
JETZT MITGLIED WERDEN
IN EINER STARKEN SOLIDARGEMEINSCHAFT

WER WIR SIND

Mit über 280.000 Mitgliedern sind wir die bun-
desweit größte Interessenvertretung von Men-
schen, die im Bildungsbereich tätig sind  oder 
sich in Studium, Referendariat oder Ausbildung 
darauf vorbereiten.
Wir sind die Expert*innen für eine sozial 
gerechte, diskriminierungsfreie und demokra-
tische Bildung.
Wir denken Bildung weiter als nur bis zur näch-
sten Wahl. Wir sind stark und kompetent, um 
unsere Vorstellung von einer anderen Schule, 
einer anderen Kita, einer anderen Hochschule 
durchzusetzen.
Wir unterstützen unsere Mitglieder bei allen 
Fragen und Problemen am Arbeitsplatz und in 
der Ausbildung. Für angehende Lehrerinnen 
und Lehrer, für Referendar*innen, für Berufs- 
und Quereinsteiger*innen haben wir jeweils 
spezielle und umfassende Informations- und 
Beratungsangebote.

Werde jetzt Mitglied auf  
www.gew.de/anmeldeformular
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MIT DIR SIND WIR 
DIE GEW

UND WAS KANNST DU TUN?

Die GEW ist eine Mitmach-Gewerkschaft 
Unsere Mitglieder, die sich in gewählten Gremien 
engagieren, machen das ehrenamtlich, sei es im 
Landesvorstand oder in den vielen Arbeitsgrup-
pen. Damit sind wir immer nah dran an den Pro-
blemen vor Ort. Wir wissen, wovon wir reden, 
denn wir kommen aus den Schulen, Kitas und 
Unis der Stadt. Ehrenamtlichkeit ist manchmal 
mühsam. Aber ohne das Engagement vieler und 
jedes Einzelnen läuft es nicht.

Du kannst dich engagieren und mitbestimmen
Zum Beispiel in der „Jungen GEW“. Das ist die 
Gruppe junger Mitglieder der GEW BERLIN. 
Mitarbeiten können GEW-Mitglieder auch in 
den GEW-Bezirksleitungen, der Abteilung Wis-
senschaft, den schulischen Fachgruppen, in der 
Abteilung Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit, 
in den Ausschüssen zur Frauenpolitik, zu Migra-
tion, Diversität und Antidiskriminierung oder in 
Arbeitsgruppen zur Lehrer*innenbildung, Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, Medienbildung und 
vielem mehr. 
Alle Arbeitsgruppen, Fachgruppen und Personengruppen der GEW 
BERLIN auf www.gew-berlin.de/vielfalt

Kontakt zur Jungen GEW: www.gew-berlin.de/jungegew

Landesverband
Berlin



Du bist gut geschützt
Der GEW-Rechtsschutz bietet dir kostenlose Rechts-
beratung und Rechtsvertretung in allen arbeits-, 
dienst- und prüfungsrechtlichen Belangen. Bewährt: 
Unsere Jurist*innen kennen sich bestens aus im Bil-
dungsbereich – unterstützt durch die Kompetenz der 
GEW-Aktiven vor Ort. 
Terminvereinbarung in unserer Rechtsschutzstelle unter 030 21 99 93-0 

Die GEW-Berufshaftpflicht- und Schulschlüsselver-
sicherung übernimmt Schadenersatzansprüche, die 
gegen dich von deinem Arbeitgeber oder von Dritten 
(Schüler*innen, Eltern) geltend gemacht werden. 
Wie schnell ist der Schulschlüssel verloren – auch 
das wird übernommen, mit bis zu 30.000 Euro. 
Dafür brauchst du als GEW-Mitglied keinen Cent 
zusätzlich bezahlen.

Du musst uns nicht mit der Lupe suchen
Die GEW-Personalräte, die Frauen- und die Schwer-
behindertenvertretungen kennen deine Probleme 
am besten und beraten und unterstützen dich vor 
Ort. Für Lehramtsanwärter*innen im Referendariat 
gibt es einen eigenen Personalrat. Die GEW BERLIN 
stellt über 80 Prozent aller Personalratsmitglieder, im 
Referendariat sogar alle. Unser „RückRat“ für eure 
Interessen! 
Wie ihr die Personalräte findet? www.gew-berlin.de/pr

WAS WIR WOLLEN, WAS WIR TUN

Gute Arbeits- und Ausbildungsbedingungen und 
tariflich abgesicherte Bezahlung fallen nicht vom 
Himmel. Wir haben durchgesetzt, dass Lehrkräf-
te an Grundschulen genauso gut bezahlt werden 
wie am Gymnasium. Ohne uns gäbe es keine 
Gehaltserhöhungen. Nur wir können es schaf-
fen, dass Angestellte und Beamte im Laufe ihres 
Berufslebens gleich viel verdienen. Besserer Ge-
sundheits- und Arbeitsschutz – ohne uns nicht 
denkbar. Reformen in der Lehrkräftebildung – 
wir sind die Expert*innen. Als Gewerkschaft sind 
wir in der Lage, Tarifverträge abzuschließen und 
mit Streiks gemeinsam mehr zu erreichen; auch 
in den vielen kleinen privaten Bildungseinrich-
tungen. Mit dir sind wir noch stärker!

Klare Kante gegen Rassismus und Ausgrenzung! 
Wir kämpfen für eine vielfältige, diskriminierungs-
freie und gerechte Gesellschaft. Wir treten ein für 
weltoffene Bildungseinrichtungen, in denen alle 
geschätzt und gefördert werden – unabhängig 
von Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, 
Religion und Weltanschauung. Solidarität statt 
rechte Hetze! Wir fördern soziale Projekte und 
leisten praktische internationale Solidarität.

WIR UNTERSTÜTZEN UNSERE MITGLIEDER

Du kannst uns (fast) alles fragen – 
persönliche Beratung zu rechtlichen, finanziellen 
und organisatorischen Fragen
Stimmt meine Gehaltsabrechnung? Wie hoch sind 
meine Abzüge? Kann ich mein Seminar oder die 
Schule wechseln? Was passiert, wenn ich länger 
krank bin? Was ist, wenn ich ein Kind bekomme? 
Mehrarbeit – was ist erlaubt? Wir helfen weiter – 
kompetent, schnell und unkompliziert. 
Persönliche Beratung am Telefon oder persönlich bei uns  
im Gewerkschaftshaus: 030 21 99 93-0.

Du kannst dich weiterbilden
Schulrecht im Schulalltag, Umgang mit Unterrichts-
störungen, Zeit- und Selbstmanagement, Vorberei-
tung von Modulprüfungen, Erste-Hilfe-Kurse oder 
Einführung ins Referendariat – das sind nur einige 
Themen aus dem umfangreichen Seminarange-
bot der GEW BERLIN, mit mehr als 200 Seminaren 
im Jahr. Fast alle unsere Seminare sind für GEW-
Mitglieder kostenfrei und sind ein guter Anlass, sich 
gemeinsam auszutauschen und professionell zu 
vernetzen. 
Programm unter www.gew-berlin.de/seminare

Wir informieren dich
Unsere Berliner Bildungszeitschrift (bbz) hält 
dich auf dem Laufenden, was die Berliner 
Bildungslandschaft angeht. Sie gibt Tipps und 
bildet gewerkschaftliche wie bildungspolitische 
Debatten ab. Von Mitgliedern für Mitglieder. 
Alle können hier schreiben, auch du! GEW-
Mitglieder erhalten auch das bundesweit er-
scheinende Magazin Erziehung & Wissenschaft 
und den Schulkalender. Auf www.gew-berlin.de 
gibt es ein umfangreiches Informations- und 
Service angebot für unsere Mitglieder. Schau  
es dir mal an! 


