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6 Titel Klimakatastrophe, Energiemangel, Ozonloch – die Ent-
wicklung sieht düster aus. Die Rettung der Welt beginnt im Klei-

nen: Konrad Kutt berichtet über die „Berliner Arbeitsgemein-
schaft Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung“ und Bernd 

Roske gibt ein praktisches Beispiel. Die Umwelt ist positiv be-
einflussbar – und die Schulen sind dabei.

14  s o z i A l pä d A G o G i k  Mit einem unüberschaubaren  
Geflecht von Tochterfirmen betreibt Independent Living (IL)  

Jugendhilfe. Betriebsräte sind dabei nur störend.

2 0  t E n d E n z E n  Bildung darf keine Ware sein, meint  
Ulrich Thöne und warnt vor dem Ausverkauf des  

deutschen Bildungssystems.
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Silvia Bianco-Lorde ist nach 18 Jahren Tätig-
keit im Sekretariat der Geschäftsstelle der 
GEW BERLIN Ende 2008 in den Ruhestand 
gewechselt. Sie kam im aufregenden Jahr 
1990 vom DGB-Landesbezirk Berlin zur 
GEW und war viele Jahre als Sekretärin für 
unsere Vorsitzenden zuständig. Wir wün-
schen Silvia einen angenehmen Ruhestand 
und bedanken uns für die gute Zusam-
menarbeit.

Hans-Joachim Schriefer heißt der stellvertre-
tende Schulleiter der Herbert-Hoover-Real-
schule, den wir leider in der letzten blz in 
Hans-Jürgen umbenannt haben. Wir bitten 
um Entschuldigung für unser Versehen.

karl pentzlien war und ist immer für eine 
Schlagzeile gut. Der ehemalige Leiter der 
Gustav-Heinemann-Gesamtschule schaffte 
das zuletzt mit seinem Begehren, über 
das Pensionsalter hinaus seine Schule lei-
ten zu dürfen. Inzwischen doch im Ruhe-
stand, tritt er nun öffentlichkeitswirksam 
in der Doku-Soup »Geld zu verschenken« 
des Senders VOX auf. Unklar ist, ob er 
sich dafür ein Pseudonym zugelegt oder 
die Familie Heinemann den Ex-Schulleiter 
inzwischen adoptiert hat. Denn in der Pro-
grammzeitschrift rtv steht am 17. Novem-
ber unter einem Foto Pentzliens: »Der Ber-
liner Schulrektor Karl-Gustav Heinemann 
zählt das Geld.«

Sabine Brendel ist Pädagogin und Erzie-
hungswissenschaftlerin und seit Novem-
ber 2008 Leiterin der Geschäftsstelle des 
neu geschaffenen »Zentrum für Hoch-
schullehre«. Das Zentrum soll den Profes-
sionalisierungsgrad der Lehrtätigkeit er-
höhen und damit die Qualität der Lehre an 
Berlins Hochschulen verbessern. Berufsan-
fänger sollen hier für die Lehre qualifiziert 
werden und »gestandene« Lehrer neue 
Impulse erhalten. Das Zentrum ist eine 
Einrichtung aller 14 Berliner Hochschulen.  

annette Schavan, Bundesministerin für Bil-
dung und Forschung, ist vom Akade-
mischen Senat der Freien Universität Ber-
lin zur Honorarprofessorin im Fach Katho-
lische Theologie bestellt worden. Anders 
als der Titel suggeriert, ist eine Honorar-
professur eine Lehrtätigkeit ohne Bezah-
lung. 

Die neue Schulstruktur – 
eine Wolke?
auch die berufsbildenden Schulen brauchen ihren Platz

von Rosemarie Pomian, Referatsleiterin Berufliche Bildung u. Weiterbildung 
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•	Denkbar	 ist	 aber	 auch	 eine	 Koopera
tion	der	berufsbildenden	mit	den	allge
mein	 bildenden	 Schulen,	 zum	 Beispiel	
dahin	 gehend,	 dass	 die	 rein	 berufsbil
denden	Inhalte	bei	uns	unterrichtet	wer
den.	 Das	 würde	 uns	 die	 Arbeit	 für	 ein	
Gesamtcurriculum	 ersparen;	 wir	 müss
ten	uns	weiterhin	kaum	Gedanken	darü
ber	 machen,	 ob	 wir	 die	 Inhalte	 für	 Na
turwissenschaften,	 Mathematik	 und	
Sprachen	in	der	Beruflichkeit	finden.	
•	Wir	geben	»unsere«	studienqualifizie
renden	 Bildungsgänge	 –	 also	 die	 beruf
lichen	Gymnasien,	die	Fachober	und	die	
Berufsoberschule	–	an	die	Gemeinschafts	
bzw.	die	Regionalschulen	ab.	Damit	hät
ten	wir	auch	gleich	das	Problem	des	feh
lenden	 Lehrernachwuchses	 für	 die	 be
rufsbildenden	 Schulen	 gelöst.	 Und	 na
türlich	geben	wir	 auch	gleich	noch	alle	
Bildungsgänge	aus	den	berufsbildenden	
Schulen	an	die	Gemeinschafts	bzw.	die	
Regionalschule	ab,	in	denen	Jugendliche	
an	 einem	 anderen	 Lernort	 die	 zweite	
Chance	 für	 einen	 allgemeinen	 Schulab
schluss	der	Sek	I	haben.	Was	in	den	70er	
Jahren	 des	 vergangenen	 Jahrhunderts	
als	 Schule	 der	 zweiten	 Chance	 gedacht	
war,	muss	doch	heute	nicht	mehr	gelten	
–	oder?

Ich	 finde,	 es	 wird	 Zeit	 für	 die	 Bil
dungsgewerkschaft	GEW,	sich	darauf	zu	
verständigen,	wie	die	Bildungsgänge	der	
berufsbildenden	Schulen	in	das	Konzept	
»eine	Schule	für	alle«	passen.	Schließlich	
nehmen	 diese	 Schulen	 im	 Augenblick	
nicht	 nur	 die	 AbsolventInnen	 der	
Haupt,	 Real	 und	 Gesamtschulen	 auf,	
sondern	 berlinweit	 auch	 ungefähr	 50	
Prozent	derjenigen,	die	das	Gymnasium	
mit	einem	Abitur	verlassen.	Wir	müssen	
weg	 von	 der	 Vorstellung,	 dass	 es	 den	
Königsweg	 von	 der	 allgemeinbildenden	
Schule	 in	 die	 Hochschule	 gibt	 und	 alle	
anderen	Zugänge	sozusagen	»zweitklas
sig«	sind. 

Wir	haben	einen	GEWBeschluss	»Eine	
Schule	 für	 alle«.	 Ich	 will	 nieman

dem	 etwas	 Böses	 unterstellen;	 aber	 ich	
behaupte,	 die	 berufsbildenden	 Schulen	
sind	 dabei	 nicht	 mitgedacht	 worden	 –	
auch	 weil	 wir	 BerufsbildnerInnen	 uns	
nicht	zu	Wort	gemeldet	haben;	wir	fühlten	
uns	bei	dem	Thema	nicht	angesprochen.	
Was	 wir	 versäumt	 haben,	 kann	 unser	
Berliner	 Bildungssenator	 schon	 lange.	
Als	 Jürgen	Zöllner	nach	den	Sommerfe
rien	2008	seine	Visionen	für	das	Berliner	
Schulsystem	mit	der	neuen	Zweigliedrig
keit	vorstellte,	fehlten	auch	dort	die	be
rufsbildenden	Schulen	beziehungsweise	
sie	tauchten	auf	seinem	Schaubild	in	Form	
einer	Wolke	ab	dem	Jahr	2011	auf.

Unterstellen	 wir,	 dass	 die	 berufsbil
denden	Schulen	mit	der	Wolke	nur	dazu	
aufgefordert	 werden	 sollten,	 nun	 ihre	
Vorstellungen	 entwickeln.	 Also	 –	 wohin	
wollen	 wir	 uns	 entwickeln?	 Wollen	 wir	
uns	überhaupt	irgendwohin	entwickeln?	
Bleiben	wir	die	Bewahrenden?
•	Alles	 bleibt	 so	 wie	 es	 ist.	 Schließlich	
sind	wir	ja	schon	so	etwas	wie	eine	Ge
meinschaftsschule,	 wenn	 auch	 erst	 ab	
dem	11.	Schuljahr	und	mit	Probezeiten,	
Zeugnissen.	 An	 unseren	 Schulen	 kann	
ein	 Jugendlicher	 jeden	 Schulabschluss	
machen	–	vom	Hauptschulabschluss	bis	
zur	allgemeinen	Hochschulreife.
•	Wenn	 es	 neben	 den	 Gymnasien	 flä
chendeckend	Gemeinschafts	oder	Regi
onalschulen	 geben	 wird,	 dann	 werden	
alle	Bildungsgänge	ab	Klasse	11	nur	noch	
bei	 uns	 (den	 berufsbildenden	 Schulen)	
angeboten,	sodass	die	Jugendlichen,	die	
es	wollen,	auch	nach	13	Schuljahren	die	
allgemeine	 Hochschulreife	 erwerben	
können.	 Weiterhin	 gibt	 es	 natürlich	 die	
Fachoberschule	und	die	Berufsoberschu
le	 für	 den	 Erwerb	 der	 anderen	 klas
sischen	Studienberechtigungen.	Und	na
türlich	 nehmen	 wir	 alle	 Sek	 IIKolle
gInnen	gerne	in	unseren	Schulen	auf.

 L e u t e
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Mete-Eks̨ i-Preis 2008: Den ersten Preis erhielt ein Projekt der alten Feuerwache Kreuzberg, deren Streetdance-Gruppe bei 
der Preisverleihung ihr Können zeigte. Bericht über die Preisverleihung auf Seite 17.  Foto: gaBrieLe SenFt/tranSit

»Wenn	es	möglich	ist,	die	unvorstellbare	
Summe	 von	 500	 Milliarden	 Euro	 inner
halb	 kürzester	 Zeit	 zur	 Verfügung	 zu	
stellen,	um	–	wie	Sie	sagen	–	letztlich	et
was	für	die	Menschen	in	unserem	Lande	
zu	 tun,	 so	 muss	 es	 auch	 möglich	 sein,	
eine	deutlich	geringere	Summe	von	etwa	
30	 Millionen	 Euro	 für	 die	 Zukunft	 un
serer	Kinder	zur	Verfügung	zu	stellen«,	
heißt	es	in	dem	Schreiben	an	Merkel.

Mehrheit für einen gemeinsamen 
Werteunterricht

53	 Prozent	 der	 Deutschen	 sind	 der	
Meinung,	 dass	 es	 an	 Schulen	 einen	 ge
meinsamen	 Werte	 oder	 Ethikunterricht	
als	 Pflichtfach	 geben	 soll.	 Christlicher,	
islamischer	 oder	 anderer	 Religionsun
terricht	 soll	 zusätzlich	 und	 freiwillig	
sein.	Lediglich	44	Prozent	wollen	für	die	
Schüler	 getrennten	 Unterricht	 im	 Fach	
Religion	und	 im	Fach	 Ethik/	 Werte.	 Die	
repräsentative	 Befragung	 erfolgte	 im	
Auftrag	des	Bundesausschusses	für	mul
tikulturelle	 Angelegenheiten	 der	 GEW	
durch	Infratest	dimap.

Vier neue Gemeinschaftsschulen
Zum	 Schuljahr	 2009/20010	 starten	

vier	neue	Gemeinschaftsschulen:	Die	Li
naMorgensternGesamtschule	 in	 Fried
richshainKreuzberg,	 die	 Grünauer
Grundschule	 in	 TreptowKöpenick	 und	
die	 ThüringenGesamtschule	 mit	 der	
BettelheimGrundschule	in	MarzahnHel
lersdorf.	Eine	völlige	Neugründung	einer	
Gemeinschaftsschule	wird	es	in	Charlot
tenburg	 geben.	 Dort	 hatten	 Eltern	 der	
ReinfelderGrundschule	 eine	 private	 re
formpädagogische	 Oberschule	 gründen	
wollen,	die	 jetzt	 aber	 in	 staatlicher	Re
gie	 als	 Gemeinschaftsschule	 in	 der	 Sy
belstraße	startet.

Komplette Kostenübernahme für 
Klassenfahrten

Nach	 einem	 Urteil	 des	 Bundessozial
gerichtes	 bekommen	 Kinder	 von	 Hartz	
IVEmpfängern	 mehrtägige	 Klassen
fahrten	 komplett	 bezahlt.	 Höchstgren
zen	 für	 die	 Kosten	 von	 Klassenfahrten	
festzulegen,	 erlaube	 das	 Sozialgesetz
buch	 II	 nicht,	 erklärte	 das	 Gericht	 laut	
einer	 Meldung	 der	 Nachrichtenagentur	
dpa.	Mit	dem	Urteil	bekam	eine	Berliner	
Familie	 Recht,	 der	 nur	 ein	 begrenzter	
Betrag	für	Klassenfahrten	nach	Branden
burg	und	Florenz	bewilligt	worden	war	
(Az	B	14	AS	36/07	R) 

Zustimmung zum Tarifergebnis  
in Berlin

Die	 Tarifauseinandersetzung	 der	 Be
schäftigten	des	Landes	Berlin	mit	ihrem	
Arbeitgeber	 ist	 beendet.	 67,7	 Prozent	
der	 zur	 Urabstimmung	 aufgerufenen	
Mitglieder	 der	 GEW	 BERLIN	 haben	 das	
Tarifergebnis	gebilligt.	Erwartungsgemäß	
fiel	 die	 Zustimmung	 bei	 den	 einzelnen	
Beschäftigtengruppen	 unterschiedlich	
aus.	 In	den	niedrigeren	Gehaltsgruppen	
war	die	Zustimmung	sehr	hoch.	Hier	be
steht	auch	eine	relativ	große	Zufrieden
heit	 über	 das	 materielle	 Ergebnis	 der	
Auseinandersetzung.	Aber	auch	bei	den	
angestellten	LehrerInnen,	für	die	das	Er
gebnis	nicht	so	günstig	war,	haben	mehr	
als	 50	 Prozent	 dem	 Kompromiss	 zuge
stimmt.	 Dabei	 mag	 auch	 die	 Einschät
zung	eine	Rolle	gespielt	haben,	dass	mit	
weiteren	Streiks	kein	besseres	Ergebnis	
zu	 erzielen	 gewesen	 wäre,	 sondern	 die	
Gefahr	gewachsen	wäre,	gar	kein	Ergeb
nis	 zu	 erreichen.	 Die	 tariflichen	 Rege
lungen	 im	 Einzelnen:	 Die	 monatliche	

Vergütung	wird	ab	dem	1.	Juni	2009	für	
Vollbeschäftigte	 um	 65	 Euro	 (Sockelbe
trag)	 erhöht	 und	 dauerhaft	 (also	 über	
Dezember	 2009	 hinaus)	 gewährt.	 Im	
Jahr	 2009	 werden	 Tarifverhandlungen	
zur	 Übernahme	 des	 TVL/TVöD	 zum	 1.	
Januar	 2010	 geführt.	 Senator	 Körting	
gab	die	Zusage,	dass	er	zur	Führung	von	
Gesprächen	bereit	ist,	wenn	in	der	(bun
desweiten)	Tarifrunde	in	der	ersten	Jah
reshälfte	2009	im	Bereich	des	TVL	Ein
kommensverbesserungen	 vereinbart	
werden.	 Die	 Absenkungsregelungen	 ge
mäß	 Anwendungstarifvertrag	 laufen	
zum	Jahresende	2009	definitiv	aus.

Schutzschirm für Bildung  
gefordert

In	 einem	 Offenen	 Brief	 an	 Bundes
kanzlerin	Angela	Merkel	Ende	November	
fordert	 die	 Personalversammlung	 der	
ErzieherInnen	 und	 LehrerInnen	 der	 Re
gion	Mitte	einen	»Schutzschirm«	für	das	
Bildungswesen	 wie	 bei	 den	 Banken:	
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Anschluß	 an	 andere	 Industriestaaten	
weiter	 verlieren!	 Der	 falsche	 Weg	 wäre	
es	aber,	jetzt	resignativ	aufzugeben	und	
aus	der	Gewerkschaft	auszutreten!	Statt
dessen	 müssen	 Streikstrategien	 entwi
ckelt	werden,	um	erfolgreich	in	die	kom
menden	 Auseinandersetzungen	 gehen	
zu	können.	 Rainer Pink

Lorenz Maroldt zu Pro Reli,  
November-blz

Zum	Thema	»Pro	Reli«	möchte	ich	Fol
gendes	 bemerken:	 Religiosität	 wird	 es	
immer	geben	in	unserer	Gesellschaft.	Sie	
hat	ihre	positiven,	aber	auch	ihre	nega
tiven	Seiten.	Gerade	gegen	die	negativen	
Seiten	 im	 Sinne	 von	 unkritischem	 Fun
damentalismus	(die	Anhänger	des	Krea
tionismus	nehmen	auch	in	Deutschland	
zu)	kann	ein	staatlich	kontrollierter	Reli
gionsunterricht	 ein	 gutes	 Mittel	 sein.	
Die	Berliner	kennen	so	was	ja	gar	nicht,	
einen	 Religionsunterricht	 mit	 einem	
richtigen	 Lehrplan,	 vom	 Staat	 abgeseg
net,	 als	 ordentliches	 Schulfach,	 mit	 In
halten,	die	etwas	ganz	anderes	sind	als	
Katechese	 in	 Form	 von	 Kommunion	
oder	Konfirmationsunterricht.	

In	 meinem	 in	 RheinlandPfalz	 genos
senen	Religionsunterricht	haben	wir	Sar
tre,	Camus	und	Voltaire	gelesen;	wir	ha
ben	 gelernt,	 dass	 die	 Bibel	 nicht	 vom	
Himmel	 gefallen	 ist	 und	 wir	 haben	
selbstverständlich	auch	respektvoll	von	
anderen	 Religionen	 gesprochen	 –	 re
spektvoller,	 als	 es	 wohl	 die	 meisten	
Atheisten	tun	würden.	Und	was	die	mus
limischen	Schüler	angeht	–	da	ist	mir	ein	
staatlich	 kontrollierter	 Islamunterricht	
weitaus	 lieber	 als	 die	 Koranschule	 ir
gendeiner	Hinterhofmoschee.	

Religionsunterricht	 als	 zusätzliches	
freiwilliges	Angebot	 ist	unter	den	gege
benen	 Umständen	 ein	 Auslaufmodell,	
weil	die	Schüler	ohnehin	mit	Unterricht	
überfrachtet	 sind	 und	 weil	 er	 nicht	
gleichberechtigt	in	das	reguläre	Schulle
ben	 integriert	 ist.	 Mein	 12jähriger	 pu
bertierender	Sohn	hat	selbstverständlich	
keine	 Lust,	 sich	 zusätzlich	 zu	 33	 Wo
chenstunden	 Unterricht	 (plus	 Hausauf
gaben	und	Lernen)	noch	freiwilligen	Re
ligionsunterricht	aufzubürden.	Hätte	ich	
auch	nicht	an	seiner	Stelle.	Diese	Schwä
chung	des	Religionsunterrichts	 erreicht	
jedoch	langfristig	nur	eins:	die	Stärkung	
der	Fundamentalisten	in	allen	Religions
gemeinschaften.	 Man	 könnte	 sich	 ja	
auch	auf	einen	Kompromiss	einigen:	Der	
Religionsunterricht	wird,	wie	 in	 fast	 al

len	 Bundesländern,	 zum	 regulären	
Schulfach.	Es	gibt	Klassenstufen,	 in	de
nen	gemeinsamer	Werteunterricht	erteilt	
wird,	 und	 andere,	 in	 denen	 eine	 Wahl	
zwischen	Religion	und	Ethik	besteht.

 Angelika Schaffrath Rosario

ErWEitErtE ÖFFnunGSzEitEn  
DEr GESchäFtSStEllE

Die Geschäftsstelle der GEW BERLIN hat 
ab dem 5. Januar 2009 neue Öffnungs-
zeiten. Wir sind ab sofort von Montag 
bis Donnerstag in der Zeit von 9 bis 17 
Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr durchge-
hend erreichbar.
Die Sprechzeiten der ReferentInnen 
bleiben unverändert. Sie sind montags 
bis donnerstags von 13 bis 16 Uhr und 
freitags von 13 bis 15 Uhr telefonisch 
erreichbar.
Die erweiterten Öffnungszeiten gelten 
zunächst probeweise für sechs Monate.

Udo Jeschal, Geschäftsführer

Da ist sie, lang angekündigt und nun fer-
tig, die »neue« blz. Teils kommt sie ver-
traut daher, teils in neuem Gewand – und 
das punktgenau zum neuen Jahr. Da wol-
len wir es uns nicht nehmen lassen, allen 
ein schönes, gesundes, kraftvolles, neues 
2009 zu wünschen und hoffen, dass ihr 
einen guten Start hattet.

Die blz-Redaktion geht zu unserem gro ßen 
Bedauern mit einer Redakteurin weniger 
ins neue Jahr. Nach nunmehr fast 26 Jah-
ren legt Bettina Liedtke eine Pause ein. 
Neben der Arbeitsüberlastung in der 
Schule nimmt sie die Pflege ihrer Mutter 
sehr in Anspruch und so bleibt ihr keine 
Zeit mehr, ihr Ehrenamt auszufüllen. Aber, 
so Bettinas Worte: »Das muss ja nicht für 
immer sein.« Wir hören auf sie und fragen 
nach.

Nun zu dieser Ausgabe: Der redaktionelle 
Teil ist klein und wir mussten einige Arti-
kel verschieben. Dafür könnt ihr hier wie-
der die acht Seiten zum Bildungspro-
gramm finden und euch fleißig anmelden, 
Rückmeldungen zu euren Erfahrungen ge-
ben. Die Pflanze Bildung wächst stetig in 
der GEW BERLIN. sigrid

Redaktionsschluss blz 2/2009: 5. Januar 2009
Redaktionsschluss blz 3-4/2009: 6. Februar 2009

 ü B r i g e n S

Gemeinsame Erziehung, 
Dezember-blz

Vielen	Dank	 für	die	 interessante	Aus
gabe	 der	 blz	 zum	 gemeinsamen	 Unter
richt	in	Berlin.	Ich	hoffe	nur,	dass	ganz,	
ganz	viele	die	Artikel	 lesen	werden.	Sa
bine	Dübbers	hat	in	ihrem	Artikel	aufge
listet,	 wie	 schwer	 es	 der	 gemeinsame	
Unterricht	 aufgrund	 der	 herrschenden	
Bedingungen	 hat,	 die	 sich	 ja	 Jahr	 für	
Jahr	 verschlechtern.	 Herr	 Zöllner	 sieht	
das	 ganz	 anders.	 Auf	 der	 Website	 »Zu
sammenleben	 in	 Berlin«	 wurde	 er	 zu	
diesem	 Thema	 während	 einer	 Online
Diskussion	 befragt.	 Seine	 Antworten	
sind	wirklich	lesenswert,	weil	sie	eigent
lich	gar	nichts	sagen	bzw.	vermuten	las
sen,	dass	 er	 in	diesem	Bereich	 schlicht	
keine	Ahnung	hat.	Zu	finden	ist	die	Dis
kussion	 hier:	 www.zusammenlebenin
berlin.de	 (Haupzforum/Livediskussion	
mit	Senator	Prof.	Dr.	Zöllner)	 Marena Bornaz

Zum Tarifergebnis im öffentlichen 
Dienst, Dezember-blz

Für	ein	derart	schlechtes	Ergebnis	ha
ben	wir	nicht	gestreikt!	Damit	ist	Berlin	
auf	 längere	Sicht	von	der	Einkommens
entwicklung	 im	 öffentlichen	 Dienst	
Deutschlands	 abgekoppelt!	 Dieses	 Re
sultat	 ist	 letztendlich	 auch	 eine	 Bank
rotterklärung	 Berliner	 gewerkschaft
licher	 Durchsetzungsfähigkeit!	 Mit	 def
tigen	 Reden,	 Demonstrationen	 und	
Streiks	ist	es	nicht	getan	–	sondern	nur	
mit	einer	Verschärfung	des	Kampfes	und	
Druck	 von	 unten.	 Und	 hierzu	 braucht	
man	 eine	 gemeinsame	 gewerkschaft
liche	 Strategie!	 Was	 sollte	 dabei	 mitbe
dacht	 werden?	 Diese	 sollte	 auch	 vorse
hen,	 dass	 Gewerkschaften	 und	 Strei
kende	in	der	Stadt	präsent	sind	und	der	
Bevölkerung	Maßnahmen	und	Ziele	von	
Aktionen	erklären.	Eine	zeitliche	Bünde
lung	 von	 Streiks	 mit	 der	 BVG	 und	 der	
Stadtreinigung	zeigt	mehr	Wirkung!	

Bei	 diesem	 Ergebnis	 wird	 die	 Abwan
derung	junger	Lehrkräfte	in	andere	Bun
desländer	 weitergehen!	 Das	 hochindus
triealisierte	 Deutschland	 wird	 die	 Zu
kunft	 mit	 Lohn	 und	 Sozialdumping	
nicht	 gewinnen	 können	 –	 sondern	 den	

Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare 
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die 
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kür zungen 
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per e-
mail einsenden. Die in der blz veröffentlichten Ar-
tikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen, 
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind. 
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regionalen	Netzwerk	für	die	Umsetzung	in	der	Pra
xis	gebündelt.	Zugleich	soll	aber	auch	eine	Lobby	
mit	 Forderungscharakter	 an	 die	 für	 die	 Berufsbil
dung	Zuständigen	entstehen.

Kein Schlagwort, sondern eine Notwendigkeit

Mit	nachhaltiger	Entwicklung	ist	all	das	gemeint,	
was	 Zukunft	 hat,	 was	 die	 Umwelt	 entlastet,	 was	

Über	50	ExpertInnen	aus	nahezu	allen	Bereichen	
der	 beruflichen	 Bildung	 in	 Berlin	 haben	 am	

19.06.2008	 im	 Umweltbundesamt	 in	 Berlin	 die	
»Berliner	 Arbeitsgemeinschaft	 Berufsbildung	 für	
nachhaltige	 Entwicklung	 (BABNE)«	 gegründet.	 Ver
treten	sind	auch	außerbetriebliche	Berufsbildungs
einrichtungen,	 Universitäten,	 Betriebe,	 Verbände	
und	die	Verwaltung.	Von	Gewerkschaftsseite	ist	die	
GEW	vertreten.	Die	Kräfte,	Interessen	und	die	vor
handenen	 positiven	 Beispiele	 werden	 mit	 diesem	

Alle reden von 
nAchhAltigkeit…
Die berufsbildenden Schulen auf neuen Wegen

von Konrad Kutt, Institut für Nachhaltigkeit in Bildung, Arbeit und Kultur
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was	 sozial	 gerecht	 ist,	 wodurch	 weniger	 Ressour
cen	 verbraucht	 werden,	 was	 langfristig	 zu	 wirt
schaftlicher	Stabilität	und	höherer	Qualität	bei	we
niger	Wachstum	führt,	was	auf	nachhaltig	wirkende	
Technologien	 und	 Problemlösungen,	 auf	 erneuer
bare	Energie	–	und	schließlich	auf	eine	nachhaltige	
Qualität	der	Berufsbildung	gerichtet	ist.	

Auf	 dem	 Weltgipfel	 »Umwelt	 und	 Entwicklung«	
wurde	in	Rio	1992	die	Agenda	21	beschlossen,	im	
November	2008	hat	die	Bundesregierung	den	»Fort
schrittsbericht	zur	Nachhaltigkeitsstrategie«	vorge
legt	 und	 die	 UNDekade	 »Bildung	 für	 nachhaltige	
Entwicklung«	(2005	–	2014)	feiert	in	Kürze	ihr	halb
zeitiges	Bestehen.	»Global	denken,	 lokal	handeln«	
–	das	reicht	nicht	mehr.	Heute	heißt	es:	Lokal	und	
global	denken	und	handeln:	Hier	nicht	zum	Scha
den	 anderer	 Regionen,	 nicht	 auf	 Kosten	 anderer,	
heute	 nicht	 zulasten	 künftiger	 Generationen.	
Brecht	sagte	über	Herrn	K.:	Der	Denkende	braucht	
kein	Licht	zu	viel,	kein	Brot	zu	viel	und	keinen	Ge
danken	zu	viel.

Vielfältige Aktivitäten in Berlin

Gerade	 die	 Berufsbildung	 sollte	 den	 Auszubil
denden	in	den	Schulen,	Betrieben	und	Bildungsein
richtungen	eine	»zukunftsoffene	Orientierung	hin
sichtlich	der	globalisierten	Welt	und	der	Zukunfts
fragen	ermöglichen,	die	 sie	 im	Rahmen	 lebenslan
gen	 Lernens	 weiter	 ausbauen	 können.	 Sie	 soll	ten	
grundlegende	Kompetenzen	für	eine	entsprechen	de	
Gestaltung	 ihres	persönlichen	und	beruflichen	Le
bens,	 für	 die	 Mitwirkung	 in	 der	 Gesellschaft	 und	
die	 Mitverantwortung	 im	 globalen	 Rahmen	 erwer
ben«	 (Orientierungsrahmen	 für	 den	 Lernbereich	
Globale	Entwicklung	 im	Rahmen	einer	Bildung	für	
nachhaltige	 Entwicklung.	 KMK/BMZ	 i.Z.m.	 Inwent.	
Juni	2007).	Schließlich	haben	in	Deutschland	zwei	
Drittel	der	21jährigen	einen	Abschluss	im	Berufs
bildungssystem,	 die	 Hälfte	 davon	 im	 dualen	 Sys
tem;	 in	 einem	 System	 allerdings,	 das	 zunehmend	
von	sozialer	Segmentation	und	Verdrängungswett
bewerb	gekennzeichnet	 ist	und	das	seine	traditio
nelle	 Stärke,	 nämlich	 Kinder	 aus	 bildungsfernen	
Schichten	zu	integrieren,	immer	weiter	einbüßt.	

Auf	der	anderen	Seite	braucht	die	Wirtschaft	qua
lifizierte	 Fachkräfte,	 die	 den	 ständig	 steigenden	
Anforderungen	gerecht	werden,	die	sich	aus	neuen	
Umwelttechnologien,	 den	 erneuerbaren	 Energien,	
der	Globalisierung	und	dem	Klimawandel	ergeben.	
So	 jedenfalls	hat	sich	Dr.	 Ignacio	Campino,	Beauf
tragter	des	Vorstandes	 für	Nachhaltigkeit	und	Kli
maschutz	 der	 Deutschen	 Telekom,	 bei	 der	 Grün
dung	von	BABNE	geäußert.	

BABNE	orientiert	sich	global	an	den	strategischen	
Zielen	der	UNDekade	Bildung	für	nachhaltige	Ent
wicklung.	 Das	 Abgeordnetenhaus	 von	 Berlin	 hat	
auf	 lokaler	 Ebene	 am	 8.	 Juni	 2006	 die	 Berliner	
Agenda	21	»Berlin	zukunftsfähig	gestalten«	verab
schiedet.	 Und	 bei	 der	 konkreten	 Arbeit	 lässt	 sich	

auf	 eine	 Reihe	 positiver	 Entwicklungen	 und	 Bei
spiele	zurückgreifen,	die	auch	mit	die	Basis	für	die	
Gründung	der	Arbeitsgemeinschaft	gelegt	haben.
•	Das	BundLänderModellprojekt	Transfer	21,	das	
2008	beendet	wurde,	hat	über	mehrere	Jahre	Mate
rialien	 und	 Konzepte	 überwiegend	 für	 den	 allge
meinbildenden	Bereich	entwickelt.
•	Im	Rahmen	der	UNDekade	wurden	fünfzehn	Pro
jekte	 aus	 dem	 berufsbildenden	 Bereich	 in	 Berlin	
ausgezeichnet.
•	Vor	mehr	als	zwei	Jahren	wurde	die	Modellregion	
»Berliner	Wald	und	Holz«	als	eine	innovative	Koo
peration	 der	 Berufsbildungsakteure	 entlang	 der	
Wertschöpfungskette	 zwischen	 den	 Berliner	 For
sten,	 der	 Produktionsschule	 Sägewerk	 Grunewald,	
mehreren	 Oberstufenzentren,	 außerschulischen	
Bildungsträgern,	Waldschulen,	Universitäten,	NGOs	
gegründet.
•	Ausgehend	 von	 dem	 im	 OSZ	 TIEM	 entwickelten	
schulischen	Ausbildungsberuf	»Assistent/in	für	er
neuerbare	 Energietechnik	 und	 Energiemanage
ment«	 und	 dem	 Verein	 »Energie	 für	 Bildung	 e.V.«	
hat	 sich	 das	 Netzwerk	 »Runder	 Tisch	 Energie	 für	
Berlin«	zur	Aufgabe	gemacht,	fachliche,	fachdidak
tische	und	kooperative	Umsetzungen	 im	Themen
feld	»nachhaltige	Energie«	zu	erarbeiten.
•	Das	 entwicklungspolitische	 Informations	 und	
Bildungszentrum	 (Epiz)	 hat	 im	 Auftrage	 des	 BMU	
diverse	 Materialien,	 Methoden	 und	 Fortbildungs
konzepte	für	den	Lernbereich	Globale	Entwicklung	
erarbeitet,	u.a.	für	die	Bereiche	Holz,	Blumen,	Fuß
ball,	Gesundheit,	Erziehung	(nähere	Informationen	
unter	www.epizberlin.de).
•	Im	Herbst	2007	begann	mit	25	Studierenden	der	
Masterstudiengang	Nachhaltigkeits	und	Qualitäts
management	an	der	Fachhochschule	für	Wirtschaft.
•	Der	 Bundesverband	 der	 Grünen	 Wirtschaft	 (Un
ternehmensGrün)	 führt	 –	 gefördert	 von	 der	 Deut
schen	Bundesstiftung	Umwelt	–	von	Berlin	aus	das	
Projekt	 »Juniorenfirmen	 auf	 dem	 Weg	 zum	 nach
haltigen	 Wirtschaften«	 durch	 (Beginn	 Juli	 2008).	
Ziel	ist	es,	die	Fähigkeit	für	»unternehmerisches	Den
ken	und	Handeln	im	Sinne	nachhaltigen	Wirtschaf
tens«	schon	in	der	Berufsbildung	zu	entwickeln.

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!

Ein	Problem	bei	all	diesen	Aktivitäten	ist	die	Frage	
der	 Zuständigkeit.	 Die	 lässt	 sich	 mitunter	 schwer	
fassen.	Das	Berufsbildungssystem	franst	aufgrund	
bundespolitischer	 und	 föderativer	 Zersplitterung	
weiter	aus	und	die	korporative	Verfasstheit	(Macht	
der	 Verbände)	 trägt	 auch	 nicht	 zu	 geschlossenem	
Handeln	bei.	Die	Sozialpartner,	auch	die	Gewerk
schaften,	 haben	 es	 beispielsweise	 auf	 Bun
desebene	nicht	vermocht,	eine	Empfehlung	
zur	 Umsetzung	 des	 Leitbildes	 für	 eine	
nachhaltige	Entwicklung	in	der	Berufsbil
dung	zu	verabschieden.

Umso	wichtiger	wird	die	Arbeit	vor	Ort.	
Die	BABNEMitglieder	setzen	sich	für	eine	
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zeigt	wurde,	ist	dafür	ein	erstes	Beispiel.

Ausblick

Wer	Interesse	hat	mitzumachen,	ist	herzlich	ein
geladen.	BABNE	ist	offen	und	nicht	einseitig	festge
legt.	Wir	können	auf	erste	Ergebnisse	und	eine	po
sitive	 Resonanz	 verweisen.	 Mit	 der	 erwähnten	
Fachtagung	 »Arbeit	 und	 Berufsbildung	 nachhaltig	
gestalten«	wird	das	Thema	in	einen	neuen	Kontext	
und	–	wenn	man	so	will	–	vom	Kopf	auf	die	Füße	
gestellt.	Andere	Bundesländer	haben	ähnliche	Netz
werke	und	Aktionspläne	gebildet.	BABNE	strebt	ei
nen	länderübergreifenden	Erfahrungsaustausch	an	
und	 will	 dazu	 beitragen,	 einen	 Aktionsplan	 zur	
nachhaltigen	 Entwicklung	 in	 der	 beruflichen	 Bil
dung	 in	 Berlin	 zu	 erarbeiten.	 Dabei	 sind	 alle	 Mit
streiter	willkommen. 

Ansprechpartner und Kontaktadresse: Konrad Kutt, Institut für Nach-
haltigkeit in Bildung, Arbeit und Kultur – INBAK Berlin, Trabener Str. 
14 b, 14193 Berlin, Tel. 030-891 51 24, E-Mail: konrad@kutt.de

praxisgerechte	 Realisierung	 von	 Nachhaltigkeits
zielen	 in	 der	 betrieblichen	 und	 schulischen	 Aus	
und	Weiterbildung	ein.	Dabei	arbeiten	wir	an	sehr	
konkreten	Maßnahmen:
•	Wir	 haben	 Untergruppen	 zu	 folgenden	 Themen	
eingerichtet:	 Rahmenlehrpläne,	 Ausbildungsord
nungen	 und	 Prüfungen,	 Fortbildungsangebote	 für	
das	 Lehr	 und	 Ausbildungspersonal,	 Nachhaltig
keitsmanagement	 in	 Berufsbildungsstätten	 (Quali
tätssicherung),	Öffentlichkeits	und	Lobbyarbeit.
•	Unter	 www.epizberlin.de/moodle	 wurde	 eine	
vorläufige	 Informations	 und	 Kommunikations
plattform	 eingerichtet,	 die	 bereits	 rege	 genutzt	
wird.
•	Für	den	7.	Mai	2009	bereiten	wir	gemeinsam	mit	
dem	Verein	ABF	e.V.	(»Arbeit,	Bildung,	Forschung«)	
eine	Fachtagung	mit	dem	Titel:	»Arbeit	und	Berufs
bildung	nachhaltig	gestalten«	in	Berlin	vor.
•	Und	schließlich	wollen	wir	Konzepte	entwickeln	
zur	Einbeziehung	kultureller	und	kreativer	Vermitt
lungsmethoden	 in	die	Aus	und	Weiterbildung	so
wie	für	Kommunikation	und	Transfer.	Die	leihweise	
Weitervermittlung	der	Ausstellung	der	Umweltkari
katuren	von	Freimut	Wössner	»Alles	okö!«,	die	auch	

nagement	 (eine	 staatlich	 anerkannte	 dreijährige	
vollschulische	 Berufs	aus	bil	dung	 inklusive	 Erwerb	
der	 Fachhochschulreife).	 Die	 Senatsschulverwal

tung	 genehmigte	 das	 Pilotvorhaben;	 im	
Sommer	2002	begannen	die	ersten	

15	Schü	ler.	Heute	sind	die	»re
generativen	 Assistenten«	

aus	 der	 vollschulischen	
Berufsausbildung	 nicht	
mehr	 wegzudenken,	 al
lein	bei	uns	sind	zurzeit		
160	 Vollzeitschüler	 in	
dieser	 Ausbildung.	 Die	
hier	 geborene	 Idee	
macht	 mittlerweile	 bun

desweit	Schule.
Bei	 der	 Komplexität	 der	

Fachinhalte	 und	 dem	 not
wendigen	 Praxisbezug	 reicht	

eine	 schulische	 Ausbildung	 nur	
mit	 Tafel	 und	 Kreide	 und	 den	 vor
handenen	 technischen	 Ausstat
tungen	 nicht	 aus.	 Anstelle	 des	 an

Das	Oberstufenzentrum	TIEM	(Technische	Infor
matik,	 Industrieelektronik,	 Energiemanage

ment)	 in	Haselhorst	beschäftigt	sich	seit	mehr	als	
sechs	Jahren	intensiv	mit	dem	Themenbereich	»al
ternative	 Energieformen«.	 Wir	 haben	 mit	
einem	 langen	 Atem	 die	 Herausforde
rungen	 der	 Zeit	 in	 mehrfacher	 Hin
sicht	angenommen.

Ein neuer Ausbildungsgang 

Um	die	Jahrtausendwende	sank	
die	Zahl	der	dua	len	Ausbildungs
plätze	 in	 der	 Industrie,	 immer	
mehr	Jugendliche	fanden	keinen	
geeigneten	Ausbildungsplatz.	Auf	
der	 anderen	 Seite	 stieg	 der	 Bedarf	
an	qualifiziertem	Personal	 für	den	Be
reich	»erneuer	bare	 Energien«.	 Engagierte	
KollegInnen	 ergriffen	 die	 Initiative	 und	
planten	einen	neuen	Ausbildungsgang:	AssistentIn	
für	 regenerative	 Energietechnik	 und	 Energiema

FortSchritt iSt machbar!
Von der idee eines ausbildungsganges zum Deutschen Solarpreis 2008

von Bernd Roske, Oberstufenzentrum TIEM
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fänglich	geplanten	Holzhauses	mit	 Solarpaneelen	
für	Übungszwecke	waren	andere	Dimensionen	ge
fragt.	 Im	 Sommer	 2003	 entwickelten	 KollegInnen	
des	OSZ	Planungsunterlagen	für	ein	maßgeschnei
dertes	Experimentierhaus,	das	mit	Unterstützung	
der	 Europäischen	 Union	 sowie	 der	 Senatsverwal
tungen	 für	 Wirtschaft	 und	 Bildung	 errichtet	 wer
den	 konnte.	 Seit	 November	 2007	 ist	 dieser	 in	
Deutschland	 einmalige	 Experimentierpavillon	 in
tegraler	Bestandteil	nicht	nur	dieses	Ausbildungs
ganges.

Der Weg zum Solarpreis

Im	 Juni	 2003	 präsentierte	 sich	 das	 OSZ	 der	 Öf
fentlichkeit	 anlässlich	 der	 Implementierung	 des	
neuen	 Ausbildungsberufes	 mit	 einer	 Großveran
staltung	 unter	 dem	 Leitthema	 »Die	 Energiewende	
kommt	–	mit	Sicherheit!	Mit	neuen	Berufen	die	Zu
kunft	 gestalten!«	 Die	 seit	 1995	 bestehenden	 Kon
takte	 mit	 der	 Firma	 PhoenixContact	 (Blomberg)	
führten	im	Winter	2003	zur	Unterzeichnung	eines	
Kooperationsvertrages	 zwischen	 dem	 Land	 Berlin	
und	 dieser	 Firma.	 Im	 Rahmen	 dieser	 Kooperation	
wurde	der	Schule	im	Februar	2004	ein	Demonstra
tionsModell	 einer	 Windkraftanlage	 feierlich	 über
geben.	 Im	 April	 2004	 war	 das	 OSZ	 Gastgeber	 für	
die	Auftaktveranstaltung	des	bundesweiten	Wettbe
werbs	»Jugend	mit	unendlicher	Energie«	unter	der	
Schirmherrschaft	des	Bundesministeriums	für	Um
welt,	Naturschutz	und	Reaktorsicherheit,	des	Bun
desverbandes	Erneuerbare	Energie	e.V.	und	der	Fir
ma	Daimler	Chrysler	 in	Zusammenarbeit	mit	dem	
Zeitbild	Verlag.

Wer	nachhaltig	arbeiten	will,	braucht	viel	Geduld	
und	Zähigkeit.	2003	begannen	wir	mit	der	Planung	
eines	 Solarpavillons.	 Anfang	 2007	 war	 der	 erste	
Spatenstich.	Anfang	2008	war	es	soweit:	Der	Pavil
lon	 wurde	 im	 Beisein	 von	 Dr.	 Hermann	 Scheer	
(MdB)	 und	 dem	 Spandauer	 Bundestagsabgeord
neten	Swen	Schulz	eingeweiht.	

Mit	unseren	Erfahrungen	und	dem	gesammelten	
KnowHow	bewarben	wir	uns	im	Frühjahr	2008	um	
den	 »Deutschen	 Solarpreis«	 in	 der	 Kategorie	 »Bil
dung	 und	 Ausbildung«,	 der	 uns	 am	 18.	 Oktober	
2008	 im	 Bonner	 Kunstmuseum	 von	 EUROSOLAR	
verliehen	 wurde.	 In	 der	 Begründung	 zur	 Preisver
leihung	hieß	es:	»Die	Pionierarbeit	des	OSZ	TIEM	in	
der	beruflichen	Bildung	hat	eine	nationale	und	in
ternationale	 Wirkung.	 So	 versucht	 das	 Kollegium	
durch	 Beteiligung	 an	 mehreren	 Kooperationspro
jekten	im	europäischen	Bildungsraum,	das	pädago
gische	und	 inhaltliche	Konzept	auch	 international	
bekannt	zu	machen.	Die	stetig	steigende	Nachfrage	
nach	Ausbildungsplätzen	bestätigt	die	Qualität	und	
den	Erfolg	des	neuen	Ausbildungsganges.«	Seit	An
fang	2008	wird	nun	in	dem	speziell	für	die	Ausbil
dung	 errichteten	 und	 in	 Deutschland	 einmaligen	
»Solarpavillon«	 mit	 modernster	 Technologie	 prak
tisch	und	theoretisch	unterrichtet.	Das	Gebäude	ist	
Unterrichtsgegenstand	 und	 Unterrichtsraum	 zu
gleich.

Es	ist	zu	wünschen,	dass	dieser	Ausbildungsgang	
weiterhin	von	Schülerseite	so	deutlich	nachgefragt	
wird	wie	bisher	und	dass	Industrie	und	Handwerk	
diesen	anspruchsvollen	und	praktisch	orientierten	
Ausbildungsberuf	 auch	 entsprechend	 annehmen.	
Die	 Resonanz	 im	 Europäischen	 Bildungsraum	 ist	
jedenfalls	deutlich	wahrnehmbar! 

links: Schüler des Oberstufenzentrums bei der arbeit am Solarpavillon der Schule. rechts: Solarzellen und Windkraftrad in Büsum. Foto (LinkS): oSz tiem. Foto (recHtS): imago/oLaF döring)
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Am	18.	November	2008	war	es	so	weit.	
Senator	 Zöllner	 stellte	 im	 Rahmen	

einer	Pressekonferenz	die	Berliner	Ergeb
nisse	des	Bundesländervergleichs	im	Rah
men	von	Pisa	2006	vor.	Er	drückte	insge
samt	 seine	Zuversicht	 in	Bezug	auf	die	
Entwicklung	der	Berliner	Schulen	aus,	er	
betonte	 geringfügig	 bessere	 Leis	tun	gen	
und	stellte	weitere	Schritte	zur	Verbesse
rung	der	Unterrichtsqualität	in	Aussicht.

Zu den Ergebnissen

Wie	aus	der	Studie	hervorgeht,	 liegen	
die	 Leistungen	 der	 15jährigen	 Schüle
rInnen	an	den	Berliner	Schulen	im	Lesen	
und	 in	 Mathematik	 leicht	 unter	 dem	
OECDDurchschnitt,	in	den	Naturwissen
schaften	 über	 dem	 internationalen	 Mit
telwert.	 Schwächere	 Leistungen	 als	 die	
Berliner	SchülerInnen	erreichten	die	 Ju
gendlichen	folgender	Bundesländer:
•		in	 Mathematik:	 NordrheinWestfalen,	

Nie	dersachsen,	Hamburg	und	Bremen,
•		im	 Lesen:	 SachsenAnhalt,	 Branden

burg,	 SchleswigHolstein,	 Niedersach
sen,	 MecklenburgVorpommern,	 Ham
burg	und	Bremen,

•		in	Naturwissenschaft:	Hessen,	Nieder
sachsen,	 NordrheinWestfalen,	 Ham
burg	und	Bremen.
Der	Freistaat	Sachsen	schnitt	beim	Ver

gleich	am	besten	ab	und	zog	am	bishe
rigen	Klassenprimus	Bayern	vorbei.	

Auf	Schwachstellen	im	Berliner	Bildungs
wesen	weist	die	große	Gruppe	Jugendli
cher	mit	sehr	schwachen	Leistungen	hin.	
In	der	Mathematik	gehören	in	der	Stadt	
knapp	 91	 Prozent	 der	 SchülerInnen	 an	
den	 Hauptschulen	 zur	 Risikogruppe	 je
ner,	die	 sich	 in	den	Kompetenzstufen	 I	
und	II	oder	noch	darunter	befinden.	An	
den	Gesamtschulen	sind	dies	immerhin	

Die	Klassen	sind	zu	groß	und	gut	ausge
bildete	Nachwuchslehrkräfte	wandern	we
gen	der	besseren	Vergütung	in	andere	Bun
desländer	 ab.	 Die	 schwächeren	 Schüle
rInnen	werden	nicht	ausreichend	geför
dert	und	die	Schulstruktur	ist	verkrustet.	

Das	Bildungswesen	muss	in	Berlin	Vor
rang	haben	und	Bildungsbarrieren	müs
sen	abgeräumt	werden.	Die	sogenannten	
Risikoschüler	müssen	gefördert	werden.	
Die	 Hauptschulen	 in	 der	 Stadt	 gehören	
abgeschafft,	 wir	 brauchen	 »Eine	 Schule	
für	 alle	 Kinder	 und	 Jugendlichen«	 mit	
einer	 Kultur	 der	 Förderung,	 nicht	 der	
Auslese.	Dass	Geld	allein	keine	Qualitäts
verbesserung	 bringt,	 ist	 eine	 Binsen
weisheit.	Aber	Schulen	und	Kitas	können	
ohne	 angemessene	 materielle	 Ausstat
tung	 die	 vielfältigen	 Anforderungen	
nicht	erfüllen.	Im	Kita	und	Grundschul
bereich	werden	die	Weichen	für	eine	er
folgreiche	Bildungsteilhabe	gestellt.	Vo
raussetzung	 für	 individuelle	 Förderung	
und	Betreuung	sind	kleine	Lerngruppen.	
Die	 erfolgreichen	 OECDLänder	 haben	
das	 längst	 erkannt	 und	 in	 ihren	 Bil
dungseinrichtungen	umgesetzt.	

Der	zentrale	Kritikpunkt	 ist	 trotz	des	
Projekts	 »Gemeinschaftsschule«	 nach	
wie	vor	das	gegliederte	Schulsystem	mit	
seiner	 frühen	 Auslese	 und	 seinem	 Ein
sortieren	 in	 verschiedene	 Schulformen.	
Große	 Klassen,	 Pädagogenmangel	 und	
Auslese	bedeuten	Stillstand	für	Berlin.

Die	 Erfahrungen	 der	 anderen	 OECD
Staaten,	 insbesondere	der	erfolgreichen	
Länder,	 machen	 deutlich:	 Das	 geglie
derte	 Schulsystem	 hat	 sich	 nicht	 be
währt.	Die	Zukunft	gehört	einer	Schule,	
in	der	alle	Kinder	gemeinsam	unterrich
tet	werden	und	in	der	der	Fokus	auf	in
dividuelle	Förderung	und	nicht	auf	Aus
lese	gerichtet	ist.	Nun	müssen	Taten	des	
Bildungssenators	folgen. 

62,8	 Prozent,	 an	 den	 Realschulen	 56,4	
Prozent	und	an	den	Gymnasien	 immer
hin	7,4	Prozent.	Beim	Lesen	sieht	es	an	
den	Hauptschulen	noch	schlechter	 aus,	
da	 sind	 es	 92,7	 Prozent	 –	 60,8	 an	 den	
Gesamtschulen,	46,2	Prozent	an	den	Re
alschulen	und	6,7	Prozent	an	den	Gym
nasien.	 An	 den	 Realschulen	 gehören	 in	
den	 Naturwissenschaften	 47,7	 Prozent	
zur	 Risikogruppe,	 90,7	 Prozent	 an	 den	
Hauptschulen,	54,3	Prozent	 an	den	Ge
samtschulen	 und	 6,1	 Prozent	 an	 den	
Gymnasien.	 Damit	 bestätigten	 sich	 die	
Werte	der	früheren	PisaStudien.	Das	Land	
von	 Friedrich	 Schiller,	 Bettina	 von	 Ar
nim,	 Adam	 Riese,	 Carl	 Friedrich	 Gauß,	
Alexander	von	Humboldt	und	Ernst	Ab
be	 befindet	 sich	 auf	 Platz	 8	 in	 der	 Ge
samtbewertung.	Bedeutsamer	sind	aller
dings	 die	 Details.	 Danach	 gibt	 es	 tat
sächlich	 kein	 anderes	 Land,	 in	 dem	
durch	die	frühe	Trennung	der	Bildungs
gänge	 eine	 derart	 starke	 Spreizung	 in	
den	 Ergebnissen	 zustande	 kommt.	 Ein	
Viertel	aller	SchülerInnen	bleibt	auf	den	
Kompetenzstufen	 I	 und	 II	 in	 Bezug	 auf	
das	Leseverständnis,	sie	sind	sozusagen	
strukturelle	Analphabeten.

Was muss geschehen?

Es	zeigt	sich	wieder,	dass	in	Deutsch
land,	wie	in	kaum	einem	anderen	Land,	
der	Schulerfolg	an	das	Einkommen	und	
damit	an	die	soziale	Stellung	der	Eltern	
gekoppelt	 ist.	 Je	 mehr	 in	 den	 letzten	
Jahren	 von	 Chancengleichheit	 gespro
chen	wurde,	desto	weiter	entfernte	man	
sich	tatsächlich	davon.

Es	muss	mehr	Geld	in	den	Bildungsbe
reich	investiert	werden,	insbesondere	im	
Bereich	 der	 Kindertagesstätten	 und	 der	
Grundschulen	 sind	 die	 Defizite	 hoch.	

Stillstand mit gegliedertem Schulwesen
Die Pisa-Ergebnisse zeigen die notwendigkeit von Gemeinschaftsschulen

von Norbert Gundacker, stellvertretender Vorsitzender der GEW BERLIN Fo
to
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Im	Frühjahr	begann	eine	kleine	Gruppe	
des	 Kollegiums	 der	 MosesMendels

sohnOberschule	(MMO)	mit	der	Planung	
eines	 gemeinsamen	 Straßenfestes	 mit	
der	 JamesKrüssGrundschule.	 Am	 11.	
Oktober	 fand	 es	 schließlich	 in	 der	 Ste
phanstraße	 statt.	Auftakt	war	 ein	 Schü
lerzug	 mit	 einem	 Trommler,	 der	 die	
SchülerInnen	von	der	JamesKrüssSchu
le	zur	Oberschule	führte.	Wenn	das	Ziel	
groß	 ist,	 können	 die	 Schritte	 dorthin	
klein	 sein.	 Für	 die	 SchülerInnen	 der	
JamesKrüssSchule	 waren	 es	 3200	
Schritte	und	wir	wünschen,	dass	wir	mit	
diesen	 Schritten	 unser	 gemeinsames	
Ziel	 erreichen.	 Auf	 einer	 Bühne	 zogen	
viele	Auftritte	ein	größeres	Publikum	an.	
KooperationspartnerInnen	 beider	 Schu
len	 und	 soziale	 Einrichtungen	 des	 Kie
zes	informierten	an	ihren	Ständen.	

Geschichte und Konzept der Schule

Die	Schule	begann	1982	als	Modellver
such.	Die	Planung	orientierte	sich	dabei	
an	den	Erfahrungen,	die	aus	der	Arbeit	
mit	den	traditionellen	Gesamtschulen	in	
Bildungszentren	 gewonnen	 wurden.	 Im	
Jahre	 1987	 erfolgte	 der	 Umzug	 in	 das	
neue	 Schulgebäude	 in	 der	 Stephanstra
ße.	 Aufgrund	 der	 Lage	 der	 Schule	 in	
einem	Wohnviertel	mit	einem	hohen	An
teil	 an	 Jugendlichen	 mit	 Migrationshin
tergrund	galt	als	vorrangiges	Ziel	die	In
tegration.	 Der	 vierstündige	 Projektun
terricht	»Interkulturelle	Praxis«	sollte	in	
diesem	Zusammenhang	der	Vermittlung	
zwischen	 unterschiedlichen	 Kulturen	
dienen,	 wobei	 Toleranz	 und	 Verständi
gung	untereinander	auch	heute	noch	im	
Sinne	 unseres	 Namensgebers	 Moses	
Mendelssohn	im	Vordergrund	stehen.

Der	gemeinsame	Unterricht	von	Schü
lerInnen	 mit	 und	 ohne	 Behinderungen	
wurde	an	der	MosesMendelssohnSchu
le	 erstmals	 im	 Schuljahr	 1993/94	 er
probt.	 Inzwischen	 ist	 der	 gemeinsame	
Unterricht	 fester	 Bestandteil	 des	 Schul
konzeptes.	Unsere	SchülerInnen	werden	

schaftsschule	 zu	 gewährleisten,	 gibt	 es	
unterschiedliche	Maßnahmen.	Zwischen	
den	 Kollegien	 der	 beteiligten	 Schulen	
besteht	bereits	ein	enger	pädagogischer	
Austausch	 über	 SchülerInnen,	 die	 aus	
der	Grundstufe	in	die	Sekundarstufe	der	
MMO	wechseln.	 	KollegInnen	des	Schul
verbundes	führen	gemeinsame	Fachkon
ferenzen	 und	 gegenseitige	 Hospitati
onen	 durch.	 Die	 bestehenden	 Klassen
teams	 aus	 jeweils	 2	 bis	 3	 KollegInnen	
des	10.	Jahrgangs	übernehmen	eine	Pa
tenschaft	 für	 jeweils	 eine	6.	Klasse	der	
Grundschule	 für	 gemeinsame	 Projekte.	
SchülerInnen	des	10.	 Jahrgangs,	die	als	
StreitschlichterInnen	 ausgebildet	 wur
den,	nehmen	als	CoTeamerInnen	am	so
zialen	Training	der	5.	und	6.	Klassen	der	
Grundschule	teil.	

Umdenken ist erforderlich

Nun	 besteht	 die	 Aufgabe	 darin,	 den	
Unterricht	in	Zukunft	so	auszugestalten,	
dass	 ein	 grundlegendes	 Wissen	 von	 al
len	 erreicht	 werden	 kann.	 Vorausset
zung	ist,	dass	Unterschiede	von	Kindern	
bejaht	werden	und	nicht	mehr	nach	Lei
stung	 sortiert	 wird.	 Das	 erfordert	 ein	
grundsätzliches	 Umdenken.	 Die	 Kolle
gInnen	 sind	 hierbei	 aufgefordert,	 eine	
andere	Einstellung	zu	ihrem	Fach	einzu
nehmen,	 das	 heißt	 der	 Behaltensschu
lung,	 nach	 der	 Unterrichtsinhalte	 sehr	
bald	 nach	 einem	 Test	 oder	 nach	 der	
nächsten	 Unterrichtsstunde	 in	 Verges
senheit	 geraten,	 ein	 Ende	 zu	 setzen.	
SchülerInnen	 müssen	 lernen,	 wie	 sie	
sich	 ohne	 Anleitung	 Wissensfelder	 er
schließen	können.	

Für	 KollegInnen,	 die	 sich	 an	 der	 be
schlossenen	Schulentwicklung	nicht	be
teiligen	 wollen,	 muss	 in	 enger	 Zusam
menarbeit	 mit	 der	 Schulaufsicht	 die	
Möglichkeit	bestehen,	an	andere	Schulen	
zu	wechseln.	Und	es	sind	nur	Lehrkräfte	
an	die	Schule	zu	versetzen	oder	einzu
stellen,	 die	 unser	 Konzept	 aktiv	 unter
stützen	und	vorantreiben	wollen.	 

zur	Zeit	in	16	Integrationsklassen	unter
richtet.	 Die	 MosesMendelsohnSchule	
ist	eine	der	beiden	Schulen	in	Berlin,	die	
auch	 SchülerInnen	 mit	 Schwerstmehr
fachbehinderungen	aufnehmen.

Pädagogische Schulentwicklung 

Der	 Unterricht	 an	 unserer	 Schule	 ist	
auf	 das	 eigenverantwortliche	 Arbeiten	
und	Lernen	der	SchülerInnen	ausgerich
tet.	 Lerninhalte	werden	 in	Einzel,	 Part
ner	und	Teamarbeit	 selbstständig	erar
beitet	 und	 später	 den	 MitschülerInnen	
präsentiert.	 Für	 das	 eigenverantwort
liche	 Arbeiten	 benötigen	 die	 Schüle
rInnen	 sowohl	 Lern	 und	 Arbeitstech
niken	als	auch	einschlägige	Kommunika
tions	 und	 Kooperationsmethoden.	 In	
halbjährlich	 stattfindenden	 Trainings
wochen,	den	Sockeltrainings,	lernen	die	
SchülerInnen	 verschiedene	 Arbeitsme
thoden	und	Methoden	der	Kommunika
tion	 und	 der	 Teamarbeit	 kennen	 und	
trainieren	 diese.	 Seit	 dem	 Schuljahr	
2008/2009	 ist	 die	 MosesMendelssohn
Schule	 mit	 der	 JamesKrüssSchule	 Ge
meinschaftsschule.	 Der	 Schulverbund	
strebt	eine	Stadtteilschule	für	den	sozi
alen	Brennpunktbezirk	BerlinMoabit	an

Vorgesehen	 ist,	 dass,	 beginnend	 mit	
der	1.	Klasse	unsere	Gemeinschaftsschu
le,	 alle	 SchülerInnen	 in	 einem	 gemein
samen	 Bildungsgang	 bis	 zur	 Allgemei
nen	 Hochschulreife	 kommen	 können.	
Unabhängig	 von	 ihrer	 nationalen	 und	
sozialen	Herkunft	lernen	unsere	Schüle
rInnen	gemeinsam	und	erreichen	durch	
vielfältige	 Lern	 und	 Betreuungsange
bote	 die	 Ausbildungsreife.	 Der	 Begriff	
Ausbildungsreife	 umfasst	 hierbei	 alle	
qualifizierten	 Schulabschlüsse.	 Die	 Ge
meinschaftsschule	 kooperiert	 mit	 zahl
reichen	 außerschulischen	 Bildungsein
richtungen,	die	schon	die	Grundschüle
rInnen	 an	 die	 Arbeitswelt	 heranführen	
und	 die	 OberschülerInnen	 bei	 der	 Be
rufsfindung	 unterstützen.	 Um	 die	 Ver
netzung	 der	 Schulen	 zu	 einer	 Gemein

Eins plus Eins gleich Eins
Über die Entstehung einer Gemeinschaftsschule in Moabit

von Sabeth Schmidthals, Alain Sarlak, Manfred Krüger, LehrerInnen an der Moses-Mendelssohn-Schule
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In	der	Septemberausgabe	2008	der	blz	
hat	Claudia	Wrobel	über	die	neue	Tak

tik	der	Hochschulen	in	Berlin	berichtet,	
StudienbewerberInnen	auf	freie	Studien
plätze	 in	Hochschulen	 anderer	 Bundes
länder	 zu	 verweisen.	 Nun	 mehren	 sich	
die	Anzeichen,	dass	Studienplätze	in	Ber
lin	faktisch	verkauft	werden.	Wie	das?

Wegen	der	 fast	 flächendeckenden	Zu
lassungsbeschränkungen	in	den	Berliner	
Hochschulen	gibt	es	immer	mehr	Klage
verfahren,	 um	 den	 gewünschten	 Studi
enplatz	zu	bekommen.	In	den	Winterse
mestern	 2005/06	 und	 2006/07	 wurden	
im	 Schnitt	 jeweils	 1.000	 Klagen	 beim	
Verwaltungsgericht	eingereicht.	Die	mei
sten	 Verfahren	 enden	 nicht	 etwa	 durch	
eine	 Entscheidung	 des	 Verwaltungsge
richts,	sondern	durch	einen	außergericht
lichen	Vergleich.	Das	entlastet	zwar	das	
Verwaltungsgericht,	 die	 Praxis	 dieser	
Vergleiche	ist	aber	mehr	als	fragwürdig.

Der	Gang	zum	Verwaltungsgericht	er
folgt,	 wenn	 die	 Hochschule	 die	 Bewer
bung	mangels	Kapazität	ablehnt	und	die	
BewerberIn	 einen	Antrag	 auf	 Zulassung	
außerhalb	 der	 regulären	 Kapazität	 ge

dung	 des	 Gerichts	 abzuwarten.	 Außer
dem	 kann	 bis	 dahin	 der	 freie	 Studien
platz	 auch	 schon	 von	 einem	 anderen	
zahlenden	 Mitbewerber	 oder	 einer	 Be
werberin	»weggeschnappt«	worden	sein.

Das	 Verwaltungsgericht	 sieht	 bisher	
keine	 Veranlassung,	 gegen	 diese	 Praxis	
vorzugehen.	Würde	das	Gericht	die	Ka
pazitäten	 überprüfen	 und	 feststellen,	
dass	 eine	bestimmte	Anzahl	 von	Studi
enplätzen	 noch	 besetzt	 werden	 muss,	
würden	 diese	 Plätze	 unter	 den	 Kläge
rinnen	 und	 Klägern	 gegebenenfalls	
durch	Losentscheid	vergeben.	Das	wäre	
gerecht,	da	es	allen	KlägerInnen	die	glei
chen	Chancen	einräumt.

So	aber	kommen	diejenigen	zu	ihrem	
Studienplatz,	für	die	Geld	nicht	das	The
ma	ist,	oder	die	es	sich	mühsam	für	ihr	
Studium	 zusammenkratzen.	 Mit	 Chan
cengleichheit	 beim	 Zugang	 zur	 Hoch
schule	hat	das	nichts	mehr	zu	tun. 

(Zahlen zu den Studienplatzklagen in der Antwort des 
Senats vom 26.2.07 auf eine Kleine Anfrage der Abg. 
Anja Schillhaneck (Abgeordnetenhaus DS 16/10 351)

stellt	hat.	Das	Verwaltungsgericht	müsste	
nun	anhand	der	Berechnungen	der	Hoch
schule	 prüfen,	 ob	 die	 Kapazitäten	 tat
sächlich	 erschöpfend	 ausgenutzt	 wur
den	 und	 eine	 Entscheidung	 treffen.	
Doch	dazu	kommt	es	in	der	Regel	nicht.	
Denn	 inzwischen	 erhalten	 viele	 Kläge
rInnen	sehr	schnell	Post	von	einem	An
waltsbüro,	 das	 die	 Hochschule	 vertritt.	
Dort	wird	ihnen	dann	überraschend	doch	
noch	der	gewünschte	Studienplatz	ange
boten.	Der	Haken:	Sie	erhalten	den	Platz,	
wenn	 sie	 die	 Klage	 zurücknehmen	 und	
die	Kosten	des	Anwaltsbüros	der	Hoch
schule	 übernehmen.	 Das	 nennt	 man	
dann	»Vergleich«.	Da	sich	inzwischen	fast	
alle	Hochschulen	bei	Studienplatzklagen	
durch	 freie	 Anwaltsbüros	 vertreten	 las
sen,	 liegen	 die	 geforderten	 Anwaltsko
sten	bei	etwa	800	Euro.

Die	Hochschulen	haben	also	in	der	Re
gel	 doch	 noch	 freie	 Studienplätze.	 Sie	
vergeben	diese	aber	nicht	etwa	in	einem	
geregelten	 Auswahlverfahren,	 sondern	
»verkaufen«	 sie.	Da	das	 Semester	dann	
bereits	läuft,	haben	viele	BewerberInnen	
auch	keine	Geduld	mehr,	eine	Entschei
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Studienplätze zu verkaufen 
Der zugang zur hochschule wird immer mehr eine Sache des Geldbeutels

von Matthias Jähne, Hochschulreferent der GEW BERLIN Fo
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Für alle Fälle
Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist 
das mit der Anordnung von Mehrarbeit? Wann bekomme ich Sonderurlaub? 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 des Berliner 
Recht für Schule und Lehrer hilft dabei.

Papierfassung: 57 Euro* · cD-rom: 47 Euro* 
GEWiVa · ahornstr. 5 · 10787 Berlin · tel. 21-99-93 -62

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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Der	 Trägerverbund	 Independent	 Li
ving	 –	 Verbund	 freier	 Jugendhilfe

träger	e.V.	(IL)	unterhält	als	Gesellschaf
ter	in	einem	unübersichtlichem	Geflecht	
von	 diversen	 Tochterfirmen	 in	 Berlin,	
Brandenburg,	 Sachsen	 und	 SachsenAn
halt	 zahlreiche	 Kindergärten,	 Jugend
wohngruppen	und	ambulante	Hilfen.	 IL	
nimmt	 für	 sich	 in	 Anspruch,	 ein	 guter	
Träger	zu	 sein.	Das	 sehen	die	 in	Berlin	
Beschäftigten	ganz	anders.	

Betriebsratswahl wurde angefochten

Im	 September	 2008	 protestierten	 25	
KollegInnen	vor	dem	Büro	ihrer	Leitung.	
Sie	werfen	ihren	Chefs	Behinderung	der	
Arbeit	 des	 im	 Mai	 2008	 gewählten	 Be
triebsrats	vor.	Die	Geschäftsführung	von	
IL	hat	die	Betriebsratswahl	angefochten,	
da	 es	 angeblich	 organisatorische	 Ände
rungen	der	Betriebsstruktur	gegeben	ha
be.	Der	 gewählte	 Betriebsrat	 ist	 für	die	
Firmen	ILJugendwohnen	für	Berlin	und	
Brandenburg	 e.V.	 und	 ILJugendwohnen	
in	 BerlinMitte	 gGmbH	 zuständig,	 die	
nach	 den	 Bestimmungen	 des	 Betriebs
verfassungsgesetzes	 wie	 ein	 gemein
samer	 Betrieb	 zu	 behandeln	 sind.	 Die	
Geschäftsführung	von	IL	bestreitet	dies,	
obwohl	 beide	 Firmen	 von	 Frau	 Heike	
Lieskow	geführt	werden.	Bei	IL	ist	es	üb
lich,	dass	Vorstandsmitglieder	gleichzei
tig	Geschäftsführer	in	den	Tochterunter
nehmen	sind.	Jann	Ansorge,	der	für	den	
Vorstand	 von	 IL	 beratend	 tätig	 ist	 und	
gleichzeitig	 auch	 die	 Tochterunterneh
men	 berät,	 ist	 Vorstandsvorsitzender	
vom	UCRUnternehmensverbund	e.V.	Bei	
der	UCR	ist	er	Geschäftsführer	von	drei	
Firmen,	 die	 Dienstleistungen	 für	 IL	 er
bringen.	 So	 vermietet	 die	 JugendWoh
nenGestalten	 GmbH	 Wohnungen	 an	 IL,	

ratsmitglied,	 das	 massiven	 Druck	 er
lebte.	 Auf	 einer	 Betriebsversammlung,	
die	die	Geschäftsführung	einberufen	hat
te,	wollte	 sie	mit	Hilfe	der	 Polizei	den	
Betriebsrat	des	Saales	verweisen.	Die	her
beigerufenen	Beamten	hatten	sich	aller
dings	dafür	nicht	für	zuständig	erklärt.	
Der	 Betriebsrat	 verließ	 schließlich	 mit	
fast	allen	KollegInnen	die	Versammlung.	
Einer	 blieb	 –	 und	 der	 bekam	 ein	 paar	
Tage	später	die	Gruppenleiterstelle	des	
Betriebsratsvorsitzenden.	

Selbst	die	Unterstützung	von	Bundes
tagspräsident	 Wolfgang	 Thierse	 (SPD)	
half	 den	 KollegInnen	 von	 IL	 nicht.	 Der	
hat	in	einem	Schreiben	an	den	Vorstand	
von	IL	gebeten,	»das	Anliegen	der	Beleg
schaft,	 nämlich	 die	 Schaffung	 einer	
funktionierenden	 Arbeitnehmervertre
tung,	offen	und	konstruktiv	zu	begleiten	
und	das	Gespräch	im	Sinne	einer	für	alle	
annehmbaren	 Lösung	 nicht	 zu	 verwei
gern.«	 Bis	 heute	 entzieht	 sich	 die	 Ge
schäftsführung	von	IL	dieser	Bitte.	

in	denen	Jugendliche	von	IL	betreut	wer
den.	 Interessenkonflikte	 sehen	 diese	
Herr	schaften	 nicht,	 so	 der	 Betriebsrat.	
Bei	 einem	 solchen	 Firmengeflecht	 ver
wundert	es	nicht,	dass	die	Geschäftsfüh
rung	keine	Betriebsräte	will.	Diese	könn
ten	 dem	 unübersichtlichen	 Geschäfts
modell	vielleicht	gefährlich	werden.

KollegInnen werden unter Druck gesetzt 

Fakt	 ist,	 dass	 die	 Geschäftsführung	
die	KollegInnen,	die	den	Betriebsrat	un
terstützen,	massiv	unter	Druck	setzen:	
Kurz	 nach	 der	 Wahl	 wurde	 eine	 Kolle
gin,	 die	 den	 Betriebsrat	 stark	 unter
stützt,	 mit	 grundlosen	 Abmahnungen	
und	 mittlerweile	 zwei	 Kündigungen	
überzogen.	 Sie	 geht	 mit	 Hilfe	 der	 Ge
werkschaft	gerichtlich	gegen	die	Kündi
gungen	 vor.	 Der	 Druck	 auf	 die	 Kolle
gInnen	 ist	 so	 groß,	 dass	 einige	 bereits	
gegangen	 sind,	 so	 auch	 ein	 Betriebs

Das lidl-Prinzip in der Jugendhilfe
Beim freien träger independent living sind Betriebsräte unerwünscht

von Andreas Kraft, Vorsitzender FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit Fo
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Als	 grundsätzlicher	 Optimist	 kann	
man	dieser	Tage	 ins	 (Ver)	 Zweifeln	

geraten.	Wer	sich	als	Junglehrkraft	über	
die	 Werbe	 und	 Anzeigenkampagne	
»Hauptrollen	 in	 Hessen	 zu	 vergeben«	
freut,	mit	der	das	dortige	Kultusministe
rium	 in	den	einschlägigen	Zeitschriften	
Nachwuchs	 sucht,	 kann	 angesichts	 der	
Berliner	 Verhältnisse	 nur	 verzweifeln.	
Statt	den	bundesweiten	Wettbewerb	um	
qualifizierte	 Lehrkräfte	 zu	 erkennen,	
baut	Berlin	weiter	auf	die	Strategie	»arm	
aber	sexy«	und	senkt	die	Vergütung	der	
neu	einzustellenden	LehrerInnen	weiter	
ab.	 Der	 Einkommensunterschied	 zwi
schen	 verbeamteten	 und	 tariflich	 Be
schäftigten	 steigt	 damit	 auf	 600	 bis	
1000	Euro	netto.	

Nimmt	man	die	Lehrerbedarfsprogno
se	(SenBWF	2007)	zur	Kenntnis,	müssen	
bis	 zum	 Schuljahr	 2011/12	 rund	 3.800	
Lehrkräfte	 eingestellt	 werden.	 Ange
sichts	dieser	Zahlen	fragt	man	sich,	wie	
der	 Senat	den	 Schulbetrieb	 aufrecht	 zu	
erhalten	 gedenkt.	 Bei	 einem	 NettoEin
kommen	 von	 knapp	 1.400	 Euro	 für	 eine	
Grundschullehrkraft	 und	 knapp	 1.600	
Euro	 für	 eine	 Gymnasiallehrkraft	 wird	
wohl	 jede,	die	kann,	diese	Stadt	verlas
sen.	 Denn	 seit	 dem	 1.	 September	 2008	
ist	 die	 Beschäftigung	 in	 allen	 anderen	
Bundesländern	attraktiver	als	in	Berlin.

Die	 Überlegungen	 des	 Senats,	 durch	
einen	 höheren	 Einstieg	 in	 den	 Entwick

trachtung	 als	 Sackgasse.	 Ein	 Leistungs
katalog	für	pädagogische	Arbeit,	an	dem	
dann	 eine	 Gehaltskomponente	 bemes
sen	werden	könnte,	hat	sich	als	nicht	er
stellbar	erwiesen.	Niemand	kann	bewer
ten,	ob	die	MusikAG	mehr	Wert	 ist	 als	
die	Lesenacht	oder	vielleicht	sogar	guter	
Unterricht	 –	 dabei	 sei	 noch	 dahinge
stellt,	nach	welchen	Kriterien	seine	Qua
lität	 bemessen	 werden	 kann	 und	 soll.	
Und	was	den	kinderbezogenen	Anteil	im	
jetzt	 abgeschafften	 Ortszuschlag	 an
geht,	so	muss	man	diesen	in	der	Nach
schau	 wohl	 als	 wirklich	 fortschrittlich	
und	 eben	 nicht	 als	 »verstaubtes	 Privi
leg«	bezeichnen.	Schließlich	bot	gerade	
dieser	 derjenigen	 Zielgruppe,	 die	 man	
über	das	 (neue)	Elterngeld	zur	Vermeh
rung	motivieren	möchte,	 einen	verläss
lichen	Anreiz	für	die	Tätigkeit	im	öffent
lichen	Dienst.

Der	einzige	Vorteil,	den	man	dem	neu
en	 Vertragswerk	 abgewinnen	 kann,	 ist	
die	 leichte	 Bestimmung	 des	 Einkom
mens:	Ein	Blick	in	die	Tabelle	verrät	das	
Bruttoentgelt.	 Der	 Familienstand	 und	
die	Zahl	der	Kinder	finden	keine	Berück
sichtigung	 mehr.	 Bleibt	 nur	 zu	 hoffen,	
dass	auch	die	Senatoren	diesen	Blick	in	
die	Tabelle	werfen	–	die	Erkenntnis,	dass	
bei	 diesem	 Einkommen	 keine	 ausrei
chende	 Zahl	 von	 neuen	 Lehrkräften	 zu	
finden	ist,	müsste	ihnen	dann	sofort	 in	
die	Augen	springen. 

lungsstufen	der	entsprechenden	Entgelt
gruppe,	also	in	Stufe	2	oder	Stufe	3,	die	
frisch	ausgebildeten	Lehrkräfte	in	Berlin	
zu	halten,	müssen	als	verzweifelter	und	

hilfloser	Versuch	bezeichnet	werden.	Ein	
Blick	 in	 die	 Vergütungstabellen	 macht	
deutlich,	dass	dadurch	die	Einkommens
diskriminierung	nur	marginal	gemindert	
und	zum	Teil	nicht	einmal	der	Nachteil	
gegenüber	 den	 vor	 dem	 1.	 September	
Angestellten	ausgeglichen	wird.

Die	 Erkenntnis,	 dass	 der	 Tarifvertrag	
der	Länder	(TVL)	bereits	seit	seiner	Ge
burt	 vor	 mehr	 als	 fünf	 Jahren	 ein	
krankes	Kind	ist,	hilft	wenig.	Das	dama
lige	Streben	nach	einem	modernen	Tarif
vertrag,	der	sich	an	Leistungselementen	
der	 viel	 gerühmten	 »freien	 Wirtschaft«	
orientiert	 und	 vermeintlich	 verstaubte	
Privilegien	des	öffentlichen	Dienstes	ab
schafft,	 erweist	 sich	 bei	 genauerer	 Be

alles wird gut – aber erstmal  
wird es etwas schlimmer
Der neue Überleitungs-tarifvertrag für lehrkräfte und seine auswirkungen auf die Berliner Schule

von Torsten Ulrich, angestellter Lehrer

EntgEltE dEs ÜbErlEitungs-tarifvErtragEs fÜr lEhrkräftE

Entgeltgruppe  stufe 1 stufe 2 stufe 3 stufe 4 stufe 5 sonderzahlung

E11 (ehem. BAT III) brutto 2.257,29 2.515,76 2.707,23 2.994,42 3.410,86 80% im November

 netto 1.396,96 1.517,87 1.605,02 1.732,16 1.908,52 

E13 (ehem. BAT IIa) brutto 2.696,77 2.996,41 3.159,16 3.475,07 3.915,44 50% im November

 netto 1.600,31 1.732,99 1.803,11 1.934,89 2.140,70 
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Drei	 Anträge	 lagen	 zum	 kontro
versesten	 Tagesordnungspunkt	 der	

Landesdelegiertenversammlung	 (LDV)	
vor.	 Doch	 noch	 vor	 der	 Beratung	 ei
nigten	sich	die	drei	Antragsteller	auf	ei
ne	 Kompromisslinie.	 Der	 Kompromiss
antrag	sah	vor,	dass	die	GEW	Berlin	so
fort	mit	dem	Senat	Verhandlungen	zum	
Zwecke	der	Gleichstellung	der	Angestell
ten	 mit	 den	 BeamtInnen	 aufnimmt.	
Wenn	dies	nicht	auf	tariflichem	Weg	bis	
zum	 Schuljahr	 2009/2010	 Erfolg	
verspräche,	stelle	die	Verbeamtung	eine	
Alternative	 dar.	 Die	 Entscheidung	 über	
das	 Scheitern	 solle	 spätestens	 bei	 der	
Landesvorstandssitzung	 am	 30.	 März	
2009	getroffen	werden.

Aktiv die Verbeamtung fordern?

Was	denn	aus	einer	solchen	Entschei
dung	 dann	 folge,	 fragte	 unser	 Presse
sprecher,	 Peter	 Sinram.	 Solle	 etwa	 die	
GEW	Berlin	dann	aktiv	für	die	Beamtung	
eintreten?	 Diese	 Frage	 müsse	 zunächst	
geklärt	 werden,	 ehe	 man	 diesen	 Kom
promissantrag	verabschiede.	In	der	Fol
ge	 entbrannte	 eine	 heftige	 Diskussion	
darüber.	 Sollte	 die	 Forderung	 nicht	 als	
letztes	 Mittel	 zulässig	 sein,	 wohlwis
send,	dass	sich	die	Gewerkschaft	für	die	
Zukunft	 selbst	 schwächt,	 weil	 Streiks	
unters	 Tarifrecht	 fallen,	 aber	 Beamten	
dieses	 Recht	 noch	 immer	 nicht	 zuge
standen	wird.	Viele	Beiträge	wiesen	auf	
die	von	Holger	Dehring	dargestellte	Un
gleichbehandlung	von	Angestellten	und	
BeamtInnen	 bei	 der	 Bezahlung	 hin.	 Die	
Differenzen	beliefen	sich	auch	in	Bezug	
auf	die	verschiedenen	Bundesländer	und	
die	 verschiedenen	 Einstellungszeit
punkte	auf	zwischen	circa	40	und	1.100	
Euro.	 Da	 kann	 im	 Laufe	 von	 40	 Jahren	

LIN	 fordert	 den	 Senat	 auf,	 die	 Unter
schiede	der	Beschäftigungsbedingungen	
von	Lehrkräften	mit	gleicher	Ausbildung	
und	gleicher	Tätigkeit	zu	beseitigen	und	
sie	an	das	für	die	Lehrkräfte	günstigste	
Niveau	 anzugleichen.	 Dazu	 nimmt	 die	
GEW	 unverzüglich	 Verhandlungen	 mit	
dem	 Senat	 auf.	 Wenn	 die	 Angleichung	
auf	 tariflichem	 Wege	 zum	 Schuljahr	
2009/2010	nicht	durchsetzbar	 ist,	wird	
auf	der	nächsten	LDV	im	Juni	2009	oder	
auf	 einer	 außerordentlichen	 LDV	 über	
weitere	Alternativen	und	Kampfmaßnah
men	 beschlossen.«	 Dieser	 Antrag	 geht	
über	die	Forderung	der	gleichen	Bezah
lung	hinaus,	verschiebt	die	Problematik	
aber	lediglich	um	ein	halbes	Jahr.	Späte
stens	jetzt	sollten	also	dazu	in	allen	Re
gionen	 Diskussionen	 geführt	 werden,	
wie	 zuvor	 schon	 intensivst	 in	 Steglitz
Zehlendorf	und	Neukölln.

Mit	dem	Beschluss	zufrieden	sind	die	
ehemaligen	 Antragsteller	 aus	 den	 Regi
onen	nicht.

Ein Crashkurs durchs letzte halbe Jahr

Als	 unsere	 Vorsitzende	 Rosi	 Seggelke		
den	Zwischenbericht	gab,	waren	fast	al
le	noch	zufrieden.	Etwa	zwei	Drittel	der	
Arbeitskraft	 hatten	 in	 der	 letzten	 Zeit	
die	 Tarifauseinandersetzungen	 erfor
dert.	Der	für	die	angestellten	Lehrkräfte	
nunmehr	 erreichte	 Tarifvertrag	 führte	
diese	 immerhin	wieder	 in	 tarifliche	Ge
filde,	von	denen	aus	es	sich	lohne,	wei
ter	 zu	 kämpfen.	 Die	 KitaErzieherInnen	
haben	 ihre	 Aktion	 »so	 viel	 Zeit	 muss	
sein«	sehr	öffentlichkeitswirksam	durch
geführt.	Die	Kampagne	der	befristet	be
schäftigten	 ErzieherInnen	 führte	 zu	 ei
ner	 zunächst	 einjährigen	 Verlängerung	
ihrer	Verträge.	In	der	Lehrerbildung	wur

eine	 Summe	 von	 400.000	 Euro	 zusam
menkommen,	 ein	 Häuschen	 also.	 Dass	
im	 schlechtesten	 Fall	 bei	 Anwendung	
des	neuen	Tarifvertrags	der	Länder	eine	
Familie	mit	zwei	Kindern	und	nur	einem	
Verdiener	 sogar	 die	 nach	 dem	 letzten	
Armutsbericht	 der	 Bundesregierung	 be
rechnete	 Armutsgrenze	 erreicht	 würde,	
führten	die	Betroffenen	an.	Andere	wie
sen	darauf	hin,	dass	für	sie	selbst	unter	
diesen	 Bedingungen	 die	 politische	
Kampfkraft	 von	 Gewerkschaften	 immer	
noch	ein	unverzichtbares	Merkmal	ihrer	
Zugehörigkeit	 zur	 GEW	 sei,	 zumal	 man	
nur	durch	Tarifkampfmittel	 in	der	Lage	
sei,	 Verbesserungen	 zu	 erreichen,	 wie	
die	selbstherrliche	Art	des	Berliner	rot/
roten	Senats	zur	Genüge	bewiesen	habe.	
Zur	 Not	 müssten	 eben	 unbefristete	 Er
zwingungsstreiks	die	Einsicht	der	Regie
rung	 herbeiführen,	 die	 eben	 von	 einer	
Beamtenschaft	 nicht	 leistbar	 seien.	 Als	
Gegenargument	wurde	die	schwindende	
Kampfkraft	 angeführt.	 Nach	 Jahren	 er
folgloser	Verhandlungen	sei	die	Geduld	
erschöpft	 und	 keine	 Besserung	 sei	 in	
Aussicht.	 Ehe	 man	 dann	 zum	 Beispiel	
nach	Hamburg	auswandere,	wo	mit	der	
Verbeamtung	 deutlich	 bessere	 Bedin
gungen	 für	 BerufseinsteigerInnen	 ge
schaffen	 wurden,	 würde	 man	 auch	 die	
Forderung	von	Seiten	der	Gewerkschaft	
nach	Verbeamtung	in	Berlin	in	Kauf	neh
men.

Die	 Verbeamtungsgegner	 forderten,	
die	mögliche	Konsequenz	der	Verbeam
tung	im	Kompromissantrag	nicht	zu	er
wähnen,	 weil	 der	 Tarifkampf	 mit	 dem	
Senat	 dadurch	 von	 vornherein	 zum	
Scheitern	 verurteilt	 sei.	 Entsprechende	
Änderungsanträge	 wurden	 eingebracht.	
Schließlich	 wurde	 mit	 deutlicher	 Mehr
heit	ein	Gesamtantrag	mit	folgender	For
mulierung	angenommen:	»Die	GEW	BER
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Die landesdelegierten tagten
Sollen die angestellten lehrer verbeamtet werden? Das war der hauptstreitpunkt

von Sigrid Baumgardt und Folker Schmidt, blz-Redaktion Fo
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de	 der	 Kampf	 gegen	 die	 einjährigen	
(kleinen)	 Master	 mit	 anschließend	 nur	
einjährigem	Referendariat	weitergeführt.	
Hier	fordert	die	GEW	Berlin	für	alle	Leh
rerInnen	einen	sowohl	zweijährigen	Ma
ster	als	auch	ein	ebensolches	Referenda
riat.	 Kleine	 Kinder	 brauchen	 genauso	
gut	 ausgebildete	 Lehrkräfte	 wie	 die	
großen.	 Das	 Hickhack	 um	 den	 Bewer
bungstermin	zum	Februar	2009	für	das	
Referendariat	 konnte	 wieder	 begradigt	
werden.	Und	nicht	zuletzt:	Es	wurde	er
kämpft,	 dass	 vierhundert	 LehrerInnen	
mehr	unbefristet	 eingestellt	wurden.	 In	
der	 von	 Senator	 Zöllner	 vom	 Zaun	 ge
brochenen	 Schulstrukturdebatte	 nahm	
die	 GEW	 eindeutig	 zugunsten	 der	 Ge
meinschaftsschule	 Stellung.	 Zur	 strit
tigen	 Personalvertretungsgesetzände
rung	hat	die	GEW	ein	Gutachten	von	Pro
fessor	 Battis	 erhalten,	 das	 diese	 Ge
setzesänderung	als	nicht	mit	der	Verfas
sung	 vereinbar	 bezeichnet.	 Die	 Mitglie
derbindung	 ist	 nicht	 zuletzt	 durch	 die	
Filmpreviews	 gefördert	 worden;	 inzwi
schen	 hielten	 schon	 die	 Säle	 mit	 dem	
größten	 Fassungsvermögen	 nicht	 mehr	
der	Nachfrage	stand.

Das	 Zweisäulenmodell	 aus	 Gymnasi
um	 und	 Regionalschule	 von	 Senator	
Zöllner	 zur	 »Weiterentwicklung	 der	
Schulstruktur«	 wurde	 eindeutig	 abge
lehnt.	 Zöllner	 wurde	 aufgefordert,	 »ein	
langfristig	geplantes,	stabiles	und	durch	
Zuweisung	der	notwendigen	Ressourcen	
abgesichertes	Konzept	zu	formulieren«,	
das	allen	Schulen	Zeit	gibt,	sich	auf	den	
Entwicklungsprozess	 zu	 »Einer	 Schule	
für	alle«	zu	begeben.

Die	 Fachgruppe	 Kinder,	 Jugendhilfe	
und	Sozialarbeit	setzte	ihren	Antrag	auf	
Zahlung	von	Tariflöhnen	bei	freien	Trä
gern	durch:	Der	Senat	solle	die	Entgelt
vereinbarungen	 mit	 ihnen	 so	 gestalten,	
dass	 tarifgerechte	 Löhne	 finanzierbar	
sind.	Die	Wohlfahrtsverbände	und	freien	
Träger	wurden	aufgefordert,	sich	zur	ta
rifgerechten	 Gestaltung	 von	 Beschäfti
gungsbedingungen	zu	bekennen.

Der	 von	 Ingeborg	 Christoph	 aus	 der	
Abteilung	 Wissenschaft	 fundiert	 einge
brachte	 Antrag,	 der	 von	 der	 Bundesre
gierung	 »Maßnahmen	 gegen	 die	 Alters
diskriminierung	von	Mitgliedern,	die	Al
terssicherungsansprüche	 aus	 der	 DDR	
in	die	Bundesrepublik	Deutschland	mit
gebracht	 haben«	 forderte,	 wurde	 von	
den	Delegierten	mit	der	Überweisung	an	
den	 Hauptvorstand	 auf	 den	 richtigen	
Weg	gebracht.

Außerdem	beschloss	die	LDV,	die	DGB
Gremien	mit	der	Frage	zu	beschäftigen,	
ob	»die	Mitarbeit	von	Gewerkschaftsver
treterInnen	 in	den	Beiräten	der	 Jobcen
ter	sinnvoll«	sei.

Etwas	Stimmung	kam	gegen	Ende	der	
LDV	 auf,	 als	 der	 Antrag	 zur	 Genehmi
gung	des	Tarifergebnisses	vom	Novem
ber	2008	anstand.	Er	beinhaltet	eine	Ein
malzahlung	 in	 2008	 von	 300	 Euro	 und	
ab	 Juni	2009	monatlich	65	Euro	dauer
haft.	 Die	 Antragskommission	 hatte	 den	
GLVAntrag	 bereinigt	 und	 entschlackt.	
Die	LDV	empfahl	letztendlich	mit	weni
gen	 Gegenstimmen	 den	 Beschäftigten	
des	Berliner	 Landesdienstes	die	Annah
me	 des	 Tarifergebnisses.	 Sie	 forderte	
den	 Geschäftsführenden	 Landesvor
stand	 auf,	 Senator	 Körting	 zur	 Aufnah
me	der	zugesagten	Gespräche	zu	drän
gen,	um	die	Situation	angestellter	Lehr
kräfte	zu	verbessern,	zur	Unterstützung	
der	Tarifrunde	2009	für	den	Bereich	des	
TVL	 auch	 in	 Berlin	 Aktivitäten	 zu	 pla
nen	und	so	schnell	wie	möglich,	späte
stens	zum	Mai	2009,	den	Berliner	Senat	
zur	 Aufnahme	 von	 Tarifverhandlungen	
zur	Übernahme	des	TVL	aufzufordern.

Rosi	schickte	uns	dann	auf	den	Heim
weg. 

Und	 das	 Erfreulichste	 zum	 Schluss:	
Die	 Mitgliederentwicklung	 ist	 äußerst	
positiv.	 874	 Neueintritte	 sind	 in	 den	
letzten	 Monaten	 zu	 verzeichnen,	 viele	
davon	während	der	Streiks.	Fast	sechzig	
Prozent	der	ReferendarInnen	sind	GEW
Mitglied.	 Die	 etwa	 100	 Austritte,	 verur
sacht	durch	das	Arbeitslebensende	und	
die	 Abwanderung	 in	 andere	 Landesver
bände,	stehen	dem	entgegen.

Peter	Baumann	konnte	aber	in	seinem	
Haushaltsplan	für	2009	etwa	siebenhun
dert	zahlende	Neumitglieder	verbuchen,	
was	die	nächste	Zukunft	verhalten	rosig	
erscheinen	 lässt.	 Der	 Haushalt	 wurde	
von	 den	 Delegierten	 einstimmig	 verab
schiedet.	

Ein	weiterer	Haupttagesordnungspunkt	
der	Landesdelegiertenversammlung	war	
die	Wahl	von	Mitgliedern	für	den	Gewerk
schaftstag	2009	in	Nürnberg.	43	Kandida
tInnen	bewarben	sich	um	25	Plätze.	Nach	
einem	weniger	aufwendigen	Bewerbungs
verfahren	 als	 gedacht,	 standen	 nach	
zwei	Wahlgängen	die	Delegierten	fest.	

Weitere Anträge wurden verabschiedet

Der	satzungsändernde	Antrag	zur	Be
stimmung	 der	 Mitglieder	 von	 Bezirken	
und	Abteilungen	im	Landesvorstand	er
hielt	 äußerst	 knapp	 nicht	 die	 erforder
liche	Zweidrittelmehrheit.

Der	 von	 Neukölln	 eingebrachte	 Vor
schlag,	 den	 Prüfungsteil	 zum	 mittleren	
Schulabschluss	 an	 Gymnasien	 abzu
schaffen,	weil	bei	Erfolgsquoten	von	ho
hen	 neunziger	 Prozenten	 der	 dafür	 er
forderliche	 Prüfungsaufwand	 unzumut
bar	sei,	wurde	als	eine	Gruppe	von	Lehr
kräften	 einseitig	 begünstigend	 angese
hen.	Daher	wurde	die	Formulierung	an
genommen,	 die	 diesen	 Prüfungsteil	 an	
allen	in	Frage	kommenden	Schulformen	
abzuschaffen	forderte.

Ein	weiterer	Neuköllner	Antrag,	der	Er
mäßigungsstunden	 für	 die	 umfang
reichen	 Korrekturarbeiten	 während	 des	
Abiturs	 forderte,	 wurde	 angenommen.	
Dasselbe	 passierte	 mit	 der	 Forderung	
nach	 Abschaffung	 der	 Vergleichsar
beiten	 in	Deutsch,	 Englisch	und	Mathe
matik	im	8.	Jahrgang.

Auch	 einer	 zusätzlichen	 Möglichkeit,	
die	 Arbeitszeitkonten	 von	 Lehrkräften	
auszugleichen,	 wurde	 zugestimmt:	 Sie	
sollen	 künftig	 entscheiden	 können,	 ob	
sie	das	Konto	am	Lebensarbeitszeitende	
ausgezahlt	 bekommen	 wollen	 oder	 in	
Form	einer	Minderung	ihrer	Unterrichts
verpflichtung	im	aktiven	Dienst.	
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we cannot command the wind
but we can set the sails

ursula ashEuEr
sept. 1938 – nov. 2008

Fast dein ganzes Berufsleben hast du 
der Lehrerfortbildung im Fach Englisch 
an Grundschulen gewidmet, zuerst am 

PZ und BIL, später am LISUM Berlin.
Deine besondere Kunst war es, den 
Glauben an uns selbst zu bestärken, 
uns etwas zuzumuten, was wir nicht 
zu können glaubten, pädagogische 
Ideen ständig zu hinterfragen, eine 

fröhliche Leichtigkeit zu vermitteln – 
trotz ernsthafter, akribischer Arbeit. 

Wir haben sooo viel von dir gelernt.
DANKE

Wir sind traurig und fassungslos,  
dass du nicht mehr da bist.

Deine Moderatoren
Cornelia Eckes-Boehmer, Ulla Ondrat-
schek, Sonja Steuber, Carola Kelke, 
Uwe Strobel, Hannes Frank, Karin 

Eckert, Hilde Fischer, Eva-Mary Kohn,  
Dorothea Braun, Margit Wicher, Heide 
Wöske Helga Böhrer, Marlies Krause 

und Petra Namyslo
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Wenn	ein	einziger	 junger	Deutscher	
in	 einer	 Gruppe	 von	 Jugendlichen	

türkischer	 Herkunft	 ist,	 erwartet	 man	
selten	 etwas	 Positives.	 Wer	 denkt	 da	
nicht	 gleich	 an	 eine	 Hauptschulklasse	
und	 ist	 sicher,	 dass	 der	 Junge	 der	 Au
ßenseiter	ist.	Bei	Marvin	ist	das	anders.	
Er	ist	der	einzige	Spieler	deutscher	Her
kunft	in	der	EJugend	von	Türkiyemspor,	
die	 inzwischen	zur	DJugend	aufgestie
gen	ist.	Er	hat	etwas	mitgebracht	in	die	
Gruppe:	Marvin	hat	an	der	deutschtür
kischen	 Europaschule	 Türkisch	 gelernt.	
Es	 gibt	 also	 keine	 Geheimsprache	 im	
Team:	Man	versteht	sich.	Die	Gruppe	hat	
deshalb	 Marvin	 für	 den	 MeteEkş	 iPreis	
vorgeschlagen.	 Eine	 Anerkennungsur
kunde	 verbunden	 mit	 einem	 Preisgeld	
von	500	Euro	wurde	der	EJugend	Türki
yemspor	Berlin	verliehen.	Der	Kreuzber
ger	 Fußballverein	wird	 für	 seine	offene	
und	 erfolgreiche	 Jugendarbeit	 im	
Ganzen	und	besonders	für	ihre	beispiel
hafte	 Integration	»andersherum«	 in	der	
EJugend	ausgezeichnet.	

Den	1.	Preis,	dotiert	mit	2.500	Euro	er
hielt	die	Plattform	von	und	für	Jugendli
che	»JamOnIt«,	die	in	der	Alten	Feuerwa
che	 in	 Kreuzberg	 angesiedelt	 ist.	 Das	
Projekt	bietet	seit	über	zwei	Jahren	eine	
konstante	Plattform	und	eine	Workshop
Reihe	mit	anschließenden	Präsentations
veranstaltungen	an.	Mit	dem	Training	in	
den	vier	HipHopDisziplinen	Rapmusik,	
GraffitiWriting,	 Break	 und	 Streetdance	
und	 DJing	 wird	 Jugendlichen	 nicht	 nur	
eine	sinnvolle	Freizeitbeschäftigung	ge
geben,	 sondern	 ihre	Persönlichkeitsent
wicklung	 unterstützt.	 Durch	 konzen
triertes,	 ausdauerndes	 Üben	 und	 Trai
nieren	werden	Selbstbewusstsein,	Krea
tivität,	Respekt	und	Bewusstsein	ausge
bildet.	 Die	 Jugendlichen	 wachsen	 zu	
einem	Künstlerteam	zusammen.	

Bei	 den	 Präsentationen	 der	 Street
danceGruppe	 während	 der	 Preisverlei
hung	 wurde	 deutlich,	 wie	 stark	 diese	
bunte	Mischung	von	Nationalitäten	und	
Kulturen	aus	verschiedenen	sozialen	Mi
lieus	und	Bezirken	im	Ost	und	Westteil	

tidiskriminierungsstelle.	 »Als	 Leiterin	
der	Landesstelle	für	Gleichbehandlung	–	
gegen	Diskriminierung	ist	es	auch	mein	
tägliches	Brot,	mich	für	den	Abbau	von	
Vorurteilen	und	das	friedliche	Miteinan
der	 aller	 Menschen	 einzusetzen.	 Mete	
Ekş	 i	ist	heute	zu	einem	Mahnmal	gewor
den	und	was	vielleicht	viel	wichtiger	ist:	
Er	ist	bis	heute	zum	Vorbild	für	hunder
te	 Jugendlicher	 geworden,	 die	 ein	 Zei
chen	setzen	wollen	und	sagen,	so	etwas	
wollen	wir	bei	uns	nicht«.	

Die	 bisher	 ausgezeichneten	 Projekte	
haben	sich	alle	auf	unterschiedliche	Wei
se	 für	 Verständigung	 eingesetzt,	 damit	
es	 in	 ihrem	 Umfeld	 keine	 weiteren	 tra
gischen	Fälle	wie	den	von	Mete	Ekş	 i	gibt.

Mehr Medienecho – weniger Bewerbungen

Das	 Medienecho	 auf	 die	 Preisverlei
hung	 und	 die	 Preisträger	 war	 diesmal	
erfreulich	 groß.	 Den	 Beitrag	 in	 der	
Abendschau	haben	sicher	viele	gesehen.	
Die	Anzahl	der	Bewerbungen	lag	demge

Berlins	 durch	 ihre	 gemeinsame	 Arbeit	
zusammengekommen	 ist.	Auch	das	ho
he	 Engagement	 der	 DozentInnen	 be
geisterte	das	Kuratorium.

Der Weg zum Preis

Das	Kuratorium,	bestehend	aus	Barba
ra	 John,	ehemalige	Ausländerbeauftrag
te,	Sanem	Kleff,	Mitbegründerin	des	Me
teEkş	iFonds,	den	Journalisten	Halil	Can	
und	Eberhard	Seidel	sowie	dem	Bundes
vorstandsmitglied	der	GEW,	Norbert	Ho
cke,	hatte	es	wieder	schwer,	aus	den	Ein
sendungen	die	Preisträger	auszuwählen.	
Nach	 eingehender	 Beratung	 gab	 es	 den	
Vorschlag,	zwei	Projekte	auszuzeichnen.

Die	 Laudatio	 auf	 die	 Preisträger	 hielt	
bei	 der	 Preisverleihung	 am	 15.	 Novem
ber	im	DGBHaus	Eren	Ünsal.	Sie	ist	vie
len	bekannt	durch	die	Leitung	des	Anti
diskriminierungsnetzwerkes	 beim	 Tür
kischen	Bund	und	seit	1.	Oktober	Leite
rin	 der	 Landesstelle	 für	 Gleichbehand
lung	–	gegen	Diskriminierung,	kurz	An
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Jugendliche brauchen junge Vorbilder
Der Mete-Eks̨ i-Preis wurde zum 17. Mal vergeben

von Monika Rebitzki, Vorstand des Mete-Eks̨ i-Fonds e.V.

alle Preisträgerinnen auf der Bühne: Vorne die Jungs von der E-Jugend des Fußballvereins türkiyemspor, dahinter die ak-
tivistinnen der Plattform JamOnit, die den ersten Preis erhalten haben. Foto: gaBrieLe SenFt/tranSit
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genüber	 unter	 dem	 Durchschnitt.	 Da	
auffallend	 wenige	 Bewerbungen	 aus	

terschiede	belanglos	werden.	Dies	wollte	
er	verwirklichen	durch	eine	große	Musik
fete	mit	Jugendlichen,	durch	gegenseiti
ges	Kennenlernen,	aufeinander	Zugehen	
aller	in	Berlin	vorkommenden	Nationali
täten,	Hautfarben	und	Religionen.	Denn	
Musik	kennt	keine	Grenzen.«	Mit	diesen	
Worten	erinnerte	Tülay	Usta,	die	Vorsit
zende	des	MeteEkş	 iFonds	für	den	Tür
kischen	Elternverein	BerlinBrandenburg	
an	den	jungen	Menschen	Mete	Ekş	 i. 

dem	Schulbereich	eingegangen	sind,	lag	
es	 möglicherweise	 am	 Einsendeschluss	
am	 Ende	 der	 Herbstferien.	 Trotzdem:	
Die	Bewerbungen	mit	den	Schwerpunkte	
Theater,	 HipHop	 und	 Sport	 haben	 uns	
wieder	 begeistert.	 Allen	 BewerberInnen	
danken	 wir	 für	 ihre	 vorbildliche	 Arbeit	
und	 wünschen	 ihnen	 weiterhin	 Erfolg,	
Kraft	und	Mut.

Wer war Mete Eks̨ i?

Mete	Ekş	 i	war	das	Opfer	einer	gewalt
tätigen	 Auseinandersetzung	 zwischen	
Jugendlichen	 verschiedener	 Herkunft	
am	 27.	 Oktober	 1991	 am	 Adenauer	
Platz.	Er	erlag	nach	17	Tagen	Koma	mit	
19	Jahren	am	13.	November	1991	seinen	
Verletzungen.	 »Mete	 war	 ein	 hilfsbe
reiter	und	engagierter	junger	Mann,	der	
sich	in	verschiedenen	Einrichtungen	ein
gesetzt,	 eingemischt	 hat	 wie	 zum	 Bei
spiel	 im	Türkischen	Elternverein,	wo	er	
als	Schüler	selber	Hilfe	bekommen	und	
später	den	Jüngeren	bei	der	Anfertigung	
ihrer	Schulaufgaben	geholfen	hat.	Seine	
Freunde	 und	 Bekannte	 beschreiben	 ihn	
als	 einen	 liebevollen	 friedfertigen	 Men
schen,	 der	 sich	 nicht	 provozieren	 ließ	
und	 versucht	 hat,	 jedes	 Problem	 ohne	
Anwendung	von	Gewalt,	mehr	mit	Wor
ten	zu	vermitteln	und	zu	lösen.

Mete	 hatte	 davon	 geträumt,	 dass	 Un

Freud	und	Leid	liegen	oft	dicht	beiein
ander.	Auch	die	Wahlen	der	Personal

räte	 und	 der	 Frauenvertreterinnen	 blie
ben	davon	nicht	verschont.	Das	Gesamt
ergebnis	ist	für	die	GEW	BERLIN	in	allen	
Bereichen	positiv	und	zeigt	die	hohe	Ak
zeptanz	 unserer	 Gewerkschaftspolitik.	
Die	Verbindung	zwischen	einem	aktiven	
Eintreten	 für	 die	 Verbesserung	 der	 Ar
beitsbedingungen	 mit	 bildungspoli
tischen	Aktivitäten	scheint	die	von	den	
Beschäftigten	gewünschte	Mischung	ge
werkschaftlicher	Arbeit	zu	sein.	

hier	keine	Chance.	Zwar	erhalten	wir	mit	
der	 Schwestergewerkschaft	 ver.di	 eine	
Konkurrenz,	 die	 sich	 langsam	 auch	 im	
Schulbereich	etabliert,	aber	das	ist	kein	
Beinbruch,	 führt	allerdings	 teilweise	zu	
einer	Spaltung	der	Kollegien	und	damit	
zur	 Verschlechterung	 unserer	 Einfluss
möglichkeiten	 insgesamt.	 Aufgabe	 in	
den	 kommenden	 vier	 Jahren	 wird	 es	
deshalb	 sein,	 das	 Gemeinsame	 in	 den	
Vordergrund	 zu	 stellen,	 um	 sich	 ge
schlossen	 für	 die	 Beschäftigten	 einset
zen	zu	können.	

Das	 ist	 nicht	 immer	 leicht.	 Die	 hohe	
Bereitschaft	 von	 gewerkschaftlich	 orga
nisierten	 Personalräten	 und	 Frauenver
treterinnen,	 bei	 der	 Gestaltung	 dieses	
Prozesses	 mitzuwirken,	 spiegelt	 sich	
auch	in	den	Wahlergebnissen	wider.

Personalratswahl im Schulbereich

Die	 GEWPosition	 bei	 den	 Arbeitneh
merInnen	im	Schulbereich	ist	super.	An
dere	 Gewerkschaften/Verbände	 haben	
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Erfolg bei abnehmender Wahlbeteiligung 
Ergebnisse der Wahl der Beschäftigtenvertretungen 2008

Berichte aus den Bereichen

liEBE GEW-MitGliEDEr

Nun, da die Preisgelder vergeben sind, 
ist auch der richtige Zeitpunkt, um 
übers Geld zu reden. Für die laufenden 
Geschäfte, die Auslobung, die Preisver-
leihung und alles, was damit zusam-
menhängt, unterstützten uns das Bil-
dungs- und Förderungswerk der GEW, 
die GEW BERLIN und der türkische El-
ternverein Berlin-Brandenburg e.V.
Der Fonds muss jährlich aufgefüllt wer-
den, damit wir noch lange durchhalten 
und jugendliches Engagement für das 
friedliche Zusammenleben von Kindern 
und Jugendlichen unterschiedlicher 
Herkunft auszeichnen können. Die Zin-
sen des Mete-Ekş i-Fonds reichen dafür 
leider bei Weitem nicht aus.
Deshalb bitten wir um Spenden für den 
Mete-Ekş i-Fonds, Konto Nr. 15 45 890 
600, bei der SEB-Bank, BLZ 100 101 11. 
Ihre/Eure Spende ist steuerlich abzugs-
fähig. Bis zu einer Höhe von 100 Euro 
erkennt das Finanzamt den Einzah-
lungsbeleg als Nachweis an. Auf 
Wunsch stellen wir Spendenquittungen 
aus. Wir danken für euer Verständnis 
und eure Unterstützung

Eren Ünsal, leiterin der antidiskriminierungsstelle Berlin, 
hielt die laudatio auf die Preisträgerinnen.
 Foto: gaBrieLe SenFt/tranSit
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Im	Bereich	der	BeamtInnen	haben	wir	
unser	hohes	Niveau	insgesamt	gehalten,	
auch	wenn	es	in	einzelnen	Bezirken,	wie	
MarzahnHellersdorf	 oder	 Pankow,	 Ver
luste	 für	uns	gab.	Gerade	 in	diesen	Be
zirken	haben	wir	es	nicht	geschafft,	un
sere	 Einflussmöglichkeiten	 und	 Erfolge	
im	Beamtenbereich	deutlich	zu	machen.

Besonders	 problematisch	 ist	 jedoch	
die	 gesunkene	Wahlbeteiligung.	 Im	Ver
hältnis	zum	Jahr	2004	hat	sie	insgesamt	
um	 rund	 5	 Prozent	 abgenommen.	 Dra
matisch	 ist	 der	 Rückgang	 besonders	 in	
Pankow.

Was	 sind	die	Gründe	dafür?	Trotz	 ei
ner	 umfangreichen	 Werbekampagne	 ist	
es	 uns	 nicht	 gelungen,	 alle	 GEWMit
glieder	 zur	 Wahl	 zu	 bewegen.	 Warum	
das	so	war,	das	können	wir	nur	gemein
sam	aufspüren.	Deshalb	hoffe	 ich,	dass	
die	Möglichkeiten	zur	Teilnahme	an	der	
Befragung	zahlreich	genutzt	wurden.

Die	 Einzelergebnisse	 (örtliche	 Perso
nalräte	und	berufsbildende	Schulen)	der	
Personalratswahlen	 können	 auf	 der	 In
ternetseite	der	GEW	BERLIN	nachgelesen	
werden:	www.gewberlin.de/prwahl.htm
 Holger Dehring

Personalratswahl in den Kita-Eigenbetrieben

Die	 Wahlen	 zur	 Personalvertretung	
wie	 auch	 der	 Frauenvertreterinnen	 fan
den	erst	das	zweite	Mal	statt,	nachdem	
die	 ehemals	bezirklichen	Kitas	 aus	den	
Bezirksämtern	ausgegliedert	und	 in	die	
neue	Rechtsform	der	fünf	Eigenbetriebe	
überführt	 wurden.	 Alle	 Beschäftigten	
der	 KitaEigenbetriebe	 waren	 zur	 Wahl	
aufgerufen.	 Die	 ErzieherInnen	 machen	
die	 weitaus	 größte	 Anzahl	 der	 Wahlbe
rechtigten	 aus	 neben	 den	 technischen	
Kräften,	Hausmeistern,	dem	Küchenper
sonal	sowie	den	MitarbeiterInnen	in	der	
Verwaltung.

In	 den	 Bezirksämtern	 sind	 die	 Kitas	
immer	 ein	 Beschäftigungsbereich,	 in	
dem	GEW	BERLIN	und	ver.di	gemeinsam	
organisieren.	 Beide	 Gewerkschaften	 be
mühen	sich	also	im	gleichen	Arbeitsfeld	
um	 Stimmen	 bei	 den	 Wahlen.	 Traditio
nell	 hatte	 ver.di	 in	 den	 Bezirksämtern	
die	Mehrheit	der	Stimmen	in	den	Ange
stellten	bzw.	Arbeitergruppen	erhalten.	
Mit	 der	 Wahl	 zu	 den	 Personalvertre
tungen	 der	 KitaEigenbetriebe	 im	 Som
mer	2006	(bei	den	Wahlen	zu	den	Frau
envertreterinnen	 hatte	 die	 GEW	 nicht	
kandidiert)	 hat	 sich	das	gewandelt.	Die	
GEW	stellte	seitdem	die	Vorsitzenden	in	
den	 Eigenbetrieben	 City	 (Mitte	 sowie	

allen,	 die	 sich	 intensiv	 mit	 Plakate	 kle
ben	 und	 Infos	 verteilen	 daran	 beteiligt	
haben.	 Der	 einzige	 Wermutstropfen	 ist	
die	Wahlbeteiligung,	sie	ist	mit	rund	21	
Prozent	fast	genauso	hoch	oder	niedrig	
wie	vor	vier	Jahren.	 Stefanie Krebs-Pahlke

Wahl an der Humboldt-Universität

An	der	HumboldtUniversität	konnte	die	
GEW	BERLIN	ihre	führende	Stellung	aus
bauen.	Im	Personalrat	Hochschulbereich	
errang	 sie	 bei	 den	 ArbeitnehmerInnen	
10	von	15	Sitzen	und	damit	noch	einmal	

zwei	mehr	als	im	Jahr	2004.	Bei	den	Be
amtInnen	 entfielen	 beide	 Sitze	 auf	 die	
GEW.	 Damit	 sind	 im	 neuen	 Personalrat	
12	GEWVertreterInnen	und	5	ver.diKol
legInnen.	 Im	Gesamtpersonalrat	hat	die	
GEW	einen	Sitz	im	Bereich	der	Arbeitneh
merInnen	 an	 ver.di	 verloren	 (9	 für	 die	
GEW	und	8	für	ver.di).	Bei	den	BeamtIn
nen	konnte	die	GEW	wieder	beide	Sitze	
erringen.	Damit	sind	im	neuen	Gesamt
personalrat	 der	 HU	 11	 GEWVertrete
rInnen	 und	 8	 ver.diKollegInnen.	 Die	
Wahlbeteiligung	war	 allerdings	deutlich	
schlechter	als	2004.	Beim	PR	Hochschul
bereich	 lag	 sie	 bei	 24,8	 Prozent	 (2004:	
35,1).	Beim	GPR	HU	war	die	Wahlbeteili
gung	 in	 der	 Gruppe	 der	 Arbeitneh
merInnen	 mit	 nur	 17,6	 Prozent	 noch
mals	niedriger	als	2006	(21,8).	Offenbar	
ist	 es	 nicht	 gelungen,	 die	 über	 1.000	
studentischen	Beschäftigten	in	größerer	
Zahl	an	die	Wahlurne	zu	bekommen.	Bei	
den	BeamtInnen	haben	32,8	Prozent	ge
wählt	(2006:	23,4).		 Matthias Jähne

Wahl an der Technischen Universität

Die	 Wahlbeteiligung	 bei	 den	 Beamten	
lag	 bei	 31	 Prozent,	 bei	 den	 Arbeitneh
merInnen	bei	21,75	Prozent.	Die	ver.di/
GEWListe	konnte	11	Sitze	erringen	und	
hat	 damit	 wieder	 eine	 deutliche	 Mehr
heit	gegenüber	den	6	Sitzen	für	andere	
Gruppierungen.	

Friedrichshain/Kreuzberg)	 und	 Südost	
(Neukölln	sowie	Treptow/Köpenick)	und	
war	in	den	drei	anderen	Eigenbetrieben	
zum	Teil	im	Vorstand	vertreten.

Die	Wahlen	2008	waren	schwer	einzu
schätzen,	da	zum	einen	die	Wahlergeb
nisse	 von	 2006	 denkbar	 knapp	 zugun
sten	der	GEW	BERLIN	ausgefallen	waren	
(in	City	hatte	die	GEW	eine	Mehrheit	von	
vier	Stimmen,	in	Südost	von	10	Stimmen	
bei	den	Angestellten).	Zum	anderen	wur
de	in	2008	nur	noch	die	Gruppe	der	Ar
beitnehmerInnen	 gewählt,	 also	 Ange
stellte	und	Arbeiter	gemeinsam.	Deswe
gen	kann	man	die	Ergebnisse	2006	und	

2008	auch	nur	schwer	vergleichen.	Ver
gleichen	kann	man	allerdings	die	Wahl
beteiligungen:	 In	 allen	 Eigenbetrieben	
ist	 sie	 leicht	 gesunken,	 bis	 auf	 Südost.	
Sie	hält	sich	aber	überall	auf	einem	noch	
nicht	 unerfreulichen	 Niveau	 von	 knapp	
unter	60	Prozent.

Die	GEW	BERLIN	hat	bis	auf	Nordost	in	
allen	 Eigenbetrieben	 Sitze	 dazu	 gewon
nen	 (Marzahn/Hellersdorf,	 Lichtenberg	
und	 Pankow).	 Insgesamt	 also	 ein	 sehr	
erfreuliches	Ergebnis,	das	vor	allen	Din
gen	die	Kolleginnen	vor	Ort	erreicht	ha
ben.			 Klaus Schroeder

Wahl zum Personalrat Dahlem (FU) 

Bei	der	Gruppe	der	ArbeitnehmerInnen	
waren	 16	 Sitze	 zu	 verteilen,	 davon	 hat	
die	Liste	der	GEW	11	und	die	Liste	ver.di	
5	Sitze	erhalten.	Damit	sind	die	ersten	11	
auf	 unserer	 Liste	 in	 den	 Personalrat	
Dahlem	(PRD)	gewählt,	die	anderen	sind	
Nachrücker.	 Vor	 vier	 Jahren	 waren	 es	
noch	11	Sitze	für	Angestellte	und	3	Sitze	
für	 ArbeiterInnen,	 durch	 die	 Novellie
rung	 des	 Gesetzes	 sind	 diese	 Gruppen	
zusammengefasst	worden.	Außerdem	ist	
der	 Personalrat	 um	 2	 Sitze	 vergrößert	
worden,	da	die	Zahl	der	Wahlberechtig
ten	 gestiegen	 ist.	 Vor	 vier	 Jahren	 hatte	
die	GEW	7	Sitze	bei	den	Angestellten,	die	
3	ArbeiterSitze	hatte	ver.di.	Damit	haben	
wir	 4	 Sitze	 hinzugewonnen.	 Ich	 danke	
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Eigenbetrieb Wahlbeteiligung gEW 2008 gEW 2006 
  sitze sitze

Nordwest 59,45 % 5 4

Südwest 55,5 % 4 3

City 56,2 % 7 6

Nordost 60,56 % 4 5

Südost 58,65 % 6 5
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Um	die	80.000	Milliarden	Dollar	krei
sen	der	zeit	um	die	Welt	auf	der	Su

che	 nach	 einer	 profitable	 Anlage.	 Hier	
geht	es	nicht	um	das	Märchen,	dass	die	
Gewinne	 von	 heute	 die	 Investitionen	
von	 morgen	 und	 das	 wiederum	 die	 Ar
beitsplätze	von	übermorgen	seien.	Nein!	
Aus	Geld	soll	mehr	Geld	werden	–	egal	
wie.	 Nichts	 wird	 unversucht	 gelassen.	
Alles	 soll	 zu	 einer	 profitablen	 Anlage	
umgewandelt	 werden.	 Und	 solange	 öf
fentliche	 Finanzen	 in	 die	 Bildung	 flie
ßen,	besteht	das	vordringliche	Problem	
darin,	den	Geldsegen	in	die	richtigen	Ta
schen	umzulenken.	

Studierende, Melkkühe von Fonds

Wer	viel	 spekuliert,	 der	möchte	mög
lichst	 die	 Risiken	 minimieren	 und	 des
halb	 sein	 Geld	 in	 ganz	 verschiedenen	
Projekten	 anlegen.	 Dafür	 ist	 man	 oder	
frau	 auch	 bereit,	 sich	 mit	 einer	 nied
rigeren	 Rendite	 zufriedenzugeben.	 Ein	
Kind	dieser	Risikodiversifikation«	ist	die	
Gründung	 eines	 Anlagefonds	 zur	
Studien	finanzierung.	 Bei	 diesem	 Fonds	
erhoffen	 sich	 die	 Anleger,	 genügend	 fi
nanzschwache	 StudienbewerberInnen	
zu	finden,	die	sich	 im	Gegenzug	zu	 ih
rer	 Studienfinanzierung	 verpflichten,	
für	eine	gewisse	Zahl	von	 Jahren	einen	
Anteil	 ihres	 künftigen	 Lohnes	 an	 den	
Fonds	 zurückzuzahlen.	 Die	 Anleger	 se
hen	 ihre	 Gewinnchance	 darin,	 von	 jun
gen	Menschen	erheblich	mehr	zurück	zu	
bekommen,	 als	 sie	 selbst	 vorgestreckt	
haben.	Vorab	werden	den	Anlegern	von	
den	 Fondsbetreibern	 schon	 einmal	 6,5	
Prozent	jährliche	Rendite	garantiert.

Bei	 der	 Bildungsgesprächsrunde	 der	
Kanz	lerin	 Angela	 Merkel	 berichtete	 ein	
namhafter	 Teilnehmer	 davon,	 dass	 in	

Lösung	des	Problems	kümmern.	Privati
sierung	aber	ist	keine	Lösung.«

An	 dieser	 Stelle	 möchte	 ich	 einem	
Missverständnis	 vorbeugen.	 Hier	 soll	
nicht	 eine	 Angebots	 und	 Trägervielfalt	
von	frei	gemeinnützigen	Initiativen	oder	
kirchlich	 gebundenen	 Einrichtungen	
problematisiert	 werden.	 Diese	 Einrich
tungen	 standen	 und	 stehen	 nicht	 in	
Konkurrenz	 zum	 öffentlichen	 Schulwe
sen,	 sondern	 verstehen	 sich	 selbst	 als	
Ergänzung.	 Privatisierung	 im	 engeren	
Sinne	meint	die	Kommerzialisierung.

Gegen die Spaltung der Gesellschaft

Die	GEW	ist	für	den	Ausbau	eines	gu
ten,	öffentlichen	Bildungssystems,	ohne	
Gebühren	 und	 Kosten	 für	 Lehr	 und	
Lernmittel.	Wir	kommen	zu	dieser	Kon
sequenz,	 weil	 Bildung	 in	 Deutschland	
nicht	nur	die	soziale	Spaltung	innerhalb	
der	Gesellschaft	vorantreibt,	sondern	weil	
die	Privatisierung	auch	die	letzten	sozi
alen	Räume	in	denen	menschliche	Bezie
hungen	nicht	nur	durch	die	Brille	eines	
profitablen	Verkaufs	betrachtet	werden,	
zerstört.	 Wir	 meinen,	 unsere	 Kinder	
brauchen	Werte,	die	in	Zukunft	ein	fried
liches,	 soziales	 Zusammenleben	 dieser	
Gesellschaft	möglich	machen.	

Aus	 diesem	 Grund	 hat	 sich	 die	 GEW	
auch	entschlossen,	regelmäßig	über	die	
Privatisierung	zu	berichten.	Mittlerweile	
sind	 sieben	 kleine	 Broschüren	 entstan
den,	die	einen	guten	Einblick	in	die	der
zeitige	Entwicklung	geben.	Wir	erhoffen	
uns	eine	Verbreitung	der	Informationen,	
einen	Austausch	und	eine	Anregung	zur	
Diskussion.	 Wir	 wollen	 so	 die	 Basis	
schaffen	 für	eine	möglichst	breit	getra
gene	 Bereitschaft,	 aktiv	 zu	 werden	 für	
eine	öffentliche	gute	Bildung	für	alle! 

seiner	 Nachbarschaft	 eine	 private	 Kita	
entstanden	 sei.	 Die	 Eltern	 zahlten	 pro	
Platz	700	Euro	und	hätten	auch	das	Recht,	
darüber	zu	entscheiden,	wer	in	die	Kita	
aufgenommen	 wird	 und	 wer	 nicht.	 Un
widersprochen	 brachte	 der	 Teilnehmer	
die	 Geschichte	 auf	 den	 Punkt:	 Dies	 ist	
Klassenkampf	von	oben!	Sein	Appell,	an
gesichts	 der	 heftigen	 sozialen	 Auslese	
sei	es	dringend	an	der	Zeit,	mit	außerge
wöhnlichen	 Maßnahmen	 umzusteuern,	
verhallte	folgenlos.

Für	die	GEW	ist	klar:	Bildung	ist	keine	
»Ware«.	Die	Privatisierung	verändert	die	
Erfahrungen	 von	 Menschen.	 Sie	 verän
dert	 die	 Bedeutung	 und	 die	 jeweilige	
Rolle	 der	 Lehrenden	 sowie	 der	 Heran
wachsenden,	 ihrer	 Selbstwahrnehmung	
und	der	Wahrnehmung	ihrer	sozialen	Be
ziehungen.	 Aus	 SchülerInnen	 und	 Stu
dentInnen	werden	Kunden.	Aus	Mitspra
cheberechtigten	 und	 für	 das	 Gelingen	
des	 Prozesses	 mitverantwortlichen	 Be
teiligten	 werden	 Verbraucher,	 die	 sich	
gezielt	 das	 herauspicken	 können,	 was	
ihnen	ihr	Portemonnaie	erlaubt.	Verant
wortung	 und	 Selbstverantwortung	 wer
den	 reduziert	 auf	 den	 profitablen	 Um
gang	mit	dem	Portemonnaie.

In	den	USA	hat	die	BushRegierung	an	
vielen	 Stellen	Privatisierungen	vorange
trieben;	 so	 zum	 Beispiel	 auch	 in	 den	
Schulen.	 Die	 damit	 gemachten	 Erfah
rungen	sind	teilweise	so	schlimm	für	die	
beteiligten	 SchülerInnen,	 Eltern	 aber	
auch	 LehrerInnen,	 dass	 die	 Behörden	
auf	öffentlichen	Druck	hin	sich	gezwun
gen	sehen,	die	Privatisierung	wieder	zu
rückzunehmen.	 Die	 Leiterin	 der	 damit	
betrauten	 Behörde	 in	 Virginia	 zum	 Bei
spiel	wird	zitiert:	»Wenn	eine	Schule	ein	
Problem	hat,	ist	der	Gedanke	an	Privati
sierung	das	 Letzte,	was	 ihnen	einfallen	
sollte.	Vielmehr	 sollten	 sie	 sich	um	die	
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Bildung darf keine Ware sein
Über die Kommerzialisierung des Bildungssystems

von Ulrich Thöne, Bundesvorsitzender der GEW Fo
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ghanistan	 (noch)	 Sinn	 hat.	 Denn	 wenn	
der	 Bundeswehreinsatz	 bereits	 einer	
Kriegslogik	unterworfen	ist,	die	nur	die	
Eskalation	kennt,	muss	er	baldmöglichst	
beendet	werden.	Wenn	der	ganze	zivile	
Wiederaufbau	 demnach	 bloß	 ein	 140	
Millionen	Euro	 (pro	Jahr)	 teures	Feigen
blatt	ist,	das	Geld	womöglich	sowieso	in	
den	 Schlünden	 der	 Korruption	 ver
schwindet,	müsste	auch	er	zur	Disposi
tion	gestellt	werden.

Das	IsafMandat	verspricht	Internatio
nal	 Security	 Assistance,	 also	 Unterstüt
zung	 beim	 Aufbau	 einer	 afghanischen	
Sicherheit,	 mehr	 nicht.	 Es	 ist	 kein	
Kriegsmandat	 –	 was	 einer	 der	 Haupt
gründe	der	Politik	sein	dürfte,	das	Wort	
zu	 umschiffen.	 Von	 »taktischer	 Seman
tik«	 sprach	 in	 diesem	 Zusammenhang	
kürzlich	der	Sprecher	des	Verteidigungs
ministeriums.	Die	meisten	Soldaten	vor	
Ort	 finden	 freilich,	 dass	 sie	 spätestens	
seit	 diesem	 gefahrenreichen	 Jahr	 in	
einem	 Krieg	 sind	 –	 oder	 jedenfalls	 in	
kriegsähnlichen	 Zuständen.	 Gemessen	
am	schwindenden	Sicherheitsempfinden	
hat	 es	 auf	 deutscher	 Seite	 und	 durch	
deutsche	 Hand	 jedoch	 seit	 Beginn	 der	
deutschen	 AfghanistanMission	 2002	
verhältnismäßig	wenige	Opfer	gegeben.	
Kürzlich	starb	ein	29jähriger	Hauptfeld
webel,	nachdem	er	mit	seiner	Patrouille	
auf	 einen	 Sprengsatz	 gefahren	 war.	 Er	
war	nach	der	Zählung	des	Verteidigungs
ministeriums	der	zwölfte	Tote	in	Afgha
nistan	»durch	Fremdeinwirkung«.

Nun	ist	bis	heute	ungewiss,	ob	das	ge
heimnisvolle	 Kommando	 Spezialkräfte	
KSK	 dort	 bislang	 tatsächlich	 bloß	 Auf
klärung	betrieben	oder	nicht	doch	auch	
den	einen	oder	anderen	Schuss	abgege
ben	hat.	Die	Schilderungen	reichen	von	
»unterfordert	 und	 dauerbesoffen«	
(2002)	bis	»dicht	auf	den	Spuren	der	ge
fährlichsten	 Taliban«	 (2008).	 Doch	 der	
erste	Mensch,	den	die	Bundeswehr	offi
ziell	zugibt	getötet	zu	haben,	war	in	die
sem	 August	 ein	 Schäfer.	 Er	 griff	 deut

Was	hat	die	aktuelle	AfghanistanDe
batte	mit	dem	jüngst	angelaufenen	

MafiaFilm	»Gomorrha«	zu	tun?	Der	Film	
handelt	 vom	 miesen,	 gewaltdurch
tränkten	 Milieu	 der	 neapolitanischen	
Mafia,	der	Camorra.	Andauernd	schnau
zen	 die	 Drogenhändler	 die	 kleineren	
Jungs	 an:	 »Es	 ist	 Krieg,	 Mann,	 hier	 ist	
Krieg,	 du	 musst	 schießen.«	 Die	 Lehre	
lautet:	 Wer	 als	 Erster	 »Krieg«	 sagt,	 be
stimmt	die	Wahl	der	Waffen	–	und	damit	
den	Fortgang	der	Ereignisse.

Die Debatte um die korrekte Bezeichnung

Kaum	 jemand	 bestreitet	 noch,	 dass	
die	USA	und	die	Briten	mit	weiteren	Ver
bündeten	 im	 Süden	 und	 Osten	 Afgha
nistans	 sowie	 inzwischen	 auch	 in	 Paki
stan	 »Krieg«	 führen:	 Es	 wird	 gekämpft.	
Soldaten	 und	 Widerstandskämpfer	 ster
ben.	 Zivilisten	 werden	 bombardiert	 –	
wenn	 auch,	 so	 darf	 vorerst	 unterstellt	
werden,	unabsichtlich.	

Aber	 ist	 auch	 das,	 was	 die	 Bundes
wehr	 im	 Norden	 Afghanistans	 macht,	
ein	 »Krieg«,	 wie	 etwa	 der	 Bundeswehr
verband	 oder	 die	 Friedensbewegung	
meinen?	Oder	handelt	es	sich	noch	um	
einen	»Einsatz«	in	einer	»angespannten«	
und	 sich	 gegebenenfalls	 »zuspitzenden	
Sicherheitslage«?	 Auf	 dieser	 Formulie
rung	 beharren	 das	 Verteidigungsmini
sterium	ebenso	wie	die	meisten	mit	Af
ghanistan	 befassten	 Politiker.	 Oder	
sollten	 wir	 immerhin	 schon	 von	 einer	
»Aufstandsbekämpfung«	sprechen?

Die	Debatte	um	die	korrekte	Bezeich
nung	 wirkt	 zunächst,	 als	 möchten	 die	
Deutschen	in	ihren	gemütlichen	Sesseln	
wieder	 einmal	 lieber	 über	 Worte	 reden	
statt	über	Taten.	Doch	im	zwischen	Ver
teidigungspolitikern,	 Medien	 und	 Inte
ressengruppen	ausgetragenen	Streit	um	
den	zutreffenden	Begriff	steckt	das	gan
ze	große	Problem.	Nämlich:	Ob	und	 in
wiefern	das	deutsche	Engagement	in	Af
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Sind wir schon im Krieg?
Die arbeit der deutschen Soldaten in afghanistan ist vertrackt. Führen sie Krieg 
oder sind sie teil eines »Einsatzes«? Der Streit um den korrekten Begriff trifft das 
Problem im Kern

von Ulrike Winkelmann, Parlamentsredakteurin der taz



2 3 J a n u a r  2 0 0 9  |  blz  t e n d e n z e n

sche	 Soldaten	 an,	 weil	 er	 sie	 für	 Vieh
diebe	hielt.	In	der	Woche	darauf	starben	
eine	 Frau	 und	 zwei	 Kinder	 an	 einem	
Checkpoint,	 an	 dem	 deutsche	 Soldaten	
die	 Übersicht	 verloren	 hatten	 und	 bei	
Nacht	und	Staub	auf	ein	Auto	schossen.

Blümerantes Koalitions-Kauderwelsch

Wenn	 nun	 der	 Chef	 des	 Bundeswehr
verbands	 fordert,	 das	 Vokabular	 des	
Krieges	 auf	 den	 Einsatz	 in	 Afghanistan	
anzuwenden,	von	»Gefallenen«	statt	von	
»Getöteten«	zu	sprechen,	möchte	er	den	
Soldaten	vor	Ort	einen	Gefallen	tun.	Wie	
deren	Leistungen	sollen	auch	die	Opfer	
mit	 größeren	 Worten	 bekränzt	 und	 da
durch	 aufgewertet	 werden.	 Doch	 mit	
seinem	 Vorschlag	 entspricht	 Oberst	
Bernhard	Gertz	nur	scheinbar	dem	Ver
langen	der	Öffentlichkeit	nach	ehrlichen	
Worten	 anstelle	 des	 ewig	 unbefriedi
genden	 Sicherheitssprechs	 von	 »asym
metrischen	 Bedrohungen«.	 Im	 Grunde	
will	 Gertz	 nur	 die	 kühle	 moderne	 Ein
satzrhetorik	durch	die	gute	alte	Kriegs
rhetorik	 ersetzt	 wissen.	 Doch	 auch	 die	
Gegner	 des	 AfghanistanEinsatzes,	 die	
zur	Demonstration	in	Berlin	und	Stuttg
art	 aufgerufen	 haben,	 sprechen	 von	
»Krieg«.	 Auch	 sie	 wollen	 dem	 blüme
ranten	 KoalitionsKauderwelsch	 zum	
stetig	 fortschreitenden	 Aufbau	 der	 De
mokratie	 in	 Afghanistan	 deutlichere	
Worte	entgegensetzen.

Ihnen	geht	es	weniger	darum,	die	Lei
stung	der	deutschen	Soldaten	zu	loben.	
Sie	heben	 im	Gegenteil	darauf	 ab,	dass	
bei	aller	Friedfertigkeit	der	brücken	und	
brunnenbauenden	 Bundeswehr	 diese	
nun	einmal	Anteil	an	einem	Einsatz	hat,	

der	maßgeblich	und	kriegerisch	von	den	
USA	bestimmt	wird.	In	der	Tat	sprechen	
viele	 Indizien	 dafür,	 dass	 die	 Bundes
wehr	 auch	 von	 immer	 mehr	 Afghanen	
mit	 den	 USTruppen	 in	 einen	 Topf	 ge
worfen	 wird.	 Wobei	 niemand	 so	 viel	
Geld	 auch	 in	 den	 Wiederaufbau	 steckt	
wie	die	USA.	Nur	scheinen	sie	mit	ihrem	
Militäreinsatz	 mindestens	 so	 viel	 an	
Frieden	 und	 Demokratie	 zu	 zerstören,	
wie	 sie	 unter	 Dollareinsatz	 wieder	 auf
bauen	wollen.

Wie weiter?

Doch	 die	 kriegskritische	 Logik	 »Wir	
nennen	es	Krieg,	um	den	sofortigen	Ab
zug	 zu	 fordern«	 greift	 entschieden	 zu	
kurz.	 Niemand	 kann	 ernsthaft	 glauben,	
dass	 in	 Afghanistan	 plötzlich	 alles	 gut	
würde,	wenn	die	Deutschen	und	andere	
nächste	 Woche	 abzögen.	 Tausende	 Af
ghaninnen	 und	 Afghanen	 arbeiten	 mit	
den	 IsafNationen	 im	 Vertrauen	 auf	 de
ren	 Schutz	 zusammen.	 Ihr	 Leben	 ist	 in	
Gefahr	 –	 und	 längst	 nicht	 nur	 ihres.	
Auch	 die	 Bundeswehr	 will	 raus	 aus	 Af
ghanistan.	 Die	 Militärs	 sagen	 längst,	
dass	der	Wiederaufbau	Afghanistans	mit	
militärischen	 Mitteln	 nicht	 gelingen	
wird.	Und	auch	die	Parteien	hätten	das	
Problem	 Afghanistan	 lieber	 heute	 als	
morgen	vom	Hals.

Der	 Einsatz	 in	 Afghanistan	 war	 von	
vornherein	 fehlerhaft.	 Mittlerweile	 ist	
klar,	 dass	 die	 internationale	 Gemein
schaft	dort	zu	sehr	auf	die	falschen	Leu
te	gesetzt	und	die	Entwaffnung	der	Bür
gerkriegsKämpfer	 vernachlässigt	 hat.	
Die	deutschen	Innenminister	haben	den	
versprochenen	Aufbau	der	afghanischen	
Polizei	 versäumt	 und	 damit	 schwere	
Schuld	 auf	 sich	 geladen.	 Jetzt	 ruht	 die	
Hoffnung	 auf	 Sicherheit	 auf	 der	 afgha
nischen	 Armee.	 Sie	 wird	 übrigens	 von	
den	 USA	 ausgebildet,	 ausgerüstet	 und	
bezahlt.

Alles	 in	allem	verweist	die	Rede	vom	
»Krieg«	 vor	 allem	 auf	 die	 eigene	 Unsi
cherheit,	und	sie	 führt	weg	von	der	 ei
gentlichen	Verantwortung	der	internatio
nalen	 Gemeinschaft.	 Die	 Betonung	 auf	
»Krieg«	 verhindert,	 dass	 über	 den	 Auf
bau	 eines	 halbwegs	 sicheren,	 halbwegs	
funktionierenden	 Staates	 Afghanistans	
gesprochen	 wird.	 Dabei	 ist	 doch	 klar,	
dass	 es	 kein	 »Raus«	 geben	 kann,	 ohne	
dass	das	»Wie«	beantwortet	wird. 

Der Artikel ist zuerst in der taz am 20. September 
2008 erschienen. 

Bundeswehrsoldaten unterwegs mit einem Einheimischen 
in Kabul Foto: imago/cHriStian tHieL
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Goethes »Geschwister« zeigen 
einen Blick in die bürgerlich- 
enge Welt zwischen Diwan und 
Comptoir: nur drei Personen, 
eine klare Geschichte, sprach-
mächtig erzählt. Im Theater 
unterm Dach wird das Stück in 
leicht ironischer Distanz kon-
zentriert gespielt, locker und 
zugleich spannungsvoll – eine 
vorzügliche Möglichkeit, einen 
eher unbekannten »klas-
sischen« Text auf die eigene 
Gegenwart zu beziehen und 
über Liebe und Gender-Fragen 
nachzudenken (ab 15).

Hinter dem sperrigen Titel 
»Restglam oder Wie werde ich 
im Warenhaus?« verbirgt sich 
im Ballhaus Ost eine kleine 
Kostbarkeit: der komisch-ver-
zweifelte Versuch von zwei 
jungen Leuten, Identität durch 
Konsum herstellen. Unter dem 
Diktat einer mal schmeicheln-
den, mal anfeuernden oder be-
fehlenden Stimme (der Kon-
vention, der Mode) versuchen 
sie in immer erneuten Anläu-
fen, das Niveau von Lifestyle- 
Magazinen zu erreichen; es 
gibt  schmale Momente des 
Glücks, wenn Anpassung ge-
lingt, aber keine Kraft sie fest-
zuhalten und auszubauen, kei-
ne Geduld daran zu arbeiten. 
Immer wieder erneut versu-
chen die beiden Sisyphusse, 
ihr eigenes »Königreich« 

mitein ander oder gegeneinan-
der, aufzubauen (ab 15). 

»Der Sonne und dem Tod kann 
man nicht ins Auge sehen« im 
Studio der Schaubühne stellt 
antike Figuren in bürgerlich-
heutiges Outfit und gegenwär-
tige Geschehnisse. Die knappen 
Dialoge und meist längeren 
Monologe sind zunächst durch-
aus attraktiv und interessant, 
ermöglichen mancherlei Ein-
blicke in Flucht, Vertreibung, 
Gewalt. Dann aber wird es im-
mer schwieriger, den Überblick 
zu behalten, weil der libane-
sische Autor immer neue und 
andere antike »Familien«-Ge-
schichten aufgreift und aus-
führt –  so umständlich wie der 
Titel des Stücks. 

Jarrys König Ubu nennt sich in 
der Volksbühne »Ubukönig«. Er 
hat sein groteskes Outfit verlo-
ren und ist mitsamt Mutter Ubu 
und seiner Umgebung »vor-
nehm« geworden, hat allerdings 
kaum noch eine nachvollzieh-
bare Geschichte. Zum Trost (?) 
fliegen viele große und kleine 
farbige Luftballons auf der Büh-
ne herum, oft attraktiver als die 
Aktivitäten der Schauspieler 
(und Schauspielerinnen). 

Im Engelbrot gelingt trotz 
eines wenig homogenen En-
sembles eine imponierend- 

A u f f ü h r u n g e n  K r i t i S c h  g e S e h e n

Szene aus dem Stück »Der Sonne und dem Tod kann man nicht ins auge sehen« mit Eva 
Meckbach und ulrich Hoppe, Besprechung siehe unten.  foto: heiKo Schäfer
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für Lehrer/innen hat  

noch freie PLätze 
info: ina Kaufmann 

DiPL.PäD. / SuPerviSorin (DGSv) 
teL: 030/ 693 68 90, e-maiL: 

Kaufmann.ina@web.de

Institut für  
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Angela Krapp, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
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313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

CommuniCation aCademy 
Fortbildungen 2009

interkulturelle Kompetenz erleben
Lassen Sie Stimmen anderer zu?

•  Interkulturelles Training:  
Grundlagen und Vertiefung

•  Stimmbildung und Gesang für Sprechberufe 
•  Rede- und Präsentationstraining

dr. Karin iqbal Bhatti / Frank morawski m.a.
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Musiktherapie in der Schul-,  
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betreuung und in der Musikpädagogik. 
www.musiktherapieberlin.de

InfO-teL.: 030 - 813-50-80
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Wolfgang Witte
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Web: www.wolfgang-witte.com
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konzentrierte Darstellung der 
»Medea« des Euripides: spar-
same Ausstattung, die Haupt-
rollen von wechselnden Dar-
stellern gespielt, das Schicksal 
der Medea eindrucksvoll he-
rausgespielt (ab Sek II). 

Für »Kabale und Liebe« hat die 
Schaubühne eine weite freie 
Spielfläche mit einigen Stufen 
gebaut und eher modern-sach-
lich-technisch ausgestattet. Da-
rauf ein schlanker Schiller; 
knappe, klar gesetzte Hand-
lung, spannend, auch berüh-
rend; klug akzentuierende Mu-
sik und Mikrophone; nachden-
kenswerter Bezug zu unserer 
Gegenwart (und leider auch un-
nötiges Videogeflacker; ab 14). 

»Staatssicherheiten« im Hans-
Otto-Theater Potsdam zeigt 
15 Schicksale aus DDR-Gefäng-
nissen, sparsam aber sehr 
zweckdienlich inszeniert, 
sprachlich klar, einige zusätz-
lich Foto-Projektionen. Das Ma-
terial wird geordnet in einzelne 
Stationen: von der Verhaftung 
durch die Stasi über Verhöre, 
Leben in der Zelle bis zur Ent-
lassung und einem persön-
lichen Schlusswort der Betrof-
fenen – jeder nämlich erzählt 

und spielt hier seine eigene Ge-
schichte. Das ist nicht nur ein 
Beitrag zur deutschen und 
DDR-Vergangenheit, nicht nur 
ein Einblick, wie unterschied-
liche Charaktere ein ähnliches 
Schicksal erleben, sondern 
auch ein Dokument von 
Menschsein – im Guten wie im 
Hinterhältigen. Hans-Wolfgang Nickel

A K t i v i t ä t e n
In welcher Gesellschaft 
wollen wir leben?
Die GEW BERLIN unterstützt das 
Filmfestival »ueber Macht«, 
das vom 9. bis 21. Januar 2009 
in Berlin stattfindet und an
schließend in 120 Städten in 
ganz Deutschland zu Gast ist. 
Die ausgewählten Filme zeigen 
die Macht und ihre Kontrolle an 
naheliegenden Orten ebenso wie 
an unerwarteten: im Staatsappa
rat, in politischen Ämtern und 
in Institutionen aller Art, aber 
auch im Privaten und in zwi
schenmenschlichen Bezie hun
gen. Weitere Informationen un
ter www.uebermacht.de
Die GEW Berlin beteiligt sich als 
Kooperationspartner an der Prä
sentation des Dokumentarfilms 
»Zuoz« (Schule der Elite), F/Ös
terreich 2007, Regie: Daniela 

Marxer, 71 Min., OmU. Gegenstand 
sind die Verhältnisse im »Lyce
um Alpinum Zuoz«, einem In
ternat in den Schweizer Bergen. 
Hierhin schickt die Führungs
elite Europas ihre Kinder, hier 
lässt sie ihre Wertmaßstäbe und 
Verhaltensregeln reproduzieren. 
Demokratische Ideale wie Indi
vidualität und eigenständiges 
Denken scheinen nicht dazuzu
gehören. Für Fehler gibt es kei
ne Entschuldigung; was zählt 
sind reibungsloses Funktionie
ren, unablässige Leistungsbe
reitschaft und widerspruchslose 
Unterwerfung. Gehorsam, Härte, 
Konformismus, Kontrolle und 
die altbekannten Sekundärtu
genden – sind das die Ideale der 
Zukunft?
Am 20. Januar 2009 um 20 Uhr 
im Zeughauskino (Deutsches Hi
storisches Museum, Zeughaus
gebäude Eingang Spreeseite, Un
ter den Linden 2, 10117 Berlin)

Kick-Jobpaten
Jobpaten unterstützen und be
gleiten junge Menschen bei der 
Suche nach einem Ausbildungs
platz oder einer Berufsperspek
tive. Aktive oder ehemals aktive 
Berufstätige, die sich ehrenamt
lich engagieren möchten, ste
hen ihnen dabei zur Seite. Die 
Vermittlung und Begleitung der 
Patenschaften übernimmt das 
Projekt »KickJobpaten«, das 
auch einen regelmäßigen Erfah
rungsaustausch und Fortbildun
gen organisiert. Info über: Nach
barschaftsheim Schöneberg, Kick
Jobpaten (Barbara Tkacz), Hol
steinische Straße 30, 12161 Ber
lin oder Tel. 030 85 99 51 34 
und www.nachbarschaftsheim
schoeneberg.de

m A t e r i A L i e n
40 Jahre deutsch-israelische 
Seminare der GEW
Anlässlich des 70. Jahrestages des 
Pogroms vom 9. November 
1938 hat die GEW eine Broschü
re vorgelegt, die über die seit 
40 Jahren stattfindenden »Isra
elSeminare« von GEW und der 
israelischen Lehrergewerkschaft 
Histadrut Hamorim berichtet 
und die Reflexion über den adä
quaten pädagogischen Umgang 
mit dem Thema Holocaust do
kumentiert. Über konkrete Un
terrichtsprojekte wurde hier 
ebenso gesprochen wie über lo
kalhistorische Untersuchungen 
zum jüdischen Leben in Deutsch
land, aber auch über Vorhaben 

zur Erziehung zum Frieden, zu 
Vorurteilen und »Werte in der 
Erziehung«. Ein umfangreiches 
Kompendium, das der interes
sierten Leserin zahlreiche Anre
gungen für Schule und Jugend
arbeit gibt. Einzelexemplare der 
Broschüre »Die Verantwortung 
aber bleibt. 40 Jahre deutschis
raelische Seminare« können 
zum Preis von 5 Euro bestellt 
werden über: broschueren@
gew.de, Fax. 069, 7897370161 
bei GEWHauptvorstand.

S t e L L e n B Ö r S e
Künstlerin/Malerin sucht Stel
le/auch Vertretung als Dozen
tin/Kunstlehrerin an Berufsbil
dender Schule oder Oberschule. 
Vermittlung von Praxis und The
orie/Kunstgeschichte. Kontakt: 
lwauer@gmx.net

BErLIn – STaDT DEr ZuKunFT

Zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte 
war die Einwohnerschaft Berlins vielfäl-
tiger als heute. In dem Buch »Stadt der 
Vielfalt" erzählen die Projektleiterin von 
Schule ohne Rassismus Sanem Kleff und 
der Journalist Eberhard Seidel anschau-
lich, wie tief greifend die Migration Berlin 
in den zurückliegenden fünfzig Jahren 
verändert hat. Die wichtigsten Einwande-
rergruppen werden vorgestellt. Es beantwortet die Fragen, wa-
rum und auf welchem Weg sie gekommen sind; welche wirt-
schaftspolitischen Entwicklungen und internationalen Krisen 
hinter der Einwanderung stehen. Und nicht zuletzt, wie hier 
über Einwanderung gestritten wurde und wird. Denn die Ein-
wanderungsgesellschaft ist eine Gesellschaft des Konflikts, 
aber auch eine der Kreativität und Vitalität.
Sanem Kleff, Eberhard Seidel; Stadt der Vielfalt. Das Entstehen 
des neuen Berlin durch Migration, 200 Seiten, Berlin 2009
Das Buch kostet 3 Euro. Bezug über: Beauftragter des Senats 
von Berlin für Integration und Migration Potsdamer Straße 65 
10785 Berlin Internet: www.integrationsbeauftragter.berlin.de 
E-Mail: Integrationsbeauftragter@intmig.berlin.de Tel.: 030 - 
90 17 23 57 oder 90 17 23 22

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

A n z e i g e
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Bereich  Schule

Aufsichtspflicht – Erziehung zur 
Selbständigkeit oder Reglemen
tierung? [091S32 und 69]
Aufsichtsführung ist Bestandteil des Bildungs- 
und Erziehungsauftrags der Schule. Dabei sol-
len die Selbständigkeit und Verantwortung 
der SchülerInnen altersangemessen gefördert 
werden. Anhand von Beispielen wollen wir 
erarbeiten, welche Methoden der Aufsichts-
führung angemessen sind.
Für:  ErzieherInnen an Grundschulen
Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:   24.3. [091-S-32], Wiederholung 

26.5. [091-S-69], 9-16.30 Uhr, GEW

Auskunftspflicht gegenüber Dritten in 
der Arbeit mit Jugendlichen [091S26]
siehe Seminare für die Kinder-, Jugendhilfe 
und Sozialarbeit

Bewegung und Entspannung in die 
Grundschule [091S30 und 47] gb@
Es erwartet euch ein umfangreiches Programm 

Die eigene (Lern)Geschichte  
ent decken – Auto bio gra fische 
Schreibwerkstatt [091S56]
Dieses Angebot richtet sich an EzieherInnen, 
die sich mit ihrer (Lern-)Geschichte befassen 
möchten. Ausgehend von der eigenen Biogra-
fie wollen wir verstehen, wie die persönliche 
Vergangenheit in die Gegenwart wirkt. Das 
werden wir schreibend tun! Dieser Prozess ist 
auch im Hinblick auf die Umsetzung des Berli-
ner Bildungsprogramms sinnvoll. Im Fokus ste-
hen frühe Bildungserfahrungen, die wir in 
Form von Gedichten, Märchen oder kleinen 
Geschichten bearbeiten wollen.
Für:  ErzieherInnen im Elementarbereich
Leitung:  Angelika Grigat
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  8.-9.5., 15-19 bzw. 10-18 Uhr, GEW

Fit für Funktionsstellen [091S72]
Immer noch ist ein Großteil der Funktionsstel-
len an Berliner Schulen vakant. Aber inzwi-
schen werden diese Stellen zumindest teilwei-
se neu besetzt. Damit unsere Mitglieder die 
mühsamen Auswahlverfahren mit Bravour be-
stehen, wollen wir sie dafür fachlich, rechtlich 
und psychologisch schulen. Unser Teamer 
Knut Bialecki mischt schon lange und erfolg-
reich in diesem Geschäft mit.

aus Bewegungsspielen, Übungen zur senso-
rischen Wahrnehmung, zur Selbstwahrneh-
mung sowie Entspannungsübungen, die ohne 
großen Aufwand in den pädagogischen All-
tag mit Grundschulkindern integriert werden 
können.
Für:  GrundschullehrerInnen, Sozialpäda-

gogInnen, ErzieherInnen
Leitung:  Merete Schwassmann (edconcept)
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Eu-

ro
Zeit/Ort:  20.3. [091-S-30], Wiederholung 

24.4. [091-S-47], 10-16 Uhr, GEW

Binnendifferenzierung ohne 
Mehrarbeit [091S21]
Wie reagiere ich auf die Unterschiedlichkeit 
der Lernenden? Wie kann ich Aufgaben so 
stellen, dass sie nicht immer unterschiedliche 
Materialien und Mehrarbeit erfordern, dass 
sie nicht nur nach Leistung differenzieren, 
dass sie Schülerinnen und Schülern ermögli-
chen, die Inhalte mit individueller Bedeutung 
zu verknüpfen und dass Lernende denken: 
»Das kann ich! Das ist etwas für mich!«
Für:  LehrerInnen aller Schulformen der 

Sek. I
Leitung:  Ulrike Handke
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  12.3., 17-20 Uhr, GEW

GEwERkSchAFtLichE BiLDunG 
SEMinARE iM ERStEn hALBJAhR 2009

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
ich hoffe, Ihr seid gesund ins neue Jahr gekommen und 
habt nach den anstrengenden Monaten der 
Tarifauseinandersetzungen Kraft für neue Taten sammeln 
können. Wir haben für Euch wieder ein umfangreiches 
Fortbildungsprogramm auflegen können und sind sicher, 
dass jede/r interessante Veranstaltungen finden kann. Neu 
aufgenommen haben wir z.B. Seminare wie »Was Kinder 
stark macht«, Schulungen von FunktionärInnen und 
Feriencomputerkurse. Weiterhin bieten wir Seminare zum 
jahrgangsübergreifenden Lernen an. Fortgesetzt wird die Reihe »Schule 
verändern«. Im März haben wir die Gesamtschule Hamburg-Winterhude bei 
uns zu Gast. Das wird bestimmt eine spannende Veranstaltung. Meldet euch 
frühzeitig an, denn der November-Workshop war derart überlaufen, dass wir 
Teilnahmewünsche abweisen mussten. Für die Studierenden können wir 
wieder die »Schreibwerkstatt für Promovierende« anbieten.
Ich wünsche Euch ein gutes Jahr 2009 und viel Spaß bei den Fortbildungs-
veranstaltungen der GEW BERLIN!
Herzlichst Rose-Marie Seggelke
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Für:  LehrerInnen (nur Mitglieder)
Leitung:  Knut Bialecki (GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  2.6., 17-20.30 Uhr, GEW

Gewaltprävention in der Schule  
[091S48] gb@
»Statt wegschauen hinsehen!« lautet das 
Motto des »Zivilcourage-Basistrainings«, das 
die Junge GEW Berlin in Zusammenarbeit mit 
»Umbruch« (Bildungswerk für Friedenspolitik 
und gewaltfreie Veränderung, Dortmund) 
veranstaltet. Anhand von Fallbeispielen, prak-
tischen Übungen und Rollenspielen werden in 
geschützter Atmosphäre Wahrnehmungs- und 
Kommunikationsfähigkeiten geschult. Außer-
dem können Handlungsoptionen erprobt 
werden, die in Situationen von Bedrohung, 
Gewalt und Diskriminierung angewandt wer-
den können.
Für:  pädagogisch Tätige an Schulen und 

Studierende
Leitung:  Andreas Peters (UMBRUCH, Dort-

mund)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 20 Euro
Zeit/Ort:  25.4., 9-14 Uhr, GEW

kindesschutz [091S64] gb@
siehe Seminare für die Kinder-, Jugendhilfe 
und Sozialarbeit

konfliktbewältigung in der 
Grundschule [091S29 und 55]
Um Konflikte unter Kindern sowie zwischen 
Kindern und Erwachsenen zu verstehen und 
darauf eingehen zu können, setzen wir uns 
im Seminar zunächst mit dem persönlichen 
Zugang der TeilnehmerInnen zum Thema 
»Konfliktbewältigung« auseinander. Anschlie-
ßend wollen wir uns mit der Perspektive des 
Kindes beschäftigen und unser pädagogisches 
Handeln überprüfen.
Für:  ErzieherInnen und LehrerInnen an 

Grundschulen
Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  17.3. [091-S-29], Wiederholung 7.5. 

[091-S-55] 9-16.30 Uhr, GEW

Projektarbeit in der Grundschule  
(kl. 13) [091S04]
Durch die Arbeit in Projekten können Kinder 
auf »allen Kanälen« lernen; ihre individuellen 

der eigenen Schule aufzuzeigen.
Für:  LehrerInnen aller Schulformen, 

Schwerpunkt Sek. I
Leitung:  Rainer Kopp (Forum Eltern u. Schu-

le NRW)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  2.4., 9-14 Uhr, GEW

Schulanfangsphase,  
JÜL (LehrerInnen)

Lernumgebung, Material, 
Arbeitsformen (Schulanfangsphase) 
[091S11 und 53]
Dieses Seminar richtet sich an LehrerInnen, die 
im Herbst 2008 mit der Schulanfangsphase 
begonnen haben. Themen sind: Wie organi-
siere ich die Lernumgebung? Wie erstelle und 
beschaffe ich geeignetes Material? Wie rhyth-
misiere ich den Unterricht? Welche Rituale 
wähle ich aus und welche Arbeitsformen eig-
nen sich für die Arbeit mit heterogenen Lern-
gruppen? 
Für:  LehrerInnen in der Schulanfangs-

phase
Leitung:  Madlen Schmitz, Goerdeler-GS
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  25.2. [091-S-11], Wiederholung 5.5. 

[091-S-53], 15-18 Uhr, Goerdeler-GS

Rituale als verbindendes Element  
(JÜL 13) [091S17]
Rituale sind eine gute Form, um das Unter-
richtsgeschehen zu gestalten und zu struktu-
rieren. In Verbindung mit Bewegungsspielen 
übermitteln Rituale den SchülerInnen Sicher-
heit, um sich im »schulischen Chaos« zurecht-
zufinden. Die Erfahrungen aus einer jahr-
gangsgemischten Stammgruppe mit bewusst 
geplanten und eingesetzten Ritualen und Be-
wegungen werden vorgestellt und diskutiert.
Für:  LehrerInnen und ErzieherInnen, die 

mit JÜL arbeiten (wollen)
Leitung:  Verena Vollmer
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  5.3., 17-20 Uhr, GEW

ReferendarInnen und 
Berufseins te igerInnen

Aufgaben von klassenleiterinnen 
[091S81]
In diesem Seminar geht es um die Aufgaben, 
Rechte und Pflichten von KlassenlehrerInnen. 
Dazu gehören die Organisation von Elterna-
benden, die Vorbereitung und Durchführung 
von Elterngesprächen, die Organisation von 
Klassenfahrten sowie die Bewältigung von 
Konflikten in der Klasse, mit Eltern und Kolle-
gInnen, usw.

Fähigkeiten und Fertigkeiten können zum 
Tragen kommen. Im Seminar werden die Ziele 
und Prinzipien von Projektarbeit erörtert und 
Hilfestellungen gegeben, wie Themen für Pro-
jekte mit Schulkindern entwickelt und umge-
setzt werden können.
Für:  ErzieherInnen an Grundschulen, 

LehrerInnen
Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  11.2., 9-16.30 Uhr, GEW

Rechtsextremismus: Symbole, codes 
und Lifestyle [091S28]
Das Hakenkreuz kennen alle, den Gruß »Heil 
Hitler« auch. Doch was tun, wenn solche In-
halte versteckt werden, wenn z.B. aus »Heil 
Hitler« die Zahlenkombination 88 wird? Was 
für Außenstehende unauffällig wirkt, hat für 
Jugendliche eine enorme Bedeutung. Das Se-
minar beleuchtet die Codes und Symbole 
rechter Jugendlicher und ihren Zusammen-
hang mit Lifestyle und Markenkleidung. Nur 
wer sich auskennt, kann pädagogisch eingrei-
fen.
Für:  alle Mitgliedergruppen, offen für 

Nichtmitglieder
Leitung:  Ingo Grastorf (SOR), N.N. (apabiz)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:  16.3., 17-20 Uhr, GEW

Schulrecht [091S59]
Wie komme ich an der Schule als LehrerIn zu 
meinem Recht? Die Durchsetzungsfähigkeit in 
der Schule setzt voraus, dass ich über fun-
dierte Kenntnisse der Rechtslage verfüge. In 
diesem Kompaktseminar werden wir die wich-
tigsten Regelungen des Schulrechts behan-
deln und Handlungsstrategien entwickeln, 
wie wir diese Rechte in konkreten Situationen 
erfolgreich einfordern können. Dazu werden 
wir praktische Übungen durchführen.
Für:  LehrerInnen (offen für Nichtmit-

glieder)
Leitung:  Knut Bialecki (GEW)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  14.5., 17-20.30 Uhr, GEW

umgang mit kindeswohlgefährdung  
bei kindern mit Migrationshintergrund 
[091S76] gb@
siehe Seminare für die Kinder-, Jugendhilfe 
und Sozialarbeit

Vertrauenskultur als Grundlage  
des Lernens [091S39]
 »Jedes Kind will lernen« – »Niemand darf be-
schämt werden« – »Den Lernenden als Part-
ner behandeln« sind Regeln, die die Vertrau-
enskultur und damit die Lern- und Leistungs-
bereitschaft von Kindern fördern. Diese Fort-
bildung zielt darauf ab, die Bedeutung von 
Vertrauen und Achtung im Lernprozess zu 
verdeutlichen und praktische Konsequenzen 
für die Entwicklung einer Vertrauenskultur an 

gb@
Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit der 
GEW (Bund) erarbeitet länderübergreifende 
Bildungsangebote, koordiniert die Arbeit der 
Landesverbände und bietet eine finanzielle 
Unterstützung für die Seminarprogramme 
auf Landesebene. Die Seminare, die aus 
gb@-Mitteln finanziert werden, sind mit gb@ 
gekennzeichnet.
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Für:  BerufseinsteigerInnen
Leitung:  Ulf Höpfner
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 20 Euro
Zeit/Ort:  17.6., 16.30-19.30 Uhr, GEW

Einführung in das Referendariat  
[091S89]
Fachseminar, Hauptseminar und Unterrichts-
besuch: was steckt dahinter? Wenn ihr Infor-
mationen zum Referendariat benötigt, nicht 
wisst, was auf euch zu kommt oder euch ein-
fach nur austauschen wollt, dann ist dieses Se-
minar genau das Richtige. Wir helfen euch, 
den Begriffswirrwarr zu entschlüsseln, geben 
Tipps und Tricks, wie ihr euch auf das Referen-
dariat vorbereiten könnt und Hinweise auf 
das, was euch erwartet.
 Für:  Studierende kurz vor dem ersten 

Staatsexamen und AbsolventInnen
Leitung:  Stefanie Kramer, Ilke Glockentöger 

(Junge GEW)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:  4.7., 10-18 Uhr, GEW

Praktische und rechtliche Fragen  
beim Berufseinstieg [091S33]
Zum einen geht es um die Zusammensetzung 
der Vergütung, Kranken-, Renten- und Ar-
beitslosenversicherung, finanzielle Auswir-
kungen von Teilzeitarbeit und Nebentätig-
keiten. Zum anderen informieren wir über die 
rechtlichen Voraussetzungen, wo und wie An-
träge zu Teilzeit, Beurlaubung, Umsetzung 
und Versetzung zu stellen sind, wer entschei-
det und welche Rolle die Personalräte dabei 
spielen.
Für:  neu eingestellte LehrerInnen
Leitung:  Matthias Jähne (GEW)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 20 Euro
Zeit/Ort:  25.3., 15.30-19.30 Uhr, GEW

Rund um das Referendariat  
[091S24] gb@
Ihr seid mitten im Referendariat, steht kurz 
vor oder seid beim Schreiben der Examensar-
beit? Ihr wollt wissen, wie der Prüfungstag 
abläuft und wie ihr euch vorbereiten 
könnt? Ihr  wollt andere ReferendarInnen 
kennenlernen und eure Erfahrungen und Ein-
drücke austauschen? Dann ist dieses Seminar 
genau das Richtige. Wir stehen euch mit Rat 
und Tat zur Seite, geben Tipps und Tricks zum 
Durchhalten und wollen drei entspannte Tage 
fernab vom Referendariatsstress mit euch ver-
bringen.
Für:  BewerberInnen und Lehramtsan-

wärterInnen aus der Jungen GEW 
(offen für Nichtmitglieder)

Leitung:  Stefanie Kramer, Ilke Glockentöger 
(Junge GEW)

Kosten:  20 Euro, für Nichtmitglieder 60 Euro
Zeit/Ort:  13.-15.3., Zechlinerhütte

werden können. Als Beispiel soll die Männer- 
und Vätergruppe in Neukölln vorgestellt wer-
den.
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, Sozial-

pädagogInnen
Leitung:  Kazim Erdogan (Psychosoziale Dien-

ste BA Neukölln)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  10.3., 17-20 Uhr, GEW

islam und islamismus an Berliner 
Schulen (Grundlagenseminar)  
[091S58 und 82] gb@
Der Islam ist über die SchülerInnen, die Curri-
cula und das politische Geschehen in die Klas-
senzimmer gelangt. Häufig stellt sich die Fra-
ge: Wo sind die berechtigten religiösen Be-
dürfnisse und an welchem Punkt beginnt die 
politische Agitation islamistischer Organisati-
onen? Das Seminar vermittelt Informationen 
über den Islam und führt ein in die Ideologie 
der islamistischen Bewegungen.
Für:  alle Mitgliedergruppen (offen für 

Nichtmitglieder)
Leitung:  Sanem Kleff (SOR-SMC)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  14.5. [091-S-58], Wiederholung 

18.6. [091-S-82], 9.30-16.30 Uhr, 
GEW

Selbst und Zeitmanagement für  
junge Lehrkräfte [091S62]
Zeit zu haben für Familie, Freunde, Freizeit – 
davon wagen viele junge Lehrkräfte kaum zu 
träumen. Korrekturen statt Konzert heißt die 
Devise. Doch wie kann man sich Luft verschaf-
fen? Wir wollen individuelle Strategien erar-
beiten, wie berufliche Aufgaben besser be-
wältigt werden können. Orientiert am Unter-
richtsalltag stellen wir Methoden des Zeit- 
und Selbstmanagements vor. Praktische 
Übungen sollen helfen, diese Methoden dem 
eigenen Arbeitsstil anzupassen sowie heraus-
zufinden, wie persönliche Freiräume erobert 
und gestaltet werden können.
Für:  junge Lehrkräfte
Leitung:  Erdmute Safranski, Gabriele Schenk
Kosten:  50 Euro, für Nichtmitglieder  

150 Euro
Zeit/Ort:  15.-16.5., GEW

Seminare  für 
Schul le i ter Innen

Arbeits und Gesundheitsschutz, 
Gesundheitsförderung (Fortsetzung) 
[091S70] gb@
Im ersten Seminar (April 2008) wurden zentra-
le Belastungen aus dem Schulalltag und recht-
liche Rahmenbedingungen thematisiert. In 
diesem Seminar liegt der Schwerpunkt auf der 
konkreten Umsetzung von Gesundheitsförde-
rung. Dabei werden Bausteine thematisiert 
wie: Führungsqualität, Förderung von Team-
bildung, wirksames Konfliktmanagement. 
Was bedeutet »gesundheitsförderliches Füh-
ren«? Wie führe ich »schwierige Gespräche« 
zu Suchtproblemen, Prävention, Konflikten 
etc.? Wie führe ich ein Konzept für »gute und 
gesunde Schule« ein?
Für:  SchulleiterInnen
Leitung:  Manfred Triebe (GEW), Rainer Lud-

wig (IbS)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  27.5., 9-16.30, GEW

Interkul turel le  Seminare

Aktivierung von Vätern mit türkischem 
Migrationshintergrund für eine 
bessere Zusammenarbeit mit Schule 
und kita [091S20]
In der Diskussion um Integration wird häufig 
darüber geklagt, dass Väter mit Migrations-
hintergrund sich nicht ausreichend für die Er-
ziehung ihrer Kinder interessieren und mit 
Schule und Kita nicht zusammenarbeiten. Im 
Seminar suchen wir gemeinsam Wege und 
Möglichkeiten, wie diese Väter für Bildung 
und Erziehung besser als bisher sensibilisiert 

HospItatIonsmöglIcHkeIten

Für LehrerInnen, die in einer jahrgangs
übergreifenden Lerngruppe hospitieren 
möchten, bieten folgende Schulen wei
tere Hospitationsmöglichkeiten an:

Peter-Petersen-Grundschule, Schul-
leiterin Hildegard Greif-Groß, Tel: 68 09 
-23 22, Hospitation in einer jahrgangs-
übergreifenden Lerngruppe (Jenaplan)

Clara-Grunwald-Grundschule, Schul-
leiterin Regina Arlt, Tel: 81 88-83 11, 
Hospitation in einer jahrgangsübergrei-
fenden Lerngruppe (Montessori)

Charlotte-Salomon-Grundschule, 
Schulleiterin: Rosemarie Stetten, Tel. 50 
58-75 12, Hospitation in der jahrgangs-
übergreifenden Schulanfangsphase 1-3

Hermann-Herzog-Grundschule, 
Schulleiterin: Susanne Schwerkolt, Tel. 2 00 
94-20 50, Hospitation in der jahrgangs-
übergreifenden Schulanfangsphase 1-3

Bitte setzt euch persönlich mit den Schul
l eiterinnen in Verbindung, um Termine 
zu vereinbaren! 
Weitere Informationen zu Schulen, 
die Hospitationen anbieten, unter 
https://gew-berlin.de/12514.htm.
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Erz ieherInnen und 
Lei ter Innen von Ki tas

Arbeiten mit dem Sprachlerntagebuch 
[091S67]
Für alle Berliner Kindertageseinrichtungen gilt 
ein verbindliches System zur Sprachdokumen-
tation. Ein zehtraler Bestandteil ist die Arbeit 
mit dem »Sprachlerntagebuch«. In diesem Se-
minar geht es darum, das Sprachlerntagebuch 
kennen zu lernen und den sinnvollen Einsatz 
im pädagogischen Alltag zu erproben.
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas (Freie Träger und  
Eigenbetriebe)

Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  25.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Bildung für kinder unter 3? 
[091S46 und 85]
Die Formulierung »Forschergeist in Windeln« 
verleiht der Begeisterung Ausdruck, wie viel 
kleine Kinder aus wie wenig machen können. 
Wie soll eine Pädagogik in der Krippe ausse-
hen, die der Neugier und dem Forschergeist 
der Kleinsten Rechnung trägt? Im Seminar 
werden Aspekte des Lernens und der dafür 
notwendigen Bedingungen erörtert.
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas/Krippen (Freie Träger und  
Eigenbetriebe)

Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  23.4. [091-S-46], Wiederholung 

23.6. [091-S-85], 9-16.30 Uhr, GEW

»Bildung sichtbar machen« –  
Von der Beobachtung zum 
Bildungsbuch [091S06]
Aufbauend auf dem Seminar »Beobachtung 
und Dokumentation von Bildungsprozessen 
bei Kindern« wird in diesem Seminar eine Ein-
führung in die Idee und die Merkmale des Bil-
dungsbuches gegeben. Insbesondere wird da-
bei auf Bildungs- und Lerngeschichten als 
Teile des Bildungsbuches eingegangen.
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas (Freie Träger und  
Eigenbetriebe)

Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  16.2., 9-16.30 Uhr, GEW

Einführung in die Evaluation von  
kitas für Studierende an 
Erzieherfachschulen [091S57]
Jede Kita muss laut Qualitätsentwicklungsver-
einbarung (QV TAG) eine interne Evaluation 
der pädagogischen Arbeit in der Einrichtung 
durchführen. Das Serminar soll Studierenden 

der ErzieherInnen. Mit einer lebendigen und 
zeitgemäßen Form von Projekten kann man 
Kindern ganzheitliche Bildungserfahrungen 
ermöglichen. Im Seminar werden konkrete 
Methoden und Empfehlungen aus der Praxis 
zusammengetragen, um die Bildungsarbeit 
gezielt weiterzuentwickeln.
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas (Freie Träger und  
Eigenbetriebe)

Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  2.7., 9-16.30 Uhr, GEW

was kinder stark macht 
 [091S12 und 54]
Viele Kinder wachsen in Lebenssituationen 
auf, in denen sie immer wieder mit Schwierig-
keiten konfrontiert werden. In dem Erleben 
und Bewältigen dieser Umstände entwickeln 
sie persönliche Stärken und Fähigkeiten, oft 
zusammengefasst unter dem Begriff »Resili-
enz«, die ihnen für künftige Anforderungen 
und kritische Lebensphasen zur Verfügung 
stehen. In dem Seminar beschäftigen wir uns 
mit den Frage: Welche Rahmenbedingungen 
bieten Kindertageseinrichtungen, welchen 
Halt bieten ErzieherInnen, damit Kinder kri-
tische Lebensphasen positiv bewältigen und 
dadurch ein hohes Selbstwertgefühl und Ver-
trauen in die eigenen Fähigkeiten aufbauen 
können?
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas (Freie Träger und  
Eigenbetriebe)

Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  26.2. [091-S-12], Wiederholung 6.5. 

[091-S-54], 9-16.30 Uhr, GEW

Kinder - ,  Jugendhi l fe  
und Sozialarbei t

Auskunftspflicht gegenüber 
Dritten in der Arbeit mit Jugendlichen 
[091S26]
In der Arbeit mit Jugendlichen stellt sich oft 
die Frage: »Welche Auskünfte darf bzw. muss 
ich gegenüber der Polizei, der Staatsanwalt-
schaft oder anderen Behörden geben?« Im 
Seminar wird versucht, Antworten auf diese 
Frage zu geben und Kriterien für Auskünfte 
zu erarbeiten.
Für:  ErzieherInnen, Sozialpädago-

gInnen, LehrerInnen
Leitung:  Andreas Kraft (GEW), Matthias  

Lehmann (Rechtsanwalt)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  13.3., 9-16.30 Uhr, GEW

Die Praxis der Sozialen Arbeit im 
umbruch [091S50]
Beschäftigte im Bereich der Sozialen Arbeit 

einen Einblick in die Grundlagen der Evalua-
tion geben: Was bedeutet Evaluation und was 
ist für die Beteiligten zu tun? Welche Vorga-
ben sind verbindlich und welche nicht? Es 
werden exemplarisch zwei Verfahren der In-
ternen Evaluation betrachtet und Methoden 
der Auswertung erprobt.
Für:  Studierende an Erzieherfachschulen
Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  8.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Evaluation in Berliner 
kindertageseinrichtungen  
[091S38 und 80]
Jede Kita muss laut Qualitätsentwicklungsver-
einbarung (QV TAG) eine interne Evaluation 
der pädagogischen Arbeit in der Einrichtung 
durchführen. Was ist für die Beteiligten zu 
tun? Welches Verfahren ist das Richtige? Was 
ist verbindlich und was nicht? Diesen Fragen 
möchten wir in diesem Seminar nachgehen. 
Es werden exemplarisch zwei Verfahren der 
Internen Evaluation betrachtet und Metho-
den der Auswertung erprobt.
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas (Freie Träger und  
Eigenbetriebe)

Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  31.3. [091-S-38], Wiederholung 

16.6. [091-S-80], 9-16.30 Uhr, GEW

Gezielte Sprachförderung in der 
kindertagesstätte [091S37 und 79]
Die Entwicklung der sprachlichen und kom-
munikativen Fähigkeiten schon in den ersten 
Lebensjahren als Schlüsselkompetenz für die 
Auseinandersetzung mit der Welt und damit 
für die Entfaltung der Bildungschancen ist 
heute eine der Hauptaufgaben von Kinderta-
geseinrichtungen. Seit 2008 gibt es den Be-
griff der »Gezielten Sprachförderung«. Was 
heißt das konkret? Welche Aspekte sind bei 
einer gezielten Sprachförderung in der Kin-
dertagesstätte zu berücksichtigen? Das 
Sprachlerntagebuch ist ein wichtiges Instru-
ment, aber andere wichtige Aspekte des Kin-
dergartenalltags gehören ebenso dazu.
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas (Freie Träger und  
Eigenbetriebe)

Leitung:  Gabi Kelch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  30.3. [091-S-37], Wiederholung 

15.6. [091-S-79], 9-16.30 Uhr, GEW

kindesschutz [091S64] gb@
siehe Seminare für die Kinder-, Jugendhilfe 
und Sozialarbeit

Projektarbeit in der kita [091S88]
Laut Berliner Bildungsprogramm gehört die 
Planung und Durchführung von Projekten zu 
den pädagogisch-methodischen Aufgaben 
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müssen einerseits unter immer schwierigeren 
Bedingungen arbeiten, andererseits müssen 
sie ihrer professionellen fachlich-ethischen 
Verantwortung Rechnung tragen. Dieser Kon-
flikt, damit verbundene Themen sowie mög-
liche Alternativen werden auf Basis einer ak-
tuellen Studie diskutiert. Einschlägige Praxis-
erfahrungen der TeilnehmerInnen werden re-
flektiert und die Grenzen der eigenen Verant-
wortlichkeit sowie Möglichkeiten der Mitge-
staltung werden diskutiert. 
Für:  Beschäftigte aus den Bereichen der 

Kinder- und Jugendhilfe und Sozial-
arbeit (offen für Nichtmitglieder)

Leitung:  Ulrike Eichinger (GEW)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  29.4., 9-16 Uhr, GEW

kindesschutz [091S64] gb@
In diesem Seminar wollen wir eine Hilfe zum 
Umgang mit Kindesmisshandlungen geben. 
Wie erkenne ich Misshandlungen und welche 
Schritte muss ich einleiten? Das Seminar rich-
tet sich an KollegInnen aus den Bereichen 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie an 
LehrerInnen und ErzieherInnen.
Leitung:  Dr. Jörg Maywald (Deutsche Liga 

für das Kind e.V.)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  18.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Präsentationen erfolgreich gestalten 
und durchführen [091S65]
Auch eine noch so gut gemachte Präsentation 
muss gut präsentiert werden, will sie ihr Publi-
kum erreichen. Wir stellen die wichtigsten 
Grundlagen für eine erfolgreiche Präsentation 
sowie die Fallstricke des Präsentierens vor und 
geben Tipps, wie man sie vermeidet. Hinweise 
zur Gestaltung gehören ebenso dazu, jedoch 
nicht das Erstellen von Präsentationen.
Für:  Mitgl. der Abteilung Kinder-, Ju-

gendhilfe und Sozialarbeit
Leitung:  Andreas Kraft (GEW), N.N.
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  19.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Soziale Arbeit – prekäre Entlohnung 
[091S01]
Die Fachgruppe Kinder-, Jugendhilfe und So-
zialarbeit wird 2009 als Schwerpunkt ihrer Ar-
beit das Thema »Prekäre Entlohnung Sozialer 
Arbeit« haben. Das Seminar wird sich mit der 
derzeitigen Situation der Beschäftigten im so-
zialen Bereich beschäftigen. Dazu gehört eine 
Bestandsanalyse der aktuellen Situation. Des 
weiteren sollen Wege gefunden werden, wie 
aus gewerkschaftlicher Sicht die prekäre Ent-
lohnungssituation in diesem Bereich geändert 
werden kann.
Für:  Mitglieder der Fachgruppe Kinder-, 

Jugendhilfe und Sozialarbeit
Leitung:  Ulrike Eichinger (GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  9.-11.1., Schmöckwitz

Seminare  für  Mitg l ieder  
an  Hochschulen

Schreibwerkstatt: Erstellung des 
Exposés für die Promotion  
[091S02] gb@
In diesem Workshop werden Themenfindung, 
-entwicklung und -eingrenzung erarbeitet. 
Weiter werden wir über die Bestandteile und 
Gestaltung eines Exposés sprechen und einen 
Projektplan für ein eigenes Exposé entwi-
ckeln. Außerdem werden wir einen Fokus auf 
die Konkretisierung der Fragestellung, den 
»roten Faden« und die Erstellung eines Ar-
beits- und Zeitplans legen. Ein Kurzexposé 
wird angefertigt und evtl. vorhandene Expo-
sés können zur Überarbeitung mitgebracht 
werden.
Für:  StudienabsolventInnen,  

Promotionsinteressierte
Leitung:  Dr. Jutta Wergen (Uni Dortmund)
Kosten:  35 Euro, für Nichtmitglieder 130 Eu-

ro
Zeit/Ort:  23.-24.1., GEW

weiterbildung an hochschulen – 
tendenzen und Probleme [091S60]
Die Hochschulen entwickeln ständig neue For-
men zur wissenschaftlichen Weiterbildung, 
vor allem in Kooperation mit privaten Unter-
nehmen. Warum ist das so? Lassen die Rah-
menbedingungen nichts anderes zu? Was 
wollen wir als Gewerkschaft? Im Seminar wol-
len wir Handlungsoptionen in der Politik, den 
Hochschulen und im Tarifbereich diskutieren 
und konkrete Umsetzungsschritte erarbeiten.
Für:  MitarbeiterInnen an Hochschulen
Leitung:  Rainer Hansel, Folker Schmidt  

(beide GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  15.-16.5., Schmöckwitz

Arbeits und Sozialrecht für 
Promovierende und wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen [091S74]
Worauf muss ich bei Abschluss eines Arbeits-
vertrags achten? Wie hoch ist mein Gehalt? 
Was passiert, wenn ich die Hochschule oder 
wissenschaftliche Einrichtung wechsle? Wie 
erreiche ich meine soziale Absicherung, insbe-
sondere bei einer Promotion ohne Arbeitsver-
hältnis? Im Seminar werden wir die wich-
tigsten arbeits- und sozialrechtlichen Bestim-
mungen für Promovierende und Wissen-
schaftliche MitarbeiterInnen sowie Tipps zur 
sozialen Absicherung vorstellen.
Für:  DoktorandInnen mit und ohne  

Arbeitsverhältnis, wiss.  
MitarbeiterInnen

Leitung:  Matthias Jähne (GEW), Cord  
Würmann (Rechtsanwalt)

Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 60 Euro
Zeit/Ort:  5.-6.6., GEW

Sozialraumorientierung [091S52]
Was ist unter Sozialraumorientierung in der 
Kinder- und Jugendhilfe zu verstehen? Wie ist 
der Stand der Einführung der Sozialraumori-
entierung in Berlin und welches sind die Vor- 
und Nachteile? Diese Fragen sollen im Semi-
nar diskutiert und beantwortet werden.
Für:  SozialpädagogInnen u. Interessierte
Leitung:  Herwig Grote (GEW)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  5.5., 9-16 Uhr, GEW

umgang mit kindeswohlgefährdung 
bei kindern mit Migrationshintergrund 
[091S76] gb@
Misshandlung oder Vernachlässigung in Mi-
grantenfamilien sind mit besonderen Heraus-
forderungen verbunden. Kulturelle Besonder-
heiten sind ebenso zu beachten wie das uni-
verselle Recht des Kindes auf Schutz vor Ge-
walt. In diesem Seminar wollen wir eine Hilfe 
zum Umgang mit Kindesmisshandlungen ge-
ben. Wie erkenne ich Misshandlungen und 
welche Schritte muss ich einleiten? Das Semi-
nar richtet sich an KollegInnen aus den Be-
reichen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe so-
wie an LehrerInnen und ErzieherInnen.
Leitung:  Dr. Jörg Maywald (Deutsche Liga 

für das Kind e.V.)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  8.6., 9-16.30 Uhr, GEW

Verwandtschaftsrat/Familienrat  
[091S73]
Der Verwandtschaftsrat/Familienrat ist ein Pi-
lotprojekt des Bezirksamts Mitte zur Hilfe für 
»Multiproblemfamilien«. Er bietet den Fami-
lien die größtmögliche Beteiligung bei der Erar-
beitung von eigenen Lösungen, bevor Jugend-
hilfemaßnahmen eingeleitet werden müssen. 
Am Beispiel des Pilotprojektes wird die Me-
thode an Fallbeispielen vorgestellt. Die Do-
zentinnen sind Mitarbeiterinnen des Jugend-
amts Mitte / Sozialpädagogischer Dienst und 
wirkten an diesem Projekt mit.
Für:  ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen, 

LehrerInnen
Leitung:  Kerstin Kubisch-Piesk, Yasemin  

Bandow
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder EUR 40,-
Zeit/Ort:  3.6., 9-16.30 Uhr, GEW

was tun bei Mobbing? Ein 
Erfahrungsaustausch [091S08]
Neben einem Erfahrungsaustausch mit Berich-
ten aus der betrieblichen Praxis wollen wir 
Antworten auf die häufigsten Fragen geben: 
Ab wann gilt eine Handlung als Mobbing? 
Was kann ich dagegen unternehmen? Wo be-
komme ich Hilfe?
Für:  KollegInnen aus der Kinder-, Jugend-

hilfe und Sozialarbeit
Leitung:  Andreas Kraft (GEW)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  20.2., 9-16.30 Uhr, GEW
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Seminare für verschiedene 
Mitg l iedergruppen

Die GEw in den Bezirken: Erfahrungen 
und Perspektiven [091S34]
Durch Erfahrungsaustausch sollen mit Rück-
blick auf die Tarifauseinandersetzungen und 
Personalvertretungswahlen 2008 Verbesse-
rungsmöglichkeiten für unsere Aktivitäten 
entwickelt werden. Die Gestaltung des Gene-
rationenwechsels, besserer Kontakt zu den 
Vertrauensleuten, die Gewinnung und Akti-
vierung von Mitgliedern sind weitere Stich-
worte, die im Mittelpunkt des BL-Seminars 
stehen werden.
Für:  Bezirksvorsitzende und stellvertre-

tende BV
Leitung:  Peter Börtzler (GEW)
Kosten:  25 Euro für den Bezirk pro Teilneh-

merIn
Zeit/Ort:  26.-27.3., Schmöckwitz

Schulkritik zugespitzt [091S14] gb@
Wie könnten wir als Gewerkschaft unsere Po-
sitionen zur Veränderung von Schule vertre-
ten, ohne die schulische Praxis immer wieder 
neu kritisch zu reflektieren? Mit diesem Semi-
nar bieten wir Raum, Zeit, Methoden und 
Theorien für eine kritische Analyse der schu-
lischen Verhältnisse. Dabei legen wir Wert auf 
kooperative und vielfältige Seminarmethodik.
Für:  GEW-Mitglieder mit Interesse an 

Schulpolitik
Leitung:  Christoph Lang (Junge GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  27.2.-1.3., Ev. Jugendfreizeitheim 

Halbe

Sitzungen leiten und moderieren 
[091S61] gb@
Ob es darum geht, schwierige Entscheidungen 
mit den Beteiligten transparent und zielge-
richtet herbeizuführen, eine Sitzung ruhig und 
professionell zu leiten, auch wenn andere sie 
zu ihrer Bühne machen wollen, oder »ein-
fach« nur Sitzungen kreativer und effizienter 
zu gestalten: ModeratorInnen stehen vor viel-
fältigen Herausforderungen. Hierbei wollen 
wir euch unterstützen. Schwerpunkte dieses 
Seminars bestimmt ihr selbst. Wir werden eu-
ren Bedarf im Vorfeld zum Seminar abfragen, 
so dass wir unsere Themen und Schwer punkte 
gezielt danach ausrichten können.
Für:   FunktionsträgerInnen und  

Vertrauensleute der GEW BERLIN
Leitung:  Ursula Hilpertshauser
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  2 Tage, Termin bitte erfragen oder 

im Internet nachsehen!

teamentwicklung und Arbeiten in 
teams [091S22] gb@
Ausgehend von den Grundvoraussetzungen 
erfolgreicher Zusammenarbeit im Team, wer-

Soziale  Kompetenzen

Präsentationen erfolgreich gestalten 
und durchführen [091S65]
Auch eine noch so gut gemachte Präsentation 
muss gut präsentiert werden, will sie ihr Publi-
kum erreichen. Wir stellen die wichtigsten 
Grundlagen für eine erfolgreiche Präsentation 
sowie die Fallstricke des Präsentierens vor und 
geben Tipps, wie man diese vermeidet. Hin-
weise zur Gestaltung gehören ebenso dazu, 
jedoch nicht das Erstellen von Präsentationen.
Für:  Mitgl. der Abteilung Kinder-,  

Jugendhilfe und Sozialarbeit
Leitung:  Andreas Kraft (GEW), N.N.
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  19.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Sitzungen leiten und moderieren 
[091S61] gb@
Siehe Seminare für verschiedene Mitglieder-
gruppen

Stimme – »Sie haben gut reden«  
[091S19 und 77] gb@
Dieses Seminar bietet die Möglichkeit, Klang 
und Wirkung der eigenen Stimme wahrneh-
men zu lernen, sprechend Kraft und Präsenz 
zu entwickeln und Wege zu finden, mit der 
eigenen Sprechweise den Verlauf des Unter-
richts bzw. des Gruppengeschehens positiv zu 
beeinflussen. Das Seminar vermittelt prak-
tische Übungen, die man eigenständig im All-
tag fortführen und jederzeit anwenden kann.
Für:  alle Mitgliedergruppen, offen für 

Nichtmitglieder
Leitung:  Margarete Seyd (BISS)
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:  10.3. [091-S-19], Wiederholung 9.6. 

[091-S-77], 9-16 Uhr, GEW

Stressbewältigung [091S83] gb@
In diesem Seminar wird es vor allem um indi-
viduelle Möglichkeiten der Stressreduzierung 
gehen. Dazu gehören unter anderem Konzen-
trations- und Entspannungsübungen, die Dar-
stellung von konkreten Stresssituationen mit 
Hilfe von Rollenspielen u.a.m. Auf dem Semi-
nar haben die TeilnehmerInnen die Möglich-
keit, individuelle Situationen zu erproben, da-
mit jedeR TeilnehmerIn am Ende für sich Mög-
lichkeiten weiß, wie sie/er besser mit Stresssi-
tuationen umgehen kann.
Für:  alle Mitgliedergruppen (offen für 

Nichtmitglieder)
Leitung:  Dr. Stefanie Seeliger-Würtz
Zeit/Ort:  19.-20.6., 9.00-16.30 Uhr, GEW
Kosten:  50 Euro, für Nichtmitglieder 150 Euro

teamentwicklung und Arbeiten in 
teams [091S22] gb@
Siehe Seminare für verschiedene Mitglieder-
gruppen

den in diesem Seminar Themen wie Rollenver-
teilung, Umgang mit (Spiel-)Regeln, Gestal-
tung von Teamsitzungen sowie konstruktiver 
Umgang mit Konflikten/Störungen und Be-
deutung und Stellenwert einer offenen Feed-
back-Kultur eingehend behandelt. Den Teil-
nehmerInnen wird genügend Raum gegeben, 
eigene Anliegen einzubringen, die im Semi-
nar erörtert und lösungsorientiert bearbeitet 
werden.
Für:  FunktionsträgerInnen und  

Vertrauensleute der GEW BERLIN
Leitung:  Dr. Beate Huppertz
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  13.-14.3., GEW

Vertrauensleuteseminar 
(allgemeinbildende Schulen)  
[091S23] gb@
Unterstützung für Vertrauensleute: Welche 
Hilfen wünsche ich mir von der GEW, was bie-
tet sie? Welche Erfahrungen kann ich einbrin-
gen, welche haben andere KollegInnen ge-
macht? Wie lassen sich kleine Erfolge organi-
sieren? Das Seminar soll die wichtige Arbeit 
»an der Basis« mit konkreten Angeboten un-
terstützen.
Für:  VL an allgemeinbildenden Schulen
Leitung:  Peter Börtzler (GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  13.-14.3., Erkner

Vertrauensleuteseminar 
(berufsbildende Schulen)  
[091S13] gb@
Ich möchte mich in die Vertrauensleutearbeit 
an meiner Schule einklinken! Welche Hilfe-
stellungen bekomme ich, was wird von mir 
erwartet, wie kann ich den Kreis der »Mitma-
cher« erweitern? Das Seminar gibt konkrete 
Antworten auf all diese Fragen.
Für:  VL an berufsbildenden Schulen
Leitung:  Peter Sinram (GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  27.-28.2., Schöneiche

Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
von Erzieherinnen in kita und Schule 
[091S25]
Die ErzieherInnen in Kita und Schule finden 
auf Grund der vorhandenen Rahmenbedin-
gungen schwierige Arbeitsbedingungen und 
eine unzureichende Personalausstattung vor. 
Gleichzeitig steigen die Anforderungen an ei-
ne qualitativ gute Bildungsarbeit. In diesem 
Seminar wollen wir die bisherigen gewerk-
schaftlichen Aktivitäten reflektieren, weitere 
Schwerpunkte setzen, Kampagnen weiterent-
wickeln und neue Maßnahmen planen.
Für:  Mitgl. der FGen Tageseinrichtungen 

für Kinder und Schulsozialarbeit
Leitung:  Monika Feis, Anette Lenz (beide 

GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  13.-15.3., Erkner
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Computerkurse

Grundlagen i [091c05, 40 und 71]
Themen sind: Umgang mit Maus und Tastatur, 
Bedienung der Windows-Fenster, Datei- und 
Ordneroperationen. In diesem Grundlagen-
kurs werden die Techniken erklärt und durch 
Übungsaufgaben vertieft. Das Tempo wird 
der Gruppe angepasst, damit jede/r mit-
kommt.
Leitung:   Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  14.2., 14-19 Uhr [091-C-05], Wieder-

holungen 6.4., 10-15 Uhr [091-C-40] 
und 30.5., 14-19 Uhr [091-C-71], 
GEW

Grundlagen ii [091c09, 41 und 75]
Nach einer Vertiefung der Themen von 
Grundlagen I erweitern wir den Funktionsum-
fang des Computers. Wir lernen, Programme 
aus dem Internet herunterzuladen und zu in-
stallieren. Nach dem Ausflug in das Internet 
folgt noch die erste selbst gebrannte CD.

sind: Word-Oberfläche, Zeichen- und Absatz-
formatierung, Tabulatoren und Listen. Wer 
Word nicht hat, kann die kostenlose Software 
OpenOffice nutzen.
Leitung:  Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  28.2., 14-19 Uhr [091-C-15], Wieder-

holungen 17.4., 10-15 Uhr [091-C-
44] und 13.6., 14-19 Uhr [091-C-78], 
GEW

textverarbeitung ii  
[091c18 und 45]
In diesem Kurs behandeln wir weiterführende 
Themen wie die Tabellenfunktion und das 
Einfügen von Bildern. Außerdem beschäftigen 
wir uns mit Kopf- und Fußzeile, Dokumenten- 
und Formatvorlagen und erstellen ein auto-
matisches Inhaltsverzeichnis.
Leitung:  Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  7.3., 14-19 Uhr [091-C-18], Wieder-

holung 18.4., 10-15 Uhr [091-C-45], 
GEW

Powerpoint [091c27, 42 und 84]
In diesem Kurs lernen wir das Präsentations-
programm Powerpoint kennen. Der Einsatz 
von Standardfolien, Empfehlungen zur Ge-
staltung, Umgang mit Effekten und Diagram-
men gehören ebenso dazu wie technische 
Fragen zu Beameranschluss oder Presenter. Es 
gibt die Möglichkeit zu praktischen Übungen, 
um Sicherheit beim Präsentieren zu erwerben. 
(Voraussetzung: Textverarbeitungskenntnisse)
Leitung:  Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  14.3., 14-19 Uhr [091-C-27], Wieder-

holungen 9.4., 10-15 Uhr [091-C-42] 
und 20.6., 14-19 Uhr [091-C-84], GEW

Excel [091c31]
Für weiterführende Tabellenfunktionen oder 
Berechnungen in der Tabelle gibt es das Ta-
bellenkalkulationsprogramm Excel. Wir lernen 
Tabellen und Mappen erstellen, Zellen forma-
tieren, benutzen Formeln und visualisieren 
unsere Daten in Diagrammen.
Leitung:  Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  21.3., 14-19 Uhr, GEW

Digitale Fotografie  
[091c63 und 90]
Manuelle Einstellungen optimieren erspart 
viel Arbeit und bietet neue Möglichkeiten der 
Fotogestaltung. Begriffe wie ISO-Wert, Rau-
schen, Auflösung, Belichtungszeit und Korrek-
tur werden anhand eigener Fotos erklärt. Wir 
kopieren Bilder auf den Computer, ordnen sie 
sinnvoll an und verschicken sie per E-Mail.
Leitung:  Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  16.5., 14-19 Uhr [091-C-63], Wieder-

holung 17.7., 10-15 Uhr [091-C-90], 
GEW

Leitung:  Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  21.2., 14-19 Uhr [091-C-09], Wieder-

holungen 7.4., 10-15 Uhr [091-C-41] 
und 6.6., 14-19 Uhr [091-C-75], GEW

kommunikation – EMail und internet 
[091c36 und 43]
Wir richten einen E-Mail-Account ein, verschi-
cken Nachrichten mit Anhängen und verwal-
ten unsere Daten. Das Suchen von Informati-
onen im Internet (»Internetrecherche«) und 
die Nutzung von Internet-Foren runden den 
Kurs ab.
Leitung:  Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  28.3., 14-19 Uhr [091-C-36], Wieder-

holung 16.4., 10-15 Uhr [091-C-43], 
GEW

textverarbeitung i 
 [091c15, 44 und 78]
Wir erlernen den Umgang mit dem Textverar-
beitungsprogramm Microsoft Word. Themen 

»scHule Verändern!«
ErfolGrEiCHE SCHulEn zEiGEn, wiE ES GEHEn kann

fortbildungsreihe zum unterricht in heterogenen lerngruppen
Gute Beispiele – »best practice« – können helfen, eigene Ideen für Veränderungen in 
Unterricht und Schulleben in Angriff zu nehmen. Seit dem zweiten Halbjahr 2008 
stellt die GEW BERLIN in einer Reihe »Schule verändern!« Schulen vor, die sich erfolg-
reich auf den Weg gemacht haben. In eintägigen Workshops werden gemeinsam mit 
Kolleginnen dieser Schulen Konzepte und Methoden auf ihre Umsetzbarkeit für Ber-
liner Schulen überprüft. Umfangreiches Material wird den TeilnehmerInnen zur Ver-
fügung gestellt (Kosten für Nichtmitglieder 20 Euro).
Nach der Helene-Lange-Schule (Wiesbaden) und der Georg-Christoph-Lichtenberg-
Schule (Göttingen-Geismar) wird im ersten Halbjahr 2009 die Reformschule Ham-
burg-Winterhude ihr Konzept vorstellen.

Dienstag, 3. März 2009 von 9.00 – 16.00 uhr  [091-S-16] gb@
Gesamtschule Hamburg-Winterhude – Konzept einer Reformschule
Schwerpunkt: eigenverantwortliches Lernen
ReferentInnen: Zwei KollegInnen und zwei SchülerInnen der Schule
Die Gesamtschule Winterhude ist eine Gesamtschule (Klassenstufen 1 – 10) mit al-
tersgemischten Lerngruppen und Integrationsklassen. Im Zentrum des Unterrichts 
steht das fächerübergreifende Projektlernen. Jedes Kind lernt methodische Fähig-
keiten sowohl für das selbstgesteuerte, eigenverantwortliche Lernen als auch für die 
Arbeit im Team. Individuelle Lerngeschwindigkeiten, interessengeleitete Schwer-
punktsetzungen und damit eine Individualisierung der Lernwege sind grundlegende 
Prinzipien. Leistungen werden in Zertifikaten und Portfolios dokumentiert, der Lern-
prozess wird mit Hilfe des »Logbuchs«, mit Planungsgesprächen sowie mit Bilanz- 
und Zielgesprächen begleitet. 
Die Gesamtschule Winterhude gehört zu den Modellschulen im Hamburger Schulver-
such »d.18 – selbstverantwortete Schulen«, ist Mitglied im Arbeitskreis reformpäda-
gogischer Schulen »Blick über den Zaun« und für den Deutschen Schulpreis 2008 
nominiert.
Die Reihe wird fortgesetzt mit der Vorstellung der »Offenen Schule Kassel-Waldau« – 
Integrierte Gesamtschule mit Integrationsklassen
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Bildbearbeitung [091c66 und 91]
Anhand des kostenlosen Bildbearbeitungspro-
gramms »The Gimp«, im Funktionsumfang 
ähnlich Adobe Photoshop®, erlernen wir die 
Grundlagen der digitalen Bildbearbeitung. 
Wir beschäftigen uns mit Helligkeit und Kon-
trast, beschneiden und skalieren das Bild, be-
nutzen Effekte, lernen Masken, Ebenen und 
Bilddateiformate sowie deren Vor- und Nach-
teile kennen. 
Leitung:  Dennis Pommer
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:  23.5., 14-19 Uhr [091-C-66], Wieder-

holung 18.7., 10-15 Uhr [091-C-91], 
GEW

Einführung in das GEw
Zeugnisprogramm [091c86]
Das Seminar richtet sich an alle KollegInnen, 
die das GEW-Zeugnisprogramm nutzen (auch 
als Schullizenz) und eine kurze, kompakte Ein-
führung in das Programm und (fast) alle Funk-
tionen wünschen. Die Einführung erfolgt für 
alle Schularten/Programmvarianten.
Leitung:  Udo Jeschal (GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  24.6., 17-20 Uhr, GEW

Seminare  für 
Betr iebsrats  mi tg l ieder

Gefährdungsanalysen und deren 
umsetzung im Betrieb nach dem 
Arbeitsschutzgesetz [091B03]
Inhalte siehe Internet
Für:  Betriebsratsmitglieder, andere Inte-

ressierte nach Rücksprache
Leitung:  Andreas Kraft (GEW), N.N.
Kosten:  85 Euro für den Arbeitgeber pro 

teilnehmendem BR-Mitglied
Zeit/Ort:  10.2., 9-16.30 Uhr, GEW

Personelle Einzelmaßnahmen und 
kündigungen [091B10]
Inhalte siehe Internet
Für:  Betriebsratsmitglieder
Leitung:  Dr. Bärbel Stut
Kosten:  255 Euro für den Arbeitgeber pro 

teilnehmendem BR-Mitglied
Zeit/Ort:  25.-27.2., 9-16.30 Uhr, GEW

Betriebliches Eingliederungs
management in der Praxis [091B35]
Inhalte siehe Internet
Für:  Betriebsratsmitglieder, andere Inte-

ressierte nach Rücksprache
Leitung:  Andreas Kraft (GEW), N.N.
Kosten:  85 Euro für den Arbeitgeber pro 

teilnehmendem BR-Mitglied
Zeit/Ort:  26.3., 9-16.30 Uhr, GEW

Schulsozialarbeit
Leitung:  Klaus Schroeder (GEW)
Kosten:  190 Euro für den Arbeitgeber pro 

teilnehmendem/r PR/FV
Zeit/Ort:  18.-19.2., Erkner

Grundlagenseminar Arbeits und 
Gesundheitsschutz [091P49]
Inhalte siehe Internet
Für:  neu gewählte Personalratsmit-

glieder und solche, die noch kein 
Grundlagenseminar Arbeits-/Ge-
sundheitsschutz besucht haben

Leitung:  Manfred Triebe (GEW), N.N. (LA-
GetSi, Unfallkasse)

Kosten:  190 Euro für den Arbeitgeber pro 
teilnehmendem/r PR/FV

Zeit/Ort:  6.-7.5., Erkner

Arbeits und Gesundheitsschutz für 
Personalratsvorstände [091P51]
Inhalte siehe Internet
Für:  Personalratsvorstände
Leitung:  Manfred Triebe (GEW), N.N. (LA-

GetSi)
Kosten:  40 Euro für den Arbeitgeber pro 

teilnehmendem/r PR/FV
Zeit/Ort:  4.5., GEW

Betriebsvereinbarungen [091B68]
Inhalte siehe Internet
Für:  Betriebsratsmitglieder
Leitung:  Dr. Bärbel Stut
Kosten:   255 Euro für den Arbeitgeber pro 

teilnehmendem BR-Mitglied
Zeit/Ort:  26.-28.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Seminare  für 
Personalver tre tungen

Seminar für neugewählte PR der kita
Eigenbetriebe [082P78]
Inhalte siehe Internet
Leitung:  Bärbel Jung (GEW)
Kosten:  290 Euro für den Arbeitgeber pro 

teilnehmendem PR-Mitglied
Zeit/Ort:  19.-21.1.09, Erkner

Verbesserung der Personalausstattung 
in den sozialpädagogischen Bereichen 
der Schulen [091P07]
Inhalte siehe Internet
Für:  PR, FV, Mitglieder der Fachgruppe 

Anmeldung
Bitte melde dich per Internet (www.gew-berlin.de/seminare) über unser 
Anmeldeformular an! Nur wenn das nicht möglich ist, kannst du dich auch per 
E-Mail, Brief, Fax oder telefonisch anmelden. Für die Anmeldung benötigen wir: 
Name, Adresse, Telefon, Seminarnummer oder –titel; bei Nichtmitgliedern, die sich 
für ein kostenpflichtiges »S«-Seminar anmelden, zusätzlich die Angabe einer 
Bankverbindung. 

Bitte beachte: Wenn du dich für ein kostenpflichtiges »S«- oder »C«-Seminar 
anmeldest, erklärst du mit der Anmeldung dein Einverständnis, dass die 
Teilnahmegebühren per Bankeinzug von deinem Konto abgebucht werden. Die 
Abbuchung erfolgt ca. eine Woche vor dem ersten Seminartag.

Diese Regelung gilt nicht für Betriebsratsmitglieder, Personalratsmitglieder, 
Frauenvertreterinnen oder SchwerbehindertenvertreterInnen, die sich zu Seminaren 
für Beschäftigtenvertretungen anmelden. Hier erfolgt die Bezahlung weiterhin per 
Rechnung an den Arbeitgeber. Deshalb benötigen wir bei Anmeldungen für 
Seminare für Beschäftigtenvertretungen zusätzlich Namen und Adresse des 
Arbeitgebers.

Die ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du unter www.gew-berlin.de/
seminare. Auf Wunsch schicken wir sie auch gerne per Fax oder E-Mail zu. Mit der 
Anmeldebestätigung zu einem Seminar erhältst du ebenfalls die 
Teilnahmebedingungen. 

Die Seminarunterlagen werden nach der Anmeldung zugeschickt, im Allgemeinen 
sechs Wochen vor Seminarbeginn.

Freistellung und weitere Informationen
Viele unserer Seminare sind nach dem Berliner Bildungsurlaubsgesetz als 
Bildungsurlaubsveranstaltung anerkannt (Näheres unter www.berlin.de/
bildungsurlaub). Beschäftigte des öffentlichen Dienstes können Urlaub aus 
besonderem Anlass beantragen. Personalvertretungen haben ein Recht auf 
Schulung; Näheres hierzu teilen wir dir gerne mit.

Bei Fragen zum Bildungsprogramm erreichst du uns unter 030 / 21 99 93 61 oder per 
E-Mail unter gewbildung@gew-berlin.de. Das aktuelle Seminarprogramm findest 
du auch im Internet unter www.gew-berlin.de/seminare.
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HOF LUST
Klassenfahrt und Gruppenfahrten 

auf dem Reiterhof / Bauernhof 

Hof Lust  •  29553 Bienenbüttel  •  Tel 058 23 73 67  •  www.hoflust.de

  Große Spielwiese mit 
Lagerfeuerplatz

  Fußball, Basketball und 
Tischtennis

  Billard
  Scheune zum Toben 

(Heuübernachtung)

  Reiterhalle, Ausritte
  Sauna
  Nachtwanderung
  Viele andere Tiere
  Nur eine Klasse zur 

Zeit, ab 20 bis 34 
Schüler

  Anzeigen der  
Menschenrechte

  Preise: Mo. -  Fr.  
148 € inkl. VP,  
Reitunterricht, Ausritt

  Auch als Selbst-
versorgerhaus möglich.

Lehrer/Gruppenleiter können gerne vorab eine DVD anfordern

Haus Lankau
Schullandheim • Freizeitstätte • Tagungshaus 
für Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene
Haus Lankau liegt in der Nähe von Mölln und Ratzeburg 
in traumhaft schöner Lage direkt am Elbe-Lübeck-Kanal. 
Restplätze auch im März und April. Wir bieten vier Tages-
räume, Seminarausstattung, Kanus, u.v.m.

Info: Pro FUN, Handelsschule Kellinghusenstr. 11,
20249 Hamburg

Tel: 040-42-89-85-233, Fax: 040-42-89-85-234
e-mail: hauslankau@web.de

internet: www.hh.schule.de/h13/lankau.htm

Ihre Farbanzeige in der blz
Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 125,28 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch die 

neue »Preisliste Farbanzeigen«. Tel. 030 - 21 99 93 46 oder blz@gew-berlin.de

Klassenfahrt
Forellenhof • 25785 Nordhastedt

eigenes Hallenwellenbrandungsbad

Herrliches Gelände (15 ha) in freier Natur zum:
•	 Spielen,	Toben,	Lernen
•	 Schwimmen	im	eigenen	Hallenbad
•	 Reiten	–	drinnen	und	draussen
•	 Kutschfahrten	•	Tischtennisspielen
•	 Fuß-,	Basket-	und	Volleyball

•	 Tobplätze,	eigener	Aufenthaltsraum
•	 Angelteiche	•	Lagerfeuerplatz
•	 	Gutes	Essen:	viel	Frisches,	wie	Obst	und	Gemüse,	 

Kuchen	und	Trinken
•	 1	Grillabend	und	1	Pizzaabend
•	 alles	inklusive
•	 Montag	–	Freitag	(4	Mahlz.)	95	Euro
•	 Lehrerfreiplätze
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GEW-Haus | Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz) |  Mo - Do 9 bis 17 Uhr | Fr 9 bis 15 Uhr
Tel. 21 99 93-0 | Fax. 21 99 93-50 |  info@gew-berlin.de | www.gew-berlin.de
Persönliche Beratung in der Rechtsschutzstelle nur nach Vereinbarung: Tel. 21 99 93-0

SCHULE DER ELITE
Die GEW Berlin beteiligt sich als Kooperationspartner innerhalb des 
Filmfestivals »ueber macht« an der Präsentation des Dokumentar-
films »Zuoz« (Schule der Elite), F/Österreich 2007, Regie Daniella 
Marxer, 71 Min., OmU. Gegenstand sind die Verhältnisse im »Lyce-
um Alpinum Zuoz«, einem Internat in den Schweizer Bergen. 
(Näheres siehe Seite 26) Am 20. Januar um 20 Uhr 
im Zeughauskino (Deutsches Historisches Museum, Zeughausge-
bäude Eingang Spreeseite, Unter den Linden 2, 10117 Berlin)

EHREnamTLICHE In DER SCHULE – PRo UnD KonTRa
Politischer Stammtisch der GEW mit VertreterInnen von »Seniorpartner 
in School e.V.« (Mediation an Schulen), »Bürgernetzwerk Bildung« 
(Lesepaten) und »Bürgerstiftung Berlin« (Hausaufgabenhilfe, Lesepa-
ten u.a.). Am Dienstag, 27. Januar um 19 Uhr im GEW-Haus

GEW-KULTUR: »DIE VERTEIDIGUnG  
DEUTSCHLanDS am HInDUKUSCH« 
Die Berliner Compagnie zeigt den bitteren Weg durch den mittler-
weile 30jährigen Krieg: von der Revolution 1978 über den 
sowjeti schen Einmarsch und den darauf folgenden Krieg mit 
einer Million Toten, den Krieg zwischen den Mujaheddin danach, 
die schreckliche Zeit der Taliban, die Bombardierung Afgha-
nistans durch die USA, die bis zum heutigen Tag andauernden 
und vor allem für die Zivilbevölkerung immer verlustreicheren 
Kämpfe von OEF und ISAF. Bei all seinem dokumentarischen Cha-
rakter ist das Stück zugleich voll Musik und Poesie. Sondervor-
stellung am mittwoch, 18. Februar um 19.30 Uhr in der 
Muskauer Str. 20. Die Karten kosten 7 Euro für Mitglieder und 10 
Euro für Nichtmitglieder. 

aG FüR InKLUSIon
Die AG trifft sich jeweils montags von 18 bis 20 Uhr im  
DGB-Haus in der Keithstraße an folgenden Terminen:  
12. Januar, 9. Februar, 9. März und 20. April.

VERanSTaLTUnGEn DER SEnIoREn
21. Januar: Besuch der Landesvertretung Brandenburg. Treff-
punkt um 9.40 Uhr am U-Bhf Mohrenstraße.
27. Januar: Führung Märkisches Museum »Berlin im Licht«.  
Treffpunkt um 9.50 Uhr vor dem Museum.

13. JAN 16.00 Uhr aG Gesundheitsschutz Raum 34

 19.00 Uhr abt. Berufsbildende Schulen Raum 31

 19.00 Uhr aG Schwule Lehrer Raum 47

14. JAN 12.00 Uhr aG Gender Raum 34

 17.00 Uhr aG Frieden Raum 47

 18.30 Uhr aG Lehrbeauftragte Raum 34

15. JAN 17.00 Uhr arbeitslose in der GEW Raum 33

20. JAN 19.00 Uhr abt. Berufsbildende Schulen Raum 33

21. JAN 10.00 Uhr Seniorenausschuss Raum 33

 13.00 Uhr aG Rente Raum 34

 18.00 Uhr aG Soziale Brennpunkte Raum 32

 19.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit Raum 33

22. JAN 17.30 Uhr FG Grundschulen Raum 34

 18.00 Uhr Kita-aG Raum 31

 18.00 Uhr FG Schulsozialarbeit Raum 32

 18.30 Uhr abt. Wissenschaft Raum 33

29. JAN 16.30 Uhr  aG Jugendliteratur Raum 47

B i l d  d E s  m o n A t s  

Bankmanager in der LehrerInnenfortbildung ...


