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10 KITA Eine Befragung der KollegInnen der Fachgruppe Ta-
geseinrichtungen belegt, dass es um die mittelbare pädago-

gische Arbeit trotz besserer Personalausstattung weiterhin 
schlecht bestellt ist.

12 RECHT & TARIF Was sollte man beachten bei Gewalt ge-
gen Schulpersonal? Herunterspielen ist der falsche Weg. Und:  

Es ist ein Problem der Schule, nicht nur der Betroffenen.
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15 GEWERKSCHAFT Die lang währende Auseinandersetzung 
innerhalb der GEW BERLIN scheint gelöst. Nach wie vor strebt 

die GEW nicht die Verbeamtung der neuen Lehrkräfte an. Sie hat 
jedoch Verständnis dafür, »dass für viele junge KollegInnen die 

Verbeamtung eine mögliche Alternative darstellt«.
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Thomas Thieme wird 75 - und die GEW lässt 
ihn nicht los. Er ist in der Satzungs-
kommission aktiv und in der Landes-
rechtsschutzstelle, die er viele Jahre ge-
meinsam mit Detlev Mücke geleitet hat, 
wo er weiterhin KollegInnen berät. 
 Thomas war in zahlreichen Funktionen 
aktiv, von einer Zeit im Vorstand bis zur 
langjährigen Arbeit im Personalrat Tem-
pelhof. Immer freundlich und aufge-
schlossen, so haben wir Thomas erlebt, 
aber auch als eigenwillig und prinzipien-
fest. Um manche Entscheidung musste 
und muss durchaus auch gerungen 
 werden. Wir wünschen dem kritisch-
kämpferischen Mitstreiter, dass er 
 weiterhin heiter, gelassen und gesund 
bleibt.

Pit Rulff feiert gerne. Der Schulleiter der 
Ernst-Litfaß-Schule (OSZ Druck- und Me-
dientechnik) hatte Anfang Juni zur Feier 
der guten Ergebnisse der Schulinspektion 
SchülerInnen, Auszubildende und Koope-
rationspartner für eine Ausflugsfahrt auf 
den Dampfer »Kreuz AS« eingeladen. Wer 
das finanziert hat? Unter anderem hat die 
Schulinspektion der Schule bescheinigt, 
sie sei sehr erfolgreich beim »Einwerben 
von Ressourcen«. 

Lisa Vanovitch ist Geschäftsführerin der 
SPREEdition und kandidiert für die Voll-
versammlung der Berliner Industrie- und 
Handelskammer (IHK). Als ein Ziel gibt 
sie an: »Die Kammer soll sich an den 
wirklichen Bedürfnissen der Mitglieder 
orientieren und keine Zwangsmitglied-
schaft mit sich ziehen.« Lobenswert! Ob 
sie auch erfolgreich war, stand zum Re-
daktionsschluss der blz noch nicht fest. 

Arndt Schnöring ist Generalsekretär der Stif-
tung der Deutschen Wirtschaft und wirbt 
für den Lehrerberuf: »Es ist wichtig, dass 
der Lehrerberuf weit mehr als bisher als 
attraktive Karriereoption mit enormen 
Gestaltungschancen wahrgenommen 
wird.« Hintergrund der Äußerung ist eine 
Allensbach-Umfrage, die ergeben hat, 
dass nur 18 Prozent der Befragten sich 
vorstellen können, Lehrer zu werden. 
Und: Zwei Drittel aller Berufstätigen wün-
schen sich eine Arbeit, die Spaß macht – 
aber nur 18 Prozent gehen davon aus, 
dass der Lehrerberuf Freude bereite. 

Exzellenz zwischen  
Erfolg und Illusion 
Auch die Exzellenzmilliarden ändern nichts an  
der Unterfinanzierung der Bildung 

von Rainer Hansel, Vorstandsbereich Hochschule und LehrerInnenbildung
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gerungen sind ausgeblieben. Im Gegen-
teil, mit der Schuldenbremse wird der 
Anteil für Bildung, darunter auch für 
Hochschulen und Forschung, tendenzi-
ell zurückgefahren. In einigen Bundes-
ländern ist dies bereits Realität (Hessen, 
Brandenburg). Auch Berlin muss sich 
diesem Problem stellen. Noch liegt kein 
Konzept der nachhaltigen Entwicklung 
des gesamten Bildungs- einschließlich 
des Forschungs- und Hochschulbereichs 
unter den Bedingungen der Schulden-
bremse vor. Die Summen, die im Exzel-
lenzwettbewerb über fünf Jahre einge-
setzt werden – rund drei Milliarden Euro 
- sind für Forschungsaufwendungen ei-
ne stattliche Summe. Gemessen an den 
vereinbarten Zielzahlen hilft nicht ein-
mal eine derartige Summe, um den eu-
ropäischen Durchschnitt zu erreichen.

Fängt man erst einmal an, über das 
Exzellenzthema nachzudenken, fol-

gen weitere Fragen: Was ist mit der Leh-
re? Ist das aktuelle föderale System ge-
eignet, die Zukunftsfragen im Hoch-
schul-, Wissenschafts- und Bildungsbe-
reich zu lösen? Welche Auswirkungen 
hat der immer stärker anwachsende An-
teil von Sonderfinanzierungen der Bil-
dungsbereiche gegenüber einer aufga-
bengerechten Grundfinanzierung? 

Der Exzellenzwettbewerb ist entschie-
den. Jetzt müssen die angestauten Pro-
bleme der Entwicklung von Hochschule 
und Forschung in neuem Kontext ange-
packt werden: Studienplatzkapazitäten 
in Bachelor- und Masterstudiengängen, 
Verbesserung der Lehre, Ausbau einer 
nachhaltigen und transparenten Hoch-
schulfinanzierung, Sicherung der Betei-
ligungsmöglichkeiten für alle Gruppen 
der Hochschulen und die Verbesserung 
der Bedingungen des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. Auf geht’s. 

Berlin hat in der dritten Runde der Ex-
zellenzinitiative von Bund und Län-

dern zur Förderung von Wissenschaft 
und Forschung sehr erfolgreich abge-
schnitten: Neben der Freien Universität 
hat es jetzt auch die Humboldt-Universi-
tät mit ihrem Zukunftskonzept in den 
Kreis stark geförderter Exzellenzunis ge-
schafft. Dies ist Anerkennung außeror-
dentlicher Anstrengungen und engagier-
ter Arbeit. Glückwunsch an alle, die die-
se Ergebnisse möglich gemacht haben. 

Doch hat der Exzellenzwettbewerb 
auch eine andere, nachdenkliche Seite. 
Offenbar ist die politische Einschätzung 
der Situation in Forschung und Lehre 
der Bundesrepublik pessimistisch – we-
nig innovativ, häufig durchschnittlich, 
zu wenig sichtbar. Dies war zu Beginn 
des Wettbewerbs 2005 so und gilt offen-
bar auch noch heute. Gut, die Bundesre-
publik hat jetzt 11 Exzellenzhochschu-
len – genau genommen, nicht Hochschu-
len, sondern deren Zukunftskonzepte. 
Ein Teil davon ist in der Umsetzung, 
vieles steht noch aus. Welche Ergebnisse 
diese Veränderungen haben und haben 
werden, bleibt der Beurteilung durch die 
internationale Gemeinschaft von For-
schenden, Lehrenden und Nutzern vor-
behalten. Nachdenkenswert ist auch die 
Frage, ob kann man Exzellenz (er)-kau-
fen kann? Ich bin davon überzeugt, dass 
Exzellenz vor allem lange und harte Ar-
beit, gepaart mit Kreativität und einem 
förderlichen Umfeld erfordert. Ohne 
entsprechende finanzielle Aufwen-
dungen ist aber der Erfolg fraglich. Die 
Bundesrepublik hat sich international 
verpflichtet, die Ausgaben im Bildungs-
bereich insgesamt auf zehn Prozent des 
BIP zu steigern. Davon ist Deutschland 
weit entfernt. Die auf dem Dresdner Bil-
dungsgipfel in Aussicht gestellten Stei-
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Verbesserte Ganztagsangebote für 
Kinder der Klassen 5 und 6
Nach heftigen Protesten von Eltern, Ver-
bänden und auch der GEW BERLIN hat 
die Regierungskoalition einen verbes-
serten Gesetzentwurf über die Ganz-
tagsbetreuung von Kindern der Jahr-
gangsstufen 5 und 6 und für Schüle-
rInnen mit Behinderungen vorgelegt 
und vom Abgeordnetenhaus beschlie-
ßen lassen. Die Neuregelung sieht vor, 
dass Kinder der 5. und 6. Klassen einen 
Anspruch auf »ergänzende Förderung 
und Betreuung« im OGB im Zeitraum 
von maximal 6 bis 18 Uhr haben, wenn 
ein »einfacher« (statt wie bisher ein »be-
sonderer« Bedarf) besteht. In den Ferien 
erhalten die Kinder der Klassen 5 und 6 
einen Platz im Ganztag, wenn ein »be-
sonderer« Bedarf vorhanden ist. Dies ist 
der Fall, wenn »die Entwicklung des Kin-
des zu einer eigenverantwortlichen Per-
sönlichkeit ein Alleinsein über einen 
längeren Zeitraum nicht zulässt, beide 
Elternteile berufstätig sind und die Be-
treuung nicht übernehmen können«. Die 
GEW BERLIN begrüßt die Neuregelung 
als einen erweiterten Anspruch auf ei-
nen Ganztagsplatz, kann allerdings 
nicht erkennen, warum während der Fe-
rienzeiten ein besonderer Bedarf beste-
hen soll. Positiv ist zudem, dass ältere 
SchülerInnen mit dem sonderpädago-

gischen Förderschwerpunkt »Geistige 
Entwicklung« bis zur Ober- und Ab-
schlussstufe einen erstmalig gesetzlich 
geregelten Anspruch auf ein Angebot 
des OGB von 15 bis 16 Uhr (kostenlos) 
haben und in der Zeit von 6 Uhr und 
nach 16 Uhr sowie in den Ferien auf An-
trag ein Angebot wahrnehmen können. 
Unklar ist allerdings, wann die Personal- 
und Raumausstattung für das verbes-
serte Angebot kommt. 

Auch der Rechnungshof  
kann irren
Mit seiner Kritik an der Bezahlung jun-
ger Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis 
verkenne der Rechnungshof die Realität 
an den Berliner Schulen vollständig, 
kommentierte die GEW BERLIN den Vor-
gang gegenüber der Presse. Einzig der 
in Berlin gezahlte Zuschlag binde der-
zeit noch einen Teil der jungen Lehr-
kräfte. Durch den Zuschlag werde zwar 
zunächst eine Besserstellung in den er-
sten Berufsjahren für angestellte Lehr-
kräfte erreicht, nach den ersten etwa 
acht Jahren wende sich das Blatt aber. 
Das Lebensnettoeinkommen der Ange-
stellten liege am Ende ihres Berufsle-
bens deutlich unter dem der verbeam-
teten KollegInnen. Die Schlechterstel-
lung zeige sich auch bei der Kranken-

versorgung und zum Teil bei den zu er-
wartenden Renten. 

Nein zum  
Betreuungsgeld
Die GEW unterstützt die Initiative »Nein 
zum Betreuungsgeld«. Das Bündnis aus 
verschiedenen Parteien, Organisationen 
und Gewerkschaften fordert die Bundes-
regierung auf, das Betreuungsgeld abzu-
lehnen und stattdessen mehr Geld in 
den Ausbau von Kindertageseinrichtun-
gen zu investieren. Laut einer im Juni 
2012 vorgestellten Studie der Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) wirkt sich das 
Betreuungsgeld insbesondere negativ 
auf die Integration von Frauen aus Zu-
wandererfamilien aus. Die OECD-Exper-
ten untersuchten für die Studie die Ar-
beitsmärkte in Norwegen, Österreich 
und der Schweiz. Unter http://neinzum-
betreuungsgeld.de kann man die Initiati-
ve mit seiner Unterschrift unterstützen.

Migranten werden  
fair benotet
Bei vergleichbaren Leistungen und ähn-
lichem sozialem Hintergrund werden 
Migrantenkinder mindestens so oft ans 
Gymnasium empfohlen wie ihre deutsch-
stämmigen Mitschüler. Eine Untersu-
chung des Wissenschaftszentrum Berlin 
(WZB) bestätigt in einer Studie zwar, 
dass Kinder mit Migrationshintergrund 
am Ende der Grundschule seltener eine 
Empfehlung fürs Gymnasium erhalten 
als andere. Sie kann diesen Nachteil 
aber vollständig auf den häufig nied-
rigeren sozialen Status und geringere 
schulische Kompetenzen der Kinder zu-
rückführen. Die Studie, die im neuen 

Protest-Aktion am 9. Juni 2012 vor dem Landesparteitag der Berliner SPD. GEW und ver.di fordern einen Tarifvertrag für 
Musiklehrkräfte an Musik-  und Volkshochschulen.    FOTO: CH. V. POLENTZ/TRANSITFOTO.DE

DIE GEW-BERLIN BRAUCHT  
EINE SAMBA-GRUPPE 

Wir treffen uns immer donnerstags um 
16.30 Uhr im Groove, Fidicin str. 3. 
Nächste Termine: 2. August, 9. August. 
Interesse?  samba@gew-berlin.de
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Der will nur spielen, April/Mai-blz

Das Bild auf Seite 1 der Seniorita zeigt, 
wie ich ziemlich genau weiß, keine Auf-
führung der Berliner Lehrerbühne, son-
dern eine der frühesten Aufführungen 
der PH-Studiogruppe aus dem Sommer-
semester 1965. Die Aufnahme ist über-
dies auch »theaterhistorisch« interes-
sant, produzierten die westlichen pro-
fessionellen Theater doch (wegen des 
Mauer-Baus und Brechts Reaktion da-
rauf) eine Art Brecht-Boykott. Und wir 
von der PH erhielten für »Die Ausnahme 
und die Regel«, eines der Lehrstücke 
Brechts, damals so gut wie nie gespielt 
und erst in den achtziger Jahren wieder 
entdeckt, keine Aufführungserlaubnis 
von den Brecht-Erben. Wir probten das 
Stück trotzdem; ich kündigte eine Vorle-
sung zum frühen Brecht an, begann 
auch brav mit Thesen und einem Vorle-
sungsmanuskript – dann aber wurde 
sehr schnell die nicht genehmigte Auf-
führung von »Ausnahme und Regel« in 
den Vortrag eingelagert – übrigens 
durchaus im Einklang mit Brechts Vor-
schlag, die Lehrstücke zu verändern.
 Hans-Wolfgang Nickel

WZBrief Bildung (Mai 2012) vorgestellt 
wird, wurde 2007 am Max-Planck-Insti-
tut für Bildungsforschung erarbeitet. 
Viertklässler, Eltern und Lehrkräfte wur-
den vor dem Wechsel in die weiterfüh-
rende Schule befragt, die Kompetenzen 
der Kinder wurden über standardisierte 
Tests erhoben. Die Autorin weist nach, 
dass die Übergangsempfehlung bei Kin-
dern, die mit ihren Eltern nach Deutsch-
land zugewandert sind, gerade im Fach 
Deutsch weniger an die Noten gekoppelt 
sind als bei Kindern ohne Migrations-
hintergrund. Offenbar berücksichtigen 
manche Lehrkräfte die schwierigere 
Ausgangslage dieser SchülerInnen. On-
line unter www.wzb.eu/de/publikati-
onen/wzbrief-bildung/archiv

Schlechter Start für die  
Ganztagsgrundschulen
Die Berliner Ganztagsgrundschulen wer-
den mit viel zu wenig ErzieherInnen ins 
neue Schuljahr starten. Kurz vor Schul-
jahresende stand fest, dass mindestens 
150 bis 250 ErzieherInnen fehlen. Da es 
nicht genügend BewerberInnen gibt, um 
den Bedarf zu decken, geht die GEW 
BERLIN davon aus, dass mindestens 70 
Stellen nicht besetzt werden können. 
Weitere 140 Stellen für den erweiterten 
Anspruch auf einen Ganztagsplatz für 
Kinder der 5. und 6. Klasse können 
ebenfalls nicht besetzt werden. Die GEW 
wirft der Senatsbildungsverwaltung vor, 
viel zu spät mit den Neueinstellungen 
begonnen zu haben. 

Wenn diese blz erscheint, sind die 
Schulferien schon im vollen Gange. 

Wir hoffen trotzdem auf viele LeserInnen 
und wünschen allen Mitgliedern eine an-
genehme Zeit und gute Erholung. Es gibt 
noch viel zu tun im Herbst. Mit der blz 
in der Hand kann man sich prima vorbe-
reiten.

Nach zwei Titelthemen zur Berliner 
Schule wird das Septemberheft die 

Situation der SozialpädagogInnen als Ti-
telthema nehmen. Die Arbeitsbedingun-
gen bei den zahlreichen freien Trägern 
lassen oft zu wünschen übrig. Der Tarif-
vertrag mit der Lebenshilfe gGmbH ist zwar 
ein Erfolg der Gewerkschaften ver.di und 
GEW, aber jetzt müssen auch die anderen 
Träger mit ins Boot geholt werden. KW

Redaktionsschluss blz 9/2012: 3. August 2012
Redaktionsschluss blz 10/2012: 31. August 2012

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. 

 Ü B R I G E N S

NOCH IMMER NICHT AUSREICHEND SCHULPLÄTZE FÜR ALLE RÜCKLÄUFER

Die gute Nachricht vorweg: Nicht mehr 1.000 sogenannter Rückläufer müssen zum 
neuen Schuljahr von den Gymnasien an Integrierte Sekundarschulen wechseln, son-
dern »nur« noch 740. Den Gymnasien ist es gelungen, durch gezielte Förderung et-
wa 250 SchülerInnen einen Verbleib zu ermöglichen. Allerdings erhalten nicht alle 
der jetzt »Umsteiger« genannten SchülerInnen einen akzeptablen Platz an einer ISS. 
So sollen jetzt viele auf eine für sie wenig attraktive Sekundarschule wechseln. In ei-
nigen Fällen sollen die Rückläuferklassen wegen Platzmangels von den Sekundar-
schulen sogar an Gymnasien ausgelagert werden. Die Sekundarschulen arbeiten also 
mit Filialen an Gymnasien. Sowohl für SchülerInnen als auch für Lehrkräfte wäre dies 
eine erhebliche Belastung. Letztere müssen zusätzliche Wege von ihrer Sekundar-
schule zu den Gymnasien in Kauf nehmen. 
Die Kinder, die das Probejahr am Gymnasium nicht bestanden haben, brauchen eine 
realistische zweite Chance auf einen positiven Verlauf ihrer Schulzeit und auch auf 
das Abitur. Voraussetzung dafür ist, dass sie an ihrer neuen Schule in den Schulbe-
trieb und in die Schülerschaft integriert werden können. Das geht nur, wenn sie 
nicht in Extraklassen für Rückläufer kommen oder, noch extremer, diese Klassen we-
gen Platzmangels an Gymnasien ausgelagert werden. Psychologisch sind beide Vari-
anten ein Desaster. Bereits im Januar haben Schulleitungen auf die drohende Situati-
on aufmerksam gemacht. Die Verwaltung ist mit der Unterbringung der »Umsteiger« 
derzeit immer noch überfordert. Oder steckt vielleicht auch politische Absicht von 
Gegnern der Schulreform dahinter?
Die GEW fordert, dass im kommenden Schuljahr an allen Integrierten Sekundarschu-
len in den neuen siebten Klassen zwei Plätze frei gehalten werden, um im achten 
Jahrgang dann SchülerInnen von Gymnasien aufnehmen zu können. Das ging zu 
Zeiten des Abschulens vom Gymnasium an die Realschulen und muss jetzt auch 
wieder möglich sein. Im kommenden Schuljahr wird es etwa 550 neue siebte Klas-
sen an den Sekundarschulen geben. Wenn in diesen nur 23 oder 24 Kinder lernen 
würden, gäbe es im achten Jahrgang etwa 1.000 Plätze für die sogenannten Umstei-
ger. Das würde nach unserer Berechnung etwa 40 Klassen beziehungsweise 50 Leh-
rerInnenstellen zusätzlich bedeuten. Bei diesem vorausschauenden Vorgehen wäre 
auch das Raumproblem vor dem Einrichten der siebten Klassen gelöst. Die Verwal-
tung muss schnell handeln. Sigrid Baumgardt, Tom Erdmann 
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lers in ihrer Einzigartigkeit und Vielfältigkeit. Al-
les auch zu erfüllende Voraussetzungen für eine 
inklusive Schule!

Werden alle Wege zum Erfolg führen?

Da gibt es Kooperationsverbünde aus Grund- und 
weiterführenden Schulen, wie zum Beispiel die ge-
gen heftige Widerstände endlich zustande gekom-
mene erste Gemeinschaftsschule in Reinickendorf 
– ein Verbund aus der reformorientierten Hannah-
Höch-Grundschule und Greenwich-Schule mit 
einem großartigen Konzept zum jahrgangsüber-
greifenden Unterricht. Es gibt aufwachsende 
Grundschulen, wie zum Beispiel den »Grüne Cam-
pus Malchow«, mit einem spannenden ökolo-

Wilhelm von Humboldt hätte sich gefreut als 
sich im Schuljahr 2008/09 die ersten elf Pilot-

schulen in Berlin auf vier, zum Teil recht unter-
schiedlichen, Wegen aufmachten, um Gemein-
schaftsschule zu werden. Schließlich forderte er 
schon in seinem Schulgesetzentwurf von 1819 das 
Modell einer Einheitsschule, die jedes Kind indivi-
duell fördert.

Mit Beginn des neuen Schuljahres feiert also 
die Gemeinschaftsschule in Berlin ihren vierten 
Geburtstag. Ob es Grund zum Feiern gibt, das 
sieht in den Pilotschulen recht unterschiedlich 
aus. Die Zielstellung verbindet alle miteinander: 
Gemeinsames und selbstständiges Lernen – mit-
einander und voneinander – in heterogenen 
Gruppen, optimale Entwicklung aller Begabungen 
und Fähigkeiten jeder Schülerin und jeden Schü-

Eine Schule für alle!

von Regina Kittler, Bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus

Regina Kittler ist Studienrä-
tin, war 33 Jahre – bis Ok-
tober 2011 – Lehrerin für 

Mathematik und Erdkunde, 
zuletzt an der Rudolf-

Virchow-ISS in Marzahn 
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Ein »ungegliedertes, nicht auslesendes Schulsy-
stem« hat das Abgeordnetenhaus am 25. Juni 

2009 als Ziel der »Weiterentwicklung der Berliner 
Schulstruktur« proklamiert. Es bedarf »einer Schu-
le, die alle Kinder und Jugendlichen mit ihren je-
weiligen Ausgangslagen annimmt und individuell 
fördert, die nicht nach vermeintlicher Leistungsfä-
higkeit sortiert, sondern individuelles und län-
geres gemeinsames Lernen in heterogenen Lern-
gruppen in den Mittelpunkt stellt«, etwa so, «wie 
es dem Selbstverständnis der Gemeinschaftsschule 
entspricht«. »Die Errichtung einer integrativen 
Schulform in der Sekundarstufe« sei dafür »ein 
wichtiger Zwischenschritt«. Dem Schulversuch »Pi-
lotphase Gemeinschaftsschule« kommt dabei die 
Aufgabe zu, Verfahren des diskriminierungsfreien 
Umganges mit einer heterogenen Schülerschaft 
weiter zu entwickeln und zu implementieren, um 
dem Ziel der Schule ohne Auslese näher zu kom-
men.

Durch die Strukturreform gibt es in Berlin nur 
noch Schulen der Sekundarstufe, die zu allen Ab-
schlüssen führen. Haben die Gymnasien das schon 
bemerkt? Es war ein richtiger, ein als mutig emp-
fundener Schritt, den Berlin und andere Bundeslän-
der gegangen sind. Allerdings ist die »systemische 
Einbettung« der integrierten Schulen noch nicht 
widerspruchsfrei gelungen: Keines der zulässigen 
Kriterien zur Aufnahme von SchülerInnen bei Über-
nachfrage orientiert sich an einer heterogenen 

SchülerInnenschaft, wie es einer nicht auslesenden 
integrierten Schule entspräche. Die Mehrzahl auch 
der Integrierten Sekundarschulen wählt die Zeug-
nisnoten der Grundschule. Das Motiv hierfür: Das 
Kriterium gilt als gerichtsfest. Das führt dazu, dass 
einige ISS Kinder nur mit einem Zensurenschnitt 
bis zu 2,1 aufnehmen, die Schülerschaft also stär-
ker auslesen als viele Gymnasien. Dabei müsste die 
Schüleraufnahme vielmehr das Ziel haben, die Be-
völkerung repräsentativ abzubilden.

Schulen, die keine eigene Oberstufe haben, sind 
nach wie vor weniger nachgefragt. Ihre Schüler-
schaft wird aufgefüllt mit den an anderen Schulen 
Abgewiesenen mit den nicht so guten Noten. Ten-
denziell ballen sich dort schwierigere Situationen. 
Es ist nicht zu sehen, wie Politik und Verwaltung 
dieses Problem lösen wollen, zumal neue Oberstu-
fen abgelehnt werden. Dabei zielt die Reform da-
rauf, »die Abiturientenquote innerhalb der näch-
sten zehn Jahre deutlich zu erhöhen«. Die Gleich-
wertigkeit von Gemeinschaftsschulen und Inte-
grierten Sekundarschulen einerseits und Gymnasi-
um andererseits muss sich auch auf die Zugangs-
wege und -möglichkeiten zur Oberstufe beziehen.

Die Senatsverwaltung hat die ISS, einschließlich 
der Gemeinschaftsschulen, aufgefordert, ihr Kon-
zept der Leistungsdifferenzierung darzustellen – 
nicht ihr Konzept zum Umgang mit einer hetero-
genen Schülerschaft – und nennt dafür zahlreiche 
Bedingungen. Viele Schulen lesen die Aufforderung 

bensort für alle sein soll, braucht Raum und Räu-
me. Ist es nicht auch entscheidend, ob es gelingt, 
dass es in jedem Bezirk an wenigstens einer Ge-
meinschaftsschule eine Abiturstufe gibt? Ent-
spricht die gegenwärtige Lehrerbildung den Anfor-
derungen des neuen Schultyps? Und ist es letztlich 
nicht auch unabdingbare Voraussetzung, dass Se-
nat und Abgeordnetenhaus ihre Verantwortung se-
hen und alle notwendige Unterstützung geben und 
Mittel zur Verfügung stellen? Auch Gemeinschafts-
schule gibt es nicht zum Nulltarif!

Mit Sicherheit alles zusammen! Und genau hier 
liegt auch schon das Problem. Stimmt nur eine Be-
dingung nicht, ist der Erfolg gefährdet. Vom Erfolg 
der bestehenden Gemeinschaftsschulen aber wird es 
abhängen, ob es uns gelingt, die Entwicklung zur 
Gemeinschaftsschule als einer im Schulgesetz ver-
ankerten Schulform unumkehrbar zu machen! 

gischen Konzept oder Schulen, die sich allein auf 
den Weg gemacht haben, wie zum Beispiel die 
»Fritz-Karsen-Schule«, die als älteste deutsche Ge-
samtschule deutschlandweit anerkannt war und 
auf guten Erfahrungen aufbauen kann.

Es gibt schließlich auch eine Schulneugründung 
in Pankow mit der »Wilhelm-von-Humboldt-Schu-
le«, die offensichtlich sofort zu den begehrtesten 
Schulen in Berlin gehört.

Aber ist es überhaupt vom Weg zur Gemein-
schaftsschule abhängig oder doch mehr vom »ge-
meinsam an einem Strang ziehen« von Kollegium, 
Schülerschaft und Eltern? Spielt nicht das vehe-
mente Engagement der Schulleitungen eine ent-
scheidende Rolle oder auch eine ebensolche Unter-
stützung durch Schulträger und Bezirksstadträ-
tInnen und Bezirksverordnetenversammlungen in 
den Bezirken? Denn eine Schule, die Lern- und Le-

Eine Schule ohne Auslese
Trotzdem lesen manche ISS stärker aus als die Gymnasien

von Lothar Sack, Bundesvorsitzender GGG*
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Lothar Sack war bis 2006 
Leiter der Fritz-Karsen-
Schule und ist seit 2007 
Bundesvorsitzender der 
GGG – dem Verband für 
Schulen des gemeinsamen 
Lernens.
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Gemeinschaftsschulen sollen in 
die Mottenkiste greifen
Das Differenzierungskonzept der Senatsschulverwaltung sorgt für Unmut

von Robert Giese, Sabine Scholze und Tom Erdmann, AG Gemeinschaftsschule 

rungen moderner Pädagogik entsprechen und we-
sentliche Erkenntnisse der Hirnforschung und der 
Lernpsychologie unberücksichtigt lassen. Während 
in den Gemeinschaftsschulen ein anderer Ansatz 
verfolgt wurde, praktizierten die meisten Gesamt-
schulen in Berlin die äußere Fachleistungsdifferen-
zierung. Die SchülerInnen wurden in sogenannten 
Fortgeschrittenen-, Erweiterungs-, Grund- und Auf-
baukursen unterrichtet, um jeden und jede seinen/ 
ihren Fähigkeiten entsprechend zu fördern. Die 
Lernenden im Fortgeschrittenenkurs waren »abi-
turtauglich« und im Aufbaukurs wurden funda-
mentale Hauptschulkenntnisse vermittelt. Zwar 
wurde die Abhängigkeit des Bildungserfolges von 
der sozialen Herkunft durch dieses FEGA-System 

Die Arbeitsgruppe Gemeinschaftsschule sieht 
schwerwiegende Probleme für die weitere Ar-

beit der Gemeinschaftsschulen. Über die zu tref-
fenden Regelungen informierte ein Rundschreiben 
aus dem Juli 2011, von dem die Schulleitungen 
aber erst im Februar 2012 erfuhren. Demnach 
muss Arbeit geleistet werden, die zumindest aus 
pädagogischer und lernpsychologischer Sicht, be-
denklich ist.

Die Problemlage

Alle Schulen sollen auf Regeln zur Leistungsbewer-
tung verpflichtet werden, die nicht den Anforde-

aufgenommene Schüler übernimmt und keinen 
Schüler wegschicken darf.

Es gibt weitere Kritikpunkte: etwa die kontrapro-
duktive Wirkung auf die Grundschule, die nicht auf 
eine Pädagogik der Heterogenität zielende Lehrer-
bildung, die nicht gleichwertige Einbeziehung der 
Gymnasien bei der beabsichtigten Inklusion behin-
derter SchülerInnen. 

Wenn der Paradigmenwechsel hin zu einer Schu-
le ohne Aussonderung besser wirksam werden soll, 
dann müssen Regelungen so gefasst und gehand-
habt werden, dass die Schulen in ihrer Entwicklung 
ermutigt, unterstützt und nicht behindert werden; 
letzten Endes muss auch das Schulgesetz weiter 
entwickelt werden. 

heraus, in die Mottenkiste der siebziger Jahre zu 
greifen. Traut man den Schulen nicht zu, bessere 
Alternativen zur wenig erfolgreichen klassischen 
Leistungsdifferenzierung zu finden und zu prakti-
zieren?

Die Gymnasien haben rund 1.000 »Rückläufer« 
für das Ende des Schuljahres angekündigt. Sie sol-
len an den integrierten Schulen in neu zu bildende 
oder vorhandene Klassen aufgenommen werden. 
Die integrierte Schule soll Hilfsdienste für den üb-
rig gebliebenen Teil des gegliederten, auslesenden 
Schulsystems leisten zulasten ihrer eigenen päda-
gogischen Arbeit. Die Gleichwertigkeit von ISS/
GemS und Gymnasium muss sich auch darauf be-
ziehen, dass jede Schule Verantwortung für einmal 
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Everringert, doch ist fraglich, ob Leistungsstärkere 
von der Trennung profitierten und ob Leistungs-
schwächere wirklich ausreichend gefördert wur-
den. Denn auch hier war es wahrscheinlicher, in ei-
nen als minderwertig angesehenen Kurs abzustei-
gen als in einen höheren Kurs aufzusteigen. Gera-
de das A-Niveau wurde vielfach als «Sammelstelle« 
für Verhaltensauffällige genutzt. Die international 
kritisierte zu geringe Durchlässigkeit des Bildungs-
systems wurde von der Gesamtschule weiter repro-
duziert. Wenn auch in einem geringeren Umfang 
als dies im gegliederten Schulsystem der Fall war. 
Außerdem hatten die SchülerInnen nur noch sehr 
wenige Wochenstunden Unterricht in ihrer festen 
Klasse. Mit den neuen Gemeinschaftsschulen wur-
de die Zusammensetzung der Lerngruppen erhal-
ten, denn der Schwerpunkt lag auf der inneren Dif-
ferenzierung. Die Klassengemeinschaft als Sicher-
heit gebende Gemeinschaft blieb.

Willkürliche Einteilung

Die nun getroffene Festlegung, dass in vier Fächern 
auf Zeugnissen unterschiedliche Leistungsniveaus 
anzugeben sind – Punktzahl kombiniert mit zwei 
Noten (G- und E-Niveau) – ist kontraproduktiv und 
fällt hinter bereits erprobte und teilweise eingeführte 
Differenzierungsmethoden zurück. Warum werden 
die zweite Fremdsprache sowie die Fächer Ge-
schichte, Geografie und Biologie ausdrücklich von 
dieser Regelung ausgenommen? Ist Biologie viel-
leicht keine ernst zu nehmende Naturwissenschaft?

Bei der Neufassung der Verordnung für die Se-
kundarstufe I wurden die Gemeinschaftsschulen 
zu wenig berücksichtigt, denn für das Erreichen 
des Mittleren Schulabschlusses (MSA) ist eine Min-
destzahl an Leistungsbewertungen auf dem E-Ni-
veau notwendig. Fälschlicherweise wird in diesem 
Papier von »nicht leistungsdifferenzierten Fä-
chern« geschrieben. Solche Fächer gibt es zumin-
dest an Gemeinschaftsschulen nicht. In jedem Fach 
ist Differenzierung notwendig und an der Tages-
ordnung. Wenn man von unterschiedlichen Ni-
veaus sprechen will oder muss, dann gibt es so 
viele unterschiedliche Niveaustufen, wie SchülerIn-
nenr in einer Lerngruppe sind. Alles andere ist eine 
Einteilung in formale Stufen, die in der Regel mit 
einer Stigmatisierung von Lernenden verbunden 
ist. Lernfortschritte werden oftmals nicht begünstigt, 
sondern eher behindert. Das zeigen jahrzehntelan-
ge Erfahrungen an Gesamtschulen.

Ein Widerspruch

Grundsätzlich stimmt die AG mit den Aussagen 
aus dem genannten Papier des Referates II überein: 
»In Integrierten Sekundarschulen und Gemein-
schaftsschulen als integrierte Schulformen lernen 
SchülerInnen mit unterschiedlichen zugleich. Um 
diese zu berücksichtigen und der heterogenen 

Schülerschaft gerecht zu werden, sind Differenzie-
rungsmaßnahmen im Unterricht erforderlich.«

Die AG fordert daher, dass in den entspre-
chenden Rechtsverordnungen erklärt wird, dass an 
Gemeinschaftsschulen alle Fächer leistungsdiffe-
renziert unterrichtet werden – nur eben mit inne-
rer Leistungsdifferenzierung – und sie mit Punkten 
und Noten, nur mit Punkten oder (bis Klasse acht) 
ausschließlich verbal bewertet werden können.

Diese Schwierigkeiten stellen einen großen Wi-
derspruch zum Schulgesetz dar. Einerseits inten-
diert das Schulgesetz Eigenverantwortlichkeit der 
lernenden Organisation Schule und relative Schul-
autonomie. Möglichst viele Entscheidungen sollen 
also vor Ort getroffen werden. Andererseits wer-
den unnötige zentrale Vorgaben vor die demokra-
tische Entscheidungsfindung einer Schule gestellt. 
Die getroffene Festlegung konterkariert das Schul-
gesetz, das die Gestaltungsfreiheit der Schule be-
schreibt: »Die Schule legt im Schulprogramm ins-
besondere fest: 1. ihre besonderen pädagogischen 
Ziele, Schwerpunkte und Organisationsformen im 
Unterricht, Erziehung, Beratung und Betreuung ein-
schließlich des schulischen Ganztagskonzeptes so-
wie die Form der Leistungsbeurteilung und die For-
men der Leistungsdifferenzierung, ...« (SchulG § 8 (2) 1)

Worüber darf eine Schule noch entscheiden, 
wenn ihr derartige Fesseln angelegt werden? 
Schließlich soll doch der Schulversuch »Pilotphase 
Gemeinschaftsschule« gerade angemessene Verfah-
ren des Umgangs mit der Heterogenität der Schü-
lerschaft erproben, um dem Ziel der Schule ohne 
Auslese näher zu kommen; hierzu gehören in zen-
traler Weise Differenzierungspraktiken sowie Be-
wertungsmethoden. Um den Gemeinschaftsschulen 
genügend Freiräume zu geben, sollte für sie eine 
Experimentierklausel gesetzlich festgeschrieben 
werden! 

Beides zugleich geht nicht! FOTO: FOTOLIA
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Der Anspruch der ErzieherInnen auf 
Vor- und Nachbereitungszeiten – 

ein Thema, das uns seit Langem auf den 
Nägeln brennt und für das wir seit mehr 
als 20 Jahren kämpfen. Einiges haben 
wir schon erreicht: Im Dezember 2009 
hat das Abgeordnetenhaus von Berlin in 
einem Stufenplan beschlossen, die Per-
sonalausstattung in den Kindertages-
stätten zum 1. April 2010 und 1. Januar 
2011 zu verbessern. Das zusätzliche 
Personal sollte den Einrichtungen zur 
Verfügung gestellt werden, damit Erzie-
herInnen mehr Zeiten haben für die mit-
telbare pädagogische Arbeit (mpA).

Seitdem sind zweieinhalb Jahre ver-
gangen. Zeit also, um zu hinterfragen, 
ob und inwieweit die Personalverbesse-
rungen genutzt worden sind. Habt ihr 
jetzt (mehr) Zeit für die mittelbare pä-
dagogische Arbeit? Stehen euch verläss-
liche Vor- und Nachbereitungszeiten zur 
Verfügung? Hat die Umsetzung des Stu-

in der Woche für die individuelle mpA 
zur Verfügung stehen. Zur Erinnerung: 
Durchschnittlich sollten allen vollbe-
schäftigten pädagogischen Fachkräften 
zusätzlich 4,4 Stunden für die mittel-
bare pädagogische Arbeit zur Verfügung 
stehen.

Mit dem Blick auf die Grafik ist deut-
lich zu sehen, dass nicht einmal einem 
Viertel der Befragten 4 Stunden zur Ver-
fügung stehen. Alarmierend ist, dass 
74,5 Prozent entweder keine, oder ledig-
lich bis zu 2 Stunden mpA zur Verfü-
gung haben. 

Noch erschreckender sind die Antwor-
ten auf die Frage, wie verlässlich diese 
Zeiten in der Praxis auch wirklich ge-
nommen werden können. Lediglich 10 
Prozent geben an, dass die Zeiten für 
mpA verlässlich in Anspruch genommen 
werden können. Das ist bitter, vor allem 
wenn berücksichtigt wird, wie gering 
der durchschnittliche Umfang der 

fenplans zur Personalschlüsselverbesse-
rung zu einer Entlastung der Erziehe-
rInnen geführt? Oder wurde das zusätz-
liche Personal genutzt, um personelle 
Engpässe abzufedern, die Gruppen zu 
verkleinern? Gibt es verlässliche Rege-
lungen wie Dienst- oder Betriebsverein-
barungen, vielleicht sogar tarifliche Re-
gelungen? Wie schätzen die Erziehe-
rInnen ihre Belastungen heute ein?

Die Fachgruppe Tageseinrichtungen 
wollte es jedenfalls genau wissen und 
hat deshalb zu diesen Themen im Fe-
bruar 2012 eine Befragung unter den Er-
zieherInnen durchgeführt. 377 Erziehe-
rInnen haben sich an der Umfrage betei-
ligt.

Zeitumfang

Spannend war die Frage nach der An-
zahl der Stunden, die den ErzieherInnen 
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Wie geht’s im Job?
Eine Befragung zur Umsetzung der mittelbaren pädagogischen Arbeit in den Berliner Kindertagesstätten

von Christiane Weißhoff, Fachgruppe Tageseinrichtungen
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Zeiten für mpA ist. Die Verankerung der 
Zeiten im Dienstplan (dies gaben 63 Pro-
zent der Befragten an) verbessert zwar 
die Möglichkeiten der Inanspruchnah-
me, ist aber offensichtlich bei Weitem 
nicht ausreichend. Deshalb besteht 
dringender Handlungsbedarf, Bedin-
gungen und Regelungen zu schaffen, 
um die Umsetzung verbindlich zu er-
möglichen.

Umsetzungsregelungen

Auf die Frage, ob es bei dem Träger Re-
gelungen zur Umsetzung der mittel-
baren pädagogischen Arbeit (z. B. in 
einem Tarifvertrag, einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung, trägerinterne An-
weisungen) gibt, gab es folgendes Er-
gebnis: Fast zwei Drittel haben eine sol-
che Regelung oder sie befindet sich in 
Arbeit. Das ist ein auf den ersten Blick 
erfreuliches Ergebnis. Trotzdem: Die 
existierenden Regelungen reichen aber 
offensichtlich nicht aus. Sehr zu bedau-
ern ist, dass 11,7 Prozent keine Rege-
lungen haben und 11,4 Prozent nicht 
wissen, ob es eine solche Vereinbarung 
gibt. 

Einschätzung der Arbeitsbelastung

Viele engagierte ErzieherInnen »nehmen 
sich Arbeit mit nach Hause«. Arbeit, die 
(in der Regel) nicht als Arbeitszeit be-
wertet und folglich nicht bezahlt wird. 
Über 51 Prozent geben an, dies »häufig« 

Nennung von nicht oder nur teilweise 
umgesetzter Personalverbesserung wirft 
allerdings Fragen auf: Wurde die Verbes-
serung nicht wahrgenommen, weil nicht 
mehr Personen, sondern nur Stellenan-
teile in die Kita kamen? Hat der Träger 
die verbesserte Ausstattung »kompen-
siert« durch ein »Herunterfahren« der 
Ausstattung auf 95 Prozent? Ist das zu-
sätzliche Personal in der Kita gleich ein-
gesetzt worden für das Stopfen pädago-
gischer Löcher und deshalb gar nicht 
mehr aufgefallen? Ein Grund kann aller-
dings mit Sicherheit benannt werden: 
der Fachkräftemangel, der es zuneh-
mend erschwert qualifiziertes Fachper-
sonal einzustellen (vor allem für Träger, 
die keine angemessenen Arbeits- und 
Einkommensbedingungen bieten).

Gewerkschaftliche Forderungen

Die Ergebnisse der Fragebogenaktion 
haben deutlich gemacht, dass die Ver-
besserungen in der Personalausstattung 
nicht zwangsläufig dazu geführt haben, 
dass sich spürbare Veränderungen in 
der Arbeitsorganisation ergeben, um Er-
zieherInnen Zeiten für die mpA zu ge-
währen.

Es müssen Regelungen geschafft wer-
den, die den ErzieherInnen einen 
Rechtsanspruch (zum Beispiel durch ei-
nen Tarifvertrag, eine Dienstvereinba-
rung oder eine Betriebsvereinbarung) 
garantieren und einen individuellen An-
spruch auf die mpA verbindlich sichern. 

Alle Träger und Einrichtungen müssen 
Vereinbarungen für die konkrete Ausge-
staltung der mpA entwickeln und konse-
quent anwenden. Das Land Berlin muss 
dafür Sorge tragen, dass die vorgege-
bene Personalausstattung tatsächlich 
umgesetzt wird und die Gewinnung von 
Fachkräften offensiver betrieben wird.

Es sind die personellen Ressourcen 
zur Verfügung zu stellen, die erforder-
lich sind, um die Aufgaben nach dem 
Berliner Bildungsprogramm und der 
Qualitätsentwicklungsvereinbarung in 
den Berliner Kindertagesstätten umset-
zen zu können. Der jetzige Personal-
schlüssel ist dafür noch nicht ausrei-
chend.

Damit diese Forderungen von den Ver-
antwortlichen aufgenommen und um-
setzt werden, müssen wir aktiv werden. 
Und dies müssen wir lautstark tun. Da-
zu brauchen wir eure tatkräftige Unter-
stützung, denn nur gemeinsam werden 
wir etwas erreichen. 

oder »regelmäßig« zu tun. Einige Erzie-
herInnen betonten allerdings, nicht 
mehr zu Hause zu arbeiten, nachdem 
sie an Burnout erkrankten. Arbeitsmedi-
zinische Untersuchungen bestätigen, 
dass es eine große Belastung statt Entla-
stung ist, wenn Arbeitsaufgaben nach 
Hause verlagert werden.

Dieses Ergebnis zeigt, dass Erziehe-
rInnen sehr oft keine gesundheitsför-
dernden Arbeitsbedingungen vorfinden 
– auch hier besteht dringender Verände-
rungsbedarf.

Das belegen auch die Einschätzungen 
der persönlichen Arbeitsbelastung. Die 
Ergebnisse sind nach unserer Auffas-
sung alarmierend. Der Mittelwert der 
empfundenen Belastung liegt bei 8,3. 
Unabhängig davon, ob die Erziehe-
rInnen bei einem freien oder öffent-
lichen Träger beschäftigt sind: Sie schät-
zen ihre berufliche Belastung gleich 
hoch ein.

 
Umsetzung der Personalverbesserung

Was haben die ErzieherInnen von der 
Personalverbesserung in den Kitas ge-
spürt? Wir haben deshalb danach ge-
fragt, ob die Verbesserung umgesetzt 
worden ist. Eine vollständige Umset-
zung geben nur 16,6 Prozent der Erzie-
herInnen bzw. 24,4 Prozent der Leite-
rInnen an. Offensichtlich ist die Trans-
parenz von Veränderungen im perso-
nellen Bereich in der Gruppe der Erzie-
herInnen und der Leitungskräfte unter-
schiedlich vorhanden. Die hohe 
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In der Pressemitteilung zum Gewalt-
präventionsbericht 2010/11 heißt es, 

Opfer und Betroffene von Gewalthand-
lungen seien in 20 Prozent der Fälle 
Schulpersonal gewesen. In der Hälfte 
der Vorfälle sei es um Beleidigungen/
Drohungen/Tätlichkeiten gegangen, in 
24 Prozent um schwere körperliche Ge-

schwerer körperlicher Gewalt. Leider 
wird bei Attacken von Schülern gegen 
Schulpersonal die Situation häufig ver-
schärft durch die mangelnde Fürsorge-
pflicht der Vorgesetzten und fehlende 
Informationen über Handlungsmöglich-
keiten. Manche Schulleitungen empfeh-
len: «Nehmen Sie es nicht so persönlich! 
Verdrängen Sie die ganze Angelegen-
heit!« Ein wohl gut gemeinter, aber total 
falscher Ratschlag, der möglicherweise 
zu posttraumatischen Belastungen 
führt. In Berlin gibt es 15 Schulpsycho-
logen für Gewaltprävention und Krisen-
intervention in den regionalen schul-
psychologischen Beratungszentren, an 
die man sich wenden kann – auch ohne 
davon die Schulleitung in Kenntnis zu 
setzen. Vertraulichkeit ist gewährleistet. 

Wer stellt Strafantrag?

In den »Berliner Notfallplänen« ist aus-
führlich dargestellt, was man im Falle 
von »Gewalt gegen Schulpersonal« be-
achten sollte. Dort heißt es beim Thema 
»Wer sollte die Strafanzeige oder den 
Strafantrag stellen?«: »Aus grundsätz-
lichen Überlegungen, aber auch aus psy-
chohygienischen Gründen ist es angera-
ten, bei Delikten im Bereich der Schule, 
insbesondere solchen, die sich gegen 
Schulpersonal in Wahrnehmung ihres 
Amtes richten, die Strafanzeige vom 
Schulleiter stellen zu lassen und den 
Strafantrag vom Leiter der Außenstelle 
der Schulaufsicht im Bezirk, nicht je-
doch vom Geschädigten selbst. Beson-
ders wichtig ist dies in Fällen zielgerich-
teter Gewalt gegen Beschäftigte in der 
Schule. Auf diesem Wege wird deutlich 
gemacht, dass der Anzeigende oder der 

walt und in 10 Prozent der Meldungen 
um Bedrohungen (Senatsbildungsver-
waltung, Januar 2012). Legt man die 
1.468 von der Bildungsverwaltung für 
das Schuljahr 2010/11 genannte Ge-
samtzahl von Gewaltvorfällen zugrun-
de, dann gab es fast 300 Vorfälle gegen 
das Schulpersonal, davon rund 72 mit 
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Oft alleingelassen
Gewalt gegen Schulpersonal und wie man damit umgeht

von Klaus Will, blz-Redaktion

CHECKLISTE: GEWALT GEGEN LEHRKRÄFTE

Sofortmaßnahmen
1.   Information der betroffenen Lehrkraft an Schul- und Klassenleitung
2.  Einleitung täterbezogener Maßnahmen, zum Beispiel sofortige vorläufige Sus-

pendierung der SchülerIn durch die Schulleitung (SchulG Bln § 63 Absatz 6)
3.  Klärung, ob die Lehrkraft sich in der Schule oder im Umfeld bedroht fühlt 

(Schutzmaßnahmen, Freistellung, Beratungsangebote)

Einschalten anderer Institutionen
4.  Information der Schulaufsicht (Gespräch über Freistellung der Lehrkraft)
5.  Information der Sorgeberechtigten (Grenzziehung)
6.  Information der Beratungsstelle Gewaltprävention (Beratung /Krisengespräch)
7.  Eventuell polizeiliche Anzeige 
8.  Dienstunfallmeldung 

Pädagogische und Ordnungsmaßnahmen
9.  Normenverdeutlichung gegenüber der SchülerIn (Schulleitung, Polizei, Bera-

tungsstelle Gewaltprävention)
10.  Gespräch mit der SchülerIn (Hintergründe, Reue, Wiedergutmachung, Täter-Op-

fer-Ausgleich)
11.  Gespräch mit der betroffenen Lehrkraft (Hintergründe, Unterstützungsangebote, 

Position der SchülerIn gegenüber)
12.  Einleitung von Ordnungsmaßnahmen 
13.  Dokumentation des Vorfalls

Entscheidungen und Rückkehr in den Alltag
14.  Entscheidungen über das Vorgehen (klärendes Gespräch zwischen Lehrkraft und 

SchülerIn / polizeiliches Ermittlungsverfahren)
15.  Entscheidung über Ordnungsmaßnahme
16.  Integration und fachliche Begleitung der SchülerIn in alter oder neuer Schule 
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Antragsteller des Strafantrags nicht als 
Privatperson handelt, sondern hier der 
Dienstvorgesetzte in Wahrnehmung sei-
ner dienstlichen Fürsorgeverantwortung 
zum Schutze seines Personals tätig 
wird. Für Geschädigte sollte als ladefäh-
ige Anschrift folglich auch die Dienst- 
oder Schulanschrift angegeben werden. 
Erst recht gilt dies, wenn für ihn oder 
mit ihm in Verbindung stehende Per-
sonen eine Gefährdung entsteht.«

Fürsorge ist wichtiger

Außerdem gibt es zu diesem Thema ein 
Schreiben von Ludger Pieper, damaliger 
Leiter der Abteilung II der Senatsbil-
dungsverwaltung, an die Schulaufsicht 
und die Personalvertretungen mit der 
Bitte, die »Schulleiter in geeigneter Wei-
se hierüber in Kenntnis zu setzen«. In 
diesem Schreiben vom 25. September 
2006 wird klargestellt, dass der Dienst-
vorgesetzte ein Strafantragsrecht hat, 
»wenn die Tat gegen einen Amtsträger 
während der Ausübung seines Dienstes 
oder in Beziehung auf seinen Dienst be-
gangen wurde«. Die geschädigte Schul-
person muss also nicht selbst Strafan-
trag stellen. Als Anlagen zum Rund-
schreiben sind Musterschreiben an die 
Eltern, Muster eines Strafantrags und In-
formationen über Hilfsangebote beige-
fügt. Leider sind einige Schulleitungen 
trotzdem nicht informiert und sorgen 
sich mehr um den Ruf der Schule als um 
das Wohl der geschädigten KollegInnen.

Besprechung im Kollegium

In den zitierten »Notfallpänen« wird 
empfohlen, das Thema Gewaltpräventi-
on auf die Tagesordnung einer Gesamt-
konferenz oder Dienstbesprechung zu 
setzen. Hierzu können auch Referenten 
von der Schulpsychologie eingeladen 
werden. Ein Kollegium muss einen Kon-
sens darüber finden, wie es – bezogen 
auf die eigene Schule – bei Gewaltvorfäl-
len reagiert. Oft trifft es im Einzelfall 
nur einen Kollegen oder zwei, in der 
nächsten Woche kann es aber jede/n 
andere/n im Kollegium treffen.  

In den »Notfallplänen« wird das Thema an mehreren 
Stellen und ausführlich behandelt. Sie sind im Inter-
net unter http://www.berlin.de/sen/bildung/ge-
waltpraevention einsehbar. Die hier abgedruckte 
»Checkliste« gibt lediglich einen Kurzüberblick. 

die Studie auf Basis des sozio-ökono-
mischen Panels. Denn für Frauen, die 
früher wegen eines zu hohen Haushalts-
einkommens kein Erziehungsgeld be-
kommen hätten, ist es nun attraktiver 
zu Hause zu bleiben. Doch im zweiten 
Jahr läuft das Elterngeld aus. Dann stei-
gen die Anreize für eine Rückkehr an 
den Arbeitsplatz – besonders bei Frauen 
mit niedrigem Einkommen. Für sie habe 
die schnellere Rückkehr in eine sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung 
zudem einen positiven Effekt auf die zu 
erwartende gesetzliche Altersrente, so 
das DIW. Ein weiterer Effekt des Eltern-
geldes betrifft die Väter. Die zwei Part-
nermonate werden nur dann gewährt, 
wenn beide Elternteile wegen des Kindes 
eine berufliche Auszeit nehmen – bieten 
also zusätzlich einen Anreiz, die Eltern-
zeit untereinander aufzuteilen. Die DIW-
Studie zeigt: Väter in Elternzeit verbrin-
gen tatsächlich deutlich mehr Zeit mit 
ihren Kindern. Auch sind ihre Partne-
rinnen fast doppelt so häufig erwerbstä-
tig wie Mütter, deren Partner nicht in El-
ternzeit sind, wird in der Ausgabe 
5/2012 der Zeitschrift Boeckler-Impuls 
berichtet.

LEHRER HABEN KEINEN ANSPRUCH 

AUF EIGENES DIENSTZIMMER 

Das Niedersächsische Oberverwal-
tungsgerichts hat mit Urteilen vom 

28. Februar 2012 - 5 LC 128/10, 5 LC 
133/10 und 5 LC 206/10 den Anspruch 
von Lehrern auf ein eigenes Dienstzim-
mer oder Kostenerstattung für ein häus-
liches Arbeitszimmer zurückgewiesen: 
Hinsichtlich seiner außerunterrichtli chen 
Tätigkeiten habe ein Lehrer keine Anwe-
senheitspflicht und nutze in aller Regel 
diesen Umstand, statt in der Schule in 
einem häuslichen Arbeitszimmer zu von 
ihm selbst bestimmten Zeiten diese Auf-
gaben zu erledigen. Diese Freiheit 
könnte eingeschränkt werden, wenn ein 
Dienstzimmer in der Schule zur Verfü-
gung gestellt würde. Außerdem sei das 
Unterrichten im Schulgebäude die den 
Beruf eines Lehrers prägende Tätigkeit 
und nehme den Hauptteil der Aufgaben 
der Kläger ein. Die Aufwendungen für 
ihre häuslichen Arbeitszimmer seien 
den Klägern zumutbar. Es sei auch von 
Bedeutung, dass Lehrer die Aufwen-
dungen für ihre häuslichen Arbeitszim-
mer steuerlich absetzen können.  

NEUE KITA-STUDIE STARTET

Vor fünf Jahren hat die GEW eine viel 
beachtete Untersuchung zu den Ar-

beitsbedingungen von Erzieherinnen 
und Erziehern herausgegeben, die Kita-
Studie »Wie geht’s im Job?«. Erziehe-
rinnen identifizieren sich sehr stark mit 
ihrem Beruf und üben ihn mit großem 
Engagement aus. Allerdings leiden sie 
unter schlechten Arbeitsbedingungen 
und geringer Bezahlung.

Im Jahr 2012 startet eine neue Studie, 
diesmal durchgeführt vom Bayerischen 
Staatsinstitut für Frühpädagogik. Zwi-
schen August und Oktober bekommen 
5.000 zufällig ausgewählte Kinderta-
geseinrichtungen einen ausführlichen 
Fragebogen zu den unterschiedlichsten 
Aspekten von Arbeitsbedingungen wie 
Personalschlüssel, Arbeitszeit, Bezah-
lung. Auch diejenigen, die keine Frage-
bogen zugeschickt bekommen, können 
sich an der Untersuchung beteiligen. 
Die GEW empfiehlt ihren Mitgliedern, 
mitzumachen: http://www.aqua-studie.de 

ELTERNGELD BESCHLEUNIGT 

WIEDEREINSTIEG

Laut einer Untersuchung des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsfor-

schung (DIW) hat die Einführung des El-
terngeldes dafür gesorgt, dass mehr 
Mütter ab dem zweiten Lebensjahr ihres 
Kindes wieder ins Erwerbsleben zurück-
kehren. Vor fünf Jahren hat das das El-
terngeld das Erziehungsgeld abgelöst, 
das nur Eltern mit niedrigen Einkom-
men zustand – allerdings für bis zu 
zwei Jahre. Das neue Elterngeld erhalten 
Paare für maximal 14 Monate, die Höhe 
ist abhängig vom Einkommen vor der 
Geburt des Kindes. Die Berufstätigkeit 
von Müttern mit Kindern im ersten Le-
bensjahr ist zwar zurückgegangen, zeigt 
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Es gibt viele Möglichkeiten, sich 
selbst zu quälen. Verreisen ist eine 

davon. Mein Bruder z.B. verreist gar 
nicht mehr. Ihm genügt es, in seinem 
Garten zu sitzen und ins Gebüsch zu 
starren. Er will nicht am Flughafen die 
Koffer vom drängelnden Hintermann 
in die Hacken bekommen. Er will 
nicht in Helsinki zwölf Stunden auf 
den Anschlussflug nach Madrid war-
ten. Er will nicht in engen Sitzreihen 
auf andere Kontinente fliegen, in 
Tuchfühlung mit übergewichtigen 
Nachbarn. Er will nicht drei Tage lang 
auf seinen Koffer warten, der unter-
dessen in Irkutsk gelandet ist. 

Er will nicht bei 35 Grad im Interci-
ty schmoren, weil in Kassel ein Um-
spannwerk ausgefallen ist. Bei 35 
Grad will er auch nicht an einem spa-
nischen Strand im Wüstenwind lei-
den. Er will in keinem brasilianischen 
Hotel Samba tanzen oder eine schwe-
re Diarrhö auskurieren. Auf Kreuz-
fahrtschiffe mit 5000 fröhlichen Tou-
risten bringen ihn keine zehn Pferde. 
Apropos Pferde: Reiturlaub in Masuren 
oder Marokko kommt schon gar nicht in 
Frage. Wenn mein Bruder sich richtig 
gruseln möchte, sieht er sich den Pro-
spekt der Busfirma an, die für wenig 
Geld rund um die Welt fährt, den 
dreistöckigen Sardinenschlafanhänger 
gleich hinten dran. 

Mein armer Bruder! Reisen bildet und 
formt den Charakter. Wer nicht reist, er-
lebt nichts. 

»Reisen zerstört Kulturen und schadet 
der Umwelt«, erwidert er, »es löst per-
sönliche Krisen aus. So manche Bezie-
hung ist nach dem Urlaub in die Brüche 
gegangen!«

heute noch vom Gru-
benausheben und 
Wacheschieben in ein-
samen Wäldern. Er hat 
in Kreta am Strand 
übernachtet, sich in 
Springbrunnen gewa-
schen und in Hainen 
Obst geklaut, was bei 
den Einheimischen Be-
geisterungsstürme aus-
löste. Er hat mit mehre-
ren Tausend Mücken 
am Baikalsee biwakiert. 
Er ist durch Tansania 
und Algerien getrampt, 
Geld und Papiere mit 
Teppichklebband am 
Brustbein gesichert. Er 
ist in den Alpen von 
Berghütte zu Berghütte 
gewandert, hat abends 
sein T-Shirt vor die Tür 
gestellt und sich eine 
Lagerstatt zwischen 
Schnarchern und alten 

Socken gesucht. Er ist mit Marschgepäck 
und Kleinkindern im Schlepptau durch 
sämtliche deutsche Flusstäler geradelt, 
auch bei Hagel und Sturm. Wenn der 
Radweg unerwartet aufhörte, strecken-
weise auch auf Autoschnellstraßen. 

Mein Partner hat mir für die Ferien 
drei faszinierende Vorschläge unterbrei-
tet: auf dem Rücksitz seines Motorrades 
an den Bodensee, auf einem Esel durch 
die Lausitz oder mit dem Fahrrad in ein 
Nudistencamp auf Usedom. Vielleicht 
kann ich ihm ja einen Deal anbieten: Er 
reitet mit dem Esel ins Nudistencamp, 
und ich renoviere in der Zeit Küche und 
Bad, räume den Keller auf und lege im 
Garten einen Froschteich an. 

Gabriele Frydrych

Nachdenklich gehe ich heim. In die-
sem Sommer darf nämlich mein Partner 
bestimmen, wohin die Reise geht. Vori-
ges Jahr hat er sich auf dem Opferaltar 
der Liebe mit mir nach Florida begeben, 
obwohl er die USA nicht mag, es in Flori-
da viel zu heiß ist, überall Alligatoren 
und giftige Rochen rumliegen und das 
Essen eine Zumutung ist. Alkoholische 
Getränke muss man in braunen Papier-
tüten verstecken, und beim Umziehen 
am Strand darf auf keinen Fall eine Po-
backe zu sehen sein! Aber dafür ist das 
Benzin sehr billig… 

In diesem Jahr muss ich in den sauren 
Apfel beißen und meinem Partner in sei-
nen Traumurlaub folgen. Er war leiden-
schaftlicher Pfadfinder und schwärmt 
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Bereich  Schule

Hygienepläne [13-S-2007]
Alle Schulen und Kitas sind zur Aufstellung von 
Hygieneplänen verpflichtet. Im Seminar wird 
das Infektionsschutzgesetz mit seinen speziell 
für Schulen und Kitas geltenden Regelungen 
vorgestellt. Am Beispiel von Musterhygiene
plänen werden die Voraussetzungen für ein
richtungsspezifische Hygienepläne erarbeitet.
Für:   Leitungskräfte in pädagogischen 

Einrichtungen, Hygienebeauftragte
Leitung:  Manfred Triebe
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  11.9., 13-17 Uhr, GEW

Kommunikation mit Eltern [13-S-2011]
siehe Bereich ErzieherInnen aus Kitas

Fächerverbindende Projektarbeit  
(JÜL 1-3) [13-S-2014]
Im Seminar wird exemplarisch die Arbeit an 
einem Projekt dargestellt, das die einzelnen 
Fachbereiche sinnvoll einbindet. Dabei nimmt 
die Differenzierung durch offene Aufgaben
formate, Forscheraufgaben und Lernumge
bungen eine wichtige Rolle ein. Die Teilneh
merInnen erhalten ein ausgearbeitetes Pro
jekt für ihren eigenen Unterricht an die Hand.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Madlen Schmitz

dene Methoden vorgestellt und erprobt.
Für:  LehrerInnen aller Schularten, 

ErzieherInnen, SozialpädagogInnen
Leitung:  Stefan Müller, Thomas Wilke
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  16.10., 9:30-16:30 Uhr, GEW

Anleiten im Praktikum [13-S-2024]
Die Anleitung von PraktikantInnen ist eine 
wichtige Aufgabe, die von den ErzieherInnen 
geleistet wird. Das Seminar gibt einen Über
blick über die gesetzlichen Grundlagen, Auf
gaben und Pflichten der AnleiterInnen sowie 
der Praxisstellen. Die Verzahnung von Theorie 
und Praxis wird an aktuellen Beispielen the
matisiert. 
Für:  ErzieherInnen an Grundschulen
Leitung:  Brigitte Holst-Oehlke
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  17.10., 9-16.30 Uhr, GEW

Übergang vom Kindergarten in die 
Grundschule [13-S-2032]
Der Übergang von der Kita in die Schule ist 
für alle Kinder eine große Herausforderung. 
Übergangsbeauftragte in den Einrichtungen 
und Bezirken sollen diesen Prozess begleiten 
und Kooperationsverträge abschließen. Im Se
minar wollen wir erarbeiten, was in den Ver
trägen verankert werden sollte und welche 
Bedingungen den Übergang für alle Beteili
gten begünstigen.

Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  19.9., 15-18 Uhr, Charlottenburg

Fit für Funktionsstellen [13-S-2015]
Wir wollen, dass sich unsere Mitglieder auf 
Funktionsstellen erfolgreich bewerben kön
nen und dann das entsprechende Amt profes
sionell und mit Freude ausfüllen. Das Seminar 
versucht dafür zu sensibilisieren und Anre
gungen für weitere Qualifizierungsmaßnah
men zu bieten.
Für:  LehrerInnen (nur Mitglieder)
Leitung:  Paul Schuknecht
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  19.9, 17-20 Uhr, GEW

Herausforderung 
Verhaltensauffälligkeit [13-S-2017]
siehe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

Jugendamt trifft Schule [13-S-2018]
siehe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

Cyber-Mobbing [13-S-2023]
Wie kann Schule dazu beitragen, Kompeten zen 
im Umgang mit dem Internet zu vermitteln 
und Strategien gegen CyberMobbing zu ent
wickeln? Das Hauptaugenmerk liegt darauf, 
wie das Thema präventiv im Unterricht umge
setzt werden kann. Dafür werden verschie

GEwErKSCHAFtLiCHE BiLdunG 
SEMinArE iM zwEitEn HALBJAHr 2013

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
ein erfolgreiches Schuljahr liegt hinter uns. Wieder einmal 
haben wir mehr Seminare mit mehr TeilnehmerInnen veran-
staltet als im Jahr zuvor. Manche Themen waren sehr nach-
gefragt, zum Beispiel Seminare rund um das Thema »Heraus-
forderung Verhaltensauffälligkeit« – natürlich bleibt das im 
Programm. Andere Themen sind neu oder werden ausge-
baut, wie der Bereich »Elternarbeit / Elterngespräche«. Und 
zu viel diskutierten und sensiblen Themen leisten wir einen 
Beitrag mit Seminaren zur »vorurteilssensiblen Pädagogik« 
oder zur »interkulturellen Bildung«. Das Thema Demokratie 
in der Schule bewegen wir in den Seminaren zum »Klassenrat«. Wichtig sind uns 
auch die »Kooperation im Klassenzimmer« und der »Umgang mit Cyber-Mobbing«.
Alles in allem denken wir, wir treffen den Nerv. Wenn ihr etwas vermisst oder Anre-
gungen habt, dann meldet euch! 
Wir wünschen euch einen schönen Sommer! Sigrid Baumgardt
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Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen aus 
Kitas und Grundschulen

Leitung:  Karin Petzold
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  22.10., 9-16.30 Uhr, GEW

Einführung in die vorurteilssensible 
Pädagogik [13-S-2035]
Das Seminar soll aufzeigen, wie diskriminie
rendem Verhalten unter Kindern und Jugend
lichen entgegengewirkt werden kann und 
welche Schritte wichtig sind, um Empathie 
und das Erkennen von Vielfalt zu fördern. Ne
ben Impulsvorträgen zum AntiBiasAnsatz, 
der Antidiskriminierungspädagogik, der Vor
urteilsforschung und der inklusiven Pädago
gik wird in interaktiven Übungen die Selbst 
und Praxisreflexion vertieft. Es werden Mate
rialien vorgestellt und die vorurteilssensible 
Raumgestaltung thematisiert.
Für:  pädagogisch Tätige
Leitung:  Hanna Röder, Lisa Reimann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  24.10.,9-16:30 Uhr, GEW

differenzierung im deutschunterricht 
(Kl. 1-6) [13-S-2036]
Im Seminar wird eine Methode des strukturie
ren Schriftspracherwerbs vorgestellt, mit deren 
Hilfe SchülerInnen in die Lage versetzt wer
den, eigene Texte zu verfassen und zu überar
beiten. Der Rechtschreibung kommt dabei be
sondere Bedeutung zu. Sie lernen offene Auf
gabenformate und ritualisierte Schreibanlässe 
kennen und bekommen Material zum Einsatz 
im Unterricht zur Verfügung gestellt.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  24.10., 15-18 Uhr, Charlottenburg

individuelle Förderung durch 
Binnendifferenzierung [13-S-2039]
Im Mittelpunkt der Fortbildung stehen die 
Vorstellung und die praktische Erprobung 
ausgewählter Bausteine der Binnendifferen
zierung. Wir gehen auf die Modelle von Man
fred Bönsch, Annemarie von der Gröben und 
Ulrike Handke ein. In einem zweiten Schritt 
stellen wir im Fachunterricht bewährte Unter
richtsarrangements zum individuellen Lernen 
vor. Zu den vorgestellten Bausteinen erhalten 
die TeilnehmerInnen das jeweilige Material.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Elke Schütz, Guido Schüler
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  25.10., 9-16.30 Uhr, GEW

Konflikte lösen mit Kindern  
[13-S-2041]
Das Seminar gibt einen Einblick in Lösungsan
sätze und verschiedene Konzepte im Umgang 
mit Konflikten unter Kindern. Gemeinsam 
werden wir Handlungsstrategien diskutieren, 

ben und sich nicht ausreichend für die Bil
dung und Erziehung ihrer Kinder interessie
ren und einsetzen würden. Im Seminar wird 
über die Projekte zur »Elternarbeit« in Neu
kölln berichtet. Es werden Möglichkeiten dis
kutiert, wie Eltern und insbes. Väter ange
sprochen und für die Mitarbeit gewonnen 
werden können.
Für:  pädagogisch Tätige
Leitung:  Kazim Erdogan (Aufbruch Neukölln)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:  5.11., 17-20 Uhr, GEW

umgang mit »verhaltensoriginellen« 
Schülerinnen [13-S-2050]
Im Seminar werden Anregungen zur Entwick
lung einer Konfliktkultur gegeben, mit deren 
Hilfe gemeinsam nach Wegen gesucht wer
den kann, um Unterschiede und Spannungen 
in einen kreativen, gemeinschaftlichen und 
persönlichen Prozess umzuwandeln. An Hand 
konkreter Beispiele und Übungen erhalten 
die TeilnehmerInnen die Gelegenheit, ihre ei
genen Erfahrungen und Überlegungen zu re
flektieren und in den Aufbau einer Konflikt
kultur zu integrieren.
Für:  LehrerInnen (Sek. I)
Leitung:  Rudolf Kemmer
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  6.11, 15-19 Uhr, GEW

das »Löwenherztraining«  
[13-S-2051]
Das Seminar bietet eine Einführung in das Anti
gewalttrainingskonzept in Anlehnung an TESYA 
(Training zum Umgang mit Aggressionen für 
Kinder und Jugendliche). Wir geben einen 
Überblick über Aufbau, Inhalte, Grund und 
Leitideen des »Löwenherztrainings«. Die Ver
mittlung findet über Impulsvorträge und prak
tische Übungen statt.
Für:  pädagogisch Tätige
Leitung:  Hanna Röder, Nabil Aubeidy
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  7.11, 9-16.30 Uhr, GEW

unterdrückung im namen der Ehre 
[13-S-2054]
Das Thema Ehre spielt in Klassenzimmern ei
ne große Rolle, besonders da, wo Jugendliche 
aus sog. »Ehrenkulturen« die Mehrheit aus

die die Kinder und die pädagogischen Fach
kräfte im Umgang mit Konflikten im pädago
gischen Alltag unterstützen.
Für:  ErzieherInnen und LehrerInnen an 

Grundschulen
Leitung:  Kirsten Biskup 
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  28.10., 9-16:30 Uhr, GEW

raus aus der Fehlerfixierung!  
[13-S-2044]
Wir stellen Methoden vor, die die Schüle
rInnen der SEK I unterstützen, ihre Stärken zu 
erkennen, sich Ziele zu setzen und sich auf 
der Basis von Erfolgen als selbstwirksam zu er
leben. Dazu gehören »IchKann«Spielmetho
den, Beispiele für das selbständige Entwickeln 
zielgerichteter Handlungsschritte, verschie
dene FeedbackVerfahren und geleitete Ima
ginationen. 
Für:  LehrerInnen (Sek. I)
Leitung:  Erdmute Safranski, Susanne Jahn-

Manske
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  30.10., 15-19 Uhr, GEW

interkulturelle Bildung und Erziehung 
[13-S-2045]
Der Umgang mit Kindern, Jugendlichen und 
Eltern mit Migrationshintergrund ist für viele 
PädagogInnen eine Herausforderung. Welche 
kulturellen Unterschiede, Erwartungen und Vor
stellungen wirken sich auf Lernerfolge und 
das schulische Miteinander aus und wie kön
nen wir damit umgehen? Inhaltliche Schwer
punkte sind u.a.: Bikulturelle Identitätsbil
dung, Kulturdifferenzen in den Rollenerwar
tungen, Lernerwartungen und Unterrichts
stile zwischen »Kulturalisierung« und »Kultur
neutralität« sowie Kommunikationsstile.
Für:  pädagogisch Tätige an Schulen
Leitung:  Jale Uysal, Bettina Hof
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  31.10., 9-16 Uhr, GEW

»darf ich das?« – Schulrecht im 
Schulalltag [13-S-2046]
Durchsetzungsfähigkeit in der Schule setzt vo
raus, dass wir über fundierte Kenntnisse der 
Rechtslage verfügen. In diesem Seminar werden 
wir die wichtigsten Regelungen des Schul
rechts behandeln und Handlungsstrategien 
entwickeln, wie wir diese Rechte in konkreten 
Situationen erfolgreich einfordern können.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Laura Pinnig, Norbert Wendt (GEW)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  31.10., 17-20 Uhr, GEW

Sensibilisierung von Eltern mit 
Migrationsgeschichte [13-S-2049]
Seit Jahren beklagen sich Schulen und Kitas 
darüber, dass Eltern mit Migrationsgeschichte 
den Aktivitäten dieser Einrichtungen fernblei

gb@
Die so bezeichneten Seminare werden 
mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe 
Gewerkschaftliche Bildung der GEW 
durchgeführt. Die gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit gb@ der GEW erarbeitet 
länderübergreifende Bildungsangebote 
und koordiniert und unterstützt die Ar-
beit der Landesverbände. 
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machen. Wie entstehen solche Vorstellungen, 
wozu dienen sie? Wie kann man Jugendliche 
emotional erreichen und mit ihnen über Tabu
themen wie Ehre, Jungfräulichkeit und Gleich
berechtigung reden? Die Fortbildung ist pra
xisorientiert und interaktiv. Wir orientieren 
uns an den Fällen und Problemen, die die Teil
nehmerInnen im Alltag beschäftigen und ver
suchen, mit ihnen zusammen lösungsorien
tierte Ansätze zu entwickeln.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Ahmad Mansour (Heroes e.V.), N.N.
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  11.11., 9-16:30 Uhr, GEW

der »Klassenrat« [13-S-2056]
Der Klassenrat als regelmäßige Zusammen
kunft einer Klasse bietet den SchülerInnen die 
Möglichkeit, gemeinsame Vorhaben zu planen, 
über aktuelle Probleme zu sprechen und die
se gemeinsam zu lösen. Dabei trainieren sie 
Problemlösefähigkeiten, Gesprächsregeln, Ver
antwortungsbewusstsein und soziales Verhalten. 
Besprochen werden die Rahmenbedingun
gen, der Ablauf und die Regeln des Klassen
rats sowie die Rolle des Lehrers/der Lehrerin.
Für:  LehrerInnen (Sek. I)
Leitung:  Claudia Wich-Heiter
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  12.11., 15-19 Uhr, GEW

was macht Kinder stark? resilienz 
[13-S-2058]
siehe Bereich ErzieherInnen aus Kitas

Mein Auftritt als Pädagogin: Von der 
Fähigkeit zu begeistern [13-S-2059]
Der Umgang mit schwierigen SchülerInnen 
wird maßgeblich durch den Auftritt der Lehr
kraft bestimmt. Mit theaterpädagogischen An
sätzen werden Präsenz, Artikulation, Körper
sprache – der ganzheitliche Auftritt der Lehr
kraft – gestärkt. Systematisch werden so Me
thoden erlernt, die den Umgang mit »schwie
rigen« SchülerInnen erleichtern und ein Lernen 
und Arbeiten auf Augenhöhe zum Ziel haben.
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen
Leitung:  Maryam El-Ghussein
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  14.11., 9-16:30 Uhr, GEW

differenzierung im Mathematik-
unterricht (Kl. 1-6) [13-S-2060]
Sie lernen Möglichkeiten kennen, wie der Ma
thematikunterricht so gestaltet werden kann, 
dass SchülerInnen mit unterschiedlichen Lern
voraussetzungen an einem gemeinsamen The
ma arbeiten können. Es werden ritualisierte 
Unterrichtsabläufe und offene Aufgabenforma
te vorgestellt, die den Unterricht strukturie
ren und öffnen. Sie haben Gelegenheit, diese 
auszuprobieren und erhalten bereits erprobte 
Aufgaben für Ihren Unterricht an die Hand.
Für:  LehrerInnen

Schule realisiert werden kann und das Schei
tern schwieriger SchülerInnen verhindert. 
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen
Leitung:  Ulrike Becker
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  19.11., 16:30-20 Uhr, GEW

Kooperation im Klassenzimmer  
[13-S-2067]
Immer öfter sind zwei und mehr PädagogIn
nen gleichzeitig für eine Lerngruppe zustän
dig. Damit das ZweiPädagogenPrinzip eine 
echte Entlastung ist, muss die Kooperation 
funktionieren. Wie das gelingen kann, welche 
Bedingungen notwendig sind und wie sich 
dadurch die eigene Rolle verändert, wollen 
wir im Seminar erarbeiten.
Für:  ErzieherInnen an Grundschulen, 

LehrerInnen
Leitung:  Karin Petzold
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  20.11., 9-16:30 Uhr, GEW

Bewegung und Entspannung in die 
Grundschule [13-S-2069] gb@
Es erwartet euch ein umfangreiches Pro
gramm aus Bewegungsspielen, Übungen zur 
sensorischen Wahrnehmung und zur Selbst
wahrnehmung sowie Entspannungsübungen, 
die in den pädagogischen Alltag mit Grund
schulkindern integriert werden können.
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen
Leitung:  Merete de Kruyf
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 100 

Euro
Zeit/Ort:  21.11., 10-16 Uhr, GEW

teamkonflikte lösen [13-S-2075]
siehe Bereich ErzieherInnen aus Kitas

Eltern können mehr! – Elterngespräche 
führen [13-S-2076]
Wie kann eine Haltung eingenommen wer
den, die einerseits Eltern ernst nimmt und ei
nen Zugang zu ihnen ermöglicht, andererseits 
den Konflikt mit ihnen wagt, wenn sie eine 
andere Sicht der Dinge haben? Wie können 
wir Eltern bei einer vermuteten Kindeswohl
gefährdung erreichen und für eine gelun
gene Kooperation gewinnen? Diese und wei
tere Fragen wollen wir an Hand von Rollen 
und Fallbeispielen aufgreifen und diskutieren.
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen
Leitung:  Heike Schlizio-Jahnke, Kerstin 

Kubisch-Piesk
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  26.11., 9-16:30 Uhr, GEW

Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  14.11., 15-18 Uhr, Charlottenburg 

zeit- und Selbstmanagement für 
Lehrkräfte [13-S-2061]
Auch nach einigen Jahren Berufspraxis haben 
wir oft das Gefühl ständigen Gehetztseins. 
Das liegt an der großen Arbeitsbelastung, 
aber auch an der eigenen Reaktion darauf. In 
diesem Seminar geben wir einen Überblick 
über Verhaltensweisen, die Entlastung fördern 
können. Wir bearbeiten Themen wie die Be
deutung der Lebensbalance, das Setzen von 
Prioritäten, systematische Schreibtischorganisa
tion und Ablage, Methoden des Zeitmanage
ments.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Erdmute Safranski, Gabriele Schenk
Kosten:  50 Euro (ermäßigt 15), für 

Nichtmitglieder 150 Euro
Zeit/Ort:  15.-16.11., 9/10-16 Uhr, GEW

umgang mit Kindeswohlgefährdung 
[13-S-2063]
siehe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

Schülerinnen mit psychosozialem 
Förderbedarf [13-S-2066]
SchülerInnen mit Beeinträchtigungen im So
zial verhalten stellen die größte Herausforde
rung für die inklusive Schule dar. Mit beson
deren Organisationsstrukturen und Halt ge
benden Beziehungen kann die inklusive Bil
dung auch mit diesen Kindern und Jugend
lichen gelingen. In der Veranstaltung wird das 
Projekt »Übergang« vorgestellt, das an jeder 

VeranstaltungsreIhe lernwege

Die Reihe besteht aus einzelnen Veran
staltungen zum Thema „Lernwege 
und Projektarbeit“ in den Fächern 
Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, 
die unabhängig voneinander besucht 
werden können. Als Ergänzung und 
Vertiefung werden Hospitationen und 
Einzel oder Teamberatungen nach 
Vereinbarung angeboten.

Für: LehrerInnen
Leitung:  Heike Schreyer,  

Heidrun Winkler
Kosten: keine
Ort:  Wilhelm-Hauff-Grundschule

Mathematikunterricht Kl. 1-3 
[13-S-2019] am 27.9., 15-18 Uhr

Mathematikunterricht Kl. 4-6 
[13-S-2026] am 18.10., 15-18 Uhr

Sachfächer und Deutsch Kl. 4-6 
[13-S-2089] am 6.12., 15-18 Uhr
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Montessori-Materialien für den 
Mathematikunterricht [13-S-2079]
Mit einfachen Mitteln soll im Seminar Materi
al zur Veranschaulichung der vier Grundre
chenarten für die 1.4. Klasse erstellt werden, 
das gleich am nächsten Tag in der eigenen 
Klasse seinen Einsatz finden kann.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  28.11., 15-18 Uhr, Charlottenburg

was hat Bewegung mit Lernen zu tun? 
[13-S-2081]
siehe Bereich ErzieherInnen aus Kitas

Leiterinnen im dialog mit dem team 
[13-S-2084]
Kompetente und motivierte MitarbeiterInnen 
und ein professionelles Miteinander sind der 
Schlüssel für eine erfolgreiche pädagogische 
Arbeit. Eine gute Zusammenarbeit ist das Er
gebnis eines Prozesses, in dem sich alle Beteili
gten einbringen können. In diesem Seminar 
werden praxisnahe Instrumente und Metho
den vorgestellt und ausprobiert, die Teament
wicklungsprozesse voran bringen können.
Für:  koordinierende ErzieherInnen an 

Schulen
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  3.12., 9-16:30 Uhr, GEW

Von der integration zur inklusion  
[13-S-2085]
Wir beschäftigen uns mit den Theorien und 
der Bedeutung von Inklusion für die eigene 
pädagogische Praxis in Kita, Hort und Schule. 
Was können wir tun und welche Bedingun
gen sind erforderlich, um Aussonderung zu 
verhindern?
Für:  ErzieherInnen und 

SozialpädagogInnen an Schulen, 
LehrerInnen

Leitung:  Karin Petzold
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  4.12., 9-16.30 Uhr, GEW

umgang mit unterrichtsstörungen 
[13-S-2090]
Das Seminar zeigt an ausgewählten Beispielen, 
wie man mit Störungen im Unterricht umge
hen kann. Ziel ist es, neue Impulse, Denkan
stöße und Lösungsmöglichkeiten für das eige
ne Handeln zu erhalten. Es werden Lösungs
optionen praxisnah in Form von Rollenspielen 
getestet und individuell abgestimmt.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Thorsten Pfeiffer
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  6.12., 15-19 Uhr, GEW

arbeit mit Hilfe des Projektansatzes von 
»Schule ohne Rassismus – Schule mit Coura
ge« bereits in der Grundschule zum festen Be
standteil schulischen Lernens zu machen.
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen
Leitung:  Sanem Kleff (SOR-SMC)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  23.1., 9.30-16.30 Uhr, GEW

Klassenrat in der Grundschule  
(Kl. 1-6) [14-S-1010]
Demokratie lernen – schon ab der ersten Klas
se – wie geht das? Der Klassenrat bietet Mög
lichkeiten, bereits GrundschülerInnen an ein 
demokratisches Miteinander heranzuführen. 
Wie ein Klassenrat eingerichtet wird und wel
che Ziele damit erreicht werden können, ist 
Thema dieses Seminars.
Für:  GS-LehrerInnen
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  23.1., 15-18 Uhr, Charlottenburg

ReferendarInnen, 
Berufseins te igerInnen, 
Junge GEW

Erste-Hilfe-Kurse
Termine:
• 14. – 15.09.2013
• 28. – 29.09.2013
• 19. – 20.10.2013
• 09. – 10.11.2013
• 23. – 24.11.2013
Weitere Informationen siehe 
www.gew-berlin.de/erstehilfe.php

Crash-Kurse Schulrecht zur 
Prüfungsvorbereitung
Siehe www.gew-berlin.de/531.php

theater-workshop »Setzen, sechs!« 
[13-S-2097]
In diesem Workshop setzen wir uns mit dem 
Leistungsbegriff und den Bewertungsprozes
sen auseinander, mit der Not mit den Noten 
und fragen uns, wie subjektive Leistungen 
überhaupt verglichen und scheinobjektiviert 
werden können und ob/wie mensch das viel
leicht doch anders machen kann.
Für:  ReferendarInnen, junge Lehrkräfte
Leitung:  Stephan B. Antczack
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:  31.8., 10-18 Uhr, 

Nachbarschaftsheim Schöneberg

Klausur der jungen GEw und des LASS 
[13-S-2020] gb@
An einem sonnigen Spätsommerwochenende 

Einführung in das GEw-
zeugnisprogramm [13-S-2093]
Das Seminar richtet sich an alle KollegInnen, 
die das GEWZeugnisprogramm nutzen (auch 
als Schullizenz) und eine kurze, kompakte 
Einführung in das Programm und (fast) alle 
Funktionen wünschen. Die Einführung erfolgt 
für alle Schularten/Programmvarianten.
Leitung:  Udo Jeschal (GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  10.12., 17-20 Uhr, GEW

was Mädchen wollen und Jungen 
brauchen [14-S-1002]
Um allen Kindern gerecht zu werden, bedarf 
es eines geschlechterdifferenzierten Blicks auf 
die Bedürfnisse von Jungen und Mädchen. Im 
Seminar werden die Kenntnisse zur Ge
schlechtsrollenidentität aufgefrischt und an
hand von Praxisbeispielen diskutiert. Daraus 
leiten wir Ideen zur räumlichen Ausstattung 
und zu den angebotenen Aktivitäten ab.
Für:  ErzieherInnen im Ganztagsbereich 

an Grundschulen
Leitung:  Sigrid Mönch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  8.1.2014, 9-16:30 Uhr, GEW

Konfliktgespräche führen [14-S-1003]
Workshop zum konstruktiven Umgang mit Kon
flikten und Problemen mit Eltern. Disziplin
probleme und Schulleistungen sind unerfreuli
che Gesprächsanlässe, die sich rund um die Zeug
nistermine häufen. JedeR kann lernen, ein paar 
Fallen zu umgehen, die häufig einen Ausweg 
im Interesse der Heranwachsenden behindern.
Für:  (Klassen-)LehrerInnen und 

ErzieherInnen im Schulbereich
Leitung:  Monika Rebitzki
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  10.1., 9-16:30 Uhr, GEW

rassismus an Schulen [14-S-1006]
Diskriminierung aufgrund vermeintlicher eth
nischer oder »rassischer« Zugehörigkeit ist nicht 
nur unter SchülerInnen weit verbreitet, sondern 
stellt auch eine gesamtgesellschaftliche He
rausforderung dar. Im Seminar werden wir 
uns mit den Erscheinungsformen von Rassismus 
bei Kindern und Jugendlichen befassen und 
diese im Kontext aktueller Formen von Rassis
mus in Medien, Behörden und anderen Insti
tutionen analysieren.
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen
Leitung:  Sanem Kleff (SOR-SMC)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  15.1., 9:30-16:30, GEW

Menschenrechtserziehung in der 
Grundschule [14-S-1009]
Im Seminar diskutieren wir die Bedingungen, 
die notwendig sind, um Menschenrechtserzie
hung und nachhaltige Antidiskriminierungs
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treffen wir uns, um gemeinsam die Arbeit der 
jungen GEW und des LASS im nächsten Jahr 
zu planen. Das Seminar ist offen für alle, egal 
ob schon ganz lange dabei oder ganz neu.
Für:  Aktive der jungen GEW und des 

LASS und alle, die es werden wollen
Leitung:  Manuel Honisch (jGEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  27.-29.9., Berlin-Konradshöhe

Souverän verbale Angriffe meistern! 
[13-S-2027]
Im Seminar werde ich Methoden aus dem Im
protheater und dem Coaching vorstellen, die 
Möglichkeiten eröffnen, flexibel, situations
gerecht und humorvoll auf verbale Angriffe 
der SchülerInnen zu reagieren. Im Praxisteil 
werden wir diese im Rollenspiel erproben und 
individuell auf eure Belange abstimmen. Und 
der Montag kann kommen!
Für:  ReferendarInnen, 

BerufseinsteigerInnen
Leitung:  Thorsten Pfeiffer
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:  18.10., 15-19 Uhr, GEW

Aufgaben von Klassenlehrerinnen  
[13-S-2037]
In diesem Seminar geht es um die Aufgaben, 
Rechte und Pflichten von KlassenlehrerInnen 
wie: die Organisation von Elternabenden, die 
Vorbereitung und Durchführung von Eltern
gesprächen, die Organisation von Klassenfahr
ten sowie die Bewältigung von Konflikten in 
der Klasse, mit Eltern, KollegInnen usw.
Für:  BerufseinsteigerInnen
Leitung:  Ulf Höpfner
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  24.10., 17-20 Uhr, GEW

wie verbessere ich mein zeit- und 
Stressmanagement? [13-S-2048]
Der LehrerInnenberuf ist einer der anspruchs
vollsten und vielseitigsten, die man wählen 
kann. Umso wichtiger ist eine gute Kombina
tion aus Konflikt und Zeitmanagement! Der 
Schwerpunkt des Seminars liegt auf dem Um
gang mit den eigenen Ressourcen sowie auf 
Techniken zur Lösung von Konfliktfällen. Es 
werden Methoden aus der Mediation und 
dem systemischen Coaching verwendet.
Für:  ReferendarInnen, 

BerufseinsteigerInnen
Leitung:  Thorsten Pfeiffer
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  5.11., 9-16:30 Uhr, GEW

Strategien zum umgang mit 
unterrichtsstörungen [13-S-2072]
Insbesondere zu Beginn der 2. Ausbildungs
phase stellen Unterrichtsstörungen eine große 
Belastung für die ReferendarInnen dar. Wir 
wollen die Ursachen analysieren, mit Hilfe 
von Unterrichtsvideos Bewältigungsstrategien 
erarbeiten und diese in Rollenspielen erpro

Leitung:  Sigrid Mönch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  11.9., 9-16 Uhr, GEW

Hygienepläne [13-S-2007]
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:  11.9., 13-17 Uhr, GEW

wertschätzende Kommunikation mit 
Eltern [13-S-2011]
Nicht immer laufen die Gespräche zwischen El
tern und pädagogischen Fachkräften so, wie 
wir es uns vorgestellt haben. Neben der Erar
beitung von theoretischem Wissen beschäfti
gen wir uns mit den Fragen: Wie kann ein El
terngespräch gelingen? Wie bereite ich mich 
vor? Anhand von alltäglichen Beispielen aus der 
Praxis werden wir dieses erfahrbar machen.
Für:  ErzieherInnen aus Kitas und 

Grundschulen, GS-LehrerInnen 
(auch Teams)

Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  16.9., 9-16:30 Uhr, GEW

Herausforderung 
Verhaltensauffälligkeit [13-S-2017]
siehe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

Entwicklungsgespräche [13-S-2031]
Wie unterscheiden sich Entwicklungsgespräche 
von anderen Gesprächen? Wie bereite ich 
mich am besten vor? Was muss bei der Ge
sprächsführung beachtet werden? In diesem 
Seminar werden wir Entwicklungsgespräche 
methodisch erarbeiten und die unterschied
lichen Perspektiven anhand von konkreten 
Beispielen aus der Praxis erörtern.
Für:  ErzieherInnen, LeiterInnen aus Kitas
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  21.10., 9-16:30 Uhr, GEW

Übergang vom Kindergarten in die 
Grundschule [13-S-2032]
siehe Bereich Schule

umgang mit Sexualität im 
Kindergarten [13-S-2033]
Eltern und ErzieherInnen sind oft verunsichert, 
wenn sie Kinder beobachten, die ihre Sexualität 
zum Ausdruck bringen. Im Seminar beschäfti
gen wir uns u.a. mit den Fragen: Was gehört 
zur psychosexuellen Entwicklung von Kindern? 
Was sind Themen kindlicher Sexualität? Wo 
liegen die Grenzen zwischen sexuellen Aktivi
täten und sexuellen Übergriffen unter Kin
dern? Wie können Handlungsstrategien im 
Kindergartenalltag aussehen?
Für:  ErzieherInnen, LeiterInnen aus Kitas
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  23.10., 9-16:30 Uhr, GEW

ben. Als Unterstützungsmaßnahme wird das 
Prinzip der kollegialen Beratung vorgestellt.
Für:  ReferendarInnen
Leitung:  Christine Sauerbaum-Thieme 

(Seminarleiterin a.D.)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  23.11., 9-16 Uhr, GEW

die Lehrprobe [13-S-2082]
Im Seminar werden wesentliche Aspekte der 
schulorganisatorischen Vorbereitung, der in
haltlichen Planung, der Durchführung und Re
flexion des Unterrichts im Kontext einer Lehr
probe herausgearbeitet. Ziel ist die Erarbeitung 
von Leitfragen, die den Umgang mit der Lehr
probe erleichtern sollen. Auf die Initiierung und 
Steuerung von Lernprozessen wird in beson
derer Weise eingegangen. Das Ausbildungs
handbuch wird als Materialbasis genutzt.
Für:  ReferendarInnen
Leitung:  Christine Sauerbaum-Thieme 

(Seminarleiterin a.D.)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  29.11. 14-18 u. 30.11. 9-16 Uhr, GEW

Einführung in das referendariat  
[14-S-1007]
Fachseminar, Hauptseminar, Unterrichtsbesuch: 
Was steckt dahinter? Wenn ihr Informationen 
zum Referendariat benötigt, nicht wisst, was 
auf euch zukommt oder euch einfach nur aus
tauschen wollt, dann ist dieses Seminar genau 
das Richtige. Wir helfen euch, den Begriffs
wirrwarr zu entschlüsseln und geben Tipps und 
Tricks, wie ihr euch auf das Referendariat vor
bereiten könnt.
Für:  Studierende kurz vor dem 

Abschluss, AbsolventInnen
Leitung:  Matthias Jähne (GEW), N.N.
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:  18.1.2014, 10-17 Uhr, GEW

Erz ieherInnen aus  Ki tas

Alltagsgestaltung mit Kindern  
unter 3 [13-S-2005]
Besonders die Jüngsten in den Kindertages
einrichtungen brauchen ein Gefühl von Sicher
heit und Orientierung, um sich positiv entwi
ckeln zu können. Durch die Gestaltung eines 
anregenden Umfeldes werden die Kinder da
bei unterstützt, sich die Welt zu erschließen. 
Dieses Seminar vermittelt praktische Impulse 
für die Alltagsgestaltung.
Für:  ErzieherInnen, LeiterInnen aus Kitas
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  9.9., 9-16:30 Uhr, GEW

Projektarbeit von A bis z [13-S-2006]
Was heißt Projektarbeit? In welchen Schritten 
wird sie geplant und durchgeführt? Wie kann 
die Beteiligung von Kindern und Eltern ge
währleistet werden? Was sollte eine vollstän
dige Dokumentation beinhalten?
Für:  ErzieherInnen, LeiterInnen aus Kitas
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zahlenzauber, Formenwunder  
[13-S-2034]
Es gibt viele Zählanlässe und geometrische 
Anregungen im Kitaalltag zu entdecken. 
Praktische Beispiele sollen inspirieren, sie ge
meinsam mit den Kindern zu nutzen. Wie wär 
es zum Beispiel mit einem FormenFrühstück? 
Das Tagesseminar verbindet die Theorie an
schaulich mit der Praxis. Anregungsreiches 
Material wird vorgestellt und ausprobiert.
Für:  ErzieherInnen, LeiterInnen aus Kitas
Leitung:  Sigrid Mönch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  24.10., 9-16:30 Uhr, GEW

Sensibilisierung von Eltern mit 
Migrationsgeschichte [13-S-2049]
siehe Bereich Schule

was macht Kinder stark? resilienz 
[13-S-2058]
Viele Kinder wachsen in besonders schwieri gen 
Lebenssituationen auf. Im Erleben und Bewäl
tigen ihrer Probleme können sie Stärken und 
Fähigkeiten (»Resilienz«) entwickeln, die ihnen 
für künftige Anforderungen und kritische Le
bensphasen zur Verfügung stehen. Wir be
schäftigen uns mit den Fragen: Welche Rah
menbedingungen bieten Kita und Schule und 
welche Hilfen können PädagogInnen geben, 
um die Kinder in kritischen Lebensphasen zu 
unterstützen?
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas und Grundschulen, 
LehrerInnen

Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  13.11., 9-16:30 Uhr, GEW

umgang mit Kindeswohlgefährdung 
[13-S-2063]
siehe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

Anleiten im Praktikum (teil ii)  
[13-S-2068]
Die individuelle Anleitung der Praktikantin nen, 
die Gesprächsführung für die Reflexions und 
Beurteilungsgespräche sowie die Ausarbei
tung der schriftlichen Beurteilungen werden 
in diesem Seminar vertieft. Voraussetzung 
sind Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen 
sowie der aktuellen Ausbildungsverordnung 
für die Fachschule für Sozialpädagogik oder 
die Teilnahme am Einführungsseminar.
Für:  ErzieherInnen, LeiterInnen aus Kitas
Leitung:  Brigitte Holst-Oelke
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  21.11., 9-16:30 Uhr, GEW

teamkonflikte lösen [13-S-2075]
Konflikte sind ein fester Bestandteil mensch
licher Beziehungen. Die Qualität eines Teams 

grundinformationen und praktische Anregun
gen für die Begleitung und Förderung emotio
naler und sozialer Kompetenzen von Kindern.
Für:  ErzieherInnen, LeiterInnen aus Kitas
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  20.1., 9-16:30 Uhr, GEW

Studierende an 
Erz ieher fachschulen und 
(Fach)Hochschulen
Siehe www.gew-berlin.de/seminare

Hochschule  und 
Forschung

Hochschulstrukturplanung  
[13-S-2040]
Ausgehend von der aktuellen Berliner Situation 
des Hochschulvertragssystems, der Sonderpro
gramme und der Wirkung der Schuldenbrem
se wollen wir aus Sicht der Hochschulen und 
von ExpertInnen zur Bildungsfinanzierung 
konkrete Handlungsoptionen sowohl für Gre
mienvertreterInnen als auch für gewerkschaft
liche Auseinandersetzungen entwickeln.
Für:  Aktive aus den Hochschulen, 

Mitglieder der Gremien und PR
Leitung:  Rainer Hansel, Matthias Jähne
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 80 Euro
Zeit/Ort:  25.-26.10., Schmöckwitz

Studieren und dann promovieren? 
[13-S-2062] gb@
Die Entscheidung für eine Promotion bedarf 
gründlicher Überlegungen und Planungen. 
Das Seminar soll euch bei folgenden Fragen 
helfen: Welche Finanzierungsmöglichkeiten 
für Promotionsvorhaben gibt es? Wie findet 
man das Thema, wie stellt man die Anträge 
und wie schreibt man ein Exposé?
Für:  Studierende, AbsolventInnen, 

Promotionsinteressierte
Leitung:  Judith Vey, N.N.
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 60 Euro
Zeit/Ort:  15.-16.11., 10-18 Uhr, GEW

Funkt ions trägerInnen  
in  der  GEW

Bezirksleitungsseminar [13-S-2002]
Folgende Inhalte sind geplant: Fortführung 
der Kampagne zu tariflichen Regelungen für 
angestellte Lehrkräfte, Nachbereitung der 
Streikaktivitäten, Stand der Vertrauensleute 
und Bezirksleitungsarbeit, Vorbereitung der 

und das Gelingen von Teamarbeit messen sich 
nicht an der Anzahl der vorhandenen Kon
flikte, sondern an der Art des Umgangs mit 
ihnen. In diesem Seminar werden theore
tische Inputs, verschiedene Lösungsmöglich
keiten und praxisnahe Methoden vorgestellt 
und an konkreten Beispielen erarbeitet.
Für:  alle ErzieherInnen
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  25.11., 9-16:30 Uhr, GEW

was hat Bewegung mit Lernen zu tun? 
[13-S-2081]
Bewegung und Lernen sind auf das Engste 
miteinander verknüpft, ihre Wechselwirkung 
bestimmt maßgeblich den Entwicklungsver
lauf des Menschen. Das Seminar bietet neben 
einem Überblick über theoretische Erkennt
nisse die Möglichkeit zur Entwicklung von Be
wegungssequenzen, die in den Lernalltag der 
Kinder eingebettet werden können.
Für:  alle ErzieherInnen, LehrerInnen
Leitung:  Helga Becker
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  29.11., 9-16.30 Uhr, GEW

Sprachentwicklung von Kindern unter 
3 [13-S-2095]
Es ist ein faszinierender und lang andauern der 
Prozess, in dem Kinder sich die Sprache aneig
nen. Dafür benötigen sie Bezugspersonen, die 
sie behutsam und feinfühlig begleiten. Im Se
minar tauchen wir in die Welt der Kinderspra
che ein. Dabei werden uns Themen wie Grund
lagen der Dialoghaltung, Alltagssituationen 
und ihre sprachförderlichen Potenziale sowie 
Beobachtung und Dokumentation begegnen.
Für:  ErzieherInnen, LeiterInnen aus Kitas
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  16.12., 9-16:30 Uhr, GEW

die kompetente Auswertung der 
Bildungsinterviews [14-S-1001]
Nach den durchgeführten Bildungsinterviews 
gehört die fachliche Einschätzung des Sprach
stands zum Pflichtprogramm einer ErzieherIn. 
Im Seminar wollen wir das Fachwissen zu den 
Bereichen Aussprache, Wortschatz und Gram
matik auffrischen bzw. erweitern. Bitte brin
gen Sie eigene Beispiele mit!
Für:  ErzieherInnen, LeiterInnen aus Kitas
Leitung:  Sigrid Mönch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  7.1.2014, 9-16:30 Uhr, GEW

Kinder in ihrer emotionalen/sozialen 
Entwicklung begleiten [14-S-1008]
Im Kindergartenalltag erleben die Kinder Situ a
tionen wie z. B. die Verabschiedung von den 
Eltern, das Spielzeug teilen, einen Spielpart
ner suchen, sich durchsetzen oder auf andere 
einlassen, die von ihnen emotional bewältigt 
werden müssen. Dieses Seminar bietet Hinter
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HerbstLDV, Ausstattung im neuen Schuljahr, 
Probleme in den Schulen
Für:  Mitglieder der Bezirksleitungen
Leitung:  Peter Börtzler, Hans-Joachim Heusel
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  3.-4.9., Erkner

Vertrauensleuteseminar  
[13-S-2042] gb@
Ich möchte mich in die Vertrauensleutearbeit an 
meiner Schule einklinken! Welche Hilfestellungen 
bekomme ich von der GEW, was wird von mir 
erwartet, welche Rechte habe ich und wie kann 
ich den Kreis der Aktiven erweitern? Das Semi
nar gibt konkrete Antworten und bietet Raum 
für das, »was ihr der GEW schon immer sagen 
wolltet«. Ihr könnt zu anderen Vertrauensleu
ten in Kontakt treten und euch vernetzen.
Für:  neue Vertrauensleute aus dem 

Schulbereich
Leitung:  Svenja Schöffer, Michael Rau
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  29.-30.10., Erkner

Al le  Mitg l iedergruppen

Stimme: »Sie haben gut reden!«  
[13-S-2052] gb@
Dieses Seminar bietet die Möglichkeit, Klang 
und Wirkung der eigenen Stimme wahrneh
men zu lernen, sprechend Kraft und Präsenz 
zu entwickeln und Wege zu finden, mit der 
eigenen Sprechweise den Verlauf des Unter
richts bzw. Gruppengeschehens positiv zu be
einflussen. Es werden praktische Übungen 
vermittelt, die ihr eigenständig im Alltag fort
führen und anwenden könnt.
Leitung:  Margarete Seyd
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:  7.11., 9-16.30 Uhr, GEW

Mediation – die Kunst des Vermittelns 
[13-S-2064]
Unterschiedliche Interessen und Auseinander
setzungen gehören zum Leben dazu. Media
tion bietet ein strukturiertes Verfahren des 
Konfliktmanagements und der Konfliktlösung. 
Das Seminar gibt einen Einblick in das Verfahren 
der Mediation. Dies geschieht durch Impuls
vorträge, interaktive Übungen und multime
diale Methoden. Handlungsansätze und Me
thoden können selbstständig erprobt werden.
Für:  pädagogisch Tätige
Leitung:  Hanna Röder, Anna Petersen
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  18.11., 9-16:30 Uhr, GEW

»weil Sie es sich wert sind…«  
[13-S-2071]
Ein stabiles Selbstwertgefühl ist eine wichtige 
Grundlage, um beruflichen Anforderungen 
erfolgreich zu begegnen und einem Burnout 
vorzubeugen. Wir trainieren mit lösungsori

Leitung:  Heike Schlizio-Jahnke, Kerstin 
Kubisch-Piesk

Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  24.9., 9-16 Uhr, GEW

Cyber Mobbing [13-S-2023]
siehe Bereich Schule

Sensibilisierung von Eltern mit 
Migrationsgeschichte [13-S-2049]
siehe Bereich Schule

umgang mit Kindeswohlgefährdung 
[13-S-2063] gb@
Dieses Seminar bietet eine Hilfe zum Umgang 
mit Kindesmisshandlungen an. Wie erkenne 
ich Misshandlungen und welche Schritte muss 
ich einleiten? Das Seminar richtet sich an Kol
legInnen aus den Bereichen Kinder, Jugend 
und Familienhilfe sowie an LehrerInnen und 
ErzieherInnen.
Leitung:  Dr. Jörg Maywald (Deutsche Liga für 

das Kind e.V.)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  18.11., 9-16.30 Uhr, GEW

Eltern können mehr! – Elterngespräche 
führen [13-S-2076]
siehe Bereich Schule

SeniorInnen

Begleitung auf dem weg in den 
ruhestand [13-S-2028]
Der Übergang in den Ruhestand ist ein ein
schneidender Schritt und von freudiger Er
wartung aber auch Bedenken begleitet: End
lich kann ich tun und lassen was ich will, doch 
wie gebe ich mir eine neue Struktur? Wie 
knüpfe ich neue Kontakte? Was will ich zu 
Ende bringen? Damit der Übergang gelingt, 
lohnt es sich, in einer Gruppe Gleichgesinnter 
darüber nachzudenken.
Für:  GEW-Mitglieder aller 

Berufsgruppen – auch mit 
PartnerInnen

Leitung:  Monika Rebitzki, Reinhard Selka
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  6 Termine, Beginn: 18.10., jeweils 

17-19 Uhr, GEW

Autobiografisches Schreiben  
[14-S-1011]
»Leben kann man nur vorwärts, das Leben 
verstehen nur rückwärts«. Frei nach Søren 
Kierkegaard werden wir auf autobiografische 
Spurensuche gehen. Es werden verschiedene 
Methoden zum kreativen, erinnernden Schrei 
ben vorgestellt und angewandt. Sie erhalten 
Tipps zu Aufbau und Struktur Ihrer Texte, zum 

entierten, ganzheitlichpraktischen Übungen 
neue Sichtweisen auf uns selbst und auf per
sönlich herausfordernde Themen. Dabei steht 
ein spielerischer, erlebnisaktivierender Ansatz 
im Vordergrund, der zu intensiverer Selbst
wahrnehmung anregt, aber nicht überfor
dert. (Achtung! Das Seminar enthält Selbster
fahrungsanteile, die eine normale psychische 
Belastbarkeit voraussetzen.)
Leitung:  Merete de Kruyf
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:  22.11., 10-16 Uhr, GEW

Systemische Supervision und Coaching 
[14-S-1004]
Coaching und Supervision sind wichtige In
strumente, um die Arbeit professionell zu re
flektieren und Schwierigkeiten zu bearbeiten, 
die in der Arbeit mit den Kindern/Jugend
lichen, aber auch in der Zusammenarbeit mit 
KollegInnen oder der Leitung liegen können. 
Das Seminar sieht eine Einführung, einen Im
pulsvortrag und interaktive Übungen vor. Es 
wird die Gelegenheit zu einer ProbeSupervi
sion oder einem EinzelCoaching gegeben.
Für:  pädagogisch Tätige
Leitung:  Hanna Röder, Anna Petersen
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  13.1.2014, 9-16:30 Uhr, GEW

Kinder - ,  Jugendhi l fe  
und Sozialarbei t

Herausforderung 
Verhaltensauffälligkeit [13-S-2017]
Kinder, die durch ihr Verhalten auffallen, wei
sen mit ihrem Verhalten auf bestehende Pro
bleme hin und schaffen zugleich immer wie
der neue. Was können PädagogInnen tun, da
mit diese Kinder mit sich und dem Leben bes
ser zurechtkommen? Wir stellen Formen, Ur
sachen und Erklärungsmodelle von Verhalten
sauffälligkeiten dar, vermitteln Beispiele, wie 
PädagogInnen mit schwierigen Kindern um
gehen können und präsentieren Möglichkei
ten der Zusammenarbeit mit den Eltern.
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen
Leitung:  Dr. Jörg Maywald (Deutsche Liga für 

das Kind e.V.)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  23.9., 9-16.30 Uhr, GEW

Jugendamt trifft Schule [13-S-2018]
Jugendamt und Schule haben spezifische Auf
gaben. Für eine gelingende Zusammenarbeit ist 
die wechselseitige Kenntnis der gesetzli chen 
Grundlagen, Arbeitsweisen und Schwer punk
te unabdingbar. In diesem Seminar wollen wir 
die Aufgaben und Arbeitsweisen des Jugend
amtes vorstellen und Ideen zur Kooperation 
zwischen Schule und Jugendamt entwickeln.
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen
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V I I I

Anmeldung
Bitte melde dich per Internet über unser Anmeldeformular an:
www.gew-berlin.de/seminare

Wenn du keinen Internetzugang hast, kannst du dich auch per 
EMail, Brief, Fax oder telefonisch anmelden. Wir benötigen: Name, 
Adresse, Telefon, Seminarnummer oder –titel; bei Nichtmitgliedern, 
die sich für ein kostenpflichtiges »S« »C« oder »E«Seminar anmel
den, zusätzlich die Angabe einer Bankverbindung. 

Die ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du unter
www.gew-berlin.de/seminare

Kinderbetreuung
Auf vorherigen Antrag gewährt die GEW Berlin für ihre Mitglieder 
einen Zuschuss zu Kinderbetreuungskosten. 

Weitere Informationen unter gewbildung@gew-berlin.de 
oder 030 / 21 99 93-60/61

Umgang mit Schreibblockaden und mögli chen 
Zweifeln. Wir werden uns der autobiogra
fischen »Arbeit« praxisorientiert zuwenden: 
Es geht um Erzählen, Zuhören, Erinnern und 
Schreiben.
Für:  GEW-Mitglieder kurz vor oder im 

Ruhestand
Leitung:  Sabine Tietjen
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  24.1.2014, 9-16.30 Uhr, GEW

Computerkurse
Eine Kurseinheit besteht aus je zwei Blöcken à 
2,5 Stunden. Nach der Erarbeitung des Kursin-
halts erfolgt eine Vertiefung mit Übungsaufga-
ben. Wir benutzen Microsoft Office (Version 
2007-2010) und OpenOffice. Alle Computer-
kurse werden von Peter Sperling geleitet.
Ort:   Lette-Verein, Viktoria-Luise-Platz 6, 

Raum A227 (U4 Viktoria-Luise-Platz)
Kosten  
pro Kurs: 35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro

Grundlagen [13-C-2003]
Dieser Kurs richtet sich an alle, die sich zum 
ersten Mal mit dem Thema Computer inten
siver befassen. Sie gestalten den Desktop, 
starten Programme, üben den Umgang mit 
Maus und Tastatur und lernen das Speichern, 
Öffnen und Verschieben von Dateien und 
Ordnern. Diese Grundlagen sind die Voraus
setzung für die nachfolgenden Kurse.
Zeit:  5. und 10.9., 16.30-19 Uhr

E-Mail und internet i [13-C-2008]
Starten Sie in das Internet und nutzen Sie des
sen vielfältige Möglichkeiten! Sie lernen, wie 
Sie Informationen im Internet suchen und ver
wenden können, wie Sie EMail senden und 
empfangen, und wie Sie sich vor Computervi
ren schützen können.
Zeit:  12. und 17.9., 16.30-19 Uhr

E-Mail und internet ii [13-C-2016]
Sie lernen die Grundlagen von HTML kennen, 
erstellen eine einfache Webseite und stellen 
diese ins Internet. Sie erhalten Hinweise zum 
Herunterladen und Versenden von Text, Mu
sik und Videodateien. Verschiedene Browser 
werden eingesetzt, bewertet und Copyright
Fragen besprochen.
Zeit:  19. und 24.9., 16.30-19 Uhr

textverarbeitung i [13-C-2025]
In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie Textdoku
mente erstellen und gestalten. Inhalte sind: 
die Zeichen und Absatzformatierung, der 
Umgang mit Tabulatoren und Tabellen, die 
Erstellung eigener Dokumentvorlagen und 
die Nutzung von Formatvorlagen.
Zeit:  17. und 22.10., 16.30-19 Uhr

Umgang mit der Zeilen und Spaltenstruktur 
und fertigen Tabellen an, mit denen Sie Ihre 
Arbeit effektiver planen und Ihre Adresslisten 
übersichtlicher verwalten können.
Zeit:  5. und 10.12., 16.30-19 Uhr

Planen-rechnen-Verwalten ii  
[13-C-2094]
Der Einsatz von Formeln und Funktionen 
erleich tert eine Vielzahl von Berechnungen, 
die zur Auswertung von Versuchen oder zur 
Ermittlung von Zensuren notwendig sind. Der 
Einsatz von Diagrammen veranschaulicht die 
Ergebnisse und unterstützt die Argumentation. 
Zeit:  12. und 17.12., 16.30-19 Uhr

Personalver tre tungen 
und Betr iebsräte
Siehe www.gew-berlin.de/seminare

textverarbeitung ii [13-C-2038]
Sie lernen, Ihren Text durch Aufzählung, 
Nummerierung und Gliederung sowie durch 
integrierte Grafiken und Bilder ansprechend 
zu gestalten. Dazu nutzen Sie auch die Zei
chenwerkzeuge von Word. Außerdem erar
beiten wir die Erstellung von Formularen.
Zeit:  24. und 29.10., 16.30-19 Uhr

Präsentationen i [13-C-2070]
Sie lernen die Voraussetzungen für eine gute 
Präsentation kennen. Wir beschäftigen uns 
mit Foliendesign und Folienlayout. Es kom
men Aufzählungen, Tabellen, Diagramme 
und das Einbinden von Grafiken zur Anwen
dung, um abschließend eine einfache Präsen
tation zu erstellen.
Zeit:  21. und 26.11., 16.30-19 Uhr

Präsentation ii [13-C-2080]
Mit interaktiven Schaltflächen und verlinkten 
Grafiken steuern Sie durch die Präsentation 
und gestalten sie durch die Einbindung von 
externen Medien wie Sound, Video und Web
seiten zu einem MultimediaEreignis.
Zeit:  28.11. und 3.12., 16.30-19 Uhr

Planen-rechnen-Verwalten i  
[13-C-2088]
Mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel 
lassen sich aufwändige Listen oder Berechnun
gen erstellen und bearbeiten. Sie erlernen den 
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Unsere drei Vorsitzenden eröffneten 
die Landesdelegiertenkonferenz 

(LDV) mit Ergänzungen zu dem schrift-
lichen Rechenschaftsbericht des Vor-
standes. Sigrid Baumgardt hob in ihrer 
Rede hervor, dass der Prozess der Rol-
lenfindung und des Ankommens des neu-
en Vorstandes nach einem Jahr ziemlich 
abgeschlossen ist. Die Vorsitzenden ar-
beiteten nun mit einem tieferen Ver-
ständnis sehr eng in einem stetigen 
Austausch zusammen. Dieses trifft auch 
auf den gesamten Geschäftsführenden 
Landesvorstand (GLV) zu. Es ist auch zu 
begrüßen, so Sigrid, dass sich der GLV 
erheblich verjüngt hat und somit der 
Generationswechsel eingeleitet ist. Die-

rungen für die KollegInnen zu errei-
chen. Er mahnte aber, dass dies nur ge-
lingen kann, wenn die Mobilisierungsfä-
higkeit erhöht wird. Dafür müssen die 
verschiedenen Interessen der Mitglie-
dergruppen in der GEW zusammenge-
führt werden. Voraussetzung dabei ist, 
dass dies von allen gewollt wird. Wenn 
dies gelingt, so Hartmut, werden wir ei-
nen wirkungsvollen Arbeitskampf im 
Herbst führen können. Hartmut bedank-
te sich bei allen, hier stellvertretend bei 
Manuel von der jungen GEW, bei Dagmar 
Pötsch und Laura Pinnig, die bei der 
Vorbereitung und Durchführung des 1. 
Mai dabei waren und so zum Erfolg für 
die GEW an diesem Tag erheblich beitru-

ser Wechsel bringt es auch mit sich, 
dass 9 von 14 Mitgliedern des LDV Ar-
beitnehmerInnen sind und sich der 
Frauenanteil von 25 auf 30 Prozent er-
höht hat. Ein Ziel haben alle Mitglieder 
des GLV gemeinsam: wirkungsvoll und 
konstruktiv zu arbeiten, sich einzu-
mischen, sich zu beteiligen, Kompetenz 
und Stärke zu zeigen, um die GEW als 
starke Gewerkschaft für ihre Mitglieder 
und als die erste Ansprechpartnerin für 
Bildungsfragen- und Forderungen auf-
zustellen.

Hartmut Schurig erinnerte in seiner 
Rede daran, wie wichtig es ist, dass sich 
die GEW auch als Tarifgewerkschaft ver-
steht. Nur so ist es möglich, Verbesse-
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Die Landesdelegierten tagten
Diskussion um die Arbeits-und Einkommensbedingungen angestellter Lehrkräfte
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gen, denn die Beteiligung unserer 
Mitglieder war erheblich größer 
als in den letzten Jahren.

Doreen Siebernik bedankte sich 
bei dem Landesausschuss für Mi-
grationsangelegenheiten (Lama) 
und dem Landesausschuss für 
Frauenpolitik für die gute Arbeit. 
Sie würdigte die Preisverleihung 
des Mete-Eks, i-Fonds als eine wür-
dige und tolle Preisverleihung. 
Die GEW wird sich auch weiterhin 
mit viel Kraft und Engagement für 
ein friedliches, tolerantes und 
gleichberechtigtes Zusammenle-
ben aller Jugendlichen in Berlin 
einsetzen. Auch Doreen hob die 
Bedeutung der Tarifauseinander-
setzungen hervor, sowohl im Be-
reich der angestellten Lehrkräfte, 
als auch für den Bereich der sozi-
alpädagogischen Fachkräfte. Bei-
de Bereiche stehen gleichrangig 
da, aber um die Tarifauseinander-
setzungen erfolgreich gestalten 
zu können, brauchen wir auch die 
Solidarität auf beiden Seiten, oh-
ne Solidarität geht hier gar nichts, so 
Doreen. Sie bedankte sich bei Klaus 
Schroeder und Andreas Kraft für das Zu-
standekommen eines Haustarifvertrages 
nach über dreieinhalbjähriger Verhand-
lungszeit bei der Lebenshilfe gGmbH 
Berlin. Dieser Tarifvertrag wird in Berlin 
Maßstäbe für die Entlohnung bei freien 
Trägern setzen. Zum Schluss bedankte 
sie sich im Namen des gesamten Vor-
standes für die gute Arbeit der Kolle-
gInnen in der Geschäftsstelle, ohne die 
eine erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit 
nicht möglich wäre.

Verbeamtung versus Angestelltenstatus

Den ersten Schwerpunkt der LDV bil-
deten die Arbeits- und Einkommensbe-
dingungen für angestellte Lehrkräfte in 
Berlin. Ilse Schaad vom GEW-Hauptvor-
stand führte in das Thema ein. Sie wies 
darauf hin, dass bis in die 1960er Jahre 
das Nettoeinkommen (auch die Gesamt-
versorgungszusage und die Beihilfe) für 
Angestellte und Beamte eng beieinander 
lagen. In der folgenden Zeit drifteten 
die Vergütungen langsam auseinander. 
Ein wesentlicher Aufspaltungsgrund war 
dann die Wiedervereinigung von Ost 
und West mit völlig unterschiedlichen 
Ausgangslagen. Dazu kam in Berlin der 
Beschluss des Senats, neu einzustel-
lende Lehrkräfte nicht mehr zu verbe-

Papier, das im Wesentlichen die 
weitgehende Angleichung von 
Angestellten und Beamten for-
dert und den Geschäftsführen-
den Landesvorstand auffordert, 
bis zur Herbst-LDV ein Konzept 
zur Erreichung dieser Forderung 
zu erarbeiten.

Der Antrag einer Gruppe von 
KollegInnen, eventuell für ange-
stellte Lehrkräfte in Berlin die 
Verbeamtung zu fordern, schien 
mehr Diskussionszeit zu benöti-
gen, als zur Verfügung stand. 
Die fünfzehn Namen umfas-
sende Redeliste wurde deshalb 
auf Vorschlag der Sitzungslei-
tung gestrichen und die Fortset-
zung der Diskussion auf den Be-
ginn des zweiten Tages verscho-
ben. Es meldeten sich gefühlt 
wieder fünfzehn KollegInnen. 
Die Diskussion verlief aber weit-
gehend einmütig und führte zu 
einem mit großer Mehrheit ge-
fassten Beschluss, der das Ver-
ständnis der LDV betonte, »dass 

für viele junge KollegInnen die Verbe-
amtung eine mögliche Alternative dar-
stellt«.

Die Eurokrise

Ulrich Thöne, Bundesvorsitzender der 
GEW, betonte in seiner Rede zur Eurokri-
se, dass die Griechenlandkrise auch un-
sere Krise ist. Man macht es sich zu ein-
fach, wenn man den Griechen die allei-
nige Schuld an ihrem Desaster zu-
schreibt. Auch ist es zu einfach, darauf 
zu hoffen, dass mit kurzfristigen Lö-
sungen die Eurokrise in den Griff zu be-
kommen ist. 

Um die Krise in Europa wirksam zu 
bekämpfen, haben die Gewerkschaften 
ein Vier-Punkte-Programm vorgelegt: 
»Die desaströse Sparpolitik muss sofort 
gestoppt werden – Schluss mit den Kür-
zungen, die in die Rezession führen! Wir 
brauchen ein europäisches Investitions-
programm, das die Grundlage für nach-
haltiges Wachstum in allen Staaten Euro-
pas schafft. Die Finanzmärkte müssen 
reguliert werden, um wilden Spekulati-
onen den Nährboden zu entziehen. Den 
Hasardeuren im Finanzkasino sagen wir 
den Kampf an! Zudem muss die Steuer-
schonzeit für Wohlhabende beendet 
werden. Wenn wir Reiche besteuern, 
treffen wir keine Armen.« In Deutsch-
land und Europa sei ein klares Bekennt-

amten, was zu den krassen Unterschie-
den in der Bezahlung führte. Ilse 
machte deutlich, dass die Gewerk-
schaften nicht darüber entscheiden, ob 
eine Berufsgruppe verbeamtet wird oder 
nicht. Sie müssen unter den gegebenen 
Umständen versuchen, für alle das Beste 
herauszuholen.

In der Tarifrunde 2011 war die GEW in 
den Verhandlungen mit der Tarifge-
meinschaft der Länder (TdL) offensicht-
lich nicht mächtig genug. Die TdL konn-
te die unterschiedlichen Interessenlagen 
zwischen GEW und ver.di ausnutzen; es 
gab für uns kein befriedigendes Ergeb-
nis. Für 2013 folgt daraus: Es sollten 
keine »roten Tücher« für die TdL aufge-
spannt werden. Deshalb sollte der Vor-
rang des Beamtenrechts vorläufig hinge-
nommen werden, um dort politisch an-
zusetzen werden. Vor allem sollte unser 
Augenmerk auf die Beseitigung diskri-
minierender Regelungen gerichtet sein.

Das strategische Ziel der GEW ist die 
schulformunabhängige Eingruppierung 
in E 13 für alle Lehrkräfte mit wissen-
schaftlicher Hochschulausbildung. Be-
wertungsgrundlagen müssen Tätigkeit 
und Qualifikation sein. In Zukunft muss 
die Besoldung der neuen LehrerInnen-
bildung folgen; die Folge »einer Schule 
für alle« muss zwingend »ein Lehramt 
für alle« sein. 

Im Anschluss an dieses Referat be-
schloss die LDV einmütig ein 7-Punkte-
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nis notwendig, den Reichtum von oben 
nach unten umzuverteilen. Ulrich lehnte 
den Fiskalpakt entschieden ab. »Das ist 
Politik für eine Minderheit der Bevölke-
rung. Der Pakt soll alle europäischen 
Staaten verpflichten, sich den Vorgaben 
Deutschlands und Frankreichs zu unter-
werfen und einen rigorosen Sparkurs 
auf die Tagesordnung zu setzen – ohne 
Rücksicht auf die Lebensverhältnisse 
der Menschen. Was das heißt, können 
wir schon jetzt beispielsweise in Grie-
chenland beobachten«, unterstrich Ul-
rich Thöne. Dort diktiere die Troika aus 
Europäischer Zentralbank, Europäischer 
Kommission und Weltwährungsfonds 
der Politik den Kurs: Kürzung des tarif-
vertraglich zwischen Arbeitgebern und 
Gewerkschaften verankerten Mindest-
lohns und Erhöhung der Mehrwertsteu-
er. Wir müssen uns gegen solche Ver-
hältnisse stellen, deshalb brauchen wir 
die Solidarität aller, damit es eine ge-
rechtere Bewältigung der Eurokrise ge-
ben kann, so Ulrich.

Die zu diesem Thema gehörenden An-
träge, die unter anderem die GEW BER-
LIN auffordern, die steuerpolitische Ini-
tiative der GEW zu unterstützen und be-
kannt zu machen und sich für ein ein-
heitliches, soziales und demokratisches 
Europa einzusetzen, wurden mit weni-
gen Änderungen verabschiedet.

Neuer Pressesprecher

Es ist geschafft, die GEW Berlin hat end-
lich einen neuen Pressesprecher und 
noch einen jungen dazu. Tom Erdmann 
wurde nach einer kurzen persönlichen 
Vorstellung mit überwältigender Mehr-
heit zum neuen Leiter des Vorstandsbe-
reichs Öffentlichkeitsarbeit gewählt. Die 
Schatzmeister wurde entlastet und der 
Haushaltsabschluss 2011 verabschiedet.

Der Antrag zu den schulpolitischen 
Positionen, der im Kern fordert, dass 
das Recht jedes Kindes und Jugend-
lichen ist, nach seiner individuellen und 
sozialen Entwicklung gefördert zu wer-
den, wurde mit großer Mehrheit be-
schlossen. In dem Antrag wurde auch 
ganz klar formuliert, dass dies nur ge-
lingen kann, wenn das Schulsystem eine 
hohe Durchlässigkeit der Bildungsgän-
ge, wie es eine Schule für alle bieten 
kann, gewährleistet.

Die Fachgruppe Schulsozialarbeit for-
derte in ihrem Antrag zur Qualitätssi-
cherung der 40-jährigen Schulsozialar-
beit bei der Übertragung von den Ge-

samtschulen an die Integrierten Sekun-
darschulen (ISS) unter anderem, dass 
die Basisausstattung der Schulsozialar-
beit durch den öffentlichen Dienst zu 
gewährleisten ist und nicht an freie Trä-
ger vergeben werden darf. Die LDV 
folgte diesem Antrag mehrheitlich. In 
einem weiteren Antrag der Fachgruppe 
wurde die Abschaffung der Deckelung 
von FacherzieherInnen für Integration 
gefordert, um endlich für die bedarfsge-
rechte Besetzung von Stellen zu sorgen 
zu können. Auch hier folgte die LDV 
dem Antrag.

Dem Antrag des Vorstandsbereichs 
Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit 
zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen 
an freie Träger wurde ebenfalls zuge-
stimmt. Der Antrag fordert, dass im Ber-
liner Vergabegesetz verankert werden 
soll, dass nur tariftreue Träger Aufträge 
erhalten dürfen, oder zumindest nach-
weisen können, dass sie mit den Ge-
werkschaften Tarifverhandlungen aufge-
nommen haben.

Die LDV sprach sich mehrheitlich für 
den Antrag der Kollegin Majid-Amin aus, 
der fordert, dass Werbung für die Bun-
deswehr an den Berliner Schulen unter-
bleibt und Kooperationen mit der Bun-
deswehr nicht eingegangen werden.

Insgesamt war die LDV, trotz der zum 
Teil emotional geführten Diskussionen 
beim Thema Arbeits- und Einkommens-
bedingungen von angestellten Lehrkräf-
ten, eine gelungene und konstruktiv ge-
führte Veranstaltung, die hoffen lässt, 
dass die GEW BERLIN gut in der Lage ist, 
mit kontroversen Grundsatzfragen um-
zugehen. Auch wurde deutlich, dass es 
nur durch hohe Solidarität und ohne 
Neiddebatte möglich sein wird, ge-
rechtere Arbeits- und Entlohnungsbe-
dingungen durchzusetzen. 
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www.grips-theater.de

GRIPS Hansaplatz
Altonaer Straße 22 | 10557 Berlin
U9 Hansaplatz | S Bellevue

 
Tel. 030 – 39 74 74 - 0 für Schulen

GRIPS

Pünktchen trifft Anton  4.— 6. Klasse
Theaterstück von Volker Ludwig nach Erich Kästner 

Schulvorstellungen
am 28. und 29. August, 10.30 Uhr
 
Materialien für den Unterricht  
zum kostenlosen Download 
finden Sie auf unserer Website.

A N Z E I G E N

Seminarreihe »Echt, reden jetzt?!«

Grundrechte in 
Nahaufnahme
MULTIPLIKATORiNNEN-SEMINAR 
ZUR POLITISCHEN BILDUNG

BürgerInnen, so eine in letzter Zeit 
häufig gehörte Forderung, müssen ihre 
Rechte kennen: Damit sie teilhaben 
können an der Gesellschaft, damit 
sie ihre Gestaltungsmöglichkeiten 
ausschöpfen, damit sie Politik nicht 
als schmutziges Geschäft begreifen. 
Aber Rechtskunde ist rar an Schulen. 
Gerechtigkeit fordern viele, doch 
juristische Themen gelten als spröde 
und werden gemieden.
An einem Wochenende werden wir 
zwei der wesentlichen Grundlagen des 
Recht staats – die Grund rechte und 
das Bundes verfassungs gericht – näher 
kennenlernen. Wir erö!nen ein 
Verständnis für den Grundrechte-
katalog von der Menschen würde 
bis zur Religions freiheit, vom 
Diskriminierungs verbot bis zum Recht 
auf Widerstand.

Zielgruppe ErzieherInnen, Lehrkräfte 
für Sozialkunde und Geschichte, 
DemokratiepädagogInnen und andere 
MultiplikatorInnen in der Jugendarbeit
Datum 18. und 19. August 2012 in Berlin
Kosten " 5,–
Anmeldung www.schneckentempo.net

SchneckenTempo ist das  Projektnetzwerk 
des  Kinder dorfs Schneckenmühle e. V.



1 8

Noch vor den Sommerferien haben 
pädagogische Beschäftigte der Berli-

ner Schulen vor der Senatsschulverwal-
tung ihrem Ärger Luft gemacht. Bei 
guter Stimmung versammelten sich am 
7. Juni 2012 knapp 600 Demonstran-
tInnen. Die sehr hohe Zahl der Lang-
zeiterkrankungen ist ein deutliches Sig-
nal der unerträglichen Arbeitsbelastung 
und der unzureichenden Personalaus-
stattung. Mit Zitaten aus Zuschriften ha-
ben KollegInnen ein authentisches Bild 
von der Situation in vielen Schulen ge-
zeichnet. Ein Bild, das im deutlichen Wi-
derspruch zu den Senatsdarstellungen 
steht. Die jungen angestellten Lehrkräf-
te rund um »Bildet Berlin« prangerten in 
ihrem beeindruckenden Beitrag die Per-
sonalpolitik der Bildungsverwaltung an, 
die weniger die Unterrichtsqualität im 
Auge hat als vielmehr auf eine ge-
schönte Unterrichtsstatistik abzielt. 

Sie forderten die Einstellung von pä-
dagogisch vollständig ausgebildeten Be-
schäftigten und eine faire Einkommens-
politik für die angestellten Lehrkräfte. 
Es ging sowohl um die Entlastung der 
älteren PädagogInnen und den Schutz 

blem eine Ursache für die mangelnde 
Resonanz in den Schulen. 

Trotzdem war die Berichterstattung in 
den Berliner Medien gut und teilweise 
ausführlich. Die GEW hat es damit ge-
schafft, kurz vor den Ferien noch ein-
mal auf das große Problem an den Berli-
ner Bildungseinrichtungen hinzuweisen 
– auch wenn zwei Tage später Susanne 
Vieth-Entus vom Tagesspiegel nach län-
gerem Nachdenken die Aktion »kontra-
produktiv« fand. Sandra Scheeres und 
der Senatsschulverwaltung und auch 
dem Finanzsenator ist jedenfalls signali-
siert worden, dass das Problem der Ar-
beitsbedingungen sich nicht in den Ferien 
auflöst, sondern von der GEW zum neu-
en Schuljahr frisch auf den Tisch ge-
bracht wird: Wir geben nicht nach! Nur 
mit weiteren Aktivitäten können wir ei-
ne Verbesserung der Situation errei-
chen. Auch nach den Ferien werden wir 
keine Ruhe geben. Den Herbst mit den 
anstehenden Personalversammlungen 
werden wir dafür nutzen. Manchmal 
klappt etwas erst nach mehreren Anläu-
fen. Dass aber alles so bleibt, wie es ist, 
ist unwahrscheinlich. 

der bestehenden Arbeitszeitkonten vor 
den Gelüsten der Senatorin als auch um 
die Arbeitsbedingungen der angestell-
ten Lehrkräfte. Möglicherweise war die 
fehlende Konzentrierung auf ein Pro-
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Bildungsqualität in Gefahr
GEW-Protestaktion vor dem Sitz der Bildungssenatorin

von Tom Erdmann, Pressesprecher der GEW BERLIN

Protestaktion am 7. Juni 2012 FOTOS: CHRISTIAN V. POLENTZ
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Die Landesdelegiertenversammlung hat 
im Mai 2012 beschlossen, sich für 

die Ablehnung des sogenannten Fiskal-
paktes einzusetzen. Die drei Vorsitzen-
den haben mit dem folgenden Brief die 
Fraktionsvorsitzenden der Parteien des 
Berliner Abgeordnetenhauses, die Mit-
glieder des Berliner Senates und den Re-
gierenden Bürgermeister aufgefordert, 
bei der Beschlussfassung im Bundesrat 
entsprechend abzustimmen:

»Im Bundesrat wird der Berliner Senat 
das Land Berlin bei der Abstimmung 
zum Fiskalpakt vertreten, sollte der Bun-
destag mit 2/3 Mehrheit die Ratifizie-
rung beschließen. Nach Auffassung der 
GEW BERLIN sind ESM und Fiskalpakt ein 
Angriff auf das Sozialstaatsgebot, auf 
die Arbeitnehmer- und Gewerkschafts-
rechte, die nationale Souveränität, die 
Demokratie und auf die Parlamentsho-
heit über den Haushalt von Bund und 
Ländern. Fiskalpakt und Schuldenbrem-
se begraben das Sozialstaatsprinzip des 
Grundgesetzes, das nach Artikel 20 GG 
die staatliche Ordnung der Bundesrepu-
blik als ›demokratischen und sozialen 
Bundes staat‹ definiert, unter der Dikta-
tur des Schuldendienstes an das Finanz-
kapital. Da bleibt auch kein Platz für 
Forderun gen, Errungenschaften und 
Kollektivrechte der Arbeitnehmer und 
ihrer Gewerkschaften.

Beide Vertragswerke (ESM und Fiskal-
pakt) sind nach einer Ratifizierung un-
kündbar und für die Zukunft von jeder 
Beeinflussung durch nationale Gesetz-
gebung ausgeschlossen. Durch die in 
Artikel 9 (ESM-Vertrag) definierten Rech-
te und die in Artikel 32 definierte voll-
ständige Immunität wird eine Institution 
mit uneingeschränkter und unkontrol-
lierbarer Finanzgewalt geschaffen, die 
vollständig über jedem Gesetz steht, die 
sich also jeder Kontrolle und Einfluss-
nahme entzieht. Das ist der falsche Weg, 
um zu einer Konsolidierung staatlicher 
Haushalte zu kommen und dabei Sozial-
staatlichkeit und den Schutz der Demo-
kratie zu gewährleisten.

Pädagogisch ambitionierte Schulstruktur-
reformen wie jahrgangsübergreifendes 
Lernen, die Integrierte Sekundarschule und 
die inklusive Beschulung haben so keine 
Aussicht auf Erfolg. Ebenso ehrgeizige 
innovative Projekte im Bereich Hochschu-
le und Forschung kranken an der man-
gelnden finanziellen Unterfütterung.

Die Befreiung von der Schuldenlast und 
eine auskömmliche Ausstattung des Ber-
liner Haushaltes ist eine Überlebensfra-
ge für Berlin geworden. Das verlangt die 
Aufhebung der Schuldenbremse, des Kon-
solidierungsvertrags für Berlin, aber auch 
das Nein der Berliner Abgeordneten und 
des Senats zu ESM und Fiskalpakt!

Namens aller in der Berliner Bildungs-
gewerkschaft vereinigten 22.000 Päda-
goginnen und Pädagogen, Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler, Erziehe-
rinnen und Erzieher sowie Schulsozial-
arbeiterinnen und Schulsozialarbeiter 
hat die Landesdelegiertenversammlung 
der GEW BERLIN beschlossen, den Berli-
ner Senat aufzufordern, den Fiskalpakt 
im Bundesrat abzulehnen.

Die Berliner Abgeordneten des Bun-
destages haben wir aufgefordert, gegen 
die Ratifizierung von ESM und Fiskal-
pakt im Bundestag zu stimmen.« 

ESM = Europäischer Stabilitätsmechanismus

Mit dem schon von dem rot-roten Senat 
mit der Regierung Merkel vereinbarten 
›Konsolidierungsvertrag‹ wird das Land 
Berlin auf die Einhaltung der Schulden-
bremse verpflichtet. Den Ländern, die 
wie Berlin Konsolidierungshilfen erhal-
ten, ist mit dem in § 2 Konsolidierungs-
hilfengesetz festgelegten und in der je-
weiligen Verwaltungsvereinbarung konkre-
tisierten Abbau des strukturellen Finan-
zierungsdefizits bereits ein Konsolidie-
rungspfad vorgegeben. Die Durchführung 
des entsprechenden ›Sanierungspro-
gramms‹ wird vom Stabilitätsrat ›über-
wacht‹, in dem die Finanzminister von 
Bund und Ländern sitzen. Dieses Vorge-
hen entspricht dem Mechanismus von 
ESM und Fiskalpakt, die die Schulden-
bremse, die Spardiktate und Strukturre-
formen in noch verschärfter Form allen 
Ländern Europas verordnen sollen.

Der Berliner öffentliche Dienst musste 
und muss massive Personaleinsparun gen 
und Einkommensdefizite in Kauf nehmen. 
Die Sicherung des pädagogischen Nach-
wuchses gerät in ernsthafte Gefahr. In 
den öffentlichen Schulen wie auch im 
Hochschulbereich hat sich ein Sanie-
rungsstau von 1 Milliarde Euro aufge-
baut. Die Personaldecke in den Bildungs-
einrichtungen ist so knapp bemessen, 
dass eine Verschlechterung der Bildungs-
qualität bereits jetzt zu beobachten ist. 
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Sie hat gehofft, viel guten Mut bewahrt,  
bis ihre Kraft verbraucht war.

Dagmar Ebmeyer

* 12.1.1947     4.6.2012
45 Jahre GEW-Mitglied

Den Jungen Alten werden ihr Frohsinn und ihre Tatkraft sehr fehlen. 
Die JA trauern mit Hans-Peter.

Lore Albrecht, Beate Huhs, Marianne Pousset

Der falsche Weg
GEW fordert Berliner Senat auf, den Fiskalpakt im Bundesrat abzulehnen

von den Vorsitzenden der GEW BERLIN
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RADTOUR: DIE ADONISRÖSCHEN VON LEBUS

Etwas frisch war’s, als die 17 GEW-RadlerInnen den Bahnhof in Frankfurt/Oder Anfang Mai verließen. Ziel waren neben 
den landschaftlichen Reizen des Oder-Radweges vor allem die blühenden Adonisröschen an den Hängen von Lebus. Das 
Frühlingsadonisröschen ist eine typische Pflanze der kontinentalen Steppen und eigentlich in Westasien und Südsibirien 
heimisch. Die trocken-warmen Standorte an den Oderhängen bieten aber ähnliche Lebensbedingungen und so zeigen sich 
die gelben Schalenblüten jedes Frühjahr insbesondere an den Hängen von Lebus. Hauptblütezeit ist der April aber wir wa-
ren voller Hoffnung, auch noch Anfang Mai wenigsten kleinere Blütenteppiche zu erblicken. Von Frankfurt ging es ent-
lang der alten Oder, dann steil aufwärts zur B 112 und von dort wieder hinab zur Oder. Große Freude, als wir gelbe Blü-
tenteppiche sahen. Leider waren es bei näherem Blicken nur die gemeinen Löwenzähne. Aber unsere kundige Leitung 
kannte die verborgenen Stellen und so gelang uns wenig später doch noch ein Gruppenfoto mit Adonis. Der Rest der Tour 
war begeisternd: Der Oder-Radweg auf der Strecke von Lebus nach Küstrin Kietz ist sehr empfehlenswert. Man sollte da-
bei eine Pause im Restaurant zum Heiratsmarkt von Reitwein machen: In dem unordentlichen Standesamt kann man für 
24 Stunden heiraten wen man will, allerdings nur am 1. und 2. Juni jeden Jahres. In der übrigen Zeit kann man dort 
aber auch preiswert und gut essen und trinken. Unsere nächste Tour findet am ersten Septemberwochenende statt.
 Manfred Triebe

Wir verabschieden uns von  
unserer ehemaligen Kollegin und Freundin

Petra Summerer

 28. Mai 2012

Durch ihr engagiertes Handeln als Leiterin der GEW-Gruppe  
am Freiherr-vom-Stein- und später am Carl-Friedrich-von-Siemens- 

Gymnasium in Spandau prägte sie ein Klima konstruktiver  
Auseinandersetzung und sozialer Integration.

Ihre freundschaftliche Art gegenüber Kollegen, Eltern und  
Schülern hat unseren Schulalltag bereichert. Auch nach ihrem  

aktiven Schuldienst blieb sie der Schule sehr verbunden.

In dankbarer Erinnerung
die GEW-Kollegen/Innen

der Carl-Friedrich-von-Siemens-Oberschule

Der Generationenwechsel hat die 
GEW BERLIN erreicht. 8.500 Mit-

glieder sind 45 Jahre und jünger. Viele 
von ihnen haben ganz andere Erfah-
rungen und Erwartungen, als die Men-
schen, die in den letzten Jahrzehnten 
die GEW BERLIN geprägt haben. Und – 
sie kommunizieren ganz anders. Haben 
sich viele der älteren KollegInnen mit E-
Mail und Internet gerade noch halbwegs 
vertraut gemacht, so nutzen jüngere 
Mitglieder schon wieder ganz andere 
Kommunikationsmöglichkeiten. Umge-
kehrt bewegen sich die erfahrenen Mit-
glieder zwischen Gremienstrukturen 
und Abkürzungen ohne noch darüber 
nachdenken zu müssen und die neuen 
Gewerkschaftsmitglieder können von 
diesen Erfahrungen lernen.

Was bedeutet das für eine Gewerk-
schaft, in deren täglicher Arbeit Kom-
munikation eine zentrale Rolle spielt? 
Was bedeutet das für eine Organisation 
mit 22.000 Mitgliedern allein in Berlin, 
die von vielen noch als »Lehrergewerk-
schaft« bezeichnet wird, tatsächlich 
aber eine Vielzahl sehr unterschied-
licher Berufsgruppen organisiert? Wie 
gelingt es, dass sich diese unterschied-
lichen Menschen in der GEW BERLIN Ge-
hör verschaffen können, sie die Organi-
sation als die »ihre« wahrnehmen und 
sich untereinander verständigen kön-
nen, um kraftvoll nach außen wirken zu 
können? Darüber möchten wir mit un-
seren jüngeren Mitgliedern in einen ge-
genseitigen Austausch gelangen. Wir la-
den herzlich ein zum GEW-Forum »Kom-
munikation mit der Zukunft«. Für die 
Teilnahme ist eine Anmeldung erforder-
lich.  

Samstag, 1. September 2012, 10 bis 16 Uhr im GEW-
Haus in der Ahornstraße 5. Detaillierte Informationen 
zur Veranstaltung und zur Anmeldung gibt es auf der 
Internetseite der GEW BERLIN: www.gew-berlin.de/ 
forum_2012.htm.

Kommunikation mit 
der Zukunft
GEW-Forum am 1. September 2012

von Tom Erdmann und Udo Jeschal  
für die Vorbereitungsgruppe
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Alle reden von der Finanztransakti-
onssteuer. Die einen halten sie für 

den Rettungsweg aus der Finanzkrise, 
die anderen behaupten, damit würden nur 
die kleinen Sparer abgezockt, Wirtschafts-
wachstum gebremst und Arbeitsplätze 
gefährdet. Was bedeutet die Finanz-
transaktionssteuer und was ist dran an 
den verschiedenen Argumenten?

Lange bevor bei uns die Finanzkrise in 
der Öffentlichkeit diskutiert wurde, 
gründete sich 1999 in Frankreich eine 
»Vereinigung zur Besteuerung von Fi-
nanztransaktionen im Interesse der Bür-
gerInnen«, französisch abgekürzt »AT-
TAC« (association pour une taxation des 
transactions financières pour l'aide aux 
citoyens). Die geforderte Steuer ist prak-
tisch eine Art Mehrwertsteuer auf Finanz-
transaktionen oder Finanzgeschäfte, die 
bisher steuerfrei sind. Die Steuer geht 
auf den US-amerikanischen Ökonomen 
James Tobin zurück, der eine solche 
Steuer 1972 zunächst für Devisenge-
schäfte vorschlug. Mit dieser Steuer 
sollten kurzfristige Spekulationen auf 
Währungsschwankungen begrenzt wer-
den. In Ergänzung zur Tobin-Steuer soll 
die Finanztransaktionssteuer aber nicht 
nur auf den spekulativen Devisenhandel 
sondern auf alle Finanztransaktionen 
(Aktien, Devisen, Derivate) erhoben wer-
den. Außerdem sollen alle Marktakteure, 
also nicht nur Devisenhändler, einge-
schlossen werden.

Der Steuersatz scheint gering zu sein

Der aktuell diskutierte Steuersatz für ei-
ne Finanztransaktionssteuer liegt zwi-
schen 0,01 und 1 Prozent. Das erscheint 
wenig. Der geringe Steuersatz gibt je-
doch Sinn, wenn man das Tempo der 

Riskante Spekulationen werden mit die-
ser Steuer erheblich gebremst

Gegenargumente

Gegner der Steuer behaupten, die Fi-
nanztransakteure (Banken, Versiche-
rungen und andere) würden die Kosten 
auf die Kunden umlegen und damit die 
Zinsen für Kredite erhöhen. Dies wiede-
rum würde die Investitionen und den 
privaten Konsum dämpfen und so Ar-
beitsplätze gefährden. Außerdem wird 
angeführt, eine solche Steuer sei nur 
sinnvoll, wenn sie weltweit eingeführt 
wird, was im Moment als sehr unrealis-
tisch erscheint.

Das erste Argument mit der Abwäl-
zung der Kosten und der Gefährdung 
von Arbeitsplätzen kennen wir von je-
der Lohnrunde. Das zweite Argument 
benutzt unsere Kanzlerin, wenn sie in-
zwischen wohl auch eine Steuer auf Spe-
kulationen will, aber leider derzeit keine 
Chance sieht, das auch europaweit um-
zusetzen.

Da würde ihr ein Blick in das steuer-
politische Konzept der GEW helfen*). 
Der Hauptvorstand schlägt in diesem 
Konzept eine nur auf Deutschland bezo-
gene Finanzproduktesteuer vor. Sie wür-
de alle Finanzmarktgeschäfte wie Ak-
tien, Anleihen, Derivattransaktionen 
und so weiter erfassen und bei einem 
Steuersatz von 0,1 Prozent 13 Milliar-
den Euro in die Staatskasse spülen.

Wer also Probleme lösen will, sucht 
nach Wegen, wer das nicht will, sucht 
Gründe, um die Problemlösung zu ver-
hindern. 

* http://www.gew.de/Binaries/Binary80037/Steu-
erkonzeptGEW-web.pdf

weltweiten Finanztransaktionen berück-
sichtigt. Dies soll an einem Beispiel ge-
zeigt werden:

Erhebt man eine Finanztransaktions-
steuer von 0,5 Prozent auf eine einma-
lige Transaktion von 100 000 Euro, er-
gibt sich eine Steuer von 500 Euro. Wird 
diese Transaktion allerdings wöchent-
lich durchgeführt, wächst die jährliche 
Gesamtbelastung auf 500 Euro x 52 Wo-
chen = 26 000 Euro. Werden die Trans-
aktionen täglich veranlasst, bei spekula-
tiven Transaktionen ist das nicht unge-
wöhnlich, wächst die jährliche Gesamt-
belastung bei 253 Arbeits-(Börsen)tagen 
in Berlin auf immerhin 126 500 Euro. 
Beim computergestützten Hochfre-
quenzhandel von Finanzprodukten, Wa-
rentermingeschäften und anderen Fi-
nanztransaktionen kommen noch ganz 
andere Belastungen ins Spiel, denn sol-
che Transaktionen werden mit Rechner-
geschwindigkeiten (Sekunden und Se-
kundenbruchteile) abgewickelt. Die 
transaktionsdämpfende Wirkung wird 
bei solchen Häufigkeiten klar. Spekula-
tive Transaktionen werden deutlich ver-
teuert und damit weniger attraktiv.

Gleichstellung mit normalen Geschäften

Befürworter der Steuer rechnen bei 
einem Steuersatz von 0,01 Prozent mit 
einem weltweiten Ertrag von rund 200 
Milliarden Euro. Mit der Finanztransakti-
onssteuer würden Finanzgeschäfte mit 
normalen Geschäften gleichgestellt. Je-
de reale Transaktion in der Wirtschaft, 
also der Kauf eines Produktes, ob Roh-
stoffe, Halbzeug oder fertige Produkte, 
löst eine Mehrwertsteuer aus. Da ist es 
nur gerecht, wenn Transaktionen von Fi-
nanzprodukten auch besteuert werden. 
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Eine Finanztransaktionssteuer muss her
Mit einer Steuer auf Finanzgeschäfte kann eine gute Bildung finanziert werden

von Manfred Triebe, AG Bildungsfinanzierung FO
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te? Hier wird für jeden sichtbar die 
Glaubwürdigkeit der Politik beschädigt. 
Hier entsteht die Politikerverdrossen-
heit, unter der dann auch die Politik ge-
nerell und unsere demokratische Ver-
fasstheit Schaden nehmen. Hier entste-
hen Fernbleiben von Wahlen, außerpar-
lamentarischer Groll und Distanz zu un-
seren demokratischen Institutionen. Die 
Wirkung auf die Schuljugend ist verhee-
rend, wie eingangs beschrieben.

Der Fall Graf hat aber nach der Veröf-
fentlichung seiner Arbeit durch die 
Potsdamer Universität eine weitere 
skandalträchtige Seite: Wer prüft eigent-
lich diese zu sam mengeschriebe nen, zum 

Teil einfach ab ge-
schrie  benen Pas-
sagen, dieses 
Konglomerat, das 
als Dissertation 
eingereicht wurde? 
Hier ist meines 
Erachtens der Dok-
torvater in der 
Pflicht, eine Erklä-
rung abzugeben. 
Schon hört man 
wieder, eine Krä-
he hackt der an-
deren kein Auge 
aus – beide waren 

in der Berliner Landespolitik aktiv. 
Schnelle und ausführliche Antworten 
sind erforderlich.

Unsere Bildungsministerin Schavan, 
den Schülern, den Studenten und den 
Hochschullehrern durch Reden über ho-
he Standards wohl bekannt, sagte vor 
einem Jahr zur Guttenberg-Affäre: »Ich 
schäme mich nicht nur heimlich.« 
Dieses Gefühl wird nicht ausreichen, 
wenn sich die neuesten Vorwürfe erhär-
ten. Und dem Lehrer wünsche ich aus 
grundsätzlichen moralischen Erwä-
gungen, auch weil er Werte, wie Ehrlich-
keit, Leistungsbereitschaft und Respekt 
heute und künftig hochhalten sollte, 
Durchsetzungsvermögen und Humor. 

Klassenarbeit in der 9.Klasse; der 
Lehrer: »Wer abschreibt, kriegt eine 

6 und einen Tadel ins Klassenbuch.« 
Grinsen ringsum. »Ich heiße doch nicht 
Graf«, sagt Andreas. »Und ich nicht 
Schavan«, ruft Jessica während Gejohle 
entsteht. Der Lehrer winkt ab. »Es ist ein 
Skandal«, sagt er – diesmal meint er 
nicht die Schülerinnen und Schüler, die 
sich in der Ethik-Stunde zum Thema 
»Das Machbare und das Erlaubte« aus 
dem Themenfeld 2 »Freiheit, Verantwor-
tung, Solidarität« abmühen, eigene Ge-
danken zu Papier zu bringen.

Guttenbergs Plagiat-Schande konnte 
man noch, wenngleich schwerwiegend, 
als Einzelfall ab-
tun. Dann aber las 
man von den Euro-
pa-Abgeordneten 
Koch-Mehrin und 
Chatzimarkakis, 
von der Potsdamer 
Hochschullehrerin 
Mathiopoulus und 
dem niedersäch-
sischen Kultusmi-
nister Althus-
mann, immer im 
Zusammenhang, 
unerlaubte Mittel 
beim Erwerb der 
Promotion benutzt zu haben. Immer wa-
ren es krumme Wege, um sich akade-
mische Ehren, Ansehen oder begehrte 
Posten zu beschaffen. Und immer war 
das wissenschaftliche Fehlverhalten mit 
einer Täuschungsabsicht verbunden. 
Der Fall des Berliner CDU-Fraktionschefs 
Florian Graf erscheint besonders gravie-
rend, weil der Bürger lernen kann, wie 
die 34 getäuschten Kollegen mit einem 
der ihren umgehen, der abschreibt und 
lügt. 88 Prozent der CDU-Fraktion geben 
ihm das Vertrauen ohne jede Diskussion 
des Vorgangs, drei sollen verärgert ge-
wesen sein, blieben aber stumm und der 
Chef sagt: »In seiner politischen Arbeit 
hat er sich nichts vorzuwerfen.« Wie bit-
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 Lauter Doktorspiele
»Ein Blick ins Buch und zwei ins Leben, das wird die rechte Form  
dem Geiste geben.« (Goethe)

von Wilfried Seiring, Leitender Oberschulrat a. D.

»Wer prüft eigentlich  
diese zusammengeschriebenen, 

zum Teil einfach abgeschriebenen 
Passagen, dieses Konglomerat, 
das als Dissertation eingereicht 

wurde?«
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DIE VERTEILUNGSKÄMPFE  

GEHEN WEITER

Wer die Brände in Londons Stadtteil 
Tottenham und die Straßen-

schlachten in den Banlieues von Paris 
noch im Gedächtnis hat, wird den Titel 
der eben erschienenen Publikation des 
Archivs der Jugendkulturen (www.ju-
gendkulturen.de) nicht übertrieben fin-
den:

Der seit seinem Erscheinen 1991 viel 
diskutierte, leider längst vergriffene 
Band liegt nun im Nachdruck vor und ist 
um einen Essay erweitert worden, der 
sich mit den Entwicklungen in den letz-
ten 20 Jahren beschäftigt. In dieser Zeit 
des demografischen Wandels durch Mi-
gration, durch die Zumutungen des Neo-
liberalismus, durch das immer stärker 
werdende Auseinanderklaffen zwischen 
Arm und Reich, durch das Verschwinden 
der DDR und durch Entsolidarisie-
rungen in bedenklich werdendem Aus-
maß beobachten die Autoren, wie und in 
welcher Größenordnung sich Jugendli-
che in den Einwanderervierteln in multi-
kulturellen Gangs zusammenschließen, 
andere in Neonazi- und Antifa-Gruppen 
oder einfach nur in Freundschaftscli-
quen. Die Botschaft: Die Gesellschaft ist 
in Gefahr, wenn sich die soziale Spal-
tung verfestigt; Friedfertigkeit wird es 
nur geben, wenn »es der heranwachsen-
den Generation über ethnische, soziale, 
und regionale Grenzen gelingt, eine ge-
meinsame Sprache, gemeinsame Visi-
onen und Ziele zu entwickeln.« Wir 
brauchen eine positive Antwort auf die 
Frage, ob es der Politik gelingt, gegen 
Marginalisierung und dauerhafte Verar-
mung eine berufliche, soziale und staats-
bürgerliche Integration zu erreichen.

gen rechts, über Mädchengangs und 
Männerrituale, die nicht nur jede Päda-
gogin und jeder Pädagoge kennen sollte. 
Sie sind auch für all jene Zeitungslese-
rInnen von Bedeutung, die nach spekta-
kulären Schlagzeilen zu vorschnellen 
Wertungen kommen und dabei überse-
hen, dass unsere Gesellschaft Erosions-
prozesse erlebt, dass altbewährte Inte-
grationsstrategien vor allem durch Ar-
beit und Konsum erreicht werden kön-
nen und dass von der Politik glaubwür-
dige Entscheidungen für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt erwartet 
werden müssen. Wilfried Seiring

Klaus Farin / Eberhard Seidel: Krieg in den Städten. 
Jugendgangs in Deutschland, Berlin 2012, 180 Sei-
ten, 12 Euro (ISBN 978-3-940213-67-9)

DIE FREIHEIT BENIMMT  

SICH OFT UNERHÖRT

Seit die 68er das Pensions-Alter erreicht 
haben, häufen sich die Bücher über 

diese Epoche. Aber Ursula Eisenbergs 
neues Buch fällt durch Form und Auf-
machung heraus: Es ist ein Erzähl- und 
Gedichtband, durch Zeichnungen ergänzt 
und es wimmelt in ihrem Buch von Mär-
chen-Figuren.

Ursula (Ulla) Eisenberg, einigen Kolle-
gInnen sicher noch aus den 70er Jahren 
als aktives GEW-Mitglied in Erinnerung, 

Farin und Seidel, beide bestens ausge-
wiesen auf dem Feld der Jugendarbeit in 
Berlin, sehen in der Globalisierung der 
qualifizierten Arbeitswelt und der Ab-
schaffung von steuerfinanzierten Privi-
legien der Mittelschicht mittels Hartz IV 
eine Ursache für Bedrohungsgefühle ge-
genüber sicher geglaubtem Lebensstan-
dard und in der Folge aggressive Ab-
grenzungseinstellungen und deutliche 
Distanz zu MigrantInnen und bildungs-
fernen Schichten. Verstärkt wurde diese 
Haltung durch den 11. September und 
den Mord an dem niederländischen Fil-
memacher Theo van Gogh. Erst kaum 
merklich, dann umso deutlicher wurden 
»aus Türken Muslime, aus türkischer 
und arabischer Kultur die islamische. 
Nicht mehr die nationalen, ethnischen, 
sozialen, kulturellen und individuellen 
Identifikationsmerkmale beherrschen 
seitdem die Wahrnehmung. Die Zuge-
wanderten und ihre Nachkommen wer-
den von der Mehrheitsgesellschaft auf 
ihre religiöse Identität reduziert.« Neue-
re Umfragen bestätigen die Autoren: Im 
Herbst 2010 wollten über die Hälfte der 
Deutschen die Religionsfreiheit der 
Muslime einschränken, im Osten sogar 
über 75 Prozent.

Bei diesem Thema ist Differenzierung 
geboten und nur vorsichtige Wertung er-
laubt: Natürlich ist der terroristische 
Dschihadismus brandgefährlich, weil er 
den Tod vieler seiner GegnerInnen er-
sehnt, schreiben die Autoren, es 
»scheint die Gefahr islamistischer Radi-
kalisierung virulent.« Da liegen sie auf 
der Linie des Islam-Experten Steinberg 
von der Berliner Stiftung Wissenschaft 
und Politik: »Die Zahl der radikalisierten 
Muslime wird wachsen, solange sich 
muslimische Einwanderer hierzulande 
benachteiligt fühlen müssen.« Wenn nur 
11 Prozent der Muslime glauben, sie 
würden von den Deutschen als ihres-
gleichen betrachtet und 72 Prozent mei-
nen, sie würden wegen ihrer ethnischen 
Herkunft diskriminiert, vor allem am Ar-
beitsplatz und bei der Wohnungs- und 
Arbeitssuche, so kann man Radikalisie-
rungsgründe wohl nicht übersehen. Er-
freulich, dass sich nur eine verschwin-
dend geringe Minderheit von Jugend-
lichen in salafistischen Gruppen zu 
Hause fühlen, die Demokratie und indi-
viduelle Freiheitsrechte ablehnen und 
einen Gottesstaat anstreben.

Diese Neuerscheinung bringt eine Fül-
le von Daten und Umfrageergebnissen, 
aber auch Hinweise und Einsichten über 
Streetgangs, Skinheads, Streetfighter ge-
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hat diese Zeit auf ihre Weise aufgearbei-
tet. Als Delegierte hat sie damals langat-
mige Versammlungen gerne dadurch ge-
würzt, dass sie Spontan-Gedichte durch 
die Reihen gab, die später auch auf der 
Rückseite der blz landeten.

Ihr Talent hat sich über die Jahre er-
halten. Neben zwei Romanen und meh-
reren Misch-Bänden, die sie während ih-
rer LehrerInnentätigkeit veröffentlichte, 
sind jetzt thematisch gebundene Ge-
dichtbände ihre Spezialität.

Das Buch ist sowohl für Ex-68er als 
auch für die eigene Tochter und nach-
folgende Generationen geschrieben. Und 
zwar in einem Wechsel von kurzen er-
zählenden Texten und Gedichten: in 
klassischer Form, gereimt, in gebro-
chenen Zeilen mit Wortspielen, Bildern 
und durchgestalteten Rhythmen. Ab 
und zu ein Sonett. Alles scheint schon 
beim ersten Lesen verständlich, aber 
mehrfaches Lesen bietet neue Entde-
ckungen.

Hauptfigur in diesem Buch ist die 
Freiheit, von der ersten bis zur letzten 
Seite präsent und vielschichtiger als die 
unseres neuen Bundespräsidenten. Ei-
senbergs Freiheit 
kann bevormun-
dend sein, autoritär, 
verleitet zu freiwil-
ligem Opportunis-
mus, zeigt aber 
auch immer wieder 
Auswege auf, die 
aber zu Beginn der 
2000er Jahre klein-
lauter werden. 

Die Dialektik können Leser persönlich 
kennen lernen, »Der Drache, der Berli-
ner Jungfraun frisst« geistert durch die 
Halbstadt und viele aus den Märchen 
bekannte Gestalten, die von Karl Marx 
und den Brüdern Grimm von einer Wol-
ke aus überwacht werden.

Wer nun glaubt, es handele sich um ei-
ne Art Fantasy-Buch, der irrt. Die Chro-
nologie der Entwicklung wird genau 
nachgezeichnet, es beginnt mit dem ste-
rilen, gedächtnisschwachen Westberlin 
der frühen sechziger Jahre, etwas braut 
sich zusammen, kulminiert im 2. Juni 
1967, nach dem sich so viel verändert. 
Der Blickwinkel schwankt zwischen Ge-
samtschau und individueller Perspekti-
ve, spart Theorien nicht aus, schwenkt 
auf sachliche Details wie das Badezim-
mer oder den Kühlschrankinhalt einer 
Wohngemeinschaft. Natürlich gibt es 
WGs, die Frauenbewegung, die Spal-
tungen, den Marsch durch die Instituti-

onen bis hin zum Hammelsprung in den 
GEW-Vertreterversammlungen. Dann – 
wieder fast privat: Das Kinder-Kriegen.

Spannend ist dabei das Ausleuchten 
in die Köpfe, die Fragen, die sich hier 
bilden:

lieber Terroristin?
-

tischen Lagern entscheiden?

sein?
-

nische Fortschritt nicht in Wirklichkeit 
ein Rückschritt?

-
revolutionär?

späten Achtzigern so langweilig wer-
den?

-
riges Weltbild?
All dies ist weder Heldengesang noch 

Rundumschlag, sondern Staunen darü-
ber, was die Welt an Überraschungen 
und Möglichkeiten bietet. Es lohnt, sich 
auf die nicht alltäglichen Textformen 
einzulassen, denn sie sind augenzwin-

kernd witzig, 
selbstironisch, 
lebendig, über-
aus plastisch und 
sie prägen sich 
ein. Es lohnt sich, 
dieses Buch he-
rumliegen zu las-
sen, häufig darin 
zu blättern, sich 
an den zarten 

Zeichnungen Thilo Krapps zu freuen, in 
denen das versunkene Westberlin wie-
der auftaucht, immer mehr in den Sog 
der Texte zu kommen, mit Randnotizen 
in Dialog mit ihnen zu treten. So etwas 
leistet kein iPod. Ich hatte beim Lesen 
immer das nostalgische Gefühl, alles, 
was sie schreibt, zu kennen und konnte 
oft nur staunen über unser damaliges 
Verhalten, auch über unsere Arroganz 
Andersdenkenden gegenüber und über 
unseren oft fehlenden Humor.

Das Buch eignet sich zum Verschen-
ken an die, die etwas hören wollen, 
wenn die Apo-Oma dem Apo-Opa er-
zählt.  Monika Hoffmann-Kunz

Die Freiheit benimmt sich oft unerhört. Erzähltes vom 
68er-Westberlin mit 68 Gedichten, Balladen und Mori-
taten von Ursula Eisenberg mit Illustrationen von Thi-
lo Krapp, ISBN 978-3-86858-752-4, 16,90 Euro.
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Jugendliche der Bühnenkunstschule ACADEMY präsentierten ihr Können bei der Abschluss-show 
am 7. Juni 2012. unter Anleitung professioneller Bühnenkünstler zeigten sie eine span-
nende und schweißtreibende show in der Alten Feuerwache in Kreuzberg. foto: etienne girAdet

Rambazamba ist nicht nur ein 
Theater, sondern eine Lern- und 
Entwicklungsgemeinschaft. So 
haben sich die DarstellerInnen 
neben schauspielerischen Fä-
higkeiten auch diverse Instru-
mente erarbeitet und den Ge-
sang; sie reichern ihre Auffüh-
rungen mehr und mehr musika-
lisch an. Jetzt besteht ihr Sin-
gen sogar die Begegnung mit 
und Gestaltung von Schuberts 
»Winterreise«. Nicht dass sie 
dabei etwa klassische Lied-
kunst bedienen – aus Liedtex-
ten und Musik haben sie Sze-
nisch-Inhaltliches entwickelt. 
Das wird ganz in Weiß-Schwarz 
vorgestellt, in der bedrü-
ckenden Atmosphäre eines 
Heims, einer Anstalt, einer 
Werkstatt mit Gängelung und 
Bevormundung – uniformierte 
Zöglinge, Arbeiter bei mono-
toner, unsinniger Tätigkeit und 
ein anonym bleibender Chef, 
der schließlich Widerstand und 
gewaltsame Befreiung provo-
ziert. Faszinierend bei dieser 
Inszenierung, wie genau die 
sängerischen Möglichkeiten mit 
szenischen Erfordernissen und 
szenischem Ausdruck korres-
pondieren; oder, anders gewen-
det, wie aus den Eigenarten 
dieses Gesangs Ausdruck, Sze-
nen, Inhalte entwickelt werden 
und dabei Schubert nicht verlo-

ren geht, sondern entdeckt und 
gestaltet wird (ab 14).

»Generationen« im Ballhaus 
Naunynstraße, das sind drei 
Stücke über türkische Ge-
schichte, entstanden im Lauf 
der letzten Jahre, neu jetzt da-
bei die erste Generation, die 
der eigentlichen Migranten; die 
Generationen aber nicht säu-
berlich isoliert von-, sondern je-
weils in Beziehung zueinander. 
Die vorzügliche Arbeit mit (so 
würde man bei Rimini Protokoll 
sagen) Experten des Alltags – 
hier werden sie nicht einfach 
arrangiert, sondern können 
spielend ihre Erfahrungen und 
Erlebnisse zeigen, können be-
rühren, bewegen, erhellen, in-
formieren – einen wichtigen 
Teil der Berliner (und tür-
kischen) Geschichte in das 
(auch eigene) Bewusstsein ho-
len und nach außen mit-teilen. 
Und das ist – bei allen Schwie-
rigkeiten und noch bestehen-
den Problemen – eine Erfolgs-
geschichte! Ganz wichtig, sie 
auch an die 3. Generation zu 
vermitteln – bei guter Vorberei-
tung schon ab 12.

»Ben liebt Anna« bei Atze; eine 
Gelegenheit, einmal auf die 
Langzeiterfolge der Berliner 
Kinder- und Jugendtheater hin-
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zuweisen. Immerhin wird diese 
Eigenproduktion (nach Peter 
Härtlings Buch von 1979) seit 
einigen Jahren gespielt – trotz 
der vielen Aufführungen frisch 
und konzentriert. Die Bearbei-
tung startet mit (eher rabaukig-
klischeehaften) Schulszenen, 
stellt dann aber sehr schnell 
Ben und die aus Polen neu 
zugezogene Schülerin in den 
Mittelpunkt: emotional und wit-
zig, mit Liebe und Eifersucht 
und dem Mut, auch gegen eine 
Gruppe zum Partner zu stehen 
(ab 8). Hans-Wolfgang Nickel

f o r t B i L d u n g 
Bühne als Spielraum: Konflikte 
szenisch aufarbeiten
Der Kurs von Ursula Jenni ver-
mittelt Einblicke in die Vielfalt 
theaterpädagogischer Methoden 
zur Gewaltprävention und Kon-
fliktklärung. Grundlage sind 
szenische Vorlagen aus dem 
Spielplan von Theater Strahl, 
die Konflikte und Eskalations-
Situationen im Umfeld von Kin-
dern und Jugendlichen themati-
sieren. Es werden verschiedene 
Lösungssätze spielerisch und 
sinnlich-kreativ erprobt und im 
Hinblick auf ihre Umsetzung in 
die konkrete Konfliktsituation 
reflektiert. Für Lehrkräfte der 
Sekundarstufen. Termine: je-
weils Dienstags am 23. Oktober; 
6. November und 13. November 
2012 von 15 bis 18 Uhr sowie 
ein Theaterbesuch nach Abspra-
che. Anmeldung bis zum 2. Ok-
tober: Tel. 030 - 695 99222 oder 
strahl@theater-strahl.de

Bundeskongress 
Schulsozialarbeit 
Der Kooperationsverbund Schul-
sozialarbeit lädt gemeinsam mit 
Landesarbeitsgemeinschaften 
Schulsozialarbeit zu einem Bun-
deskongress ein. Er findet unter 
dem Motto »Stark für Bildung 
und soziale Gerechtigkeit« am 
30. November und 1. Dezember 
2012 in Hannover statt. Schul-
sozialarbeit hat in den letzten 
Jahren an Bedeutung gewonnen 
und wird zunehmend in allen 
Schulformen eingerichtet. Kon-
zeptionell hat sie sich profiliert 
und macht umfassend Ange-
bote der Bildung, Erziehung 
und Betreuung für Schülerinnen 
und Schüler. Zudem agiert sie 
im Sozialraum, ist an Prozessen 
der Schulentwicklung beteiligt 

und berät Lehrerinnen und Leh-
rer. Die Finanzierung und die 
Arbeitsbedingungen sind aller-
dings weiterhin unbefriedigend. 
Mit dem erstmals in dieser Form 
veranstalteten Bundeskongress 
will sich die Schulsozialarbeit 
öffentlich präsentieren, sich po-
litisch zu Wort melden und 
fachliche Perspektiven diskutie-
ren. Weitere Infos: www.bundes-
kongressschul sozialarbeit.de

A K t i v i t Ä t e n
Migrationsgeschichten
Eine neue Ausstellung im Kreuz-
berg Museum erzählt meist we-
nig bekannte persönliche Ge-
schichten Berliner Migranten 
anhand von Orten, etwa die er-
ste Wohnung, das Lieblingscafé, 
der Kampf um den Görlitzer 
Park oder die besetzten Häuser. 
Durch Fotos, Flugblätter und 
Alltagsgegenstände erfahren die 
Besucher, wie Einheimische und 
Zugewanderte diese Orte verän-
dert haben. Per Audioguide kann 
man sich außerdem auf eine 
Stadtführung begeben. Die Aus-
stellung »Ortsgespräche. Stadt – 
Migration – Geschichte: vom Hal-
leschen zum Frankfurter Tor« 
läuft noch bis zum 31. Dezem-
ber 2013. Weiter Informationen 
unter www.kreuzbergmuseum.de

M A t e r i A L i e n
Infos bei Stress im Betrieb
Die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) hat die Broschüre »Stress 
im Betrieb? Handlungshilfen für 
die Praxis« herausgebracht. Sie 
richtet sich an Arbeitgeber- wie 
ArbeitnehmervertreterInnen. Das 
Ziel: Betriebe sollen in die Lage 
versetzt werden, eine eigene, 
auf die jeweiligen betrieblichen 
Bedingungen abgestimmte Stra-
tegie zu entwickeln, wie im kon-
kreten Falle mit dem Problem 
Stress umgegangen werden soll. 
BAuA-Projektgruppe »Stress«: 
»Stress im Betrieb. Handlungs-
hilfen für die Praxis«, Broschüre, 
64 Seiten, im Download: www.
baua.de

DGB-Broschüre »Schwanger in 
der Ausbildung« 
Der Ratgeber »Ausbildung, 
schwanger – und jetzt?« der 
DGB-Jugend richtet sich an jun-
ge Frauen, die während ihrer 
Berufsausbildung schwanger 
werden. Die Broschüre erläutert 

alle Aspekte vom Mutterschutz 
bis zur Vereinbarkeit von Aus-
bildung und Familie. Dazu ge-
hören auch Freistellungsmög-
lichkeiten für den Vater, Infos 
zur Elternzeit, finanzielle Hilfs-
angebote sowie Modelle der 
Kinderbetreuung. Im Anhang 
finden sich zahlreiche Links zu 
weiterführenden Informationen. 
Der Ratgeber ist zu finden un-
ter: www.dgb-bestellservice.de

Studieren und arbeiten 
Die DGB-Jugend hat ihre Bro-
schüren für Schülerlnnen und 
Studierende neu aufgelegt. Der 
Ratgeber »Studium.BAföG.Job.« 
gibt in der 7. Auflage Tipps und 
Informationen zu Möglichkeiten 
der Studienfinanzierung. Von 
BAföG bis Studierendenjobs 
und Praktika werden rechtliche 
Grundlagen und Tipps zur Be-
antragung von Hilfen gegeben. 
Das Faltblatt »Finanzierungslü-
cken überbrücken« hilft beim 
Übergang von Schule und Studi-
um, vom Bachelor zum Master 
und zwischen Studienabschluss 
und erstem Job. Weitere Infor-
mationen unter: www.students-
at-work.de 

Studieren nach der 
Ausbildung 
Viele Azubis stehen nach abge-
schlossener Ausbildung vor der 
Entscheidung »wie  weiter?« Die 
Broschüre »Ausgelernt – und nun? 
Studieren!« der DGB-Jugend bie-
tet Tipps und Informationen für 
diejenigen, die überlegen, nach 
der Berufsausbildung ein Studi-
um aufzunehmen. Der Leitfa-
den gibt Hilfestellungen rund 
um die zentralen Fragen der 
Studienfinanzierung, des Hoch-
schulzugangs und der Auswahl 
einer passenden Hochschule so-
wie eines Studienfachs. Wenn 
die Entscheidung für ein Studi-
um gefallen ist, gibt es prak-
tische Tipps zur Studienpla-
nung und zu einem Studium 
mit Kind. www.dgb-jugend.de/
studium 

Sinti und Roma in der Kinder- 
und Jugendliteratur
Das Schicksal der rund 500.000 
während der Zeit des National-
sozialismus in Europa ermor-
deten Sinti und Roma ist bis 
heute kaum im kollektiven Ge-
dächtnis verankert. Deswegen 
hier der Hinweis auf Veröffentli-
chungen insbesondere in der 
Jugendliteratur (Krausnick, Tu-
ckermann, Domes). Außerdem 

gibt es eine Vielzahl fiktionaler 
Gestaltungen in der KJL, beson-
ders aus dem angelsächsischen 
Bereich, oft in historischem Ge-
wand, in denen sich auch tra-
dierte und widersprüchliche 
Vorstellungen über „Zigeuner“ 
finden. In der Datenbank der 
AG Jugendliteratur gibt es dazu 
Besprechungen der Bücher so-
wie Hinweise auf didaktisches 
Material, Filme und weitere Ti-
tel, die besonders LehrerInnen 
den Zugang zu diesem Thema 
erleichtern sollen. Unter dem 
Suchwort »Zigeunerbilder«: www. 
julim-journal.de/index.php/
fachliteratur/202-zigeunerbilder 
oder: www.julim-journal.de 

Alle Berliner Fachbriefe auch 
auf dem bbb
Seit kurzem bietet der Bildungs-
server Berlin Brandenburg die 
Fachbriefe zum Download an. 
Sie sind übersichtlich sortiert 
und mit einer Inhaltsangabe 
versehen. http://bildungsser-
ver.berlin-brandenburg.de/fach-
briefe_bln.html 

Aktiv gegen Rassismus
Seit Anfang 2012 bietet der Ver-
ein »Mach meinen Kumpel nicht 
an« eine neue Datenbank »Gute 
Beispiele aus der Praxis für die 
Praxis« an. Die Datenbank ist ei-
ne gute Arbeitshilfe, die zur Be-
kämpfung von Rassismus und 
Rechtsextremismus aktiv bei-
tragen möchten. Man findet 
dort vom Link zum Anti-Rassis-
mus-Flugblatt über eine mehr-
sprachige Broschüre zum Min-
destlohn bis hin zu Filmhin-
weisen alles zum Thema Anti-
rassismus: www.gelbehand.de

S t e L L e n B Ö r S e
Abordnung: Mit 5 Stunden an 
die VHS Steglitz-Zehlendorf
In den Abendlehrgängen zum 
nachträglichen Erwerb des MSA 
an der VHS Steglitz-Zehlendorf 
sind Unterrichtsstunden in Erd-
kunde (5 UE) und Deutsch (5 UE) 
ab 01.08.2012 auf Dauer zu be-
setzen. Wir suchen dazu Kolle-
gInnen, die sich von ihren Schu-
len mit jeweils 5 Unterrichts-
stunden abordnen lassen. Eine 
Unterrichtsstunde wird davon je-
weils als Ermäßigungsstunde 
gezählt. Mehr Infos unter www.
zbw-berlin.de bzw. 902992208, 
Herr Laser-Tannhäuser. Bewer-
bungen per Post oder unter zbw-
sekretariat@t-online.de 
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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
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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!
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GEW-Haus | Ahornstraße 5, 10787 Berlin (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

»Frau Müller Muss weg«
Exklusiv für unsere Mitglieder bieten wir eine Sondervorstellung 
der Komödie »Frau Müller muss weg« im Grips-Theater an (Alto-
naer Str. 22, 10557 Berlin, U-Bhf. Hansaplatz): 24. august 2012 
um 19.30 uhr. Das Stück zeigt mit großer Komik das Desaster 
eines Elternabends und stellt den verunsicherten Eltern eine offene, 
selbstbewusste und liebenswerte Lehrerin gegenüber. Die Karten 
zum ermäßigten Preis von 15 Euro (20 Euro für Nicht-Mitglieder) 
sind ab sofort im GEW-Haus erhältlich. Sie können auch online 
gegen Vorkasse unter www.gew-berlin.de/23623.htm bestellt 
 werden. Die Eintrittskarten werden nach Zahlungseingang kosten-
los zugeschickt.

Veranstaltungen der senioren
24. Juli: Picknickspaziergang und Besuch des früheren Wohn-
hauses von Clara Zetkin. Treffpunkt um 11 Uhr, S-Bhf Birkenwerder.
21. august: Besuch des Modellparks in der Treskowallee. Treff-
punkt um 10 Uhr am Hegemeisterweg 10.
28. august: Führung durch Alt-Lichtenberg. Treffpunkt um 10 Uhr 
U-Bhf. Magdalenenstraße.
9. september: Führung Wilmersdorfer Künstlerkolonie. Treff-
punkt um 10 Uhr U-Bhf. Breitenbachplatz (Ausgang Südwestkorso).

18. JULI 15.00 Uhr Junge alte Raum 300

 17.00 Uhr gew-Chor Raum 33

 19.00 Uhr ag Prekäre selbstständigkeit Raum 33

26. JULI 19.00 Uhr ag ambulante Hilfen Raum 34

01. AUG. 17.00 Uhr gew-Chor Raum 33 

08. AUG. 17.00 Uhr singkreis Raum 31

 17.00 Uhr ag Frieden Raum 300

 18.00 Uhr Fachgruppe gymnasien Raum 33

13. AUG. 18.00 Uhr Fachgruppe sonderpädagogik Raum 32

14. AUG. 19.00 Uhr la Multikulturelle angelegenheiten Raum 33

15. AUG. 15.00 Uhr Junge alte/seniorenausschuss Raum 33

 17.00 Uhr gew-Chor Raum 33

 17.00 Uhr ag arbeitsentlastung Raum 300

16. AUG. 18.00 Uhr Fachgruppe schulsozialarbeit Raum 32

 18.00 Uhr Kita-ag Raum 33

21. AUG. 16.00 Uhr ag gesundheitsschutz Raum 34

23. AUG. 18.30 Uhr abteilung wissenschaft Raum 33

 19.00 Uhr ag ambulante Hilfen Raum 34

28. AUG. 19.00 Uhr abteilung Berufsbildende schulen Raum 33

30. AUG 16.30 Uhr ag Jugendliteratur Raum 47

05. SEPT. 16.30 Uhr singkreis Raum 31

GEW-protestaktion am 7. Juni 2012 Fotos: FrAnk rzEppA / WWW.Ab-blEndE.dE


