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12 SOZIALPÄDAGOGIK Die Jugendhilfeausschuss-Vorsitzen-
den aller Bezirke protestieren in einem gemeinsamen Brand-

brief gegen die unzureichende Mittelausstattung in den Bezir-
ken. Dadurch seien große Teile der Angebote nach dem Kinder- 

und Jugendhilfegesetz gefährdet.

13 SCHULE Braucht Berlin spezielle Klassen für Hochbe-
gabte? Ist doch egal, schließlich schaden sie ja niemandem. 

Oder vielleicht doch? Die Fachgruppe Gymnasium hat dazu eine 
klare Meinung!
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15 GEWERKSCHAFT In den 21 Jahren seit seiner Gründung 
hat sich der »Mete-Eks,i-Preis« zu einer festen Einrichtung in 

 Berlin entwickelt. Mittlerweile sind mehr als 80 Berliner   
Kinder- und Jugendgruppen ausgezeichnet worden. Wir stellen 

die Preisträger 2012 vor.
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Bettina Liedtke wird vom Tagesspiegel in 
einem Bericht über die GEW-Forderung nach 
Altersermäßigung für Lehrkräfte mit dem 
Begriff »Runzelstunde« für die Absenkung 
der Unterrichtsstunden bei älteren Lehr-
kräf  ten zitiert. Bettina, fantasievolle Grund-
schullehrkraft und langjährige Chefredak-
teurin dieser Zeitschrift, hat damit wieder 
einmal ihren etwas despektierlichen Hu-
mor unter Beweis gestellt. Wir fordern ab 
sofort »Her mit den Runzelstunden!«.

Helmut Rambausek ist Schulrat in Treptow-
Köpenick und erbost über einige Lehrkräfte. 
Diese hatten sich beim Schulamt über un-
zumutbare Arbeitsbedingungen durch an-
dauernde Baumaßnahmen an ihrer Schule 
beschwert: Rambausek in seinem Antwort-
brief: »… Wie soll man Ihre Arbeit wert-
schätzen, wenn Sie erwarten, dass in einem 
Haus, das noch nicht völlig für den Unter-
richt hergerichtet war, schon die goldenen 
Wasserhähne funkeln.« Kaum zu glauben!

uwe Rohlje ist Psychotherapeut in Münster 
und wurde für einen Bericht des Magazins 
Der Spiegel über das Referendariat als Ex-
perte befragt. Seine Diagnose: Das Refe-
rendariat ist eine »gesellschaftlich akzep-
tierte Traumatisierung junger Akademiker«. 
Im Artikel wird insbesondere die Verkür-
zung des Referendariats und der teilweise 
hohe Anteil an eigenständig erteilten Un-
terricht kritisiert.

Sabine Reh ist auf die Professur für Histo-
rische Bildungsforschung am Deutschen 
Institut für Internationale Pädagogische 
Forschung (DIPF) berufen worden. Die Pro-
fessur ist am DIPF und an der Humboldt-
Universität angesiedelt. Mit der Berufung 
übernimmt Reh zugleich die wissenschaft-
liche Leitung der Bibliothek für Bildungs-
geschichtliche Forschung (BBF). Reh war 
zuvor Professorin im Fachbereich Erzie-
hungswissenschaften der TU Berlin.

Werner Väth war Professor am Otto-Suhr-In-
stitut und als Vizepräsident ein linkslibe-
raler Flügel im Präsidium der Freien Uni-
versität. Zuletzt war er zuständig für in-
ternationale Beziehungen, dem Merkmal, 
dem die FU ihre »Exzellenz« verdankte. 
Werner Väth ist im November 2012 im Al-
ter von 67 Jahren gestorben. 

alle Schulen sind gleichwertig, 
aber manche sind etwas 
gleichwertiger 
Die Senatsbildungsverwaltung und ihr Leitbild der  
Berliner Schule

von Thomas Isensee, Gesamtschullehrer i. R.
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auf den Beruf und – ja, auch – auf ein 
Studium vorbereiten. Nicht mal die 
beim Gymnasium hervorgehobene »si-
chere Bewegung im internationalen 
Raum« findet hier Erwähnung. Gehen 
ISS-SchülerInnen niemals ins Ausland 
und lernen keine Fremdsprachen? Ver-
weigert man ihnen den Reisepass?

Wenn man Elemente einer umfassen-
den Allgemeinbildung explizit einer Schul-
art zuschreibt und der anderen nicht, 
dann ist das keine Beschreibung von 
Gleichwertigkeit. Nicht nur das dem Gym-
nasium zugeschriebene »Begreifen kom-
plexer Zusammenhänge« zeigt den ge-
mein samen Nenner der vielen Unge-
reimtheiten des Papiers auf: Hinter der 
schmucken Fassade der gleichwertigen 
Schulen sollen die Räume des Schul-
systems so angelegt werden, dass einige 
etwas gleichwertiger sind als die anderen.

Die schmucke Fassade bekommt bei 
der gewünschten »intensiven Dis-

kussion innerhalb Ihrer Schule mit allen 
am Schulleben Beteiligten« über das 
vorgeschlagene Leitbild noch einen wei-
teren Riss: Das Mitte November versen-
dete »Leitbild« soll zwar mit allen Betei-
ligten an den Schulen »intensiv« disku-
tiert werden, aber für die Rückmeldung 
werden lediglich vier Wochen einge-
räumt. Bis Mitte Dezember 2012 soll al-
les fix und fertig und schriftlich über 
die Schulaufsicht an die Senatsverwal-
tung gehen. Das sieht eher nach einer 
Fassade aus, mit der man sich den nöti-
gen Freiraum für einen behördlichen Al-
leingang verschaffen will. So etwas 
nennt man gemeinhin Etikettenschwin-
del. Und darauf können wir bei aller 
vorweihnachtlichen Milde gut verzich-
ten.  

Alarm in der Farm der hohen Tiere in 
der Senatsbildungsverwaltung: Zwei 

gleichwertige Schularten gibt es neuer-
dings, so steht’s im Gesetz. Und das Ab-
geordnetenhaus hat dies mit Beschluss 
vom 25. Juni 2009 als »Zwischenschritt 
in Richtung eines ungegliederten, nicht 
auslesenden Schulsystems« interpretiert. 

Jetzt will die Senatsverwaltung offen-
bar dem Parlament die Hoheit über die 
Gesetzesauslegung streitig machen mit 
dem »Entwurf eines Leitbildes für die 
zweigliedrige Schulstruktur in Berlin«. 
Und das in der Vorweihnachtszeit und 
ausgerechnet noch am 13. November: 
Zu dieser Zeit wird man alles los, auch 
viereckige Luftballons.

Zunächst gibt es in diesem Leitbild 
den sympathischen Gedanken der indi-
viduellen Förderung und die (hört, hört!) 
»gemeinsamen Leitziele« beider Schul-
arten. Ganz nach ihren individuellen Be-
dürfnissen sollen die SchülerInnen bera-
ten werden: Welche der beiden Schular-
ten ist für sie am besten geeignet? Das 
klingt gut – aber was soll eine individu-
elle Beratung und Förderung, die zu 
zwei Schullaufbahnen führt? Gibt es bei 
uns denn nur zwei Sorten von Indivi-
duen? Das Rätsel löst sich im Kleinge-
druckten: dort liest man die Beschrei-
bung der moralischen, kognitiven und 
kreativen Fähigkeiten von der – hier nur 
eine kleine Auswahl – »Leistungsorien-
tierung« über das »abstrakte Denken« 
bis hin zur »intellektuellen Neugier«, 
die das Gymnasium zugleich voraus-
setzt und als Ziel vorgibt. Und dann 
folgt – Kontrapunkt – die nüchterne Be-
schreibung der Ziele der ISS: Schüle-
rInnen mit unterschiedlichen Vorausset-
zungen fördern, Abschlüsse vergeben, 
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Expertise über AbsolventInnen kind-
heitspädagogischer Studiengänge
Die meisten AbsolventInnen der neuen 
kindheitspädagogischen Bachelorstudi-
engänge arbeiten nach ihrem Abschluss 
in Kindertageseinrichtungen. Sie schät-
zen die Arbeit mit den Kindern, die Zu-
sammenarbeit mit Kollegen und Eltern 
sowie ihre Gestaltungsmöglichkeiten 
und die Sicherheit des Arbeitsplatzes. 
Dennoch sind viele nicht vollkommen 

zufrieden, denn das Studium wirkt sich 
nicht auf die Bezahlung aus und Auf-
stiegsmöglichkeiten fehlen. Dies geht 
aus Befragungen von insgesamt 211 Ab-
solventInnen an sechs deutschen Hoch-
schulen hervor, die im Auftrag der Wei-
terbildungsinitiative Frühpädagogische 
Fachkräfte (WiFF) ausgewertet wurden. 
Die Expertise von Nicole Kirstein, Klaus 
Fröhlich-Gildhoff und Ralf Haderlein 
kann kostenfrei bestellt oder im PDF-
Format heruntergeladen werden. Ausge-
wählte Ergebnisse aus dieser Expertise 
sowie aus einer Befragung von Studien-
gangsleitungen zur Durchlässigkeit der 
Studiengänge gibt es auf: www.weiter-
bildungsinitiative.de/studium/empi-
rische-befunde.html.

Berliner Jugendhilfeausschuss-Vorsit-
zende schlagen Alarm
Die Jugendhilfeausschussvorsitzenden 
der Bezirke machen in einem gemein-
samen Brandbrief darauf aufmerksam, 
dass durch die unzureichende Mittel-
ausstattung in vielen Bezirksparlamen-
ten Beschlüsse gefasst werden, mit de-
nen große Teile der Angebote nach dem 

Kinder- und Jugendhilfegesetz einge-
stellt oder nur noch unzureichend fort-
geführt werden können. Siehe auch Arti-
kel auf Seite 12.

GEW fordert Tarifverhandlungen für 
angestellte Lehrkräfte
Die GEW hat den Berliner Finanzsenator 
Nußbaum zu Tarifverhandlungen für an-
gestellte Lehrkräfte aufgefordert. Er ist 
der für den Tarifbereich zuständige Ver-
treter des Senats. Ein Jahr nachdem sich 
die Berliner SPD-CDU-Koalition darauf 
verständigt hat, Lehrkräfte in Berlin wei-
terhin grundsätzlich im Arbeitnehmer-
status zu beschäftigen, hat sich die Situ-
ation nicht verbessert. Doreen Sieber-
nik, Vorsitzende der GEW BERLIN, dazu: 
»Die Senatsbildungsverwaltung hat in 
den vergangenen Monaten mehrfach an-
gedeutet, dass es Überlegungen für eine 
Verbesserung der Attraktivität des Leh-
rerberufs gebe. Uns sind aber keine 
Maßnahmen bekannt, um die Einkom-
men angestellter Lehrkräfte denen der 
verbeamteten Lehrkräfte gleichzustel-
len. Auch bei den Lebensarbeitszeitkon-
ten wurde nicht dargelegt, wie junge 
Lehrkräfte berücksichtigt werden sollen.« 
Die GEW fordert, dass angestellte Lehr-
kräfte im verfügbaren Einkommen mit 
den verbeamteten Lehrkräften gleich-
gestellt werden. Außerdem soll es tarif-
liche Regelungen für alternsgerechte Ar-
beitsbedingungen geben, die es ermögli-
chen, den Beruf einer Lehrkraft dauer-
haft gesund auszuüben.

Einwanderer besser  
integriert
Laut einer OECD-Studie geht es mit der 
Integration von Einwanderern in den Ar-
beitsmarkt in Deutschland voran: Hat-
ten im Jahr 2000 57 Prozent der Einwan-
derer einen Job, sind es inzwischen 
(2010) 64 Prozent. Damit liegt Deutsch-
land nahe am Durchschnitt aller 34 Län-
der, die der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) angehören. Die Beschäftigungs-
quote von Zuwanderern liegt im OECD-
Durchschnitt bei 65 Prozent, das sind 
2,6 Prozentpunkte weniger als bei Men-
schen ohne Migrationshintergrund. In 
dem Bericht der taz über die OECD-Stu-
die heißt es, dass in Deutschland der 
Anteil von hoch qualifizierten Zuwande-
rern stärker sei als in vielen anderen 
OECD-Mitgliedsstaaten. 12 Prozent mehr 
als vor zehn Jahren Neuzuwanderer be-

Demonstration und Kundgebung der GEW am 6. Dezember 2012 vor dem amtssitz der Schulsenatorin am alexanderplatz 
in Mitte gegen die geplante Streichung der arbeitszeitkonten. Das Transparent am Gebäude der Senatsbildungsverwal-
tung hat die aufschrift »Wir lassen uns von Wowereit und nußbaum nicht betrügen. Keine arbeitszeitverlängerung für 
Lehrkräfte«. Foto: JüRgEn HEinRicH

BEiTraGSquiTTunG 2012

Die Beitragsquittung 2012 für das Fi-
nanzamt wird auch dieses Jahr wieder 
im Februar mit der Bundeszeitschrift 
Erziehung und Wissenschaft verschickt. 
Bitte gleich herausnehmen und aufbe-
wahren. Prüft bitte, ob die persön-
lichen Daten noch stimmen, und teilt 
Änderungen der GEW BERLIN mit. Auf 
dem mitgeschickten Mitgliedsausweis 
befindet sich eure Mitgliedsnummer, 
die ihr beispielsweise für den Zugang 
zu Mitgliederinformationen auf der In-
ternetseite der GEW BERLIN benötigt.
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säßen heute einen Hochschulabschluss. 
Allerdings: 38 Prozent aller Menschen 
zwischen 15 und 64, die in Deutschland 
leben, aber im Ausland geboren sind, 
besäßen nicht mehr als einen Pflicht-
schulabschluss. Auffällig sei auch, dass 
Nachkommen von Einwandern kaum im 
öffentlichen Dienst arbeiten: Im Jahr 
2008 waren 26 Prozent aller Beschäf-
tigten in öffentlichen Einrichtungen an-
gestellt, bei Kindern von Zuwanderern 
waren es nur 13,4 Prozent.

16 Stolpersteine für 1.300 ermordete 
Juden aus dem Hansaviertel
Neben dem Scheunenviertel (um die 
Oranienburger Straße) und dem Baye-
rischen Viertel war das Hansaviertel 
eines der Berliner Stadtteile mit der 
höchsten jüdischen Bevölkerungsdichte 
der Vorkriegszeit. Nach Recherchen von 
Tatjana Ruge vom Bürgerverein Hansa-
viertel e.V. wurden rund 1.300 jüdische 
Bewohner um 1943 deportiert und in 
den KZs ermordet. Das Hansaviertel 
wurde im gleichen Jahr als erstes »Ju-
denfreies Gebiet« Berlins ausgewiesen. 
Der Bürgerverein »Hansaviertel« hat es 
sich gemeinsam mit Bezirk, Akademie 
der Künste und dem GRIPS Theater zur 
Aufgabe gemacht, diese Wissenslücke 
zu den sozialen Wurzeln der ehema-
ligen Bewohner zu schließen. Nach in-
tensiver Diskussion war man sich einig, 
dass es keinen Sinn gibt, neben den be-
reits verlegten Stolpersteinen insgesamt 
über 1.000 weitere über das Viertel zu 
verteilen. Deshalb erfolgt am 28. No-
vember eine beispielhafte Verlegung 
von 16 Stolpersteinen am GRIPS Theater, 
an der Akademie der Künste, der Kaiser-
Friedrich-Gedächtniskirche und der 
Hansabibliothek.

Aktion »Nein zu 
Gewalt an Frauen«
Die Fahne »Frei leben – ohne Gewalt« 
des Menschenrechtsvereins Terres des 
Femmes e.V. ist ein verbreitetes Symbol 
gegen Gewalt an Mädchen und Frauen. 
Alljährlich am 25. November, dem Inter-
nationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, 
setzen zahlreiche Organisationen, Insti-
tutionen und Verbände mit dem Hissen 
der Fahne ein sichtbares Zeichen gegen 
Gewalt. So auch die GEW BERLIN. Doreen 
Siebernik, Vorsitzende der GEW BERLIN, 
erklärte dazu gegenüber der Presse: »Es 
ist erschreckend, wie viele Frauen und 
Mädchen immer noch tagtäglich von se-

xualisierter Diskriminierung, häuslicher 
Gewalt, Zwangsheirat, Genitalverstüm-
melung oder Zwangsprostitution vor 
unseren Augen, in unserer nahen Umge-
bung betroffen sind. Wir zeigen seit 
mehreren Jahren deutlich: Sexualisierte 
Gewalt darf nicht tabuisiert werden. Sie 
muss im Sinne der Betroffenen proble-
matisiert und abgewehrt werden. Wir 
stehen ganz klar gegen jede Form von 
Gewalt und Diskriminierung. 75 Prozent 
unserer Mitglieder sind Frauen, deshalb 
heißt Nein zu Gewalt an Frauen für uns 
auch Nein zu jeglicher Gewalt an un-
seren Mitgliedern.«

Mahnwache am 9. November  
auf dem Wittenbergplatz
Der Vorplatz des U-Bahnhofs ist nach 
jahrelangen Baumaßnahmen endlich fer-
tig. Die Mahnwache am 9. November zur 
Erinnerung an die Pogromnacht 1938 
hat sehr von dem erweiterten Raum pro-
fitiert. Die Atmosphäre war entspannt. 
Das hat es auch den Flugblattverteilern 
leicht gemacht, die mehr positive Rück-
meldungen für unsere Aktion bekom-
men haben als in den letzten Jahren. Ein 
großer Kreis von Menschen umrahmte 
uns. Der Chor Kontrapunkte mit seinem 
Leiter Uwe Kany bekam spontanen Bei-
fall für sein wunderbares Programm. 
Aber das ohnehin schon etwas un-
scheinbare Mahnmal lag völlig im Dun-
keln. Wir vom LAMA werden uns beim 
Bezirk dafür einsetzten, dass die Tafel 
künftig auch bei Dunkelheit sichtbar 
und erkennbar ist. Die Gedenktafel wur-

Wir hoffen, dass ihr alle gut gestärkt 
ins neue Jahr gekommen seid. 

Denn viel Kraft können wir alle gut ge-
brauchen: der Kampf um die Arbeitszeit-
konten und die nächste Tarifrunde im 
öffentlichen Dienst stehen auf der Ta-
gesordnung. Und nicht zuletzt verlangt 
auch der Fachkräftemangel in den Kitas 
und die schlechte Bezahlung bei den 
freien Trägern unseren Einsatz. 

Die blz-Redaktion wird wie gewohnt 
berichten – wenn die Betroffenen 

uns ihre Artikel schicken. Unsere The-
menplanung für das Jahr 2013 haben 
wir in der Dezember-Ausgabe veröffent-
licht. Man kann sie und unsere Termine 
aber auch im Internet nachlesen unter 
www.gew-berlin.de/blz/6039.htm Wir 
sind aber selbstverständlich auch offen 
für andere Themen.

Wenn ihr diese Zeilen lest, arbeitet 
die blz-Redaktion bereits an der Fe-

bruarausgabe. Ob das Christkind uns 
ein paar neue RedakteurInnen beschert 
hat, darüber werden wir dann in der 
darauffolgenden März-Ausgabe berich-
ten.  AK

Redaktionsschluss blz 2/2013: 9. Januar 2013
Redaktionsschluss blz 3-4/2013: 30. Januar 2013

 ü B R i g E n S

DiE GEW-BErLin haT  
EinE SaMBa-GruppE 

Wir treffen uns immer donnerstags um 
16.30 Uhr im Groove, Fidicin str. 3. 
Nächste Termine erfragen über
  samba@gew-berlin.de

de 1967 aufgestellt und erinnerte zu-
nächst an zehn »Orte des Schreckens«. 
1995 ist die Tafel ergänzt worden um 
die Orte Flossenbürg und Trostenez.

Wie gut ist die 
Berliner Schule ausgestattet?
Zum 1. November zählt die Senatsver-
waltung für Schule wie jedes Jahr ihre 
Schüler und Lehrer und wird – so ist es 
zu vermuten – feststellen, dass der Un-
terricht zu 100 Prozent abgedeckt ist. 
Der Verband der Berliner Schulleite-
rinnen und Schulleiter in der GEW (VBS-
GEW) stellt allerdings fest, dass eine 
ausreichende Lehrerversorgung in vie-
len Fällen nicht gewährleistet ist. In ei-
ner ausführlichen Stellungnahme ver-
gleicht der VBS die Vorgaben der Zumes-
sungsrichtlinien mit der schulischen 
Praxis und zeigt auf, warum manchmal 
100 Prozent nur 90 Prozent sind. Die 
Stellungnahme ist zu finden unter www.
gew-berlin.de/24667.htm 
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leitung
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Die Redaktion der blz hat mich eingeladen, in 
einem Artikel über die Aufgaben von Schullei-

terInnen meine persönliche Sicht dieser Berufs-
gruppe darzustellen. Das hat mich sehr gefreut, 
habe ich doch in meiner Gewerkschaft (trotz lang-
jährigem Vorsitz in der Schulleitervereinigung) ge-
legentlich das Gefühl, skeptisch beäugt zu werden: 
einerseits als Mitglied willkommen zu sein, ande-
rerseits als »auf der falschen Seite« stehend einge-
schätzt zu werden.

Diese skeptisch distanzierte Betrachtung ist ver-
breitet. Einerseits werden SchulleiterInnen mit 
großem Respekt betrachtet, andererseits wird in 
Publikationen und vor allem der Presse immer wie-
der darauf hingewiesen, dass Schulen »an die 
Wand gefahren werden«, weil die SchulleiterIn ver-
sagt hat. Gerne wird dann zitiert, dass Schulleite-
rInnen schließlich die Gesamtverantwortung für 
die Schule tragen. Etwas versöhnlicher klingt es, 
wenn auf die mangelnde Qualifizierung für dieses 
Amt hingewiesen wird – nach dem Motto, sie kön-
nen ja auch nichts dafür, sie haben es nicht ge-
lernt. 

Werfen wir einen kurzen Blick über den Zaun 
nach Schweden oder in die USA, so fällt auf, dass 
SchulleiterInnen dort ein weit höheres Maß an Ver-
antwortung tragen, mit der Konsequenz, bei aus-
bleibendem Erfolg entlassen zu werden. Diese Ver-
antwortung ist allerdings auch mit einem weitaus 
höheren Maß an Gestaltungsmöglichkeiten insbe-
sondere im Hinblick auf Einstellung, Entlassung 
und Besoldung der MitarbeiterInnen verbunden. Es 
ist müßig, darüber zu diskutieren, ob ein solches 
System bei uns ebenfalls zu größeren Erfolgen füh-
ren würde – es ist schlicht unrealistisch und wider-
spricht unserer Schulkultur. Hinschauen lohnt sich 
allerdings im Hinblick auf die dortige Professiona-
lisierung, die inzwischen auch bei uns Einzug ge-
halten hat. 

Bevor ich meine persönliche Sicht auf dieses Amt 
werfe, möchte ich kurz den Begriff der (Gesamt-)
Verantwortung aufgreifen. Ich schließe mich der 
Definition von Max Weber an, wonach »Verantwor-
tungsethik … die Ethik des Handelns [ist], die 
•  bei Entscheidungen vorhersehbare Folgekosten 

wie mögliche Nebeneffekte berücksichtigt und 
•  bereit ist, die Verantwortung für die Konse-

quenzen des eigenen Handelns zu tragen.«
Insbesondere der letzte Aspekt erscheint mir 

von besonderer Bedeutung. Niemand kann die Ver-
antwortung für fremdes Handeln übernehmen, 

sondern nur für sein eigenes. Das entbindet aller-
dings nicht davon, die Folgen des eigenen Han-
delns auf andere Beteiligte zu antizipieren (Folge-
kosten, Nebeneffekte); je mehr Einfluss auf frem-
des Handeln möglich ist, desto mehr Verantwor-
tung trage ich. Dieser Begriff von Verantwortung 
macht meines Erachtens ebenso deutlich, dass im 
System Schule alle Beteiligten Verantwortung tra-
gen, die der SchulleiterIn jedoch eine besondere 
ist, da sie die meisten »Folgekosten und Nebenef-
fekte« wahrnehmen und berücksichtigen muss.

Eine für mich logische Konsequenz daraus ist 
ebenso, dass Erfolge und Scheitern immer gemein-
sam »erreicht« werden. Die Anteile mögen unter-
schiedlich sein, aber es bleibt die Wahrheit des 
Satzes für das Wirken in einem System: »You can 
love it, change it or leave it« – wer bleibt, trägt Mit-
verantwortung für das Ganze. Welche Folgen hat 
diese Haltung für mein eigenes Handeln? 

Voran gehen und schauen, ob viele mitkommen

Ich halte es für selbstverständlich, dass Visionen 
von mir ausgehen. Meine Aufgabe ist es, im Kolle-
gium, in der Eltern- und Schülerschaft Signale auf-
zunehmen, die die Bereitschaft signalisieren, die 
Schule voranzubringen. Ich bin aber vor allem 
auch gefordert aus dem administrativen Umfeld 
der Schule sowie wissenschaftlichen Erkenntnissen 
notwendige Zielsetzungen abzuleiten und diese in 
die Öffentlichkeit meiner Schule zu kommunizie-
ren. Und nicht zuletzt habe ich eine eigene päda-
gogische und politische Haltung, die ich zeige und 
zur Grundlage meines Handelns mache. Die abver-
langte Fähigkeit beschreibe ich gerne als »gedul-
dige Ungeduld«. Eine Schule ist demzufolge nicht 
so gut wie die SchulleiterIn oder wie 
das Kollegium, sondern wie das 
Zusammenspiel aller Kräfte 
beim Voranstreben und Be-
harren. Klar ist: Eine 
Schule ohne Leitung 
lei det und kommt auf 
Dauer nicht voran; die 
entscheidende Ver -
ant wortung für die 
»Leitung der Schul-
leitungen« hat
die Schul- 
aufsicht.

Der Schulleiter ist an allem Schuld
Warum ich trotzdem diesen Beruf ergriffen habe

von Paul Schuknecht, Vorsitzender der Vereinigung Berliner SchulleiterInnen in der GEW (VBS-GEW), Schulleiter Friedensburg-Oberschule (ISS)
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Entscheiden, selbst wenn es manchmal falsch ist

Das Maß für die Richtigkeit von Entscheidungen 
liegt manchmal nur in meiner Person. Dies gilt für 
Notfälle, unvorhergesehene Dinge, die unter Ter-
mindruck vorgetragen werden. Die meisten Ent-
scheidungen werden gemeinsam von einem Team 
vorbereitet. Treffen muss ich die Entscheidung 
trotzdem oft allein, da auch in einem Team gele-
gentlich kontroverse Ansichten fortbestehen, auch, 
weil ich die Konsequenzen meiner Entscheidung 
(er-)tragen muss. Schädlich für das System ist es 

manchmal, wenn 
keine Entschei-
dung getroffen 
wird, da dies das 
Handeln aller Be-
teiligten lähmt. 
Selbst wenn die-
se Entscheidung 
von vielen als 
falsch empfun-
den wird, ist es 
jedoch notwen-
dig, dass sie re-
spektiert, umge-
setzt und nicht 
boykottiert wird; 
das ist für alle 

Beteiligten oft schwer zu ertragen (aber im pädago-
gischen Alltag auch nicht ungewöhnlich). Loyalität 
gegenüber allen Akteuren und dem eigenen System 
und gegenseitiger Respekt sind aus meiner Sicht 
die zentralen Voraussetzungen für gute Schulen – 
auch für ein gutes Schulsystem (sie setzen sich im 
Idealfall jenseits der Einzelschule fort).

Gut vorbereitet sein, sich mental »fit« halten

Bevor ich Schulleiter wurde, habe ich an der Fernuni-
versität Kaiserslautern den Masterstudiengang 
»Schulmanagement« absolviert. Das war für mich 
eine unverzichtbare Voraussetzung, das Amt eini-
germaßen professionell angehen zu können. Inzwi-
schen gibt es zahlreiche Varianten solcher Studien-
gänge, die sich allerdings auch qualitativ unter-
scheiden. Mir war vor allem die ausführliche Bear-
beitung der eigenen Haltung gegenüber der »Füh-
rungsaufgabe« sehr bedeutsam. Der Zweifel, als 
Gewerkschafter auch ein akzeptabler Vorgesetzter 

sein zu können, war mir nicht fremd – die (Weiter-)
Entwicklung meines Rollenverständnisses war und 
ist eine Herausforderung.

Im Laufe meiner Dienstzeit habe ich immer mehr 
erfahren, wie essenziell wichtig der professionell 
unterstützte Dialog unter SchulleiterInnen für mei-
ne »mentale Gesundheit« ist. Ohne gelegentliches 
Coaching, gemeinsame Seminare und gezielte Fort-
bildungen könnte ich die Anforderungen nicht be-
wältigen (ohne darüber krank zu werden). Dass dies 
meist nur mit privaten Initiativen, Sponsoring und 
dem Griff in die eigene Tasche zu leisten ist, bleibt 
ein Ärgernis und die Übernahme der Verantwor-
tung hierfür durch den Dienstherrn wird weiterhin 
auf meiner politischen Agenda stehen.

Stellung gegenüber dem Kollegium

Bei der bereits erwähnten Entwicklung von Rollen-
klarheit beschäftigt mich immer wieder die Frage 
nach der Rolle der Gesamtkonferenz. Mich hat es 
schon als junger Lehrer irritiert, dass Gesamtkon-
ferenzen ein Selbstverständnis entwickelt haben, 
welches einem Parlament glich, dass die »Regie-
rung« (= Schulleitung) kontrolliert. Gegenüber ei-
ner solchen Gesamtkonferenz wäre in der Tat mei-
ne Rolle als Gewerkschafter fragwürdig. Meines Er-
achtens ist die Gesamtkonferenz jedoch ein Ar-
beitsgremium mit der Aufgabe, die Schule voran-
zubringen und die Arbeit effizient und kollegial zu 
gestalten. Für das Gelingen trägt jedes Mitglied (al-
so auch die SchulleiterIn) Verantwortung, wie ich 
es oben beschrieben habe. 

Der beste Job im Schulwesen

Ich war immer gerne Lehrer und habe diesen Beruf 
bis vor einigen Jahren für den besten im Schulwe-
sen gehalten. Ich habe mich geirrt. Schulleite-
rInnen haben weiterhin Kontakt mit SchülerInnen, 
können in der Schule etwas bewirken und stehen 
mit allen Akteuren im Kontakt. Dafür habe ich die-
sen Beruf ergriffen, das wollte ich sowohl als Päda-
goge als auch als Gewerkschafter. Da bin ich auch 
gerne mal »an allem Schuld«.

Ich würde mich freuen, wenn ich mit diesem »An-
reißen von Gedanken« eine konstruktive Diskus-
sion (nicht nur) in der GEW einleiten könnte. Nach 
Jahren der skeptischen »Auseinandersetzung« 
könnte eine Ära des respektvollen »Zusammensit-
zens« eingeleitet werden.  Fo
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Mark rackles, Staats-
sekretär in der Senatsbil-
dungsverwaltung

Nur wenn die Schulleitung gut ist, ist es 
auch die Schule. Das haben wissenschaft-

liche Studien längst festgestellt. Doch in Berlin 
gibt es immer wieder Konflikte zwischen Schul-
leitung und Lehrerkollegien. Nicht selten mel-
den sich überforderte Schulleiter auch krank. 
Bildungsstaatssekretär Mark Rackles (SPD) be-
reitet jetzt die Reform der Schulleiterausbil-
dung vor.

Herr Rackles, was macht einen guten Schulleiter aus?
Wenn er oder sie die Schule nicht nur leitet, son-

dern auch führt. 

Was heißt das?
Früher waren es Schulleiter gewohnt von der Ver-

waltung Vorgaben entgegenzunehmen und in der 
Schule umzusetzen. Heute ist uns die Eigenverant-
wortlichkeit einer Schule wichtig. Ein Schulleiter 
muss kommunizieren können, teamfähig sein und 
auch Öffentlichkeitsarbeit machen, also das Profil 
seiner Schule nach außen transparent darstellen. 
Zudem erfordert der Ganztagsbetrieb auch Koope-
ration mit Vereinen und anderen Einrichtungen in 
der Nachbarschaft. Und heutzutage besteht die 
Schulleitung aus mehreren Personen, die gut mitei-
nander kooperieren müssen. 

Sie wollen einen Schulleiter-TÜV. Künftige Schullei-
ter sollen sich zertifizieren lassen, bevor sie den Po-
sten antreten. Wieso?

Wir haben großartige Schulleiter – und auch sol-
che, die nicht ihrer Aufgabe gewachsen sind. Das 
sind meist Leute, die beratungsresistent sind, per-
sönliche Probleme haben oder nicht wirklich team-
fähig sind. Glücklicherweise ist das nicht die Regel. 
Nun wollen wir die Gunst der Stunde nutzen: Der-
zeit scheiden pro Jahr 30 bis 40 Schulleiter aus. 
Unser Ziel ist es, dass deren Nachfolger mit einer 
anderen und noch besseren Qualifikation auf den 
Posten des Schulleiters kommen.

2015 soll dieser Schulleiter-TÜV kommen. Was än-
dert sich?

Bisher haben wir ja ein sehr statisches System, 
bei dem vor allem die Beamtenlaufbahn zählt. Ein 
Schulleiter muss die zweijährige Probezeit beste-
hen, dann hat er für sein ganzes Berufsleben An-
spruch darauf, als Schulleiter beschäftigt zu wer-
den. Und wer die höhere Besoldungsgruppe hat, ist 
im Vorteil gegenüber anderen Bewerbern. Das hat 

aber mitunter gar nichts mit der Kompetenz zu 
tun, ein guter Schulleiter sein zu können. 

Sie sprechen bereits gezielt Leute an?
Wir rekrutieren jetzt schon im Sinne einer vo-

rausschauenden Personalpolitik. Und wir planen 
die Einrichtung einer Schulleiterakademie in Berlin. 
Das wird sicher zusammen mit dem Landesinstitut 
für Schule und Medien in Ludwigsfelde gemacht 
werden. 

In 120 Stunden soll der Schulleiter-Nachwuchs dann 
auf seine künftige Arbeit vorbereitet werden. Wie 
soll das konkret aussehen?

Erfahrene Schulleiter, Wissenschaftler und Exper-
ten aus der Senatsbildungsverwaltung bilden in 
den Bereichen Schulmanagement, Qualitätsent-
wicklung, Ressourcen- und Budgetverantwortung, 
Führungsaufgaben sowie Recht und Verwaltung 
aus. Ich persönlich bin auch für längere Praxispha-
sen, angehende Schulleiter sollten mal in einer 
Brennpunkt-Schule hospitieren und dem Schullei-
ter über die Schulter schauen. Am Ende der Qualifi-
kation muss jede Nachwuchskraft offen darüber 
nachdenken, ob sie tatsächlich das Potenzial zur 
Übernahme einer Führungsrolle hat.

Werden die Schulleiter-Zertifikate benotet?
Nein, es sollten nur die Teilnahme und der er-

folgreiche Abschluss zertifiziert werden.

Und wie wollen Sie dafür sorgen, dass die neuen Schul-
leiter bei der Bewerbung um einen Posten nicht dem 
Bewerber mit Beamtenlaufbahn unterliegen?

Die Bestenauslese sollte über die erworbenen Zu-
satzqualifikationen definiert werden. Dafür müs-
sen wir die Laufbahnvorschriften ändern und zu-
dem muss für Schulleiter das spezielle Anforde-
rungsprofil angepasst werden.

Was wollen Sie denn künftig mit den Schulleitern 
machen, die sich nach einiger Zeit als nicht wirklich 
fähig erweisen?

Das ist schwierig. Zurzeit nutzen wir die zwei-
jährige Probezeit offenbar nicht richtig und ziehen 
zu selten Konsequenzen, wenn die Indizien dafür 
sprechen, dass ein Schulleiter nicht geeignet ist. 
Aus der zweijährigen Probephase sollte eine Be-
rufseingangsphase gemacht werden. Denn nach 
zwei Jahren haben wir so gut wie keine Möglichkeit 
mehr, Schulleiter zurückzustufen.  

Schulleiter-Debatte
Mark Rackles (SPD) über die geplante Reform der Schulleiterausbildung 

Das Interview führte Martin Klesmann, Berliner Zeitung

Erschienen in der Berli-
ner Zeitung am 22. Okto-
ber 2012 . Wir bedanken 
uns für die freundliche 
Genehmigung für den 
Nachdruck. 
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Beruflichem vermischt, man feierte zusammen Fes-
te und übernahm Patenschaften für die Kinder. Pri-
vates war öffentlich, Öffentliches war gestaltbar 
und damit dem Einzelnen zugänglich, wenn er sich 
nur engagierte, wer dazugehören wollte, konnte 
nicht außen vor bleiben. Diese Gruppen eigneten 
sich hervorragend zur Abgrenzung gegenüber al-
len anderen. Die strikte Trennung von Arbeit und 
Privatleben, wie sie heute üblich ist, war in vielen 
Schulen aufgehoben. 

Politisch führte diese Bewegung oder besser ge-
sagt, dieses Lebensgefühl, zu einer kräftigen 
Durchlüftung der Schulen. Zwar galt schon seit 
Mitte der Siebziger das Anstaltsrecht nicht mehr, 
das bis dahin eigene, grundgesetzlich nicht abgesi-
cherte Verfahrensweisen erlaubte, aber das war bis 
zu der alten Führung noch nicht durchgedrungen. 
Dass die Tagesordnung einer Gesamtkonferenz 
von den TeilnehmerInnen genehmigt werden muss, 
war nicht Allgemeingut. Das Verständnis der dama-
ligen Schulleitungen war im günstigsten Fall patri-
archalisch fürsorglich, aber eben nur dann, wenn 
alles nach dem Willen des Patriarchen lief. Die Kon-

Wer sich in den siebziger bis neunziger Jah-
ren des letzten Jahrhunderts als Linker für 

die Leitung einer Schule entschied, hatte plötz-
lich wenig Freunde und viele Kritiker. In deren 
Verständnis hatte man die Fronten gewechselt, 
man war plötzlich aufseiten der Verwaltung, oder 
noch klarer, man war Arbeitgeber und als solcher 
Verfechter der Kapitalinteressen. In der GEW wur-
de diskutiert, ob man in dieser Funktion noch 
Mitglied der Gewerkschaft sein könne, was aber 
nie eine Mehrheit fand. Ernsthaft geändert hat 
sich diese Haltung erst Mitte der Neunziger, als 
es in nennenswertem Umfang SchulleiterInnen 
mit GEW-Zugehörigkeit gab, es war ja auch zu of-
fensichtlich, dass man eine derartige Einfluss-
möglichkeit nicht ungenutzt lassen kann, wenn 
man nicht nur protestieren, sondern auch gestal-
ten will.

Das Lebensgefühl der GEW-Schulgruppen

Ab Mitte der Siebziger gab es mit der neuen Leh-
rerInnengeneration in allen Schulen Schulgrup-
pen, die sich fast immer über die GEW defi-
nierten, wobei das natürlich nur für den Westteil 
der Stadt gilt. Die Gewerkschaft war noch weitge-
hend auf Lehrkräfte begrenzt, sie war nie wieder 
so stark in den Kollegien vertreten wie damals, es 
gab viele Schulen, in denen Dreiviertel des Kollegi-
ums dort organisiert waren. Eine Mitgliedschaft in 
der GEW war für viele zu dieser Zeit noch gleichbe-
deutend mit aktiver Teilhabe und Teilnahme, zu-
mindest in der eigenen Schule. Die Schulgruppe 
traf sich regelmäßig, meist privat, um die Gesamt-
konferenz vorzubereiten, was sich in eigenen An-
trägen niederschlug, oft auch in der Absprache 
und Vorbereitung der Redebeiträge. Ich erinnere 
mich an Versammlungen mit 35 Teilnehmern, die 
große Altbauwohnungen bis in den letzten Winkel 
füllten, mehr Menschen, als heute eine stadtöffent-
liche Veranstaltung zusammenbrächte. Diese ge-
ballte Energie brauchte natürlich einen Ort der Ent-
ladung, das war die Gesamtkonferenz, und einen 
Adressaten, das war der Schulleiter oder, damals 
noch selten, die Schulleiterin. 

Diese Schulgruppen entfalteten neben der politi-
schen Funktion, auf die ich gleich eingehe, eine be-
trächtliche Gruppendynamik. In ihnen wurden 
Ehen geschlossen und gebrochen, Persönliches mit 

Unter Achtundsechzigern
Schulleitung im Wandel der Zeiten

von Wolfgang Harnischfeger, Schulleiter i. R.
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raucht, bis man den Vorsitzenden kaum noch sah.
Bei meiner Bewerbung auf die Schulleiterstelle 

der Beethovenschule im Jahre 1990 warnte mich 
ein Schulrat des Bezirks mit den Worten, an dieser 
Schule herrsche eine kommunistische Rätediktatur, 
womit er die Erweiterte Schulleitung meinte, die 
sich das Kollegium der Beethovenschule nach 
schlechten Erfahrungen mit einem meiner Vorgän-
ger erkämpft hatte und die heute buchstabenge-
treu Teil des geltenden Schulgesetzes ist.

Schulleitung: Die andere Perspektive

Als Mensch mit achtundsechziger Prägung hatte ich 
den festen Willen, mit dem Thema Autorität anders 
umzugehen als bisher. Dabei unterlag ich anfangs 
demselben Irrtum wie viele meiner Genera  t ion im 
Umgang mit den Schülern oder auch als Eltern mit 
den eigenen Kindern: Wir alle konnten uns bei un-
serem Vorrat an gutem Willen gar nicht vorstellen, 
dass unsere Bereitschaft zu demokratischeren Ver-
haltensweisen und mehr Partizipation nicht per se 
honoriert wurde. Für mich war von vornherein 
klar, dass ich Schule demokratisieren und von al-
ten Zöpfen befreien wollte. Mir musste man den 
Wert einer Erweiterten Schulleitung nicht erklären, 
ich verstand dieses Gremium von Anfang an als 
Chance für ein gutes Miteinander in einer Schule 
und nicht als Einschränkung meiner Befugnisse. 
Immerhin wurde ich aufgrund dieser Einstellung 
mit Zweidrittelmehrheit gegen einen qualifizierten 
Hausbewerber vom Kollegium gewählt, man wollte 
einen Aufbruch und Neuanfang, war die Begrün-
dung. Aber danach war ich der Schulleiter, und da-
mit der Gegenüber, den man brauchte und haben 
wollte. Dass ich dabei eine festgelegte Rolle 
spielte, wurde mir unvergesslich deutlich, als mich 
nach einer Gesamtkonferenz ein Kollege, der mich 
Minuten zuvor heftig attackiert hatte, fragte, ob ich 
ihn in meinem Auto mit nach Charlottenburg neh-
men könne, wo wir beide wohnten. Ich sei doch 
nicht persönlich gemeint gewesen, war seine Erklä-
rung. Dass ich aber persönlich anwesend war, 
spielte keine Rolle. Dass man mich irgendwann 
vorab über Anträge und Änderungen zur Tagesord-
nung der GK informierte, war ein Entgegenkom-
men und als solches nicht selbstverständlich.

In meiner Wahrnehmung hat mir mein Kollegium 
während der ersten zehn Jahre häufig Doppelbot-
schaften gesendet, einerseits wollte man einen 
starken, politischen Schulleiter, der den Behörden 
gegenüber und bei Schwierigkeiten mit Eltern als 
ihr Anwalt auftrat, andererseits wurden struktu-
relle Konflikte mit mir ausgetragen, als sei ich per-
sönlich verantwortlich für die Entscheidungen des 
Senats. Der prominenteste Konflikt war die Erhö-
hung des Wochendeputats um zwei Unterrichts-
stunden. Ich teilte die Empörung der Kollegen, ich 
war ja selbst auch betroffen, fühlte mich anderer-
seits aber dafür verantwortlich, dass der Betrieb 

weiterlief. In solchen Phasen hatte ich manchmal 
den Eindruck, als ob den tonangebenden Kolle-
gInnen ein uneingeschränkt autoritärer Schulleiter 
lieber gewesen wäre als jemand, der selbst offen-
siv gewerkschaftliche Positionen vertrat und damit 
auch in die Presse kam. Dann hätte man nämlich 
ein klares Gegenüber gehabt, was aber anderer-
seits auch nicht wirklich zutraf, denn einen Law-
and-Order-Schulleiter hätte das selbstbewusste 
Kollegium der Beethovenschule niemals akzep-
tiert; Doppelbotschaften eben, vermutlich auf bei-
den Seiten. Damals konnte ich das nicht so gelas-
sen sehen, wie ich es heute hier aufschreibe.

Veränderte Zeiten

Mit meiner Wahl waren bestimmte Erwartungen 
verbunden, die ich nicht erfüllen wollte und konn-
te. Ich habe mich immer als ein Schulleiter ver-
standen, der auch GEW-Mitglied ist, aber mein 
schulisches Handeln konnte ich nicht nach Ge-
werkschaftsbeschlüssen ausrichten. Politik habe 
ich außerhalb der Schule gemacht, da habe ich 
auch gewerkschaftliche Positionen vertreten, wo-
bei die Gewerkschaft sicher mit mir ebenso oft 
Probleme hatte wie ich mit ihr. Mein Beitrag be-
stand oft darin, protestierende oder streikende 
KollegInnen und SchülerInnen in der Öffentlichkeit 
zu verteidigen und auf die Berechtigung ihres An-
liegens aufmerksam zu machen, was mir unter 
SchulleitungskollegInnen und in der Verwaltung 
manches Kopfschütteln eintrug, aber wenn man 
das 15 Jahre lang durchhält, auch Zustimmung 
und Anerkennung. 

Es hat sich viel verändert, ausgelöst durch die 
Achtundsechziger-Bewegung: Der Partizipationsge-
danke wurde vom Emanzipationsgedanken gelöst, 
er ist heute Teil einer auf Effizienz ausgerichteten 
Managementstrategie, ohne die keine größere Or-
ganisation auskommt, auch die Schule nicht. Die 
GEW hat heute eine eigene SchulleiterInnenvereini-
gung, die ihre Interessen selbstständig vertritt, 
Schulgruppen gibt es nur noch vereinzelt und Ver-
sammlungen mit zehn Teilnehmern gelten als gut 
besucht. Die Energie der KollegInnen hat sich in 
den letzten Jahren auf die innere Schulentwicklung 
verlagert, auf mehr Selbstständigkeit der 
SchülerInnen im Lernpro-
zess und auf Inklusion, 
nicht die schlechteste 
Entwicklung, und 
Schulleitungen haben 
heute bei größeren 
Befugnissen als frü-
her deutlich mehr 
mit dem alltäglichen 
Überlebenskampf 
aufgrund der Res-
sourcenknappheit zu 
tun als mit Grund-
satzdebatten.   Fo

to
: M

an
FR

Ed
 Vo

LL
ME

R 



1 2

Die Jugendhilfeausschussvorsitzenden 
der Bezirke machten in einem ge-

meinsamen »Brandbrief« am 22. Novem-
ber 2012 darauf aufmerksam, dass durch 
die unzureichende Mittelausstattung in 
vielen Bezirksparlamenten Beschlüsse 
gefasst würden, mit denen große Teile 
der Angebote nach dem Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz eingestellt werden müss-
ten oder nur noch unzureichend fortge-
führt werden könnten. Damit seien viele 
Einrichtungen der Jugendhilfe gefähr-
det, was die bezirkliche Infrastruktur 
der Jugendhilfe weiter verschlechtere. 

Folgen der Kürzungspolitik

Welche Konsequenzen das haben kann, 
zeigt der Brandbrief an folgenden Bei-
spielen aus den Ortsteilen Wedding und 
Schöneweide auf: 
• Schließung eines Schülerladens: »Im 
Sommer 2012 schloss der Kinderschutz-
bund seinen Schülerladen A 13 in der 
Amsterdamer Str. 13 im Wedding. Das 
Angebot durch einen anderen Träger 
fortführen zu lassen, hat der Senat ver-
weigert. Nur wenige Straßen entfernt 
nutzen viele der Jugendlichen mittler-
weile ein vermeintliches Alternativange-
bot. Die Hells Angels-nahe Gang MC 
Streetfighter in der Schererstraße bietet 
den Jugendlichen einen Ort, an dem sie 
sich treffen, Sport treiben, Musik hören 
und ›abhängen‹ können. Die Kehrseite 
der Medaille ist, dass sie dort auch zu 
kriminellen Handlungen ermutigt wer-
den, psychisch und physisch unter 
Druck gesetzt und in ihrer persönlichen 
Freiheit massiv bedroht werden.« 
• Schließung einer Lückekindereinrich-
tung: »Ab dem 1. Januar 2013 wird die 
Lückekindereinrichtung Labude in Schö-

dung mit den Aufgabenzuwächsen 
durch bundes- und landesgesetzliche 
Regelungen ein unkalkulierbares Risiko 
für die Leistungsfähigkeit der Jugend-
ämter dar. So sei eine ausreichende qua-
lifizierte Überprüfung von Kindeswohl-
gefährdungen bei der derzeitigen perso-
nellen Ausstattung »nicht mehr in allen 
Jugendämtern« möglich. 

Die Forderungen der GEW

Die GEW BERLIN hat auf der Landesdele-
giertenversammlung im November 2012 
den Berliner Senat aufgefordert, die Kür-
zungsvorgaben zurückzunehmen. In dem 
Beschluss heißt es, es müsse eine am 
Bedarf der Aufgabenerfüllung orientier-
te Personalplanung erarbeitet und eine 
entsprechende Finanzausstattung dafür 
bereitgestellt werden. Dies sei die Vo-
raussetzung dafür, dass die Jugend-
ämter entsprechend ihrem gesetzlichen 
Auftrag agieren können.

Andreas Kraft, Leiter des Vorstandsbe-
reichs Kinder-, Jugendhilfe und Sozialar-
beit in der GEW BERLIN sagte dazu ge-
genüber der Presse: »Kinder und Jugend-
liche und ihre Familien dürfen nicht die 
Leidtragenden der Haushaltspolitik des 
Senats und der Bezirke sein. Für jeden 
Euro, den man heute in der Jugendhilfe 
spart, muss die Gesellschaft in der Zu-
kunft das Doppelte und Dreifache zah-
len. Die Politik raubt mit diesen Spar-
maßnahmen vielen Kindern und Jugend-
lichen die für sie so dringend notwen-
dige Unterstützung im Alltag und damit 
letztlich ihre Zukunftschancen. Die An-
zahl und die Probleme der Kinder und 
Jugendlichen in der Stadt wachsen, aber 
Hilfe und Unterstützung für sie werden 
abgebaut.«  

neweide aufgrund eines Konsolidie-
rungsplans mit einem Kürzungsvolu-
men von mehr als 750.000 Euro ge-
schlossen. Gleichzeitig breitet sich in 
der Umgebung die Neonazi-Szene aus. 
Von der stadtbekannten Neonazikneipe 
›Zum Henker‹ bis hin zu einem Military-
Store schaffen sich die Rechtsradikalen 
dort ihre eigene Infrastruktur und 
schüchtern nicht selten auch mit Gewalt 
Initiativen und Privatpersonen ein! Ne-
ben den Neonazis sind pädosexuelle 
Straftäter durch das Betreiben von soge-
nannten offenen Wohnungen, die ähn-
lich ausgestattet sind wie Jugendfreizeit-
einrichtungen, auf der Suche nach Op-
fern. Insgesamt wurden bislang 13 sol-
cher ›offenen Wohnungen‹ in Schöne-
weide aufgedeckt. In anderen Bezirken 
gab es in solchen Wohnungen teilweise 
einen Durchlauf von 50-70 Kindern pro 
Woche. Zudem treibt in Schöneweide eine 
Sekte ihr Unwesen und versucht die 
Notlage von Kindern und Jugendlichen 
auszunutzen und diese ›einzufangen‹.«

Jugendämter beklagen Personalkürzungen

Einen Tag vor diesem Brandbrief, am 21. 
November 2012, hatte die Arbeitsgemein-
schaft der Leiterinnen und Leiter der 
Berliner Jugendämter in einem Offenen 
Brief ebenfalls vor den Auswirkungen 
der Sparmaßnahmen gewarnt und gefor-
dert, den »ungesteuerten Personalabbau 
in den Jugendämtern nicht fortzusetzen 
und sofort zu beenden«. In dem Brief 
wird darauf hingewiesen, dass sich be-
reits jetzt erhebliche Leistungsein-
schränkungen durch Freiwerden und 
Nichtbesetzung von Stellen ergeben hät-
ten. Die nicht besetzten Stellen und ein 
weiterer Stellenabbau stellten in Verbin-
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Nach der Verordnung zur Verkürzung 
der Schulzeit bis zum Abitur auf 

zwölf Jahre ließen die Anmeldezahlen 
der Schulen mit so genannten Schnell-
läuferInnenklassen nach. Nun betreiben 
die Schulleiter dieser Gymnasien die Um-
wandlung dieser Schnellläuferangebote. 
Dabei sollen zusätzliche Angebote im Rah-
men einer Begabtenförderung an diesen 
grundständigen Gymnasien unterbreitet 
werden. Die Fachgruppe Gymnasium 
nimmt dazu folgendermaßen Stellung: 

Der Auftrag des Gymnasiums

In Berlin existieren nach dem Schulge-
setz in der Sekundarstufe zwei Schular-
ten: Die Integrierte Sekundarschule 
(ISS) und das Gymnasium. Beide sind 
gleichwertig und führen zu denselben 
Abschlüs sen, sie sind aber nicht gleich-
artig. Sie können und sollen entspre-
chend den Erfordernissen und Bedürfnis-

Und weil derartige Gebilde als Profilbil-
dung nur schlecht getarnt werden kön-
nen, sollen sie als »Schulen besonderer 
Prägung« abgesichert werden. Hier ver-
sucht ein ausgewähltes Publikum, sich 
dem vorgegebenen Rahmen durch eine 
Exklusivität zu entziehen, die sich for-
mal natürlich nicht als soziale Segrega-
tion darstellt, in der Lebenswirklichkeit 
aber genau dies ist. 

Hochbegabtenklassen bringen die Ar-
chitektur der gesamten Schullandschaft 
in ihrer Region durcheinander, weil sie 
den umliegenden Schulen die besten 
SchülerInnen abziehen und die Plätze 
für den Normalbeginn in der siebten 
Klasse künstlich und unnötig verknap-
pen mit der Aussicht, im Bezirk keinen 
Schulplatz mehr zu bekommen und da-
für weite Wege in Kauf nehmen zu müs-
sen. Exemplarisch ist das zu beobachten 
im Hochbegabtenbezirk Pankow.

Die Entscheidung für eine solche Klasse 
muss im Alter von neun, maximal zehn 

sen ihrer Schü lerInnenschaft unter-
schiedliche Schwer punkte und Aufga-
ben haben. Damit ist der Rahmen ab-
schließend geregelt.

Begabtenförderung ist zunächst ein-
mal Auftrag aller Schulen, wobei dem 
Gymnasium eine Schlüsselrolle zu-
kommt. Die Identität des Gymnasiums 
besteht in einer vertieften Allgemeinbil-
dung und in diesem Rahmen in der För-
derung von Begabungen aller Art, also 
auch von Hochbegabten, und als solche 
ist sie nicht delegierbar. Damit wird 
auch der entsprechende Passus des 
Schulgesetzes erfüllt. Wie anders könnte 
sich das Gymnasium legitimieren als 
durch die Förderung von Spitzenbega-
bungen und Spitzenleistungen? Fällt 
dieser Aspekt weg, hat das Gymnasium 
seine Existenzberechtigung verloren. 
Mit dem Antrag auf Einrichtung von 
SchnelllernerInnenklassen wird ver-
sucht, das Schulgesetz zu umgehen und 
es wird eine neue Schulform geschaffen. 

Schneller, höher, weiter
Spezialklassen an den Gymnasien stellen deren Existenzberechtigung infrage

Stellungnahme der Fachgruppe Gymnasium der GEW BERLIN
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den anderen Klassen passiert und an 
Unterricht ausfällt.

Der Begriff »SchnelllernerInnen« ist 
nur eine Hilfskonstruktion für einen sta-
tischen Begabungsbegriff. »Schnell« ist 
eine sinnvolle Kategorie im Hundertme-
terlauf. Jede PädagogIn kann aber täg-
lich beobachten, dass Begabung zum 
wesentlichen Teil von Geben kommt, 
nicht von Haben, und je mehr man gibt, 
um so begabter sind die Empfänge-
rInnen – ein einfacher Kreislauf, der hier 
im Sinne einer self fullfilling prophecy 
gesetzlich abgesichert werden soll.

Man kann den wenigen Kindern, die 
grundsätzlich ein anderes Angebot 
brauchen, mit den bestehenden Rege-
lungen durch frühe Einschulung und 
Überspringen helfen, außerdem durch 
außerschulische Angebote. Dafür muss 
man nicht jährlich 420 Spezialplätze 
einrichten, bei denen die Kinder so ho-
mogen zusammengesetzt werden, dass 
sie durch ihre Ähnlichkeit von den viel-
fältigen Erfahrungen abgeschnitten wer-
den, die dem Leben insgesamt entspre-
chen.

Resümee

Zusammenfassend stellt die Fachgruppe 
fest, dass der Antrag auf Einrichtung 
von Hochbegabtenklassen einen schlecht 
getarnten Versuch darstellt, das Schul-
gesetz zu umgehen. Hier versucht eine 
kleine Klientel, sich ungerechtfertigte 
Privilegien und exklusive Bedingungen 
zu verschaffen. Solche Spezialklassen 
sind zwar formal offen für alle, de facto 
wird jedoch eine strenge soziale Segre-
gation herbeigeführt, was dem Auftrag 
des Berliner Schulgesetzes widerspricht. 
Die Finanzierung geht zu Lasten aller.

Die Förderung von Spitzenleistungen 
und Hochbegabungen gehört zur Aufga-
be aller Schulen, für das Gymnasium 
stellt sie jedoch einen identitätsstif-
tenden Auftrag dar, der nicht delegiert 
werden kann. Ohne diesen Aspekt hat 
das Gymnasium seine Existenzberechti-
gung im Rahmen der Arbeitsteilung bei-
der Sekundarschularten verloren.

Für die Förderung besonderer Bega-
bungen existieren im Rahmen der vor-
handenen Regelungen genügend Mög-
lichkeiten. Bei extremer Ausprägungen 
greifen schulische Angebote sowieso 
nur sehr bedingt, für sie müssen Einzel-
regelungen getroffen werden. Dafür 
muss aber nicht das Schulgesetz geän-
dert werden.  

Jahren getroffen werden, was Kinder 
und Familien unter einen Stress setzt, 
der das gesamte Familienleben domi-
niert. Wenn es ein solches Angebot gibt, 
werden sich auch Eltern angesprochen 
fühlen, deren Kinder keineswegs zu den 
ein bis zwei Prozent Hochbegabten ge-
hören, die es in jeder entwickelten Ge-
sellschaft gibt.

Zusätzliche Mittel

Dreist ist das Ansinnen, diese Klassen mit 
zusätzlichen sieben LehrerInnenstunden 
je Zug auszustatten. Das ist mehr als ei-
ne halbe Stelle pro Schule, hinzu kom-
men gegebenenfalls erforderliche Sach-
mittel vom Schulträger. Man darf davon 
ausgehen, dass der Fall gegeben sein 
wird mit der Folge, dass die Mittel an 
anderer Stelle fehlen werden. Nach den 
bisherigen Erfahrungen mit derartigen 
Sonderklassen sinken die Klassenfre-
quenzen nach oben hin kontinuierlich, 
was einen weiteren Kostenfaktor dar-
stellt, der zu Lasten der »normalen« 
SchülerInnenschaft geht, wenn er inner-
schulisch aufgefangen wird. Der Schul-
psychologische Dienst wird über Monate 
hinweg mit Tests für eine sehr kleine Kli-
entel beschäftigt sein und so seinen üb-
rigen Aufgaben nicht oder nur noch sehr 
eingeschränkt nachkommen können. 

Wenn noch mit zehn Punkten eine 
Mindesteignung testiert wird, wider-
sprechen die Zugangsregelungen dem 
eigenen Anspruch. An dieser Aussage 
wird noch einmal deutlich, dass es mehr 
um Absonderung von den übrigen Schü-
lerInnen geht als um Förderung. Zehn 
Punkte erreichen Dreiviertel aller Kinder 
mit Gymnasialempfehlung, die meisten 
deutlich mehr.

Erwartete Folgen

Das Nebeneinander von zwei Schularten 
in einer Schule wird dazu führen, dass 
alle vorhandenen Ressourcen in die 
Hochbegabtenklassen gesteckt werden 
und die anderen Klassen von vornherein 
zu Restklassen degradiert werden. Die 
Spezialklassen werden die besten Lehr-
kräfte bekommen, die Aufteilung wird 
bis ins LehrerInnenzimmer durchschla-
gen. In Hochbegabtenklassen wird am 
wenigsten Unterricht ausfallen, dort 
werden die Smartboards hängen, dort 
werden Klassenfahrten und Exkursionen 
in jedem Fall stattfinden, gleich, was in 
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Bereich  Schule

Mathematik, Dezimalsystem, 
100er-Fest [13-S-1013]
Im Seminar werden die Bedeutung des Stel-
lenwertsystems (Einer, Zehner, Hunderter…) 
deutlich gemacht und Möglichkeiten vorge-
stellt, wie es in der Jahrgangsmischung 1-3 
vermittelt werden kann. Anlass ist das jähr-
liche 100er-Fest, welches durch die dazugehö-
renden Rituale hilft, das Dezimalsystem zu 
verinnerlichen. Dabei konzentrieren wir uns auf 
die Arbeit mit offenen Aufgaben, Forscher-
aufträgen und Lernumgebung. Sie erhalten 
Anregungen und Ideen für Ihren Unterricht.
Für:   LehrerInnen
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  21.2., 15-18 Uhr, 1. Gemeinschafts-

schule Charlottenburg

Der »Klassenrat« [13-S-1017]
Der Klassenrat als regelmäßige Zusammen-
kunft einer Klasse bietet den SchülerInnen die 
Möglichkeit, gemeinsame Vorhaben zu pla-
nen, über aktuelle Probleme zu sprechen und 
diese gemeinsam zu lösen. Dabei trainieren 
sie Problemlösefähigkeiten, Gesprächsregeln, 

Herausforderung Verhaltens-
auffälligkeit [13-S-1022] und  
[13-S-1066]
siehe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

Übergang vom Kindergarten in die 
Grundschule [13-S-1025]
Der Übergang von der Kita in die Schule ist 
für Kinder mit und ohne Behinderungen eine 
große Herausforderung. Die Übergangsbe-
auftragten, die seit kurzem offiziell benannt 
werden, sollen die Kinder dabei begleiten. 
Was sind ihre Aufgaben? Welche Unterstüt-
zung benötigen die Kinder? Gemeinsam wer-
den Ideen zu einer gelingenden Kooperation 
zwischen allen Beteiligten entwickelt. 
Für:  ErzieherInnen aus Kitas und 

Grundschulen, LehrerInnen
Leitung:  Karin Petzold
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  14.3., 9-16.30 Uhr, GEW

Fächerverbindende Projektarbeit  
(JÜL 1-3) [13-S-1026]
Im Seminar wird exemplarisch die Arbeit an 
einem Projekt dargestellt, das die einzelnen 
Fachbereiche sinnvoll einbindet. Dabei neh-

Verantwortungsbewusstsein und soziales Ver-
halten. Besprochen werden die Rahmenbe-
dingungen, der Ablauf und die Regeln des 
Klassenrats sowie die Rolle des Lehrers/der 
Lehrerin.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Claudia Wich-Heiter
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  26.2., 15-19 Uhr, GEW

Wertschätzende Kommunikation mit 
Eltern [13-S-1018]
Nicht immer laufen die Gespräche zwischen 
Eltern und pädagogischen Fachkräften so, wie 
wir es uns vorgestellt haben. Zurück bleiben 
oft Unwohlsein, Hilflosigkeit oder Ärger. Ge-
genseitige Wertschätzung und Akzeptanz 
sind die Grundlage für eine gelungene Kom-
munikation. Neben der Erarbeitung von theo-
retischem Wissen beschäftigen wir uns mit 
den Fragen: Wie kann ein Elterngespräch ge-
lingen? Wie bereite ich mich vor? Anhand 
von alltäglichen Beispielen aus der Praxis wer-
den wir dieses erfahrbar machen.
Für:  ErzieherInnen aus Kita und 

Grundschule, GS-LehrerInnen
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  27.2., 9-16.30 Uhr, GEW

GEWErKScHaFtLicHE BiLDunG 
SEMinarE iM ErStEn HaLBJaHr 2013

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
es ist wieder so weit, das Bildungsprogramm mit bewährten 
und neuen Seminarangeboten liegt euch vor. Wir freuen uns 
über das große Interesse an unseren Angeboten. So haben 
wir neue Themen aufgenommen, andere mussten dafür wei-
chen, denn wir stoßen an unsere Kapazitätsgrenzen. 
Angebote zur Verbesserung der sozialen Kompetenzen neh-
men wieder breiten Raum ein. Es gibt Praxistools zu Konflikt- 
und Zeitmanagement sowie ein Seminar zur Reflexion: Was 
macht mich eigentlich zu einer guten Lehrkraft? Für den 
Sekundarbereich in der Schule gibt es neue Seminare zum 
Umgang mit »verhaltensoriginellen« SchülerInnen sowie zur Stärkung der Demo-
kratie im Klassenraum. Für die ErzieherInnen in den Kitas und Schulen gibt es neue 
Angebote zum lustvollen Spracherwerb, zur inspirierenden Entdeckung von mathe-
matischen Zusammenhängen sowie zum differenzierten Blick auf die Bedürfnisse 
von Jungen und Mädchen.
Wir wünschen viel Freude beim Suchen, auch unter www.gew-berlin.de/seminare.
Ich wünsche euch einen guten Start in 2013! Sigrid Baumgardt
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men offene Aufgabenformate, Forscherauf-
gaben und Lernumgebungen eine wichtige 
Rolle ein. Die TeilnehmerInnen bekommen 
Material an die Hand, das sofort im Unterricht 
zum Einsatz kommen kann.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  14.3., 15-18 Uhr, 1. Gemeinschafts-

schule Charlottenburg

teamkonflikte erfolgreich lösen  
[13-S-1028]
Konflikte sind ein fester Bestandteil mensch-
licher Beziehungen. Überall dort wo Men-
schen aufeinander treffen, können Konflikte 
entstehen. Die Qualität eines Teams misst sich 
nicht an der Anzahl der vorhandenen Konflikte, 
sondern an der Art des Umgangs mit ihnen. 
Ein angemessener Umgang mit Konflikten 
trägt wesentlich zum Gelingen von Teamar-
beit bei. In diesem Seminar werden theore-
tische Inputs, verschiedene Lösungsmöglich-
keiten und praxisnahe Methoden vorgestellt 
und an konkreten Beispielen erarbeitet.
Für:  ErzieherInnen aus Kita und Grund-

schule
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  15.3., 9-16.30 Uhr, GEW

umgang mit Kindeswohlgefährdung 
[13-S-1032]
siehe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

aufstellen von Hygieneplänen in 
Schulen und Kitas [13-S-1033]
Alle Schulen und Kitas sind zur Aufstellung 
von Hygieneplänen verpflichtet. Im Seminar 
wird das Infektionsschutzgesetz mit seinen 
speziell für Schulen und Kitas geltenden Re-
gelungen vorgestellt. Am Beispiel von 
Musterhygieneplänen werden die Vorausset-
zungen für einrichtungsspezifische Hygiene-
pläne erarbeitet.
Für:  Schulleitungsmitglieder, Kita-Lei te-

rIn nen bzw. Verantwortliche für 
Hygiene

Leitung:  Manfred Triebe (GEW) 
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  18.3., 13-17 Uhr, GEW

Was Mädchen wollen und Jungen 
brauchen [13-S-1039]
Um allen Kindern gerecht zu werden, bedarf es 
auch eines geschlechterdifferenzierten Blicks 
auf die Bedürfnisse von Jungen und Mäd-
chen. Im Seminar werden die Kenntnisse zur 
Geschlechtsrollenidentität aufgefrischt und 
anhand von Praxisbeispielen diskutiert. Da-
raus leiten wir Ideen zur räumlichen Ausstat-
tung und zu den angebotenen Aktivitäten ab.
Für:  ErzieherInnen im Ganztagsbereich 

an Grundschulen

individuelles Lernen mit offenen 
aufgabenformaten im 
Deutschunterricht [13-S-1060]
Im Seminar wird eine Methode des Schrift-
spracherwerbs sowie der Rechtschreib- und 
Lesekompetenz vorgestellt, mit deren Hilfe 
SchülerInnen in die Lage versetzt werden, ei-
gene Texte zu schreiben und zu überarbeiten. 
Außerdem wird dargestellt, wie das sinnerfas-
sende Lesen geschult werden kann. All das 
kann bereits am nächsten Tag in der eigenen 
Klasse eingesetzt werden.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  25.4., 15-18 Uhr, 1. Gemeinschafts-

schule Charlottenburg

Quasseln, witzeln, diskutieren – span-
nende und spaßige Sprach anregungen in 
der Schuleingangsphase [13-S-1067]
Die Schuleingangsphase gibt den Kindern 
neue Impulse, die auch für den lustvollen Aus-
bau der Sprachfähigkeit genutzt werden kön-
nen. Gezielte Beobachtungen und entwick-
lungspsychologisches Wissen geben den Fach-
kräften Informationen über die aktuellen 
Themen der Kinder. In diesem Seminar wer-
den Sprachanregungen ausprobiert und im 
kollegialen Austausch ausgewertet.
Für:  ErzieherInnen im Ganztagsbereich 

an Grundschulen, LehrerInnen
Leitung:  Sigrid Mönch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  2.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Einführung in das GEW-
Zeugnisprogramm [13-S-1068]
Das Seminar richtet sich an alle KollegInnen, 
die das GEW-Zeugnisprogramm nutzen (auch 
als Schullizenz) und eine kurze, kompakte 
Einführung in das Programm und (fast) alle 
Funktionen wünschen. Die Einführung erfolgt 
für alle Schularten/Programmvarianten.
Leitung:  Udo Jeschal (GEW)
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  2.5., 17-20 Uhr, GEW

Leitung:  Sigrid Mönch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  22.3., 9-16.30 Uhr, GEW

Offene aufgabenformate im 
Mathematikunterricht 1-3 [13-S-1043]
Das Seminar soll einen Einblick geben, wie of-
fene Aufgabenformate, Forscheraufgaben 
und Lernumgebungen im Mathematikunter-
richt ihren Platz finden können. Sie lernen Auf-
gabenformate kennen, haben Gelegenheit sie 
auszuprobieren und erhalten bereits erprobte 
Aufgaben für Ihren Unterricht an die Hand.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  11.4., 15-18 Uhr, 1. Gemeinschafts-

schule Charlottenburg

Fit für Funktionsstellen [13-S-1105]
Immer noch ist ein Großteil der Funktionsstel-
len an Berliner Schulen vakant. Damit unsere 
Mitglieder die mühsamen Auswahlverfahren 
mit Bravour bestehen, wollen wir sie dafür 
fachlich, rechtlich und psychologisch schulen. 
Für:  LehrerInnen (nur Mitglieder)
Leitung:  Ronald Rahmig, Claudia Girnus, N.N.
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  11.4., 17-20 Uhr, GEW

Das »Löwenherztraining«  
[13-S-1053] gb@
Das Seminar bietet eine Einführung in das An-
tigewalttrainingskonzept in Anlehnung an 
TESYA (Training zum Umgang mit Aggressi-
onen für Kinder und Jugendliche). Wir geben 
einen Überblick über Aufbau, Inhalte, Grund- 
und Leitideen des »Löwenherztrainings«. Die 
Vermittlung findet über Impulsvorträge und 
praktische Übungen statt.
Für:  pädagogisch Tätige
Leitung:  Hanna Röder, Nabil Aubeidy
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  18.4., 9-16.30 Uhr, GEW

Was hat Bewegung mit Lernen zu tun? 
[13-S-1055]
siehe Bereich ErzieherInnen aus Kitas

Bewegung und Entspannung in die 
Grundschule [13-S-1059] gb@
Es erwartet euch ein umfangreiches Pro-
gramm aus Bewegungsspielen, Übungen zur 
sensorischen Wahrnehmung und zur Selbst-
wahrnehmung sowie Entspannungsübungen, 
die in den pädagogischen Alltag mit Grund-
schulkindern integriert werden können.
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

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

100 Euro
Zeit/Ort:  23.4., 10-16 Uhr, GEW

gb@
Die so bezeichneten Seminare werden 
mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe 
Gewerkschaftliche Bildung der GEW 
durchgeführt. Die gewerkschaftliche 
Bildungsarbeit gb@ der GEW erarbeitet 
länderübergreifende Bildungsangebote 
und koordiniert und unterstützt die Ar-
beit der Landesverbände. 
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teamentwicklung [13-S-1070]
siehe Bereich ErzieherInnen aus Kitas

Leiterinnen im Dialog: Führen und 
Leiten im team [13-S-1073]
Kompetente und motivierte Mitarbeiter/In-
nen und ein professionelles Miteinander sind 
der Schlüssel für eine erfolgreiche pädago-
gische Arbeit. Häufig wird viel Zeit und Ener-
gie verbraucht, weil Ziele, Rollen und Erwar-
tungen nicht deutlich sind. Eine gute Zusam-
menarbeit ist das Ergebnis eines Prozesses, in 
dem sich alle Beteiligten einbringen können. 
In diesem Seminar werden praxisnahe Instru-
mente und Methoden zur Teamentwicklung 
vorgestellt und ausprobiert.
Für:  koordinierende ErzieherInnen an 

Schulen
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  6.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Jugendamt trifft Schule [13-S-1074]
siehe Bereich Kinder-, Jugendhilfe und 
Sozialarbeit

Mein auftritt als Pädagogin: Von der 
Fähigkeit zu begeistern [13-S-1076]
Der Umgang mit schwierigen SchülerInnen 
wird maßgeblich durch den Auftritt der Lehr-
kraft bestimmt. Mit theaterpädagogischen An-
sätzen werden Präsenz, Artikulation, Körper-
sprache – der ganzheitliche Auftritt der Lehr-
kraft – gestärkt. Systematisch werden so Me-
thoden erlernt, die den Umgang mit »schwie-
rigen« SchülerInnen erleichtern und ein Lernen 
und Arbeiten auf Augenhöhe zum Ziel haben.
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen
Leitung:  Maryam El-Ghussein
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  8.5., 9-16 Uhr, GEW

anleiten im Praktikum [13-S-1080]
Siehe Bereich ErzieherInnen aus Kitas
Für: ErzieherInnen an Grundschulen
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort: 16.5., 9-16.30 Uhr, GEW

individuelles arbeiten im Mathematik-
unterricht mit Montessori-Materialien 
[13-S-1082]
Mit einfachen Mitteln soll im Seminar Material 
zur Veranschaulichung der vier Grundrechen-
arten für die 1.-4. Klasse erstellt werden, das 
gleich am nächsten Tag in der eigenen Klasse 
seinen Einsatz finden kann.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  16.5., 15-18 Uhr, 1. Gemeinschafts-

schule Charlottenburg

Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen – was kann ich tun? [13-S-1098]
siehe Bereich Kinder-, Jugendhilfe und 
Sozialarbeit

»Darf ich das?« – Schulrecht im 
Schulalltag [13-S-1099]
Durchsetzungsfähigkeit in der Schule setzt vo-
raus, dass wir über fundierte Kenntnisse der 
Rechtslage verfügen. In diesem Seminar wer-
den wir die wichtigsten Regelungen des Schul-
rechts behandeln und Handlungsstrategien 
entwickeln, wie wir diese Rechte in konkre ten 
Situationen erfolgreich einfordern können.
Für:  LehrerInnen
Leitung:  Laura Pinnig, Norbert Wendt (beide 

GEW)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  6.6., 17-20 Uhr, GEW

Von der integration zur inklusion  
[13-S-1103]
Wir beschäftigen uns mit den Theorien und der 
Bedeutung von Inklusion für die eigene päda-
gogische Praxis in Kita, Hort und Schule. Was 
können wir tun und welche Bedingungen sind 
erforderlich, um Aussonderung zu verhindern? 
Für:  ErzieherInnen und 

SozialpädagogInnen an Schulen, 
LehrerInnen

Leitung:  Karin Petzold
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  13.6., 9-16.30 Uhr, GEW

Differenzierung leicht gemacht  
[13-S-1084]
In diesem Workshop wollen wir uns mit den 
begrifflichen Zusammenhängen von Inklusion 
und Individualisierung beschäftigen. Wir er-
proben eine Vielzahl von differenzierenden 
Verfahren, die die Zugänge zur Differenzie-
rung erleichtern, Arbeit sparen, Ängste schmä-
lern, Chancen nutzen und ermöglichen, ohne 
großen Aufwand auszukommen mit dem Ziel, 
allen SchülerInnen die Teilnahme zu ermögli-
chen. Die Entwicklung und Bewertung von 
passenden inkludierenden Lernaufgaben und 
vielfältige Austauschmöglichkeiten runden 
das Programm ab. 
Für:  LehrerInnen und ReferendarInnen 

(Sek. I)
Leitung:  Ulrike Handke
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  22.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Lösungsstrategien bei Konflikten unter 
Kindern [13-S-1086]
Konflikte und Meinungsverschiedenheiten ge -
hören zum Alltag des Menschen. Für Kinder 
sind Auseinandersetzungen besonders wich-
tig. Sie ermöglichen ihnen unter anderem die 
Weiterentwicklung ihrer sozialen Kompeten-
zen. Dieses Seminar bietet einen Überblick über 
mögliche Lösungsansätze im Umgang mit 
Konflikten unter Kindern. Gemeinsam wer-
den wir Handlungsstrategien diskutieren, die 
die Kinder und die pädagogischen Fachkräfte 
im Umgang mit Konflikten unterstützen.
Für:  ErzieherInnen aus Grundschulen, 

LehrerInnen
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  24.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Durch Gleichgewichtstraining das 
Lernen verbessern [13-S-1089]
siehe Bereich ErzieherInnen aus Kitas

umgang mit »verhaltensoriginellen« 
Schülerinnen [13-S-1091]
Mit Hilfe der drei Ebenen Schule, Klasse und 
persönliches Erleben soll ein tiefergehendes 
Verständnis von Konflikten entwickelt wer-
den. Es werden Anregungen zur Entwicklung 
einer Konfliktkultur gegeben, mit deren Hilfe 
gemeinsam nach Wegen gesucht werden 
kann, um Unterschiede und Spannungen in 
einen kreativen, gemeinschaftlichen und per-
sönlichen Prozess umzuwandeln. An Hand 
konkreter Beispiele und Übungen erhalten 
die TeilnehmerInnen die Gelegenheit, ihre ei-
genen Erfahrungen und Überlegungen zu re-
flektieren und in den Aufbau einer Konflikt-
kultur zu integrieren.
Für:  LehrerInnen (Sek. I)
Leitung:  Rudolf Kemmer
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  28.5., 15-19 Uhr, GEW 

VeranstaltungsreIhe lernwege

Die Reihe besteht aus einzelnen Veran-
staltungen zum Thema »Lernwege 
und Projektarbeit« in den Fächern 
Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, 
die unabhängig voneinander besucht 
werden können. Um den Schulalltag in 
jahrgangsübergreifenden Lerngrup-
pen einfacher und effektiver zu struk-
turieren und dabei allen SchülerInnen 
gerecht werden zu können, bietet sich 
eine Kombination aus Lernwegen und 
Projektphasen an. Als Ergänzung und 
Vertiefung werden Hospitationen und 
Einzel- oder Teamberatungen nach 
Vereinbarung angeboten.

Für: LehrerInnen 
Leitung: Heike Schreyer, Heidrun Winkler 
Kosten: keine 
Ort: Wilhelm-Hauff-Grundschule

Deutsch Kl. 4-6  
[13-S-1008] am 29.1.2013, 15-18 Uhr 

Mathematikunterricht Kl. 1-6  
[13-S-1029] am 15.3., 15-18 Uhr

Sachfächer Kl. 4-6  
[13-S-1063] am 26.4., 15-18 Uhr
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ReferendarInnen, 
Berufseins te igerInnen, 
Junge GEW

Die Lehrprobe – Planung, Durchführung 
und auswertung [13-S-1045]
Im Kurs sollen im Sinne einer Professionalisie-
rung wesentliche Aspekte der schulorganisa-
torischen Vorbereitung, der inhaltlichen Pla-
nung, der Durchführung und Reflexion des 
Unterrichts im Kontext einer Lehrprobe heraus-
gearbeitet werden. Ziel ist die Erarbeitung 
von Leitfragen/Kriterien, die den Umgang mit 
der Lehrprobe als Ausbildungsinstrument er-
leichtern sollen. Auf die Initiierung und Steu-
erung von Lernprozessen soll am 2. Tag in be-
sonderer Weise eingegangen werden. Das 
Ausbildungshandbuch wird als Materialbasis 
genutzt.
Für:  ReferendarInnen
Leitung:  Christine Sauerbaum-Thieme 

(Seminarleiterin a.D.)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  12.4. 14-18 Uhr u. 13.4. 9-16 Uhr, GEW

theater-Workshop – Das radfahr-
Syndrom [13-S-1056]
Im »Theater der Unterdrückten« (TdU) wer-
den alltägliche Widersprüche und Konflikte, 
in die mensch aufgrund gesellschaftlicher 
Machtverhältnisse gerät, »spielerisch« in Sze-
ne gesetzt und auf Veränderbarkeit geprüft. 
Was im TdU passiert, gestalten die Teilneh-
merInnen selbst. In diesem Workshop setzen 
wir uns mit den Konflikten im Referendariat 
auseinander: Dem Druck von Menschen, die 
selbst noch »Prüflinge« sind und von denen 
gleichzeitig erwartet wird, ihre »LehrerInnen-
rolle« anzunehmen und SchülerInnen »unter 
Kontrolle« zu bringen.
Für:  ReferendarInnen, junge Lehrkräfte, 

Interessierte
Leitung:  Stephan B. Antczack
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:  20.4., 10-18 Uhr, 

Nachbarschaftsheim Schöneberg

umgang mit unterrichtsstörungen 
[13-S-1064]
Das Seminar zeigt an ausgewählten Beispie-
len, wie man mit Störungen im Unterricht 
umgehen kann. Ziel ist es, neue Impulse, 
Denkanstöße und Lösungsmöglichkeiten für 
das eigene Handeln zu erhalten. Im zweiten 
Teil des Seminars werden diese Lösungsopt-
ionen praxisnah in Form von Rollenspielen ge-
testet und individuell abgestimmt.
Für:  ReferendarInnen, 

BerufseinsteigerInnen
Leitung:  Thorsten Pfeiffer
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:  26.4., 15-19 Uhr, GEW

bale Angriffe Ihrer SchülerInnen zu reagieren. 
Im Praxisteil werden wir diese spielerisch im 
Rollenspiel erproben und individuell auf Ihre 
Belange abstimmen. Und der Montag kann 
kommen!
Für:  ReferendarInnen, 

BerufseinsteigerInnen
Leitung:  Thorsten Pfeiffer
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:  7.6., 15-19 Uhr, GEW

Einführung in das referendariat  
[13-S-1104]
Fachseminar, Hauptseminar und Unterrichts-
besuch: Was steckt dahinter? Wenn ihr Infor-
mationen zum Referendariat benötigt, nicht 
wisst, was auf euch zukommt oder euch ein-
fach nur austauschen wollt, dann ist dieses Se-
minar genau das Richtige. Wir helfen euch, 
den Begriffswirrwarr zu entschlüsseln und ge-
ben Tipps und Tricks, wie ihr euch auf das Re-
ferendariat vorbereiten könnt.
Für:  Studierende kurz vor dem 

Abschluss, AbsolventInnen
Leitung:  Matthias Jähne (GEW), N.N.
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:  15.6., 10-18 Uhr, GEW

Erz ieherInnen aus  Ki tas

Wertschätzende Kommunikation mit 
Eltern [13-S-1018]
siehe Bereich Schule

Zahlenzauber und Formenwunder – 
Spannende mathematische Grund-
erfahrungen im alltag [13-S-1020]
Es gibt viele Zählanlässe und geometrische 
Anregungen im Kitaalltag zu entdecken. 
Praktische Beispiele sollen inspirieren, sie ge-
meinsam mit den Kindern zu nutzen. Wie wä-
re es zum Beispiel mit einem Formen-Früh-
stück? Anhand der Zahlenbegriffsentwick-
lung werden wir die Theorie anschaulich mit 
der Praxis verbinden und anregungsreiches 
Material vorstellen und ausprobieren.
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas
Leitung:  Sigrid Mönch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  1.3., 9-16.30 Uhr, GEW

Herausforderung 
Verhaltensauffälligkeit [13-S-1022]
siehe Bereich Kinder-, Jugendhilfe und 
Sozialarbeit

umgang mit Diskriminierung im 
pädagogischen alltag [13-S-1065]
Das Seminar richtet sich an Betroffene von 
rassistischer, homophober, sexistischer oder 
antisemitischer Diskriminierung sowie an 
Menschen, die aufgrund körperlicher oder 
geistiger Behinderungen diskriminiert wer-
den. Bestandteile des Seminars werden Aus-
tausch, Strategien- und Methodentraining, 
Coaching und Stärkung sein.
Für:  alle pädagogisch Tätigen, Studierende
Leitung:  Jetti Hahn, Toan Nguyen
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:  26.4. 17-20 Uhr, 27.4. und 4.5. 10-17 

Uhr, GEW

Wie verbessere ich mein Konflikt- und 
Zeitmanagement? [13-S-1079] gb@
Der LehrerInnenberuf ist einer der anspruchs-
vollsten und vielseitigsten, die man wählen 
kann. Umso wichtiger ist eine gute Kombina-
tion aus Konflikt- und Zeitmanagement! 
Dementsprechend liegt der Schwerpunkt des 
Seminars auf folgenden Themen: Umgang 
mit den eigenen Ressourcen, Techniken zur 
Lösung von Konfliktfällen. Zur Bearbeitung 
der Schwerpunkte werden Methoden aus der 
Mediation und dem systemischen Coaching 
verwendet.
Für:  ReferendarInnen, Berufsein steigerIn-

nen
Leitung:  Thorsten Pfeiffer
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  14.5., 9-16 Uhr, GEW

Differenzierung leicht gemacht  
[13-S-1084]
siehe Bereich Schule

Was macht mich zu einem/r guten 
Lehrer/in? [13-S-1090] gb@
Folgende Fragen drängen sich jungen Lehre-
rInnen im Referendariat geradezu auf: Wel-
chen Typus von einem Lehrer/einer Lehrerin 
möchte ich »verkörpern«? Welchen nicht? 
Wie sieht mein Idealbild aus? Ist dieses Bild 
für mich erreichbar oder nur eine Illusion? Mit 
verschiedenen Tools aus dem Coaching wer-
den das eigene Rollenverständnis und dessen 
Möglichkeiten für den Schuleinsatz unter-
sucht.
Für:  ReferendarInnen, 

BerufseinsteigerInnen
Leitung:  Thorsten Pfeiffer
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  28.5., 9-16 Uhr, GEW

Das Praxistool – Souverän verbale 
angriffe meistern! [13-S-1101]
In diesem Seminar werde ich Methoden aus 
dem Improtheater und dem Coaching vorstel-
len, die Ihnen Möglichkeiten eröffnen, flexi-
bel, situationsgerecht und humorvoll auf ver-
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Bildung für Kinder unter 3  
[13-S-1024] 
Die Betreuung, Bildung und Erziehung von 
Kindern unter 3 Jahren stellt ganz besondere 
Anforderungen an die pädagogischen Fach-
kräfte. Erkenntnisse der letzten Jahre zeigen, 
dass sich das Gehirn insbesondere in den er-
sten drei Lebensjahren entwickelt, und dass 
die Erfahrungen, die ein Kind in dieser Le-
bensspanne macht, die Grundlage für das ge-
samte weitere Lernen sind. Aus diesem Grund 
ist es wichtig, den Kindern eine Vielfalt an Er-
fahrungen und Anregungen zu bieten. In die-
sem Seminar beschäftigen wir uns u.a. mit fol-
genden Inhalten: Entwicklungspsychologie, 
Eingewöhnung und Bindungstheorie, Tages-
gestaltung, Raumgestaltung, Materialien und 
Anregungen für die Praxis.
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas/Krippen
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  11.3., 9-16.30 Uhr, GEW

Übergang vom Kindergarten in die 
Grundschule [13-S-1025]
siehe Bereich Schule

teamkonflikte erfolgreich lösen  
[13-S-1028]
siehe Bereich Schule

umgang mit Kindeswohlgefährdung 
[13-S-1032]
siehe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

aufstellen von Hygieneplänen in 
Schulen und Kitas [13-S-1033]
siehe Bereich Schule

Entwicklungsgespräche mit Eltern  
[13-S-1034]
Entwicklungsgespräche sind ein wesentlicher 
Teil der Erziehungspartnerschaft. Wie unter-
scheiden sich Entwicklungsgespräche von an-
deren Gesprächen? Wie bereite ich mich am 
besten vor? Was muss bei der Gesprächsfüh-
rung beachtet werden? In diesem Seminar 
werden wir Entwicklungsgespräche metho-
disch erarbeiten und die unterschiedlichen 
Perspektiven anhand von konkreten Beispie-
len aus der Praxis erörtern.
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  19.3., 9-16 Uhr, GEW

sammenarbeit ist das Ergebnis eines Pro-
zesses, in dem sich alle Beteiligten einbringen 
können. In diesem Seminar werden praxis-
nahe Instrumente und Methoden zur Tea-
mentwicklung vorgestellt und ausprobiert.
Für:  Kita-LeiterInnen
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  17.4., 9-16.30 Uhr, GEW

Voneinander Lernen – anleiten im 
Praktikum [13-S-1052]
Die Anleitung von PraktikantInnen ist eine 
wichtige Aufgabe, die von den ErzieherInnen 
geleistet wird. Das Seminar gibt einen Über-
blick über die gesetzlichen Grundlagen, Auf-
gaben und Pflichten der AnleiterInnen sowie 
der Praxisstellen. Die Verzahnung von Theorie 
und Praxis wird an aktuellen Beispielen the-
matisiert, denn die heutigen PraktikantInnen 
sind die KollegInnen von morgen.
Für:  ErzieherInnen aus Kitas
Leitung:  Brigitte Holst-Oehlke
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  18.4., 9-16.30 Uhr, GEW

Das »Löwenherztraining« [13-S-1053]
siehe Bereich Schule

Was hat Bewegung mit Lernen zu tun? 
[13-S-1055]
Bewegung und Lernen sind auf das Engste 
miteinander verknüpft, ihre Wechselwirkung 
bestimmt maßgeblich den Entwicklungsver-
lauf des Menschen. In der Zeit des Übergangs 
von der Kita zur Schule benötigen Kinder 
Kompetenzen, die ihnen ein erfolgreiches 
Lernen ermöglichen. Das Seminar bietet ne-
ben einem Überblick über theoretische Er-
kenntnisse die Möglichkeit zur Entwicklung 
von Bewegungssequenzen, die in den Lernall-
tag der Kinder eingebettet werden können.
Für:  alle ErzieherInnen, LehrerInnen
Leitung:  Helga Becker
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  19.4., 9-16.30 Uhr, GEW

umgang mit Diskriminierung im 
pädagogischen alltag [13-S-1065] 
Siehe Bereich ReferendarInnen, 
BerufseinsteigerInnen, Junge GEW

teamentwicklung [13-S-1070]
Teamentwicklung ist ein Gruppenprozess, an 
dem sich alle Mitglieder aktiv beteiligen. Je-
des Team mitglied bringt seine individuellen 
Stärken, Schwächen und seine Persönlichkeit 
mit ein. Die Anlässe für eine Teamentwick-
lung können sehr unterschiedlich sein, doch 
die Themen einer Teamentwicklung ähneln 
sich sehr. So geht es z.B. um: Rollenklärung, 
Feedbackprozesse, Ent scheidungsabläufe u.v.m. 
In diesem Seminar ler nen Sie Methoden der 
Teamarbeit und Team entwicklung kennen, 

Die kompetente auswertung der 
Bildungsinterviews [13-S-1037]
Nach den durchgeführten Bildungsinterviews 
gehören die Aussagen zum Stand der sprach-
lichen Entwicklung und die fachliche Einschät-
zung des Sprachstands zum Pflichtprogramm 
einer Erzieherin. In diesem Seminar geht es 
darum, das Fachwissen zu den Bereichen Aus-
sprache, Wortschatz und Grammatik aufzufri-
schen bzw. zu erweitern. 
Wie können die Stärken des Kindes differen-
ziert beschrieben werden? Welche pädago-
gische Unterstützung ist für welches Sprach-
vermögen ein anregender Impuls? Bitte brin-
gen Sie eigene Beispiele mit!
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas
Leitung:  Sigrid Mönch
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  21.3., 9-16.30 Uhr, GEW

umgang mit Sexualität im 
Kindergarten [13-S-1040]
Eltern, aber auch pädagogische Fachkräfte, 
sind oft verunsichert, wenn sie Kinder beo-
bachten, die ihre Sexualität zum Ausdruck 
bringen. Im Umgang mit kindlicher Sexualität 
ist es hilfreich zu wissen, welche psychosexu-
elle Entwicklung Kinder vollziehen. Im Semi-
nar beschäftigen wir uns u.a. mit den Fragen: 
Was gehört zur sexuellen Entwicklung von 
Kindern? Was sind Themen kindlicher Sexuali-
tät? Wo liegen die Grenzen zwischen sexuel-
len Aktivitäten und sexuellen Übergriffen un-
ter Kindern? Wie können Handlungsstrate-
gien im Kindergartenalltag aussehen? 
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  8.4., 9-16.30 Uhr, GEW

Lust auf Leitung? [13-S-1042]
Viele Fragen begleiten den Entscheidungspro-
zess zur Übernahme einer Leitungstätigkeit 
und bleiben auch im weiteren Berufsleben 
aktuell. Was bedeutet »leiten«? Was bedeu-
tet Leitung für mich? Welche Leitungsstile 
gibt es? Welcher Stil entspricht mir? Das eige-
ne Führungsverständnis klar zu definieren, 
Strategien zu entwickeln und diese in die Pra-
xis umzusetzen, sind Ziele dieses Seminars.
Für:  ErzieherInnen
Leitung:  Marlies Schumann
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  11.4., 9-16 Uhr, GEW

Leiterinnen im Dialog: Führen und 
Leiten im team [13-S-1051]
Kompetente und motivierte Mitarbeiter/In-
nen und ein professionelles Miteinander sind 
der Schlüssel für eine erfolgreiche pädago-
gische Arbeit. Häufig werden viel Zeit und En-
ergie verbraucht, weil Ziele, Rollen und Er-
wartungen nicht deutlich sind. Eine gute Zu-
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die sie für ihr Team nutzbar machen können.
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas und Grundschulen
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  3.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Sprachentwicklung von Kindern unter 3 
[13-S-1077]
Es ist ein faszinierender und lang andau-
ernder Prozess, in dem Kinder sich die Spra-
che aneignen. Für diesen Prozess benötigen 
sie Bezugspersonen, die sie behutsam und 
feinfühlig begleiten. Im Seminar tauchen wir 
in die Welt der Kindersprache ein. Dabei wer-
den uns Themen wie Grundlagen der Dialog-
haltung, Alltagssituationen und ihre sprach-
förderlichen Potenziale sowie Beobachtung 
und Dokumentation begegnen.
Für:  ErzieherInnen und LeiterInnen aus 

Kitas/Krippen
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  13.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Durch Gleichgewicht das Lernen 
verbessern [13-S-1089]
In diesem Seminar wird ein praxiserprobtes 
Programm zur Schulung des Gleichgewichts 
vorgestellt. Dem Gleichgewichtssystem als »al-
les umfassenden Sinnessystem« kommt für 
Denken, Lernen und die Entwicklung von 
Kompetenzen wie Schreiben und Rechnen ei-
ne Schlüsselrolle zu. Mit Hilfe des »Gleichge-
wichtskalenders« wird dieses in kurzen Se-
quenzen geschult. Die Übungen benötigen 
nur wenig Zeit und sind auf engstem Raum 
und ohne Hilfsmittel durchführbar. Dieses Se-
minar ist ein Aufbaukurs – Vorkenntnisse z.B. 
aus »Was hat Bewegung mit Lernen zu tun?« 
sind erforderlich!
Für:  ErzieherInnen aus Kitas und 

Grundschulen
Leitung:  Helga Becker
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  27.5., 10-14.30 Uhr, GEW

Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen – was kann ich tun? [13-S-1098]
siehe Bereich Kinder-, Jugendhilfe und 
Sozialarbeit

Studierende an 
Erz ieher fachschulen und 
(Fach )Hochschulen

alle informationen zu Seminaren für 
Studierende in diesem Bereich findest 
du im internet unter www.gew-berlin.
de/seminare

nung sowie die Erprobung von Moderations-
aufgaben im Mittelpunkt des Seminars. Auch 
körpersprachliche Aspekte und die Steuerung 
von Gruppenprozessen werden thematisiert.
Für:  KollegInnen aus Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen
Leitung:  Dr. Judith Enders, Mandy Schulze
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 60 Euro
Zeit/Ort:  25.5. 10-17 und 26.5. 10-14 Uhr, 

GEW

Funkt ions trägerInnen  
in  der  GEW

Seminar für die Bezirksleitungen  
[13-S-1036] gb@
Folgende Inhalte sind geplant: Fortführung 
der Kampagne für Arbeitsentlastung, Nach-
bereitung der Personalratswahlen, Stand der 
Vertrauensleute- und Bezirksleitungsarbeit, 
Erfahrungsaustausch, Vorbereitung der Früh-
jahrs-LDV, Probleme in den Schulen
Für:  Mitglieder der Bezirksleitungen
Leitung:  Klaus-Peter Börtzler, Hans-Jürgen 

Heusel (beide GEW)
Kosten:  50 Euro (trägt der Bezirk)
Zeit/Ort:  19.-20.3., Erkner

Al le  Mitg l iedergruppen

Mediation – die Kunst des Vermittelns 
[13-S-1021] gb@
Auseinandersetzungen und unterschiedliche 
Interessen gehören zum Leben dazu. Mediati-
on bietet ein strukturiertes Verfahren des 
Konfliktmanagements und der Konfliktlö-
sung. Dieses Seminar gibt einen Einblick in 
das Verfahren der Mediation. Dies geschieht 
durch Impulsvorträge, interaktive Übungen 
und multimediale Methoden. Handlungsan-
sätze und Methoden können selbstständig 
ausprobiert werden.
Für:  pädagogisch Tätige
Leitung:  Hanna Röder, Anna Petersen
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  4.3., 9-16 Uhr, GEW
Wiederholung: 3.6., 9-16 Uhr 
[Seminar 13-S-1096]

Stimme: »Sie haben gut reden!«  
[13-S-1078] gb@
Dieses Seminar bietet die Möglichkeit, Klang 
und Wirkung der eigenen Stimme wahrneh-
men zu lernen, sprechend Kraft und Präsenz 
zu entwickeln und Wege zu finden, mit der 
eigenen Sprechweise den Verlauf des Unter-
richts bzw. Gruppengeschehens positiv zu be-
einflussen. Es werden praktische Übungen 
vermittelt, die ihr eigenständig im Alltag fort-

Hochschule  und 
Forschung

Schreibwerkstatt zur Erstellung  
des Exposés für die Promotion  
[13-S-1030] gb@
Für Bewerbungen um Stipendien oder auf ei-
ne Stelle ist das Promotionsexposé mittlerwei-
le zum festen Bestandteil geworden. Welche 
Anforderungen werden an ein solches Exposé 
gestellt? Der Workshop dient der Konkretisie-
rung erster Ideen für ein mögliches Promotions-
thema. Neben der Themenfindung werden In-
for mationen zu AdressatInnen, Aufbau und In-
halten vermittelt. Dies wird verbunden mit  
(kre ativen) Schreibübungen am eigenen Exposé.
Für:  StudienabsolventInnen, 

Promotionsinteressierte
Leitung:  Claudia Koepernick, Jana Günther
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 60 Euro
Zeit/Ort:  15.-16.3., 10-18 Uhr, GEW

Kollegiale Zusammenarbeit in 
befristeten Projektteams [13-S-1106]
Teamarbeit ist eine Grundvoraussetzung für die 
Arbeit in Projekten. Das zweitägige Seminar 
geht auf Gruppenprozesse und deren Modera-
tion als Basis gemeinsamer Arbeit ein. Im Zen-
trum steht die Bearbeitung praktischer Heraus-
forderungen im Arbeitsalltag sowie das ge-
meinsame Erproben verschiedener Methoden 
von Gesprächsführung, Beratung und Coaching.
Für:  KollegInnen aus Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen
Leitung:  Dr. Judith Enders, Mandy Schulze
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  10.4., 9-16.30 Uhr, GEW

Studienorganisation und 
wissenschaftliches arbeiten  
[13-S-1072] gb@
Kompetente Zeit- und Studienorganisation 
sowie ein umfassendes Wissen rund um die 
Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens 
sind unerlässlich für ein erfolgreiches Studium. 
In unserem zweitätigen Workshop verknüp-
fen wir Elemente und Übungen eines sinn-
vollen Zeitmanagements mit Informationen 
zu Wissensorganisation, Wissensreproduktion 
und Wissenspräsentation.
Für:  Studierende (BA/MA)
Leitung:  Katarina Günther, Jana Günther
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  4.5.10-17 und 5.5. 10-15 Uhr, GEW

Moderation in wissenschaftlichen 
Prozessen [13-S-1088]
Eine gute Moderation ist ein wichtiger Be-
standteil für den Erfolg von Forschungspro-
jekten, Workshops, Panels oder Arbeitsbe-
sprechungen. Neben einem Input zur Rolle als 
ModeratorIn stehen Praxisreflexion und Pla-
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führen und jederzeit anwenden könnt.
Leitung:  Margarete Seyd (BISS)
Kosten:  25 Euro, für Nichtmitglieder 100 

Euro
Zeit/Ort:  14.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Systemische Supervision und coaching 
[13-S-1094]
Coaching und Supervision sind wichtige In-
strumente, um die Arbeit professionell zu re-
flektieren und wiederkehrende Schwierig-
keiten zu bearbeiten, die z.B. in der Arbeit 
mit den Kindern/Jugendlichen, aber auch in 
der Zusammenarbeit mit KollegInnen oder 
der Leitung liegen können. Diese Techniken 
sind gleichzeitig entscheidende Elemente der 
Burnout-Prävention und Stressbewältigung. 
Das Seminar sieht eine Einführung, einen Im-
pulsvortrag und interaktive Übungen vor. Den 
TeilnehmerInnen wird die Gelegenheit zu 
 einer Probe-Supervision oder einem Einzel-
Coaching gegeben. 
Für:  pädagogisch Tätige
Leitung:  Hanna Röder, Anna Petersen
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  31.5. 16-19.30 Uhr oder  

1.6. 10-13.30 Uhr, GEW
Bitte melden Sie sich nur zu einem der beiden 
Termine an!

Kinder - ,  Jugendhi l fe  
und Sozialarbei t

Herausforderung 
Verhaltensauffälligkeit [13-S-1022]
Kinder, die durch ihr Verhalten auffallen, ma-
chen es sich und anderen schwer. Sie weisen 
mit ihrem Verhalten auf bestehende Pro-
bleme hin und schaffen zugleich immer wie-
der neue. Wie kann ihr Verhalten verstanden 
werden? Und vor allem: Was können Pädago-
gInnen tun, damit diese Kinder mit sich und 
dem Leben besser zurechtkommen? Wir stel-
len Formen, Ursachen und Erklärungsmodelle 
von Verhaltensauffälligkeiten dar, vermitteln 
Beispiele, wie PädagogInnen mit schwierigen 
Kindern umgehen können und präsentieren 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den 
Eltern auffälliger Kinder.
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen
Leitung:  Dr. Jörg Maywald (Deutsche Liga für 

das Kind e.V.)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  4.3.., 9-16.30 Uhr, GEW
Wiederholung: 29.4. [Seminar 13-S-1066]

umgang mit Kindeswohlgefährdung 
[13-S-1032] gb@
Dieses Seminar bietet eine Hilfe zum Umgang 
mit Kindesmisshandlungen. Wie erkenne ich 
Misshandlungen und welche Schritte muss ich 

Leitung:  Sabine Tietjen
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  26.4., 9-16.30 Uhr, GEW

Interkul turel le  Seminare

Fatma ist emanzipiert, Michael ein 
Macho!? – Geschlechterrollen im 
Wandel [13-S-1035]
Bei Diskussionen rund um das Thema »Liebe, 
Geschlecht, Migration« zeigt sich schnell, dass 
die Grenzen nicht zwischen Minderheiten 
und Mehrheitsgesellschaft verlaufen, sondern 
zwischen Ablehnern und Befürwortern von 
Gleichberechtigung und sexueller Selbstbe-
stimmung von Mann und Frau. Im Seminar 
wollen wir den Blick darauf richten, welche 
Wahrnehmungen und Rollen es gibt und 
durch welche Faktoren sie bestimmt werden: 
Generation, Kultur, Migration, Herkunft, Mili-
eu etc. Wir lernen Beispiele kennen, wie wir 
mit den daraus resultierenden Konflikten bes-
ser umgehen können. Ergänzend wird das da-
zugehörige Themenheft vorgestellt.
Für:  Pädagogisch Tätige, Interessierte
Leitung:  Sanem Kleff (SOR-SMC)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  19.3., 10-17 Uhr, GEW

Sensibilisierung von Eltern mit 
Migrationsgeschichte [13-S-1075]
Seit Jahren beklagen sich Schulen und Kitas 
darüber, dass Eltern mit Migrationsgeschichte 
den Aktivitäten dieser Einrichtungen fernblei-
ben und sich nicht ausreichend für die Bil-
dung und Erziehung ihrer Kinder interessie-
ren und einsetzen würden. Im Seminar wird 
über die Projekte zur » Elternarbeit« in Neu-
kölln berichtet. Es werden Möglichkeiten dis-
kutiert, wie diese Eltern angesprochen und 
für die Mitarbeit gewonnen werden können. 
Für:  Pädagogisch Tätige 
Leitung:  Kazim Erdogan (Aufbruch Neukölln 

e.V.)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  7.5., 17-20 Uhr, GEW

islam und islamismus an Berliner 
Schulen [13-S-1092]
Der Islam ist über die SchülerInnen, die Curri-
cula und das politische Geschehen in die Klas-
senzimmer gelangt. Häufig stellt sich die Fra-
ge: Wo sind die berechtigten religiösen Be-
dürfnisse und an welchem Punkt beginnt die 
politische Agitation islamistischer Organisati-
onen? Das Seminar vermittelt Informationen 
über den Islam und führt ein in die Ideologie 
der islamistischen Bewegungen.
Für:  Pädagogisch Tätige
Leitung:  Sanem Kleff (SOR-SMC)
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  29.5., 10-17 Uhr, GEW

einleiten? Das Seminar richtet sich an Kolle-
gInnen aus den Bereichen Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe sowie an LehrerInnen und 
ErzieherInnen.
Leitung:  Dr. Jörg Maywald (Deutsche Liga für 

das Kind e.V.)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  18.3., 9-16.30 Uhr, GEW

Jugendamt trifft Schule [13-S-1074]
Jugendamt und Schule haben spezifische Auf-
gaben. Für eine gelingende Zusammenarbeit 
ist die wechselseitige Kenntnis der gesetz-
lichen Grundlagen, Arbeitsweisen und 
Schwerpunkte unabdingbar. In diesem Semi-
nar wollen wir die Aufgaben und Arbeitswei-
sen des Jugendamtes vorstellen und Ideen zur 
Kooperation zwischen Schule und Jugendamt 
entwickeln.
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen
Leitung:  Heike Schlizio-Jahnke (GEW), 

Kerstin Kubisch-Piesk
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  7.5., 9-16.30 Uhr, GEW

Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen [13-S-1098]
Diese Veranstaltung soll helfen, Klarheit bei 
folgenden Fragen zu schaffen: Was kann ich 
tun, wenn ich einen Verdacht habe? Wie ge-
he ich damit um? Wie sehen Signale und 
 Symptome bei Mädchen und Jungen, die se-
xuelle Gewalt erleben, aus? Mit wem kann/
muss ich zusammenarbeiten? Wo kann ich 
mir Unterstützung holen? Und: Was kann ich 
tun, um Mädchen und Jungen vor Übergrif-
fen zu schützen?
Für:  LehrerInnen, ErzieherInnen, 

SozialpädagogInnen
Leitung:  Katharina Larondelle (Wildwasser 

Berlin e.V.)
Kosten:  keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  5.6., 9-16.30 Uhr, GEW

SeniorInnen in  der  GEW

»Das Leben rückwärts verstehen« – auto-
biografisches Schreiben [13-S-1062] gb@
»Leben kann man nur vorwärts, das Leben 
verstehen nur rückwärts«. Frei nach Søren 
Kierkegaard werden wir auf autobiografische 
Spurensuche gehen. Es werden verschiedene 
Methoden zum kreativen, erinnernden 
Schreiben vorgestellt und angewandt. Die 
TeilnehmerInnen erhalten Tipps zu Aufbau 
und Struktur ihrer Texte, zum Umgang mit 
Schreibblockaden und möglichen Zweifeln. 
Wir werden uns der autobiografischen »Ar-
beit« also nicht wissenschaftlich, sondern pra-
xisorientiert zuwenden: Es geht um Erzählen, 
Zuhören, Erinnern und Schreiben.
Für:  GEW-Mitglieder kurz vor oder im 

Ruhestand
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Anmeldung
Bitte melde dich per Internet über unser Anmeldeformular an:

www.gew-berlin.de/seminare

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

Die ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du unter

www.gew-berlin.de/seminare

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

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

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

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

Grundlagen [13-c-1011]
Dieser Kurs richtet sich an alle, die sich zum 
ersten Mal mit dem Thema Computer inten-
siver befassen. Sie gestalten den Desktop, 
starten Programme, üben den Umgang mit 
Maus und Tastatur und lernen das Speichern, 
Öffnen und Verschieben von Dateien und 
Ordnern im Windows-Explorer. Die Beherr-
schung dieser Grundlagen ist Voraussetzung 
für die nachfolgenden Kurse.
Zeit:  11. und 12.2., 16.30-19 Uhr

E-Mail und internet i [13-c-1012]
Starten Sie in das Internet und nutzen Sie des-
sen vielfältige Möglichkeiten! Sie lernen, wie 
Sie Informationen im Internet suchen und ver-
wenden können. Dazu werden verschiedene 
Suchprogramme und -mechanismen erprobt. 
Natürlich lernen Sie auch, wie Sie E-Mail sen-
den und empfangen, und wie Sie sich vor 
Computerviren schützen können.
Zeit:  14. und 19.2., 16.30-19 Uhr

E-Mail und internet ii [13-c-1014]
Sie lernen die Grundlagen von HTML kennen, 
erstellen eine einfache Webseite und erfah-
ren, wie sie diese in das Internet stellen kön-
nen. Sie erhalten Hinweise zum Herunterla-
den und Versenden von Text-, Musik- und Vi-
deodateien. Dazu werden verschiedene Brow-
ser eingesetzt, bewertet und Copyright-Fra-
gen besprochen.
Zeit:  21. und 26.2., 16.30-19 Uhr

textverarbeitung i [13-c-1027]
In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie Textdoku-
mente erstellen und gestalten. Sie lernen die 
Zeichen- und Absatzformatierung sowie den 
Umgang mit Tabulatoren und Tabellen ken-
nen. Wir erarbeiten eigene Dokumentvorla-
gen und benutzen Formatvorlagen.
Zeit: 28.2. und 5.3., 16.30-19 Uhr

textverarbeitung ii [13-c-1044]
Sie lernen, Ihren Text durch Aufzählung, 
Nummerierung und Gliederung sowie durch 
integrierte Grafiken und Bilder ansprechend 
zu gestalten. Dazu nutzen Sie auch die Zei-
chenwerkzeuge von Word. Außerdem erar-
beiten wir die Erstellung von Formularen.
Zeit: 14. und 19.3., 16.30-19 Uhr

mit denen Sie Ihre Arbeit effektiver planen, 
Ihre Finanzangelegenheiten schneller berech-
nen und Ihre Adresslisten übersichtlicher ver-
walten und auswerten können.
Zeit:  25. und 30.4., 16.30-19 Uhr

Planen-rechnen-Verwalten ii  
[13-c-1083]
Der Einsatz von Formeln und Funktionen er-
leichtert eine Vielzahl von Berechnungen, die 
zur Auswertung von Versuchen oder zur Er-
mittlung von Zensuren notwendig sind. Der 
Einsatz von Diagrammen veranschaulicht die 
Ergebnisse und unterstützt die Argumenta-
tion. An praktischen Beispielen vertiefen wir 
die Nutzung von Excel und lernen die Vielfäl-
tigkeit des Programms kennen.
Zeit: 2. und 7.5., 16.30-19 Uhr

Personal  ver tre tungen 
und Betr iebsräte

alle informationen zu diesen 
Seminaren  findest du im internet unter  
www.gew-berlin.de/seminare

Präsentation i [13-c-1054]
Sie lernen die Voraussetzungen für eine gute 
Präsentation kennen, von der Planung über 
die Erstellung bis zur Visualisierung. Wir be-
schäftigen uns mit Foliendesign und Folien-
layout. Es kommen Aufzählungen, Tabellen, 
Diagramme und das Einbinden von Grafiken 
zur Anwendung, um abschließend eine ein-
fache Präsentation zu erstellen. Bewegter 
Folien übergang und benutzerdefinierte Ani-
mation beleben die Präsentation.
Zeit: 11. und 16.4., 16.30-19 Uhr

Präsentation ii [13-c-1061]
Mit interaktiven Schaltflächen und verlinkten 
Grafiken steuern Sie durch die Präsentation 
und gestalten sie durch die Einbindung von 
externen Medien wie Sound, Video und Web-
seiten zu einem Multimedia-Ereignis. Auch 
technische Fragen wie Fernsteuerung und die 
Projektion mit einem Beamer werden bespro-
chen.
Zeit: 18. und 23.4., 16.30-19 Uhr

Planen-rechnen-Verwalten i  
[13-c-1069]
Mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel 
lassen sich aufwändige Listen oder Berech-
nungen erstellen und bearbeiten. Sie erlernen 
den Umgang mit der Zeilen- und Spalten-
struktur und fertigen einfache Tabellen an, 
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Anlässlich der einundzwanzigsten Wie-
derkehr von Mete Eks,is Todestag fand 

im Rathaus Charlottenburg die feierliche 
Preisverleihung des Mete-Eks,i-Fonds statt. 
Am letzten Sonnabend im November er-
lebten die etwa 150 Gäste eine kurzwei-
lige und gelungene Veranstaltung. Nach 
den Sommerferien hatten die GEW BERLIN 
und der Türkische Elternverein Kinder und 
Jugendliche, die sich besonders für das 
friedliche Zusammenleben junger Men-
schen unterschiedlicher Herkunft in Ber-
lin bemühen, aufgerufen, sich mit ihren 
Initiativen und Projekten zu bewerben.

Besondere Anerkennung

Eine achtköpfige Jury um Barbara John, 
Vorsitzende des Berliner Paritätischen 

tenhaus rechte Parteien viele Stimmen 
bekommen hatten.

Die Preisträger
 

Den dritten Preis für das Präventions-
projekt »Sicher im Kiez« von Boxgirls 
Berlin überreichten Athena Leotsakou 
von der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Immigrantenverbände und der Journa-
list Halil Can. In diesem Projekt lernen 
Kinder schwierige Konflikte gewaltfrei 
zu meistern und mit Problemen in ih-
rem Kiez konstruktiv umzugehen.

Zwei zweite Preise gingen an »Kein Ab-
seits! e.V.« und »weil Fußball verbindet! 
e.V.«. Die Projekte erhielten die Auszei ch-
nungen, weil das Kuratorium Gefallen 
gefunden hatte an dem Format des 
Arbeitens über Sport – und gerade Fuß-
ball, der so klischeebeladen ist, der als 
Männersport gilt, als gewalttätig, aggres-
siv, auf Konkurrenz ausgelegt. Genau dies 
umzukehren und zu sagen, Fußball kann 
verbinden, Fußball kann stark machen, 
ein Miteinander ermöglichen, hat Zu-
kunft, wie Hayati Boyacioglu und Erhard 
Laube, der für die erkrankte Frau John 
eingesprungen war, berichteten.

Den Scheck über 1.000 Euro und die 
Urkunde für den ersten Preis erhielten 
aus der Hand der Journalistin Sevim Ercan 
und des Quartiersmanagers und erfolg-
reichen Autors Fadi Saad ehemalige 
Sechstklässler der Reinickendorfer Re-
ginhard-Grundschule für das in Koope-
ration mit der Künstlerin Roos Versteeg 
durchgeführte Projekt »Letteparade«. 
Die SchülerInnen hatten versucht, die 
Anonymität der Menschen in ihrem »Let-
tekiez« zu durchbrechen. Im Rahmen 
des Projekts hatten sie eine Art soziolo-
gischer Studie durchgeführt, um mit den 
Menschen in ihrem Kiez zu reden, ihre 

Wohlfahrtsverbandes und Ombudsfrau 
der Bundesregierung für die Hinterblie-
benen der Mordopfer der rechten Mord-
serie, hatte aus allen Einsendungen die 
Preisträger ermittelt. Eine besondere An-
erkennung wurde der Vorbereitungs-
gruppe um Rafael Rickfelder für die Pro-
jektwoche gegen Diskriminierung und 
für mehr Toleranz und Zivilcourage an 
der Bröndby-Oberschule ausgesprochen. 
Sanem Kleff, Leiterin von »Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage«, und 
Norbert Hocke vom Bundesvorstand der 
GEW begründeten die Entscheidung des 
Kuratoriums und übergaben die Urkun-
de. SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte 
waren an der Steglitzer Integrierten Se-
kundarschule aktiv geworden, nachdem 
bei einer Probewahl in den Schulklassen 
vor der letzten Wahl zum Abgeordne-
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ausgezeichnete ideen und projekte
Die preisträger des diesjährigen Mete-Eks, i-preises

von Norbert Gundacker, Mete-Eks,i-Fonds

Streetdance-Einlage der regin hard Breakers von der mit dem ersten preis ausgezeichneten reginhard-Grundschule.  Foto: J. HEinRicH
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13. November 1991, weil er in eine ge-
walttätige Auseinandersetzung zwischen 
Jugendlichen unterschiedli cher Herkunft 
auf dem Adenauerplatz geraten war. Ein 
Baseballschläger traf ihn am Kopf. 

Der Mete-Eks,i-Fonds wurde 1992 von 
der GEW BERLIN und dem Türki schen El-
ternverein gegründet, um jährlich einen 
Preis an Kinder und Jugendliche zu ver-
geben, die sich in besonderem Maße für 
das friedliche Zusammenleben von Ju-
gendlichen unterschiedlicher Herkunft 
in Berlin bemüht haben. Die ausgezeich-
neten Ideen und Projekte sollen zeigen, 
dass wir in Berlin frei von Rassismus zu-
sammenleben kön nen. Seit seiner Grün-
dung hat sich der Preis zu einer festen 
Einrichtung in Berlin entwickelt. Inzwi-
schen wurden mehr als 80 Berliner Kin-
der- und Jugendgruppen ausgezeichnet. 
Neumann und Laube beglückwünschten 
die Preisträger 2012 und drückten ihre 
Hoffnung aus, dass ihr Engagement zum 
Vorbild wird und viele NachahmerInnen 
findet. Festredner Karim El-Helaifi vom 
ersten Preisträger des Vorjahres stellte 
in seinem Beitrag heraus, welche Bedeu-
tung der Preis für die »Schülerpaten Ber-
lin e.V.« hatte und wie sich das Projekt 
in dem Jahr seit der Auszeichnung ent-
wickelt hat.

Im Anschluss an die Preisverleihung 
kamen die Gäste bei entspannter Atmo-
sphäre und Köstlichkeiten vom Buffet 
des Türkischen Elternvereins ins Ge-
spräch, bevor zahlreiche Gäste wie je-
des Jahr zur Kranzniederlegung am Ge-
denkstein für Mete zum Adenauerplatz 
fuhren. 

Lebensgeschichten zu erfahren und sie 
kennen zu lernen. In Zweiergruppen 
gingen die Kinder zu einzelnen Kiezbe-
wohnern. Das bedeutete für sie eine 
Menge an Überwindung. Im Anschluss 
daran wurde ein sogenannter Skulptu-
renboulevard für den Schulzaun bildne-
risch gestaltet, auf dem die Ergebnisse 
öffentlich gemacht wurden.

Der festliche Rahmen der Preisverleihung

Eingerahmt wurde die von Erhard Laube, 
ehemaliger Vorsitzender der GEW BER-
LIN und seit letztem Jahr Ehrenvorsit-
zender des Mete-Eks,i-Fonds, moderierte 
Preisverleihung durch Breakdance der 
Regin Hard Breakers und einen von drei 
Freunden vorgetragenen Song in Erinne-

rung an den im letzten Oktober bei einer 
Prügelattacke getöteten Jonny K. Emotio-
naler Höhepunkt der Veranstaltung war 
zweifellos die kurze Ansprache der Schwe-
ster des Getöteten vom Alexander platz. 
Tina K. stellte ihre neu gegründete Stif-
tung gegen Gewalt vor.

Zu Beginn der Preisverleihung begrüß-
ten die Vorsitzenden des Mete-Eks,i-Fonds 
gemeinsam mit Bezirksbürgermeister Rein-
hard Naumann, in Anwesen heit von BVV-
Vorsteherin Judith Stück ler und des neu en 
Generalkonsuls Ahmet Bas,ar S,en die Preis -
träger, die Eltern von Mete Eks,i mit zahl-
reichen Familienangehörigen und andere 
Gäste der 21. Verleihung des Mete-Eks,i-
Preises. Bürgermeister Naumann und Er-
hard Laube gingen in ihren Reden darauf 
ein, wie es zum Mete-Eks,i-Preis gekommen 
war. Der 1972 geborene Mete Eks,i starb am 

Dritter preis für Boxgirls Berlin e.V. und ihr projekt »Sicher im Kiez«, überreicht von athe-
na Leotsakou und halil can.

Der mit 1.000 Euro dotierte erste preis ging an die reginhard-Grundschule für ihr projekt 
»Letteparade«. hinter den preisträgerinnen Bezirksbürgermeister von charlottenburg-Wil-
mersdorf, rainer naumann. 

Den mit 750 Euro dotierten zweiten preis teilen sich die projekte »Kein abseits«(linke Seite) und »Weil Fussball 
verbindet«. FotoS: JüRgEn HEinRicH
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a n z E i g E

Nach Deutschland kommt seit 2010 
eine wachsende Zahl von Flüchtlin-

gen aus den von Krieg und Bürgerkrieg 
betroffenen Ländern Afghanistan, Paki-
stan, Syrien sowie aus verschiedenen 
afrikanischen Ländern wie Guinea, Mali, 
Nigeria. Daneben kommen Zuwanderer 
aus Bulgarien und Rumänien sowie in 
jüngster Zeit eine größere Anzahl von 
Asylbewerbern aus Serbien und Mazedo-
nien. Kinder und Jugendliche machen 
bis zur Hälfte der Flüchtlings- und Zu-
wandererzahl aus. Mit einer schnellen 
Veränderung der Situation ist aufgrund 
der andauernden Krisen in den Her-
kunftsländern nicht zu rechnen. 

Die Beschulung der Kinder und Ju-
gendlichen unter den Flüchtlingen und 
Zuwandern stellt eine Herausforderung 
für das Land Berlin dar. Sie ist offenbar 
besonders deshalb schwer zu bewältigen, 
weil Berlin bislang kein landesweites 
Schulkonzept für zuwandernde Kinder 
und Jugendliche entwickelt hat und die 
Bezirke die Vergabe von Schulplätzen 
unkoordiniert handhaben. Schulschlie-
ßungen und Fusionierungen, insbeson-
dere im Zuge der Sekundarschulreform, 
haben zudem die Anzahl der Schulplätze 
in den vergangenen Jahren deutlich re-
duziert, sodass schon das Angebot für 
die bereits hier lebenden SchülerInnen 
zu knapp ausgelegt ist. 

müssen. Dies wird zum Vorteil aller Be-
teiligten gelingen, wenn endlich eine vor-
ausschauende Planung, ein geeignetes Kon-
zept und die Schaffung ausreichender Ki-
ta-, Hort- und Schulplätze sichergestellt 
sind. Auch an die Aus- und Fortbildung 
von Lehrerkräften, beziehungsweise die 
Anforderung an das Qualitätsniveau der 
Neueingestellten, muss gedacht werden.

Was können wir dafür tun, dass das in 
der UN-Kinderrechtskonvention ebenso 
wie in der Berliner Verfassung und im 
Schulgesetz statuierte Recht auf Bildung 
für alle Kinder in Berlin so umgesetzt 
wird, dass auch Flüchtlingskinder und 
junge Zuwanderer eine Chance auf Schul-
erfolg und Ausbildung haben? Die Lan-
desdelegiertenversammlung hat dazu im 
November den Beschluss »Bedarfsgerech-
te Fördermaßnahmen für neu zugezo ge ne 
Kinder und Jugendliche ohne Deutsch-
kenntnisse« verabschiedet (www.gew-
berlin.de/24843.htm). Einen weiteren 
Schritt gehen die GEW BERLIN, der Flücht-
lingsrat Berlin und die Jugendlichen ohne 
Grenzen (JoG) am 15. Februar 2013 mit 
dem Fachtag »Bildungslos?! Anspruch 
und Wirklichkeit der Bildungschancen 
junger Flüchtlinge«.  

Das Programm und ein Anmeldeformular steht unter 
www.gew-berlin.de Anmelden bitte bis zum 1. Februar 
2013.

Die erhöhten Zuwanderungszahlen sind 
seit mehr als zwei Jahren bekannt. Trotz-
dem sind keine grundlegenden Maßnah-
men getroffen worden. Reagiert wird auf 
die Bedürfnisse neu ankommender Schü-
lerInnen in der Regel erst dann – und 
häufig mit deutlicher Verzögerung und 
Hinhaltetaktik –, wenn Schulen Brand-
briefe schreiben, an die Öffentlichkeit ge-
hen oder Eltern Schulplätze einklagen. 
Selbst wenn versucht wird, die Versor-
gung der SchülerInnen mit Plätzen in 
Sprachlernklassen annähernd zu sichern, 
ist damit der zwingende nächste Schritt 
noch lange nicht getan, nämlich die 
Schaffung zusätzlicher Schulplätze für 
SchülerInnen, die inzwischen ausreichend 
Deutsch gelernt haben, um dem Regel-
unterricht folgen zu können. Dabei brin-
gen die neu zugezogenen Kinder und Ju-
gendlichen vielfach eine hohe Bildungs-
motivation mit. Ihre LehrerInnen erle-
ben die pädagogische Arbeit mit ihnen 
oft als sehr befriedigend. SchülerInnen, 
die in ihrem Heimatland nicht oder nur 
unregelmäßig zur Schule gehen konn-
ten, erfordern dagegen neue Konzepte, 
spezifisches Material und mehr Zeit, um 
sie zu schulischem Erfolg zu führen.

Das Land Berlin und die Bezirke werden 
sich der Zuwanderung von schulpflichti-
gen und (aus)bildungsfähigen und -willi-
gen Kindern aktiv und ohne Zögern stellen 
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Für alle Fälle
Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist 
das mit der Anordnung von Mehrarbeit? Wann bekomme ich Sonderurlaub? Mit 
dem  Berliner Recht für Schule und Lehrer finden Sie die Antwort im Handumdrehen!  
Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch geltend machen! Ein Abonnement des 
Berliner Recht für Schule und Lehrer hilft dabei.

papierfassung: 57 Euro* · cD-rom: 47 Euro* 
Bestellung unter: GEWiVa · ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21-99-93 -62
oder online unter: www.gew-berlin.de/18353.htm

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

Bildung für junge Flüchtlinge und Zuwanderer
Die GEW Berlin lädt zu einem Fachtag am 15. Februar 2013 ein

von Christiane Thöne, blz Redaktion
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Der Film erzählt mitreißend, bewe-
gend und mit Humor die Geschich-

te von Robert Freytag und seiner Familie 
über drei Generationen – und damit zu-
gleich die Geschichte der Bundesrepu-
blik Deutschland, von den braunen bis 
zu den Flower-Power-Zeiten. 

Die Rückkehr von Roberts Großvater 
Erich aus der Kriegsgefangenschaft löst 
bei seiner Familie in der fränkischen 
Provinz der 50er Jahre nicht nur Freude 
aus, denn niemand hat mit seiner An-
kunft gerechnet. Schon bald aber wird 
Erich mit seiner Gartenzwerg-Fabrik ein 
Teil des deutschen Wirtschaftswunders. 
Sohn Klaus wiederum, literarisch eher 
weniger begabt, träumt während des ge-
sellschaftlichen Umbruchs der 60er Jah-
re von einer Schriftstellerkarriere. Er 
verliebt sich in die hoch talentierte und 
aus wohlhabendem Elternhaus stam-
mende Gisela, die selbst zu einer bedeu-
tenden Literatin wird.

Ihr gemeinsames Kind Robert will da-
bei nicht so recht in die Pläne und Träu-

me der 68er Boheme in Westberlin pas-
sen und so schicken die Eltern Robert 
auf eine lange Odyssee durch die eigene 
Familie und die unterschiedlichsten 
Orte der Republik, die erst zu Ende ist, 
als Robert als junger Erwachsener seine 
große Jugendliebe wiederfindet.

Oskar Roehlers melancholisch-ironi-
sches Familienepos basiert auf seinem 
autobiografischen Roman Herkunft und 
entführt den Zuschauer in die Welt der 
alten Bundesrepublik und Westberlins, 
zwischen Gartenzwerg, Käse-Igel und 
Italienreise. Quellen des Lebens zeigt 
amüsant, wie wir Wessis wurden, was 
wir sind. Im Film spielen u.a. Jürgen Vo-
gel, Meret Becker, Moritz Bleibtreu, Lavi-
nia Wilson, Leonard Scheicher und Lisa 
Smit. 

Der Film startet am 14. Februar 2013 in den Kinos. 
Wir zeigen ihn in Kooperation mit dem X Verleih in ei-
ner Voraufführung am 27. Januar im Kant-Kino Char-
lottenburg. Wegen Überlänge beginnt die Vorstellung 
schon um 11 Uhr. Näheres zum Film unter www.
quellendeslebens.x-verleih.de
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quellen des Lebens
Eine deutsche Familiengeschichte. Voraufführung am 27. Januar 2013

von der Kultur-AG der GEW BERLIN

Filmszene: Jürgen Vogel als Gartenzwerg-produzent Erich Freytag, Kostja ullmann (rechts) als dessen Sohn Klaus. Foto: VERLEiH
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Auch bei der diesjährigen Personal-
ratswahl hat die GEW Mandate hin-

zugewonnen – von insgesamt 207 Sitzen 
in den örtlichen Personalräten besetzt 
die GEW 178 Sitze, das sind über 83 Pro-
zent. Hinzugewonnen wurden fünf wei-
tere Mandate. Wegen der jahrelangen 
Nichtverbeamtung gab es eine Verringe-
rung der Plätze in den Beamtengruppen 
(GEW: -18), dafür aber eine Erhöhung 
der Sitze der Gruppe der Arbeitneh-
merInnen (GEW: +23). In vier Bezirken 
gab es nur eine GEW-Liste für Arbeitneh-
merInnen, dort gingen alle Plätze an die 
GEW. Mit fast 90 Prozent der Beamten-
Plätze setzten sich die Bezirke Spandau, 
Tempelhof-Schöneberg und Charlotten-
burg-Wilmersdorf an die Spitze. Berück-
sichtigt man alle Mandate, sind die Be-
zirke Tempelhof-Schöneberg (92,4 Pro-
zent), Charlottenburg-Wilmersdorf (92,0 
Prozent) und Marzahn-Hellersdorf (88,7 
Prozent) Spitzenreiter.

Die Wahlbeteiligung

Auch sie ist im Mittel um zwei Prozent 
gestiegen, jeweils in den örtlichen Per-
sonalräten und im Gesamtpersonalrat 
(GPR). Dabei haben die traditionell starken 
Berufsbildner für ihren Personalrat noch 
einmal um fast 4 Prozent auf jetzt 45 
Prozent zulegen können. Fast jedeR zwei-
te BerufsbildnerInnen beteiligte sich an 
der Wahl – Respekt! Auffällig auch die 
Steigerungen der Wahlbeteiligung in den 
Regionen Reinickendorf (Steigerung um 
die Hälfte auf 36 Prozent!), ähnlich in 
Marzahn-Hellersdorf, wo die Wahlbetei-
ligung von 22 auf 31 Prozent stieg, bei 
der GPR-Wahl gar auf 35 Prozent. Die 
deutlich höhere Wahlbeteiligung hat 
sich auch positiv auf die Listenvertei-
lung ausgewirkt: Reinickendorf konnte 
zwei GEW-Sitze mehr erringen, in Mar-
zahn-Hellersdorf und bei den Berufs-
bildnern kam jeweils ein Sitz hinzu. 

Bei der GPR-Wahl gibt es bei wenigen 
Unterschieden zur Wahl der örtlichen 

den, dessen profunde Excel-Kenntnisse 
die Auszählung der Stimmen sehr effizi-
ent machten. Der Aufwand mit den zwei 
Wahltagen wurde durch eine hohe Wahl-
beteiligung belohnt. Deswegen empfeh-
len wir allen Bezirken, eine mehrtägige 
Wahl zu erwägen. Hartmut Schurig

Gutes Ergebnis in Reinickendorf

Zum respektablen Wahlergebnis in Rei-
nickendorf waren aus unserer Sicht fol-
gende Faktoren wichtig: Mit großem En-
gagement und Zeitaufwand bereitete ein 
Bezirksleitungsmitglied die Wahl vor: Er 
erledigte alle Formalitäten, unterstützte 
den Vorsitzenden des Wahlvorstands, 
sorg te für einen planvollen und reibungs-
losen Ablauf. In den Wochen vor der 
Wahl war das Thema Wahlen regelmä-
ßiger Tagesordnungspunkt bei den Sit-
zungen der GEW-Fraktion im PR. Es gab 
intensive Kontakte zu unserer (großes 
Lob!) Wahlmanagerin Sabine Tietjen in 
der GEW und zur PR-AG, also eine gute 
Vernetzung und Kommunikation.

Alle GEW-KollegInnen des Bezirks wur-
den persönlich durch die Bezirksleitung 
angeschrieben, um sie zur Stimmabgabe 
zu motivieren. Die Entscheidung, die Wahl 
an zwei Tagen durchzuführen, machte 
es möglich, an insgesamt 18 Schulen 
ganztägig Wahllokale einzurichten. Bei 
der Betreuung der Wahllokale arbeiteten 

Personalräte eine Auffälligkeit: Die Ge-
samtzahl der Wahlberechtigten ist um 
etwa 1.000 auf 31.000 WählerInnen ge-
stiegen, aber es gab eine deutliche Ver-
schiebung zwischen in den Gruppen Be-
amte und ArbeitnehmerInnen. Bei den 
BeamtInnen sank die Zahl der Wähle-
rInnen um 3.000, bei den Arbeitneh-
merInnen stieg sie um 4.000. Warum der 
Beamtenbund nun gerade zwei Arbeit-
nehmerInnen-Plätze hinzu gewinnen 
konnte, aber einen Beamtenplatz verlor, 
ist uns ein Rätsel. 

Erfolgreich in Marzahn-Hellersdorf

Hier wurde erstmalig an zwei Wahltagen 
gewählt und außerdem konnten an fast 
allen Schulen des Bezirks für rund drei 
Stunden ein Wahllokal eingerichtet wer-
den. Zwölf Wahlteams fuhren an beiden 
Tagen bis 10 Uhr die erste Schule an, ab 
11 Uhr waren sie dann an der zweiten 
Schule. So konnten 43 Schulen besucht 
werden. Eine weitere Schule und das 
Rathaus waren Hauptwahllokale. An drei 
Standorten bestand die Hoffnung, über 
eine kurze Wegebeziehung die KollegIn-
nen in das nahe gelegene Wahllokal zu 
holen. Die Hoffnung hat sich nicht er-
füllt, offenbar hat der Wille zur Wahlbe-
teiligung nichts mit der Kürze des We-
ges zu tun. Ein besonderer Dank geht an 
den Wahlvorstand und seinen Vorsitzen-
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www.grips-theater.de
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a n z E i g E

Ergebnisse der personalratswahlen
GEW auch in den nächsten vier Jahren stark vertreten

Berichte aus den verschiedenen Wahlbereichen der Personalratswahlen
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zumeist Tandems aus einem erfahre ne-
ren PR-Mitglied und einem in der Regel 
jüngeren Mitglied des Kollegiums zu-
sammen. Die Letzteren konnten die Kol-
legInnen namentlich, persönlich anspre-
chen und zur Wahlteilnahme motivie-
ren. Die gleichzeitige Durchführung der 
Wahlen zu den Frauenvertretungen und 
die gemeinsame Nutzung der Wahllo-
kale waren sicher für beide Seiten von 
Vorteil. An einigen Schulen ohne Wahllo-
kal haben unsere GEW-KollegInnen zu-
dem andere KollegInnen zur Briefwahl 
ermuntert.  Klaus-Peter Börtzler

Erfolge der BerufsbildnerInnen

Wir konnten im Personalrat zentral ver-
waltete und berufsbildende Schulen ei-
nen Sitz hinzugewinnen (jetzt 19 von 
21) und die Wahlbeteiligung um annä-
hernd 3 Prozent auf 44,80 Prozent stei-
gern. Hier einige Gedanken über unsere 
erfolgreiche PR-Wahl 2012: 

Verlässliche GEW-Strukturen vor Ort: 
Wir haben über Jahre darauf hingearbei-
tet, dass alle Schulen eine GEW-Anbin-
dung an die Abteilung haben. Zwar ist 
diese unterschiedlich stark ausgeprägt, 
aber es gibt an jeder Schule Vertrauens-
leute oder AnsprechpartnerInnen. 

Personalratsarbeit ist GEW-Arbeit: Unser 
Selbstverständnis basiert auf einer ge-
werkschaftlichen Überzeugung – schließ-
lich erhalten wir unseren Sitz über die 
GEW-Liste und unsere Infos und unser 
Know-how über die GEW-Infrastruktur. 
GEW-themenspezifische Personalversamm-
lungen unmittelbar vor der Wahl tragen 
wesentlich zur Mobilisierung bei. Wahl-
kampf ist nicht nur alle vier Jahre, son-
dern ist Teil unserer täglichen PR-Arbeit.

Wahlkampf: Während eines bestimmten 
Zeitraums besteht über das GEW-Netz-
werk an jeder Schule die Chance, unsere 
Mitglieder und alle anderen Beschäftig-
ten auf die Wahl einzustimmen und für 
die GEW zu werben. Am Wahltag benötigt 
die GEW aber dann vor Ort Menschen, die 
durch die Lehrerzimmer gehen und die 
KollegInnen zur Wahl auffordern. Die Per-
sonalräte brauchen einen Wahlvorstand, 
mit dem sie eng zusammenarbeiten und 
rechtzeitig die Anzahl und Standorte der 
Wahllokale absprechen. Dabei sollten es 
eher mehr anstatt weniger sein. Dazu 
benötigt werden große Wahlvorstände 
und mehrere Wahlhelfer. Unser Wahlvor-
stand hat die Stimmabgabe so organi-
siert, dass jede Schule ein eigenes Wahl-
lokal hatte. Das hat sich ausgezahlt. 

GEW immer noch ein sehr gutes Ergebnis. 
In der Gruppe der BeamtInnen und für 
den GPR hat die GEW nicht kandidiert.
• Humboldt-Universität: Dort konnte die 
GEW ihre Mehrheit im Gesamtpersonal-
rat weiter ausbauen und gewann zwei 
Sitze hinzu. Von den 21 Mitgliedern des 
GPR sind jetzt 13 GEW-Mitglieder. Im 
Personalrat Hochschulbereich der HU 
musste ein Sitz an ver.di abgegeben 
werden. Die GEW stellt aber nach wie 
vor die deutliche Mehrheit mit 11 von 
17 Sitzen.
• Technischen Universität: Hier sind 
GEW-Mitglieder über die ver.di-Liste und 
über andere Listen in den Personalrat 
gewählt worden. Die ver.di-Liste hat die 
meisten Sitze bekommen.
• Hochschule für Wirtschaft und Recht 
(HWR): Die neue gemeinsame Liste GEW/ 
ver.di in der Gruppe der ArbeitnehmerIn-
nen hat aus dem Stand mit 5 von 6 Sit-
zen ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Zum 
Vorsitzenden wurde der GEW-Kollege Mi-
chael Sost gewählt. 
• GEW-Mitglieder wurden ebenfalls in 
die Personalräte der Alice-Salomon-
Hochschule und der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie der Wissenschaften 
gewählt, wo jeweils eine Personenwahl 
stattfand. In beiden Einrichtungen stel-
len GEW-Mitglieder erneut den Vorsitz: 
Birgit Sievers an der ASH und Marcus 
Dohnicht in der BBAW.
• Das Wahlergebnis in der Beuth Hoch-
schule für Technik, wo die GEW seit lan-
gem wieder mit einer eigenen Liste an-
trat, stand zum Zeitpunkt des Redakti-
onsschlusses noch nicht fest.

LehramtsanwärterInnen

Die Wahlbeteiligung war mit 49,2 Pro-
zent die höchste seit Jahren. Die GEW 
BERLIN stellt wie bisher alle Personal-
ratsmitglieder. Es gab 36 KandidatInnen, 
von denen 15 als Mitglieder des PR LAA 
in der Personenwahl gewählt wurden. 
Arne Schaller, der bisherige Vorsitzende 
des PR LAA, erzielte das beste Ergebnis 
und erklärte nach der Wahl: »Das Wahl-
ergebnis zeigt, dass ein großes Interesse 
an der Verbesserung der Ausbildungsbe-
dingungen besteht und Unterstützung 
durch den Personalrat notwendig ist. So 
gilt es im Umbruch von alter zu neuer 
Ausbildungsordnung die Modularisie-
rung weiterhin kritisch zu hinterfragen 
und mit Blick auf die Novellierung des 
Lehrerbildungsgesetzes zu verbessern.«

 Matthias Jähne

Fazit: Eine erfolgreiche Wahl benötigt 
GEW-KollegInnen vor Ort. Im Hinblick 
auf die nächste PR-Wahl haben müssen 
wir deshalb die GEW-Strukturen vor Ort 
stärken und ausbauen!

 Abteilung Berufsbildende Schulen

Kita-Eigenbetriebe und Bezirksämter

Die GEW BERLIN ist bei den Personal-
ratswahlen in den fünf Kita-Eigenbetrie-
ben mit eigenen Listen angetreten. Wir 
konnten die Ergebnisse der letzten 
Wahlen bestätigen. In den Kita-Eigenbe-
trieben City (7 von 13 Sitzen) und Süd-
Ost (7 von 11 Sitzen) errang die GEW die 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen und 
stellt somit die Personalratsvorsitzen-
den. Im Eigenbetrieb SüdOst gewann die 
GEW-Liste im Vergleich zur letzen Wahl 
einen Sitz dazu. Dies ist ein tolles Er-
gebnis! In den Eigenbetrieben Nordwest 
(5 von 13 Sitzen), NordOst (4 von 13 Sit-
zen) und Süd-West (4 von 11 Sitzen) er-
hielten wir zwar nicht die Mehrheit, 
konnten aber unser Ergebnis von 2008 
bestätigen und werden uns weiterhin 
einmischen. Besonders erfreulich ist die 
hohe Wahlbeteiligung in den Eigenbe-
trieben von 55 bis 61 Prozent. Den 
Wahlvorständen ist es durch die Organi-
sation von fliegenden Wahllokalen ge-
lungen, die Stimmabgabe ohne lange 
Wege zu ermöglichen. 

Im Bezirksamt Mitte kandidierte die 
GEW BERLIN im Bereich der BeamtInnen 
mit einer Liste und konnte einen Sitz im 
Personalrat sichern. Die gemeinsame Li-
ste von GEW, IG BAU und GdP im 
Bezirks amt Lichtenberg errang im Be-
reich der ArbeitnehmerInnen vier Sitze.

Insgesamt ist das ein gutes Ergebnis. 
Dies ist vor allem den engagierten Kolle-
gInnen vor Ort zu verdanken, die in den 
vergangenen Jahren gut gearbeitet ha-
ben und beim Wahlkampf stark waren.

 Christiane Weißhoff

Hochschulen und Universitäten

Auch in den Hochschulen hat die GEW 
gute Ergebnisse bei den Personalrats-
wahlen erzielt. 
• Freie Universität: Die GEW-Mehrheit im 
Personalrat Dahlem wurde bestätigt. Von 
den 16 Sitzen in der Gruppe der Arbeit-
nehmerInnen entfallen 10 auf die GEW 
(6 auf ver.di). Das ist zwar ein Sitz weni-
ger als 2008, aber angesichts des dama-
ligen Gewinns von vier Sitzen für die 
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Den Auftakt der Proteste gegen die 
Streichung der Arbeitszeitkonto-Ta-

ge bildete die Postkartenaktion »Wir las-
sen uns nicht veräppeln«. Die Übergabe 
der bisher an die Personalräte zurückge-
schickten Karten fand am 26. November 
2012 bei der Senatsbildungsverwaltung 
statt. Mit der Online-Petition wird der 
Protest gegen die Senatspläne fortge-
führt. Die Petition soll Anfang Januar an 
den Präsidenten des Abgeordneten-
hauses übergeben werden. Wir fordern 
alle Mitglieder außerdem auf, auch die 
Abgeordneten und die Bezirkspolitiker 
mit dem Protest gegen die Streichung 
der Arbeitszeitkonto-Tage zu konfron-
tieren. Die entsprechenden Musterbriefe 
können von unserer Internetseite unter 
http://www.gew-berlin.de/ 23550.htm 
heruntergeladen werden. Bitte eine Ko-
pie eures Schreibens an die GEW BERLIN 
schicken.

Ein SchriTT Zur FairEn VErGüTunG 

Für auSLänDiSchE LEhrKräFTE

Nach EU-Recht haben KollegInnen mit 
einem ausländischen Hochschulab-

schluss und Lehrbefähigung im Heimat-
land Anspruch auf eine Vergütung wie 
eine Berliner Lehrkraft, wenn sie aus-
schließ lich muttersprachlichen Unter-
richt erteilen. Zunächst wurden diese 
KollegInnen allerdings von der Zahlung 
der außertariflichen Stufe 5 in ihrer je-
weiligen Vergütungsgruppe ausge-
schlos sen mit der Begründung, dass die-
se Stufe nur bekomme, wer die Voraus-
setzung für die Übernahme in das Be-
amtenverhältnis erfülle. Dies treffe aber 
auf die ausländischen Lehrkräfte nicht 

gen hat und eine tarifliche Regelung be-
stimmt, dass das Arbeitsverhältnis wäh-
rend des Bezugs dieser Rente auf Zeit 
ruht. Der gesetzliche Mindesturlaubsan-
spruch steht nach § 13 Absatz 1 Satz 1 
BUrlG nicht zur Disposition der Tarifver-
tragsparteien. Der EuGH hat am 22. No-
vember 2011 seine Rechtsprechung be-
züglich des zeitlich unbegrenzten An-
sammelns von Urlaubsansprüchen ar-
beitsunfähiger Arbeitnehmer geändert 
und den Verfall des Urlaubs 15 Monate 
nach Ablauf des Urlaubsjahres nicht be-
anstandet.  Bundesarbeitsgericht,  
 Urteil vom 7. August 2012 – 9 AZR 353/10

arBEiTSLoSEnGELD nach  

DEr iMMaTriKuLaTion

EinE StudienanfängerIn hat Anspruch 
auf Arbeitslosengeld, wenn sie nach-

weisen kann, dass in der Zeit zwischen 
Immatrikulation und Veranstaltungsbe-
ginn an der Hochschule keinerlei Ver-
pflichtungen an der Hochschule beste-
hen. Das hat das hessische Landesozial-
gericht am 21. September 2012 ent-
schieden (AZ L 7 AL 3/12). Ähnlich hatte 
zuvor im Juli 2012 das Sozialgericht 
Mainz entschieden: Die Richter wiesen 
hier darauf hin, dass nicht allein auf die 
Immatrikulation abgestellt werden kön-
ne. Zu beachten sei, dass die Klägerin in 
dem umstrittenen Zeitraum mit ihrem 
Studium faktisch noch gar nicht begon-
nen hatte. Bis zum Beginn der Einfüh-
rungsveranstaltungen sei sie daher noch 
frei von jeder studentischen Verpflich-
tung gewesen und habe dem Arbeits-
markt wie ein normaler Arbeitnehmer 
zur Verfügung gestanden.  AZ S 4 AL 314/10

DiEnSThErr haT DiEnSTunFähiGKEiT 

Zu BEWEiSEn

Die Beweislast dafür, dass eine Beam-
tin oder ein Beamter in dem für die 

Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer 
Versetzung in den Ruhestand maßgeb-
lichen Zeitpunkt dienstunfähig war, 
trifft den Dienstherrn des Beamten. So 
eine Entscheidung des Oberverwal-
tungsgerichts (OVG) Lüneburg Anfang 
August 2012.  AZ. 5 LB 234/10

zu. Die mit dem GEW-Rechtsschutz an-
gestrengte Klage dagegen war jetzt er-
folgreich. Betroffene, die die Stufe 5 
nicht erhalten, sollten sofort schriftlich 
die Zahlung der höchsten Stufe ihrer 
Vergütungsgruppe geltend machen mit 
Verweis auf das Urteil des Arbeitsge-
richts, Aktenzeichen: Ca 3808/12. Lei-
der geht das gemäß der Ausschlussfrist 
im TV-L nur sechs Monate rückwirkend. 
Sollte der Antrag abgelehnt werden, 
muss geklagt werden. Übrigens lohnt 
sich in vielen Fällen auch eine Beratung 
beim Personalrat, ob ein Antrag auf 
Gleichstellung eventuell erfolgreich sein 
könnte.

TäTiGKEiT aLS STuDEnTiSchE  

hiLFS KraFT ZähLT MiT

Nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Wissen-
schaftszeitgesetz sind alle befri-

steten Arbeitsverhältnisse auf die 
Beschäftigungs höchstdauer von sechs 
Jahren anzurechnen. Dies betrifft auch 
Arbeitsverträge als studentische Hilfs-
kraft, deren Beschäftigungszeit auf die 
Höchstbefristungsdauer anzurechnen 
ist. In dem ver handelten Fall führte die 
Entscheidung zur unbefristeten Weiter-
beschäftigung des Klägers. Das Gericht 
hat es offen gelassen, ob die Auffassung 
in der Literatur zutrifft, dass Tätig-
keiten, die in keinem Zusammenhang 
mit der wissenschaftlichen Qualifikation 
stehen (z. B. Hochschulverwaltung) nach 
Sinn und Zweck der Regelung auszuneh-
men sind. Für das Vorliegen dieser Aus-
nahmevorschrift ist aber der einstel-
lende Arbeitgeber darlegungs- und be-
weisbelastet. 

   Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 
  vom 8. August 2012/ Az. 15 Sa 1002/12

urLauBSanSpruch BEi 

ruhEnDEM arBEiTSVErhäLTniS

Jeder Arbeitnehmer hat nach § 1 BUrlG 
in jedem Kalenderjahr auch dann An-

spruch auf bezahlten Jahresurlaub, 
wenn er im gesamten Urlaubsjahr ar-
beitsunfähig krank war. Dies gilt auch, 
wenn der Arbeitnehmer eine befristete 
Rente wegen Erwerbsminderung bezo-
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Auf ein Neues!

Die Feiertage sind vorbei. Braten, Ma-
genbitter und Familienzusammen-

führungen haben deutliche Spuren hin-
terlassen. Zerrupfte Weihnachtsbäume 
warten auf die Müllabfuhr, letzte Klau-
suren und Aufsätze auf Korrektur. Die 
Zeit der Askese und des Entzugs ist an-
gebrochen: kein Alkohol – zumindest 
nicht bis Karneval. Kein Marzipan, kein 
Nougat, kein Fernsehen. Das hebt die 
Stimmung ungemein, genau wie der 
erste Arbeitstag im neuen Jahr. Zensu-
renkonferenzen stehen an, das Zeug-
nisprogramm im Computer muss über-
holt werden, damit es am Tag des Aus-
druckens keine Tobsuchtsanfälle oder 
gar Selbstmordversuche gibt. 

Als ich – gefühlte zwei Stunden nach 
Weihnachten – in meine 9. Klasse kom-
me, sitzen alle mit Schals, Handschuhen 
und leidendem Blick vor mir. Valeska klap-
pert vorwurfsvoll mit den Zähnen. Die 
Heizungsanlage hat es nicht geschafft, 
rechtzeitig hochzufahren. Der erste Schul-
tag kommt ja auch immer völlig überra-
schend. Nach der dritten Stunde gibt es 
»Kältefrei«. Denn auch die Schulleitung 
in ihrem Wellness-Biotop hat mittlerwei-
le blaue Lippen und abgestorbene Fin-
ger. Das Tempo, mit dem meine Schüler 
in die Freiheit flüchten, würde ich mir 
gelegentlich wünschen, wenn Bücher, 
Hefte und Stifte ausgepackt werden sol-
len. Ja, es ist schrecklich: Wir sind noch 
eine Schule ohne Laptops, White Boards 
und iPads. Sogar Frontalunterricht soll 
hin und wieder vorkommen. Es gibt bei 
uns Kollegen, die offen propagieren, es 
komme im Unterricht vor allem auf die 
Persönlichkeit des Lehrers an und nicht 
auf elektronisches Spielzeug! Der ver-
kürzte Schultag erfreut auch einige Lehr-

Einige Schüler haben sich extra ein 
paar Böller aufgehoben, weil es im 
Schulgebäude so schön hallt. Und in den 
vielen Gängen und Treppenkernen hat 
man gute Fluchtmöglichkeiten. Wer nichts 
mehr zum Zündeln hat, legt in der Mit-
tagspause Eisbahnen an oder knetet 
knüppelharte Schneebälle. Ich bin froh, 
dass ich zurzeit Mensa-Aufsicht habe. 
Anstatt im Hof Schneeball- und Böller-
werfer zu jagen, entferne ich nur Schü-
lerpöter und Restmüll von den Ess-
tischen und verhindere lustige Kampf- 
und Fangspiele in der Mensa, die von 
vielen jetzt als Wärmehalle genutzt 
wird. »Nein, hier drinnen wird auch kein 
Softball gespielt.« 

Die Jahrgangsleiterin hat eine zün-
dende Idee: Alle Kollegen schreiben 

ihre guten pädagogischen Vorsätze auf. 
Diese Selbstverpflichtungen kommen in 
den Schulsafe, und ein Jahr später kon-
trollieren wir, wer am erfolgreichsten 
war. Ich nehme mir vor, nicht immer so 
destruktiv zu grinsen, wenn gegen ge-
sellschaftliche Missstände lustige neue 
Unterrichtsmethoden propagiert wer-
den. Ich will mich auch nicht mehr so 
echauffieren, wenn die Lokalzeitung be-
hauptet, dass jede, wirklich jede Brenn-
punktschule erfolgreich sein kann, 
wenn die Lehrer nur wollen und sich 
endlich gezielt fortbilden. Ich frage 
auch nicht mehr auf den Gesamtkonfe-
renzen nach, woher all die begnadeten 
Fortbilder eigentlich kommen sollen. 
Und ich will auch nicht mehr darüber 
räsonieren, warum viele Kollegen an-
scheinend eher an den Weihnachtsmann 
als an die Relevanz von Gewerkschafts-
arbeit glauben.  Gabriele Frydrych 

kräfte. Anscheinend haben sie ihre Kor-
rekturen noch nicht geschafft. Aller-
dings ist es im Deutsch-Lehrerzimmer 
gut geheizt, so dass spontan eine Fach-
konferenz einberufen werden kann. Je-
mand muss das dreistufige Binnendiffe-
renzierungsmaterial fürs nächste Halb-
jahr ausarbeiten. Wir spielen: »Wer sich 
zuerst bewegt, hat verloren«, sehen ange-
strengt aus dem Fenster oder in den Leh-
rerkalender, nur nicht dem Fachbereichs-
leiter in die Augen. Blickkontakt hat enor-
men Aufforderungscharakter: »Ach, Karin, 
du willst das übernehmen? Das ist ganz 
toll!« Letztendlich macht es wie immer 
die Kollegin, die das Schweigen und War-
ten am wenigsten aushalten kann. Also 
ich …

An den folgenden Tagen gibt es leider 
kein Kältefrei, obwohl jemand hartnäckig 
die Heizkörper im Klassenraum abdreht. 
Ob das der Mathe-Kollege oder mein 
Lieblingsschüler Sandro ist…? Ich wün-
sche meiner Klasse ein erfolgreiches 
Neues Jahr: bessere Zensuren, mehr Me-
dienkompetenz und Leselust. Diegos 
rechte Hand ist dick verbunden. Ein ille-
galer Kracher wollte Silvester einfach 
nicht wegfliegen. Diegos Finger sind alle 
noch dran. Aber er präsentiert mir vol-
ler Freude ein Attest, das ihn bis Ostern 
von allen schriftlichen Aktivitäten sus-
pendiert, Mensadienst und Tafelputzen 
inklusive. Aber in den Pausen schippt er 
Schnee vor der Cafeteria, weil er dafür 
kostenlos Brötchen bekommt. Viele 
Schüler berichten stolz von der Preisge-
staltung ihres Silvesterfeuerwerks. Ich 
murmle: »Ach, 500 Euro für Böller sind 
locker drin? – Da bleiben selbstver-
ständlich keine 2,20 Euro für ein Re-
clamheft übrig…« 
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Mit einer spektakulären Präsentation 
am Brandenburger Tor endete der 

deutsch-französische Trommelworkshop, 
an dem zuvor rund 50 Jugendliche aus 
Besançon und Berlin teilgenommen hat-
ten. Das Projekt war auch ein Zeichen 
der deutsch-französischen Freund-
schaft, die 2013, 50 Jahre nach der Un-
terzeichnung des Elysée-Vertrags zwi-
schen Deutschland und Frankreich, ihr 
Jubiläum feiert. In der Woche vom 23. 
bis 26. Oktober 2012 empfing der Berli-
ner Verein la maison des cultures die 
SchülerInnen des französi schen Lycées 
täglich zum zweistündigen Workshop 
mit dem Musikpädagogen Valéry Théré-
sin. In den Räumen des Berliner Jugend-
hauses Königstadt in der Saarbrücker 
Straße erlernten die Jugendlichen, die 
bisher keinerlei Vorerfahrung im Trom-
meln hatten, innerhalb kurzer Zeit afro-
karibische Rhythmen auf Basstrommeln, 
Snares und Glocken zu spielen. Aufge-
lockert wurde der Trommelunterricht durch 
das gemeinsame Singen von karibischen 
Volksliedern wie Bambacola oder Jo-jo ati 
wawa und mit Tänzen aus Martinique.

Die Vorführung der erlernten Musik-
stücke und Lieder fand dann nachmit-
tags auf dem Pariser Platz und dem 

such von Berliner Sehenswürdigkeiten 
und Museen, um den Schülern mit dem 
Schwerpunkt Deutsch einen Einblick in 
die Berliner und deutsche Geschichte zu 
vermitteln. Die französischen Jugend-
lichen werden während ihres Berlinauf-
enthalts in Gastfamilien untergebracht. 
In den vergangenen Jahren war der Kon-
takt zu deutschen Jugendlichen vor Ort 
eher zufällig zustande gekommen.

La maison des cultures e.V. ist ein Zu-
sammenschluss von Künstlern und Pä-
dagogen, die vor allem im soziokultu-
rellen Bereich und in der pädagogischen 
Weiterbildung tätig sind. Mit seinen kul-
turellen Angeboten, die von einzelnen 
Workshops bis zu Showproduktionen 
und Großevents reichen, bietet der Ver-
ein eine generationsübergreifende Viel-
falt von sinnvollen und das Leben berei-
chernde Aktionen. Der Verein bietet 
auch für Berliner Schulen künstlerische 
Workshops an, die beispielsweise im 
Rahmen einer Schulprojektwoche orga-
nisiert werden.  

Weitere Informationen zu Projekten von la maison des 
cultures e.V. sind auf der Website unter www.mdcul-
tures.org zu finden oder können per Email info@md-
cultures.org angefordert werden.

Platz des 18. März am Brandenburger 
Tor statt. Die Touristen, die sich zu die-
ser Zeit an einer der bedeutendsten Se-
henswürdigkeiten Berlins befanden, 
staunten nicht schlecht, als sie bereits 
aus der Ferne die Trommelrhythmen 
hörten. Unter großer Begeisterung und 
Faszination des Publikums spielten die 
Jugendlichen 45 Minuten zwischen ame-
rikanischer und französischer Botschaft, 
der Akademie der Künste und dem Bran-
denburger Tor.

Jedes Jahr nach Berlin

Mit diesem bewegenden Auftritt verab-
schiedeten sich die französischen Ju-
gendlichen von Berlin. Für sie ist das 
Symbol der deutschen Wiedervereini-
gung nun mit einer eigenen interkultu-
rellen Erfahrung verbunden. Die ge-
samte Veranstaltung wurde von dem 
französischen Filmemacher Mohamed L 
Agi dokumentiert.

Zum Hintergrund: Elke Cramer ist 
Deutschlehrerin am Lycée (Gymnasium) 
Jules Haag und organisiert jedes Jahr ei-
ne Reise nach Berlin. Zum kulturellen 
Programm gehört unter anderem der Be-

 Deutsch-französischer Trommelworkshop
afro-karibische rhythmen am Brandenburger Tor

von Carola Schmidt, la maison des cultures e.V.
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Seit zwei Jahren wird am Rückert-Gym-
nasium in Berlin-Schöneberg versucht, 

der Schülerschaft interkulturelle Kom-
petenz anhand von türkischen Filmen 
zu vermitteln. In der blz wurde darüber 
bereits berichtet. Inzwischen ist dieses 
Projekt etabliert und wurde bis 31. Okto-
ber 2012 offiziell von der Bundeszentra-
le für politische Bildungsarbeit (bpb) ge-
fördert. Im Oktober 2012 fand eine Ge-
samtkonferenz statt, auf der Zielset-
zung und Entwicklung des Projekts den 
KollegInnen vorgestellt wurden. Die Ini-
tiatoren, Peter Kersten (Lehrer), Bernd 
Buder (Filmjournalist), Jaroslaw Godlew-
ski (Bundeszentrale für politische Bil-
dungsarbeit) und Selçuk Sazak (Leiter 
der Türkischen Filmwoche Berlin), be-
tonten in ihrer Einführung, dass Filme 
auf unterhaltsame Art und Weise Ein-
blicke in andere Welten geben können, 
indem sie fremde Traditionen und Le-
bensweisen zeigen und kulturelle Aus-
drucksformen widerspiegeln. Aufmerk-
samkeit und Respekt gegenüber unter-
schiedlichen Denk- und Lebensweisen 
werden geweckt und Situationen werden 
aus der Perspektive der handelnden Per-
sonen wahrgenommen, sodass die eige-
ne Perspektive hinterfragt werden kann.

Der Film 

Anschließend wurde in der Aula der tür-
kische Film »IKI DIL BIR BAVUL – Zwei 
Sprachen, ein Koffer« der Regisseure Or-
han Eskiköy und Özgür Dogan aus dem 
Jahr 2009 gezeigt (82 Min., Türkisch/
Kurdisch mit englischen Untertiteln). 
Der Dokumentarfilm begleitet den jun-
gen Lehrer Emre Aydin aus der Groß-
stadt Denizli, der in einem abgelegenen 
kurdischen Dorf im Südosten der Türkei 
eine Stelle antritt. Die Ausbildungsricht-
linien im türkischen Schulsystem schrei-
ben vor, dass jeder Lehrer mindestens 
ein Jahr lang im unterentwickelten Osten 
des Landes arbeiten muss. Neben zahl-
reichen Widrigkeiten, denen Emre in sei-
ner ungewohnten Umgebung ausgesetzt 

der gymnasialen Oberstufe. Die Schüle-
rInnen folgten dem Film sehr aufmerk-
sam, obwohl er aufgrund seiner Thema-
tik und seiner besonderen Bildersprache 
nicht den Sehgewohnheiten junger Men-
schen entspricht. An der sich anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion nahmen Öz-
can Mutlu (Bildungspolitischer Sprecher 
von Bündnis 90/Die Grünen), Bernd Bu-
der und Selçuk Sazak teil. 

Die Diskussion

Özcan Mutlu wies besonders auf Bedeu-
tung der Sprachförderung für die spä-
tere berufliche Entwicklung hin, betonte 
aber, dass er sich als Politiker bei dieser 
Thematik nur für das Berliner Schulsy-
stem äußern könne und nicht auf das im 
Film thematisierte Sprachenproblem. 
Der türkisch-kurdische Konflikt wurde 
in der Diskussion ebenfalls angespro-
chen, allerdings gingen die Beiträge der 
türkisch- und kurdischstämmigen Schü-
lerInnen nicht über die gewohnten pla-
kativen Statements hinaus. Es wurde 
schnell deutlich, dass diese Problematik 
im Politikunterricht weiter vertieft wer-
den muss.

Es war bereits der vierte türkische 
oder deutsch-türkische Film am Rückert-
Gymnasium. Im Anschluss an die Film-
vorführungen gab es jedes Mal Podi-
umsdiskussionen unter Beteiligung tür-
kischer Schauspieler beziehungsweise 
Regisseure. Das didaktisch aufbereitete 
Informationsmaterial zu dem Projekt 
mit türkischen und deutschtürkischen 
Filmen an Schulen ist unter dem Namen 
»Cine Okul« (deutsch: »Kino-Schule«) 
auf der Webseite der Bundeszentrale für 
politische Bildungsarbeit abrufbar. 

Es ist geplant, im Rahmen der 11. 
Türki schen Filmwoche Berlin im März 
2013 wieder einen türkischen Film am 
Rückert-Gymnasium zu zeigen. 

Links: http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/film-
bildung/126108/cine-okul 
http://www.tuerkischefilmwoche-berlin.de/

ist, besteht die größte Herausforderung 
für ihn in der Überwindung der Kommu-
nikationsschwierigkeiten – die Schüle-
rInnen sprechen kein Türkisch und er kein 
Kurdisch. In der anschließenden Diskus-
sion unter den KollegInnen wurde be-
sonders hervorgehoben, dass der Film 
vielfältige kulturelle Aspekte vermitteln 
kann. Er zeigt auf eine sehr menschliche 
Art das schwierige Zusammenleben von 
Kurden und Türken und entführt den 
Zuschauer darüber hinaus in eine sehr 
unterentwickelte Randregion der Türkei, 
die – abseits der touristisch erschlos-
senen Regionen um Istanbul, Izmir, An-
talya – den deutschen SchülerInnen 
nicht und den türkischstämmigen nur 
wenig bekannt sein dürfte. Der türkisch-
kurdische Konflikt wird auf subtile Weise 
anhand des Sprachenproblems gezeigt, 
ohne eine vordergründige politische 
Stellungnahme für die eine oder andere 
Seite abzugeben. Der Film wurde in der 
Türkei und auf internationalen Festivals 
mehrfach ausgezeichnet. 

Am 29. Oktober 2012 zeigten wir die-
sen Film dann in der Aula des Rückert-
Gymnasiums vor etwa 140 SchülerInnen 

interkulturelle Kompetenz vermitteln
Der Film iKi DiL Bir BaVuL als Thema einer Gesamtkonferenz

von Peter Kersten, Lehrer am Rückert-Gymnasium

Filmplakat: Zwei Sprachen, ein Koffer
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A u f f ü h r u n g e n  K r i t i s c h  g e s e h e n

Szene aus dem neuen GRIPS-Stück »aneinander – vorbei« für Menschen ab 2 Jahren. Es spielen 
René Schubert und Regine Seidler. Besprechung siehe unten. Foto: David Baltzer

»Theater für die Allerkleinsten«: 
Puppenspieler haben sich mit 
ihren Figuren, ihren Texten und 
Spielformen schon seit Längerem 
immer genauer an immer jün
gere ZuschauerInnen herange
spielt; so spielen etwa die Hans 
Wurst Nachfahren ihren »Grüf-
felo« (nominiert für den Ikarus 
2012) für ZuschauerInnen ab 3 
Jahren. Die Inszenierung entstand 
in Kooperation mit den Berliner 
Philharmonikern; Iris ter Schip
horst komponierte einen Klang
teppich für die Inszenierung, das 
Scharoun Ensemble spielte die 
Musik ein; die Puppenspieler 
agieren offen in einem großen, 
verwandlungs fähigen Spielraum. 
Es ist also sichtbar, wie Maus 
und Schlange und die anderen 
Tiere zu ihren Bewegungen 
kommen; der epische Grund
duktus und der Charakter eines 
Bilderbuchs (Seite um Seite ein 
neues Abenteuer) werden re
spektiert. Figuren und Geschich
te sind vielen der Kleinen be
kannt; trotzdem ist es ein gro
ßer Theatermoment, wenn die 
Fantasie der kleinen Maus sich 
realisiert und der »schreckliche« 
Grüffelo tatsächlich erscheint. 

Seit einigen Jahren zeichnet sich 
unter der Forderung »Theater 

von Anfang an!« (so hieß auch 
die erste zusammenfassende 
Publikation, 2009 hg. von G. 
dan Droste) eine neuere Ent
wicklung ab, die eher vom Kin
dertheater ausgeht. Die Szene 
ist mehr Spielraum als Bühne; 
Materialien dominieren; Erkun
dungen von Welt werden ge
zeigt, Handlungen mit Gegen
ständen. Im Anschluss an die 
Vorführung wird der Spielraum 
meist freigegeben für eigene 
Erkundungen der kleinen Zu
schauerInnen. 

Jetzt hat auch Grips unter dem 
(wenig aussagekräftigen und 
wenig zutreffenden) Titel »anei-
nander – vorbei« ein »musika
lisches Spiel für Menschen ab 
2« komponiert – zwar keine ei
gentliche Geschichte, aber kon
zentriert nicht auf Dinge, son
dern auf an und aufregende, 
intensive menschliche Begeg
nungen. Im Zentrum stehen al
so Spieler und Spielerin; sie 
sind mal zwei Kinder, dann ein 
Kind und ein Erwachsener (Mut
ter oder Vater); sie erleben all
tägliche Begegnungen, wie sie 
sich im Laufe eines Tages zwi
schen Aufstehn und Schlafen
gehn ereignen. Hervorgehoben 
wird von den Schauspielern da

bei die Emotionalität dieser Be
gegnungen, unterstützt werden 
sie von musikalischen Akzen
ten; so werden nicht nur Emotio
nen erkennbar, sondern auch 
die (wiederum emotionalen) Re
aktionen auf Emotionen; span
nende Einblicke also in Kommu
nikation und Interaktion, in die 
Welt der Menschen. Das Material 
(eine Vielzahl von Pappkartons) 
ist hier vor allem Hilfsmittel. 

Platypus zeigt in der frisch re
novierten UfaFabrik »The Tor-
tilla Curtain« (América) nach 
dem 1995 erschienen Roman 
des USamerikanischen Autors 
T. C. Boyle; eine starke, aktions
reiche, spannende Geschichte, 
die ein amerikanisches Mittel
klassePaar mit einem mexika
nischen Flüchtlingspaar kon
frontiert. Das ist nicht nur 
 packende Dramatik und ein 
klares, variationsreiches Eng
lisch, sondern zugleich Einblick 
in soziale Probleme, zu der sich 
auch in Europa und Berlin man
cherlei Parallelen finden lassen. 
Also Stoff nicht nur für das 
Fach Englisch (secondary 
school level II). 

AufBruch, das Gefangenen
theater von Tegel, spielt den 
»Simplicissimus« von Grimmels
hausen, locker aneinanderge
reihte Abenteuer. Simplicius, 
der einfältige Bauernbub, wird 
im Dreißigjährigen Krieg von 
Soldaten entführt, von einem 
Einsiedler erzogen; er wird 
selbst Soldat, erlebt vielfache 
Wechselfälle des Schicksals, 
Fortunas Auf und Ab, beschließt 
sein Leben als Einsiedler – das 
ist spannend, prall, barock und 
gewinnt seinen Charme durch 
Grimmelshausens mitreißende 
erzählerische Qualitäten. Auch 
bei AufBruch eine kraftvolle, 
spannende AbenteuerReihung; 
die nüchterne Halle der alten 
Feuerwache des Flughafens 
Tempelhof erweist sich überra
schend als spieldienlich und 
verwandlungsfähig. Das viel
fache In und Durcheinander 
von Opfer und Täterperspekti
ven trifft auf eigene Erfah
rungen; das große Ensemble 
überzeugt durch vitale Power, 
Präzision und Intensität (ab 16). 

Bei »Patchwork on stage« (Ju
gendtanz in Berlin), einer Ver
anstaltung in der Max-Taut-
Schule, zeigten15 unterschied
liche junge Gruppen (von zwei 
bis zu 15 TänzerInnen) jeweils 
kurze Arbeitsproben oder Cho
reografien, gekonnt und einfalls
reich – die interessante Show 
einer höchst lebendigen Szene, 
zusammengestellt, organisiert 
und perfekt präsentiert von 
»Flatback and cry e.V.«.
 Hans-Wolfgang Nickel
 

f O r t B i L D u n g
Themenabend zu  
»Kebab Connection«
Das GRIPS-Theater lädt alle Ber-
liner LehrerInnen ein zu einem 
Themenabend über die Komö-
die »Kebab-Connection« von 
Anno Saul nach dem gleichna-
migen Film ein: am Mittwoch, 
16. Januar 2013, 18 Uhr im 
GRIPS Hansaplatz. Es werden zu 
Beginn Ausschnitte aus der Pro-
benarbeit gezeigt, im Anschluss 
suchen Regie und Ensemble das 
Gespräch über das Gesehene, 
begleitet wird der Abend von 
Fachreferenten zum Thema. Für 
das GRIPS-Theater ist dieser 
Austausch wichtig, können so 
noch wichtige Aspekte und Kor-
rekturen in die Probenarbeit 
mit aufgenommen werden. Der 
Film KebabConnection ist nicht 
nur eine furiose Komödie über 
einen wild-chaotischen Clash 
der Wünsche, Träume und Wer-
te, sondern ebenso eine moder-
ne Romeo-und-Julia-Geschichte. 
Das Stück ist für den Abend-
spielplan für Erwachsene konzi-
piert, aber auch für Jugendliche 
ab 10. Klasse empfehlenswert. 
Die Teilnahme ist kostenlos, um 
Anmeldung wird gebeten über 
Karen Giese (Besucherservice/ 
Schulkontakte): 030 – 397 47 411 
oder karen.giese@grips-theater.de

Bundeskongress »Anschwung 
für frühe Chancen« in Berlin 
Welche Bedingungen müssen er-
füllt sein, damit alle Kinder von 
klein auf ihre Potenziale entfal-
ten können? Welche Rolle spielen 
Eltern, Netzwerke, Kommunen und 
andere Akteure bei dem Thema 
Chancengerechtigkeit? Und was 
können wir dazu beitragen? 
Welche Bedeutung haben per-
sönliche Berufs- und Lebensbio-
grafien dabei? Darüber soll auf 
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dem 1. Bundeskongress in Ber-
lin am 28. Februar und 1. März 
2013 diskutiert werden. 
Mit dem Serviceprogramm An-
schwung für frühe Chancen für 
Kinder von 0 bis 10 Jahren un-
terstützten das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend und die 
Deutsche Kinder- und Jugend-
stiftung gemeinsam bundesweit 
die Entwicklung der frühkind-
lichen Förderung. Das Service-
programm Anschwung für frühe 
Chancen setzt hier an: Einer-
seits unterstützt das Programm 
die vor Ort zuständigen Stellen 
(Kommunen, Träger und Ein-
richtungen) bei der quantita-
tiven und qualitativen Weiter-
entwicklung der Kinderbetreu-
ungsstrukturen vor Ort. Ande-
rerseits werden lokale Initiati-
ven, welche sich für eine besse-
re frühe Förderung in der 
Kommune einsetzen, fachlich 
begleitet und unterstützt.
Weitere Informationen unter 
www.anschwung.de oder Anfra-
gen über E-Mail bundeskongress 
@anschwung.de

A K t i V i t Ä t e n
Audioführung durch  
Berlin-Mitte
Die kostenlose Audioführung 
HÖRPOL erzählt für Menschen 
ab vierzehn Jahren Geschichte 
genau an den Orten, wo sie pas-
siert ist. Mit Hörspielen und Be-
richten wird erzählt von Mut 
und Respekt, von Freiheit und 
von Liebe. Unter www.hoerpol.
de kann man die Orte sehen, zu 

denen Audiostationen produ-
ziert wurden. Alles, was man 
braucht, ist ein Stadtplan, ein 
MP3-Player. Die Downloads fin-
det man ebenfalls auf der Inter-
netseite www.hoerpol.de Über 
200 Menschen engagieren sich 
für HÖRPOL: Zeitzeugen, Histo-
riker, Autoren, Schauspieler, 
Musiker, SchülerInnen und Leh-
rerInnen.

Boys’ und Girls’ Day 2013
Am 25. April 2013 startet wie-
der der Girls’Day, der Mädchen-
Zukunftstag zeitgleich mit dem 
Boys’Day. Die beiden parallel 
stattfindenden Aktionen errei-
chen im Durchschnitt 150.000 
Jugendliche pro Jahr, die durch 
das spezielle Konzept ihren Ho-
rizont erweitern. Während die 
Schülerinnen am Girls’Day ei-
nen Tag in Berufen aus Technik, 
Handwerk, Naturwissenschaft 
und IT mitarbeiten, lernen die 
Schüler am Boys’Day Berufe aus 
dem sozialen, erzieherischen 
und pflegerischen Bereich ken-
nen. Außerdem haben Jungen 
die Möglichkeit an Workshops 
zu Lebensplanung sowie an 
Trainings zu Sozialkompetenz 
teilzunehmen. Das Konzept des 
seit 2001 stattfindenden Girls’Day 
wurde in mehr als zehn europä-
ischen Ländern eingeführt. Der 
Boys’Day als Pendant zum 
Girls’Day findet in fünf Nach-
barländern statt. Mehr Informa-
tionen sowie die Aktionsland-
karten von Girls’Day und Boys’Day 
unter www.girls-day.de und 
www.boys-day.de. 

M A t e r i A L i e n
Mythen und Fakten zur 
Integration
Warum sind Menschen individu-
ell verschieden? Wird Intelligenz 
vererbt? Das Buch eines For-
scherteams der Charité-Univer-
sitätsmedizin analysiert die 
Themen Migration und Integra-
tion aus wissenschaftlicher Sicht. 
Andreas Heinz und Ulrike Kluge 
von der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie am Campus 
Charité Mitte haben den Sam-
melband »Einwanderung – Be-
drohung oder Zukunft? Mythen 
und Fakten zur Integration« he-
rausgegeben. Das eigentliche 
Integrationsproblem, so lautet 
die Schlussfolgerung der For-
scherInnen, liege nicht bei den 
Migranten selbst, sondern im 
eindimensionalen Standpunkt 
der Gesellschaft.

Heinz, Andreas; Kluge, Ulrike 
(Hrsg.): Einwanderung – Bedro-
hung oder Zukunft? Mythen und 
Fakten zur Integration. Frank-
furt/New York: Campus Verlag 
2012. 29,90 Euro.

Islam & Ich
Gerade erschienen ist das The-
menheft »Islam & ich« mit den 
Kapiteln Muslimhasser, Life-
style für die Umma, Soundtrack 
für Allah, Dschihad 2.0 und 
mehr. Das Themenheft wird he-
rausgegeben von Schule ohne 
Rassismus, die Autoren sind 
namhafte Kenner der Szene. 
Schule ohne Rassismus will mit 
dem Themenheft Kinder und 
Jugendliche unterstützen bei 
der Suche nach gemeinsamen 
demokratischen Werten und der 
Antwort auf die Frage: Wie wol-
len wir zusammenleben? Wei-
tere Informationen und Bestel-
lung unter www.schule-ohne-
rassismus.org

s e n i O r i n n e n
Bitte beachten: Eintritts-, Fahrt- 
und Führungskosten müssen die 
TeilnehmerInnen selbst tragen.
10. Januar: Neues Museum auf 
der Museumsinsel: Russen und 
Deutsche. Treffpunkt 11.25 Uhr vor 
dem Eingang (Eintritt 14/7 Euro)
5. Februar: Jüdische Mädchen-
schule. Besuch in der Michael-
Fuchs-Galerie in den ehema-
ligen Klassenzimmern der Jü-
dischen Mädchenschule in der 
Auguststraße 11-13. Treffpunkt 
um 11 Uhr in der Galerie.

i n t e r n e t
www.deutsche-digitale-biblio-
thek.de Ziel der Deutschen Di-
gitalen Bibliothek (DDB) ist es, 
jedermann über das Internet 
freien Zugang zum kulturellen 
und wissenschaftlichen Erbe 
Deutschlands zu eröffnen, also 
zu Millionen von Büchern, Ar-
chivalien, Bildern, Skulpturen, 
Musikstücken und anderen Ton-
dokumenten, Filmen und Noten. 
Als zentrales nationales Portal 
soll die DDB perspektivisch die 
digitalen Angebote aller deut-
schen Kultur- und Wissenschaft s-
einrichtungen miteinander ver-
netzen. Die erste öffentliche Be-
ta-Version vermittelt bereits ei-
nen Eindruck von den Möglich-
keiten, die die DDB bieten wird. 
Die Funktionen des Portals wer-
den kontinuierlich erweitert.

www.dwds.de führt zum Digi-
talen Wörterbuch der deutschen 
Sprache der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie der Wissen-
schaften. Es soll das verfügbare 
lexikalische Wissen, wie es in 
den bisherigen großen Wörter-
büchern seinen Niederschlag 
gefunden hat, zusammenführen 
und auf den neuesten Stand 
bringen. Ziel ist ein umfassen-
des, jedem Benutzer über das 
Internet zugängliches Wortin-
formationssystem, das Auskunft 
gibt über den deutschen Wort-
schatz in Vergangenheit und 
Gegenwart.

Der Bildungsserver Berlin 
Brandenburg empfiehlt
http://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/newsletter

• Schülerworkshop zum Thema 
Migration: Ein Schülerworkshop 
an der Sophie-Scholl-Schule in 
Berlin-Schöneberg. Der Blick in 
die eigene, persönliche Famili-
engeschichte der Schülerinnen 
und Schüler zeichnete ein 
buntes geographisches Bild, das 
nur selten auf Berlin oder 
Deutschland beschränkt blieb.
http://werkstatt.bpb.de/2012/12/ 
wo-liegen-deine-wurzeln/ 

• Jugendfilme gegen Rechtsex-
tremismus: Das Internetportal 
www.top-videonews.de hat eine 
umfangreiche Liste mit Filmen 
über Rechtsradikalismus und 
Nationalsozialismus online he-
rausgebracht. Die Filme sind 
nach Altersempfehlung grup-
piert und mit Zusatzinformati-
onen versehen. http://www.leh-
rer-online.de/980905.php

• BIBER – Netzwerk frühkind-
liche Bildung: Ideen für den Ar-
beitsalltag, neue Praxisideen für 
Kita, Hort und Grundschule, bei -
spielsweise Anregungen zum 
Thema Bionik – probieren Sie es 
gemeinsam mit den Kindern aus! 
https://www.bibernetz.de/wws/ 
15379774.php 

• Beratungsservice »Elternkom-
pass«: Mitarbeiterinnen der Stif-
tung der Deutschen Wirtschaft 
beraten individuell telefonisch 
und per Mail Familien bei der 
Suche nach einem passenden 
Stipendium. Der Elternkompass 
ist werktags unter der Telefon-
nummer 030 278906-777 zu er-
reichen, per E-Mail an service@
elternkompass.info oder www.
studienkompass.de/elternkom-
pass.html 
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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

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

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, 5. Februar 2013, 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: 
   30. Mai bis 2. Juni 2013

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

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

(DGSv)

THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance

Fortbildungen 2013
 Rhetorik, Stimm- und Sprechtraining –
             Auftritt und Stimme – klar und sicher!
 Interkulturelle Kommunikationskompetenz – 
                     Verständigung erzielen!
 Dialog-Kompetenz – 
     gemeinsam denken und handeln!  
Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski, M. A.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin, Tel. 030-23 63 91 77

www.communication-academy.org

Schulfahrt.de
Klasse Reisen

Katalog mit über 300
Seiten gratis bestellen!

�03504/6433-0
info@schulfahrt.de

Angebot sofort
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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

Wir singen!
Der GEW-Chor trifft sich am 16. Januar und 13. Februar, der 
Singkreis trifft sich am 23./30. Januar und am 6. Februar.  
Die Termine finden im GEW-Haus jeweils um 17 Uhr und in der 
Regel in Raum 31 oder 300 statt. 

Ag JUnge Alte 
Wir laden ein zu einer Führung durch den Volkspark Friedrichshain 
am Dienstag, 22. Januar 2013 um 11 Uhr Bushaltestelle Platz 
der Vereinten Nationen. Anmeldung: Erich Juhnke, Tel. 975 75 64 
oder Joachim.Dillinger@web.de

erzieherinnenAUsbilDUng
Eine Informationsveranstaltung zur berufsbegleitenden ErzieherInnen-
ausbildung findet statt am Dienstag, 22. Januar 2013  
um 17 Uhr im GEW-Haus in der Ahornstraße, Raum 31-32

bilDUng stAtt KinDerArbeit
Der Workshop »Bildung statt Kinderarbeit – Vorstellung der GEW-
Initiative und Möglichkeiten der Mitarbeit« findet in der Geschäfts-
stelle der GEW BERLIN statt und beginnt am Montag, 4. Februar 
um 14 Uhr und endet am darauf folgenden Tag um 15.30 Uhr 
(siehe dazu auch artikel in der Dezember-blz, s. 26). Programm 
und Anmeldung unter www.gew-berlin.de 

14. JAN. 18.00 Uhr Fg sozialpädagogische bildung Raum 34

 18.00 Uhr Fg sonderpädagogik Raum 47

 18.00 Uhr MV integrierte sekundarschulen Raum 300

15. JAN. 19.00 Uhr lA Multikulturelle Angelegenheiten Raum 33

 19.00 Uhr MV reinickendorf Raum 31

 19.00 Uhr Ag schwule lehrer Raum 300

16. JAN. 10.30 Uhr landesseniorenausschuss Raum 34

 15.00 Uhr Junge Alte Raum 34

 19.00 Uhr Fg schulsozialarbeit Raum 33

17. JAN. 18.00 Uhr Fg Kinder-, Jugendhilfe, sozialarbeit Raum 32

 18.00 Uhr Kita-Ag Raum 33

 18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft Raum 301

22. JAN. 16.00 Uhr Ag gesundheitsschutz Raum 34

23. JAN. 17.00 Uhr Ag schwerbehinderte Raum 34

24. JAN. 16.00 Uhr lA Frauenpolitik Raum 34

29. JAN. 19.00 Uhr Abteilung berufsbildende schulen Raum 33

11. FEB. 18.00 Uhr Fg sonderpädagogik Raum 47

13. FEB. 15.00 Uhr Junge Alte Raum 34

 17.00 Uhr Ag Frieden Raum 33

anti-betrugs-Demonstration 6. Dezember 2012  JürGEn HEinricH/transitFoto.DE


