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14 KITA In Koalitionsvereinbarungen wird gerne das hinein-
geschrieben, wovon sich Politiker später überraschen lassen. 

Wir informieren bereits jetzt: Der Fachkräftemangel bei den 
 ErzieherInnen.

22 HocHscHulE Drittmittel sind schön. sie helfen, das An-
sehen der Hochschulen zu erhöhen. Nur sind diese Mittel sehr 

unsicher. Eine höhere Grundfinanzierung ist erforderlich.
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24 GEWERKscHAFT Was braucht die Iss, um eine gute schule 
für alle zu sein? Die GEW-Fachtagung »Iss mit Zukunft« disku-

tierte darüber. Ein Bericht von lenka Kesting.
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Ilse Schaad ist neues Mitglied der zehnköpfi
gen Jury, die die Preisträger des Deutschen 
PersonalrätePreises auswählt. Ilse ist im 
Hauptvorstand der GEW zuständig für An
gestellte und Beamte. Der Preis wurde 2010 
zum ersten Mal von der Zeitschrift »Der 
Personalrat« ausgelobt und soll Initiativen 
auszeichnen, die sich vorbildlich für die 
Interessen der Beschäftigten und für die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
einsetzen. Die Würdigung der Projekte 
und die Überreichung der Auszeichnun
gen finden statt im Rahmen des »Schöne
berger Forums« in Berlin. 

Rebecca Bondü, Universität Potsdam, hat auf 
der 14. Fachgruppentagung Rechtspsy
chologie in Münster für ihre Dissertation 
mit dem Titel »School Shootings in 
Deutschland. Internationaler Vergleich, 
Warnsignale, Risikofaktoren, Entwick
lungsverläufe«, die sie im Arbeitsbereich 
Entwicklungswissenschaft und Ange
wandte Entwicklungspsychologie der Frei
en Universität Berlin verfasst hat, den 
Nachwuchsförderpreis der Fachgruppe 
Rechtspsychologie der Deutschen Gesell
schaft für Psychologie erhalten.

thomas paulwitz ist Chefredakteur der Zei
tung »Deutsche Sprachwelt« und wirft 
dem Bundesforschungsministerium vor, 
Wissenschaftler zu fördern, die »Kiez
deutsch« als neuen Dialekt etablieren 
wollten. Dieses Geld sei in der Sprachför
derung besser aufgehoben. Kiezdeutsch 
dürfe man nicht auf eine Stufe mit so aus
drucksreichen und farbigen Mundarten 
wie Bayrisch, Sächsisch oder Schwäbisch 
stellen. Wer »Mein Schwester geht Kino« 
sage, der spreche keinen Dialekt, sondern 
habe schlicht Schwierigkeiten mit der 
deutschen Sprache, heißt es in der Presse
mitteilung der Zeitung.

Jutta kaddatz ist seit drei Monaten CDUBil
dungsstadträtin in SchönebergTempelhof 
und muss sich erst noch an die Finanzpro
bleme der Bezirke gewöhnen: »Wenn das 
Land Ganztagsschulen will, reicht es 
nicht, Mensen und Aufenthaltsräume hin
zustellen«, wird sie vom Tagesspiegel zi
tiert. Es gebe weder genug Geld, defekte 
Möbel zu ersetzten, noch pädagogisches 
Material zu beschaffen, um die Kinder 
sinnvoll zu beschäftigen. So isses. 

Absolute Beginners
Die reform der lehrerinnenbildung wird weiter verzögert

von Laura Pinnig, Vorstandsbereich LehrerInnenbildung
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neues Lehrerbildungsgesetz zu verab
schieden.

Es ist doch schwer zu glauben, dass 
alle, die sich vor der Wahl im Senat und 
in der Verwaltung mit LehrerInnenbil
dung befasst haben, plötzlich nicht 
mehr da sind. Oder hat sich vorher ein
fach niemand dafür interessiert? Wahr
scheinlich ist es deshalb notwendig, ei
ne Expertenkommission einzuberufen. 
Wie hilfreich ist es tatsächlich, dass de
ren neun Mitglieder allesamt nicht aus 
Berlin kommen und daher ihrerseits zu
erst eine Einführung in die Berliner Leh
rerinnenbildung brauchen?

Langsam zeigt sich, dass auch die ver
ständnisvollsten, geduldigsten Studie

renden, LehramtsanwärterInnen, Schul lei
terInnen und AusbilderInnen der ersten 
und zweiten Phase die Geduld – und zu
weilen auch die Fassung – verlieren. Zu 
Recht! Denn am 30. September 2012 läuft 
die Erprobungsphase für das gültige 
Lehrerbildungsgesetz aus. Eine Verlän
gerung der Erprobungsphase für zwei 
Jahre wurde bereits angekündigt. Damit 
wird billigend in Kauf genommen, dass 
AbsolventInnen des »Kleinen Masters« 
keinen bundesweit anerkannten Abschluss 
bekommen, dass weiterhin Menschen 
durch den einjährigen Vorbereitungsdienst 
gejagt werden. Deshalb sollte die neue 
Erprobungsphase unbedingt für alle 
Lehrämter das viersemestrige Master
studium und den 18monatigen Vorbe
reitungsdienst umfassen. Scheeres und 
ihre Verwaltung sollten die Geduld der 
in der LehrerInnenbildung Tätigen und 
der von ihr Betroffenen nicht länger 
überstrapazieren! Mit dem angedachten 
Praxissemester steht schon die nächste 
Entscheidung an. 

Ich habe nie verstanden, warum sich 
Leute freiwillig ein Anfänger-A ins Auto 

kleben. Wollen sie die anderen Verkehrs-
teilnehmer warnen? Hat es bei einem Un-
fall etwa versicherungstechnische Vor-
teile? Bitten sie um Rücksichtnahme oder 
gar Geduld? 

Seit der Abgeordnetenhauswahl im 
letzten September mussten sich alle in 
der LehrerInnenbildung Tätigen und Be
troffenen in Geduld üben. Geduldig ha
ben wir die gescheiterten und erfolg
reichen Sondierungsgespräche beobach
tet und die Koalitionsverhandlungen ab
gewartet. Freudig überrascht konnten 
wir dann im rotschwarzen Koalitions
vertrag lesen, dass für alle Lehrämter 
das Masterstudium vier Semester und 
der Vorbereitungsdienst 18 Monate be
tragen soll und dafür ein neues Lehrer
bildungsgesetz verabschiedet werden 
soll. Eine alte Forderung der GEW BER
LIN wurde damit aufgegriffen. 

Doch bald zeigte sich, dass wir weiter 
geduldig sein müssen, denn auf den Se
natorenposten für die Berliner Bildung 
schien niemand besonders scharf zu 
sein. Und noch schlimmer scheint es um 
die LehrerInnenbildung zu stehen. Und 
so kommt es, dass ich in zahlreichen 
Sitzungen immer wieder den gleichen 
Satz hören muss: »Bitte haben Sie Ver
ständnis, wenn ich mich in dieses The
ma erstmal einarbeiten muss.«

Und ich habe Verständnis. Für die Ab
geordneten der PiratenPartei zumin
dest, denn die waren noch nie in der Re
gierungsverantwortung und stellen auch 
nicht den dienstältesten bildungspoli
tischen Sprecher. Nein, die Piraten ha
ben wirklich kein Verschulden an dem 
Versäumnis dieses Jahr rechtzeitig ein 

 L E u t E



4 k u R z  &  B ü n d I g  blz |  A p r i l / M A i  2 0 1 2

Bildungsforscher fordern 
zur Schnüffelei auf
Das Institut für Schulqualität Berlin und 
Brandenburg (ISQ), das an der FU Berlin 
angesiedelt ist, hat Lehrkräfte per Frage
bogen zur Schnüffelei aufgefordert. Die 
Bildungsforscher wollten wissen, ob es 
Lehrkräfte gebe, »die Test antworten 
nachträglich veränderten« oder »andere 
ermutigt haben, zu schummeln« oder 
gar »leistungsschwächeren Schülern Hil
festellungen gaben«. Erst nach den Pro
testen der befragten Lehrkräfte nahm 
das Institut den Fragebogen zurück. 
Laut einem Bericht des Berliner Kurier 
sprach der Leiter des ISQ davon, dass 
der Fragebogen missglückt und ohne 
weitere Kontrolle durchgerutscht sei. 
Keine Qualitätskontrolle beim Institut 
für Schulqualität? Bei der Fragebogenak
tion ging es um den Umgang mit dem 
Leistungstest »VERA 8«. 

Kein bedarfsgerechtes Angebot für 
Kinder der Klassen 5 und 6
Die Versprechungen aus den Koalitions
verhandlungen von SPD und CDU ent
puppen sich als Mogelpackung. Im jetzt 
vorgelegten Entwurf zur Änderung des 
Schulgesetzes gibt es eine sogenannte 

Bedarfsprüfung als Voraussetzung für die 
ergänzende Betreuung von Kindern der 
Klassen 5 und 6. Außerdem entfällt die 
Betreuung in den Ferien: Im gebunde nen 
Ganztagsbetrieb haben die Kinder der 
Klassen 5 und 6 gegenwärtig die Mög
lichkeit, am Ferienangebot teilzuneh
men. »Anstatt nach und nach die Mög
lichkeiten ganztägiger Angebote für alle 
Kinder auszuweiten, werden neue Be
schränkungen geschaffen,« erklärte Do
reen Siebernik, Vorsitzende der GEW 
BERLIN, gegenüber der Presse. Sie for
derte den Senat auf, den Gesetzentwurf 
gründlich zu überarbeiten.

Andere Berufe kennenlernen am 
Girls’Day und Boys’Day
Am 26. April 2012 finden der Girls’Day 
und der Boys’Day statt. Jugendliche erkun
den dabei geschlechteruntypische Berufe. 
So absolvieren Mädchen Tages praktika in 
Berufen des technischen, naturwissen
schaftlichen, handwerklichen oder ITBe
reichs und lernen Chefetagen sowie er
folgreiche Frauen in Führungspositionen 
kennen. Jungen arbeiten einen Tag in Be
rufen des sozialen, pflegeri schen oder er
zieherischen Bereichs, trainieren ihre 
Sozialkompetenz oder arbeiten in Work

shops zu verschiedenen Themen rund 
um Vorstellungen von Männlichkeit. 
Weitere Informatio nen unter www.kom
petenzz.de | www.girlsday.de | www.
boysday.de

Bildungssenatorin Scheeres beim 
GEW-Landesvorstand
Zu Sitzung am 27. Februar 2012 begrüßte 
der Landesvorstand der GEW die Bil
dungssenatorin Sandra Scheeres und ihren 
Staatssekretär Mark Rackles zu einem 
Kennenlerngespräch. Eine einstündige 
Debatte ist für die Vielzahl an Proble
men und Herausforderungen natürlich 
viel zu wenig. Doch entgegen den Be
hauptungen mancher Tageszeitungen 
war das Gespräch nicht enttäuschend.

Akzeptanz der Sekundarschulen 
steigt weiter
In den vorläufigen Anmeldezahlen be
stätigt sich der Trend des vergangenen 
Jahres, dass der prozentuale Anteil an 
Gymnasialanmeldungen weiter abnimmt: 
Gymnasien verzeichnen 42 Prozent der 
Anmeldungen (2011: 44 Prozent, 2010: 
45 Prozent), die Integrierten Sekundar
schulen 58 Prozent der Anmeldungen 
(2011: 56 Prozent, 2010: 55 Prozent), 
teilte die Senatsbildungsverwaltung mit.

Ausgezeichnetes  
Präventionsprogramm 
Das deutsche Präventionsprogramm 
»fairplayer.manual/fairplayer.sport« ist 
mit dem diesjährigen »European Crime 
Prevention Award« ausgezeichnet wor
den. Herbert Scheithauer, Entwicklungs
psychologe an der Freien Universität 
Berlin, hat die in Schulen und Sportver
einen eingesetzten Antigewaltprogram
me gemeinsam mit seinem Team konzi
piert. Er nahm den mit 20.000 Euro do
tierten Preis in Warschau entgegen.

Theater gibt es jetzt  
auch auf Rezept
Berliner Kinderärzte können seit Herbst 
2011 Kindern und Jugendlichen bei den 
Vorsorgeuntersuchungen U10 (7 bis 8 
Jahre), U11 (9 bis 10 Jahre) und J1 (13 bis 
14 Jahre) Gutscheine für einen kosten
losen Besuch einer Vorstellung im GRIPS 
Theater »verordnen«. Damit der Thea
terbesuch auch praktisch umgesetzt wer
den kann, gelten die Gutscheine auch 
für jeweils eine Begleitperson. 

Am 26. April 2012 finden der Girls’Day und der Boys’Day statt. Jugendliche erkunden dabei geschlechteruntypische Be-
rufe. Hier ein Foto vom Boys’Day 2011. Der junge Mann rechts im Bild versucht sich im Frauenberuf Zahnartzhelferin.
Weitere informationen siehe untenstehende Meldung.  Foto: www.BoyS-day.dE 
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sind an dieser Stelle flexibles Denken 
und Handeln und – flexible Arbeits
zeiten. Die »langjährige Assistenz« ist 
oft bis spät in die Abendstunden anzu
treffen, auch freitagnachmittags. Man 
findet also immer einen Ansprechpart
ner am ZfL, wenn man will. Dass Nach
richten, Anliegen oder Beschwerden 
selbstverständlich an die Geschäftslei
tung weitergegeben werden, ist über
flüssig zu erwähnen. Dem Autor scheint 
es in erster Linie nicht um konstruktive 
Kritik zu gehen. Vielleicht sollte der Au
tor dieses Artikels noch einmal darüber 
nachdenken und prüfen … Nicht immer 
gleich angreifen und den Zeigefinger 
auf andere … nicht sofort den Ruf des 
Anderen schädigen … erst einmal inne
halten und die eigene Position überden
ken … Susanne Heinze-Drinda, 
 Studienbüro Erziehungswissenschaft

Prioritäten falsch gesetzt,  
Februar-blz 2012

Mit Erstaunen habe ich den Artikel in 
der blz vom Februar gelesen. Die Prioritä
ten des Zentrums für Lehrerbildung (ZFL) 
liegen seit Jahren in der Ausbildung 
guter LehrerInnen. Ich war eine der Ersten, 
die das reformierte Lehramtsstudium an 
der FU Berlin in den Fächern Mathema
tik und Informatik absolvierte. Zurzeit 
bin ich in den letzten Zügen des Vorbe
reitungsdienstes und kann rückblickend 
die sehr gute Ausbildung und Betreuung 
durch das ZFL und die Fachbereiche 
nennen. Über das Studium hinaus konn
te ich eine gelungene Kooperation zwi
schen dem ZFL und der zweiten Phase 
der Ausbildung, in einer Fortbildung 
zum Klassenmanagement, erfahren. Ge
rade mit Blick auf die geplante Einfüh
rung eines Praxissemesters ist der regel
mäßige Austausch der Beteiligten in al
len Phasen der Lehrerausbildung eine 
wichtige Voraussetzung.

Anna Jablonski, 1.SPS Reinickendorf, PR-LAA

Prioritäten falsch gesetzt,  
Februar-blz 2012

Als Vorsitzende des GPR der FU und vor 
allem als Gewerkschafterin bin ich ent
setzt über den von euch veröffentlich
ten Artikel zum Zentrum für LehrerIn
nenbildung an der FU. Der unter einem 
Pseudonym veröffentlichte Artikel hält 
sich nicht lange auf der Sachebene auf, 
sondern greift Mitarbeiterinnen persön

Prioritäten falsch gesetzt,  
Februar-blz 2012

Ich bin sprachlos darüber, dass Sie einen 
solchen Artikel, verleumderisch und un
kollegial zugleich, abdrucken. Ich finde 
es immer wieder verblüffend, wie leicht 
es doch geht: meckern, angreifen, ver
leumden. Es ist so leicht einen Schuldi
gen zu finden, für was auch immer. Mit 
der »langjährigen Assistenz« arbeite ich 
selbst seit einigen Jahren zusammen 
und ich weiß, was sie für den Fachbe
reich im Dienste des Umbaus der modu
larisierten Lehrplanung geleistet hat 
und vor allem später, bei dem Aufbau 
des völlig neu gegründeten ZfL. Die Auf
gabe der Koordinierung des Lehrangebots 
und der Überschneidungsfreiheit sagt sich 
so leicht hin. Hier muss das Lehrangebot 
für 17 Fächer über viele Fachbereiche 
gebündelt, strukturiert und veröffentli
cht werden. Hier mussten überhaupt 
erst einmal Wege und Pfade gelegt wer
den, um BasisRoutinen zu etablieren. 
Dass jetzt nach dem Wechsel der Ge
schäftsführung wiederum neue Wege be
schritten werden, liegt in der Logik einer 
Institution. Aber hier, an dieser Stelle, ge
rade bei der Assistenz der Geschäftsfüh
rung braucht es eine Person mit Kraft 
und Durchsetzungsvermögen. Verlangt 

Wenn diese Zeitung in den Druck geht, 
befindet sich die Redaktion schon in 

der Akademie Schmöckwitz, um sich fort
zubilden. Neben der Planung der blz für 
das zweite Halbjahr 2012 steht vor allem 
auf dem Programm, wie wir die einge
sandten Artikel für den Abdruck in der 
Zeitung bearbeiten. Dazu haben wir uns 
eine fachkundige Referentin eingeladen.

Neu in der blzRedaktion ist Tom Erd
mann, der den Altersdurchschnitt der 

Redaktion doch erheblich senkt. Tom ist 
der neue Pressesprecher der GEW BERLIN. 
Zu seinen Aufgaben gehört auch die Teil
nahme an den Redaktionssitzungen, um 
die interne und externe Pressearbeit abzu
stimmen.

Verstärkung erhält die blz demnächst 
fast in Frauschaftsstärke, immerhin 

vier neue und weibliche Mitglieder wollen 
die Redaktionsarbeit erproben. Wir hoffen 
doch, dass die eine oder andere auch dau
erhaft bleibt. KW

Redaktionsschluss blz 6/2012: 27. April 2012
Redaktionsschluss blz 7-8/2012: 1. Juni 2012

lich und deutlich unter der Gürtellinie 
an. Würde eine Arbeitgeberzeitung einer 
Sachbearbeiterin solche Vorwürfe veröf
fentlichen, würden wir als Personalver
tretung deutliche Worte finden.

Die Kolleginnen dort leisten bei klei
nem Etat und dünner Personaldecke gute 
Arbeit. Arbeitsverdichtung, eine wach
sende Aufgabenvielfalt, steigender Ein
arbeitungsbedarf in neue ITVerfahren fin
den sich fast überall an der FU. Im Be
reich des ZfL kam im vergangenen Jahr 
der politische Druck durch die Pläne des 
Senators hinzu, die LehrerInnenbildung 
an einem berlinweiten Zentrum anzusie
deln. Welchen Effekt solche Pläne auf die 
Beschäftigten in den Hochschulen haben 
(Bündelung & Effizienzsteigerung = Ar
beitsplatzabbau?), muss ich hier sicher 
nicht ausführen. Wer das Klischee der 
studierendenfernen, faulen und tauben 
Verwaltungsangestellten im gewerkschaft
lichen Kontext mobilisiert, hat aus mei
ner Sicht weder den Grundgedanken kri
tischer Solidarität noch die Anforderun
gen moderner Hochschulverwaltungen 
verstanden. Ich würde mir wünschen, dass 
diese Zeitschrift zu ihrem bewährten 
guten Stil zurückkehrt. Julia Müller

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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sung im GGB ist lerngruppenbezogen, während sie 
sich im OGB nach der Anzahl der Kinder in den 
verschiedenen Modulen richtet. Für das Lernen in 
jahrgangsübergreifenden Lerngruppen in der 
Schulanfangsphase gibt es im OGB und im GGB ei
ne zusätzliche lerngruppenbezogene Personalaus
stattung. Gemeinsam ist beiden Bereichen, dass 
die Ausstattung völlig unzureichend ist. 

Aus der unterschiedlichen Organisationsstruktur 
(zum Beispiel Teilnahme von allen oder nur einem 
Teil der Kinder am Ganztagsbetrieb) von OGB und 
GGB ergeben sich natürlich weitere Unterschiede, 
die sich auch auf die (Zusammen) Arbeit von Er
zieherInnen und LehrerInnen auswirken.

Befragungsergebnisse

Die gute Nachricht: Über 90 Prozent der Befragten 
geben an, Vor und Nachbereitungszeiten zu haben 
(93 Prozent im OGB und 99 Prozent im GGB). Die 
schlechte Nachricht: Der zeitliche Umfang der Vor 

Die Fachgruppe Schulsozialarbeit hat ihre Mit
glieder, die im offenen (OGB) und gebundenen 

(GGB) Ganztagsbetrieb der Grundschulen tätig 
sind, nach ihren Arbeitsbedingungen befragt. 
Knapp 300 KollegInnen haben sich an der Umfrage 
beteiligt: darunter 191 ErzieherInnen und 21 koor
dinierende ErzieherInnen aus dem OGB und 76 Er
zieherInnen und 6 koordinierende ErzieherInnen 
aus dem GGB.

Die KollegInnen wurden befragt nach verschie
denen Aspekten ihrer Arbeitsbedingungen und den 
daraus resultierenden Belastungen. Im Mittelpunkt 
der Befragung standen Fragen, die sich auf die Ver
teilung verschiedener Aufgaben innerhalb der vor
gegebenen wöchentlichen Arbeitszeit beziehen, so 
unter anderem auf: Vor und Nachbereitungszeiten, 
unterrichtsbegleitende Tätigkeiten, Vertretung von 
Lehrkräften und Kooperationsstunden mit Lehr
kräften.

Die Rahmenbedingungen der Arbeit der Erziehe
rInnen im OGB und im GGB unterscheiden sich 
zum Teil voneinander. Die Basispersonalbemes

Die stille Reserve
Arbeitsbedingungen von ErzieherInnen in der Ganztagsgrundschule

von Gisela Osuch-Trogisch (FG Schulsozialarbeit) und Bärbel Jung (Referentin Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit)
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und Nachbereitungszeiten ist in den allermeisten 
Fällen völlig unzureichend: 53 Prozent (OGB) / 54 
Prozent (GGB) haben ein bis zwei Stunden wö
chentlich, 37 Prozent (OGB bzw. GGB) haben drei 
bis vier Stunden wöchentlich. Lediglich 3 Prozent 
(OGB)/7 Prozent (GGB) haben fünf und mehr Stun
den wöchentlich. Bedenklich ist allerdings, dass es 
hinsichtlich der Vor und Nachbereitungszeiten ei
ne sehr geringe Verlässlichkeit gibt: 61 Prozent 
(OGB)/66 Prozent (GGB) geben an, dass ihre Vor 
und Nachbereitungszeiten im Dienstplan verankert 
sind. Das bedeutet aber auch, dass bei 37 Prozent 
(OGB)/34 Prozent die Zeiten für Vor und Nachbe
reitung nicht einmal fest eingeplant werden, son
dern nur in Abhängigkeit von den unterschied
lichsten »Außenfaktoren« (zum Beispiel der Perso
nalsituation bei den ErzieherInnen oder Lehre
rInnen) gewährt werden.

Aber auch nicht alle im Dienstplan vorgesehenen 
Vor und Nachbereitungszeiten können dann auch 
genommen werden: Nur 54 Prozent (OGB) bzw. 55 
Prozent (GGB) sagen, dass sie (fast) immer diese 

Zeiten erhalten. Insgesamt verfügt nicht einmal die 
Hälfte der Erzieherinnen über regelmäßige und 
verlässliche Vor und Nachbereitungszeiten.

Damit wird deutlich: Es reicht als »Absicherung« 
nicht aus, dass Zeiten für Vor und Nachbereitung 
im Dienstplan verankert sind. Die Erzieherinnen 
brauchen einen individuellen Rechtsanspruch auf 
diese Zeiten.

Bildungsauftrag hat geringen Stellenwert

Dem Bildungsauftrag der Erzieherinnen scheint of
fenbar ein geringer Stellenwert eingeräumt zu wer
den, wenn knapp die Hälfte der Kolleginnen nicht 
einmal ein bis zwei Stunden in jeder Woche zur 
Verfügung haben, um ihre pädagogische Arbeit vor
zubereiten. Andere Aufgaben scheinen im Schulall
tag Vorrang zu haben und wichtiger zu sein. Die 
unterrichtsbegleitenden Tätigkeiten im Fragebogen 
werden nicht näher differenziert. Klar abgegrenzt 
sind sie allerdings zu den Einsätzen der Erziehe
rInnen bei Lehrerausfall (Vertretung von Lehrkräf
ten), nach denen an anderer Stelle gefragt wird. 

Im OGB arbeiten 70 Prozent der ErzieherInnen 
mehr als sieben Stunden wöchentlich in unter
richtsbegleitenden Tätigkeiten (davon: 36 Prozent 
sieben bis zehn Stunden, 34 Prozent zehn Stunden 
und mehr). Im GGB sind es sogar 75 Prozent, die 
mehr als 7 Stunden für unterrichtsbegleitende Tä
tigkeiten eingesetzt werden (davon 33 Prozent 7 
bis 10 Stunden/Woche und sogar 10 und mehr 
Stunden 42 Prozent). Insgesamt werden 75 Prozent 
der ErzieherInnen mehr als sieben Stunden/Woche 
unterrichtsbegleitend eingesetzt.

Wenn man berücksichtigt, dass in der Personal
ausstattung keine Stellenanteile für unterrichtsbe
gleitende Tätigkeiten vorgesehen sind (mit Aus
nahme der Schulanfangsphase (SAPH), für die es in 
jahrgangsübergreifenden Lerngruppen 0,079 Stel
lenanteile (4 Unterrichtsstunden wöchentlich) zu
sätzliches Personal gibt, ist das ein außerordent
lich hoher Zeitfaktor, der für Arbeiten investiert 
wird, für die es kein Personal gibt. Es ist klar, dass 
das Abziehen von ErzieherInnenArbeitszeit für 
unterrichtsbegleitende Tätigkeiten zu einer hö
heren Arbeitsintensität in den Phasen des Ganz
tags führt, in denen kein Unterricht stattfindet.

Kein Ersatz für LehrerInnen

Die Vertretung von Lehrkräften gehört definitiv nicht 
zu den Aufgaben der ErzieherInnen. In der Perso
nalausstattung mit ErzieherInnen sind deshalb na
türlich auch keine Stellenanteile für die Vertretung 
von Lehrkräften vorgesehen. Trotzdem werden die 
ErzieherInnen zusätzlich zu den – geplanten – un
terrichtsbegleitenden Tätigkeiten in nicht unerheb
lichem Umfang bei Lehrerausfall eingesetzt: Im 
GGB sind es 97 Prozent der ErzieherInnen und im 
OGB 95 Prozent. Sie übernehmen damit Aufgaben, 

Die stille Reserve
Arbeitsbedingungen von ErzieherInnen in der Ganztagsgrundschule

von Gisela Osuch-Trogisch (FG Schulsozialarbeit) und Bärbel Jung (Referentin Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit)
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Prozent im OGB und 67 Prozent im GGB). Die koor
dinierenden ErzieherInnen übernehmen ebenfalls 
unterrichtsbegleitende Tätigkeiten sowie die Ver
tretung von Lehrkräften. Vermutlich vertreten sie 
auch fehlende ErzieherInnen. 

Abschließend wurden die KollegInnen nach ihrer 
Arbeitsbelastung befragt. Sie hatten die Möglich
keit, ihren »Belastungsfaktor« auf einer Skala von 
eins bis zehn anzukreuzen. Egal, ob ErzieherIn 
oder koordinierende ErzieherIn, egal ob OGB oder 
GGB, die Befragten empfinden ihre Arbeitsbela
stung als außerordentlich hoch. Der angegebene 
Belastungsfaktor liegt bei den ErzieherInnen 
durchschnittlich bei 8 und bei den koordinie
renden ErzieherInnen bei 9.

Das sind alarmierende Ergebnisse! Derart große 
Belastungen wirken sich auf die Dauer negativ auf 
die Gesundheit aus. Ein seit Langem bekanntes Be
lastungsproblem liegt natürlich in der unzurei
chenden Personalausstattung und in zuneh
mendem Maße auch im Personalmangel. Dieses Zu
wenig an Personal wird – das zeigt unsere Befra
gung sehr deutlich – verstärkt durch die zeitlich 
hohe Inanspruchnahme für Tätigkeiten, für die 
überhaupt kein Personal vorgesehen ist. Das führt 
dazu, dass von dem zu wenigen Personal noch 
welches abgezogen wird. Der große Zeitdruck, die 
Fülle und Dichte der unterschiedlichsten Aufga
ben, keine ausreichende Zeit, um die eigenen Ar
beiten in der unterrichtsfreien Zeit mit und für die 
Kinder im Sinne des Berliner Bildungsprogramms 

die eindeutig Lehrerarbeit sind. Im Durchschnitt 
werden die ErzieherInnen 2,55 Stunden/Woche als 
Vertretung für Lehrkräfte eingesetzt. Offen bleibt, 
welche Aufgaben die ErzieherInnen hier überneh
men. Erteilen sie Vertretungsunterricht? Gehen sie 
»nur« einen Arbeitsbogen mit den Kindern durch, 
übernehmen sie die Kinder und gehen mit ihnen in 
den Freizeitbereich? Tatsache ist, dass auch dieser 
Einsatz einen Teil ihrer Arbeitszeit auffrisst und an 
anderer Stelle eine Lücke reißt. 

Bei »Wöchentliche Kooperationsstunde« sieht es 
auch nicht gut aus. Erschreckende 48 Prozent im 
OGB und 33 Prozent der ErzieherInnen im GGB ga
ben an, nie eine Kooperationsstunde zu haben. Das 
lässt vermuten, dass hier ein Belastungsfaktor für 
die ErzieherInnen liegt. Wenn sie viel im Unterricht 
eingesetzt werden, es aber kaum Absprachen gibt, 
stellt sich die Frage, welche Rolle den KollegInnen 
bei der unterrichtsbegleitenden Tätigkeit zukommt.

Wenig Koordinationszeit, hohe Arbeitsbelastung

Die Stellen für koordinierende ErzieherInnen wer
den den Schulen zusätzlich zur Ausstattung mit 
ErzieherInnen gewährt. Sie sind ausschließlich für 
koordinierende Tätigkeiten vorgesehen. Wie die 
Auswertung der Fragebögen zeigt, sieht die Praxis 
allerdings auch hier anders aus. Lediglich ein Teil 
der Befragten gibt an, zu 70 bis 100 Prozent für ko
ordinierende Tätigkeiten freigestellt zu sein (33 

Auch die außer un-
terrichtliche Arbeit hat 
 einen  Bildungsauftrag.
Foto: BERt ButzkE 
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Ich bin seit September 2011 Frauenvertreterin in 
Mitte und war vorher an vier Weddinger Grund

schulen als Klassenlehrerin der Schulanfangsphase 
und als Fachlehrerin für Musik tätig. Vielfach habe 
ich sehr gut und erfolgreich mit ErzieherInnen zu
sammengearbeitet.

Wie habe ich diese Zeit erlebt und wie stellte sich 
für mich als Lehrerin die Stellung von Erziehe
rInnen an Grundschulen dar? Sehr gute Erfah
rungen habe ich mit der Zusammenarbeit mit Vor
klassenleiterinnen. Sie haben erfolgreich Kinder, 
die keine Kita besucht haben, auf die Schule vorbe
reitet und teilweise auch eigenständig in der dama
ligen Eingangsstufe unterrichtet. Meine Kolle
ginnen und ich haben die Arbeit der Vorklassenlei

terinnen immer sehr wertgeschätzt. Die Vorklas
senkinder waren gut auf die Schule und die unter
schiedlichsten Lernmethoden vorbereitet. 

Ich bedauere sehr, dass mit der Schulreform 
2005 diese wichtige Arbeit weggefallen ist. Der Ein
satz der ehemaligen Vorklassenleiterinnen als Er
zieherInnen in der Schulanfangsphase war eine 
wichtige Entscheidung des Senats, um diese Kom
petenzen nicht komplett zu verschenken. Durch 
die Übertragung der Horte wurden Grundschulen 
plötzlich zu Ganztagsgrundschulen und vielfach 
wurden die ErzieherInnen begleitend und unter
stützend mit im Unterricht eingesetzt. Viele der Er
zieherInnen hatten ihre Berufserfahrung nicht in 
Schulen gesammelt und bekamen nun neue und 

vorbereiten zu können, tragen wesentlich dazu 
bei, die Belastungen zu verstärken.

Was sich ändern muss

Es werden klare Regelungen und individuelle Rechts
ansprüche der ErzieherInnen über den zeitlichen 
Umfang der verschiedenen Aufgabeninhalte inner
halb ihrer Gesamtarbeitszeit benötigt. Dazu gehö
ren zum Beispiel Regelungen über die Vor und 
Nachbereitungszeit sowie für andere Aufgaben der 
mittelbaren pädagogischen Arbeit, eine Begrenzung 
der Zeit für unterrichtsbegleitende Tätigkeiten (ohne 
die Vertretung von Lehrkräften bei Unterrichtsaus
fall). Solche Regelungen sollten in einem Tarifver
trag verankert werden. Nach wie vor ist natürlich 
auch eine bessere Personalausstattung erforder
lich. Sie allein wird das Problem allerdings nicht lö
sen. Selbst wenn es mehr ErzieherInnen an den 
Schulen geben sollte, bedarf es klarer tariflicher 
Regelungen über die zeitlichen Anteile der ver
schiedenen Arbeitsaufgaben. Wir alle wissen, dass 
auch die Lehrerausstattung völlig unzureichend 
ist. Bleibt es, wie es ist, sind die ErzieherInnen wei
terhin die stille Reserve, die nach Bedarf und in 
Mangelsituationen herangezogen werden kann.  

Wer weitere Informationen wünscht, kann sich an den Vorstandsbe-
reich Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit der GEW BERLIN wenden.

OFFEnEr BriEF

Sehr geehrte Frau Senatorin Scheeres
Aufmerksam haben die Mitglieder der Fachgruppe Schulsozialarbeit 
in der GEW den Standpunkt in der Januarblz 2012 gelesen. In drei 
Zielen zeigen Sie Ihre Schwerpunkte in der Berliner Bildungspolitik 
auf. Wir haben jedoch mit großem Befremden bemerkt, dass die Be
rufsgruppe der ErzieherInnen und SozialpädagogInnen nicht er
wähnt wird. Wie Sie ausführen, hat es in den vergangenen Jahren in 
der Berliner Schule gravierende Veränderungen gegeben.
Seit der Neugestaltung der Schullandschaft 2005/2006 sind wir aus 
dem offenen und gebundenen Ganztag und in den Gemeinschafts
schulen nicht mehr wegzudenken. ErzieherInnen sind ein fester Be
standteil der Grundschulen, wir begleiten die Schulanfangsphase, 
das jahrgangsübergreifende Lernen und darüber hinaus gestalten 
wir den Ganztag für die Kinder. Kooperativ arbeiten wir gemeinsam mit 
den Lehrkräften, die Inklusion wird in vielen Schulen bereits gelebt. 
Jedoch ist die aktuelle Arbeit noch immer geprägt durch Fachkräf
temangel und eine unzureichende Krankheits und Vertretungsreser
ve. Eine ausreichende Vor und Nachbereitungszeit ist nicht in allen 
Schulen gewährleistet und zur notwendigen Zusammenarbeit der 
beiden Professionen sind Kooperationsstunden unabdingbar. Um 
dem Fachkräftemangel entgegenzusteuern, benötigen wir eine aus
reichende und qualifizierte Ausbildung in den Fachschulen.
Wir, die Fachgruppe Schulsozialarbeit, wünschen uns von Ihnen, 
dass Sie sich für Schule als Lern und Lebensort einsetzen, den alle 
am Ganztag beteiligten PädagogInnen gemeinsam gestalten.
Das Vorstandsteam der Fachgruppe Schulsozialarbeit in der GEW

Auf gute Zusammenarbeit
Die Arbeit der ErzieherInnen wird in der Schule nicht immer anerkannt

von Barbara Dobschall, Frauenvertreterin Mitte 
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das leisten, ohne zusätzliche Zeiten zu bekommen 
für Vor und Nachbereitung, für Teambespre
chungen, Zeiten zur Kooperation oder für Abspra
chen mit ihren LehrerInnen? Wir LehrerInnen sind 
gefordert, unsere ErzieherInnen zu unterstützen 
und mit dafür sorgen, dass sie nicht als Ersatz/

HilfslehrerIn oder Mädchen für alles 
»verbraten« werden.

Respekt ist gefragt

Schule wird sich weiterentwi
ckeln müssen, die verschiedenen 
Professionen werden immer stär
ker zusammenarbeiten. Entspre
chend müssen die Rahmenbe
dingungen angepasst und auch 
der eigene Standpunkt für eine 
gemeinsame Zusammenarbeit 
überprüft werden. Wir brauchen 
eine Kultur der gegenseitigen 
Wertschätzung und Achtung, 
des Respekts der unterschied
lichen, aber doch gemeinsamen 
Arbeitsfelder. Und wir brauchen 
bessere gesellschaftliche Aner
kennung für die Arbeit der Er
zieherInnen. 

Die Attraktivität des Berufs 
der Erzieherin/des Erziehers 
muss deut lich gesteigert wer
den. Gemeinsam müssen wir 
uns für bessere Einkommens 
und Arbeitsbedingungen ein
setzen.  

zusätzliche Aufgaben, für die sie vielfach nicht 
vorbereitet und ausgebildet waren. Dennoch ar
beiten heute die meisten ErzieherInnen gerne mit 
im Unterricht und sind mit ihrer Unterstützung für 
LehrerInnen nicht mehr wegzudenken. Die Erziehe
rInnen leisten einen wichtigen Beitrag, dass der 
Unterricht in der Schulanfangsphase gut gelingt, 
wie auch in anderen Jahrgangsphasen.

Aufwertung des Berufsbildes

ErzieherInnen erfüllen sehr wohl auch selbststän
dig unterrichtsbegleitende und unterstützende 
Aufgaben. Hier muss endlich eine entsprechende 
Bezahlung her und die Ausbildung der Erziehe
rInnen muss auf die Anforderungen für eine Tätig
keit in Schulen abgestimmt werden. Die Mitar
beit im Unterricht birgt aber auch Risiken 
für die ErzieherInnen. Vergessen doch ei
nige Lehrkräfte und Schulleitungen, dass 
die hauptsächliche Aufgabe der Erziehe
rinnen die Gestaltung des Ganztags und 
des Nachmittags ist. Insbesondere sieht die 
Bemessung von Stellen mit ErzieherInnen die
sen hohen Unterrichtseinsatz nicht vor. Gerade 
in Zeiten mit hohem Krankheitsstand vertreten 
ErzieherInnen oftmals ganze Vormittage den Unter
richt und müssen am Nachmittag neben den »ei
genen« zusätzlich die aufgeteilten Kinder be
treuen.

Verständlicherweise wollen Erziehe
rinnen nicht nur betreuen, sondern ih
ren Kindern anspruchsvolle und krea
tive Angebote im Nachmittagsbereich 
bieten. Und sie wollen Bildungs und Er
ziehungsprozesse selbstständig initiieren 

BErlinEr GAnZTAGSScHulKOnGrESS 2012

Unter dem Motto «Ganztag erleben und erleben – gemeinsam gestalten!« fand am 6. März 2012 in der 
FritzKarsenSchule ein Kongress zur Ganztagsschule statt. Lehrkräfte und ErzieherInnen aus 166 Schulen 
der Stadt waren gekommen. Begrüßt von Mark Rackles (Staatssekretär Senatsbildungsverwaltung) und Hei
ke Kahl (Geschäftsführerin der Deutschen Kinder und Jugendstiftung), die den Stand der Entwicklung der 
Ganztagesschulen in Berlin und bundesweit ansprachen, schloss sich der Vortrag von Anton Strittmacher 
(Biel/Schweiz) zum Thema «Schulentwicklung unter dem Fokus ganztägigen Lernens« an. In Stichpunkten 
beschrieb er sowohl Hürden als auch erfolgreiche Wege in der Entwicklung zur Ganztagsschule. 
Begriffe wie »Tempofalle« und »Zuständigkeitssalat« bezeichneten genau die Situation der meisten Teilneh
merInnen: zu viel, zu schnell und unklare Zuständigkeiten haben in den vergangenen sechs Jahren der 
Ganztagsschulentwicklung in Berlin von allen Beteiligten viel abverlangt. Andererseits machten Strittmat
ters klare Schilderungen von kleinen Schritten zu einem erfolgreichen Weg auch Mut zu weiteren Taten.
In den anschließenden Themenforen wurden einzelne Aspekte der Entwicklung vertieft. Otto Seidel (Institut 
für Schulentwicklung, Überlingen) zeigte zum Thema «Was tun Schülerinnen und Schüler den ganzen Tag 
in der Ganztagsschule?« Fotos von ausgewählten Schulen und zehn Themenbereichen und gab damit Ideen 
und Anregungen für gestalterische Möglichkeiten. Am Nachmittag hatten die TeilnehmerInnen in den Pra
xiswerkstätten die Möglichkeit, die Ideen auf ihre Umsetzbarkeit in die Schulpraxis zu überprüfen.
Das Berliner Bildungsprogramms und das ISSEckpunktepapier sind hoffentlich als wichtige Bausteine für 
die weitere Arbeit der Berliner Ganztagsschulen in den Fokus aller gerückt. Gisela Osuch-Trogisch
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Im Sommer 2005 zog die Hortbetreuung aus den 
Berliner Kindertagesstätten an die Grundschulen 

um. Dabei bin ich mir bis zum heutigen Tag nicht 
sicher, ob mit »umziehen« das richtige Verb im er
sten Satz zum Einsatz kommt. Grundlage eines 
Umzuges ist eine strukturierte Planung unter Zu
hilfenahme eines geeigneten Denkapparats. 

Welche Räumlichkeiten benötige ich? Was tue ich 
bei Platzmangel am neuen Standort? Welche Mate
rialien sind am alten Standort vorhanden und wie 
bekomme ich die von A nach B? Welche Neuan
schaffungen sind eventuell nötig? Ist der Pausen
hof für die zusätzliche Nutzung am Nachmittag ge
eignet? Sind die stellvertretenden Leitungen der 
Kindertagesstätten befähigt, den vermutlich schwie
rigen Neustart an den Schulen zu managen? Sind 
die Schulleitungen in der Lage, eine neue Berufs
gruppe zusätzlich zu führen, zu entwickeln und 
das Zusammenwachsen von Lehrkräften und Erzie
herInnen auf den Weg zu bringen? Das ist nur ein 
Bruchteil der nötigen Fragen, die in der Senatsbil

dungsverwaltung offensichtlich weder gestellt 
noch beantwortet wurden. 

Entsprechend chaotisch und weitgehend unüber
sichtlich ist die Lage an den meisten offenen Ganz
tagsgrundschulen auch im Jahre sechseinhalb nach 
dem Umzug, denn: »Jede Schule macht, was sie 
will, weil keine Schule wirklich weiß, was sie soll«.

Lauter Widersprüche

Der Senatsbildungsverwaltung und ihrem jewei
ligen politischen Kopf ist das ziemlich gleichgültig. 
Der Schein bestimmt das Bewusstsein. Das Land 
Berlin haut auf Bundesebene bildungspolitisch da
mit auf den Putz, dass über zwei Drittel der Berli
ner Schulen Ganztagsschulen sind und damit bil
dungstechnisch ein Schlaraffenland für PISAGläu
bige. Mit meiner persönlichen Erfahrung an drei 
Grundschulen seit 2005 und den Erzählungen von 
KollegInnen aus verschiedenen anderen offenen 

Hortbetreuung im luftleeren Raum
Ganztagsgrundschulen benötigen die Unterstützung der GEW

von Johannes Hauenstein, Fachgruppe Schulsozialarbeit
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lE den Regalen der Schulverwaltung ruhte, schläft das 
endgültige Bildungswerk jetzt in den Ablagen der 
Schulleitungen, der KoordinatorInnen und natür
lich auch der Senatsbildungsverwaltung. Während 
die Berliner Kindertagesstätten schon mit ihrem 
Bildungsprogramm arbeiten, wird in den Schulen 
noch nicht einmal darüber geredet. Nicht bei den 
Gesamtkonferenzen, nicht bei den Sitzungen der 
Gesamtelternvertretung und natürlich auch nicht 
im Rahmen der Studientage.

Was zu tun ist

Wenn die GEW hier nicht in den Ring steigt, dann 
ist das in zehn Jahren immer noch so. Ohne die Ar
beit der GEW wird sich die Lage der ErzieherInnen 
in den Schulhorten vermutlich weiter verschlech
tern – auf keinen Fall verbessern.

Die unterschiedlichen Belastungen auf der 
Grundlage unklarer Arbeitsbedingungen erzeugen 
schon jetzt hohe Krankenstände – bei alten Hasen 
und Berufsanfängern gleichermaßen. Die Schulver
waltung bringt den Erzieherinnen in den Schulhor
ten keine Wertschätzung entgegen. 

Wir sind offensichtlich ein Verbrauchsgegen
stand und unterscheiden uns vom Toilettenpapier 
nur durch die etwas schwierigeren Beschaffungs
möglichkeiten.

Um dies zu ändern, wäre es eine Möglichkeit, 
dass die in der Gewerkschaft organisierten Horter
zieherInnen und Lehrkräfte der Grundschulen so
wie die VertreterInnen der Fachgruppen mithilfe ei
ner Internetplattform miteinander in Kontakt tre
ten, Fragen stellen, Fragen beantworten, Ideen aus
tauschen und über das Bildungsprogramm disku
tieren. Die GEW müsste nur dieses Diskussionsfo
rum zur Verfügung stellen und bekannt machen. 

Hilfreich wäre auch ein »Bildungscoach für die 
Grundschulen«. Weil die GEW nicht die Mittel hat, 
eine solche Stelle zu finanzieren, müssen wir über 
die Möglichkeit nachdenken, die entsprechenden 
Mittel für einen längeren Zeitraum als Projektmittel 
aus den Finanzierungstöpfen der Europäischen 
Union zu schöpfen. Denkbar ist es vielleicht auch, 
den Berliner Senat als Financier für ein derartiges 
Modellprojekt zu gewinnen. Ziel dieses Bildungs
coachs wäre die Überzeugungsarbeit vor Ort in den 
Grundschulen, das Bildungsprogramm mit kleinen 
Schritten und kleinen Projekten im Interesse einer 
besseren Bildung unserer Kinder mit Leben zu fül
len.

Sollte die GEW keine Veränderungen erreichen, 
dann bleibt nur als letztes Mittel die paradoxe In
tervention. Dann behaupten wir, dass die ganzen 
Hilfsarbeiten, Betreuungstätigkeiten, Verwaltungs
aufgaben und Aufpasserjobs in der Schule auch 
von entsprechenden Hilfs und Teilzeitkräften erle
digt werden können. Pädagogen werden dafür 
nicht benötigt, sie könnten dann wieder als Horter
zieherinnen in den Kindertagesstätten im Interesse 
der Bildung der Kinder eingesetzt werden. 

Ganztagsgrundschulen behaupte ich: Die offenen 
Ganztagsgrundschulen sind keine Ganztagsgrund
schulen – es handelt sich schlicht um ganz norma
le Grundschulen mit angegliederter Hortbetreuung. 
Die Eltern schließen für Frühdienst (6.00 – 7.30 
Uhr), Spätdienst (16.00 – 18.00 Uhr) und Kernzeit 
(13.30 – 16.00 Uhr) keine Bildungsverträge mit der 
Verwaltung ab, sondern lediglich Betreuungsverträ
ge. Betreuung wird im Duden definiert mit: Sich 
um jemanden kümmern. Und die Eltern müssen 
keinen Bildungsbedarf für ihr Kind, sondern einen 
Betreuungsbedarf (beispielsweise aufgrund der Be
rufstätigkeit) geltend machen und nachweisen. Die 
einzigen Verbindungsglieder zwischen Hort und 
Unterrichtsbetrieb sind das Schulgelände, die Ge
samtkonferenz (wenn die ErzieherInnen überhaupt 
teilnehmen können) und die ErzieherkollegInnen, 
die in der Schulanfangsphase (SAPH) wöchentlich 
vier Unterrichtsstunden zusätzlich zur Lehrkraft in 
der jeweiligen Klasse Hilfsdienste auf Zuruf der 
Lehrerin leisten. 

Dazwischen gibt es – auch da zeigt sich schon in 
der Wortwahl, dass die ganze Reform nicht zu Ende 
gedacht wurde – für die Zeit von 7.30 Uhr bis 13.30 
Uhr innerhalb der offenen Ganztagsgrundschule 
die »verlässliche Halbtagsgrundschule« (VHG). In 
der offenen Ganztagsgrundschule gibt es also auch 
eine verlässliche Halbtagsgrundschule. Noch mehr 
Widersprüchliches ist kaum noch denkbar.

Unbekanntes Bildungsprogramm 

Helfen könnte das »Berliner Bildungsprogramm für 
die offene Ganztagsgrundschule«. Aber nachdem 
dieses Bildungsprogramm jahrelang als Entwurf in 

Grundschule mit ange- 
gliederter Hortbetreuung? 
Foto: BERt ButzkE
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Wenn weit über die Hälfte der ErzieherInnen in 
Mitte dem Aufruf des Personalrats zu einer 

(Teil)Personalversammlung mit dem Titel »Arbeits
situation der ErzieherInnen in Mitte – Was kann 
und muss getan werden, um die Situation zu ver
bessern?« folgen, muss es gute Gründe geben. Sie 
legen – wie könnte es anders sein – in den vielfach 
schlechten Arbeitsbedingungen an den Schulen. 
Lärm, unzureichen de hygienische Bedingungen so
wie fehlende Vertretungs regelungen wurden viel
fach genannt. Darüber hinaus machten KollegInnen 
eindringlich deutlich, dass sie in hohem Maß als 
Lückenfüller einge
setzt werden, und 
häufig auch als sol
che verstanden wer
den. 

Dies ist vor allem 
dann der Fall, wenn 
aufgrund krankheits
bedingtem Unter
richtsausfall Er zie
he rIn nen einsprin
gen müssen, da 
Lehr kräfte für Ver
tretungsunterricht 
nicht zur Verfügung 
stehen. Erfreulich 
war hier, dass der 
Referatsleiter der Senats bildungsverwaltung deut
lich machte, dass dies höchstens in Ausnahmefällen 
zulässig sei. Zukünftig sollten die betroffenen Kol
legInnen nicht zögern, ihn davon in Kenntnis zu 
setzen. Deutlich wurde an den Beiträgen zu diesem 
Thema auch, wie problematisch an vielen Schulen 
– nicht zuletzt aufgrund des geringeren Status und 
der geringeren Bezahlung – der Stellenwert der Er
zieherInnen ist. Trotz guter Arbeit und trotz hoher 
Belastung. 

Hier, so der Tenor einiger Beiträge, fehle es an 
der notwenigen Wertschätzung durch die Lehrkräf
te, aber auch durch die politisch Verantwortlichen. 
Eng damit verbunden, auch das wurde deutlich, ist 
die Kritik an einer fehlenden oder unklaren Aufga
benbeschreibung. Hier machte Doreen Siebernik 
für die GEW klar, dass nur eine tarifliche Regelung, 
vor allem bezüglich der mittelbaren pädago
gischen Tätigkeiten, eine sichere Grundlage für die 
ErzieherInnen bieten könne. Ein in Mitte entstan

denes heftig umstrittenes internes Arbeitspapier, 
das Regelungen bezüglich von Vor und Nachberei
tungszeiten vorschlägt, sei problematisch und wer
de, so der Referatsleiter, auch nicht offiziell als 
»Empfehlung« an die Schulen gehen. 

Thematisiert wurden – wie konnte es in Mitte an
ders sein – schließlich noch der extrem hohe Anteil 
freier Träger und die Mischkooperationen (siehe 
dazu auch Grafik). Hier werde es, so der Referats
leiter, keinen weiteren gezielten Ausbau geben. 
Entscheiden müssen allerdings die Schulkonfe
renzen. 

Der Unmut, der 
sich in zahlreichen 
Redebeiträgen äu
ßerte und sich in 
der einstimmigen 
Annahme einer von 
der Vorsitzenden 
der GEWBezirkslei
tung eingebrach
ten Resolution äu
ßerte, kann und 
darf angesichts 
des hohen Stellen
werts von Erziehe
rInnentätigkeit 
nicht überhört 
werden. Der GEW 

ist das klar, dem Personalrat ist das klar – und dem 
Referatsleiter als Vertreter der Dienststelle ist das 
eindringlich klar gemacht worden. 

Jetzt muss der Druck erhöht werden und die Ar
beitsbedingungen der ErzieherInnen schleunigst 
verbessert werden. 

Der Unmut ist groß
Bericht von einer Personalversammlung der ErzieherInnen in Mitte

von Bernhard Lilienthal, Personalrat Mitte

Anteil der freien Träger in der Schule QuELLE: ÖRtLIcHE pERSonaLRätE, Stand FEBRuaR 2012
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Der Berliner Senat steht vor großen 
Herausforderungen: Bis zum Jahr 

2015 sollen 19.000 zusätzliche Kitaplät
ze geschaffen werden, unter anderem 
um den Rechtsanspruch auf einen Platz 
für Kinder ab dem ersten Lebensjahr re
alisieren zu können. In der Koalitions
vereinbarung wird versprochen, bis 
zum Ende der Legislaturperiode einen 
Anspruch auf einen Ganztagsplatz für 
Kinder ab drei Jahren bis zum Schulein
tritt umzusetzen und den qualitativen 
und quantitativen Ausbau in Krippe und 
Kindergarten zu gewährleisten. 

nannte QuereinsteigerInnen unter be
stimmten Voraussetzungen in den Kin
dertagesstätten einzustellen und auf 
den Personalschlüssel anzurechnen. Der 
Anteil dieser Kräfte darf bis zu 20 Pro
zent des gesetzlich vorgeschriebenen 
Personals betragen. Insgesamt arbeiten 
bereits heute 2.000 QuereinsteigerInnen 
in den Kitas. Dazu gehören unter ande
rem 1.700 Personen in berufsbegleiten
der Ausbildung. Die GEW BERLIN be
grüßt den Ausbau der berufsbegleiten
den Ausbildung, nicht jedoch die An
rechnung dieser KollegInnen auf den 

Die GEW BERLIN begrüßt diese Vorha
ben. Allerdings besteht dringender 
Handlungsbedarf, damit diese Ziele er
reicht werden können. Eines der größ
ten Probleme: der Fachkräftemangel. 

Es fehlt schon jetzt an qualifiziertem 
Fachpersonal in den Kindertagesstätten. 
Der Arbeitsmarkt ist leer gefegt, einige 
Hundert Stellen sind überhaupt nicht 
oder mit KollegInnen besetzt, die (noch) 
nicht die staatliche Anerkennung als Er
zieherIn haben. Die Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Wissenschaft 
hat die Möglichkeit geschaffen, soge

k I t a  blz |  A p r i l / M A i  2 0 1 2

Wo kommen die Erzieherinnen her?
Herausforderungen für die frühkindliche Bildung in Berlin

von Bärbel Jung, Referentin Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

FAcHKräFTEBEDArF 

Folgender Fachkräftebedarf ergibt sich nach den Berechnungen der GEW BERLIN bis 2015 für die Berliner Kitas:

19.000 neue Kitaplätze 3750 ErzieherInnen
= 3.000 Vollzeitstellen 1) 2)

Anspruch auf einen Ganztagsplatz  600 ErzieherInnen 
für 3jährige bis Schuleintritt = 550 Vollzeitstellen 3)

Ersatzbedarf für 600 jährlich aus   1800 ErzieherInnen  
Altersgründen ausscheidende KollegInnen 4) 

Ersatz für aus anderen Gründen ausscheidende 1500 ErzieherInnen  
Fachkräfte 5)

Benötigter Personalbedarf für Qualitäts 1625 ErzieherInnen  
sicherung und qualitativen Ausbau = 1300 Vollzeitstellen 6)

Ersatzbedarf insgesamt 9275 ErzieherInnen 

(ohne Maßnahmen für Qualitätsentwicklung) 7650 ErzieherInnen
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1) Da nicht alle vollzeitbeschäftigt sein werden, wer
den die Vollzeitstellen (VZ) mit dem Faktor 1,25 multi
pliziert (vgl.: »Zum Umgang mit dem zunehmenden 
Mangel von Fachkräften in Kindertageseinrichtungen«, 
hrsg. vom Paritätischen Gesamtverband).
2) Die 3000 VZStellen ergeben sich aus der derzeit 
gültigen Personalausstattung (ca. 2500 VZ für die 
Grundausstattung + ca. 500 VZ für Zuschläge für Kin
der mit besonderem Förderbedarf). Der von der Se
natsjugendverwaltung prognostizierte Personalbedarf 
von 2552 VZ berücksichtigt offenbar nicht die Zu
schläge für Kinder mit besonderem Förderbedarf.
3) vgl. Koalitionsvereinbarung von SPD und CDU von 

2011: Danach soll der Rechtsanspruch auf einen 
Ganztagsplatz für Kinder im Alter von 3 Jahren bis 
zum Schuleintritt im Laufe dieser Legislaturperiode 
umgesetzt werden.
4) Nach Angaben der Senatsjugendverwaltung schei
den jährlich circa 600 ErzieherInnen altersbedingt aus.
5) Die GEW BERLIN geht davon aus, dass jährlich minde
stens 400 ErzieherInnen aus anderen Gründen aus dem 
Beruf ausscheiden. Nach einer Untersuchung von Sell 
scheiden in den ersten fünf Berufsjahren 20 Prozent der 
ErzieherInnen aus (Grund: geringer Verdienst, schlechte 
Arbeitsbedingungen).
6) Die Koalitionsvereinbarung spricht von einem »qua

litativen und quantitativen Ausbau« von Krippe und 
Kindergarten. Dazu gehört unseres Erachtens zwin
gend eine Verbesserung der personellen Rahmenbe
dingungen. Die zusätzlichen 1300 VZ ergeben sich 
aus der notwendigen Fortschreibung einer verbes
serten Personalausstattung. Die ErzieherInnen benöti
gen, um die Aufgaben der Qualitätsentwicklungsver
einbarung erfüllen zu können, mindestens drei wei
tere Stunden/Woche für mittelbare pädagogische Ar
beit (insgesamt sind mindestens 9,15 Stunden/Woche 
erforderlich (vgl. Ergebnisse der AG 3.13 der Träger
verbände).
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Personalschlüssel der Einrichtungen. Zu 
dem quantitativen kommt bereits heute 
ein qualitativer Fachkräftemangel.

Die GEW BERLIN sieht die Gefahr, dass 
das Berufsfeld immer weiter für Minder 
beziehungsweise Nichtqualifizierte ge
öffnet wird.

Mehr Fachkräfte ausbilden

Bis 2015 werden in Berlin 7.800 Perso
nen die Ausbildung abschließen. 1.500 
befinden sich jetzt in der berufsbeglei
tenden Ausbildung und werden bereits 
heute auf den Personalschlüssel ange
rechnet. Diese KollegInnen können des
halb nicht doppelt als zusätzliches Fach
personal nach Ausbildungsabschluss ge
zählt werden.

Es verbleiben also lediglich 6.300 Ab
solventInnen. Aber auch diese Fachkräf
te stehen nicht alle den Berliner Kinder
tagesstätten zur Verfügung, denn nur 65 
Prozent der ausgebildeten Erziehe
rInnen suchen einen Arbeitsplatz in ei
ner Kita. Aber auch diese etwa 4.100 
Fachkräfte werden nicht alle die Arbeit 
in einer Berliner Kita aufnehmen. Ein 
Teil von ihnen wird nach der Ausbil
dung Berlin verlassen.

Bis zum Jahr 2015 stehen somit ledig
lich 3.500 zusätzliche AbsolventInnen 
der ErzieherInnenausbildung zur Verfü
gung. Allein in den Berliner Kindertages
stätten werden zwischen 4.150 und 
5.775 ErzieherInnen fehlen 

Die Kindertagesstätten sind nicht der 
einzige Bereich, in dem es Bedarf an Er
zieherInnen gibt. Auch in Schulen, Ein
richtungen der Jugendförderung, den 
Hilfen zur Erziehung oder der Behinder
tenhilfe gibt es Nachfrage. Aufgabe der 
Senatsjugendverwaltung wäre es, im 
Rahmen der Gesamtjugendhilfeplanung 
festzustellen, wie hoch der Ersatzbedarf 
insgesamt ist, und dann die erforder
lichen Maßnahmen einzuleiten.

Nach Auffassung der GEW BERLIN 
müssen die Anstrengungen intensiviert 
werden, neue Fachkräfte zu gewinnen, 
Menschen zu motivieren, die Ausbil
dung zu ErzieherInnen zu machen. Al
lerdings wird es nicht ausreichend sein, 
das Augenmerk nur darauf zu richten. 
Daneben müssen die Arbeitsbedin
gungen für diejenigen, die schon im Be
ruf sind, attraktiver werden, damit die 
Bindung an den Beruf und an das Ar
beitsfeld gestärkt wird. Letzteres ist 
deshalb besonders wichtig, da aufgrund 
der demografischen Entwicklung gebur

rangig eine bessere Bezahlung: Die GEW 
BERLIN fordert, dass das Land Berlin alle 
tariflichen Möglichkeiten nach § 16 Ab
satz 5 TVL ausschöpft. Die Träger der 
freien Jugendhilfe müssen die vom Land 
Berlin als Personalkosten gezahlten Tari
ferhöhungen an die ErzieherInnen wei
tergeben. 

Zur Verbesserung der Arbeitsbedin
gungen gehören verlässliche Zeit für die 
mittelbare pädagogische Arbeit. Dafür 
muss die Personalausstattung in einem 
zweiten Schritt verbessert werden. Das 
entlastet die ErzieherInnen, schafft grö
ßere Arbeitszufriedenheit und erhöht 
die Verweildauer im Beruf.

Für die Anleitung von KollegInnen in 
berufsbegleitender Ausbildung müssen 
die ErzieherInnen zusätzliche Zeiten be
kommen. Die Umsetzung dieser Maß
nahmen wäre ein entscheidender Bei
trag zu der geforderten höheren gesell
schaftlichen Anerkennung des Berufs. 
Es ist höchste Zeit zum Handeln!  

tenschwache Jahrgänge kommen. Die 
Frage der Gewinnung beziehungsweise 
Bindung von Fachkräften kann deshalb 
nicht losgelöst von der Frage der Gestal
tung der Arbeits und Einkommensbe
dingungen gestellt werden. 

Unsere Forderungen

Das Land Berlin muss die Werbung für 
den Beruf der ErzieherInnen verstärken. 
In den Schulen muss gezielt für den Be
ruf geworben werden und nicht nur bei 
QuereinsteigerInnen. Die Ausbildungs
kapazitäten an den Fachschulen und 
Fachhochschulen müssen erweitert wer
den. Besonderes Augenmerk sollte dabei 
auf den Ausbau der Bachelorstudiengän
ge »Bildung und Erziehung im frühen 
Kindesalter« gelegt werden.

Damit dem Fachkräftemangel nachhal
tig begegnet werden kann, muss der Be
ruf attraktiver werden. Dazu gehört vor

A p r i l / M A i  2 0 1 2  |  blz k I t a

www.grips-theater.de

GRIPS Klosterstraße
Straße 68 | 10179 Berlin
U2 Klosterstraße | S Alexanderplatz

Tel. 030 – 39 74 74 - 0 für Schulen
Tel. 030 – 39 74 74 - 77 für Familien

GRIPS

Die fabelhaften Millibillies ab 1. Klasse

mit den besten GRIPS-Hits für große und kleine Kinder

für Schulen
4. | 7. | 8. | 23. | 24. Mai,  
jeweils 10.00 Uhr

für Familien
5. Mai, jeweils 16.00 Uhr 

a n z E I g E

Werbung für den Traumjob Erzieherin Foto: www.RundER-tIScH.Eu
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Wie hat das alles angefangen? Wie bist 
du zum Kinder- und Jugendtheater ge-
kommen? 
Na ja, eigentlich habe ich mich immer 
schon mit dem Theater beschäftigt. 
Nach dem Abitur war mir klar, dass ich 
da studiere, wo es Theater gibt, also 
studierte ich Theaterwissenschaft, das 
war ab 1954. Da konnte man übrigens 
noch einfach irgendwohin zu einer 
Hochschule gehen und sich aussuchen, 
was man machen wollte. Ich bin zuerst 
nach Saarbrücken gegangen, dann nach 
Berlin – aber da war die Theaterwissen
schaft furchtbar langweilig. Dann bin 
ich nach Wien weitergezogen, danach 
nach Paris, dann wieder nach Wien und 
Berlin zurück. Ich habe mir überall die 
Professoren und Themen ausgesucht, 
die interessant waren und spannend: 
kreuz und quer durch die Kulturge
schichte. Das war eine wundervolle Zeit: 
Offenheit nach allen Seiten, Lust am Stu
dieren bei völliger Freiheit!

Klingt wirklich gut! Aber das geht auch 
mal zu Ende.
Das kam mit der Familiengründung. Da 
musste ich auch mal etwas zum Abschluss 
bringen. Ich habe in Wien promoviert, 
bin danach für zwei Semester nach Ber
lin an die PH gegangen und habe die 
Lehrerprüfung abgelegt. Dann habe ich 
drei Jahre an zwei Berliner Schulen un
terrichtet, gleichzeitig an Grund und 

zeit weiterführte. Wir haben szenische 
Montagen (oder Szenenmontagen) zum 
Beispiel von Brecht, die immer einen po
litischen Bezug hatten, aufgeführt.

Und wie bist du als Dozent an die PH ge-
kommen?
Mit der Berliner Lehrerbühne waren wir 
auch zu Gastspielen an der PH, wir 
spielten dort für die Studenten. So hat
ten wir damals zum Beispiel ein Pro
gramm mit Lehrer und Schulmeister
szenen aus der Literatur aufgeführt. Die 
PHDozenten wurden auf uns aufmerk
sam und meinten, das sollten ihre Stu
denten eigentlich auch lernen können. 
An der PH gab es ja damals in dieser 
Richtung nur die Sprecherziehung. Und 
da hatte ich eben ungeheuer viel Glück, 
dass die mich schon sehr früh als Do
zent an die PH geholt haben mit dem 
Auftrag, Spiel und Theater in die Ausbil
dung zu integrieren. 

Das war ein ziemlich allgemeiner Auf-
trag, oder?
Ja, es gab ja keine Erfahrungen damit. 
Meine Stelle, übrigens eigentlich eine 
Stelle für Sprecherziehung, war deswe
gen eine richtige Experimentierstelle: 
keiner wusste, was nun eigentlich genau 
die angehenden Lehrer dort lernen 
sollten. Wir haben dann ein Curriculum 
des Spielens entwickelt, das bis zum 
Theater reicht. Theater aber nicht als zu 

Realschule. Mit den Klassen habe ich 
ganz normalen Unterricht gemacht, aber 
auch Spiele ausprobiert; mit den eige
nen Kindern habe ich angefangen, ins 
Kindertheater zu gehen. Im Lauf der 
Jahre wurde der Kontakt zum Kinder 
und Jugendtheater dann immer enger.

Du bist auch Gründer der »Lehrerbühne«. 
Was war das für eine Gruppe?
Die hatte ich schon während des Studiums 
an der PH gegründet, eine Schauspiel
truppe, die ich auch in meiner Lehrer

Der will nur spielen
Hans-Wolfgang nickel über seine Beziehung zu Theater und Schule  
seit den 60er Jahren

das Gespräch führten Dieter Haase und Klaus Will

BlZ-SEiTEn  AuSGABE XVi

Für DAS  AlTErSABHänGiG

GEHOBEnE AlTEr April/MAi 2012
SenioRita

Die
EXTrA-SEiTEn 

der blz

Wolfgang nickel bei einem Auftritt seiner »lehrerbühne« 
in den 1960er Jahren.  Foto: pRIvat
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erreichendes Ziel, sondern gleichbe
rechtigt neben anderen intensiven For
men des Spiels: von Körperspielen ange
fangen bis zu Interaktionsspielen. Zu
nächst wurde Schulspiel, so hieß das, 
nur als Übung angeboten, dann wurde 
es auch als zweites Fach etabliert. Da 
hatten wir zeitweilig bis zu 200 Stu
denten, ein irrer Boom, weil die das alle 
gerne machen wollten. Als Fach wurde 
es unter einer CDURegierung wieder ab
geschafft. Das war denen wohl zu eman
zipatorisch. 

Und welche Verbindung gab es zu den 
Kindertheatern?
Die Entwicklung des Schulspiels an der 
PH verlief immer im engen Kontakt mit 
dem besseren Kindertheater – also nicht 
diese Kostümtheater – sondern mit de
nen, die auf Inhalte setzen. Wir haben 
dabei von denen profitiert, aber die 
auch von uns. Vor allem ging es um die 
Nachbereitung des Theaterbesuchs, 
dass man also nicht nur hingeht und 
guckt, sondern dass man das weiter
führt, das wurde von uns angestoßen. 

Also insgesamt eine Erfolgsgeschichte!
Ja und nein. Zwar ist an vielen Schulen 
und Hochschulen Schulspiel oder Dar
stellendes Spiel inzwischen etabliert. 
Und viele Absolventen sind mit dieser 
Ausbildung inzwischen in den Schulen 
und Theatern gelandet. Auf der anderen 
Seite gibt es aber eine deutliche Ten
denz hin zum Theaterspielen. Das war 
aber nicht unser Ziel. Wir wollten keine 
Spezialisten für Theater ausbilden, son
dern wir wollten ursprünglich nur, dass 
dem ganz normalen Lehrer die Fähigkeit 
mitgegeben wird, mit seinen Schülern 
zu spielen. Nicht Theater zu inszenie
ren, sondern sich über das Spiel ken
nenzulernen und in Interaktion zu tre
ten. Das kann man ja in allen Fächern 
machen. Wir hatten eher das freie, im
provisierende Spiel vor Augen. 

Du bist ein langjähriger Kenner der Kinder-
theater-Szene. Wie hat es sich entwickelt?
Ganz organisch! Alle, die damals als Kin
dertheater angefangen haben, haben 
sich inzwischen zum Kinder und Ju
gendtheater entwickelt, teilweise, wie 
das GRIPS, sogar mit Angeboten darüber 
hinaus, also Erwachsenentheater. Und 
fast alle Theater haben heute eine Thea
terpädagogIn, das gab es damals über
haupt nicht. Viele der Theaterpädago
gen kommen von uns, also von der 
HdK/UdK. Sie stellen jetzt den Kontakt 

Wolfgang, vor 13 Jahren bist du pensio-
niert worden. Wie muss man sich das 
vorstellen, wenn ein Professor in den Ru-
hestand geht? Behält er dann Zimmer 
und Schreibkraft? 
Das Institut für Theaterpädagogik war 
nur ein kleines Institut an der Universi
tät der Künste (UdK), wir hatten keine 
Schreibkraft, sondern haben alles selber 
geschrieben. Aber einen Schreibtisch ha
be ich dort immer noch. Ich betreue 
auch noch Dissertationen, und ich habe 
da auch noch eine Reihe Bücher stehen.

Das hört sich eher wie ein schleichender 
Übergang an.
Na, ja, am Institut selbst habe ich so gut 
wie nichts mehr gemacht, außer eben 
diese Dissertationssachen. Ich schreibe 
eher und fahre rum, um mir interes
sante Theater oder Kurse anzuschauen. 
Und ab und zu gebe ich auch selbst Kur
se außerhalb der UdK. Außerdem gehe 
ich natürlich auch weiter ins Theater, im 
Schnitt zweimal pro Woche. Das ist jetzt 
die Szene, in der ich mich bewege. Dort 
treffe ich auch immer alte Bekannte, die 
ich vom Studium her kenne, die dann 
ans Kindertheater gegangen sind und so 
weiter. Da kann der Abend dann schon 
mal lang werden. Aber du hast natürlich 
recht: Inhaltlich mache ich weiter das, 
was ich in als Hochschullehrer gemacht 
habe. Macht mir immer noch Spaß!
 
Auch die Schreibtischarbeit, wenn die blz 
drängelt?
Das ist natürlich eine besondere Heraus
forderung, denn für die blz müssen die 
Texte ja so wahnsinnig kurz sein, da 
muss ich schon ziemlich herumfeilen, 
bis alles sitzt. Da ist man dann beson
ders zufrieden, wenn es fertig ist!

Du wirst demnächst 79. Was merkst du 
vom Alter?
Ich habe eigentlich zu wenig Zeit, um 
darüber nachzudenken. Nur eines fällt 
mir auf: Die Stapel in meinem Zimmer 
wachsen und wachsen. Und ich nehme 
mir immer vor, da mal aufzuräumen 
oder mal das eine oder andere zu Ende 
bringen, was ich angefangen habe. Und 
dann kommt mir doch ab und zu der 
Gedanke, ob ich überhaupt noch dazu 
komme. Aber ich bin immer noch sehr 
neugierig, und deswegen kommen im
mer noch neue Sachen hinzu. Also blei
ben die Stapel.

Das ist ein guter Schluss! Wolfgang, wir 
danken dir für das Gespräch. 

zum Publikum her, machen die Nachbe
reitung und vieles mehr. Da wird das 
Theatrale der Aufführung vor und nach
bereitet und sehr stark auch der Inhalt 
des Stücks. Hinzu kommt, dass das An
gebot insgesamt viel größer geworden 
ist und es sehr differenzierte Angebote 
für unterschiedliche Altersstufen gibt. 
Wir hätten damals nicht gedacht, dass 
man Theater für Drei oder Vierjährige 
machen kann. Aber heute gibt es sogar 
ein Theater für die Allerkleinsten, das 
ist faszinierend, was die da so machen!

Du besuchst nicht nur die Stücke, son-
dern schreibst auch darüber. Für die blz 
seit über dreißig Jahren! 
Das waren zwei Phasen. Erst einmal 
ging es darum, dieses neue Kinderthea
ter bekannt zu machen. Da haben ja 
gleichzeitig mit dem Grips zwei, drei 
weitere Kindertheater angefangen. In 
dieser Zeit gab es sonst nur noch das 
konventionelle Weihnachtsmärchen, da 
gingen die Eltern dann mit ihren Kin
dern hin. Das war meine erste Phase bei 
der blz mit dem Ziel, diese neue Ent
wicklung den Lehrern nahezubringen 
und damit auch Schule und Theater en
ger zusammenzuführen. Als das dann 
lief, habe ich eine ganze Zeit lang aufge
hört. Und dann hatte ich das Gefühl, 
dass es wieder rückwärts geht, dass das 
emanzipatorische, kritisch akzentuierte 
Kindertheater mehr und mehr ins Hin
tertreffen gerät. Das war in der Laurien
schen Ära. Da kam meine zweite Serie, 
um für dieses Theater wieder mehr Auf
merksamkeit zu wecken.

HAnS-WOlFGAnG nicKEl

Jahrgang 1933, 
war nach seiner 
Dissertation in 
Theaterwissen
schaften und 
einem An schluss
studium an der 
PH Berlin drei 
Jahre im Schul
dienst, bevor er 
als Dozent an 
die PH ging und dort ab 1964 den Be
reich »Schulspiel« aufbaute. Von 1981 
bis 1998 war er Professor an der Hoch
schule der Künste Berlin (Aufbau des 
Instituts für Spiel und Theaterpädago
gik). HansWolfgang Nickel lebt als Pen
sionär in Berlin. 
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A ls ich Anfang der neunziger Jahre 
des letzten Jahrhunderts meiner 

75jährigen Schwiegermutter beim Um
zug und der Einrichtung der neuen Woh
nung half, kamen wir beiläufig auch auf 
die neuen Möglichkeiten mit den auf
kommenden PersonalComputern (PC) 
zu sprechen. Sie hatte in der Zeitung da
von gelesen und ich war über meinen 
Beruf als Lehrer in der Ausbildung tech
nischer Assistenten für Elektronik und 
Datentechnik mit dem Thema vertraut.

Zu dieser Zeit steckte die Arbeit am 
PC aber noch in den Kinderschuhen. Ich 
erinnere mich, wie ich etwa fünf Jahre 
vorher einem Kollegen im PhysikVorbe
reitungsraum über die Schulter guckte, 
als er mit der Nasenspitze einen kleinen 
Fernsehbildschirm fast berührend klei
ne gelbe Buchstaben und Zahlen be
trachtete, die dort zu sehen waren. »Was 
machst du da?«, fragte ich ihn, und er 
verkündete stolz: »Ich schreibe meine 
Versuchsanleitung mit dem Computer!«

Ich zog meine Übungsblätter damals 
noch mit der »NudelMaschine« ab, de
ren Geruch ich noch heute in der Nase 
habe. »Wir haben einen Computer, den 
alle Lehrer benutzen können?«, fragte 
ich erstaunt, denn bisher hatte ich diese 
kleinen Wundergeräte nur beim Abtei
lungsleiter und beim Fachbereichsleiter 
gesehen. Und die verhielten sich so, als 
seien diese Dinger unantastbar für an
dere Sterbliche.

Erste Schritte

Also ließ ich mir den Computer von 
meinem Kollegen erklären. »Wenn du ei
ne neue Datei anlegen möchtest, musst 
du kontroll enn drücken, dann schreibst 
du deinen Text, und wenn du fertig bist, 
musst du kontroll weh drücken. Dann 
musst du einen Dateinamen eingeben, 
aber nur acht Buchstaben oder Ziffern, 
und dann einen Punkt machen und t x t 
anhängen. Dann drückst du noch die En
tertaste. Wenn du den Text vorher aus

wohl nicht alle bewusst waren, ihr je
doch mehr und mehr zum Erfolg verhal
fen. Als ich wieder nach Hause fuhr, 
kam sie mir 5 cm größer vor und sie 
verabschiedete mich mit den Worten: 
»Das hätte ich nicht gedacht, dass wir 
das schaffen!« Es dauerte dann aber 
doch noch einige Monate mit zahl
reichen Telefongesprächen, bis ihr Wis
sen und Können gefestigt war und jedes 
Mal berichtete sie begeistert von den 
netten EMails ihrer Enkelkinder.

Unterwegs als Internet-Beauftragter

Natürlich erzählte meine Schwiegermut
ter ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester 
von ihren neuen Möglichkeiten der 
Kommunikation, die bei meiner Tante 
bisher eben auch nur auf Briefe schrei
ben und telefonieren beschränkt war. 
Meine Tante ist Fotografin und Hobby
Malerin und viele Jahre mit Malerfreun
den liiert gewesen. Zuerst zeigte sie we
nig Interesse an einem Computer. Als 
ich ihr aber bei einem Besuch das inzwi
schen eingerichtete Internet vorführte, 
kam ihr plötzlich eine richtungswei
sende Idee: »Dann können wir ja meine 
Bilder auch ins Internet stellen, so wie 
der ..... und die ........« Sie nannte zwei 
Namen, wohl hoch dotierte Künstler, die 
ich nicht kannte, und war Feuer und 
Flamme für das neue Medium. Noch am 
selben Tag musste ich einen Internetzu
gang für sie beantragen und wir gingen 
in ein einschlägiges Fachgeschäft, um 
ihr einen Laptop zu kaufen. Denn einen 
großen Kasten mit einem Monstrum von 
Bildschirm wollte sie in ihrer Wohnung 
nicht haben. Die war schon von ihren 
Malsachen vollgestellt.

Die organisatorischen Vorausset
zungen waren also recht schnell ge
schaffen, aber nun begannen die Mühen 
der Ebene. Wie soll die InternetSeite 
aussehen? Welche Bilder will ich zeigen? 
Wie kann ich mit Interessenten ins Ge
spräch kommen? Es stellte sich heraus, 

drucken möchtest, musst du vorher 
noch kontroll peh drücken.«

Ich war fassungslos über soviel Detail
wissen und konnte mir das so schnell 
alles gar nicht merken. Also spielten wir 
das ganze Szenario noch einmal an einem 
Beispiel durch und danach ging es dann 
von Tag zu Tag besser.

Meine Schwiegermutter wusste aber 
schon, als wir über die neue Technik 
sprachen, dass es EMail und Internet 
gibt und als ich sie zwei Jahre später 

wieder einmal besuchte, empfing sie 
mich mit den Worten: »Du musst mir In
ternet beibringen, die Enkel schreiben 
keine Briefe mehr, nur noch EMail.« 
Zwei Jahre vorher hieß es noch: »Com
puter? Da bin ich zu alt für.« Da Laptops 
zu dieser Zeit noch unerschwinglich 
teuer waren, besorgte ich ihr ein Mo
dem, eine TopBox und eine Tastatur, 
mit denen sie über die Telefonleitung 
mithilfe ihres Fernsehgerätes EMail 
schreiben und empfangen konnte. Das 
hatte den Vorteil, dass sie ihren Stamm
platz für diese neue Art der Kommuni
kation nicht verlassen musste.

Dann übten wir zwei Wochen lang Tag 
für Tag jeden noch so kleinen Schritt 
und sie bat mich, eine chronologische 
Liste aller notwendigen Befehlsschritte 
aufzuschreiben, deren Bedeutung ihr 

computer? »Bin ich zu alt für«
Es ist nie zu spät, noch etwas dazuzulernen

von Peter Sperling, Junge Alte Fo
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Es kam vor, dass Bärbel Schmidthals 
sich in der SBahn pöbelnden Skin

heads entgegenstellte. Oder die Hand 
schützend über einen Demonstranten 
hielt, auch wenn der Polizeiknüppel ihr 
dabei die Hand zerbrach. Die Konfronta
tion liebte sie ansonsten nicht.« Mit die
sen Sätzen beginnt der Nachruf von 
Candida Splett in der Freitagsausgabe 
des Tagesspiegel vom 1. April 2011.

Von 1972 bis 1982 arbeitete Bärbel als 
Lehrerin mit den Fächern Deutsch und 
Geschichte am Steglitzer Mittelstufen
zentrum Immenweg, einer Schule, die 
Jahre später wegen Asbestverseuchung 
geschlossen werden musste. Als Bärbel 
2008 an Lungenkrebs erkrankte, konn
ten die Ärzte mit einiger Sicherheit den 
Asbest als Ursache benennen.

Bärbel war wegen ihres außergewöhn
lichen Engagements bei Schüler und 
Lehrerschaft gleichermaßen geachtet. In 
der von ihr 1983 initiierten und bis zu 
ihrer Pensionierung 2006 geleiteten 
FriedensAG am FichtenbergGymnasi

Bewegung erstellt. Die Produktion wurde 
durch zahlreiche großzügige Spenden 
aus dem Freundeskreis von Bärbel er
möglicht. Die DVD beinhaltet neben über 
1.000 zeithistorischen Dokumenten – Fo
tos, Texte und Videos – auch von Schüle
rInnen konzipierte Ausstellungen zu un
terschiedlichen Themen. Die DVD eignet 
sich gut als Unterrichtsmaterial. Unter 
www.bsarchiv.org ist sie auch im Netz 
abrufbar. Bestellungen sind per EMail 
möglich: info@bsarchiv.org

Die AG Friedenserziehung und Frie
denspolitik der GEW Berlin lädt unter 
der Überschrift »Erinnerung gestaltet 
Zukunft« zu einem Vortrags und Ge
sprächsabend ein am Mittwoch, dem 30. 
Mai um 19 Uhr im GEWHaus. Programm: 
Vorstellung der DVD »Erinnerung gestal
tet Zukunft«; Erfahrungsberichte vom Ein
satz der DVD im Unterricht; Referat und 
Gespräch über Rechtsextremismus in 
Deutschland, Referent: Eberhard Seidel. 
Die DVD sowie weitere Medien für den 
Unterricht liegen zur Mitnahme bereit. 

um in Steglitz war sie vielen Schülerge
nerationen ein Vorbild in der Aufarbei
tung des Nationalsozialismus und im 
Kampf gegen Rassismus. Sie organisier
te einen Schulstreik gegen die Nachrü
stung, reiste mit Schülerinnen und 
Schülern zu KZGedenkstätten in Polen, 
der Ukraine und Weißrussland, organi
sierte Gespräche mit Zeitzeugen und un
terstützte die Flüchtlingsarbeit im Kiez. 
Der Tagesspiegel-Reporter und Rechts
extremismusExperte Frank Jansen be
gleitete verschiedene ihrer Unterrichts
projekte vor Ort. Der Antifaschist und 
Spanienkämpfer Fritz Teppich war einer 
ihrer sehr geschätzten Zeitzeugen. Ge
meinsam mit Barbara MajdAmin »er
weckte« Bärbel im Herbst 2008 die AG 
Friedenserziehung und Friedenspolitik 
der GEW BERLIN zu neuem Leben.

In Erinnerung an die am 9. Januar 2011 
verstorbene Bärbel Schmidthals hat der 
Journalist und Rundfunkredakteur Ilan 
Reisin eine DVD über ihr Engagement in 
der Friedens, Antirassismus und Antifa 

dass meine Tante im Eifer ihres Interes
ses nicht bedacht hatte, dass sie ein we
nig geduldiger Mensch ist. Alles muss 
sofort passieren, warten ist ihr ein Gräu
el. Dass die Einrichtung einer Webseite 
Zeit braucht, dass Bilder erst noch ein
mal im Format bearbeitet werden müs
sen, dass Interessenten meistens nur 
noch per EMail anfragen, all das dau
erte entweder zu lange oder es war ihr 
zu umständlich. 

Inzwischen sind 15 Jahre vergangen, 
meine Schwiegermutter hat bis zu ihrem 
Tod neben den vielen persönlichen Be
suchen und Telefonaten eifrig mit der 
ganzen Familie per EMail kommuniziert 
und sich als Kunstliebhaberin auf alle 
ihre Reisen zu den kirchlichen und welt
lichen Kunstwerken in Frankreich und 
Italien mithilfe des Internets vorberei
tet. Im Laufe der Jahre eignete sich auch 

Ausstellung im EuropaHaus in Schen
gen gezeigt werden. Ich bin auf dem 
Weg zur Vernissage dieser Ausstellung 
und freue mich, dass sie für ihr Hobby 
der Malerei mit EMail und Internet neue 
Wege gefunden hat, sich mit ihrer Fami
lie und ihren Freunden auszutauschen. 
Das war eine große Bereicherung für sie 
und ihre Freude an dem neuen Medium 
ist ihr bei jedem Gespräch und Besuch 
anzumerken.

Mir hat es nebenbei viele schöne Rei
sen beschert, denn oft musste ich sie in 
Bad Reichenhall oder auf Lanzarote be
suchen, wenn der Computer mal wieder 
nicht so wollte wie sie. Und meine 
Schwiegermutter und meine Tante ha
ben mir den Mut gegeben, auch weiter
hin zu versuchen, junge Alte mit dem 
Computer und dem Internet vertraut zu 
machen. 

meine Tante die Fähigkeit an, über E
Mail zu kommunizieren, auch wenn sie 
sich oft darüber beschwerte, dass es im
mer so lange dauert, bis sie mit einer 
Mail fertig ist und oft Mühe hat, die 
wichtigen und weniger wichtigen Dinge 
einer Internetseite zu unterscheiden. 
Meine Tante ist jetzt 94 Jahre alt, 
schreibt immer noch EMail und erfreut 
sich an den vielen Bildern ihrer Lieb
lingsmaler, die sie im Internet betrach
ten kann. Ganz besonders begeistert ist 
sie von Gerhard Richter.

Sie verbringt den Sommer in Bad Rei
chenhall und überwintert auf der kana
rischen Insel Lanzarote, wo sie ein herr
liches Appartement direkt mit Blick auf 
das Meer hat. Dort auf der Terrasse 
setzt sie ihre Eindrücke von dieser land
schaftlich und kulturell beeindru
ckenden Insel in Bilder um, die in einer 

Erinnerung gestaltet Zukunft
Einladung zu einem Abend im Sinne von Bärbel Schmidthals

von Joachim Dillinger, Junge Alte Fo
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Bei ihrem Antrittsbesuch beim GEW
Landesvorstand im Februar berichte

te Bildungssenatorin Sandra Scheeres 
stolz von der guten Personalausstattung 
an den Berliner Schulen. Im Haushalts
entwurf seien 100 Prozent Personalzu
messung ebenso gesichert wie eine zu
sätzliche Ausstattung mit 3 Prozent 
PKBReserve. Und für Langzeiterkrankte 
seien weiten die 4 Prozent ausfinan
ziert. Da waren sie wieder, die 107 Pro
zent Ausstattung, die suggerieren, dass 
die Schulen in Berlin eine recht komfor
table Personaldecke haben. Wir aber 
kennen die reale Situation: Die 100 Pro
zent sind fast nie an Bord, die 3 Prozent 
PKB werden von den Schulleitungen kre
ativ und vielseitig verwendet, taugen 
aber selten für den kurzfristig notwen
digen Einsatz zum Schließen akuter Lü
cken. Und die Zahl der Langzeiterkrank
ten hat die 4 Prozent längst überschrit
ten und wird angesichts der enorm ho
hen Arbeitsbelastung weiter wachsen.

Die reale Situation

In der zweiten Januarwoche meldeten 
uns 40 Schulen die tatsächliche Situati
on der Personalversorgung: Fast 30 Pro
zent aller anfallenden Stunden konnten 
nicht stundenplanmäßig erteilt werden. 
Dieses knappe Drittel teilt sich auf in 
Unterrichtsausfall (8 Prozent), Vertre
tungsunterricht (13 Prozent) und verän
derte Unterrichtsformen (8 Prozent). 
Das Ergebnis ist zwar nicht repräsenta
tiv, doch es zeigt die deutliche Diskre
panz zu den Angaben der Senatsverwal
tung, nach denen lediglich 10 bis 11 
Prozent der Unterrichtsstunden vertre
ten werden müssen und nur 2 bis 3 Pro
zent der Stunden ausfallen. Die fast 30 

sich bis 2020/21 auf knapp 300.000 
Schülerinnen und Schüler erhöhen«, 
heißt es in der Bedarfsprognose der Se
natsschulverwaltung. Dies erfordert 
rechnerisch noch einmal 500 Vollzeit
stellen mehr. 

Es ist also dringend notwendig, sofort 
die Ausbildungskapazitäten und insge
samt die Attraktivität des Berufs zu stei
gern. Dazu gehören bessere Einkom
mens und Arbeitsbedingungen für an
gestellte Lehrkräfte sowie alternsge

rechte Arbeitsbedingungen für alle Pä
dagogInnen. Das WowereitArgument, 
Berlin sei »arm aber sexy« wird nicht ge
nügend BewerberInnen für den Berliner 
Schuldienst anlocken, da muss man 
schon was drauflegen.

Die Situation ist aber nicht nur bei 
den Lehrkräften prekär, sondern eben
falls bei den ErzieherInnen im Ganztag 
und im berufsbildenden Bereich.  

Prozent unregelmäßiger Unterrichts
stunden werfen ein deutliches Licht auf 
die tatsächliche Anspannung im Schul
alltag.

Die Personaldecke ist dünn und sehr 
fragil. Denn die in die Schulen hinein or
ganisierte Arbeitsbelastung führt zu 
mehr und immer nachhaltigeren Erkran
kungen der PädagogInnen. Dies gilt 
auch für ErzieherInnen an den Schulen, 
für die es faktisch keine Vertretungsre
serve gibt. Nur mit einer wirksamen Ar
beitsentlastung können Unterricht und 
Ganztag verlässlich abgesichert werden. 
Das bedeutet jedoch, dass das Personal 
um weitere 4 Prozent aufgestockt wer
den muss, also auf eine Ausstattung 
von 111 Prozent. Nur so können der re
lativ stabile Vertretungsanfall von 11 
Prozent aufgefangen und die Qualität 
des Unterrichts gesichert werden. 

Der Lehrkräftemangel ist abzusehen

Diese Aufstockung ist nicht nur ein fi
nanzielles Problem, sondern auch ein 
Problem des Nachwuchses. In Berlin be
enden jährlich zwischen 800 und 900 
LehramtsanwärterInnen das Referenda
riat, von denen mit Sicherheit aber nicht 
alle hier bleiben. Laut langfristiger Leh
rerbedarfsprognose liegt jedoch der Ein
stellungsbedarf für Lehrkräfte in den 
kommenden Jahren bis 2020 bei durch
schnittlich 1.200 Einstellungen pro Jahr, 
im Jahr 2014 sind es 1.500. Dabei ist 
der prognostizierte Anstieg der Schüler
zahlen um etwa 12.000 SchülerInnen 
noch gar nicht berücksichtigt: »Die Ge
samtschülerzahl wird von 2011/12 bis 
2012/13 um ca. 4.500 auf rund 288.000 
abnehmen. Danach ist mit deutlich stei
genden Schülerzahlen zu rechnen, die 

Schönreden hilft nichts
Die Situation in der Berliner Schule wird sich in den nächsten Jahren verschärfen

von Hartmut Schurig, Vorsitzender der GEW BERLIN

VErTrETunGSBEDArF nAcH AnTEil, 
VErTrETunG unD AuSFAll 

Kategorie I.  II. Ver III.  
 Anfall tretung Ausfall

2012/11 11,0 8,7 2,3

2009/10 10,8 8,6 2,2

2008/09 10,6 8,3 2,3

2007/08 10,4 8,1 2,3

2006/07 10,7 8,1 2,6

2005/06 10,5 8,0 2,5

Alle Werte in prozent. Quelle: »Blickpunkt Schule 
2011/2012«, SenBJW, Seite G1, http://www.berlin.de/
sen/bildung/bildungsstatistik/index.html
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Rankings und Leistungsvergleiche lie
ben Drittmittel. Wer in der Wissen

schaft viele Mittel von sogenannten 
Dritten einwirbt, kann sich vorderer 
Plätze sicher sein. Je mehr Drittmittel, 
desto höher die wissenschaftliche Repu
tation. Denn an die begehrten Töpfe von 
Deutscher Forschungsgemeinschaft, 
Bundesforschungsministerium, der EU, 
von Stiftungen, der Privatwirtschaft und 
vielen anderen mehr kommt man nur im 

immer weiter zurückgezogen. Die Zu
schüsse des Landes Berlin sind, trotz 
leichter Steigerungen in den letzten 
zwei Jahren, seit 2005 um 6 Prozent ge
sunken und machen jetzt nur noch 60 
Prozent der Hochschulhaushalte aus.

Der erhebliche Anstieg der Drittmit
telfinanzierung, auch durch befristete 
Sonderprogramme, wie Exzellenzinitia
tive oder Hochschulpakt hat zu einer 
weiteren Prekarisierung der Beschäfti
gungsverhältnisse, insbesondere beim 
wissenschaftlichen Personal geführt. 

Insgesamt beschäftigen die Hochschu
len heute deutlich mehr wissenschaft
liche MitarbeiterInnen als noch vor 
sechs Jahren. Das ist aber ausschließlich 
auf die steigende Drittmittelfinanzie
rung zurückzuführen. Die Zahl der aus 
regulären Haushaltsmitteln finanzierten 
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen ist 
von 2005 bis 2010 um 10 Prozent ge
sunken, während sie bei den aus Dritt
mitteln finanzierten um 17 Prozent an
gestiegen ist. Inzwischen sind mehr als 
die Hälfte aller wissenschaftlichen Mit
arbeiterInnen der Berliner Hochschulen 
aus Drittmitteln finanziert. 

Wettbewerb. Die Berliner Hochschulen 
sind dabei sehr erfolgreich, wie die neu
en Leistungsberichte des Senats zeigen. 
Von 2005 bis 2010 hat sich deren Dritt
mittelaufkommen fast verdoppelt und 
macht inzwischen 40 Prozent der ge
samten Hochschulfinanzierung in Berlin 
aus. Ein Segen für die Berliner Hoch
schulen? 

Im gleichen Zeitraum hat sich der 
Staat aber aus der Grundfinanzierung 
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Mehr Fluch als Segen
Die Berliner Hochschulen werden immer stärker durch Drittmittel finanziert

von Matthias Jähne, Hochschulreferent der GEW BERLIN Fo
to

: p
RI

va
t

Für viele nur ein Traum: Ein unbefristeter Vollzeitarbeitsplatz an der Hochschule. Foto:m. tHuRm

KOAliTiOnSVErEinBArunG  
VOn SpD unD cDu

»Gemeinsam mit den Hochschulen 
werden wir nach Wegen suchen, die 
zunehmend kurzen Vertragslaufzeiten 
von wissenschaftlichen Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern zu vermeiden, 
um ein ausgewogenes Verhältnis zwi
schen der Flexibilität der Hochschule 
und der Karriereplanung der Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler zu 
schaffen.«
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In der Folge nehmen befristete Be
schäftigungsverhältnisse beim wissen
schaftlichen Personal immer weiter zu, 
von 2005 bis 2010 um 31 Prozent! 
Gleichzeitig ist die Zahl unbefristet be
schäftigter wissenschaftlicher Mitarbei
terInnen um 20 Prozent gesunken. Über 
85 Prozent aller wissenschaftlichen Mit
arbeiterInnen haben einen befristeten 
Arbeitsvertrag und zusätzlich meist nur 
in Zwangsteilzeit. Eine dauerhafte wis
senschaftliche Arbeit jenseits der Pro
fessur ist so fast nicht mehr möglich. 
Das wirkt sich nicht nur negativ auf die 
Berufs und Lebensplanung junger Wis
senschaftlerInnen, sondern beeinträch
tigt auch die Qualität von Lehre und Stu
dium. 

Der hohe Drittmittelanteil kommt Leh
re und Studium nämlich nicht zugute, 
im Gegenteil. Er bindet in erheblichem 
Umfang personelle und finanzielle Ka
pazitäten durch die Einwerbung und 
Verwaltung der Drittmittel sowie das 
umfangreiche Berichtswesen. Die Dritt
mittelbeschäftigten lehren nicht, weil die 
Exzellenzinitiative und zahlreiche ande
re Sonderprogramme fast ausschließ lich 
auf Leistungen in der Forschung abzie
len. Der Bereich von Studium und Lehre 
wird dabei vernachlässigt.

Dem Rückgang des haushaltsfinan
zierten Personals – auch im nichtwissen
schaftlichen Bereich – steht ein deut
licher Anstieg der Studienanfängerzah
len gegenüber (von 2005 bis 2010 um 
30 Prozent). Die absoluten Studieren
denzahlen sind auf einem nahezu 
gleichbleibend hohen Niveau von über 
130.000.

Diese zusätzlichen Lasten in Lehre 
und Studium werden bei sinkender 
haushaltsfinanzierter Personalausstat
tung durch Arbeitsverdichtung des 
hauptberuflichen Personals und immer 
mehr nebenberuflich beschäftigte Lehr
beauftragte und studentische Hilfskräf
te bewältigt. Die Zahl der Lehrbeauftrag
ten nahm deshalb von 2005 bis 2010 
um 15 Prozent zu, die der studen
tischen Hilfskräfte sogar um 43 Prozent.

Diese Entwicklungen sind besorgnis
erregend und erweisen sich zunehmend 
als Fluch für die Hochschulen und vor 
allem für deren Personal. Es ist an der 
Zeit, eine Trendwende bei den Arbeits 
und Qualifizierungsbedingungen der Be
schäftigten in der Wissenschaft einzu
läuten. Notwendig ist eine angemessene 
staatliche Grundfinanzierung. Das Sys
tem der leistungsbasierten Hochschulfi
nanzierung muss auf den Prüfstand.

Der Berliner Senat muss die Weichen 
stellen für mehr dauerhafte Beschäfti
gung in der Wissenschaft jenseits der 
Professur und für Mindeststandards für 
die Beschäftigung von wissenschaft
lichen MitarbeiterInnen (Mindestlaufzeit 
der Verträge, Mindestarbeitszeitum
fang). Dazu gehört auch die Einführung 
von tenuretrackVerfahren für Promo
vierte, also einer geplanten beruflichen 
Perspektive in der Hochschule.

Zur Umsetzung dieser Vorschläge 
sollte das Instrument der Hochschulver
träge genutzt werden. Man kann nicht 
nur bestimmte Leistungen für die staat
liche Finanzierung verlangen, sondern 
muss auch Mindeststandards für die 
Hochschulen vorgeben, zu welchen Ar
beits und Qualifizierungsbedingungen 
diese Leistungen erbracht werden. Die 
vage Aussage in der Koalitionsvereinba
rung von SPD und CDU (siehe Kasten) 
muss durch konkrete Vereinbarungen 
umgesetzt werden und darf sich nicht 
in Appellen erschöpfen. Die Hochschul
verträge sind als Zielvereinbarungen 
zwischen Land und Hochschule ein da
für geeignetes Instrument.

Darüber hinaus muss sich das Land 
Berlin für eine Aufhebung des Koopera
tionsverbotes zwischen Bund und Län
dern in der Bildungs und Hochschulfi
nanzierung einsetzen. Die neue KMK
Prognose zur Zahl der Studienanfänge
rInnen zeigt, dass auf lange Sicht mit 
weiter steigenden Studierendenzahlen 
zu rechnen ist. Das kann nicht durch 
immer neue befristete Sonderpro
gramme mit ihren negativen Auswir
kungen auf die Kontinuität der Beschäf
tigungsverhältnisse bewältigt werden, 
sondern erfordert eine langfristige ge
meinsame finanzielle Basis für den Aus
bau der Hochschulen. Dies wäre in der 
Tat ein Segen für die Hochschulen. 

Die kompletten Leistungsberichte der Berliner Hoch-
schulen sind abrufbar unter http://www.berlin.de/
sen/wissenschaft-und-forschung/berliner-hochschu-
len/index.html
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SEMinArAnKünDiGunG

Die GEW BERLIN führt am 8. und 9. Juni 
2012 in der Akademie Schmöckwitz 
ein Seminar »Berufswege in der Wis
senschaft – zwischen Chancen und Ri
siken« durch. Mehr unter https://www.
gewberlin.de/23089.php
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Was brauchen die ISS, um gute Schu
len für alle zu sein? Über hundert 

TeilnehmerInnen diskutierten in einer 
äußerst konzentrierten und konstruk
tiven Atmosphäre auf der Tagung »ISS 
mit Zukunft«. Diese Frage war im Fokus 
der Beiträge von Matthias von Saldern, 
Siegfried Arnz von der Senatsbildungs
verwaltung, den Schulleitungen von vier 
verschiedenen ISS, die ihre Schulen und 
deren Entwicklungen vorstellten, und 
der zahlreichen TeilnehmerInnen. 

Berlin hat einen neuen Weg einge
schlagen – das Gymnasium und die Inte
grierte Sekundarschule stehen nebenei
nander. Wie Pop und Klassik. Die ISS 
kämpft um ihr Image und dafür braucht 
sie Unterstützung! Denn Berlin hat et
was wirklich Besonderes: zwei Schul
formen, die beide zum Abitur führen 
können. Eine Herausforderung vor allem 
für die ISS, die sehr unterschiedliche 
Startbedingungen hatten. Ist dies eher 
ein Problem oder eine Chance für Ber
lin? Hat Berlin mit seiner Schulstruktur
reform bundesweit eine Vorreiterrolle 
oder führt die aktuelle Entwicklung wie
der zur Entstehung von sogenannten 
»Restschulen«?

Ein Blick von außen...

Professor Matthias von Saldern von der 
Leuphana Universität Lüneburg beginnt 
seinen Vortrag mit einem Bild von sei
ner Fahrt zur Tagung von Lüneburg 
nach Berlin – ihm kam die aufgehende 
Sonne über Berlin entgegen. Wunder
schön! Berlin könne zwar nichts für den 
Sonnenaufgang, aber bei Zweigliedrig
keit sei die Stadt auf einem guten Weg. 
In seinem Vortrag über den Umgang mit 
heterogenen Gruppen zeigt von Saldern 

Realschule und Gemeinschaftsschule). 
Berliner Realität eben. Es werden ver
schiedene Themen angesprochen: die 
Anerkennungskultur und Wertschätzung 
der SchülerInnen und LehrerInnen, wie 
kann eine Schule mit ruiniertem Ruf at
traktiv werden, wie viel Zeit und Energie 
für die Schulentwicklung kann die 
Schulleitung vom Kollegium verlangen, 
ohne es zu überfordern, was tun, wenn 
die personellen und räumlichen Bedin
gungen nicht stimmen. Es wird aber 
nicht nur von den Schwierigkeiten be
richtet, auch positive Aspekte des Ent
wicklungsprozesses werden hervorge
hoben. 

Siegfried Arnz bilanziert die Entwick
lungen: Er sei froh über den Weg aber noch 
nicht zufrieden. Die Senatsbildungsver
waltung müsse noch ihre Hausaufgaben 
machen. Aber bei aller Kritik dürften die 
positiven Errungenschaften der Schul
strukturreform nicht vergessen werden. 
Dazu gehörten die eigene Verantwor
tung der Schule in Fragen der Differen
zierung (innere/äußere), das Losverfah
ren an übernachgefragten Schulen und 
die damit verbundene Zugangsbegren
zung, die Einführung des dualen Ler
nens. Der Weg sei richtig, auch wenn 
vieles noch zu tun sei.

In der regen Diskussion auf dem Podi
um und im Plenum werden vor allem 
die Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
der Schulstrukturreform angesprochen, 
besonders an Brennpunktschulen, die 
zusätzliche personelle Unterstützung 
bräuchten, Zuweisung von Rückläufern, 
die Schwierigkeiten der ISS ohne eigene 
gymnasiale Oberstufe, Kooperation mit 
den OSZ, die Unwürdigkeit der Lehrerca
stings, Schulsozialarbeit und die Zusam
menarbeit mit der Jugendhilfe. Die Mo
deratorin Mechtild Unverzagt hat viel zu 

auf, warum Heterogenität bei Lernprozes
sen vorteilhaft ist. Individualisierung 
und Differenzierung seien hier das Ge
bot der Stunde. Aber wie schafft man es, 
26 SchülerInnen individuell zu fördern, 
sich nebenbei um die verhaltensauffäl
ligen SchülerInnen zu kümmern und da
bei auch noch gesund zu bleiben? 

Von Saldern spricht vom Mut, auch 
Aufgaben wegzulassen, um die vorhan
dene Energie in die Entwicklung des 
Schulprofils fließen zu lassen. Die Schu
len würden einen Teil ihrer Belastung 
selbst produzieren. Die ISS müsse um 
ihr Image hart kämpfen, da sie von An
fang an negativ definiert wäre: Die ISS 
sei »das NichtGymnasium«. Das solle 
und werde sich aber ändern. Und nicht 
nur das: Gymnasien sollten sich nach 
und nach zu Integrierten Sekundarschu
len entwickeln. Denn die ISS sei das 
Konzept von morgen. Für von Saldern 
ist eine Sache völlig klar: Die ISS müssen 
durch ihre Profilbildung erfolgreich 
sein. Wenn sie diese Chance nicht nut
zen, sind sie selbst dran schuld. Ein Vor
trag, der zu Recht viel Applaus erntet, 
auch wenn im Detail die Meinungen aus
einandergehen können.

...und von innen

Und was sagen die Praxiskenner dazu? 
Die eingeladenen Schulleitungen spre
chen in dem eng vorgegebenen Zeit
raum die für sie wichtigsten Aspekte an. 
Es zeigt sich, dass das Organisations
team der Tagung mit den Schulen eine 
gute Wahl getroffen hat – zwei Schulen 
aus dem Osten, zwei aus dem Westen, 
alle mit unterschiedlichen Entstehungs
geschichten (ehemalige Hauptschule, 
Gesamtschule, fusionierte Haupt und 
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Blitzlicht zur Tagung »iSS mit Zukunft« 
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tun. Sie sammelt die unterschied
lichsten Fragen, sortiert sie, leitet die 
Diskussion und kommentiert sie. Eine 
Aufgabe, die sie aber mit der ihr eige
nen Leichtigkeit meistert. Zum Schluss 
sind sich alle Beteiligten einig: 4,7 Pro
zent des Berliner Bruttoinlandsprodukts 
für die Bildung reichen nicht aus. 

Ein intensiver Nachmittag in neun Ar
beitsgruppen. Es wird rege diskutiert, ge
meinsam nachgedacht, Erfahrungen wer
den ausgetauscht. Die Ergebnisse wer
den auf Pinnwänden festgehalten. Mit 
dem Spaziergang auf dem »Marktplatz 
der Ideen« zwischen den Pinnwänden 
und zahlreichen Gesprächen unter den 
KollegInnen klingt die Tagung langsam 
aus. Es wird von vielen vorgeschlagen, 
möglichst bald eine weitere Tagung zur 
ISS zu organisieren. Sabine Dübbers lä
chelt zufrieden, aber müde, erinnert an 
die neun Monate der Vorbereitungszeit 
und weist auf die Nachbereitung hin. 
Der Vorstandsbereich Schule und die 
Fachgruppe ISS haben noch viel Arbeit 
vor sich, um aus den Ergebnissen der 
Arbeitsgruppen Anträge für die Landes
delegierten (LDV) im Mai vorzubereiten. 

Fazit: Der Kampf für eine erfolgreiche 
ISS ist noch lange nicht zu Ende. Die GEW 
BERLIN wird sich weiter dafür einsetzen, 
um die Bedingungen der ISS zu verbessern 
und der Schulstrukturreform in Berlin 

Dübbers und die FG ISS: Ohne euch wäre 
dieser Sonnenaufgang über Berlin nicht 
so beeindruckend gewesen! 

* (Aus dem Osten kommt das Licht)

eine faire Chance zu geben. Die Schulst
rukturreform muss einfach gelingen!

Last, but not least: Wir danken dem 
Bildungs und Förderungswerk der GEW 
für die finanzielle Unterstützung der 
Veranstaltung. Dank auch an Sabine 

Die GEW und der DGB setzen sich für 
eine neue Steuerpolitik ein. Diese 

soll zu höheren Steuereinnahmen füh
ren, gleichzeitig aber zu einer Entla
stung der DurchschnittsverdienerInnen 
und zu einer stärkeren Beteiligung der 
Bezieher hoher Einkommen, Unterneh
mer und Vermögenden. Im Beitrag von 
Peter Bötzler (Märzblz 2012) wurde ge
zeigt, dass das »Schuldenproblem« 
nicht durch staatliche Sozialausgaben, 
sondern in erster Linie durch die »steu
erliche Konterrevolution« (»Manifest 
empörter Ökonomen«) und die Soziali

ausgaben und Freibeträge schon abge
zogen sind. 

Die Anhebung des Grundfreibetrags 
von 8.004 auf 8.500 Euro entlastet Per
sonen mit einem gerin gen zu versteu
ernden Einkommen. Ab 8.501 Euro soll 
die Besteuerung mit einem Eingangs
steuersatz von 14 Prozent (wie bisher) 
beginnen. Mit einem linear steigenden 
Steuersatz bis zum neuen Spitzensteu
ersatz von 53 Prozent (ab 67.000 Euro) 
soll die Bevorzugung hoher Einkommen 
rückgängig gemacht werden: Die letzten 
Einkommensteuerre formen haben den 

sierung der KrisenFolgekosten durch 
»Verrückte an der Macht« (Paul Krug
man) seine heutige Dimension erreicht 
hat. In diesem Artikel geht es um die 
Veränderung der Einkommensteuer, die 
das GEWSteuerkonzept vorsieht. 

Neuer Steuertarif für die Einkommenssteuer

Bei den unten genannten Beträgen geht es 
immer um das zu versteuernde Einkom
men, das niedriger ist als das Bruttoein
kommen, da Werbungskosten, Sonder
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umsteuern ist angesagt
Ein neuer Steuertarif muss die »reformen« der Einkommensteuer rückgängig machen

von Manfred Schlichthörl, AG Bildungsfinanzierung

podiumsdiskussion mit (v.l.n.r.): Hannelore Weimar (iSS ringstraße), christel Weimar (Hufeland-Schule), Mechtild unverzagt 
(Otto-Hahn-Schule), Siegfried Arnz (Senatsbildungsverwaltung), Sabine Scholz (Grünauer Gemeinschaftsschule). nicht im 
Bild: rudolf Kemmer (Heinrich-Mann-Schule), Matthias v. Saldern (leuphana universität lüneburg).  Foto: cHR. v. poLEntz
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Spitzensteuersatz von 53 Prozent auf 42 
Prozent gesenkt! Mit einer »Reichensteu
er« (56 Prozent ab 125.001 Euro) wird 
der bis zum Jahr 1989 geltende Höchst
steuersatz wieder eingeführt. Damit 
werden die Steuerausfälle durch die Ent
lastung unterer und mittlerer Einkom
men teilweise kompensiert.

Die »Familienförderung« unabhängig 
von der Kinderzahl durch das »Ehegat
tensplitting« ist ein Anachronismus, der 
die Ehen mit einem Alleinverdiener be
günstigt und die Berufstätigkeit des »Part
ners« (in der Realität der Partnerin, näm
lich der Frau) finanziell uninteressant 
macht. Hinzu kommt: Die Steuerersparnis 
durch das Ehegattensplitting ist desto 
höher, je höher das Gesamteinkommen 
des Ehepaares und je größer der Einkom
mensunterschied zwischen beiden Ein
kommen ist: Das wollen wir abschaffen!

Ein schönes Steuergeschenk bescherte 
den wohlbetuchten Kapitaleigentümern 
die 2009 eingeführte Abgeltungssteuer 
von einheitlich 25 Prozent (!) für Zinsen, 
Dividenden und Kursgewinne: Wir wol
len stattdessen wieder eine Besteuerung 
der Kapitaleinkommen mit dem indivi
duellen Steuersatz, also bis zu 56 Pro
zent für die Superverdiener.

Insgesamt werden diese fünf Ände
rungen bei allen, die jährlich ein gerin
geres Einkommen als 70.400 Euro zu 
versteuern haben, eine Steuerentlastung 
mit sich bringen; zusätzlich belastet 
werden diejenigen, die mehr und sehr 

teilt (zuletzt: Datensammlung zur Steu
erpolitik Ausgabe 2010, BFM Sept. 2010, 
S. 33). Danach zahlen 50 Prozent der 
Einkommensteuerpflichtigen mit den 
niedrigsten zu versteuernden Einkom
men nur 5,8 Prozent des Einkommen
steueraufkommens, die 20 Prozent mit 
den höchsten Einkommen jedoch 70,8 
Prozent. Aber: Auf alle Steuer einnahmen 
bezogen zahlen sie nur 21 Prozent, da 
die Einkommensteuer lediglich 30 Pro
zent zum gesamten Steueraufkommen 
beiträgt. Rund 50 Prozent der Steuerein
nahmen kommen von den Umsatz und 
Verbrauchsteuern, bei denen die weniger 
einkommensstarken Perso nen überpro
portional belastet werden. 
•	»Im internationalen Vergleich wird in 
Deutschland ohnehin schon ein sehr ho-
her Spitzensteuersatz bezahlt.« Da ist 
natürlich die Frage, wie und mit wem 
man sich vergleicht: Gegenüber Luxem
burg (39 Prozent) erscheint der deut
sche Spitzensteuersatz von 47,5 Pro
zent hoch – sofern man unberücksich
tigt lässt, dass in Luxemburg der Spit
zensteuersatz bereits ab 39.885 Euro 
gilt, in Deutschland aber erst ab 
250.400 Euro. 

Es ist höchste Zeit: Damit gute Bildung 
wieder finanzierbar wird, müssen dieje
nigen, bei denen sich der gesellschaft
liche Reichtum in den letzten Jahren zu
nehmend konzentriert hat, endlich zur 
Kasse gebeten werden! 

viel mehr »verdienen«. Das wird zu 
Steuermehreinnahmen in Höhe von 8,3 
Milliarden Euro führen. (Siehe Tabelle 
»Aufkommenswirkungen« und »Bela
stungsvergleich) )

Neoliberale Ideologie

•	»Höhere Steuern sind leistungsfeind-
lich und hemmen das Wirtschaftswachs-
tum.« Für Deutschland zeigt die Ge
schichte das den gegenteiligen Zusam
menhang: Mit den seit den 90er Jahren 
stark gesenkten Einkommen und Kör
perschaftsteuersätzen sanken auch die 
Wachstumsraten des BIP beträchtlich. 
Denn: Wenn die Steuersenkungen fast nur 
Bezieher hoher Einkommen mit hoher 
Sparquote betreffen, dann gibt es keine 
Nachfragesteigerung der Privathaus
halte (höchstens nach Luxusgütern) und 
zusätzliche Nachfrageeinbußen durch 
Reduzierung der Staatsausgaben. Noch 
stärkere Wachstumseinbußen als Folge 
der neoliberalen Steuerpolitik wurden 
lediglich durch die hohen Exportüber
schüsse Deutschlands – und die damit 
steigende Verschuldung anderer Staaten 
– vermieden.
•	»Die wenigen Besserverdiener zahlen 
sowieso schon über 70 Prozent der Steu-
ern.« Das Bundesfinanzministerium ver
öffentlicht regelmäßig Schätzungen, wie 
sich die Summe der gezahlten Einkom
mensteuer auf die Steuerpflichtigen auf
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Die Grafiken sind entnommen der publikation »richtig gerechnet: Gute Bildung ist finan-
zierbar. Das steuerpolitische Konzept der GEW«. Frankfurt a.M. 2011
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Wir gedenken
Am 6. März fand in der HeinrichZille

Grundschule eine von der GEW BER
LIN gemeinsam mit dem Bezirkseltern
ausschuss FriedrichshainKreuzberg, dem 
Kreuzberger Bildungsforum und dem 
Brennpunktschulbündnis durchgeführte 
Veranstaltung mit Andreas Gruschka 
von der Universität Frankfurt/Main statt. 
Thema waren die Vergleichsarbeiten und 
die ihnen zugrunde liegenden Kompe
tenzmodelle in ihrer derzeitigen Form, 
ausgeführt am Beispiel von VERA 3.

Nach Andreas Gruschka messen Tests 
zwar auch fachliches Wissen, aber vor 
allem gekonntes Antwortverhalten. Ihnen 
liegt die Annahme zugrunde, dass der 
Nachweis schlechter Qualität in der Fol
ge eine Verbesserung bewirkt. Die Funk
tion der Tests ist vor allem, Steuerungs
mechanismen zu gewinnen.

Kompetenzen sind keine Rekonstruk
tion dessen, was gekonnt wird, sondern 
eine Beschreibung dessen, was gekonnt 
werden soll, also so etwas wie »normati
ve Empirie«. Sie sind nicht wissen
schaftlich definiert, sondern erhalten ih
re Legitimation durch Verweise auf die 
KMK. Letztlich stellen sie nur umgangs
sprachliche Aneinanderreihungen von 
Begriffen wie Wissen, Können, Verstehen 
und Handeln dar. Es handelt sich um 
»inhaltslose Inhalte«. Allein für Mathe
matik in Grundschulen gibt es 129 Kom
petenzen, Tendenz steigend. Kompe
tenzmodellbildung erweist sich als Zer
gliederungskunst.

Gruschkas kurze Definition 
von Bildungsqualität: Allen 
alles allseitig vermitteln. 
Es geht um die Ver
mittlung von Zei
chen, Zahl und 
Symbol unter 
Rück griff auf die 
Realien der Welt. 
Dem entsprechend 
müssten Kompeten zen 
aus der Analyse gelun
genen Unterrichts entwi
ckelt werden und die so ge

nerierten Kompetenzen hätten einen we
sentlich engeren Bezug zur Fachlichkeit.

In der zum Teil kontroversen Diskus
sion der 45 TeilnehmerInnen überwog 
die Kritik an VERA 3 sehr deutlich: Die 
Standards sind zu hoch angesetzt. Das 
bedeutet, dass ein Kind, das den nach 
Rahmenlehrplan bisher behandelten Stoff 
zu 100 Prozent beherrscht, im Test eben 
nicht 100 Prozent bekommt, da auch 
Fragen zu außerhalb des Rahmenplans 
liegenden Themen gestellt werden. 

Wenn die Aufgabe von VERA 3 auch 
sein soll, an Schulen über Qualität ins 
Gespräch zu kommen, so ist das bei 
einem geschätzten Zeitaufwand von 
15.000 bis 25.000 Stunden für die 
Durchführung ein ziemlich belastendes 
Gesprächsangebot.

Eine erhobene Forderung war die nach 
freiwilliger Durchführung von VERA 3, 
obwohl die große Mehrheit der Anwe
senden vermutlich die komplette Ab
schaffung vorziehen würde. 

Zum Schluss der Veranstaltung wurde 
in einem kurzen Beitrag auf die Lage in 
Chile eingegangen. Dort begann die Ent
wicklung mit Vergleichsarbeiten vor 15 
Jahren ähnlich wie in Deutschland. In
zwischen werden Vergleichsarbeiten 
jährlich in inzwischen fünf Fächern ge
schrieben. Der Unterricht ist vielerorts 
total darauf ausgerichtet. Als jüngste 
»Innovation« plant die Regierung ein 

Ampelsystem zur Klassifikation 
der Schulen nach dem Ab

schneiden in diesen 
Tests. Die Schulen mit 

einem »rot« sollen 
von der Schlie

ßung bedroht 
werden. 

Standards zu hoch angesetzt
probleme bei Vergleichsarbeiten und Kompetenzmodellen 

von Michael Rau, Vorstandsbereich Schule
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nAcHruF AuF pETEr nOll
Am 6. Februar 2012 verstarb nach län
gerer Leidenszeit der Kollege Peter 
Noll im Alter von 71 Jahren. Peter war 
mehrere Jahre Vorsitzender des GEW
Bezirks Steglitz und jahrelang Mitglied 
des örtlichen Personalrats und der da
maligen Landesvertreterversammlung. 
Den Älteren dürfte er vertraut sein als 
vorzüglicher Redner, scharfsinniger 
Analytiker und als jemand, der aus 
dem Stegreif heraus seine Schriftsätze 
druckreif formulierte. Vielen ist er heu
te noch bekannt als politisch äußerst 
aktiver, streitbarer Mensch, der sich 
vor allem auch gegen den wieder auf
keimenden Rechtsextremismus und für 
die stärkere Aufarbeitung des dun
kelsten Kapitels der deutschen Ge
schichte einsetzte. So hat er beispiels
weise nach seiner Pensionierung in Zu
sammenarbeit mit seiner ehemaligen 
Schule, dem BeethovenGymnasium, 
eine sorgfältig recherchierte und ein
drucksvolle Veranstaltung zum Thema 
»Schulen im Nationalsozialismus« 
durchgeführt. 
Ein weiteres seiner Hauptanliegen in
nerhalb und außerhalb der Gewerk
schaft war zeitlebens der Kampf für 
die »Indianer« und gegen zu viele 
»Häuptlinge«. Damit gelang es ihm 
vortrefflich, schon auf seiner ersten 
Vertreterversammlung im Schöneber
ger Prälaten 1974 mit einer 32seitigen 
Broschüre, dem sogenannten NollPa
pier, die Gemüter zu erhitzen und zu 
polarisieren. Es soll daher auch nicht 
unerwähnt bleiben, dass Peter sich – 
obwohl er die grundlegenden Prin
zipien und Positionen unserer Gewerk
schaft bis zum Schluss teilte – immer 
kritisch mit deren aktueller Politik aus
einandersetzte. Wir wollen Peter Noll 
nicht vergessen.
Norbert Wendt, für die Bezirksleitung Steglitz-Zehlendorf
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TErMinE DEr MiTGliEDErVErSAMMlunGEn Zur  
liSTEnAuFSTEllunG Für DiE pErSOnAlrATSWAHlEn

In den Bezirken
TREpToW-KöpENIcK: Dienstag, 24. April, 17 Uhr, 
Schule an der alten Feuerwache, Schnellerstraße/Hasselwerderstraße, 12439 Berlin

pANKoW: Mittwoch, 25. April, 17 Uhr, P.LeviSchule, Woelckpromenade 38, 13086 Berlin

MARzAhN-hELLERSDoRF: Donnerstag, 26. April, 17 Uhr, 
Siemens Gymnasium, Allee der Kosmonauten 134, 12683 Berlin

MITTE: Donnerstag, 3. Mai, 17 Uhr, GEW BERLIN, Raum 31/32

STEgLITz-zEhLENDoRF: Mittwoch, 9. Mai, 19.30 Uhr, 
Fichtenberg Oberschule, Rothenburgstr. 18, 12165 Berlin

SpANDAU: Donnerstag, 10. Mai, 18 Uhr, Kulturhaus Spandau, Mauerstr. 6, 13597 Berlin

FRIEDRIchShAIN-KREUzBERg: Donnerstag, 10. Mai, 18 Uhr, 
8. ISS, Skalitzer Str. 55, 10997 Berlin

NEUKöLLN: Donnerstag, 10. Mai, 18 Uhr, 
OttoHahnSchule, Buschkrugallee 63, 12359 Berlin

REINIcKENDoRF: Dienstag, 15. Mai, 18 Uhr, GEW BERLIN, Raum 32

TEMpELhoF-SchöNEBERg: Donnerstag, 24. Mai, 19 Uhr, 
WerbellinseeGrundschule, Luitpoldstr. 3842, 10781 Berlin

LIchTENBERg: Donnerstag, 24. Mai, 17 Uhr, 
CarlvonLinnéSchule, PaulJuniusStr. 15, 10367 Berlin

chARLoTTENBURg-WILMERSDoRF: Donnerstag, 31. Mai, 19 Uhr, GEW BERLIN, Raum 31/32

zENTRAL vERWALTETE UND BERUFSBILDENDE SchULEN: Dienstag, 24. April, 18.30 Uhr, 
OSZ Körperpflege (Mensa), Schillerstr. 120, 10625 Berlin

Eigenbetriebe
EIgENBETRIEB KINDERTAgESSTäTTEN SüDoST: Dienstag, 24. April, 17 Uhr, 
Kindertagesstätte Neudecker Weg 84, 12355 Berlin

Hochschulen
FREIE UNIvERSITäT: Dienstag, 22. Mai, 16 Uhr, 
Sitzungsraum PR der FU, Rudeloffweg 2527, 14195 Berlin

hUMBoLDT-UNIvERSITäT: Donnerstag, 31. Mai, 18 Uhr im Raum 2103 (HUHauptgebäude) 

BEUTh-hochSchULE: Dienstag, 5. Juni, 11.30 Uhr, BeuthHochschule

GEW-KAlEnDEr Für DAS ScHulJAHr 2012/2013 
Alle Bestellmöglichkeiten gibt es auch im Internet unter 
www.gew-berlin.de/kalender.htm

GEW-KAlEnDEr 2012/2013: JA, DEn Will icH HABEn!
•	 	Ich	hole	die	Kalender	für	meine	KollegInnen	in	der	Geschäftsstelle	ab.
•	 	Ich	möchte	einen	»Berliner	Schulkalender«	(DIN	A	6)	zugeschickt	bekommen
•	 	Ich	bestelle	den	»Berliner	Lehrerinnen-	und	Lehrerkalender«	(DIN	A	5)	auf	Rechnung	

zum Sonderpreis für Mitglieder von 6,50 Euro (inkl. Versand).

Name, Vorname: ________________________________________________________________
Schule: _________________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift: ____________________________________________________________

✃

Zwei unterschiedliche Kalender für das kommende 
Schuljahr.
•	 Den	»Berliner	Schulkalender«	(das	ist	der	kleine	
gelbe Kalender im Format DIN A 6 für die Ringbuch-
hülle) erhalten weiterhin alle Mitglieder im Schul-
bereich kostenlos von ihren Vertrauensleuten.
•	 Mitglieder	 an	 Schulen,	 an	 denen	diese	Vertei-
lung	nicht	gesichert	 ist,	bekommen	den	Kalender	
nicht automatisch zugeschickt; sie müssen ihn bei 
uns mit diesem Formular anfordern.
•	 Der	»Berliner	Lehrerinnen-	und	Lehrerkalender«	
(das	 ist	 der	 größere	 Kalender	 im	 Format	 DIN	A	5)	
kann ebenfalls mit diesem Formular bestellt wer-
den,	er	kostet	für	Mitglie	der	5,–	Euro	bei	Abholung	
bzw.	6,50	Euro	inklusive	Versand.	

Berliner Lehrerinnen-  
und Lehrerkalender 
2012/2013
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VErSETZunG, uMSETZunG, 

lEHrErTAuScHVErFAHrEn

Es gibt verschiedene Gründe, weshalb 
man eine Änderung seines Arbeits

platzes Schule herbeiführen möchte. 
Weil der Wechsel von BeamtInnen in ein 
anderes Bundesland mit vielen Schwie
rigkeiten verbunden war, regelte die 
Kultusministerkonferenz 2001 die Über
nahme von allen Lehrkräften aus ande
ren Bundesländern neu. Die erste Mög
lichkeit ist ein Bewerbungs und Aus
wahlverfahren mit einer entspre

desländern auf eine Stelle bewerben, 
was häufig zum Erfolg geführt hat. 

Angestellte Lehrkräfte unterliegen nicht 
dem Zwang einer Freigabe, sie können 
nach § 34(1) des TVL mit entsprechen
den Kündigungsfristen (bis zu einem Jahr 
Beschäftigungszeit: einen Monat zum Mo
natsschluss, mehr als ein Jahr: sechs Wo
chen zum Schluss eines Quartals, usw.) 
ihr Arbeitsverhältnis kündigen und sich 
eine neue Stelle suchen, allerdings mit 
dem Risiko der Nichteinstellung.

Eine Sonderform des Wechsels von 
Lehrkräften aus Brandenburg nach Ber
lin regelt das sogenannte »Gastschüler
abkommen«, in dessen Rahmen sich 
Berlin verpflichtet hat, Lehrkräfte aus 
Brandenburg zu übernehmen. 

Wenn man innerhalb Berlins die Schu
le oder die Region wechseln möchte, 
schafft das teilweise größere Probleme 
als der Ländertausch. Denn Schulleite
rInnen wollen die Lehrkräfte nicht ge
hen lassen, weil sie befürchten, dass sie 
keinen Ersatz erhalten. Wichtig ist, dass 
sich die Betroffenen frühzeitig an ihre 
örtlichen Personalvertretungen wenden. 
 Dieter Haase

chenden Freigabeerklärung, welche 
formlos beantragt werden kann. 

Die zweite Möglichkeit des Wechsels 
von Lehrkräften insbesondere aus sozi
alen Gründen (Familienzusammenfüh
rung) ist ein Einigungsverfahren zwi
schen den Ländern, das Tauschverfah
ren. Es handelt sich um einen Kopf zu 
KopfTausch ohne Fächer oder Lehr
amtsbindung. Allerdings gibt es ab und 
zu Probleme bei der gegenseitigen Aner
kennung von Lehramtsprüfungen und 
Lehramtsbefähigungen.

Das abgebende Bundesland darf der 
Lehrkraft maximal zwei Jahre die Freiga
beerklärung verwehren. Die Berliner 
Schulverwaltung hat bisher in der Regel 
schon mit dem ersten Antrag der Freiga
be zugestimmt. Abgabetermin ist der 
31. Januar jeden Jahres für einen Wech
sel zum neuen Schuljahr. Da das An
tragsverhalten der Lehrkräfte, die Dring
lichkeit der Anträge und die Quantität 
des Verfahrens nicht kalkulierbar sind, 
können nie alle Tauschwilligen in das 
Bundesland ihrer Wahl wechseln. Mit 
der Freigabeerklärung können sich Lehr
kräfte aber auch direkt in anderen Bun
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Martin-Gropius-Bau

Eintritt
frei bis 

16 Jahre

Niederkirchnerstr. 7, 10963 Berlin • Tel. (030) 254 86-0
Mi – Mo 10 – 19 Uhr, Dienstag geschlossen
Online-Tickets: www.gropiusbau.de

15. März – 10. Juni 2012

ARTandPRESS Pacific Standard Time  

Kunst in 
Los Angeles 
1950 – 1980

23. März – 24. Juni 2012
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Baumeister 
der 
Revolution
Sowjetische Kunst und 
Architektur 1915 – 1935
Mit Fotografien von Richard Pare

5. April – 9. Juli 2012
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Für Schulklassen

100 kostenlose 

Workshops
Mehr unter 

www.gropiusbau.de
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Nach langjährigem Tauziehen um die 
Schulsozialarbeit im dreigliedrigen 

Berliner Schulsystem wird an den 
Grund und Integrierten Sekundarschu
len und neuerdings an wenigen Gymna
sien in der Regel eine ganze Stelle finan
ziert. Im Gegensatz dazu werden die 
Förderzentren als drittes Glied nur mit 
einer halben Stelle pro Schule unterfi
nanziert, was zu einer Überlastung der 
SozialarbeiterInnen führt.

Siegfried Arnz von der Senatsverwal
tung etablierte 2006 flächendeckend an 
Berliner Hauptschulen die Schulsozialar
beit mit dem Programm »Jugendsozial
arbeit an Berliner Hauptschulen«. In der 
Anfangsphase wurden die Stellen über 
den Europäischen Sozialfonds finan
ziert. Heute kommen die Gelder zu 
einem Teil aus dem Berliner Haushalt.

Das Gesamtschulkonzept beschäftigte 
schon lange vor 2006 Sozialarbeite
rInnen und ErzieherInnen. Das Gehalt 
für die Sozialarbeit an den Gesamtschu
len bekamen die MitarbeiterInnen vom 
Senat wie alle LehrerInnen. Im Gegen
satz dazu erhalten SozialabeiterInnen 
über das Programm »Jugendsozialarbeit 
an Berliner Schulen« ihr Gehalt über 
freie Jugendhilfeträger. Die Verträge 
werden in der Regel für ein Kalender
jahr oder weniger abgeschlossen. Bei 
zuviel Eigeninitiative oder einer neuen 
sozialpädagogischen Sichtweise auf das 
Schulleben wackelt der Arbeitsplatz. 

Konkurrenzdruck

Die Träger bemühen sich sehr, in den 
Markt der Schulsozialarbeit hineinzu
kommen, bietet dieser doch neue Per
spektiven, da in den letzten Jahren die 
Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen 

fahrenen Schulstrukturen zu durchbre
chen. Was sehr schwer ist, da das Lehre
rInnenkollegium um ein vielfa ches größer 
ist. Kommt es dann zu Konflikten, existiert 
für die Schulsozialarbeit keine Instanz 
für eine Lösung. Das Tandemmodell 
zwischen SchulsozialarbeiterIn und Leh
rerIn verfolgte mit der Einführung der 
Schulsozialarbeit 2006 einen richtungs
weisenden Schritt. Eine TandemlehrerIn 
ist MittlerIn zwischen Schulsozialarbei
terIn und LehrerInnen. Wenn aber die 
TandemlehrerIn nur formal existiert, 
fällt die Unterstützung für die Sozialar
beiterIn ebenfalls weg. TandemlehrerIn
nen sind zudem nicht mit Entschei
dungskompetenzen ausgestattet.

Konflikte in der Schule entwickeln 
sich stetig. Auf dem Höhepunkt kann es 
zu Mobbing gegen SozialarbeiterInnen 
kom men. Die Träger haben je nach Grö
ße in der Regel einen Betriebsrat, der 
sich aber für SchulsozialarbeiterInnen 
nicht einsetzen kann, da der Konflikt im 
LehrerIn nenkollegium liegt. Daher ist es 
sinnvoll, sich eine Konstruktion zu 
überlegen, die es möglich macht, den 
Personalrat in Anspruch nehmen zu 
können. Eine Konstruktion könnte lau
ten, dass StelleninhaberInnen halb beim 
Senat und halb beim freien Träger ange
stellt sind. Vielleicht könnte auch eine 
rechtliche Konzeption gefunden wer
den, die allen SchulsozialarbeiterInnen 
den Personalrat zugänglich macht. Eine 
andere Überlegung wäre, ein Gremium 
unabhängig vom Personalrat zu instal
lieren, das mit Entscheidungskompeten
zen ausgestattet ist. In diese Richtung 
muss weitergedacht werden. Dazu ist es 
wichtig, dass in die Lenkungsgruppe für 
Schulsozialarbeit PraktikerInnen aus der 
Schulsozialarbeit über die GEW berufen 
werden! 

stetig zurückgegangen sind. Unter die
sem Druck können Träger der Jugendhil
fe oft nicht frei entscheiden. In letzter 
Konsequenz entscheiden die Rekto
rInnen, da der Markt der Träger, die in 
die Schule wollen, sehr groß ist. Zum 
Jahresanfang schließen Schule und der 
Träger für ein Jahr einen Kooperations
vertrag ab. Ist die Schule mit den Sozial
arbeiterInnen nicht zufrieden, könnte 
das folgende Auswirkungen haben:
•		Die	Schule	sucht	sich	einen	neuen	Ko

operationspartner. Der Träger schei
det aus und die SozialarbeiterInnen 
müssen sich arbeitslos melden.

•		Der	Träger	bleibt	der	 Schule	 erhalten	
und die SozialarbeiterInnen müssen 
sich arbeitslos melden, da sie vom 
Träger gekündigt werden.
Dieses Szenarium ist kein Einzelfall, 

aber für die einzelnen Schulsozialarbei
terInnen bedeutet es, sich entweder den 
Weisungen der Schule zu beugen und nur 
noch rudimentäre sozialpädagogische 
Inhalte zu vertreten oder die sozialpäda
gogischen Inhalte mit der Konsequenz 
einer eventuellen Kündigung weiter zu 
verfolgen. 

Besser absichern

SchulsozialarbeiterInnen müssen grund
legender abgesichert werden. Schulsozi
alarbeit könnte durch unbefristete Ver
träge, Inanspruchnahme des Personalrats 
des Senats oder durch ein unabhängiges 
Gremium abgesichert werden. Hier für fal
len keine zusätzlichen Mittel an. Schul
sozialarbeiterInnen stehen im Schul system 
mit ihrer sozialpädagogischen Profession 
alleine da. Sie haben die Aufgabe vom 
Programm »Schulsozialarbeit an Berli
ner Schulen« bekommen, die oft festge

Schulsozialarbeit auf Abruf
Eine wirksame personalvertretung für die Schulsozialarbeit ist notwendig

von Berthold Pleiß, Schulsozialarbeiter
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Lange habe ich meine wahren Intentio
nen hinter einem Minimum an Enga

gement und Eifer verborgen. Habe ne
ben meinem Unterricht ein paar Förder
pläne geschrieben, einen Hausbesuch 
durchgeführt und eine dreitägige Klas
senfahrt organisiert. Aber die Presse ist 
mir auf die Schliche gekommen: Kern al
ler politischen, ökonomischen und sozi
alen Probleme sind die Lehrer. Bis auf 
wenige Leuchtturmpädagogen, die mit 
Prämien und Preisen belohnt werden. 
Aber die meisten meiner KollegInnen 
sind laut Presse Künstler im Ignorieren 
und Wegschauen. 

Wozu sich also weiter verbiegen? Ge
nau – am liebsten unterrichte ich bio
deutsche Mädchen, die Katharina oder 
Marie heißen. Die sind pflegeleicht, ha
ben eine schöne Handschrift, kennen 
keine FWörter und lieben Pferde. Sie ge
hen nach der Schule zum Ballett, Ho
ckey und Klavierunterricht. Sie malen 
mir zum Geburtstag Bilder von Lillifee 
und freuen sich, wenn ich was in ihr Po
esieAlbum schreibe. Testosteron im 
Klassenzimmer nervt mich nur. Kevin, 
Kenan und Kolya sind anstrengend und 
betreuungsintensiv. Sie quälen mich mit 
ihrer notorischen Unruhe, machen keine 
Hausaufgaben und krakeln bei Klassen
arbeiten nur unleserlich rum. Kein Wun
der, dass sie keinen vernünftigen Ab
schluss bekommen.

Ich bin Lehrerin geworden, weil ich es 
bequem und sicher haben wollte. Sisy
phos stand nie auf meiner Vorbildliste. 
Der Mann beim Arbeitsamt fand damals 
auch, dass es keinen besseren Beruf ge
be: Wo sonst habe eine Frau soviel Frei
raum für Haushalt und Kinder? Leider 
heckt die Presse täglich neue Zumu

frontiert, muss nicht in religiöse oder 
politische Auseinandersetzungen ein
greifen.

Meine Lieblingsjournalistin regt sich 
immer wieder darüber auf, wie viele 
Schüler schwänzen und wie wenig Leh
rer dagegen unternehmen. Warum sollte 
ich auch Schüler zurück ins Boot zerren, 
die mir und ihren Mitschülern nur auf 
den Keks gehen? Ich bin froh, wenn 
Mandy und Bruce während des Unter
richts ins Einkaufszentrum gehen. Dort 
lernen sie so viel für ihr späteres Konsu
mentenleben. Schade, dass ich von den 
Arcaden keine Provision für schwän
zende Schüler bekomme. Ein weiser 
Herr vom Jugendamt hat mir, als ich 
Schwänzern noch aufgeregt hinterher
jagte, geraten, das Problem auszusitzen. 
Irgendwann habe auch ein Schwänzer 
seine Schulpflicht erfüllt. Ein toller 
Tipp, für den ich mich hier ausdrücklich 
bedanken möchte! Auch dem Postboten, 
der keine Lust hatte, seine Briefe auszu
tragen, und sie im Keller zwischenlager
te, ein großes Dankeschön. Seit ich sei
nen Trick kenne, lege ich alle Klassenar
beiten im Keller ab. Erst, wenn übereif
rige Schüler danach fragen, beginne ich 
zu korrigieren oder rede mich damit 
raus, dass mein Hund den Stapel zer
kaut hat.

Ein inniger Dank auch an meine Lieb
lingsjournalistin, die mir den Zugang zu 
meinem wahren Ich ermöglicht hat. 
Steter Tropfen höhlt den Stein. Seitdem 
ich realisiert und umgesetzt habe, dass 
es unter Lehrern haufenweise Flaschen, 
Feiglinge und Versager gibt, unterrichte 
ich viel entspannter. Denn: »Ist der Ruf 
erst ruiniert, lebt’s sich gänzlich unge
niert.«  Gabriele Frydrych 

tungen aus, denen sich Lehrer gefälligst 
stellen sollen. Alles, was Kindseltern, 
RTL, FDP und Verfassungsschutz ver
saubeuteln, sollen die Lehrer richten. 
Nicht mit mir.

Ich beherrsche mittlerweile den peri
pheren Blick über das große Ganze und 
zerreibe mich nicht in Kleinkram. Habe 
ich OutdoorPausenaufsicht, drehe ich 
der Kletterwand den Rücken zu und un
terhalte mich mit dem neuen Physikkol
legen. Warum soll ich meine wertvolle 
Pause damit verbringen, Prügeleien zu 
verhindern? Lieber schließe ich Wetten 
darüber ab, wer gewinnt. Und anstatt 
den Rauchern und Kiffern in ihren Ni
schen die Stimmung zu verderben, rau
che ich eine mit ihnen zusammen und 
beschwichtige aufgeregte Eltern: »Kiffen 
ist in dem Alter ganz normal. Machen 
Sie sich keine Sorgen um Benny, er ist 
ein souveräner User!« 

Journalisten wünschen sich auch in
brünstig, dass Lehrer gemeinsam mit 
den Schülern Mittag essen. Sehen die 
lieben Kleinen nämlich Vollkornreis und 
Möhrchen auf dem Lehrerteller, ernäh
ren sie sich prompt auch gesund. Glück
licherweise kann ich bei unserem 
Mensabetreiber im Lager essen, ganz in 
Ruhe, ohne dass mir jemand auf den 
Teller schielt. Ich habe keine Lust, rund 
um die Uhr Vorbild zu spielen.

Zeitgleich mit dem Klingeln schnappe 
ich meine Taschen und lasse sämtliche 
Schüler, die mich mit ihren Extrawün
schen und Klagen behelligen wollen, 
einfach stehen. Ich wähle den Hinter
ausgang beim Sportplatz. Dort kann ich 
unbemerkt enteilen und werde nicht mit 
MobbingOpfern und Komatrinkern kon
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»Und die Lehrer schauen weg!« 
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1045], 18.4., 17-20 Uhr, GEW-
Haus, nur Mitglieder
•	Offene	 Aufgabenformate	 und	
Lernumgebung	 im	 Mathematik-
unterricht 1-3 [12-S-1047], 19.4., 
15.30-18.30	Uhr,	1.	Gemeinschafts-
schule	Charlottenburg,	0/25	Euro
•	 Strategien	 gegen	 Rechts	 im	
Bildungsalltag [12-S-1051], 21.4., 
10-18	Uhr,	GEW-Haus,	0/40	Euro
•	Mathematik	in	der	SAPH	–	Ko-
operation	von	ErzieherInnen	und	
LehrerInnen	 [12-S-1052],	 21.4.,	
10.30-13.30	Uhr,	GEW-Haus,	0/25	
Euro
•	Lösungsstrategien	 bei	 Kon-
flikten	unter	Kindern	[12-S-1055],	
23.4., 9-16.30 Uhr, GEW-Haus, 
0/40	Euro
•	Zeit-	 und	 Selbstmanagement	
für	junge	Lehrkräfte	[12-S-1061],	
27.-28.4.,	GEW-Haus,	50/15	ermä-
ßigt,	Nichtmitglieder	150	Euro
•	Von	der	Integration	zur	Inklu-
sion	 [12-S-1064],	 3.5.,	 9-16.30	
Uhr,	GEW-Haus,	0/40	Euro
•	Fächerverbindende	 Projektar-
beit	 (Tierprojekt)	 [12-S-1069],	
10.5.,	15.30-18.30	Uhr,	1.	Gemein-
schaftsschule	 Charlottenburg,	
0/25	Euro
•	Umgang	 mit	 Unterrichtsstö-
rungen [12-S-1070], 10.5., 18-
20.30	Uhr,	GEW-Haus,	0/15	Euro
•	Gendertraining:	 »Was	 ich	
schon	 immer	 über	 Gender	 wis-
sen	 wollte	 und	 nie	 zu	 fragen	
wagte«	 [12-S-1074],	 11.-12.5.,	
9-15	Uhr,	GEW-Haus,	0/60	Euro
•	Planung,	 Durchführung	 und	
Nachbereitung	 einer	 Exkursion	
im	Fach	Geschichte/Sozialkunde	
nach	 Lindow/Mark	 [12-S-1073],	
11.5.,	 11-16	 Uhr,	 Lindow/Mark,	
0/20	Euro	zzgl.	Anreise,	Material	
•	Bewegung	 und	 Entspannung	
in die Grundschule [12-S-1072], 
11.5., 10-16 Uhr, GEW-Haus, 25 
/100	Euro
•	Veranstaltungsreihe	 Lernwege:	
Deutsch	 Kl.	 4-6	 [12-S-1077],	
15.5.,	15-18	Uhr,	Wilhelm-Hauff-
Grundschule
•	Stimme:	 »Sie	 haben	 gut	 re-
den!«	[12-S-1076],	15.5.,	9-16.30	
Uhr,	GEW-Haus,	25/100	Euro
•	 Sexualpädagogik	 in	 der	 Se-
kundarstufe	[12-S-1080],	21.5.,	9-	
16.30	Uhr,	GEW-Haus,	0/40	Euro
•	 Sensibilisierung	 von	 Vätern	
mit	 Migrationsgeschichte	 [12-S-
1088], 29.5., 17-20 Uhr, GEW-
Haus,	0/20	Euro
•	 »Schule	 verändern!«	 Fortbil-
dungsreihe	 zum	 Unterricht	 in	
heterogenen	 Lerngruppen	 (Best	
Practice)	 [12-S-1091],	 ImPULS-
Schule	 Schmiedefeld,	 Schwer-
punkt:	 Förderung	des	 individu-
ellen	 Lernens	 in	 der	 Ganztags-
schule,	5.6.,	9.00	bis	16.00	Uhr,	
GEW-Haus,	10/50	EURO

rung zu sprechen, musste alles 
wieder lernen, ob Sprechen, ob 
Reden, und Krabbeln, wieder 
laufen, alles«. In »Protokoll Pan-
kow – ein Porträt-Experiment« 
spielen sie zusammen Inter-
views; Pankow kramt Holzfi-
guren heraus, baut sie im Spiel-
raum auf: »Die Bühne ist voller 
Puppen und Puppenteile. Und 
wir fühlen uns wie an der Pup-
penwand, mit Fäden über-
wacht, die unsichtbar sind«. 
Das ist Tanz am Rande der 
Sprache; es ist eine Untersu-
chung, wie weit Sprache das 
Verständnis für einen anderen 
möglich macht, wie sehr sie 
Parallelwelten formuliert. (ab 
Sek II; wichtig für das Thema 
Kommunikation). 
 Hans-Wolfgang Nickel

T h e a T e r
GRIPS-Themenabend am  
10. Mai: Über Jungs
Dem	pubertierenden,	kraftstrot-
zenden,	gewalttätigen,	kaum	er-
ziehbaren,	nicht	greifbaren,	sich	
nicht	konzentrieren	könnenden	
und	 zappeligen	 Jungen,	 kurz	
gesagt:	dem	Sorgenkind	der	Na-
tion	 widmet	 Grips	 sein	 neues	
Jugendstück	 »Über	 Jungs«.	 Auf	
Initiative	 des	 neuen	 Künstleri-
schen	Leiters	lädt	das	Grips	jetzt	
immer	 drei	 Wochen	 vor	 einer	
Premiere	 zu	 »Themenaben	den«	
ein.	Dort	werden	Ausschnitte	aus	
der	Probenarbeit	gezeigt,	danach	
suchen	Regie	und	Ensemble	das	
Gespräch	 über	 das	 Gesehene,	
zusätzlich	 werden	 jeweils	 Ex-
perten	 zum	 Thema	 eingeladen.	
Der	 Themenabend	 findet	 statt	
am	Donnerstag,	10.	Mai	2012	um	
18	 Uhr	 im	 »GRIPS	 Hansaplatz«,	
Treffpunkt	 Foyer.	 Die	 Teilnah-
me	 ist	 kostenlos,	 um	 Anmel-
dung	 wird	 gebeten	 bei:	 Karen	
Giese	 (Besucherservice/Schul-
kontakte	im	GRIPS	Theater).	Als	
Experte	kommt	der	Anti-Aggres-
sivitäts-Trainer	Oliver	Lück,	be-
kannt	als	Jugendcoach	bei	Sat	1.

F O r T B i L D U N G
Gewerkschaftliche Bildung
In folgenden Seminaren der 
GEW Berlin sind noch Plätze frei. 
Bitte schnell anmelden!
•	Schulrecht	 [12-S-1044],	 18.4.,	
17-20	Uhr,	GEW-Haus,	0/25	Euro
•	Fit	für	Funktionsstellen	[12-S-

Rambazamba macht macht mit 
einem Lieder-Programm deut-
lich, wie intensiv und erfolg-
reich dort mit der Stimme gear-
beitet wurde und wird. »... Und 
sind wir selber Götter – Die 
Winterreise« (nach dem Lieder-
zyklus von Franz Schubert) 
stellt sich einem hohen An-
spruch und zeigt zugleich eine 
besondere Kunst des Singens, 
die sowohl dem erforderlichen 
szenischen Ausdruck der Situa-
tion wie den stimmlichen und 
darstellerischen Möglichkeiten 
des Spielers gerecht wird. Das 
erweist wieder einmal die hohe 
Kunst von Dramaturgie und Re-
gie im Rambazamba-Theater. 
Und neben dem melancho-
lischen Einsamkeits- und Lie-
besschmerz der Winterreise 
wird die eigene Situation ge-
spielt zwischen Internat, Klinik, 
Betreuungseinrichtung – mit 
Aufsicht, Kommandos, Medika-
mentenausgabe, aber auch mit 
mit revoltierendem Aufbegeh-
ren gegen Betreuer, Wärter, Auf-
seher. (ab 14 – und insbesonde-
re für Musik-Leistungskurse, 
die hier einen besonderen Um-
gang mit Musik erleben kön-
nen).

Im Ballhaus Naunynstraße ei-
ne mutige Aufführung: »§ 301 
– Die beleidigte Nation«; dieser 
Paragraf stellte »die Beleidi-

gung des Türkentums« unter 
Strafe; erstes Opfer war der ar-
menisch-türkische Journalist 
und Autor Hrant Dink – zuerst 
verurteilt, dann 2007 von 
einem Attentäter erschossen. 
Aber beileibe nicht nur ein tür-
kisches Thema, geht es doch 
um das Recht auf eine andere 
Meinung als die der Mehrheit. 
Leider ist die Aufführung im 
Wortsinn »verstiegen«: fünf ver-
schiedene Spielräume mit fünf-
mal Raumwechsel treppauf, 
treppab mit langen Pausen da-
zwischen reißen die »Perfor-
mances« so weit auseinander, 
dass ich sie nicht mehr zusam-
mendenken konnte. Zwei 
starke Szenen gibt es: einen 
fiktiven Dialog zwischen Dink 
und seinem Mörder; die kon-
zentrierte Nachinszenierung ei-
ner Talk-Show mit Dink. (ab 16; 
die Besucher sollten aber ei-
niges von der gegenwärtigen 
Türkei wissen und von der ar-
menischen Geschichte – auch 
von der deutschen Mitschuld). 

Dominik Bender hat Peter Pan-
kow interviewt; im Theater 
Thikwa trägt er dessen Äuße-
rungen vor – dozierend, fra-
gend, Anteil nehmend: »ich 
hatte früher einen Autounfall, 
bin in einen Laster reinge-
fahren, ... die Ärzte haben mich 
abgeschrieben, meine Behinde-

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 »§ 301 – Die beleidigte Nation« im Ballhaus Naunynstraße. Unser 
rezensent findet die Aufführung etwas verwirrend. FOTO: LUTz KNOSpe
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Computerkurse
Eine Kurseinheit besteht aus je 
zwei Blöcken à 2,5 Stunden, je-
weils donnerstags und dienstags 
von 16.30 bis 19.00 Uhr, 35/70 
Euro, Leitung: Peter Sperling
•	 Powerpoint	I	[12-C-1048],	19.4.	
und 24.4.
•	 Powerpoint	II	[12-C-1059],	26.4.	
und 3.5.
•	 Tabellenkalkulation	 I	 [12-C-
1071], 10.5. und 15.5.
•	Tabellenkalkulation	 II	 [12-C-
1085], 24.5. und 29.5.

Informationen	 und	 Anmeldung	
bitte	 per	 Internet	 unter	 http://
www.gew-berlin.de/seminare	
(E-Mail:	info@gew-berlin.de,	Tel.	
21	99	93	0,	Fax	21	99	93	50)

Das Löwenherztraining
Im	 letzten	 Jahr	 trainierte	 eine	
Gruppe	von	SchülerInnen	an	der	
Jens-Nydahl-Grundschule,	 wie	
man	 mit	 einem	 Streit,	 Beleidi-
gungen	 oder	 anderen	 Kon-
flikten	 umgeht.	 Dabei	 übte	 das	
Team	anhand	von	Rollenspielen	
und	Gruppentrainings,	wie	man	
seine	 eigene	 Wut	 in	 den	 Griff	
bekommt	 und	 seine	 sozialen	
Kompetenzen	 ausbauen	 kann.	
Genau	wie	beim	Löwen,	der	als	
König	 der	 Tiere	 und	 als	 einer	
der	 Stärksten	 unter	 ihnen	 viel	
Verantwortung	 dafür	 überneh-
men	 muss,	 was	 im	 Tierreich	
passiert,	sollen	auch	die	Schüle-
rInnen	 ein	 höheres	 Verantwor-
tungsgefühl	 für	 sich	und	ande-
re	 entwickeln.	Weitere	 Informa-
tionen	unter	www.ifgg-berlin.de	
oder	 www.kotti-berlin.de	 Eine	
Einführung	 in	das	Konzept	bie-
tet	der	Kurs	»Löwenherztraining«	
im	 Rahmen	 der	 Gewerkschaft-
lichen	Bildung	(Kurs	12-S-1083)	
am	25.	Mai	von	9	bis	16	Uhr	mit	
Hanna	 Röder	 und	 Nabil	 Aubei-
dy.	 Für	 GEW-Mitglieder	 keine	
Kosten,	 für	 Nichtmitglieder	 40	
Euro.	 Anmeldung	 unter	 www.
gew-berlin.de/23085.php.

Frühpädagogische 
Abendvorlesungen
Die	 Alice	 Salomon	 Hochschule	
Berlin	veranstaltet	 jeweils	Don-
nerstags	von	18	bis	20	Uhr	Vor-
lesungen	 und	 Diskussionen	 zu	
aktuellen	 (früh-)pädagogischen	
Themen	und	Erkenntnissen	aus	
der	 Kindheitsforschung.	 Die	
Vorlesungsreihe	 startet	 am	 12.	
April	mit	Dr.	Salman	Ansari	und	
dem	 Thema	 »Gegenläufigkeit	
der	 Akademisierung	 von	 Lern-
prozessen«,	 am	 26.	 April	 folgt	
Prof.	 Dr.	 Wolfgang	 Beudels	 mit	

»Der	Bildungsbereich	Bewegung	
zwischen	 Eigenständigkeit	 und	
Instrumentalisierung«.	 Prof.	 Dr.	
Lothar	 Krappmann	 spricht	 am	
10.	Mai	zum	Thema	»Das	Recht	
auf	Bildung	in	der	frühen	Kind-
heit	 –	 ein	 weltweiter	 Wandel«.	
Weitere	 Informationen	und	Ver-
anstaltungen	 unter	 www.ash-
berlin.eu/ebk-ba

Montessori-Freiarbeitskurs 
im Mai
Die	Montessori-Pädagogik	bietet	
ErzieherInnen	 und	 LehrerInnen	
bewährte	Modelle	für	individua-
lisiertes,	anspruchsvolles	Lernen.	
Überholte	 Trennungen	 zwischen	
Kindergarten	 und	 Grundschule	
werden	aufgehoben.	Der	Berliner	
Arbeitskreis	für	Montessoripäda-
gogik	e.V.	veranstaltet	den	Frei-
arbeitskurs	 mit	 einem	 erfahre-
nen	Team	aus	einem	Kinderhaus,	
einer	 Integrationsschule	 und	
einem	 Förderzentrum.	 Termine	
und	 Anmeldung	 unter	 www.
montessori-freiarbeit.de

Baustelle Inklusion
Die	 Fachtagung	 »Baustelle	 In-
klusion«	 stellt	 in	 den	 Mittel-
punkt	 die	 Partizipation	 unter	
dem	 Motte	 »Beteiligungsrechte	
von	 Kindern	 anerkennen,	 Parti-
zipationskompetenzen	 stärken,	
Zugänge	zu	Beteiligung	sichern.	
Die	 Tagung	 wird	 veranstaltet	
von	der	Fachstelle	Kinderwelten	
der	 INA	 gGmbH	 der	 FU	 Berlin	
und	 findet	 statt	 am	 15.	 Juni	
2012	 von	 10.30	 bis	 18	 Uhr	 im	
Heimathafen	Neukölln,	Karl-Marx-	
Straße	14.	Tagungsgebühr	85	Eu-
ro.	 Anmeldung	 über	 anne.kuh-
nert@kinderwelten.net

M a T e r i a L i e N
Materialien abzugeben
Lehrerin	(Tel.:	84	18	38	28,	Frie-
denau)	 hat	 gegen	 überschau-
baren	 Unkostenbeitrag	 abzuge-
ben:	 Sachkunde:	 Kartei	 f.	 Her-
stellung	kleiner	Bücher	(Thema:	
div.	 Tierwelten)/Arbeitsbuch:	 Ge-
fühle/Selbstwert/Mobile	4	(kom-
plett)/Schlag	 nach	 (komplett)/
Harms	(Arbeitsmappe).	Deutsch	
Kl.	1:	Lernstände	feststellen/Lies	
und	male	–	Tobi,	Start	frei	und.	
Mimi,	 die	 Lesemaus	 (alle	 3:	 Fi-
bel	+	Handreichungen).	Deutsch	
Kl.	3:	Papiertiger.	Deutsch	Kl.	4:	
Leporello	 (Arbeitsheft)	 für	 Dik-
tate	 üben/Werkstatt	 lesen/Ar-
beit	 mit	 dem	 Wörterbuch/Zau-
berlehrling	 (Rechtschreibung)/
Arbeit	mit	der	Lesekiste.	Mathe:	

SuperviSionSgruppe
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)

Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

• Neue Sicht- und Handlungsweisen im täglichen  
   Umgang mit Kindern und Jugendlichen
• Schnelles Erkennen und nachhaltiges Auflösen  
   von Lernblockaden und Verhaltensauffälligkeiten
• Stärkung der persönlichen Lebenskompetenz
• Geschütztes Konzept der Evolutionspädagogik®

• Selbständig sein in eigener pädagogischer Praxis

Praxis für Praktische Pädagogik und Lernberatung

Praxis für Praktische Pädagogik
Großgörschenstraße 18 • 10829 Berlin
Gerhard Alber
Tel.: 030 896 489 73
info@lernberatung-pp.de
www.lernberatung-pp.de
www.institut-pp.com                        

Ausbildung zum / zur LernberaterIn P. P. 
Praktischer Pädagoge / Evolutionspädagoge

Kostenlose Infoabende:
Di, 17. April und Di, 15. Mai, je 19 Uhr
Anmeldung bitte per Telefon oder Mail                        

Praxis für Praktische Pädagogik und Lernberatung

• Berufsbegleitende Ausbildung 
   in Teilzeitform von 7 x 4 Tagen
• Ausbildungsbeginn in Berlin: 
   1. bis 4. November 2012

 

THE CommuniCaTion aCadEmy BERLin
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance

Fortbildungen 2012
     Rhetorik, Stimm- und Sprechtraining –
                  Auftritt und Stimme – klar und sicher!
     Interkulturelle Kommunikationskompetenz –
                                          Verständigung erzielen! 

       Dialog-Kompetenz – 
                           gemeinsam denken und handeln!

dr. Karin iqbal Bhatti / Frank morawski m.a.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin, Tel. 030-23 63 91 77

www.communication-academy.org

Supervision und Coaching 
von erfahrener Kollegin  

(DGSv-geprüft).
Kostenfreies Erstgespräch. 

Tel. 030 / 6 22 51 79  
www.clrisch-supervision.de

Team-, Gruppen- oder Einzel-Supervision 
für Lehrer, Sozialpädagogen und Erzieher

Tel. 0 30 / 6 12  44  06  ·  Berlin-Tiergarten 
www.supervision-hintermaier.de

(DGSv)
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Denken	 und	 rechnen	 fördern.	
Musik	 Kl.	 1/2	 und	 3/4:	 Kolibri	
(komplett)/	Peter	und	der	Wolf/
Die	4	Jahreszeiten.

a K T i v i T Ä T e N
1. Berliner Woche der Sprache 
und des Lesens 2012 
Unter	 der	 Schirmherrschaft	 von	
Christina	 Rau	 wird	 vom	 1.	 bis	 9.	
September	 2012	 die	 berlinweite	
»Woche	 der	 Sprache	 und	 des	 Le-
sens«	stattfinden.	Eine	der	größten	
Aktionen	dieses	Projektes	soll	der	
Wettbewerb	»Aktion	1000+X«	wer-
den:	 Es	 geht	 darum,	 alle	 Berline-
rInnen	für	die	Sprachwoche	zu	be-
geistern.	Ziel	ist,	dass	mindestens	
1000+X	 Menschen	 Ideen	 für	 Ver-
anstaltungen	einbringen	sowie	Ak-
tivitäten	 organisieren	 und	 durch-
führen.	 Aus	 den	 Veranstaltungen	
werden	 die	 besten	 50	 von	 einer	
prominenten	 Jury	 mit	 attraktiven	
Preisen	 prämiert.	 Vorschläge	 und	
Ideen	 können	 bis	 zum	 15.	 Mai	
2012	 an	 koordination@sprachwo-
che-neukölln.de	gesendet	werden.	

Pfingsttreffen schwuler 
Lehrkräfte
Bereits	zum	33.	Mal	findet	vom	
25.	bis	28.	Mai	2012	das	alljähr-
liche	Pfingsttreffen	schwuler	Leh-
rer	zum	Erfahrungsaustausch	in	
Göttingen	statt.	Eingeladen	sind	
Lehramtsstudenten,	 Referenda-
re	und	Kollegen	im	Schuldienst.	
Die	 Veranstaltung	 organisiert	
die	AG	Schwule	Lehrer	der	GEW	
Berlin	 gemeinsam	 mit	 der	 Aka-
demie	 Waldschlösschen.	 Pro-
gramm	 und	 Anmeldung	 über:	
www.waldschloesschen.org	und	
www.schwulelehrer.de.	

S e N i O r i N N e N
Bitte beachten: Eintritts-, Fahrt- 
und Führungskosten müssen die 
TeilnehmerInnen selbst tragen.

17. April:	 Besuch	 des	 Bota-
nischen	Museums.	Treffpunkt	um	
10	Uhr	vor	dem	Museum.

24. April:	Besuch	des	Pergamon-
museums.	Treffpunkt	um	10.30	
Uhr	vor	dem	Museum.

24. April:	Besuch	des	Jagdschlos-
ses	 Grundwald:	 Treffpunkt	 um	
9	Uhr	Blumenstand	Ostbahnhof.	

10. Mai: Um	 13	 Uhr	 Führung	
durch	 das	 Tierheim	 und	 den	
Tierfriedhof,	 Hausvaterweg	 39	
in	Hohenschönhausen.

10. Mai: Besuch	 im	 Naturpark	
Schöneberger	Südgelände.	Treff-
punkt	 um	 9.30	 Uhr	 im	 S-Bhf	
Priesterweg.

22. Mai:	 Besuch	 des	 Hugenot-
tenmuseums	 am	 Gendarmen-
markt	6.	Treffpunkt	um	11	Uhr	
vor	dem	Französischen	Dom.

24. Mai:	 Dampferfahrt	 Tegel-
Potsdam.	Treffpunkt	um	10	Uhr	
an	 der	 Brücke	 3	 der	 Greewich-
promenade	 am	 Schiff	 der	 Ree-
derei	Bethke.

i N T e r N e T
Der Bildungsserver Berlin 
Brandenburg empfiehlt:
•	 Berliner Bücherinseln 2012:	Wie	
entstehen	Bücher?	Dieser	Frage	
können	Grundschulklassen	vom	
7.	Mai	bis	zum	15.	Juni	nachgehen.

•	Neues Online-Angebot für 
SchulleiterInnen: Das	 Schullei-
tungsPortal	des	LISUM	steht	 im	
Internet	 für	 die	 Schulleitungen	
in	 Berlin	 und	 Brandenburg	 zur	
Verfügung.
•	Nachhaltige Kinobesuche	VISI-
ON	 KINO	 und	 das	 »Zukunfts-
projekt	 ERDE«.	 Im	 Rahmen	 der	
SchulKinoWochen	 animiert	 das	
Filmprogramm	 SchülerInnen,	
sich	 aktiv	 mit	 der	 Bildung	 für	
nachhaltige	Entwicklungen	aus-
einanderzusetzen.
•	 »Ich kann was!«-Initiative. En-
gagierte	 Projekte	 und	 Einrich-
tungen	können	sich	bis	zum	22.	
April	 2012	 um	 eine	 Förderung	
bewerben.	 Mitmachen	 können	
alle,	 die	 mit	 Kompetenz	 för-
dernder	Projektarbeit	 insbeson-
dere	9-	bis	14-Jährige	für	 ihren	
weiteren	Lebensweg	stärken.
Alle Themen online zu finden un-
ter: http://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/newsletter.html)

Wissenschaftszentrum Berlin
In	der	aktuellen	Zeitschrift	WZB- 
Mitteilungen	 stehen	 zwei	 inte-
ressante	 Artikel,	 die	 auch	 on-
line	zugänglich	sind:
•	»Schulen fällt es schwer, tür-
kischstämmige Eltern zu errei-
chen« von Anna Ute Dunkel:	An	
Schulen	 mit	 Kindern	 verschie-
dener	ethnischer	Herkunft	sind	
Eltern	meist	sehr	zurückhaltend	
gegenüber	einem	aktiven	Schul-
leben.	Umgekehrt	führt	nicht	ein-
fach	 ethnische	Homogenität	 zu	

größerem	Elternengagement.	Ge-
rade	 an	 türkisch	 dominierten	
Schulen	 vertrauen	 die	 Eltern	
kaum	 auf	 ihr	 gemeinsames	 Po-
tenzial,	 sondern	 ziehen	 sich	 in	
die	Passivität	zurück.	Um	dieses	
Phänomen	zu	erklären,	müssen	
jenseits	der	 ethnischen	Zusam-
mensetzung	 auch	 das	 soziale	
Milieu	und	kulturelle	Traditio	nen	
in	den	Blick	genommen	werden.

•	 »Wie	Glauben	und	Integration	
in der zweiten Migrantengenera-
tion zusammenhängt« von	 Fen-
ella	 Fleischmann:	Geht	 struktu-
relle	Integration	mit	abnehmen-
der	Religiosität	der	zweiten	Ge-
neration	türkischer	Einwanderer	
einher?	Wie	sich	die	unterschied-
lichen	 nationalen	 Modelle	 der	
institutionellen	Anerkennung	des	
Islam	 auf	 den	 Zusammenhang	
zwischen	 Integration	 und	 Reli-
giosität	 auswirken,	 wurde	 an-
hand	 von	 Umfragedaten	 aus	
Berlin,	Amsterdam,	Brüssel	und	
Stockholm	 erforscht.	 Die	 Be-
funde	zeigen,	dass	nur	in	Berlin,	
wo	 der	 Islam	 im	 Vergleich	 zu	
etablierten	Religionen	am	stärk-
sten	benachteiligt	 ist,	ein	nega-
tiver	 Zusammenhang	 zwischen	
Religiosität	 und	 Integration	 be-
steht.	 Die	 am	 wenigsten	 inte-
grierten	 Mitglieder	 der	 türki-
schen	 zweiten	 Generation	 sind	
dort	am	religiösesten.	

Online zu finden unter: www.
wzb.eu/publikationen/wzb-mit-
teilungen.

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* 
Bestellung unter: GEWiVA · Ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21-99-93 -62
oder online unter: www.gew-berlin.de/18353.htm

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten

a N z e i G e N
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Klasse wir fahren... 
neue Pauschalangebote: preisgünstig individuell zusammenstell-
bar. Großzügige Lehrerfreiplätze, moderne Veranstaltungs- und 

Seminarräume, 5 min. Fußweg bis in die Altstadt, direkt am Wald
Scheerenberger Str. 34

37520 Osterode am Harz
Tel. 05522 -5595; Fax-6869

Email:jgh.harz@osterode.de
Infos: www.jugendgaestehaus.osterode.de

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 Tel. 030-68 40 98-40 · Fax -20 · pkr-bus@bln.de

www.primaklima.de

MODERNE KOMFORT
FERNREISEBUSSE

von 8 - 74 Sitzplätzen mit
Aircondition, Video, Küche, WC,
Tel., Skikorb, Fahrradanhänger
Ihr Partner mit über 20 Jahren

Erfahrung, erfahrenes und geschultes Fahrpersonal
mit zertifiziertem Sicherheitstraining.

Tel. 05261 2506-8180 | portugal@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

297 €5 Tage Flugreise ab

und die Küste von Estoril

Lissabon
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 Tel. 00 39/05 47/67 27 27
 Fax 00 39/05 47/67 27 67
 Via Bartolini, 12
 47042 Cesenatico / Italia 

 www.real-tours.de
 24 h online buchen
 E- Mail: Info@real-tours.de
   SCHULFAHRTEN 2012

Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 218,00 HP
Busfahrten zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent, 
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland, nach Prag, nach Paris, 
nach London, nach München.

Bitte fragen Sie nach unserem Katalog 2012.
Weitere Informationen auch bei:  
R. Peverada, Im Steinach 30, 87561 Oberstdorf,  
Telefon 083 22 – 800 222, Telefax 083 22 – 800 223

Wer vergleicht, kommt zu uns,

seit über 35 Jahren.

Beamtendarlehen supergünstigExtra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen. FINANZ

www.AK-Finanz.de

Äußerst günstige Darlehen z.B. 30.000 € Sollzins (fest 
gebunden) 5,15%, Lfz. 7 Jahre, mtl. Rate 426 € effek-
tiver Jahreszins 5,27%, Bruttobetrag 35.784 € Sicher-
heit: Kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung, nur 
stille Gehaltsabtretung. Verwendung: z.B. Modernisier-
ung rund ums Haus, Ablösung teurer Ratenkredite, Mö-
belkauf etc. Vorteile: Niedrige Zinsen, feste Monatsrate, 
Sondertilgung jederzeit kostenfrei, keine Zusatzkosten, 
keine Lebens- Renten oder Restschuldversicherung. 

*Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D.

Beamtendarlehen ab 10.000 € - 125.000 €
Umschuldung: Raten bis 50% senken

Baufinanzierungen günstig bis 120%

 effektiver Jahreszins*5,27% Laufzeit 7 Jahre

Erlebnispädagogische 
Klassenreisen
Schloss Kröchlendorff bei Prenzlau
Abenteuercamp bei Lychen

Seekajak Expedition auf Usedom

www.eventnature.de
Tel.: 04644-9737170
Fax: 04644-9737171

post@eventnature.de

Lefevrestr. 21         Tel. (0 30)) 8 52 30 30  
12161  Berlin    e-Mail:  ��info@locketours.de

Baltische Länder per Rad   ab 1295 EUR
Korsika GR20 Wanderung   ab 1280 EUR
Madeira Wandern 10 Tage   ab 1695 EUR
Gomera Wandern & Relaxen   ab 1599 EUR
Flüge und Fähren – weltweit und preiswert!

Baltische Länder per Rad   ab 1295 EUR
Korsika GR20 Wanderung   ab 1280 EUR
Madeira Wandern 10 Tage   ab 1695 EUR
Gomera Wandern & Relaxen   ab 1599 EUR
Flüge und Fähren – weltweit und preiswert!

www.locketours.de
Lefevrestr. 21         Tel. (0 30)) 8 52 30 30  
12161  Berlin    e-Mail:  ��info@locketours.de

Idylle am Havelradwanderweg
Rad fahren, baden, Stille genießen in sepa-

rater schöner FeWo (Scheune) mit Blick 
auf Fluss, Wiesen und Wald. Bis zu 4 Per-
sonen, Kinderbett vorhanden. Großer Gar-
ten. 50 € inklusive Frühstück für 2 Per-

sonen, HP möglich. Tel. 0176-54 03 50 23
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GEW-Haus | Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz) | Mo, Di, Do 9 bis 16 Uhr; Mi 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

MitgliederversaMMlung der geW-studierenden
Zur Neuwahl des Studierendenausschusses treffen wir uns am
Mittwoch, 11. april 2012 um 18 uhr im GEW-Haus

die Master-Frage:  
ratschlag über eine neue KaMpagne Für den 
Freien Zugang ZuM MasterstudiuM
Gemeinsame Veranstaltung von GEW BERLIN und ver.di 
Samstag, 28. april 2012 von 10 bis 17 uhr im ver.di-Haus 
am Ostbahnhof, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin

geW-radtour 
Die diesjährige Frühjahrs-Radtour findet am samstag, 5. Mai 
2012 statt. Das konkrete Reiseziel wird noch bekannt gegeben. 
Anmeldungen über info@gew-berlin.de oder umtriebe@web.de

inFo-veranstaltung ZuM reFerendariat in berlin
für BewerberInnen Referendariat Juli 2012 am Montag, 7. Mai 
2012 um 16 uhr im GEW-Haus. Themen: Aktuelle Einstellungssi-
tuation ins Referendariat/Auswahlverfahren/Wie läuft das Refe-
rendariat ab? Neuregelungen; modularisierte Ausbildung/Tipps 
zum Geld, zur Krankenversicherung, zu Nebenjobs, zu Schwanger-
schaft/Elternzeit. Das Referendariat im Internet: 
www.gew-berlin.de/referendariat.htm 

16. APR. 17.00 Uhr Fg integrierte sekundarschule Raum 301

17. APR. 17.00 Uhr ag arbeitsentlastung Raum 33

18. APR. 09.30 Uhr landesseniorenausschuss Raum 300

 15.00 Uhr Junge alte Raum 300

 16.00 Uhr la Frauenpolitik Raum 34

 17.00 Uhr geW-chor Raum 301

 19.00 Uhr ag prekäre selbstständigkeit Raum 34

19. APR. 18.00 Uhr Fg schulsozialarbeit Raum 32

 18.00 Uhr Kita-ag Raum 33

 18.30 Uhr abteilung Wissenschaft Raum 301

24. APR. 19.00 Uhr la Multikulturelle politik Raum 300

26. APR. 16.30 Uhr ag Jugendliteratur Raum 47

 19.00 Uhr ag ambulante hilfen Raum 34

02. MAI 17.00 Uhr geW-singkreis Raum 31

08. MAI 16.00 Uhr ag bildungsfinanzierung Raum 300

09. MAI 17.00 Uhr ag Frieden Raum 300

 17.00 Uhr geW-chor Raum 301

10. MAI 16.30 Uhr la Frauenpolitik Raum 34

 18.00 Uhr Kita-ag Raum 33

14. MAI 17.00 Uhr Fg integrierte sekundarschule Raum 31

 18.00 Uhr Fg sonderpädagogik Raum 32

15. MAI 16.00 Uhr ag gesundheitsschutz Raum 34

 17.00 Uhr ag arbeitsentlastung Raum 31

 19.00 Uhr la Multikulturelle politik Raum 301

16. MAI 09.30 Uhr landesseniorenausschuss Raum 300

 15.00 Uhr Junge alte Raum 300

 19.00 Uhr ag prekäre selbstständigkeit Raum 32

 19.00 Uhr Fg Kinder-, Jugendhilfe, sozialarbeit Raum 33

22. MAI 19.00 Uhr abteilung berufsbildende schulen Raum 33

23. MAI 17.00 Uhr geW-chor Raum 31

24. MAI 16.30 Uhr ag Jugendliteratur Raum 47

 18.00 Uhr Fg schulsozialarbeit Raum 32

 18.30 Uhr abteilung Wissenschaft Raum 33

 19.00 Uhr ag ambulante hilfen Raum 34

31. MAI 16.30 Uhr ag Jugendliteratur Raum 47

ErzieherInnen und Schule


