von vier auf ein
Semester, Einfrieren der Vergütung und möglicherweise
deren Absenkung, Kürzung
des Urlaubsanspruchs von 31
auf 24 Werktage u.a. Damit, so
der Arbeitgeberverband, soll
eine „Modernisierung mit dem
Ziel einer höheren Flexibilität“
erreicht werden, und zwar „gemessen an den Erfordernissen
der Hochschulen“.
Von den Erfordernissen der
studentischen Beschäftigten
ist natürlich keine Rede. Ob
es gelingt, die tariflichen An-

sprüche der studentischen Beschäftigten zu sichern, hängt
davon ab, wie stark wir sind.
GEW und ver.di sind für die
Tarifverhandlungen gut vorbereitet. Aber der gewerkschaftliche Organisationsgrad
unter den studentischen Beschäftigten ist noch nicht
befriedigend. Ohne neue Mitglieder wird es schwer sein,
Verschlechterungen abzuwenden und den Tarifvertrag notfalls mit Arbeitskampfmaßnahmen zu verteidigen. Alle
KollegInnen in den Hochschulen müssen sich mit verantwortlich fühlen, an diesem
Zustand etwas zu ändern.
Dabei ist eines wichtig: Berlin
ist immer noch das einzige
Bundesland, in dem es einen
Tarifvertrag für die studentischen Beschäftigten gibt. Es
gibt viel zu verteidigen, aber
eben auch viel zu verlieren.
5000 studentische Beschäftigte sind eine Macht. Ohne sie
läuft in den Hochschulen nicht
mehr viel. Da muss doch was
zu machen sein! Infos zu den
Tarifverhandlungen und zum
TVStud II unter www.gew-berMatthias Jähne
lin.de/TVStud

anzeige

Private Akut- und Rehabilitationsklinik
Innere Medizin - Kardiologie - Psychotherapie - Neurologie
Leitung: Dr. med. Thomas Bodemann, Internist- Dipl.-Psychologe

Schwerpunkte: Diagnostik u. Therapie bei
Alkohol- u. Tablettenmißbrauch (Entgiftung/
Entwöhnung), Depressionen, Ängsten,
Panikattacken, nervösen u. ErschöpfungsZuständen, Schmerzen, Schlafstörungen,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Auch Akutaufnahmen!
Private Kassen, Beihilfe.
www.klinik-nikolassee.de

% 80 30 91-0
14129 Von-Luck-Str. 3

Unsere Patienten sind unsere Gäste!

WWW.REITERHOF-GROSS-BRIESEN.DE
% 03 38 46 - 41 6 73
Deutsche Akademie für
Psychoanalyse DAP e.V.

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer
Dipl. Psych. G.v. Bülow, Supervisorin (BDP)
Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail: DAPBerlin@aol.com

%

Berufliche und persönliche
Weiterentwicklung durch

Coaching/Supervision
Dipl. Hdl. Roswitha Harmuth
Organisationsberaterin,
Supervisorin (DGSv)
Tel. 030/82 70 22 73
www. roswitha-harmuth.de

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

Pädagogik allein reicht oft nicht!
Heilpädagogische Musikarbeit und Musiktherapie berufsbegleitend für IntegrationslehrerInnen, LehrerInnen, ErzieherInnen, Sozial- und
SonderpädagogInnen ect.
(Anerkannt in verschiedenen Bundesländern)

INFO-TEL.: 030 - 813 50 80
Aktive Erholung mit Feldenkrais
in dem besonderen Ambiente der
VILLA FOHRDE
Vom 25.-27.10.02
Info: 03 38 34/ 5 02 82
www.villa-fohrde.de
Individuelle Computerschulung
an Ihrem PC: Windows, Word, Excel usw.
Beyer 3 41 85 68

Supervisionsgruppe
für Lehrer/innen hat
noch freie Plätze
Info: Ina Kaufmann
Dipl.Päd. / Supervisorin (DGSv)
Tel: 030/ 693 68 90, e-mail:
ina.kaufmann@t-online.de
Schreibwochen auf dem Land
mit Paul Schuster
- August und Oktober Einzelzimmer, kleine Runden,
nur Prosa.
Anfragen und Info:
Tel/Fax: 0 30/8 52 78 92,
e-mail: ipschuster@freenet.de

FRAUEN UM 50
Fortlaufende Gruppe zum inneren Wachstum
donnerstags 16:00 bis 19:00 Uhr
geleitet von erfahrener Gestalt-Therapeutin
Einstieg jetzt möglich
Info: 813 46 36
Unterstützung, Reflexion, Entspannung
Individuelles Supervisionssetting
für LehrerInnen

Lichtblick
Frauenpraxis fŸr Supervision (DGSo)
Gestalt- und Hypnotherapie
Vera Fritz Helga Thalhammer
10829 Berlin, Gotenstr. 8
Tel. 030/ 787 147 57
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Theater und Schule

17.9. um 10 Uhr; am 14./15.9.
um 16 Uhr.
Der Wettlauf zwischen Fridolin
Hase und Sven Igel ((ab 5): Am
18. und 19.9. jeweils um 10
Uhr.
Des Kaisers neue Kleider: Am
20. / 24. und 26.9. um 10 Uhr,
am 21./22. und am 29.9. um
16 Uhr.
Hans Wurst Nachfahren, Gleditschstraße 5 (am Winterfeldtplatz) in Schöneberg, Tel.
216 79 25 oder www.hanswurst-nachfahren.de
Theater Strahl

Szene aus dem Stück „Genau wie immer: Alles anders“ über die
die Freuden und Leiden der Pubertät. Mit Dirk Böhme und Mariam Kurth vom Theater Strahl.
Grips Theater

Theater Mirakulum

Hallo Nazi (Schiller-Werkstatt):
9.9. und 12.9. um 18 Uhr;
13.9. um 11 Uhr und 19.30
Uhr, 16.9. um 11 Uhr.
Linie 1: 10. und 11.9. jeweils
um 19.30 Uhr; 2. bis 5.10. und
8./9.10. jeweils um 19.30 Uhr.
Eins auf die Fresse: 15./17./
18.9. jeweils um 10 Uhr.
Kannst du pfeifen, Johanna?
(ab 6, Schiller-Werkstatt): 18.20.9. jeweils um 11 Uhr; 21.9.
um 16 Uhr; 23.9l. um 11 Uhr.
Creeps: 20.9. um 18 Uhr; 21.9.
um 19.30 Uhr; 23.-25.9. jeweils um 10 Uhr.
Ganz große Pause (Schiller-Werkstatt): 24./25.9. jeweils um 11
Uhr; 28.9. um 19.30 Uhr.
Flo & Co (ab 8): 26./27.9. jeweils um 10 Uhr.
Melodys Ring: 30.9. um 18 Uhr;
1.10. um 10.30 Uhr.
Grips Theater, Altonaer Straße
22 in Berlin-Tiergarten, Tel.
397 47 40 oder 397 47 477
oder www.grips-theater.de

Peter und der Wolf – Sinfonie
der Puppen (ab 4): Das neue
Stück des Puppentheaters Mirakulum hatte am 8. September Premiere im frisch renovierten Theater. Das Märchenstück mit Musik und Puppen
nach dem russischen Komponisten Sergej Prokowjef wird
als Farbschemen-Puppenspiel
aufgeführt und dauert rund 40
Minuten. Vorstellungen werktags um 10 Uhr, sonntags um
16 Uhr.
Mirakulum, Brunnenstraße 35
in Berlin-Mitte, Tel. 449 08 20.
Internet: www.mirakulum.de

Genau wie immer: Alles anders: Ein Stück über die Freuden und Leiden der Pubertät.
Premiere war am 7. Mai. Spieltermine: 17. bis 20. September
jeweils um 11 Uhr, am 17.9.
auch um 18 Uhr.
Romeo und Julia: Verbotene
Liebe in guten Zeiten, schlechten Zeiten (ab 14). 10.-12. September und 24. – 26. September jeweils um 11 Uhr; am
24.9. auch um 19.30 Uhr.
Auszeit: 30. September und
1./2. Oktober um 11 Uhr
Spielort ist „Die Weiße Rose“ in
Schöneberg,
Martin-LutherStraße 77. Kartentelefon: 690
422 18. Internet: www.theaterstrahl.de
Theaterpädagogisches
Fachforum

Vom 24. bis 26. Oktober findet
das theaterpädagogische Fachforum „SICHTEN IV“ im FEZ
Wuhlheide statt. Am ersten
Tag gibt es Praxisberichte aus
professionellen
Kindertheatern, am zweiten Tag Fachvorträge und Workshops. Weitere
Informationen und Anmeldung: 61 60 95 45 (10 bis 15
Uhr), Fax 61 60 95 44

Hans Wurst Nachfahren

Diesterweg Hochschule

Der hässliche Riese (ab 4): ein
Theaterstück mit Puppen nach
einem griechischen Märchen.
Am 11./12.9. um 10 Uhr.
Der gestiefelte Kater (ab 4):
Das barocke Märchen wird auf
Wunsch auch in französischer
Sprache gespielt. Am 13. und

In folgenden Kursen sind im
September und Oktober 2002
noch Plätze frei:
20 Praxisbegleitung für LehrerInnen, 14-tägig ab 16.9.
1 Anregungen zum Umgang mit
verhaltensauffälligen Kindern
im Unterricht * 18. und 25.9.

2 DU in Klasse 5/6: Verfassen
von Texten * 19.9.
3 Entdeckendes Lernen im
Grammatikunterricht der Kl. 4
- 6 * 27. und 28.9.
4 DU in Klasse 5/6: Kurzprosa
* 26.9.
5 Grundschulpädagogik: Welche diagnostische Kompetenz
benötigen LehrerInnen für die
Förderung der Lernentwicklung
von Kindern? * 22. und 29.10.
6 BK in Klasse 5/6: Vincent van
Gogh * 25. und 26.20.
7 Grundschulpädagogik: Welchen Beitrag leisten Vergleichsarbeiten für die Qualitätsentwicklung des Unterrichts? * 31.10.
* die so gekennzeichneten Seminare sind anerkannt als
„Sternchenkurse“ für LUK
Anmeldung und Info: DIESTERWEG HOCHSCHULE e.V., Ahornstr. 5, 10787 Berlin, Tel.
21999342, Fax 21999350, Internet: www.diesterweghochschule.de. Bankverb.: Berliner
Sparkasse, Kto. 091 000 7624,
BLZ 100 500 00 .

For tbildung
Leben, Sterben und Bestatten

Das LISUM (Nr. 02.2-649) und
die Werkstatt Religionen und
Weltanschauungen veranstalten am 22. Oktober von 9 bis
16 Uhr eine Fachtagung „Leben, Sterben und Bestatten aus
der Sicht unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen“. Anmeldung bis zum 30.
September bei der Werkstatt
der Kulturen, Tel. 609 770-0
oder Werkstatt.Kulturen@t-online.de
Konflikte szenisch aufarbeiten

Das Theater Strahl bietet einen
LehrerInnen-Workshop für die
Sekundarstufe I an. Der Kurs
vermittelt Einblicke in theaterpädagogische Methoden zur
Gewaltprävention. Dabei werden verschiedene Lösungsansätze spielerisch erprobt und
reflektiert. Ein Theaterbesuch
und ein Gespräch mit einem
Theaterprofi bildet den Ab-

anzeige

Ihr gutes Recht
Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist das
mit der Anordnung von Mehrarbeit? Muss ich bei Smog-Alarm in der Schule anwesend
sein? Mit dem Berliner Recht für Schule und Lehrer finden Sie die Antwort im Handumdrehen! Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch geltend machen! Ein Abonnement
der Loseblattsammlung Berliner Recht für Schule und Lehrer hilft dabei.

Das Werk gibt es zum selben Preis auch auf CD-Rom!
GEWIVA, Ahornstr. 5, 10787 Berlin
Tel: 21 99 93-62
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(für Nichtmitglieder: 67 €)

*Bei Zusendung zusätzlich 7 € Versandkosten
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schluss. Der Kurs findet statt
am 12./19. und 26. September
jeweils von 16 bis 19 Uhr in
der Probebühne des Theater
Strahl (Kyffhäuser Str. 23 in
Schöneberg). Die Leitung hat
Ursula Jenni, Kosten: 30 Euro.
Anmeldung:
www.lisum.de
(Nr. 02.2.-264)
Workshop Leselust

Um die Leselust bei Kindern zu
fördern will das Kreuzberger
Bildungsforum ein Lesepatensystem entwickeln: Lesepaten
sollen in die Schule kommen
und Bücher vorstellen, vorlesen, darüber erzählen .... Auf
einer ersten Veranstaltung mit
Claudia Rouvel vom Kinderund
Jugendliteraturzentrum
LesArt sollen am 19. September von 15 bis 18 Uhr „LesArt
–Modelle
zur
Literaturverführung“ vorgestellt und diskutiert werden. Info und Anmeldung: 282 97 47.
Bildungsforum Kreuzberg

Das Bildungsforum lädt ein
zur Veranstaltung „Grundrecht
auf Kindheit – für viele nur ein
Traum?“ am 17.9. um 19 Uhr
in der Lenauschule Kreuzberg,
Nostizstraße 60. Am 27.9. findet um 17.30 Uhr der Runde
Tisch Bildung zum Thema
„Sprache – Begriffsentwicklung
statt. Ort: Bibliothek Adalbertstraße 2 in Kreuzberg.

Aktivitäten
Malen im Museum für
Naturkunde

Das Museum in der Invalidenstraße bietet für Schul- und Kitagruppen die Veranstaltung
„Malen, Zeichnen und Gestalten“ an. Mit Bastelbögen, Gips
und anderen Materialien werden Ausstellungsstücke nachempfunden. Kosten: 1 Euro
plus Eintritt. Anmeldung bei
Doris Leue, Tel 2093-8415
oder 2093-8535. Das Museum
ist Montags geschlossen. Weitere Informationen auch über
www.museum.hu-berlin.de
Bilder der industriellen Welt

Das Deutsche Historische Museum zeigt noch bis zum 21.
Oktober im Martin-GropiusBau die Ausstellung „ Die zweite Schöpfung. Bilder der industriellen Welt vom 18. Jh. Bis
zum Ende des 20. Jahrhunderts. Präsentiert werden Gemälde, Zeichnungen und Fotos
europäischer Künstler. Zur
Ausstellung erscheint ein umfangreicher Katalog mit rund
300 Abbildungen.
Schülerwettbewerb
Deutsche Geschichte

Der seit 1973 gemeinsam vom
Bundespräsidenten und der

Körber-Stiftung ausgeschriebene Wettbewerb ändert den Namen. Künftig heißt er „Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Jugendliche
forschen vor Ort“. Das nächste
Thema des Wettbewerbs lautet
„Weggehen – Ankommen, Migration in der Geschichte.“
Weitere Infos unter www.geschichtswettbewerb.de
oder
bei der Körber-Stiftung, 21027
Hamburg.
Stipendium für
Jugendbuch-AutorInnen

Bis zum 31. Oktober kann man
sich noch bei der Stiftung
Preußische Seehandlung um
ein Stipendium für Berliner
Kinder- und Jugendliteratur 2003
bewerben. Bewerben können
sich vor allem Berliner AutorInnen, die mindestens schon
eine Arbeit veröffentlicht haben. Für die vier Halbjahresstipendien und das 12-monatige
„Erich-Kästner-Stipendium“
sind die Bewerbungsunterlagen erhältlich bei der Stiftung
Preußische Seehandlung, Spandauer Damm 19, 14059 Berlin,
Tel. 325 55 45.
Wettbewerb Abenteuer Lesen

Der Mosaik-Verlag, der Verlag
der Abrafaxe, hat einen Wettbewerb für Berliner Grundschüler ausgeschrieben. Zur
Frage „Was ist ein echtes Abenteuer für euch?“ können Bilder
oder Geschichten eingesandt
werden. 400 Preise und die
Veröffentlichung der schönsten Antworten im Mosaik-Magazin gibt es als Belohnung.
Einsendeschluss ist der 4. Oktober: Mosaik-Redaktion, Lindenallee 5, 14050 Berlin.
Unter Tel. 30 69 27-0 können
sich Schulklassen auch für eine Führung durch die Zeichenstudios der Abrafaxe-Zeichner
anmelden.

Materialien
Arbeitsgeräte für
LinkshänderInnen

Der Schreibwarenverlag Brunnen hat jetzt auch Materialien
speziell für LinkshänderInnen
im Angebot. Das spezielle
Linkshänderset umfasst einen
Schreibblock, bei dem sich die
Spiralbindung statt auf der linken auf der rechten Seite befindet, ein Lineal mit einer
Skala von rechts nach links sowie eine spezielle Schere und
einen Anspitzer.
AriC Berlin

Das Antirassistisch-Interkulturelle Informationszentrum AriC
Berlin e.V. bietet Informationsmaterialien und Beratung zu
antirassistischen Themen sowie ein öffentliche Mediathek
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mit den Beständen der RAAMediathek. AriC Berlin, Chausseestraße 29, 10115 Berlin ,
Tel. 308 799-0, Fax 308 79912.
Internet:
www.aric.de
Geöffnet Mo-Fr von 10 bis 16
Uhr und nach Vereinbarung.

Internet
www.teachersnews.net Zahlreiche Informationen und Links
sowie Hinweise auf Materialien.
www.lehrproben.de
Sammlung von zurzeit 209 Lehrproben für alle Fächer der Grundschule (1.-4. Klasse) zum Herunterladen.
www.tb-u.de Die Tauschbörse
mit über 1.000 Arbeitsblättern
für den Unterricht zum Herunterladen: Bastelvorlagen, Puzzles, Ausmal-Aufgaben und
vieles mehr...
www.zum.de ist Webseite der
„Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V.“ mit
zahlreichen nach Fächern geordneten Materialien geordnet
sowie einer umfangreichen
Linkliste.
www.4teachers.de Angebote
für die Schule und die Uni mit
Stundenentwürfen, Referaten,
Materialien und einem Fächerforum.
www.daf-portal.de Das DaFPortal ist ein unabhängiges
und offenes Internetangebot
für den praxisbezogenen und
akademischen
DaF-Bereich.
Mit gut sortierter Link- und
Materialsammlung, Umfragen,
Jobbörsen und Terminübersichten.
www.politeia-project.de führt
zur Internetseite des PoliteiaProjektes der Abteilung Frauengeschichte der Universität
Bonn mit zahlreichen Informationen, Fotos und Dokumenten zur deutschen Geschichte
nach 1945 aus Frauensicht.
www.biographie.net
über
11.000 Biografien aus allen Bereichen in vier Sprachen, davon 900 Biographien auf
Deutsch.
www.hdg.de führt zum Bonner
„Haus der Geschichte. In Bild
und Wort werden Epochen deutscher Nachkriegsgeschichte gezeigt und eine ganze Reihe anderer nützlicher Informationen gegeben. Im Museumsshop
kann man einige Materialien
auch gleich bestellen (Plakate!).
www.geo.de/geolino Suchmaschine für Kinder der Zeitschrift geolino
www.blinde-kuh.de führt ebenfalls zu einer Suchmaschine
für Kinder.
www.dhs.de heißt die Internetseite der Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren
mit einem Verzeichnis von Beratungsstellen und Hilfsorganisationen.

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
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inclusive:
kpl. Lernprogramm
individueller Planung

bietet

Organisation der An- und Abreise
Unterkunft in Gastfamilien oder Hostels

PREISGÜNSTIGE KLASSENFAHRTEN
Klasse 5 - 13
nach Südostengland
Debbie White
368 The Ridge
Hastings East Sussex
TN34 2RD England

Kostenerlass für begleitende LehrerInnen

phone / fax
00 44/14 24 75 47 03
email
whitestudytoursltd@supanet.com

Ursula Ondratschek
Tel. und Fax: 030 / 36 71 15 13/14
Ulrike Zuschrott
Tel.: 030 / 3 23 11 10

Klassenfahrten • Kindererholung • Kita-Reisen
15 ha großes Gelände • Grillen • Lagerfeuer
Angeln • Tischtennis • Kutschfahrten
Aufenthaltsräume • Ponyreiten • Fußballplatz
Volleyball • Reithalle • Spielwiese
Mitglied im Schullandheimverband

Tel. 048 35 10 01 Fax 048 35 10 02
Internet: www.kinderferiendorf-forellenhof.de

FORELLENHOF • 25785 Nordhastedt

Hauseigenes großes HallenWellen-Brandungsbad

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

BOECKS SCHEUNE
Selbstversorgerhaus für junge Gäste aller Art

29 Betten, idyllische Lage a. Dorfrand nahe
Kulmbach/Oberfr., umgeb. von Wald, Wiesen,
Feldern – Spielw., Grillpl., Lagerf., TT...
Teilverpflegung mögl.
Info: Uwe Boeck, Lehenthal 54,
95326 Kulmbach
Tel: 09221/81431, Fax: 09221/924839
www.boecks-scheune.de

Geburtstage, Kollegiumsfeiern,
private und dienstliche Feste
Hochwertiges Catering, Richtung:
mediterran, ab 20 Pers.
Fergus MacDevitt
FonFax 4 35 19 87
Leben, wo andere von der
Hauptstadt Urlaub machen
Wer möchte ins Wendland ziehen
(Landkreis Lüchow-Dannenberg),
um auf dem Lande in einem
Rundlingsdorf zu wohnen?
Wir vermieten renov. Fachwerkhaushälfte; ca. 200 qm Wohnfl.
(Kü., Bad, WC); Öl-ZH, Kachelofen; Garage off. Remise, Hof u.
Garten; 690 Euro kalt + NK;
Zuschr. an Heitmann,
Gimpelsteig 8, 14165 Berlin
Unvergessliche Klassenreise auf Reiterhof i. d.
Lüneburger Heide, auch andere Tiere vorhanden.
Fußball-Volleyballplatz, Tischtennis, Billard, Lagerfeuer, Nachtwanderung, Reithalle, Ausritte, Sauna,
Platz für 34 Schüler/innen 2. -10. Klasse. Individuelle Betreuung. Video anfordern. VP incl. 5 Reitstd.
Mo.-Fr. 135,- Euro.

Bienenbüttel
Tel. 0 58 23/73 67
www.hoflust.de

Lehrer und Erzieher finden im
Seminarhaus Schorfheide
Ruhe und Konzentration
für ihre Projektarbeit.
Tel.: 0 30/6 21 38 39 oder
03 33 61/7 02 57
E-Mail: info@seminarhausschorfheide.de

Jugendgästehaus Osterode
am Harz (Nds.)
direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt,
125 Plätze, Lehrerfreiplätze, div. Pauschalangebote ab 51 € für 4 Nächte incl.
Programm und HP.
Tel.: 0 55 22/55 95, Fax 68 69,
jgh.oha@t-online.de
Info: www.Osterode.de
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Studienreisen /Klassenfahrten
8-Tage-Busreise z.B. nach

10-Tage-Busreise z.B. nach

Wien

ÜF 192,-- Euro

Südengland

Ü 213,-- Euro

Budapest

ÜF 192,-- Euro

Toskana

Ü 202,-- Euro

London

ÜF 254,-- Euro

Südfrankreich

Ü 230,-- Euro

Prag

ÜF 199,-- Euro

Paris

ÜF 224,-- Euro

Rom

ÜF 238,-- Euro

(Unterbringung
in Selbstversorgerunterkünften)

Alle Ausflugsfahrten inklusive!
Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele (z.B. Ferienparks in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!
REISEBÜRO KRAUSE GMBH • MÜNSTERSTR. 55 a • 44534 LÜNEN
TELEFON (0 23 06) 7 57 55-0 • FAX (0 23 06) 7 57 55-49 • E-Mail: info@rsbkrause.de

Busse für jede
Gelegenheit

KLASSENFAHRTEN 2002
an die ostfriesische Küste
• In Norden & Neßmersiel
sowie in Orten
„hinter den Deichen“
• Jugendgästehäuser mit
Halb-/Vollpension
• Zimmer mit DU/WC/Appartement
• Zwei Reisebegleiter erhalten Einzelzimmer
• Tolle Programme- & Ausflugsmöglichkeiten/
Inselprogramme, Wattwanderungen
• Fahrten per Bus oder per Bahn möglich
• Prospekt/individuelle Angebote auf Anfrage
Jugendwerk Brookmerland, Leezdorfer Str. 70
26529 Leezdorf
Tel: 0 49 34 -16 07 – Fax 0 49 34 -78 27
e-mail: fam.saathoff@t-online.de
internet: www.saathof.de

september 2002
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Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Tagungshaus in Wendland

Grenzenlos Reisen

Mit kleiner Tierhaltung, beliebt bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, weil unkompliziert im Umgang, unbeliebt als Widerstandstreff gg. Atomanlagen, max. 44 Betten, 9 €/
Nacht, Selbst-, Teil-, Vollverpflegung, Exkursionen z.B. in Elbtalaue vermittelbar.
Meuchefitzer Gasthof, 29482 Meuchefitz 19
Tel. 0 58 41/ 59 77, Fax 0 58 41/ 69 76
E-Mail: gasthof@meuchefitz.de

Straße 22 Nr. 2-10, 13509 Berlin
Fon: 0 30-43 00 48 0
Fax: 0 30-43 00 48 79
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PISA – Hintergründe und Konsequenzen
nach dem Bundesländervergleich
Die Ergänzungsstudie zu PISA ist im Rahmen des Bundestagswahlkampfs in Deutschland heftig diskutiert worden. Dabei drohen viele wichtige Zusammenhänge, die aus der internationalen Studie erkennbar werden, verloren zu gehen. Wir möchten mit der Veranstaltung sowohl die Ergebnisse der
PISA Ergänzungsstudie als auch die länderspezifischen Hintergründe offen legen
und zur Diskussion über die Konsequenzen einladen.
Referentin: Dr. Gertrud Hovestadt, Universität Gesamthochschule Essen
Mittwoch, 11. September 2002, 19.00 bis 21.30 Uhr
GEW-Haus, Ahornstraße 5, 10787 Berlin-Schöneberg
Fachtagung: Lernfelder ja – aber wie?
Erfahrungen mit der Lernfeldkonzeption
an den Berliner Oberstufenzentren
Intentionen:
• Das Lernfeldkonzept stärker ins bildungspolitische und
pädagogische Bewusstsein rücken
• Positive Erfahrungen weitergeben
• Unterstützung geben
• Lernortkooperation weiterentwickeln
• Impulse für die Lehreraus- und -weiterbildung
Ablauf: Impulsreferat von Prof. Dr. Dieter Euler (Universität St. Gallen - Institut für
Wirtschaftspädagogik), Workshops, Präsentation von Projekten,
Abschlussplenum.
Donnerstag, den 24. Oktober 2002, 9 bis 16 Uhr
im OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen
Pappelallee 30-31, 10437 Berlin Prenzlauer Berg
Anmeldung: LISUM-Meldeformular / Teilnahmegebühr 5 Euro
Veranstalter: GEW BERLIN, LISUM, OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen
Info-Veranstaltung
für Bewerber/innen zum Referendariat November
Mittwoch, 25. September
um 16.00 Uhr im GEW-Haus
• Aktuelle Einstellungssituation ins Referendariat
• Auswahlverfahren; Was tun bei Ablehnung?
• Wie läuft das Referendariat ab?
• Tipps zum Geld, zur Krankenversicherung, zu Nebenjobs...
• Eure weiteren Fragen rund ums Referendariat
GEW BERLIN, Ahornstr. 5, 10787 Berlin, Tel. 219993-0, Fax: -50;
wissenschaft@gew-berlin.de
Das Referendariat im Internet: www.gew-berlin.de/referendariat

GEW im September/Oktober 02
10.9.

17.00 Uhr AG LehrerInnenbildung

12.9.

14.00 Uhr Renten-AG, Raum 34
18.00Uhr

Kita-AG, Raum 33

17.00 Uhr Arbeitslose, Raum 34
16.9.

18.00 Uhr Fachgruppe sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung

18.9.

18.00 Uhr AG Schwerbehinderte, Raum 32

19.9.

14.00 Uhr AG Renten, Raum 34
18.00 Uhr Junge GEW, Raum 34
18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft, Raum 33

20.9.

15.00 Uhr AG VHS-DozentInnen, Raum 33

24.9.

19.00 Uhr AG Schwule Lehrer, Raum 47
19.00 Uhr Berufsbildende Schulen, Raum 33

25.9.

16.00 Uhr Info-Veranstaltung für Referendariats-BewerberInnen

26.9.

16.00 Uhr WIP-Rat, Raum 34

30.9.

15.30 Uhr AG Bildungsfinanzierung, Raum 33

1.10.

17.00 Uhr „Neu im Kollegium“
17.00 Uhr AG Arbeitsschutz, Raum 47
18.00 Uhr GEW-Studierendengruppe

10.10. 17.00 Uhr Arbeitslosenausschuss
11.10. 16.00 Uhr AG Lehrbeauftragte

Öffnungszeiten der GEW-Geschäftsstelle
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
Karikatur des Monats

Berufseinstieg – mit der GEW!
Seminare und Veranstaltungen für neu eingestellte LehrerInnen
n Neu im Kollegium – die ersten 100 Tage
1. Oktober von 17 – 20 Uhr
n Fit durch die Berufseinstiegsphase
23. Oktober von 17 – 19 Uhr
n Praktische und rechtliche Fragen beim Berufseinstieg
20. November von 16 – 20 Uhr
Alle Veranstaltungen finden im GEW-Haus statt.
Anmeldung ist erforderlich!
Mehr Infos unter http://www.gew-berlin.de
oder anfordern: Tel. 21 99 93-0 oder -59
Karikatur: Wössner

