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anz neue Wege hat die
Redaktion beschritten.
Auf unserer Klausurtagung
haben wir uns viel Zeit für
diese Ausgabe genommen
und alle Arbeiten vor Ort
gemeinsam getan. Sonst ist
die Stimmung wegen der
Bankdowski-Ebbe in unseren
Geldbörsen schlecht. Die Wut
sitzt tief und unsere GEWerkschaft muss sich neu sammeln. Diesem Thema haben
wir einen zweiten Schwerpunkt gewidmet.

E

s ist wieder so weit: Wir
planen die Schwerpunktund Titelthemen für das kommende Jahr. Wir bitten um Vorschläge. Große Chancen haben solche, die mit Termin,
Autoren und sogar fertigen
Artikeln aufwarten.

W

eihnachten steht vor
der Tür. Die blz-Redaktion ist mit ihren Leserinnen
und Lesern zufrieden. Und
wie steht es mit euren Wünschen an die blz? Wir erhoffen
uns weiterhin aktive Beteiligung von allen. In diesem Sinne wünschen wir euch allen
friedliche Weihnachten, Gesundheit und einen guten
Start in das kommende Jahr.
pit
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STANDPUNK T

Es kommt... Es kommt
nicht... Es kommt?

LEUTE
Veranstaltung der Bezirke CharlottenburgWilmersdorf und Mitte. Der äußerst
hörenswerte katholische Sozialethiker
geht zum Beispiel davon aus, dass wir
nicht über, sondern unter unseren Verhältnissen leben. Und wir hätten nicht zu wenig Junge, sondern zu wenig Erwerbstätige. Wann und wo Hengsbach zu hören ist,
steht auf der Rückseite dieser blz.

FOTO: PRIVAT

Friedhelm Hengsbach kommt zu einer GEW-

Das neue Schulgesetz – eine unendliche und
sehr problematische Geschichte.
von Hans-Gerd Prause, Schulleiter Fichtenberg-Oberschule

Ines Schneider verabschiedete sich auf der
diesjährigen Frauenversammlung nach
mehr als zehnjähriger erfolgreicher Tätigkeit als Frauenvertreterin in Steglitz. Die
Frauenversammlung bedankte sich bei ihr
mit einer Spende von über 750 Euro für
den Kampf gegen die Beschneidung der
Frauen in Afrika. Mit Beginn des Referendariats 1968 trat sie in die GEW ein und
engagierte sich immer für die gewerkschaftlichen Ziele der Solidarität und der
Kompensation von Benachteiligungen.

Fereshta Ludin ist die bekannteste Kopftuch-Trägerin in Deutschlands und Lehrerin an der Islamischen Grundschule, die
in Verbindung mit der extremistischen
Milli Görüs gebracht wird. Laut Tagesspiegel war Ludin aber auch zwei Jahre lang
im Vorstand der umstrittenen Jugendorganisation „Muslimische Jugend“, die Jugendliche für eine „islamische Lebensweise“ gewinnen will. Erst kürzlich hatte die
Senatsbildungsverwaltung die Schulen
vor dieser Organisation gewarnt.

Karl-Heinz Sch., suspendierter Steglitzer
Lehrer und deutsch-nationaler Hobby-Historiker, ist von Spiegel-online mit einem
langen Artikel und vollem Nachnamen
bedacht worden. Glaubt man Spiegel-Autor Ullrich Fichtner, dann ist dem Marathonläufer Sch. (5 Stunden 21 Minuten)
wohl kaum disziplinarrechtlich beizukommen, weil verwertbare Beweise fehlen für die ihm unter anderem vorgeworfene Verharmlosung der Verbrechen der
Nazis. Nach einem Bericht der Berliner
Zeitung soll das Disziplinarverfahren eingestellt und damit die dreijährige Ermittlung abgeschlossen werden. Karl-Heinz
Sch. kann dann wieder unterrichten.

Thomas Plaßmann ist ein bekannter Karikaturist und Urheber unseres „Bild des Monats“ im November. Leider haben wir vergessen, seinen Namen zu nennen, was
wir hiermit nachholen. Entschuldigung!

D

as neue Schulgesetz wird seit ca. 6
Jahren zwischen Parlament und
Schulverwaltung hin- und hergewälzt.
Nun liegt es wieder im Parlament. Die
letzte Hürde, die Schlussabstimmung
steht noch bevor. Was lange währt, wird
gut? Die Ergebnisse von TIMSS und PISA
lasten wie eine schwere Hypothek auf
der Schule. Sie lagen druckfrisch vor, als
die rot-rote Koalition die Federführung
am Schulgesetz übernahm. Die Zeichen
an der Wand verstand sie freilich nicht
zu lesen. Sie beugte sich dem Diktat
der KMK-Verabredung, sich nicht der
Frage der Schulstruktur zu stellen. Sie
brach Wahlversprechungen, verschlechterte durch Kürzungen die Unterrichtsbedingungen in nicht gekannter Weise.
In dieser Situation will sie das Schulgesetz von oben her implementieren,
trotz breiter Ablehnung bei den Betroffenen. Fatale Folgen sind bereits heute
erkennbar.
Die Schulzeit bis zum Abitur z.B. soll
auf zwölf Jahre verkürzt werden – eine
in vielen Ländern schlüssig praktizierte
Realität. Nicht so in der Berliner Schule!
Das magische Viereck „sechsjährige, einheitliche Grundschule“, „Durchlässigkeit
bis Klasse 10“, „Abitur in 12 Jahren“ und
„Erhöhung der Abiturientenzahl ohne
Abstriche bei der Qualität“ kann weder
durch Gesundbeterei noch durch Formelkompromisse zu einem Fundament für
einen Umbau werden. Die ersten beiden
Eckpunkte, in denen sich Berlin seit
langem vor anderen Bundesländern auszeichnet, werden zukünftig derart in
die Zange genommen, dass es nur noch
eine Frage der Zeit ist, bis sie endgültig
fallen. Wer die Zeit bis zum Abitur auf
12 Jahre verkürzen will, indem er die
dreijährige Oberstufe auf zwei Jahre
verdichtet, macht zwingend Abstriche
an der Qualität. Eine Anreicherung der
Klassen 5 bis 10 mit zusätzlichen Stunden ist kein Ausgleich für spezifische,
in der Oberstufe vermittelte Ziele wie
Studierfähigkeit. Der Versuch, höhere
Stufen der Abstraktion in die Grund-

schule oder in die Sek I vor zu verlagern, prägte z.B. den Neuansatz in Mathematik nach dem Sputnikschock und
scheiterte dann schlicht an der Realität
des Unterrichts in jenen Altersgruppen.
Das Gras wächst nicht schneller, wenn
man daran zieht! 12 Jahre bis zum Abitur werden in der Folge zwingend zu
einem Einbezug der 10. Klasse in die
Sek II und zu einer äußeren Leistungsdifferenzierung ab Klasse 5 führen.
Die zentrale Aufgabenstellung beim
Abitur und bei den Vergleichsarbeiten in
Klasse 10 tragen ihr übriges dazu bei.
Evaluation längs vorgegebener zentraler Standards einzusetzen, um Fehlsteuerungen zu identifizieren und durch
ein vielfältiges, Schüler und Lehrer einbeziehendes Unterstützungssystem zu
beheben, denkt Schule vom Kind her.
Der Berliner Weg aber, zentrale Prüfungsverfahren mit Abschlüssen zu
verkoppeln, wird dazu führen, Schüler
wie Lehrer für schlechte Ergebnisse individuell in Haftung zu nehmen – erstere möglicherweise lebenslänglich.
iele Inhalte des Gesetzes sind geeignet, zukünftig einem Großteil
der Berliner Schüler nachhaltig Schaden
in ihrer Schullaufbahn zu zufügen.
Aber: Rot-rot will das Schulgesetz endlich vom Tisch haben und drängt auf
Verabschiedung, gleichsam nach dem
Motto: Das Schulgesetz in seinem Lauf
halten weder Ochs noch Esel, weder die
Kritiker, die Besserwisser, die nur bremsen, noch die GEW auf. Nein, im Parlament, da sitzen nicht Ochs, nicht Esel,
da sitzen Volksvertreter, die den Lauf
betreiben wollen, nachdenkliche und
nachdenkende. Vielleicht aber besteht
gerade darin eine Chance. Was wäre die
Alternative? Abschied nehmen von
falschen Propheten! Einen Runden
Tisch einrichten. Gute Reformansätze
kommen von unten! Nach PISA denken!
Andreas Schleicher, den PISA-Koordinator, als Moderator des Runden Tisches?
Es gibt Alternativen! Sie sind ein Gebot
der Stunde, des Nach-PISA-denkens.

V
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KURZ UND BÜNDIG

und der Möglichkeit, dass Schulen aus
“pädagogischen Gründen“ Kinder mit
Behinderungen ablehnen können.

OSZ ohne Bibliothekare
Bei den Oberstufenzentren sollen im
Haushaltsjahr weitere 31 Stellen im
nichtpädagogischen Bereich gestrichen
werden, darunter auch zehn Stellen für
Bibliotheks-MitarbeiterInnen. Deren Arbeit sollen jetzt die Lehrkräfte mit erledigen. Der im neuen Schulgesetz vorgesehene Ausbau der OSZ zu Kompetenzzentren wird dadurch zu reinem Wortgeklingel. Die blz plant für die JuniAusgabe 2004 einen Schwerpunkt zur
Situation der Schulbibliotheken nicht
nur an den OSZ. Wir suchen noch positive und negative Beispiele aus den unterschiedlichen Schularten in Berlin.
Bitte mit der blz-Redaktion Kontakt aufnehmen: Tel. 21 99 93 46.

Proteststreik der Studierenden an der Technischen Universität gegen weitere Kürzungen und für mehr Mitspracherechte der Studierenden in den Universitätsgremien. An den anderen Universitäten Berlins war es bis RedaktionsFOTO: DITSCH/VERSION
schluss der blz dagegen ruhig.
Kritik an Schulzeitverkürzung
Bei der Verkürzung der Schulzeit auf
12 Jahre bis zum Abitur müssen insgesamt 28 Wochenstunden Unterricht auf
die Klassenstufen 5 bis 12 verteilt werden. Der Vorschlag der Senatsbildungsverwaltung sieht eine ungleiche Umverteilung auf die verschiedenen Schularten
vor. Für alle, die nicht gleich das Gymnasium als weiterführende Schule wählen, wird der Weg zum Abitur dadurch
erschwert. Der Vorsitzende der GEW
BERLIN, Ulrich Thöne, kritisierte dies
gegenüber der Presse: „Schulzeitverkürzung ist kein Bildungsziel an sich. Vielmehr brauchen wir im Interesse der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft
möglichst viele Kinder und Jugendliche
mit einem qualifizierten Bildungsabschluss. Bögers differenziertes Modell
der Stundentafelerweiterung von Klasse
5 bis 12 je nach Schulart ist ein zusätzliches Hindernis auf diesem Weg. Die
Hauptschule verkommt zur Restschule.
Aufstieg ist nicht mehr möglich.
Deutschland braucht aber jeden, der
die Fähigkeit zu höherer Qualifikation
hat, auch die sogenannten Spätzünder.“

Schlesien-Oberschule umbenannt
Gegen die Stimmen von CDU und FDP
hat die Bezirksverordnetenversammlung
Charlottenburg-Wilmersdorf der Umbenennung der Schlesien-Oberschule in
Oppenheim-Oberschule zugestimmt. Der

Schulname bezieht sich auf Margarethe
Oppenheim (1823 bis 1890). Die Frau
des sozial eingestellten Bankiers Otto
Georg Oppenheim und Nachfahrin der
bekannten jüdischen Familie Mendelssohn hatte auf dem Schulgrundstück
einst ihre Sommerresidenz. Bereits vor
fünf Jahren hatte die Schulkonferenz die
Umbenennung in Oppenheim-Oberschule beschlossen. Gescheitert war das Anliegen 1999 am Veto des damaligen
Schulstadtrats Andreas Statzkowski, dem
heutigen CDU- Fraktionschef.

Integration im neuen Schulgesetz
Die unzulängliche Umsetzung des seit
1990 schulgesetzlich verankerten Wahlrechts der Erziehungsberechtigten zwischen allgemeiner Schule und Sonderschule in Berlin kritisierten die zweihundert TeilnehmerInnen einer gemeinsamen Veranstaltung des Landesbeauftragten für Behinderte und der GEW BERLIN.
In der Entschließung der TeilnehmerInnen wird weiterhin bemängelt, dass
der Entwurf für ein neues Berliner Schulgesetz zwar festlege, dass der gemeinsame Unterricht von SchülerInnen mit
und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf Vorrang habe, es jedoch keinen
Rechtsanspruch auf gemeinsame Erziehung und gemeinsamen Unterricht gebe.
Die TeilnehmerInnen fordern außerdem
die Streichung des Paragrafen 37 (3) mit
dem so genannten Haushaltvorbehalt

Kein Kopftuch in Berlin
Berlins Innensenator Ehrhart Körting
will einen Gesetzesentwurf vorlegen,
der das Kopftuchtragen bei Amtspersonen wie Lehrerinnen, Richterinnen oder
Polizistinnen untersagt. Ihn störe nicht,
wenn eine Muslimin unterrichte, die ein
Goldkettchen mit einem Halbmond trage.
Wenn sie aber mit einem Kopftuch auftrete, könne sie von Schülerinnen dahingehend verstanden werden, dass sie
andere Meinungen nicht akzeptiere.
Körting würde auch keinen Ordensbruder in der Schule auftreten lassen – es
sei denn im Religionsunterricht. Er halte
es nicht für denkbar, dass ihm ein
Strafrichter im Ordenskleid oder eine
Richterin mit Kopftuch gegenübersitze,
äußerte Körting in einem Interview mit
dem Tagesspiegel.

Solidarität mit TU-Streik
Die GEW BERLIN erklärt sich solidarisch
mit den streikenden Studierenden an der
TU, die gegen die Kürzungen an den Universitäten protestieren und sich für eine
gleichberechtigte Beteiligung an der
Selbstverwaltung der Hochschulen und
für ein gebührenfreies Studium einsetzen. GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne wies
in einer Presseerklärung darauf hin, dass
die Kürzungssumme von 75 Millionen
Euro mindestens 10.000 Studienplätze
koste und gleichzeitig tausende Arbeitsplätze in den Hochschulen. „Wir brauchen aber deutlich mehr Studierende,
um die nationalen und internationalen
Herausforderungen der nächsten Jahre
zu bestehen“, fügte Thöne hinzu.
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Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kürzungen
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per email einsenden. Die in der blz veröffentlichten Artikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen,
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind.

Der Zins ist es – nicht das Alter
Ulrike Herrmann bleibt in ihrem Artikel
„Nur keine Panik“ (blz 10/2003), in dem
sie den „demografischen Faktor“ in Bezug auf die Rentenfinanzierung diskutiert, leider inhaltlich auf halbem Wege
stehen. Sie beschreibt, dass aufgrund von
Produktivitätssteigerungen immer weniger Menschen nötig sind, den gesellschaftlichen Reichtum herzustellen und
damit also rein rechnerisch die Möglichkeit gegeben ist, mehr Nichtarbeitende zu ernähren als in Zeiten geringerer Produktivität. Die Realität sieht anders aus: Verteilungskämpfe toben zwischen Arm und Reich, in deren Ergebnis
meist sämtliche Statistiken über ProKopf-Einkommen zu Makulatur werden.
Wo liegt die Ursache für diese dauernde Umverteilung von „unten“ nach
„oben“, von arm zu reich? Sind die Reichen einfach nur böse und gönnen den
Armen nichts? Nein, wir müssen nicht
die „Schlechtigkeit“ des Menschen für
unsere gesellschaftlichen – und gerade
auch ökonomischen und finanziellen –
Miseren verantwortlich machen, sondern
sollten uns vielmehr den Spielregeln
zuwenden, die den Geschehnissen zugrunde liegen. Die Autorin nennt das
herrschende Renditenprinzip als Hindernis beim Heranziehen von Zinsen
und anderen Kapitaleinkünften zur Rentenfinanzierung, ohne damit verbundene Zusatzansprüche. Damit legt sie den
Finger auf die wunde Stelle, ohne aber
näher darauf einzugehen. Letzteres wäre
aber wichtig. Deshalb will ich hier den
Zusammenhang kurz umreißen:
Die permanente Umverteilung von Arm
zu Reich wird vor allem und in erster
Linie durch den Zins verursacht, der
für das Ausleihen von Geld fällig wird.
Dieser Zins wird von vielen als ganz
selbstverständliche Prämisse unseres
Wirtschaftslebens betrachtet, ohne ihn
a) in seiner historischen Entwicklung,
und b) in seinen finanzpolitischen und
ökonomischen Auswirkungen zu untersuchen bzw. in Frage zu stellen. Der
Zins ist keine natürliche Gegebenheit
wie das Wetter – er ist von Menschen
erdacht und gemacht; er ist nicht automatisch Geld oder Reichtum zugehörig
– vielmehr ist er die Folge einer bestimmten Eigenschaft, eines „Konstruktionsfehlers“ des Geldes, welche aber

POST AN DIE REDAKTION
veränderbar ist. Die Einzelheiten hier
aufzuführen, würde den Rahmen meines
Briefes sprengen. Ich will aber auf Autoren hinweisen, die das untersucht haben: Helmut Creutz, Margrit Kennedy,
Bernard A. Lietaer und Bernd Senf.
Der Umfang dieser Umverteilung ist
gigantisch – und er wächst exponentiell! Deshalb sind die Kassen des Bundes, der Länder und Kommunen leer.

Thomas Daniel
Wasch mir den Pelz
Thomas Isensee beschäftigt sich dankenswerterweise in der November-blz
mit der Bildungskommission BerlinBrandenburg. Ich erlaube mir vier Anmerkungen. Der Leser des Berichtes
sollte den Schlussabsatz des 1. Kapitels
beachten: „Die einzelnen Mitglieder der
Kommission müssen nicht in jedem
Einzelfall und bei jeder Aussage im Bericht vollständig einer Meinung sein.
Insofern ist es nicht zulässig, davon
auszugehen, dass die Kommissionsmitglieder in jedem Fall sich mit jeder Formulierung identifizieren. Allerdings
stimmen alle Kommissionsmitglieder
mit den Grundaussagen des Berichts
überein.“ (S.21) Thomas Isensee vermutet zu unrecht politische Vorgaben. Es
mag sicherlich schwer für die GEW
sein, sich vorzustellen, dass die Mitglieder einer Kommission ohne jeden
Fingerzeig von oben die finanzpolitische Lage der Länder Berlin und Brandenburg verstehen und daher von illusionären Forderungen Abstand nehmen, aber es ist so. Das Kapitel zur
Schulstruktur ist, das merkt jeder Le-

UNTERSCHRIFTEN SAMMELN
FÜR VOLKSBEGEHREN
Die Initiative Berliner Bankenskandal
sammelt Unterschriften für ein Volksbegehren, um das Risikoabschirmgesetz, das eine Landesgarantie von 21,6
Milliarden für private Anleger vorsieht,
wieder rückgängig zu machen. Dazu
müssen bis zum Jahresende 25.000
Unterschriften gesammelt werden.
Dies gelingt nur, wenn möglichst viele
BerlinerInnen die Initiative unterstützen. Wer mitmachen will, sollte deshalb schnell unterschreiben und möglichst auch mithelfen, weitere Unterschriften zu sammeln. Unterschriftenlisten gibt es unter www.berliner-bankenskandal.de und im GEW-Haus.
ser, in sich widersprüchlich. Auch das
ist eine Aussage. Isensee drückt sich
missverständlich aus oder irrt, wenn er
schreibt: „ein zentraler Test am Ende
der zweiten (sic!) Klasse soll über den
Zugang zur dritten Klasse entscheiden.“
Diese Aussage bezieht sich auf eine Beschreibung dessen, was die Regierungen planen (S. 230), ist also keine Empfehlung der Kommission. Zudem geht
es um einen diagnostischen Test, der
über die Dauer des Besuchs der Eingangsphase (ein bis drei Jahre) entscheiden soll. Die Mitglieder der Kommission sind mit Sicherheit an einer
ausführlichen und kritischen Diskussion des Berichts interessiert. Dieter Wunder

Dieter Wunder war Mitglied der Kommission und
langjähriger Bundesvorsitzender der GEW
ANZEIGE

5

blz | DEZEMBER 2003

SCHWERPUNKT

GESUNDHEIT UND ARBEITSSCHUTZ
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Gesundheit und Arbeitsschutz
in Schule und Kita
N

eben der Verhütung von Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten erteilt das Gesetz den
Auftrag, auch arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhindern und für eine menschengerechte Gestaltung der Arbeit zu sorgen. Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet also auch Kita- und
SchulleiterInnen, entsprechende Schutzmaßnahmen
zu treffen. Wie aber sieht die Wirklichkeit aus?
Schon in der Ausbildung wird nicht realisiert, dass

es sich hier um Sprechberufe handelt und der Stimme besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte.
Jede/r Betroffene weiß um die Lärmbelastung am Arbeitsplatz Kita und Schule. Abhilfe wird bisher nicht
in Angriff genommen.
Mit den Auswirkungen auf alle Beteiligten beschäftigt sich ein weiterer Artikel.
Anschub.de ist ein neues Projekt, das Gesundheit an
den Schulen nachhaltig fördern will.

SCHWERPUNKT

Ein weites, unbestelltes Feld
Arbeits- und Gesundheitsschutz im sozialpädagogischen Bereich.
von Günther Schedel-Gschwendtner, Leiter des Sozialpädagogischen Büros der GEW Bayern

V

iele von uns starten jung und fit in den Berufsalltag, „stressen sich voll rein“, weil sie ihren
Beruf lieben. Die damit verbundenen Belastungen
werden lange weggesteckt. Mit der Zeit entwickeln
sie sich aber zunehmend zum Problem: Erzieherinnen weisen im Gesamtvergleich einer Stadtverwaltung überdurchschnittlich hohe, krankheitsbedingte Ausfallzeiten auf.

Was macht krank?
Diverse arbeitswissenschaftliche Untersuchungen weisen z.B. im Kita-Bereich darauf hin, dass
Erzieherlnnen einer regelmäßigen Lärmbelastung
von 80 – 85 Dezibel ausgesetzt sind. Das ist eine
Belastung, für die in anderen Berufen das Tragen
von Gehörschutz vorgeschrieben ist. Spitzenwerte
lagen bei 113 Dezibel. Eine unnatürliche Körperhaltung – z.B. Sitzen auf Kinderstühlchen, häufiges Herabbeugen – führt zu Rückenschmerzen,
Kopfweh und Muskelverspannungen. Leistungs-,
Zeitdruck und Stress entstehen bei personeller
Unterbesetzung sowie gleichzeitiger Beanspruchung durch Kinder und Eltern. Ein schlechtes Betriebsklima, mangelnde Information durch Vorgesetzte, Ansteckungsgefahr durch Kinderkrankheiten, verlängerte Öffnungszeiten, hohe Gruppenstärken, ungünstige und lange Arbeitszeiten, die
Kind-Raum-Relation u.v.a.m. führen zu psychosozialem Stress.
Erfolgen keine präventiven Maßnahmen, lassen
sich diese Belastungen mit zunehmendem Alter
immer weniger kompensieren. Da körperliche Beanspruchung häufig mit seelischen Strapazen
Hand in Hand geht, steht am Ende oft das „Burnout-Syndrom“.
Hand aufs Herz: Wer kann sich schon vorstellen,
z.B. in einer Kita bis zum Rentenalter von 65 oder
künftig gar 67 Jahren zu schaffen – oder in einem
Heim? Ungelöst sind die Probleme, wie ältere Erzieherinnen im Gruppen- oder Schichtdienst bis
zum Rentenbezug durchhalten sollen oder Sozialpädagoginnen in Jugendarbeit, Familienhilfe oder
in der Abteilung Soziale Dienste.

Was bedeutet Arbeitsschutz konkret?
Seit August 1996 gilt das Arbeitsschutzgesetz,
das eine europäische Richtlinie in nationales Recht
umgesetzt hat, auch in Kitas und pädagogischen
Einrichtungen. Im Rahmen des Arbeitsschutzgeset-

zes ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine Beurteilung der potenziellen Gefährdungen durchzuführen und hieraus angemessene Maßnahmen abzuleiten. Dies scheiterte bislang oft an konkreten
Handlungs- und Umsetzungsanleitungen.
Während im gewerblichen Bereich z.B. der Umgang mit Gefahrstoffen und Maschinen oft bis ins
kleinste Detail geregelt ist, fehlen für den pädagogischen Bereich umfassende wissenschaftliche
Studien zur Belastung der Fachkräfte. Es gibt auch
keine Prüflisten zur hinreichenden Erfassung und
Beurteilung der Arbeits- und Organisationsbedingungen oder valide und nutzbare diagnostische
Methoden zur Erfassung psychischer Belastungen.
Es ist das spezielle Verdienst Professor Rudows,
ein einschlägiges Belastungs-Beanspruchungs-Konzept für die ErzieherInnenarbeit entwickelt zu haben, das auf den Arbeitsschutz übertragbar ist.
Mit Hilfe seiner Prüfliste zur Erkennung vorwiegend psychischer Belastung in Erziehungseinrichtungen, können wesentliche Belastungsfaktoren
diagnostiziert werden. Diese Liste enthält folgende
Belastungskategorien:
• Kinder und Gruppe
• Team
• Leitung
• Träger
• Arbeitsaufgaben und -organisation
• Arbeitsumwelt
• materiell-technische Ausstattung und
Spielmaterial
• körperliche Anforderungen.
Ferner weisen die Belastungskategorien eine
Freizeile für die Darstellung von besonderen Einzelanforderungen in der Kindertagesstätte (z.B.
hoher Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund) auf.

Gegensteuern – aber wie?
Während es für die mehr physikalischen Belastungen wie Lärm oder unnatürliche Körperhaltung meist technische Abhilfen gibt, die von den
Berufsgenossenschaften empfohlen werden (z.B.
Akustikdecken, höhenverstellbare Kinderstühle,
Ausgleichsgymnastik), greifen die im psychosozialen Bereich notwendigen Maßnahmen schon
deutlich in das Direktionsrecht von Träger und
Leitung, in die Konzeption und Finanzierung einer
Einrichtung ein.
So könnte man natürlich gegen Kinderlärm auch
gezielt Lärmpausen, d.h. Tätigkeiten mit geringe-
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Lärmpegel wie Vorbereitungsarbeit, Büroarbeit u.a. einrichten, die Gruppenstärken verringern, Aktivitäten verstärkt in den Außenbereich
verlagern.
Präventive Maßnahmen gegen psychosoziale Belastungen könnten sein: Ausschöpfung bzw. Anhebung des Personalschlüssels, Springkräfte, garantierte Verfügungszeiten an geeigneten Orten,
Fortbildung und Supervision bis hin zu gezielter
Personalentwicklung wie Leitungsfortbildung, verbunden mit intensiver Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit – alles (alte) gewerkschaftliche Forderungen!
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Warum passiert so wenig ?
Es liegt sicher nicht nur an der Ausbildung und
der relativ geringen Verweildauer in Einrichtung
und Beruf. Es liegt auch an unseren Arbeitsstrukturen. Tatsache ist, dass Arbeitsschutz von einzelnen MitarbeiterInnen meist nicht eingeklagt wird.
Es fällt oft leichter, die Einrichtung zu wechseln
oder in Krankheit oder Schwangerschaft zu „flüch-

ten“. Arbeitsschutz ist nicht populär, belastet er
doch in erster Linie Träger, indirekt auch die Eltern oder andere „Kunden“. Der Betriebsrat (und
andere Personalvertretungen entsprechend) hat
ein Wächteramt sowie originäre und umfassende
Mitbestimmungs- und Initiativrechte in allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes: Er
kann sich zur Durchsetzung sowohl an die Berufsgnossenschaften als auch an die Gewerbeaufsichtsämter wenden, bei Streitigkeiten bis zur Einigungsstelle gehen (im kirchlichen Bereich die
Schlichtung anrufen).
In jedem Betrieb sind präventive Maßnahmen
wie Gefährdungsbeurteilung und betriebsärztliche
Versorgung vorgeschrieben, ab 20 Beschäftigten
auch ein Sicherheitsbeauftragter und ein Arbeitsschutzausschuss. Mit dem von Professor Rudow
entwickelten Instrumentarium können wir Probleme frühzeitig und gezielt angehen, Betriebsräte
und Gewerkschaften leisten dabei passgenaue Hilfen.

Aus: DDS, Zeitschrift der GEW Bayern, Nr. 7-8/2003

Im Rahmen einer Pilotstudie wurden mit dieser Prüfliste
bereits erste Erfahrungen gesammelt. Dabei hat sich für
die einzelnen Belastungsfaktoren folgendes Bild ergeben (in Klammern steht immer das arithmetische Mittel
der Fragebogenauswertung, welches die Höhe der Belastung vergleichbar macht. Die Skala reicht von 3 =sehr
hohe Belastung bis zu 0 = keine Belastung):

Materiell-technische Ausstattung und Spielmaterial

Kinder/Gruppen

Unter den körperlichen Belastungen ragen besonders
die stimmliche Belastung (2,39), die andauernde unphysiologische Körperhaltung (2,31) und die körperliche Belastung durch schlechte Umweltbedingungen,
besonders Lärm (2,28) heraus.

Hier belasten besonders die Gruppengröße (1,94), die
fehlende pädagogisch differenzierte Arbeit mit den Kindern (2,08), die unterschiedlich ausgeprägte geistige
und soziale Entwicklung der Kinder (1,77) und die Verhaltensstörungen von Kindern (2,14).
Team

Hier sind in erster Linie fehlende Kleingruppenräume
(2,31), die geringe Größe der Gruppenräume (1,83), die
unergonomischen Möbel, besonders Stühle (2,08), fehlende Entspannungsräume (2,03) und die fehlende
Schalldämpfung (2,22) belastend.
Körperliche Anforderungen

Hier gibt es keine auffälligen Belastungen.

Die freien Anmerkungen der ErzieherInnen in der Prüfliste ergaben folgende weitere Belastungsfaktoren

Leitung

Kinder und Gruppe

Hier sind das fehlende Verständnis und die mangelhafte
Unterstützung (1,78), die unzureichende Organisation
der täglichen Arbeit (1,86), der unzureichende konstruktive Umgang mit Problemen/Konflikten (1,89)
überdurchschnittlich belastend.

Verständigungsprobleme durch hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund

Träger

Hier sind die unzureichende Unterstützung der Arbeit
der Einrichtung (1,72), das fehlende Engagement für
die Organisationsentwicklung (1,67), die unzureichende Zusammenarbeit mit dem Träger (1,81) und vor allem das Personaldefizit (2,00) besonders belastend.
Arbeitsaufgaben und -Organisation

Hier sind die große Anzahl von Arbeitsaufgaben (2,28),
der Zeitdruck (2,08), die Schwierigkeit, alle Aufgaben
qualitätsgerecht zu erfüllen (2,08) und die fehlende Entspannung / Erholung während der Arbeit (2,06) besonders belastend.
Arbeitsumwelt

Hier sind vor allem der Lärm im Gruppenraum (2,58)
wie in der gesamten Kindertagesstätte (2,36) und die
Infektionsgefahr durch die Kinderkrankheiten (1,89)
überdurchschnittlich belastend.

Team

• bessere Fachberatung von außen
• fehlende Supervision; für Einzelne oder Team
• fehlende Gesprächszeit durch unterschiedliche Arbeitszeit der Kolleginnen
Leitung

fehlende Kompetenz bzw. Qualifikation der Leitung
Träger

fehlende pädagogische Qualifikation
Kinderkrankenschwestern/-pflegerlnnen

ungünstige soziale Zusammensetzung
Kindergruppen

leistungsunangemessene Bezahlung
Arbeitsaufgaben und -Organisation

fehlende Abminderungsstunden für Leiterinnen
Arbeitsumwelt/materiell-technische Ausstattung

• bei älteren Gebäuden feuchte, übelriechende Wände
mit Schimmelgefahr
• fehlender Lärmschutz

SCHWERPUNKT

Krankheit ist nicht vorgesehen
Für FreiberuflerInnen in der Weiterbildung bedeutet Krankheit ein Risiko ohne Ende.
von Elisabeth Franck, Dozentin für Deutsch als Fremdsprache an der VHS München

Z

enta D. (52, Single) ist seit über 25 Jahren bei
der Volkshochschule München mit 28 bis 32
Unterrichtsstunden pro Woche als Dozentin für
Deutsch als Fremdsprache auf Honorarbasis tätig.
Bevor sie ernsthaft erkrankte, ging es ihr wie vielen in der Weiterbildung. Wenn sie sich ihre
Krankheiten nicht gleich für die Ferien aufhob,
versuchte sie die Schmerzen und Beeinträchtigungen zu ignorieren.

Trotz allem – großes Glück gehabt
In den – natürlich unbezahlten – Pfingstferien
1995 (auch Arztbesuche werden in die Ferien verlegt) wurde sie mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert. Neben der schweren seelischen Belastung bedeutet eine solche Krankheit für Honorarbeschäftigte immer eine massive existenzielle Bedrohung, nicht selten auch das berufliche Aus.
Zenta konnte weder das Semester zu Ende führen
noch Sommerkurse übernehmen. Sie hatte ab sofort kein Einkommen mehr und erlebte sehr konkret ihre Entbehrlichkeit und Ersetzbarkeit. Trotz
allem, sagt sie, hatte sie großes Glück:
Sie war seit 1990 bei der AOK krankenversichert
mit Anspruch auf Krankengeld ab dem zweiten
Tag der Arbeitsunfähigkeit. (Die AOK ist die einzige gesetzliche Krankenversicherung, die diesen
Tarif anbietet – gegen entsprechend hohe Beiträge
versteht sich.) Daher konnte Zenta nach dem dreiwöchigen Klinikaufenthalt
und einer Wartezeit von
vier Wochen eine Anschlussheilbehandlung
(Reha) machen.
Während einer Reha, die
von der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) bezahlt wird,
haben DozentInnen Anspruch auf Übergangsgeld, aber die BfA zahlt
spät, zu spät, denn die meisten haben keinerlei
Rücklagen. Danach sollte Zenta D. noch einmal für
ein halbes Jahr krankgeschrieben werden, entschloss sich aber zu einer Wiedereingliederung
(halbe Arbeitszeit, d. h. 15 Stunden/Woche +
Krankengeld), um am Ball zu bleiben und um die
Kurse nicht zu verlieren.
Seit dem Sommersemester 1996 unterrichtet sie
wieder in Vollzeit, jedoch „nur“ 28 Wochenstunden. Sie ist deshalb bei der in diesem Fall günsti-

geren DAK versichert. Krankengeld gibt es allerdings erst ab der 4. Woche. Wovon sie bis dahin
lebt, ist ihr Problem.

Nur wenige sind ausreichend versichert
Hauptberufliche DozentInnen sind von den Errungenschaften, die einen Sozial- und Rechtsstaat
ausmachen, weitgehend ausgeschlossen. Sie müssen auf Lohnfortzahlung bei Krankheit oder Urlaub verzichten. Meistens sind sie nur minimal abgesichert, in der Regel privat zum billigsten Tarif,
ohne Anspruch auf Krankengeld und Hilfen, Wie-

dereingliederung, Reha, Psychotherapie, Versicherung von Kindern (bei Alleinerziehenden) und dergleichen mehr. Werdende und gewordene Mütter
verzichten auf den gesetzlichen Schutz, Behinderte genießen keinerlei besondere Fürsorge.
Dozentinnen sind in der Regel nicht gegen die
Folgen eines Unfalls auf dem Weg zur Arbeit versichert. Für den Fall der Invalidität müssen sie auf
eigene Rechnung vorsorgen. Wer hat schon mal einen Dozenten gesehen, der gegen Berufsunfähigkeit versichert ist? Wie viele unserer Kolleginnen
überhaupt nicht krankenversichert sind, weiß
man nicht.

Nur wenige Institute beteiligen sich an den Kosten
Die Münchner Volkshochschule zahlt als eines
der wenigen Institute der Weiterbildung eine frei-
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"willige – und damit auch jederzeit widerrufbare –

Zulage in Höhe von 10 Prozent des Honorars für
die gesetzliche Rentenversicherung und 10 Prozent für die Krankenversicherung (jedoch maximal die Hälfte des nachgewiesenen Versicherungsbeitrages). Das ist immerhin
etwas, bedeutet aber dennoch nicht,
dass sich das Institut zu einer Fürsorgepflicht für seine Beschäftigten bekennt.
Deswegen firmiert diese Zulage als „erhöhtes Honorar“ und nicht als Sozialversicherungsbeitrag Zudem ist es als
solches Teil des Gesamteinkommens,
muss demzufolge versteuert werden und anteilig
müssen nochmals Beiträge zur Sozialversicherung
abgeführt werden.
Die meisten Institute aber leisten keinerlei Beitrag zur sozialen Sicherung ihrer Lehrkräfte. Bei
manchen reichen auch die Mittel nicht. Druck von
Seiten der Honorarlehrkräfte fürchten sie eigentlich nicht. Diese können sich nur schwer organi-

sieren und sind leicht zu „kündigen“. Wie TagelöhnerInnen sind sie abhängig vom Wohlwollen ihrer
Auftraggeber. Für viele von ihnen gibt es keine beruflichen Alternativen, manche sind für einen
Wechsel schlicht zu alt. Sie gelten als
Selbstständige und sind keine Betriebsangehörigen. Kein Betriebsrat ist formal für
sie zuständig. Herkömmliche gewerkschaftliche Strategien können hier kaum
Fuß fassen.
Manchmal beschleicht Zenta B. ein diffuses Gefühl der Angst. Dann hilft ihr der
in Weiterbildungskreisen weit verbreitete
schwarze Humor und die berufsimmanente Fähigkeit, im Unterricht unter allen Umständen gute
Laune zu verbreiten. Dafür wird sie von den netten KursteilnehmerInnen meistens auch entschädigt und von ihren Sorgen für eine Weile abgelenkt. Lohn der Angst!

Aus: DDS, Zeitschrift der GEW Bayern, Nr. 7-8/2003

Lärm stört Lernen – Lärm macht krank
Lärmpegel in den Unterrichtsräumen übersteigt sehr häufig ein erträgliches Maß.
von Manfred Triebe, Mitglied im Gesamtpersonalrat

FOTO: PRIVAT

E

ine aktuelle Untersuchung zur „Beruflichen Belastung von Lehrerinnen und Lehrern“ in Bremen und Nordrhein-Westfalen ergab bei ca. 80 %
der Befragten den Lärm durch Schüler als wesentliche Belastung. Über 73 % der befragten älteren
Lehrkräfte fiel das Ertragen von Lärm heute
schwerer als in ihren frühen Berufsjahren. Die Untersuchung von Berndt, Schönwälder u.a. wies mit
ihren Messungen durchschnittliche Schallpegelwerte von knapp 70 dB, bei Spitzenwerten von 80
bis teilweise 90 dB nach.

Lärmpegel und Nachhall
Für geistige Arbeit gilt nach § 15 Arbeitsstättenverordnung ein Schallpegel von bis zu 55 dB als
akustisch optimal. Bei einem Schallpegel von 55
dB ist eine gute Verständigung bei normaler
Stimmstärke bis zu einem Abstand von 3 m ohne
jede Anstrengung möglich. Bewegt man sich im
Bereich von 75 dB ist eine Verständigung mit normaler Stimme unmöglich. Bei einem Abstand von
3 m von der Stimmquelle kann selbst mit Schreien
keine unterbrechungsfreie Verständigung mehr
erreicht werden. Um eine einwandfreie Verständigung zu erzielen, soll das Sprachsignal um etwa
15 dB über dem Hintergrundpegel liegen.

Schlechte akustische Bedingungen in Unterrichtsräumen verschärfen die Situation erheblich.
Der Nachhall in den Räumen ist dabei ein entscheidendes Kriterium für die Qualität der Akustik. Unter Nachhall versteht man die Zeit, die der
Schall benötigt, um 60 dB (A) abzunehmen. Räume
mit langen Nachhallzeiten wirken hallig. Der
Nachhall überlagert das akustische Signal und
verfälscht es. Die Nachhallzeit hat maßgeblichen
Einfluss auf die Sprachverständlichkeit. Bei einer
relativ kurzen Nachhallzeit von T = 0,4 s haben
nach einer Untersuchung aus Oldenburg normal
hörende Schüler noch eine Sprachverständlichkeit
von 93 %. Schon bei T = 1,2 s sinkt sie auf 77 %.
Die für Turnhallen derzeit noch vorgeschriebenen
Grenzwerte liegen bei T = 2,5 s. In vielen Berliner
Klassenräumen bewegen sich die Nachhallzeiten
nicht unter 1 s.

Sprachverständlichkeit
Lehren und lernen findet zu einem wesentlichen Teil über die Vermittlung durch Sprache
statt. Konsonanten sind dabei für die Sprachverständlichkeit von herausragender Bedeutung. Man
kann zwar Vokale durch eine erhobene Stimme
oder durch Schreien möglicherweise verständli-
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cher machen. Bei Konsonanten gelingt dies nicht.
Unsere deutsche Sprache
besteht aber zu einem hohen Prozentsatz aus Konsonanten. Der folgende
Satz, bei dem alle Konsonanten weggelassen wurden soll dies alleine beim
geschriebenen Wort verdeutlichen: a . . e . i . . e . .
ü..e.i..ie...u.e.e.
e . = alle (arme, alte) Kinder (Rinder...) müssen
(dürfen...) in die Schule
gehen.
Eine eindeutige Ergänzung der fehlenden Buchstaben ist nicht möglich.
Im Gespräch kann man
zwar Vokale durch Erheben der Stimme deutlich
verstärken, dies gelingt
bei Konsonanten jedoch
nicht. Für schulisches Lernen bedeuten Probleme Erstklassige Lärmquelle: große Klassen!
mit der Verständlichkeit
von Konsonanten, dass eine nicht unbeachtliche rial und Ausführung liegen die Kosten für eine
Anzahl von Schülerinnen und Schülern den Sinn Nachrüstung mit schallabsorbierenden Wandvon Wörtern und damit entscheidende Informatio- und/oder Deckenverkleidungen bei 25 bis 100 Eunen nur deshalb nicht erfassen, weil sie das ge- ro je Quadratmeter. Wer akustische Probleme an
sprochene Wort nicht identifizieren können. In seiner Schule hat, sollte sich an seine örtliche Perder Folge wird die Verarbeitung der Information sonalvertretung oder an den Gesamtpersonalrat
völlig unmöglich.
wenden. Verbesserungen der Raumakustik sind
Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsschädigungen und unterliegen der Mitbestimmung des Personalrates.
Lärm als Stressfaktor
Für die in halligen Räumen unterrichtenden
Kolleginnen und Kollegen bedeutet die schlechte
Akustik in einem Unterrichtsraum nicht nur, dass
sie übermäßig ihre Stimme anheben und damit
strapazieren müssen. Lärm, unerwünschter Schall,
bewirkt auch Stress. In der Bremer Untersuchung
zeigte sich, dass Herzfrequenz und Lärm unmittelbar zusammenhängen. Steigender Schallpegel
führt zu einer schnelleren Herzfrequenz. Lärm als
Stressor führt zu einer Zunahme von Blutdruck
und Atemfrequenz und zu einer Abnahme der
Hautdurchblutung und der Magensekretion, übrigens typische Stressreaktionen des Neandertalers.
Lärm vergrößert daneben das Unfallrisiko.
Amerikanische Untersuchungen aus den 70er
Jahren belegen eine Beeinträchtigung der Kontaktund Hilfsbereitschaft der Schüler bei schlechter
Raumakustik und übermäßigem Lärm, ein für
Schulen besonders schwerwiegendes Problem. Eine Untersuchung der schottischen Heriot-Watt
University an 70 britischen Schulen zeigt, dass eine verbesserte Klassenraumakustik nicht nur die
Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler
signifikant verbesserte. Auch die Fehltage der in
den akustisch sehr gut ausgestatteten Räumen
ging deutlich zurück.
Eine Verbesserung der Klassenraumakustik
muss nicht teuer sein. Je nach verwendetem Mate-

FOTO: MICHAEL SEIFERT

Kontakt: Manfred Triebe, Gesamtpersonalrat 90 22 45 96

Schallpegel
(dB A)

Stimmstärke

Abstand
(m)

Güte der Verständigung

54

Normal

3,0

ohne Anstrengung

64

Normal

1,0

Gut

Erhoben

2,0

Gut

Laut

4,0

Gut

Erhoben

0,7

mit Unterbrechungen

Laut

1,5

mit Unterbrechungen

Schreiend

3,0

mit Unterbrechungen

Laut

0,3

Schlecht

Schreiend

1,0

Schlecht

Schreiend

0,3

Schlecht

74

84

94
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*) Berndt / Schönwälder / Ströver / Tiesler Laut = Lärm ? Eine orientierende
Untersuchung zu Lärm in Schulen (In: Jahrbuch für Lehrerforschung und Bildungsarbeit Band 3, S. 247 ff, Juventa Verlag, Weinheim, München 2002
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Die Stimme –
das Instrument in
Sprechberufen
von Lana Schiefenhövel, Lehramtsstudierende in München

S

prechberufe beanspruchen das Stimmorgan
mehrere Stunden am Tag, 5 Tage in der Woche
und das über mehrere Jahrzehnte hinweg. Lehrerinnen stellen eine der besonders stark betroffenen Berufsgruppen dar. Studien belegen hier 45 –
70 Prozent stimmliche Beeinträchtigungen bis hin
zu pathologischen Befunden (Stimmstörungen).
Die Stimme als Instrument in Sprechberufen beschränkt sich nicht nur auf ihre Rolle als informationsübertragendes Medium, sondern ist neben
vielen anderen Funktionen auch Ausdruck der zwischenmenschlichen Kommunikation und Interaktion. Sprechende vermitteln neben einer Vielzahl
von physikalischen Ereignissen (Stimmklang,
Sprechtempo, Lautstärke) auch „vielschichtige
sprechbegleitende Verhaltensweisen, die in Blick,
Gestik, Mimik und Körpersprache ihren Ausdruck
finden.“ (Lehrbuch der Sprachpädagogik, Kohlhammer 2002). Stimmstörungen äußern sich klassisch durch zwei Leitsymptome: Störungen des
Stimmklangs im Sinne von Heiserkeit und bzw.
oder Einschränkungen der stimmlichen Leistungsfähigkeit.
Oft zeichnen sich die Beschwerden durch angestrengtes Sprechen, Räusperzwang, mangelnde
Tragfähigkeit, einem Fremdkörpergefühl und
Trockenheit im Hals aus. Eine angeschlagene Stimme kann das Selbstbild des Sprechers/der Sprecherin erheblich irritieren und zu einer subjektiven Verunsicherung führen. Diese Verunsicherungen sind anhand von vielen auditiven und visuellen Merkmalen vom Gesprächspartner ablesbar.
Mehr oder weniger stark beeinflussen diese teilweise auch nur unterbewusst wahrgenommenen
Merkmale den intentionalen Sprechakt und rücken
so die beabsichtigte Botschaft in den Hintergrund.
Stimmliche Beeinträchtigung kann sich infolgedessen auf die sozial-kommunikativen Prozesse
auswirken.

Stimme und Stimmung
Nicht nur die Dauerbelastung des Stimmapparats und eine eventuelle Fehlbelastung kommen
in der Stimme zum Ausdruck. „Stimme“ und „Stimmung“ liegen nahe beieinander. Es ist aber nicht
nur eine weitere psychische oder emotionale

Komponente, die sich in der Stimme niederschlägt. Umweltfaktoren, inter- und intrapersonelle Konstituenten wirken in einem vielschichtigen
Bedingungsgefüge aufeinander ein und können
sich in Sprechakten äußern und setzen Stimmstörungen in ein biopsychosoziales Geschehen.
Um funktionellen Störungen der Stimme und im
Stimmgebrauch, die durch die falsche Nutzung
der Stimme entstehen, vorzubeugen, ist eine
präventive theorie- und praxisgeleitete Stimmund Sprecherziehung in der Ausbildung dringend
notwendig.

Stimmhygiene
Befragungen angehender SprechberuflerInnen
zeigen, dass vielen die stimmliche Anforderung
im Berufsalltag nicht bewusst ist. Viele Berufseinsteigerlnnen haben noch nie von Stimmhygiene
oder den Auswirkungen von Haltung und Atmung
beim Sprechen gehört. Falsche Verhaltensmuster
und Habitus können
sich schnell einschleifen und zu
Stimmstörungen
führen. Die Behandlung bei einer auftretenden
Stimmstörung muss wesentlich intensiver,
kosten- und zeitaufwendiger betrieben
werden als gute vorbereitende Präventionsmaßnahmen. Es gilt hier also, ein Bewusstsein über
die spätere Stimmbelastung zu schaffen und
durch Sprecherziehung und Stimmbildung dieser
entgegen zu wirken.
In den meisten Bundesländern steht das Fachgebiet der Sprecherziehung weder in der Prüfungsordnung noch in den Vorlesungsverzeichnissen.
Für solche studienbegleitende Maßnahmen in
Form von Seminaren mit hohem Erfahrungswert
setzt sich der „Arbeitskreis Stimme“ der GEWHochschulgruppe der Uni München ein. Er hat
sich aus einer großen Unzufriedenheit über die
akademische Ausbildung von Sprechberufen heraus gebildet und befasst sich mit der Verbesserung der Ausbildung von Sprechberufen. Mit folgenden Forderungen tritt der Arbeitskreis an Öffentlichkeit: Stimmbildung/Sprecherziehung soll
zu den obligatorischen Veranstaltungen innerhalb
der Ausbildung von Sprechberufen gehören. Die
Stimmbildung/Sprecherziehung soll in einen curricularen Rahmen gesetzt werden. Ziel dieser Veranstaltungen ist, über die beratende Funktion hinaus theoretisches Wissen über die Stimmproduktion zu vermitteln und dieses in praktischen Übungen anzuwenden.
Solch eine Erweiterung würde nicht nur dem
physischen, sondern auch dem psychischen Wohlbefinden künftiger Lehrerlnnen dienen: Denn was
ist eine Person, die in einem Sprechberuf arbeitet,
ohne Stimme? -- Ohnmächtig!

Aus: DDS, Zeitschrift der GEW Bayern, Nr. 7-8/2003

SCHWERPUNKT

Gesundheitsfördernde Schulen
Bertelsmann-Stiftung und GEW unterstützen das Projekt „Anschub.de“.
von Manfred Triebe, Mitglied im Gesamtpersonalrat

U

nterrichten schadet Ihrer
Gesundheit“, titelte die
Frankfurter Rundschau im
Herbst 2002. „Stress macht
Lehrer krank: Immer weniger
arbeiten bis zum Rentenalter“ (Berliner Zeitung vom
10.02.03). Es vergeht kaum
eine Woche, in der nicht in
irgendeiner regionalen oder
überregionalen Zeitung ein
Bericht über Belastungen des
Lehrerberufes und ihre Folgen erscheint. Schule und
krankmachende Belastungen
scheinen fast symbiotisch
zusammen zu hängen.
Andererseits sind in den letzten Jahren eine Reihe von Projekten angestoßen worden, als deren
oberstes Ziel die Gesundheitsförderung formuliert
wurde. Der Modellversuch der Bund-Länder-Kommission „Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen“ (1993 bis 97), gehörte dazu, ebenso OPUS
(„Offenes Partizipationsnetz und Schulgesundheit“
1997 bis 2000) oder GimS („Gesundheitsförderung
in und mit Schulen“) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Westfalen-Lippe und viele andere.
Gemeinsames Anliegen all dieser Projekte war
vornehmlich die Initiierung gesundheitsfördernder Maßnahmen für Schülerinnen. Nebenprodukt
dieser Aktivitäten kann natürlich auch eine Verbesserung der Gesundheit der Beschäftigten sein.
Hintergrund: Gesundheitsförderung wirkt sich immer auch auf das Schulklima aus. Ein gutes Schulklima wiederum ist eine solide Basis für Wohlbefinden und Zufriedenheit nicht nur der Schülerinnen und Schüler, sondern auch der Beschäftigten.
Wie weit dies tatsächlich erreicht wurde, ist bisher
nicht geprüft worden.
In dieser Situation versucht das Projekt „Anschub.de“ (Allianz für nachhaltige Schulgesundheit und Bildung in Deutschland) neue Wege zu
gehen. Initiiert von Wissenschaftlern, die sich seit
Jahren mit dem Thema Gesundheit an Schulen beschäftigen und finanziert von der BertelsmannStiftung soll es der Entwicklung gesundheitsfördernder Schulen neue und nachhaltige Impulse
geben. Dabei wird schulische Gesundheitsförderung als Investition in die Entwicklung von Schulen verstanden, die eine erfolgreiche Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler ebenso
einschließt wie die Berufszufriedenheit, Gesundheit und Professionalität der Lehrkräfte. Gesund-

heit aller an Schule Beteiligten wird als Voraussetzung
für gute Bildung gesehen.
Die GEW arbeitet neben anderen Institutionen, denen
Gesundheitsförderung
an
Schulen ein Anliegen ist, in
diesem Projekt mit. Durch
Kooperationsverträge soll
die Zusammenarbeit auf eine
solide Basis gestellt werden.
Die
Bertelsmann-Stiftung
will das Projekt sechs Jahre
lang unterstützen. Grundsätzlich ist es aber auf Dauer angelegt, d.h. nach sechs
Jahren will sich die Stiftung
aus „Anschub“ zurückziehen und die weitere Förderung den Kooperationspartnern überlassen.
Der Landesvorstand der GEW BERLIN hat auf seiner Sitzung am 27.10.2003 mit großer Mehrheit
beschlossen, „Anschub.de“ zu unterstützen. Über
einen konkreten Kooperationsvertrag wird im Januar 2004 entschieden. Der konkrete Projektbeginn ist ab 2004 zunächst in einer Großstadt (Berlin) und in einer ländlichen Region (Franken) geplant. Für Berlin ist zwischen der Projektleitung
und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Sport die Region Mitte als Pilotregion vorgeschlagen.
Auf einer Schulgesundheitskonferenz am 5. November 2003 wurde das Projekt erstmals in der
Öffentlichkeit vorgestellt. Ab August 2004 soll die
konkrete Arbeit in Schulen der Region Mitte beginnen. Die teilnehmenden Schulen erhalten
• Ein Manual zur Schulentwicklung unter der Perspektive „Gesundheit“
• Module zu den Dimensionen und Merkmalen
einer guten und gesunden Schule
• Bereitstellung einzelner Inhalte, Materialien
und Personalressourcen
• Unterstützung bei der Evaluation
• Fortbildungen werden kostenneutral über den
gesamten Projektzeitraum angeboten – die Themen von den Schulen gewählt
• Im begrenzten Umfang werden Finanzmittel für
die teilnehmende Schule bereitgestellt.
Ein wesentliches Augenmerk der GEW in der
Mitarbeit bei diesem Projekt wird die Belastungssituation des pädagogischen Personals an den
Schulen sein.

Kontakt: Manfred Triebe, 90 22 45 96 (Gesamtpersonalrat)
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Die Mühen der Ebene
Die Demonstration am 1. November sollte als Zeichen des Aufbruchs genommen werden.

von Ulrich Thöne, Vorsitzender der GEW BERLIN

S

eit der Verkündung der Agenda 2010
am 14. März 2003 durch den sozialdemokratischen
Kanzler
Gerhard
Schröder vergeht kaum mehr eine Woche, in der nicht neue Angriffe auf soziale Absicherungen in dieser Gesellschaft angekündigt oder verkündet
werden. Mittlerweile gehört die Arbeitszeitverlängerung und die Weihnachtsgeldkürzung oder -streichung für Beschäftigte zum festen Bestandteil der
Forderungen in den Medien. Ebenso die
ständig neuen Zumutungen und weitere Kürzungen im Bereich der Arbeitslosen und der SozialhilfeempfängerInnen. Dagegen wird ein Spitzensteuersatz in Höhe von 36 Prozent für sozial
gerecht und wirtschaftlich notwendig
hingestellt. In der SPD beginnt eine Programmdebatte mit erschreckenden
Richtwerten. Wolfgang Thierse, stellvertretender Parteivorsitzender der SPD,
muss sogar davor warnen, dass die SPD
nicht zu einer Programmpartei des
Neoliberalismus verkommen dürfe.

Auf der schiefen Bahn
In Berlin ist es nicht einmal drei Monate her, dass der öffentliche Dienst einen Tarifvertrag hat hinnehmen müssen, der immerhin in wesentlichen Fragen eine Absicherung festschreibt, aber
in punkto Einkommen erhebliche Opferbereitschaft von den KollegInnen
verlangt. Um sich besser durchsetzen
zu können, hatte der Senat die BVG und
die BSR wie auch andere kampfkräftige
Teile aus dieser Tarifvertragsgestaltung
herausgehalten. Die Salamitaktik scheint
aufzugehen. Am 18. September – die
Tinte unter dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst in Berlin war noch
nicht trocken – kündigte der Unternehmensvorstand der BVG an: „Wer nicht
entlassen wird, soll 30 Prozent weniger
verdienen.“ Alle Rechte für ArbeitnehmerInnen sind auf der schiefen Bahn.

Der Bereich derjenigen, die daran verdienen, wird allerdings nicht ausgeleuchtet. Dabei wäre das interessant,
weil das Geld nicht „weg“ ist, es ist nur
in anderen Händen. Noch nie war die
Gesellschaft so reich wie heute. Das bezieht sich nicht nur auf die materielle
Situation, sondern vor allen Dingen
auch auf die in ihr steckenden Möglichkeiten und Potenziale.

Wen wählen?
Über sechs Millionen Menschen werden seit vielen Jahren daran gehindert,
am Reichtum dieser Gesellschaft mitarbeiten zu können. Obwohl dieser himmelschreiende Missstand Thema Nr. 1
seit Jahrzehnten ist, wird dem Problem
nur mit einer immer höheren Dosis der
falschen Medizin zu Leibe gerückt. Jetzt
soll ausgerechnet eine Arbeitszeitverlängerung Abhilfe schaffen. So blöde
kann man doch gar nicht sein, um das
auch noch ernst nehmen zu können.
Im Jahre 2006 wird sowohl auf Bundesebene als auch auf Berliner Landesebene neu gewählt. Wen, bitteschön, sollen wir dann wählen, damit der politische Kurs ein anderer wird? Das fragen
sich immer mehr Menschen – nicht nur
in den Gewerkschaften! Die geringe
Wahlbeteiligung von 44 Prozent bei den
Kommunalwahlen in Brandenburg war
kein Ausrutscher, dem schlechten Wetter und der angeblich geringen Bedeutung von Kommunalwahlen geschuldet,
sondern war Ausdruck der um sich
greifenden Ratlosigkeit. Man kann SPD
wählen – und die Arbeitszeit wird verlängert wie jetzt in Nordrhein-Westfalen. Man kann CDU wählen – und die
Arbeitszeit wird verlängert wie jetzt in
Hessen. Man kann aber auch CSU
wählen – und die Arbeitszeit im öffentlichen Dienst wird verlängert. Wer so
richtig gegen das System wählen will,
der gibt der PDS seine Stimme. Nutzt

aber auch nichts, wie wir in Berlin feststellen müssen.
Am 1. November 2003 haben über
hunderttausend Menschen in Berlin gegen den Kurs der sozialen Demontage
und den verschärften Angriff auf die
Arbeitslosen, Kranken und RentnerInnen demonstriert. Diese Demonstration
spielte in den Medien zwar kaum eine
Rolle, aber sie hat gezeigt, dass viele
bereit sind, für eine andere Politik aktiv
zu werden. Aus meiner Sicht ist daher
die Hauptfrage die, ob es uns gelingt –
alle gemeinsam! – eine Bewegung in
Gang zu setzen, die sich gegen die
herrschende Politik und für Alternativen engagiert, beharrlich und kontinuierlich an neuen Konzepten arbeitet
und alles tut, um zu wachsen.

Die Kraft der Millionen
Der 1. November 2003 war ein ermutigendes Zeichen dafür. Ich kann nur
hoffen, dass Gruppenegoismen und
kleinlicher Streit um zweitrangige ideologische Fragen eine Festigung dieses
Bündnisses nicht behindern. So toll es
war, endlich mal wieder eine große Demonstration in Aktion zu erleben, so
klar ist aber auch, dass 100.00 oder
120.000 viel zu wenig sind. Es mag
platt klingen, ist aber wahr: gegen die
Macht der Millionäre können wir nur
dann erfolgreich bestehen, wenn wir
die Kraft der Millionen dagegen setzen
können. Die Lage ist so zugespitzt,
dass es keine Nischen mehr gibt. In jedem Bereich und jeder Branche muss
die Bereitschaft geweckt und gestärkt
werden, sich mit Aktionen gegen diese
unsoziale Politik zu wehren.
Für den Bildungsbereich gilt: Möglichst viele Kolleginnen und Kollegen
müssen mitmachen bei all den vielen
Kleinigkeiten, die einen massenhaften
Protest erst ermöglichen. Wir brauchen
AnsprechpartnerInnen – auf gewerk-

blz | DEZEMBER 2003

100.000 demonstrierten am 1. November in Berlin.
schaftschinesisch: „Vertrauensleute“ –
in allen Einrichtungen, weil es oft von
ihnen abhängt, ob die KollegInnen
rechtzeitig informiert werden, sich in
die Diskussion einbezogen und ernst
genommen fühlen. Wer glaubt, diese
„Mühen der Ebene“ überspringen zu
können, der irrt und träumt. Also: Gebt
euch einen Ruck und seid bereit dazu,
in eurer Einrichtung die Vertrauensfrau
oder den Vertrauensmann bei ihrer Arbeit zu unterstützen bzw. dies selbst
zu werden.

Alternativen diskutieren
Darüber hinaus sollte es uns gelingen, zu dokumentieren, was passiert
und warum es passiert. Wir sollten der
herrschenden Politik einen Spiegel vorhalten, damit jede Frau und jeder Mann
erkennen kann, in wessen Interesse
diese Politik gemacht wird. Wir müssen
uns qualifiziert auseinandersetzen mit
den aktuellen Maßnahmen und wir
müssen alternative Vorschläge entwickeln. Eine ganze Reihe davon liegen
auf dem Tisch, aber kaum jemand redet
drüber. Warum nicht? Warum ist der
Druck der „veröffentlichten Meinung“
so hoch? Kann man oder frau sich dem
nicht widersetzen?

GEWERKSCHAFT
Hier brauchen
wir mehr Diskussion und mehr Bereitschaft, sich in
die öffentliche Willensbildung einzumischen. Warum
z.B. hält sich in
vielen Köpfen hartnäckig der Glaube,
dass Berlins Finanzen durch eine entsprechende
Senkung der Gehälter im öffentlichen Dienst und
eine Kürzung im
Angebot der Leistungen saniert werden können? Warum
kann
Bildungssenator Böger die Verschärfung von Sitzenbleiberregelungen
als eine Qualitätsverbesserung der
Schulen verkaufen?
Warum glauben so
viele, dass eine
SchulzeitverkürFOTO: DITSCH/VERSION
zung junge Menschen
schneller
zu eigener Arbeit und selbstverdientem
Brot bringt?
Nicht nur lautstarker Protest ist notwendig, sondern ebenso die Diskussion
und Verbreitung alternativer Konzepte.
Wir müssen in den einzelnen Einrichtungen um die besten und geeignetsten
Lösungen streiten und wir dürfen die
Meinungsführerschaft nicht dem Tagesspiegel oder anderen Medien überlassen, damit im gesamtgesellschaftlichen
Rahmen alternative Lösungen erwachsen, die den Fortschritt der Gesellschaft verbinden mit der Verbesserung
der Lebensverhältnisse für alle Menschen. Und hier dürfen wir nicht denkfaul sein und auf das Wunder einer
großen VordenkerIn warten.

Was tun im Wahljahr 2006?
Wir können uns auch vor einem weiteren Problem nicht drücken. Wer soll
uns regieren? Wen wollen wir im Jahre
2006 wählen?. Zur Zeit ernte ich rundherum großes Stirnrunzeln auf diese
Frage. Es wird uns aber kein höheres
Wesen von diesem Problem befreien.
Wir werden es schon selbst angehen
müssen. Deshalb müssen wir rechtzeitig geeignete KandidatInnen finden, die
auf einem sozialpolitisch fundierten
Programm für eine alternative Politik
zum Neoliberalismus eintreten und
sich zur Wahl stellen. Wir sollten rechtzeitig anfangen, darüber zu reden.
Denn Wahlenthaltung ist allenfalls die
zweitbeste Lösung.
Viel hängt von dem Aufbau einer
breiten Bewegung ab, die die notwendige Einbindung, Unterstützung und
Rückenstärkung geben kann, um dem
enormen Druck der veröffentlichten
Meinung standzuhalten. Es gibt einige,
die sich auch in den Reihen von SPD,
Grünen und PDS redlich um Alternativen mühen. Weitgehend allein gelassen
und unter scharfem öffentlichen Druck
gestellt, werden sie leider immer wieder zur Kapitulation gezwungen. Wir
werden sie trotzdem unterstützen.
Aber wir werden sie auch daran messen, was sie tun, um eine breite soziale
Bewegung aufzubauen. Diese eher kleine Schar von Oppositionellen wird
nicht ausreichen. Unbeschadet des hohen Guts der Errungenschaft „Einheitsgewerkschaft“ müssen Gewerkschaften
heute darüber nachdenken, wie sichergestellt werden kann, dass Forderungen der ArbeitnehmerInnen und ihrer
Familien wieder offensiv in den deutschen Parlamenten vertreten und umgesetzt werden können. Und da reicht
es nicht, bei den aktuellen Fraktionsvorständen die Klinken zu putzen oder
vor Parteitagen zu demonstrieren. Jetzt
haben wir noch Zeit, um Alternativen
zu diskutieren und sie anzuwenden.
Aber die Zeit läuft! Nutzen wir sie!
ANZEIGE

Die Fliedner Klinik Berlin.

Als private Fachklinik bietet die
Fliedner Klinik Berlin Beratung und umfangreiche Hilfe, wenn die Seele aus dem
Gleichgewicht geraten ist.
-Abend:
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Fliedner Klinik Berlin
Ambulanz und Tagesklinik für psychologische Medizin
Charlottenstraße 65 (Am Gendarmenmarkt)
www.fliednerklinikberlin.de
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Gewerkschaft oder bloß
Bildungsverein?
Unsere Interessen sind vor allem ökonomisch und nicht bildungspolitisch.
von Peter Klemm, GEW Hamburg

I

ch bin in die Gewerkschaft eingetreten, um mittels dieses Interessenverbandes meine ökonomische Stellung zu
wahren oder zu verbessern. Insbesondere im GEW-Bund sehe ich meine Interessen nicht gut untergebracht. Wir
brauchen gerade jetzt aufklärende Artikel im „Zentralorgan“, also der E&W,
darüber, dass das Geld in Deutschland
nun wirklich nicht weniger geworden
ist, dass die Arbeitsproduktivität steigt,
dass Wissenschaft und Technik rasante
Fortschritte machen, dass das ganz
große Geld fast ungehindert auf der
Steuerflucht ist oder sonst steuerlich
unsichtbar gemacht wird, dass kleine
Unternehmen Steuern bezahlen und
ausgerechnet große nicht. Gewöhnliche
Fernsehsendungen bringen mehr zu
diesen fundamentalen Fragen des gesellschaftlichen Lebens als unsere Gewerkschaft!

Kein aufklärender Artikel im Zentralorgan
Die E&W ist praktisch unlesbar: Sie ist
nicht wirklich eine Gewerkschaftszeitung. In der Zeit schärfster Angriffe der
vereinigten Dienstherren auf unsere Arbeitsbedingungen und Gehälter versagt
sie völlig. Sie fungiert nicht als unser
gewerkschaftliches Verständigungsorgan, sie folgt leider anderen Interessen.
Aber auch in Hamburg sitzen wir
nicht im vollen Lichte der Klarheit: In
unseren Publikationen rangiert das Arbeitszeitmodell (AZM), also das Arbeitszeitthema, unter der Überschrift Bildungspolitik (sic!), bzw. unsere Interessen werden fast nur noch als „Flurschaden für Lernende“ behandelt. Unsere
ökonomischen Interessen verschwinden dort fast als bildungspolitische
Auswirkungen. Der mögliche Schaden
für die Schüler wird beleuchtet, unsere
eigenen Interessen finden fast nur als
gesundheitliche Gehör. Wer nicht erkrankt und wer nicht frühpensioniert

werden muss, hat der denn in der GEW
keinen Interessenwalter? Vertritt die
GEW vor allem alte und kranke Lehrer?

Interessen bildungspolitisch eingehüllt
Mir geht es um den Sinn unseres Verbandes, um die künftige Orientierung
der GEW angesichts der noch lange
nicht beendeten ökonomischen Angriffe des Dienstherren, darum, ob wir vor
allem eine Gewerkschaft um unsere Interessen herum sein wollen oder vor allem ein Verein zur Diskussion von Bildungsfragen. In Hamburg existiert die
Tendenz, unsere Interessen auf dem Altar einer diffusen „Bildungspolitik“ aufzubahren und den Kampf um unsere
ökonomischen Interessen bildungspolitisch einzuhüllen. In unserer Landeszeitschrift finden sich Berichte zu
pädagogischen und Bildungsfragen zuhauf; über den äußerst wichtigen Streik
für die 35-Stundenwoche im Osten,
über die Gründe seines Scheiterns und
seine Folgen für die Gewerkschaftsbewegung müssen wir uns leider aus der
Tagespresse informieren. Die GEW ist
aber doch Mitglied im DGB!

Wir brauchen eine Neuorientierung
In der E&W und damit in der BundesGEW ist dies nicht bloß eine Tendenz,
sondern unsere ökonomischen Interessen laufen dort offenkundig unter ferner liefen. Mir scheint, wir brauchen im
Bund eine Neuorientierung.
Die Arbeitsbedingungen und das Gehalt bestimmen wesensgemäß unser
Verhältnis zum Dienstherrn als Arbeitgeber, sie bestimmen nicht wesensgemäß
unser Verhältnis zu den Schülern und
Eltern. Dieses andere Verhältnis ist eine
demokratisch-politische Beziehung; mögliche Folgen der Arbeitsbedingungen
der LehrerInnen für die Bildung der

Protestaktion in Berlin.

FOTO: MÜLLER-STAUFFENBERG

SchülerInnen stehen auf einem anderen
Blatt. Sie sind ein Seiteneffekt der Personalpolitik des Senats, aber weder der
Kern seiner Bildungspolitik noch der
Kern bildungspolitischer Vorstellungen
in GEW-Kreisen.
Selbstverständlich darf und muss
man auf die schleichenden schulischen
Folgen der „Auspressung der Zitrone“
(Ex-Senatorin Raab) hinweisen, sie dürfen aber weder in den Mittelpunkt noch
in die Nähe zu maßgeblichen bildungspolitischen Interessen der Bevölkerung
gerückt werden. Es ist schädlich, unsere Interessen totzuschweigen (E&W)
und es wäre schädlich, Eltern für unsere Ziele zu instrumentalisieren.
Bildungspolitik ist für mich ein ebenso wichtiges Gebiet demokratischer
Rechte des Volkes gegenüber dem Staat
wie etwa die Gesundheitsversorgung
oder andere Sozialversicherungen und
natürlich wie die Frage von Krieg und
Frieden. Sie ist aber nicht die Klammer,
nicht der Zweck von Gewerkschaft.

Aus: hlz, Zeitschrift der GEW Hamburg, Nr. 10/2003,
leicht gekürzt.

Hier rein
da raus
. . . denken manche Erwachsene, wenn sie mit
Jugendlichen und Heranwachsenden ins Gespräch
kommen wollen. Mädchen und Jungen haben es
oft nicht ganz leicht auf dem Weg zur eigenen
Identität und dem ersten Verliebtsein. Beim
Auf und Ab der Gefühle ist es nicht einfach,
noch Ohren für die richtige Information zu haben,
um mit der eigenen Sexualität verantwortlich und
gesundheitsbewusst umzugehen. Gerade in dieser
Zeit brauchen Jugendliche verständnisvolle
Begleiter/-innen, die den richtigen Augenblick
erkennen und dann Unterstützung, Informationen
und Hilfen anbieten können.
···

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) bietet Pädagog/-innen, Eltern und anderen
Interessierten unterschiedlichste Materialien
für verschiedene Zielgruppen an. Eine Auswahl
aktueller Medien zur Aidsprävention und
Sexualaufklärung erhalten Sie im „MedienPaket
Jugendsexualität“ mit der Bestellnummer
70970000 kostenlos bei der BZgA*. Im
MedienPaket finden Sie auch eine vorbereitete
Bestellliste, die weitere Bestellungen
ganz einfach macht.
Besuchen Sie für weitere
Informationen die BZgA auch im
Internet: www.gib-aids-keine-chance.de
und www.sexualaufklaerung.de
*Bestellungen:
per Post: BZgA, 51101 Köln
per Fax: 02 21/89 92 257
per E-Mail: order@bzga.de

Und was kommt jetzt? Gerade weil Open Space eine „freie“ Veranstaltungsform ist, die
Spontaneität nicht nur zulässt, sondern herausfordert, sind die TeilnehmerInnen erst
mal unsicher und warten ab.

Bis heute tragen bundes

„Schule OHNE Rassismu

Auch beim Open Space gilt: Aller Anfang ist steif! Die Moderatoren Ursula Hilpertshauser und Georg Renken mit SOR-Berlin-Mitarbeiter Andreas Berzborn erklären,
worum es geht.

Die Gruppen, die sich zu Beginn
des Open Space spontan um Einzelfragen herum bilden, sollen in
einer lockeren Atmosphäre arbeiten, in der jedEr TeilnehmerIn
selbst entscheidet, wann, wie oft
und wie intensiv sie oder er sich
beteiligen. Pinntafeln und Stellwände helfen, bereits bei der Vorstellungsrunde den Rahmen der
Veranstaltung und die anstehenden Aufgaben zu visualisieren.

Damit sind sie Teil eines bundes- und europaw
besonderen antirassistischen Engagement verpflic
Aktivitäten für Schulen OHNE Rassismus erst a
veranstaltungen und Seminare. Dabei werden sie v
den jeweiligen SOR-SMC-Landeskoordinationen unte
für SchülerInnen und LehrerInnen werden in Zusam
Dabei greift SOR-SMC auf bereits vorhandene Ange
mit Schulen OHNE Rassismus Projekttage, Semi
vermitteln und damit zu einer Öffnung ü
Die Themen der Veranstaltungen sind weit gefäc
Themen wie interkultureller Pädagogik über Dis
SchülerInnen bis hin zu Workshops für Schulze
Veranstaltungen, in denen Schule OHNE Rassismu
Ende Juni etwa beschäftigten sich sechzig Sch
Gesamtschulen im Rahmen eines Open Space im
Was machen Schulen OHNE Rassis
Dann endlich geht es los: Die
TeilnehmerInnen bilden Gruppen, die sich mit den einzelnen Fragen beschäftigen, die
in der Eröffnungsrunde angesprochen wurden.

ndesweit 184 Schulen den Titel

Das Moderatorenteam ist ganz offensichtlich mit den Ergebnissen genauso zufrieden...

mus – Schule MIT Courage“.

... wie die SOR-Mitabeiter
(hier: Christian Heise
und Andreas Berzborn).

opaweiten Netzwerkes von Schulen, die sich zu einem
rpflichtet haben. Aber mit der Titelverleihung fangen die
rst an. So organisieren SOR-SMC-Schulen Diskussionssie vom SOR-SMC-Bundesbüro im Berliner GEW-Haus und
unterstützt. Auch Weiterbildung und Erfahrungsaustausch
Zusammenarbeit mit den ProjektpartnerInnen angeboten.
Angebote von Initiativen und Organisationen zurück, die
Seminare und Workshops durchführen, ReferentInnen
ung über die jeweilige Schule hinaus beitragen.
gefächert und reichen von Seminaren für Lehrkräfte zu
r Diskussionsveranstaltungen mit Ost- und Westberliner
hulzeitungsredaktionen. Dazu gehören natürlich auch
sismus – Schule MIT Courage selbst im Mittelpunkt steht.
g SchülerInnen aus vier Berliner Grund-, Haupt- und
ce im Kreuzberger Statthaus Böcklerpark mit der Frage:
Rassismus eigentlich? Die blz war dabei.

Gestärkt schreiben die Protokollanten der verschiedenen
Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse gut sichtbar auf eine
Stellwand, um sie für eine erneute Diskussion im Plenum sichtbar zu machen. Die Ergebnisse dieser Runde
werden protokolliert und am Ende der Veranstaltung als
Dokumentation an alle Teilnehmenden verteilt.

Auch das leibliche Wohl darf beim Open Space nicht zu kurz kommen:
SOR-MitarbeiterInnen Silke Oldenburg und Rüdiger Rossig kümmern sich
um Getränke, Frühstücksbuffet und die Verteilung des Mittagessens.

Kontakt:
Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage
Ahornstr. 5
10787 Berlin
Tel. 2 14 58 60 oder
www. sor-berlin.de
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Wiederbelebung der
Gewerkschaft

gerversammlungen lassen die Bezirksleitungen im eigenen Saft schmoren –
Anregungen von Betriebsgruppen haben Seltenheitswert. Auch in den Personalversammlungen gibt es kaum Diskussionen. Sie haben in den letzten
Jahren immer mehr den Charakter von
Kundgebungen angenommen, auf denen die Gewerkschaften ihre Kritik an
der Schulpolitik und ihre Forderungen
der Kollegenschaft offerieren und abstimmen lassen. Von einem Meinungsaustausch kann keine Rede sein.

Über die Ursachen des verlorenen Tarifstreites.
von Jürgen Schulte, GEW-Bezirksvorsitzender Neukölln

Wie funktioniert Interessenvertretung?

Demonstration gegen den Sozialabbau am 1. November 2003.

G

egen die Gehaltskürzungen und die
Arbeitszeitverlängerung hatte die
GEW BERLIN vor den Ferien und am Ende der Ferien zu Protestaktionen aufgerufen. Mit bescheidenem Erfolg.
Immerhin waren am 27.6. um kurz
nach 8 Uhr in Neukölln 500 KollegInnen auf dem Karl-Marx-Platz zu der einstündigen Protestkundgebung erschienen. Leider wurde diese Zahl bei einem
Großteil der Kundgebungen in den anderen Bezirken nicht erreicht. Auch die
am Nachmittag vorgesehene Großdemonstration des Bündnisses „Zukunft
für Bildung“ blieb mit 5.000 Teilnehmern deutlich hinter den Erwartungen
zurück. Und um das Scheitern der Mobilisierungsstrategie der GEW auch dem
letzten Zweifler zu offenbaren, versammelten sich am vorletzten Ferientag um
13.30 Uhr lediglich 2.000 KollegInnen
auf dem Alexanderplatz, um für eine
Rücknahme der Arbeitszeitverlänge-

FOTO: TRANSIT/POLENTZ

rung zu demonstrieren. Offenbar sieht
ein Großteil der Berliner Lehrerschaft in
den traditionellen gewerkschaftlichen
Kampfformen keine Erfolgsaussichten
mehr. Dass die GEW BERLIN dies nicht
vorher erkannt hat, weist auf eine bedrohliche Tendenz hin.

Bedrohliche Tendenz
Gewerkschaftspolitisches Vorgehen,
das Aufstellen und Gewichten von Forderungen und das Initiieren von Aktionen findet auf der Grundlage von Funktionärsdiskussionen und -einschätzungen statt, bei denen übergeordnete politische Zielsetzungen Vorrang gegenüber der individuellen Sichtweise der
KollegInnen in den Schulen einnehmen.
Sicherlich ist der Informationsaustausch schwieriger geworden. Schlecht
besuchte Mitglieder- und Mandatsträ-

Genau dieser Meinungsaustausch ist
aber für die GEW lebensnotwendig, will
sie nicht zu einer Versicherungsanstalt
bei Rechtsschutzangelegenheiten und
zum Beratungsbüro für ihre Personalräte
verkommen. Damit will ich diese Aufgabenbereiche nicht klein reden. Aber
um bildungspolitische und materielle
Ziele durchzusetzen, bedarf es des aktiven Handelns eines Großteils der Mitgliedschaft, und dies setzt einen Konsens über die Zielsetzung und die Notwendigkeit des Handelns sowie über die
zu wählenden Aktionsformen voraus.
Dazu bedarf es aber einer gewerkschaftlichen Struktur, die einen Informationsfluss innerhalb der Organisation gewährleistet, und diese Struktur, so
mein Eindruck, befindet sich in einem
Prozess der Auflösung. Damit verliert
die Berliner Lehrerschaft allerdings ihre
einzig wirksame Interessenvertretung,
sowohl im sozialen als auch im pädagogischen Bereich. Ihre Schwäche hat die
erfolgreichen Kürzungsattacken des Senats auf die Berliner Bildungseinrichtungen und ihre Beschäftigten in den
letzten Jahren möglich gemacht. Ihr
weiterer Niedergang wird weitere Verschlechterungen zur Folge haben. Um
nur ein Beispiel zu nennen: Bremen
und Hamburg zeigen, dass für die Finanz- und Bildungspolitiker die Arbeitszeit in Berlin mit der letzten Erhöhung noch lang nicht die Obergrenze
des Machbaren erreicht hat. Wenn wir
es nicht schaffen, die GEW zu reorganisieren und zu stärken, sie wieder zu einer Organisation zu machen, die Ausdruck unseres Wollens ist, wird die
Fortsetzung der Kahlschlagpolitik im
Bildungsbereich unseren zukünftigen
Arbeitsalltag bestimmen.
Die Bezirksleitung Neukölln fordert
alle KollegInnen auf, sich nicht in die
innere Emigration zu begeben oder gar
die Gewerkschaft zu verlassen, sondern
sich aktiv an ihrer Wiederbelebung zu
beteiligen.
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Auf der Suche nach dem richtigen Kurs
Zum aktuellen Streit zwischen Bildungs- und Tarifpolitik in der GEW.
von Klaus Will, blz-Redaktion

N

icht zum ersten Mal taucht die Argumentation auf, die GEW solle mehr
Interessenvertretung sein und sich weniger bildungspolitisch engagieren. Oftmals wird dabei gefordert, die GEW
müsse endlich eine „richtige“ Gewerkschaft werden. Auf diese Argumentation
läuft im wesentlichen auch der Artikel
der KollegInnen der Loschmidt-Oberschule in der Oktober-blz hinaus.
Diese Sicht der Dinge lässt allerdings
außer Acht, dass im Organisationsbereich
der GEW die Trennung hier Bildungspolitik, da Interessenvertretung wenig Sinn
macht, weil hier politische Setzungen
die Arbeitsbedingungen und die Gehaltsstruktur maßgeblich mit beeinflussen.
Die Erhöhung der Gehälter der Lehrkräfte von A7 nach A12 bzw. A13 Ende
der 50er/Anfang der 60er Jahre war
dementsprechend nicht nur ein tarifpolitischer, sondern auch ein bildungspolitischer Erfolg der GEW. Die künftigen
Gehälter der ErzieherInnen werden mit
davon abhängen, ob der Anspruch, Kitas
als Bildungseinrichtungen auszubauen,
nicht nur auf dem Papier stehen bleibt.
Und eine flächendeckende Einführung
von Ganztagsschulen wird wohl den Arbeitsalltag von Lehrkräften in höherem
Maße beeinflussen, als jeder Tarifvertrag. Die Diskussion um das neue Schulgesetz, um den Inhalt der Lehrpläne, um
das Kinder- und Jugendhilfegesetz berühren ebenso die Arbeitsbedingungen
wie die Diskussion über die Fragen, wie
guter Unterricht aussieht, was der Bildungsanspruch für Kitas in der Praxis
bedeutet oder was und wie eigentlich
an den Hochschulen studiert werden
soll. Hier einen Gegensatz zwischen Interessenvertretung und politisch-pädagogischem Engagement aufzubauen, ist
wenig sinnvoll.
Richtig ist allerdings, dass die Arbeitnehmer-Interessen bei der GEW manchmal hinter dem Argument verschwinden, man wolle nur „das Beste“ für die
Kinder und Jugendlichen. Warum wird
nicht stärker herausgestellt, dass hohe
Klassenfrequenzen für die Lehrkräfte
unerträgliche Arbeitsbedingungen mit
sich bringen – statt lediglich darauf zu
verweisen, dass die Kinder in großen

Klassen weniger lernen? Und wenn in
den Bezirken die „Hilfen zur Erziehung“
gekürzt werden, heißt das für die dort
Arbeitenden in erster Linie, dass ihre
Arbeitsplätze gefährdet sind und nicht,
dass ihren Klienten Hilfe vorenthalten
wird. Aber es trifft eben beides zu.
Angesichts der tatsächlichen gegenwärtigen Schwierigkeiten der Gewerkschaften sind dies allerdings Randprobleme, die von der eigentlich zu führenden Diskussion ablenken. Denn die Situation hat sich gegenüber früheren Jahren
für die Gewerkschaften grundlegend geändert. Sowohl die Tarifauseinandersetzung in Berlin als auch der Kampf der IG
Metall in Ostdeutschland haben gezeigt,
dass erfolgreiche Tarifpolitik nur dann
stattfinden kann, wenn die politische
Lage dafür die Voraussetzungen schafft,
wenn gesellschaftlicher Druck die Kontrahenten zu Verhandlungen zwingt.

Die politische Wende
Der begonnene Umbau der Gesellschaft aber hat neue Spielregeln gebracht, die zunächst der Gegenseite alle
Trümpfe in die Hand gibt. Die traditionellen Mittel der Gewerkschaften versagen hier – erst recht bei der GEW, deren
Verhandlungsspielraum sehr viel stärker von der Politik geprägt ist als bei anderen Gewerkschaften.
Die Gewerkschaften haben auf die
neue Situation nur unzureichend reagiert. Sowohl die Funktionäre als auch
die Mitglieder denken noch zu stark in
den Kategorien der Einzelgewerkschaften und deren jeweiligen und teilweise
unterschiedlichen Interessen – obwohl
gesellschaftspolitisch der Kurs klar dahin geht, der gesamten Arbeitnehmerschaft und erst Recht den Arbeitslosen
sowohl den Geldbeutel als auch ihre
Rechte zu beschneiden. Was aber bringen die Gewerkschaften ein, außer
großen Worten, in ein mögliches breites
Protestbündnis?
Zudem haben die Gewerkschaften die
Wende zur Mediengesellschaft verschlafen und erst langsam merken sie, dass
gute Argumente sich nicht von allein

durchsetzen, sondern medienwirksam
unter die Leute gebracht werden müssen. Dies kann aber ein Gewerkschaftssekretär oder eine Vorsitzende nicht
mal eben so nebenbei erledigen.

Raus aus der Defensive
Wenn es nicht gelingt, aus dieser Ecke
wieder heraus zu kommen und gegen
die Spaltung der Gesellschaft in wenige
Gewinner und viele Verlierer mobil zu
machen, wird der Sozialstaat weiter abgebaut – und dabei wird die überwiegende Mehrheit verlieren, vom Arbeitslosen bis zum Besserverdienenden. Wer
gestern noch über angebliche oder tatsächliche Privilegien des öffentlichen
Dienstes geschimpft hat, merkt heute,
dass deren Abbau nichts verbessert, sondern im Gegenteil der Auftakt ist, überall
die Kürzungs-Axt anzulegen. Leider ist
eine starke meinungsbildende Kraft der
Gewerkschaften, die dieser Entwicklung
entgegenwirkt, gegenwärtig nur in Ansätzen erkennbar. Hier macht sich auch
bemerkbar, dass die Fixierung auf Verhandlungen in den letzten Jahrzehnten
eine lebendige, offene Gewerkschaftsarbeit, die stark auch nach außen wirkt,
und wiederum Impulse von außen erhält, verhindert hat.
Wo sind die großen, spannenden Diskussionen, Kongresse, die von den Gewerkschaften zumindest mitinitiiert sind
und auf denen die gesellschaftliche
Umbruchsituation mit Tausenden Mitgliedern und Nichtmitgliedern diskutiert wird? Und bei allem Ärger über die
neoliberalen Zumutungen: Ist dies nicht
eine hochpolitische, spannende Umbruchzeit, die die Diskussion lohnt?
Nicht mehr das ewige Klein-Klein, sondern eine Zeit der großen gesellschaftspolitischen Diskussionen: Wohin soll
unsere Gesellschaft steuern? Müssten da
die Gewerkschaften nicht an vorderster
Front mitmischen? Wer hier den Zug verpasst, braucht sich um tarifpolitische
Strategien keine Sorgen mehr zu machen: der Rahmen dafür ist dann längst
gezimmert. Wo es lang geht, bestimmen
dann längst andere.
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alma mater bolognaise
Perspektiven des europäischen Hochschulraums.

von Andreas Keller, Referent für Lehr- und Studienangelegenheiten an der Charité – Universitätsmedizin Berlin

I

m Jahr 1088 gründeten in Bologna
fahrende Scholaren und Magister die
erste europäische Universität. Fast ein
Jahrtausend später ist die oberitalienische Universitätsstadt zum Inbegriff
europäischer Hochschulpolitik geworden. 1999 trafen sich in Bologna die
BildungsministerInnen aus 29 europäischen Staaten. In einer gemeinsamen
Erklärung verständigten sie sich darauf, einen Europäischen Hochschulraum zu schaffen. Seitdem ist in diesem Zusammenhang vom „Bologna-Prozess“ die Rede, der bis zum Jahr 2010
abgeschlossen werden soll. Nach Bologna 1999 und Prag 2001 fand im September 2003 in Berlin der dritte europäische Hochschul-Gipfel statt. Mittlerweile haben sich 40 europäische
Staaten dem Bologna-Prozess angeschlossen.
Durch die Herausbildung eines Europäischen Hochschulraums sollen die
unterschiedlichen nationalen Hochschulsysteme so weit wie möglich kompatibel werden. Als größtes Hemmnis
gelten die unterschiedlichen Studienstrukturen: Während in Kontinentaleuropa bislang die Tradition des einphasigen, direkt zum Diplom oder einem
vergleichbaren Abschluss führenden
Hochschulstudiums dominiert hat, weisen die angestrebten Studienstrukturen
nach angelsächsischem Vorbild eine
zweiphasige Ausbildung mit den Abschlüssen Bachelor und Master auf. In
Berlin bekräftigten die BildungsministerInnen, bis 2010 eine europaweite Umstellung auf zweiphasige Studienstrukturen umzusetzen. Zusätzlich vereinbarten sie, dass spätestens 2004 alle 40
Bologna-Teilnehmerstaaten mit dieser
Umstellung begonnen haben müssen.
Auch in Deutschland wächst die Zahl
derer, die in den neuen Studienstrukturen Chancen sehen. Sie eröffnen den
Studierenden einen größeren Gestaltungsspielraum für ein individuell zugeschnittenes Studienprogramm. Aller-

dings besteht nach wie vor die Gefahr,
dass sich im trojanischen Pferd einer
Modularisierung und Internationalisierung des Studiums der alte konservative Traum von einem Schnellstudium
für die „Masse“ und einem wissenschaftlichen Studium für die „Elite“ versteckt hält.
Dreh- und Angelpunkt gewerkschaftlicher Stellungnahmen zum Bologna-Prozess ist daher die Forderung nach einer
Durchlässigkeit: Die Studierenden sollen
selbst entscheiden können, ob sie mit
dem Bachelor die alma mater verlassen
und in den Arbeitsmarkt eintreten
möchten oder ob sie ein Master-Studium anschließen wollen. Zulassungsbeschränkungen für Master-Studien darf
es nicht geben.

Die offenen Fragen
Auch ein sozialer Numerus Clausus
darf Bachelor-Absolventen nicht von einem Master-Studium fern halten: Für alle Studiengänge muss sowohl die Gebührenfreiheit als auch die Finanzierung des studentischen Lebensunterhalts gesichert sein. In Deutschland ist
dies keineswegs gewährleistet: Bei Master-Studiengängen ist sowohl die Ausbildungsförderung nach dem BAföG als
auch die im Hochschulrahmengesetz
verankerte Studiengebührenfreiheit an
den Tatbestand der Konsekutivität geknüpft, d.h. nur inhaltlich aufeinander
bezogene und aufeinander aufbauende
Studiengänge werden gefördert und
sind verbindlich gebührenfrei.
Der Berliner Bologna-Gipfel hat diese
offenen Fragen nicht beantwortet. Die
Durchlässigkeit war dort schlicht kein
Thema. So konnte die deutsche Kultusministerkonferenz unmittelbar nach dem
Berliner Gipfel in ihren neuen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von
Bachelor- und Master-Studiengängen vom
10. Oktober 2003 festlegen, dass der

Zugang zu Master-Studien „von weiteren
besonderen Zugangsvoraussetzungen
abhängig gemacht werden“ soll. Auf
Druck der europäischen Studierendenvertretungen steht zwar mittlerweile die
„soziale Dimension“ auf der Agenda des
Bologna-Prozesses. Ohne handfeste Konkretisierungen droht auch diese Festlegung ein Lippenbekenntnis zu bleiben.
Resistent geblieben sind die europäischen BildungsministerInnen und auch
gegenüber der Thematisierung der Arbeitsbedingungen des wissenschaftlichen
Personals. Die unterschiedlichen Nachwuchslaufbahnen und Personalstrukturen erschweren die grenzüberschreitende Mobilität von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern erheblich. Immerhin hat sich der Berliner Hochschulgipfel erstmals der Promotionsphase angenommen. Das Abschluss-Kommunikee
definiert die Promotion als dritte Studienphase nach dem Bachelor- und Master-Abschluss – und sieht in ihr eben
gerade nicht die erste Phase wissenschaftlichen Arbeitens nach dem Studium. Die negativen Implikationen Status
von DoktorandInnen liegen auf der
Hand: Diese werden nicht als WissenschaftlerInnen, sondern als Studierende
angesehen; für ihre Finanzierung kommen nicht tariflich geregelte Stellen,
sondern Stipendien oder Bildungskredite in Frage.
Die nächste Bologna-Konferenz ist für
2005 in Bergen (Norwegen) vorgesehen.
Bis dahin soll eine Inventur der bisher
vollzogenen Maßnahmen zur Schaffung
eines Europäischen Hochschulraums
durchgeführt werden. Die Interventionsfähigkeit der Gewerkschaften ist
weiterhin gefordert, um die Umsetzung
der Vereinbarungen sowie künftige Weichenstellungen beeinflussen zu können.

Dr. Andreas Keller hat eine Studie zu den Perspektiven
des europäischen Hochschulraums verfasst: www.pds-europa.de/download/studien/hochschulpolitik.pdf
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Absenkung der Versorgung
Die GEW BERLIN ruft die Betroffenen auf, dagegen Widerspruch einzulegen.

von Ingeborg Uesseler-Gothow

M

it dem Versorgungsänderungsgesetz 2001 ist die Absenkung aller
bisher linear zur Besoldung ansteigenden Versorgungsleistungen geltendes
Recht geworden. Die Versorgung wird
ab der ersten Besoldunganpassung nach
dem 31.12 2002 in acht Schritten bis
2010 langsamer ansteigen als die Besoldung. Die Höchstversorgung soll von
75 auf 71,75 Prozent abgesenkt werden, andere Versorgungssätze in entsprechender Relation.
Diese Absenkung der Versorgung betrifft ohne jede Übergangsregelung alle
Bestands- und Zugangspensionäre und
Empfänger von Hinterbliebenenversorgung.
Die erste Besoldungsanpassung nach
dem 31.12 2002 hat stattgefunden, und
nach unserer Kenntnis werden alle Versorgungsempfänger die entsprechend
abgesenkte Nachzahlung mit den Dezemberbezügen erhalten. Wer dagegen
etwas unternehmen will, sollte einen

Antrag auf Zahlung der Bezüge laut geltendem Versorgungsbescheid stellen
und gegen die Ablehnung dieses Antrags bzw. gegen einen neuen Versor-

gungsbescheid auf der Grundlage Versorgungsänderungsgesetz 2001 Widerspruch einlegen. Die GEW Berlin gibt
für daraus folgende Klagen Rechtsschutz. Wir halten diese Absenkung auf
dem Hintergrund der bereits umgesetzten Verschlechterungen für unzumutbar, zumal die KollegInnen, die bereits
im Ruhestand sind oder diesen in den
nächsten zehn Jahren erreichen, keine
Möglichkeit haben, den finanziellen
Verlust durch private Vorsorgemaßnahmen (z.B. Riester-Rente) aufzufangen.
Die in der GEW organisierten Pensionäre haben zum weiteren Vorgehen
ein Schreiben und entsprechende Muster (Antrag/Widerspruch) auf dem
Postweg erhalten. Wir können auf diesem Wege aber wegen der fehlenden
Daten in der Mitgliederdatei nicht die
KollegInnen erreichen, die noch im aktiven Dienst sind und zusätzlich eine
Hinterbliebenenversorgung
erhalten.
Diese müssen sich also bitte entweder
über das Internet oder per kurzer, möglichst schriftlicher Meldung bei der
Landesrechtsschutzstelle der GEW Berlin die entsprechende Information besorgen.

ERFOLGREICHER PROTEST
Im Sommer hat der Innensenator ein Gesetz auf den Weg gebracht, das den Beamten
zumuten wollte, vor der Behandlung mit den Ärzten darüber zu verhandeln, dass
sie höchstens den 1,8-fachen Satz der Gebührenordnung in Rechnung stellen (bisher 2,4-fach bzw 3,1-fach). Wenn der Arzt sich weigert, sollte man mit 40 Grad Fieber oder vereitertem Zahn einen anderen suchen oder selber zahlen. Dieses Vorhaben traf auf heftigen Protest der Gewerkschaften und des Hauptpersonalrates, die
auch auf die vielen rechtlichen Schwachstellen hinwiesen.
Nun hat der Innensenator mit Schreiben vom 10. November mitgeteilt, dass der Senat nunmehr „eine isolierte Berliner Regelung nicht mehr für sinnvoll“ erachtet und
deshalb auf diesen für uns teuren Quatsch verzichtet. Schön wäre es, wenn er nun
auch mit den anderen „isolierten Berliner Regelungen“ (z.B. Kostendämpfungspauschale) so verführe. Darauf besteht zwar nicht viel Hoffnung, aber immerhin: Protest ist nicht nutzlos!

Knut Langenbach, Hauptpersonalrat
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Länger arbeiten!
Weitere Verschlechterungen bei Altersteilzeit und Vorruhestand geplant.
von Christian Zahn

D

urch das Gesetz zur Sicherung der
nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (RV Nachhaltigkeitsgesetz), das
als Referentenentwurf nun vorliegt, soll
ab 2006 bis 2008 das Renteneintrittsalter bei den „Altersrenten wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit“
vom 60. Lebensjahr auf das 63. Lebensjahr angehoben werden.
Wenn die geplanten Neuregelungen
so in Kraft treten, hat dies folgende
Auswirkungen:

• Erwerbstätige, die im Zeitraum
1.1.1946 bis 3.12.1948 geboren sind,
und bis zum 3.12.2003 mit ihrem Arbeitgeber eine Altersteilzeit- oder Vorruhestandsvereinbarung abschließen,
genießen Vertrauensschutz und können
weiterhin mit Abschlägen mit vollendetem 60. Lebensjahr in die „Altersrente
wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit“ gehen.
• Wer zwar im Zeitraum 1.1.1946 bis
3.12.1948 geboren ist, aber bis zum
3.12.2003 keine Vereinbarung unterschrieben hat, genießt keinen Vertrauensschutz. Für diese Personen wird das
Renteneintrittsalter angehoben .

• Wer bis zum 3.12.2003 eine Vereinbarung unterschrieben hat, aber in der
Zeit von 4.12.1948 bis 31.12.1951 geboren ist, genießt keinen Vertrauensschutz. Für diese Personen wird das
Renteneintrittsalter angehoben.
• Frauen, die in der Zeit vom 1.1.1945
bis 31.12.1951 geboren sind, 15 Jahre
Wartezeit erfüllen und nach dem 40.
Geburtstag 10 Jahre sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben, können weiterhin, auch wenn sie keinen
Vertrauensschutz nach der geplanten
Neuregelung genießen, mit vollendetem 60. Lebensjahr mit maximal 18
Prozent Abschlag die „Altersrente für
Frauen“ in Anspruch nehmen.
• Auch Schwerbehinderte, können,
wenn sie keinen Vertrauensschutz nach
der geplanten Neuregelung genießen,
die „Altersrente für Schwerbehinderte“
mit Abschlägen mit vollendetem 60. Lebensjahr, abschlagsfrei nach 35 Jahren
Wartezeit mit dem 63. Lebensjahr in
Anspruch nehmen. Eine weitere Sonderregelung gibt es für Schwerbehinderte,
die bis zum 16.11.1950 geboren sind
und am 16.11.2000 schwerbehindert,
berufs- oder erwerbsunfähig waren.
• Erwerbstätige, die 1952 und danach
geboren sind, sind von der geplanten
Neuregelung nicht betroffen. Diese Erwerbstätigen können bereits seit der
Rentenreform 1992 die „Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit“ sowie die „Altersrente für Frauen“ nicht mehr – auch nicht mit Abschlägen – in Anspruch nehmen. Diese
Erwerbstätigen können die „Regelaltersrente“, die „Altersrente für langjährig
Versicherte“ und die „Altersrente für
Schwerbehinderte“ in Anspruch nehmen.
Bitte beachten: Zahlreiche Tarifverträge stellen hinsichtlich der Dauer der Altersteilzeit auf den Zeitpunkt des
frühestmöglichen Renteneintritts ab.
Insoweit greifen die geplanten Änderungen zwar nicht in den Regelungsinhalt der Tarifverträge ein, können jedoch Einfluss auf die Dauer der künftig
zu vereinbarenden Altersteilzeitverhältnisse haben.

AKTIV SEIN, AKTIV BLEIBEN !
SeniorInnen diskutierten über Sozialpolitik und die Gewerkschaften

Das diesjährige Seminar der SeniorInnen der GEW BERLIN fand in Wensickendorf bei Oranienburg statt und stand
im Zeichen der aktuellen Sozialpolitik
und der sich daraus ergebenden Konsequenzen. Heidi Jockel vom DGB Berlin/Brandenburg sprach über die sozialpolitischen Aufgaben des DGB und
wies darauf hin, dass sich die Gewerkschaften wieder stärker den Interessen
der Ruheständler zuwenden. Dies zeigten ihre kritischen Stellungnahmen zur
Rentendiskussion und zur Agenda
2010. Dennoch waren nicht alle zufrieden. In der Diskussion wurde u.a. kritisiert, dass gefasste Beschlüsse von Delegiertenkonferenzen zur Angleichung
des Rentenwertes Ost an den Rentenwert West in den aktuellen Verlautbarungen der Gewerkschaften nie erwähnt
werden. Werner Gollmer, Leiter der Arbeitsgruppe Altersversorgung in der
GEW BERLIN, vermittelte in seinem Referat einen umfassenden Überblick zur
Geschichte der Rentenpolitik seit 1990.
Er betonte, dass die jetzige Situation gekennzeichnet sei durch Abbau des Bestandsschutzes und eine Verschlechterung für Alt- und Neurentner. Rürup
fordere zum Beispiel das Bruttorentenniveau auf 40 Prozent zu senken. Solchen Tendenzen, die das Solidaritätsprinzip fast völlig aufgeben, sollten
wir uns entschieden widersetzen.
Großes Interesse fanden die Ausführungen der Vorsitzenden des Landesseniorenbeirates Berlin, Regina Saeger,
und des Vorsitzenden der Landesseniorenvertretung Berlin, Herbert Otto. Seit
den 80er Jahren gibt es auf Stadtbezirks- und auf Landesebene gewählte
Seniorenvertretungen und einen Landesseniorenbeirat mit 50 von Sozialverbänden und Organisationen delegierten Mitgliedern. Leider werden diese Gremien bei Entscheidungen von Senat und dem Parlament noch viel zu
wenig berücksichtigt.
Es war für uns ein politisches Bekenntnis, das in der Nähe befindliche ehemalige Konzentrationslager Sachsenhausen
zu besuchen. Ein früherer Lehrer und
jetziger Mitarbeiter der Gedenkstätte
führte uns durch das Lager und informierte uns über die Entwicklung der
Gedenkstätte. Es war uns ein Herzensbedürfnis, zu Ehren der in diesem Lager
ermordeten und drangsalierten unschuldigen Menschen Blumen am Ehrenmal niederzulegen.

Ernst Pilz, Seniorenausschuss
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Die Made im Speck
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oder die Ausreden der Teilzeit-Lehrkräfte.

von Gabriele Frydrych

F

ast unbemerkt von der kritischen
Öffentlichkeit führt ein Wesen im
Dunkeln sein selten privilegiertes Leben. Arbeitet mal hier, mal dort ein
bisschen und zieht sich dezent zurück,
sobald es ordentlich was zu tun gibt.
Bekommt von Menschenansammlungen
Kopfschmerzen
und
Ohrenpfeifen.
Weist ständig greinend auf Familie, Gesundheit und angebliche Solidarität mit
Arbeitslosen hin: Die Teilzeitkraft im
Schuldienst.
Wir alle wissen, dass nur diejenigen
Lehrerinnen und Lehrer ihre Stelle reduzieren können, die daheim im Keller
fette Erbschaften und Lottogewinne
bunkern, sich einen gut verdienenden
LAP (= Lebensabschnittspartner) oder
ein Reitpferd halten und etliche Mietshäuser aussaugen. Die im Luxus
schwimmen und sich nur noch stundenweise in der Schule betätigen, um
ein wenig unter Menschen zu kommen.
Andernfalls würden sie auf ihren Jachten in Langeweile und Müßiggang verkümmern. Den Vollzeitschaffenden
geht dieses Gejammer auf den Geist,
dass Teilzeitkräfte geschont werden
wollen. „Ich arbeite nur halbtags!“ weinen sie. Fassungslos, dass sie im Betriebspraktikum 25 Schüler betreuen
sollen. Dabei haben sie genug Freizeit,
um durch Berlin zu fahren und
während ihrer Shopping-Touren ein
paar Schüler zu beaufsichtigen.
„Ich will heute nicht vertreten! Das
ist schon meine vierte Stunde in dieser
Woche!“ Da kann man als Schulleiter
nur indigniert den Kopf schütteln. Wer
bitte soll denn sonst vertreten? Die
Vollzeitkräfte haben überladene Stundenpläne – dank der Streichung des
„Trottelbonus“ (so nennt der obere
Dienstherr die abgeschafften Ermäßigungsstunden für alt gediente Lehrer)
und dank der kontinuierlichen Arbeitszeiterhöhung. Bei Vollzeitkräften gibt
es kaum noch Reserven für Vertretungsunterricht. Nur Teilzeitkräfte ha-

ben genug Springstunden, Kraft und
Ausdauer. Wozu werden denn Freistunden eingerichtet? Genau! Um den Vertretungsplan zu konsolidieren.
„Ich kann aber nur bis zur sechsten
Stunde arbeiten, dann muss ich mein
Kind aus der Krippe holen!“ Es ist nicht
zu fassen. Teilzeitkräfte schaffen sich
teure Hobbies an und finden es selbstverständlich, dass eine ganze Schule
unter ihrer rücksichtslosen Familienpolitik leidet. Wer als Lehrer unbedingt
noch eigene Kinder haben will, soll gefälligst seinen Arbeitsplatz ganz räumen oder sich rund um die Uhr eine Ta-

gesmutti mieten. Es gibt schließlich
nachmittags jede Menge Konferenzen,
Dienstbesprechungen, Elternabende und
ähnlich wichtige Sitzungen (z.B. Profilbildung = Wie werbe ich anderen Schulen die Schüler ab?). Da kann man nicht
auf die Stillzeiten junger Mütter Rücksicht nehmen. Das gab’s vielleicht früher mal, bei den 68ern, die das ganze
Unheil in die Welt gebracht haben, egal,
was es ist. Aber ich schweife ab....
Die alternde Teilzeitkraft hält sich demonstrativ den Rücken und murmelt
etwas von Bandscheibenschäden. Sie
imitiert ein tuberkulöses Husten und
doziert, dass sie schließlich aus gesundheitlichen Gründen auf ausreichend Lohn, Brot und Pension verzichte. Darüber hinaus stellt sie sich als besonders fair und anständig dar: „Wenn
ich ganztags arbeiten würde, wäre ich
mit Sicherheit häufig krank und müsste
wochenlang fehlen. Da würdet ihr euch
ganz schön umgucken!“ Man kann sei-

ner Degeneration natürlich noch Vorschub leisten, indem man jammernd
und klagend durchs Leben humpelt.
Die angeblich kränkelnde Teilzeitkraft
ist gesund genug, um sich in Moor und
Fango zu sielen und von Masseuren
„aufbauen“ zu lassen. Die so erreichte
Entspannung sollte unverzüglich in ehrenamtliche Tätigkeit umgesetzt werden: Schulplanentwicklung, Betreuung
der Schülerzeitung, Aufbau von Chor
und Orchester, Organisation sämtlicher
außerunterrichtlicher Veranstaltungen,
vom „Tag der offenen Tür“ bis hin zum
Lehrerfasching. Für solche Mätzchen
haben Vollzeitkräfte nun wirklich keinen Nerv!
Am schönsten ist die Teilzeit-Ausrede: „Ich arbeite weniger, damit junge
Lehrer eingestellt werden können!“ Auf
Mutter Teresa machen, aber in Wirklichkeit Windhunde züchten und eigene
Vernissagen eröffnen. Jeder weiß doch,
dass seit Jahren keine jungen Lehrer
mehr eingestellt worden sind. Wo sollen die auch herkommen? Welcher geistig gesunde Mensch studiert denn –
angesichts genialer Bildungspolitik und
qualifizierter Presseberichterstattung –
noch „auf Lehramt“?
Aber was soll’s. Das Thema „Teilzeitarbeit“ wird sich bald von selber erledigen. Wenn in ein paar Jahren Tausende
von Lehrern fehlen, wird Teilzeitarbeit
ohnehin wieder nur Wöchnerinnen gestattet. Wer noch auf allen Vieren in die
Schule kriechen kann, soll sein Tun gefälligst ganztags verrichten. Bis dahin
dürften das mindestens 35 Wochenstunden sein. Die Klassenfrequenzen
werden die Marke 40 erreicht haben.
Und das Pensionsalter wird auf 70 festgesetzt. Warum sollen die lieben Kleinen nicht von der Lebensweisheit und
Erfahrung ihrer tattrigen Lehrer profitieren?

Gabriele Frydrych, seit drei Jahren Teilzeitkraft und in
sinnlosem Reichtum verlotternd
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Schulentwicklung in Polen
Zur Reform des Bildungswesens und der Situation der Lehrkräfte in unserem Nachbarland.

von Anna Wankiewicz-Heise, ehem. Leiterin eines Gymnasiums in Wroclaw (Breslau) u. Mitarbeiterin der Kooperation GEW/Solidarnosc

S

eit 1989 befindet sich das polnische
Bildungssystem in einer Reformphase. Die Wende und die Aufbruchstimmung dieser Zeit hat viele neue Ideen
und Bildungsinitiativen beflügelt. Allzu
deutlich waren die Defizite des alten
verkrusteten Systems. Nach zehn Jahren Debatte schien 1999 mit einer umfassenden Bildungsreform der große
Wurf gelungen zu sein. Ihr folgte ein
Jahr darauf eine neue „Lehrer-Charta“,
ein Gesetz, das Status und Besoldung
der Lehrerkräfte regelt. Als dann im
Jahre 2001 die schlechten Pisa-Ergebnisse für Polen veröffentlicht wurden,
war das nachträglich eine Bestätigung
für die Notwendigkeit der Reform.
Der erste Pfeiler der Reform ist die
neue Schulstruktur. Die bis dahin acht
Jahre dauernde Grundschule wurde auf
sechs Jahre gekürzt, ihr schließt sich
jetzt von Klasse 7 bis 9 das dreijährige
„Gymnasium“ an – ein Symbol der Reform: eine neue, moderne, gut ausgestattete integrierte Sekundarstufe, in
der alle Jugendlichen gemeinsam unterrichtet werden. Erst ab Klasse 10
verteilen sich die SchülerInnen nach Begabung, Interesse und Leistung auf die
verschiedenen Schultypen (Lyzeum,
Technikum, Berufsgrundschule). Dabei
sollten berufliche und technische Lyzeen die Flexibilität beruflicher Schulausbildung erweitern. Weil dies aber
der neuen Regierung unter Leszek Mil-

Frisch renoviert: Das Gymnasium 24 in Wroclaw.
ler ein Dorn im Auge war und die Lobby der alten Berufsschule keine Veränderung des Status quo wollte, hat man
das Rad wieder zurückgedreht: zurück
zum alten „Technikum“, einem international auslaufenden Modell der beruflichen Bildung, das mit der Dynamik in
der Berufs- und Arbeitsmarktentwicklung nicht mithält.
Ein zweiter Pfeiler der Reform ist die
Autonomie der Schule. Sie wurde be-

DIE LEHRER-CHARTA
Viele Lehrer haben große Hoffnungen in die Reform der Lehrer-Charta gesetzt, die
ein neues leistungsbezogenes Besoldungssystem eingeführt hat. Demnach gibt es
nun vier Beförderungsstufen, die jeweils mit einer Höhergruppierung verbunden
sind: Ausgangsstufe ist der „Praktikant“, (Berufsanfänger mit einem monatlichen
Netto-Grundgehalt von etwa 160 Euro), dann folgt der „ Kontraktlehrer“ (200 Euro)
und der „ernannte Lehrer“ (230 Euro), schließlich der „Diplomlehrer“ (290 Euro) und
der „Professor des Bildungswesens“ (Der Bonus wird erst festgelegt, wenn die ersten Kandidaten diese Stufe 2009 erreicht haben werden.)
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reits in der ersten Reformphase 1995
eingeführt und durch das Gesetz von
1999 noch einmal verstärkt.

Autonomie – die neue Verantwortung
Jede Schule in Polen ist autonom, die
SchulleiterInnen sind Manager und Arbeitgeber zugleich. Sie dürfen das Personal selbst auswählen und beschäftigen (oder entlassen), verfügen über finanzielle Mittel, machen die Buchhaltung und dürfen in einem bestimmten
Rahmen wirtschaftlich aktiv werden.
Andererseits tragen sie die absolute
Verantwortung für alle Finanzen und
für die pädagogische Arbeit der Schule.
Die SchulleiterInnen werden von einer Wahlkommission für eine begrenzte Zeit (in der Regel fünf Jahre) gewählt.
Der Wahl-Kommission gehören Vertreter der Gemeinde (oder des Kreises),
des Kuratoriums (der regionalen Vertretung des Ministeriums), der Lehrer, der
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Eltern und der beiden Lehrergewerkschaften („Solidarnosc“ und ZNP) an.
Aber die Stelle als Schuldirektor ist
nicht gerade begehrt, denn es ist ein
Rund-um-die-Uhr-Job bei gleichzeitig
miserabler Bezahlung. Nicht selten verdienen SchulleiterInnen nur 100 Euro
netto mehr als die ohnehin unwürdig
bezahlten Lehrer; dazu kommen ständige Kontrollen von den Behörden, die
teilweise von den einkassierten „Strafgebühren“ (die der Schulleiter aus eigener Tasche zu bezahlen hat) leben.
Seit der Wende sind die Gemeinden
oder Kreise die Schulträger. Die
pädagogische Arbeit wird durch ein Kuratorium für Bildung und Erziehung
kontrolliert, das es als Vertretung des
Bildungsministeriums in jeder Wojewodschaft (Region) gibt. Die Schulen erhalten einen festen Betrag von zurzeit
565 Euro pro Schüler und Jahr vom Bildungsministerium, hinzu kommen weitere Mittel der Gemeinde oder des Kreises, deren Höhe aber von der Finanzkraft der Gemeinde abhängt. Die Stadt
Poznan (Posen) z.B. gibt mit einem Drittel ihres Budgets vergleichsweise viel
für die Bildung aus.
Die Autonomie der Schule betrifft aber
nicht nur die Verwaltung. Jede Schule
kann über die Lerninhalte und Bewertungssysteme weitgehend selbst entscheiden. Das Kultusministerium und
seine Kuratorien verlangen lediglich die
Einführung eines „Kerncurriculums“ und
eines vorgegebenen Notensystems. Jedes Kollegium kann aber unter Einbeziehung der Elternräte das Kerncurriculum erweitern und andere obligatorische Elemente selbst gestalten, z.B. die
Bewertungssysteme für Schülerleistungen, eigene Erziehungsprogramme, „Profile“ sowie Methoden der schulinternen
Evaluierung der Qualität der schulischen Arbeit. Die Mehrheit der Kollegien entscheidet sich jedoch für die „fertigen“ Curricula aus der ministeriellen
Liste. Dieser Trend wird noch dadurch
verstärkt, dass Gemeinden oft interessante Curricula stoppen, weil für ihre
Einführung zusätzliche Stunden benötigt würden – und damit mehr Mittel.

Lehrerarbeit besser honorieren
Den durchschnittlichen polnischen
„Lehrer“ charakterisiert das Magazin „Polityka“ als Frau in mittlerem Alter, verheiratet, 2-3 Kinder. Sie wohnt in einer
Stadt und hat eine Hochschulausbildung. Zwar unterrichtet sie nur 18 Unterrichtstunden pro Woche, dafür wird
sie aber – wie vor der Wende – schlecht
bezahlt und hat schlechte Arbeitsbe-
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DIE BILDUNGSGEWERKSCHAFTEN
Die Gewerkschaften in Polen werden nach wie vor von zwei politischen Kräften bestimmt: einerseits von SOLIDARNOSC in ihrer historisch-politischen Rolle, zuletzt
eng verbunden (auch in der Schulreform) mit der abgewählten Buzek-Regierung,
anderseits von der OPZZ, dem gewendeten alten Dachverband, der heute der Miller-Regierung nahe steht. Beide haben ihre Branchenvertretungen, aber mit einem
wichtigen Unterschied: SOLIDARNOSC legt weniger Gewicht auf die beruflichen
Sektoren und ist immer noch stark regional organisiert, während die BranchenGewerkschaften in der OPZZ autonom und stark sind. Die größte von ihnen ist die
ZNP. Sie organisiert alle pädagogischen Berufe (inkl. Studenten und Rentner) und
reklamiert 190.000 Mitglieder. Bei SOLIDARNOSC organisieren sich LehrerInnen in
der Sektion Bildung (ca. 25.000) und Hochschulbeschäftigte in der Sektion Wissenschaft (ca. 12.000). Nach einem politischen Schulterschluss mit der SOLIDARNOSC
Anfang der 90er Jahre kooperiert die GEW auf Bundes- und Berliner Ebene inzwischen mit beiden Gewerkschaften.

dingungen, mit dem Unterschied, dass
ihr die früheren Vergünstigungen und
Privilegien fast alle gestrichen wurden.
Kein Wunder, dass mindestens die Hälfte der Lehrkräfte laut Befragungen einen oder mehrere Nebenjobs haben.
Diese Situation hat sich bis heute kaum
geändert, obwohl die Lehrer in Polen

Die Autorin (sitzend) mit Schülerinnen.
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die größte Gruppe der „Intelligenz“ bilden, zwei starke Gewerkschaften haben
und traditionell im Parlament stark vertreten sind.
Zwar war den Bildungspolitikern nach
der Wende klar, dass man Schulreformen
nur umsetzen kann, wenn man den
Lehrerberuf attraktiver macht und ihn
so bezahlt, dass sich die Lehrkräfte voll
auf ihren Beruf konzentrieren können.
Aber nur Anfang der 90er Jahre ist es
gelungen, die Lehrergehälter minimal
über dem polnischen Durchschnittseinkommen anzuheben. Inzwischen hinken
sie wieder weit hinter der allgemeinen
Lohnentwicklung hinterher: ein Diplomlehrer mit 20 Jahren Berufserfahrung
verdient im Schnitt rund 360 Euro netto im Monat – inklusive aller Zulagen.
Bis man dahin kommt, dauert es
aber: Um die nächste Beförderungsstufe
zu erreichen, benötigt man als Prakti-

kantIn neun Monate, in der nächsten
Stufe mindestens zwei Jahre und neun
Monate. Und ein Diplomlehrer kann
sich erst nach mindestens zehn Jahren
um den Titel des Professors bewerben.
In der Bewerbungszeit ist man außerdem verpflichtet, auf eigene Kosten an
Kursen und Schulungen teilzunehmen
und eine vollständige Dokumentation
über die eigene Arbeit anzufertigen, die
dann von einer externen Expertenkommission für eine Beförderung bewertet
wird. Dieses Stufensystem wurde in der
Lehrerschaft als Weg zu einer besseren
Bezahlung, Weiterbildung und Motivation durchaus begrüßt. Inzwischen gibt
es allerdings zahlreiche Klagen. So wird
zum Beispiel bemängelt, dass viele
Kommissionen die äußere Qualität der
Dokumentation höher bewerten als die
tatsächliche Professionalität des Bewerbers. Hinzu kommt, dass die mit der
Höhergruppierung verbundene Gehaltserhöhung häufig nicht rechtzeitig gezahlt wurde, weil man das Geld anderweitig verbraucht hatte. Zusätzlich will
jetzt die Ministerin die Mindestjahre
zwischen den Beförderungsstufen noch
weiter heraufsetzen.

Privatschulen in Polen
Außer ein paar kirchlichen Schulen
gab es in Polen vor der Wende keine
privaten Bildungseinrichtungen. Erst
die Gesetzesänderungen Anfang der
90er Jahre haben nichtöffentliche Schulen zugelassen. Sie erlebten in der ersten Hälfte der 90er Jahre eine Hochkonjunktur. Träger dieser Schulen waren oft Eltern und Lehrer, die sich eine
moderne, schülerorientierte, autonome
Schule wünschten und nicht auf Veränderungen von oben warten wollten.
Diese Art von Schulen wurden „nicht

"
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Der neue Schuleingang.
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"öffentliche

soziale“ Schulen genannt,
weil das Wort „privat“ keine guten Assoziationen weckte. Heute existieren noch
rund 2000 „nichtöffentliche“ Schulen
auf unterschiedlicher gesetzlicher Basis, in der Mehrzahl handelt es sich um
„soziale“ Schulen. Die meisten befinden
sich in Großstädten, aber es gibt inzwischen Gründungen auch in Kleinstädten und Dörfern, wo die Übernahme
durch einen nicht öffentlichen Träger
oft die Rettung der Dorfschule vor der
Schließung bedeutet.
Die nichtöffentlichen Schulen erhalten
– wie die staatlichen – den Pro-Kopf-Zuschuss von 565 Euro. Eltern zahlen zusätzlich zwischen 100 und 200 Euro
monatlich für jedes Kind. Allerdings
verfügen diese Schulen selten über eigene Gebäude und benötigen so einen
Großteil ihres Etats für Miete, Ausstattung und Renovierung.
Die Klientel der nichtöffentlichen
Schulen sind vor allem Eltern, die sich
nicht unbedingt Spitzenleistungen, sondern lieber eine kleine, sichere und
schülerorientierte Schule wünschen –
auch zu ihrer persönlichen Entlastung.
Doch heute stecken die meisten nichtöffentlichen Schulen in einer tiefen Kri-

se. Obwohl viele Experten und das Ministerium sie zu schätzen beginnen, ist
der Zuspruch nicht mehr so groß und
auch die Lehrer sind ernüchtert. Zwar haben sie an den privaten Schulen deutlich bessere Arbeitsbedingungen (z.B.
kleine Klassen), aber die Hoffnung auf
eine wesentlich bessere Bezahlung haben
sich nicht erfüllt und hinzu kommt,
dass ihr Arbeitplatz erheblich unsicherer ist als an den öffentlichen Schulen.
Außerdem sind die öffentlichen Schulen immer noch besser angesehen und
nur wenige der nichtöffentlichen Schulen erreichen eine gute Platzierung im
schulvergleichenden Ranking.

Großer Bildungswille in Polen
Ganz kostenlos ist aber auch die staatliche Schule nicht: eine Reihe von Oberstufenschulen (Lyzeen) verlangt von
den Eltern Beiträge für zusätzliche Angebote wie z.B. erweiterter Sprachunterricht, Teilnahme am Programm „bilinguale Klasse“. Hinzu kommt, dass
über eine Million Familien mit Durchschnittseinkommen erhebliche Summen
für Privatunterricht ausgeben. Bei einer
Umfrage gaben 61 Prozent der befragten Schüler an, dass sie privaten Unterricht bekommen, ein Phänomen, das in
Polen weit verbreitet ist und nicht nur
schwache Schüler betrifft. Vielmehr geht
es darum, einen Platz im besten Lyzeum zu bekommen und bessere Ergebnisse im Abitur und bei der Aufnahmeprüfung an einer begehrten Hochschule. Die Summe der hierfür aufgebrachten Mittel ist nicht selten so hoch wie
das Schulgeld an einer nichtöffentlichen
Schule. Die Bereitschaft, für Bildung zusätzlich zu zahlen, ist groß: laut Umfragen gehört die Ausbildung der eigenen

POLEN HEUTE: POLITIK UND ÖKONOMIE
Nach vier turbulenten Jahren (1997-2001) der Buzek-Regierung (eine Koalition von
Ex-SOLIDARNOSC-Parteien) kam 2001 mit Premier Miller die SLD (linksorientierte
postkommunistische Partei) an die Macht. Die SLD-geführte Regierung startete unter hohen Erwartungen. Heute ist die Miller-Regierung von Krisen und Korruptionsskandalen geschüttelt und erreicht in Umfragen gerade noch 18 Prozent – die geringste Zustimmung einer Regierung nach der Wende 1989. Die Arbeitslosigkeit
von 17 Prozent, eine im Vergleich zu früheren Jahren und anderen EU-Beitrittsländern geringe Wachstumsrate von 3,5 Prozent sowie der Rückgang ausländischer
Investitionen kennzeichnen die Wirtschaftsflaute. Um eine weitere Verschuldung zu
bekämpfen, setzt Miller auf ein Sparprogramm, das Unternehmen und Besserverdienenden Steuerentlastung verspricht und gleichzeitig Verwaltungs- und Sozialleistungen in erheblichem Umfang kürzt. Rentner, Invaliden und Staatsbedienstete
sind die Hauptleidtragenden; dabei liegen die Gehälter der Staatsangestellten (Lehrer, Krankenschwestern, Ärzte u.a.) schon jetzt deutlich unter dem allgemeinen Niveau des Durchschnittseinkommens von etwa 511 Euro brutto.

Vor der Renovierung.
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Kinder für 75 Prozent der polnischen
Bevölkerung zu den wichtigsten persönlichen Investitionen und liegt damit
gleichauf mit dem eigenen Dach über
dem Kopf und dem Schutz der Gesundheit.

Was ist erreicht worden?
Die Reform des Bildungswesens in
Polen war in ihrer Tiefe und Vielfalt beachtlich und hat die richtigen Weichen
gestellt. Es hat sich dabei gezeigt, dass
die polnische Gesellschaft einer guten
und modernen Bildung einen hohen
Stellenwert beimisst. Ein großes Handikap war allerdings, dass die Bildungsreform in hohem Tempo und gleichzeitig mit anderen großen Reformen
(Renten, Gesundheitssystem, Gebietsreform) durchgesetzt wurde, was zu chaotischen Verhältnissen geführt hat. Die
Einführungsphase war eine turbulente
Zeit für alle Beteiligten, insbesondere
für LehrerInnen, die um ihre Arbeitsplätze bangten. Diese Angst und eine
weit verbreitete Skepsis wurden von
der damaligen SLD-Opposition im Wahlkampf instrumentalisiert. Nach ihrem
Wahlsieg im Jahre 2001 hat die SLD-geführte Regierung dann versäumt, die
Reform vernünftig zu steuern und zu
verbessern. Stattdessen versucht sie
nun mit ständig neuen Verordnungen
das Rad zurückzudrehen. Diese Art der
Gegenreform sorgt jetzt erneut für Chaos und permanente Unruhe an den
Schulen.
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Schulbibliothek und Lesekompetenz
Das neue Heft der „Beiträge Jugendliteratur und Medien“ beschreibt die Differenz zwischen
Anspruch und Wirklichkeit in Deutschlands Schulen.

von Ute Wolters, AG Jugendliteratur und Medien

N

ur etwa 15 Prozent der Schulen in
Deutschland haben gegenwärtig eine den fachlichen Standards entsprechende Schulbibliothek, bei großen regionalen Unterschieden. Dabei wird unter Schulbibliothek seit den 70er Jahren
eine „Informations-, Lese- und Arbeitsstätte für SchülerInnen und LehrerInnen“ verstanden, in der inzwischen audiovisuelle und digitale Medien ihren
selbstverständlichen Platz neben Büchern und Zeitschriften haben.
Über das Schlüsselthema Schulbibliothek wird im Zusammenhang mit der
immer wieder geforderten Nachhaltigkeit beim Erwerb von Lesekompetenz
im jüngsten Heft der „Beiträge Jugendliteratur und Medien“ kenntnisreich und
praxisorientiert informiert. Niels Hoebbel, seit 25 Jahren aktiv im Deutschen
Bibliotheksinstitut und verantwortlicher Redakteur für dieses Heft, beschreibt die Schulbibliothek als gemeinsames Anliegen von engagierten
LehrerInnen und BibliothekarInnen und
fordert klare gesetzliche Rahmenbedingungen, ein pädagogisches Grundkonzept und eine Kompetenzstärkung des
Personals.

Die Autoren und ihre Themen
Neurobiologische Aspekte bei Kindern:
Berthold Mengel geht in seinem Beitrag
auf die neurobiologischen Erkenntnisse
zur frühkindlichen Entwicklung und bis
zur Pubertät in Bezug auf Sprach- und
Lesekompetenz ein und hinterfragt im
Kontext des Leitbegriffes Lernkultur
das traditionelle Rollenverständnis der
LehrerInnen, um dann anhand eines
Unterrichtsprojektes für eine 7. Klasse
zu demonstrieren, wie diese Klasse –
ausgehend von Jugendbuch „Julie von
den Wölfen“ – mit ‚alten’ und ‚neuen’
Medien in der Schulbibliothek gearbeitet hat. Das ist für mich das einzige
Manko dieses sehr empfehlenswerten

Familienministerin Schmidt bei einer Vorlese-Stunde in der Spreewald-Grundschule.
Bandes, dass der Aspekt der frühkindlichen, d.h. vorschulischen Leseförderung nicht weiter vertieft wurde, obwohl Mengel deutlich macht, wie stark
die Lesekompetenz von einer frühkindlichen Förderung abhängt. Wahrscheinlich hätte es den Umfang des Bandes
gesprengt, liegt aber sicher auch an der
fatalen Teilung der Zuständigkeiten
und Ausbildungsgänge im deutschen
Bildungswesen.
Projekte in der Bibliothek: Vom konträren Weg der neuen Medien in den
Alltag und in die Schule schreibt Kurt
Cron und plädiert für einen projektorientierten, offenen Unterricht in der
Schulbibliothek. Er schildert nach Darstellung einer detaillierten Planung das
Unterrichtsbeispiel „Sensationen: Balladen und die Zeitung“ mit anschließender didaktischer Reflexion.
Lesebarometer: Mit dem veränderten
Leseverhalten durch die Mediatisierung
des Kinderalltages befasst sich Horst
Heidtmann. Er fasst neuere Untersuchungsergebnisse zum Freizeit- und Leseverhalten von Kindern und Jugendli-

FOTO: TRANSIT/POLENTZ

chen zusammen und spitzt zu: Von den
erwachsenen Deutschen über 14 Jahren
haben nach dem Lesebarometer der
Bertelsmann-Stiftung lediglich 19 Prozent noch eine gefestigte Bindung an
das Medium Buch, an die erzählende Literatur. Danach lesen von den Kindern
und Jugendlichen, die überhaupt noch
erzählende Literatur lesen, 80 Prozent
Medienverbundliteratur, wobei die Attraktivität des Buches vom Film ausgehe. Kinder und Jugendliche nähmen
das Buch nicht mehr als Informationsquelle, da seien die neuen Medien überlegen, sondern sie wollten Unterhaltung, Spaß beim Mediengebrauch, egal
in welchem Medium. Daher klaffe die
Schere zwischen dem Medienverhalten
der Kinder und Jugendlichen und den
Unterrichtsgegenständen des Deutschunterrichtes, die in der Regel nicht
durch die LehrerInnen, sondern verstärkt
durch die Schulbehörden diktiert werden, immer weiter auseinander – am
weitesten im Gymnasium. Angelehnt an
den Kompetenzbegriff der PISA-Studie
fordert Heidtmann neue Formen der Le-

"
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"seförderung und ein gleichberechtigtes

Nebeneinander aller Medien. Dies müsse auch die Schulbibliothek widerspiegeln, um gerade auch für bislang ausgegrenzte Gruppen als Mittler zur erweiterten Lesekompetenz zu dienen.
Seine Vorschläge zur Leseförderung im
Medienverbund greifen die (außerschulischen) Leseinteressen der Kinder und
Jugendlichen auf, wobei er nicht darauf
eingeht, dass sich SchülerInnen oft dagegen wehren, ihre Freizeitinteressen
in der Schule „kaputt reden“ zu lassen.
Doch seine Vorschläge sind das Ausprobieren wert – mit der Schulbibliothek als Mittlerin zwischen schulischem Lernen und Freizeitkultur.
Lesekompetenz: Wolfgang Antritter,
ein Praktiker aus der LehrerInnenfortbildung, geht von den unterschiedlichen (kontinuierlichen= narrativen und
nicht kontinuierlichen= auch bildhaften
wie Diagrammen) Textsorten aus, die
im Rahmen von PISA bei Prüfung der
Lesekompetenz untersucht wurden.
Aus der strukturellen Unterscheidung
von linearer Lesekompetenz für Bücher
und der Kompetenz, den Hypertext vernetzende Einzelinformationen aus den
Multimedien „lesen“ zu können, folgert
Antritter wie Heidtmann notwendige
Veränderungen in der schulischen Leseerziehung und beschreibt die Schulbibliothek als Ort, diese Veränderung
kompetent zu unterstützen. Mit konkreten Hinweisen inklusive Web-Adressen beschreibt Antritter ein von ihm
durchgeführtes Projekt mit Kindern
von 10 bis 14 Jahren „Der kleine Prinz
trifft Medienmäuse“, in dem die ganze
Palette alter und neuer Medien genutzt
wurde.
Ausstattung: Dass niemand das Rad
neu erfinden muss, wenn es um die
Einrichtung und Ausstattung einer
Schulbibliothek geht, zeigt Klaus Dahn
in seinem Artikel, den ich mir vor 20
Jahren bei der Einrichtung unserer

Schulbibliothek sehr gewünscht hätte.
Genauso erfreulich präzise wird der
Einsatz von EDV bis hin zur Platzierung
von Internetplätzen in der Bibliothek
erklärt.
Kosten und Integration: Nach einer
Auflistung der Arbeiten in einer Schulbibliothek benennt Günter Pflaum die
Konsequenzen für die Personalausstattung, also die Kostenfrage und betont,
wie wichtig die Integration der BibliothekarInnen in das Lehrerkollegium ist.
Kataloge: Kerstin Scheibe, Fachberaterin für Schulbibliotheken, beschreibt
verständlich die gängigen Katalogformen, einschließlich OPAC, dem speziell
für BenutzerInnen aufbereiteten Online-Katalog. Leider fehlt bei ihren
Durchschnittspreisangaben eine Quelle. Für die Kinder- und Jugendliteratur
liegt nach meinen Kenntnissen ihre
Preisangabe zu niedrig. Auch einen
Hinweis auf die Datenbank der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien in der GEW (www.ajum.de) mit
ihrem monatlich wachsenden Bestand
von Rezensionen aktueller Kinder- und
Jugendbücher vermisse ich.
Recht: Den rechtlichen Aspekten bei
der Nutzung neuer Medien in der
Schulbibliothek widmet Gabriele Beger
viel Sorgfalt, was das Verständnis nicht
immer ganz leicht macht. Das neue Urheberrechtsgesetz, der Verleih elektronischer Medien, die Wiedergabe von
Medien in Bibliothek und Unterricht
und das neue (seit April 2003) Jugendschutzgesetz – wichtig für den Zugang
zum Internet! – werden auf ihre Bedeutung für den Umgang mit den neuen
Medien geprüft.
Personal: Die oft vorhandene Konkurrenz zwischen LehrerInnen und BibliothekarInnen wird von Ronald Schneider
nicht unterschlagen. Angesichts der
Wichtigkeit einer nachhaltigen und
nicht nur punktuell einsetzenden Förderung von Lesekompetenz in einer

vielfältigen Medienwelt wird die Ausstattung der Schulbibliotheken mit
doppelt qualifiziertem Fachpersonal
gefordert. Das würde wiederum ein
Wirken nicht nur für und in der Schule,
sondern auch eine Marketing-Arbeit
und Vernetzung mit anderen kommunalen Einrichtungen ermöglichen.

Mehr Bibliotheken und nicht weniger
Wie Regina Pantos, die Vorsitzende
der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien in der GEW (AjuM), in
ihrem Vorwort schreibt, geht es auch
bei divergierenden Interessen in jedem
Fall „um die Frage, wie man Kinder und
Jugendliche am besten als LeserInnen
und MediennutzerInnen erreicht und
fördert“. Man kann ihrer Einschätzung
nur beipflichten, dass trotz der Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität
der Schulbibliotheken nicht auf die in
den Beiträgen des Heftes beschriebenen Standards verzichtet werden kann.
Die vorzüglichen und praxisorientierten Artikel machen Mut, sich in der Debatte um die Einrichtung neuer Ganztagsschulen stärker dem Thema Schulbibliothek und Förderung einer erweiterten Lesekompetenz in allen Medien
zu stellen. Aber auch für andere Interessierte enthalten sie eine Fülle von Anregungen, Informationen und Vorschläge für ihre tägliche Praxis.
Die bibliografischen Angaben enthalten vielfältige Hinweise auf Fachstellen
und weiterführende Literatur. Im Anhang werden die AutorInnen mit ihrem
fachlichen Hintergrund vorgestellt.

Beiträge Jugendliteratur und Medien, hrsg. von der
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien in der
GEW. Beiheft 14. ISBN 3-7799-0984-7, 144 Seiten,
13 Euro.
ANZEIGE

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

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

57 €

(für Nichtmitglieder: 67 €)
*Bei Zusendung zusätzlich 7 € Versandkosten

Mit 36.

ferung
ungslie
Ergänz
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INSTITUT FÜR
MUSIKTHERAPIE
WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN

Pädagogik allein reicht oft nicht!
Berufsbegleitende Aus-/ Weiterbildung Sozialtherapeutische Musikarbeit für Sonder-/ PädagogInnen, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen ect.
www.musiktherapieberlin.de

INFO-TEL.: 030 - 813 50 80
Deutsche Akademie für
Psychoanalyse DAP e.V.

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

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

☎

„Anne Frank – verstecktes Leben“ des Fliegenden Theaters.

FOTO: FLIEGENDES THEATER

THEATERSTÜCKE KRITISCH GESEHEN
Atze hat aus dem eher trüb

vor sich hinschlummernden
Max-Beckmann-Saal im Wedding ein quirlig-lebendiges
Theater- und Konzerthaus für
Kinder gezaubert: voll freundlicher Bilder und bunter Plakate, eine attraktive Gastspielstätte für (fast) alle Berliner
Kinder- und Jugendtheater, ein
echtes jugendkulturelles Zentrum, das neben dem (etwas
zu) großen Saal mit seinen
stark ansteigenden Reihen und
der guten Sicht jetzt auch eine
Studiobühne zu bieten hat.
Atze selbst zeigt neu „Carl und
das Mädchen vom Markt“ (ab
7), eine gefühlvoll-märchenhafte Geschichte vom Weglaufen und Wiederfinden, kontrastiert mit der bilderbuchartig
geschnittenen Realität von
Markt, Geld, Kaufen, Verkaufen. Spiel und Musik sind wirkungsvoll, anrührend; die
Songs, ganz unterschiedlich
im Stil, sind gut in die spannende Geschichte integriert.
Auch die Berliner Staatspoperette gastiert bei Atze. „Alle
Kühe fliegen hoch“ beginnt mit
einem wundervollen Schaustück, einer riesigen Kuh, die
den Kindern (ab 4) zunächst
ein ruhiges Betrachten erlaubt.
In der Begegnung mit einem
(wirklich fliegenden!) Vogel bekommt die Kuh, gespielt von
zwei Schauspielerinnen!, Krach
mit sich; konservativ-ruhig
steht gegen jugendlich-unter-

nehmungslustig. Erst Trennung, dann Wiederversöhnung
– schließlich fliegt auch die
Kuh. Ein wunderbar-philosophisches Spiel: zauberhaft-naiv
für die Kleinen; die Erwachsenen (und Größeren) sehen zudem Probleme von Identität,
Utopie, Ambivalenz.
Bei Grips geht es um Fußball
und die Erdkugel, um
Schultheater und dritte Welt,
um die Fußballmannschaft einer Schule und die unechte,
leider wirkungsvolle Welt der
Werbung, um aktuelle Themen
und Gefährdungen (Globalisierung, Sponsoring, Marken und
Markt). Nach solider Recherche
sind alle diese Gegenstände
und Probleme eingebaut in die
zügige Story von „Der Ball ist
rund“, werden sie temporeich
und flott umgesetzt in erkennbare Schüler- und Lehrertypen.
Getragen und bereichert wird
die Handlung durch eine kleine Liebesgeschichte und ein
pfiffiges Mädchen, das wach
wird und die Initiative ergreift
(ab 10).
Zu der vorzüglichen Tanz-Ausstellung in der Akademie der
Künste gibt es ab und an
Tanzveranstaltungen. „Das
Rot“, ein Liederzyklus von
Wolfgang Rihm, wurde musikalisch exquisit realisiert; der
Tanz erschien mir eher als ruhige, optisch reizvolle Zutat,
kaum als inhaltliche Bereicherung.

Aktive Wohlfühlwochenenden
Super-Schnupperpr. 88,-€ bis 03/04
Tiefenentsp., Lach-Ws, Qi Gong, Yoga,
Feldenkrais, Autonomietraining
Seminar- und Gesundheitshaus
Alte Mühle, westl. Harzvorland,
T. 053 82-55 50 www.alte-muehle.info

Praxis Gestalttherapie
Individuelle Klärungshilfe und Therapie
bei Suchtproblemen, für soziale Berufe
auch bei Kaufsucht und Co-Abhängigkeit
Dipl.Pädagogin/Gestalttherapeutin(HPG)
Tel. 030/2 51 18 91,
www.suchtprozesse.de
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„Der Würgeengel“ in der
Schaubühne ist eine sorgfältig
inszenierte Substanzlosigkeit,
ein dramaturgischer Sündenfall. Der Film des Spaniers Bunuel (von 1962!), von einem
Holländer zum Theaterstück
verflacht, wird in ein bedeutungsloses „Irgendwo“ verpflanzt, in dem irgendwelche
konkret nicht verortbaren Leute irgendetwas schwatzen und
tun und sich immer mal wieder sehr aufregen. Das abstruse, für mich absolut uninteressante Geschehen wird mit exquisiten Schauspielern in einen
fein ausbalancierten Ablauf gebracht und bleibt nichts sagend.
Das Haus der Sinne lädt zu einer abenteuerlichen Reise
durch das Haus und die mythisch-märchenhafte Entstehung der Welt, führt die Zuschauer in eine heimelige Erzählrunde im Mythenzelt
(Ovid), konfrontiert sie mit
hart eingeschnittenen FrauenPortraits aus antiken Tragödien
(dazu auch Goethe-Texte) und
löst den Abend in einem lustspielhaft-spielerischen Ausklang mit dem jugendlichen
Dionysos. Unter dem eher abschreckenden Titel „Onomatopoeia oscura“ ein (etwas zu)
gelehrter Abend (auch Plato
kommt sehr kommunikativ mit
seiner Philosophie zu Wort!)
von hoher sinnlicher Qualität
(Sek. II).
Hans-Wolfgang Nickel

THEATER UND SCHULE
Theater Rote Grütze
Zum Beispiel Harim (oder:
kommt man dazu auf die Welt?):
Das Stück beruht auf einer
tatsächlichen Begebenheit an einem See im Süden von Berlin.
Ein Junge, 15 Jahre alt, wird von
fünf Männern überfallen, erniedrigt und gequält. In unmittelbarer Hör- und Sichtnähe
amüsieren sich junge Leute an
einem Lagerfeuer. „Die haben
zugeguckt und weggeguckt, je
nach dem. Die hatten ihre Party,
ich meinen Alptraum.“ Ein knappes Jahr später kommt es zum
Prozess gegen die Tatbeteiligten( ab 14). Aufführungstermine: 4. bis 6. 12. um 19 Uhr;
17./18. 12. um 11 Uhr, 19./ 20.
12. um 19 Uhr. Im Zirkuszelt Cabuwazi, Wiener Str. 59, 10999
Kreuzberg. Kartenvorbestellung

unter: 6119275 (Cabuwazi) oder
e-mail: kreuzberg@cabuwazi.de
(Cabuwazi)

Grips Theater
Julius und die Geister (ab 6):
7.12. um 16 Uhr; 8.12. um 10 Uhr
Eins auf die Fresse: 9./10.12. um
10 Uhr.
Kannst du pfeifen, Johanna?
(Schiller-Theater, ab 6): 9./10.12.
jeweils um 11 Uhr.
Linie 1: 11. bis 13.12. jeweils um
19.30 Uhr; 14.12. um 18 Uhr;
22./23.12. jeweils um 19.30 Uhr.
Klasse der Besten (im SchillerTheater, ab 15): Vom 14. bis
16.12. jeweils um 18 Uhr, 17.12.
um 18 Uhr.
Der Ball ist rund – ein Globalisierungskrimi (ab 10): 15./16./17.12.
jeweils um 10 Uhr.
Baden gehen: 19./20.12. jeweils
um 19.30 Uhr.
Grips Theater, Altonaer Straße
22, 10557 Berlin, Tel. 397 47 40
(Schulklassen), 397 47 477.

Hans Wurst Nachfahren
Engel, Bengel und Co: Eine Weihnachtsgeschichte für Menschen
ab 4 Jahren. Am 6./7. um 16 Uhr,
am 9. und 16.12. um 10 Uhr.
Der kleine Muck (ab 5): 10. bis
12.12. um 10 Uhr; 13./14.12.
um 16 Uhr.
Kaspers schönes Weihnachtsfest
(ab 3): 17. bis 19.12. um 10 Uhr;
20. bis 26.12. jeweils um 16 Uhr.
Der Teufel mit den 3 goldenen
Haaren (ab 4): 27./28.12. um 16
Uhr.
Hans Wurst Nachfahren, Gleditschstraße 5, 10781 Berlin,
Tel. 216 79 25.

Fliegendes Theater
Anne Frank – verstecktes Leben
(ab 16): Mit den Mitteln des Objekttheaters und bildnerischer
Mittel wie Skulptur, Malerei,
Film- und Overheadprojektionen sowie Live-Musik wird ein
Ausdruck für diese Form des lebensbedrohlichen, extrem eingeschränkten Daseins gesucht.
Am 6.12. und 12./13.12. jeweils
um 20.30 Uhr.
Fliegendes Theater, Urbanstraße
100 in Berlin-Kreuzberg, Tel.
692 21 00

Theater Strahl
Romeo und Julia (ab 14): Vom 9.
bis 12.12. jeweils um 11 Uhr; am
9.11. auch um 19 Uhr sowie vom
27. bis 29.1.04 jeweils um 11 Uhr
Wilder Panther, Keks!: Über Gefühl und Sucht für Menschen ab
14 Jahren: 16. bis 18.12. jeweils

um 11 Uhr; am 16.12. auch um
19 Uhr.
Genau wie immer: Alles anders:
Über die Freuden und Leiden in
der Pubertät, ab 12. Spieltermine:
20. bis 22.1. 04 jeweils um 11 Uhr.
Theater Strahl, Tel. 695 99 222
(Spielorte bitte erfragen)
Berliner Staatspoperette
Alle Kühe fliegen hoch: Ein tierisches Vergnügen für Menschen
von 4 bis 100 Jahren. Das freie
Musiktheater „Berliner Staatspoperette“ spielt nach „’n Blick in
die Stadt“ nun eine Produktion
für Kinder im Atze Theater- und
Konzerthaus für Kinder in der
Luxemburger Str. 20 in BerlinWedding. Spieltermine: 28. und
31.12. jeweils um 16 Uhr. Kartentelefon: 817 99 188. Infos
auch unter www.staatspoperette.de

Atze Musiktheater
Carl und das Mädchen vom
Markt (Musical für Kinder ab 7):
10./11.12. jeweils um 10.30 und
14.30 Uhr; 12.12. um 10.30 Uhr;
13./14.12. um 16 Uhr.
Steffi und der Schneemann (Wintermusical für Kinder von 4 bis
11 Jahren): 15. bis 17.12. um
10.30 Uhr; am 16.12. auch um
14.30 Uhr.
Ronja Räubertochter (von 6-11):
18.12. um 10.30 und 14.30 Uhr;
19.12. um 10.30 Uhr; 20./21.12.
um 16 Uhr.
Atze Musiktheater, Luxemburger Straße 20 in Berlin Wedding,
Tel. 817 99 188.

Ergänzungsstudium:
Humanistische Lebenskunde
Bis zum 31.01.2004 besteht die
Möglichkeit, sich für das Ergänzungsstudium Humanistische
Lebenskunde zu bewerben. Der
Ergänzungsstudiengang
wird
vom Ausbildungsinstitut (Direktor: Wilfried Seiring) des Humanistischen Verbandes Deutschlands in Kooperation mit der TU
Berlin, Institut für Gesellschaftswissenschaften und historisch
politische Bildung, durchgeführt.
Zulassungsvoraussetzung ist der
Abschluss des Zweiten Staatsexamens in mindestens einem
Fach oder ein als gleichwertig
anerkannter anderer Abschluss.
Die Lehrveranstaltungen beginnen nach den Sommerferien
2004 an der TU. Der Studiengang dauert in der Regel 4 Semester und umfasst 40 Semesterwochenstunden; die Studiengebühr beträgt ab Wintersemester 2004/05 300 Euro pro
Semester. Freistellungen vom

Schulunterricht sind möglich.
Nach der erfolgreichen Prüfung
ist die staatliche Anerkennung
für ein weiteres Unterrichtsfach
gegeben. Bewerbungen an: Humanistischer Verband Deutschlands, Bereich Lebenskunde,
Ausbildungsinstitut, Wallstr. 6165, 10179 Berlin, Tel. 61 39 04
65-68, Fax: 61 39 04 52, e-mail:
lk-institut.hvd-berlin@humanismus.de

AK TIVITÄTEN
Holocaust Gedenktag
Das Abgeordnetenhaus von Berlin begeht seit 1998 den Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar
mit eigenen Veranstaltungen.
Anlässlich des Gedenktages 2004
lädt das Abgeordnetenhaus Jugendliche vom 19. bis 27. Januar zur Projektmesse denk!MAL
in das Berliner Landesparlament
ein. Die Eröffnung der Projektmesse und die Abschlussveranstaltung finden am Montag, den
19. Januar, statt. Auf der Projektmesse können sich Schulen,
Schulklassen, Kurse, Jugendgruppen und -verbände, die sich mit
der Geschichte des Nationalsozialismus, aber auch aktuellen
Erscheinungsformen des Rechtsextremismus, des Rassismus,
Antisemitismus oder Gewalt gegen Minderheiten auseinander
setzen, mit ihren Aktivitäten
und Ideen präsentieren. Info:
Projektleitung denk!MAL im Abgeordnetenhaus von Berlin, Niederkirchnerstr. 5 ,10117 Berlin ,
Tel. 23252010 /2011 (Frau John)
oder Sonja.John@ parlamentberlin.de oder im Internet:
www.denkmal-berlin.de

Globales Kino
Noch bis zum 10. Dezember findet das Berliner Filmfestival globale03 statt. Die globale zeigt in
den Kinos Acud und Eiszeit mehr
als 50 Dokumentar- und Spielfilme zu globalisierungskritischen
Themen aus verschiedensten
Bereichen wie z.B. Migration, Arbeitsbedingungen, Welthandelsorganisationen, Privatisierung
von öffentlichen Gütern und
natürlichen Ressourcen etc. Für
Schüler ab der Oberstufe sind
z.B. geeignet die Filme „Balljungs – woher kommen die
Fußbälle?“ (Thema: Kinderarbeit
am Beispiel Pakistan), „Recht auf
Arbeit“ (Thema: Kinderarbeit),
„Cottonmoney – die globale Jeans“
(Thema: Arbeitsbedingungen anhand eines Beispiels aus der
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vorher einen Termin zu vereinbaren. Kontakt: Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum (EPIZ) e. V.,
Gneisenaustr. 67, 10961 Berlin
(Kreuzberg), Tel. 6926418/19,
Fax 6926419, E-Mail: EPIZ-Berlin@t-online,de
Homepage:
www.EPIZ-Berlin.de

MATERIALIEN

Textilindustrie/deutsch untertitelt), „Mickey Mouse Monopoly“
(Thema: Kritische Betrachtung
der Walt-Disney-Filme, z.B. der
darin vorkommende Rassismus,
englisch), „Secrets of Silicon Valley“ (Thema: negative Auswirkungen der Internet-Revolution,
englisch-deutsch), „Tarifa Traffic“ (Thema: Festung Europa und
die Situation an ihrer spanischen
Grenze, spanisch mit englischen
Untertiteln). Die Filme laufen in
Schüler-Sondervorstellungen
während der globale an den
Schultagen in der Zeit von 10 bis
16 Uhr an. Der Eintrittspreis beträgt 3 Euro pro Person.

Es geht nicht nur um den
Baum vor der Tür!
Nachhaltige Entwicklung wird
zu oft mit lokalen Umweltproblemen gleichgestellt. Dabei wird
vergessen, was die Agenda 21
ist, nämlich ein gemeinsamer
Plan von 178 Länder dieser Erde,
um diesen Planeten zukunftsfähig zu gestalten. Die Länder
des Südens, die gegenseitigen
Abhängigkeiten zwischen diesen und den Industrieländern,
ihre Probleme und Möglichkeiten, zusammen im Sinne der
Agenda 21 zu agieren sind Themen der Veranstaltungen, die das
Entwicklungspolitischen
Bildungs- und Informationszentrums EPIZ für Grundschulen,
Sek I und II durchführt. Die Veranstaltungen sollen spätestens
zwei Wochen im Voraus angemeldet werden. Die Lehrerfortbildungskurse werden in Zusammenarbeit mit dem LISUM
durchgeführt. Für Beratungsgespräche sowie für Besuche der
Mediothek empfiehlt es sich,

Lesepeter: Empfehlenswerte Jugendbücher
Die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien zeichnet monatlich ein empfehlenswertes Buch mit ihrem „Lesepeter“ aus. Im Monat Oktober wurde die Auszeichnung verliehen
an das Jugendbuch „Operation
Mikado von Bjarne Reuter“ (Düsseldorf: Sauerländer bei Patmos
2003, 255 Seiten, 12,90 Euro).
Im November erhielt das Sachbuch „Tessloffs superschlaues
Antwortbuch. Wissenschaft im
Alltag“ von Rainer Köthe (Nürnberg: Tessloff 2002,128 Seiten,
9,95 Euro) die Auszeichnung.
Das Bilderbuch „Fuchs“ von Margaret Wild & Ron Brooks (Hamburg: Carlsen 2003, 32 Seiten,
16,50 Euro) ist der „Lesepeter“
im Dezember. Eine ausführliche
Besprechung der Bücher findet
man
im
Internet
unter
www.ajum.de.

Lebensgeschichten
Vor 42 Jahren wurden die ersten
türkischen
Gastarbeiter
in
Deutschland angeworben. Gefragt war die Arbeitskraft, kaum
jemand interessierte sich für
die Menschen, die ins Land kamen. In Michael Richters Buch
„gekommen und geblieben“ erzählen elf Frauen und Männer
der ersten Generation türkischer
Einwanderer von ihren Träumen
und ihrem Leben in Deutschland. Ohne dass die Studenten,
Kaufleute, Handwerker oder politischen Flüchtlinge es geplant
hätten, sind sie schließlich in
Deutschland geblieben. Die Geschichten ihrer individuellen
Anpassung an die fremde Sprache und Kultur gerät zu einer
spannenden Hommage an die
türkischen Migranten, die heute
das Rentenalter erreicht haben.
Das Buch aus der Edition Körberstiftung (ISBN 3-89684-048-7)
kostet 14 Euro.

Materialien zur interkulturellen Erziehung
Der Dohrmann-Verlag für interkulturelle Erziehung hat neben

seinem deutsch-englischem „Wörterbuch der Pädagogik“, das inzwischen in einer zweiten, ergänzten Auflage erscheint (10
Euro), die Publikation „Materialien zur interkulturellen Erziehung in Kindergarten und Primarstufe “ von Roland Bühs herausgebracht (12,40 Euro). Auf
192 Seiten werden hier Übungen
und Vorschläge zur interkulturellen Erziehung und zur Toleranzerziehung vorgestellt. Bestellung, Kontakt: DohrmannVerlag, Ringstr. 78, 12205 Berlin,
Tel./fax 833 6441 oder wdohrmann@pfh-schulen.de

LEHRER-CONSULT
Service -Pool f. Lehrer
Konkrete Unterstützung im Schulalltag
• Arbeiten u. Korrekturen,
Prüfungen u. Noten
• pädagogisch-didaktische Beratung
Coaching und Supervision
• Stressmanagement, Konfliktberatung
Dr. phil. Werner Leise, Tel. 692 57 70

Focussierung erzeugt Bewegung
Orientierung ermöglicht Ziele
Büro + Praxis
für Coaching, Gestalt, Beratung
Joachim Maier 030 – 787 13 272
www.zwischen-gestern-und-morgen.de

FERIENDORF„HOHEN HAIN“ Limbach-0.
Die Hoffnung stirbt zuletzt
150 Karikaturen und Zeichnungen zur Entwicklung unseres
Schulwesens hat der Zeichner
Peter Baldus zusammengetragen und in dem Band „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ veröffentlicht. Baldus zeichnet regelmäßig für die Mitgliederzeitschrift der GEW Niedersachsen.
Der 100-seitige Band ist für 8 Euro plus Versandkosten über GEW
KV Diepholz, c/o Ilse Lange, Im-

Das Feriendorf „Hoher Hain“ befindet sich in ruhiger Lage am Stadtrand von Limbach-0. Wer Entspannung und aktive Erholung sucht, ist bei uns
vollkommen richtig. Unterbringung in beheiz.
Blockhäusern, Sport- und Spielanlagen auf
100 000qm, moderne Sanitäranl. und VP.
Wochenangebote im Vorerzgebirge
z.B. „Erlebniswoche“ ab 89 € für das Frühjahr 2004 HTF nach
Augustusburg (Falkner, Sommerrodelbahn) HTF in das Schaubergwerk „Felsendome“, incl. Eintritt, Videodisko, Grillabend,
Kino, Besuch im Hallenbad. Zusätzlich im Objekt: solarbeh.
Freibad, Trampolin, Mini-Golf, Kegelbahn, TT-Halle, 3-FelderSporthalle, Fitness, Billard, BMX, Motor- u. Tretkarts...
Informationen unter T.: 0 37 22/6 32 90
Mühlauer Weg 11, 09212 Limbach-0.
www. feriendorfhoherhain.de

ANZEIGEN

Sprecherziehung
und Stimmbildung
Einzel- und Gruppentraining, Beratung
- individuell und interkulturell Karin Iqbal Bhatti,
Dipl.-Sprechwissenschaftlerin
Spezialis. Stimm- und Sprachtherapie
Tel./Fax: 030 / 855 12 93,
E-mail: iqbal-bhatti@web.de
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SERVICE
horst 2, 27339 Riede oder erwin.eimer@web.de zu beziehen.

Risiken der Gentechnik in
der Landwirtschaft
Auf einer CD-ROM haben WissenschaftlerInnen des Institutes
Unterrichtsmaterialien zu dem
Thema „Gentechnik in der Landwirtschaft“ zusammengestellt.
Die CD-ROM enthält Vorschläge
für 13 Referate, die von SchülerInnen der Sekundarstufe II
selbstständig in Kleingruppen
erarbeitet werden können. Zu
jedem Thema stehen entsprechende Texte zur Verfügung. Behandelt werden transgene Nutzpflanzen, Nutztiere und Mikroorganismen.Es finden sich ebenfalls ausgewählte Meldungen des
Öko-Instituts-Newsletters „Gentechnik-Nachrichten“ auf der
CD-ROM. Mit ihnen können die
SchülerInnen ökologische Risiken anhand konkreter Beispiele
diskutieren. Für den Unterricht
werden zudem anschaulich gestaltete Folien mitgeliefert. Sie

geben einen Überblick über den
derzeitigen Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft.
Ein umfangreicher Hintergrundtext zu dem Thema ergänzt das
Angebot. Hier werden unter anderem Alternativen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft aufgeführt. Die CD-ROM kann zum
Preis von 15 Euro (inkl. Versand)
bezogen werden über den Forschungsbereich „Biodiversität,
Ernährung & Landwirtschaft“ im
Öko-Institut e.V. bezogen werden: BEL, Öko-Institut e.V., Postfach 6226, D-79038 Freiburg,
Telefon: 0761-4 52 95-54.

Alles Dispo??
Zum richtigen Umgang mit Geld
hat der Verlag an der Ruhr den
Titel „Alles Dispo?“ herausgebracht: Budgetplanung, Kostenkontrolle und viele Tipps und
Tricks helfen das Finanzchaos
zu vermeiden. Für 19 Euro bei
Verlag an der Ruhr, Postfach 10
22 51, 45422 Mülheim a.d.
Ruhr.

STELLENBÖRSE
Dozent / Dozentin gesucht! Für
unsere Fortbildung „Verkaufsberater/in Zoofachhandel“ suchen
wir für die Warenkunde eine Biologielehrerin/einen Biologielehrer, bevorzugt mit dem Schwerpunkt Zoologie. Bewerbungen an:
Plan B Gesellschaft für berufliche Bildung mbH, Am Köllnischen Park 6-7, 10179 Berlin.

INTERNET
www.erzieherin.de ist die Ad-

dresse einer Suchmaschine für
ErzieherInnen aus Kindergärten,
Horten, Heimen und anderen sozialpädagogischen Arbeitsfeldern. 15.000 Webdokumente
sind indexiert, 1.000 kommentierte Links kommen dazu.

www.umweltschulen.de/bibo

führt zur virtuellen Umweltbibliothek des Umweltbüros Nord.
Klimaschutz, ökologischer Land-

bau, Umweltspiele, pädagogische Materialien – all das kann
hier recherchiert werden.

www.kika.de führt zur Internet-

seite des Kinderkanals von ARD
und ZDF. Seit neuestem gibt es
dort auch eine Live-Beratungssendung für Kinder und einen
Kummerkasten mit Online-Beratung per e-mail.

www.musikschulen.de ist die

Internetseite des Verbandes
deutscher Musikschulen, der auch
den Medienpreis „Leopold“ für
gute Musik für Kinder verleiht.
Dort finden Sie alle Preisträger
und Empfehlungen seit 1997.

www.dgls.de führt zur Internet-

seite der Deutschen Gesellschaft für Lesen und Schreiben
mit zahlreichen Artikeln und
Hinweisen zum Thema und aktueller Diskussion über PISA,
IGLU und Leseförderung.
ANZEIGE

Jugendgästehaus Osterode
am Harz (Nds.)
direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt,
125 Plätze, Lehrerfreiplätze, div. Pauschalangebote ab 51 € für 4 Nächte incl.
Programm und HP.
Tel.: 0 55 22/55 95, Fax 68 69,
jgh.oha@t-online.de
Info: www.Osterode.de
Andalusien: Fincas und Landhäuser
im Hinterland der Costa del Sol zu verkaufen. Christian Kersten Immobilien, Infos im
Internet: www.andalusien-finca.com

Tagungshaus in Wendland
Ihre Anzeige in der blz
Tel: 030-21 99 93 46
Fax: 030-21 99 93 49

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

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Grenzenlos Reisen
Straße 22 Nr. 2-10, 13509 Berlin
Fon: 0 30-43 00 48 0
Fax: 0 30-43 00 48 79

Klassenfahrten • Kindererholung • Kita-Reisen
www.Kinderferiendorf-Forellenhof.de
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Studienreisen /Klassenfahrten
8-Tage-Busreise z.B. nach

10-Tage-Busreise z.B. nach

Wien

ÜF 192,-- Euro

Südengland

Ü 213,-- Euro

Budapest

ÜF 192,-- Euro

Toskana

Ü 202,-- Euro

London

ÜF 254,-- Euro

Südfrankreich

Ü 230,-- Euro

Prag

ÜF 199,-- Euro

Paris

ÜF 224,-- Euro

Rom

ÜF 238,-- Euro

(Unterbringung
in Selbstversorgerunterkünften)

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

BANSIN-USEDOM
Moderne Ferienwohnung,
2 Schlafzimmer, komfortabel,
strandnah. 030/ 850 70 953

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
Unvergessliche Klassenreise auf Reiterhof i. d.
Lüneburger Heide, auch andere Tiere vorhanden.
Fußball-Volleyballplatz, Tischtennis, Billard, Lagerfeuer, Nachtwanderung, Reithalle, Ausritte, Sauna,
Platz für 34 Schüler/innen 2. -10. Klasse. Individuelle Betreuung. Video anfordern. VP incl. 5 Reitstd.
Mo.-Fr. 135,- Euro.

Bienenbüttel
Tel. 0 58 23/73 67
www.hoflust.de
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GEW IM DEZEMBER
08. DEZ 16.00
18.00
09. DEZ 18.00
19.00
10. DEZ 10.00
19.00
11. DEZ 14.00
18.00
18.30
16. DEZ 18.30
19.00
18. DEZ 16.15
19.30

AG Bildungsoffensive
Fachgruppe Sonderpädagogik
FG sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung
FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
Seniorenausschuss
Attac
AG Altersversorgung
Kita AG
Abteilung Wissenschaft
Landesausschuss multikultur. Angelegenheiten
Abteilung berufsbildende Schulen
WIP-Rat
Landesausschuss Frauenpolitik

BILD DES MONATS

VERANSTALTUNGSHINWEISE
Raum 47
Raum 47
Raum 34
Raum 32
Raum 33
Raum 33
Raum 34
Raum 33
Raum 32
Raum 34
Raum 33
Raum 34
Raum 34

FOTO: PRIVAT

SCHLIESSUNGSZEITEN DER GESCHÄFTSSTELLE
Die Geschäftsstelle der GEW BERLIN bleibt
vom 23.12.03 (ab 12 Uhr) bis einschließlich 02.01.04

geschlossen. Ab Montag, dem 05.01.04 ist die GEW BERLIN wieder normal erreichbar. Das Team der GEW BERLIN
wünscht allen KollegInnen und Kollegen erholsame Feiertage und einen guten Jahresbeginn.

CARL-VON OSSIETZKY-MEDAILLE 2004
Die Internationale Liga für Menschenrechte
ehrt die Preisträger am
Sonntag, 14. Dezember um 11 Uhr

im Haus der Kulturen der Welt
Ausgezeichnet werden die Bürgerinitiative „Freie Heide“,
die sich gegen die militärische Nutzung des „Bombodroms“ wehrt und die Historikerin und Publizistin Dr. phil
Gerit von Leitner, die insbesondere die Verantwortung der
Naturwissenschaftler für den Frieden herausstellt.

HOTLINE FÜR HONORARKRÄFTE
Sie sind Dozentin bzw. Honorarkraft in der Weiterbildung? Sie haben arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Fragen? Sie haben Fragen zu Ihrer Honorarhöhe, zur
Renten- und Krankenversicherung und zur Vertragsgestaltung? Wir haben die Antworten! Unsere Info-Hotline
bietet Ihnen eine professionelle und persönliche Information, die Anonymität ist garantiert.
Hotline: 0 18 04 -10 09 27 (24 Cent pro Anruf)
Mo 19.00 – 23.00 Uhr und Di 09.00 – 13.00 Uhr

TREFFEN DER „SCHULEN OHNE RASSISMUS“
In der Werkstatt der Kulturen findet das erste Treffen der
Berliner „Schulen ohne Rassismus – Schulen mit Courage“
statt am
Donnerstag, 11. Dezember

ab 9.30 Uhr mit Arbeitsgruppen, ab 15.00 mit RBB-Multikulti-Moderatorin Pia Castro und mit Musik, Tanz und
anderen Aktivitäten, ab 19 Uhr legt dann Djane Ipek
Ipekcioglu im Partykeller los. Eingeladen sind alle
FreundInnen und UnterstützerInnen von SOR-SMC.
GEW-Haus | Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz) | Mo bis Fr 9-12 und 12.30 bis 16 Uhr | Mi bis 17 Uhr, Fr bis 15 Uhr
Tel. 21 99 93-0 | Fax. 21 99 93-50 | info@gew-berlin.de | www.gew-berlin.de
Persönliche Beratung in der Rechtsschutzstelle nur nach Vereinbarung: Tel. 21 99 93 45

