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6 TITEL Seit 60 Jahren gibt es das Betriebsverfassungsge
setz. Viele Arbeitgeber haben aber noch immer Berührungsäng
ste und lassen sich einiges einfallen, um Betriebsratswahlen zu 

verhindern und Betriebsratsarbeit zu blockieren.

Aktionstag
www.umfairteilen.de

Samstag 29.9.12: 
Bundesweiter

Reichtum besteuern�

12 TENDENZEN Die GEW ruft auf zum Aktionstag am  
29. September und unterstützt die Initiative »um fair teilen«. 

Hartmut Schurig erklärt die enge Beziehung von Schulden und 
Reichtum. 
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22 HOCHSCHULE Der Artikel zum Besuch der neuen Sena
torin bei der Abteilung Wissenschaft wurde vom Autor mit sehr 

viel Wohlwollen geschrieben. Schließlich ist die Senatorin ja 
noch sehr dienstjung und in puncto Wissenschaft, bildlich ge

sprochen, noch Auszubildende.
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Sigrid Gärtner ist im Juli 2012 85 Jahre alt 
geworden. Sigrid war als »Lehrerin an 
Sonderschulen« und als Personalrätin in 
Schöneberg aktiv und später dann von 1990 
bis 2006 als Vorsitzende der GEW-SeniorIn-
nen, an deren Treffen sie auch immer noch 
teilnimmt. Wir gratulieren recht herzlich 
und wünschen ihr weiterhin alles Gute. 

Gerhard Schmidt, ehemaliger GEW-Vorsit-
zender in der Zeit der Spaltung, ist im 
August dagegen erst 75 geworden. Ein 
Mitaktivist aus dieser Zeit, Diethard 
Kerbs, hat im selben Monat dieses Alter 
ebenfalls erreicht. Wir wünschen beiden 
weiterhin eine gute Zeit.

Brigitte Reich wird 65 und kann sich endlich 
den Dingen widmen, die noch schöner 
sind als Senatsverwaltung und GEW: ihren 
Enkelkindern und dem Haus in der Pro-
vence. Viele Jahre hat sie die Politik der 
GEW BERLIN vor allem bei der LehrerInnen-
bildung und im Wissenschaftsbereich mit-
geprägt, zuletzt als stellvertretende Vor-
sitzende. Immer ein offenes Ohr, freund-
lich und aufgeschlossen – so schätzen wir 
sie. In den letzten Jahren hat sie sich mit 
ihrer Arbeit in der Wissenschaftsverwal-
tung hohe Anerkennung erworben. Für die 
dritte Lebensphase wünschen wir ihr, dass 
sie gesund, heiter und glücklich bleibt. 

Günter piening hatte im Februar 2012 sei-
nen Rücktritt zum 30. Juni 2012 mit der 
Begründung angekündigt, er sei »kein  
Typ für Rot-Schwarz«. Für seine Nachfol-
ge gibt es 62 BewerberInnen. Piening will 
 zunächst als Journalist ein Jahr nach  
Japan gehen.

Sandra Scheeres ist mit dem Segen der taz-
Redakteurin Alke Wierth in die zweite 
Klasse versetzt worden. In dem Zeugnis, 
das die taz ihr ausgestellt hat, heißt es 
»Alles in allem hat Sandra gelernt, den An-
forderungen der ersten Klasse gerecht zu 
werden. Im sprachlichen Ausdruck ist sie 
mittlerweile ausgezeichnet, ausbaufähig 
sind ihre Fähigkeiten bei praktischer An-
wendung und Umsetzung.« Außerdem 
verlasse sie sich manchmal etwas zu sehr 
darauf, was ihre BanknachbarInnen wie 
Staatssekretäre, MitarbeiterInnen und 
Pressesprecher ihr vorsagen.  

Die Quadratur des Kreises
Warum ich glaube, dass wir beim Fixpunkt  
Lehrer anfangen müssen

von Jan Stöß, Landesvorsitzender der Berliner SPD
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Image, mit dem LehrerInnen heute um
gehen müssen? 

Deshalb sollte man mit dieser kosten
neu tralen und wirksamen Maßnahme 
beginnen: Anerkennung. Wer immer Ge
genwind bekommt, gibt es irgendwann 
auf, sich dagegen zu stemmen. Das heißt 
konkret, die Autonomie des Lehrers zu 
respektieren und sein Engagement zu 
würdigen. Wer spürt, dass man ihm den 
Rücken stärkt, bringt sich anders in das 
Schulleben ein. Damit nicht genug. 
Deutschland verwendet im internationa
len Vergleich einen sehr geringen Teil sei
nes Bruttoinlandprodukts auf die Aus
bildung seiner Kinder. Die bestehenden 
4,8 Prozent müssen nach SPDSicht auf 
mindestens 7 Prozent erhöht werden. Dies 
wollen wir u.a. durch die Einführung der 
Vermögenssteuer erzielen. Denn: Der in 
Deutschland erlangte Reichtum ist auch 
ein Produkt des guten Bildungssystems. 
Daneben machen wir uns für eine ver
pflichtende Mitwirkung des Bundes an 
der Bildungsfinanzierung stark. Das be
deutet auch, mittelfristig das Koopera
tions verbot im Grundgesetz zu verän
dern, ohne die Selbstbestimmung der 
Länder anzu zweif eln. Daneben gibt es 
Vorschläge, Lehrer an Brennpunktschu
len durch die Reduzierung der Unter
richtsstunden zu entlasten. Das ist ne
ben der Setzung von finanziellen Anrei
zen ein möglicher Ansatz.

Die junge Lehramtsstudentin sagte mir 
zum Schluss, ihr sei es vor allem 

wichtig, mit einem guten Selbstvertrauen 
die Jugendlichen auf ihrem Weg ins Leben 
begleiten. Dafür braucht sie eine gute 
Ausbildung, den Rückhalt ihres Kollegi
ums und der Menschen um sie herum. 
Wenn das stimme, so die junge Frau, 
dann sehe sie realistische Chancen, dass 
aus dem Kreis ein Quadrat wird. 

Ein klassisches, bisher ungelöstes Pro
blem der Geometrie: Die Aufgabe 

lautet, aus einem Kreis in endlich vielen 
Schritten ein Quadrat mit gleichem Flä
cheninhalt zu machen. Mit Lineal und 
Zirkel allein kommt man nicht weit. Mit 
diesem Gleichnis zur Situation von Ber
lins Schulen in den sogenannten Brenn
punktkiezen begann eine junge Lehr
amtsstudentin vor kurzem unser Ge
spräch. Sie kommt aus Berlin, möchte 
hier später an einem Gymnasium unter
richten. Sie nennt sich Wissensbesitze
rin, nicht Pädagogin. Ich frage sie, ob sie 
nicht irgendwann dort hingehen möch
te, wo sie wirklich dringend gebraucht 
wird. Und sie antwortet, dass sie sich 
für nicht ausreichend kompetent hält an 
Brennpunktschulen zu unterrichten. Sie 
würde den Zustand mehr verwalten als 
ändern können.

Unser Gespräch führte mir erneut vor 
Augen, wie zentral Ausbildung, Förde
rung und Stärkung unserer Lehrer ist. 
Wir können an unzähligen Punkten des 
Kreises ansetzen, um das perfekte Qua
drat zu konstruieren, aber wir kommen 
keinen Zentimeter weiter, wenn wir die 
Lehrenden nicht stark machen, damit 
sie unsere Kinder stark machen kön
nen. Seit Jahren nimmt der didaktische 
Teil der Ausbildung ab. LehrerInnen 
müssen nahezu unvorbereitet ins kalte 
Wasser springen. Ihr Wissen schützt sie 
nicht vor dem erlernten Frust der Schü
lerInnen und KollegInnen. Viele von ih
nen klagen zu Recht, dass sie unter
richten, fördern, sich fortbilden, die 
Kinder in Lebenskrisen begleiten und 
den Eltern Rat geben sollen – am besten 
gleichzeitig. Zusätzliche außerschu
lische Aktivitäten wären auch noch 
schön. Doch woher die Kraft nehmen – 
und das bei dem häufig schlechten 



4 k u R z  &  B ü n d i G  blz |  S e p t e m b e r  2 0 1 2

Bericht über die Arbeit des  
schulpsychologischen Dienstes
Die Senatsbildungsverwaltung legte im 
Juli 2012 erstmals einen Bericht zur 
schulpsychologischen Arbeit in Berlin 
vor. Zeitraum ist das Schuljahr 2010/ 
11. Der Schwerpunkt der schulpsycho
logischen Arbeit liegt demnach in der 
Einzelfallberatung. Häufige Beratungs
gründe waren psychische Beeinträchti
gungen und LeseRechtschreibschwie
rigkeiten. Bei vielen Kindern und Ju
gendlichen tritt eine Mischsymptoma
tik zwischen Lern, Leistungs, Verhal
tens und psychischen Schwierigkeiten 
auf. Rund 8.600 SchülerInnen wurden 
beraten, darunter waren ungefähr dop
pelt so viele Jungen wie Mädchen. 
Rund 1.650 Angebote richteten sich an 
Schulen, rund der Hälfte dieser soge
nannten Systemberatungen ging eine 
Einzelfallberatung oder ein Gewalt, 
Krisen oder Notfall voraus. Real gibt 
es in den Schul  psychologischen Bera
tungszentren 81,5 Vollzeitstellen für 
DiplomPsychologIn nen, davon 15 für 
Gewaltprävention und Kriseninterven

tion an Schulen. Rechnerisch ist ein 
Vollzeitpsychologe für 5.000 Schüler 
zuständig, die Weltgesundheitsorgani
sation empfiehlt 2.500 SchülerInnen. 

Aktionswoche gegen Bundeswehr 
vom 24. bis 29. September
In immer mehr Bundesländern schließt 
die Bundeswehr Kooperationsvereinba
rungen mit den Kultusministerien und 
sichert sich damit den Zugang in die 
Klassenzimmer. Die Jugendoffiziere ge 
stalten als »Experten für die politische 
Bildung« in den Schulen den Unter
richt, entwerfen Lehrmaterialien, orga
nisieren Ausflüge in Kasernen oder an
dere Seminarfahrten. Zudem kommen 
WehrdienstberaterInnen immer häu
figer in Schulen, um Jugendliche für 
den Dienst an der Waffe anzuwerben. 
Und an den Hochschulen wird eine zu
nehmende Militarisierung der For
schung und Lehre immer deutlicher. 
Die GEW und andere rufen deshalb zu 
einer bundesweiten Aktionswoche vom 
24. bis 29. September gegen den Ein

fluss der Bundeswehr und der Rü
stungsindustrie auf das Bildungswesen 
auf. Gefordert wird die sofortige Kün
digung der bestehenden Kooperations
vereinbarungen zwischen Kultusmini
sterien und der Bundeswehr sowie die 
flächendeckende Einführung von Zivil
klauseln, um eine Lehre und For
schung an Hochschulen zu garan
tierten, die ausschließlich zivilen Zwe
cken dient.

Untersuchung der Geschlechter-
normen in Schulbüchern
Schule ist ein Ort, an dem gesellschaft
liche Geschlechternormen und verhält
nisse (re)produziert werden. Dies bestä
tigt eine aktuelle Studie von Melanie 
Bittner, die Schulbücher daraufhin un
tersucht hat. Ergebnis ist, dass die re
alen und vielfältigen Lebenswelten von 
SchülerInnen und LehrerInnen unzurei
chend abgebildet werden. Es besteht 
Handlungsbedarf, um die daraus resul
tierenden Diskriminierungen und Stereo
typisierungen abzubauen. Daher veran
staltet die GEW einen Fortbildungstag 
zum Thema sexuelle Identität und Gen
der in der Schule. Siehe auch Artikel auf 
Seite 14 und Veranstaltungshinweis auf 
der Rückseite dieser blz.

Informationstafel im »Afrikanischen 
Viertel« enthüllt
Am 8. Juni 2012 wurde im sogenannten 
Afrikanischen Viertel (BerlinWedding) 
eine Informations und Gedenkstele auf
gestellt, die an die Geschichte des Vier
tels, des deutschen Kolonialismus und 
des afrikanischen Widerstands erinnern 
soll. Dort sind zwei Texte zu finden: ein 
Text des Bezirksamtes und ein Text, den 
der Verein Berlin Postkolonial gemein
sam mit anderen Initiativen formuliert 
hat. Die Initiativen fordern außerdem, 
dass die Lüderitzstraße, die Petersallee 
und der Nachtigalplatz (sie ehren die 
Begründer der ehemaligen deutschen 
Kolonien) umbenannt werden. 
Auf Anfrage organisiert der Verein Ber
lin Postkolonial e.V. postkoloniale Stadt
rundgänge, die auch für Schulklassen 
und Jugendgruppen geeignet sind. Au
ßerdem organisiert der Verein Schulver
anstaltungen in Berlin und Umgebung 
zu postkolonialen, entwicklungspoli
tischen, bewusstseinsbildenden und in
terkulturellen Themen. Weitere Infos 
und Materialien dazu unter www.berlin
postkolonial.de

Die erlebnisausstellung über ferne Länder und Kulturen »Ganz weit weg – und doch so nah« für Kinder von 3 - 11 Jahre 
wurde im August eröffnet und läuft noch bis zum 30. märz 2014 im Labyrinth-Kindermuseum in der Osloer Straße: Victo-
ria (4) und maafoh (6) machen gute Geschäfte auf dem marktplatz. Foto: laByRinth kindeRmuSeum BeRlin, ulRich SülFlow
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»Erneuter Betrug in Sicht« von  
Holger Dehring, Juni-blz 2012

Die Grafik zum Artikel ist eine Irrefüh
rung des Lesers. Während der Autor 
die ungerechten »Tricks« bei der Be
rechnung der Arbeitszeitkonten im 
Text plausibel darstellt, wendet er ge
genüber den Lesern in der Grafik sei
nerseits optische Tricks zur unter
schwelligen Beeinflussung an: Die Re

duktion von 1.350 auf 650 Stellen 
sieht im Vergleich der beiden Säulen 
enorm aus. Allerdings steht die Größe 
der beiden Säulen überhaupt nicht im 
gleichen Verhältnis zur dargestellten 
Stellenanzahl! Bei einer maßstabsge
treuen Abbildung müsste die zweite 
Säule etwa 35 Prozent größer sein. Das 
wäre dann zwar auf den ersten Blick 
nicht ganz so eindrucksvoll, aber ein 
seriöser Umgang mit der grafischen 
Darstellung von Größen. Und das er
warte ich schon von der blz! Auch die 
Redaktion wäre hier in der Pflicht, Bei
träge kritisch zu prüfen. Das gibt nun 
allenfalls ein hübsches Beispiel für die 
StatistikVorlesung ab, wie man es 
nicht machen soll. Julia Wolke

»Mark Rackles und keine  
Denkverbote«, Juni-blz 2012

Den »Standpunkt« von Lenka Kesting 
habe ich mit großem Vergnügen gele
sen. Dazu ist mir noch was eingefallen: 
Es ist doch allgemein bekannt und mit 
Untersuchungen belegt – und wenn ich 
als Amateurbildungsexperte das weiß, 
dann sollte der hoch dotierte Profi 
Rackles das erst recht auch wissen  –: 
Gymnasialklassen sind äußerst lei
stungsheterogen zusammengesetzt. Je 
nach Fach hätten die Schwächeren wohl 
auch in der ehemaligen Hauptschule 
Probleme bekommen. Sollte Rackles mit 
seiner Idee der Gymnasialklasse heim
lich – List der Vernunft? – die Absicht 
verfolgt haben, die Schule dazu zu brin
gen, die Heterogenität ihrer Schüler
schaft zu akzeptieren und vom Gleich
schrittlernen im Klassenverband zur in
dividuellen Förderung überzugehen? 
Wenn ja, muss Lenka Kesting nicht zum 
Frustfraß übergehen und ich könnte 
auch gelassener in die Bildungszukunft 
blicken. Thomas Isensee 
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Aus aktuellem Anlass bezieht sich die 
Illustration auf der Titelseite nicht 

auf unser Titelthema, sondern auf den 
bundesweiten Aktionstag am 29. Sep-
tember. Wir gehen davon aus, dass un-
sere Entscheidung auf allgemeines Ver-
ständnis stößt.

Julia Wolke hat uns erwischt beim 
Schummeln. Ihre Kritik (Brief auf die-

ser Seite) an der Grafik »Erneuter Betrug 
in Sicht« ist berechtigt. Da hat die blz-
Redaktion nicht richtig hingeschaut und 
den optischen Trick nicht erkannt. 
Schlamperei, aber unabsichtliche. Wir 
bitten um Vergebung.

Im zweiten Halbjahr ist die blz-Redak-
tion immer schwer beschäftigt. Da es 

keine Doppelnummer mehr gibt, gibt es 
auch keine längeren Pausen zwischen 
den Heften. Kaum ist die eine Ausgabe 
fertig, ist schon die darauffolgende in 
Arbeit. Trotzdem finden wir im Oktober 
noch Zeit, uns fortzubilden und die Jah-
resplanung für das Jahr 2013 zu erstel-
len.  KW

Redaktionsschluss blz 11/2012: 24. September 2012
Redaktionsschluss blz 12/2012: 2. November 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. 
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DiSzipLinArVerFAhren WeGen teiLnAhme An GeW-prOteStAKtiOn

KollegInnen der Fichtenberg-Oberschule haben folgenden Offenen Brief an den  
Referatsleiter der Regionalen Schulaufsicht Steglitz-Zehlendorf geschickt:

Sehr geehrter Herr Harnos,
am 5.4.2012 hat ein großer Teil des Kollegiums der Fichtenberg-Oberschule mit vie-
len Tausend anderen Lehrkräften an einer Protestkundgebung teilgenommen, zu der 
die GEW aufgerufen hatte. Den Ausfall von einigen wenigen Stunden Unterricht ha-
ben die KollegInnen bewusst in Kauf genommen, um ein deutliches Signal für mehr 
Unterrichtsqualität insgesamt durch verbesserte Arbeitsbedingungen zu setzen. Wir 
halten die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen Funktions stellen inha-
berInnen in diesem Fall für völlig unverhältnismäßig und fordern Sie deshalb auf, 
das Verfahren einzustellen, bzw. von disziplinarischen Maßnahmen abzusehen: 
Sie behaupten: »Die Teilnahme an Streikmaßnahmen, während Sie Unterricht hät-
ten erteilen müssen, stellt daher eine Verletzung des vollen persönlichen Einsatzes 
in Ihrem Beruf ... dar.« Wir meinen: Allein die Erfüllung der Aufgaben zum Erhalt 
der Qualität des Unterrichts überfordert die Lehrkräfte zeitlich seit Jahren, eine darü-
ber hinausgehende Entwicklung der Qualität erfordert mehr als nur einen „vollen 
persönlichen Einsatz“ im Rahmen der Arbeitszeitregelungen! Deshalb steht die Einlei-
tung eines Disziplinarverfahrens aus diesem Grund in keinem Verhältnis zu einem 
Unterrichtsausfall von wenigen Unterrichtsstunden.
Sie behaupten, »die Protestmaßnahmen dienten ausschließlich der Lehrerschaft (Al-
tersstundenermäßigung) und nicht dem Wohl der Berliner Schule im Allgemeinen«. 
Wir meinen: Der Vorwurf des Egoismus ist absurd. Insbesondere die Fach- und 
Fachbereichsleiter sollen die Berliner Schulreform über ihre Fachkonferenzen voran-
bringen. Durch die seit Jahren anhaltende Verschlechterung der Arbeitsbedingungen 
wird dies zunehmend erschwert, teilweise unmöglich gemacht! Da die entspre-
chenden Forderungen aus den Schulen und von den Gewerkschaften offenbar nicht 
ernst genug genommen werden, war die Teilnahme an der Protestkundgebung 
durchaus zum Wohl der Berliner Schule im Allgemeinen. Die Einleitung eines Diszi-
plinarverfahrens steht auch aus diesem Grund in keinem Verhältnis zu einem Unter-
richtsausfall von wenigen Unterrichtsstunden. 
Sie behaupten, »die Verweigerung lässt auch das Wohl der Allgemeinheit außer 
Acht« und beziehen sich dabei auf Eltern und Schüler. Wir meinen: Eltern und Schü-
lerInnen der Fichtenberg-Oberschule haben die Protestmaßnahmen unterstützt und 
sich daran beteiligt, weil auch sie überzeugt sind, dass die Forderungen nach einer 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen berechtigt sind. Die Einleitung eines Diszipli-
narverfahrens steht auch aus diesem Grund in keinem Verhältnis zu einem Unter-
richtsausfall von wenigen Unterrichtsstunden.
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gebern gibt, ist in der Öffentlichkeit kaum bekannt. 
Diese Betriebsräte brauchen unsere Unterstützung, 
damit sie durchhalten, kämpfen und sich nicht unter-
kriegen lassen. 

Das BetrVG ist eine starke Säule unserer Demo-
kratie, daran erinnert unter anderem der Arti-
kel zur Geschichte des BetrVG. Sabine Herzig 

berichtet von den Schwierigkeiten, bei freien Trägern 
Betriebsräte zu installieren. Aber auch nach der Wahl 
müssen sich Betriebsräte mit vielen ungeahnten Pro-
blemen auseinandersetzen und oft Repressionen er-
tragen, wie Andreas Kraft in seinem Artikel zeigt. 

In diesem Jahr ist das Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) 60 Jahre alt geworden. Dies ist ein guter 
Anlass, um darüber zu berichten, mit welchen 

Schwierigkeiten Betriebsräte bei freien Trägern, sei es 
vor oder nach der Wahl, zu kämpfen haben. Schließ-
lich sind viele Mitglieder bei freien Trägern beschäf-
tigt. Die Mittel, mit denen Arbeitgeber versuchen Be-
triebsräte kaltzustellen, sind oft nicht zimperlich, um 
es milde auszudrücken. Leider wird oft daran ge-
dacht, dass das doch überall vorkommt und man er-
innert sich an Lidl und andere. Dass es bei den freien 
Trägern auch viele schwarze Schafe unter den Arbeit-

Betriebsräte und freie Träger
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1952 wurde das Betriebsverfassungsgesetz 
(Betr VG) vom Deutschen Bundestag verabschie

det und so das Rechtschaos für die Betriebsräte 
(BR) beendet, denn bis dahin waren die Rechte der 
BR in den verschiedenen Besatzungszonen sehr 
unterschiedlich geregelt. SPD und KPD hatten ge
gen das neue BetrVG votiert, auch der Deutsche 
Gewerkschaftsbund (DGB) war dagegen. Für den 
DGB war damals die Mitbestimmung der Betriebs
räte eher nachrangig gegenüber der Mitbestim
mung in der Gesamtwirtschaft und in Unterneh
men. Gefordert wurde ein BetrVG mit paritätischer 
Mitbestimmung im Aufsichtsrat und einem gewerk
schaftlich verbundenen Arbeitsdirektor wie in der 
Montanindustrie. Der DGB scheiterte mit diesen 
Forderungen, weil die Lobbyisten der Industrie, 
vor allem mit der Hilfe der FDP, die parlamenta
rischen Entscheidungsprozesse beeinflussen konn
ten. Die paritätische Mitbestimmung blieb deswe
gen auf die Montanindustrie beschränkt. 

Das BetrVG von 1952 enthielt nicht viel mehr Ge
staltungsspielraum als das Betriebsrätegesetz der 
Weimarer Republik von 1920. So wurde den Ge
werkschaften kein Zugangsrecht zum Betrieb ein
geräumt, das Gesetz sah lediglich einige Bera
tungs und Unterstützfunktionen für den BR vor. 
Außerdem hob das neue Gesetz die einheitliche 
Vertretung aller ArbeitnehmerInnen auf, der öffent
liche Dienst wurde aus dem Geltungsbereich aus
geschlossen. In den ersten Jahren nach der Verab
schiedung gab es vor allem Auseinandersetzungen 
um die Doppelrolle des BR, der einerseits Interes
senvertreter der Arbeitnehmer war, andererseits 
auch die Wirtschaftlichkeit des Betriebes berück
sichtigen sollte. Die Gewerkschaften drängten auf 
eine engere Bindung an sie, die Arbeitgeber 
wollten die BR stärker in die Interessen des Be
triebes einbinden. 

Novellierung des BetrVG

Nach einem Jahrzehnt der praktischen Arbeit in 
den Betrieben hatten aber alle Akteure ihre Rolle 
akzeptiert. Die großindustriellen Arbeitgeber be
kannten sich nun zu der von ihnen gepriesenen 
»Sozialpartnerschaft« und die Gewerkschaften be
griffen die BR als die zentralen gewerkschaftlichen 
Akteure auf Betriebsebene. Die BR wurden 1972 
mit der Reform des BetrVG weiter gestärkt. Die da

malige Bundesregierung unter Bundeskanzler Willy 
Brandt erweiterte mit der Novellierung die Mitwir
kungs und Mitbestimmungsrechte. Die Arbeitge
ber wehrten sich heftig. In einem Rechtsgutachten 
sprach der Bremer Rechtsprofessor Hans Galperin 
von einer »Vergewerkschaftlichung der Wirt
schaft«, ja sogar von einer »Vergewaltigung des 
Unternehmers«. In den 80er Jahren gab es mit den 
Modernisierungs und Rationalisierungsprozessen 
in den Betrieben auch eine Neu und Höherbewer
tung der sogenannten »Humanressourcen«, sprich 
der Arbeitnehmer. Die BR wurden jetzt von der Ar
beitgeberseite verstärkt beteiligt, was ihnen die Be
zeichnung »CoManager« 
einbrachte. 2001 wurde 
das BetrVG erneut novel
liert und die BR unter an
derem bei der Sicherung 
von Arbeitsplätzen ge
stärkt.

Erfolgsstory
 

60 Jahre Betriebsverfas
sung ist eine Erfolgsge
schichte, die auch im 
Ausland viel beachtet 
wird. Die Betriebsverfas
sung hat viel zum Sozial
frieden beigetragen und 
auch zum wirtschaftli
chen Erfolg der Unter
nehmen. Die BR haben ei
nen nicht geringen Anteil 
dazu beigetragen, Be
triebe durch schwierige 
Zeiten zu bringen. Auch nahm die Betriebsverfas
sung gesellschaftliche Entwicklungen oft zuerst auf: 
So bekamen ausländische KollegInnen bei den Be
triebsratswahlen bereits 1952 das aktive Wahlrecht 
und 1972 kam auch das passive Wahlrecht hinzu, 
sie konnten nun auch gewählt werden. Damit war 
das BetrVG aktiv beteiligt bei der Integration von 
ausländischen KollegInnen. 

Zusammenfassung der Beiträge von Werner Milert und Walther Mül-
ler-Jentsch in der Juni-Ausgabe 2012 der Publikation »Mitbestim-
mung« der Hans-Böckler-Stiftung: http://www.boeckler.de/pdf/
magmb_2012_06_heft.pdf

Erfolgsmodell Betriebsräte
Vor 60 Jahren wurde das Betriebsverfassungsgesetz verabschiedet

von Andreas Kraft, Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit 
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Andreas Kraft

Die SpD macht 1952  
Opposition gegen das ge-
plante Gesetz.
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nahmen zur Verhinderung der Betriebsratswahl in 
mittleren Betrieben mit 51 bis 200 Beschäftigten 
berichtet, am wenigsten (4,7 Prozent) in Betrieben 
mit mehr als 500 Beschäftigten. (Siehe Grafik S. 9)

Prozentual lassen sich zu den Erfahrungen aus 
der Beratungsarbeit der GEW Berlin kaum Aussagen 
treffen, aber diese Probleme sind uns bestens be
kannt. Natürlich gibt es auch Träger und Betriebe, 
bei denen die Gründung eines BR problemlos ver
läuft und der Arbeitgeber Raum für Diskussionen 
im Vorfeld lässt, dies sind keineswegs nur Einzel
fälle. Aber die Regel ist es leider nicht, obwohl 
nach 60 Jahren Betriebsverfassungsgesetz ein pro
fessioneller Umgang der Arbeitgeberseite mit der 
Einrichtung von Betriebsräten zu erwarten wäre. 
Dass dem leider nicht so ist, sollen folgende Bei
spiele verdeutlichen. 

Behinderung der BR-Wahlen

Manchmal werden KollegInnen nicht erst als Kandi
dat oder Wahlvorstandsmitglied gekündigt, son
dern bereits im Vorfeld der Betriebsratswahlen, 

Obwohl das Betriebsverfassungsgesetz schon 
seit 60 Jahren existiert, sind Betriebsräte (BR) 

keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Oft müs
sen sie sich gegen die Behinderung der Betriebs
ratsarbeit oder gegen die Behinderung der Be
triebsratswahl wehren. Dies wird bei unseren Bera
tungen der KollegInnen deutlich. Auch eine aktu
elle Studie der HansBöcklerStiftung belegt dies. 
Von Dezember 2011 bis Mai 2012 wurden Gewerk
schaften aus dem verarbeitenden Gewerbe (NGG, 
IG BCE, IG Metall) befragt. Gegenstand der Befra
gung waren Erfahrungen aus der Beratungsarbeit 
bezüglich Be und Verhinderungen von Betriebs
ratswahlen und gegen BR gerichtete Maßnahmen 
von Arbeitgebern. In die Auswertung der Studie 
konnten 130 Fragebögen einbezogen werden. 

In 57,7 Prozent der ausgewerteten Fragebögen 
haben die befragten Gewerkschaften angegeben, 
Kenntnis von Fällen der versuchten Verhinderung 
der Betriebsratswahl zu haben. Insgesamt waren 
154 Betriebe von einer Behinderung der Neuwahl 
eines BR betroffen. Diese Behinderungsversuche 
waren in 38 Prozent dieser Betriebe erfolgreich. 

Am häufigsten (44,5 Prozent) wurde von Maß

Wahl eines Betriebsrates – kein Problem?
Wie versucht wird, die Gründung von Betriebsräten zu verhindern

von Sabine Herzig, Referentin Beamten- und Tarifrecht
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gwenn sie bestimmte Themen zu oft zu kritisch hin
terfragen – da wird dann schnell eine Betriebsrats
kandidatur vermutet. Andere werden, wenn sie et
wa im Wahlvorstand sind, für den BR kandidieren 
oder überhaupt mit Engagement für die Gründung 
eines BR in Erscheinung treten, vom Arbeitgeber 
durch willkürliche Versetzungen, Vorenthalten von 
Informationen, verbales UnterDruckSetzen, Zu
weisung ungeliebter Aufgaben abgestraft.

Auch zeigte sich gelegentlich, dass manche Kol
legInnen mehr oder weniger offensichtlich von der 
Arbeitgeberseite beeinflusst waren und so innerbe
trieblich Stimmung gegen den Wahlvorstand oder 
BRKandidatInnen machten. Hierbei kommt es 
auch immer wieder zur Verbreitung von Unwahr
heiten. Allerdings reicht das manchen Arbeitge
bern noch nicht, sodass Arbeitgeber dann lieber ei
ne eigene Liste für die BRWahl aufstellen lassen. 
Dies geschieht selbstverständlich sehr diskret – 
aber die Nähe der Personen zum Arbeitgeber ist in 
den Betrieben kein Geheimnis. 

Wieder andere Arbeitgeber kommen bereits zur 
Wahl des Wahlvorstands mit einem Schreiben ihres 
Anwalts, wollen an den Treffen teilnehmen und so 
das Geschehen aktiv beeinflussen. Manche kom
munizieren mit dem Wahlvorstand ausschließlich 
nur nach Rücksprache mit ihrem Anwalt und ver
suchen, benötigte Informationen für die Durchfüh
rung einer ordnungsgemäßen Wahl zurückzuhal
ten. Konnte die BRWahl nicht verhindert werden, 
wird ohne Anwalt mit dem Betriebsrat nicht oder 
nur selten gesprochen.

Arbeitgeber zeigen auch auf andere Weise, dass 
sie keinen Betriebsrat wollen, zum Beispiel bemü
hen sie sich sehr, eine ihnen genehme Form einer 
»Mitarbeitervertretung« zu etablieren, entwickeln 
Konzepte, beteiligen die Beschäftigten daran, rich
ten ein solches Gremium ein – durchaus auch mit 
Aufgaben, die im Betriebsverfassungsgesetz ste
hen. Es darf alles sein – nur eines nicht: ein Be
triebsrat. Das Konzept eines Betriebsrates liegt vor 
– in Form des Betriebsverfassungsgesetzes. Warum 
nicht einfach dieses nehmen? Letztendlich kann 
man daraus nur einen Schluss ziehen: Beteiligung 
ist zwar erwünscht, aber im Zweifel sollen Ent
scheidungen einer »Mitarbeitervertretung« nicht 
rechtlich durchsetzbar sein. 

Positive Effekte

Angesichts dessen müssen sich die KollegInnen, 
die sich für die Gründung eines BR einsetzen, ge
gen viele Hindernisse wehren. Nur mit viel Engage
ment und Unterstützung aller KollegInnen gelingt 
es, die Gründung eines BR trotz starken Gegen
windes von Arbeitgebern durchzusetzen. 

Allerdings zahlen sich die Mühen aus, wenn es 
gelungen ist, einen BR zu gründen. In verschie
denen Studien wurden positive Effekte bei Beste
hen eines BR festgestellt, zum Beispiel auf die Ar
beitszufriedenheit, betriebliche Leistungsfähigkeit, 

betriebliche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Fa
milie und Beruf, Nutzung von Arbeitszeitkonten 
oder die betriebliche Finanzierung von Weiterbil
dungsmaßnahmen. 

Bis diese Erfolge mit dem Arbeitgeber erfolgreich 
verhandelt oder gerichtlich durchgesetzt sind, ist 
es oft ein langer Weg. Aber ohne BR gibt es keine 
Möglichkeit, die für die KollegInnen wichtigen The
men mithilfe ihrer Interessensvertretung zu gestal
ten und über die Verbesserung von Arbeitsbedin
gungen zu verhandeln.  Fo
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wie zum Beispiel Telefon, PC, eigene Büros oder In
ternet zur Verfügung. Rechtlich ist der Anspruch 
auf diese Dinge ausgeurteilt. Trotzdem verweigern 
viele Arbeitgeber diese Mittel nach dem Motto 
»wenn mir das kein Richter vorschreibt, mache ich 
das auch nicht«. 

Haben es die BR trotz dieser Widerstände in eine 
Fortbildung geschafft, treten oft, so die Erfahrung 
aus den Schulungen der GEW BERLIN, weitere mas
sive Behinderungen zutage. Grundsätzlich werden 
die Beteiligungsrechte des BR bei personellen An
gelegenheiten missachtet. Da wird behauptet, eine 
Personalplanung findet nicht statt – und das bei 
einem Betrieb, der mehr als 150 Beschäftigte hat. 
Denn wenn es keine Personalplanung gibt, so das 
BetrVG, muss auch nichts beraten werden. In den 
Schulungen lernen die BR ihre Rechte kennen, was 
schon ein großer Fortschritt ist. Sie müssen aber 
auch durchgesetzt werden. In der Praxis bedeutet 
dies harte Auseinandersetzungen mit dem Arbeit
geber, die oft auch vor dem Arbeitsgericht ausge
fochten werden müssen. Davor scheuen sich viele 
BR, der Gang vor das Arbeitsgericht macht vielen 
Angst – »man kann doch seinen Arbeitgeber nicht 
verklagen und was das kostet« – so wird oftmals 
gedacht. Die Kosten werden deshalb auch gerne, 
obwohl das BetrVG dies untersagt, von Arbeitge
bern betriebsöffentlich gemacht, um die Betriebs
ratsarbeit als unnötig teuer zu diskreditieren und 
so die Zahlung von Zuwendungen zu verweigern. 
Es wird versucht, den BR zwischen Belegschaft 

und Geschäftsführung zu positionieren, um ihn 
so unter Druck setzen zu können. Wehren 

sich BR nicht gegen solche Praktiken, dann 
werden sie schnell zum zahnlosen Tiger 
oder treten zurück. In der Praxis hat das 
zur Folge, dass nach unseren Schät
zungen 20 Prozent der neu gewählten 
Betriebsräte die Wahlperiode nicht 
überstehen und ein neuer BR gewählt 
werden muss. In diesen Situationen ist 
es sehr schwer, KandidatInnen zu fin
den, und oft kann deshalb kein Be
triebsrat mehr gewählt werden. Späte

stens dann hat die Geschäftsführung er
reicht, was sie wollte. Endlich können sie 

»ihr« Unternehmen führen, wie es ihnen 
passt. Sie sind dann nicht darauf angewie

sen, mit dem schrecklichen BR zum Wohle des 
Betriebs, wie es im BetrVG steht, vertrauensvoll 

Die großen Discounter im Einzelhandel machen 
immer wieder mit Aktionen gegen Betriebsräte 

(BR) auf sich aufmerksam. Auch in der Sozialbran
che oder in Kindertageseinrichtungen und in der 
Jugendhilfe, die von freien Trägern dominiert 
wird, sind solche Wildwestmethoden weit verbrei
tet und gehören schon fast zur Tagesordnung. 

Dies ist deshalb verblüffend, weil in anderen 
Branchen, die nicht zum sozialen Bereich zählen, 
die Zahl der Behinderungen der Betriebsrats
wahlen und der Betriebsratsarbeit sinkt.

Für dumm verkauft

Besonders neu gewählte BR werden oft massiv be
hindert und ihrer Rechte beraubt. Der Umstand, 
dass sie nach der Wahl noch keine ausreichenden 
Kenntnisse über das Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) haben, wird von vielen Arbeitgebern gna
denlos ausgenutzt. Das fängt schon bei den Schu
lungen zum BetrVG an. Obwohl jedes Betriebsrats
mitglied ein gesetzliches Recht hat, geschult zu 
werden, verweigern viele Arbeitgeber zunächst 
dieses Recht und lehnen sowohl die Freistellung 
als auch die Bezahlung der Fortbildungen ab. Auch 
haben viele BR keine ausreichende Ausstattung, 

Umkämpfte Mitbestimmung
Die Arbeit von Betriebsräten bei freien Trägern wird oft behindert

von Andreas Kraft, Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

button zur Wahl des Wortes 
»betriebsratsverseucht« als  
Unwort des Jahres 2009.
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gzusammenzuarbeiten. Sie können dann ganz im 
Vertrauen mit sich selbst zusammenarbeiten.

Es braucht starke Betriebsräte

Die BR sollten nicht zu heftig kritisiert werden, 
wenn sie anfangs ihre Rechte nicht einfordern und 
sich zum Spielball von Geschäftsführungen und 
auch der Belegschaften machen lassen. Bei den 
freien Trägern gibt es für BR oft keine Freistel
lungen, sie sind immer dem Spagat zwischen ihrer 
eigentlichen Tätigkeit und der Betriebsratsarbeit 
ausgesetzt. Wen freut es schon, wenn der BRKolle
ge nicht da ist, weil er gerade Betriebsratsarbeit 
machen muss und die Arbeit dann mitgemacht 
werden muss. Viele KollegInnen beschweren sich 
dann beim BR, anstatt vom Arbeitgeber die Vertre
tung der Betriebsratstätigkeit zu verlangen. Dies 
würde einerseits die solidarische Haltung zum BR 
und andererseits notwendige Kritik an den Arbeit
geber zum Ausdruck bringen. Es muss klar sein: 
Wenn der Arbeitgeber den Betriebsrat mit unfairen 
Mitteln angeht, dann geht er auch die KollegInnen 
an. Auf der anderen Seite müssen die Betriebsräte 
bei den freien Trägern mutiger werden, sie müssen 
ihr Herz in die Hand nehmen und für ihre Rechte 
kämpfen. Genau das versucht die GEW BERLIN den 

BR neben dem fachlichen Wissen in ihren Fortbil
dungen zum BetrVG, der Interessengruppe Be
triebsräte (IGBR) und in persönlichen Beratungen 
zu vermitteln.

Keine Aufträge für miese Arbeitgeber

Für einen freien Träger sollte es Pflicht sein, einen 
BR zu haben und mit diesem vertrauensvoll zusam
menzuarbeiten. Warum soll der Steuerzahler unse
riöse freie Träger finanzieren, die mit ihren Beschäf
tig ten willkürlich umgehen? Geschäftsführungen soll
ten von sich aus ein starkes Interesse an einem gu
ten BR haben, denn er trägt zu einem erheblichen 
Teil dazu bei, dass der Betriebs und Sozialfrieden 
gewahrt wird. BR kennen ihren Betrieb, sie wissen, 
was an der Basis los ist und können so gemeinsam 
mit der Geschäftsführung optimale Ergebnisse 
zum Wohle des Unternehmens und der KollegInnen 
erreichen. So sind viele deutsche Unternehmen gut 
durch die Krisen der letzten Jahre gekommen. Kri
sen sind für die Sozialbranche fast schon ein Dau
erzustand, es gibt ständig neue Leistungsvereinba
rungen, die zum Beispiel neue Arbeitszeitmodelle 
erforderlich machen. Hier braucht es gerade gute und 
starke BR, damit nicht langfristig die KollegInnen 
und Unternehmen unter die Räder kommen. 
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Zeitungen, Nachrichtensender, Abend
fernsehen, egal wo wir unsere aktu

ellen Informationen konsumieren, in er
ster Linie erfahren wir von der Unver
meidbarkeit des Schuldenabbaus, des 
Konsolidierens von Haushalten, des 
Sparens, Kürzens, Einschränkens. Die 
Schulden aller Staaten sind riesig. Ret
ten kann uns nur eine gnadenlose Spar
politik, wird uns eingetrichtert. Und die
se Kürzungen treffen dann zuerst die 
öffentlichen Haushalte, die Bildung, das 
Gesundheitswesen, den Verkehr, Energie 
und Wasser, wo noch in öffentlicher 
Hand, Renten, öffentliche Dienstlei
stungen. Es trifft also die Bürger. Stel
lenabbau, Arbeitsdruck, Rentenkürzung 
bei Lebensarbeitszeitverlängerung, Pri
vatisierungsdruck, prekäre Jobs. Die 
Leidtragenden haben aber die Krise gar 
nicht verursacht! Was stimmt da nicht 
und wo liegt die Lösung?

Ein anderer Weg ist möglich

In Deutschland sind die Schulden der 
öffentlichen Haushalte rasant angestie
gen, von 1974 knapp 100 Milliarden, 
über 540 Milliarden im Jahr 1990 auf 
jetzt über 2.000 Milliarden Euro. Die 
Verschuldung der Staaten beträgt welt
weit 40 Billionen Euro (40.000 Milliar
den). Wie sollen das die Menschen über
haupt jemals abtragen können? Die so
zialen Folgen der aufgezwungenen Kon
solidierungsmaßnahmen sind in einigen 
Staaten in unserer Nähe sehr deutlich 
erkennbar.

Ein anderer Weg ist möglich. Es for
miert sich Widerstand gegen die Macht 
des Geldes. Denn der Reichtum auf der 
anderen Seite der Gesellschaft hat eine 
noch viel beeindruckendere Größenord

sche Bank. Diese Banken diktieren der 
Politik, wo es lang geht. Dabei müsste 
es doch umgekehrt sein.

Mit dieser politischen Schieflage muss 
endlich Schluss gemacht werden. Deut
lich wahrnehmbare Signale setzten im 
Frühjahr die OccupyAktivisten mit der 
Belagerung der Börsen in Frankfurt und 
in New York. 

Die Initiative UMfairTEILEN ver
eint Institutionen und Men

schen, die sich in dem Ziel 
einig sind, jetzt den ge
sellschaftlichen Druck 
für eine Änderung der 
Verteilungspolitik zu er
höhen. Unter dem Dach 
dieser Initiative befin
den sich gesellschafts

kritische Organisationen 
wie attac und campact, die 

Gewerkschaften ver.di und 
die GEW, die DGBJugend, die 

Arbeitsgruppe Alternative Wirt
schaftspolitik, die Initiative »Vermö
genssteuerjetzt!« sowie weitere 15 Orga
nisationen. Was wollen sie alle konkret?
1. Eine einmalige Vermögensabgabe und
2. die (Wieder)Einführung einer Vermö
genssteuer.

Die Zahlenmodelle für Vermögensab
gabe und Vermögenssteuer unterschei
den sich nicht wesentlich voneinander. 
Gemeinsam ist allen Vorschlägen eine 
Vermögensabgabe für die reichsten ein 
bis zwei Prozent der Vermögenden. 
Denn sie tragen die Verantwortung für 
die derzeitige Finanzkrise und würden 
auch nach der Vermögensabgabe nicht 
in Armut fallen. Die Einnahmen aus diesen 
Abgaben und Steuern könnten in die 
hochverschuldetetn öffentlichen Haus
halte fließen und die öffentliche Daseins
vorsorge wieder solide ermöglichen. 

nung angenommen: Den Staatsschulden 
in Deutschland steht die vierfache Men
ge an privatem Geldvermögen gegen
über. Das reichste Zehntel der Deut
schen besitzt von den 8.000 Milliarden 
Euro Nettoprivatvermögen zwei Drittel, 
während die unteren zehn Prozent der 
Bevölkerung auf 14 Milliarden Schulden 
kommen (Reichtumsuhr, siehe 
auch www.gewberlin.de)!

In den vergangenen 
30 Jahren hat ein gi
gantischer Umver
teilungsprozess 
des gesellschaft
lichem Reich
tums stattgefun
den. Seit 
Margret That
cher eine Deregu
lierung in der Fi
nanzbranche und da
mit den Erfolgskurs des 
Neoliberalismus in Europa 
einleitete, hat sich an den Börsen der 
Welt das große Zocken breitgemacht. 
Geld war nicht mehr dazu da, reale 
Wertschöpfung zu generieren, sondern 
heckte neues Geld über immer abenteu
erlichere Finanzspekulationen. Die Zahl 
der Millionäre hat sich allein im letzten 
Jahr in den USA um 15 Prozent erhöht, 
in China gibt es seit einem Jahr 65 Pro
zent mehr Millionäre. Seit 1990 hat sich 
die reale Wertschöpfung weltweit von 
15 Billionen Euro auf 50 Billionen Euro 
verdreifacht. Im gleichen Zeitraum sind 
Gewinne aus spekulativen Finanzpro
dukten von 1,5 Billionen auf 500 Billi
onen Euro auf mehr als das Dreihun
dertfache angewachsen. Geld und 
Macht, die sich im Wesentlichen bei den 
sechs größten Bankhäusern der Welt 
konzentrieren, unter ihnen die Deut
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reichtum fair verteilen
Aufruf zum Aktionstag am 29. September in berlin
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dungsforscher Henrik Piltz Berech
nungen vor, was eine Verbesserung der 
Bildung von der Kita bis zur Hochschule 
einschließlich der Auflösung des Sanie
rungsstaus kosten würde. Mit einer Be
teiligung der Vermögenden in diesem 
Lan de in Form einer Vermö gens abgabe 
und einer Vermögenssteuer könnte die
se Erhöhung der Bildungsqualität erreicht 
werden.

Was können wir tun? 

Jede Stimme zählt, wenn dem Anliegen 
von UMfairTEILEN mehr Gewicht verlie
hen werden soll. Wir rufen euch auf, on
line als UnterstützerInnen zu unter
zeichnen und an euren Schulen Unter
schriftensammlungen durchzuführen. 
Die GEW BERLIN hat auf ihrer Homepage 
mit deutlichen Bannern auf die Initiati
ven UMfairTEILEN und Vermögenssteu
erJetzt! verlinkt. Und natürlich werben 
wir für die Teilnahme an der Berliner 
Demo am bundesweiten Aktionstag am 
29. September 2012. Zwar ist dieser 
erste Feriensonnabend für Berliner Pä
dagogInnen nicht optimal, aber das ist 
bei einem bundesweiten Termin immer 
ein Problem. 

Der Ökonom Professor Max Otte zählt 
im Interview im Video »Die Welt auf 
Pump – der verschuldete Planet« die Lö
sungsmöglichkeiten der Finanzkrise auf 
und bewertet sie. Die Finanzkrise ist 
lösbar durch: 1. Wachstum – unrealis
tisch und in der Größenordnung kaum 
wirksam, 2. Sparen – geht zulasten der 
Bürger und der öffentlichen Leistungen, 
das läuft zurzeit, 3. Inflation – ist nur ei
ne andere Form des Sparens und geht 
im Wesentlichen zulasten des Mittel
stands, 4. Schuldenschnitte, der Erlass 
von Schulden zulasten der Geldgeber, 
die die kaufmännische Verantwortung 
für die Krise tragen. Diese Krisenlösung 
müssen wir erkämpfen!

Er fasst zusammen: Geld darf nicht al
lein Geld machen, es muss reale Werte 
schaffen, es bedarf dringend einer Fi
nanztransaktionssteuer, Finanzvermö
gen müssen besteuert werden, Super
reiche müssen Vermögen abgeben! Ganz 
deutlich: Banken müssen verzichten 
und Reiche abgeben, denn diese haben 
jahrelang von der Finanzpolitik profi
tiert. Wenn 40 Billionen Euro Schulden 
weltweit auf der anderen Seite 100 Billi
onen Euro Privatvermögen gegenüber
stehen, dann wird ganz klar: Das Geld 
ist nicht weg, das haben jetzt Andere. 

Gut informiert

Diese Aussagen und viele weitere Zu
sammenhänge sind auf der Seite http://
umfairteilen.de/start/info/ zusammen
getragen. Sehr kompakt sind die Ant
worten auf folgende Fragen (eine Aus
wahl): Was bringt eine Vermögensteuer? 
Und wozu eine Vermögensabgabe? Wer 
soll das zahlen? Verschwinden Vermö
gende dann nicht ins Ausland? Gab es 
nicht schon mal eine Vermögensteuer? 
Demnächst gibt es die Finanztransakti
onssteuer – reicht das nicht? 

Die Internetseiten von campact und 
attac halten ebenso eine Fülle von Infor
mationen zu diesem Thema bereit. Sehr 

empfehlenswert ist das Video »Die Welt 
auf Pump – der verschuldete Planet« auf 
der Seite http://umfairteilen.de/start/
info/. Diesem Film habe ich viele der 
Detailinformationen dieses Beitrages 
entnommen.

Die GEW hat auf der Sitzung des 
Hauptvorstandes im Juni 2012 be
schlossen, sich an der Initiative UMfair
TEILEN zu beteiligen. In dem GEWSteu
erkonzept wurde bereits vor zwei Jah
ren dargelegt, wie durch faire und sehr 
moderate Steueränderungen Mehrein
nahmen von jährlich 80 Milliarden Euro 
generiert werden könnten. Geld, das der 
Bildungsbereich als Investition dringend 
benötigt. In diesem Jahr legte der Bil
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Gender scheint abgehakt
im Lehramtsstudium ist das thema kaum präsent

von Ryan Plocher, Referent des autonomen Schwulenreferats im AStA der FU Berlin

Eine Studie im Auftrag der MaxTrae
gerStiftung zeigt auf, dass deutsche 

Schulbücher in den Fächern Englisch, Bio
logie und Geschichte überwiegend hete
ronormativ sind, also heterosexuelle Le
bensweisen als Norm darstellen, von 
der alle anderen Lebensweisen abwei
chen. Außerdem gibt es dort überwie
gend die »klassische« Kleinfamilie, ob
wohl auch Heterosexuelle in anderen Fa
milienformen leben. 

Der Berliner Senat hat 2009 die Initia
tive Berlin tritt ein für Selbstbestim-
mung und Akzeptanz sexueller Vielfalt 
(ISV) beschlossen, um »einen umfas
senden Prozess der Auseinandersetzung 
mit der Homophobie in der Gesell
schaft« anzustoßen und »einen posi
tiven Wandel hin zu Toleranz, Akzep
tanz und Respekt vor sexueller Vielfalt« 
zu bewirken. In dem ersten von sechs 
Handlungsfeldern sollte Bildung und 

gen der laufenden Erprobungsphase der 
Bachelor und Masterstudiengänge bis 
30. September 2012 und einer anschlie
ßenden externen Evaluation können die 
Inhalte jedoch nicht zeitnah verändert 
werden. Empfehlungen für die Verände
rung nach 2012 sind in Koordination 
mit den Evaluationsergebnissen zu erar
beiten«, heißt es dazu im Zwischenbe
richt der ISV.

Offiziell ist Gender ein explizites Thema 
im MasterModul Bildungs und Erziehungs
prozesse gestalten. Außerdem sind Gen
der und Sexualität in der Vorlesung 
»Einführung in die Erziehungswissen
schaften« Thema einer Sitzung. Laut den 
Studienordnungen sollte Gender sogar 
in allen Seminaren für Lehramtsstudie
rende vorkommen. Aber die gesellschaft
liche Konstruktion von Gender, Sex und 
Sexualität, wie dies in den Sozial, Kul
tur und Geisteswissenschaften seit Lan
gem behandelt wird, kommt an der Hoch
schule nur stiefmütterlich vor. Meist gilt 
das »GenderThema« als abgehakt, wenn 
Frauen überhaupt vorkommen.

Alle NichtLehramtsstudierenden ha
ben die Möglichkeit, im Rahmen der 
»Allgemeine Berufsvorbereitung« ein 
Modul in Gender und Diversity ange
rechnet zu bekommen. Aber allein die 
Lehramtsstudierenden der Biologie und 
Geschichte an der FU oder Englisch an 
der HU haben das Glück, dass engagier
te Dozierende antidiskriminatorische 
Erziehung in ihren Veranstaltungen zum 
Thema machen. So bietet Prof. Dr. Mar
tin Lücke, Universitätsprofessor für Di
daktik der Geschichte an der FU, im 
Wintersemester 2012/13 ein geschichts
didaktisches Modul an, worin in einem 
Seminar queertheoretische Ansätze für 
die Geschichtswissenschaft untersucht 
werden. Im Begleitseminar soll didak
tisches Material zu nichtheteronormati
ven Themen für den Geschichtsunter
richt untersucht und erstellt werden. 
Das Material soll dann Lehrkräften zu
gänglich gemacht werden und im Queer 
History Month in Februar 2013 im schu

 Aufklärung gestärkt werden. Dazu gehö
ren die Erweiterung von Fortbildungsan
geboten für Menschen in pädagogischen 
Berufen sowie die Befähigung von Lehr
kräften zum pädagogischen Umgang mit 
Vielfalt und Diversity im Rahmen der 
Ausbildung. Aktionen wurden geplant, 
ausgeführt, evaluiert und zum Teil auch 
durch den neuen Senat verlängert. So 
wurden in der zweiten Phase der Lehre
rInnenausbildung bereits Seminarleite
rInnen und andere Schlüsselpersonen 
zu MultiplikatorInnen ausgebildet und 
Pflichtfortbildungen in den Seminaren 
eingeführt. 

Evaluation bremst Entwicklung

In der ersten Phase, dem Bachelor und 
Master mit Lehramtsoption, ist aller
dings keine Spur davon zu finden: »We
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Diese Bildungsinitiative führt im 
Auftrag des Landes Berlin Fortbil-
dungen durch, um die Akzeptanz 
sexueller Vielfalt in Schulen, Kitas 
und anderen Jugendhilfeeinrich-
tungen zu unterstützen. Hier er-
werben pädagogische Fachkräfte 
Wissen und Handlungskompetenz 
zu Themen der Geschlechtsidenti-
tät und der sexuellen Orientierung. 
Sie werden unterstützt, diese The-
men im Sinne der Rahmenrichtlinie 
zur Sexualerziehung (A V 27) fä-
cherübergreifend in den Unterricht 
zu integrieren. Das Fortbildungsan-
gebot für das neue Schulhalbjahr 
kann unter www.queerformat.de 
eingesehen werden. Dort stehen 
außerdem Materialien zum Down-
load bereit, so die vierteilige Bro-
schüre »Wie Sie vielfältige Lebensweisen in Ihrer Schule unterstützen können«. Sie 
bietet konkrete Handlungsoptionen für den schulischen Alltag, für den Umgang mit 
Beschimpfungen und in Beratungssituationen. 
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lischen Projekten verwendet werden (In
fo unter http://bildungsserver.berlin
brandenburg.de/qhm.html).

Ein Hauch von Hoffnung

Lücke und Sarah Huch (wissenschaftliche 
Mitarbeiterin Biologiedidaktik) halten 
außerdem die Ringvorlesung: »Diversity 
und sexuelle Vielfalt als pädagogische 
und didaktische Herausforderung: Anre
gungen für die schulische Praxis und 
die LehrerInnenausbildung«. Hier soll 
aufgezeigt werden, wie wichtig diese 
Themen als Querschnittsthemen sind, 
und es sollen verschiedene inner und 
außenschulische Methoden ihrer Be
handlung vorgestellt werden. Wenn kon
krete Fortschritte gegen eine weiterhin 
diskriminatorische, ungleiche Gesellschaft 
gemacht werden sollen, dann sollten 
insbesondere Lehrkräfte so kompetent 
sein, dass sie diese Mechanismen in ih
rem Unterricht nicht nur nicht reprodu
zieren, sondern dass ihr Unterricht die
sen Mechanismen entgegenwirkt. An

um für alle Studierende ein obligato
risches Modul zu Theorien und Metho
den der Antidiskriminierungspädagogik 
geben, so wie es bereits das Modul 
Deutsch als Zweitsprache gibt. 

ders gesagt: Wenn Machos und Ras
sisten nicht mehr von der Gesellschaft 
gewollt sind, dann dürfen sie auch nicht 
mehr von der Schule dazu erzogen wer
den. Deshalb muss es im Lehramtsstudi
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AB 11. OKTOBER IM KINO

EIN FILM VON JULIAN ROMAN PÖLSLER

NACH DEM WELTBESTSELLER VON MARLEN HAUSHOFER

Schulvorstellungen sind möglich! Kontaktieren Sie uns unter matthias.meinhardt@studiocanal.de, T: 030/ 810 969 301. 
Oder wenden Sie sich an Ihr Kino in Ihrer Nähe.

»B ILDER VON GROSSER 
WUCHT UND SINNLICHKEIT«

»EINE STARKE MARTINA GEDECK–
ZU RECHT UMJUBELT«

dw_anz_sw_GEW_RZ.indd   1 09.08.12   12:12



17 

 

17 S e p t e m b e r  2 0 1 2  |  blz S e n i o r i t a

Zehn Jahre hast du an dem Buch geses-
sen. Also mit dem Beginn deines Ruhe-
stands angefangen.

Ich habe 2003 angefangen und zum 
Glück damals auch schon die Interviews 
gemacht, zum Beispiel mit den Töch
tern, die heute beide über 90 sind. Dann 
habe ich aber die Arbeit daran unterbro
chen zugunsten des Projekts »Bürger
engagement für ehemalige sowjetische 
Kriegsgefangene«, vergessene NSOpfer, 
die für ihre Zwangsarbeit nie einen 
Pfennig oder Cent aus Deutschland er
halten haben. Das konnte ja nicht war
ten, die noch Lebenden sind hochbe
tagt. Ab 2007 war ich dann voll mit dem 
Buch beschäftigt und habe es sehr ge
nossen, mich ganz darauf konzentrieren 
zu können.

Das war auch eine Reise zurück zu den 
Wurzeln, zu deiner Zeit als Schülerin in 
Heidelberg. 

Ja, ich habe für das Buch sehr intensiv 
mit meinen ehemaligen Mitschülerinnen 
zusammengearbeitet. Mit einigen habe 
ich gesprochen, andere haben ihre Erin
nerungen an diese Zeit aufgeschrieben 
oder mir ihre damaligen Aufzeich
nungen zugesandt oder mir in anderer 
Form geholfen, beim Korrekturlesen 
oder bei der Suche in den Archiven. Das 
war eine große Unterstützung und hat 
uns auch wieder enger zusammenge
bracht. Und das Erstaunliche war, dass 
wir beim Klassentreffen vor zwei Jahren 

Damals wurde die Rolle 
der Persönlichkeit der 
Lehrerin ziemlich unter
schätzt, so habe ich es je
denfalls empfunden. Der 
Lehrerberuf war ein Beruf 
wie alle anderen, den 
man einfach so lernen 
konnte. Natürlich kann 
man viel lernen, aber der 
Lehrer muss sich klar da
rüber sein, dass die Aus
strahlung in diesem Beruf 
das Entscheidende ist. 
Die Glaubwürdigkeit ei
ner Persönlichkeit defi
niert sich darüber. Und 
Dora Lux war mein Bei

spiel dafür, mein Vorbild.

Hast du eigentlich als Schülerin etwas 
gewusst über ihre Biografie, ihren jü-
dischen Hintergrund?

Ich habe wenig gewusst, aber ich habe 
genug gewusst, um mich für ihr Leben 
zu interessieren. So wusste ich zum Bei
spiel, dass sie Berufsverbot hatte, weil 
sie einmal erwähnte, sie sei 1933 entlas
sen worden. Das habe ich behalten! Da
raus schloss ich damals, sie sei Jüdin, 
was kein offenes Thema war. Aber sie 
hat uns auch Anekdoten erzählt über 
das Auftauchen der ersten Frauen in 
den Hörsälen der Universitäten. Die 
Corpsstudenten damals in Heidelberg, 
so erinnerte sie sich, hatten die Parole 

sehr offen miteinan
der gesprochen haben: 
über unsere Pro
bleme, unsere Schu
lerfahrungen, unsere 
Herkunft. Das war 
ganz anders als in 
den Jahren davor, viel 
intensiver. Ich hatte 
allen vorab das Kapi
tel des Buches zuge
schickt, in das ihre 
Beiträge am stärksten 
eingeflossen waren. 

Du hast 1981 mit der 
GEW zusammen das 
Buch »Wider das Ver-
gessen. Antifaschisti sche Erziehung in der 
Schule« herausgebracht. Darin gibt es 
auch einen Beitrag von dir, in dem deine 
ehemalige Lehrerin vorkommt. Sie war 
dir also schon länger im Kopf.

Ja, daran kann ich mich noch gut erin
nern. Und es zeigt, dass mich Dora Lux 
immer wieder beschäftigt hat. Mal mehr, 
mal weniger. Dass ich diese eine Seite in 
dem Buch über sie geschrieben habe, ist 
ein guter Beleg dafür. Mich interessierte 
herauszufinden, was eigentlich das Spe
zielle an ihrem Unterricht war. Was fand 
ich so gut daran? Ich war ja damals an 
der FU in der Lehrerausbildung tätig 
und wollte den Studierenden vermitteln, 
dass man sich als Lehrerin mit seiner 
ganzen Person in den Beruf einbringt. 

ein blick zurück
hilde Schramm erinnert mit ihrem buch an ihre ehemalige Lehrerin Dora Lux

Das Interview führten Dieter Haase und Klaus Will
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ausgegeben, »Weisheitszicken werden 
nicht gegrüßt«. Sie hat sich zugleich 
amüsiert darüber, das habe ich genau 
behalten, dass die Verächter des Frauen
studiums in Verlegenheit gerieten, wenn 
sie ihr privat bei einer Einladung begeg
neten. Grüßen oder nicht? Mit diesen 
Berichten war dann auch klar, dass sie 
eine der ersten Studentinnen war.

Hat dich das denn damals interessiert? 
Wie alt warst du?

Ich war schon 17/18 und auch ein 
Jahr als Austauschschülerin in den USA 
gewesen, war also längst kein Kind 
mehr. Und mir dämmerte bei ihren Er
zählungen, dass es ziemlich schwer ge
wesen sein muss, als eine der ersten 
Frauen zu studieren. Das hat mich faszi
niert, ich wollte ja auch studieren. Dann 
hat sie gelegentlich eingeworfen, dass 
sie in der Frauenbildung gearbeitet hat. 
Dass sie Kinder hatte, habe ich auch ir
gendwie mitbekommen. Sie war also ei
ne Frau mit Mann und Kindern, die 
trotzdem als Lehrerin berufstätig blieb. 
Und das war für mich wieder vorbild
haft. Das gab es in der Nachkriegszeit 
praktisch nicht. Damals waren es vor 
allem Kriegerwitwen oder Frauen, die 
wegen des fehlenden Ernährers gezwun
gen waren, zu unterrichten. Dass sie 
sehr gerne unterrichtete, das strahlte 
sie im Alter immer noch aus. 

Dein Buch ist nicht nur eine Biografie ei-
ner Lehrerin, sondern zugleich auch eine 
Geschichte der Frauenbildung. Da hast 
du ziemlich gründlich recherchiert.

Das war sehr interessant. Ich wusste 
zum Beispiel nicht, dass es in der Kai
serzeit viel schwerer war, Gymnasialleh
rerin zu werden als Ärztin. Dora Lux 
war eine der ersten neun Frauen, die ei
ne Ausbildung für Gymnasiallehre
rinnen durchgefochten haben: beim Er
sten Staatsexamen wurde sie erst einmal 
ablehnt. Das Referendariat, das gab es 
damals auch schon, und die Zweite 
Staatsprüfung waren ein einziger Hür
denlauf. Sie hat es schließlich geschafft, 
aber nur mit Sondergenehmigungen und 
teilweiser Protektion. Nach Abschluss 
der Berufsausbildung 1909 war das Pro
blem, dass sie trotzdem nicht an staatli
chen Schulen in der Gymnasialstufe un
terrichten konnte. Denn es gab ja nur 
Jungenschulen, und Frauen durften 
nicht an Jungenschulen unterrichten! Sie 
bereitete deshalb zunächst junge 
Frauen in einer privaten Einrichtung in 
Berlin auf das Abitur vor. Später in der 

Ich bin eigentlich erstaunt, wie gut die 
Besprechungen waren. Ich hatte mir 
selbst vorgenommen, nicht daran zu 
denken, ob das Buch gut ankommt, son
dern es so zu machen, wie ich meine, 
dass es gemacht werden müsste. Ich 
war unsicher, ob die Biografie einer völ
lig unbekannten Frau überhaupt auf Re
sonanz stoßen würde. Aber bislang er
hielt ich nur positive Reaktionen.

Ist die zweite Auflage schon in Vorberei-
tung?

Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel 
Exemplare inzwischen verkauft sind. 
Das warte ich ab. Jetzt bin ich erst ein
mal unterwegs zu Lesungen. Und da 
spüre ich immer wieder, dass mein Buch 
einigen Leuten etwas bedeutet, unter ih
nen Lehrerinnen und Lehrer. Mein Buch 
ist ja auch eine Aufwertung des Lehrer
berufs. Dora Lux ist eine Persönlichkeit, 
die von Jugend auf unterrichten wollte 
und die das gegen all die Widerstände 
durchgesetzt hat. Ich habe im Archiv 
der HumboldtUniversität ein Dokument 
gefunden, das sie 1901 als Gasthörerin 
ausgefüllt hatte. Schon damals gab sie 
als Berufswunsch »akademisch gebil
dete Lehrerin« an. Das muss man sich 
mal vorstellen: Bis dahin hatte noch kei
ne Frau überhaupt ein Staatsexamen ge
macht!

Für Berliner dürfte das Buch von beson-
derem Interesse sein, da sich vieles hier 
abspielt. 

Ja, dazu findet man einiges in dem 
Buch. Auch die Umstände ihres Überle
bens als Jüdin in Berlin. Sie hat sich ein
fach nicht registrieren lassen – und ist 
damit durchgekommen. Es gab einige 
glückliche Umstände, die das möglich 
gemacht haben. So lagen offenkundig 
bei den Verfolgungsbehörden keine Un
terlagen über ihre jüdische Herkunft 
vor, die an anderen Stellen aber durch
aus bekannt war. Ihr Verhalten war ganz 
außergewöhnlich und sehr mutig. 

Sitzt du schon am nächsten Buch?
Also wenn ich zwanzig Jahre jünger 

wäre, dann hätte ich eine Menge The
men, die sich allein aus dem Material 
dieses Buches ergeben. Ich bin auf 
vieles gestoßen, das noch völlig uner
forscht ist. Es gäbe noch etliche interes
sante Themen. Aber die bearbeite ich 
nicht mehr, ich gebe den Stab weiter.

Hilde, wir danken dir für das Ge-
spräch. 

Weimarer Republik arbeitete sie dann 
als Studienrätin im LetteVerein.

Sie war auch noch zu deiner Zeit als 
Schülerin in den 50er Jahren eine unge-
wöhnliche Lehrerin, die ausgerechnet in 
Heidelberg und in einem evangelischen 
Mädchengymnasium mit euch das »Kom-
munistische Manifest« gelesen hat.

Wir haben nicht nur Marx gelesen, 
sondern sie hat sich auch über den da
mals grassierenden Antikommunismus 
geäußert und mit uns andere aktuelle 
Themen besprochen. Das war für mich 
erleuchtend. Wir waren ja im Kalten 
Krieg. Ich kannte niemanden, der so 
viele scheinbare 
Selbstverständ

lichkeiten infrage stellte wie sie. Im Un
terricht ist sie ausführlich auf die Arbei
terbewegung eingegangen und den Sozi
alstaat. Das war mir gar nicht mehr so 
präsent. Aber die Aufzeichnungen mei
ner Mitschülerinnen, die sie aufbewahrt 
und mir für das Buch zur Verfügung ge
stellt hatten, zeigen das deutlich. Man 
muss dabei wissen, dass es über diese 
Themen in den damaligen Geschichts
büchern allenfalls einige Zeilen gab. 

Wie waren denn die Reaktionen auf 
dein Buch? 

hiLDe SchrAmm 

Jahrgang 1936. 
Die Erziehungs-
wissenschaftle-
rin habilitierte 
1981 in Erzie-
hungswissenschaften, war zweimal 
zwischen 1985 und 1990 für die AL 
beziehungsweise Bündnis 90/GRÜNE 
im Abgeordnetenhaus. Sie leitete von 
1993 bis 1999 die Regionale Arbeits-
stelle für Ausländerfragen, Jugendar-
beit und Schule (RAA) in Brandenburg. 
Daneben hat sie 1993 die Stiftung »Zu-
rückgeben« mitgegründet. Die Stiftung 
verfolgt zwei miteinander verbundene 
Ziele. Sie möchten möglichst viele jü-
dische Frauen fördern und sie möchte 
möglichst viele BürgerInnen zum Zu-
rückgeben motivieren. 

Hilde Schramm liest aus ihrem 
Buch »Meine Lehrerin, Dr. Dora 
Lux.« Am Mittwoch, 24. Oktober 
um 19.30 Uhr im GEW-Haus in der 
Ahornstraße.
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Der Sektvorrat im Keller schwindet 
zusehends. Hat mein Partner dem 

»Bitburger« entsagt und trinkt heimlich 
»Schloss Wachenheim«? Vielleicht sollte 
ich ihn bei der Suchtberatung anmel
den. Sich beim Trinken im Keller zu ver
stecken, ist schon suspekt. Mein Partner 
wehrt sich, als ich ihn frühmorgens mit 
zwei Flaschen Wachenheim erwische: 
»Ich will doch nur mit meinem Lei
stungskurs anstoßen. Heute ist unsere 
letzte Deutschstunde vorm Abitur.« Die 
anderen Sektflaschen sind bei seiner 
letzten Fachkonferenz, bei der letzten 
Präsentationsprüfung und bei der letz
ten Jahrgangsdienstbesprechung drauf
gegangen. Glücklichweise zechen die 
Kollegen und Kolleginnen weitaus weni
ger als früher. Pro Trinkanlass braucht 
man im Schnitt nur anderthalb Fla
schen. Ja, das waren noch Zeiten, als wir 
freitags im Lehrerzimmer saßen und die 
Becher aufs Wochenende hoben, sogar 
das ein oder andere lustige Lied sangen 
und uns nach Flirtpartnern im Kollegi
um umsahen. Jede Gesamtkonferenz 
wurde in der Kneipe um die Ecke been
det. Wenn wir jetzt mal ausnahmsweise 
nach Unterrichtsschluss beisammensit
zen, reden wir bei einem leckeren Mine
ralwasser über unsere Zipperlein. Di
verse Pillen vertragen sich einfach nicht 
mit Alkohol…

Mein Partner hat das offizielle Renten
alter erreicht und arbeitet noch bis zu 
den Sommerferien. Sein Gefühlsleben 
schwankt in diesem Schuljahr zwischen 
offenem Triumph (»Nie mehr so blöde 
Eltern!«) bis hin zu schmerzlicher Weh
mut (»Eigentlich habe ich immer gern 
unterrichtet!«). Daheim feilt er an seiner 
letzten Abiturrede und an den deut
lichen Worten, die er dem konfliktscheu
en Schulrat zum Abschied an den Kopf 
werfen will. Über seinem Schreibtisch 
hängen gerahmte Kopien: »Mein letzter 

schön, das kann mich alles nicht mehr 
aufregen.«

Am letzten Wandertag lädt er seine 10. 
Klasse in den Heidepark Soltau ein. Für 
die letzte Gesamtkonferenz spendiert er 
drei Spanferkel und ein Fass Bitburger. 
Ferne Verwandte in Westfalen fordern ei
ne große Festivität zur Pensionierung. 
Dieses letzte Dienstjahr geht ins Geld.

Mein Partner überlegt, womit er seine 
besten Jahre verbringen kann. Einen Bil
dungsroman schreiben? Aphorismen 
dichten? Den Rasen neu anlegen? Argen
tinischen Tango lernen? Ein Ehrenamt 
ausfüllen? Ich erwische ihn, als er eine 
Anzeige aus der Zeitung rupft: »Senior 
Partners for school gesucht«. Das sind 
SilverAger, die Streit zwischen Schülern 
schlichten. »Das machst du nicht!«, er
kläre ich. Es gibt ja wirklich Menschen, 
die nicht vom Schuldienst lassen kön
nen. Die inständig darum bitten, auch 
weiterhin als Stundenkraft beschäftigt 
zu werden – und sei es in der Lehrbü
cherei. Und genug Schulen sind auf die
se Pensionäre dringend angewiesen. Die 
Grundschule gegenüber sucht Lesepaten 
und Kräfte für die Essensausgabe. Mein 
Partner sieht sehnsüchtig zu den krei
schenden Kindern auf dem Spielplatz 
hinüber. Er kann doch so gut vorlesen. 
Ich überzeuge ihn, dass es viel drin
gender ist, unseren Keller trockenzule
gen, damit er sich dort sein kleines 
Reich schaffen kann. In Loriots »Papa 
ante portas« werden viele pensionierte 
Männer artgerecht im Hobbykeller ge
halten. Nach den Sommerferien und 
dem Kellerumbau verschwindet mein 
Partner täglich für mehrere Stunden im 
Untergeschoss. Er hat sich sogar einen 
eigenen Zugang gegraben. Was er da un
ten macht? Er gibt Nachhilfeunterricht 
für verhaltensoriginelle Jugendliche…

 Gabriele Frydrych 

Stundenplan«, »Meine letzte Geschichts
klausur«, »Mein letztes Protokoll«. 

Jeden Montag geht er mit aussor
tierten Büchern in die Anstalt. »Fund
grube für Vertretungsstunden«, »Cyber
mobbing im Kollegium« und »Verhalten
soriginelle Jugendliche« werden ihm aus 
der Hand gerissen. Der Sammeltrieb ist 
auch in den nachwachsenden Lehrerge
nerationen ungebrochen. 

Ich will in der Schulrechtssammlung 
nachsehen, ob Grubenausheben eine 
entwürdigende Sanktion für renitente 
Jugendliche ist. Mein Partner ist ein we
nig verlegen. Das dicke Schulgesetzbuch 
hat er längst seiner Nachfolgerin ver
macht. Mit den Wochen verschwinden 
die Deutsch und Geschichtsordner 
Klasse 7 bis 13 aus der Schrankwand. 
Wir überlegen, einen Container für den 
Papiermüll anzufordern. Vielleicht müs
sen wir doch keinen Wintergarten an
bauen, wenn bis zu den Sommerferien 
die Hälfte des Inventars verschwunden 
ist. Dinge mit hohem Erinnerungswert 
bleiben allerdings in unserem Haushalt: 
z. B. die Lateinlernkartei aus dem Studi
um, die handschriftlichen Unterlagen 
über Minnesang, Macchiavelli und rö
misches Recht. 

An seinem letzten Studientag im Kol
legium lehnt sich mein Partner zurück 
und lauscht schmunzelnd den neuesten 
Reformideen. Seiner Altersweisheit ist 
es vermutlich zu verdanken, dass er 
nicht offen verkündet, all diese kühnen 
Ideen seien schon vor 30 Jahren mal 
»erfunden« worden. Er freut sich, dass 
er nicht mehr an zeitintensiven Maßnah
men teilnehmen muss, deren Effektivi
tät er schon damals zu Recht bezweifelt 
hat. Tendenziöse Zeitungsberichte über 
alte Lehrer und das Versagen der Schule 
nimmt er abgeklärt zur Kenntnis: »Wie 

Abschiedsschmerz
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AUch eine »pFLeGeVerFüGUnG«  
iSt WichtiG

Wenn es um die Vorsorge für das Alter 
geht, denken die meisten Menschen 

an eine Vorsorge oder eine Generalvoll
macht und vor allem an eine Patienten
verfügung. Dabei blenden wir aber häufig 
aus, dass es außer Krankheit und Tod 
auch die ganz normale Hinfälligkeit und 
Gebrechlichkeit gibt und dass es neben 
der medizinischen Behandlung auch die 
gewöhnliche Pflege gibt. Vor allem unter 
dem Aspekt, dass eine jahre oder gar 
jahrzehntelange Pflegebedürftigkeit rein 
vom zeitlichen Umfang her viel bedeu
tender sein kann als eine krankheitsbe
dingte »Behandlung«, sollte man nicht 
versäumen, auch hierüber klare Verfü
gungen zu treffen.

Hilfestellung für das Wohlbefinden
Wenn ich weiß, dass ich zum Einschla
fen seit Jahrzehnten einen Schlaftee 
zu mir nehme und mir dieser unver
zichtbar geworden ist, wenn mich 
Schafwolle juckt und kratzt und ich 
deshalb nur Baumwolle oder Leinen 
am Körper vertrage, wenn ich Apfelku
chen hasse (aber gerne Salziges oder 
Saures esse), wenn ich nachts ein of
fenes Fenster brauche, dann sollte ich 
mir die Mühe machen, das einmal zu 
sortieren, zu gewichten und danach 
das aufzuschreiben, was davon für 
mich existenziell wichtig ist. Ein Kru
zifix über der Tür oder der freundlich 
gemeinte, jedoch als Missionsversuch 
empfundene Besuch eines Geistlichen 
ist manchem ein Gräuel. Aber woher 
soll das die Leitung der Klinik, des Re
hazentrums, des Alten oder Pflege
heims wissen, in das ich nach einem 
überraschenden Schlaganfall eingelie
fert werde.

Wie setzt man seine Wünsche durch?
Wer sich also daran macht, eine Patien
tenverfügung zu verfassen (oder wer 
das medizinisch Gewünschte und Ge
wollte schon aufgeschrieben hat), sollte 
sie durch eine »Pflegeverfügung« ergän
zen. Hierfür gibt es – wie bei der Patien
tenverfügung – keine Formvorschriften. 
Aber auch hier gilt: Man sollte den In
halt mit jener Vertrauensperson bespre
chen, die man auch bei der Patienten
verfügung bevollmächtigt hat. Wichtig 
ist auch, dass man jemand bevollmäch
tigt, der oder die die schriftlich nieder
gelegten Betreuungswünsche durchset
zen soll.   

VieLe SinD mit 60 JAhren  
reiF Für Die rente

Die meisten Beschäftigten verab
schieden sich zwischen 57 und 63 

aus dem Berufsleben. Länger bleiben 
können gut Ausgebildete wie Manager 
oder Ärzte – und zunehmend mehr Äl
tere müssen als Pförtner, Reinigungs
kraft oder Wächter arbeiten. Das Gros 
der Erwerbstätigen in Deutschland 
scheidet deutlich vor dem 65. Geburts
tag aus dem Arbeitsleben aus – nur etwa 
jeder zehnte bleibt bis zum gesetz
lichen Rentenalter im Beruf. Wie lange 
die Beschäftigten durchhalten, unter
sucht der AltersübergangsReport des 
Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ). 
Der Forscher Martin Brussig wertete da
für Angaben der jährlichen Mikrozen
susBefragung von 2001 bis 2007 aus.
•	52- bis 58-Jährige: Mit Anfang 50 
sind etwa 75 Prozent der Menschen be
rufstätig. Wenn die Beschäftigten auf die 
60 zugehen, sinkt die Quote zwar, aber 
nur leicht. Das war vor einiger Zeit noch 
anders: Wer um 1939 geboren wurde, 
blieb dank der Frühverrentungspolitik 
häufig mit 55 zu Hause. Für den Jahr
gang 1949 ist das kaum mehr ohne er
hebliche finanzielle Einbußen möglich. 
Es ist zur Norm geworden, im sechsten 
Lebensjahrzehnt weiter zu arbeiten, 
schreibt Brussig. Auffällig ist zudem: 
Die Erwerbstätigenquoten der 55Jäh
rigen sind über die Berufsklassen hin
weg noch sehr ähnlich. Die langfristigen 
Folgen von psychischen und körper

lichen Arbeitsbelastungen schlagen 
noch nicht durch. Nur aus einzelnen Be
rufen scheiden Beschäftigte aus: Poli
zisten, Bauarbeiter und Lokführer gehen 
schon ab 50.
•	57- bis 63-Jährige: Um das 60. Le
bensjahr trennen sich die Wege, der An
teil der Erwerbstätigen halbiert sich 
rasch. Das Rückzugstempo unterschei
det sich nach Art des Berufes: Manager, 
Ärzte oder Wirtschaftsprüfer überstehen 
den 60. Geburtstag meist mühelos im 
Arbeitsleben. Schlechter stehen die 
Chancen von körperlich arbeitenden 
Menschen, egal ob qualifiziert oder an
gelernt. Überwiegend hören Industrie
mechaniker, Werkzeugmacher, Elektriker 
und Bauarbeiter zwischen 57 und 63 
auf. Der Anteil der Beschäftigten in ein
fachen Dienstleistungsjobs steigt sogar. 
Geringverdiener können sich einen vor
zeitigen Ausstieg nicht leisten. Und vor
mals besser Dotierte, die in ihrem Beruf 
keine Stelle mehr bekommen, nehmen 
nun Minijobs als Wachschutzpersonal, 
Pförtner oder Gebäudereiniger an – weil 
sie keine gute Altersvorsorge haben.
•	Über 65-Jährige: Auch eine wachsen
de Zahl an Rentnern muss aus diesem 
Grund weiterarbeiten, so der Report. 
Sechs Prozent der 67 und 68Jährigen 
arbeiten noch. Sie verdingen sich über
wiegend in einfachen Dienstleistungsbe
rufen, etwa als Reinigungskraft, Pförtner 
oder Zeitungsausträger. 

Aus: Böckler-Impuls Nr. 12/2010: www.boecklerim-
puls.de

hinweisschild im bethmannpark in Frankfurt am main.  Foto: imaGo/waldemaR BoeGel
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Neu vereinbart für GEW-Mitglieder 
des Landesverbandes Berlin!
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Jetzt informieren:
www.bbbank.de/GEW oder Telefon 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) 
www.gew.de/Leistungen_fuer_Mitglieder.html

Jetzt GEW-Vorteile nutzen!
www.bbbank.de/GEW

0,– Euro Bezügekonto inkl. BankCard1) für den öffentlichen Sektor

• 50,– Euro für GEW-Mitglieder bei Kontoeröffnung2)

• 0,– Euro Kreditkartendoppel Classic VISA Card/MasterCard®1)3)

• Günstiger Abruf-Dispokredit1) bis zum 7-Fachen Ihrer Nettobezüge

+ die vielen weiteren Mehrwerte des Bezügekontos

Seit ihrer Gründung als Selbsthilfeeinrichtung für Beamte im Jahre 1921 betreut die BBBank erfolgreich 
Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Dank dieser langjährigen Erfahrung und 
Historie als Beamtenbank in Verbindung mit einem besonderen Produkt- und Dienstleistungsangebot 
sind wir bis heute bevorzugter Partner der Beschäftigten des öffentlichen Sektors.
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Die Presse sollte ausdrücklich nicht 
geladen werden. Die Senatorin 

wollte mit den KollegInnen aus Hoch
schulen und Forschungseinrichtungen 
ungezwungen diskutieren, ohne jedes 
Wort auf die Goldwaage legen zu müs
sen. Das tat sie dann auch am 19. Juni 
auf Einladung der Abteilung Wissen
schaft im Auditorium des GrimmZen
trums der HumboldtUniversität, mode
riert von Kirsten Buchmann vom Radio 
Berlin Brandenburg. Drei große Themen 
der Berliner Hochschulpolitik standen 
im Zentrum der Diskussion: die Hoch
schulfinanzierung, die Personalstruktur 
und der Zugang zum Masterstudium.

Hochschulfinanzierung

Wie zu erwarten lobte die Senatorin die 
Hochschulverträge in Berlin, mit denen 
die Hochschulen im Unterschied zu al
len anderen Berliner Bildungseinrich
tungen finanzielle Planungssicherheit 
für einen Zeitraum von vier Jahren ha
ben. Nach Jahren der Kürzungen habe 
es jetzt wieder finanzielle Zuwächse ge
geben. Im Herbst sollen die Verhand
lungen über die Fortführung der Verträ
ge ab 2014 beginnen. An dem Vier
jahresZeitraum wolle der Senat festhal
ten. Finanzielle Kürzungen soll es in 
diesem Bereich keine geben. Das bekräf
tigte die Senatorin auch auf Nachfrage, 
ob die enormen Mehrkosten des Flugha
fenNeubaus nicht zwangsläufig auch zu 
Kürzungen in den Hochschulen führen 
würden.

Ob das noch von ihrem Amtsvorgän
ger Zöllner eingeführte und auch von 
der GEW heftig kritisierte System der 
leistungsbasierten Hochschulfinanzie

tionsstau an. Verbesserungen seien aber 
schwierig.

Personalstruktur

Als Einstieg in die Diskussion um die 
Personalstruktur verwies Niklaas Hof
mann von der Freien Universität auf die 
drängenden Probleme in diesem Be
reich. Fast 85 Prozent aller wissen
schaftlichen MitarbeiterInnen haben le
diglich befristete Arbeitsverträge. Der 
Trend zur Prekarisierung hat sich mit 
befristeten Sonderprogrammen, wie 
auch der Exzellenzinitiative und dem 
steigenden Drittmittelaufkommen der 
Hochschulen noch verstärkt. Im Unter
schied zu anderen Ländern ist in 
Deutschland immer noch der gesamte 
Berufsweg WissenschaftlerIn auf den 
Flaschenhals Professur zugeschnitten. 
Daneben gibt es faktisch keine dauer
haften Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
ler. Vor allem an den künstlerischen 
Hochschulen und den ehemaligen Fach
hochschulen wird die Lehre inzwischen 
überwiegend von Lehrbeauftragten ge
tragen, die weder ein Arbeitsverhältnis 
mit den Hochschulen haben, noch Zu
schüsse für ihre soziale Absicherung er
halten.

Wichtig seien deshalb neue Dauerstel
len neben der Professur, Personalent
wicklungskonzepte für angehende Wis
senschaftlerInnen sowie Mindeststan
dards für die Laufzeit und den Umfang 
der Arbeitsverträge. Die GEW hat dazu 
mit dem Templiner Manifest eine bun
desweite Debatte über die Verbesserung 
der Arbeits und Qualifizierungsbedin
gungen des wissenschaftlichen und 

rung verändert werden soll, wollte die 
Senatorin noch nicht beantworten. Sie 
verwies auf die in der Koalition verein
barte Evaluierung dieses Systems, der 
sie nicht vorgreifen wolle. Rainer Han
sel, Leiter des Vorstandsbereichs Hoch
schulen und LehrerInnenbildung der 
GEW BERLIN, hatte in seiner Einführung 
gefordert, den Anteil der Grundfinanzie
rung deutlich zu erhöhen, auch um be
fristete Beschäftigungsverhältnisse be
rechenbarer zu machen und wieder 
mehr unbefristete Arbeitsplätze einzu
richten.

Deutliche Kritik wurde aus dem Publi
kum an den über Jahre vernachlässigten 
Investitionen in den Hochschulen geübt. 
Immer mehr Studierende erforderten 
auch mehr Räume, Labore und bessere 
technische Ausstattung. Trotz der posi
tiven Beispiele, wie des Neubaus des 
GrimmZentrums, in dem die Veranstal
tung stattfand, erkenne sie den Investi
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mal sehen …
Senatorin Scheeres zeigt ernsthaftes interesse, will sich aber nicht festlegen
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künstlerischen Personals angestoßen 
(http://www.templinermanifest.de/).

Die Senatorin verwies auf die Verant
wortung der Hochschulen, die aufgrund 
der Hochschulverträge immer über vier 
Jahre lang Planungssicherheit hätten 
und daher auch Arbeitsverträge über 
vier Jahre abschließen könnten. So gebe 
es bereits an einzelnen Universitäten 
Richtlinien für die Mindeststandards bei 
der Beschäftigung wissenschaftlicher 
MitarbeiterInnen. Bei den Lehrbeauftrag
ten sei mit der letzten Änderung des 
Hochschulgesetzes gerade eine Verbes
serung erzielt worden, wonach keine 
unbezahlten Lehraufträge mehr verge
ben werden dürften. Im Übrigen, so die 
Senatorin, sei die Personalsituation im 
Hochschulbereich noch deutlich besser 
als beispielsweise in der Kinder und Ju
gendhilfe oder in sozialen Projekten. 

Dass vier Jahre Planungssicherheit 
nicht automatisch auch vierjährige Ar
beitsverträge bedeutet und dass Lehrbe
auftragte in der Regel erst zum Semes
terbeginn erfahren, ob sie wieder einen 
Lehrauftrag erhalten, musste die Sena
torin dann erst aus dem Publikum er
fahren. Ein Kollege brachte es auf den 
Punkt: Welche Berliner Schule würde zu 
einer Hälfte mit fest angestelltem Perso
nal und zur anderen mit freien Mitarbei

Es kam dann trotz der Unsicherheiten 
auf diesem Feld beim Publikum gut an, 
dass die Senatorin nicht mit vorgefertig
ten Meinungen antrat, sondern vor 
allem erst mal zuhörte und aufgeschlos
sen auf die Argumente reagierte. Positiv 
aufgenommen wurde, dass sie offen für 
diese Diskussion ist und die Probleme 
im Bereich der Personalstruktur ernst 
nimmt.

Zugang zum Masterstudium

Gerrit Aust vom Studierendenausschuss 
der GEW BERLIN wies darauf hin, dass 
über 70 Prozent der Studierenden nach 
dem Bachelor auch ein Masterstudium 
beginnen wollen, die Kapazitäten aber 
nur für die Hälfte ausreichen. Die Finan
zierung müsse so erhöht werden, dass 
alle, die es wollen, auch ein Masterstudi
um aufnehmen können. In Berlin seien 
aber bereits zwei Drittel aller Masterstu
diengänge zulassungsbeschränkt. Das 
Problem werde sich verschärfen, da in 
den nächsten Jahren immer mehr Stu
dierende ihren Bachelorabschluss ma
chen werden.

Die Senatorin verwies auf die Anstren
gungen Berlins bei der Erhöhung der 
Studienanfängerzahlen, um zusätzliche 
StudienbewerberInnen aufgrund des 
doppelten Abiturjahrgangs und der Aus
setzung der Wehrpflicht aufnehmen zu 
können. Die Frage der Kapazitäten für 
Masterstudiengänge müsse im Rahmen 
der anstehenden Hochschulvertragsver
handlungen diskutiert werden. 

Auch wenn der Senatorin in vielen 
Punkten noch wenig Konkretes zu entlo
cken war, wurde ihr ernsthaftes Interes
se an den Problemen sowie ihre Ge
sprächsbereitschaft vom Publikum posi
tiv aufgenommen. Jetzt müssen wir da
ran anknüpfen und dran bleiben. 

terInnen auskommen? Genau das aber 
sei die Praxis in den künstlerischen 
Hochschulen, Fachhochschulen und 
Sprachenzentren.

Bei diesem Thema zeigte sich, dass es 
noch weitere intensive Gespräche mit 
der Senatorin geben muss, um die Pro
blemsicht zu schärfen, Missverständ
nisse auszuräumen und die Verantwor
tung der Senatsseite für konkrete Ver
besserungen deutlich zu machen. Die 
GEW fordert Mindeststandards für die 
Beschäftigung wissenschaftlicher Mitar
beiterInnen in den Hochschulverträgen 
und Vorschläge für einen Kodex für gute 
Personalpolitik an den Hochschulen.
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Wir trauern um unseren Kollegen und Freund

Dr. Jürgen Petersen

Jürgen hat die GEW im Hochschulbereich nach der Wende mit aufgebaut und über viele 
Jahre in unterschiedlichen Positionen aktiv die Gewerkschaftsarbeit mitgestaltet.  

Als Delegierter der Landesdelegiertenkonferenz der GEW Berlin hat er sich aktiv in 
 Diskussionen eingebracht. Ein besonderes Anliegen war ihm die Gewerkschaft vor Ort 

zu stärken, deshalb hat er sich im DGB Kreisverband Ost intensiv engagiert.  
Seine Krankheit hat ihn dann leider in seinem Tun ausgebremst, was ihn auch belastete.  

Gern hätte er weiter mit gemischt. Jürgen du fehlst uns!

Für die GEW Berlin und DGB Kreisverband Ost
Dagmar Poetzsch
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Der Senatsbildungsverwaltung fällt 
es derzeit nicht leicht, die von den 

politisch Verantwortlichen getroffenen 
Entscheidungen zur Entlohnung der Ber
liner Lehrkräfte zu verteidigen.

Im Rahmen von mehreren Kleinen An
fragen des Abgeordneten Özcan Mutlu 
wurde die Senatsbildungsverwaltung be
auftragt, eine Einschätzung zur aktu
ellen Situation im Lehrerbereich abzuge
ben. Oft wurde die gestellte Frage nicht 
vollständig beantwortet. Frage: »Was 
plant der Senat, um dieses Phänomen ei
ner ›Mehrklassengesellschaft im Lehrer
zimmer‹ zu begegnen und eine Gleich
behandlung zu erzielen?« Antwort: »Aus 
der Entscheidung des Berliner Senats 
aus dem Jahr 2004 zur NichtVerbeam
tung entstehen zwangsläufig mehrjäh
rige Übergangszeiten, bei denen die 
Lehrkräfte einen unterschiedlichen Sta
tus innehaben.« Ende der Antwort.

Es gab aber auch beschwichtigende 
Antworten wie diese: »Ein signifikanter 
Anstieg von Abgängen aus den Berliner 

2. Auch wenn Angestellte und Beamte 
bei einer Erkrankung sehr unterschied
lichen Regelungen unterliegen, hat das 
nach Auffassung der Senatsbildungsver
waltung keinen Einfluss auf die Bewer
berlage: Beamte erhalten die Bezüge 
während der gesamten Erkrankung un
gekürzt weiter; Angestellten erhalten 
nur in den ersten sechs Wochen eine un
gekürzte Entgeltfortzahlung und für 
längstens 78 Wochen Krankengeld, das 
maximal bis zur 39. Woche mit einem 
Krankengeldzuschuss verbunden ist
3. Die für die Haushaltsplanung erfor
derlichen Jahresbruttobeträge sind bei 
Angestellten weit höher als bei verbe
amteten Lehrkräften (Studienrat: A 13 = 
51.300 Euro; E 13 (West) = 76.420 Euro). 
4. Da die Besoldung der Berliner Be
amten geringer ist als die Besoldung in 
den anderen Bundesländern, erhalten 
Beamte aus diesen Ländern nach einer 
Versetzung nach Berlin eine Aus
gleichszulage, sofern sie für ein »Man
gelfach« ausgebildet sind (so für eine 

Schuldienst – außerhalb von Alter und 
Krankheit – ist in den letzten Jahren 
nicht feststellbar. Eine diesbezügliche 
Studie wurde daher nicht veranlasst.«

Keine kleinen Unterschiede

Nimmt man eine Gesamtschau auf diese 
Antworten vor, so lassen sich folgende 
Aspekte finden:
1. Die Differenz des Nettolohns der 
Lehrkräfte im Status von Angestellten 
zum Nettolohn der Lehrkräfte im Beam
tenstatus wird mit zunehmender Berufs
erfahrung immer größer (bei einer ver
heirateten Studienrätin mit zehnjähriger 
Berufserfahrung und einem Kind sind es 
monatlich rund 300 Euro; der Betrag 
steigt bis auf monatlich rund 540 Euro 
an). Die Vorweggewährung der höchsten 
Lebensaltersstufe für angestellte Lehr
kräfte führt also nur in den ersten Be
rufsjahren zu einem »Vorteil« für die 
Angestellten.
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Ungerecht und auch noch teuer 
berlins entlohnungssystem für Lehrkräfte muss geändert werden

von Holger Dehring, Vorstandsbereich Tarif- und Beamtenrecht Fo
to

: t
Ra

nS
it/

po
le

nt
z 

Dipl.-Psychologin Ranja El Saadani
Verhaltenstherapie, NLP, Traumatherapie, Lebensberatung

-------------------------------------------------------------------------
Fühlen Sie sich unzufrieden? Kraftlos? Ungerecht behandelt? Unter Druck?

Gehen Sie im Beruf oder im privaten Alltag über Ihre Grenzen? Sagen Sie nicht NEIN oder STOPP?
Reagieren Sie auf Ihre Unzufriedenheit mit ständigem Grübeln? Schlafstörungen? Konzentrationsstörungen?  
Übermäßigem Alkoholkonsum? Antriebsstörungen? Angst? Einsamkeitsgefühlen? Traurigkeit? Gereiztheit?  

Innerer Leere? Resignation?
Mit meiner professionellen und einfühlsamen Unterstützung können Sie etwas verändern!

-------------------------------------------------------------------------
Pariser Str. 54, 10719 Berlin-Wilmersdorf; 030-20615639; info@ranja-elsaadani.de; www.ranja-elsaadani.de
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BewerberIn aus BadenWürttemberg je 
Monat rund 250 Euro).
5. Die Senatsbildungsverwaltung ist 
der Auffassung, dass mit den vorge
nommenen Maßnahmen zur Vorwegge
währung der höchsten Lebensalters
stufe, der Erhöhung der Ausbildungs
platzzahl und zum beschleunigten 
Einstellungsverfahren vieles zur Ver
besserung der Attraktivität des Lehrer
berufs getan wurde; derzeit prüfe man 
weitere Maßnahmen. 

Was bedeutet das? 

In den Berliner Schulen werden Lehr
kräfte, die die gleiche Arbeit leisten und 
die gleiche Ausbildung vorweisen, be
wusst sehr unterschiedlich behandelt. 
Ziel des Berliner Senats ist nicht die 
Gleichbehandlung, sondern allein die 
bedarfsgerechte Absicherung der Berli
ner Schule. Ungerechtigkeiten werden 
verstärkt, um nach dem Prinzip »Teile 
und herrsche« die Lehrkräfte gegenei
nander aufzubringen. Das scheint bis
her gut zu klappen. 

Ziel der GEW BERLIN muss es sein, 
alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um 
eine Gleichbehandlung der Lehrkräfte 
auf dem höchsten Niveau zu errei
chen. Wenn der Berliner Senat daran 
festhält, LehrerInnen ausschließlich im 
Angestelltenverhältnis zu beschäfti
gen, so ist es unsere Pflicht dafür zu 

ziehen und umgekehrt. Hält der Senat 
jedoch daran fest, weiterhin Beamte aus 
anderen Bundesländern zu überneh
men, so müssen wir dafür sorgen, dass 
die besseren Regelungen, die für diese 
Beschäftigten gelten, Maßstab auch für 
alle anderen werden.

Dazu sind sowohl gerichtliche als 
auch tarifliche Auseinandersetzungen 
zu führen. Der Landesrechtsschutz, die 
Personalräte und der Landesvorstand 
der GEW BERLIN werden das kommende 
Jahr nutzen, um die bestehenden Unge
rechtigkeiten zu beenden.  

sorgen, dass das für alle LehrerInnen 
gilt. Die Arbeits und Einkommensbe
dingungen müssen so gestaltet wer
den, dass sie das bestmögliche Niveau 
haben. Eine Aufteilung der »Lehrer
schaft« in verschiedene Gruppen hat 
nur Vorteile für den Arbeitgeber/
Dienstherrn.

Stellt das Beamtenverhältnis ein »Aus
laufmodell« dar, so bedeutet das nicht, 
dass für diese Berufsgruppe nichts 
mehr getan wird. Im Gegenteil, Verbes
serungen für Beamte müssen auch Ver
besserungen für Angestellte nach sich 
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GeW-KALenDer 2013 

Der (grüne) GEW-Kalender mit Jahreska len darium für alle, die im Wissen  schafts  be reich 
oder im Bereich Jugend hilfe/So zial arbeit beschäftigt sind, sowie für alle Rentnerinnen 
und Rentner ist erschienen und wird auf Anforderung zugeschickt. Bitte den fol-
genden Abschnitt an die GEW BER LIN schicken (aus organisatorischen Grün den keine 
telefonischen Bestellungen). 

GeW-KALenDer 2013: JA, Den WiLL ich hAben!
Name:  _______________________________________________________________________
Adresse:  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________

Bitte an die GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin senden/faxen (030 / 21 99 93-
50) oder mailen (mitgliedsverwaltung@gew-berlin.de). Bestellformular im Internet: 
www.gew-berlin.de/17927.htm

✃

Aktion »Die GeW zeigt Flagge« vor dem berliner Abgeordnetenhaus im Oktober 2011 Foto: chR. v. polentz / tRanSitFoto.de



2 6

AnerKennUnG Der LAnDeSrechtLich 

GereGeLten berUFe

Mit dem am 1. April 2012 in Kraft ge
tretenen Berufsqualifikationsfest

stellungsgesetz (BQFG) besteht für alle 
Personen mit einem im Ausland erwor
benen Berufsabschluss erstmals ein 
Rechtsanspruch auf ein Anerkennungs
verfahren. Das neue Gesetz umfasst Be
rufe, die nach dem Berufsbildungsge
setz bundeseinheitlich geregelt sind, 
und so genannte reglementierte Berufe, 
die in der Zuständigkeit des Bundes lie
gen, wie zum Beispiel Pflege und Heil
berufe, Apotheker oder Ärzte. Ausge
nommen sind Berufe, die landesrecht
lich geregelt sind, dazu gehören Ingeni
eure, Architekten oder Lehrer, aber auch 
berufsspezifische Hochschulabschlüsse. 

berLiner beSOLDUnG – Weiterhin 
SchLUSSLicht in DeUtSchLAnD 

Die DGBGewerkschaften haben den 
Innensenator aufgefordert, den Ber

liner BeamtInnen eine Perspektive zur 
schrittweisen Angleichung der Besol
dung an das Bundesniveau zu geben. 
Die beabsichtigte Erhöhung von jeweils 
zwei Prozent zum 1. August 2012 und 
zum 1. August 2013 gleiche den Inflati
onsanstieg nur annähernd aus. Damit 
bleibe Berlin auch in der Zukunft 
Schlusslicht in Deutschland. Innensena
tor Frank Henkel hat daraufhin erklärt, 
dass der Haushalt des Landes Berlin es 
nicht zulasse, einen verlässlichen Zeit
plan zur Verringerung des Abstands auf
zustellen. Durch den Abschluss im Be
reich des TVöD (6,3 Prozent in den 
nächsten zwei Jahren) werde der Ab
stand zwischen der Berliner Besoldung 
und der Besoldung im übrigen Bundes
gebiet sogar noch größer.

WieDereintritt in Die tAriF-

GemeinSchAFt DeUtScher LänDer 

Nachdem die Tarifgemeinschaft deut
scher Länder (TdL) im Jahr 1994 

Berlin ausgeschlossen hatte – Grund da
für war die vom Abgeordnetenhaus be
schlossene Angleichung der Einkommen 
in den Ost und Westbezirken – will sie 
nun Berlin wieder aufnehmen. Dabei 
sollen die mit den Berliner Gewerkschaf
ten vereinbarten Regelungen des Anglei
chungstarifvertrages im Grunde erhal
ten bleiben. Sowohl die im Anglei
chungstarifvertrag vereinbarten Anhe
bungsschritte des Einkommensniveaus 
auf 100 Prozent als auch die Regelungen 
zur Arbeitszeit bleiben bestehen. Aber: 
•	Der	 noch	 nachwirkende	 Tarifvertrag	
zu den Vor und Nachbereitungszeiten 
im Kitabereich sowie der Tarifvertrag 
für studentische Beschäftigte sollen be
endet werden. 
•	Die	veränderten	Fristen	für	noch	zu	ge
währende Bewährungsaufstiege sollen an 
die Termine der TdL angepasst werden. 

Das können die Gewerkschaften nicht 
akzeptieren. Sollte es dabei bleiben, 
müssen wir uns fragen, was der Wieder
eintritt dann überhaupt noch an Vortei
len für die Beschäftigten in Berlin bringt. 
Allerdings: Die vergangenen zehn Jahre 

Der Gesetzgeber hat die Länder aufge
fordert, ein entsprechendes Gesetz für 
die Anerkennung der landesrechtlich 
geregelten Berufe zu erlassen. Für Berlin 
hat die Arbeitsgemeinschaft Migration 
der SPD TempelhofSchöneberg in Koo
peration mit Gewerkschaften Punkte he
rausgearbeitet, die bei dieser Landesre
gelung beachtet werden müssen:

1. Es muss eine Beratungsstelle einge
richtet werden, die Orientierung bietet 
und bei laufenden Verfahren sowie mög
lichen Anpassungsmaßnahmen weiter
helfen kann. 

2. Es muss gesetzlich geregelte Vorga
ben für Gebühren geben. Die Beratungs
gebühren dürfen nicht zur sozialen Hür
de werden. Und für alle Anerkennungs
prüfungsverfahren muss die gleiche 
Frist gelten.

4. Bei der Anerkennung eines Abschlus
ses soll nicht mehr das Land, in dem die 
Qualifikation erworben wurde, sondern 
nur die Qualifikation selbst ausschlag
gebend sein, sodass die Unterschei
dung EUMitgliedstaat/NichtEUMitglied
staat keinen Einfluss auf die Anerken
nung hat. 

5. Alle Betroffenen müssen das Recht 
und die Möglichkeit haben, mit der er
folgreichen Absolvierung von Anpas
sungsmaßnahmen gleichgestellt zu wer
den. Dies gilt auch für »nichtreglemen
tierte« Berufe. 

6. Hierfür muss der Senat zusätzlich 
Finanzierungsangebote zur Verfügung 
stellen. Außerdem sollte in Kooperation 
mit Bund und Ländern ein Erwachsenen
bildungsfördergesetz entwickelt wer
den, das die Maßnahmen zur Nachquali
fizierung und die Finanzierung verbind
lich für alle regelt.

7. Es müssen bundesweit einheitliche 
Qualitätsstandards für die Verfahren 
gelten. Hierfür soll in Kooperation mit 
Bund und Ländern eine zentrale Agen
tur eingerichtet werden, die für die Ent
wicklung und Sicherstellung der Quali
tätsstandards und die bundesweite Ko
ordination zuständig ist.

 Orkan Özdemir, Abteilung Wissenschaft

Information und Beratung: Das offizielle Portal des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum 
Anerkennungsgesetz findet sich unter http://anerken-
nung-in-deutschland.de
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inFOrmAtiOnen zUr zeA

In Berlin wurde Ende Juni 2012 in den 
Räumen der Gesellschaft für berufs-
bildende Maßnahmen (GFBM) e.V. in 
der Lützowstraße die »Zentrale Erst-
anlaufstelle Anerkennung« (ZEA) er-
öffnet. Projektträger sind die GFBM 
und die Otto-Benecke-Stiftung. Das 
Angebot der ZEA wendet sich an alle 
Personen, die einen Antrag auf Aner-
kennung (Prüfung der Gleichwertig-
keit) ihrer im Ausland erwor benen Be-
rufsqualifikation stellen und dazu ei-
ne Beratung in Anspruch nehmen 
wollen. Die Beratung richtet sich ne-
ben Neuzuwanderern auch an Per-
sonen, die bereits länger in Berlin le-
ben. Die ZEA unterstützt Antragstelle-
rInnen, bevor sie sich an eine zustän-
dige Stelle für Anerkennung wie Kam-
mern, Innungen, Senatsverwaltungen 
wenden. 
Weitere Informationen: http://gfbm.
de/ oder Tel. 030 / 61 77 64 770.
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haben auch gezeigt, dass die Arbeits 
und Einkommensbedingungen für den 
größten Teil der Beschäftigten besser im 
Verbund mit den Beschäftigten der an
deren Bundesländer gestaltet werden 
können als allein. Die Verhandlungen 
über einen Überleitungstarifvertrag wer
den auf Bundesebene zwischen der TDL 
und der BundesGEW geführt.

 Holger Dehring, VB Beamten- und Tarifrecht

WAS VerDienen SOziAL päDA GO-

Ginnen UnD SOziALpäDAGOGen?

Das Bruttomonatseinkommen von So 
zialpädagogInnen beträgt auf Basis 

einer 38StundenWoche und ohne Son
derzahlungen durchschnittlich 2.827 
Euro. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
OnlineUmfrage des Internetportals 
www.lohnspiegel.de, das vom WSITarif
archiv der HansBöcklerStiftung betreut 

über dem Gehalt der KollegInnen in 
nicht tarifgebundenen Betrieben.

AnGeSteLLte in ALterSteiLzeit (Atz) 

im bLOcKmODeLL

Das Bundesarbeitsgericht hat mit dem 
vom 22. Mai 2012 – 9 AZR 423/10 – 

die Rechte der Beschäftigten in der Frei
stellungsphase verbessert: Es muss nun 
in der Freistellungsphase nicht nur das 
gezahlt werden, was in der Aktivphase 
angespart worden ist, sondern es gelten 
die aktuell zur Anwendung kommenden 
Regelungen. Somit haben die KollegIn
nen in der Freistellungsphase Anspruch 
auf alle Tariferhöhungen, Jahressonder
zahlungen, die in der Freistellungspha
se fällig werden. Wir empfehlen, diese 
Ansprüche schriftlich geltend zu ma
chen, Musterschreiben gibt es in der 
Landesrechtsschutzstelle (LRS) der GEW, 
Tel.: 219 99 30. Gaby Kutt (LRS)

wird. Rund 1.300 SozialpädagogInnen 
haben sich daran beteiligt. »Unsere Da
ten zeigen die Einkommensunterschiede 
dieser Berufsgruppe nach Berufserfah
rung, Betriebsgröße und Region«, sagt 
WSITarif ex per te Reinhard Bispinck. Da
nach werden im Bereich öffentliche Ver
waltung und Sozialversicherung die 
SozialpädagogIn nen mit durchschnitt
lich 3.242 Euro am besten bezahlt, ge
folgt von Heimen mit 3.102 Euro. In Kin
dergärten, Vor und Grundschulen erhal
ten sie 2.748 Euro. Im Bereich weiter
führende Schulen, Erwachsenenbildung 
und Unterricht beträgt das durch
schnittliche Monatseinkommen da gegen 
nur 2.438 Euro. Frauen verdienen als So
zialpädagogin im Durchschnitt rund 13 
Prozent weniger als Männer. In den neu
en Bundesländern verdienen Sozialpä
dagogInnen rund 17 Prozent weniger als 
in den alten Bundesländern. Und: Sozial 
pädagogInnen profitieren von der Tarif
bindung. In tarifgebundenen Betrieben 
liegt ihr Monatseinkommen mit durch
schnittlich 3.009 Euro rund 14 Prozent 
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Alter Egos der BeatLegenden Neal Cas
sady und Kerouac selbst – sind Garrett 
Hedlund und Sam Riley zu sehen. Cha
rakterstar Viggo Mortensen brilliert als 
dubioser HippieGuru, der Drogenpapst 
William S. Burroughs nachempfunden 
ist, Newcomer Tom Sturridge als Schön
geist, der an BeatPoet Allen Ginsberg 
erinnert. Die starken Frauen an ihrer 
Seite sind Kristen Stewart, Kirsten Dunst 
und Amy Adams.

Der Film startet am 4. Oktober in den 
Kinos. Wir zeigen ihn in Kooperation mit 
dem Concorde Filmverleih in einer Vo
raufführung am Sonntag, 23. Septem-
ber um 12 Uhr im Neue Kant Kino. 
Karten sind über die GEWGeschäftsstelle 
oder unter www.gewberlin.de erhältlich.

Weitere Infos zum Film: www.unterwegs-derfilm.de

Basierend auf dem gleichnamigen 
Kultroman von Jack Kerouac, der 

zum Manifest einer ganzen Generation 
wurde, erzählt der Film von der unge
wöhnlichen Freundschaft zweier junger 
Männer, die sich gemeinsam auf eine 
abenteuerliche Reise quer durch die USA 
begeben.

Kurz nach dem Tod seines Vaters lernt 
der junge Schriftsteller Sal Paradise 
(Sam Riley) den gleichaltrigen, charis
matischen und lebenshungrigen Dean 
Moriarty (Garrett Hedlund) kennen. Kur
zerhand reißt Dean Sal aus der Arbeit an 
seinem Roman und seiner lethargischen 
Trauer und nimmt ihn mit auf einen lan
gen Trip Richtung Westen. Stets die 
nächste Etappe vor Augen begeben sich 
die beiden in den Taumel des bloßen 
Seins, leben vom immer letzten Dollar, 

berauschen sich an der unendlichen 
Weite der Landschaft, den Drogen, dem 
Sex, dem Jazz und ihren wilden Gedan
ken. Auf ihrer Reise stoßen sie auf neue 
Wegbegleiter und kehren ein bei alten 
Bekannten: Darunter sind Deans große 
Lieben Marylou (Kristen Stewart) und 
Camille (Kirsten Dunst), der unverwech
selbare Old Bull Lee (Viggo Mortensen) 
und seine Frau Jane (Amy Adams) sowie 
der gebildete und nachdenkliche Carlo 
Marx (Tom Sturridge).

Walter Salles, Regisseur von erfolg
reichen Filmen wie Central Station, Dark 
Water – Dunkle Wasser und Die Reise des 
jungen Che, inszenierte ein atemloses 
Roadmovie über die Suche nach dem 
Glück, nach Freiheit, nach der großen 
Liebe und dem ultimativen Rausch des 
Lebens. Als ungleiche Reisegefährten – 
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On the road – Unterwegs
Voraufführung für GeW-mitglieder am 23. September

von der Kultur AG
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In diesem Jahr wird zum 21. Mal der 
MeteEks,iPreis zur Förderung eines 

friedlichen Zusammenlebens von Kin
dern und Jugendlichen in Berlin ausge
schrieben. Mit dem Preis werden Per
sonen, Gruppen oder Einrichtungen aus
gezeichnet, die sich beispielhaft enga
gieren im Kampf gegen Fremdenfeind
lichkeit, für ein friedliches Zusammenle
ben und für eine Stadt ohne Rassismus. 
Bewerbungsschluss ist am 19. Okto-
ber 2012 – in der Woche nach den 
Herbstferien! Die Vergabe des mit 3.000 
Euro dotierten Preises wird am 24. Novem
ber 2012 erfolgen.

Es gibt auch in diesem Jahr zwei Pla
kate. Sie wurden von Magdalena Pilch 
und Jannis Pohl entworfen. Beide waren 
Auszubildende an der ErnstLitfaßSchu
le, OSZ Druck und Medientechnik. Bitte 
hängt die Plakate an gut sichtbaren Stel
len aus und verteilt die Flyer. Sie wur
den mit der Vertrauensleutepost an die 
Bildungseinrichtungen in unserer Stadt 
verschickt. Vor allem aber macht Vor
schläge, wer ausgezeichnet werden sollte 
oder ermutigt die Betreffenden, sich zu 

vom Verein berufen wurde. Eberhard 
Seidel, Journalist und Geschäftsführer 
von »Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage«, schied auf eigenen 
Wunsch in diesem Jahr aus der Jury aus. 
Wir danken ihm für sein langjähriges 
Engagement und seine Arbeit. Neu beru
fen wurden die Journalistin Sevim Er
can, der Karikaturist Hayati Boyacıoğlu 
und der Quartiersmanager Fadi Saad – 
bekannt durch sein Buch »Der große 
Bruder von Neukölln«.

Entscheidend ist außerdem, dass die 
Jury die jeweiligen Ansprechpartner der 
Projekte schnell erreichen kann, weil 
zwischen Bewerbungsschluss und Preis
verleihung wenig Zeit bleibt. Deshalb ist 
eine vollständige Adressangabe mit Te
lefon und auch EMailAdresse wichtig. 
Auf der Website www.meteeksipreis.de 
und beim Türkischen Elternverein Ber
linBrandenburg e.V. unter www.tevbb.
de gibt es weitere Informationen.

Bitte beachtet auch den Spendenaufruf, damit wir 
noch lange jugendliches Engagement öffentlich aus-
zeichnen können.

bewerben. Das Bewerbungsverfahren ist 
einfach und formlos. Über die Vergabe 
entscheidet eine unabhängige Jury, die 
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mete-eks,i-preis 2012 ausgeschrieben
Ab sofort können Vorschläge und bewerbungen eingereicht werden 

von Berin Arukaslan und Norbert Gundacker, Vorsitzende des Mete-Ekşi-Fonds

plakat zum Wettbewerb 2012

SeniOren-AUSFLUG nAch Schöneiche

Ganz im Sinne des Europäischen Jahres 2012, »Aktives Al-
tern und Solidarität zwischen den Generationen«, traf sich 
die Seniorengruppe Mitte im Juni 2012 in der Waldgartenkul-
turgemeinde östlich Berlins. Ein reichhaltiges Programm hat-
te die dort lebende Kollegin vorbereitet. Unser Rundgang 
führte uns zuerst in die Kulturgießerei, ein Mehrgeneratio-
nenhaus, welches ein breit gefächertes Angebot auf kultu-
rellem und künstlerischem Gebiet hat. So erfuhren wir von 
dem Oster- und Weihnachtsmarkt, dem Musikfest, den Tagen 
des Offenen Ateliers, Konzerten, Theateraufführungen. Dort 
spendeten wir als Dankeschön eine Tontafel, in die wir unser 
Zeichen einritzten, und die dann am Eingang befestigt wird. 
Weiter ging es vorbei an der ehemaligen Schlosskirche, die 
heute für Konzerte und als Standesamt genutzt wird. Von 
dem ehemaligen prächtigen Schloss ist leider nur noch eine Brache zu sehen. Durch den herrlichen Schlosspark ging es dann in 
das Heimatmuseum, wo der Ausflug bei einer gemütlichen Kaffeetafel endete. Uta Darkow
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Ich sitze im Speisewagen im ICC wäh
rend der Rückfahrt von einer Tagung. 

Mir gegenüber sitzen vier andere Rei
sende. Aus dem nicht zu überhörendem 
Gespräch kann ich entnehmen, dass sie 
Fachhochschullehrer an einer FH für So
zialarbeit sind. Ihr Gespräch dreht sich 
darum, dass die Studenten heutzutage 
kein Engagement zeigen würden. Die 
Kritik der Vier richtet sich zunächst ge
gen die Angepasstheit der Studierenden. 
Dann dreht sich jedoch das Gespräch 
und die Hochschullehrer diskutieren die 
Benotung von Arbeiten ihrer Studieren
den. An einem Punkt bin ich nahe dran 
mich in das Gespräch einzumischen, 
nicht nur weil es unüberhörbar war. 
Ganz besonders irritiert mich, dass sie 
einerseits das Engagement bemängeln, 
aber andererseits ein an einem traditio
nellen Schulunterrichtsstil erinnerndes 
Lehrerverhalten zeigen, sodass ich zu
nehmend ungehalten werde. 

Am liebsten würde ich fragen: Was 
tun, dass es zu einer Politisierung an 
den Fach und Hochschulen kommt? 
Wenn die Studenten so angepasst aus 
den Schulen ins Studium gehen und ver
meintlich an Karriere interessiert sind, 
dann ist es umso unverständlicher, dass 
sie dann ausgerechnet Sozialarbeit, So
zialpädagogik und Erziehungswissen
schaften studieren. Berufsfelder, die seit 
mehreren Jahren von meist miserabler 
Bezahlung und schlechten Arbeitsbedin
gungen sowie einem Mangel an Aufstiegs
möglichkeiten gekennzeichnet sind. 

Während ich in den letzten acht bis 
zehn Jahren den Fach und Hochschulen 
einen gewissen inneren Bonus gegeben 
habe, da sie so eingespannt waren in die 
Bolognasierung ihrer Ausbildungen, bin 
ich doch zunehmend ungeduldiger ge
worden. Wie kein anderes europäisches 

raussetzungen für die Berufungen erin
nern an einen Tanz um den eigenen 
Bauchnabel: Berufen werden Dozenten, 
die ein vermeintlich wissenschaftlich 
fundiertes Selbstverständnis der Profes
sion forcieren wollen, die Forschungs
gelder akquirieren können und sollen, 
die lange Publikationslisten vorlegen 
können (die manch Habilitierter nicht 
vorzulegen hat) und Ähnliches mehr. 
Während alle möglichen Studienfächer 
ihren Horizont erweitern und bestrebt 
sind, ihre eigene Einengung aufzuhe
ben, bemühen sich Hochschulen für So
zialarbeit und Sozialpädagogik um Ab
grenzung von den als Konkurrenten er
lebten Fächern wie zum Beispiel 
Soziolo gie, Psychologie und Recht. Die 
eigenen Profilierungsbemühungen las
sen jedoch außer Acht, dass diese Frage
stellungen die Praktiker in der Regel 
nicht oder wenig interessiert. 

Sozial ist nicht gefragt

Der vermeintliche »Komplex«, keine ei
gene Wissenschaft der Sozialen Arbeit 
bieten zu können, führt dazu, dass das 
Engagement für die Wesensmerkmale 
von Sozialer Arbeit verloren geht bzw. 
nicht an den Hochschulen ausgebildet 
wird: Als Sozialarbeiter Menschen zu 
helfen, Zugang zu Ressourcen und ge
sellschaftlicher Einflussnahme zu ver
schaffen. Dies stellt für mich eine 
grundlegende Prämisse Sozialer Arbeit 
dar und begründet die Notwendigkeit 
einer Politisierung von Sozialarbeitern 
und Sozialpädagogen als auch die der 
Betroffenen selbst. 

Die derzeit von Praktikern und Ab
nehmern von Studierenden der Sozialen 
Arbeit kritisierte mangelhafte Qualität 

Land ist die Umsetzung des Bologna
Prozesses in einem Wust von Bürokrati
sierung und vielfachen Kämpfen um Do
minanz von Studieninhalten versunken. 

Kein Praxisbezug

Mit der Umsetzung im Jahre 2010 
könnte man meinen, würden Fach und 
Hochschullehrer nunmehr wieder mehr 
auf die Inhalte und endlich den gefor
derten Praxisbezug ihrer Ausbildungen 
in den Vordergrund stellen. Dies ist lei
der nicht der Fall – Absolventen der 
letzten Jahre zeichnen sich mit noch 
weniger Praxisbezug und Beschäfti
gungsfähigkeit aus als vor der Bologna
Reform. Alle möglichen Abnehmer von 
Fachhochschulabsolventen lamentieren 
und kritisieren den »Outcome« der 
Hochschulen. Größere Jugendämter ge
hen inzwischen dazu über und bauen 
auf interne Fortbildungseinheiten wie 
»Neu im Jugendamt«, um damit zumin
dest die einfachsten Grundlagen zu 
schaffen, die eine solch verantwor
tungsvolle Tätigkeit erfordert. In man
chen Regionen gibt es Versuche in einer 
Art postgraduierten Trainings die not
wendigen praxisbezogenen Kenntnisse 
zu vermitteln. Dies geschieht aus der 
Not geboren, aber mit leichtem oder 
schwerem Grimmen angesichts der kri
tisierten Ausbildungsqualität der Hoch
schulen. 

Schaut man sich Berufungspolitik und 
Anforderungsprofile an Hochschullehrer 
hier vor allem der Fachhochschulen für 
Soziale Arbeit an, scheinen diese nun 
festzustecken in einer »Profilneurose«. 
Die bestehende Berufungspolitik fördert 
es offensichtlich nicht, den notwendi
gen Praxisbezug herzustellen. Die Vo
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Unpolitische Ausbildung 
Fach- und hochschulen für Sozialpädagogik beschäftigen sich vor allem mit sich selbst

von Marie-Luise Conen, Context Institut Berlin Fo
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der Ausbildungen wird nicht nur zu 
einem Boom postgradualer Trainings 
führen (und damit die Kritik an der Qua
lität der Ausbildungen manifestieren). 
Sie führt auch dazu, dass junge Absol
venten als Berufsanfänger in zahl
reichen Arbeitsfeldern erleben, dass sie 
den Anforderungen nicht gewachsen 
sind. Nicht wenige streichen angesichts 
von Überforderung, schlechter Bezah
lung und hoher Arbeitsdichte die Segel 
und verlassen das Feld (zehn Jahre nach 
Berufsabschluss haben 18 Prozent das 
Berufsfeld verlassen!). Andere enden als 
junge Berufskollegen im Burnout, mit al
len seinen gesundheitlichen, beruf
lichen und privaten Folgen. Die verblei
benden Fachkräfte suchen sich Arbeits
felder, die ihren Wünschen mehr ent
sprechen. 

Das Schweigen brechen

Was ist notwendig? Zunächst eine Dis
kussion der Fach und Hochschulen 
über ihr politisches Selbstverständnis 
und daraus folgernd eine Politisierung 
ihrer Studierenden. Ohne eine Politisie
rung der Studierenden werden diese an 
ihren späteren Arbeitsplätzen sich nur 
in wenigen Fällen für Rechte ihrer Klien
ten gegenüber staatlichen Institutionen, 
für verbesserte Arbeitsbedingungen und 
für eine inhaltlich qualifizierte Arbeit 
einsetzen. 

Denn was derzeit das Feld »Soziale 
Arbeit« weitgehend kennzeichnet, ist 
das Schweigen. Das überall vorzufin
dende allgemeine Schweigen angesichts 
vieler kritisierenswerter gesellschaft
licher Entwicklungen – verbunden mit 
viel angestauter Wut unter der Oberflä
che – bedarf Menschen, die zum Quer
denken, Kritik und Aufbegehren ermuti
gen. Viele Praktiker schweigen, da sie 

Repressionen und Ausgrenzungen be
fürchten; ob dies immer eine reale 
Grundlage hat, mag zunächst dahin ge
stellt sein. Fach und Hochschullehrer 
haben eine relativ privilegierte Position. 
In der Regel könnten sie es sich erlau
ben, sich lautstark und kritisch zu äu
ßern zu gesellschaftlichen Prozessen, 
neoliberalem Sozialarbeitsverständnis 
und Anpassungsdruck – es sei denn, sie 
sind Teil dessen, was meines Erachtens 
zu kritisieren wäre. 

Aber vielleicht trauere ich ja auch nur 
meinen alten Studienzeiten in den 70er 
Jahren nach. Meine damaligen Hoch
schullehrer riskierten Berufsverbote 
und andere Arten von Ausgrenzungen 
und gingen von der Notwendigkeit einer 
Politisierung in der Sozialen Arbeit an 
den Hochschulen und in der Praxis aus. 
Ein Anspruch, der heute nicht mehr gel
ten soll? – Das wäre eine Soziale Arbeit, 
die sich selbst erledigt. 

Marie-Luise Conen (1949), Sozialpädagogin und Psy-
chologin, systemische Therapeutin, zahlreiche Veröf-
fentlichungen unter anderem: Ungehorsam – eine 
Überlebensstrategie. Professionelle Helfer zwischen 
Realität und Qualität. Carl-Auer Verlag, 2011
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Leon und Leonie ab 1. Klasse

Theaterstück über die Lust auf Schule

www.grips-theater.de

Neu im Repertoire

GRIPS Hansaplatz
Altonaer Straße 22 | 10557 Berlin
U9 Hansaplatz 
Tel. 030 – 39 74 74 - 77

für Schulen
25. und 26. September 
10. und 11. Oktober
jeweils 10.00 Uhr

a n z e i G e

profilierungsbemühungen Foto: peteRmann/Fotolia
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Siehe auch den Beitrag »Grund-
schulen ergreifen die Initiative« 
von Brigitte Schumann unter: 
http://bildungsklick.de/a/82716/ 
grundschulen-ergreifen-die-ini-
tiative 

Ferienuni: Subjektivität  
in der Krise?
Vom 11. bis 15. September 2012 
findet die Ferienuni an der FU 
Berlin stattfinden. In Vorträgen, 
Podiumsdiskussionen, Workshops 
und Tutorien wird das Thema 
»Kritische Psychologie: Subjek-
tivität in der Krise« besprochen. 
Dabei sollen Studierenden, Wis-
senschaftlerInnen und Praktike-
rInnen Erfahrungsaustausch und 
Vernetzung ermöglicht werden. 
Rund 50 Veranstaltungen wird 
es geben. Anmeldung und Pro-
gramm unter www.ferienuni.de 
Die Teilnahme an der Ferienuni 
ist kostenlos, Spenden sind je-
doch erwünscht. Die Ferienuni 
Kritische Psychologie kann als 
Bildungsurlaub genutzt werden. 
Nach Durchführung der Bil-
dungsveranstaltung erhält man 
eine Teilnahmebescheinigung für 
den Arbeitgeber zur Vorlage.

Bühne als Spielraum: Konflikte 
szenisch aufarbeiten
Der Kurs vermittelt Einblicke in 
die Vielfalt theaterpädagogischer 
Methoden zur Gewaltprävention 
und Konfliktklärung. 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: jeweils 
dienstags von 15 bis 18 Uhr am 
23. Oktober/6. November/13. No -
vember 2012 in der STRAHL 
Probebühne, Kyffhäuserstr. 23, 
Berlin-Schöneberg und ein The-
aterbesuch nach Absprache. 
Leitung: Ursula Jenni. Anmel-
dung bis zum 2. Oktober 2012 
unter Tel. 030-69 59 92 22 oder 
strahl@theater-strahl.de 

M A T E R I A L I E N
Bildungsmaterial zur UN-
Klimakonferenz Rio+20
Greenpeace bietet Bildungsma-
terial an, das die UN-Klimakon-
ferenz der Vereinten Nationen 

über nachhaltige Entwicklung in 
Rio de Janeiro beleuchtet. Das 
Arbeitsblatt »UN-Konferenz Rio 
+20« ergänzt das bestehende 
Material zum internationalen 
Klimaschutz. Es ist für Schüler 
aller Schularten ab Klasse 9 ent-
wickelt, knüpft an die Lebens-
welt der Jugendlichen an und 
berücksichtigt unterschiedliche 
Leistungsniveaus: http://bit.ly/
MvbcO5

DVD zur Friedens-, Anti ras sis-
mus- und Antifa-Bewegung
Zur Erinnerung an die verstor-
bene Steglitzer Kollegin Bärbel 
Schmidthals hat der Rundfunk-
redakteur Ilan Reisin eine DVD 
über ihr Engagement in der Frie -
dens-, Antirassismus- und Anti-
fa-Bewegung erstellt. Die DVD 
beinhaltet neben vielen zeithis-
torischen Dokumenten, Fotos und 
Videos auch von SchülerInnen 
konzipierte Ausstellun gen zur 
Rüstungsdebatte und zum Rechts-
extremismus. Dabei werden auch 
die Reaktionen der Berliner Schul-
behörden nicht ausgespart. Die 
DVD ist sehr gut gegliedert und 
eignet sich insbesondere als Un-
terrichtsmedium in der Ober-
stufe der Sekundarschule. In der 
GEW-Geschäftsstelle liegen Ex-
emplare zur kostenlosen Abho-
lung bereit. Unter www.bsar-
chiv.org sind we  sentliche In-
halte auch im Netz einsehbar.

ARD-Themenwoche  
»Leben mit dem Tod«
Die ARD widmet sich vom 17. 
bis zum 23. November 2012 eine 
Woche lang im Ersten, in allen 
Dritten Programmen, im Radio 
und im Internet dem »Leben 
mit dem Tod«. Die Themenwo-
che wird von einem medienpä-
dagogischen Angebot für Lehr-
kräfte begleitet. Ab dem 24. 
September 2012 gibt es dazu 
multimedial gestaltetes Unter-
richtsmaterial für die Grund-
schule unter www.schulstunde.
ard-themenwoche.de Dort sind 
Filme, Audios, Arbeitsblätter und 
Projektideen zu finden. Denn die 
ARD ruft die Klassen auch dazu 
auf, das Ergebnis der Schulstun-
de zu »Leben mit dem Tod« ein-
zureichen. Unter den Zusendun-
gen wird ein Überraschungs-
preis für das nächste Schulfest 
verlost. 

Was glaubst Du? 
Die neue Ausgabe der Reihe 
»Was geht?« der Bundeszentrale 

A u f f ü h R u N g E N  K R I T I s c h  g E s E h E N

Acht Oberstufenzentren und andere Berufsbildungseinrichtungen beteiligen sich seit eini ger 
Zeit an dem mehrfach ausgezeichneten Projekt der BücherboXX. Sie wurde am »Deutschen 
Aktionstag Nachhaltigkeit« auf dem Alexanderplatz präsentiert und schmückte sodann 
mehrere Wochen das Foyer der Gesobau-Zentrale. foTo: BüchERBoxx

Shakespeares Charaktere bringen 
alle ihre komischen und bestür
zenden Geschichten mit, sind 
scharf geprägt von ihren Schick
salen, erkennbar auf den ersten 
Blick. Rambazamba schickt die 
Figuren, gleich aus welchem 
Stück, als eine bunte Theater
truppe auf den Weg nach Däne
mark, lässt sie stranden im 
Schiffbruch – nutzt also das 
Handlungsgerüst des »Sturm« 
– und wirft sie in einen wirren 
Wirbel von Rivalitäten um Rol
len und Macht, in Liebessehn
sucht und die Suche nach Le
bensglück: »Lost Love Lost«. 
Das ist in eins eine fundierte 
ShakespeareInterpretation und 
ein künstlerisches Selbstporträt 
der großartigeindrucksvollen 
RambazambaSpielerInnen (ab 
14 – dann sollte man aber vor
ab einige der Figuren kennen
gelernt haben). 

Wie dramatisch das Alte Testa
ment ist, demonstriert das Ge-
fangenen-Ensemble Tegel auf 
dem Freistundenhof der JVA in 
seiner Collage »Kain und Abel«. 
Es beginnt sehr dicht am Bibel
text aus dem ersten Kapitel Mo
se; überaus theaterwirksam 
und mit respektlosdrastischer 
Komik werden die bekannten 
Geschichten vom Sündenfall 
und der Vertreibung aus dem 
Paradies gezeigt, mehr und 
mehr zugespitzt auf den Kon

flikt zwischen den beiden Brü
dern. In immer wieder neuen 
Konfrontationen wird ihr Ver
hältnis durchgespielt, werden 
ihre Motive und ihr Verhalten 
untersucht: Neid, Eifersucht, 
Besitzgier und vor allem der 
Kampf um Anerkennung und 
Aufgehobensein – eine faszinie
rende Begegnung von intellek
tuellem Anspruch, persönlicher 
Betroffenheit, theatraler Dra
stik, Spiel und Argumentati
onslust (ab 14).

Nota bene: Im Herbst (Ende Ok
tober/November) spielt das Ge-
fängnistheater eine Dramati
sierung des »Simplicissimus« 
von Grimmelshausen in der al
ten Feuerwache des Flughafens 
Tempelhof – mit Freigängern, 
ExInhaftierten und Schauspie
lern. Hans-Wolfgang Nickel

f o R T B I L D u N g
Praxiskongress Inklusion 
Der Praxiskongress Inklusion fin-
det am 24./25. November 2012 
in Münster statt. Er wartet mit 
zahlreichen namhaften Referen-
tInnen auf. Veranstaltet wird der 
Kongress von der Kölner Eltern-
initiative mittendrin e.V. Nähe-
res unter http://praxis kongress-
berg fidel.de/kongress.html und 
http://www.ggs-bergfidel.de 
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für politische Bildung themati-
siert die verschiedensten Facet-
ten des Islam. Muslime essen 
kein Schweinefleisch, beten fünf-
mal am Tag und lassen Frauen 
nicht Autofahren – Tatsache oder 
Vorurteil? »Was glaubst du? Das 
Islam-Heft« lädt junge Menschen 
ein, sich mit Fragen dieser Art 
zu beschäftigen. Was geht? Nr. 
1/2012, Was glaubst Du? Das Is-
lam-Heft Bestellnummer Ar-
beitsheft: 9.592, Bestellnummer 
Begleitheft: 9.593. Zu bestellen 
bei: www.bpb.de/wasgeht

A K T I V I T Ä T E N
Projekt Berufsvorbereitung
Das Projekt BES:T Conquest bie-
tet einen Rahmen, um für künf-
tige SchulabgängerInnen den 
Kontakt zu Unternehmen herzu-
stellen und ihnen einen Einblick 
in den Berufsalltag zu geben. 
Berufsorientierung mit Spaßfak-
tor: Auf jeder Tour lernen die 
Teilnehmenden in kleinen Grup-
pen von nicht mehr als zwanzig 
Personen ein Oberstufenzentrum 
(OSZ) und einen Ausbildungsbe-
trieb kennen. Hier können die 
Azubis vor Ort befragt oder der 
Unterricht am OSZ kennenge-
lernt werden. Weiter Informatio-
nen unter www.best-conquest.
de Das Projekt wird gefördert 
von der Berliner Senatsverwal-
tung für Arbeit, Integration und 
Frauen. Weitere Informationen: 
www.berlin.arbeitundleben.de 
und www.kes-verbund.de

Wie kann ein Denkmal  
für die Opfer der NS-
»Euthanasie« aussehen?
Die SchülerInnen der Klassen 9 
bis 13 sind aufgerufen, sich mit 
diesem Teil deutscher Geschichte 
zu beschäftigen und ihre künst-
lerischen Ansätze für ein Denk-
mal für die Opfer der NS-»Eutha-
nasie« zu entwickeln. Bis zum 
30. November 2012 können die 
Entwürfe eingereicht werden. 
Eine Jury vergibt fünf Preise mit 
einem Wert von insgesamt 6.500 
Euro. Zudem werden für fünf 
VertreterInnen der ausgezeich-
neten Schulklassen Reise- und 
Aufenthaltskosten zur Preisver-
leihung am 26. Januar nach Ber-
lin übernommen: http://www.
andersartig-gedenken.de

Bewerbung für das  
TanzZeit-Projekte
Jede Berliner Schule kann sich 
für ein TanzZeit-Projekt bewer-

ben. Wichtig sind die engagierte 
Mitarbeit einer Lehrkraft, die Un-
terstützung der Schulleitung und 
der Eltern und ein geeigne ter 
Raum für Tanzunterricht. Unter 
www.tanzzeit-schule.de finden 
man die Bewerbungsunterlagen 
und weitere Informationen. 
Auskunft erteilt auch das Tanz-
Zeit-Büro unter Tel. 247 497 91 
oder info@tanzzeit-schule.de

Nachhaltige BücherboXX 
Sinn und Zweck dieser Initiative 
ist die freie, unkomplizierte 
Weitergabe guter Bücher, von 
denen man hofft, dass sie neue 
LeserInnen finden werden: 
Bring ein Buch, nimm ein Buch, 
lies ein Buch. Entwickelt und er-
probt wurde die »Nachhaltige 
BücherboXX« als Ausbildungs-
projekt vom Institut für Nach-
haltigkeit in Bildung, Arbeit und 
Kultur (www.inbak.de). Aus der 
vor der Verschrottung geret-
teten Telefonzelle machen Aus-
zubildende und Berufsschüle-
rInnen mit handwerklichem, so-
zialem und ökologischem Sach-
verstand im Dialog mit den spä-
teren Nutzern ein kleines Kunst-
werk. Mit Beginn des neuen 
Schuljahres 2012/13 entstehen 
zwei weitere Projekte. Eine Bü-
cherboXX am S-Bhf. Grunewald 
wird mit Bezug zum Mahnmal 
Gleis 17 neu gestaltet. Vom Gleis 
17 wurden zwischen 1941 und 
1945 mehr als 50.000 jüdische 
Mitbürger in die Vernichtungs-
lager deportiert. Eine weitere 
BücherboXX wird für den Bezirk 
Spandau gebaut, wobei eine Er-
probung auch in der Nähe von 
Schulen vorgesehen ist, bevor 
eine endgültige Standortfestle-
gung erfolgt. Wer Ideen hat und 
mitmachen möchte, wendet 
sich bitte an konrad@kutt.de 
oder www.bücherboxx.com

Wettbewerb  
»Demokratisch Handeln«
Demokratie heißt mitmachen, 
nachfragen, sich einmischen und 
zwar von jedem Einzelnen. 
SchülerInnen, die in diesem Sinne 
Projekte und Initiativen ver-
wirklichen, können am Wettbe-
werb »Demokratisch Handeln« 
teilnehmen. Erwünscht sind vor 
allem Projekte, bei denen die 
SchülerInnen, egal ob einzeln 
oder als Arbeitsgruppe, eigenver-
antwortlich arbeiten. Aber auch 
Lehrkräfte sowie beteiligte El-
tern und Jugendarbeiter können 
ihre Projekte einreichen. Wich-
tig ist, dass die Initiativen und 

SuperviSionSgruppe
für Lehrer/innen hat  

noch freie PLätze 
info: ina Kaufmann 

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

Kaufmann.ina@web.de

Institut für  
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Angela Krapp, Lehrerin, Supervisorin (DGG)

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

Gestalt-
therapeutin 

(HP für Psychotherapie) 

mit langjährigem (grund-)schulpäd. Back-
ground (u.a. Brennpunkt-Schule, JÜL 1-3) 

freut sich darauf,  
Sie therapeutisch u./o. supervisorisch zu 
begleiten! Schwerpunkte: Burn-Out-Prä-

vention u. -Nachsorge, Selbstwertthemen, 
Ängste, Depressionen. 

Erstgespräch frei, soz. gestaffeltes Honorar. 
D. Wielart, Bln.- Friedenau, 

tel.: 84 18 38 28 o. 
info@lebendigegestalt-therapie.de

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

• Selbständig sein in eigener pädagogischer Praxis

Praxis für Praktische Pädagogik und Lernberatung

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

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

Kostenloser Infoabend:
Dienstag, 25. September ´12, 19 Uhr
Anmeldung bitte per Telefon oder Mail                        

Praxis für Praktische Pädagogik und Lernberatung

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

Supervision und Coaching 
von erfahrener Kollegin  

(DGSv-geprüft).
Kostenfreies Erstgespräch. 

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

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

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

(DGSv)
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den Tagungsteilnehmern bietet 
die »Lernstatt Demokratie« auch 
Workshops an, in denen krea-
tive Ausdrucksformen wie Video-
arbeit, Radio, Kabarett, Theater, 
Textarbeit oder Musikproduktio-
nen im Mittelpunkt stehen. Noch 
bis zum 30. November ist die 
Bewerbung möglich. Informatio-
nen und Teilnahmebedingun gen: 
www.demokratisch-handeln.de 

»Berg Fidel – Eine Schule  
für alle«
Drei Jahre lang hat die Regis-
seurin Hella Wenders vier Kinder 
der inklusiven Gemeinschafts-
grundschule Berg Fidel in Mün-
ster mit der Kamera einfühlsam 
begleitet. Das Ergebnis ist ein 
Dokumentarfilm, der uns zum 
Lachen und zum Weinen bringt, 
denn wir erleben den Alltag die-
ser Kinder in Schule, Familie und 
Stadtteil mit ihren Augen. Der 
gleichnamige Stadtteil gilt als 
sozialer Brennpunkt. Der Film 
startet bundesweit am 13. Sep-
tember 2012. Alle Kinotermine 
sind zu finden unter: www.kino-
termine.bergfidel.wfilm.de Son-
derveranstaltungen mit Exper-
tendiskussion können mit dem 
Verleih abgesprochen werden. 
Kontaktadresse: W-film, Senta 
Koske, Tel. 0221.2221992 oder 
presse@wfilm.com

I N T E R N E T
Der Bildungsserver Berlin 
Brandenburg empfiehlt:
•	Planet	KOSTbar	–	Wie	ISST	die	
Welt? Das Berliner Entwicklungs-
politische Bildungsprogramm 
findet statt vom 5. bis 9.No-
vember 2012 im FEZ-Berlin. Es 
richtet sich vorrangig an Kinder 
und Jugendliche der 3. bis 13. 
Klasse: http://www.kate-berlin.
de/benbi.html
•	Handreichung: Aus der Bü-
cherwelt – Lesetipps für die 
Grundschule. Mit der Handrei-
chung werden Empfehlungen mit 
didaktischen Anregungen er-
gänzt: http://bildungsserver.
berlin-brandenburg.de/351+M5eff 
88351fa.html 
•	Geschichtswettbewerb	des	Bun
despräsidenten 2012/13: http://
bildungsserver.berlin-branden-
burg.de/351+M569179b494a.
html 
•	Wettbewerb	 Jugend	 gründet: 
http://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/351+M56a 
30728803.html 

www.gewerkschafterdialog-
grundeinkommen.de ist eine 
Plattform, die das Ziel hat, die 
Diskussion zum Grundeinkom-
men in den Gewerkschaften vor-
anzubringen und das Grundein-

kommen in der gewerkschaft-
lichen Programmatik zu veran-
kern. 

s E N I o R E N
13.	September:	Ein Vertreter der 
Eisenbahner-Gewerkschaft in-
formiert über die Aktion »Rettet 
unsere S-Bahn, stoppt Privati-
sierung und Ausplünderung«. 
Um 14 Uhr im GEW-Haus.
25.	 September: Besuch der Lie-
bermann-Villa am Wannsee. 
Treffpunkt: 9 Uhr, S-Bahnsteig 
Richtung Potsdam.
25.	September: Führung in Neu-
kölln durch das historische Rix-
dorf. Treffpunkt: 10 Uhr, Hertz-
bergstraße 1 (Kosten: 10 Euro)
26.	 September:	 Führung durch 
die Ausstellung über Willy 
Brandt. Treffpunkt: 9.45 Uhr im 
Forum Willy Brandt, Unter den 
Linden 62 bis 68. 
10.	Oktober:	Führung durch den 
Volkspark Pankow. Treffpunkt: 
10 Uhr, Volkspark (Blanken-
felder Chaussee 5)
11.	 Oktober: Ausstellung »BER-
LINmacher«. Treffpunkt um 10 
Uhr im Ephraim-Palais, Poststra-
ße 13-14.

Eintritts-, Fahrt- und Führungs-
kosten müssen die Teilnehme-
rInnen selbst tragen. 

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

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

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

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

Aktivitäten, die sich bewerben, 
entweder bereits abgeschlossen 
sind oder noch laufen. Für eine 
erfolgreiche Bewerbung ist ne-
ben den üblichen Formalitäten 
ein kurzer Bericht über das Pro-
jekt notwendig. Auch Fotos, Ton- 
oder Videoaufzeichnungen kön-
nen mit eingereicht werden. Die 
Gewinner werden zur Teilnah-
me an der »Lernstatt Demokra-
tie« eingeladen, wo sie ihre Er-
gebnisse präsentieren können. 
Neben der Möglichkeit des Er-
fahrungsaustausches zwischen 

A N z E I g E N
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Klasse wir fahren... 
neue Pauschalangebote: preisgünstig individuell zusammenstell-
bar. Großzügige Lehrerfreiplätze, moderne Veranstaltungs- und 

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

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

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

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

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

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

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

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Grenzenlos Reisen
Gartenfelder Str. 28, 13599 Berlin
Fon: 0 30-43 00 48 0
Fax: 0 30-43 00 48 79

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

MODERNE KOMFORT
FERNREISEBUSSE

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

Erfahrung, erfahrenes und geschultes Fahrpersonal
mit zertifiziertem Sicherheitstraining.

Wer vergleicht, kommt zu uns,

seit über 35 Jahren.

Beamtendarlehen supergünstigExtra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen. FINANZ

www.AK-Finanz.de

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

*Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D.

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

Baufinanzierungen günstig bis 120%

 effektiver Jahreszins*5,27% Laufzeit 7 Jahre

FACHABTE I LUNG PSYCHOSOMAT IK  IN  DER  BRANDENBU RG KL IN IK  BERNAU  BE I  BERL IN

Mir wird das alles zu viel! 
Gesundheitsstörungen werden von uns als Folge negativer Wechselwirkungen zwischen den Gesundheitsproblemen der Patienten/innen und 
den Umweltfaktoren verstanden. Für die Behandlung steht in der Klinik ein breites Spektrum psychosomatischer Therapieformen zur Verfügung. 

Behandlungsschwerpunkte:
 • Depressive Störungen • Burn-out-Folgeerkrankungen • Mobbing-Folgeerkrankungen • Angststörungen 
 • Posttraumatische Belastungsstörungen • Tinnitus • Psychosomatische Schmerzstörungen

Brandenburg Klinik Bernau bei Berlin · Fachabteilung für Psychosomatik  
Brandenburgallee 1 · 16321 Bernau bei Berlin · Telefon (03 33 97) 3 33 55 · www.brandenburgklinik.de
Wir helfen Ihnen gerne bei der Klärung der Kostenübernahme. 

www.michelskliniken.de

21
1-

12

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

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

Griechenland – eurokrise – Fiskalpakt:  
Was hat das alles mit uns zu tun?
Wie ist die Situation der Beschäftigten an den griechischen Schulen 
und im öffentlichen Dienst? Referentin: Sigrid Skarpelis-Sperk 
 (Vorsitzende deutsch-griechische Gesellschaften, angefragt).
Wirtschaftspolitische Hintergründe der Krise in Griechenland und 
der Eurozone. Referentin: Dr. Sabine Reiner, Volkswirtin beim Bun-
desvorstand von ver.di. Am 11. september 2012 um 19.15 bis 
21.45 uhr im GEW-Haus in der Ahornstraße. Eine Veranstaltung 
der GEW-Bezirksleitung Reinickendorf.

sexuelle identität und Gender:  
(k)ein thema in schulbüchern? 
Ist es vorstellbar, dass eine Regenbogenfamilie im Englischunter-
richt vorkommt? Was wird in Biologiebüchern als »normale« Ent-
wicklung in der Pubertät vermittelt? Das und mehr ist Thema der 
Fachtagung am Freitag, 21. september 2012 um 9 Uhr im 
GEW-Haus, Ahornstr. 5, Berlin-Schöneberg. Anmeldung und Pro-
gramm unter www.gew-berlin.de bis zum 14. September 2012

kompetenzorientierunG in  
der beruFlichen bildunG
Was müssen die Auszubildenden am Ende ihrer Ausbildung können? 
An zwei Tagen soll das mit ExpertInnen und PraktikerInnen disku-
tiert werden. Am donnerstag, 20. september 2012 von 12 bis 
18 Uhr (Lernkonferenz) und am Freitag, 21. september 2012 
von 9 bis 14 Uhr (vertiefende Workshops) im OSZ Bürowirtschaft 
und Dienstleistungen, Mandelstraße 6-8, 10409 Berlin. Veranstalter 
ist das OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen in Zusammenar-
beit mit dem LISUM. Anmeldung und Info über Fax. 030 421 85 
412 oder E-Mail lernkonferenz@oszbwd.de

JunGe GeW
Die Junge GEW trifft sich jeweils um 18 Uhr im »Max und Moritz« 
(Oranienstraße 162, Bibliothek im ersten Stock) am 20.9./ 
18.10./15.11./20.12. am 12./13. oktober findet unser 
Klausurwochenende statt. Anmeldung erforderlich.

»meine lehrerin, dr. dora lux«
Hilde Schramm liest aus ihrem Buch am mittwoch,   
24. oktober um 19.30 uhr im GEW-Haus in der Ahornstraße.
Siehe auch Seite 17-18.

10. SEPT. 18.00 Uhr FG sonderpädagogik Raum 47

 18.00 Uhr FG integrierte sekundarschulen Raum 300

11. SEPT. 17.00 Uhr mV kita-eigenbetrieb mitte Raum 33

 19.00 Uhr la multikulturelle angelegenheiten Raum 33

12. SEPT. 15.00 Uhr Junge alte Raum 301

 17.00 Uhr aG schwerbehinderte Raum 34

 17.00 Uhr GeW-chor Raum 31

 17.00 Uhr aG Frieden Raum 300

13. SEPT. 18.30 Uhr mV referendare Raum 33

18. SEPT. 16.00 Uhr aG Gesundheitsschutz Raum 34

19. SEPT.   9.30 Uhr landesseniorenausschuss Raum 300

 17.00 Uhr GeW-chor Raum 33

20. SEPT. 18.00 Uhr FG schulsozialarbeit Raum 32

 18.00 Uhr kita-aG Raum 33

 18.30 Uhr abteilung Wissenschaft Raum 301

24. SEPT. 18.00 Uhr FG sozialpädagogische bildung Raum 47

25. SEPT. 19.00 Uhr abteilung berufsbildende schulen Raum 33

 19.00 Uhr studierendenausschuss Raum 34

 19.00 Uhr schwule lehrer Raum 300

27. SEPT. 16.30 Uhr aG Jugendliteratur Raum 300

  8. OKT. 17.00 Uhr aG lehrbeauftragte Raum 34


