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Thomas Thieme hat zwei Jah-

Pisa und wir
Mit diesem Artikel will ich einen Aspekt ansprechen, zu
dem ich in dieser Zeitung
noch nichts gelesen habe:
Welchen Anteil haben wir
Lehrerinnen und Lehrer an
der Tatsache, dass nach der
Pisa-Studie deutsche Schülerinnen und Schüler international nur im unteren Drittel
rangieren? Mir scheint, das
Ausmaß dieser Tragödie wird
in den Schulen selbst weit
weniger thematisiert als in
den Medien. Wir Lehrkräfte
stellen uns nach meiner Einschätzung nicht hinreichend der Tatsache,
dass man das Ergebnis unserer Arbeit im
internationalen Vergleich als
knapp ausreichend befunden
hat und verweisen statt dessen zu häufig auf die Politik.
Natürlich müssten die Rahmenbedingungen für Schule
besser sein, aber auch wir
können vieles verändern.
Ich sehe unter der Lehrerschaft drei Reaktionen: Zum
einen die Gruppe, die schon
vor der Pisa-Studie ihren Unterricht umgestellt hat auf
selbstorganisiertes Lernen,
Schulung der Methodenkompetenz und Teamfähigkeit.
Diese Gruppe hat sich im Wesentlichen selbst motiviert,
häufig aus der Erkenntnis
heraus, dass alles andere an
den Kindern vorbei geht. Eine
weitere Gruppe nimmt die Pisa-Studie nicht zur Kenntnis,
macht ihren Unterricht weiter wie bisher, verdrängt deren Befund. Diese Gruppe ist
unter den bisherigen Bedingungen nahezu reformresistent. Eine dritte Gruppe
setzt auf Kontrolle und Selektion, mag Pisa auch noch so
deutlich ergeben haben, dass
Auslese weder den Guten noch
den Schwachen hilft. Der Verband der Oberstudiendirektoren fordert z.B. in seiner jüngsten Presseerklärung standardisierte Tests in der 4., 6.,
8. und 10. Klasse, in den beiden Sek-I-Jahrgängen in acht
(!) Fächern, außerdem Einzelevaluationen von Lehrkräf-

ten und Schulen. Dies ist die
Rückkehr zur Paukschule der
60-er Jahre unter Einsatz
neuester Technik.
Was sollte geschehen? Zunächst einmal müssen die
vorhandenen positiven Ansätze weiter geführt werden,
z. B. muss das Projekt „Pädagogische Schulentwicklung“
ausgebaut werden. Dann sollten in allen Schulen feste Präsenszeiten für Teamarbeit
eingeführt werden. Außerdem muss, ein gewerkschaftliches Top-Tabu, die unter-

re nach seiner Versetzung in
den Ruhestand Zeit gebraucht,
seinem Pensionärsdasein einen
neuen Rhythmus und Inhalt
zu geben. Er ist der GEW BERLIN als Präside von LDV und
Vorsitzender der Satzungskommission treu geblieben,
doch nun verschlägt es ihn in
den aktiven Unruhestand
auch zurück in die Rechtsschutzstelle. Mit seiner langen
Berufs- und Lebenserfahrung
wird er wieder wöchentlich
KollegInnen mit Rat und Tat
beistehen. Wir gratulieren ihm
zu seinem 65. Geburtstag und
wünschen ihm noch viele aktive Jahre – für ihn und für uns.

standpunkt

Michael Sommer

Wolfgang Harnischfeger ist
Schulleiter eines Gymnasiums
in Steglitz
schiedliche Arbeitsbelastung
aufgrund der Fächer im Rahmen einer Jahresarbeitszeit
ausgeglichen werden. Und
nicht zuletzt muss ein Fortbildungsangebot entwickelt
werden, das auch Lehrkräfte
nach langen Berufsjahren
motiviert weiter zu lernen.
Die Pisa-Studie kann durchaus zur Durchsetzung gewerkschaftlicher Positionen
genutzt werden. Wir sollten
uns dabei auch nicht durch
die nationalen Ergebnisse irritieren lassen, sie sagen
mehr über die Sozialstruktur
als über die Qualität der
Schulen aus. Mit weniger belasteten Gruppen kämen alle
Bundesländer zu besseren Ergebnissen, alles andere ist
Wahlkampfgetöse.

Wolfgang Harnischfeger

ist neuer
DGB-Chef und auch noch ein
„Ex-Kommunist“, wie die BZ
mit ihrer knallharten Recherche herausfand. Laut BZ war
Sommer von 1973 bis 1976
Mitglied der SEW-Hochschulgruppe an der Freien Universität Berlin, Sommer selbst
konnte sich nur daran erinnern, dass er dort mal „geschnuppert“ habe. Hervorgekramt wurde dieses Detail,
weil Sommer seine in der Presse zitierte Aussage, dass er
nicht an einen Wahlsieg von
Rot-Grün glaube, zurückgezogen hatte: seine Äußerung sei
falsch bewertet worden.

Gerd Harms ist allseits anerkannter Bildungsexperte und
war zwei Jahre Staatssekretär
in Berlin sowie acht Jahre
Staatssekretär im Brandenburger Bildungsministerium. Im
Dezember 1998 wechselte er
nach Sachsen-Anhalt und wurde dort Kultusminister. Nach
der SPD-Wahlniederlage in diesem Jahr verlor er sein Amt
und will nun nach Brandenburg
zurück. Denn dem 49-jährigen
wurde bei seinem Wechsel
1998 ein Rückkehrrecht mit
vollen Versorgungsleistungen
eingeräumt. Da Brandenburg
aber keine freie Stelle für ihn
hat, wird er möglicherweise in
den einstweiligen Ruhestand
geschickt – ein Vorgang der für
(negative) Schlagzeilen sorgte:
Als Minister bekommt Harms
lediglich ein dreimonatiges
Übergangsgeld, als Staatsse-

kretär aber lebenslang die
vollen Versorgungsbezüge. Statt
über Harms herzufallen, sollte
man schleunigst die unsinnige
Versorgungsregelung für Staatssekretäre abschaffen.

Peter Daschner, bundesweit
angesehener Bildungsexperte
und Hamburger Landeschulrat, wird von seinem eigenen
Senator als „unakzeptabel“ bezeichnet und als unqualifiziert
dargestellt und soll aus seinem Amt fliegen. Ein wohl einmaliger Vorgang nicht nur in
Hamburg. Einmalig aber auch,
dass sich angesehene Bildungsexperten wie Hartmut von
Hentig, Wolfgang Klafki, HansH. Rolff, Elmar Terhart, Klaus
Jürgen Tillmann in einem offenen Brief für einen Landeschulrat einsetzen. Auslöser
nicht nur dieses Protestes ist
FDP-Bildungssenator Rudolf
Lange, der bislang vor allem
durch starke Sprüche und wenig Sachverstand von sich reden macht. Da steht er allerdings in der CDU/FDP/SchillKoalition nicht allein.
Gerhardt
Schmidt wird
65,
herzlichen Glückwunsch.
Wenn die 68iger der GEW
ins Schwärmen
kommen, dann in der Regel über
die wilden siebziger Jahre der
GEW BERLIN. Eng mit dieser
Zeit ist der Name Gerhard
Schmidt verbunden. Er war
von 1977 – 1981 während des
Rauswurfs der GEW aus dem
DGB ihr Vorsitzender. Es war
die Zeit des Radikalenerlasses,
des DGB-Berlin Vorsitzenden
Walter Sickert und von Maifeiern im Saal, aber auch die der
Band „Schmetterlinge“ im TUAudimax und der 20.000 Menschen am 1. Mai im GEW-Block
unter freiem Himmel. Auch
ein schwerer Dienstunfall
konnte Gerhard in seinem Einsatz für die GEW nicht stoppen. Heute steckt er seine Energie in die Nachwuchsförderung im Basketball. Jeder Wurf
drei Punkte, Gerhard! Alles
Gute weiterhin.
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Berlins Bildung geht immer noch baden: Die Bildungspiraten sind noch nicht besiegt!

kurz & bündig

Foto: transit

ständige Auflistung der Ände- will die Schulbehörde den berungen ist auf der Internetsei- stehenden Bedarf ausschließOhne dem Landesschulbeirat te der GEW BERLIN einsehbar. lich durch Umsetzungen ausGelegenheit zu geben, zu den
gleichen. Dazu Rose-Marie
Änderungen Stellung zu neh- Mediation an allen Berliner
Seggelke, stellvertretende Vormen, sind die Organisations- Schulen gefordert
sitzende der GEW BERLIN: „Beirichtlinien für das nächste Bei einem Treffen von Media- nahe die Hälfte aller Berliner
Schuljahr erschienen. Wie von toren in der Friedrich-Ebert- Grundschullehrkräfte hat das
der GEW BERLIN schon heftig Stiftung am 4. Juni wurde eine 50. Lebensjahr überschritten,
kritisiert, enthalten sie die Resolution beschlossen und 22 Prozent sind bereits über
Streichung der Altersermäßi- an Bildungssenator Klaus Bö- 55 Jahre alt. Hier müssen ungung für Lehrkräfte. Gegen- ger geschickt. Die Mediatoren bedingt regelmäßig junge Lehüber dem ersten Entwurf der fordern darin vom Bildungsse- rerinnen und Lehrer eingeRichtlinien (siehe blz 6, Seite nator nicht nur wohlwollende stellt werden. Es ist pädago16) sind jedoch auch einige Worte, sondern die „gesicherte gisch unverantwortlich, dass
Einwände berücksichtigt wor- Umsetzung der Mediations- ausgerechnet die jüngsten
den: es gibt jetzt doch keine idee als Grundsatz für die Ber- SchülerInnen
überwiegend
Erhöhung der Unterrichtsver- liner Schule“. Konkret werden von älteren Lehrkräften unterpflichtung für Schulpsycholo- dazu gefordert: Einrichtung richtet werden.“ Aufgrund des
gen und die Anrechnungs- von Mediationsprojekten an hohen Durchschnittalters der
stunden für MitarbeiterInnen allen Berliner Schulen, vier Grundschullehrkräfte
liege
der Schulpsychologie werden Lehrerstunden zusätzlich für bereits in zwei Jahren der Einnicht abgebaut, die Kürzung die Betreuung, finanzielle Mit- stellungsbedarf für diese
beim Projekt „Schule und tel für die Ausbildung der Schulart bei über 500 LehrSucht“ ist zurückgenommen Streitschlichter und der be- kräften und sei damit höher
worden, ebenso die Kürzung treuenden Lehrkräfte sowie für als die Zahl der BewerberInder Stunden für DaZ-Fachkon- die laufenden Kosten, Einrich- nen. Außerdem steige die
ferenzen. Neu gegenüber dem tung einer Koordinierungs- SchülerInnenzahl der GrundEntwurf sind vor allem Kür- stelle in der Senatsschulver- schulen ab 2003 wieder kontizungen bei der Integration, Er- waltung, die sich um Sponso- nuierlich an. Die GEW BERLIN
höhung der oberen Bandbreite renmittel kümmert, sich für fordert, dass auf diese Entin den Grundschulklassen auf die Vernetzung des vorhande- wicklung
vorausschauend
30 SchülerInnen und die Strei- nen Potentials an Erfahrungen durch Einstellungen reagiert
chung einer Teilungsstunde und Ideen einsetzt und Kon- wird.
für die Begleitung zum fliktlotsentreffen organisiert.
Kein Geld für
Schwimmunterricht. Es gibt
Sexualerziehung?
auch Verbesserungen: z.B. Mehr junge Lehrkräfte für
Die GEW BERLIN kritisiert
werden
teilzeitbeschäftigte Grundschulen
Lehrkräfte bei Klassenfahrten Zum kommenden Schuljahr scharf, dass der Senat 60.000
auf eine volle Stelle aufge- plant das Landesschulamt 255 Euro für die Bildungseinrichstockt und der Schulpsycholo- Neueinstellungen für die Berli- tung KomBi (Kommunikation
gische Dienst erhält 15 zu- ner Schulen, die Grundschu- und Bildung vom anderen Ufer)
sätzliche Stellen. Eine voll- len gehen dabei leer aus. Hier streichen will. Kombi leistet
Organisationsrichtlinien
2002/2003
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seit 20 Jahren anerkannte Aufklärungsarbeit an den Berliner
Schulen und führt insbesondere Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte durch. In
Rundschreiben und Broschüren der Senatsschulverwaltung
wird die Zusammenarbeit mit
KomBi ausdrücklich empfohlen. Im Widerspruch dazu stehen die Kürzungsvorhaben des
Senats, die die Existenz von
KomBi stark bedrohen. Detlef
Mücke von der Arbeitsgemeinschaft homosexueller Lehrer
der GEW BERLIN fordert deshalb: „KomBi muss erhalten
bleiben, damit Lehrkräften in
der Berliner Schule ein kompetentes Fortbildungsangebot zur
Verfügung steht. Die Kompetenz und Erfahrung von KomBi sollte auch dazu genutzt
werden, Lehrkräfte im Referendariat zur schulischen Sexualerziehung zu befähigen.“
Unterricht in
altersgemischten Gruppen

Der Abschlussbericht zum
Schulversuch „Jahrgangsübergreifendes Lernen“(JÜL) an der
Peter-Petersen-Grundschule
Neukölln ist mit Unterstützung der GEW BERLIN als Broschüre unter dem Titel „Unterricht in altersgemischten Gruppen nach dem Jenaplan“ erschienen und an alle Vertrauensleute der Grundschulen
versandt worden. Weitere Exemplare können im GEW-Haus
abgeholt werden. Der Schulversuch JÜL wurde 1999/2000
als gemeinsame Initiative von
der Senatsschulverwaltung und
der GEW BERLIN gestartet. Neben der Peter-Petersen-Grundschule nehmen weitere acht
Grundschulen am Schulversuch teil, der von Rosemarie
Stetten pädagogisch begleitet
wird (siehe auch blz 2-3/2002,
Seite 16-17).
Spätes Bedauern

Erstmals nach 60 Jahren entschuldigte sich die agrarwissenschaftliche Fakultät der
Humboldt-Universität mit einer offiziellen Erklärung für
den „Generalplan Ost“, der von
der Vorläuferinstitution der
Fakultät erdacht wurde. Dieser Plan sah die Neuordnung
und „Germanisierung“ der er-
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oberten Gebiete im Osten vor.
Millionen von Menschen sollten vertrieben oder umgesiedelt werden um Platz für
deutschstämmige Umsiedler
zu schaffen. Zwangsarbeit und
Deportierung in unwirtliche
Gegenden hätte für die meisten den Hungertod bedeutet.
Nur der verlorene Krieg hat
die volle Umsetzung des Planes verhindert. Dass die Fakultät nun endlich offiziell die
historische Verantwortung dafür übernommen hat, ist vor
allem das Verdienst von Matthias Burchard, der seit zehn
Jahren dafür gestritten hat. In
der blz 1/2002 (Seite 28) hat
er die Stationen seines Engagements dargestellt. Burchard
kämpft weiter, denn die Fakultät weigert sich beharrlich, eine von Burchard zusammengestellte Ausstellung in ihren
Räumen zu zeigen.
Aufstockung bei Klassenreisen auch für verbeamtete
Lehrkräfte

Nachdem das Bundesarbeitsgericht unter Aufgabe seiner
alten Rechtsprechung den Anspruch von teilzeitbeschäftigten (angestellten) Lehrkräften
auf Vollbeschäftigung während der Dauer einer Klassenfahrt bejaht hatte, ist die GEW
BERLIN umgehend aktiv geworden und hat den Bildungssenator aufgefordert, die Entscheidung auf alle Lehrkräfte –
Angestellte oder BeamtInnen –
zu übertragen. Die GEW BERLIN wies darauf hin, dass das
Bundesarbeitsgericht in seiner Begründung im Wesentlichen auf Entscheidungen der
Europäischen Gerichtshofes abgehoben hatte, der Statusunterschiede zwischen Angestellten und Beamten nicht
macht.
Der Bildungssenator sagte in
einem Gespräch mit Vertretern der GEW BERLIN am 24.
April zu, das entsprechende
Rundschreiben zu ändern. Wir
empfehlen deshalb allen KollegInnen, umgehend ihre Ansprüche auf Aufstockungen
geltend zu machen. Ausführliche Informationen sind bei
den GEW-Personalräten und
beim Referat A der GEW BERLIN erhältlich.

Kein Amoklauf in Erfurt

In den Berichten der Medien
war ständig von einem „Amokläufer“ die Rede, und nun finde ich es unverständlich, dass
auch in dem ansonsten passablen Text der GEW-Erklärung
in der blz 6/02 dieser irreführende Begriff gewählt worden ist. Der große Brockhaus
versteht den Begriff „Amoklaufen“ als „eine plötzliche
Geistesgestörtheit mit stark
aggressivem Bewegungsdrang;
kann beim Befallen wutartige,
wahllose Tötungsversuche auslösen...“ Der 19jährige Schüler
und Massenmörder hat sein
Vorgehen aber in aller Ruhe
bis ins Detail geplant, er hat
keineswegs „wahllos“ um sich
geschossen, sondern hat mit
dem Lehrerkollegium der
Schule den Kreis seiner Mordopfer genau festgelegt. Die polizeilichen Ermittlungen haben dies alles sehr schnell
herausgefunden. Ein kaltblütig geplantes Massaker an Lehrerinnen und Lehrern gibt Anlass zu vielen ernsten Fragen,
nicht nur bezüglich der vorzüglichen neuen Freiheit des
Waffenmarktes im Anschlussgebiet. Bemerkenswert war, wie
wenig die Situation der Lehrkräfte in den Medien thematisiert wurde. Gesprächsrunden
in den Medien liefen typischerweise unter Titeln von der Sorte „Wie schützen wir unsere
Kinder?“ Was wäre gewesen,
wenn da einer aus Ärger über
einen Chauffeur dreizehn Taxifahrer am Bahnhof Zoo erschossen hätte? Die Republik
hätten sofort Kopf gestanden:
Die Schule hätte als Reaktion
auf das schreckliche Verbrechen für einen Tag stillgelegt
werden sollen. Hat der Bundesvorstand überhaupt an
Derartiges gedacht? Wir hätten mit viel Verständnis rechnen können und für den einen
oder, die andere wäre es mal
sehr nützlich gewesen, zu erleben, wie das so ist ohne die
Horst Stark
„faulen Säcke“.
Siehe dazu auch S.26/27
Ritalin

In der letzten blz war eine Zusammenfassung eines Spiegel-Artikels. Ähnliche Artikel
gab es bei Euch schon öfter.

Sie künden nicht von viel
Sachverstand des Schreibers,
geben nur irgendwelche in der
übrigen Presse gerade hochgespielten Meinungen wieder.
Als langjähriger Ambulanzlehrer für „verhaltensauffällige
Schüler“ denke ich, dass dies
dem Sachverhalt überhaupt
nicht gerecht wird, egal wie
man zur medizinischen Behandlung steht. Ich kenne fast
100 Schüler, bei denen ADS
diagnostiziert wurde, von denen ein Teil auch medizinisch
behandelt wird; aber: mir ist
bisher kein Schüler bekannt,
der leichtfertig mit Medizin
ruhig gestellt wird. (Übrigens
sind die entsprechenden Mittel keine Beruhigungsmittel,
auch wenn das noch so oft behauptet wird.) Ich würde vorschlagen, den nächsten ADSArtikel erst zu veröffentlichen,
wenn man sich nach gründlicher Information und Auseinandersetzung mit Betroffenen
und Fachleuten eine eigene
Meinung gebildet hat.

Heinrich Borsbach
„Ein umgeschulter Linkshänder“ von M. Neumann (6/02)

Von einer Betroffenen zu erfahren, dass es nie zu spät ist,
auf die linke Hand umzulernen, ist eine Bereicherung und
motiviert, vor allem wenn man
von heilsamen Persönlichkeitsentwicklungen danach hört.
Alle Achtung, Frau Neumann!
Als Ambidexter habe ich zu
dem Thema „Linkshändigkeit“
allerdings seit langem meine
eigenen Thesen. Dass ich zu
der Gattung der Ambidexter
gehöre, habe ich erst kürzlich
im medizinischen Teil des Studiums zum Sonderschullehrer
herausgefunden, so nennt der
Mediziner nämlich den Beidhänder. Ich selbst bin als Kind
zwar eindeutig in der Bevorzugung der linken Hand gewesen, möchte aber das Umlernen nicht missen, denn ich bin
überzeugt davon, dass ich
durch das Umlernen wirklich
gefördert wurde, meine beiden Hirnhälften besser zu verknüpfen. Mein Begabungsprofil wurde davon geprägt. Es
gibt also auch die gegenteilige
Erfahrung, Frau Neumann: Ich
bin froh um das Umlernen. Ich
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frage mich oft, was sein würde, wenn wir alle Kinder ein
Stück weit auf die andere Seite
trainieren könnten. Mir fehlt
zu diesem Thema die Darstellung der Konsequenz des
Nicht-Umlernens für einen
links schreibenden Linkshänder. Auch wenn sich die Schrift
mit der Zeit automatisiert, ist
sie grundsätzlich motorisch
„gegen den Strich“, was auch
unbewusst eine bestimmte Information im Kind verankert.
Es wurde bisher nicht untersucht, welche psychische Auswirkung das hat. Vielleicht
sind einige Auswirkungen, von
der Frau Neumann spricht,
Folge des Linkshänderseins in
einer rechtshändigen Gesellschaft und bleiben grundsätzlich bestehen? Die organisch
richtige Konsequenz wäre meiner Meinung nach das Schreiben in Spiegelschrift. Diese fällt
mir sehr leicht und so kann ich
beurteilen, wie anders es sich
anfühlt, gegen den Strich lesbar normal oder aber in Spiegelschrift flüssig und schwungvoll zu schreiben. Ich kann alles drei. Leonardo da Vinci z.B.
schrieb in Spiegelschrift.
Außerdem bezweifele ich die
50 Prozent/50 Prozent-Verteilung, die Frau Neumann als
wissenschaftlich erwiesen anführt. Ich setze dem die Annahme einer Normalverteilung
entgegen. Will meinen, die
Übergänge von der Bevorzugung einer Seite zur anderen
sind fließend und nur die Extrembereiche haben extreme
Schwierigkeiten. Es gibt einen
hohen mittleren Bereich, für
den es egal ist. Wo es sich um
Gewohnheiten handelt, die früh
und eher fast zufällig anfallen.
Und wo es Sinn machen könnte, das Schreiben gegen den
Strich nicht zu fördern. Im übrigen bin ich im Zweifingersuchsystem vor dem Computer wieder beidhändig geworden. Aber die Maus liegt links.
Es besteht also noch Hoffnung
für uns alle. Heißt die Überwindung dieser Rechtslastigkeit unserer Gesellschaft vielleicht Schreibmaschinenkurs
im Kindergarten?

Julyana Becker
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Qualität

entwickeln

– Arbeitsbedingungen

verbessern!
Über 30.000 aus allen Bundesländern kamen zum Auftakt der
GEW-Kampagne nach Berlin.
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K

ollegInnen aus allen Bildungsbereichen – von der Kita bis
zur Hochschule – und aus allen
Bundesländern kamen am 12. Juni
nach Berlin zum Auftakt der Kampagne „Rettet die Bildung“. Aber
nicht nur die Fahnen der GEW waren auf dem Alexanderplatz und
auf dem Gendarmenmarkt zu sehen, sondern ebenfalls Fahnen der
Gewerkschaften ver.di und Bergbau, Chemie und Energie.
Auch der erste Redner der Kundgebung, der frisch gewählte neue
Vorsitzende des DGB, Michael
Sommer, machte klar, dass die
Kampagne der GEW dringend notwendig ist und vom DGB unterstützt wird: „In keinem anderen
Industrieland ist die soziale Herkunft so entscheidend für den
Schulerfolg, wie in Deutschland“,
erinnerte er an die Ergebnisse der
PISA-Studie und fügte hinzu: „Es
ist das Ziel der Gewerkschaften,
endlich das Bildungsprivileg niederzureißen. Wir werden uns

Fotos: C.v.Polentz/transit
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nicht damit abfinden, dass Kinder
und Jugendliche ohne Chancen
auf gute Bildung heranwachsen.“
Bildungsausgaben seien kein lästiger Kostenfaktor, sondern notwendige Investitionen in unsere
Zukunft. Der DGB fordere deshalb,
dass die Vermögensteuer wieder
eingeführt wird, Erbschaften stärker besteuert werden, dass Steuerflucht verhindert und Steuerschlupflöcher gestopft werden
und Steuerhinterziehung konsequent bestraft wird, erklärte Sommer unter großem Beifall der Demonstranten.
Die GEW-Bundesvorsitzende EvaMaria Stange erinnerte an die besondere Benachteiligung der Kinder aus Migrationsfamilien: „Ihre
Lebens- und Berufschancen werden durch unser Bildungssystem
systematisch und wissentlich beschnitten. Der soziale Graben
wird von Jahr zu Jahr tiefer. Ein
gesellschaftlicher Skandal in einem
der reichsten Länder der Erde.“ Sie

forderte die Politik auf, dafür zu
sorgen, dass junge Menschen wieder gerne Lehrer würden und
nicht in lukrativere Berufe abwandern, weil sie dort 800 oder 1000
Euro mehr bekommen. Dazu
gehöre auch, dass endlich Schluss
gemacht werden müsse mit den
Diffamierungen der PädagogInnen
auf Stammtischniveau.: „PädagogInnen sind keine Aschenputtel,
Fußabstreifer oder Zielscheibe für
die Gesellschaft! Wir wollen fördern statt permanent selektieren!
Wir wollen, dass alle Kinder unabhängig von ihrer Herkunft beste
Bildungschancen erhalten ... Doch
all dies ist nicht zum Nulltarif zu
haben und auch nicht auf dem
Rücken der Beschäftigten. Wir fordern deshalb mehr Geld durch die
Erhöhung der Bildungsinvestitionen auf mindestens sechs Prozent
des Bruttoinlandproduktes“, erklärte die Bundesvorsitzende.
Ulrich Thöne, Vorsitzender der
GEW BERLIN, bezog sich in seiner
Rede auf die Berliner Situation:
„Die Berliner Verfassung spricht
zwar im Artikel 20 davon, dass jeder Mensch das Recht auf Bildung
hat, aber wie wir wissen, wird dies
tagtäglich mit Füßen getreten. Nirgendwo in Deutschland wachsen
so viele Jugendliche auf, ohne einen Schulabschluss zu erreichen.“
Und er rief dazu auf, dass Eltern,
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SchülerInnen, LehrerInnen, ErzieherInnen und mit ihnen alle anderen PädagogInnen gemeinsam für
eine nachhaltige Korrektur in der
deutschen Bildungspolitik eintreten: „Wir werden uns nicht auseinander dividieren lassen. Wir werden – wie dies in Berlin mit dem
Aktionsbündnis ,Zukunft für Bildung‘ schon geschehen ist – künftig auch bundesweit gemeinsam
Aktionen für die Zukunft von Bil-wl
dung gestalten.“

Torsten Porst (GEW-Vorsitzender Niedersachsen), Ulrich
Thöne, DGB-Vorsitzender Michael Sommer und EvaMaria Stange beim Versuch die Bildung zu retten.
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So nicht, Herr Sarrazin!
Versammelt ist das Personal,
gerammelt voll der ganze Saal,
und vom Parkett bis an die Decke,
da sitzen lauter faule (Säcke) –
so denkt der Kanzler ! Ach o Graus !
Der Unterricht fällt heute aus !
Und die Finanzminister grollen,
dass wir doch mal was leisten sollen !
Nachmittags frei, viel Ferienzeit.
Das geht ja wohl denn doch zu weit,
denkt auch der brave Bürgermann,
wie man es oftmals hören kann,
und manche Zeitung unterstützt das kein Wort von uns dagegen nützt was !
Ja, was soll'n wir nun davon halten:
besonders faul sind wohl die Alten !
Wer an die 30/40 Jahr'
schon in Berlin im Schuldienst war,
- Sie sehn hier so ein Exemplar! –
bei dem will Thilo kräftig streichen.
Die Altersteilzeit, die soll weg,
auch die Ermäßigung soll weichen;
doch hatte die nicht einst den Zweck,
dass junge Kräfte sich entfalten
und wir ein wenig länger halten ?!
Wer guten Saft will nach dem Essen,
der nehme frisches Obst zur Hand !
Das alte nochmals auszupressen,
zeugt nicht von Weitblick und Verstand !
Wir geh'n zum Doktor hin und wieder
nun öfter mal nach all' der Zeit,
mal schmerzen hier und da die Glieder,
mal spuckt der Magen Bitterkeit,
mal hat man sich was ausgerenkt:
Drum wird die Beihilfe gesenkt.
Wer öfter krank ist, soll auch zahlen
und das sogar schon vor den Wahlen!
Und haben wir es dann geschafft,
erreichen so mit letzter Kraft
die 60 oder sogar mehr,
dann kriecht die bange Frage her,
ob die Pension denn noch wird reichen,
um alle Kosten zu begleichen.
Nun gibt es sicher viele Gründe,
dass hier das Geld besonders knapp,
doch ist da auch so manche Pfründe,
da zwackt man rein' weg gar nichts ab !
Da wird noch so ein Fonds gestützt,
ich frag' jetzt gar nicht, wem das nützt.
Und Gelder, die mal war'n vorhanden
für die Pensionen, zweckgebunden,
irgendwann irgendwo verschwanden
und wurden auch nicht mehr gefunden !
Uns aber wird drum ungeniert
erneut die Rechnung präsentiert.
Ich glaub', wir alle hier im Saal,
empfinden dieses als Skandal:
Zumal wir nun schon seit 10 Jahren
als Sparschweine stets tätig waren.
Jetzt reißt dem Sparschwein die Geduld !
Sind wir an der Misere Schuld?
Ein Ruf erschallt durch ganz Berlin:
So nicht, Herr Thilo Sarrazin !

Klaus Feckl, für den DBB Berlin-Brandenburg auf der Personalversammlung des
Bezirks Steglitz-Zehlendorf am 29. Mai 2002
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Die GEW-Gruppe am OSZ Handel I hatte zum Protesttag am 12. Juni ein Transparent an der Außenfront der Schule
aufgehängt. Auf Weisung der Schulleitung musste es wieder abgenommen
werden. In einem Info fragen die Initiatoren, ob die Schulleitung
angesichts des Lehrermangels und der
mangelhaften Reinigung der Schule keine anderen
Sorgen habe,
als ein Transparent abreißen
zu lassen, das
auf diese Missstände vorsichtig
aufmerksam macht.
Foto: privat
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Notstandskonferenz für Schulen
D

as Kollegium der 18. Grundschule Neukölln, einer Schule
in einem sogenannten sozialen
Brennpunkt im Norden Neuköllns,
hat in einem Brief Bildungssenator Klaus Böger aufgefordert, die
Realität zur Kenntnis zu nehmen
und statt zu sparen endlich zu investieren. Wir zitieren aus dem
letzten Teil des Briefes:
Was wir dringend brauchen, ist die
Wertschätzung unserer Arbeit und
nicht ständig neue Drohungen mit
Arbeitszeiterhöhungen, Gehaltskürzungen, Abschaffung der Altersteilzeit usw. Was wir nicht brauchen,
sind ständig neue, unausgegorene
Ideen für die Grundschule, die mehr
zum Vorzeigen für die Öffentlichkeit
oder für die Presse und weniger für
eine kontinuierliche Arbeit in einer
Schule mit verlässlichen Bedingungen geeignet sind, als da wären z.B.
• Einführung eines Gütesiegels für
Schulen (bekommen wir dann auch
Schüler mit Gütesiegel?),
• Einführung von WUV im Schuljahr
1999/2000, Abschaffung von WuV im
Schuljahr 2001/2002 und nun das
neueste Gerücht: Wiedereinführung
von WUV im Schuljahr 2002/2003
• Englisch ab der 3. oder gar ab der
1. Klasse, die nur neue Verunsicherung und neue Belastungen bringen
ohne auch nur annähernd eine Lösung unsere täglichen Probleme darzustellen.

Wenn es den politisch Verantwortlichen nicht gelingt, die Schulen je
nach ihrem sozialen Umfeld differenziert zu behandeln und mit mehr
Geld und Engagement entschieden
bessere Lernbedingungen zu schaffen, dann ist es auf Dauer nicht mehr
akzeptabel so zu tun als seien wir eine „normale“ Grundschule. Wir brauchen dann einen Sonderstatus als
Ghetto- oder Slumschule.
Wir brauchen dringend eine Notstandskonferenz für Schulen im sozialen Brennpunkt, sonst besteht die
Gefahr des völligen „Umkippens“,
sonst wachsen in unseren Schulen
Menschen heran, die in dieser Gesellschaft chancenlos sind und keinen
Platz finden, allein schon deshalb,
weil sie die deutsche Sprache nur unzureichend beherrschen. Sie, als die
politisch Verantwortlichen, sollten
auch bedenken, dass die Folgekosten
für eine verfehlte Schulpolitik enorm
hoch sind.
Wir wissen, dass Berlin finanziell am
Ende ist, wenn aber das Geld reicht,
um die Fonds der Bankgesellschaft
für Besserverdienende mit Steuermitteln zu sichern, dann können wir nur
sagen: Unsere Notlage ist wesentlich
größer, denn bei uns geht es nicht
um Dividenden und Zinsen, sondern
um Menschen, deren Zukunft auf
dem Spiel steht und die sollten wichtiger sein als alles andere!

Kollegium der 18. G. Neukölln
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Sondierungsgespräche
zum Solidarpakt
A

m 21. Mai fanden auf Einladung des Senats Vorgespräche
mit den Gewerkschaften über Verhandlungen zum so genannten
„Solidarpakt“ statt. Erstes Ergebnis
ist, dass der Senat akzeptiert,
dass Verhandlungen über einen
Solidarpakt keine Tarifverhandlungen sind, also tariflich festgeschriebene Leistungen wie z.B.
das Gehalt, das Weihnachtsgeld
nicht zur Disposition stehen.

Für die GEW kommen als Vorbedingungen hinzu, dass es mit uns
eine Einigung über einen Solidarpakt erst geben kann,
• wenn es eine vertragliche Absicherung der Arbeitsbedingungen
in Kitas und Horten gibt,
• wenn eine Arbeitszeitverlängerung für LehrerInnen ausgeschlossen ist,
• wenn alle tarifvertraglichen
Rechte für ArbeitnehmerInnen erhalten bleiben.

Was bleibt dann noch?

Fotos: transit

Was ist eigentlich das „Solidarische“ an einem Pakt, der einzig
und allein die Arbeits- und Lebensbedingungen der ArbeitnehmerInnen und ihrer Familien dra-

stisch verschlechtern will, aber
gleichzeitig den Fondsanlegern
bei den Töchtern der Berliner
Bankgesellschaften Geld und Garantien sichert? Ein ernsthafter
Versuch, die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen und die sittenwidrigen Verträge rückgängig
zu machen wäre immerhin ein politisches Signal – auch wenn der
Versuch möglicherweise scheitert,
weil Landowsky und Co. viel Mühe
darauf verwandt haben, alle Risiken dem Land Berlin anzuhängen.
Und: Es muss erkennbar sein,
dass finanziell starke Schultern
auch stärker belastet werden.
Denn dass die Schwachen nun
auch noch für die Reichen zahlen
sollen, werden wir nicht zulassen.
Dieser Streit um die Grundausrichtung einer solidarischen Lösung öffentlicher Finanzen ist
nicht nur in Berlin entbrannt und
nicht gelöst. Der Senat muss jetzt
für eine Vereinbarung Vorschläge
auf den Tisch packen, die eine
glaubhafte solidarische Lösung erlauben. Ohne solche Vorschläge
wird das für den 2. Juli geplante
nächste Sondierungsgespräch
kaum sinnvoll sein.

Unter dem Motto „Wir steigen dem Senat aufs Dach“
und „Der öffentliche Dienst geht in die Luft“ demonstrierten die GEW BERLIN und die Polizeigewerkschaft
(GdP) am 29. Mai vor dem Roten Rathaus gegen die
Sparpolitik des Senats.
Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben sich zusammen mit allen anderen Gewerkschaften im DGB zu einem wirklichen Solidarpakt zusammengeschlossen. Sie streiten
dafür, Berlin lebenswert zu erhalten und
ihre BewohnerInnen
vor dem Kaputtsparen
zu bewahren. Es ist
immer gut, miteinander zu reden, aber die
Gewerkschaften werden keine einseitige
Abzocke akzeptieren,
auch wenn diese den
Namen Solidarpakt
trägt. Deswegen, liebe
Kolleginnen und Kollegen, lasst euch nicht
irritieren. Die Weichen
aller Gewerkschaften
sind auf Mobilisierung, Kampf und Veränderung gestellt.

Ulrich Thöne
ist Vorsitzender der GEW BERLIN
9
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die Schule stellt sie eine zusätzliche pädagogische Ressource dar,
denn sie bringt jugendhilfespezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen
in die Schule ein, die auch bei einer Erweiterung des Bildungsauftrages der Lehrkräfte nicht durch
die Schule allein realisiert werden
können. Die Aufgaben der Schulsozialarbeit leiten sich aus dem
§ 1 des Kinder- und Jugend-HilfeGesetzes (KJHG) ab:
• Sie fordert die soziale und individuelle Entwicklung der Heranwachsenden.
• Sie trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen.
• Sie berät Lehrkräfte und Eltern
in Erziehungsfragen.
• Sie schützt die Heranwachsenden vor Gefahren.
• Sie trägt dazu bei, positive Lebensbedingungen zu erhalten und
zu schaffen.
• Sie gestaltet Schule zum Lebensraum.

nicht einmal der magere Stand der Dinge auf-

ür die Gestaltung positiver Entwicklungsbedingungen für Kinder und Jugendliche ist eine verbindliche Kooperation von Jugendhilfe und Schule notwendig. Schule
kann sich nicht nur als Lernort begreifen, sondern muss sich verstärkt auch um Erziehungsaufgaben kümmern und damit Lebensort für Heranwachsende werden.
Weder Schule noch Jugendhilfe
sind alleine in der Lage, die Ganzheitlichkeit ihres pädagogischen
Auftrages umzusetzen. Die Jugendhilfe muss entsprechend dem
Prinzip der Lebensweltorientierung den Bildungsprozess mit gestalten. Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden; so
dass Schulsozialarbeit flächendeckend ausgebaut werden kann.
Zur Zeit gibt es unter dem Begriff
Schulsozialarbeit ein breites Spektrum von Konzepten. Dies führt
auf der einen Seite zu Unsicherheiten und Kooperationsschwierigkeiten, andererseits aber auch
zu einer belebenden Vielfalt von
Handlungsansätzen.

rechtzuerhalten. Vielmehr müssen die Beschäf-

Verbindliche Regelungen

tigten um die Verschlechterung der Arbeits-

In allen Fällen aber ist unbestritten,
dass die Zusammenarbeit von
Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften nicht vom guten Willen der einzelnen Personen
abhängig sein darf. Die Zusammenarbeit muss auf Dauer verbindlich
vereinbart und vor allem gleichberechtigt stattfinden. Personelle
und finanzielle Mindeststandards
für die Schulsozialarbeit müssen
abgesichert sein.

Schulsozialarbeit im klassischen
Sinne umfasst Gruppenarbeit, in
der die Bedürfnisse, Interessen
und das gemeinsame Handeln von
Heranwachsenden im Vordergrund
stehen. Die Gruppenarbeit dient
u.a. zur Verbesserung persönlicher
und sozialer Kompetenzen der
Kinder und Jugendlichen. Durch
die tägliche Präsenz der sozialpädagogischen Fachkräfte haben die
SchülerInnen die Möglichkeit, ein
Vertrauensverhältnis zu ihnen
aufzubauen und sich in Problemsituationen Rat zu holen. Darunter
sind individuelle Angebote und
Gruppenangebote zu verstehen,
die gezielt benachteiligte, beeinträchtigte und gefährdete Kinder
und Jugendliche darin unterstützen, die Schule und ihre Anforderungen zu bewältigen. Während
der Abbau von Leistungsdefiziten
und das Schließen von Wissenslücken eine schulische Aufgabe
ist, besteht die Aufgabe der Schulsozialarbeit bei diesen Kindern

An die Erzieherinnen und Erzieher werden
immer höhere Ansprüche gestellt. In den Kindertagesstätten sollen sie die Jüngsten besser
ausbilden. Reine Aufbewahrung der Kinder ist
verpönt. Erzieherinnen sollen qualifizierter
ausgebildet werden, um dem Anspruch, dass
die Tagesstätte die erste Stufe des deutschen
Bildungssystem ist, zu genügen. In den Schulen
soll die Schulsozialarbeit flächendeckend ausgebaut werden. Schule und Jugendhilfe sollen
besser zusammenarbeiten. Und wie sieht die
Wirklichkeit aus?
Die vom alten CDU/SPD-Senat eingerichtete
Scholz-Kommission hat in ihrem Bericht einen
üppigen Strauß von Kürzungsvorschlägen
dargeboten, dem der jetzige Senat nur zu
gerne folgt. Unter diesen Bedingungen ist noch

bedingungen bangen und zum Kampf dagegen
antreten. Eltern können sich nicht mehr sicher
sein, dass sie für ihre Kinder mehr als nur Aufbewahrung mit Großküchenessen für erhöhte
Beiträge bekommen. Noch nicht einmal der
Kindergartenplatz für jedes Kind ist in Zukunft
gesichert. Vor der Verzweiflung steht der
Kampf.

Bettina Liedtke

Rolle der Schulsozialarbeit
Unter Schulsozialarbeit verstehe
ich eine verbindlich vereinbarte,
dauerhafte und gleichberechtigte
Kooperation von Jugendhilfe und
Schule, durch die professionelles
sozialpädagogisches Handeln im
schulischen Lebensraum verankert wird. Sie steht in alltäglicher
und systematischer Kooperation
mit der Schule und ist mit anderen Jugendhilfeeinrichtungen und
sozialen Diensten vernetzt. Für
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und Jugendlichen darin, ihnen bei
der Bewältigung der hinter den
Lernproblemen stehenden Lebensprobleme zu helfen, sie darin zu
unterstützen, einen persönlichen
Sinn im erfolgreichen Schulbesuch
zu finden, ihre Persönlichkeit zu
stärken und ihnen das soziale
Umfeld zu erschließen.

Kooperation der Fachkräfte
Die spezifischen Wirkungen von
Schulsozialarbeit ergeben sich gerade aus dem Sachverhalt, dass
mit Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften zwei unterschiedliche pädagogische Professionen am Ort Schule gleichberechtigt zusammenarbeiten und
sich wechselseitig ergänzen. Das
daraus zwischen Schulsozialarbeit
und Schule resultierende Spannungsverhältnis kann fruchtbar
für die Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen genutzt werden,
wenn Konflikte aus Konkurrenzen
und gegenseitigen Grenzüberschreitungen durch Vereinbarungen vermieden werden. Eltern,
Lehrkräfte und sozialpädagogische
Fachkräfte müssen sich gleichberechtigt um die Entwicklung der
Kinder und Jugendlichen bemühen. Keinesfalls darf die Einrichtung von Schulsozialarbeit dazu
führen, dass sich Lehrkräfte quasi

aus ihrer pädagogischen Verantwortung für die SchülerInnen verabschieden und sich auf die Funktion der Wissensvermittlung zurückziehen. Für die gelingende
Kooperation zwischen Schule und
Schulsozialarbeit ist Voraussetzung,
dass sich Lehrkräfte und Schularten verstärkt den sozialpädagogischen Bedingungen ihrer eigenen
Arbeit öffnen.

gogische Fachkräfte, Trägervertreter, Schülervertretung und Elternvertretung grundlegende Fragen
der Kooperation miteinander beraten und klären.
• Die Kooperation muss ferner
durch entsprechende Strukturen
bezirks- und landesweit unterstützt und angeleitet werden.

Fest vereinbarte Strukturen

Um dieses zu gewährleisten, sind
einige Grundvoraussetzungen
nötig. Schulsozialarbeit muss sowohl durch einen eigenständigen
Paragraphen im KJHG bundesgesetzlich abgesichert werden als
auch im Schulgesetz eine definierte gesetzliche Grundlage erhalten.
Analog zu § 81 des KJHG sollen
darin die Schulen zur Zusammenarbeit mit Trägern der Jugendhilfe
verpflichtet werden.
Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung müssen miteinander verbunden und durch gemeinsame Planungsgruppen erstellt werden.
Auch bei der Reform der Lehrerbildung sind sozialpädagogische
Inhalte aufzunehmen und in der
Ausbildung von Sozialpädagogen
sind Schulen als ein Tätigkeitsfeld
für soziale Arbeit stärker zu berücksichtigen. In der langfristigen
Perspektive müssen die pädagogischen Ausbildungen miteinander
vernetzt und in ein gemeinsames
Grundstudium mit anschließender
Spezialisierung überführt werden.
Die Finanzierung von Schulsozialarbeit muss auf Dauer geregelt
Marion Leibnitz
werden.

Damit Kooperation funktionieren
kann, braucht sie fest vereinbarte
Strukturen:
• Es muss gewährleistet sein, dass
Schulsozialarbeit ihren eigenständigen Auftrag mit einem sozialpädagogischen Handlungsansatz
in der Schule verwirklichen kann.
• Die Schulsozialarbeit muss eingebunden sein in die örtlichen bzw.
regionalen Jugendhilfestrukturen,
damit sie die Schule mit Jugendhilfeeinrichtungen vernetzen kann.
• Alle Lehrkräfte werden über Konzept und Aktivitäten der Schulsozialarbeit und über die Kooperationsmöglichkeiten informiert.
• Die sozialpädagogische Fachkräfte müssen sich an der Schulentwicklung beteiligen.
• Es müssen feste Zeiten für die
Kooperation von Lehrkräften und
sozialpädagogischen Fachkräften
zur Verfügung stehen.
• Es finden gemeinsame Fortbildungen von Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften statt.
• An der Schule muss ein Kooperationsausschuss eingerichtet
werden, in dem Schulleitung, Vertreter der Lehrkräfte, sozialpäda-

Flächendeckender Einsatz von
Schulsozialarbeit

Was uns bewegt!

Schulsozialarbeit kann aber auch
in offener Arbeit, wie z.B. Schülertreffs, Schülercafé, Arbeitsgemeinschaften u.ä. stattfinden. Diese
Angebote stehen zu bestimmten
vereinbarten Zeiten allen offen.
Sie geben den Heranwachsenden
Gelegenheit sich zu treffen, auszutauschen, Vergnügen und Entspannung zu erleben, aber auch
Anerkennung und Eigenverantwortung zu erfahren. Für den Oberstufenbereich ist Schulsozialarbeit
genau so wichtig wie für die Grundschule. Es ist für Jugendliche
schwieriger geworden, nach der
Schule den Einstieg ins Berufsleben zu finden. Schulsozialarbeit
soll Jugendliche darin unterstützen, sich über berufliche Interessen klar zu werden, ihre Möglichkeiten, Stärken und Schwächen
realistisch einzuschätzen. Weitere
Felder der Schulsozialarbeit sind:
Kinder- und Jugendberatung,
schulbezogene Hilfen, Konfliktbewältigung, Kooperation im Gemeinwesen usw..

Foto: C.v.Polentz/transit

Offene Schulsozialarbeit
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Eine Reform ist
längst überfällig
Die Ausbildung der ErzieherInnen
muss besser werden

Mütter sind zu Hause oder nur geringfügig berufstätig, aber die Eltern halten es aus Gründen der
Förderung für vernünftig, ihre
Kinder zusätzlich mit anderen
Kindern unter Anleitung spielen
zu lassen. Der klassische Kindergarten ist auch nur stundenweise
am Tage geöffnet.

Foto:Michel

Unterschiedliche Berufsgänge

Aufbewahren oder erziehen? Das ist für ErzieherInnen schon längst nicht mehr die Frage.
Ihre Ausbildung muss überarbeitet werden.
Nur dann können die Tageseinrichtungen für
Kinder zur ersten Stufe des deutschen
Bildungssystems werden.

I

n der Tätigkeit des berufliche Erziehens hat es von Beginn an
zwei Richtungen gegeben. Es gibt
die Richtung der Aufbewahrung
von Kindern, deren Verwahrung
und Schutz vor Unbill auf der
Straße, weil die Eltern – gemeint
sind eigentlich die Mütter – durch
ihre Arbeit außer Haus nicht in
der Lage waren oder sind, für eine
angemessene Betreuung der Kinder zu sorgen. Und es gibt die
Richtung der Förderung, das was
eigentlich unter dem klassischen
Kindergarten zu verstehen ist. Die
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Historisch betrachtet ist es keineswegs so, dass diese beiden Gruppen von Kindern in den Institutionen aufeinander trafen. Vielmehr
war es so, dass die „verwahrten“
Kinder jünger und länger am Tage
in Einrichtungen der öffentlichen
Erziehung untergebracht waren.
Selbstverständlich erfuhren auch
diese Kinder eine Förderung, aber
es war eben nur eine Aufgabe neben
den anderen, wie die der körperlichen Pflege und Versorgung. Diese
unterschiedlichen Zielrichtungen
haben sich lange gehalten und ihre direkten Auswirkungen auf die
Ausbildung des Personals gehabt:
Es gab die weniger qualifiziert ausgebildeten Kinderpflegerinnen in
der Bundesrepublik, die besonders für die Kinder unter drei Jahren gedacht waren, aber auch die
differenziertere Ausbildung in der
DDR zur Krippenerzieherin, Kindergärtnerin oder Hortnerin.

Änderungen nach der Wende
So ist auch erklärlich, warum es
nach der Wende zu erheblichen
Verwerfungen und Ungereimtheiten in den neuen Bundesländern
kam, als mit dem veränderten
Auftrag der Kindertageseinrichtung durch das neue Kinder- und
Jugendhilfegesetz die Eigenständigkeit der pädagogischen Einrichtungen in familienergänzende Ein-

richtungen, so wie es in der Bundesrepublik seit ihrem Beginn
war, umgewidmet wurden.
Die Tageseinrichtung für Kinder,
so der gesetzlich korrekte Begriff,
wird in der Bundesrepublik immer
in Abhängigkeit zu den real existierenden erzieherischen Möglichkeiten der Familie definiert. In
Berlin wird dies besonders augenscheinlich, da die Dauer des Aufenthaltes eines Kindes in der Tageseinrichtung vom Jugendamt
und nicht von den Eltern bestimmt
wird. Sie ist keine unabhängige öffentliche Bildungseinrichtung wie
die Grundschule, sondern eine Einrichtung, die zur Ergänzung der
Familie ausgestaltet und politisch
unterstützt wird. Trotz aller öffentlichen Beteuerungen ist die Tageseinrichtung nicht die 1. Stufe des
deutschen Bildungssystems.

Absonderliche Prioritäten
Augenfällig wird dies an der Setzung der politischen Prioritäten
wie etwa mehr privates Erziehungsgeld statt Geld für die öffentlichen Erziehungseinrichtungen oder die nach der PISA-Studie
vorschnell geäußerte Vorstellung,
die Schulpflicht vorzuverlegen.
Die wissenschaftliche Erkenntnis
über die hohe Bildungsfähigkeit
gerade der jüngeren Kinder hat
unsere europäischen Nachbarn
schon vor mindestens einem Jahrzehnt zu einem neuen Bildungskonzept für Kinder unter sechs
Jahren bewogen. Und es hat sich
offenbar auch ausgezahlt, wie die
Ergebnisse der PISA-Studie zeigen.
Selbstverständlich ist man dort
auch von der Ausbildung der Erzieherinnen auf niedrigem Niveau
abgerückt.
Aber selbst wenn die verantwortli-

schwerpunkt

Kritik an der gängigen
Ausbildung
Es sind vor allem drei Kritikpunkte an der derzeitigen Ausbildung
hervorzuheben: die Zulassungsvoraussetzungen zur Fachschule,
die Dauer der Ausbildung,
die fachpraktische Ausbildung.
Zur Fachschule für Sozialpädagogik muss jede
Person mit einem mittleren Bildungsabschluss
zugelassen werden.
Außer einem weiteren
Jahr an einer Berufsfachschule gibt es keine weiteren Eignungskriterien,
etwa persönliche Voraussetzungen, auch keine Altersbegrenzung nach unten. Da aber auch Personen mit Abitur oder mit
einer Berufsausbildung
oder Mütter mit Kindern
zugelassen werden können, ist die Mischung der
Klassen ( Frequenz 27 )
sehr vielfältig, die nur
dann pädagogisch genutzt werden könnte,
wenn es sich nicht um
Bedingungen des schulischen Lernens handeln würde: 12 verschiedene Fächer die Woche, Klassenarbeiten, mündliche Beteiligung,
Versetzungen; also all die Bedingungen, die auch schülerhaftes Verhalten von früher wieder hervorholen und in großem Gegensatz
zu der notwendigen Persönlichkeitsbildung einer Erzieherin stehen.
Selbständiges, kreatives, aus eigenem Interesse entwickeltes Lernen
wird in der Fachschule hochgehalten, aber kaum selber hergestellt.
Auch ist die Fachschule selber so-
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Prüfung. Letzteres wird bezahlt.
zial eingestellt, d.h. das Niveau
Von den Reformideen der Bilwird an den Schwächeren ausgerichtet. Die Ausbildungsdauer be- dungsverwaltung weiß man, dass
trägt zwei vollschulische Jahre mit dieses geändert werden soll. Daeinem integrierten Praktikum von durch wird dann eine besonders
drei Monaten sowie einem berufli- hoch motivierte Gruppe in der jetchen Anerkennungsjahr.
Das erste SchulMIT DEN JETZT AUSGEBILDETEN ERZIEHERINNEN WIRD DER
jahr besteht aus
dem ProbehalbKINDERGARTEN NUR SCHWER ZUR 1. STUFE DES BILDUNGSWESENS IN
jahr, dem dreiDEUTSCHLAND AUSGEBAUT WERDEN KÖNNEN.
monatigen Praktikum und weiteren drei Mozigen Erzieherausbildung, die Benaten Schulzeit; das zweite Jahr
ist durch eine aufwendige schrift- rufswechsler, nahezu ausgeschlosliche Prüfung gekennzeichnet. Die sen. Diese Personen, die höchstens das geringe Schüler-Bafög
Unterrichtszeit mit 32 Wochenstunden ist durch ein straffes erhalten, haben in den zwei Jahren der schulischen Ausbildung,
schulisches Lernprogramm gerevor allem in den Schulferien, Geld
gelt, welches zudem durch Rahmenpläne von 1988 bestimmt wird. dazu verdient und somit zwei Jahre überbrücken können. Die QuaNeuere Entwicklungen wie etwa
lität der fachpraktischen Ausbilinterkulturelle oder besondere
dung selber ist sehr unbestimmt.
Es herrscht immer noch die Vorstellung, allein in der sozialpädagogischen Praxis tätig zu
sein, würde zu einer fachpraktischen Ausbildung führen. Nur wenige Erzieherinnen haben eine
Ausbilderausbildung, nur wenige
bekommen für die Ausbildung der
zukünftigen Kolleginnen eine angemessene Freistellung. Daher
kommt die Güte der fachpraktischen Ausbildung für die Schülerinnen einem Lotteriespiel gleich.

Arbeiten in Europa verwehrt

ökologische Schwerpunkte finden
nur Berücksichtigung zu Lasten
anderer Fachinhalte, z.B. aus der
Soziologie oder Psychologie. An
das Lernen einer Fremdsprache ist
gar nicht zu denken.

Fachpraktische Ausbildung als
Lotteriespiel
Die fachpraktische Ausbildung erfolgt in drei Monaten während der
Schulzeit und während des Berufspraktikums im Anschluss an die
zwei Schuljahre nach bestandener

Unter europäischen Maßstäben ist
der Abschluss der deutschen Erzieherin zwar formell anerkannt
worden: wollen deutsche Erzieherinnen im vorschulischen Erziehungsbereich arbeiten, werden ihnen jedoch keine entsprechenden
Stellen angeboten, weil sie über
die dort verlangte Qualifikation
nicht verfügen, denn die Ausbildungen der Erzieherinnen im Ausland für den Bereich der vorschulischen Bildung erfolgen an der
Hochschule.
Ich bin hier nur auf das Arbeitsfeld Tageseinrichtungen für Kinder eingegangen, weil die Ausbildung eine sogenannte Breitbandausbildung ist und auch zur beruflichen Tätigkeit in der Jugendarbeit oder im Heim berechtigt.
Die hiermit verbundenen Probleme sind wiederum ganz anderer
Art.

Was uns bewegt!

chen Bildungspolitiker in der Bundesrepublik sich zu einem Bildungskonzept für die Tageseinrichtung
für Kinder entschließen würden:
Wer sollte es erfolgreich umsetzen?
Hier soll nicht der Eindruck entstehen, als würden die heutigen Erzieher keine einsatzfreudige Arbeit
leisten. Die Erzieherinnen selbst
beklagen das Missverhältnis von
der Qualität ihrer Ausbildung zu
den Anforderungen der Eltern und
Kinder, gelegentlich auch der Politiker. Mit den jetzt ausgebildeten
Erzieherinnen wird der Kindergarten nur schwer zur 1. Stufe des
Bildungswesens in Deutschland
ausgebaut werden können.

juli/august 2002

Barbara Schmitt-Wenkebach
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Kürzungen à la Scholz
D

ie noch vom alten CDU/SPDSenat eingerichtete Scholz-Kommission hatte im Herbst letzten
Jahres einen Bericht erstellt, in dem
auch Vorschläge für Kürzungen in
den Kindertagesstätten vorgelegt
wurden. Der SPD/PDS-Senat hat
nun beschlossen, fast allen Empfehlungen der Scholz-Kommission
für den Kitabereich zu folgen.

Der Anspruch auf einen
Kitaplatz kippt
Der Senat will die Anspruchsgrundlagen in § 1 Kitagesetz vom Kitajahr 2003/2004 an ändern. Danach
sollen Kinder, die im Betreuungsjahr noch nicht drei Jahre alt werden, nur noch dann einen Anspruch
auf einen Platz haben, wenn eine
Berufstätigkeit der Eltern vorliegt.
Das heißt, ein pädagogischer, sozialer oder familiärer Förderbedarf
wird nicht mehr anerkannt. Vor allem in den östlichen Bezirken wird
mit weniger Plätzen für 0 – 2jährige gerechnet.

Elternbeiträge
Grundsätzliche Zustimmung äußert
der Senat zu dem Vorschlag zur

„Schaffung eines angemessenen
Preis-Leistungsverhältnisses zwischen den Angeboten im Kindertagesstättenbereich und den entsprechenden Elternbeiträgen.“ Diese
Maßnahme läuft nach Auffassung
der GEW BERLIN auf eine Erhöhung
der Elternbeiträge hinaus. Die
Kommission forderte, die Eltern
stärker an den Personalkosten zu
beteiligen. Die Beiträge sollen zudem differenzierter am Betreuungsumfang ausgerichtet werden,
so wird z.B. jede über sechs Stunden hinausgehende Betreuungsstunde einzeln berechnet. Eine
Ausnahme stellen hier nur die Beiträge für behinderte Kinder dar.

Kita-Essen
Die Empfehlung lautet : „Aufhebung
der gesetzlichen Verpflichtung
zur Zubereitung von Mahlzeiten
in der Kindertagesstätte und Beschleunigung der Fremdvergabe
im Wirtschaftsbereich städtischer
Kindertagesstätten.“ Der Senat beauftragt die zuständige Fachverwaltung damit, die notwendigen
Umsetzungsschritte vorzunehmen. Der Vorschlag befindet sich
im Prüfungsprozess.

Ausgliederung von städtischen
Kindertagesstätten
Die städtischen Kindertagesstätten
sollen aus der bezirklichen Verwaltung in einen überbezirklichen
Träger, eine GmbH oder eine Anstalt öffentlichen Rechtes überführt werden. Es soll ein einheitliches und transparentes Finanzierungssystem aller Träger geschaffen werden.

Foto: Mathias Thurm/transit berlin

„Der Senat beabsichtigt, bis zum
01.01.2004 alle noch von den Bezirken betriebenen Kindertagesstätten aus der Bezirksverwaltung
auszugliedern und auf einen bzw.
mehrere regionale Träger kommunaler Kindertagesstätten zu übertragen. ... Der Senat setzt zur Vorbereitung dieser umfassenden
Umstrukturierung des Kitabereiches unter Federführung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe ein,
an der jeweils vier Vertreter der
Jugendämter und der Liga der
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Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege teilnehmen sollen.“
Diese sollen einen Maßnahmekatalog für den Übertragungsprozess
erarbeiten und gleichzeitig die erforderlichen Vorbereitungen für
die Bildung des neuen kommunalen Trägers treffen. Zu den ersten
Arbeitsschritten im Hinblick auf
diesen kommunalen Träger
gehören:
• die Festlegung der optimalen
Betriebsgröße
• die endgültige Festlegung der
Rechtsform
• die Festlegung der zentral wahrzunehmenden Aufgaben im Hinblick auf die Steuerung des Personaleinsatzes und eventuell auftretender Überhangprobleme
• die Festlegung der notwendigerweise dezentral/regional wahrzunehmenden Aufgaben, insbesondere der pädagogischen Leitung
und Qualitätssicherung
• die Erarbeitung einer Satzung.
Die Ausgliederung soll 14.000
Stellen (Fach-, Wirtschafts- und
Verwaltungspersonal) betreffen.
Die Finanzierung der Einrichtung
soll über Kostensätze erfolgen.
Damit soll eine kostenneutrale
Umstellung der Ausgaben erfolgen: Reduktion der Personalausgaben um 500 Millionen Euro bei
entsprechendem Anstieg der
Sachausgaben.

Übertragung der Einrichtungen
auf freie Träger
Der Vorschlag der Scholz-Kommission sah vor, den neuen überbezirklichen Träger auf einen Platzanteil von 20 Prozent zu beschränken. Der Senat beabsichtigt,
bis 2006 eine Reduktion der städtischen Plätze auf einen Anteil
von 34 Prozent der belegten kommunalen Plätze zu erreichen. Das
bedeutet, dass die Hälfte aller bisherigen bezirklichen Kitaplätze
auf freie Träger zu übertragen ist.
Im Rahmen des Haushaltsentlastungsgesetzes soll durch Änderung der Kitaverfahrensverordnung eine entsprechende Zielvorgabe für die Kitaentwicklungsplanung festgelegt werden. Die Jugendämter sollen danach in ihrer
Planung die Einrichtungen ausweisen, die bis zum Jahr 2006 auf
freie Träger zu übertragen sind.
Gleichzeitig sollen sie ausweisen,
welche Kitas langfristig bei dem

neuen kommunalen Träger verbleiben sollen. Die Satzung des
neuen kommunalen Trägers soll
eine entsprechende Verpflichtung
enthalten, die eine Weiterübertragung auf freie Träger vorsieht. Die
Übertragung auf freie Träger soll
durch die vorherige Übernahme
durch den kommunalen Träger
und die dadurch bereits entstehende Kostensatzfinanzierung erleichtert werden. Durch die Übertragung der Hälfte der zurzeit
noch kommunalen Kitaplätze sollen Einsparungen in Höhe von
30,7 Millionen Euro erreicht werden.

Übertragung von Hortplätzen auf
den Schulbereich
Dieser Vorschlag ist nach Auffassung des Senats nur realisierbar,
wenn die dadurch zu erreichenden Synergieeffekte beim Einsatz
von Personal und Raumressourcen die erforderliche Ganztagsbetreuung durch die verlässliche

Halbtagsgrundschule und ergänzende Tagesbetreuung sicherstellen können.

Mittelvergabe für die Förderung
benachteiligter Kinder
Die Kommission sah vor, Personalzuschläge zur Förderung benachteiligter Kinder nur noch beim
Vorliegen bestimmter qualitativer
Merkmale der Einrichtung (auf
dem jeweiligen Stand der Wissenschaft basierende pädagogische
Konzepte und deren regelmäßige
Überprüfung) zu gewähren. Dafür
soll es künftig eine zentrale Mittelvergabe geben. Der Senat
äußert eine grundsätzliche Zustimmung zu diesem Vorschlag,
führt aber aus, dass hinsichtlich
einer Kita-Novellierung noch weiter geprüft werden müsse.

Nichts Gutes zu erwarten
Nach Auffassung der GEW BERLIN
haben die Kitas aus den Schlussfolgerungen des Senats zu den

Empfehlungen der Kommission
nichts Gutes zu erwarten. Die beabsichtigten Maßnahmen sollen
nicht alternativ, sondern zusätzlich zu den Personalschlüsselkürzungen für den Hort, bei den Leitungskräften und bei der Anrechnung der Berufspraktikanten erfolgen. Größere Gruppen, weniger
ErzieherInnen, höhere Elternbeiträge, ein reduzierter Anspruch
auf einen Kitaplatz – das sind die
bildungspolitischen Konsequenzen, die der rot-rote Senat aus der
PISA-Studie für den Kitabereich
zieht. Die ErzieherInnen sehen einer unsicheren beruflichen Zukunft entgegen. Völlig unklar ist,
zu welchen Arbeitsbedingungen
der Senat die KollegInnen an andere Träger übergeben will.
Den Kitas stehen noch harte Auseinandersetzungen bevor. Die
GEW BERLIN wird die Proteste und
Aktivitäten gegen diese Kitapolitik
mit allen gewerkschaftlichen MitBärbel Jung
teln unterstützen.
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Hilfen zur Erziehung:
Rechtsbruch inbegriffen
Mit dem Doppelhaushalt
2002/03 sollen im Bereich
Hilfen zur Erziehung
83 Millionen gekürzt
werden. Schon jetzt ist
absehbar, dass die Umsetzung dieser Kürzungen
nicht ohne Rechtsbruch
möglich sein wird.

H

ilfen zur Erziehung – was ist
das eigentlich? Nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz haben
„Personenberechtigte ... bei der Erziehung eines Kindes oder eines
Jugendlichen Anspruch auf Hilfe
zur Erziehung, wenn eine dem
Wohl des Kindes oder des Jugend-

lichen entsprechende Erziehung
nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet
und notwendig ist.“ Ferner legt
das Gesetz fest: „Art und Umfang
der Hilfe richten sich nach dem
erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale
Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.“
Diese Hilfe umfasst insbesondere
die Gewährung pädagogischer und
damit verbundener therapeutischer
Leistungen. Möglich sind ambulante, teilstationäre oder stationäre
Hilfen. Dazu können u.a. Erziehungsberatungen, soziale Gruppenarbeit, Einzelfall- und Familienhilfe, Tagesgruppen, Heimunterbringung, Jugend-WGs, betreutes Einzelwohnen und psychotherapeutische Angebote gehören.

Rechtsansprüche
Ansprüche auf Hilfen zur Erziehung sind Rechtsansprüche. „Da
sich Art und Umfang der Hilfe ausschließlich am erzieherischen Be-

darf zu orientieren haben, ist eine
Auswahl der Hilfeart nach finanziellen Gesichtspunkten grundsätzlich nicht zulässig. Die Gewährung der Hilfe zur Erziehung steht
nicht unter einem Haushaltsvorbehalt. Eine Budgetierung des
Haushalts, die die Orientierung
der Hilfe am erzieherischen Bedarf im Einzelfall unmöglich
macht
oder einschränkt,
EINE AUSWAHL DER HILFEART NACH
widerspricht der
FINANZIELLEN GESICHTSPUNKTEN IST
klaren Vorgabe und
GRUNDSÄTZLICH NICHT ZULÄSSIG
ist damit
rechtswidrig.“
Die Scholz-Kommission hat dem
Senat aber für diesen Bereich verschiedene Empfehlungen unterbreitet, die allesamt das Ziel verfolgen, die Ausgaben zu senken.
Vor diesem Hintergrund hat der
Senat beschlossen, die Ausgaben
im Jahr 2002 um 33 Millionen

Þ
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rierungen ist zu befürchten, dass die geplanten Kostenreduzierungen ohne Rechtsbruch nicht zu erbringen sind. Kostenreduzierung hat Vorrang vor
fachlichen Gesichtspunkten. In der Konsequenz heißt das: Hilfeverhinderung vor Hilfegewährung!

Veränderungen sinnvoll
– aber nicht so

Foto: Jeschal

Unbestritten ist, dass im
Bereich HzE Veränderungen, Qualifizierungen
und Evaluationen sinnvoll und notwendig
sind. Das darf aber nicht
dazu führen, dass nicht
mehr die geeignetste Hilfe zur Verfügung gestellt
wird. Zwingend notwendig für einen Umstrukturierungsprozess –
der unter Beteiligung der Träger,
der Fachkräfte und ihrer Vertretungen geschehen sollte – ist zumindest, dass die Kürzungen abgefedert werden.

Þ

Was uns bewegt!

und im Jahr 2003 um 50 Millionen zu verringern. Die Kommission hatte in ihrem Bericht festgestellt, dass in anderen Großstädten, insbesondere Hamburg, die
Ausgaben für die HzE niedriger
sind als in Berlin. Die Kürzung der
Haushaltsansätze der Bezirke für
die HzE erfolgte allerdings im Vorgriff auf die Ergebnisse der Untersuchung.
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Neben dieser Kürzung wurde ein
neuer sogenannter T-Teil (T=Transferausgaben in den bezirklichen
Haushalten) eingerichtet. Das bedeutet, dass den Bezirken jetzt
die Mittel als Globalsumme zugewiesen werden und ihnen die
volle Verantwortung übertragen
wird. Die bisher übliche Abfederung der Ausgaben entfällt. Die
bezirklichen Globalsummen ergeben sich folgendermaßen: 85 Prozent der Ist-Ausgaben von 2001
plus 15 Prozent nach Sozialindikatoren. Die Einführung des sogenannten T-Teils im Haushalt soll
Mittelumschichtungen flexibler ermöglichen.

– angeblich nach fachlicher Prüfung. Bedenklich ist nur, dass die
fachliche Prüfung eine Kürzung
bei allen Leistungsberechtigten
ergibt. Es erfolgt sogar zum Teil eine Reduzierung von acht auf
sechs Stunden
Generell soll es eine Überprüfung
Konsequenzen für Arbeitnehmer
von stationären Hilfen geben.
Konsequenzen haben diese UmÜber 18jährige, die nach KJHG eistrukturierungen aber auch für
nen Leistungsanspruch als junge
die Beschäftigten. Besonders stark
Volljährige haben, sollen keine
stationären Angebote mehr finan- merken das die MitarbeiterInnen
ziert bekommen, bei über 16jähri- derjenigen Träger, die im ambulanten Bereich
gen soll die
tätig sind.
UnterbrinDER RECHTSANSPRUCH BESTEHT
Durch die Redugung im
zierung der
betreuten
AUF DIE GEEIGNETE UND NICHT
Stunden in der
EinzelwohEinzelfallhilfe
nen oder
AUF DIE BILLIGSTE HILFE.
erhalten viele
einer JuKolleginnen und
gend-WG
Kollegen Ändeüberprüft
werden. Bei allen ambulanten Hil- rungskündigungen von ihrem Träger mit dem Ziel die wöchentliche
fen sollen Umfang, Laufzeit und
Arbeitszeit herabzusetzen oder eiGesamtdauer auf den Prüfstand.
ner Lohnkürzung. Allen betroffeHilfeplanentscheidungen werden
nen Kolleginnen und Kollegen sei
in kürzeren Abständen erneut gedeshalb empfohlen, sich in diesen
prüft. Die Anzahl der Träger, mit
oder ähnlichen Fällen von der
denen die Bezirksämter zusamGEW BERLIN beraten zu lassen.
menarbeiten, soll reduziert werden.

Auswirkungen dieser Kürzungen

Rechtsbruch zu befürchten

Um die entsprechenden Einsparungen erbringen zu können, haben
die Bezirke begonnen, Einschränkungen bei den zu gewährenden
Leistungen vorzunehmen. Bei der
Einzelfallhilfe wird der Stundenumfang gekürzt. Statt bisher 18 werden maximal 12 Stunden bewilligt

Nach dem KJHG soll die geeignete
Hilfe im Zusammenwirken der
Fachkräfte und unter Beteiligung
der Leistungsberechtigten ausgehandelt werden. Der Rechtsanspruch entsteht auf die geeignete
und nicht auf die billigste Hilfe.
Bei den vorgesehenen Umstruktu-

Größere Verantwortung
für die Bezirke

Bärbel Jung
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Streik in den Berliner Kitas
Am 19. April und am 20. Juni sind jeweils mehrere Tausend
MitarbeiterInnen der Berliner Kitas in den Warnstreik getreten.
ast 10 000 ErzieherInnen, Kinder und Eltern haben in anschließenden Demonstrationen die
Forderung nach einem qualitätsorientierten Tarifvertrag für die bezirklichen Kindertagesstätten unterstützt.

Große Streik-Beteiligung
Von den ca. 850 bezirklichen Kitas
waren am 19. April mehr als 550
vollständig geschlossen; aus allen
Kitas haben sich ErzieherInnen beteiligt. Der Warnstreik wurde unterstützt vom DGB, der Gewerkschaft der Polizei (GdP) und zahlreichen anderen DGB-Gewerkschaften. Der Landeselternausschuss der Kindertageseinrichtungen, die bezirklichen Ausschüsse,
auch der Dachverband der Kinderund Schülerläden unterstützen
die Forderungen der Gewerkschaften GEW und ver.di kontinuierlich.
Wir alle wissen, dass sich mit den
beabsichtigten Streichungen in
den Kitas der Senat und – falls das
Abgeordnetenhaus am 27./28. Juni 2002 beschlossen haben sollte
– das Abgeordnetenhaus von einem Konsens nach PISA verabschiedet: Die Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung
ist mehr als überfällig! Die Bundesministerin für Soziales, Jugend,
Frauen und Familie, Christine
Bergmann, ist laut Presseberichten angesichts der Debatte über
den notwendigen Ausbau der
frühkindlichen Bildungseinrichtungen alles andere als erfreut
über die Berliner Streichungsabsichten.

Widersprüchliche Aussagen bei
den Sozialdemokraten
Dieses Unbehagen allerdings
reicht nicht. Man könnte eher
einige interne oder auch öffentliche deutliche Worte von der Bundes-SPD gegenüber der Landespartei erwarten; schließlich ist
Bundestagswahlkampf und die
Berliner SPD-Familienpolitik be-

findet sich in eklatantem Gegensatz zu den Wahlprogrammen der
Bundespartei!
Die Empörung der Betroffenen
über die Berliner Streichungsabsichten wird anhalten. Die Tarifkommission von GEW und ver.di
weiß Bescheid über die Stimmung
in den Einrichtungen. Der Unmut
der Eltern ist nach den jahrelangen Streichungen und der
immer extremer werdenden
Mängelverwaltung in den Kitas
ebenso deutlich.
WissenschaftlerInnen haben in
deutlichen Worten erläutert, dass
nach PISA und Erfurt von Abgeordneten alles andere als eine Zustimmung zu den beabsichtigten
Streichungen erwartet wird. Beim
Erscheinen der vorliegenden blz
ist hoffentlich erreicht worden,
dass der Senat mit den Gewerkschaften in erste Verhandlungen
über den Tarifvertrag eingetreten
ist.

Fotos: C.v.Polentz/transit

F

Am Kita-Warnstreik am 20. Juni haben sich 650 von
852 städtischen Kitas beteiligt, 9000 Menschen demonstrierten vor dem Roten Rathaus für die Aufnahme
von Verhandlungen über einen Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen in den Kitas. Ein Teil der
Demonstranten zog anschließend zu einer nahegelegenen Baustelle, um ihre Solidarität mit den streikenden
Bauarbeitern zu zeigen.

Konkrete Forderungen
Die Gewerkschaften haben dem
Innensenator am 5. Juni den Entwurf der Eckpunkte des Tarifvertrages zukommen lassen verbunden mit der dringenden Aufforderung, endlich mit den Gewerkschaften zu verhandeln. Der Tarifvertrag soll die Arbeitsbedingungen regeln mit dem Ziel, für die
ErzieherInnen Belastungsobergrenzen für die tägliche Arbeit
festzulegen. Es sollen Personalzuschläge in Form von Abminderungen erreicht werden z.B. für die
besondere Sprachförderung, für
Vertretungssituationen, für die
Anleitung von BerufspraktikantInnen, für die Beteiligung an Qualitätsentwicklungsprozessen und
die Leitungstätigkeit.
Wie es sich jetzt auch immer aktuell darstellen möge: Die Betroffenen werden in den Aktivitäten
nicht nachlassen. Sollten die Strei-

chungen beschlossen worden
sein, geht die Auseinandersetzung
dennoch weiter mit dem Ziel, die
Streichungen zurücknehmen zu
lassen. Wir haben
einen langen
Atem.

Klaus Schroeder
Leiter des Referats Jugendhilfe und Sozialarbeit
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eit September 1999 unterrichte ich Physik am National Teacher Trainings College
in Maseru, der Pädagogischen
Hochschule des Königreichs
Lesotho im südlichen Afrika.
Die Studenten des zweiten
Studienjahres absolvieren ein
halbjähriges Unterrichtspraktikum. Es gehört zu meinen
Aufgaben, sie während ihres
Didaktikums zu betreuen.

Schulbesuche im Lande
Donnerstag früh, ich mache
mich auf den Weg nach Mohales Hoek, 170 km südlich von
der Hauptstadt Maseru. Es ist
auf einer gut ausgebauten Teerstraße zu erreichen. Die ganze
Nacht zuvor hat es heftig geregnet und auch jetzt hängen
noch dichte Wolken in den Bergen. Die Straße führt durch eine karge zerklüftete Berglandschaft, in der sich nur hin und
wieder kleine Dörfer mit strohgedeckten Rundhütten an die
Hänge schmiegen. Kurz vor Mohales Hoek weist ein Schild auf
die Bonhomme High School hin.
Ich biege auf eine Schlammpiste ein und als ich nach 5 km
die Schule erreicht habe, ist
mein Wagen von oben bis unten mit rotem Schlamm bespritzt. Die Schule ist Teil einer
Missionsstation am Fuße der
Malotiberge. Sie ist eine der
vielen Schulen Lesothos in
kirchlicher Trägerschaft. Die
Schulgebühren sind recht
hoch und gerade in diesen
ländlichen Gebieten fällt es
vielen Eltern schwer, sie aufzubringen.
Die Bonhomme High School unterscheidet sich kaum von den
anderen Schulen, die ich bisher besucht habe. Die Klassenräume sind in einem großen
Rechteck angeordnet, alle Türen weisen auf den großen
Schulhof in der Mitte. Der dunkelgraue Himmel, die grau ver-
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LehrerInnenausbildung in Lesotho
putztem Klassenräume, der
verschlammte Schulhof, das
alles macht einen recht trostlosen Eindruck. Bei Sonne und
blauem Himmel sähe alles bestimmt viel freundlicher aus.
Der stellvertretende Schulleiter begrüßt mich: „Dumela! Ja,
verdammt viel Regen! Aber den
brauchen wir auch!“ Er führt
mich in das Büro des Fachbereichs Naturwissenschaften.
Auf den Schreibtischen stapeln sich die Hefte der Schüler
zu Bergen. Ein Kollege mit sprühenden Augen unterhält den
Rest seiner Kollegen immer
wieder lauthals, wenn er vom
Korrigieren aufblickt. Sein roter Stift gleitet schnell über
die Lösungen seiner Schüler.
Draußen geht ein Schüler mit
einer Glocke in der Hand über
den Hof, um den Beginn der 2.
Stunde anzukündigen.

In einer ersten Klasse
Ich gehe mit Moholisa in seine
„Form A“, der ersten Klasse der
Oberschule. „Good morning
class“, „Good morning teachers,
how are you?“ schallt es von
über 50 Jungen und Mädchen
wider. Sie stehen in engen Reihen, ihre großen schwarzen
Augen auf mich, diesen so
fremdartigen Besucher, gerichtet. Ich finde in der letzen
Bank einen Platz, um mich
herum Gekicher. Ich bin bestimmt der erste Weiße, der in
dieser Bank sitzt. Der Klassenraum ist noch dusterer als es
die Stimmung draußen war.
Elektrisches Licht gibt es an
dieser Schule nicht. Die Fenster sind bis zur Hälfte zugemalt, wahrscheinlich, damit
von außen niemand die Stunde stören kann. Die Wände

sind kahl und schmuddelig,
die Resopaldecke an einigen
Stellen lückenhaft, die Bänke
unbequem und eng und von
den vorangegangenen Schülergenerationen bekritzelt. Dagegen sitzen die Schuluniformen der Schülerinnen und
Schüler tadellos, dunkelgrüner
Sweater, darunter ein weißes
Hemd und auch die Mädchen
haben einen Schlips umgebunden. Die britische Tradition lebt eben noch lange fort in
Lesotho. Die Energie, die Moholiso ausstrahlt, ist erfrischend. Seine weißen Zähne
leuchten in der Dunkelheit des
Raumes. In seiner Stunde geht
es um eine ausgewogene Ernährung. In einer arbeitsteiligen Gruppenarbeit haben die
Schüler die verschiedenen
Nährstoffe und die Nahrungsmittel, in denen diese zu finden sind, zusammengetragen.
Nun stellen sie ihre Ergebnisse
scheu dem Rest der Klasse vor.
Manche Stimmen sind kaum
zu vernehmen, aber Englisch
ist für diese Schüler Fremdsprache. Moholiso ermuntert
seine Schüler, laut zu sprechen, erfragt die Ergebnisse
noch mal von der Klasse, trägt
sie an der Tafel zusammen. Eine durchaus gelungene Stunde. Meinen Vorschlag, die Nahrungsmittel auch durch Bilder
z. B. aus Illustrierten zu unterstützen, nimmt er gerne auf.
Wir ermuntern die Studenten
sehr, nicht nur Tafel und Kreide im Unterricht zu benutzten, die Schüler aktiv tätig
werden zu lassen, einen anderen Unterricht zu machen, als
sie ihn selbst erlebt haben. Dabei ging es im wesentlichen
um das Auswendiglernen von

Definitionen und das Herunterbeten von Standardbeispielen. Aber das ist nicht nur in
Lesotho so, der selbst erlebte
Unterricht ist oft prägend für
den eigenen Unterrichtsstil.

Lehrprobe in
Naturwissenschaften
Die lange Fahrt hat sich gelohnt, denn ich habe zwei Studenten an der Schule. Mamakooha hat in der 5. Stunde „Naturwissenschaften“, ich habe also viel Zeit, mir ihren Entwurf
anzugucken. Es geht um Legierungen. Es stellt sich heraus,
dass sie fachlich das Thema
nicht ganz beherrscht. Leider
passiert das viel zu oft. Unsere Studenten haben viele Themen noch nicht am College behandelt, die sie aber im Praktikum unterrichten sollen. Sie
kommen mit sehr wenig oder
fehlerhaftem Vorwissen ans
College und die wenigen Wochenstunden für Naturwissenschaften (7,5 Wochenstunden
für Physik, Biologie und Chemie) sind vollgestopft mit „Inhalt“. Für die Didaktik fehlen
oft die Stunden. Mamakooha
hatte auch nicht am Vordidaktikum in Naturwissenschaften,
sondern in ihrem zweiten
Wahlfach Mathematik teilgenommen, so dass ihr auch diese Übung für ihren Unterricht
fehlt. Um so wichtiger, dass
ich nun hier bin. Gemeinsam
planen wir die Stunde neu, finden aus der Sammlung ein
paar Anschauungsbeispiele für
Messing, Stahl und Gusseisen.
Zwischendurch läutet das
Handy des Kollegen mit den
strahlenden Augen, eine indische Lehrerin lässt sich von einem Schüler einen Stapel Hef-
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te zum Korrigieren bringen,
kommen und gehen Kollegen
mit kurzen Stöcken zum Prügeln der Kinder zum Unterricht. Die Fachbereichsleiterin,
Mme. Lijo, stellt sich mir vor,
und wir alle lachen, weil ich
mich wundere, wie eine so
dünne Frau diesen Namen tragen kann, der „Essen“ bedeutet. Trotzdem planen Mamakooha und ich halbwegs die
Stunde. Später zeigt sich, dass
der von uns gewählte Einstieg
motivierend wirkte. Die Schüler kennen den Unterschied
zwischen Eisen und Stahl sehr
gut von ihren häuslichen Erfahrungen her. Der Deckel des
schweren gusseisernen Dreifußkochtopfes, den jede Familie hier benutzt, zerbricht leicht,
wenn er herunterfällt und rostet im Regen, aber das Brotmesser aus Stahl bleibt scharf
und blank. Es ist für unsere
Studenten aber ganz ungewohnt, solche alltäglichen Erfahrungen in ihrem Unterricht
zu nutzen.

Fehlende Unterrichtsbesuche
Natürlich müsste ich Mamakooha öfter im Unterricht besuchen, um zu sehen, ob sie
die diskutierten Prinzipien sicherer in ihrem Unterricht einsetzen kann. Aber das ist bei
diesen Entfernungen und der
Anzahl der zu betreuenden
Studenten schwierig. Ich benutze mein eigenes Auto um
flexibler zu sein und mehrere
Studenten in einer Region besuchen zu können. Meine Kollegen sind auf den College-Bus
angewiesen, der die Schulen
in der ganzen Region anfährt.
Meist kommt man dann an der
Praktikumsschule an, wenn

der Student mit seinem Unterricht schon fertig ist und zudem hat man nicht die Möglichkeit, sich von Schule zu
Schule fahren zu lassen. Darüber hinaus nehmen die meisten
anderen Kollegen unseres Fachbereichs die Praktikumsbesuche nur sehr ungern wahr. Es
ist ihnen zu unangenehm den
ganzen Tag unterwegs zu
sein. Ich frage mich, was sie
dann eigentlich an einer Lehrerausbildungsinstitution verloren haben. Sie werden für
diese Haltung allerdings nicht
von der Collegeleitung zu Rechenschaft gezogen.

Stundenbelastung
Nach der Stundenbesprechung
mit Mamakooha mache ich
mich auf ins 50 km entfernte
Mafeteng, eines der Zentren
des Landes. Einer meiner aktivsten Studenten, Ramokebe, unterrichtet an der Johnson Baker
High School. Als ich aus dem
Auto steige, begrüßt mich eine
ehemalige Studentin. „Oh ja,
es macht mir Spaß ,Science‘ zu
unterrichten.“ Sie führt mich
zum Direktor. Er hat Ramokebe 27 Unterrichtsstunden gegeben, normal sind für Studenten im Praktikum 12 bis 18
Stunden. „Tja, das Ministerium hat uns dieses Jahr nicht
genügend Geld zur Verfügung
gestellt, ich konnte nicht mehr
Lehrer einstellen.“ „Aber diese
Stundenbelastung läuft den
Zielen des Unterrichtspraktikums zuwider.“ „Bei uns lernt
er eben durch Härte.“ Aber ich
sehe, dass er bei der Antwort
lächelt und wohl schon überlegt, wie er mir entgegenkommen kann. Ich verlasse jedenfalls das Büro mit der Zusicherung, dass die Stundenbelastung reduziert werden wird.
Ramokebes Unterricht in der
A4 findet im neuen naturwissenschaftlichen Fachraum statt.

Die meisten Studenten benutzen diesen Raum nur zögernd
und verweisen darauf, dass es
keinen Belegungsplan gäbe.
„Und es gibt eh kaum Unterrichtsmaterialien dort.“

Neue Fachräume
Ramokebe ist da eine Ausnahme. Die vielen Magnete und
Stoffproben, die sich noch in
ihren Originalverpackungen befinden, zeigen, dass auch seine Kollegen den Fachraum wenig benutzen. Er wurde vor
drei Jahren in einem von der
Weltbank finanzierten Projekt
gebaut. Um Kosten zu sparen,
sehen die in diesem Programm
geförderten Räume alle gleich
aus. Dieser Raum ist in gutem
Zustand. Die Tische und Bänke blitzen noch alle, die Wände sind über den ansonsten
unverputzten grauen Steinen
ansprechend rot gestrichen.
Das Wellblechdach ist isoliert,
so dass es auch an heißen Tagen erträglich sein dürfte.
Auch die Ausstattung ist gut,
ein Abzug ist vorhanden, Gas,
Wasser und Elektrizität sind
vorhanden, wie gesagt, wir
sind in Mafeteng, einem Zentrum des Landes. Der Ort ist
an das nationale Elektrizitätsnetz angeschlossen.

Disziplin
In Ramokebes Stunde geht es
um verschiedene Arten von
Kräften und Kraftmessung. Er
lässt seine 52 Schüler mit Magneten experimentieren und
mit Kraftmessern messen. Er
macht dabei dieselben Fehler,
die ich auch vor mehr als 20
Jahren gemacht habe, und darüber muss ich schon schmunzeln. Er verteilt erst die Materialien und erklärt dann die
Aufgaben. Auch nach dem Versuch lässt er alles auf den Tischen und versucht vergeblich
wieder Aufmerksamkeit für
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seinen Frontalunterricht zu bekommen. Die Klasse verhält
sich wie Schüler wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Sie
spielen mit den Magneten und
Kraftmessern und interessieren sich nur wenig für das, was
Ramokebe mit ihnen erarbeiten will. Es ist ja auch schon
die 9. Stunde für die Schüler!
Nun, zum Glück lassen sich
solche Fehler leicht beheben
und Ramokebe ist für diese
Hinweise dankbar. Er will aber
auch noch ein paar andere Fragen mit mir besprechen, bei
denen er Hilfe braucht. Er hätte oft das Gefühl, dass die Schüler ihn nicht genügend ernst
nähmen, da er auf die Prügelstrafe verzichten würde. Ja, sie
würden ihn teilweise auffordern, „Sie müssen uns schlagen!“ Es ist erfreulich, dass jetzt
eine neue Generation von Lehrern in die Schulen Lesothos
kommt, die diese Art der Strafe ablehnt. Natürlich ist jeder
Wandel schwer. Aber ich konnte ihm versichern, dass er
über genügend Autorität und
Persönlichkeit verfügt und auf
diese antiquierten Mittel nicht
zurückgreifen muss.
Es ist schon nach 4.00 Uhr als
wir unser Gespräch beenden.
Ich bin etwas erschöpft, aber
auch über die vielen erfolgreichen Gespräche froh. Mir steht
noch eine lange Fahrt nach Maseru bevor. Mittlerweile hat es
sich aufgeklärt und die schroffen Sandsteinfelsen ragen in
den blauen Himmel. Von den
noch nicht bestellten Feldern
winken mir die „Herdboys“ zu,
Hirten, meist noch Kinder, die
mit ihren paar Rindern durch
die Gegend ziehen. Sie träumen davon, einmal eine Schule besuchen zu dürfen.

Detlef Siehl
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Der richtige Kurs
Laut einer aktuellen Umfrage unterstützen die
Mitglieder die Politik ihrer Bildungsgewerkschaft

S

elten hat die GEW so viel öffentliche Unterstützung für
ihre bildungspolitischen Forderungen erfahren wie in der
Debatte nach PISA. Eine aktuelle Mitgliederbefragung signalisiert nun auch eine breite Zustimmung in der Mitgliedschaft für die Politik der Bildungsgewerkschaft. Wir wollten wissen, was die Mitglieder
von diesem Plan halten und haben deshalb im März und April
diesen Jahres in einer Telefonaktion auf der Basis einer Zufallsstichprobe 699 Mitglieder
und Funktionäre interviewt.

Große Zufriedenheit
Grundsätzlich meldeten die
Interviewer aus ihren Telefonaten, die zwischen zwölf und
fünfundzwanzig Minuten pro
Mitglied dauerten, eine „mehrheitlich große Zufriedenheit
mit der GEW“. 696 der befragten Mitglieder empfanden es
als positiv, dass die GEW jetzt
etwas auf den Weg bringen
will. Nur drei waren skeptisch
und meinten, die GEW führe
nur eine „Alibi-Befragung“
durch und nachher passiere
wieder nichts. Dennoch waren
sie bereit zu antworten.
Die zentrale Frage, über die in
den GEW-Gremien lange und
kontrovers gestritten worden
war, lautete: „In Folge der PISADiskussion sieht die GEW bessere Durchsetzungschancen für
überfällige Reformen. Mit einer breiten Öffentlichkeitskampagne will sie deshalb in
den nächsten zwei Jahren Druck
machen für mehr Qualität in
Kindertagesstätten und Schulen und für bessere Arbeitsbedingungen der Pädagoginnen
und Pädagogen. Was halten Sie
von diesem Vorhaben?“
696 Mitglieder (99,6 Prozent)
halten das Vorhaben für richtig (0,4 Prozent sehen es als
falsch an). Besonderen Wert legen die Mitglieder auf die Bot-
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schaft der Kampagne, die Arbeitsplatzinteressen und die
Qualität des Bildungswesens
im Zusammenhang zu diskutieren. 98,7 Prozent sprachen
sich für dieses Argumentationsmuster aus. Nur 12,5 Prozent wollten mehr Gewicht auf
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen legen; 87,4 Prozent waren dagegen.

Für Förderung – gegen
Auslese
Den von der GEW geforderten
Ausbau der Kindertagesstätten zu Bildungseinrichtungen
unterstützen 91 Prozent. Aber
„Schulstress“ für die Kleinsten
dürfe es auf keinen Fall geben.
88 Prozent sprachen sich für
einen gebührenfreien Kindergarten aus.
Etwas zurückhaltender gehen
die Mitglieder mit der geforderten Hochschulausbildung
für Erzieherinnen und Erzieher um. Dies wollen „nur“ 67
Prozent; 26 Prozent halten die
Forderung für falsch. Für sie
ist „Herz und Liebe“ im Kindergarten wichtiger als eine
Hochschulausbildung für Erzieherinnen.
85 Prozent der Befragten unterstützen die Forderung nach
Ganztagsschulen. 78 Prozent
sind für den Umbau des Schulwesens hin zu längerem gemeinsamen Lernen aller Kinder und Jugendlichen. Nur 15
Prozent wollen am gegliederten Schulwesen festhalten.
Etwas skeptischer sind die
Mitglieder bei der Frage, ob eine geringere Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräfte zu
höheren Lernleistungen von
Kindern und Jugendlichen
führe. 63 Prozent teilen diese
Auffassung; ein vergleichsweise großer Anteil hält diesen Zusammenhang für falsch
(28 Prozent).
Wichtig für Schülerleistungen
seien dagegen (und zwar in

dieser Reihenfolge)
• eine motivierende Schulleitung;
• individuelle
Förderung
der Schüler;
• bessere Fortbildung für
Lehrkräfte;
• mehr pädagogische Eigenverantwortung der Schulen;
• mehr eigeninitiatives
Lernen
der
Schüler;
• mehr Elternengagement.
Nicht so wichtig für Schülerleistungen sind nach Ansicht
der befragten Mitglieder homogenere bzw. heterogene
oder altersgemischte Lerngruppen.
Unter den GEW-Mitgliedern
gibt es eine hohe Bereitschaft
zur Teilnahme an zusätzlichen
Fortbildungsmaßnahmen zur
Verbesserung der pädagogischen Arbeit – selbst dann,
wenn diese in der unterrichtsfreien Zeit stattfinden. Vier
von fünf Mitgliedern (79 Prozent) wären dazu bereit. 13
Prozent lehnen dies ab, acht
Prozent machen keine Angaben. Voraussetzung für die
Fortbildungsbereitschaft sind
allerdings eine interessante
Thematik, die für den Alltag
gebraucht wird, kompetente
Trainer und Gebührenfreiheit.

Ermutigendes Stimmungsbild
Zwar ist eine Zufallsstichprobe nicht umfassend repräsentativ. So entsprach etwa die
Mitgliederstärke der Landesverbände nicht immer den Anteilen der Interviewten in der

Stichprobe. Immerhin aber liefert die Befragung ein wichtiges Stimmungsbild – im vorliegenden Fall ein ermutigendes für die GEW.
Unter den 696 Mitgliedern waren 55,6 Prozent Lehrerinnen
und Lehrer an allgemein bildenden Schulen (68 Prozent in
der
Gesamtmitgliedschaft);
29,7 Prozent kamen aus den
neuen Bundesländern. Der
Frauenanteil lag bei 70,2 Prozent (Anteil in der Gesamtmitgliedschaft 68 Prozent). Dies
zeigt an, dass sich die statistische Stichprobenabweichung
in Grenzen halten dürfte. Somit kann auf jeden Fall aus der
Mitgliederbefragung eine breite Unterstützung für die GEWKampagne und die politische
Arbeit der Bildungsgewerkschaft in den kommenden Wochen und Monaten gelesen
werden. Und – ein weiteres
zentrales Ergebnis wurde einmal mehr erbracht: Die Erkenntnis nämlich, dass die Bildungsgewerkschaft öfter mal
die Mitglieder befragen und
nicht immer nur in Gremien
diskutieren sollte.

Steffen Welzel
ist Chefredakteur der E u.W und Pressesprecher
der Bundes-GEW
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Seminarplan 2/2002
Schulrecht – nur für Frauen Gesprächsführung für Schullei[02-S-59], 18.09.02, GEW-Haus
terinnen und Schulleiter (Vertiefung) [02-S-69], 28.-30.10.02,
Einführung in das BetriebsZechlinerhütte
verfassungsgesetz für Betriebsratsmitglieder [02-B-60], Interkulturelle Kompetenz für
18.-20. 09.02, GEW-Haus
alle [02-S-70], 30.10.02, GEWHaus
Seniorentreffen Ost-West für
SeniorInnen in der GEW [02-S-63], Optimistisch den Stress meistern! für KollegInnen aus allen
Umstrukturierung der Träger- 25.-28.09.02, Essen
Schulformen [02-S-71], 31.10.,
schaft der städtischen Kinder- Schulrecht
für LehrerInnen
07.11. und 14.11.02, GEW-Haus
tagesstätten für ErzieherInnen [02-S-64], 27.09.02, GEW-Haus
und LeiterInnen aus städtischen
Kitas [02-S-51], 28.08.02, GEW- Basisschulung II für Mitglieder
der Personalräte beim LSA [02Haus
P-65], 29.09.-02.10.02, Erkner
Fit für Funktionsstellen für
Gewerkschaftsarbeit im BeLehrerInnen in der GEW [02-Szirk Friedrichshain-Kreuzberg
72], 01.11.02, GEW-Haus
für Vertrauensleute, BL-Mitglieder
und GEW-KollegInnen aus dem
Aktuelle Problemfelder aus
Bezirk [02-S-52], 30.-31.08.02, Betriebsversammlungen orgader Perspektive der Jungen
Schmöckwitz
nisieren und durchführen für
GEW für ReferendarInnen und
Betriebsratsmitglieder[02-B-61],
junge bzw. neu eingestellte Leh21.-22.10.02, GEW-Haus
rerInnen [02-S-73], 01.-03.11.02,
Sprachförderung in Kinderta- Zechlinerhütte
gesstätten
für GEW-Mitglieder
Personalversammlungen orgaFit für Funktionsstellen – nur
nisieren und durchführen für aus den Kitas [02-S-66], 22.10.02, für Frauen [02-S-74], 06.11.02,
GEW-Haus
Personalratsmitglieder und FrauGEW-Haus
envertreterinnen aller Bereiche
Personelle Einzelmaßnahmen
Novellierung des Berliner Hoch[02-P-53], 05.-06.09.02, Wensinach §§ 99 – 102 BetrVG für
schulgesetzes – Auswirkungen
ckendorf
Betriebsratsmitglieder [02-B-62],
auf Beschäftigte und PersonalUmstrukturierung der Träger- 23.-25.10.02, GEW-Haus
vertretungen für Mitglieder aus
schaft der städtischen KinderQualitätsentwicklung im offe- den Hochschulen [02-S-75],
tagesstätten für ErzieherInnen
nen Ganztagsbetrieb und im 08.-09.11.02, Schmöckwitz
und LeiterInnen aus städtischen
Freizeitbereich der GanztagsBasisschulung II für Mitglieder
Kitas [02-S-54], 11.09.02, GEWgrundschulen für GEW-Mitglieder Personalräte beim LSA [02Haus
der aus OGB und Freizeitbereich
P-76], 10.-13.11., Zechlinerhütte
[02-S-67],
26.-27.10.02,
Erkner
Perspektiven für die Kinder-

August

Konflikt im nahen Osten –
Auswirkungen auf die Schulen in Berlin für KollegInnen aus

allen
Bereichen
13.11.02, GEW-Haus

[02-S-78],

Rhetorik I [02-S-79], 14.-16.11.,
Zechlinerhütte
Konferenzrecht und -strategie:
Planspiel Gesamtkonferenz

für LehrerInnen in der GEW
[02-S-80], 21.11.02, GEW-Haus

November Dezember

Oktober

September

tagesstätten in Berlin für KollegInnen aus Kitas und anderen
sozialpädagogischen Einrichtungen [02-S-55], 13.-15.09.02 in
Schmöckwitz
Bezirksleitungsseminar für Mitglieder in Bezirksleitungen
[02-S-56], 15.-16.09.02 in
Wensickendorf
Interkulturelles Lernen in
Kindergarten und Grundschule für ErzieherInnen und

LehrerInnen aus Kindergarten
und Grundschule [02-S-57],
16.09.02, GEW-Haus
Informationsbeschaffung
und -verarbeitung für Be-

triebsratsmitglieder [02-B-58],
16.-17. 09.02, GEW-Haus

Lärm macht krank für PR-Mit-

Gesprächs- und Verhandlungsführung für Betriebsratsmitglie-

glieder, Frauenvertreterinnen und
der [02-B-77],
SchwerbehindertenvertreterInGEW-Haus
nen beim LSA [02-P-68], 28.10.02
im GEW-Haus.

11.-13.11.02,

Das Anmelden ist ganz einfach:
Karte mit Namen, Adresse, Telefon-, Seminarnummer
und Seminartitel an die Geschäftsstelle der
GEW BERLIN, Ahornstr. 5, 10787 Berlin. Per E-Mail unter:
sekretariat@gew-berlin.de.
Oder per Telefon im Sekretariat zu den üblichen
Geschäftszeiten unter 030 / 21 99 93 0
oder per Fax unter 030 / 21 99 93 50
Kurzfristige Ankündigungen von Seminaren gibt es im
Internet unter http://www.gew-berlin.de

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage: Vorstellung des

Projekts für KollegInnen aus allen
Bereichen [02-S-81], 04.12.02,
GEW-Haus
Selbst- und Zeitmanagement

für KollegInnen aus allen Bereichen [02-S-82], 05.-06.12.02,
GEW-Haus
Gewerkschaftliche Perspektiven zur Fremdsprachenausbildung an Hochschulen für

KollegInnen aus den Hochschulen [02-S-83], 06.-08.12.02
Die Rolle des Betriebsrats bei
Mobbing im Betrieb für

Betriebsratsmitglieder [02-B-84],
11.-13.12.02, GEW-Haus

Crash-Kurse Schulrecht
für ReferendarInnen

an folgenden Terminen
jeweils 15.30 bis 19.00
Uhr im GEW-Haus:
22.08.2002 (speziell für
berufsbildende Schule)
23.08.2002
29.08.2002
05.09.2002
06.09.2002
12.09.2002 (speziell für
Sonderschule)
19.09.2002
20.09.2002
26.09.2002 (nur für
Frauen!)
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gewerkschaft

Der neue Landesvorstand

Der neu gewählte
Geschäftsführende
Vorstand (GLV)
Obere Reihe (v.l.n.r): Monika Rebitzki
(Referat Schulrecht/ Schulfinanzierung),
Dieter Haase und Peter Baumann
(Schatzmeister), Rainer Hansel (Referat
Hochschule und Forschung), Untere Reihe: Udo Jeschal (Geschäftsführer), Rosemarie Pomian (Referat Berufliche Bildung und Weiterbildung), Ulrich Thöne (Vorsitzender), Rose-Marie Seggelke (stellvertretende Vorsitzende), Hartmut Schurig (stellvertretender Vorsitzender),Thomas Isensee (Referat
Bildungspolitik), Klaus Schroeder (Referat Jugendhilfe und Sozialarbeit). Nicht auf dem Gruppenbild
dabei: Sigrid Baumgardt (Pressesprecherin), Peter Michael Rulf (verantwortlicher Redakteur der blz),
Ilse Schaad (Referat Tarif- und Beamtenrecht).

Die neu gewählten Vorsitzenden der
Fachgruppen und Ausschüsse
Dorothea Ihme (FG Sonderpädagogik),
Marianne Bielitz ( Landesausschuss multikulturelle Angelegenheiten, LAMA), Brigitte Holst-Oelke (FG Sozialpäd.
Aus-, Fort- und Weiterbildung), Marion Herrmann. Vordere Reihe: Ulrich Wilke (Arbeitslosenausschuss), Wolfgang Gehlen (FG Gesamtschulen), Wolfgang Blischke (FG
Gerwerbliche Schulen), Ronald Rahmig (FG Kaufm. Schulen), Marion Leibnitz (FG Schulsozialarbeit), Wilfried Seiring (FG Schulaufsicht), Ulrike Ruth Lange (Junge GEW).
Die Vorsitzenden der restlichen Fachgruppen waren leider verhindert.

Fotos: C.v.Polentz/transit

Obere Reihe:

Die neu gewählten Vorsitzenden der
Bezirke und Abteilungen.
Hintere Reihe: Holger Dehring (Pankow), Karsten Kenneth Kuhr (Spandau), Gabriele Mairowitsch (Spandau),
Peter Hopp (Tempelhof-Schöneberg), Mittlere Reihe: Peter Sinram (Abtl. Berufsbildende Schulen), Claus Guske
(Reinickendorf), Norbert Wendt (Steglitz-Zehlendorf),
Astrid Kroß (Lichtenberg). Vordere Reihe: Hans-Jürgen
Rausch (Friedrichshain-Kreuzberg), David Bowskill (Abteilung Wissenschaft), Angelika Mutschall (TempelhofSchöneberg), Christiane Freund (Mitte), Dagmar
Poetzsch (Marzahn-Hellersdorf), Folker Schmidt (Abt.
Wissenschaft), Jürgen Schulte (Neukölln), Gunter Boortz
(Mitte), Bernhard Lilienthal (Mitte). Die Vorsitzenden der
restlichen Bezirke waren leider verhindert.
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Wachablösungen
Hans-Gerd Prause war 17
Jahre lang im Geschäftsführenden Vorstand der GEW
BERLIN für die Finanzen verantwortlich. Damit hat er sogar Helmut Kohl und Eberhard Diepgen ausgebremst.
Hans-Gerd war ein politischer
Kopf, der aus seiner Grundüberzeugung keinen Hehl
machte. Im Gegensatz zu anderen Gewerkschaften war
und ist die finanzielle Lage
der GEW BERLIN solide und
ohne Zukunftsrisiken. Das ist
im wesentlichen das Verdienst von Hans-Gerd. Ohne
seine Vorausschau wäre z.B.
der Erweiterungsbau der Ahornstraße nicht möglich gewesen. Für gewerkschaftliche Aktivitäten war immer
Geld da. Dem Vorstand werden Ratschläge von ihm fehlen und dem Chinesen vom
Runden Tisch die eine oder
andere Runde Metaxa.
Mit Hans Gerd hat Knut
Bialecki den Vorstand nach
11 Jahren verlassen. Tag und
Nacht (Anrufbeantworter) war
Knut für alle Mitglieder in
Schulrechtsfragen und -notlagen der erste Ansprechpartner. Diese Ratschläge wird
er aber auch weiter geben.
Im Landesschulbeirat waren
seine Kenntnisse der Berliner
Schullandschaft bei den SenatorInnen Klemann, Stahmer und Böger gefürchtet.

Wir wünschen beiden Kollegen viel Erfolg bei ihrer weiteren beruflichen Tätigkeit
als Schulleiter.

juli/august 2002

blz

Die Ausstattung der Berliner Schule
Drei Monaten stritten
Finanzsenator Thilo Sarrazin und die GEW darum, welche Ausstattung
die Berliner Schule hat.
Während Sarrazin eine
Überausstattung behauptete, bestritt die GEW
BERLIN diese vehement.
Nun wurde die Auseinandersetzung beendet
mit der Feststellung, dass
die Zahlen der GEW
richtig seien.

G

eringe Kenntnis über die
Berliner Schule bewies Finanzsenator Thilo Sarrazin als
er noch im Mai behauptete,
Berlin habe eine 14-prozentige Überausstattung bezogen
auf die Lehrer-Schüler-Relation
in Vergleich zu Hamburg und
weiter meinte: „Da Berlin in der
Schuljahren 2000/2001 und
2001/2002 aufgrund neuer
pädagogischer Verbesserungen
seine Schüler-Lehrer-Relation
weiter verbessert hat, dürfte
sich der Abstand zu Hamburg
vergrößert haben.“ Noch im
November 2001 hatte die Se-

natsbildungsverwaltung einen • unterschiedliche SchulstrukAusstattungsvergleich Hamturen (4- oder 6-jährige
burg-Berlin vorgelegt. Danach
Grundschule)
war Berlin um 1500 Stellen un- • Anteil der SchülerInnen in
terausgestattet. Die pädagogiden Schulformen (z.B.:
schen „Verbesserungen“ in den
Hauptschule: Berlin 10 Proletzten beiden Jahren scheizent, Bayern ca. 40 Prozent,
nen Sarrazin nicht bekannt zu
Baden-Württemberg ca. 33
sein: lineare ArbeitszeiterhöProzent)
hung, Streichung von Alterser- • Prozentsatz der Schulabmäßigung , Streichung der Regänger eines Geburtsjahrserve für Dauerkranke, Streiganges
chung bei Integrationsmaß- • Prozentsatz der Abituriennahmen und in sozialen
ten (z.B. Bayern: 20 ProBrennpunktgebieten.
zent, Berlin 34 Prozent)
• Leistungen für andere BunIn der mit Vertretern von GEW
desländer (z.B. im OSZ-Beund Senat eingerichteten Arreich)
beitsgruppe „Strukturdaten der • erteilte Unterrichtsstunden
Berliner Verwaltung und Ausje Klasse
stattungsvergleiche“ konnten • erteilte Unterrichtsstunden
bereits in der zweiten Sitzung
je Schüler
die Daten für die Berliner Schule • Besoldungsstruktur
(z.B.
abschließend geklärt werden:
Hamburg hat ausschließDer Stellenbestand im Jahr
lich A 13-Stellen, Berlin ca.
2002 liegt bei 29.396 (Jahres30 Prozent A 12-Stellen).
durchschnitt), zum 1.8.02
werden es noch 29.277 sein, Bedauerlichweise hat der Landavon werden für die Rück- desrechnungshof alles dies
zahlung der Arbeitzeitkonten nicht mitbekommen und forallein 656 Stellen benötigt. dert in seinem neuen Bericht
Sarrazin hatte einen Stellenbe- die dritte Pflichtstundenerstand von zunächst 36.012 höhung (nach 1992 und 2000).
und später 33.790 genannt.
Die VertreterInnen der Senats- Auch dort scheint immer noch
bildungsverwaltung und der die alte SPD-Riege („LehrerGEW BERLIN sind auch der un- sind-faule-Säcke“) die Positiozulässigen Reduzierung auf nen zu dominieren und sich
die Lehrer-Schüler-Relation ent- nachhaltig zu weigern, objekgegen getreten. Immer müsse tive Daten zur Kenntnis zu
man auch andere Parameter nehmen.
Ilse Schaad
mit berücksichtigen wie z.B.:
• jährliche
Kosten
pro
Leiterin Referat Tarif- und Beamtenrecht
Schüler
• jährliche Kosten pro Unterrichtsstunde
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GLOSSE

Auf zu neuen Ufern!
F

ortbilden? Wozu das denn?
Vor rund 50 Jahren habe
ich schließlich ein solides Referendariat in einem sehr südlichen Bundesland durchlitten, pardon, absolviert! So eine fundierte und gestrenge
Zucht müsste eigentlich für
weitere 100 Jahre reichen! Nun
steht in der Zeitung, die der
Schulleiter mir vorwurfsvoll
unter die Nase hält,
das deutsche Schulsystem kranke vor allem daran, dass sich
verkalkte Lehrkräfte
einfach nicht fortbilden wollen. (Ich dachte ehrlich immer, die
zahlreichen Kurse im
Lehrerfortbildungskatalog seien für frustrierte Hausmänner,
Studienversager und
Quereinsteiger. Aber
doch nicht für mich,
die Perle der Gattung
Lehrer.) Mein Schulleiter zischt mich drohend an: „Es ist an der
Zeit, dass Sie sich freiwillig zu einer Fortbildung melden! Zu dem
Wochenendseminar
‚Methodenvielfalt und Sozialkompetenz’ muss unbedingt
noch ein Vertreter unserer Anstalt delegiert werden.“ Dabei
wedelt er bedeutungsvoll mit
den schulinternen PISA-Ergebnissen. Also verzichte ich
schweren Herzens auf meinen
Segelkurs und das GourmetSeminar und fahre zur Heimvolkshochschule UnterdürenHegewinkel.
Am Vollwert-Buffet treffe ich
auf Heerscharen knabbernder
KollegInnen. Der eiserne Wille
zur Innovation strahlt ihnen
aus den Augen. Unser Kursleiter empfängt uns mit Frohsinn
und Namensschildchen, die
wir uns anstecken müssen. Er
heißt uns, Paarformationen zu
bilden, und da ich nicht gleich
lossprinte, muss ich mich mit
einem faden Werner (Oberstudienrat aus Wanne-Eickel) paaren, während der adrette Refe-
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rendar mit dem Pferdeschwanz hilflos in einem Haufen wilder Frauen untergeht.
Die Partner sollen sich zum
Kennenlernen innig umarmen
und einander den Rücken
warm trommeln. Ins Trommeln legt Werner all die Frustrationen, die sich bei ihm
nach den vielen fundierten
Presseberichten über Lehrer

angestaut haben. Ich beiße die
Zähne zusammen und schwöre Rache. Dann müssen wir einen Stuhlkreis bilden, die
Hand auf den (eigenen) Bauch
legen und in uns hineinhören.
Außer dem Grummeln durch
die ungewohnten Vollkornbrötchen höre ich nichts. Die
anderen jedoch hören ganz
viel und tragen es eifrig vor:
Ihre momentane Befindlichkeit und ihre Erwartungen an
den Kurs. „Genau das erhoffe
ich mir auch!“, schließe ich
mich flugs den Worten meiner
Vorrednerin an. Der Kursleiter
mustert mich etwas traurig. Er
gibt mir einen großen Badeball, den wir uns zuwerfen sollen. „Was sind meine Stärken,
was sind meine Schwächen?“,
muss jeder Getroffene antworten. Ich versuche, den adretten Referendar mit dem Pferdeschwanz abzuschießen. Leider schnappt sich seine Nach-

barin den Ball, auf deren Innenleben ich nicht sonderlich
scharf bin. „Ich bin die Marlies.
Also, ich kann gut organisieren, bin offen und kontaktfreudig und kann mit Kritik
umgehen. – Meine Schwächen?
Also, ich habe bestimmt auch
ganz viele Schwächen, hihi,
aber die fallen mir jetzt gerade nicht so ein. – Also, ich bin
vielleicht manchmal etwas überschwänglich? Und
hups!“ macht der
Ball und fliegt
durch die Scheibe.
So kommt das viel
versprechende
Spiel zu einem abrupten Ende. Nach
dem Einsammeln
der Scherben müssen wir uns weiter
kennen lernen. Jeder bekommt einen Arbeitsauftrag
und muss seine
Partner dazu selber aufspüren. Ich
wandere
durch
den Saal und suche
mindestens
zwei KollegInnen,
die an einer Katzenallergie leiden und Vegetarier sind. Mit
denen soll ich ein Cluster zum
Thema „Der pädagogische Visionär“ malen. Unsere Nachbargruppe bastelt ein Mobile.
Die Begriffe, die daran hängen
werden, müssen äußerst sensibel ins Gleichgewicht gebracht werden: Motivationsschub, Selbst-kompetenz, Entgrenzung, Burn-out, Evaluation und Schulphobie. Werner
aus Wanne-Eickel fertigt mit
seiner Gruppe kleine Kartons
an, in die wir später unsere
Sorgen und Nöte in Zettelform
abladen können. Die Gruppe
mit der überschwänglichen
Marlies übt sich im „stillen
Dialog“. Keiner darf reden,
dafür schreiben sie um die
Wette tiefe Gedanken ans Flipchart. Der Kursleiter zeichnet
emsig alle Aktivitäten mit der
Videokamera auf und gibt zwischendurch stumme Impulse.

Anschließend stellen wir unsere Ergebnisse vor. Eine
Gruppe hat ein schönes Standbild aus vier ineinander verknoteten Personen gebildet.
Leider kommt keiner von uns
darauf, dass dieses Monument
die Zerrissenheit des modernen Pädagogen darstellen soll.
„Was macht das jetzt mit
euch?“, fragt der Kursleiter betroffen das Standbild. „Ich
weiß nicht,“ meint die Gruppensprecherin, „ich muss das
erst mal sacken lassen. Wahrscheinlich frustriert mich das
schon irgendwie.“
„Machen wir schnell ein Blitzlicht. Jeder erzählt, wie er sich
gerade fühlt“, schlägt der
Kursleiter vor. Da ich das heute schon ’mal über mich ergehen lassen musste, verdrücke
ich mich nach draußen in die
Raucher-Schmuddelecke. Dort
treffe ich auf den Pferdeschwanz-Referendar, der seiner Arbeitsgruppe schon vor
einer Stunde entnervt entflohen ist. Sie sollten produktorientiert arbeiten und einen
pädagogischen
Hefezopf
backen. – ????? – (Jede Zutat
steht sinnbildlich für eine
Grundvoraussetzung erfolgreichen erzieherischen Handelns, klärt mich der junge
Mann grinsend auf.) Wir beide
wissen zu dem Zeitpunkt
noch nicht, dass alle Teilnehmer zum Seminarausklang ein
Stück vom restlichen Hefeteig
mitnehmen müssen. Den kann
man durch Anreichern von Eiern und Milch noch jahrelang
am Leben halten und als Symbol gemeinsamen Strebens
und Wirkens (in einem alten
Marmeladenglas) an reformfreudige KollegInnen weiterreichen. Mein Schulleiter wird
über meinen enormen Wissens- und Erfahrungsgewinn
begeistert sein! Und erst über
den Hefeteig und das schöne
Gruppenmandala! Nun kann
die nächste PISA-Studie beginnen!

Gabriele Frydrych
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Das Papier des
Arbeitskreises Ost-West
Eine West-Lastigkeit ist nicht zu übersehen

D

a liegt es nun vor uns –
das Arbeitspapier des „Arbeitskreises Ost-West“. Ein
guter Name! Warum nur können wir uns des Eindrucks
nicht erwehren, dass dieser
Arbeitskreis seinen Namen
nicht ganz zu Recht trägt. Die
Wörter Ost und West wurden
hier mit einem Gedankenstrich verbunden, so dass beide Begriffe auf einer Stufe ste-

hen. Der Leser geht davon aus,
dass die Mitglieder dieses Arbeitskreises in Ost- und in
Westschulen tätig waren. Doch
gerade diesen Eindruck vermittelt das Papier nicht. Hier
wurden minutiös Einzelbeispiele Ost zusammengetragen
und nicht nur Frau Werkentin
(blz 4/2002, S.8) interpretiert
sie als „alltäglich“ für die Ostschulen. Was als gedrucktes
Arbeitspapier an Herrn Böger
ging, muss doch richtig sein,
erst recht, wenn es der Tagesspiegel aufgreift. Endlich hat
mal einer ausgesprochen, was
doch jeder wusste: „Hauptfach: DDR-Nostalgie (Demokratiedefizite an Ostberliner
Schulen)“. Für viele Leser ist es
eine klare Bestätigung ihrer
schon lange feststehenden
Meinung, für andere – und
nicht nur für die, die in dieser
Nostalgie schweben – eine
Peinlichkeit.
Aber wir als Personalrat Treptow-Köpenick stellen dieses
Papier in Frage! Ein Beispiel
dieser Liste betrifft konkret
uns und unsere Arbeit. Unterstellungen und die Wahl solcher Formulierungen, die In-
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terpretationen zulassen führen den Leser zu der Erkenntnis, dass der ehemalige Personalrat Treptow der Kündigung
einer Westkollegin zustimmen
wollte, damit die Stelle für eine aus dem Abgeordnetenhaus zurückkehrende PDSKollegin frei werde.
Der Schriftverkehr zwischen
dem PR und der Dienststelle
belegt eine ganz andere Richtung, belegt den Kampf gegen
diese angestrebte Kündigung,
belegt das positive Ergebnis.
Für den PR spielte es nie eine
Rolle, ob Kolleginnen oder
Kollegen aus dem Ost-, Süd-,
Nord- oder Westteil der Stadt
kamen. Trotzdem finden wir
uns mit dieser Falschaussage
in dem „Arbeitspapier“ wieder.
Eine Hinterfragung des Sachverhalts durch ein Mitglied
des Arbeitskreises beim PR
Treptow hat es nie gegeben!
Deshalb finden wir den Begriff
„Dunkelmänner (und –frauen)“, den Frau SauerbaumThieme in ihrem Artikel (blz
4/2002, S.13) ironischerweise
gebraucht, sogar richtig gewählt. Wenn so ein Thesenpapier veröffentlicht wird, dann
setzt der Leser doch eine umfassende Recherche voraus.
Ein Anruf in diesem östlichen
PR hätte genügt, um diese Unterstellung zu widerlegen.
Wir als PR Treptow-Köpenick
begrüßen ausdrücklich eine
Diskussion zur Problematik
Schule Ost-West. Sie darf nur
nicht in Belehrungen, Schuldzuweisungen, Halbwahrheiten oder sogar Falschaussagen
stecken bleiben – und sie darf
keine Einbahnstraße sein! Wir
müssen gemeinsam Gespräche suchen und einander zuhören, denn nur durch Kommunikation – gepaart mit
Nachdenken, Hinterfragen und
Toleranz – kommen wir weiter.

Ines Meißner
Im Auftrag der GEW-Fraktion des
ehemaligen PR Treptow

Eine Psychoanalytikerin
sche Sanktionierung von Fehlverhalten anstelle von Bemühungen, einen Hilferuf als solchen wahrzunehmen und zu
beantworten. Der „auffällig unauffällige“ (Bernhard Vogel)
Schüler war schon einmal, ein
Jahr zuvor eben, auffällig geworden – nicht auffällig genug
für unser Schulsystem mit seiner institutionell festgeschriebenen Wahrnehmungsunfähigkeit. Was nicht heißt, dass
nicht viele Lehrer sehr wohl
ein Gespür haben für die Leiden ihrer Schüler. Nur wer unterstützt sie, um Unterstütas wäre geschehen, hätte zung geben zu können?
es einen Lehrer am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt Der Täter habe eine Leidengegeben, der Robert vor einem schaft für digitale Killerspiele
Jahr, bevor die Schulleitung gehabt, für Gewalt verherrliihn wegen der Fälschung eines chende Videos und Computerärztlichen Attests aus der spiele voller Blut und ZerSchule schmiss, gefragt hätte störung. Erhalten wir hier eine
„Was denkst du dir eigentlich, Antwort auf unser „Warum“?
wenn du die Schule schwänzt Nicht wenige Träume von Paund dann noch einen Betrug tienten während einer Psychobegehst?! Du bringst dich therapie, gerade auch in der
doch selbst um Kopf und Kra- Endphase einer Behandlung,
gen! Was ist los mit dir?“
wenn es um existentielle BeRainer Heise lebt, weil er in freiungsschritte aus alten, LeKontakt kam mit dem Rasen- ben verhindernden Einengunden, ihn für diesen einen, ent- gen geht, weisen eine beeinscheidenden Moment hat be- druckende Anhäufung von Torühren und zum Einhalten be- desszenen auf, von Mord und
wegen können, er für den Kil- Totschlag, Gemetzel und alles
ler als Mensch Konturen an- vernichtendem Feuer. Die dranahm, so dass der Killer zum stische Bildersprache des
Menschen werden konnte. Was Traums inszeniert hier das
für eine Symbolik: der Maskier- Menschheitsthema „Stirb und
te zieht sich die Maske herun- werde“, Tod und Wiedergeburt
ter, gibt sich in seiner Identität des Phönix aus der eigenen
zu erkennen – wir erahnen den Asche, des mythischen Vogels,
jahrelang ungestillten Hunger der durch Selbstopferung stirbt:
nach Erkanntwerden, nach Ge- den Wunsch nach Neu-Wersehenwerden. Warum also dung in der Gestalt von aponicht vor einem Jahr die erlö- kalyptischen Bildern von Zersende Frage?
störung. Hinter der Sehnsucht
Weil die Institution Schule ih- nach Apokalypse steht die
ren gesellschaftlichen Auftrag Sehnsucht nach Leben, wirklizu kognitiver Wissensvermitt- chem, erfüllten Leben.
lung und Leistungsförderung
in verheerender Weise miss- Auch Robert träumte seine
versteht, so als schließe er die Träume – mithilfe von vorfakompetente Berücksichtigung brizierten Medienprodukten,
der emotionalen, und so auch gesellschaftlich geächteten bis
der zwischenmenschlichen Di- hin zum öffentlich-rechtlichen
mension aus. Also bürokrati- Tatort-Krimi. Sie alle lieferten
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tendenzen

Warum?
stellt Nachbetrachtungen zu Erfurt an
ihm den Stoff für seinen letzten großen Traum, den er auf
der Bühne des realen Lebens
ausagierte.
Es fällt uns schwer, uns eine
Vorstellung zu machen von
dem Einfluss der ubiquitären
bewegten Bilder auf Kinder
mit ihrer noch nicht voll ausgebildeten Unterscheidungsfähigkeit von Realität auf der
einen, Phantasie, Traum, Fiktion und Virtualität auf der anderen Seite. „Wir Erwachsene –
so wir, wie die meisten Lehrer,
etwa die Dreißig überschritten
haben, gehören Generationen
an, deren Kindheit noch nicht
so stark dominiert war von audiovisuellen Medien. Wir sehen die Welt noch mit vergleichsweise behüteten Augen
und begreifen nur zögernd
und mit Erschrecken, wie perforiert die Wirklichkeitswahrnehmung der nachwachsenden
Generation ist“ (so die Berliner
Gymnasiallehrerin Irma Bergmann). Ein Jugendlicher mit
einer so schweren Persönlichkeitsentwicklungsstörung wie
offensichtlich Robert, verfügt
über nur brüchige Ich-Grenzen, die ihm die Abgrenzung
von wirklicher und virtueller
Welt nicht zuverlässig gestatten. Hier hilft nur der direkte,
reale und Realität konstituierende menschliche Kontakt.

Die Hilflosigkeit der Schule,
der Einfluss der Medien – all
das macht aus einem Schüler
noch keinen Selbstmörder und
16-fachen Mörder.
Die Mischung aus Versagen,
narzisstischer Kränkung, Verzweiflung und Einsamkeit gebiert, latent oder manifest, Gewalt. Und die Einsamkeit ist
zunächst einmal die Einsamkeit des Kindes und Heranwachsenden in einer Familie,
in der Eltern nicht in der Lage
sind, Verlassenheit, Versagensangst, Wut
und Hass ihres
Kindes wahrzunehmen
und
darauf hilfreich
zu reagieren.
Mit
welchem
Hintergrund auch immer, immer ist es das eigene nie Gesehen-worden-sein, die eigene
Sprachlosigkeit vor nicht bewältigter schwerster seelischer Not, die Eltern blind
macht für das Leid ihrer Kinder. So kann ein Kind zum
(selbst)destruktiven Sprachrohr einer unerträglichen, anders nicht kommunizierbaren
familiären Belastung werden.
Deren Wurzeln liegen nicht
selten in nie verschmerzten
Tragödien um Tod und Schuld
in der Generation der Großeltern oder gar Urgroßeltern,
wie uns die Erforschung gene-
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rationsübergreifender Trauma- unterschiedlichster (De)motitisierungen lehrt.
vationslagen, Subgruppen, Beziehungen untereinander wie
Die Verantwortung – nicht: zum Lehrer, mit Hierarchien
Schuld! – der Schule, die Not- und anderen gruppendynamiwendigkeit, auf die Notsignale schen Prozessen, die Lernen
der Schüler rechtzeitig zu ant- völlig zum Erliegen bringen,
worten, bleibt indes: reinsze- aber auch fördern können.
niert jeder Schüler doch un- Keinem Referendar wird dies
weigerlich die Dynamik seiner hierzulande beigebracht. Kein
Familiengruppe durch die un- Lehrer erhält für diese, höchbewusste Gleichung „Lehrer = ste Anforderungen stellende,
Elternfigur“ in der Schule. Mit Nervenkostüm und körperlidieser Verantwortung ist die che Gesundheit häufig aufs
Schule, sind die Lehrer von Äußerste strapazierende Aufder Gesellschaft in nicht mehr gabe systematisch Unterstützu verantwortender Weise al- zung. Im Gegenteil: sich hier
leingelassen, mit tödlichen Hilfe zu holen und sich weiter
Konsequenzen, wie wir aller- zu qualifizieren, etwa durch Suspätestens jetzt, gut ein drei- pervisionsgruppen, wird dem
viertel Jahr nach dem 11. Sep- Lehrer vielerorts noch als Zeitember, erkennen müssen. Je- chen von Schwäche und Inkompetenz ausgelegt. So spiegelt
Robert, der ausgegrenzte, schwierige Schüler, der in
seiner
Isolation
zum Amokläufer
der engagierte Lehrer, inzwi- wurde, letztlich auch die Isoschen nicht nur an Haupt- und liertheit und Verlassenheit des
Gesamtschulen, sagt einem, Lehrers wider, dessen einsadass seine Arbeit zu einem mer Kampf an vorderster geGutteil Sozialarbeit geworden sellschaftlicher Front zum inist. Berufsbezogene soziale dividuellen Problem entschärft
Kompetenz und emotionale wird. Beruhigen wir uns nie
Intelligenz, die viel beschwo- wieder: dies war nicht einfach
renen neuen deutschen Tu- nur die Wahnsinnstat eines
genden, fallen nicht vom Him- Einzelnen; auch wenn es
mel; auch sie wollen erworben Wahnsinn ist,
und erlernt sein wie Fach- und so hat es doch
didaktisches Wissen. Es ist ei- Methode.
ne hohe Kunst, mit einer KlasGabriele von Bülow
se umzugehen, einer in vielfacher Hinsicht höchst heterogenen Gruppe mit einem oft
verwirrenden Durcheinander

anzeige
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bücher

Bilderfluten

Achtsamkeit
in einem
umfassenden Sinn
Claudio Hofmann hat auf der
Basis langjähriger Erfahrungen als Erziehungswissenschaftler, Gestalttherapeut
und engagierter Gewerkschafter ein anregendes
Buch geschrieben, das besonders auch für Lehrerinnen und Lehrer und andere
pädagogisch Tätige interessant ist. Es geht dabei um
Achtsamkeit in einem umfassenden Sinn, der sowohl persönliche als auch gesellschaftliche Dimensionen einbezieht. Hofmann stellt dar,
wie durch Achtsamsein nicht
nur unsere Kompetenzen im
Wahrnehmen und im Umgang mit unserer Welt intensiviert werden, sondern wie
wir in unseren Beziehungen
zu anderen Menschen und in
sozialen Konflikten bewusster und verantwortlicher
handeln können. Es geht allerdings weniger um theoretische Konzepte, sondern
vielmehr um das praktische
Ausprobieren und Einüben
des Achtsamseins anhand
von mehr als 120 übersichtlich angeordneten Übungen,
die auch in Schule und Fortbildungsgruppen
benutzt
werden können. Man beachte die Zusammenstellung aller Übungen mit Zeitangaben
am Ende des Buches. Es ist
angesichts
zunehmender
Gewaltbereitschaft, Verachtung und Missachtung anderer erprobenswert, durch
Einüben und Ausüben von
Achtsamkeit
notwendige
Voraussetzungen zu schaffen für mehr Toleranz und
Akzeptanz des Fremden,
aber auch für die Bereitschaft, sich gegen Unrecht
zu wehren und sich für eine
gerechtere Gesellschaft einzusetzen.

Lothar Kunz
Claudio Hofmann: Achtsamkeit – Anleitung für ein sinnvolles Leben, Klett-Cotta
2002, 337 Seiten

Ein Praxishandbuch für
Medienpädagogik
in der Oberschule

S

eit den tragischen Morden
in Erfurt ist Gewalt in den
Medien plötzlich ein öffentliches Thema, mit dem sich sogar der Bundeskanzler und die
Ministerpräsidenten beschäftigten. Obwohl seit Jahrzehnten viele Forschungsergebnisse vorliegen, wurde die Wirkung von Gewaltdarstellungen
in den Medien oft verharmlost. „Wer einen Krimi sieht,
wird doch nicht gleich zum
Mörder...“ Die freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen konnte eine zunehmende Brutalisierung
weder im Fernsehen, noch bei
Videofilmen verhindern. Auf
dem „Markt“ für Computerspiele kann von einer Kontrolle nicht gesprochen werden.
Selbst die brutalsten und deshalb indizierten Spiele werden
unter Jugendlichen frei gehandelt. Ein wirksamer Jugendschutz fehlt.

Der Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen steigt
und prägt zunehmend den Lebensalltag. Unzählige Fernsehsender, dauernde Radioberieselung,
Computerspiele,
Play Station, Internet, Telefon,
Handy ohne Ende. Für viele
Jugendliche wird der Fernseher oder der Computer zum
wichtigsten „Kommunikationspartner“, zur wichtigsten „Sozialisationsinstanz“, wichtiger
als Familie oder Schule. Virtuelle Welten und Bilderfluten
ersetzen reale Erfahrungen in
einer erlebten Welt. Passivität,
Bewegungsmangel und Übergewicht sind nur einige Folgeerscheinungen.
Fast die Hälfte der Jugendlichen sieht täglich mehr als
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drei Stunden, an
Wochenenden und
in den Ferien sechs
Stunden fern. Hinzu
kommt die Nutzung von
Computerspielen,
Internet
und anderen Medien. Bis zum
15. Lebensjahr sitzt ein durchschnittlicher Jugendlicher in
Deutschland 10.000 Stunden
vor dem Fernseher oder Computer, aber nur 8.000 Stunden
in der Schule. Fast jeder zweite Jugendliche hat einen eigenen Fernseher und Computer.
Die Nutzung wird von vielen
Eltern aber nur unzureichend
oder gar nicht kontrolliert. Die
Hälfte der Eltern kümmert
sich nicht darum, welche Filme
ihre Kinder sehen. Was tun?
Die PISA-Studie hat gezeigt,
dass das Sprach- und Leseverständnis deutscher Schüler
unterdurchschnittlich ist. Es
ist empirisch nachgewiesen,
dass Vielseher deutlich geringere Lese- und Schreibleistungen erbringen. Auch der Zusammenhang zwischen Gewaltfilmen/Gewaltspielen und Aggressivität bis hin zu Morden
wie in Erfurt wird nun nicht
mehr bestritten. Doch was tut
unsere Gesellschaft dagegen?

le kann aber viele Eltern auf
Folgeprobleme durch übermäßigen Medienkonsum ihrer
Kinder hinweisen, unsicheren
Eltern auf Elternabenden ein
Forum für Diskussionen und
sinnvolle Regeln zur Mediennutzung geben. Dies sollte
möglichst früh, d.h. in der Vorschule beginnen. Die Schule
kann auch durch Projekttage
das Nachdenken der Schülerinnen und Schüler über das
eigene Medienverhalten anregen und somit einen Beitrag
zur kritischen Medienerziehung leisten. In Bayern ist Medienerziehung im Rahmen des
Projektes
„sozialwirksame
Schule“ epochal in den Unterricht integriert.

Das Buch von Werner Hopf
bietet hier eine gute Hilfe und
Anregung. Sechs Autoren aus
Schule, Schulpsychologie und
Lehrerfortbildung bieten Unterrichtsmaterial, das bereits in
mehreren Schulen praktisch
erprobt wurde. Den Einstieg
bildet das Nachdenken über
den tatsächlichen Medienkonsum von Schülern anhand eines „Medientagebuches“, es
folgt ein Blick hinter die Kulissen der Medienstars und der
Werbewelt. Auch „Abballern“,
Werner Hopf, ein Schulpsy- Gewalt in Filmen und Spielen
chologe in München streitet wird kritisch aufbereitet.
seit Jahren gegen die unkritische Mediennutzung durch Die tragischen Ereignisse in
Kinder und Jugendliche. Mit Meißen, Freising oder Erfurt
„Bilderfluten“ – Medienkompe- zeigen, dass bisher undenkbatenz und soziales Lernen in re Gewaltexzesse auch in der
der Sekundarstufe hat Hopf Schule Realität werden. Kritinun ein Praxishandbuch für sche Medienerziehung kann
Lehrerinnen und Lehrer vorge- einen Beitrag zur Prävention
legt, das eine Fülle von Materi- und zur Verbesserung des
al und Anregungen für den Schulklimas leisten.
Klaus Seifried
Unterricht bietet.
Die Schule kann sicher nicht
die oft fehlende Medienerzie- Werner H. Hopf: Bilderfluten – Medienkompehung in der Familie und das tenz und soziales Lernen in der Sekundarstufe.
oft mediensüchtige Vorbild Care-Line Verlag, Neuried 2002, ISBN 3-932849der Eltern korrigieren. Die Schu- 62-0, 17,80 €.
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Supervision lohnt sich!

Eine Klassenfahrt

Für die fachliche Arbeit und für die eigene
Psychohygiene/Gesundheit – Individuelle Beratung
Regina Liedtke, Tel. 7 81 28 99

Ein Tipp zum Nachmachen

Langjährige eigene pädagogische und therapeutische Erfahrung mit
schwierigen Kindern sowie Eltern und Ämtern.

E

Fortbildung in Integrativer Lerntherapie

nde März 2002 fuhr ich als
Begleitperson der 6. Klasse
meiner Tochter mit auf eine
Klassenreise in das Sophienschlösschen nach Sophienstädt. Eine 2. Klasse fuhr ebenfalls zur gleichen Zeit. Skeptisch fuhr ich am Montagmorgen mit 19 Schülern auf eine
Reise, bei der im Preis von 120
Euro die Aktivitäten, die vom
Veranstalter organisierte Abholung per Bus, Unterbrin-

herrliche Geschichten von der
Kräuterhexe, die im Wald der
Schorfheide wohnt, so anschaulich, liebevoll und kindgerecht, dass alle bei Wanderungen zwischen den Bäumen
die „Schorfheidi“ suchten.
Klar, dass alle Kinder das gelernte Lied „Oele“ im Wald sangen.
In den folgenden Tagen gab es
einen Kegelnachmittag, einen

Zielgruppe: LehrerInnen, PsychologInnen, PädagogInnen
An 8 Wochenenden (insgesamt 144 UE) werden theoretische Fähigkeiten vermittelt, um Kinder und Jugendliche mit Lese-, Rechtschreibstörungen und Rechenstörungen qualifiziert behandeln zu können.
Die Seminarwochenenden (mit jeweils 18 UE) können auch einzeln
belegt werden.
Zeitraum: 24. August 2002 -12. Januar 2003 in Berlin.
Seminarkosten insgesamt: 1150 Euro; 1 Wochenende: 159 Euro.
Informationen zu den konkreten Inhalten, den Terminen und den
Anmeldeformalitäten können unverbindlich angefordert werden:

Institut für Begabungsförderung und Lernentwicklung
Bugenhagenstr. 18 10551 Berlin
Tel. 030 - 80 40 22 42 Fax 030 - 80 40 22 41
Berufliche und persönliche
Weiterentwicklung durch

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

Ab auf’s Land!
gung & Verpflegung, Sauna für
fünf Tage enthalten sein sollten. Beide Klassen fuhren mit
einem Bus der Barnimer Busgesellschaft.
In Sophienstädt bei Wandlitz
erwartete uns ein wirklich uriger
Mann: mit ledernem Schlapphut, warmherzig und unkompliziert. Kinder quollen aus
der Bustür. „Andreas“ begrüßte jedes einzelne Kind mit
Handschlag und merkte sich
auf Anhieb sicher 50 Prozent
der ihm aufgesagten 45 Namen. Das Haus war gemütlich,
die Betten der Kinder bereits
bunt bezogen, ein Lolli zur Begrüßung auf dem Kissen. Nach
dem ersten Essen schickte
man uns auf Schatzsuche mit
altersgerechten
Quizfragen
um Wald &Natur. Danach gab
es (wie jeden Tag) frischen Kuchen. Abends versammelte
Andreas die Kinder ums Kaminfeuer und erzählte gar

Foto: Günter Langer

Ausflug ins Wildpferdgehege,
Lagerfeuer mit Stockbrot, Seidenmalen mit Franziska, Töpfern mit Robert, einen Sportund Spielwettbewerb. Sogar
zum gemeinsamen Saunagang
konnte Andreas die Kinder ermuntern, unter Wahrung ihrer
Integrität! Und beim perfekt
inszenierten Discoabend, ohne Zweifel das Highlight der
Fahrt, gelang es „DJ Robert“,
sowohl die Begeisterung zum
Tanzen zu wecken als auch
zur Nachtruhe die Gemüter zu
besänftigen. Wir Begleiter waren sprachlos über eine so tolle Fahrt für Kinder.
Hier wäre ich gerne noch mal
Kind gewesen. Danke dem
Ideenhaus Rückenwind und
den tollen Mitarbeitern dort!

Anja Smutny-Meissel
Mutter von drei Kindern der
Schweizerhof-Grundschule

INSTITUT FÜR
MUSIKTHERAPIE

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

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

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

Geburtstage, Kollegiumsfeiern,
private und dienstliche Feste
Hochwertiges Catering, Richtung:
mediterran, ab 20 Pers.
Fergus MacDevitt
FonFax 4 35 19 87
L. Maggiore Traumvilla
zu vermieten
bei Laveno: Wassergrdst.,
Boot, herrl. Blick, 7-8 Pers.,
8 Zi, 3 Bäder, 2 Terr.
L. Maggiore schönes H.
bei Stresa: Komf., stilv. Gart.,
Terr. herrl. Blick, 4 Pers.
FonFax 4 35 19 87
29
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Fahrende Frauen in Estland

Foto: Stefanie Herken

Das Altentheater „Theater der Erfahrungen“ berichtet über sein Gastspiel bei
einem Schultheaterfestival auf Saarema, der größten Insel Estlands

D

ie Pionierarbeit begann vor
acht Jahren. Warum sollte
das Theaterspiel von alten Leuten nicht auch junge Zuschauer begeistern? Es brauchte Mut,
Überwindung und viel Selbstbewusstsein auf seiten der alten Amateurschauspieler und
es gelang: Akkordeonmusik
kann Teenager hinterm Ofen
vorlocken. Jugendliche sind
durchaus bereit, sich Stücke
über deutsch-deutsche Vergangenheitsbewältigung, die
Zukunft der Rente oder Alltagssorgen und -freuden von
alten Leute anzusehen. Inzwischen stehen Schüler gemeinsam mit ihrer Großelterngeneration auf der Bühne.

Als ein abenteuerliches Experiment begann die spielerische Zusammenarbeit zwischen Alt und Jung – heute ist
sie ein existentielles Standbein vom „Theater der Erfahrungen“. Die Aufführungen
vor Schulklassen zogen Theaterworkshops nach sich, bereits drei gemeinsame generationsübergreifende Produktionen sind entstanden. Das riesige Potential vom Rollenspiele
der Senioren und Schüler kristallisiert sich immer stärker
heraus. „Theater der Erfahrungen“, der Name ist Programm:
Die Alten wollen ihre Erfahrungen an Jugendliche weitergeben und zum Beispiel vergangene und gegenwärtige
Zeiten aus den unterschiedlichen Blickwinkeln szenisch
erforschen. Das kann sich thematisch in Form eines leben-
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digen Geschichtsunterrichtes
niederschlagen. Kindheit und
Jugend während des Nationalsozialismus stehen in einer
ehrlichen und persönlichen
Auseinandersetzung zur Debatte. Doch nicht nur inhaltlich trägt das Rollenspiel zwischen Alt und Jung reiche
Früchte und klärt über demokratische Werte auf. Bereits die
Zusammenarbeit an sich stellt
tolerantes und respektvolles
Verhalten immer wieder auf
die Probe.

Schließlich geht es um Dialoge
zwischen Menschen, die ihren
Altersunterschied von fünfzig
Jahren nicht wegimprovisieren
wollen. Vollkommen unterschiedliche Haltungen, Blickwinkel, Ausdrucksmöglichkeiten und nicht zuletzt Körper
treten auf. Für seine hervorragende
generationsübergreifende Arbeit wurde das Theater der Erfahrungen in den
letzten beiden Jahren mit dem
Ersten Berliner Gewaltpräventionspreis und einem Preis
von „respect“, dem Berliner
Aktionsprogramm für Demokratie und Toleranz, belohnt.
Ein besonderes Bonbon für die
neueste generationsübergreifende Produktion war eine
viertägige Tournee nach Estland in diesem Frühjahr. Die
vier Spielerinnen der Gruppe
„Fahrende Frauen“ – nomen

est omen – im Alter von Ende
fünfzig bis achtzig Jahren und
die drei Spielerinnen zwischen 17 und 20 Jahren hatten
die Produktion „Unterwegs“ in
der Regie von Johanna Kaiser
im Gepäck. Gastgeber war das
Gymnasium auf Saaremaa, der
größten Insel Estlands, das
das größte Schultheatertreffen des Landes ausrichtete.
Gefördert wurde die reiselustige Theatergeschichte vom
Bund Deutscher Amateurtheater mit Mitteln des Auswärtigen
Amtes. Das Nachbarschaftsheim
Schöneberg e.V. und die Spielerinnen brachten die notwendige Eigenbeteiligung hinzu.
Vor der Vorstellung von „Unterwegs“ wurden für die jugendlichen Zuschauer Kopien
mit Übersetzungen zum Inhalt
des Stückes ausgelegt. Das Publikum verfolgte besonders
aufmerksam die Szenen, die
während des Nationalsozialismus und der Wendezeit spielen.
Die Konzentration der Schüler
auf ein für sie fremdsprachiges Stück war groß, dennoch
wollte während des gesamten
Festivals der berühmte Funke
nicht recht überspringen. Obwohl Festivals eine ideale Kontaktbörse für Gruppen und
Theatermacher darstellen, verlief bei dieser Tournee der theatrale Austausch sehr zurückhaltend. Wahrscheinlich waren
die Verständigungsprobleme
doch sehr groß und vielleicht
waren Inhalt und der generationsübergreifende Aspekt des
Stückes den Schülern zu fremd.

Zwei Theaterintendanten und
zwei Schauspieler der Tallinner
Bühnen, eine Kulturredakteurin vom Fernsehen, Theaterkritikerinnen und Theaterwissenschaftler beschäftigten sich
von morgens bis abends mit
den Darbietungen der Schüler.
Estland zeigt einen ganz anderen Umgang mit Schülertheater als Deutschland.

Zuallererst wird den Schülern
vermittelt: Wir, also die Professionellen, nehmen euch ernst.
Und ihr gehört zu unserer Kultur genauso wie wir – also wollen wir alle unsere Arbeit möglichst gut machen. Die tiefe
Kluft zwischen Amateur- und
professionellem Theater scheint
es in Estland nicht zu geben.
Die Selbstverständlichkeit in
Sachen künstlerischer Arbeit
von Schülern – wer sich nicht
auf der Bühne engagieren
möchte, kann dies bei der
Technik oder Organisation tun
– war beeindruckend. Ebenso
beeindruckend war der genauso selbstverständlich professionelle Anspruch, mit dem die
Theaterprojekte rezipiert wurden. Wahrscheinlich hätte Estland nicht nur aufgrund seiner
räumlichen Nähe zu Finnland
in der Pisa-Studie gut abgeschnitten.
Mit vielen neuen Eindrücken
im Gepäck und vor allem mit
der schönen Reaktion der
Jury, dass auch die estische
Theaterszene das Theaterspiel zwischen Alt und Jung
ausbauen wolle, kehrten die
„Fahrenden Frauen“ wieder
Nach der Vorstellung waren nach Berlin zurück.
die Spielerinnen sehr neugieUrsula Kohler
rig auf Kritik: Eine zehnköpfige Jury besprach sich unmitDas Theater der Erfahrungen ist eine Einrichtelbar nach jeder Aufführung
tung des Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
mit den Amateurschauspie- und wird gefördert durch die Senatsverwaltung
lern, am Abend ging eine fun- für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz
sowie durch CIVITAS, einem Aktionsprogramm
dierte, professionelle und mitvom Bundesministerium für Familie, Senioren,
unter sehr harte Kritik an die
Frauen und Jugend für Maßnahmen gegen GeAdresse der Regisseure. Die
walt und Rechtsextremismus.
Jury war hochkarätig besetzt:
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Cabuwazis letzte Vorstellung?
D

er Zirkus Cabuwazi ist in
Treptow-Köpenick ein fester Bestandteil der Kinder- und
Jugendarbeit. Er gehört zu einer Gruppe von Freien Trägern,
die mit ihren facettenreichen
und pädagogisch innovativen
Angeboten zentrale Aufgaben
der präventiven Jugendarbeit
übernommen haben. Bürgermeister Ulbricht hat nun verkündet, dass zukünftig nur
noch 25 Prozent der gegenwärtigen Mittel für die Förderung freier Träger bereitgestellt werden soll. Am Beispiel
Cabuwazi wird deutlich, welchen Verlust die Kindern und
Jugendlichen dieses Bezirkes
erleiden müssten, wenn diese
Streichung umgesetzt würde.

Cabuwazi, der aus einer Kreuzberger Elterninitiative entstand, wurde 1994 als sozialpädagogisches Projekt gegründet. Unterstützt durch
die Jugendämter Treptow und
Kreuzberg konnte im März
und April 1994 ABM-Maßnahmen mit Artisten, Trainern, Pädagogen und Handwerkern die
Arbeit aufnehmen. Interessierte Kinder fanden sich schnell
ein, so dass schon im Mai 1994
eine erste Vorstellung im geliehenen Treptower Zelt stattfand. Wenige Wochen später
konnten sowohl in Treptow als
auch in Kreuzberg durch Stiftungsmittel und Fördergelder
eigene Zelte eingeweiht werden. Ein weiteres Team nahm
ein Jahr später die Arbeit auf
und lud Kinder zu Mitmachangeboten an mehreren Plätzen
im Bezirk ein. Diese engagierte Arbeit führte im Dezember
1996 zur Gründung des dritten Cabuwazi-Standortes in
Altglienicke. Der Kinderzirkus
Springling aus Marzahn, der
schon 1992 gegründet wurde,
ist seit Anfang 1997 der 4.Platz
unter der Trägerschaft von Cabuwazi e.V.
Die Leistungen dieses Quartetts der Kinder- und Jugendfreizeitarbeit wurde 1998 mit
dem Deutschen Kinderkultur-

Düstere Aussichten in Treptow-Köpenick
• 75 Prozent der bisherigen Fördersumme für die Kinderund Jugendarbeit in Treptow-Köpenick soll 2003 gestrichen
werden.
• In Marzahn stehen ab sofort nur noch 56 Prozent der beantragten und benötigten Mittel zur Verfügung (was die
Streichung einer von zwei durchs BA geförderten Stellen im
CABUWAZI-Springlingzirkus bedeutet).
• Der Kreuzberger Platz muss in diesem Jahr 23.000,-Euro
einsparen, was weitere Arbeitszeitverkürzungen für die Mitarbeiter zur Folge hat.

für das Schulprojektangebot
• Die Mitarbeiter für die Schulprojektwochen werden ausschließlich über den 2. Arbeitsmarkt finanziert. Jedes Jahr
unsichere Neubeantragung der SAM- ABM-Stellen, Bezahlung
weit unter Tarif = keine kontinuierliche Personalpolitik möglich.
• Obwohl aus dem gesamten Stadtgebiet das Projektwochenangebot genutzt wird, hat bisher nur der Bezirk Treptow-Köpenick konkrete Unterstützung geleistet ( VergabeSAM und einmalige Förderung).
• Gestiegene Betriebskosten verschärfen die Situation zusätzlich.

preis ausgezeichnet. Was aber
viel wichtiger ist, Cabuwazi
ist heute für über 650 Kinder
und Jugendliche nicht nur sinnvolle Freizeitbeschäftigung,
sondern auch Stätte kreativer,
sozialer, motorischer und
künstlerischer Individualentwicklung.
Das Credo der Cabuwazi-Mitarbeiter ist es, die Stärken zu

erkennen und bewusst zu fördern. Erfolge für die Kinder
und Jugendlichen organisieren
und damit das Selbstbewusstsein entwickeln. Das Medium
Zirkus ist für die Realisierung
dieser Zielstellungen hervorragend geeignet. Langjährig engagierte Jugendliche entwickeln
mittlerweile eigene Stückideen
und realisieren ihre Projekte

eigenständig. Beim Diabolospiel, Rhönradfahren, Inlinescaten, am Trapez oder als Clown in der Manege findet jedes
Kind geeignete Beschäftigungsmöglichkeiten. Neben weiteren vielfältigen Mitmachangeboten können sich die Kinder
auch im Zirkusumfeld zum
Beispiel als Licht- oder Tontechniker,
Kostümgestalter,
Dekorateur beweisen. Hinter
dieser zirkuspädagogischen
Arbeit steht ein Konzept, dass
auch in ähnlicher Form für
Schulklassen am Vormittag
Anwendung findet. Seit 1996
können Klassen, bevorzugt im
Alter von 10 bis 14 Jahren,
Schulprojektwochen in den Zelten von Cabuwazi zum Thema
Zirkus erleben. In Kreuzberg,
Treptow und seit November
2001 auch in Altglienicke wird
dieses Angebot intensiv genutzt. Zirka 80 Schulklassen
mit 2000 Schülern beweisen
sich jährlich in den Zirkuszelten von Cabuwazi. Von Montag
bis Donnerstag trainieren die
Schüler, am Freitag wird in einer Show Mitschülern, Eltern
und Verwandten das Erlernte
vorgestellt.
Die Kinder entdecken bei sich
Fähigkeiten, deren sie sich
bisher nicht bewusst waren.
Schüler, die unter häufigen
Misserfolgen in der Schule leiden, verzeichnen Erfolgserlebnisse. Das stärkt ihr Selbstvertrauen erheblich. Das gemeinsame Ziel, eine gelungene Zirkusvorstellung zu präsentieren, fördert Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft sowie
Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. Viele Lehrer haben
dieses Angebot schätzen gelernt. Die Projektwochen sind
bis zum Jahresende ausgebucht und für 2003 mussten
Wartelisten eingerichtet werden. Dieses Vorausdenken
kennzeichnet auch den ungebrochenen Optimismus und
das Engagement der CabuwaziMitarbeiter.

Bernd Fettback
Platzleiter Cabuwazi e.V.
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Theater und Schule

Szene aus dem Stück „Palmen vor Usedom“ des Theater Havarie,
Potsdam mit Melanie Denz und Catharina Amaun (v.l.n.r.)
Foto: Yasmina Ouakidi

n
Kritisch gesehe
Es „läuft“ nicht mehr in der
Samenhandlung Bison und
Söhne; die drei Söhne finden
sich alleingelassen, sie warten
auf den Vater, der „kurz zur
Bank“ ist, aber, wie Godot, nicht
kommt. Sie vertreiben sich die
Zeit mit Schwatzen, Machtspielen in wechselnden Koalitionen, Rumhängen, Vermutungen. Es hilft nichts, sie müssen
wohl allein leben. Ein offener
Schluss, (zu) viele Probleme
(Geschäft und Geld, Bank und
Schulden, Rivalitäten, Selbstständigwerden ...), überdies seltsam angesiedelt im (distanzierenden? attraktiven?) Western-Milieu (Hans-Otto-Theater, Reithalle, ab 9).
Ein neues Stück von Volker
Ludwig (nach einem Kinderbuch) bei Grips: Kannst du
pfeifen, Johanna? (ab 6). Einsamkeit und Freundschaft, Lebenslust und Abschied/Tod
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sind die Kernthemen in der
spielerischen, emotional reichen Aufführung. Sie zeigt die
Abenteuer von zwei Steppkes
und einem Opa, den sie sich
gerade erst aus dem Altersheim „besorgt“ haben: vorsichtige Annäherung, Herausfinden von gemeinsamen Interessen,
intensive
Erlebnisse
(„Kommunikation“ als eigentliches Abenteuer), Erfahrung
der Endlichkeit und schließlich ein berührender Abschied,
klar und einfach gesetzt, der
Tod und Trauer nicht wegmogelt, sondern als Teil kindlichen „Größer“-Werdens einbindet.In Transit macht mit Aufführungen, Demonstrationen, Vorträgen, KJ-Werkstätten ganz
konkret die Vielgestaltigkeit
unserer gegenwärtigen Welt
erfahrbar: vom simplen, eindrucksvollen Ritual bis zu hoch-

stilisierter „Kunst“, von direkter politischer Aussage bis zu
esoterischer Verrätselung; zusammengeführt zu Austausch
und gemeinsamer Arbeit aus
vielen, ganz unterschiedlichen
Ländern. Bei diesen faszinierenden Programmen im Haus
der Kulturen der Welt ist es
wichtig, frühzeitig Kontakt
aufzunehmen und die Besuche
vorzubereiten (was bei den
lückenhaft-ungefähren Vorinformationen und organisatorischem Durcheinander nicht
ganz leicht ist!). Es ist aber
überaus lohnend mindestens
für PW und alle Kunstfächer.Das nächste Großereignis speziell für Musiklehrer: popdeurope (von Ende Juni bis zum 4.
August, Open-Air-Konzerte, ausführliches Jugendprogramm
ab 10 und älter; Informationen
unter 3978718-0 bzw. 3).
Girlsnightout von Gesine Danckwart in den Sophiensälen ist
ein pfiffiger Text, ein witziges
Geplapper (eigentlich todtraurig in seiner Inhaltslosigkeit),
beruhend auf scharfer Beobachtung, die immer wieder
spezifische Lacher im Publikum (von Männern und Frauen) hervorruft. Ein vorzüglicher Anlass für Fremd- und
Selbsterkenntnis (ab 15).
Ebenfalls in den Sophiensälen
Die schöne Nacht II: eine Erzählmontage mit Material aus
dem Decamerone, durch eine
Fülle von spielerischen Einfällen, Irritationen, Variationen
an die Gegenwart herangeholt;
freilich durchweg männlich
bestimmt – bei allem Perspektivenwechsel gibt es nicht eine
einzige Geschichte, die aus
weiblicher Sicht erzählt wird.
Und: die ernste Grundlage der
Situation bei Boccaccio (die
Flucht vor der Pest) wird nicht
realisiert – so bleiben Erzähler
und Erzähltes seltsam ort- und
zeitlos – ein reduziertes Vergnügen (Sek II).
Zum Abschluss noch ein Hinweis für Grips-Freunde. Gerhard Fischer hat ein spannend
zu lesendes, umfassendes und
fundiertes Buch herausgebracht: Grips. Geschichte eines
populären Theaters (iudicium
Verlag, 488 S.). Außerdem wichtig: Beim 2. internationalen literaturfestival berlin gibt es
ein Programm „Internationale

Kinder- und Jugendliteratur“
(10. – 21. 9. veranstaltet u.a.
von Grips, Carrousel, Jugendkulturservice, Lesart ..).-

Hans-Wolfgang Nickel

For tbildung
Ferienwerkstätten
an der UdK

Auch in diesem Jahr lädt das
Institut für Theaterpädagogik
der Universität der Künste (früher HdK) zu den Ferienwerkstätten ein. Vom 7.-11. Oktober haben LehrerInnen, aber
auch andere theaterpädagogisch
und künstlerisch Interessierte
die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung Kenntnisse
zu vertiefen, neue Ideen zu
entwickeln und auszuprobieren. Vorgesehen sind Werkstätten zu den Schwerpunkten
Spielleitung, Improvisation, Bildertheater, Video, Commedia
del Arte, Bewegungstheater.
Die Werkstätten werden als
Fortbildung anerkannt.
Anmeldung Mi, Do 16 -17 Uhr;
Di, Fr 14 – 15 Uhr unter Tel.
3185 – 2563.
Kommunikationsfortbildung

Unter dem Titel „Begegnung
erleben – Wandel gestalten“ bietet das Evangelische Bildungswerk eine Kommunikationsfortbildung für PädagogInnen
an. Vermittelt werden Methoden des kreativen Prozessaufbaus für die Leitung von Gruppen und Teams. Themen und
Termine: „Im Fluss des Lebens
sein“ (6.-8. Sept.); „Hindernis
und
Hängematte“
(27.-29.
Sept.); „Wüste und Wunschbildung“ (8.-10. Nov.); „Vom Säulen und Brücken bauen“ (6.-8.
Dez.). Info bei: Dr. Johanna
Pütz, Tel. 213 41 79 (Co-Leitung: Jörg Zwirn, Artist und
Sportpädagoge).

Materialien
Höflichkeit und
gutes Benehmen

Der Verlag an der Ruhr hat eine Lern-, Diskussions- und Arbeitsmappe „Respekt! Respekt!
– Höflichkeit und gutes Benehmen“ von Nicole Wagner herausgebracht. Für Klasse 8 – 10,
18,60 Euro.
Themen der Rechten

Im Verlag Leske & Budrich ist
das von Christoph Butterwegge herausgegebene Buch „Themen der Rechten – Themen der
Mitte. Zuwanderung, demografischer Wandel und Nationalbewusstsein“ erschienen. Das
Buch greift die aktuellen Diskussionen auf und reflektiert
kritisch die Berichterstattung
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in den Medien dazu: Christoph
Butterwegge u.a.: Themen der
Rechten – Themen der Mitte.
Leske + Budrich, ISBN 3-81003419-3, 14,80 Euro.

nerung zum Monument. Die
Geschichte der Gedenkstätte
Sachsenhausen 1950 bis 1989“
stellt die Entwicklung der Gedenkstätte vor.

Gewaltprävention

Keine Sperrmaßnahmen mehr

„Digital spielen – real morden?“
Rainer Fromm setzt sich in
diesem Buch des Schüren-Verlags differenziert mit dem
Thema Computer-/Videospiele
und der Gewaltneigung Jugendlicher auseinander.(ISBN 3-89
472-176-6, 12,80 Euro). Im selben Verlag ist auch die Publikation „Gewaltprävention in
Jugendarbeit und Schule“ von
Ulf Neumann u.a. herausgekommen: Es werden Praxiskonzepte und –modelle vorgestellt und diskutiert. (ISBN 389472-265-7, 14,80 Euro)

Zum 16. Juni hat die BVG ihre
Sperrzeiten für die Mitnahme
von Fahrrädern in der U-Bahn
aufgehoben. Außerdem ist
jetzt auch die Mitnahme von
Fahrrädern in der Straßenbahn
möglich.

Aktivitäten
Vom Siegeszug der
Körnerfresser

Die Stiftung Naturschutz feiert
ihr 20-jähriges Bestehen und
zeigt anlässlich des Jubiläums
bis zum 11. Oktober in den
Räumen der Stiftung (Potsdamer Straße 68) die Ausstellung
„Vom Siegeszug der Körnerfresser“ mit Karikaturen von
Freimut Wössner und naturbewegten Exponaten von A wie
Birkenstock bis Z wie Krötenschutzzaun. Geöffnet ist die
Ausstellung von Montag bis
Freitag von 10 bis 17 Uhr. Das
aktuelle Beiprogramm zur Ausstellung bitte nachschauen unter
www.stiftung-naturschutz.de
Ein offenes Geheimnis

Im Museum für Kommunikation
(Leipziger Straße 16) läuft noch
bis zum 1. September die Ausstellung „Ein offenes Geheimnis. Post- und Telefonkontrolle
in der DDR. Für Gruppen mit
SchülerInnen der Klassen 8-13
im Rahmen der Fächer Geschichte und Politische Weltkunde auch Aktionen angeboten, für Klassen 10-13 und für
Erwachsene auch Führungen.
Auskunft/Anmeldung: Tel. 202
94 0. Die Ausstellung ist Diensttag bis Freitag von 9 bis 17
Uhr und an Wochenenden und
Feiertagen von 11 bis 19 Uhr
geöffnet. Info auch unter
www.museumsstiftung.de
KZ-Gedenkstätte
Sachsenhausen

Nach längeren Renovierungsarbeiten ist jetzt das „Neue
Museum“ in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen eröffnet
worden. Gezeigt werden zwei
neue Dauerpräsentationen. In
der Ausstellung „Konzentrationslager Oranienburg 1933 bis
1934“ geht es um die Anfänge
des ersten KZ in Preußen, in
der Ausstellung „Von der Erin-

Kreuzberg und Friedrichshain erzählen

Die Boxhagener Straße in Friedrichshain und die Oranienstraße in Kreuzberg stehen im
Zentrum der Ausstellung „Ungleiche Schwestern“, die noch
bis zum 1. September im Kreuzberg Museum in der Adalbertstraße 95a zu sehen ist. Anhand von 64 Interviews und
Fotodokumenten entsteht hier
ein Bild vom Leben und den
Erfahrungen der Bewohner der
beiden Straßen nach dem Mauerfall. Die Ausstellung ist von
Mittwoch bis Sonntag von 12
bis 18 Uhr geöffnet.
Anti-Kriegs-Museum

Das von dem Pazifisten Ernst
Friedrich 1925 in der Parochialstraße eröffnete Museum wurde 1933 durch die SA zerstört.
Sein Enkel Tommy Spree und
eine Gruppe Ehrenamtlicher
eröffneten 1982 das AntiKriegs-Museum an seinem
neuen Ort in der Brüsseler
Straße in Wedding. Das Museum zeigt Fotos, Dokumente
und Objekte aus dem I. und II.
Weltkrieg. Schautafeln, Bilder
und Ausstellungsvitrinen befassen sich mit dem Thema
„moderne Kriegswaffen“. Über
eine Treppe gelangt man in einen Luftschutzkeller aus dem
II. Weltkrieg, der mit Originalteilen ausgestattet ist und einen Eindruck von der beklemmenden Atmosphäre durchwachter Bombenächte gibt.
Anti-Kriegs-Museum, Brüsseler
Straße 21, 13353 Berlin, Tel.
454 90 110. Gruppenführungen: Tel. 402 86 91.
Hörclubs auch in Berlin

Seit drei Jahren gibt es in Hessen rund 30 Hörclubs an
Grundschulen, jetzt soll es sie
auch in Berlin und Brandenburg geben. Hörclubs machen
SchülerInnen Lust, ihre Ohren
zu spitzen. Einmal in der Woche
treffen sie sich um Hörspiele,
Erzählungen oder Krimis zu
hören. Die Kinder machen Hörspaziergänge, erkunden die
Umwelt akustisch oder nehmen interessante Klänge und
Geräusche auf. Das Konzept
der Hörclubs ist: aktiv zuhören. Hörclubs bieten außer-

WWW.REITERHOF-GROSS-BRIESEN.DE
% 03 38 46 - 41 6 73

Ohne Theater
ins Theater
Aussuchen. Anfordern. Anschauen.

Telefon 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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dem die Gelegenheit zum „Hörenmachen“, zu eigenen kleinen Hörproduktionen
Hörclubs sollen ein Freizeitangebot sein und außerhalb des
regulären Unterrichts statt finden. Kinder von Klasse 1 bis 4
können freiwillig und kostenlos teilnehmen und erhalten
einen Clubausweis. Betreut werden die Hörclubs von LehrerInnen oder SozialpädagogInnen.
Die Schule stellt einen Raum
für den Hörclub zur Verfügung.
Die Kinder richten diesen
Raum mit Hilfe der Eltern und
Lehrer angenehm und bequem
zum Hören ein. Eine Stereoanlage steht darin, damit Hörspiele und Hörgeschichten in
akustisch guter Qualität gehört werden können. Außerdem gibt es Kassetten, CDs,
Klanginstrumente und Material zum Malen, Basteln, Verkleiden, Spielen. Mit einem Aufnahmegerät können auch Geräusche und Klänge der Umgebung eingefangen werden oder
selbst kleine Hörspiele entstehen. Im Frühjahr 2002 wurde
von hr, BR und den beiden privaten Landesmedienanstalten in
Bayern und Hessen (BLM und
LPR) die Stiftung Zuhören gegründet. Sie will diese Arbeit
in Verbindung mit dem Verein
Zuhören auf alle Bundesländer
ausweiten. Die vom Verein Zuhören für die Hörclubs ent-

service

wickelten Materialien stehen
ab dem neuen Schuljahr im
Buch „Hörspaß“ (Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen) zur Verfügung, zusammen mit einer CD, auf der interessante Klänge und Geräusche zu hören sind.
Wer an der Kooperation interessiert ist oder bereits bestehende Hörclubs kennen lernen
möchte: Zuhören e.V., c/o Hessischer Rundfunk, Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt
e-mail:
KBergmann@hr-online.de oder www.zuhoeren.de

Internet

gibt Materialien zu Globalisierungsthemen heraus. Gegenwärtig läuft auch die Kampagne „Saubere Kleidung“, mit
der das europaweite Netzwerk
„Clean
Clothes
Campaign“
Druck auf Unternehmen ausübt, die ihre ArbeiterInnen in
der Dritten Welt für einen
Hungerlohn und unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen ausbeuten.
www.dgb.de führt zur Online-

Präsenz des DGB mit zahlreichen Angeboten wie einem Lexikon zur Arbeitswelt und Unterrichtsmaterialien.
www.erwerbslos.de führt zur

www.tbs-netz.de ist das Ein-

gangsportal der Technologieberatungsstellen in Deutschland. Von hier aus erreicht man
alle Technologieberatungsstellen und kann sich über deren
Angebote und Materialien informieren.

Internetseite des Fördervereins gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen e.V.
www.workshop-zukunft.de ist

ein DGB-Schulprojekt und bietet für LehrerInnen zehn
Handlungshilfen, um Themen
wie Arbeitswelt, Sozialstaat,

Umweltschutz und Gewerkschaften im Unterricht zu behandeln.
www.soliserv.de versorgt betriebs- und Personalräte mit
Informationen zu den Themenschwerpunkten Urteile/ Entscheidungen, Betriebsvereinbarungen, Literatur.
www.lehrer.biz ist eine kostenlose Stellenbörse für Lehrerinnen. Voraussetzung für
die Teilnahme an der Stellenbörse ist eine eigene e-mailAdresse. Das Portal steht allen
öffentlichen und privaten Stellenanbietern zur Verfügung.

Stellenbörse
Tauschpartner aus Charlottenburg gesucht. Studienrätin
sucht aus familiären Gründen
zum 1.8.2002 oder 1.2.2003
Tauschpartner für Schule (Gymnasium) in Reinickendorf. Tel.
03 31 / 2 70 68 86

www.nord-sued-netz.de führt
zur Internetseite des vom DGBBildungswerkes initiierten NordSüd-Netzes, das sich für die
Rechte von ArbeitnehmerInnen auf der Südhälfte des Globus einsetzt. Schwerpunkte
sind Projekte in Brasilien, Südafrika und Vietnam. Außerdem
veranstaltet das Nord-Süd-Netz
Seminare und Tagungen und

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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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

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

juli/august 2002

blz

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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22.8.
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18.00 Uhr
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Crash-Kurse Schulrecht
Ab September 2002 laufen die nächsten Prüfungen
(2. Staatsexamen). Die GEW BERLIN bietet wieder
eine Reihe von Crash-Kursen zur Prüfungsvorbereitung an:
Ô Donnerstag, 22. August – speziell für berufsbildende Schulen –
Ô Freitag, 23. August
Ô Donnerstag; 29. August
Ô Donnerstag, 5. September
Ô Freitag, 6. September
Ô Donnerstag, 12. September – speziell für Sonderschule –
Ô Donnerstag, 19. September
Ô Freitag, 20. September
Ô Donnerstag, 26. September – Nur für Frauen –

3.9.
5.9.

12.9.

18.00 Uhr

Fachgruppe Jugendbildung und -sozialarbeit, Raum 34
Fachgruppe Sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung,
Raum 34
Kita-AG, Raum 33
Junge GEW, Raum 34
Fachgruppe Jugendbildung und -sozialarbeit, Raum 32
Abteilung Berufsbildende Schulen, Raum 33
AG Schwule Lehrer, Raum 47
AG Arbeits- und Gesundheitsschutz, Raum 33
Junge GEW, Raum 34
Landesausschuss multikulturelle Angelegenheiten,
Raum 33
Kita-AG, Raum 33

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

immer von 15.30 Uhr bis 19.00 Uhr
im GEW-Haus, Ahornstr. 5, 10787 Berlin (Nähe U-Bahnhof Nollendorfplatz). Kosten: für GEW-Mitglieder keine. Wer (noch) nicht GEW-Mitglied ist, zahlt zu Beginn
des Kurses einen Teilnahmebeitrag von 10 Euro. Wir bitten um Anmeldung bis
5. Juli 2002 an GEW BERLIN, Ahornstr. 5, 10787 Berlin, Tel. 21 99 93-0,
Fax 21 99 93-50, mail: wissenschaft@gew-berlin.de
Karrikatur des Monats

Karikatur: Renate Alf

