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G

roß ist die Enttäuschung vieler Mitglieder, dass aus der vorläufigen
Arbeitszeitverlängerung für Beamte und
Lehrkräfte nun eine dauerhafte zu werden
droht. Was der Senat einmal hat, dass
rückt er so schnell nicht wieder raus, so
Innensenator Körting Anfang April. Nun
aber steigt die Wut der Beschäftigten, da
auch noch die Kürzung des Weihnachtsgeldes, des Urlaubsgeldes und weitere
Arbeitsverlängerungen anstehen und junge
Lehrkräfte in die Arbeitslosigkeit entlassen
werden. Mai und Juni werden unruhige
Monate im Bildungsberlin.

E

inen trostlosen Anblick bieten viele
Schulbibliotheken in Berlin. Wenn sie
nicht schon aus Personalmangel geschlossen sind, dann veralten und verfallen die
Bestände zunehmend. Die Wende zu mehr
eigenverantwortlichem Lernen bei unseren
SchülerInnen ist eng gekoppelt mit funktionierenden Bibliotheken. Der Themenschwerpunkt dieser blz will diesen Zusammenhang deutlich machen.

W

enn sich schon in der Redaktion
nicht viel ändert – dieselben netten
Menschen machen weiter mit – dann
ändern wir wenigstens das Outfit der blz.
Wir arbeiten daran und wollen euch noch
vor dem Sommer damit überraschen.
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Alltägliche Gewalt
• Altersermäßigungen werden gestrichen,
• fehlendes Personal wird
einfach nicht ersetzt,
• Neueinstellungen finden
nicht statt,
• ungeniert werden Gehaltskürzungen gefordert,
• Bildungseinrichtungen, die
der Gewaltprävention dienen könnten, werden platt
gemacht,
• die Öffentlichkeit wird bewusst hinters Licht geführt: Zukünftig wird es –
trotz einiger neu eingerichteter Stellen – weniger
Schulpsychologen geben
als bisher!

STANDPUNKT

Günter Piening ist der Nachfolger von Barbara John als
Ausländerbeauftragter
der
Stadt Berlin – jetzt heißt das
Amt allerdings Migrationsund IntegrationsbeauftragteR.
Der aus Magdeburg kommende Piening setzte sich mit seinem Motto „Berlin für alle“ gegen eine Reihe von MitbewerberInnen durch, unter ihnen
auch Sanem Kleff von der GEW
BERLIN, die uns jetzt glücklicherweise erhalten bleibt. Piening will jetzt erst einmal
Türkisch lernen, was seine
Vorgängerin zwar auch wollte, aber nicht geschafft hat.
Klaus Böger

Foto: Archiv

Bestürzt schauen wir auf den
exzessiven Gewaltausbruch
gegenüber fünf Lehrerkollegen der Gustav-HeinemannOberschule. Wieder sind
Lehrkräfte in der Ausübung
ihres Dienstes Opfer von Gewalt geworden. Natürlich – es
war kein zweites Erfurt –
Gott sei Dank! Doch die Brutalität und Dreistigkeit lassen uns zusammenzucken
und wir stellen uns die bange Frage, welche Exzesse die
nächsten sein werden und
was noch alles geschehen
darf, ohne dass die notwendigen politischen Konsequenzen gezogen werden.
Von den politisch Verantwortlichen werden LehrerInnen allein gelassen, von der veröffentlichten Meinung verhöhnt:
• Lehrer verdienen zu viel
und leisten zu wenig!
• Lehrer haben viel zu viel
Ferien!
• Lehrer sind „faule Säcke“!
• Lehrer sind schuld am
schlechten Pisa-Ergebnis!
• Lehrer leisten zu wenig
für die Erziehung!
Lehrkräfte müssen für alles
als Sündenböcke herhalten
und immer wieder – im wahrsten Sinne des Wortes – ihre
Knochen hinhalten und Fehler in der Bildungs-, Familien-,
Integrations- und Finanzpolitik unter anderem mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen bezahlen. Krokodilstränen werden öffentlich
vergossen, jovial wird den
Betroffenen „von oben“ auf
die Schulter geklopft, wenn
es zu einem spektakulären
Vorfall kommt. Doch Hilfe
von den Verantwortlichen im
Rahmen ihrer gesetzlichen
Fürsorgepflicht erhalten Lehrkräfte bei Ihrer Alltagsarbeit
und der täglichen Auseinandersetzung mit den „kleineren“ Formen der Gewalt
nicht. Im Gegenteil:
• Die Arbeitsbedingungen
werden verschärft durch
ziemlich drastische Arbeitszeitverlängerungen,

Werner Langner bedankt sich
herzlich für die zahlreichen
Glückwünsche zu seinem 80.
Geburtstag! Es waren so viele,
dass er sich nicht bei allen
persönlich bedanken kann.
Werner hofft, dass alle Glückwünsche sich erfüllen mögen.

Johannes Gerigk ist Personalrat in Tempelhof-Schöneberg
Wer schützt uns vor dieser
Form von Gewalt? Nein, Krokodilstränen und gelegentliches joviales Schulterklopfen bei Gewaltausbrüchen
Minderjähriger reichen nicht!
Wer den Beruf des Lehrers
nur als Sparpotenzial begreift und Lehrkräfte zu Sündenböcken der Nation stempelt, macht sich mitschuldig,
wenn es zu weiteren Exzessen gegenüber einer Berufsgruppe kommt, die Anerkennung und Unterstützung
und vor allem Rahmenbedingungen braucht, die es ihr
ermöglichen, die von ihr gesellschaftlich
verlangten
Aufgaben zu erfüllen, ohne
Opfer alltäglicher Gewalt zu
Johannes Gerigk
werden.

lehnt es ab,
Schüler zur Teilnahme an Demonstrationen zu verpflichten. Aber in Deutschlands Bildungspolitik gebe es Schlimmeres, als dass SchülerInnen
gegen einen Krieg auf die
Straße gingen. Das sei ein ziviles, demokratisches Verhalten,
das vollkommen okay sei,
wenn es abgewogen und bewusst geschehe, äußerte sich
der Berliner Bildungssenator
in einem taz-Interview zu den
SchülerInnen-Demonstrationen
gegen den Irak-Krieg.

Sybille Volkholz, ehemalige
Schulsenatorin in Berlin, will
die Mütter stärker in die
Pflicht nehmen. In einem Interview mit dem Tagesspiegel
meinte sie, dass die Mütter
beim „Lesetraining häufiger
hinzugezogen werden“ sollten. Sehr innovativ, die ehemalige Schulsenatorin und
stellvertretende Vorsitzende
der GEW BERLIN. Die Männer
sollen dann wohl beim Rechentraining helfen, oder
was? Vielleicht sollte jemand
Sybille mal sagen, dass die
Gesellschaft inzwischen etwas anders aussieht als damals im Westfalen, wo die
Mütter noch am Herd standen
und die ausländischen Solda-
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ten auch ohne Deutschkenntnisse zurande kamen.

Bernd Busemann

heißt der
neue Kultusminister in Niedersachsen – und der CDUMann geht sein Amt laut einer
dpa-Meldung ziemlich forsch
an. Er hob kurzerhand die sozialdemokratisch verordneten
Präsenztage für Lehrkräfte in
den Ferien auf mit der Begründung, hoch qualifizierte
Fachkräfte dürften nicht durch
„kleinliche Bevormundung diffamiert“ werden. Wer eine leistungsfähige Schule wolle,
müsse auf motivierte Lehrer
setzen.

Ludger Pieper ist da von ganz
anderem Format, dafür ist die
Halbwertzeit seiner Rundschreiben auch oft sehr kurz.
Der ehemalige LSA-Leiter und
jetzige komm. Leiter der Abteilung II bei der Bildungsverwaltung hat in seinem jüngsten Rundschreiben nicht nur
Präsenztage angeordnet, sondern gleich mit geregelt, dass
diese acht Stunden umfassen
müssen. Das ist schon nicht
mehr „kleinliche Bevormundung“ (Busemann), sondern
kleinlichste Bevormundung.
Alles weitere über den „Rechtswidrigen Unsinn“ auf Seite 18.
Ludwig Georg Braun ist einer
von den ganz Schlauen, er ist
nämlich Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Braun
will mehr Lehrstellen schaffen,
und dreimal darf geraten werden, wie der Vorschlag dieses
Herren von der Zwangsabgabe-Kammer aussieht. Richtig!
Die Vergütungen der Auszubildenden sollen massiv gekürzt werden – so um die
zehn bis zwanzig Prozent,
dann gebe es ganz schnell
ganz, ganz viele Lehrstellen.
Die von der rotgrünen Bundesregierung angedrohte Ausbildungsplatzabgabe lehnte er
dagegen ab, weil die nichts
bringe. Da weiß man schon
nicht mehr: nur dumm oder
nur dreist? Wahrscheinlich
dummdreist, das neue Charaktermerkmal
der
Wirtschaftsspitzen – siehe Norbert
Walther (blz 4/03).
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KURZ & BÜNDIG
durch Schadstoffbelastung ihres Gebäudes bürolos gewordenen Schulaufsichtsbeamten
in seiner Schule „Asyl“ gewähren, damit diese ihre Arbeit erledigen könnten, sei eine unzulässige „Flucht in die
Öffentlichkeit“ zu Themen,
die ihn als Schulleiter nichts
angingen. Das nennen wir
lächerlich und kleinkariert.

Konkurrenzfähige
Grundschule

Ein international besetztes Podium berichtete und diskutierte auf der völlig ausgebuchten Tagung
„Schwierige SchülerInnen“ vor 600 TeilnehmerInnen über den Umgang mit diesen Schülern. Ein
Bericht über die Tagung folgt im nächsten Heft.
Foto: transit
LISUM in Brandenburg

Nach Berliner Vorbild sollen in
Brandenburg die bisher selbstständigen Einrichtungen Pädagogisches Landesinstitut Brandenburg (PLIB) und das Medienpädagogische
Zentrum
(MPZ) zu einem Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM) zusammen gelegt werden. Der bisherige Direktor
des PLIB, Jan Hofmann, soll
auch das künftige LISUM leiten, der bisherige Direktor des
MPZ, Lothar Wolf, sein Stellvertreter werden.
Die GEW Brandenburg bezweifelte in einer Stellungnahme die Sinnhaftigkeit der
jetzigen Umstrukturierung, da
mit der beabsichtigten Zusammenführung der Berliner
und Brandenburger Landesinstitute ein erneuter Umbau
absehbar sei und die MitarbeiterInnen damit ein zweites
Mal belastet würden. Kritisiert wird ebenfalls, dass die
Leitungsstellen nicht ausgeschrieben, sondern per Gesetz
besetzt wurden. Hinzu komme, dass die bisherige eigenständige Verwaltung und Organisation der Landesinstitute gestrichen wurde, das neue
Landesinstitut also statt mehr
weniger Selbstständigkeit erhalte. Fachlich fordert die GEW
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Brandenburg die Absicherung bitter enttäuscht von ihren geder Betreuung von Modellver- werkschaftlichen Arbeitgebern.
suchen und der Fortbildung
von Mitgliedern der Mitwirkungsgremien sowie die Auf- Flucht in die Öffentlichkeit
hebung der Beschränkung der Wegen des Vorwurfs der Teilmedienpädagogischen Arbeit nahme an einem Streik und
auf vor allem medientechni- wegen des „Vorwurfs der
sche Dienstleistungen. Nach Flucht in die Öffentlichkeit in
Angaben des Bildungsmini- zwei Fällen“ wurde gegen Pit
steriums sollen bei der Zu- Rulff, verantwortlicher Redaksammenlegung keine Stellen teur der blz und inzwischen
gestrichen werden, frei wer- Schulleiter eines OSZ, ein Disdurchgedende Stellen würden aber ziplinarverfahren
nicht wieder besetzt. Am PLIB führt. Im ersten Fall ging es
sind derzeit 61 MitarbeiterIn- um den Streiktag am 12. April
2000 gegen die Bildungspolinen beschäftigt, am MPZ 21.
tik des Senats: Nach Auffassung des LSA darf ein Beamter,
Union-Druckerei gibt es
insbesondere ein Personalnicht mehr
ratsvorsitzender, auch nicht
Aus der traditionsreichen, ge- passiv als Berichterstatter der
werkschaftseigenen Union-Dru- blz einen Streik beobachten.
ckerei, in der auch die GEW- Das nennen wir Behinderung
Bundeszeitschrift E&W ge- der Presse. Bei den anderen
druckt wurde, ist inzwischen Fällen könne man Rulff zwar
die „apm AG Eppelheim, Nie- nicht nachweisen, dass er die
derlassung Frankfurt/Main“ ge- „Flucht in die Öffentlichkeit“
worden ist, „apm“ steht dabei aktiv betrieben habe, er habe
für „alpha print medien“. 140 sich jedoch der Presse für ein
der bisher 280 Union-Beschäf- „gestelltes“ Foto (Schulleiter
tigten werden übernommen, Rulff arbeitet als Parkplatzdie anderen 140 können für wächter) zur Verfügung gezwei Jahre zu 85 Prozent ih- stellt und damit „seine Stelres bisherigen Nettolohns in lung als Schulleiter der Lächereine Beschäftigungs- und Qua- lichkeit preisgegeben“. Rulffs
lifizierungsgesellschaft gehen. in der Abendschau vorgetraMindestens die letzteren sind genes Angebot, er würde den

Die Grundschule in Deutschland sei international konkurrenzfähig und genüge den Erfolgskriterien der Pisa-Siegerländer, heißt es in einer im
Zusammenhang mit der IgluStudie verfassten Expertise
der Arbeitsgruppe Bildungsforschung an der Universität
Essen. Deutschlands Grundschulen könnten sich „mit
den Schulen und deren Pädagogik in Ländern, die bei ihrer Leistungsentwicklung und
beim Rückdrängen sozialer
Auslese vorbildlich sind, messen“, zitiert die Frankfurter
Rundschau in ihrem Bericht
aus der Expertise. Die Forscher
würden insbesondere die pädagogischen Leistungen hervorheben: individuelles Fördern, Eingehen auf unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten, Lernentwicklungsberichte statt Zeugnisnoten, Beschränken des Sitzenbleibens.
Dieser Schule gehöre die Zukunft, zitiert die Frankfurter
Rundschau das Fazit der WissenschaftlerInnen.

Fusion bei
Schulbuchverlagen

Die Fusion der Schulbuchverlage Schroedel und Diesterweg mit dem Westermann-Schulbuchverlag Braunschweig könnte rund 200 Mitarbeitern den Arbeitsplatz
kosten. Die Verlage Schroedel
und Diesterweg gehören zu
der Verlagsholding „Bildungshaus“, die der HoltzbrinckKonzern im November 2002
verkauft hatte. In Berlin wird
der Standort der WestermannFiliale nahe dem GEW-Haus
aufgegeben, bzw. zum Wittenbergplatz verlegt.

POST AN DIE REDAKTION
Mehr JÜL-Schulen
Die von der blz-Redaktion hin-

zugefügte Überschrift zu meinem Artikel in der blz 3/03,
Seite 23 ist irreführend und
missverständlich! Im Schulversuch JÜL gibt es keine einzige Stunde weniger, die vorhandenen Stunden müssen unter 13 anstatt vorher 8 Schulen aufgeteilt werden. Es kann
überhaupt nicht die Rede davon sein, dass der Erfolg von
JÜL zwiespältig ist, was aus
meinem Artikel ja auch eindeutig hervorgeht. Es ist völlig o.k., dass Artikel gekürzt
und redaktionell überarbeitet
werden, aber ich möchte meinen Artikel nicht als eine Art
Blankoscheck verstanden wissen, der durch eine unpassende Überschrift eine andere
Wertigkeit bekommt.

Rosemarie Stetten,
fachl.-päd. Begleitung des Schulversuchs Jahrgangsübergreifende Lerngruppen
Schulen ohne Geld

Danke für den Artikel von
Ralf Schiweck auf Seite 23 in
der April-blz! Die dort angesprochenen Probleme habe
ich schon sehr frühzeitig bei
SenBJS eingebracht, wobei tatsächlich niemand daran gedacht hatte, dass Schule und
Unterricht mehr als der Einsatz von Büchern ist. Ein
leichtes Erschrecken war dort
zwar zu erkennen, aber anscheinend blieb es auch dabei

... An unserer Schule wird nur
noch ein Drittel des Lernmitteletats für Bücher ausgegeben. Der weit größere Teil
wird zur Anschaffung von
Freiarbeitsmaterial, Montessorimaterial, Drucke und Kopien, IT-Medien, Grundausstattung von Einsteigerklassen usw. ausgegeben. Das haben wir vor vier Wochen auch
ausführlich alle Fraktionen
des Abgeordnetenhauses wissen lassen, aber bis heute
wurden unsere Briefe nicht
einmal beantwortet! Wir werden deshalb wohl auch selbst
Geld eintreiben müssen – in
Kreuzberg ein aussichtsloses
Unterfangen. Viele
• können nichts zahlen ...
• wollen aus politischen
Gründen nichts zahlen ...
• wollen nicht zahlen, weil
andere nicht zahlen ...
und nur Wenige werden unsere Arbeit unterstützen wollen.
Zudem bedarf es eigentlich
einer Rechtsverordnung, um
Geld eintreiben zu dürfen.
Abgesehen davon gibt's auch
ein Sicherheitsproblem: wir
sind gar nicht auf das Lagern
von großen Kassenbeständen
Werner Munk
eingerichtet!
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Modellvorhaben eigenverantwortliche Schule ausgesprochen. Sie sieht darin den Versuch, die Mangelverwaltung
des Senats und der Bezirke
auf die Schulen abzuwälzen
und ihnen die Verantwortung
dafür zuzuschieben. Eine wirkliche Entscheidungsqualität haben die Schulen auch mit diesem Modellvorhaben nicht, da
die Rahmenbedingungen weiterhin von den Haushaltsdaten
des Senates diktiert werden.
So lautet die Entscheidung der
Schöneberger Schule folgerichtig: Die Waldenburg-Oberschule nimmt nicht teil. Wir
haben an verschiedenen Schulversuchen teilgenommen, mit
großen Sponsoren stadtweiten
Ruhm erworben, arbeiten in
acht ständigen pädagogischen
Projekten und würden uns als
engagiert und innovativ bezeichnen, aber wir sind keine
„Eigenverantwortliche Schule“. Weil wir den Eltern nicht
erklären können, warum

blz

• die Schule nicht genügend
Finanzmittel hat,
• nicht die Lehrer eingestellt
werden können, die wir
brauchen,
• die Rahmenpläne sich nicht
den Erfordernissen unserer Schüler anpassen,
• das Kollegium keine Fortbildungen mehr aus dem
LISUM erhält,
• kein Verwaltungsfachpersonal eingestellt wird,
• der Unterricht ständig durch
externe Schulinspektoren
unterbrochen wird.
• der Schulleiter keine Zeit für
persönliche Gespräche mehr
hat und nur über Rechnungen, Vereinbarungen,
Organisationsstrukturen
und Evaluationen brütet.
Die Verantwortung für unsere
Schule trägt die Senatsverwaltung. Für das Bessere an unserer Schule waren wir schon
immer eigenverantwortlich.

Ralf Schiweck

anzeige

Selbstständige Schule

Zum Kommentar von Pit Rulff
in der letzten blz: Die Gesamtkonferenz der Waldenburg-Oberschule hat sich gegen die Teilnahme an dem

Kein Tanz mit diesem Senat
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TITEL

Eine Art Turbo
N

eulich, abends, auf dem Postamt, fiel mir Fräulein Grube
wieder ein. „Jeder Mensch kann
singen“, sagte die immer. Und deshalb konnte ihre dritte Grundschulklasse vierstimmige Choräle
singen. Bis auf drei Jungens. Die
brummten immer nur denselben
Ton. Nichts zu machen. Nur ein
Ton. Unmusikalisch fürs Leben?

WARUM WEHRT SICH HIER NIEMAND?
VIELLEICHT JA DESHALB, WEIL WIR INNERLICH,
UNTER DEM

DRUCK DER NEOLIBERALEN

RELIGION, DEN SOZIALSTAAT SCHON LÄNGST
AUFGEGEBEN HABEN.

Nein, denn es war in den frühen
Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts. Deshalb wurden die
drei in die „Brummstunde“ geschickt, zu Herrn Hennig. Der leitete den Knabenchor Hannover
und widmete sich im Nebenberuf
der Verbesserung der Stimmbandbeherrschung bei denen, die von
Natur und Elternhaus her musikalisch benachteiligt waren. Nach einigen dutzend Brummstunden
wurden sie zu tauglichen, wenngleich immer noch stützungsbedürftigen Mitsängern. Und Weihnachten durften sie in der Apostelkirche mitsingen: „Gloria in Excelsis Deo“. Die drei Brummer waren in ihren menschlichen Möglichkeiten gewachsen, denn der
Staat in Gestalt von Fräulein Grube fühlte sich sogar für ihre Musikalitätsreserven verantwortlich.
Und der Staat bezahlte das. Und
organisierte es.
Wie gesagt, Fräulein Grube fiel mir
ein, als ich neulich um neun Uhr
abends in der Post am Bahnhof
Zoo stand mit einem Brief, der am
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nächsten Tag in Hamburg sein
der deutschen Kommunen 2002.
musste. „Heute geht der aber
Wir registrieren Verluste, und wir
nicht mehr ab“, sagte die junge
brummen missgelaunt in WarteFrau, die hinter dem Schalter
zimmern, Schulen und ICE-Bistros.
stand, „und wenn Sie ganz sicher
Von den großen Rückzügen des
sein wollen, dass er übermorgen
Staates habe ich noch gar nicht
ankommt, müssen Sie ihn für acht geredet. Von der Privatisierung
Euro schicken.“ Noch in den Siebder Existenzrisiken, vom Verkauf
zigerjahren, stammelte ich, konn- hunderttausender kommunaler,
te man die Briefe bis eine halbe
also preisgünstiger Wohnungen,
Stunde vor Mitternacht abgeben,
von den Überlegungen, dass die
und sie waren, zum Normaltarif,
vierköpfige Familie demnächst
am nächsten Tag in Hamburg. Die 1.800 Euro zusätzlich für Gesundjunge Frau zuckte die Schultern.
heit hinlegen soll …
Bin ich der Einzige, den in solchen Warum wehrt sich hier niemand?
Momenten unkontrollierte Wutan- Vielleicht ja deshalb, weil wir infälle packen? Habe nur ich Vernerlich, unter dem Druck der neolustgefühle, wenn ich auf dem
liberalen Religion, den Sozialstaat
Kurfürstendamm Paare oder Passchon längst aufgegeben haben
santen kucken will und dafür jeund nicht mehr als eine – kostbadesmal einen Latte Macchiato kau- re und unwahrscheinliche – Kulfen muss, weil alle Bänke, zum
turleistung wertschätzen? Der öfNachteil der Nichtsnutze und zum fentliche Reichtum an kommunaNutzen der Investoren, entfernt
len und nationalen Einrichtungen
wurden? Vermisse nur ich die gel- und die, im Grundbereich, egalitäben Telefonzellen, in denen man,
re Verteilung der Lebensrisiken
gegen Wind und Mithörer geKrankheit und Alter – das waren
schützt, telefonieren konnte, zum ja allesamt keine „Wohltaten“, kein
Ortstarif eine Stunde? Leide nur
Konjunkturzuschlag und kein
ich ästhetisch, wenn an der Fassa- Schutzgeld, damit die Armen den
de der Universität tennisplatzReichen nicht die Kehle durchgroße Blondinen für irgendein
schneiden, sondern die RealisieGucci-Wässerchen werben,
während die
ICH SCHLAGE LUSTVOLLE KLEINE ANFÄNGE
Stadt das Wasser für den
VOR, ETWA EINE FREIWILLIGE STEUERWEHR, DIE
Brunnen vor
dem Rathaus
VOR DER DEUSCHEN BANK VORFÄHRT, WENN
nicht mehr beEINE UNGERECHTE STEUERSENKUNG IHR
zahlen kann?
Das Land ist
MILLIARDENGEWINNE SCHENKT.
voller Menschen, die über
all das klagen,
von Kiel bis Konstanz. Wir lesen:
rung des durchaus bürgerlichen
2.000 unbesetzte Ärztestellen in
Gedankens, dass die Nation eine
den Krankenhäusern, 21 Millionen Arbeitsgemeinschaft ist, dass der
Euro, die an den Kindergärten in
öffentliche Reichtum für alle die
Berlin gespart werden, 26.000 feh- Macht der Wenigen balanciert. So
lende Betreuungsplätze in Frankstieg ein Jahrhundert lang mit
furt, 2,5 Milliarden Steuerverluste dem privaten auch der öffentliche
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feudalismus

Wohlstand – bis hin zur Musikerziehung. Aber im Zeitalter der
Globalisierung kann sich die Nation das nicht mehr leisten. So
hören wir es aus allen Parteien
und Talkshows.
Stimmt: Die Internationalisierung
stärkt das Kapital; das Finanzkapital sucht rastlos nach Anlagemöglichkeiten, und eine der rentabelsten ist die Privatisierung des öffentlichen Reichtums. Der Steuersenkungswettbewerb zerstört die
Basis der Bürgerfreiheit: die Steuersouveränität. Am Ende dieses ultraliberalen Laisser-faire bleibt
dann ein Rumpf- und Ordnungsstaat, der nur noch fürs Lesenlernen, für die Armenpflege und für
die öffentliche Ordnung zuständig
wäre – eine Art Turbofeudalismus
würde den egalitären Sozialstaat
ersetzen, den nicht nur Pierre
Bourdieu neulich noch für so wesentlich für die europäische Kultur und Identität gehalten hatte
wie Kant, Beethoven und Mozart.
Gegen diese politisch moderierte
öffentliche Verarmung hülfe nur
noch eine politische Polarisierung,
und die heißt: Der Sozialstaat
(und das heißt: die europäische
Demokratie) ist nur zu bewahren
im Kampf gegen die Globalisierung des Kapitals.

Natürlich klingen solche Sätze inzwischen genauso hohl wie des
Rechtspopulisten Baring Barrikadenlyrik zum weiteren Abbau des
Staates und zur Verteidigung der
Privilegien all derer, die noch
nicht aus der alten Ordnung gefallen sind. Aber in einem hat der
populistische Professor Recht: im
leidenschaftsgestützten Appell
zur „großen Umkehr“. Wenn die
Mobilität von Kapital und Geldvermögen nur noch die Belastung der
Globalisierungsopfer erlaubt,
dann müssen, in Europa, neue
Formen der Besteuerung gefunden
werden. Wenn die WTO-Verträge
die weitere Privatisierung der sozialstaatlichen Einrichtungen vorsehen, dann müssen sie revidiert
werden. Wenn die Wertschöpfung
an Kapital und Patentbesitz übergegangen ist, dann muss ihr Anteil an der Finanzierung des öffentlichen Reichtums wieder
wachsen.
Wie verteidigt man eine Zivilisation? Nur so, wie man sie erkämpft
hat. Am Anfang dieser Epoche
stand der Kampf produktiver Bürger und verarmter Kommunen um
die Steuersouveränität. Im Jeu de
Paume erkämpften sie mit ihrem
Sitzstreik die Finanzhoheit im
Lande. Fünfzig Jahre Kritik hatten

nichts genützt, also besetzten sie
den Staat mit ihren Körpern. Und
heute? Ich schlage lustvolle kleine
Anfänge vor, etwa eine freiwillige
Steuerwehr, die vor der Deutschen
Bank vorfährt, wenn eine unge-

DEMOKRATIE IST WIRKLICH SO ETWAS WIE
MUSIK: GENUSSREICH, SCHWER ZU MACHEN,
SCHNELL VERWEHT.
rechte Steuersenkung ihr Milliardengewinne schenkt, oder die Zufahrtsstraßen nach Liechtenstein
blockiert, bis das illegal dorthin
verbrachte Geld wieder zurückkommt – ohne Reichenrabatt.
Nachts fantasiere ich von gewaltigen Piss-ins, dort, wo die öffentlichen Örtchen kommerzialisiert
wurden, und träume von Mittelschichteltern, die mit ihren privat
bezahlten Nachhilfe- und Musiklehrern die Schulen besetzen und
den Verhältnissen ihre Melodie
vorspielen. Im Gedenken an Fräulein Grube.
Aber einstweilen brummen wir
noch. Dabei ist Demokratie wirklich so etwas wie Musik: genussreich, schwer zu machen, schnell
Mathias Greffrath
verweht.

Mathias Greffrath ist freier Journalist und Autor.
Als Mitherausgeber und
Autor hat er zuletzt 2002
das Buch „Attac. Was
wollen die Globalisierungskritiker“ veröffentlicht. Greffrath lebt in
Berlin. Der Artikel ist zuerst in der taz am 15. Januar 2003 erschienen.
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Lesen lernen – Schreiben lernen
N

ach PISA war die Not in
Deutschland groß. Wie konnte
es angehen, dass deutsche SchülerInnen so schlecht abschnitten?
Verschiedenste Erklärungen
tauchten auf: In Deutschland begönne die Alphabetisierung mit
sechs Jahren viel zu spät, es gäbe
eine zu große Anzahl SchülerInnen nicht-deutscher Herkunft, die
Förderung im Elternhaus läge im
Argen, Ganztagsschulen müssten
her. All dies bezieht eine Studie
der Freien Universität Berlin in ihr
Szenario ein, die den Schwerpunkt
eröffnet.
Dass beim Lesen auch Lesestoff
vorhanden sein darf, dürfte allen
klar sein. Die Zusammenarbeit
zwischen Schulen, öffentlichen
und Schulbibliotheken themati-

sierte eine Tagung, die an der Freien Universität durchgeführt wurde. Über deren Ergebnisse und die
jetzt schon vorhandene Zusammenarbeit und deren Ausbaumöglichkeiten berichtet der Beitrag
von Rolf Busch.
Auch die UNESCO und die Deutsche Gesellschaft für Lesen und
Schreiben (DGLS) haben sich diesbezüglich Gedanken gemacht und
ein Manifest zur Schulbibliothek
(UNESCO) und „Zehn Rechte der
Kinder auf Lesen und Schreiben“
(DGLS) verfasst. Beide Dokumente
stellen wir zur Diskussion vor.
Eine Geldspende hat die Bibliothek eines Berliner Oberstufenzentrums in die Lage versetzt,
den Lesewünschen der SchülerInnen sehr aktuell entgegen zu

kommen. Der Dankbrief der Bibliotheksleiterin (Seite 10) macht
Mut. Dass aber nicht sporadisch
zur Verfügung gestellte Mittel die
Situation auf Dauer verbessern
können, sondern Bibliotheken allen SchülerInnen jederzeit zur
Verfügung stehen müssten, ist eine Binsenweisheit. Es geht jedoch
das Gerücht, dass wegen der überall drohenden Kürzungsmaßnahmen einige vorhandene Berliner
Schulbibliotheken geschlossen
werden sollen, bzw. schon nur
noch sehr begrenzt zur Verfügung
stehen. Die Redaktion ist sehr daran interessiert, von solchen Fällen
durch die LeserInnen zu erfahren.
Wir planen eine Reportage über
Schulbibliotheksruinen ...

Folker Schmidt

Fotos v.l.n.r: Uni Oldenburg/Michel/Seifert/legastenie.com
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Schriftspracherwerb von Grundschulkindern
nicht-deutscher Herkunftssprache
ie Gründe für das schlechte
Abschneiden der SchülerInnen in Deutschland wurden in
der Öffentlichkeit weitgehend
einmütig u.a. mit dem schlechten
Lese- und Schreibverständnis,
insbesondere von Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache benannt. Als Folge davon fördert
der Berliner Schulsenator ein Projekt unter der Leitung von Prof.
Merkens vom Interdisziplinären
Zentrum für Lehr-/Lernforschung
an der Freien Universität Berlin.
Das Projekt arbeitet seit dem
letzten Herbst zusammen. Ziel
ist es, herauszufinden, unter welchen Bedingungen die SchülerInnen in Berlin ihre Möglichkeiten
optimal entfalten können.

ihren Unterricht zu optimieren.
Über vier Schuljahre hinweg sollen Schülerinnen und Schüler begleitend untersucht werden. In
die Stichprobe sind solche Klassen aufgenommen worden,
À in denen deutsche und Schülerinnen nicht-deutscher Herkunftssprache zusammen unterrichtet werden, wobei der Anteil
der SchülerInnen nicht-deutscher
Herkunftssprache mindestens 30
Prozent ausmachen soll, oder
Á in denen nur SchülerInnen
nicht-deutscher Herkunftssprache unterrichtet werden, oder
Â in denen zweisprachig unterrichtet wird, wobei die nichtdeutschen SchülerInnen ausschließlich türkisch sein sollen
(letztere sollen zum übrigen Unterricht zusätzlich in Türkisch
Ziel des Projektes ist es zuerst,
unterrichtet werden) oder
die LehrerInnen in der Grundschule in ihrer Arbeit zu unterÃ die aus Ganztagsschulen
stützen, indem ihnen die gewon- kommen, um auch einen möglinenen Daten zum Leistungsstand chen Einfluss dieser Schulform
herausfiltern zu können.
ihrer Schülerinnen und Schüler
zeitnah zurück gemeldet werden
und sie Hinweise von dritter Sei- Die Hälfte der Klassen sollen einen eher fibelorientierten Unterte über Potenziale bei diesen erhalten, die sie im Unterricht nut- richt bekommen, die anderen
zen können. Außerdem sollen sie nach dem Spracherfahrungsandie Daten verwenden können, um satz (mit Anlauttabellen) unterrichtet werden, wobei ein teilihren Unterricht zu optimieren.
weises Überschneiden nicht zu
Langfristig ist das Ziel des Provermeiden ist.
jektes, Hinweise dazu zu identiAufgrund der Vorgabekriterien
fizieren, wie die Lesekompetenz
der Schülerinnen und Schüler ge- sind so mittlerweile 59 Klassen
mit mehr als 1.100 SchülerInnen
fördert werden kann und durch
das Entdecken von Modellen „be- in die Untersuchung einbezogen
worden. Die Schulen stammen
ster Praxis“ sowie deren Rückaus den Bezirken Kreuzberg,
meldung in die Schule diese in
ihrem Bestreben zu unterstützen, Wedding, Neukölln, Tiergarten

und Schöneberg, liegen also ausschließlich im Westteil der Stadt,
weil die anderen Bezirken für die
Untersuchung nicht über genügend AusländerInnen verfügen.
Der erste Messzeitpunkt hat für
die im Herbst 2002 eingeschulten Kinder im Februar 2003
stattgefunden. Dabei wurden
verschieden Tests u.a. zur
Schreibentwicklung eingesetzt.
Ab dem Ende des ersten Schuljahres soll halbjährlich ein Leseund Schreibtest durchgeführt
werden.
Im zweiten Schuljahr werden die
Leistungen in Mathematik, ab
dem dritten Schuljahr diejenigen
in Sozialkunde in Beziehung zu
den jeweiligen Lese- und Rechtschreibleistungen gesetzt. Die
Tests sollen jeweils auf Deutsch
durchgeführt werden.
Parallel zu den Tests sollen die
KlassenleiterInnen Einschätzungen über ihre SchülerInnen abgeben. Geplant sind vorläufig auch
noch Unterrichtsbesuche. Ob das
aber durchführbar sein wird,
steht bei nur drei TeilzeitmitarbeiterInnen gegenwärtig noch in
Frage. Wir haben erst einmal angefangen und werden sehen, ob
uns das Projekt möglicherweise
überfordert. Die ersten Daten
werden gerade ausgewertet; in
ein paar Wochen kann vielleicht
schon über erste Ergebnisse berichtet werden. Und vielleicht
werden wir ja auch noch mehr ...

Prof. Dr. Hans Merkens ist
Leiter des Interdisziplinären Zentrums für Lehr-/
Lernwissenschaften an der
Freien Universität Berlin

Foto: Archiv

D

Foto: Kundel-Saro

Ein als Folge der PISA-Studie entstandenes Projekt stellt seine Grundlagen vor.

Folker Schmidt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der FU Berlin

Hans Merkens
Folker Schmidt

Fotos: David Ausserhofer
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Teamarbeit von Schule und Bibliothek
Ein Weg zu mehr Medienkompetenz und Lesefähigkeit ?

D

ie PISA-Studie hat ein enormes
Defizit bei der Lese- und Textverständniskompetenz bei Jugendlichen der Altersgruppe 15 Jahre
in Deutschland aufgedeckt. Die erschreckenden Ergebnisse der in
Berlin durchgeführten Schuleingangstests bei Erstklässlern zeigen
auf, dass ein Umsteuern sehr früh
beginnen muss. Ein Weg könnte
sein, über eine stärkere Zusammenarbeit von Kitas, Schulen und Bibliotheken früh und umfassend Leseförderung zu betreiben. Dies
hatte lange vor PISA schon das
von der Bertelsmann-Stiftung geförderte Modellprojekt „Öffentliche Bibliothek und Schule – neue
Formen der Partnerschaft“ erkannt:
„Die unausgeschöpften Möglichkeiten und Wirkungspotenziale
beider Institutionen müssen ein-

Neu in der Schulbibliothek:
Michael Moore: Stupid White Men
gesponsert von der GEW

Foto: transit/Polentz

Die Betriebsgruppe am OSZ-Verkehr spendete 120
Euro zur Anschaffung von „Stupid White Men“ für
die Schulbibliothek. Der Dank der Bibliotheksleiterin
folgte prompt:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihre großzügige
Spende von insgesamt 10 Exemplaren dieses Kultbuches hat mir den grandiosesten Ausleih-Erfolg meiner bisherigen Laufbahn beschert: die ersten 5 wurden mir
von begeisterten Schülern buchstäblich aus den Händen gerissen,
kaum dass ich Signaturschildchen und Folieneinbände kleben
konnte. Weitere 5 gingen in den
folgenden Tagen ebenfalls weg
wie die sprichwörtlichen warmen
Semmeln. Das ist keine Selbstverständlichkeit: wie wir spätestens
seit PISA wissen, ist Bücherlesen
für unsere Schüler so ziemlich
die uncoolste Freizeitbeschäftigung geworden. Umso
besser, wenn es ab und zu ein Buch gibt, bei dem
unsere Schüler freiwillig ihre Lese-Abneigung überwinden. Gut vor allem, wenn die Schulbibliothek ein
solches Buch anbieten kann, so lange der Boom anhält, und nicht erst bei der üblichen Sammelbestellung nach dem nächsten Finanzausschuss. Dafür
möchte ich mich im Namen meiner Leser bzw. Ihrer
Schüler bei Ihnen bedanken.
Schönen Gruß!
Ihre Bibliothek
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ander ergänzen, um einen optimalen Erfolg in der Leseförderung zu
erzielen. Dazu bedarf es eines
langfristigen Konzeptes, der regelmäßigen Koordination und der Entwicklung von Methoden, die die
Wirksamkeit der bisherigen Strategien erhöhen“ (Gütersloh 1997).

Großes Interesse von Schulen
und Bibliotheken
Diese Erkenntnis lag auch der Tagung „Nach PISA: Teamarbeit von
Schule und Bibliothek. Medienkompetenz – Lesefähigkeit“ zugrunde, veranstaltet vom Referat
Weiterbildung der Freien Universität Berlin in Kooperation mit dem
Institut für Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universität,
dem LISUM sowie Ver.di und GEW
BERLIN im November 2002 und im
März 2003. Die Fragestellung der
Tagung lautete: Können durch eine verbesserte und neu gestaltete
Zusammenarbeit von Schulen, Öffentlichen Bibliotheken und Schulbibliotheken die Medienkompetenz und Lesefähigkeit von Schülern vor allem im Grundschulbereich verbessert werden? Welche
Rolle kann die Hochschule dabei
spielen?
Die jeweils 100 TeilnehmerInnen
waren in etwa zur Hälfte BibliothekarInnen und LehrerInnen. Es
besteht also auf beiden Seiten ein
großes Interesse an einer Zusammenarbeit. Walter Umstätter von
der Humboldt-Universität Berlin
und Rolf Busch von der Freien
Universität Berlin führten durch
die Tagung.
In seiner Tagungseröffnung hob
der Erste Vizepräsident der FU
Berlin, Dieter Lenzen, die Notwen-

digkeit hervor, sowohl in der
Schule als auch im Elternhaus ein
„Leseklima“ zu schaffen und die
derzeitige schichtenspezifische
Segregation zu überwinden und
geeignete Rahmenbedingungen
für den Erwerb der Basiskompetenz Lesen zu schaffen. Er plädierte dafür, die Einschulung vorzuziehen und im Bildungsbereich
die Prioritäten zu ändern.
Volker Hagemeister, Koordinator
des PISA-Projekts im LISUM, stellte
die Ergebnisse der PISA-Studie vor.
Er zeigte an Testbeispielen die Methode der Untersuchung auf, insbesondere die kognitive Lesefähigkeit der 15-jährigen SchülerInnen, ihr Leseverständnis und
ihre Fähigkeit, Zusammenhänge
zu erkennen und zu bewerten,
wobei überwiegend Sachtexte gewählt wurden. Auch bei etlichen
TagungsteilnehmerInnen riefen
die Test-Texte Verwirrung hervor,
die mit dem der Studie zugrunde
liegenden angloamerikanischen
Begriff einer streng funktionalen
„reading literacy“ zu tun hat. „Informationsverarbeitung“ und „zielorientierte und flexible Wissensaneignung“ stehen im Vordergrund,
Lesen wird in erster Linie als kognitiver Prozess verstanden.
Bettina Hurrelmann hat kürzlich
diesen Begriff von Lesekompetenz
um mehrere Dimensionen erweitert, zu denen Lesemotivation,
die emotionale Dimension und die
Fähigkeit zur Anschlusskommunikation, d.h. die interaktive
Kompetenz gehören (Praxis
Deutsch, Heft 176).
Mascha Kleinschmidt-Bräutigam,
Abteilungsleiterin im LISUM, nahm
in ihrem Beitrag diesen von den

Inhalten der meisten Lehrpläne
und Lehrmedien abweichenden
Begriff der reading literacy auf
und stellte den vom LISUM neu
entwickelten PISA-Koffer vor, der
ein Programm zur Lehrerfortbildung mit mehreren Bausteinen zu
den verschiedenen Aspekten der
Lesekompetenz enthält.

Pisa-Koffer und multimediales
Schulwissenszentrum
Wegen seiner Praxisnähe und Alltagstauglichkeit stieß der Koffer
auf großes Interesse. Mit dem Koffer sollen Multiplikatoren qualifiziert werden, regionale Netzwerke
aufzubauen, in denen mit dem
Material des PISA-Koffers bedarfsspezifisch gearbeitet wird. Die Integration der Stadtbibliotheken
der Bezirke in dieses regionale
Netzwerk sollte unbedingt ergänzt werden. Joachim Thoma,
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport und Vorsitzender
der Kommission Medienkompetenz der Kultusministerkonferenz,
stellte das Projekt eines „multimedialen Schulwissenszentrums“ vor,
in dem die aktive Gestaltung von
Medien gelernt werden soll. Der
Bund-Länder-Modellversuch sieht
perspektivisch vor, Ganztagsschulen zum Lebensraum mit Freizeitund Medienangebot unter schulischer Aufsicht auszubauen. Das
rief einige Verwunderung hervor,
weil in Berlin gerade das Gegenteil
gemacht wird: die allmähliche Abwicklung der wenigen noch vorhandenen Schulbibliotheken. Mit Verblüffung wurde zudem registriert,
dass die Nutzung der Stadtbibliotheken in dem geplanten Modellversuch nicht vorkommt.
Danach wurden Praxisbeispiele
aktiver Leseförderung in und mit
Bibliotheken und Schulen vorgestellt. Nicht ohne Neid blickten
die überwiegend aus dem bankrotten Berlin kommenden TagungsteilnehmerInnen nach Nord-

rhein-Westfalen, wo die Bertelsmann-Stiftung und die Landesregierung ihr zweites großes Leseförderprojekt unter dem Titel „Medienpartner Bibliothek und Schule“
begonnen haben. In dem Projekt
sollen neue Methoden der Zusammenarbeit der unterschiedlichen
Partner in 50 Kommunen erprobt
werden. Immerhin konnte bei dem
im Jahr 2000 abgeschlossenen VorProjekt die Zahl der jungen Kunden der beteiligten Bibliotheken
um 73 Prozent, die der Ausleihe
um 33 Prozent gesteigert werden;
offen ist dabei, ob es gelungen ist,
auch Kinder aus eher lesefernen
Schichten zu gewinnen.
Bei dem Nachfolgeprojekt sollen
nun die neuen Medien im Vordergrund stehen und Informationskompetenz und Interaktion mit
dem Ziel gefördert werden, Nachhaltigkeit zu erreichen: Dynamische „Medienboxen“, verschiedene
Aktionsprogramme, Unterricht in
der Bibliothek, Lesenächte – wie
sie auch in Berlin bekannt und beliebt sind –, Medienpräsentationen
der Bibliotheken in der Schule
gehören dazu. Die vergleichsweise bescheidenen Mittel (pro Kommune 1.750 Euro für eineinhalb
Jahre) macht zudem deutlich,
dass es weniger auf das Geld, sondern mehr auf den politischen
Willen und die zentrale Koordination ankommt. Warum gibt es in
Berlin kein vergleichbares Projekt?
Eine Frage an den Berliner Senat,
den Rat der Bürgermeister und die
Stadtbibliotheken. Aber auch eine
Frage an uns.
Was durch eigene Initiative, langen
Atem und Arbeit einzelner an praktischer Leseförderung in Schulen
und Bibliotheken möglich ist, wurde deutlich bei Praxisbeispielen
Berliner Schulen wie dem Info-Labor der Johann-Peter-HebelGrundschule in Berlin-Wilmersdorf, der Bücherei in der Reinhardswald-Grundschule in Berlin-
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Kreuzberg, dem Projekt Medienund Informationskompetenz der
Zentral- und Landesbibliothek
Berlin, das sich an ältere SchülerInnen und Auszubildende wendet, sowie der Bildungsoffensive
der Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg.
Besonders möchte ich auf das Projekt „Lesen ist schön“ eingehen,
weil es dort zu einer anregenden
Symbiose zwischen einem Universitätsseminar, der Wilhelm-Liebknecht-Bibliothek in Berlin-Kreuzberg und der benachbarten
Grundschule gekommen ist. Über
ein Semester hinweg gestalteten
vier Grundschullehrerstudenten
als Projekt im Rahmen des Seminars von Jeanette Hoffmann
wöchentliche Lese- und Schreibfördernachmittage in der Bibliothek. Zum Nutzen der beteiligten
Kinder der Klassen 2-4, der Bibliothek und der Lehrerausbildung
betrieben sie interaktive Lese- und
Schreibförderung, ohne eng an
Curricula und die Zwänge eines
Klassenzimmers gebunden zu
sein. Eine Aufforderung an die
Lehrerausbildung.
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Dr. Rolf Busch ist Leiter
des Referats Weiterbildung der Freien Universität Berlin

Wie kann es weiter gehen?
Alle Beteiligten sind aufgerufen,
ein Konzept der Zusammenarbeit
von Schulen und Bibliotheken zu
entwickeln: für das Land Berlin,
für jeden Bezirk und als Minimallösung für den eigenen „Kiez“.
Dazu sollte gemeinsam ein Leitbild entwickelt werden. Das LISUM
hat mit dem Großprojekt des PISAKoffers eine wichtige Initiative ergriffen, die von den Schulen aller
Bezirke aufgenommen werden
sollte. Viele Partner müssen freilich noch gewonnen werden, insbesondere die Eltern und die Berliner Organisationen der Migranten. Und es muss früher mit der
Entwicklung der Lese- und Sprachkompetenz begonnen werden als
Rolf Busch
im ersten Schuljahr.

Fotos v.l.n.r: Archiv/Seifert/Archiv/legastenie.com/Seifert/Michel
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Zugang zur Bücherwelt
Das Manifest der UNESCO zur Schulbibliothek

D

ie Schulbibliothek stellt Informationen und Ideen zur Verfügung, die grundlegend für ein
erfolgreiches Arbeiten in der heutigen informations- und wissensbasierten Gesellschaft sind. Die
Schulbibliothek vermittelt den
Schülern die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen, entwickelt ihre Phantasie und befähigt sie zu
einem Leben als verantwortungsbewusste Bürger.

Der Auftrag der Schulbibliothek
Die Schulbibliothek bietet Dienstleistungen für das Lernen, sie bietet Bücher und Informationsquellen, die alle Mitglieder der Schulgemeinschaft in die
Lage versetzen, kritische Denker und effektive Nutzer von
Informationen in allen Medienformen zu
werden. Die Schulbibliotheken bilden
das Bindeglied zum
umfassenden Bibliotheks- und Informationsnetz gemäß den Grundsätzen
des UNESCO-Manifests für öffentliche Bibliotheken. Die Bibliothekare unterstützen die Benützung
von Büchern und anderen Informationsquellen, die vom Fiktionalen bis zum Dokumentarischen,
von den Print- bis zu elektronischen Medien reichen, sowohl im
örtlich vorhandenen Angebot als
auch an anderen Standorten. Die
Bestände ergänzen und bereichern die Schulbücher, Lehrmaterialien und methodische Literatur.
Es hat sich gezeigt, dass Schüler
eine höhere Kompetenz beim Lesen, Schreiben, Lernen und Pro-
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blemlösen erwerben, wenn Bibliothekare und Lehrer zusammenarbeiten. Die Dienstleistungen der
Schulbibliothek müssen allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft
zur Verfügung stehen, unabhängig
von Alter, Rasse, Geschlecht, Religion, Nationalität, Sprache und beruflichem oder sozialem Status.
Spezielle Dienste und Bestände
müssen für jene bereitstehen, die
nicht in der Lage sind, die öffentlichen Bibliotheksdienste und Bestände zu nützen. Außerdem sollte sich der Zugang zu den Diensten und Beständen auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen
stützen und keinerlei Form von
weltanschaulicher, politischer
oder religiöser Zensur oder kommerziellem Druck unterliegen.

Finanzierungsgesetze und
Netzwerke
Die Schulbibliotheken sind von
hervorragender Bedeutung für jede langfristige Strategie zur Förderung der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten, der Bildung, der Informationsbeschaffung und der
wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Entwicklung. Schulbibliotheken müssen, da sie in der
Verantwortung der kommunalen,
regionalen und nationalen Behörden liegen, durch spezielle Gesetze
und Leitlinien unterstützt werden.
Sie müssen eine angemessene und
dauerhafte Finanzierung für ihr
Fachpersonal, für die Bestände sowie die technische Ausstattung
und Einrichtung erhalten. Die Benutzung muss kostenlos sein. Die
Schulbibliothek ist ein wichtiger
Partner im lokalen, regionalen

und nationalen Bibliotheks- und
Informationsnetz.
Teilt eine Schulbibliothek die Räume und/oder die Mittel mit einer
Bibliothek anderen Typs, etwa einer öffentlichen Bibliothek, so
müssen die spezifischen Ziele der
Schulbibliothek anerkannt und
beibehalten werden.

Ziele der Schulbibliothek
Die Schulbibliothek ist in den Erziehungsprozess integriert.
Die folgenden Punkte sind wichtig
für die Entwicklung der Lese- und
Schreibfähigkeit, der Informationskompetenz, des Lehrens, der
Kultur insgesamt und gehören
deshalb zum Kern der Dienste einer Schulbibliothek:
• Unterstützung und Förderung
der Erziehungsziele, wie sie in
den Aufgaben und Lehrplänen der
Schule umrissen sind;
• Entwicklung und Erhaltung des
Lesens und der Freude daran sowie am Lernen, verbunden mit lebenslanger Benutzung von Bibliotheken;
• Anbieten von Gelegenheiten für
die Erfahrungsgewinnung beim Erschaffen und Gebrauch von Informationen zum Zweck des Wissens, des Verständnisses, der
Phantasie und des Vergnügens;
• Unterstützung aller Schüler
beim Erwerb und der Anwendung
von Kompetenzen für die Bewertung und Nutzung von Informationen, unabhängig von Form,
Format oder Medium, einschließlich der Sensibilisierung für die
Art und Weise der Kommunikation
innerhalb der Gemeinschaft;
• Bereitstellung des Zugangs zu
lokalen, regionalen und globalen
Ressourcen und Schaffen von
Gelegenheiten, die die Lernenden
den unterschiedlichen Ideen,
Erfahrungen und Meinungen aussetzen,
• Organisation von Aktivitäten,
die das kulturelle und sozialer Be-
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wusstsein und die Sensibilität fördern;
• Zusammenarbeit mit Schülern,
Lehrern, der Verwaltung und der
Elternschaft, um den Auftrag der
Schule zu erfüllen;
• Verbreitung der Auffassung,
dass intellektuelle Freiheit und
der Zugang zu Informationen unabdingbar sind für eine verantwortliche und effektive Teilnahme
an der Demokratie und der Ausübung der Bürgerrechte;
• Förderung des Lesens sowie der
Mittel und Dienste der Schulbibliothek für die ganze Schulgemeinschaft und darüber hinaus.
Die Schulbibliothek erfüllt diese
Aufgaben durch die Entwicklung
von Konzepten und Dienstleistungen, durch die Auswahl und Erwerbung von Medien, die Schaffung des physischen und intellektuellen Zugangs zu den entsprechenden Informationsquellen, die
Schaffung von Unterrichtsmöglichkeiten und die Beschäftigung
von Fachpersonal.

Das Fachpersonal
Der Schulbibliothekar ist als fachlich qualifiziertes Mitglied des
Lehrkörpers für die Planung und
Leitung der Schulbibliothek
verantwortlich. Er wird von einem
möglichst angemessenen Mitarbeiterstab unterstützt, arbeitet
mit allen Mitgliedern der Schulbibliothek zusammen und hält die
Verbindung zur öffentlichen Bibliothek und zu anderen Einrichtungen.
Die Rolle der Schulbibliothekare
wird je nach Etat, Lehrplan und
Lehrmethoden der Schulen innerhalb des nationalen, rechtlichen
und finanziellen Rahmens unterschiedlich ausfallen. Innerhalb
spezifischer Zusammenhänge gibt
es allgemeine Bereiche, die von
entscheidender Bedeutung für die
Entwicklung und Umsetzung ef-

fektiver Schulbibliotheksdienste
sind wie das Finanzierungs-, Bibliotheks- und Informationsmanagement und die Unterrichtstätigkeit. In einer zunehmend vernetzten Umwelt müssen die Schulbibliothekare in der Lage sein, unterschiedliche Informationskompetenzen für Lehrer und Schüler zu
planen und sie ihnen zu vermitteln.
Deshalb müssen Schulbibliothekare ihre berufliche Fortbildung und
Entwicklung weiter fortführen.

Betrieb und Management
Um einen effektiven und verantwortlichen Betrieb zu gewährleisten,
• müssen die Leitlinien für die
Schulbibliotheksarbeit formuliert
werden, damit ihre Ziele, Schwerpunkte und Dienstleistungen auf
die Lehrpläne der Schule abgestimmt werden können;
• muss die Schulbibliothek nach
fachlichen Standards organisiert
und geführt werden;
• müssen die Dienstleistungen allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft zugute kommen und sich
im Rahmen der örtlichen Gemeinschaft bewegen;
• muss die Zusammenarbeit mit
den Lehrern, der Schulleitung, der
Verwaltung, den Eltern sowie anderen Bibliothekaren und Informationsfachleuten und gesellschaftlichen Gruppen der örtlichen Gemeinschaft gefördert werden.

Umsetzung des Manifests
Die Regierungen, die durch ihre
Kultusministerien für die Bildung
verantwortlich sind, werden aufgefordert, Strategien und Pläne zu
entwickeln, welche die Grundsätze dieses Manifests umsetzen. Die
Pläne sollen die Verbreitung des
Manifests in den Programmen der
Aus- und Fortbildung für Bibliothekare und Lehrer vorsehen.

Copyright IFLA Headquarter
P.O.Box 95312 25909 CH The Hague Holland
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Zehn Rechte
Die Deutsche Gesellschaft für Lesen und
Schreiben (DGLS) hat Ende Januar 2003
die nachfolgend aufgeführten „Zehn
Rechte der Kinder auf Lesen und Schreiben“ formuliert, die demnächst in einer
Broschüre publiziert und begründet werden sollen:
1. Kinder haben das Recht auf frühe
Begegnungen mit Büchern und Schriftsprache. Sie haben das Recht, ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend lesen und schreiben zu lernen.
2. Kinder haben in allen Fächern ein
Recht auf einen Unterricht, der ihre Motivation und ihre Fähigkeiten so entwickelt, dass sie zunehmend anspruchsvolle schriftsprachliche Herausforderungen bewältigen können.
3. Kinder haben das Recht auf Zugang
zu vielen verschiedenartigen Büchern,
Schriften und anderen Medien in ihrem
Klassenraum, ihrer Schule und in öffentlichen Büchereien.
4. Kinder haben das Recht auf Zugang
zu allen Medien und technischen Geräten, mit denen Lesen und Schreiben gelernt und ausgeübt werden kann.
5. Kinder haben das Recht auf gut ausgebildete Lehrkräfte, die ihre Qualifikation durch professionelle Fortbildung sichern und weiterentwickeln.
6. Kinder haben ein Recht auf Lehrkräfte, die ihre Lese- und Schreibfähigkeit erfassen können. Sie haben das Recht,
dass ihre Stärken und Schwächen respektiert werden. Sie müssen befähigt
werden, Verantwortung für ihr Lernen zu
übernehmen.
7. Kinder mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben das Recht auf
individuelle Förderung durch besonders
qualifizierte Lehrkräfte.
8. Kinder haben das Recht auf einen
Unterricht im Lesen und Schreiben, der
die Fähigkeiten in ihrer gesprochenen
Muttersprache einschließt.
9. Kinder haben das Recht auf Unterstützung im Lesen und Schreiben, wobei
sich Eltern und öffentliche Institutionen
verantwortlich beteiligen sollen.
10. Kinder haben ein Recht auf Lernorte,
die ihnen optimale Lernmöglichkeiten
bieten.

Fotos v.l.n.r: Uni Oldenburg/Archiv/Archiv/Seifert/Michel/Lau
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Für einen anderen Schulalltag
Die Stadt-als-Schule Berlin – eine Bilanz nach zehn Jahren Schulversuchsarbeit.

A

ls die Initiativgruppe zur
Einrichtung einer Stadtals-Schule in Berlin ein Gespräch mit der damaligen
Schulsenatorin Frau Laurien
führte, war die Sache klar. „Dieses Konzept ist kein Schulkonzept“ wurde der Gruppe
beschieden. Das Unvorstellbare war: Abkehr vom Fächerkanon der Schule, Orientierung an den Interessen der
Schüler und eine konsequente Nutzung der Stadt als Lernort. Inzwischen ist viel Zeit ins
Land gegangen und wir sind
als Schule mit besonderer pädagogischer Prägung anerkannt. Schulversuche werden
immer unter der Idee genehmigt, Impulse für die Regelschule zu setzen, Unterrichtsformen, -methoden und -strukturen zu erproben. Deshalb
soll hier Bilanz gezogen werden über das, was wir der Regelschule als Erfahrungen
weitergeben können.

Der Versuchsauftrag
Zunächst einmal war der Auftrag, SchülerInnen, die in ihrer bisherigen Schullaufbahn
gescheitert sind, im Rahmen
der Bildungsform „Praxislernen“ zu neuen Lernanstrengungen und zum Erfolg zu
führen. Diesen Auftrag haben
wir angesichts einer Erfolgsquote von 60 Prozent sicher
erfüllt. In den letzten zehn
Jahre konnten wir zeigen,
dass man auch ohne die übliche Aufsplitterung des Unterrichts in zahlreiche Fächer (neben den individuellen Praxislernprojekten müssen unsere
Schüler 3 bis 5 Schulfächer
belegen) die SchülerInnen zum
Hauptschul- oder Realschulabschluss führen kann. Das
sieht auch die Schulverwaltung so, denn sonst hätte sie
unsere Schule nicht weiter genehmigt. Das sieht die Wirtschaft so, denn sonst würden
unsere Schüler keine Ausbildungsplätze bekommen und
erfolgreich abschließen. Das
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sehen auch weiterführende
Schulen so, denn ein Teil unserer Schüler ist auch dort
wieder erfolgreich.

so können wir spontan mit
kleinen Gruppen einen anderen Raum nutzen, so können
wir besser und emphatischer
beraten, so können wir den
Arbeitsorganisation
Schülern die Möglichkeit geUnsere Schule hatte den Vor- ben, sich an den Pädagogen
teil, dass sie sich nicht aus ei- ihrer Wahl zu wenden.
ner bestehenden Schule entwickeln musste. Wir Lehrer Konsequente
kamen als Team direkt aus Individualisierung
der Jugendarbeit mit ihren Mit dem Programm „die Stadt
weitaus größeren Freiheiten. zur Schule zu machen“ sind
Wir waren es gewohnt, im Rah- wir angetreten, weil wir meinmen globaler Vorgaben unse- ten, dass Schule sich öffnen
ren Etat selbst zu verwalten, muss, dass die Stadt ein weitwir arbeiteten als Team, wir aus besserer Lehrmeister als
hatten unsere Arbeitsplätze Schulunterricht sein kann. Im
in den Projekträumen. Leider Laufe der Jahre haben wir
hat sich nicht alles gegenüber aber festgestellt, dass ein ander Schulverwaltung durch- deres, zwangsläufig daraus folgendes Element für den Erhalten lassen.
Durchgehalten haben wir es folg unserer Schule entscheiaber trotz beengter Arbeits- dend ist: das Moment der
verhältnisse, dass jeder Kolle- konsequenten Individualisiege einen halben Schreibtisch rung und Wertschätzung des
als Arbeitsfläche hat, dass für einzelnen Schülers. Wir haben
alle Kollegen das notwendige erlebt, dass im Einzelfall nicht
Equipment eines Lehrers (Te- das Praktikum die wesentliche
lefon, PC, Kopierer, Fachbü- Ursache des Erfolges ist, soncher etc.) ausreichend vor- dern teilweise noch stärker der
handen und in unmittelbarer Ansatz unserer Schule, jeden
Nähe ist. Dafür haben wir in Schüler als einzigartige PerKauf genommen, dass es kein sönlichkeit in seinen Stärken
Zimmer für das Sekretariat und Schwächen zu sehen.
oder den Schulleiter gibt, son- Gerade dieser Focus nicht auf
dern alle zusammen in einer die Klasse, sondern auf den
Art Großraumbüro unterge- einzelnen Lernenden, kann für
bracht sind. Die kontrovers die Regelschule ein Impuls sein.
diskutierte Frage, ob Lehrer Schule, die sich in drei oder
über den Unterricht hinaus in vier unterschiedliche Schulder Schule bleiben sollen, hat zweige gliedert und undiffesich bei uns nie so gestellt. renzierte Angebote an eine
Wir haben den Großteil unse- vermeintlich homogene Lernrer Arbeitsmaterialien in der gruppe macht, wird der UnSchule und arbeiten auch nach- terschiedlichkeit der Lernenmittags hier. So gehe ich (wie den nicht gerecht. Wir haben
andere Kollegen auch) gele- die Erfahrung gemacht, dass
gentlich auch an unterrichts- 130 Schüler 130 unterschiedfreien Tagen in die Schule liche Lernwege und -themen
bedeuten.
und arbeite dort.
Das „Unterrichten“ im Team haben wir vom Jugendbildungs- Überschaubarkeit
projekt mitgebracht. Heute ist Lange Zeit war Schulinnovation
das gemeinsame Auftreten von in Deutschland mit der Entzwei Pädagogen in der Lern- wicklung größerer Einheiten
gruppe eine Selbstverständ- verbunden. Die einklassige
lichkeit und Entlastung. So Zwergschule galt als rückwerden Konflikte entschärft, schrittlich und schien nicht

geeignet, Schüler mit der in
einer modernen Welt notwendigen Bildung vertraut zu machen. Moderne Lerneinrichtungen waren dagegen groß, sie
hatten genügend Fachräume,
eine Essensversorgung, eine
Bibliothek. Dass in diesen
großen Einheiten leicht der
Blick auf den Einzelnen verloren geht, haben uns unsere
Schüler immer wieder bestätigt. Wir dagegen haben uns
von Anfang an für die kleine
überschaubare Schule entschieden, in der bestimmte
Konflikte, die aus Anonymität
und Unüberschaubarkeit entstehen, gar nicht erst aufkommen. Nach den guten Erfahrungen mit dieser kleinen,
aber gleichzeitig äußerst heterogenen Schülergruppe fragen wir uns, weshalb große
Einrichtungen heute noch so
hoch gehalten werden. Unsere
Erfahrung zeigt, dass die kleine
Schule nicht nur als „kleine
Grundschule“ (wie in Brandenburg) sondern auch in der Sekundarstufe möglich ist – und
das ohne Qualitätseinbußen.

Schule machen mit
Schulgescheiterten
Nach dem Willen der Senatsschulverwaltung besteht die
Schülerschaft der Stadt-alsSchule im Wesentlichen aus
sogenannten Schulgescheiterten. Eine solche Schule kann
eigentlich gar nicht funktionieren, war unsere Überzeugung bei der Antragsstellung.
Wir haben trotzdem mit dieser Schule begonnen und gemerkt, dass es wider Erwarten dennoch gut funktioniert.
Dafür gibt es gute Gründe.
Zum Einen sind die Schulgescheiterten eine äußerst heterogene Gruppe. Wir haben immer wieder erlebt, dass auch
ziemlich aufgeweckte junge
Leute sich unerwartet in der
Hauptschule wiederfinden und
dort ebenfalls Schwierigkeiten
haben. Und wir haben Schüler, die mit Schule an sich be-
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das geht ab sofort nur noch
für solche Schüler, die zuvor
erfolgreich in die 9. Klasse
versetzt worden sind. Dazu
muss man wissen, dass wir
mit der 9. Klasse beginnen
und Schüler aus der 7., 8.
oder (bei Nichtversetzung)
aus der 9. Klasse aufnehmen
können. Etwa die Hälfte der
Schüler, die bei uns bisher einen Realschulabschluss erreicht haben, waren zuvor
nicht in die Klasse 9 versetzt
worden. Wir wollen aber nicht
so ohne weiteres aufgeben
und sind im Moment auf der
Suche nach Bündnispartnern.

Ausblick

u jedem Stück finden vor
der Premiere Einführungsveranstaltungen exklusiv für
LehrerInnen statt, bei denen
der Dramaturg und/oder die
Regisseurin, sowie der Bühnenbildner über die Konzeption der Inszenierung sprechen. Jeder Teilnehmer erhält
zu den entsprechenden Stücken eine Materialmappe, die
die Textfassung als auch weiterführende Literatur enthält.
An jedem dritten Dienstag im
Monat haben Lehrer die Möglichkeit am JOURFIX teilzunehmen. Hier können sich die
Teilnehmer die laufenden Stücke durch Übungen und szenische Improvisationen erschließen. Sie erhalten Anregungen
und Vorschläge für den Un-

Nach 10 Jahren können alle
Beteiligten zufrieden sein.
Wir haben eine Etappe geerreichen kann, wenn man auf schafft. Allerdings: Es ist erst
Klassenarbeiten verzichtet. Für ein kleiner Teil dessen erkünftige Realschüler sollten es reicht worden, was sich die
dann aber plötzlich 18 Klas- damalige Initiativgruppe vorsenarbeiten im 10. Schuljahr genommen hatte. Eine Gesein. Das hätte unseren An- samtschule sollte es damals
satz des individuellen exem- sein und der Start mit Klasse
plarischen Vertiefens konter- 9 und 10 war auch nur als ein
kariert. Schließlich gab man vorläufiger geplant.
sich mit insgesamt 9 KlassenHartmut Glänzel
arbeiten zufrieden – auch das
Stellvertretender
ist ein herber Einschnitt in
Schulleiter
unsere pädagogische Arbeit.
Gekürzte Fassung des
So war es beim RealschulabArtikels für die Festschrift
schluss. Nachdem wir fünf
der Schule. Kontakt:
Jahre lang mit Erfolg Schüler
Stadt-als-Schule Berlin,
zum Realschulabschluss geDessauer Str. 24, 10963
Berlin, Tel.: 22 50 83 11
führt haben, heißt es jetzt,

Praxislernen in einem Druckerei-Betrieb im Kiez.

Schulversuchsarbeit mit ausführlichen Berichten begleitet. Es war aber eine interessante Erfahrung, dass diese
evaluierenden Berichte eigentlich keine besonders große
Rolle spielten. Vielmehr hatten wir den Eindruck, dass
einzelne Personen in der Besprechungsrunde ihre eigenen Vorstellungen von Schule
hatten, die sie berücksichtigt
wissen wollten.
Einmischung der
So war es z.B. bei den KlassenSenatsverwaltung
arbeiten. Wir hatten innerhalb
Am Schluss eines Versuches der letzten zehn Jahre die Erwird Bilanz gezogen. In die- fahrung gemacht, dass man
sem Sinne haben wir unsere gute schulische Qualität auch
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Bildung zum Nulltarif
Die Schaubühne bietet Schulklassen
kostenlose Theaterworkshops an.
terricht oder für ihre Theaterarbeit in der Schule. Zudem
kann man besser abschätzen,
mit welcher Klasse welcher
Theaterbesuch sinnvoll wäre.
Sollten dennoch Unsicherheiten darüber bestehen, steht
Uta Plate gerne jederzeit beratend zur Verfügung. Theaterpraktische Werkstätten können ebenfalls für Schulgruppen individuell vereinbart werden. Vor dem Besuch einer
Inszenierung an der Schau-

bühne nehmen die Schüler an
einem vierstündigen EinstiegWorkshop teil. Das Stück wird
durch verschiedene Theaterübungen so vermittelt, dass
ein persönlicher Bezug zur
Thematik möglich wird. In
den zahlreichen „Publikumsgesprächen“, die im Anschluss
an Aufführungen stattfinden,
können die Schüler und LehrerInnen ihre Kritik, Anregungen oder auch Fragen loswerden. Das Ensemble schätzt

diese oft direkte und lebendige
Diskussion mit Schülern sehr.
Am 15. April war die Premiere
von Bertolt Brechts „Im
Dickicht der Städte“, Georg
Büchners „Woyzeck“ folgt am
20. Mai. Wer dazu unsere Angebote wahrnehmen will, ist
herzlich willkommen. Außerdem verschicken wir gerne
unseren Spielplan mit speziellen Hinweisen für Lehrer.
Melden Sie sich bitte via mail
oder Telefon bei Uta Plate
und Sie erhalten regelmäßig
die Informationen der SchauUta Plate
bühne.

Kontakt: Uta Plate, Theaterpädagogik,
Schaubühne am Lehniner Platz, Kurfürstendamm 153, 10709 Berlin. Tel. 89002-194,
Fax 89002-189 oderuplate@schaubuehne.de
Information: www.schaubuehne.de
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reits abgeschlossen haben,
aber unser Konzept interessant finden. Das schafft immer wieder eine überraschende Dynamik und eine Möglichkeit für andere Schüler,
sich an Hochleistungen zu
orientieren. Und Hochleistungen braucht jede Schule.
Das zweite wichtige Moment
ist das spezielle Setting der
Schule. Wenn alle 130 Schüler
die ganze Woche über im
Schulgebäude wären, wäre das
wahrscheinlich schwer auszuhalten. Sie sind aber nur
zwei Tage in der Woche dort
und zudem noch zeitversetzt
(also nur je 65 Schüler auf
einmal). Die übrige Zeit bieten wir ihnen die Stadt als
Lernort, also eine Ernstsituation inmitten von Erwachsenen. Und die bewältigen sie
in vielen Fällen auch und sind
zurecht stolz darauf. Denn
Fordern ist genauso wichtig
für eine positive Entwicklung
wie das Fördern im Schonraum der Schule. Soziale Integration schaffen wir also in
vielen Fällen dadurch, dass
wir unseren jungen Leuten
die Erfahrung in Ernstsituationen ermöglichen.
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Referendare werden aktiv
Eine Initiative der Betroffenen wendet sich gegen die destruktive Senatspolitik.

S

ehr geehrter Herr Böger,
„Wer einen Fisch schenkt,
gibt einen Tag zu Essen, wer
einem zeigt, wie man Fische
fängt, ernährt einen ein Leben lang“. So lauten die ersten Zeilen auf ihrer Homepage www.lehrer-werden.de, wo
Berlin zusammen mit dem
Land Brandenburg für den Beruf des Lehrers wirbt.
Nun können wir davon ausgehen, dass Sie diesen Satz vielleicht nicht geschrieben, aber
unterschrieben haben, denn
Ihre Unterschrift ist auf selbiger Seite zu finden. Betrachtet man die von Ihnen und
dem Berliner Senat betriebene Politik, dann können wir
allerdings auch davon ausgehen, dass wir alle bald verhungern müssen. Im Koalitionsvertrag steht, „dass in dieser Legislaturperiode Einstel-

Bei der Ausbildung zum Lehramt handelt es sich nicht um
einen Workshop, der mal
eben nebenbei gemacht wird.
Jeder junge Mensch, der sich
entschlossen hat, sich dieser
langwierigen und auch für
den Studierenden teuren Ausbildung zu stellen, darf nicht
am Ziel seiner Arbeit damit
bestraft werden, dass es keine Stellen gibt! Berlin beklagt
sich über die hohen Kosten
der Hochschulen. Seit Jahren
werden die drei Berliner Universitäten FU, TU und HU gegeneinander ausgespielt; immer zu Lasten der Studierenden und der Qualität des Studiums.
Vieles haben sich die Studierenden bisher gefallen lassen.
Nach unserer Ansicht ist das
Maß voll! Erst studiert man
länger, als es die Regelstudi-

ES WIRD VIEL GELD IN DIE AUSBILDUNG INVESTIERT,
DANN SCHICKT MAN UNS ZUM SOZIALAMT.
lungsmöglichkeiten von über
4000 Stellen geschaffen werden“. Wann sollen diese Stellen geschaffen werden? Im
letzten Jahr der Amtszeit?
Die Versprechen, welche nach
der Bekanntgabe der Pisa-Ergebnisse der Bevölkerung gegeben wurden, sind anscheinend vergessen. Bildung hat
in Berlin keine Priorität mehr,
sondern wird wie viele andere Dinge nur noch als Kostenfaktor gesehen.
Berlin kann und darf es sich
nicht leisten, dass die Berliner Schulen vergreisen! Junge, gut ausgebildete Lehrkräfte werden nach einer sehr
langen und kostenintensiven
Ausbildung nicht eingestellt.
Volkswirtschaftlich ist diese
Rechnung nicht zu erklären.
Es kann nicht im Sinne der
Berlinerinnen und Berliner
sein, dass die jungen Lehrkräfte abwandern und der
Stadt den Rücken kehren.
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enzeit eigentlich vorsieht, weil
die Seminare überfüllt sind,
zu wenig Dozenten vorhanden sind, die ausbilden und
prüfen können und weil die

Ausstattung der Hochschulbibliotheken einem Antiquariat
gleicht! Am Ende muss man
sich dann auch noch von Seiten der Politik indirekt Vorwürfe machen lassen, weil es

antwortlichen Leute dumm
verdienen, oder noch schlimmer, noch immer die Berliner
Politik mitbestimmen. Die
Schulen sind aber inzwischen
genauso kaputt und verschul-

DIE SCHULEN SIND INZWISCHEN GENAUSO KAPUTT UND
VERSCHULDET WIE DIE

BANKGESELLSCHAFT.

ja nicht sein kann, dass „unsere“ Akademiker erst mit 30
fertig sind. Aber der größte
Skandal ist der, dass wir nach
dem Studium nicht ins Referendariat gelassen, sondern
von Ihnen zum Sozialamt geschickt werden! Den fertigen
LehrerInnen ergeht es nun
nach dem Referendariat genauso – vom Berliner Schulsenator zum Sozialamt geschickt!
Die Prioritäten, die Berlin in
den letzten Monaten gesetzt
hat, sind schon erstaunlich.
Innerhalb weniger Tage war
es möglich, Milliardenbeträge
für die Bankgesellschaft Berlin aufzubringen. Eine Gesellschaft, die von Berliner Politikern heruntergewirtschaftet
wurde und an der sich noch
heute die für die Misere ver-

det. Würde man die fehlenden Lehrerstellen und die damit verbundenen Leistungsdefizite der SchülerInnen gegeneinander aufrechnen, hätte man am Ende kein Plus stehen.
Es kann auch nicht sein, dass
die zurzeit in der Stadt Lehrenden auf Kosten Ihrer Politik „verheizt“ werden. Immer
mehr Belastungen werden
den LehrerInnen aufgebürdet:
Vergrößerung der Klassenfrequenzen, Anhebung der Wochenstunden. Ein gewissenhafter Lehrer hat bei einer Unterrichtsstundenzahl von 27,5
Stunden eine tatsächliche Arbeitzeit von fast 60 Stunden.
Da verwundert es nicht, dass
so viele Lehrerinnen und Lehrer frühzeitig und körperlichnervlich kaputt aus dem
Schuldienst ausscheiden müssen und somit weitaus höhere
Kosten verursachen, als wenn
sie mit Unterstützung durch
jungen Nachwuchs weiterarbeiten könnten.
Wir fordern Sie hiermit als
Vertreter des Berliner Senats
auf, den Einstellungsstopp unverzüglich rückgängig zu machen und die ausgebildeten
Lehrkräfte einzustellen! Wir
fordern Sie auf, die Absolventen der Lehramtsstudiengänge unverzüglich und vollständig ins Referendariat zu nehmen! Wir fordern Sie auf, zu
Ihren Worten zu stehen, die
Sie vor der Wahl gegeben haben! Mit freundlichen Grüßen

Christian Richter
für die Initiative Berliner Referendare, Studierender und ausgebildeter Lehrkräfte
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Bekenntnisse eines Schmarotzers
Reaktionen auf das seltsame Lehrerbild des Tagesspiegels.

J

etzt ist es endlich wieder
einmal ausgesprochen worden, und das so nachdrücklich, dass ich seit Tagen damit beschäftigt bin, in mich
zu gehen, um herauszufinden,
warum ich so undankbar mit
den mir zugestandenen Privilegien umgehe.
Es war mir vorher nie so bewusst geworden; ich beziehe
das Gehalt eines mittleren
Managers, habe das halbe
Jahr Ferien, stehe morgens
spät auf und bin mittags zu
Hause und was ich dann in
meiner kurzen Arbeitszeit
mit meinen durchschnittlich
15 Schülern pro Klasse mache
bringt nichts – und es wird
sowieso nicht kontrolliert. So
gut möchte ich es auch mal
haben!
Nun weiß es jeder. Ich bin Lehrer – zwar in einem Oberstufenzentrum (in eurer Statistik
nicht erfasst, aber genauso
verhandelt), in dem die sogenannten Hightech-Berufe ausgebildet werden. Das jedoch
macht es noch einfacher.
Hightech macht das Leben
leicht, das wissen schließlich
alle. Mir wird das nahezu täglich bewusst, wenn ich mich
am späten Vormittag in den
Klassenraum gequält habe.
Dort warten auf mich so um
die 30 Augenpaare still und
diszipliniert, bis ich meine
1985 vorbereiteten Unterrichtsmaterialien aus der Tasche gezogen habe. Hightech
macht es möglich, dass die
durchschnittlich 15 Schüler
meiner Klasse mit jeweils 2
Augen- und Ohrenpaaren konzentriert meinen Ausführungen folgen und sich schnell
an die Erarbeitung der von
mir – damals – vorbereiteten
Aufgaben machen. Nun kann
ich erst mal relaxen.
Immerhin haben wir Unterrichtseinheiten von 90 Minuten. Ich beginne also mit der
Statistik des Klassenbuches
und lehne mich zurück. Wenn
es schlecht läuft, sind die

Schüler schon nach 15 Minuten fertig mit ihrer Stillarbeit.
Dann habe ich ausreichend
Zeit, mich mit jedem Einzelnen zu beschäftigen. 90 Minuten minus 15 Minuten Stillarbeit macht 75 Minuten Restzeit. 75 Minuten geteilt durch

die Klasse und begebe mich
zu meinem Lehrerrevier. Dort
stehen lange Tische auf etwa
100 qm für 170 Kollegen. Diese bereiten sich, nicht ohne
vorher den persönlichen Assistenten über die im nächsten
Unterrichtsraum bereitzustel-

SCHULE IST EIN DANKBARES THEMA.
JEDER WEIß, WOVON ZEITUNGEN SPRECHEN UND
LEHRER SIND GEDULDIGE SÜNDENBÖCKE.
30 Augenpaare sind 2,5 Minuten Zuwendung für jedes einzelne Augenpaar. Aber ich
brauche das nicht so ernst zu
nehmen. Auch wenn mich Ercan, Bogomir, Fritz und Natalja nicht so recht verstehen,
prüft das sowieso niemand
nach. Ich muss am Ende der
Ausbildung lediglich einen
Vorschlag mit meiner Abschlussnote bei der IHK einreichen. Und da sehe ich
mich vor, dass das nicht so
schlecht ausfällt. Oder habe
ich da was verwechselt ?
Nach der ersten Unterrichtseinheit verlasse ich pünktlich

lenden Unterrichtsmittel informiert zu haben, auf ihre
Pause vor. Für die, die den
nächsten Block in der 15 Minuten entfernten Filiale unterrichten, steht ein Taxi bereit, so dass sie nicht ganz 20
Minuten Pause haben. Das ist
ein Nachteil. Aber dafür gibt
es Kellner, die den Kaffee, Tee
und die belegten Brötchen
servieren. Die Schüler beschäftigen sich im Hause –
still (!) – selbst. So geht das
26 Stunden in der Woche. Ich
habe das Glück, dass ich in
vielen Klassen unterrichten
darf. Das ist interessant. Da

lernt man viele Leute kennen.
Ich habe auch nur 20 Stunden
pro Woche zu unterrichten.
Bin 100 Prozent schwerbeschädigt, da bekomme ich etwas Stundennachlass. Aber
immerhin darf ich insgesamt
– nach den Vorschriften der
Schulverwaltung – 15 mal 30
Augenpaare treffen. Somit ergibt sich eine leichte Rechnung für die geringe Zeit, die
ich zu arbeiten habe. Bei 20
Stunden pro Woche (man gesteht mir immerhin 10 Stunden Vorbereitungszeit zu)
erst mal 30. Außerdem gibt
es – Frau Volkholz sollte sich
mal wieder mit den gesetzlichen Bestimmungen befassen
– eine Nachweispflicht, dass
ich für jedes Augenpaar zwei
Klausuren pro Semester zu
schreiben habe.
Neue Rechnung: 30 Augenpaare mal 15 Klassen macht
450 Augenpaare. Pro Klausur
rechne ich mal 25 Minuten
Korrekturzeit (Da werden die
Sprachkollegen jetzt meckern.
Fremdsprachentexte kann man
viel schneller korrigieren. Die
brauchen höchstens 5 (!) Minuten pro Klausur). Jedenfalls
komme ich bei meinem Phlegma damit auf 11.250 Minuten
Korrekturzeit pro Semester. Bei
einem Semester mit 20 Wochen sind das dann 562,5 Minuten oder 9,375 Stunden pro
Woche. Ich habe also bis jetzt
39,375 Stunden gearbeitet.
Meine Kollegen sind etwas
schlechter dran. Wenn sie gesund sind, haben sie 26 Stunden zu unterrichten, und ich
bin jetzt so unverschämt mal
einfach linear hochzurechnen, dass sie damit 23 Prozent mehr arbeiten müssen
als ich. Also 52 Stunden pro
Woche.
Aber ich will nicht klagen. Wir
haben keine Konferenzen,
wie etwa andere Gewerke und
pädagogische Maßnahmen gibt
es auch nicht mehr. Unsere
Schüler sind alle ohne Fehl
und Tadel, hochintelligent
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und uns meilenweit voraus.
Das macht es auch möglich,
dass wir jegliche Weiterbildung weglassen können. Was
macht es, wenn wir nichts
über die neuesten Computer,
moderne Ton- und Bildbearbeitungstechnik, Programmiersprachen, Internet, Vernetzung, Messtechnik, Büround Kommunikationselektronik wissen? Unsere Schüler
arbeiten selbstständig und
bringen uns die alten Vorbereitungen von 1985 – dank
Klippert – immer wieder auf
den neuesten Stand. Hausaufgabenkontrollen (?) – alter Hut!
Abstimmungen zwischen den

SCHULE
Kollegen (?) – unnötig, obwohl
gerade überall Klippert klappert. Auch haben wir seit den
jüngsten Sparmaßnahmen wieder genügend Sekretärinnen,
die uns die Schülerakten auf
dem Laufenden halten und
Kontakt zu den Betrieben und
Eltern herstellen, Prüfungen
sind Sache der IHK. Die prüfen ihre Schüler selbst – das
wäre ja noch schöner!...
Übrigens gab es tatsächlich
auch Untersuchungen zur Lehrerarbeitszeit. Die sind glücklicherweise alle in den Panzerschränken verschwunden.
Unnütz solches Zeug auch
noch zu veröffentlichen. Je-

der weiß doch, dass Lehrer ihre Lobby haben. Die werden
sich doch nicht gegenseitig in
die Stiefel pinkeln. Sonst
könnten die doch nicht dauernd ihre oberste Dienstbehörde umwandeln; von der Senatsverwaltung zum Landesschulamt und wieder zurück.
Die stecken alle unter einer
Decke. Jedermann hat schließlich Schule genossen und
weiß, was da läuft!
Also, wenn ich’s recht bedenke, liebe Tagesspiegelredakteure, macht weiter so! Schule
ist ein dankbares Thema. Jeder weiß, wovon ihr sprecht
und Lehrer sind geduldige

Rechtswidriger Unsinn
Angeordnete Präsenzzeit in den letzten drei Ferientagen.

A

m 16. Februar 2003 ist eine neue Regelung in Kraft
getreten, die die Lehrkräfte
der Berliner Schule verpflichten soll, in den letzten drei
Tagen vor dem Ende der Sommerferien in den Schulen
Dienst zu schieben. Konnte
man früher wenigstens überwiegend davon ausgehen, dass
Abgeordnete und eine an
Recht und Gesetz gebundene
Verwaltung sich über Sinn
und Unsinn eines Vorhabens
klar werden, bevor sie etwas
beschließen bzw. umsetzen,
muss man sich in Berlin seit
der
Regierungsübernahme
durch SPD und PDS von solch
romantischen Vorstellungen
verabschieden. Bereits am 1.
März unterrichtete der alte
LSA-Leiter Pieper alle Schulleitungen, dass „aus zwingenden dienstlichen Gründen“
Lehrkräfte während der letzten drei Tage der Sommerferien „in angemessenem Umfang zur Dienstleistung in der
Schule verpflichtet“ sind.
Von der Ermächtigung, die
Präsenzpflicht zu gestalten,
macht der neue Leiter der Abteilung II Pieper am 13. März
Gebrauch und informiert wieder alle Schulleitungen, wie
er sich das so vorstellt. Er
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hoffe, damit werde es den
Schulen leichter fallen, Organisation und pädagogische
Planung des Schuljahres bei
zunehmend eigener Verantwortung zum ersten Schultag
sicherzustellen.
Angesichts
dieser Vorstellung von Vorbereitung auf ein Schuljahr befällt den unbedarften Leser
bereits eine leichte Übelkeit.
Sodann wird angeordnet: Alle

fürsorglich noch ein paar Vorschläge für die Gestaltung:
Konferenzen aller Art, Stundenplangestaltung, SVG-Gremienwahlen, Planung außerordentlicher Ereignisse, Aufräumen, Studientage und Klassenbücher vorbereiten. Gratulation, möchte man da sagen,
ein großer Wurf ist gelungen!
Jetzt werden Anlaufschwierigkeiten, die wegen Unterver-

DER REGELUNG FEHLT ES AN SINN, ABER DAS
IST NICHT RECHTSWIDRIG.
Lehrkräfte sollen an diesen
Tagen acht Zeitstunden anwesend sein. Sie sollen die Anwesenheit auch als Chance
für eine Erweiterung ihrer Zusammenarbeit nutzen. Welche Tage das eigentlich sind,
verrät der Abteilungsleiter
vorsichtshalber nicht.
Und damit das alles klappt,
sollen die SchulleiterInnen Inhalte und Verlauf schon vor
den Sommerferien planen,
schriftlich festhalten und –
natürlich – der Schulaufsicht
bekannt geben. Außerdem –
um einer Überforderung der
Schulleitungen vorzubeugen
– macht der Abteilungsleiter

sorgung mit Lehrkräften regelmäßig vorgekommen, nicht
mehr auftreten.
Wie ärgerlich, dass die GEW
BERLIN und ihre Personalräte
gleich wieder mehrere Haare
in der Suppe fanden und ohne Achtung vor dem großen
Wurf, Unsinn Unsinn nennen
und eindeutig rechtswidrige
Anordnungen nicht zulassen
wollen.
• Auf eine Anfrage des
Hauptpersonalrates erklärte
die Innenverwaltung am 31.
März: „Die Präsenzzeit im
Vorfeld der Wiederaufnahme
des Unterrichts entfällt“ für
die angestellten Lehrkräfte.

Sündenböcke. Von den mehr
als 25.000 Lehrern wird es
keinen geben, der euch wegen Verunglimpfung und Verleumdung verklagt. Die grämeln still vor sich hin. Das
erspart euch Recherchen,
macht euch beliebt bei den
Verfechtern der Umverteilungspolitik von unten nach
oben und bringt das Problem
Schule keinen Schritt voran.
Ich jedenfalls bin dankbar,
dass ich dazu beitragen kann,
dass Herr Landowsky und die
Bankgesellschaft nicht am
Hungertuch nagen müssen.

Heidemaria Wunderlich

• Eine Anordnung von acht
Stunden Präsenzzeit für Teilzeitbeschäftigte ist unzulässig.
• Die Durchführung von Gremienwahlen ist unzulässig,
wenn nicht alle Mitglieder der
entsprechenden Konferenzen
eingeladen werden können.
Außer den angestellten Lehrkräften fallen Eltern und SchülerInnen sowie die sonstigen
pädagogischen MitarbeiterInnen nicht unter die Präsenzpflicht.
• Die Regelung wäre in jedem Fall mitbestimmungspflichtig; daran fehlt es bis
heute.
Der Regelung fehlt es auch an
Sinn, aber das ist nicht rechtswidrig. Anspruch auf sinnhafte Regelungen haben Beschäftigte im Öffentlichen Dienst
des Landes Berlin ohnehin
nicht mehr. Die GEW BERLIN
fordert alle am Schulleben Beteiligten auf, nicht jeden Unsinn mitzumachen und weiterhin die Organisation und
Vorbereitung eines Schuljahres in eigener Verantwortung
zu gestalten. Wenn die Senatsbildungsverwaltung
in
diesem Jahr erstmalig vielleicht auch ihre Aufgaben zur
organisatorischen Vorbereitung des Schuljahres rechtzeitig vor Beginn des Schuljahres und nicht – wie üblich
– vier bis zehn Wochen danach abschließt, wäre allen
geholfen.

Ilse Schaad
Referat Tarif- und Beamtenpolitik
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Auslesesystem ist ein Auslaufmodell
Die Ergebnisse der IGLU-Studie bringt konservative Kritiker in Schwierigkeiten.

A

m 8. April 2003 wurden
die Ergebnisse der internationalen
Grundschulvergleichsstudie IGLU veröffentlicht. Ins Auge springen im
Vergleich zur PISA-Studie: Die
10-jährigen schneiden im internationalen Vergleich deutlich besser ab als die 15-jährigen. Dies führt zu kräftigen
Irritationen. Gerade die Grundschule mit ihrer „Kuschelpädagogik“ stand in ziemlicher
Kritik konservativer PädagogInnen. Gleichzeitig sind die
Grundschulen in Deutschland
materiell schlecht versorgt.
Geringer
gesellschaftlicher
Aufwand, Kuschelpädagogik,
fehlende Diagnosefähigkeit der
LehrerInnen und dennoch Ergebnisse oberhalb des Durchschnitts? Wie passt das zusammen? Warum geht im internationalen Vergleich – bildlich gesprochen – deutschen
Kindern ausgerechnet nach
der 4. Klasse die Puste aus?
Da gehen sie doch angeblich
auf Schulen, in denen endlich
richtig gearbeitet wird! Wie
gut, dass Berlin den Tagesspiegel zur Erklärung hat. Der
berichtet schon am Tag nach
der Veröffentlichung, dass Berliner Oberschulen Zweifel anmelden, ob die Studie für Berlins Grundschulen aussagekräftig sei. Professor Lenzen
wird zitiert, der kritisiert,
dass in Berlin aus Kostengründen zu wenig Grundschulen in den Test mit einbezogen wurden.
Bei der IGLU-Studie geht es
nicht um einen innerdeutschen Leistungsvergleich der
Grundschulen nach der 4.
Klasse, sondern um eine internationale Vergleichsstudie
über die Lesekompetenz von
10-jährigen. So sehr möglicherweise der Bericht durch
geschicktes Taktieren der Kultusverwaltungen
zwischen
einzelnen Bundesländern unausgewogen sein kann, so
sehr sind die statistischen
Grundlagen für einen interna-

IGLU und PISA
Risikogruppe (Leseverständnis
unterhalb der Kompetenzstufe II)
Spitzengruppe (Leseverständnis
mindestens der Kompetenzstufe
IV entsprechend)

IGLU
10 %

PISA
23 %

18 %

10 %

Leistungsspreizung (Unterschied
zwischen 5 % Schwächsten und
5 % Stärksten)

221
345
Testpunkte Testpunkte

Unterschied Jungen/Mädchen
(besser)

12
35
Testpunkte Testpunkte

Leseabneigung

18 %

42 %

Einfluss Migrationshintergrund
(Unterschied zwischen kein
Elternteil und beide Elternteile
im Ausland geboren)

55
88
Testpunkte Testpunkte

Einfluss soziale Herkunft
(Unterschied zwischen Kindern
aus Familien mit mehr bzw. weniger
als 100 Büchern)

38
85
Testpunkte Testpunkte

tionalen Vergleich solide. Eine
Gegenüberstellung der IGLUErgebnisse
(Leseverständnis
der 10-jährigen) mit der PISAStudie (Leseverständnis der
15-jährigen) zeigt, worin die
Verschlechterungen im internationalen Vergleich bestehen. Es wird deutlich, dass
trotz oder gerade wegen des
gegliederten Schulsystems das
Leseverständnis deutlich abnimmt, weniger Spitzenleistungen erzielt werden und
die soziale Diskriminierung
zunimmt.
Damit steht die Schulstrukturfrage wieder auf der Tagesordnung. Die FAZ antwortet auf ihre Weise: „Die großen Leistungsunterschiede zwischen den schlechtesten und
stärksten Schülern in späteren Jahrgangsstufen, die bei
der PISA-Untersuchung zu Tage traten, sind nicht auf das
dreigliedrige Schulsystem zurückzuführen. Vielmehr befinden sich zu viele für eine bestimmte Schulform nicht geeignete Kinder auf der falschen Schule.“ (FAZ 9.4.). Heike Schmoll legte am 14.4.in
der FAZ noch nach. Sie

schreibt: „Ist es wirklich Zufall, dass die beiden Bundesländer bei PISA an der Spitze
lagen, die das am stärksten
gegliederte Schulsystem besitzen, Bayern und BadenWürttemberg?“
Der Kampf ist entbrannt. Wir
haben allen Grund, uns mit
unseren Erfahrungen einzumischen. Franz Josef Degen-

hardt sang in den 60er Jahren
das Lied „Spiel nicht mit den
Schmuddelkindern ...“. Das
ist damals wie heute das Leitmotiv weiter Teile des deutschen
Bildungsbürgertums.
„Meine“ Kinder sind etwas Besonderes. Sie brauchen auch
eine besondere Förderung.
Mit diesem Argument wird
wider besseres Wissen am sozialen Auslesesystem des dreibzw. fünfgliedrigen Schulsystems festgehalten. Statt wie
in Finnland jedes Kind zu fördern, weil jedes Kind gebraucht wird, wird in Deutschland und insbesondere in Berlin die Auslese großgeschrieben. Nahezu jedes vierte Kind
wird seit Jahren in die Arbeitslosigkeit hinein ausgebildet. Ohne Zweifel könnten
die deutschen SchülerInnen
noch besser sein: Finanziert
die Kitas und die Grundschulen endlich internationalem
Standard gemäß ordentlich
und organisiert die Schulen
im Sekundarbereich I so, dass
die Jugendlichen gemeinsam
gefordert und gefördert werden, statt die Schulen weiter
auf Auslese zu trimmen.

Ulrich Thöne
Vorsitzender der GEW BERLIN

Klagen gegen die Arbeitszeit
Klagen gegen die Arbeitszeit
Seit Mitte März erhalten die
KollegInnen an Gymnasien
und Berufsbildenden Schulen
Schreiben, in denen die Änderung der Rückzahlungsmodalitäten bei Arbeitszeitkonten
mitgeteilt wird. Dagegen sollten BeamtInnen innerhalb von
einem Monat seit Erhalt des
Schreibens Widerspruch einlegen. Angestellte sollten ebenfalls Widerspruch einlegen und
den Anspruch auf spätere
Rückerstattung der Arbeitszeitguthaben schriftlich geltend machen. Musterschreiben
für Angestellte und BeamtIn-

nen sind unter www.gew-berlin.de abrufbar.
Inzwischen sind auch Klagen
gegen die Pflichtstundenerhöhung beim Arbeitsgericht
eingelegt worden. Sie zielen
darauf ab, feststellen zu lassen, dass die Pflichtstundenerhöhung unwirksam war
und dem Land Berlin untersagt wird, Lehrkräfte mit der
erhöhten Pflichtstundenzahl
einzusetzen. Die GEW BERLIN
fordert ihre Mitglieder auf, ihre Ansprüche auf Ausgleich
in Freizeit oder Vergütung
schriftlich geltend zu ma-wl
chen.

19

blz

Mai 2003

TENDENZEN

Von Porto Alegre bis Berlin
Initiativgruppe für ein global vernetztes, regionales Sozialforum gegründet.
www.weltsozialforum.org/

nissen und eine gemeinsame
Alternative deutlich wird, die
auch in mächtigen Aktionen
auf der Straße und anderswo
mündet. So könnte es möglich
sein, die zur Zeit in der Stadt
vorherrschende Frustration,
Resignation und Perspektivlosigkeit zu überwinden.

Vernetzung des
Protestes ist nötig

www.dsf-gsf.org/
Foto: MEV

www.attac.de/index.php

D

er sich global vernetzende und organisierte Widerstand gegen die neoliberale (kapitalistische) Globalisierung erreicht auch Berlin. 80
Mitglieder aus Gruppen wie
attac,
Caritas,
Anti-Hartz
Bündnis, Sozialer Ratschlag,
Initiative Bankenskandal, Arbeitskreis Kritische Gewerkschafter trafen sich am 14.
März zur Gründung eines Berliner Sozialforums.
Vorbild für diese Initiative
sind die Weltsozialforen, die
schon dreimal in Porto Alegre
(Brasilien) unter dem Motto:
„Eine andere Welt ist möglich“
und „Unsere Welt ist keine
Ware“ stattfanden. Zehntausende von meist jugendlichen
TeilnehmerInnen aus vielen
Ländern (allein aus Deutschland kamen zuletzt 400 Personen, darunter Mitglieder
von 51 Organisationen) haben dort neben der internationalen globalisierungskritischen Prominenz wie Eduardo Galeano, Leonardo Boff,
Arundhati Roy, Noam Chomsky, Tariq Ali, Jean Ziegler und
Walden Bello auf verschiede-
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nen Foren über ihre Erfahrungen des lokalen Widerstands
berichtet und gleichzeitig in
offenen Diskussionen nach
Auswegen aus den globalen
Zumutungen des Kapitalismus
gesucht. Auch die GEW ist zusammen mit dem DGB Bildungswerk auf einer Podiumsdiskussion zu GATS (Allgemeines Dienstleistungsabkommen) vertreten gewesen.
In Anlehnung an diese positiven Erfahrungen hat sich im
November 2002 ein Europäisches Sozialforum in Florenz
getroffen. Auch hier wieder
überwältigender
Zuspruch
und aktive Teilnahme, so
dass mit großem Optimismus
ein weiteres Forum in Paris
im November 2003 vorbereitet wird. (Das Vorbereitungstreffen für Paris fand am
26./27. April in Berlin statt)

Welchen Nutzen kann ein
Berliner Sozialforum haben?
Zunächst ist es sicherlich ein
großer Wert an sich, wenn
Menschen sich als Teil einer
größeren Bewegung sehen,
wenn man von Erfahrungen

aus erfolgreichen Kämpfen in
anderen Ländern lernen kann.
Aber entscheidend wird es
sein, ob es gelingt, mit Hilfe
des Berliner Sozialforums die
verschiedensten lokalen Aktivitäten und Widerstände gegen den Berliner Senat, die
Bundesregierung und die Unternehmerverbände zu vernetzen. Einen Raum zu schaffen, in dem aus den jeweiligen Einzelperspektiven heraus eine gemeinsame Kritik
an den herrschenden Verhält-

Dazu ist es allerdings nötig,
dass alte Eitelkeiten und Abgrenzungsphobien zu Grabe
getragen werden. Das Berliner Sozialforum kann nur
dann eine Wirkung wie in anderen Ländern erzielen, wenn
das breitestmögliche Spektrum der gesellschaftlichen
Opposition eine solche Vernetzung des Widerstands als
große Chance begreift.
Für die GEW bestünde die Gelegenheit darin, ihren Kampf
gegen die rabiate Verschlechterung der gesamten Schulsituation (für LehrerInnen und
SchülerInnen) auf eine breitere Basis zu stellen. Wenn es
gelingt, auch andere Gewerkschaften, Kirchen und Wohlfahrtsverbände in einem Raum
zu vernetzen, könnte gesellschaftlicher Protest nicht nur
erfolgreich sein, er würde
dann auch wieder Spaß machen.

Jochen Klingner
Tel. Kontakt: 414 98 99

Infos zum Sozialforum
Das Internet ist das bevorzugte Medium für Informationen
über die Arbeit der Sozialforen und anderer Initiativen. Auf
der Internetseite www.weltsozialforum.org findet man den
Beschluss zu den „Prinzipien des Weltsozialforums“ sowie Berichte und Kommentare über die bereits stattgefundenen
Weltsozialforen 2001 bis 2003 in Porto Alegre sowie Links zu
anderen Internetseiten.
Umfangreicher und detaillierter geht die ebenfalls deutschsprachige Internetseite www.dsf-gsf.org auf alle Fragen im
Zusammenhang mit dem Sozialforum ein.
Weitere Informationen zum Thema und immer aktuell ist auch
die Internetseite von attac: www.attac.de nicht nur zu Fragen
des Weltsozialforums.

TENDENZEN
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Großzügig nur bei Millionären
Warum die Vermögensteuer wieder erhoben werden muss.

D

er DGB-Bezirk BerlinBrandenburg hat ein Gutachten zur Beurteilung der
Perspektiven einer Vermögensbesteuerung in Berlin in Auftrag gegeben, das Kai EickerWolf jetzt vorgelegt hat. Das
DGB-Gutachten rechnet verschiedene Szenarien durch.
Es werden unterschiedliche
Freibeträge unterstellt und
verschiedene Steuersätze (siehe Tabelle). Dabei sind sogenannte Gebrauchsvermögen
(selbst genutzte Wohnung
und Versicherungsguthaben,
soweit sie sich auf die private
Altersversorgung beziehen)
herausgerechnet worden.
Immerhin geht es um den Gesamtbetrag von maximal 40
Milliarden Euro bundesweit.
Geht man nur von Berlin aus,
dann ergäbe sich aus einem
Freibetrag je Haushalt von
250.000 Euro und einem
Steuersatz von 1 Prozent eine
zusätzliche Einnahme des
Berliner Landeshaushalts in
Höhe von 1,35 Milliarden Euro. Da Berlin nichts zu verschenken hat, könnte der
Steuersatz auch bei 1,5 Prozent liegen. Dann läge die
staatliche Einnahme sogar
über 2 Milliarden Euro jährlich. Es geht also nicht um
Kleingeld: In Berlin könnten
von diesem Geld im Infra-

strukturbereich, z.B. auch im
Bildungswesen, nahezu 40.000
neue Stellen geschaffen werden, die dauerhaft und solide
finanziert wären.
Aber die Vermögensteuer wäre auch wirtschaftspolitisch
höchst sinnvoll. Die Reichtumsumverteilung zugunsten

de. Ein Blick auf die letzten
10 oder gar 20 Jahre zeigt
aber, dass diese Annahme
falsch ist, denn trotz der
niedrigen Steuersätze ist die
Arbeitslosigkeit extrem hoch!
In Deutschland wird das Eigentum im internationalen
Vergleich weit unterdurch-

Aufkommen der Vermögenssteuer
Potenzielles bundesweites Aufkommen der Vermögenssteuer im Jahr 2000 bei verschiedenen Freibeträgen und Steuersätzen
Freibetrag je
Haushalt in Euro

Steuersätze
0,5 %

250.000
500.000

13,3
8,0

250.000
500.000

0,7
0,4

1,0 %
1,5 %
in Milliarden Euro
26,5
15,9
in % des BIP
1,3
0,8

39,8
23,9
2,0
1,2

Quelle: Bach / Bartholomai 2002: Seite 106

der oberen 10 Prozent ist immer damit begründet worden,
dass wachsende Gewinneinkommen die Investitionstätigkeit anregten und so die Arbeitslosigkeit bekämpft wür-

schnittlich besteuert. Lediglich
0,9 Prozent beträgt ihr Anteil
am Bruttoinlandsprodukt. Im
Durchschnitt aller OECD-Länder beträgt die Besteuerung
von Eigentum immerhin 1,9

Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In Großbritannien
sind es sogar 3,9 Prozent und
in den USA – man höre und
staune – immerhin noch 3,1
Prozent! Das sind drei- bzw.
viermal höhere Werte als in
der Bundesrepublik. Selbst
wenn hier die Vermögensteuer eingeführt würde, läge die
steuerliche Belastung von Eigentum immer noch unter
dem OECD-Durchschnitt!
Zur Erinnerung: Die Vermögensbesteuerung ist 1997
ausgesetzt worden, weil das
Verfassungsgericht die unterschiedliche Bewertung von
Grund- und Geldvermögen
gerügt hat. Das Verfassungsgericht hatte den Gesetzgeber
aufgefordert, das veraltete
Bewertungsverfahren für die
Besteuerung des Grundvermögens zu überarbeiten und
zu aktualisieren. Weil der Gesetzgeber diese Überarbeitung nicht fertig bringt, zahlen die Vermögensbesitzer
keine Steuern mehr. Die gleichen Leute, die sich weigern,
hier ihre Hausaufgaben zu erledigen, jammern fast im gleichen Atemzug über die finanzielle Not der öffentlichen
Haushalte und kürzen eine
öffentliche Leistung nach der
Ulrich Thöne
anderen.

ist Vorsitzender der GEW BERLIN

anzeige
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Stand der Tarifverhandlungen
A

m 19. März 2003 fanden
die letzten Tarifverhandlungen über einen Lohn- und
Gehaltstarifvertrag statt. Diese Verhandlungen wurden ergebnislos unterbrochen. Der
Senat legte kein neues Angebot vor. Auch wenn der Verhandlungsführer des Senats,
Innensenator Körting, sich
Mühe gibt, die Gespräche in
Gang zu halten und eine ergebnisorientierte Gesprächsatmosphäre zu erzielen, so
wird doch der Gang der Ereignisse von ganz anderen Fakten bestimmt. 481 Millionen
Euro Steuerausfälle, 180 Millionen Euro Mehrausgaben
der Bezirke für Sozialhilfe
und 39 Millionen Euro Mehrausgaben der Betriebskrankenkasse Berlin und der Versorgungsanstalt des Bundes
und der Länder müssen zusätzlich ausgeglichen werden;
fehlgeschlagene Vermögenseinnahmen aufgrund von Verkäufen in Höhe von 300 Millionen Euro schlagen auch
noch negativ zu Buche.
Wer auf der Einnahmenseite
großzügig verzichtet und Vermögende mit hohem Einkommen niedriger oder gar nicht
besteuern will, der muss sich
nach anderen Wegen umsehen. Finanzsenator Sarrazin
plant, die Sozialhilfesätze um
10 Prozent zu kürzen, das
Wohngeld zu verringern, keine Landeszahlung mehr an
Blinde, Gehörlose und NS-Opfer zu geben und auch keine
Sozialtickets mehr für die
BVG zu finanzieren. Wer als
Sozialdemokrat eine Steuerreform gutheißt, die den Spitzenverdienern dauerhaft eine
Einkommenssteigerung von
mindestens 13 Prozent beschert und zur Finanzierung
zu solchen Mitteln greift, von
dem ist freiwillig im Tarifbereich nichts zu erwarten.
Dementsprechend auch das
klare Diktat: Die Kosten pro
Stelle sind zu senken. Auf
Deutsch: Lohn und Gehalt sol-
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Die Rechnung des Senats
2003
(Mio. Euro)

Weihnachtsgeld Beamte

2004

2005

2006

(Mio. Euro) (Mio. Euro) (Mio. Euro)

266

266

266

266

Urlaubsgeld Beamte

19

19

19

19

Nichteinstellung wegen

90

90

90

90

51

102

153

204

426

477

528

579

Arbeitszeitverlängerung
eingeplante Tarifvorsorge
Angestellte u. Arbeiter (2 %)
Summe

len dauerhaft gekürzt werden.
Seitdem der Bundesrat beschlossen hat, den Ländern
zu gestatten, Weihnachts- und
Urlaubsgeld vollständig abbauen zu können, macht der
Senat folgende Rechnung auf.
Er orientiert sich dabei an
dem, was er glaubt exekutieren zu können (siehe Tabelle).
Wenn jetzt noch über einen
Tarifvertrag für Arbeiter und
Angestellte verhandelt wird,
dann geht es darum, sich an
diesen Kürzungen zu orientieren. Hingehalten wird den
Gewerkschaften dabei als
Wurst, um danach zu schnappen, die Versprechung, im Beamtenbereich nicht zu einer
radikalen Kürzung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld zu
greifen, wenn die Angestellten zu vergleichbaren Opfern
bereit seien.
Hatte der Regierende Bürgermeister Wowereit im Januar
in der Regierungserklärung zu
den Tarifverhandlungen an
die Lehrer gewandt noch ausdrücklich gesagt: „Ich weiß,
dass die beschlossene Arbeitszeitverlängerung auf Ihre Knochen geht und dass sie
alles andere als arbeitsmarktpolitisch sinnvoll ist. Das Ziel
des Senats bleibt eine Verkürzung der Arbeitszeit.“, so will
dieser Senat heute davon
nichts mehr wissen. Nur wenn
Arbeiter, Angestellte und Beamte zu zusätzlichen weiteren Gehaltskürzungen bereit

wären, könnte von einer Arbeitszeitverlängerung Abstand
genommen werden.
Teile dieses Senats hatten ein
solches Szenario von Anfang
an geplant. Das sieht man
daran, dass sie an einer weiteren Arbeitszeitverlängerung
für LehrerInnen gearbeitet haben. Das gilt sowohl für die
Anordnung von drei Präsenztagen in den Sommerferien
als auch für den Betrug bei
der Rückzahlung von Arbeitszeitkonten über die Einkommenskürzung bei den KollegInnen in Altersteilzeit. Hinzu
kommt, dass schon vier Wochen vor einem entsprechenden
Senatsbeschluss
im
Hauptausschuss Berechnungen aus dem Hause des Bildungssenators vorgelegt wurden, die von der Erhöhung
der Lehrerarbeitszeit ausgingen. Das war zu einer Zeit, in
der in Potsdam noch gar nicht
verhandelt wurde. Damit ergibt sich folgendes Bild:
• Der Senat verweigert die
Lohn- und Gehaltssteigerungen bei Arbeitern und Angestellten. Er will allerdings bis
zum 2. Mai ein neues „Angebot“ vorlegen.
• Bei den Beamten wird der
Senat durch entsprechendes
Bundesgesetz eine Gehaltssteigerung hinnehmen müssen.
• Den Beamten droht aber
die vollständige Streichung von
Weihnachts- und Urlaubsgeld,
während dies für die tarifge-

bundenen Arbeiter und Angestellten auf dem Niveau des
Jahres 2002 eingefroren wird.
• Die Arbeitszeit für die Beamten bleibt auf dem erhöhten Niveau. Für eine Reihe
von LehrerInnen bedeutet
dies eine Arbeitszeitverlängerung von bis zu 18 Prozent!
• Die Arbeitsbedingungen für
LehrerInnen werden weiter
verschlechtert, z. B. durch die
Präsenzzeiten.
Niemand glaubt, durch diese
Maßnahmen die Motivation
für eine gemeinsame Kraftanstrengung zur Überwindung
der Krise schaffen zu können.
Schlimmer aber noch sind die
wirtschaftlichen Folgen. Die
Arbeitslosigkeit gerade junger Menschen wird erhöht.
Gesundheit und Lebenserwartung älterer KollegInnen wird
vermindert. Es wird einen
weiteren Kaufkraftverlust geben, weil die Abwärtsspirale
in Gang gehalten wird.
Und was macht die Gewerkschaft? Das kann sie doch unmöglich zulassen! Wann passiert denn endlich mal was?
Wir können diesen Senat bloßstellen, wir können gegen ihn
demonstrieren, wir können
uns sogar über ihn lustig machen. Wir können viele Menschen in dieser Stadt von
dem falschen Weg dieses Senats überzeugen; wir können,
wir werden und wir müssen
sogar streiken. Dieser Senat
wird auf eine breite Ablehnung stoßen. Auch wenn die
Presse uns ein anderes Bild
suggerieren will: Dieser Senat
handelt im Interesse von Wenigen. Wir müssen uns bewusst sein: Wir sind die Mehrheit. Sie brauchen uns mehr,
als wir sie. Wir können und
wir werden
die weitere
Zerstörung
des Sozialstaats stoppen – früher
oder später!

Ulrich Thöne

Foto: transit/Polentz

Der Senat bleibt bei den Kürzungen und legt kein neues Angebot vor.
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Tag der tausend Ideen
Die Vorbereitungen treten in ihre heiße Phase.

D

er 27. Juni und damit der
„Tag der Bildung“ rückt
immer näher. Inzwischen hat
wohl jede/r mit dem Bildungssektor verbundene Berliner/in von dieser Kampagne
erfahren: Die GEW, die BundesschülerInnenvertretung,
die
Bundeselternvertretung
der Kindertageseinrichtungen
und das Berliner Aktionsbündnis „Zukunft für Bildung“ wollen an diesem Tag im Juni mit
zahlreichen dezentralen und
zentralen Aktionen gemeinsam ein unübersehbares Zeichen für bessere Bildungsqualität setzen.
In vielen Bezirken und Abteilungen laufen schon die Vorbereitungen auf Hochtouren.
Für alle, die noch nach Ideen

suchen, was sie in ihrer Einrichtung, in ihrem Bezirk an
diesem Tag veranstalten können, steht unsere Ideenbörse
im Internet zur Verfügung.
Unter www.gew-berlin.de, Tag
der Bildung findet man eine
Reihe von Aktionsvorschlägen.
Inzwischen ist auch ein MalZeichen-Foto-Video-Wettbewerb
für Kinder und SchülerInnen
aus Berlin ausgelobt worden:
die Gewinner erhalten attraktive Preise (Infos siehe Kasten
unten). Und nicht zuletzt gibt
es auch ein großes Bildungsfest an der Spree für SchülerInnen, Eltern und PädagogInnen, wo alle gemeinsam diesen Tag angemessen beschließen können.
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Mittwoch,
14. Mai,
um18 Uhr,
im Leuschner-Saal
des DGB-Hauses,
Keith-/Ecke
Kleiststraße

All
die
großen
und kleinen Aktionen
müssen
koordiniert und
zusammengefasst werden. Die notwendigen Materialien und die Geräte
müssen besorgt und verteilt
werden. Und nicht zuletzt
sollen die geplanten Aktionen
erfasst und weitere Aktionen
initiiert werden, damit die
Zahl der TeilnehmerInnen
noch größer wird. Deshalb
gibt es einen großen Ratschlag zur Vorbereitung des

Tages der Bildung. Wir laden
alle Interessierten und Ratsuchenden zur Teilnahme ein
und wünschen uns ein fröhliches und kreatives Zusammentreffen!

Weitere Infos/ Anfragen gibt es über:
schurig@gew-berlin.de

Mal-, Zeichen-, Foto-, Video-Wettbewerb:
„Wir machen uns ein Bild von der Bildung“
Wer kann teilnehmen?

Berliner Kita-Kinder, SchülerInnen und Schüler der Berliner Bildungseinrichtungen
Was kann eingereicht werden?

• Kategorie 1: Selbstgefertigte Zeichnungen im Mindestformat A4,
• Kategorie 2: Fotos auf Papier, Mindestgröße 13x18 cm oder Digital-Fotos als Datei (Mindestgröße 1600x1200 Pixel),
• Kategorie 3: Videoclips mit einer Länge zwischen 3 und 33 Minuten
als VHS-Video, auf DVD oder CD
in üblichen Videoformaten
Bedingung für die Teilnahme: die Arbeit ist themengebunden
(Sichworte: Bildung, Kita, Schule, Kinder, SchülerInnen, Zukunft)
Motto der Arbeiten

27. Juni 2003 – Tag der Bildung: Wir machen uns ein Bild von der
Bildung
Wann ist der späteste Abgabetermin?

Die Arbeiten müssen bis spätestens 13. Juni eintreffen bei der GEW
BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin, mit dem Vermerk „27.06.03 –
Tag der Bildung“ (vollständigen Absender nicht vergessen).
Welche Preise winken?

4 Gruppenpreise á 300,- Euro, jeweils 4 x 3./2./1. Preis (zwischen 40,und 150,- € ). Die Kategorie1 ist jeweils getrennt nach Vorschul- und Schulalter. (Natürlich ist der Rechtsweg ausgeschlossen.)
Die Jury

Berliner Eltern- und SchülerInnenvertreter, eine Persönlichkeit der Berliner Kultur-/
Kunst-Szene, ein/e GEW-VertreterIn, ein Vertreter der Bildungspolitik
Wie weiter?

Ab dem 16.06. werden die PreisträgerInnen von der Jury ermittelt. Die Prämierung erfolgt feierlich am 27.06. Die Preisträger werden schriftlich eingeladen.
Noch Fragen?

einfach per e-Mail an schurig@gew-berlin.de

Infos zum Tag der Bildung unter www.gew-berlin.de
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Positives Bild der Gewerkschaften
Das immer wieder in den Medien verbreitete negative Image stimmt nicht.

A

Gewerkschaften und ihr Image
Gewerkschafts- unorganisierte
mitglieder
Arbeitnehmer
2000
2002
2000 2002

Die Gewerkschaften ...
... leisten hervorragende
Arbeit in den Betrieben

87

92

58

57

... sind wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft

87

88

65

64

...sollten kämpferischer
sein und ihre Forderungen härter vertreten

85

76

61

56

…sind ein starkes Gegengewicht zu den Arbeitgebern

83

85

71

72

... sollten flexibler sein und
schwierige wirtschaftliche
Lagen berücksichtigen

80

81

83

84

...vermitteln ein Gefühl von
Sicherheit und Solidarität

80

85

45

43

...vertreten die Interessen
allerArbeitnehmer

72

76

47

42

…sind schwerfällige und
veraltete Organisationen

29

26

57

53

Grafik: direkt

Von 100 Befragten
stimmen voll oder
teilweise zu:

Wahlausschreiben
F

ür den Leitenden Ausschuss der neu zu bildenden Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
findet am Dienstag, dem 24.
Juni 2003, 18.30 Uhr im GEWHaus die Wahlversammlung
statt. Bei diesen Wahlen haben alle Mitglieder der Fachgruppe Jugendhilfe und Sozialarbeit bzw. der Fachgruppe
Heimerziehung das aktive
Wahlrecht, d.h. sie sind wahlberechtigt, wenn ihre Aufnahme spätestens zum 1. Juni
vollzogen ist. Alle Mitglieder
der genannten Fachgruppen,
die mit Termin der Wahlversammlung sechs Monate Mitglied sind, haben das passive
Wahlrecht, d.h. sind wählbar.
Bei dieser Wahl sind folgende
Funktionen zu besetzen: Die/
der Vorsitzende, die/der stell-
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vertretende Vorsitzende, bis zu
10 weitere Mitglieder des Leitenden Ausschusses und ein/e
Delegierte/r der Fachgruppe
für die LDV. Alle wahlberechtigten Mitglieder können KandidatInnen benennen oder sich
selbst vorschlagen. Die Benennung muss schriftlich unter Beifügung einer schriftlichen Einverständniserklärung
der/des Vorgeschlagenen erfolgen. Weitere KandidatInnen
können auf der Wahlversammlung benannt werden.
Die Wählerverzeichnisse sind
in der Geschäftsstelle einzusehen. Bei einem Fachgruppenwechsel muss dieser der
Geschäftsstelle bis zum 15.
Juni mitgeteilt worden sein.
Eine Briefwahlmöglichkeit beFür den Wahlausschuss
steht nicht.

Udo Jeschal, Geschäftsführer

uf die Gewerkschaften einzuschlagen, ist Mode geworden. Sie blockierten Reformen und seien damit schuld
an der schlechten Konjunkturlage und hohen Arbeitslosigkeit, erklären Arbeitgeber,
Unions- und FDP-Politiker und
Medien. Meinungsforscher liefern täglich neue Daten: Infratest stellt fest, dass 50 Prozent
der Deutschen den Gewerkschaftseinfluss für zu groß
halten; Emnid findet heraus,
dass bei der Reform des Sozialstaats nur noch 34 Prozent
den Gewerkschaften vertrauen. Ein verlässlicheres Bild als
diese Momentaufnahmen liefert das Trendbarometer, dass
das Institut Polis alle zwei
Jahre im Auftrag des DGB erstellt (siehe Grafik). Im Jahr
2002 wurden 2235 ArbeitnehmerInnen nach ihren Einstellungen zu Gewerkschaften gefragt. Danach sinkt der
Anteil derer, die die Gewerk-

schaften für „schwerfällig und
veraltet“ halten: bei Gewerkschaftsmitgliedern von 29 auf
26 Prozent, bei nicht organisierten Arbeitnehmern von 57
auf 53 Prozent.
Von den Gewerkschaften erwarten Mitglieder und Unorganisierte einen Spagat: Sie
sollen einerseits in schwierigen wirtschaftlichen Situationen flexibler werden (81 beziehungsweise 84 Prozent),
andererseits
kämpferischer
und härter (76/56 Prozent),
wobei die „Flexibilisierer“ gegenüber dem Jahr 2000 leicht
an Boden gewinnen. 36 Prozent der Mitglieder meinen:
„Gewerkschaften sind sicher
wichtig, aber ich persönlich
brauche sie für die Vertretung
meiner Interessen nicht“ (3
Prozent mehr als vor zwei
Jahren). Unter den Unorganisierten sind 79 Prozent dieser
Aus: direkt, Zeitschrift
Meinung.

der IG Metall, Nr. 5/2003

Satzungsänderungen
Der Landesvorstand beantragt für die Frühjahrs-LDV 2003 am
04./05. Juni 2003: Die Satzung der GEW BERLIN (Abschnitt X –
Kassen- und Vermögensverwaltung) wird wie folgt geändert:
1. § 51 der Satzung erhält folgende Fassung:
Die LDV erlässt eine Haushalts- und Kassenordnung, in der
die Grundsätze zum Haushaltsplan, der Haushaltsdurchführung und der Kassenverwaltung geregelt werden.
2. § 52 der Satzung erhält folgende Fassung:
§ 52 1.
Die LDV wählt für jedes Haushaltsjahr mindestens vier KassenprüferInnen. Auf Antrag der KassenprüferInnen wird die
Entlastung erteilt. Mitglieder des Geschäftsführenden Landesvorstandes dürfen von den mit der Prüfung nicht beauftragt werden.
§ 52 2.
Die KassenprüferInnen prüfen die Haushalte der GEW BERLIN
und ihrer Einrichtungen.
3. § 53 entfällt.
4. Die §§ 54 – 56 werden zu §§ 53 – 55 neu.
Die Fachgruppenstruktur wird wie folgt geändert:
1. Ziffer 12 (FG Jugendbildung und Jugendsozialarbeit) und
Ziffer 14 (FG Heimerziehung) entfallen.
2. Statt dessen wird Ziffer 12 neu gefasst:
FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit
3. Die bisherige Ziffer 15 wird Ziffer 14.

RECHT & TARIF
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Deutsche Lehrer Spitzenverdiener?
Mit falschen Vergleichen versucht der Tagesspiegel Stimmung zu machen.

B

ei seinen intensiven Recherchen ist der Tagesspiegel darauf gekommen, dass
Lehrer in Deutschland verglichen mit anderen Ländern zu
viel verdienen. Die für diese
These herangezogenen OECDZahlen sind in vielerlei Hinsicht problematisch, da sie
nicht aufzeigen, unter welchen Bedingungen und mit
welcher Ausbildung Lehrer in
den verschiedenen Ländern
ihre Arbeit machen (müssen)
und in welchem Verhältnis
die Lehrergehälter zur Gehalts- und Lohnstruktur in
den jeweiligen Ländern stehen. Kein Wunder deshalb,
dass andere Untersuchungen
zu anderen Ergebnissen kommen. Die Union Bank of Switzerland vergleicht beispielsweise im Drei-Jahre-Rhythmus seit Ende der 60er Jahre
die Lehrergehälter verschiedener Großstädte hauptsächlich in Europa. Dort rangiert
Berlin weit hinter London, Kopenhagen, Genua oder Dublin. Dafür bekommen die
Lehrkräfte in Zürich unverschämt viel Geld: was anscheinend zu beweisen war.

deckt man angebliche Ungerechtigkeiten auf und spaltet
die Gesellschaft: Gesunde gegen Kranke, Alte gegen Junge,
Raucher gegen Nichtraucher,
Dicke gegen Dünne, Eltern gegen Kinderlose, Angestellte
gegen Beamte, Beschäftigte in
Industrie und Handel gegen
Beschäftigte im Öffentlichen
Dienst, Fahrradfahrer gegen
Autofahrer, Asketen gegen
Naschkatzen, Workaholics gegen Arbeitslose und so weiter.

Neiddebatte und Privilegien
Ginge es nicht um den neoliberalen Umbau, würden ganz
andere Fragen diskutiert: Welche Bildungsqualität will sich

liegt daran, dass sowohl in
der Wirtschaft als auch im Öffentlichen Dienst je nach Ausbildung die Gehälter höher
oder niedriger liegen. Nach
all den Streichungen der vergangenen Jahre liegen die
Lehrergehälter im Übrigen
eher niedriger als vergleichbare Einkommen in anderen
Bereichen. Wer allerdings wieder den Hilfslehrer aus der
Nachkriegszeit
einführen

will, der kann einiges sparen:
an Geld und auch an Bildung!
Sicher, gute Lehrergehälter allein machen noch kein gutes
Bildungssystem aus. Aber sie
sind Teil einer gesellschaftlichen Prioritätensetzung, die
gegenwärtig zwar immer wieder behauptet, real aber nicht
vorhanden ist. Mehr Mäuse
für die Bildung gibt es bislang
nur auf Wahlplakaten.

Klaus Will

anzeige
Traumhaus am Biotop, Jahrg.95, 5 Zimmer,
Fußboden-Hzg., gr.Garten, im Pferdedorf
Bötzow (20 Auto-Min.v.Funkturm). Ab Juni 03
prov.-frei zu mieten v. GEW-Mitglied.
Tel/Fax 030/753 39 08

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

Nachtigall, ick hör dir
trapsen
Aber die Zahlenakrobatik zu
diskutieren, lohnt sich eigentlich kaum, weil es nicht darum geht, ob die Zahlen falsch
oder richtig sind, sondern lediglich darum, dass die
Gehälter gekürzt werden sollen. Dabei geht es nicht nur
um die Lehrkräfte an den
Schulen, den Öffentlichen
Dienst insgesamt oder die Sozialhilfeempfänger und die
Arbeitslosen, auch nicht um
die um ihren Job bangenden
Journalisten in Zeiten der Anzeigenkrise, sondern es geht
um den Umbau der Gesellschaft hin zum neoliberalen
Modell der Wirtschaftsdominanz, der sich alle anderen
Bedürfnisse
unterzuordnen
haben. Um dies zu erreichen,

Protest gegen die Tarifflucht des
Senats.
Foto: transit/Polentz
ein reiches Land wie Deutschland leisten? Wie kann es
sein, dass die Berliner Bezirke
noch nicht einmal das Geld
haben, um ihre Springbrunnen sprudeln zu lassen? Warum wird immer dann „Neiddebatte“ gerufen, wenn es um
Vermögensteuer und die Reichen geht, aber nie bei der
Diskussion um die angeblichen Privilegien der öffentlich Beschäftigten?
Natürlich verdienen Lehrkräfte in Deutschland gut. Aber
dies ist kein Privileg, sondern
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Ist das sozial gerecht?
Arbeitslosigkeit wird immer mehr zum Armutsrisiko.

Warnstreik-Kundgebung am 2.
April 2003. Foto: transit/Polentz

E

s sind nur zwei dürre Sätze in der Regierungserklärung des Bundeskanzlers
vom 14. März. Die aber haben
es in sich, beinhalten sie
doch drastische Leistungskürzungen bei Arbeitslosen.
Das Arbeitslosengeld soll für
die unter 55-jährigen auf 12
und für die über 55-jährigen
auf 18 Monate begrenzt werden. Arbeitslosenhilfe und
Sozialhilfe werden zusammengelegt, und zwar einheitlich auf einer Höhe, die in der
Regel dem Niveau der Sozialhilfe entspricht. Um sich ein
Bild davon zu machen, welches Ausmaß die Kürzungen
bei Arbeitslosen haben werden, muss man etwas ins Detail gehen.
Die Dauer des Anspruchs auf
Arbeitslosengeld als Versicherungsleistung ist abhängig von
der vorherigen Beschäftigungsdauer und dem Lebensalter.
Um überhaupt Arbeitslosengeld zu erhalten, muss man
innerhalb der letzten 3 Jahre
mindestens 12 Monate versicherungspflichtig gearbeitet
haben. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld beträgt dann 6
Monate. Eine längere Bezugsdauer erwirbt man, wenn die
Beschäftigungszeit jeweils weitere 4 Monate erreicht – und
zwar im Verhältnis von eins
zu zwei. Wer z.B. 16 Monate
versicherungspflichtig beschäftigt war, hat 8 Monate Arbeitslosengeldanspruch, nach 24
Monaten Beschäftigungszeit
sind es 12 Monate usw.
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Die Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld wird aber durch
das Lebensalter begrenzt. Bei
unter 45-jährigen ist bei 12
Monaten Schluss. Jeweils mit
Vollendung des 47., 52. und
57. Lebensjahr ist eine längere
Bezugsdauer möglich – entsprechend lange Beschäftigungsdauer
vorausgesetzt.
Wer 57 Jahre und älter ist,
kann bis zu 32 Monaten Arbeitslosengeld erhalten. Die
angekündigte Begrenzung auf
12 bzw. 18 Monate wird vor
allem Ältere mit längerer Beschäftigungsdauer treffen. Wer
heute mit 52 Jahren insgesamt 26 Monate Arbeitslosengeld beziehen kann, muss eine Kürzung um 14 Monate
hinnehmen. Gleiches gilt für
die 57-jährigen, die künftig
nur noch 18 statt 32 Monate
Anspruch haben sollen. Die
Tabelle zeigt, wie sich die

Kürzungen im Einzelnen auswirken werden.
Ist der Anspruch auf Arbeitslosengeld erschöpft, werden
voraussichtlich ab 1. Januar
2004 nur noch Leistungen auf
etwa dem Niveau der jetzigen
Sozialhilfe beantragt werden
können. Dieses „Arbeitslosen-

dings orientiert sich die jetzige Arbeitslosenhilfe am früheren Einkommen. Das neue
Arbeitslosengeld II soll dagegen wie die Sozialhilfe nur
noch am gesetzlich festgelegten Bedarf ausgerichtet werden. Nach Berechnungen des
DGB leben in den Haushalten

WIDERSTAND GEGEN SOZIALABBAU MUSS WACHSEN.
geld II“ sollen alle erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger
und Arbeitslose nach Auslaufen des Arbeitslosengeldes erhalten können. Schon bisher
wird Arbeitslosenhilfe im Anschluss an Arbeitslosengeld
nur gezahlt, wenn man bedürftig ist. Einkommen und
Vermögen werden angerechnet – seit 1. Januar dieses Jahres erheblich strenger. Aller-

der 2,6 Mio. Arbeitslosenund SozialhilfebezieherInnen
insgesamt 5,5 Mio. Personen.
Im neuen System werden etwa 600.000 Haushalte keine
Leistungen mehr erhalten.
Bereits zum 1. Januar 2003
sind durch die schärfere Anrechnung von Partnereinkommen und Vermögen sowie die
Streichung verschiedener Freibeträge ca. 160.000 Haushalte

Wie lange gibt es Arbeitslosengeld?
Versicherungspflichtige
Lebensalter bei AntragBeschäftigung
stellung auf Arbeitslosengeld
12 Monate
16 Monate
20 Monate
24 Monate
28 Monate
ab 45. Lebensjahr
32 Monate
ab 45. Lebensjahr
36 Monate
ab 45. Lebensjahr
40 Monate
ab 47. Lebensjahr
44 Monate
ab 47. Lebensjahr
48 Monate
ab 52. Lebensjahr
52 Monate
ab 52. Lebensjahr
56 Monate
ab 57. Lebensjahr
60 Monate
ab 57. Lebensjahr
64 Monate
ab 57. Lebensjahr

Anspruchsdauer
Arbeitslosengeld
6 Monate
8 Monate
10 Monate
12 Monate
14 Monate
16 Monate
18 Monate
20 Monate
22 Monate
24 Monate
26 Monate
28 Monate
30 Monate
32 Monate

Geplante
Kürzung
Keine
Keine
Keine
Keine
- 2 auf 12 Monate
- 4 auf 12 Monate
- 6 auf 12 Monate
- 8 auf 12 Monate
- 10 auf 12 Monate
- 12 auf 12 Monate
- 14 auf 12 Monate
- 10 auf 18 Monate
- 12 auf 18 Monate
- 14 auf 18 Monate

Anmerkung: Jeder Monat wird mit 30 Kalendertagen gerechnet. Ein Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht immer nur,
wenn innerhalb der letzten 3 Jahre mindestens 12 Monate versicherungspflichtige Beschäftigungen vorliegen. Erst danach
werden längere Beschäftigungszeiten innerhalb einer Rahmenfrist von 7 Jahren berücksichtigt.
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aus der Arbeitslosenhilfe heraus gedrängt worden. Über
500.000 Haushalte müssen mit
erheblich reduzierten Leistungen auskommen, im Schnitt
um 155 Euro weniger pro Monat. Damit spart die Bundesregierung ca. 2,5 Milliarden
Euro allein bei den BezieherInnen von Arbeitslosenhilfe.
Weitere knapp 2 Milliarden
Euro werden bei diesem Personenkreis durch die Zusammenlegung von Arbeitslosenund Sozialhilfe abkassiert.
Es sei daran erinnert, dass
Rot-Grün bereits 1999 Milliardenbeträge bei den BezieherInnen von Arbeitslosenhilfe
gekürzt hat – durch die Senkung der Rentenbeiträge und
den Wegfall der originären Arbeitslosenhilfe. Letzteres betrifft in der GEW vor allem diejenigen, die nach dem Referendariat arbeitslos sind.
Die Folgen der neuen Kürzungswelle sind absehbar.
Wer arbeitslos ist, wird noch
schneller als bisher gezwungen sein, jede Art von Job zu
allen Bedingungen anzunehmen, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können.
Das Risiko, in soziale Not zu
geraten und im Alter arm zu
sein, wächst.
All das wird in der Regierungserklärung auch noch als
„Erneuerung des Sozialstaates“
verkauft. Tenor: Tun wir es
nicht, tun es andere. Und dann
kommt es noch schlimmer.
Als Wundermittel für die Genesung des Standorts Deutschland und als Begründung für
die Kürzungen preist der
Kanzler die Senkung der Lohnnebenkosten an. Sie seien
„für die Arbeitnehmer zu einer kaum mehr tragbaren Belastung geworden“. Von der
Belastung Arbeitsloser ist
nicht die Rede. Und die Grünen als Speerspitze der Bewegung glauben ernsthaft, dass
die Kürzung der Bezugsdauer
des Arbeitslosengeldes notwendig sei, um „die Ausgrenzung“ Älterer auf Kosten der
Versicherten zu beenden. Wer
grenzt hier eigentlich wen
aus? Der Widerstand gegen
diesen Sozialabbau muss
wachsen. Noch ist es nicht zu
Matthias Jähne
spät.
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Hilfe für Schwerbehinderte
Oftmals fehlt ein schwerbehindertengerechter Arbeitsplatz.

D

er Grundgedanke im Sozialgesetzbuch IX ist: Auf
dem richtigen Arbeitsplatz leisten Schwerbehinderte Hervorragendes. Der Grad der Behinderung hat nämlich nichts mit
der Leistungsfähigkeit zu tun.
Alle schwerbehinderten ArbeitnehmerInnen haben einen
Rechtsanspruch auf einen behinderungsgerechten Arbeitsplatz. Das heißt: auf „eine Beschäftigung, bei der sie ihre
Fähigkeiten und Kenntnisse
möglichst voll verwerten und
weiterentwickeln können“.

Prävention steht im
Vordergrund
Behinderungsgerecht
muss
nicht nur der Arbeitsplatz mit
Organisation und Ausstattung
sein (bei Lehrern und Erziehern
gehören dazu die Arbeits- bzw.
Unterrichtszeit sowie die Erreichbarkeit und Ausstattung
der Arbeitsräume); behinderungsgerecht muss auch die
Arbeitsaufgabe selbst sein
(SGB IX § 81 Abs.4). Wo sie
schwerbehinderte ArbeitnehmerInnen überlastet, muss sie
geändert werden. Und das ist
auch an Schulen möglich, z.B.
bei der Auswahl von Unterrichtsfächern und Schülergruppen. Das neue Gesetz ist
ein Integrationsgesetz und
kein Ausgrenzungsgesetz. Es
schreibt deshalb den Arbeitgebern auch vor, rechtzeitig
das Arbeitsverhältnis zu sichern, wenn es in Gefahr gerät.

Wahrung der
Chancengleichheit
Wenn Schwerbehinderte in die
Situation kommen, dass eine
Behinderung die Erfüllung Ihrer Arbeitsaufgabe erschwert
oder unmöglich macht, so ist
es wichtig, frühzeitig zu handeln. Auch unser Arbeitgeber
muss alle Maßnahmen prüfen,
um das Arbeitsverhältnis zu sichern. Eine erforderliche technische Hilfe kann z.B. ein Laptop mit Beamer sein, wenn
andere Unterrichtsmedien nur

ungenügend eingesetzt werden können. Ein behinderungsgerechter Arbeitsstuhl oder
eine besondere Liege für Pausenzeiten, die der behandelnde Arzt verschrieben hat, helfen häufig, den Arbeitstag
besser zu bewältigen. Das Integrationsamt
gewährt auf
Antrag des Arbeitgebers Zuschüsse oder übernimmt die
gesamten Kosten.
Nachteilsausgleiche, die mehr
als 1000 schwerbehinderte
LehrerInnen und ErzieherInnen in Berlin wahrnehmen –
wie z.B. Ermäßigungsstunden,
auf Wunsch keine Mehrarbeit,
auf Wunsch keine Umsetzung
– sind keine Vorteile, sondern
sollen die Chancengleichheit
wieder herstellen. Sie sollen
die längere Zeit, die oft für
Aufgaben gebraucht wird,
ausgleichen und die Arbeitskraft erhalten.
Bei der Planung des neuen
Schuljahres sollte jede Schulleitung den betroffenen KollegInnen rechtzeitig ein vertrauensvolles Gespräch anbieten, das neben der Plangestaltung auch längerfristige Perspektiven umfasst. Nur so

kann ein behinderungsgerechter Unterrichtseinsatz erreicht und somit auch längere
Krankheitszeiten oder gar das
vorzeitige Ausscheiden verhindert werden. Die Schwerbehindertenvertretungen unterstützen und beraten
• in allen Fragen der Gewährung von Nachteilsausgleichen und der Gestaltung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes
• bei Anträgen an das Versorgungsamt (z.B.: Neufeststellung einer Behinderung, Verschlimmerung) oder an das
Integrationsamt (z.B.: technische Hilfen am Arbeitsplatz)
• bei Problemen am Arbeitsplatz (z.B. Nichteinhaltung gesetzlichen Vorschriften durch
den Arbeitgeber)
• vor
Wiedereingliederung
nach langer Krankheit (Hamburger Modell), bei drohender
Teildienst- oder Dienstunfähigkeit
Wenden Sie sich an die Vertrauensperson, die für die Region zuständig ist, in der Ihre
Schule liegt.

Martina Goldberg, Schwerbehindertenvertretung Tempelhof-Schöneberg

Keine Rentenversicherungspflicht
bis 400 Euro
Mit dem 1. April 2004 wurde die Geringfügigkeitsgrenze auf
400 Euro monatlich erhöht. Die bisherige zeitliche Grenze
von 15 Wochenstunden entfällt ganz.Für freiberufliche Lehrkräfte, die zwischen 325 und 400 Euro verdienen und bisher
rentenversicherungspflichtig waren, entfällt die Versicherungspflicht nicht automatisch! Es muss ein Antrag bei der
BfA gestellt werden. Um rückwirkend zum 1. April 2003 versicherungsfrei zu werden, muss der Antrag bis zum 30. Juni
2003 gestellt werden.
Unabhängig davon gilt weiterhin die Regelung des § 3 Nr. 26
Einkommensteuergesetz, wonach für nebenberufliche Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder und Erzieher und für vergleichbare Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen bis zu 1.848
Euro pro Jahr als steuerfreie Einnahmen gelten und kein beitragspflichtiges Arbeitseinkommen sind. Sie sind also nicht
bei der 400 Euro-Grenze zu berücksichtigen. Informationen
und Antragsformular unter www.bfa.de oder per mail: bfa@
bfa.de und am Servicetelefon 0800 333 1919.
Matthias Jähne
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Afro-Karib-Express
Mit Musik und Tanz für Mut, Friedfertigkeit
und Toleranz.

Wie man aus Pigmenten verschiedene Farben mischt, zeigt ein
Künstler aus Ghana.
Foto: Francisco Conde

B

amba Cola! Bamba Cola!“
ruft ein Teenager orientalischen Aussehens über die
Straße in Berlin Neukölln, wenige Häuserblocks vom Hermannplatz entfernt und hebt
die Arme. Bamba Cola, diese
Worte stammen aus einem traditionellen Lied von der karibischen Insel Martinique, aber
eigentlich will der junge Neuköllner damit den Mann begrüßen, der ihm dieses Lied
beigebracht hat. Dieser Mann,
selbst so karibisch wie das
Lied, beantwortet den Gruß indem er ebenfalls den Arm
hebt. Ein wenig Stolz ist ihm
anzumerken. Es ist schon ein
paar Jahre her, erklärt er, seit
er dem Jungen, der damals
noch ein Kind war, das Lied
beigebracht hat. Und er hat
es trotzdem nicht vergessen.
„Wahrscheinlich weiß er nicht
einmal mehr, wie ich heiße,
aber das ist in Ordnung“, sagt
der Mann aus der Karibik
amüsiert. Genau wie für diesen einen Jugendlichen ist Valéry Thérésin wahrscheinlich
auch für viele andere in Neukölln kein Fremder. In den
letzten Jahren hat er in den
Klassenzimmern etlicher Schulen im Bezirk gearbeitet und
Musik und Tanz mit karibischen Rhythmen in den sonst
oft grauen und routinierten
Alltag des öffentlichen Bildungswesens gebracht. Schulen „mit Problemen“, wie er
sagt, wo hauptsächlich Kinder
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nichtdeutscher Herkunft zu
finden sind, meist aus sozial
benachteiligten Familien.
Valéry Thérésin begann mit
seiner pädagogischen Arbeit
vor sechs Jahren im Kawubazi,
einer Zirkusschule in Kreuzberg, wo er einige Zeit damit
beschäftigt war Kinder dazu
anzuregen, Trommel spielend
und singend auf die Straße zu
gehen. Durch diese Erfahrung
erkannte er das Potenzial von

Verbindung. Darüber hinaus
fand dieser Akt der Kommunikation direkt und ohne jegliche Hindernisse statt. Authentisch im Ausdruck, im Gegensatz z. B. zur Bürokratie. Der
Gedanke, eine solche verblüffende Formel im Unterricht
anzuwenden, setzte sich in
Valéry Thérésins Kopf fest.
Die Idee für Afro-Karib-Express war geboren. Afro-KaribExpress bildet eine Schnittstelle zwischen Künstlern und
Schulen, d.h. Künstler aus unterschiedlichen Kulturen und
Genres gehen für eine Woche
in die Schule und arbeiten
dort mit einer gesamten Klasse. Diese Projektwochen sind
stets ergebnisorientiert, so
dass am Ende der Woche eine
Vorstellung, eine Ausstellung
o.ä. durch die Kinder präsentiert werden kann. Durch die
intensive Arbeit mit den
Künstlern wird jeder Schüler

EIN PERFEKTES MITTEL GEGEN DAS SO GENANNTE
AUFMERKSAMKEITS- DEFIZIT- SYNDROM.
Musik und Kunst als pädagogisches Medium. „Mir wurde
klar, wie wichtig es ist, dass
Kinder Musik lieben. Indem
sie selber musizieren, spüren
sie ihre Kraft.“
Musik auf der Straße zu spielen, um Geld zu verdienen,
das war genau das, was er zu
dieser Zeit gemeinsam mit
Freunden aus dem Senegal
und Martinique machte. Mag
La Ria war der Name der
Gruppe, was aus dem Kreolischen grob übersetzt soviel
wie „Bruderschaft der Straße“
bedeutet. Die Wirkung der
kraftvollen afro-karibischen
Trommelrhythmen auf das
unvorbereitete Publikum, nämlich die Passanten, war ein
voller Erfolg, so Thérésin – ein
Akt intensiver emotionaler

individuell gefördert, erfährt
sich aber im Prozess selbst
immer wieder als Teil der
Gruppe. Drei Jahre nach der
Gründung umfasst das Projekt
derzeit mehr als ein Dutzend
Schulzentren in Neukölln und
Wedding. Ein Bericht der Sonnen-Grundschule in Neukölln
lobt Thérésins Arbeit als optimale Möglichkeit zur Bereicherung des kognitiven und
sozialen Niveaus der Kinder.
Afro-Karib-Express fördere den
„Abbau von Rangordnungen
sowie rassistischer Einstellungen“, kann man dort lesen. Zu
beobachten waren „große
Freude und Begeisterungsfähigkeit, Abbau von Hemmungen und insbesondere
von Aggressionen, Überwindung von Ängsten und Abbau

von Stress“. Ein Lehrer der
Rütli-Oberschule bescheinigt
Afro-Karib-Express die Eigenschaft eines perfekten Gegenmittels gegen das so genannte
Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom, laut Expertenmeinung
eine Geißel in vielen Klassenräumen des multikulturellen
Europa.
„Schulkinder“, führt Valéry
Thérésin aus, „haben ständig
Probleme, sich zu konzentrieren und ruhig zu bleiben. Der
Grund dafür, glaube ich, ist
das mangelnde Selbstvertrauen, etwas Konkretes vollbringen zu können, etwas, das
nicht verstandesbetont ist. Die
Lösung sind Übungen mit ihren Sinnen, und noch besser,
Übungen, die wie ein Spiel
sind. Kinder spielen gerne
und möchten es auf ihre eigene Weise tun. Das ist ihre Vorstellung von Unabhängigkeit
und Freiheit. Meiner Meinung
nach würde ein Zehnjähriger,
wenn man ihm eine Trommel
zum Spielen gibt, sich bestimmt darauf konzentrieren
und sich anders fühlen als der
Rest der Klasse, auch wenn sie
alle das gleiche tun. Er würde
sich toll fühlen. Wahrscheinlich geht er dann abends ins
Bett und träumt davon.“
Klassenzimmer die nach Kreide riechen sind nicht die einzige Bühne für Aktivitäten von
Afro-Karib-Express. Ausflüge
mit den Kindern, um in der
Öffentlichkeit aufzutreten, gehören zur Tagesordnung;
außerdem sind sie regelmäßig bei Veranstaltungen wie
der ITB oder antirassistischen
Festen in der Berliner Region
vertreten. Dadurch, so meint
Thérésin, kommen die Kinder
aus ihrem engen sozialen Umfeld heraus, gewinnen eine
neue Perspektive und kommen so auf andere Gedanken.
Das alljährliche Schlüsselereignis für Afro-Karib-Express
ist jedoch der Kinderkarneval
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der Kulturen. Abgesehen davon, dass die Kinder „bewaffnet“ mit mehr als 200 Trommeln und einer ähnlichen Anzahl an Strohhüten vor Hunderten von Menschen auftreten, bietet diese Veranstaltung die Möglichkeit, Brücken
zwischen den Lehrern und
den Eltern zu bauen. Der Karneval, sagt Valéry Thérésin,
ist die beste Gelegenheit, „seine Arbeit wirklich unter Beweis zu stellen“.
„Beständige
Schulprobleme
hängen hauptsächlich mit dem
Kulturschock zwischen Lehrern und Familien zusammen.
Wenn man sie gemeinsam mit
den Kindern zu einer Veranstaltung bringt, die Anklänge
an alle Kulturen und Religionen in sich trägt, kann das für
alle Beteiligten nur gut sein.“
Was aber, wenn Musik nicht
ausreicht? Was, wenn sie
nicht jedem gefällt? Für diesen
Fall hat Afro-Karib-Express im
vergangenen Jahr sein Programm auf ein weitgefächertes Spektrum an Aktivitäten
erweitert. Die Gruppe von
Künstlern aus zehn verschiedenen Ländern gibt über ihre
künstlerische Arbeit den Kindern zudem noch Einblicke in
ihre eigenen Kulturen, so dass
Afro-Karib-Express gleichzeitig ein Angebot zur interkulturellen Erziehung ist. „Fremdes wahrnehmen – Eigenes
entdecken“ ist ein Motto unter dem Afro-Karib-Express

arbeitet. Neben Musik, Tanz
und Gesang können die Kinder z.B. in einer Küche ein
westafrikanisches Gericht zubereiten, als „faules Schwein“
in einem Theaterstück durchs
Klassenzimmer streunen, beim
Breakdance auf dem Boden
kreiseln, fotografieren oder
ein Karnevalskostüm nähen.
Dank dem Malunterricht bei
einem bekannten Maler aus
Ghana entdecken Kinder der
6. Klasse an der Humboldthain- Schule im Wedding, wie
man aus Pigmenten Farben
mischt. Noch nie hat es so
viele verschiedene Ansichten
des blauen Himmels gegeben.
„Künstler sind keine Pädagogen“, sagt Thérésin, „aber sie
können die Schulkinder etwas
ganz besonderes lehren: nämlich das ‚Wie‘. Sie bringen die
Klassen in direkten Kontakt
mit den Materialien, und Pro-

KINDER LIEBEN MUSIK UND
SIE SELBST MUSIZIEREN.

bleme werden auf der Stelle
gelöst.“
Tatsächlich ist die Verbesserung der Lehrerleistungen ein
Hauptpunkt auf der Agenda
von Afro-Karib-Express. Studientag ist ein Workshop, bei
dem Lehrer mit Musik im
Grunde das gleiche tun wie die
Kinder. Den Lehrern soll gehol-
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Valéry Thérésin bringt karibische Rhythmen in die Schule und
begeistert damit die SchülerInnen.
Foto: Francisco Conde
fen werden sich zu entspan- uns?‘ fragte ich sie. ‚Ich glaunen und ihre ganze Kraft in be, das kann ich nicht. Ich bin
den Unterricht einzubringen. zu dick.‘ Da habe ich ihr erklärt, dass es ihr Recht ist dick
zu sein und wenn sie sprechen
könne, dann könne sie singen
SPÜREN IHRE KRAFT, INDEM
und wenn sie gehen könne,
dann könne sie auch tanzen.
Sie stimmte mir schließlich
zu. Ich ließ sie vor dem Spie„Lehrer“, so faßt Valéry Théré- gel tanzen. Der eigentliche
sin zusammen, „müssen auch Spiegel für sie waren aber ihre
Kinder sein, zunächst müssen Kollegen, die am Schluss apsie selber Interesse haben zu plaudierten und ihr sagten,
lernen. Einmal hatte ich eine wie toll sie ihre Füße bewegte
Gruppe von Lehrern, die zu und das stimmte auch. Was
einem karibischen Lied tanzen diese Lehrerin am nächsten
sollten. Ein Mitglied der Grup- Tag in ihren Unterricht mitpe, eine Frau, setzte sich hin. nahm, das war, glaube ich,
Francisco Conde
‚Warum tanzen Sie nicht mit sehr wichtig.“

Vom Nutzen der Gräuel des Krieges
Im Antikriegsmuseum können Schüler dem Schrecken des Krieges ins Gesicht schauen.

D

as 1925 von Ernst Friedrich gegründete Museum wurde vor zwanzig Jahren von seinem Enkel wieder
eröffnet.
Ein grauer, verregneter Morgen im Wedding. Die neunte
Klasse der Martin-Luther-Gesamtschule, zehn Jungen und
neun Mädchen, haben sich
samt ihrer Lehrerin im wohnzimmergroßen Ausstellungsraum des Antikriegsmuseums
plaziert. Zwanzig Rollkragen-

und Kapuzenpulliträger rutschen auf ihren Stühlen hin
und her, schwatzen durcheinander, bis Museumsleiter
Tommy Spree eine Blondbezopfte zur Lichtassistentin
ernennt. Der Raum verdunkelt sich und Tommy Spree
beginnt, die Geschichte des
Museums – eine Antikriegsgeschichte – zu erzählen.
Die Gräuel des Ersten Weltkrieges hatten seinen Großvater, den Berliner Schauspieler

Ernst Friedrich, 1925 zum Pazifisten und Gründer des weltweit ersten Antikriegsmuseums gemacht. Die Dias von
winkenden Frauen neben
schmucken Offizieren, die
Spree nun zeigt, stammen
aus jener Zeit. „Die Deutschen dachten, das wird ein
Spaziergang“, beschreibt Spree
die damalige Kriegsbegeisterung. Nach vier Jahren, so
Spree, „fehlte in jeder Berliner
Familie ein Vater, ein Sohn,

ein Onkel“. Wer lebendig zurückkehrte, tat dies oft um
den Preis eines Beines, eines
Armes oder – im Falle des
Soldaten, dessen Bild Spree
jetzt zeigt, um den Preis des
halben Kopfes.
Ein Soldat, kaum älter als die
anwesenden
SchülerInnen,
schaut in die Kamera. Stirn,
Augen und Nase sind das Einzige, was von seinem Gesicht
übrig blieben. Wo früher
Mund und Kinn waren,

Þ
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klafft ein großes zermatschtes Etwas. Ein ekelerregter
Laut dringt aus einigen Kehlen, ein paar der Jugendlichen halten sich die Hand
vors Gesicht.
Museumsgründer Ernst Friedrich hatte nach dem Ersten
Weltkrieg Bilder wie diese gesammelt und ausgestellt. Das
brachte ihm während der Weimarer Republik unter anderem dreizehn Verurteilungen
ein. Doch Friedrich setzte seine Arbeit unbeirrt fort, las
Dostojewski und Tolstoi vor
ausverkauften Hallen, gründete eine „grüne“ Kommune
vor den Toren Berlins, gab ein
pazifistisches Lesebuch heraus. „Wie schaffte der das,
dass ihm alle zugehört haben?“, fragt einer der Jungs
etwas verzagt in diesen Raum,
wo die Geschichte aus allen
Ritzen gekrochen kommt.
Zwischen den Fenstern hängt
das „Nie wieder Krieg!“-Plakat
von Käthe Kollwitz. „Alle waren es sicher nicht, aber“ – so
schmunzelt
Friedrich-Enkel
Tommy Spree nicht ohne Stolz
– „er wusste sich schon in
Szene zu setzen.“
Ein Motiv, das Friedrichs Werk
durchzieht, ist der Kampf gegen
kriegsverherrlichendes
Spielzeug. Ein Gräuel waren
ihm hölzerne Soldaten unterm Weihnachtsbaum. „Mal
ehrlich“, sagt Spree, „heute
heißt das doch nur anders,
wer spielt denn von euch
,Counter-Strike‘ und ,Terminator‘?“ Einer zeigt grinsend
auf seinen Strickmütze und
Zahnspange tragenden Nachbarn. Nach einigem Zögern
gehen nach und nach zehn
Zeigefinger hoch – allesamt
männlich.
Immer wieder versucht Spree,
die Brücke zu einer Vergangenheit zu schlagen, die die
Kids, wenn überhaupt, nur aus
den Erzählungen ihrer Großeltern kennen. Die schwere
Eisentür des „Original-Luftschutzkellers“ schlägt zu, der
dumpfe Hall klingt aus und
endet
in
beklemmendem
Schweigen. Aus kleinen Lautsprechern dringen Sirenen an
die Ohren der Schüler, eine
Radiomeldung aus den letzten Tagen des Zweiten Welt-
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Das Museum im
August 1931 in der
Parichialstraße 29
in Mitte.
Foto: Antikriegsmuseum

krieges. „Achtung, Achtung!“ Großeltern wollen nicht mit
Während der Sprecher die ihr über den Krieg sprechen.
Flugroute der Bomberverbän- Nadine sagt, sie diskutiere in
de durchgibt, beginnt Spree zu diesen Tagen mit Freunden
erzählen. Von Bombennäch- viel über den drohenden Irakten in Berlin, über vierhundert krieg. „Klar ist das weit weg,
Angriffe waren es, eine Berli- aber ich weiß doch, dass da
nerin hat jeden einzelnen auf Menschen sterben.“ Der Weiteiner Tür aufgelistet, die im weg-Krieg sorgt in den KöpKeller an der Wand lehnt. Von fen der 15-Jährigen vor allem
der Platzangst, die sich breit für die Angst, er könne sich
machte, wenn statt 30
über 100 Menschen im
Keller hockten. Von
ERST WOLLTE KEINER HIERHER,
den Erstickten, die
später auf den Straßen
JETZT SIND ALLE FROH.
zu großen Haufen aufgetürmt wurden. Seine Erzählungen ernten fas- zum Dritten Weltkrieg aussungslose Blicke aus großen weiten. Außer Resignation
Augen und manchmal Kopf- können ihm die meisten hier
schütteln – als hätte die Klas- nichts entgegensetzen. An eise so etwas noch nie gehört.
ner der Friedensdemos teilgeOb es damals im Krieg auch nommen haben von der Klasso kalt gewesen sei, fragt ei- se nur Edgar und Steffi.
ne. Wo denn in den Kellern Steffi hat den Wandertag ins
die Toiletten gewesen wären, Antikriegsmuseum durchgeein anderer. Und während boxt – und organisiert. „Die
Spree von Gasangriffen er- anderen wollen immer Sport
zählt, verteilt ein Mädchen machen“, erklärt sie den WiSchokoeier. Dennoch: Sprees derstand ihrer MitschülerInBotschaft kommt an. Betrof- nen. „Aber das Museum passt
fen schleicht die Klasse vor- so gut in unsere Zeit, man
bei an den Bildern von Hiro- muss doch aufklären wie es
schima, die schmale Treppe wirklich war.“ Vor allem weil
zurück nach oben.
Rechtsextremismus „so krass
„Wir wollten gar nicht hier- verbreitet“ sei – auch an der
her“, gestehen die meisten eigenen Schule. Dass die Reispäter. Jetzt sind alle froh, se in die Vergangenheit nun
dass sie da waren. „Gut, dass so gut angekommen sei, dares hier so viele alte Sachen über freut sie sich. Und hofft,
gibt, wir können uns das dass weitere Exkursionen diedoch gar nicht mehr so rich- ser Art nun eine bessere
tig vorstellen“, sagt Julia. Ihre Chance haben. „Unterschrif-

ten sammeln müsste man“,
sprudelt Edgar hervor. „Die
ganze Schule müsste zur Demo gehen“, wünscht sich Steffi. So war es, als sie noch am
Camille-Claudel-Gymnasium
war. „Da wurde so viel diskutiert, das war ne richtig schöne Schule!“ Dass es nun anders sei, liege nicht an den
Lehrern, sagt sie. Die hätten
das Potenzial, müssten sich
aber noch mehr gegen die Resignation der Schüler durchsetzen. „Die sind so uninteressiert, denen ist sogar egal,
was mit ihrer eigenen Zukunft wird“, sagt Steffi.
„Wenn du was für den Frieden
tun willst, arbeite mit den
Jungen, die Alten änderst du
nicht mehr.“ Das Motto seines
Großvaters ist das Leitmotiv
von Museumsleiter Tommy
Spree. Hunderte Male vor tausenden Schülern hat er diesen
Vortrag schon gehalten, seit
das Museum vor über zwanzig Jahren wieder öffnete.
Vom unerschütterlichen Optimismus getrieben, dass „die
Menschheit eines Tages lernen wird, alle Konflikte friedlich zu lösen“. Manchmal,
wenn er zum Beispiel den
SchülerInnen zum Abschied
den Kauf der „Ernst-FriedrichBrosche“ mit dem zerbrochenen Gewehr nahe legt, wirkt
er ein bisschen, wie nicht von
dieser Welt.
Romy Strauch, die zwanzigjährige Praktikantin, bewundert die Kraft und die Besessenheit, die ihr Chef in sein
„kleines Museum mit großer
Botschaft“ steckt. Noch wichtiger als den Blick auf vergilbte Fotos findet sie aber die
Frage, was Krieg heute für
uns bedeutet. Bekäme sie einen Raum, sie würde zeigen
wollen, was Frieden bewirken
kann. Neben dem Schrecken
müsse es auch Motivation geben, „es gibt schließlich
schon zu viele Hoffnungslose“. Wie sich das visualisieren
ließe? Romy kommt auf eine
Idee von Museumsgründer
Ernst Friedrich zurück. Der
hatte einst Stahlhelme zu Blumentöpfen umfunktioniert.

Anett Keller
Nachdruck aus dem Berlin-Teil der taz vom
18.3.2003
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Theater und Schule

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

Kreative Therapie
für Kinder und Erwachsene

Beate Hillert
Heilpraktikerin, Therapeutin, Ausbilderin
am PZGPF (Psychologisches Zentrum für Gestalttherapie, Psychodrama und Familienaufstellung).
Abrechnung über Privatkasse
(wenn HP mitversichert ist)

Tel.: 62 66 120
Deutsche Akademie für
Psychoanalyse DAP e.V.

Uta Plate bei der Arbeit mit SchülerInnen: Die Theaterpädagogin der Schaubühne am Lehniner Platz bietet den Schulen eine
Reihe von Veranstaltungen an. Mehr darüber auf Seite 15.

n
Kritisch gesehe
Zunächst Gratulation dem Theater Strahl: Für „Genau wie immer: alles anders“ erhielt es den
begehrten und renommierten
Ikarus-Preis. Neu im Spielplan
sind „Die Jungs von nebenan“.
Sie sind irre lustig, jeder mit
einem besonderen Tick, ohne
Klamauk überaus publikumswirksam in Szene gesetzt. Sie
sind als Gruppe lebensfähig,
nicht zuletzt, weil in ihrem
Wohnen betreut von einer genau beobachtenden, sich diskret zurückhaltenden Sozialarbeiterin. Je mehr wir die
Wohngruppe kennenlernen, umso klarer treten ihre Probleme
hervor, umso ernsthafter kommunikativ wird das Stück, ohne an Tempo und Witz einzubüßen. Wir erleben eine ganz
einfache und gerade darum
poetisch-anrührende Liebesgeschichte, den Besuch eines
selbstgerechten, verquält-unsensiblen Vaters, gesellschaftlichen Druck von außen. Dabei zeigt sich mehr und mehr:
diese gestörten Jungen sind
an Emotionalität ganz reich,
direkt, kindlich-vorbildlich –
oder, wie der Untertitel des
Stücks es formuliert: „irre ist
menschlich“ (ab 14).
Das Carrousel ist kooperationsfreudig: mit internationalen
Partnern bereitet es einen
Shakespeare in englischer Sprache vor: vom 3. bis 8. Mai ist

es Hauptgastgeber für das 7.
Treffen des professionellen
Kinder- und Jugendtheaters;
zusammen mit europäischen
Theatern hat es schon eine
zweite Serie von „Schulhofgeschichten“ organisiert und inszeniert. Freilich ist „Kuba –
Meine Liebe“ (aus Russland)
weniger eine Schulhof-Szene
als eine Aufarbeitung sowjetisch-russischer Geschichte, die
(zu) viel Wissen um diese Geschichte verlangt (und ihren
zentralen Aufklärungspunkt,
die Exekution (?) eines jüdischen Mitschülers, nur vage
andeutet).
Der deutsche Beitrag „Schuldig“
bleibt unentschieden zwischen
genauer Simulation einer Gerichtsverhandlung und künstlerischer Brechung, unentschieden auch in der Provokation
eines Mitspiels der Besucher
(dabei hat das Carrousel mit
„Lulatsch will aber“ ein ausgearbeitetes und gelungenes Mitspiel im Repertoire – und mit
„Rheinsberg 02“ das überzeugende Beispiel einer das Publikum locker und charmant, elegant nebenbei animierenden
Inszenierung).
Schließlich die hoch problematischen „Kinder des Teufels“.
Von 1675 bis 1681 (in der
Neuzeit also!) fand bei Salzburg der größte Hexenprozess
Europas statt; 133 Kinder und

Supervisionsgruppen

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

Ihre Anzeige
in der blz
T e l : 0 3 0 - 21 9 9 9 3 4 6
F a x : 0 3 0 - 21 9 9 9 3 4 9

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

Supervision u. Coaching
Einzel-, Gruppen- u. Teamberatung
für Lehrer/innen u. Erzieher/innen
bzgl. berufl. Arbeit u. berufl. Neuorientierung
Dipl. Psychologin Tel. 7 85 24 19

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

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

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

Unsere Patienten sind unsere Gäste!
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Jugendliche wurden wegen
„Teufelspakt“ und Schadenzauber“ zum Tod verurteilt. Felix
Mitterer hat daraus ein Stück
gemacht: es bleibt, streng linear, nahe an den Prozessakten, zeigt Vernehmung um
Vernehmung, Geständnis um
Geständnis, dann Urteil um
Urteil. Manuel Schöbel hat den
Vorgang inszeniert: kalt lodernd, entsetzlich nüchtern,
eine präzise Mordmaschine,
eine große darstellerische Leistung; die Inszenierung atemberaubend. Fraglich freilich,
wie Jugendliche (ab 16?) mit
einem solchen Stück umgehen
(können); was es emotional bewirkt; wie es kognitiv zu Einsicht führen kann; wie Theaterpädagogen und Lehrerinnen mit dieser Erfahrung umgehen (können). Hans-Wolfgang Nickel

Theater Strahl

Die Jungs von nebenan (ab 14):
20.5 um 11 und 19.30 Uhr;
21.-23.5. und 11. bis 13.6. jeweils um 11 Uhr; (Ort: Weiße
Rose, Martin-Luther-Straße 77
in Schöneberg)
Wilder Panther, Keks! (ab 14):
13. bis 15.5. jeweils um 11 Uhr
im Haus der Jugend, Zillestraße 54 in Charlottenburg
Romeo und Julia (ab 14): am
27.5. um 11 und 19.30 Uhr
(Ort: Weiße Rose, Martin-Luther-Straße 77 in Schöneberg)
Auszeit (ab 14): 3. bis 5. Juni
jeweils um 11 Uhr ((Ort: Weiße
Rose, Martin-Luther-Straße 77
in Schöneberg). Tickets und
Infos: Tel. 695 99 222 oder
www.theater-strahl.de
Theater Rote Grütze

Was heißt hier Liebe? Ein Spiel
um Liebe und Sexualität für
Menschen ab 12. Spieltermine:
6. bis 8./ 12. bis 14. und 21. bis
23. Mai jeweils um 11 Uhr. Am
14. Mai auch um 19 Uhr. Vom 3.

SERVICE
bis 5. Juni jeweils um 11 Uhr,
am 5. Juni auch um 19 Uhr.
Spielort: Arena Glashaus, Eichenstraße 4.
Lenas Geheimnis: 20. bis 22.
Mai jeweils um 11 Uhr.
Spielort: Theater Die Boten /
Gemeindehaus Schottstraße 6
in Lichtenberg. Tickets: 533 20
30 / Info: 532 189 92
Grips Theater

Eins auf die Fresse: 12.-14.5.
jeweils um 10 Uhr.
Linie 1: 15. bis 17.5. jeweils
um 19.30 Uhr.
Norway.today (Schiller-Theater): 17.5. um 19.30 Uhr; 18.5
um 18 Uhr.
Flo & Co (ab 8): 19./20.5. jeweils um 10 Uhr.
Grips Theater, Altonaer Straße
22 in Berlin-Tiergarten, Tel.
397 47 40 oder 397 47 477
oder www.grips-theater.de
Fliegendes Theater

Rumpelstilzchen (ab 4): 13.15.5. und 21./22.5. jeweils um
10.30 Uhr, 20.5 um 15 Uhr.
Der wilde Mann (ab 5): 24. bis
26.5 um 10.30 Uhr; 27.5 um
15 Uhr.
Der dreibeinige Hunde (ab 4)):
3. bis 5. Juni jeweils um 10.30
Uhr
Die Prinzessin und das Monster
(Theater Tiefeflieger): 10./12.
Juni um 10.30 Uhr; 11. Juni
um 15 Uhr.
Fliegendes Theater, Urbanstr.
100 in Kreuzberg, Tel. 692 21
00 oder www.fliegendes-theater.de
Puppenkomödie Mirakulum

Peppi – das Entchen (ab 3): 6.8.5. und 13.-15.5. jeweils um 10
Uhr; 9.-11.5. jeweils um 16 Uhr.
Peter und der Wolf (ab 4): 16.18.5. und 23./25./29.5. und 1.6.
und 9.6. jeweils um 16 Uhr;
20.-22.5. und 27./28.5. sowie
3./4.6. jeweils um 10 Uhr; am
24. und 31.5. jeweils um 11 Uhr.
Theater Mirakulum, Brunnenstraße 35 in Mitte, Tel. 449 08
20 oder www.mirakulum.de

Freie Waldorfschule
Kreuzberg

Vom 22. bis 25. Mai wird jeweils
um 20 Uhr das Stück „Die Dreigroschenoper“ von Bertolt
Brecht im Roten Saal der Schule von der 12. Klasse aufgeführt. Die SchülerInnen haben
das Stück selbstständig erarbeitet und die Aufführungen
organisiert. Der Eintritt ist
frei, Spenden sind aber willkommen. Zur Finanzierung
der Aufführung suchen die
SchülerInnen noch Sponsoren,
die als Gegenleistung Werbeflächen erhalten. Kontakt über
Jakob Müller, Tel. 262 84 14.
Die Freie Waldorfschule Kreuzberg befindet sich in der Ritterstraße 78.

For tbildung
LAG Spiel & Theater

Grundlagenbildung zur Spielleiter: Die LAG Spiel & Theater
bietet eine berufsbegleitende,
15-monatige Fortbildung an.
Die Fortbildung ist nach den
Rahmenrichtlinien des Bundesverbandes Theaterpädagogik (BuT) anerkannt. Infoabende: 13. Mai / 17. Juni, jeweils
um 19 Uhr, LAG-Bibliothek, Fischerinsel 3, 10179 Berlin-Mitte. Das neue Weiterbildungsprogramm Spiel- und Theaterpädagogik der LAG Spiel &
Theater Berlin e.V. ist im April
erschienen und kann telefonisch oder per Email angefordert werden. Angebote im
Mai/ Juni (Kursgebühr jeweils
56 Euro / erm. 46 Euro)
• Fiasko – Die Suche nach der
Seele des Clowns: Ltg. Paco
Gonzales am 16. Mai von
17.30 – 21.30 Uhr und am 17.
Mai von 10 – 18 Uhr im mime
centrum berlin, Schönhauser
Allee 73 (2. Hof), Berlin-Prenzlauer Berg.
• Bewegung – Tanz – Tanztheater: Ltg. Marlies Dietz-Bester
am 14. Juni von 10-18 Uhr und
am 15. Juni von 10-14 Uhr.
Ort: jungeKUNSTwerkstätten,
Danziger Str. 101, BerlinPrenzlauer Berg.

• Improvisaktionstheater – Die
Kunst des (Sich) Freispielens:
Ltg. René Zind am 20. Juni von
17.30-21.30 und am 21. Juni
von 10-18 Uhr. Ort: jungeKUNSTwerkstätten.
Info und Anmeldung: LAG
Spiel & Theater Berlin e.V., Tel.
20 45 82 45 oder info@lagstb.
de, www.lagstb.de
Diesterweg Hochschule

In folgenden Kursen sind im
Mai und Juni noch Plätze frei:
4 Entdeckendes Lernen im
Grammatikunterricht* 9./10.5.
5 Grundschulpädagogik: Anregungen zum Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern im
Unterricht * 14. und 21.5.
6 Erdkundeunterricht für die
Kl. 5 und 6* 2., 16. und 23.6.
7 Schulinterne Evaluation: Hilfen zur Planung, Auswertung
und Interpretation 4.6.
8 Grundschulpädagogik: Methoden zur Ermittlung und
Förderung der Lernentwicklung von Kinder 11.6.
9 Für Anfänger: „Deutsch als
Zweitsprache“ in der Sekundarstufe I und in der beruflichen Bildung 21.6.
* die so gekennzeichneten Seminare sind anerkannt als
„Sternchenkurse“ für LUK
Anmeldung und Information:
DIESTERWEG HOCHSCHULE e.V.,
Ahornstr. 5, 10787 Berlin, Tel.
21999342, Fax 21999350, Internet: www.diesterweghochschule.de Bank: Berliner Sparkasse, Kto. 091 000 7624, BLZ
100 500 00
Kommunikationsfortbildung

Unter dem Titel „Begegnung
erleben – Wandel gestalten“
bietet das Evangelische Bildungswerk eine Kommunikationsfortbildung für PädagogInnen an. Vermittelt werden Methoden des kreativen Prozessaufbaus für die Leitung von
Gruppen und Teams. Themen
und Termine: „Im Fluss des Lebens sein“ (22.-24. August);
„Hindernis und Hängematte“
(19.-21. Sept.); „Wüste und

anzeige

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

Das Werk gibt es zum selben Preis auch auf CD-Rom!
GEWIVA, Ahornstr. 5, 10787 Berlin
Tel: 21 99 93-62
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Wunschbildung“ (24.-26. Oktober); „Vom Säulen und Brücken
bauen“ (5.-7. Dez.). Info bei:
Dr. Johanna Pütz, Tel. 213 41
79 (Co-Leitung: Jörg Zwirn, Artist und Sportpädagoge) oder
Infoabend am 27. Juni um
17.30 Uhr im Haus der Kirche,
Goethestraße 26-30 in Charlottenburg.

Materialien
Musikunterricht in der
Grundschule

Praktische Unterrichtsmaterialien, sofort anwendbar, mit
Musikbeispielen auf CD und
Kassette, gut sortiert sowie
Musikbücher, Lehrerhandbücher und Fortbildungsmaterialien günstig abzugeben. Tel.
809 052 42
Neue Wege zur
Lernkompetenz

Über das Projekt „Pädagogische Schulentwicklung“ nach
Heinz Klippert in Berlin hat
Paul Schwarz für das LISUM einen Videofilm erstellt. Der
Film zeigt Beispiele aus der
Arbeit der am Projekt beteiligten Schulen, die ihren Unterricht konsequent ausrichten
auf das eigenverantwortliche
Lernen der SchülerInnen. „Neue
Wege zur Lernkompetenz“ (VHS
Video Kassette, 45 Min) ist für
17,50 Euro (inkl. Versandkosten) zu beziehen bei: Förderverein der Georg-Weerth-Oberschule, Weinstraße 3, 10249
Berlin, Tel: 030/ 24656714;
Fax: 030/ 24656719 E-Mail:
birka.schmittke@gmx.net

Senioren
20. Mai um 10.30 Uhr: Stadtrundfahrt mit dem Zille-Bus.
Treffpunkt: Unter den Linden/
Ecke Wilhelmstraße.
12. Juni um 10 Uhr: Besuch

im Wäschereimuseum Köpenick. Treffpunkt: Schloßplatz
Köpenick.
19. Juni um 10 Uhr: Wir besuchen den Lietzensee. Treffpunkt Lietzenseebrücke.
25. Juni um 10 Uhr: Wanderung durch den Treptower Park.
Treffpunkt: S-Bhf Terptow.
26. Juni um 10 Uhr: Wanderung durch den Schlosspark
Charlottenburg.
Treffpunkt:
Schloss Charlottenburg.
26. Juni um 11 Uhr: Besuch
im Handwerks- und FriseurMuseum. Treffpunkt: Vor dem
Museum in Alt-Marzahn.
8. Mai um 14 Uhr: Lore Kujawa liest aus ihrem Buch "Wollen wir unsere Hände in Unschuld waschen?" im Klub Torstraße 205.
22. Mai um 9.40 Uhr: Besuch
im Fort Hahneberg. Treffpunkt
Bushaltestelle Fort Hahneberg
22. Mai um 10 Uhr: Führung
durch die Hufeisensiedlung in
Britz. Treffpunkt: U-Bhf Blaschkoallee.

Aktivitäten
Mauerstreifzüge

Unter fachkundiger Führung
von Michael Cramer finden
wieder Streifzüge per Fahrrad
entlang der ehemaligen Mauer
statt. Der erste Streifzug findet statt am 17. Mai um 14 Uhr
vom Potsdamer Platz (historische Ampel) zum S-Bhf Schöneweide. Weitere Streifzüge:
31. Mai um 14 Uhr ab S-Bhf
Schöneweide bis S-Bhf Lichtenrade; 14. Juni um 14 Uhr ab SBhf Lichtenrade bis S-Bhf
Griebnitzsee; 28. Juni um 14
Uhr ab S-Bhf Griebnitzsee bis
Bootsanlegestelle Kladow, 12.
Juli um 14.20 von Kladow zum
Bahnhof Staaken, 26. Juli um
14.20 Uhr von Staaken zum
Bahnhof Hennigsdorf; 9. August um 14 Uhr von Hennigsdorf zum S-Bhf Hermsdorf und
am 23. August um 14 Uhr von

Ringvorlesung
Arbeit und Beschäftigung –
individualisiert, flexibilisiert,
selbst organisiert – staatliche
Regelungen wozu und für
wen? Die Zukunft von Arbeit und
Beschäftigung und die Zukunft
des Sozialstaats sind Gegenstand
vielfältiger politischer und wissenschaftlicher Kontroversen. In
dieser Ringvorlesung werden Problemsichten und Konzepte der
regulierenden Akteure, insbesondere der Bundesregierung, vorgestellt und aus der Sicht von WissenschaftlerInnen und verschiedener Interessenverbände kommentiert. Die Vorlesungen finden
jeweils Mittwochs von 16 bis 19
Uhr statt im Otto-Suhr-Institut der
Freien Universität Berlin, Ihnestr.
21, Hörsaal A (U-Bhf. Thielplatz).
4. Juni: Zukunft der sozialen Sicherungssysteme. Prof. Dr. Barbara Riedmüller, Otto Suhr Institut
(FU); Achim Wittrock, Abteilungsleiter im BMGS; Hans Jürgen Ur

Hermsdorf zum Potsdamer
Platz. Bündnis 90/Die Grünen
bieten dazu die kostenlose
Broschüre „Berliner Mauerstreifzüge“ an (Tel. 232 52 450
oder www.gruene-fraktion.de)
Weitere Infos über Tel. 232 52
450. Die aktualisierte und erweitere Auflage von Michael
Cramers „Der Berliner Mauerradweg“ bietet eine genaue Beschreibung der insgesamt 160
km langen Tour und der historischen Orte für Einzeltouren
(im Buchhandel erhältlich).
Rosa-Luxemburg-Tage 2003

Vom 16. bis 18. Mai finden in
der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft (FHTW),
Treskowallee 8, Nähe U-Bahn-

Mai 2003

blz

ban, Industriegewerkschaft Metall (IGM). Moderation: Prof. Dr.
Bodo Zeuner.
11. Juni: Zukunft der Krankenversicherung. Mit Prof. Dr. Rolf
Rosenbrock, Wissenschaftszentrum Berlin (WZB); Dr. Joachim
Müller, Referatsleiter im BMGS;
Beate Eggert, ver.di Bundesvorstand. Moderation: Dr. Irmtraud
Schlosser.
18. Juni: Europäische Sozialpolitik: Spagat zwischen den Sozialstandards? Mit Klaus Schmitz,
BMGS; Rainer Hoffmann, Europäisches
Gewerkschaftsinstitut
(EGI); Renate Hornung-Draus,
Bundesvereinigung Deutscher
Arbeitgeberverbände (BDA). Moderation: Prof. Dr. Bodo Zeuner
25. Juni: Europäische Beschäftigungspolitik zwischen Kooperation und nationaler Standortkonkurrenz. Mit Prof. Dr. Ronald
Schettkat, Universität Utrecht; Peter Jülicher, BMWA; Dr. Ulrich Walwei, Institut für Arbeitsmarktund Berufsforschung (IAB). Moderation: Klaus Schmitz

hof Tierpark, die Rosa-Luxemburg-Tage 2003 statt.
Mit rund vierzig Veranstaltungen wollen die Rosa-Luxemburg-Tage einen Beitrag für die
Bewegung gegen Krieg und
neoliberale Globalisierung leisten. Mit dabei sind eine Vielzahl von deutschen und internationalen Aktivisten: Lindsey
German (England, Sprecherin
der Stop the war coalition),
Rafaella Bolini (Italien, Mitorganisatorin des Europäischen Sozialforums/Florence),
Ahmed Ben Bella (Mitbegründer der FLN in Algerien, Internationale Campaign against US
Agression
on
Iraq),
Info
Schmidt
(wissenschaftlicher
Beirat von Attac Deutschland).
Diskutiert werden u.a. die

anzeige
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Themen: Kann Bush gestoppt
werden?, Antikapitalismus in
Deutschland von Rudi Dutschke bis Attac, Wie der Sozialstaat erkämpft wurde, 1968:
Warum aus Revolutionären Minister wurden, Was ist Neoliberalismus?, Rot/Rot in Berlin:
Sachzwang leere Kassen?
Infos: www.rosa-luxemburg-tage.de

SERVICE
weiteren Gästen aus Praxis,
Wissenschaft und Politik. Alle
Veranstaltungen finden statt in
der Grundschulwerkstatt, Raum
323 in der Geschwister-SchollStraße 7. Weitere Informationen unter www2.hu-berlin.
de/grundschulpaed oder Tel.
2093-4147.
Pfingsttreffen
schwuler Lehrer

Festwoche Grundschulwerkstatt Humboldt-Universität

Vom 12. bis 16. Mai feiert die
Grundschulwerkstatt der HU
ihr zehnjähriges Bestehen mit
einer Festwoche mit zahlreichen Veranstaltungen, Offenen
Seminaren und Führungen sowie einer Zukunftswerkstatt
zur Lehrerbildung (14. Mai um
9 Uhr) und einem Festcolloquium am 14. Mai von 16 bis 19
Uhr zum Thema „Chance für
eine wissenschaftliche und
praxisorientierte Lehrerausbildung“ mit Heinz-Elmar Tenorth, Sigrid Blömeke, Renate
Valtin, Herbert Hagstedt und

Im persönlichen Gespräch und
in vorbereitenden Arbeitsgruppen wollen wir bei unserem
Pfingsttreffen Erfahrungen austauschen, uns auseinander
setzen mit unseren Lebensund Arbeitsbedingungen. Ein
ausführliches Programm ist ab
sofort erhältlich. (Info: www.
schwulelehrer.de). Das Treffen
findet statt vom 6. Juni (Anreisetag) bis 9. Juni (Abreisetag).
Tel. Anmeldung und Auskunft:
0 55 92 / 9 27 70 oder: info@waldschloesschen.org
Adresse: Freies Tagungshaus
Waldschlösschen, 37130 Reinhausen bei Göttingen

Ausstellung Idee Europa

Der neu eröffnete PEI-Bau des
Deutschen Historischen Museums startet am 25. Mai mit
der Ausstellung „Idee Europa –
Entwürfe zum ‚Ewigen Frieden“
mit
herausragenden
Kunstwerken und Allegorien
des Europa-Mythos und der
Friedensvisionen, die maßgeblich die Veränderungen der europäischen Topographie über
2000 Jahre in Kriegs- und Friedenszeiten geprägt haben. Es
erscheint ein Katalog mit 400
Abbildungen für 35 Euro.

Stellenbörse
suchen KollegInnen für den
Unterricht in ihren jahrgangsübergreifenden Lerngruppen:
1. KlassenlehrerIn für JÜL-Vorklasse bis 2. Klasse. 2. KlassenlehrerIn für JÜL 4.-6. Klasse
(Montessori orientiert) 3. Lehrerln in JÜL-Klassen, aufgeschlossen gegenüber Ganztagsschu-

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
FERIENDORF„HOHEN HAIN“ Limbach-0.

Europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte
direkt am Werbellinsee – mitten im Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin

Erholung – Bildung – Sport – Freizeit
Unsere Angebote
• kreativ im Freizeithaus
• fit und sportlich in der Sporthalle, auf unseren Sportanlagen, im
Wald und im Wasser
• ausspannen in der Natur
• Projektarbeit u.a.:
- Naturprojekte
- Kennlern-Woche
- Gesundheitswoche
• Exkursionen
• Internetclub für Bildungsangebote und Spielerei
Geeignet für:
• Klassen- und Schulfahrten
• Trainingscamps für Sport- und Kulturgruppen
• Tagungen, Seminare und Workshops
• Aufenthalte für Behinderte und Integrationsprojekte
• Familien- und Kurzurlaub
Unterkünfte
• 11 Jugendherbergshäuser à 80 Betten
• 6 Bungalows à 35 Betten
• 1 Gästehaus mit EZ, DZ, Dreibettzimmer
• 1 Ferienhaus

Infos unter: EJB Werbellinsee GmbH, Joachimsthaler Str. 20, 16247 Joachimsthal
Tel.: 03 33 63-62 96/97, Fax: 03 33 63-62 71, Internet: www.ejb-werbellinsee.de,
e-mail: contact@ejb-werbellinsee.de
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Französische Deutschlehrerin

sucht TauschpartnerIn für
2003/2004 für Stellen- und
Wohnungstausch. Tel. 675 39
866.

Internet
www.bessereweltlinks.de mit
über 30.000 Links zu den Themen Frieden, Umwelt, Soziales, Bildung, Menschrechte .....

JÜL-LehrerInnen dringend gesucht! Berliner Grundschulen

anzeigen

EJB Werbellinsee GmbH

le. Erfahrungen in Teamarbeit
und offenem Unterricht erwünscht! E-mail: r.stetten@
web.de, Tel. 90 22-47 72, Fax:
90 22--41 41

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 83 € für den Herbst 2003 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

Tagungshaus in Wendland
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

www.wusgermany.de/infostelle/maastricht.htm enthält

die englische Originalfassung
und die deutscher Übersetzung der „Maastrichter Erklärung zum Globalen Lernen“
des europaweiten Kongresses
über Globales Lernen im November 2002 in Maastricht.

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

KanuTour
KanuCamp
KanuHüttenCamp
(feste Unterkunft)

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.

Mecklenburgische Seenplatte,
Weser, Altmühl
z. B. 5-Tage-Tour, kmpl. o. Anreise:
p. P. 128,– Euro
mit kompetenter Planung und Durchführung

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Nordlicht
Tour & Kanu

Gneisenaustraße 19 · 10961 Berlin
Fon 69 40 13 06 · Fax 69 40 13 08
e-mail: info@nordlicht-kanu.de
www.nordlicht-kanu.de

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

Bienenbüttel
Tel. 0 58 23/73 67
www.hoflust.de
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GEW im Mai/Juni
Die Fachgruppe Sonderpädagogik lädt ein:
Wo bleiben die jungen SonderpädagogInnen?
Probleme der Ausbildung und Einstellung
Montag, 19.05.03 um 18.00 - 20.00 Uhr im GEW-Haus

13.5.

14.5.
Lesung
Der Frauenausschuss der GEW Berlin lädt herzlich ein!
Serpil Maglicogku liest aus ihrem Buch
Für Yasemin. Eine Mutter entscheidet sich
am 12. Mai um 19 Uhr im GEW-Haus
Im Anschluss an die Lesung findet eine Diskussion statt.
Dabei steht auch eine Fachfrau von Wildwasser für Nachfragen und Ergänzungen zur Verfügung. Mit ihrem Roman will Serpil Maglicogku das Schweigen über sexuelle Gewalt brechen helfen.
Die Autorin will betroffene Mütter ermutigen, sich aus der Gewaltspirale zu befreien. Serpil Maglicogku verbrachte ihre frühe Kindheit in der Türkei und lebt seit
zehn Jahren In Berlin. Ihr Buch ist im Orlanda Verlag erschienen.
Sitzen bleiben – und dann?
11. Juni 19 Uhr im GEW Haus
Themenabend der GEW BERLIN mit einem
Impulsreferat von Frau Dr. Schuemer (Max Planck Gesellschaft) und moderiert
von Ulrich Thöne (Vorsitzender der GEW BERLIN). Spätestens nach PISA ist der
Sinn des Sitzenbleibens in Frage gestellt. Allein im Sommer 2002 wurden in Berlin 16500 Schüler/innen nicht versetzt. Hat die Maßnahme dazu geführt, dass
sich in diesem Schuljahr das individuelle Leistungsvermögen der betroffenen
Schüler/Innen verbessert hat? Oder war es vergeudete Lern- und Lebenszeit? Gibt
es Alternativen zum Sitzenbleiben oder bleibt doch besser alles beim Alten?
Bitte notieren!
Die GEW-Geschäftsstelle ist am 30. Mai, dem Tag nach Himmelfahrt, geschlossen.
Freie Universität Berlin
Referat Weiterbildung: Möglichkeiten ehrenamtlicher pädagogischer Arbeit in Bibliotheken. Fachtagung in Kooperation mit der Stiftung Lesen
Donnerstag - Freitag, 15.-16. Mai 2003, 9.00 – 17.00 Uhr
Ort: Siehe unten. Moderation: Dr. Rolf Busch, FU Berlin. Zielgruppe: Bibliotheksbeschäftigte, LehrerInnen, ErzieherInnen, sonstige Interessierte und Pensionäre.
Teilnahmegebühr: 50 Euro. Anmeldung/ Info: FU Berlin, Referat Weiterbildung,
Otto-von-Simson-Str.13/15, 14195 Berlin,
Tel. 83 85 14 14/14 58, Fax 83 85 13 97, E-Mail: robusch@zedat.fu-berlin.de

15.5.

19.5.
20.5.

22.5
28.5.
3.6.
5.6.

17.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
10.00 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
14.00 Uhr
18.00 Uhr
18.30 Uhr
19.30 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
16.15 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr
18.00 Uhr
17.00 Uhr

AG Arbeits- und Gesundheitsschutz, Raum 33
Fachgruppe sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung,
Raum 34
Fachgruppe Jugendhilfe und Sozialarbeit, Raum 47
Seniorenausschuss, Raum 33
AG Schwerbehinderte, Raum 34
AG Israel, Raum 32
Attac, Raum 33
AG Altersversorgung, Raum 32
Kita-AG, Raum 33
Abteilung Wissenschaft, Raum 32
Sprecherinnenrat für Frauenpolitik, Raum 34
AG Soziale Brennpunkte, Raum 33
Fachgruppe Sonderpädagogik, Raum 47
AG Tag der Bildung, Raum 33
Landesausschuss multikulturelle Angelegenheiten,
Raum 34
WIP-Rat, Raum 47
AG Mediation, Raum 33
Attac, Raum 33
AG Tag der Bildung, Raum 33
Arbeitslose in der GEW, Raum 34

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
Persönliche Beratung in der Rechtsschutzstelle nur nach
Vereinbarung: Tel. 21 99 93 45.
info@gew-berlin.de
www.gew-berlin.de
Bild des Monats

Foto: Dillinger

