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L EUTE
Yasemin Shooman hat zahlreiche Initiativen
in den LAMA eingebracht und dort viel bewegt. Nun ist sie aus dem Vorstand des
LAMA ausgeschieden, weil sie sich erst
einmal voll ihrem neuen Job widmen
möchte: Sie ist seit Kurzem Studienleiterin
Migration und Diversität der Akademie
des Jüdischen Museums. Für Yasemin
kommt Meral El in den Vorstand. Meral arbeitet im Hochschulbereich.
Frau Freitag und ihre Freundin Frl. Krise sind
zwei Berliner Lehrerinnen, die unter Pseudonym über ihre Erfahrungen mit der Berliner Schule schreiben. »Chill mal, Frau
Freitag« und der Nachfolgeband »Voll
streng, Frau Freitag« standen wochenlang
auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Bei Wikipedia ist Frau Freitag sogar mit einem Eintrag geehrt worden. Frl. Krise hatte mit
ihrem Buch »Ghetto-Oma« einen ähnlichen
Erfolg. Jetzt haben sich die beiden zusammengetan und einen Kriminalroman geschrieben. »Der Altmann ist tot«, heißt der
und Altmann ist natürlich ein Lehrerkollege.
Am 11. Juni haben die beiden Autorinnen
ihr Buch bei Dussmann vorgestellt. Konnte ihr Pseudonym aufgedeckt werden?
Klaus Beck ist neuer Vizepräsident der Freien Universität Berlin. Der Kommunikationswissenschaftler wird im Präsidium für
Internationales verantwortlich sein. Die
Wahl war notwendig geworden, weil der
langjährige Vizepräsident Werner Väth im
November vergangenen Jahres verstorben
war. Seit Oktober 2007 ist Beck Professor
für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der FU Berlin. Von 2009 bis
2011 war er Dekan des Fachbereichs
Politik- und Sozialwissenschaften der FU.

Lina Friedemann war der Name auf dem ersten im Mai 1996 in Berlin verlegten Stolperstein. Mit diesen Stolpersteinen soll an
die von den Nationalsozialisten ermordeten Juden erinnert werden: Lina Friedemann wurde 1875 geboren und im August 1942 nach Riga deportiert und dort
ermordet. Inzwischen wurde am 7. Juni
2013 der 5000. Stein verlegt: Für Paul
Höhlmann, der am Down-Syndrom litt und
der »Kindereuthanasie« zum Opfer fiel. Er
starb, als er 14 Jahre alt war nach Experimenten, die Ärzte an seinem Körper
durchgeführt hatten. 

Foto: bleifrei/Sikora
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Die geknechtete Schule
Eine Initiative will das öffentliche Schulwesen befreien –
durch Privatisierung

von Klaus Will, blz-Redaktion

W

ährend es bei der Wasser- und
Stromversorgung starke Initiativen
gibt, um die privatisierten Betriebe wieder in die öffentliche Hand zu bekommen, will die Initiative »Schule in Freiheit« es genau anders herum.
Gegenwärtig würden durch »zentralistische Vorgaben und bürokratische
Fremd
bestimmungen« die Lehrkräfte
daran gehindert »authentisch zu arbeiten«, die SchülerInnen andererseits
könnten ihre Potenziale nicht richtig
entwickeln, heißt es in ihrem Aufruf zur
Befreiung der Schule. Nun streitet niemand ab, dass Zentralismus und Bürokratie mitunter den Schulen das Leben
schwer machen. Aber ernst zu nehmende WissenschaftlerIn
nen und nicht
zuletzt die GEW mahnen vor allem an,
dass das Bildungssystem in Deutschland finanziell besser ausgestattet werden müsse. Schule in Freiheit – das
könnte natürlich auch eine öffentliche
Schule sein, die finanziell so ausgestattet ist, dass ihre Toiletten nicht zum
Himmel stinken und man nicht ständig
um Spendengelder für wichtige Projekte
betteln muss. Aber das interessiert die
Initiative nicht so sehr.
Stattdessen fordert sie, dass einerseits
die staatlichen Schulen in die Selbstständigkeit entlassen werden, andererseits sollen sogenannte Schulen in freier
Trägerschaft (die Bezeichnung Privatschule vermeidet man gerne) gleichberechtigt und gleich finanziert neben die
staatliche Schule treten: Was die Initiative anstrebt, ist die Schule als Unternehmen. Da ist die FDP schwer begeistert,
die ja mit ihrer »Bürgerschule« in das
gleiche Horn bläst. Dass auch der Paritätische Wohlfahrtsverband das gut findet,
verwundert nur auf den ersten Blick: So-

zial ist dort nicht mehr allzu viel, interessiert ist man wohl vor allem an der
Chance zur Expansion über die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Warum
nicht auch eine Schule betreiben?
Der Staat ist hier nur noch fürs Grobe
zuständig und wenn es sich für Private
nicht lohnt oder sie keine Lust haben:
Etwa für Chancengleichheit zu sorgen
oder gleiche Lebensbedingungen für alle anzustreben oder gar die Inklusion.
ie arme Freiheit! Wohl mit keinem
anderen Begriff wurde so viel
Schindluder getrieben wie mit diesem.
Was hat man nicht alles in den letzten
Jahrzehnten angeblich im Namen der
Freiheit verteidigt! Und wie oft wurde
dieser Begriff verwendet, wo es doch
nur um die eigenen Interessen ging. Die
Kirchen (Pro Reli) haben das elterliche
Wahlrecht erst dann entdeckt, als es um
ihren Einfluss und die gefährdete Finanzierung ihrer Religionslehrer ging: »In
Berlin geht’s um die Freiheit. Sagen Sie
nicht, Sie hätten keine Wahl gehabt«, ließen sie den Freiheitsspezialisten Günther Jauch per Plakat verkünden.
Dass ausgerechnet eine »Schule in
Freiheit« dazu geeignet sein soll, den
Schulerfolg in Deutschland unabhängiger von der Herkunft zu machen, kann
man kaum glauben. Denn die Freiheitlichen können sich ihre SchülerInnen
selbst aussuchen und auch wieder rausschmeißen. Sie können auch den Laden
ganz aufgeben, wenn sie keine Lust
mehr haben oder es schiefgeht. Wahrscheinlicher ist, dass sich die Spaltung
der Gesellschaft eher noch vertieft, weil
man nun mit voller staatlicher Subventionierung und einem großen Spendentopf der betuchten Eltern noch einfacher unter sich bleiben kann. 
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Ausstellung an der Berliner Philharmonie bis zum 17. November 2013. Hier befand sich ab 1940 in einer nach Kriegsende abgerissenen Villa in der Tiergartenstraße 4 (»T4«) die Zentraldienststelle, in der der Massenmord an behinderten Menschen geplant und organisiert wurde. Siehe Meldung Seite 26.
Foto: S. Falkenstein

Entwurf des neuen Lehrerbildungs
gesetzes: Licht und Schatten:
Nach dem Entwurf des neuen Berliner
Lehrerbildungsgesetzes
werden
die
künftigen Lehrkräfte nach dem dreijährigen Bachelorstudiengang ein vollwertiges Masterstudium von zwei Jahren
und ein einheitlich langes Referendariat
von 18 Monaten absolvieren. Darüber
hinaus wird in alle Masterstudiengänge
ein Praxissemester integriert. Die inklusive Bildung wird Bestandteil des Studiums. Die GEW BERLIN sieht allerdings
noch erheblichen Änderungsbedarf im
Gesetzentwurf. Die Einrichtung unterschiedlicher Masterstudiengänge für Sekundarschulen und Gymnasien ist realitätsfremd. Beide Schularten führen zum
Abitur und benötigen gleichermaßen
fachlich und pädagogisch hoch qualifizierte Lehrkräfte. Das eigenständige
Lehramt für Grundschulen ist falsch
und rückschrittlich. Die GEW BERLIN
fordert, dass die Lehrkräfte wie bisher
die Lehrbefähigung in einem Hauptfach
für die Grund- und Sekundarschule erwerben können, um die Durchlässigkeit
zwischen beiden Schularten zu gewähr-

leisten. Beim Zugang zum Vorbereitungsdienst (Referendariat) will die Verwaltung die 2012 vor den Gerichten gescheitere Mangelfachquote in neuem Gewand wieder einführen. Die GEW BERLIN
lehnt eine Vergabe von Referendariatsplätzen nach aktuellem Fachbedarf in
den Berliner Schulen ab und fordert
stattdessen, die Zahl der Referendariatsplätze deutlich zu erhöhen. Der Entwurf
des neuen Lehrerbildungsgesetzes und
die Stellungnahme der GEW BERLIN:
www.gew-berlin.de/1783.php.

Wer als SchülerIn
ins Ausland geht
Rund 19.000 SchülerInnen pro Jahr gehen für einige Monate oder ein Jahr an
eine Schule im Ausland. Dabei spielt der
Geldbeutel der Eltern eine nicht kleine
Rolle, wie jetzt das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) herausfand.
Das DIW hat die Daten von 30.000 SchülerInnen ausgewertet und festgestellt,
dass Kinder aus höheren Schichten
deutlich bessere Chancen haben, für ein
Schuljahr ins Ausland zu kommen: »Die

Kosten eines solchen Aufenthaltes belaufen sich auf durchschnittlich etwa
9.000 Euro pro Jahr. Das können sich
nur wohlhabende Familien leisten«, erklärte Jürgen Gerhards von der Freien
Universität Berlin, Mitautor der DIW-Studie. In Deutschland werden Auslands
aufenthalte von 60 Anbietern organisiert. Von 2001 bis 2011 hat sich die
Zahl der Auslandsaufenthalte von
14.000 auf 19.000 SchülerInnen erhöht.
Fremdsprachenkenntnisse und Auslandserfahrungen werden laut der Studie heute bereits in 20 Prozent der Stellenanzeigen verlangt, 1960 seien es erst
zwei Prozent gewesen.

VBS: Maßnahmepaket macht
Lehrerberuf nicht attraktiver
Das Maßnahmepaket stellt aus Sicht der
Vereinigung der Berliner SchulleiterInnen in der GEW (VBS) eine Provokation der Berliner Lehrerschaft dar. Denn
die vorgesehenen Ermäßigungen für ältere Lehrkräfte seien ein echter Gewinn
nur für Lehrkräfte ab 53 Lebensjahren.
Jüngere Lehrkräfte müssten dagegen zu-
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künftig bis zu einem Dreivierteljahr
(160 Tage) mehr arbeiten, erläuterte der
VBS am Beispiel einer 30-jährigen Lehrkraft, die bis zum 65. Lebensjahr mit
voller Stelle arbeitet. Die Altersermäßigung bringe die älteren Lehrkräfte auf
eine Unterrichtsverpflichtung, die 2002
für alle gegolten habe. Die damalige Altersermäßigung sei damit aber immer
noch nicht zurückgegeben worden. Dass
künftig beide ‚Bögertage‘ frei wählbar
seien (bisher nur ein Tag), werde die
Schulen in ein Planungschaos bringen.
Denn die Fehlenden müssten von den
anderen Lehrkräften vertreten werden,
was für diese Mehrarbeit bedeute. Bei
großen Schulen fehlte durch diese Maßnahme im Durchschnitt an jedem Tag eine weitere Lehrkraft.

Was kostet ein Schulplatz
in Berlin?
Berlin gibt pro Jahr und GrundschülerIn
5.619,84 Euro aus. An Gymnasien sind
es 6.312,96 Euro, an Integrierten Sekundarschulen 8.519,04 Euro pro Jahr und
Schülerin. Das teilte die Senatsbildungsverwaltung als Antwort auf eine Kleine
Anfrage im Abgeordnetenhaus mit. Die
Zahlen sind von der Finanzverwaltung
erstellt worden und beziehen sich auf
das Jahr 2011. Die höheren Kosten der
weiterführenden Schulen im Vergleich
zur Grundschule begründete die Bildungsverwaltung vor allem mit der geringeren Anzahl der Unterrichtsstunden
im Wochenstundenplan. Der Senat gehe
davon aus, dass die Schularten sachgerecht ausgestattet seien und sehe deshalb keine Veränderung der Ressourcenverteilung vor, heißt es weiter in der
Antwort.

KMK: Lehrkräfte sollen Unterrichts
materialien allein prüfen
Die Zahl der Unterrichtsmaterialien von
externen Anbietern steigt stetig. Die
Universität Augsburg hat kürzlich in einer Untersuchung herausgestellt, dass
derzeit etwa eine Million verschiedene
Unterrichtsmaterialien für allgemeinbildende Schulen kostenlos im Internet angeboten werden. Auf die Forderung der
GEW und des DGB an die KMK, eine Prüfstelle für externe Unterrichtsmaterialien
einzurichten, reagierte diese mit der
Feststellung, die Seriosität und Qualität
dieser Materialien zu beurteilen sei Sache der Lehrkräfte. Das Institut für Ökonomische Bildung der Universität Ol-

denburg – selbst Herausgeber von fragwürdigen Unterrichtsmaterialien – hat
am 13. März 2013 ebenfalls auf die Gewerkschaftsforderung reagiert und die
Wirtschaft in Schutz genommen: Die Gewerkschaften würden einen »Kampf um
die Köpfe der Schüler« lostreten, der
völlig verantwortungslos sei, weil er auf
dem Rücken von Kindern und Jugendlichen ausgetragen werde. (www.ioeb.de
unter IÖB-Standpunkte) Die Antwort der
DGB-Initiative Schule und Arbeitswelt
findet sich unter: http://schule.dgb.de

Energie-Volksbegehren
erfolgreich
Das von der GEW BERLIN unterstützte
Volksbegehren des Berliner Energietisches ist erfolgreich. Bis zum 10. Juni
2013 kamen 265.000 Unterschriften zusammen. Sollte das Abgeordnetenhaus
dem Gesetzentwurf nicht zustimmen,
werden in drei Monaten die BerlinerInnen darüber in einem Volksentscheid
abstimmen. Ob es zu einer zeitgleichen
Abstimmung mit der Bundestagswahl
am 22. September kommt, ist noch
nicht entschieden. Der Gesetzentwurf
sieht die Gründung eines eigenen Stadtwerkes vor, wie es in vielen Städten und
Gemeinden üblich ist. Die elektrische
Energie soll größtenteils aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden. Der Vorstand des Stadtwerkes soll nach dem
Vorbild von Sacramento, der Hauptstadt
des US-Bundesstaates Kalifornien, per
Volksabstimmung direkt gewählt werden. Zudem soll ab 2015 dieses Stadtwerk das Berliner Leitungsnetz verwalten und kontrollieren. Derzeit tut dies
Vattenfall. Die GEW BERLIN war die einzige Gewerkschaft in Berlin, die das
Volksbegehren aktiv unterstützt hat.
Auf der LDV und anderen Veranstaltungen wie unserem Streikcamp am
Molkenmarkt im Mai kamen weit über
1.000 Unterschriften zusammen. Zahlreiche Mitglieder sammelten auf eigene
Faust Unterschriften. Allein in der letzten Woche des Volksbegehrens kamen
fast 500 Unterschriften in der GEW-Geschäftsstelle an. Danke an alle UnterstützerInnen.

Jugendsozialarbeit an
Berliner Schulen
Zum Jahresende läuft das mit Bundesmitteln (Bildungs- und Teilhabepaket,
BuT) geförderte Programm »Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen« aus. Das

2006 gestartete Programm soll die
Handlungskompetenzen der SchülerInnen verbessern, ihre sozialen Kompetenzen stärken, eine systematische Kooperation von Schule und Jugendarbeit
schaffen und Unterstützungsstrukturen
auf- und ausbauen. Da all diese Aufgaben und Ziele nach wie vor wichtig sind,
bemüht sich die Senatsverwaltung für
Bildung, Jugend und Wissenschaft die
über das Programm existierenden 90
Stellen weiterhin zu finanzieren, was
auch vom Landesjugendhilfeausschuss
Berlin begrüßt wird. Ob Finanzsenator
Nußbaum das auch so sieht, ist bislang
nicht klar. Leidtragende der Unklarheit
sind die Beschäftigten, die erst einmal
nur wissen, dass ihnen demnächst die
Kündigung droht, weil die freien Träger
vorsorglich schon mal die Kündigungen
aussprechen.

Großer Wandkalender 2013/14
für die Schule
Der A1-Wandkalender für das Schuljahr
2013/2014 ist seit Juni verfügbar und
kann im GEW-Haus in der Ahornstraße
abgeholt oder angefordert werden.

 Üb r i g e n s

E

ndlich Sommer, endlich Ferien, wir
hoffen, dass ihr, wenn ihr diese Zeilen
lest, irgendwo ganz entspannt im »Hier
und Jetzt« in der Sonne sitzt. Und wir
hoffen auch ganz doll, dass ihr gut erholt
und dementsprechend wieder kraftvoll in
die Arbeit einsteigen könnt.

K

raft wird wohl wieder sehr gefragt
sein, denn die nächsten Streikak
tionen nach den Sommerferien werden
Ende August anstehen. Die bisherigen
Streikaktionen in diesem Jahr machen
Mut, dass auch unsere nächsten Aktionen
erfolgreich sein werden.

U

nd zum Schluss sei noch erwähnt,
dass auf dem Gewerkschaftstag in
Düsseldorf ein neuer Geschäftsführender
Vorstand gewählt wurde: Die GEW hat
jetzt eine Vorsitzende. Ansonsten wurden natürlich viel zu viele Anträge behandelt und auch zum Teil verabschiedet. Wir werden in der nächsten blz darüber berichten.
A.K.

Redaktionsschluss blz 9/2013: 2. August 2013
Redaktionsschluss blz 10/2013: 30. August 2013
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Aus der Kita in die Armut
Zur Rentensituation von Erzieherinnen

Foto: Privat

D

Frauke Gützkow

ie Rente steht seit letztem Herbst wieder auf
der politischen Agenda. Alle, die etwas auf
sich halten, haben ein Konzept vorgelegt, ob sie
nun von der Leyen heißen und Arbeitsministerin
sind oder Gabriel und Oppositionsführer. Der DGB
punktet mit seinem Konzept der zukunftssicheren
Rente. Die Vermeidung von Altersarmut spielt in
allen Konzepten eine Rolle. Der deutsche "Eckrentner" mit 45 Versicherungsjahren und durchschnittlichem Verdienst ist nach wie vor das Maß aller
Dinge und für Frauen schlicht realitätsfern. Wie
groß ist die Gefahr von Altersarmut für Frauen und

was sind die Ursachen? Das wird hier am Beispiel
von Erzieherinnen veranschaulicht, anhand der Lebensverlaufsperspektive vertieft und abschließend
in gewerkschaftlichen Forderungen zur Vermeidung von Altersarmut von Frauen gebündelt.
Zur beruflichen, familiären und ökonomischen
Situation von Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen hat die GEW eine Sonderauswertung des Mikrozensus 2008 vornehmen lassen, aus der sich
auch Rückschlüsse auf Ursachen von Altersarmut
ziehen lassen. Alarmierend ist, dass Erzieherinnen
und Kinderpflegerinnen im Durchschnitt bereits

Foto: Fotolia

von Frauke Gützkow, Leiterin des Referats Frauenpolitik beim GEW-Hauptvorstand
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Verdienst ihren Lebensunterhalt bestreiten, von
den Kinderpflegerinnen sind acht Prozent auf zusätzliche Transfergeldleistungen nach Hartz IV angewiesen.
Vergegenwärtigt man sich dann noch, dass Teilzeitbeschäftigung ein prägendes Strukturmerkmal
im Berufsfeld Kita ist, wird die prekäre Lage noch
deutlicher: Nur 65 Prozent derer, die weniger als
21 Stunden arbeiten, können ihre Existenz eigenständig sichern, bei bis zu 34 Stunden sind es 82
Prozent. Besonders betroffen sind alleinerziehende
Erzieherinnen. Nur die Hälfte der Erzieherinnen
und 30 Prozent der Kinderpflegerinnen haben eine
Vollzeitstelle. Die Vollzeitquote ging in den westdeutschen Ländern kontinuierlich zurück: von 65
Prozent in den 1990er Jahren über 56 Prozent im
Jahr 2000 auf 50 Prozent im Jahr 2008. Im Osten
liegt die Zahl der Vollzeitstellen weit darunter, erholt sich aber langsam. Sie lag nach 37 Prozent im
Jahr 2000 bei 44 Prozent im Jahr 2008. Wie so häufig bei Teilzeit ist sie nicht unbedingt frei gewählt:
30 Prozent würden gerne Vollzeit arbeiten, wenn
man ihnen eine entsprechende Stelle anböte.

Lebenslaufperspektiven

mit 59 Jahren in den Ruhestand gehen. Ein Viertel
von ihnen muss aus gesundheitlichen Gründen
den Beruf aufgeben. Gesetzt den Fall, eine Erzieherin hat vom 21. bis zum 59. Lebensjahr ununterbrochen Vollzeit gearbeitet und zuletzt ein Bruttoeinkommen von 2.500 Euro erhalten, dann liegt ihre Rente bei rund 876 Euro. Da sie angesichts der
Belastungen in diesem Beruf das reguläre Renteneintrittsalter nicht erreicht, hat sie mit erheblichen
Rentenabschlägen zu rechnen. Verschärft wird die
Situation dadurch, dass der öffentliche Dienst und
kirchliche Träger ihren Fürsorgepflichten über das
Beschäftigungsverhältnis hinaus immer weniger nach
kommen und keine Zusatzversorgungen mehr anbieten oder die Bedingungen deutlich verschlechtert haben.

Foto: Wulff/pixelio.de

Hartz IV trotz Arbeit
Der Zusammenhang von niedrigen Einkommen
und niedrigen Renten liegt auf der Hand. Die Nettoeinkommen von Erzieherinnen liegen um 224 Euro, die der Kinderpflegerinnen sogar um 392 Euro
unter dem Durchschnitt aller Erwerbstätigen. Die
Folge: Nur 92 Prozent der Erzieherinnen und 71
Prozent der Kinderpflegerinnen können mit ihrem

Die Beschreibung des Berufsfelds Kita macht deutlich, wie eine eigenständige Existenzsicherung von
Frauen erschwert wird durch das Zusammenspiel
von
•	individuellen Entscheidungen im Lebensverlauf –
z.B. die Berufswahl oder die Entscheidung für
Kinder,
•	den Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt – z.B.
geringes Entgelt und unfreiwillige Teilzeitarbeit
in sogenannten Frauenberufen,
•	
und gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen –
z.B. für die Sorgearbeit in der Familie
•	
sowie rechtlichen (Fehl)Anreize für bestimmte
Lebensmodelle – z.B. das Ehegattensplitting.
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Mit der Lebensverlaufsperspektive, welche die
Sachverständigen dem ersten Gleichstellungsbericht zugrunde gelegt haben, lassen sich Wege für
eine erfolgreiche Gleichstellungspolitik aufzeigen.
Denn diese ermöglicht es, die langfristigen Auswirkungen von Entscheidungen in Bezug auf die Lebensgestaltung zu erfassen.
Menschen gestalten ihren Lebensverlauf. Sie tun
dies im Rahmen der gegebenen gesellschaftlichen
Möglichkeiten und Umstände. Sie leben ihre Leben
nicht isoliert, sondern eingebettet in soziale Beziehungen mit anderen. Deshalb ist zu klären, wie
sich die Entscheidungen über den Lebensverlauf
der Betroffenen auswirken. Welche Rolle spielt
zum Beispiel Teilzeitarbeit langfristig im Leben?
Wird sie vorübergehend ausgeübt, zum Beispiel
weil Kinder da sind, ist sie bewusst gewählt oder
unfreiwillig, weil Krippen, Kitas, Horte, Ganztagsschulen fehlen, ist sie vorübergehend oder dauerhaft? Wie steht es mit Erwerbsunterbrechungen,
welche Konsequenzen haben sie für das berufliche
Fortkommen, das Einkommen und die Rente?

Tradierte Rollenbilder
Mit Blick auf die Alterssicherung ist es wichtig, in
die Aufbauphase der Sozialversicherungen im 20.
Jahrhundert zu schauen. Für Männer und Frauen
wurden unterschiedliche Lebensverläufe institutionalisiert. Es wurde strikt zwischen Erwerbs- und
häuslicher Sphäre unterschieden, zwischen dem
männlichen Alleinverdiener und der hinzuverdienenden Ehefrau. Mit Kündigungsschutz, guter Bezahlung und Aufstiegschancen sowie Schutz vor
unerwarteten Ereignissen wie Krankheit und Arbeitslosigkeit wurde die Erwerbstätigkeit des
männlichen Familienernährers gut abgesichert.
Die soziale Sicherung der Frauen, die nur phasenweise erwerbstätig waren, wurde weitgehend von
der Erwerbstätigkeit des Mannes abgeleitet. Die
Stabilität der Ehe war eine Voraussetzung für eine

Zum Weiterlesen
Die berufliche, familiäre und ökonomische Situation von Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen, Sonderauswertung des Mikrozensus
im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung der GEW. Von Dr. Kirsten FuchsRechlin, Technische Universität Dortmund, Arbeitsstelle Kinder- und
Jugendhilfestatistik, Frankfurt/Main, 2010: http://www.gew.de/Biriaries/Binary71323/WEB%2OMikrozensus.pdf (Ich stütze mich in
meinem Artikel auf Aussagen meines Kollegen Bernhard Eibeck zu
dieser Studie.)
Neue Wege – Gleiche Chancen. Gleichstellung von Frauen und Männern im Lebensverlauf. Gutachten der Sachverständigenkommission
an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
für den ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, o. 0., o. J.
(2011): http://www.bmfsfj.de (Unter Publikationen)
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verlässliche Lebensplanung. Hinzu kam, dass die
Erwerbsarbeit für Frauen wegen der niedrigen Löhne und geringen Karriereaussichten in den sogenannten Frauenberufen nicht sehr attraktiv war
und ist (der Gender-Pay-Gap liegt in Deutschland
bei 23 Prozent). Das Ehegattensplitting belohnt die
Nichterwerbstätigkeit und die geringfügige Beschäftigung.
Ein neues Modell männlicher und weiblicher Lebensläufe ist noch nicht an die Stelle des traditionellen Leitbildes des männlichen Alleinernährers
getreten. In Paarhaushalten dominiert in Westdeutschland das Zuverdienermodell, in Ostdeutschland das Zweiverdienermodell, in vier von
zehn Haushalten sorgen Frauen heute für mindestens die Hälfte des Familieneinkommens.
Altersarmut und niedrige Renten sind eine direkte
Folge von niedrigen Erwerbseinkommen, belastenden
Arbeitsbedingungen und lückenhaften Erwerbsverläufen. Frauen unterbrechen immer noch häufiger
und länger ihre Erwerbstätigkeit aus familiären
Gründen als Männer und sie steigen seltener in
Führungspositionen auf. Unterschiedliche Erwerbsverläufe von Frauen und Männern sind auch Folge
von institutionellen Regelungen wie (fehlender) Ver
fügbarkeit sozialer Dienstleistungen und Struktu
ren des Arbeitsmarktes. Auch traditionelle Rollenbilder und Stereotype beeinflussen das Verhalten.

Gewerkschaftliche Forderungen
Die entscheidenden Stellschrauben für den Aufbau
armutsvermeidender Rentenansprüche und die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung
im Alter liegen im Erwerbssystem. Eine gleichstellungspolitisch orientierte Alterssicherungspolitik
zielt auf Vorsorge durch gute Erwerbsverläufe, da
die Rente Spiegelbild des Erwerbslebens ist. Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns sowie die
soziale Absicherung aller Arbeitsverhältnisse ab
der ersten Arbeitsstunde sind überfällig. In Branchen, in denen überwiegend Frauen beschäftigt
sind, kommt der Stärkung der Tarifbindung eine
besondere Rolle zu. Ein Entgeltgleichheitsgesetz
muss zur Verwirklichung des Equal-Pay-Grundsatzes beitragen. Der Trend zur Umwandlung von
Vollzeit- in Teilzeitstellen muss umgekehrt werden.
Im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung von
Frauen und Männern für die Sorgearbeit ist die Frage zu beantworten, wie ein Normalarbeitsverhältnis in Zukunft aussehen soll. Für die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf sind die Rahmenbedingungen zu verbessern. Betreuungseinrichtungen
für Kinder und Infrastruktur für Pflegebedürftige
müssen deshalb ausgebaut werden. Die Alternative
zum Ehegattensplitting ist die Individualbesteuerung mit übertragbaren Freibeträgen. Und schließlich: Die gesetzliche Rentenversicherung ist und
bleibt der Dreh- und Angelpunkt für Armutsvermeidung und den Anschluss an den Lebensstandard im Arbeitsleben.

Foto: Schuckart/Fotolia
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Erfolgreiche Streikwoche der
angestellten Lehrkräfte
Foto: Kay Herschelmann

Nach dem Sommerferien wird es weitere Streiks geben

von Udo Mertens, komm. Leiter des Vorstandsbereiches Beamten- und Tarifpolitik

Foto: GEW

A

ls Ergebnis einer breiten Mitgliederdiskussion beschloss der Landesvorstand im November 2012 Tarifforderungen zu erheben, mit deren Durchsetzung die Einkommens- und Arbeitsbedingungen der angestellten Lehrkräfte
verbessert werden sollen. Da der Finanz
senator Verhandlungen mit der GEW
BERLIN ablehnte, kam es zu einem ersten Warnstreik am 13. Dezember 2012,
an dem sich mehrere Hundert Lehrkräfte beteiligten. Nachdem es in der bundesweiten Tarifrunde 2013 durch die
Verweigerung der Arbeitgeber zu keinem Abschluss einer Entgeltordnung für
Lehrkräfte gekommen war, stand neben
den Forderungen nach tariflichen Regelungen zu alternsgerechten Arbeitsbedingungen die Forderung nach tariflichen Eingruppierungsregelungen für
angestellte Lehrkräfte in Berlin wieder
im Mittelpunkt. Durch sie sollen auch
die Einkommensunterschiede zwischen
angestellten und verbeamteten Lehrkräften beseitigt werden.
Anfang 2013 kam es zu Sondierungs
ge
sprächen mit der Senatsverwaltung

für Finanzen, die dann am 12. März beendet wurden, da die Senatsverwaltung
es nicht für notwendig hielt, die Situation
angestellter Lehrkräfte zu verbessern.
Am 23. April beteiligten sich dann mehr
als 3.000 angestellte Lehrkräfte an
einem weiteren Warnstreik, den der Senat vom Arbeitsgericht verbieten lassen
wollte, allerdings erfolglos: Das Arbeitsgericht wehrte diesen Angriff auf die Tarifautonomie ab und erklärte die Tarifforderung der GEW BERLIN für rechtens.
Da der Finanzsenator auch durch dieses
Urteil nicht zu überzeugen war, mit der
GEW in Verhandlungen zu treten, beschloss der Landesvorstand am 29.
April eine Streik- und Aktionswoche
vom 13. bis zum 17. Mai.

Streik- und Aktionswoche
Auf dem Molkenmarkt wurde für die
ganze Woche ein Streikcamp eingerichtet, auf dem sich die Streikenden täglich
ab 11 Uhr versammelten und nachmittags unterschiedliche Diskussionsrun-

den und Aktionen stattfanden. Am Montag begannen überwiegend die Oberschulen und die berufsbildenden Schulen zu streiken, Dienstag und Donnerstag beteiligten sich schwerpunktmäßig
die Grundschulen und am Mittwoch waren wieder hauptsächlich die berufsbildenden Schulen aufgerufen. Die KollegInnen nutzten die Möglichkeiten, die
das flexible Streikkonzept ihnen bot
und entschieden sich für die Beteiligung
an zwei oder mehr Tagen. Der Freitag
war der krönende Abschluss, an dem alle Schulen aufgerufen waren: Es versammelten sich 2.500 Streikende auf
dem Molkenmarkt.
Im Laufe der Woche sprachen der
GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne, die Leiterin des Vorstandsbereiches Angestellten- und Beamtenpolitik der GEW Ilse
Schaad und die GEW-Landesvorsitzenden aus Sachsen und Sachsen-Anhalt,
Sabine Gerold und Thomas Lippmann,
zu den Streikenden. Sie berichteten,
dass die Streiks in Berlin auch in ihren
Ländern ihre Wirkung auf die Politik
nicht verfehlten. Insgesamt beteiligten
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sich rund 4.500 Lehrkräfte an den Warnstreiks. Die Stimmung bei den Streikenden stieg von Tag zu Tag und so
manche Schulgruppe fand sich wieder
zusammen und verabredete Aktivitäten
für die kommenden Wochen. Die Berliner Lehrkräfte haben klar signalisiert,
dass sie bereit und in der Lage sind, die
Tarifauseinandersetzung auch in dieser
Qualität zu führen.
Während die Streiks ein überwiegend
positives Presseecho fanden, blieb das un
terstellte Prüfungschaos aus. Die Streikenden gingen verantwortungsvoll mit
dem Beschluss des Landesvorstandes
um, die Warnstreiks so zu gestalten,
dass dadurch keine Nachteile für die zu
prüfenden SchülerInnen entstehen.

Die Politik wird nervös
Gleichzeitig geriet der Finanzsenator
immer mehr unter Druck. Nicht nur der
Landesschulbeirat forderte den Finanzsenator auf, endlich in Verhandlungen
mit der GEW zu treten. Der Vorstandsvorsitzende der Tarifgemeinschaft der
Länder (TdL), der Finanzminister des
Landes Sachsen-Anhalt, Jens Bullerjahn,
war schon vor der Streikwoche nervös
geworden. In einem Brief an den ver.diVorsitzenden Frank Bsirske hatte Bullerjahn den Versuch gestartet, einen Keil
zwischen die Gewerkschaften zu treiben. Der Köder war dabei so schlecht
getarnt, dass bereits der Postbote gelacht haben dürfte: Für die Einbeziehung einer bisher nicht unter den Tarifvertrag der Länder (TV-L) fallenden Beschäftigtengruppe sollte im TV-L geregelt werden, dass alles, was dort nicht
geregelt ist, auch nicht in den Ländern
geregelt werden dürfe.
Der Berliner Finanzsenator sah sich
im Abgeordnetenhaus kritischen Fragen

blz
gegenüber. Dabei bewies er nicht nur
wenig Sachverstand, sondern präsentierte den Abgeordneten auch eine recht
eigentümliche Sicht der Dinge: Die GEW
habe angebotene Gespräche abgesagt
und würde von ihm verlangen, einen
bundeseinheitlichen Tarifvertrag zu organisieren und abzuschließen. Er könne
für Sachsen oder andere Bundesländer
keinen einheitlichen Flächentarifvertrag
abschließen.

Ulrich Nußbaum und die Wahrheit
Es wäre doch besser gewesen, wenn der
Senator sich für Verhandlungen mit der
GEW Berlin entschieden hätte, dann wäre er Ohrenzeuge unserer Forderungen
geworden und hätte sich nicht auf drittklassige Informationen aus zweiter
Hand verlassen müssen. Wir haben konkrete Forderungen zur Eingruppierung
und Zulagen im Land Berlin erhoben
und dieses Mandat hat das Arbeitsgericht deutlich bestätigt. Der Finanzsenator hat zwar gleich mehrere Anwälte
aufgeboten, um den Streik am 23. April
verbieten zu lassen, zur Kenntnis genommen hat er das Urteil aber wohl
noch nicht. Bitteschön: »..die Herbeiführung einer Eingruppierungsordnung für
die angestellten Lehrkräfte im Land Berlin (verstößt) nicht gegen die tarifliche
Friedenspflicht aus dem TV-L und ergänzenden Tarifverträgen, auch wenn sie
mit ihr als weiteres erklärtes Ziel die Beseitigung von Einkommensunterschieden zwischen angestellten und verbeamteten Lehrkräften verbunden hat.«
(Az: 59 Ga 5770/13)
Auf das durchsichtige Angebot, von
unseren Forderungen ein Thema, nämlich die alternsgerechten Arbeitsbedingungen, in eine Arbeitsgruppe auf Verwaltungsebene zu verschieben und den
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Rest in der Versenkung verschwinden
zu lassen, sind wir tatsächlich nicht eingegangen. Gespräche wurden nun genug
geführt. Wir haben Tarifverhandlungen
gefordert.
Nußbaum behauptete weiter im Abgeordnetenhaus: Die TdL habe mit den Gewerkschaften über Ostern Tarifverhandlungen geführt, was zu einer Gehaltserhöhung von über 5,6 Prozent für die angestellten Lehrkräfte geführt habe. Man
habe die Gehaltserhöhung eingesteckt
und streike nun in Berlin stellvertretend
für alle. Das alles ist übrigens nachzulesen im Plenarprotokoll 17/31 vom 16.
Mai 2013.

Ein starkes Stück
Offenkundig ist mit dem Adventskranz,
der in seinem Büro im Dezember 2012
entflammte, auch der Kalender für 2013
in Flammen aufgegangen. Die Tarifver
handlungen in Potsdam haben am Internationalen Frauentag begonnen und waren einen Tag später beendet. Das war
der 9. März. Ostern war dann drei Wochen
später. Geschenkt! Aber die Entgelterhöhungen der Tarifrunde 2013 mit der seit
über sieben Jahren verhandelten und
verweigerten Entgeltordnung zu verrech
nen, ist schlicht unlauter und nicht zu
entschuldigen. Den Abgeordneten im
nächsten Satz die Angleichung der Gehälter in mehreren Schritten an das Bun
desniveau als freiwillige Leistung zu ver
kaufen ist ein starkes Stück, Herr Nußbaum.
Das war das Tarifergebnis von 2010!
Ich wiederhole das Angebot: Nehmen
Sie Tarifverhandlungen mit der GEW
Berlin auf, dann können Sie sich aus
erster Hand informieren. Nicht nur die
Abgeordneten werden es Ihnen danken.

Wie wird es nun weitergehen
Die Tarifkommission hat am 28. Mai
beschlossen, den Landesvorstand aufzufordern, im August zu weiteren
Streiks aufzurufen. Wir werden das
Schuljahr in der ersten Woche mit einer tarifpolitischen Konferenz beginnen und diese Streiks vorbereiten. Es
wird nötig sein, den Druck weiter
hochzuhalten und wenn nötig auch zu
erhöhen. Andere Bundesländer werden
ihre Finanzminister ebenso zu Verhandlungen auffordern. Das Thema ist
nicht vom Tisch, sondern liegt nun auf
vielen Tischen.
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Fragen und Antworten
rund um das Thema Streik
Was ist ein Warnstreik?
Ein Warnstreik ist eine zeitlich befristete,
kurze Arbeitsniederlegung während laufender Tarifverhandlungen nach Ablauf
der im Tarifvertrag vereinbarten Friedenspflicht. Mit Warnstreiks wol
len Gewerkschaften ihren Forderungen in den laufenden Tarifgesprächen Nachdruck verleihen. Warnstreiks sind nach der Rechts
prechung des Bundesarbeitsgerichts zulässig. Ein Warnstreik darf nicht gegen die
Friedenspflicht verstoßen, er darf also
nicht erfolgen, solange noch ein nicht
abgelaufener Tarifvertrag existiert.

Wer darf an einem
Warnstreik teilnehmen?
Der Warnstreik ist ein verfassungsrechtlich
geschütztes Grundrecht (Artikel 9, Absatz
3 Grundgesetz). An einem Warnstreik
dürfen auch Nichtmitglieder der Gewerk
schaft teilnehmen. Sollte es zu Lohnkürzungen des Arbeitgebers kommen, erhal
ten Nichtmitglieder allerdings keine Streik
unterstützung. Die Teilnahme an einem
rechtmäßigen Streik stellt keine Verletzung des Arbeitsvertrages dar. Maßregelungen (Ermahnung, Abmahnung oder
Kündigung) durch den Arbeitgeber wegen der Teilnahme an einem Streik sind
nicht zulässig. Nach Ende des Streiks besteht ein Anspruch auf Weiterbeschäftigung. Während des Streiks ruht das Arbeitsverhältnis. Die Arbeitnehmer brauchen keine Arbeitsleistung zu erbringen.
Ein Anspruch auf Arbeitsentgelt besteht
für die Dauer des Streiks nicht.

Dürfen befristet
Beschäftigte streiken?
Ja. Auch Beschäftigte, die nur eine befristete Zeit beschäftigt sind, sind normale Beschäftigte mit einem Streikrecht und
dürfen streiken. Ihnen dürfen auch keine
Nachteile, beispielsweise Androhung der
Nichtverlängerung des Vertrages, wegen
eines rechtlich korrekten Streiks entstehen.
Im Gegensatz zu den unbefristet angestell
ten Arbeitnehmern sind sie aber aufgrund
ihrer ungewissen Perspektive dem Druck
des Arbeitgebers stärker ausgesetzt. Eine
Streikbeteiligung muss daher selbst abgewogen und entschieden werden.

Müssen Weisungen von
Vorgesetzten befolgt werden?

Was ist mit dem
Versicherungsschutz?

Wer im Warnstreik oder Streik seine Arbeits
kraft niederlegt, ist nicht an Weisungen
des Arbeitgebers gebunden. »Notdienstarbeiten« dürfen vom Arbeitgeber nicht
einseitig organisiert werden, sie müssen
vom Arbeitgeber mit der streikführenden
Gewerkschaft organisiert werden. Unterrichtsausfall und Vertretungsunterricht
sind allerdings keine Notdienstarbeit.

Für die in der gesetzlichen Krankenkasse
Pflichtversicherten, die an einem Arbeits
kampf teilnehmen, besteht ohne zeitliche Begrenzung die Mitgliedschaft bis
zur Beendigung des Arbeitskampfes ohne Beitragszahlung fort. Freiwillig Versicherte (in der privaten oder gesetzlichen
Versicherung) müssen dagegen nach
wie vor Beiträge entrichten.
Für die Rente werden während eines
Streiks keine Beiträge gezahlt. Jedoch
zählt jeder Kalendermonat, der wenigstens teilweise mit rentenrechtlichen
Zeiten belegt ist als rentenrechtliche Zeit.
Deshalb mindert erst eine Streikteilnahme, die einen vollen Kalendermonat
oder länger andauert, die rentenrechtlichen Zeiten.
Im Falle eines Unfalls während des
Streiks ist man nicht gesetzlich unfallversichert. Aber es besteht wie bei
einem Freizeitunfall Anspruch auf Übernahme der Heilbehandlungskosten durch
die Krankenversicherung.

Was ist ein Erzwingungsstreik?
Ein Erzwingungsstreik wird bis zur Erreichung des Kampfzieles geführt. Er wird
nur dann eingeleitet, wenn Tarifverhandlungen gescheitert sind oder wenn ein
Arbeitgeber die Aufnahme von Verhandlungen massiv ablehnt. Für den Streik
muss es einen Streikbeschluss der zum
Streik aufrufenden Gewerkschaft geben.
In der Regel wird zuvor eine Urabstimmung durchgeführt (auch bei der GEW),
in der 75 Prozent der Abstimmenden für
Arbeitskampfmaßnahmen stimmen müssen. Zur Urabstimmung werden alle Gewerkschaftsmitglieder aufgerufen, die von
der Tarifforderung erfasst sind. Auch wer
nicht an der Urabstimmung teilgenommen
hat, kann selbstverständlich mitstreiken.

Wie wird gestreikt?
Ein Streik findet nicht zu Hause statt.
Üblicherweise findet vor dem bestreik
ten Betrieb, der bestreikten Schule oder
dem bestreikten Kindergarten eine Versammlung der Streikenden statt oder es
treffen sich alle Streikenden an einem
besonderen Kundgebungsort.

Wie hoch ist das Streikgeld?
Die Streikunterstützung für Arbeitskampfmaßnahmen beträgt das Dreifache des monatlichen Mitgliedsbeitrages, zusätzlich 5 Euro für jedes Kind,
aber nicht mehr als der streikbedingte
Nettoabzug. Um Streikgeld zu erhalten,
müssen sich die Streikenden in die
Streiklisten eingetragen haben und die
Kopie des Entgeltnachweises, aus dem
der Gehaltsabzug hervorgeht, an den
GEW-Landesverband übersenden.

Ist Streikgeld
lohnsteuerpflichtig?
Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofes vom 24. Oktober 1990 sind
Streikunterstützungen steuerfrei. Wie
das Arbeitslosengeld wird aber das
Streikgeld in die Berechnung des Steuersatzes einbezogen (»Progressionsvorbehalt«).

Was ist mit Erkrankung
während eines Streiks?
Wird ein streikender Arbeitnehmer krank,
hat er keinen Anspruch auf Lohn- oder
Gehaltsfortzahlung gegen den Arbeitgeber. Kranke Arbeitnehmer müssen sich
im Streikbüro melden. Sie erhalten während der Erkrankung Krankengeld (gilt
für gesetzlich Versicherte). Wer arbeitsunfähig erkrankt und nicht am Streik beteiligt ist, hat Anspruch auf Lohn- bzw.
Gehaltsfortzahlung, wenn er trotz des
Streiks hätte beschäftigt werden können. Im Falle der Aussperrung durch
den Arbeitgeber gilt das nicht.
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Holger Dehring geht
Zeiten des Wechsels und
der Veränderung
Er hat seinen Ausstieg lange angekündigt – wir wussten seit Monaten, dass
Holger sich verändern will. Wir hatten
ausreichend Zeit, uns und die GEW auf
diesen Wechsel vorzubereiten und dennoch sind wir nun überrascht, wie schnell
der Tag des Abschieds gekommen ist.
Vor acht Jahren wurde Holger Dehring
als neuer Leiter des Vorstandbereiches Tarif- und Be
amtenpolitik der GEW BERLIN
gewählt. Er trat die Nachfolge von Ilse
Schaad an. Eine Herausforderung, der
er sich stellte und die er gut meisterte.
Er hat die hinterlassene Lücke nicht nur
geschlossen, sondern er hat in seiner
Funktion der GEW BERLIN seinen Stempel aufgedrückt. Sein Einsatz war stets
beeindruckend, mit seinem Fachwissen
über
zeugte er im Landesverband, auf
der GEW-Bundesebene und selbst auf
den Führungsetagen des Senats. Seine
gro
ßen Stärken sind sein Talent und
Können, Menschen zu verbinden, unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren und Handlungsstrategien zu verfolgen, die viele vereinen und das eigene
Handeln einfordern. Danke, Holger!
Mit Holger Dehring beendet auch Susan
ne Reiß nach zwei Jahren ihre Tätigkeit
im Leitungsteam des Vorstandsbereichs.
Es ist gut zu wissen, dass sie ihre enga
gierte Arbeit im Bereich des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes innerhalb der AG
Gesundheitsförderung fortsetzen wird.
Lieber Holger – liebe Susanne, wir wünschen Euch für die Zukunft viel Kraft
und Gesundheit. Danke, dass ihr unsere
GEW so intensiv bereichert habt.
Wir wissen, dass wir mit Holgers Nachfolge gut aufgestellt sind. Udo Mertens
hat zum 1. Juli die Leitung des Vorstandsbereiches übernommen. Der
Landesvorstand hat ihn einstimmig für
diese Aufgabe kommissarisch eingesetzt. Im November wird er sich in der
Landesdelegiertenversammlung
zur
Wahl stellen. Udo ist Mitglied im Vorstand des Hauptpersonalrates und seit
mehreren Jahren einer unser Vertreter
in der Bundestarifkonferenz. Er bringt
ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz und leidenschaftlichem Engagement mit.

Sigrid Baumgart, Doreen Siebernik und
Hartmut Schurig, Vorsitzende der GEW Berlin
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Macht mit!
GEW und Umfairteilen.de fordern mehr Geld für die öffentlichen Aufgaben

von Hartmut Schurig, Vorsitzender der GEW BERLIN

S

eit zwanzig Jahren wird durch eine
systematische Steuerpolitik der gesellschaftliche Reichtum von unten nach
oben verteilt. Im Ergebnis sind die
öffentlichen Kassen leer, die Länder und
Kommunen hoch verschuldet, während
sich beim reichsten Zehntel der Bevölkerung zwei Drittel der Nettogeldvermögen konzentrieren. Die gesamte Staatsverschuldung der Bundesrepublik beträgt über 2.000 Milliarden Euro. Die
privaten Vermögen haben das gigantische Volumen von 8.000 Milliarden Euro. Das ist das Ergebnis eines lange andauernden
Umverteilungsprozesses.
Dieser Prozess muss umgekehrt werden!
Daran müssen gerade wir in der Bildung
Beschäftigten ein besonderes Interesse
haben.
Während angestellte Lehrkräfte für eine faire Bezahlung streikten, brüskierte
die Bildungssenatorin die Berliner PädagogInnen mit einem
Maßnahmepaket namens »Steigerung der
Attraktivität des Leh
rerInnenberufes«.
Was findet man aber
statt einer fairen Bezahlung angestellter
Lehrkräfte und einer
gerechten Kompensation der Arbeitszeitkonten? Die Festschreibung erhöh
ter Arbeitszeit um
mehrere Tage!
Wer eine inklusive Bildung will, muss
sie auch finanzieren. Dort, wo bereits
inklusive Arbeit geleistet wird, zeigt
sich ganz deutlich: Dafür benötigt man
mehr Lehrkräfte und ErzieherInnen. Für
die inklusive Schule muss man sich fortbilden, aber das geht nicht so nebenher
und als weitere Aufgabe obendrauf! Dafür müssen Vertretungsreserven geschaffen werden. Der inklusive Ganztag
benötigt Fachkräfte mit sonder- und sozialpädagogischer Ausbildung sowie wei
teren Qualifikationen – nicht als Reisekader, sondern verfügbar und vor Ort.
Ein konsequentes Zwei-Pädagogen-System

und kleinere Klassen sind nötig, um jedes Kind individuell fördern zu können.
Mit ein paar Stellen mehr hier und da
und vielleicht auch noch befristet, kann
das nicht geleistet werden. Die Schulhäuser sollen als Orte des gemeinsamen
Lernens einladen. In der Praxis gibt es
aber inzwischen einen Sanierungsstau
von einer Milliarde Euro. Das stinkt
manchmal wirklich zum Himmel!
Nach den Sommerferien will der Senat
dem Abgeordnetenhaus den Entwurf für
den Doppelhaushalt der nächsten beiden Jahre vorlegen. Man darf ruhig darauf wetten, dass sich weder die Personalausstattung verbessert noch der bauliche Zustand der Schulen. Denn tatsächlich ist die Haushaltskasse des Senats so leer wie zuvor.
Deshalb müssen gerade wir Lehrkräfte, wir ErzieherInnen, wir SozialpädagogInnen und WissenschaftlerInnen fordern, dass die öffent
lichen Haushalte bes
ser ausgestattet werden. Das Geld ist da,
es ist nur woanders –
und von dort muss
man es sich (zurück-)holen. Deshalb
unterstützt die GEW
auf Bundes- und Landesebene das Bündnis Umfairteilen.de.
Wir wollen vor der Bundestagswahl den
Druck auf die Parteien erhöhen: Die öffentlichen Kassen müssen wieder gefüllt
und entschuldet werden. Es muss UMFAIRTEILT werden, und zwar von oben
nach unten.
Wir sammeln weiterhin Unterschriften
für dieses Ziel und unterstützen und rufen auf zur Demonstration am 14. September 2013 in der Stadt. Auch eine finanzielle Unterstützung des Bündnisses
ist notwendig. Wir rufen die KollegInnen
in allen Einrichtungen auf: Beteiligt euch
aktiv an der Sammlung von Unterschriften, sammelt Spenden für das Bündnis,
beteiligt euch kreativ am Aktionstag 14.
September 2013. Macht mit!

Wir rufen auf
zum Aktionstag am
14. September 2013.
Macht mit!

J u l i / A u g u s t 2 0 13 |

Gewerkschaft

blz

Zaytoun
Voraufführung für GEW-Mitglieder am 25. August 2013

von der Kultur AG

D

en palästinensischen Flüchtlingsjun
gen Fahed (Abdallah El Akal) und
den über Beirut abgeschossenen israeli
schen Kampfpiloten Yoni (Stephen Dorff)
verbindet auf den ersten Blick nichts.
Doch ein Zufall macht aus den einstigen
Feinden verbündete Weggefährten. Sie
wollen zurück nach Israel und begeben
sich auf den Weg durch ein vom Krieg
zerrissenes Land! Heimat für beide, aus
der der eine, Fahed, vertrieben wurde
und für die der andere, Yoni, in einem
zerstörerischen Krieg kämpft. Während
Yoni nur nach Hause will, versucht Fahed vor allem den letzten Willen seines
verstorbenen Vaters zu erfüllen: Den
letzten verbliebenen Olivenbaum der
Familie zurück in ihr palästinensisches
Heimatdorf zu bringen. Während sie anfangs lediglich der Wille zu überleben
aneinander bindet, entwickelt sich aus
ihrer durch tiefes Misstrauen geprägten
Feindschaft allmählich eine sehr besondere, wunderbare Freundschaft …
»Zaytoun« ist das arabische Wort für
Olive, der Ölzweig ein Zeichen des Friedens. Für den einen ist es Palästina, für
den anderen Israel. Doch beide nennen

Szene aus dem Spielfilm »Zaytoun«, dem arabischen Wort
für Olive.
Foto: Senator Verleih
dasselbe Land ihre Heimat: Mit seinem
Film »Zaytoun« gelingt es dem preisgekrönten israelischen Regisseur Eran Riklis
(»Lemon Tree«, »Die syrische Braut«), dem
historischen Konflikt zwischen Israel und
Palästina ohne falsche Sentimentalität

einen Funken Hoffnung zu verleihen. Als
Produzent konnte der Filmemacher Gareth Unwin (Oscar für »The King’s Speech«)
gewonnen werden. Entstanden ist ein Film,
der mit Feingefühl, starken Emotionen
und einer atemberaubenden Bildsprache
die Geschichte einer besonderen Freund
schaft erzählt; einem Lichtblick in
einem ausweglos scheinenden Konflikt.
Nach seinem gefeierten Auftritt in Sofia Coppolas »Somewhere« ist Stephen
Dorff (»Public Enemies«, »Krieg der Götter«) erneut in einer anspruchsvollen
Hauptrolle zu sehen. Nachwuchstalent
Abdallah El Akal steht in seiner Heimat
Israel seit Jahren vor der Kamera und
fiel bereits in Julian Schnabels »Miral«
auf. Der renommierte Kameramann Dan
Laustsen (»Der Pakt der Wölfe«, »Nachtwache«) begleitet das ungleiche Duo auf
seinem abenteuerlichen Weg und findet
auch im Krisengebiet Bilder von eindringlicher Schönheit.

Der Film startet am 14. November in den Kinos. Wir
zeigen ihn in Kooperation mit dem Senator Film Verleih am Sonntag, 25. August 2013 um 11 Uhr im Kino
filmkunst 66 in Charlottenburg, Bleibtreustraße.
Anzeige

GEW-Kalender für das Schuljahr 2013/2014
Alle Bestellmöglichkeiten gibt es auch im Internet unter
www.gew-berlin.de/kalender.htm

✃

GEW-Kalender 2013/2014: Ja, den will ich haben!

•	Ich hole die Kalender für meine KollegInnen in der Geschäftsstelle ab.
•	Ich möchte einen »Berliner Schulkalender« (DIN A6) zugeschickt bekommen
•	Ich bestelle den »Berliner Lehrerinnen- und Lehrerkalender« (DIN A5) auf Rechnung
zum Sonderpreis für Mitglieder von 6,50 Euro (inkl. Versand).

Name, Vorname:_________________________________________________________________
Schule:__________________________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift:_____________________________________________________________

Zwei unterschiedliche Kalender für das kommende Schuljahr.
• Den »Berliner Schulkalender« (das ist der kleine
gelbe Kalender im Format DIN A 6 für die Ringbuchhülle) erhalten weiterhin alle Mitglieder im Schulbereich kostenlos von ihren Vertrauensleuten.
• Mitglieder an Schulen, an denen diese Verteilung nicht gesichert ist, bekommen den Kalender
nicht automatisch zugeschickt; sie müssen ihn bei
uns mit diesem Formular oder unter www.gewberlin.de/schulkalender.php anfordern.
• Der »Berliner Lehrerinnen- und Lehrerkalender«
(das ist der größere Kalender im Format DIN A 5)
kann ebenfalls mit diesem Formular bestellt werden, er kostet für Mitglieder 5,– Euro bei Abholung
bzw. 6,50 Euro inklusive Versand. Bestellung auch
über www.gew-berlin.de/lehrerkalender.php.
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Bücher
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Berliner Lehrerinnen- und
Lehrerkalender 2013/2014

Inklusion in der Kinderund Jugendliteratur

V

iele Kinder- und Jugendbücher zeigen auf, wie Kinder aus ganz unterschiedlichen
Familienkonstellationen
miteinander leben und arbeiten. In dem
Buch »Finn trommelt los« von Leuntje
Aarnoutse gerät Finn in arge Bedrängnis, als die Klasse einen Aufsatz über
Väter schreiben soll. Finn hat zunächst
keinen Vater, später hat er zwei, die
aber auch keine typischen Väter und
auch noch meist abwesend sind.
»Das Leben ist keine Pralinenschachtel« von Melina Marchetta zeigt, wie
schwierige Familienverhältnisse sich auf
den Schulerfolg auswirken, und die Lebensgeschichte von Curt Cobain »I don't
have a gun« von Marcel Feige ist auch
für Erwachsene interessant. Auch Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen sind oft Protagonisten, die »Vorstadtkrokodile« von Max von der Grün
sind immer noch beliebte Schullektüre.
»Als plötzlich alles anders war« von Martina Dierks stellt ein Mädchen in den
Mittelpunkt, das nach einem Unfall alles
neu lernen muss. In dem Buch »Besuch
von Herrn S« von Veronica Hazelhoff
steht ein fußballbegeisterter Junge im
Mittelpunkt, der an Rheuma erkrankt.
Als Bilderbuch thematisiert »Bist du krank,
Rolli-Tom?« von Matthias Sodtke das
Thema, wie man mit körperlich beeinträchtigten Menschen zusammenlebt.
Beeindruckend stellen Dagmar H. Müller

und Verena Ballhaus den Autisten David
in ihrem Bilderbuch »Davids Welt« vor.
Das Buch »Mittwochstage« von Sylvia
Neinlein stellt ein Mädchen in den Mittelpunkt, das verhindern will, dass seine Tante mit Down-Syndrom in ein
Heim abgeschoben wird.
Miteinander leben und arbeiten wir
auch mit Kindern, die einen Migrationshintergrund haben. »Als mein Vater ein
Busch wurde« von Joke van Leeuwen zeigt
aus der Perspektive eines Mädchens,
das ihr Land verlassen muss, welche
Probleme zu meistern sind. Im Bilderbuch »Schneehäschens Weihnachtsüberraschung« von Nancy Walker-Guye und
Maren Briswalter wird gezeigt, wie sich
jemand fühlt, der ausgegrenzt wird. Besonders schwierig wird das Zusammenleben mit Menschen, die eine geringe
soziale Kompetenz haben und sich ganz
bewusst provokant ausgrenzen wollen.
»Braune Erde« von Daniel Höra zeigt dies
am Beispiel zweier rechtsradikal gesinn
ter Familien mit Kindern, die in einem
Dorf missionieren.
Das Zusammenleben von Menschen
ist nicht immer einfach, aber alle Bücher
zeigen, dass es sich lohnt, sich auf seine
Mitmenschen einzulassen, auch oder gerade dann, wenn sie anders sind. Die
Bilderbücher zur Inklusion kann man
vorlesen oder die möglichen Geschichten anhand der Bilder erzählen lassen,
einige bieten sich auch als Grundlage
für Rollenspiele oder Standbilder an. Als
Klassenlektüre in einer fünften Klasse
eignen sich zum Beispiel »Mittwochs-

Frisches Design, hoher Nutzen, unschlagbar
günstiger Preis: »Der Berliner Lehrerinnen- und
Lehrerkalender 2013/2014
In Kooperation mit dem GEW-Landesverband
Sachsen bieten wir auch in diesem Jahr wieder für unsere Mitglieder den Kalender im
Format DIN A5 zum Preis von nur 5 Euro an.
Versandkosten zuzüglich.
Bestellungen ab sofort per Mail, Fax oder
über das Internet. Detaillierte Informationen
zum Kalender und das Bestellformular findet
man auf der Internetseite
www.gew-berlin.de/lehrerkalender.php

tage« von Sylvia Heinlein, »Blind Date«
von Brigitte Blobel lässt ein blindes
Mädchen eine andere Identität im Internet annehmen. Egal ob gemeinsam gelesen oder alleine, alle Bücher regen dazu
an, über sein eigenes Leben nachzudenken und zwingen zu der Erkenntnis: Oft
ist alles anders, als es auf den ersten
Blick scheint. Die Rezensionen der Bücher finden sich unter www.ajum.de



Ulrike Fiene

Die Autorin ist Mitglied der AG Jugendliteratur und
Medien in der GEW Niedersachsen.

J u l i / A u g u s t 2 0 13 |

S e m i n a r e d e r G E W B ER L IN

blz

Gewerkschaftliche Bildung
Seminare im zweiten Halbjahr 2013
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
ein erfolgreiches Schuljahr liegt hinter uns. Wieder einmal
haben wir mehr Seminare mit mehr TeilnehmerInnen veranstaltet als im Jahr zuvor. Manche Themen waren sehr nachgefragt, zum Beispiel Seminare rund um das Thema »Herausforderung Verhaltensauffälligkeit« – natürlich bleibt das im
Programm. Andere Themen sind neu oder werden ausgebaut, wie der Bereich »Elternarbeit / Elterngespräche«. Und
zu viel diskutierten und sensiblen Themen leisten wir einen
Beitrag mit Seminaren zur »vorurteilssensiblen Pädagogik«
oder zur »interkulturellen Bildung«. Das Thema Demokratie
in der Schule bewegen wir in den Seminaren zum »Klassenrat«. Wichtig sind uns
auch die »Kooperation im Klassenzimmer« und der »Umgang mit Cyber-Mobbing«.
Alles in allem denken wir, wir treffen den Nerv. Wenn ihr etwas vermisst oder Anregungen habt, dann meldet euch!
Wir wünschen euch einen schönen Sommer!
Sigrid Baumgardt

Bereich Schule
Hygienepläne [13-S-2007]
Alle Schulen und Kitas sind zur Aufstellung von
Hygieneplänen verpflichtet. Im Seminar wird
das Infektionsschutzgesetz mit seinen speziell
für Schulen und Kitas geltenden Regelungen
vorgestellt. Am Beispiel von Musterhygiene
plänen werden die Voraussetzungen für ein
richtungsspezifische Hygienepläne erarbeitet.
Für:	Leitungskräfte in pädagogischen
Einrichtungen, Hygienebeauftragte
Leitung:	Manfred Triebe
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	11.9., 13-17 Uhr, GEW

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

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

Kommunikation mit Eltern [13-S-2011] Herausforderung
Verhaltensauffälligkeit [13-S-2017]
siehe Bereich ErzieherInnen aus Kitas
siehe Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

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

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

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

Inhalt
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dene Methoden vorgestellt und erprobt.
Für:	LehrerInnen aller Schularten,
ErzieherInnen, SozialpädagogInnen
Leitung:	Stefan Müller, Thomas Wilke
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	16.10., 9:30-16:30 Uhr, GEW

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

Übergang vom Kindergarten in die
Grundschule [13-S-2032]
Der Übergang von der Kita in die Schule ist
für alle Kinder eine große Herausforderung.
Übergangsbeauftragte in den Einrichtungen
und Bezirken sollen diesen Prozess begleiten
und Kooperationsverträge abschließen. Im Se
minar wollen wir erarbeiten, was in den Ver
trägen verankert werden sollte und welche
Bedingungen den Übergang für alle Beteili
gten begünstigen.
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Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen aus
Kitas und Grundschulen
Leitung:	Karin Petzold
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	22.10., 9-16.30 Uhr, GEW

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

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

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

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

blz
die die Kinder und die pädagogischen Fach
kräfte im Umgang mit Konflikten im pädago
gischen Alltag unterstützen.
Für:	ErzieherInnen und LehrerInnen an
Grundschulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	28.10., 9-16:30 Uhr, GEW

Raus aus der Fehlerfixierung!
[13-S-2044]
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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 Arbeit der Landesverbände.

Wir stellen Methoden vor, die die Schüle
rInnen der SEK I unterstützen, ihre Stärken zu
erkennen, sich Ziele zu setzen und sich auf
der Basis von Erfolgen als selbstwirksam zu er
leben. Dazu gehören »Ich-Kann«-Spielmetho
den, Beispiele für das selbständige Entwickeln
zielgerichteter Handlungsschritte, verschie
dene Feedback-Verfahren und geleitete Ima
ginationen.
Für:	LehrerInnen (Sek. I)
Leitung:	Erdmute Safranski, Susanne JahnManske
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	30.10., 15-19 Uhr, GEW

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

Interkulturelle Bildung und Erziehung
[13-S-2045]

Umgang mit »verhaltensoriginellen«
SchülerInnen [13-S-2050]

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

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

»Darf ich das?« – Schulrecht im
Schulalltag [13-S-2046]

Das »Löwenherztraining«
[13-S-2051]

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

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

Sensibilisierung von Eltern mit
Migrationsgeschichte [13-S-2049]

Unterdrückung im Namen der Ehre
[13-S-2054]

Seit Jahren beklagen sich Schulen und Kitas
darüber, dass Eltern mit Migrationsgeschichte
den Aktivitäten dieser Einrichtungen fernblei

Das Thema Ehre spielt in Klassenzimmern ei
ne große Rolle, besonders da, wo Jugendliche
aus sog. »Ehrenkulturen« die Mehrheit aus
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machen. Wie entstehen solche Vorstellungen,
wozu dienen sie? Wie kann man Jugendliche
emotional erreichen und mit ihnen über Tabu
themen wie Ehre, Jungfräulichkeit und Gleich
berechtigung reden? Die Fortbildung ist pra
xisorientiert und interaktiv. Wir orientieren
uns an den Fällen und Problemen, die die Teil
nehmerInnen im Alltag beschäftigen und ver
suchen, mit ihnen zusammen lösungsorien
tierte Ansätze zu entwickeln.
Für:	LehrerInnen
Leitung:	Ahmad Mansour (Heroes e.V.), N.N.
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	11.11., 9-16:30 Uhr, GEW

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

Was macht Kinder stark? Resilienz
[13-S-2058]
siehe Bereich ErzieherInnen aus Kitas

Mein Auftritt als PädagogIn: Von der
Fähigkeit zu begeistern [13-S-2059]
Der Umgang mit schwierigen SchülerInnen
wird maßgeblich durch den Auftritt der Lehr
kraft bestimmt. Mit theaterpädagogischen An
sätzen werden Präsenz, Artikulation, Körper
sprache – der ganzheitliche Auftritt der Lehr
kraft – gestärkt. Systematisch werden so Me
thoden erlernt, die den Umgang mit »schwie
rigen« SchülerInnen erleichtern und ein Lernen
und Arbeiten auf Augenhöhe zum Ziel haben.
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen
Leitung:	Maryam El-Ghussein
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	14.11., 9-16:30 Uhr, GEW

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

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

Zeit- und Selbstmanagement für
Lehrkräfte [13-S-2061]
Auch nach einigen Jahren Berufspraxis haben
wir oft das Gefühl ständigen Gehetztseins.
Das liegt an der großen Arbeitsbelastung,
aber auch an der eigenen Reaktion darauf. In
diesem Seminar geben wir einen Überblick
über Verhaltensweisen, die Entlastung fördern
können. Wir bearbeiten Themen wie die Be
deutung der Lebensbalance, das Setzen von
Prioritäten, systematische Schreibtischorganisa
tion und Ablage, Methoden des Zeitmanage
ments.
Für:	LehrerInnen
Leitung:	Erdmute Safranski, Gabriele Schenk
Kosten:	50 Euro (ermäßigt 15), für
Nichtmitglieder 150 Euro
Zeit/Ort:	15.-16.11., 9/10-16 Uhr, GEW

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

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

Schule realisiert werden kann und das Schei
tern schwieriger SchülerInnen verhindert.
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen
Leitung:	Ulrike Becker
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	19.11., 16:30-20 Uhr, GEW

Kooperation im Klassenzimmer
[13-S-2067]
Immer öfter sind zwei und mehr PädagogIn
nen gleichzeitig für eine Lerngruppe zustän
dig. Damit das Zwei-Pädagogen-Prinzip eine
echte Entlastung ist, muss die Kooperation
funktionieren. Wie das gelingen kann, welche
Bedingungen notwendig sind und wie sich
dadurch die eigene Rolle verändert, wollen
wir im Seminar erarbeiten.
Für:	ErzieherInnen an Grundschulen,
LehrerInnen
Leitung:	Karin Petzold
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	20.11., 9-16:30 Uhr, GEW

Bewegung und Entspannung in die
Grundschule [13-S-2069] gb@
Es erwartet euch ein umfangreiches Pro
gramm aus Bewegungsspielen, Übungen zur
sensorischen Wahrnehmung und zur Selbst
wahrnehmung sowie Entspannungsübungen,
die in den pädagogischen Alltag mit Grund
schulkindern integriert werden können.
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen
Leitung:	Merete de Kruyf
Kosten:	25 Euro, für Nichtmitglieder 100
Euro
Zeit/Ort:	21.11., 10-16 Uhr, GEW

Teamkonflikte lösen [13-S-2075]

Veranstaltungsreihe Lernwege
Die Reihe besteht aus einzelnen Veran
staltungen zum Thema „Lernwege
und Projektarbeit“ in den Fächern
Mathematik, Deutsch, Sachunterricht,
die unabhängig voneinander besucht
werden können. Als Ergänzung und
Vertiefung werden Hospitationen und
Einzel- oder Teamberatungen nach
Vereinbarung angeboten.
Für:
LehrerInnen
Leitung:	Heike Schreyer,
Heidrun Winkler
Kosten: keine
Ort:	Wilhelm-Hauff-Grundschule
Mathematikunterricht Kl. 1-3
[13-S-2019] am 27.9., 15-18 Uhr
Mathematikunterricht Kl. 4-6
[13-S-2026] am 18.10., 15-18 Uhr

siehe Bereich ErzieherInnen aus Kitas

Eltern können mehr! – Elterngespräche
führen [13-S-2076]
Wie kann eine Haltung eingenommen wer
den, die einerseits Eltern ernst nimmt und ei
nen Zugang zu ihnen ermöglicht, andererseits
den Konflikt mit ihnen wagt, wenn sie eine
andere Sicht der Dinge haben? Wie können
wir Eltern bei einer vermuteten Kindeswohl
gefährdung erreichen und für eine gelun
gene Kooperation gewinnen? Diese und wei
tere Fragen wollen wir an Hand von Rollenund Fallbeispielen aufgreifen und diskutieren.
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen
Leitung:	Heike Schlizio-Jahnke, Kerstin
Kubisch-Piesk
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	26.11., 9-16:30 Uhr, GEW

Sachfächer und Deutsch Kl. 4-6
[13-S-2089] am 6.12., 15-18 Uhr
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Montessori-Materialien für den
Mathematikunterricht [13-S-2079]

Einführung in das GEWZeugnisprogramm [13-S-2093]

Mit einfachen Mitteln soll im Seminar Materi
al zur Veranschaulichung der vier Grundre
chenarten für die 1.-4. Klasse erstellt werden,
das gleich am nächsten Tag in der eigenen
Klasse seinen Einsatz finden kann.
Für:	LehrerInnen
Leitung:	Madlen Schmitz
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	28.11., 15-18 Uhr, Charlottenburg

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:	10.12., 17-20 Uhr, GEW

Was hat Bewegung mit Lernen zu tun?
[13-S-2081]

Was Mädchen wollen und Jungen
brauchen [14-S-1002]

siehe Bereich ErzieherInnen aus Kitas

Um allen Kindern gerecht zu werden, bedarf
es eines geschlechterdifferenzierten Blicks auf
die Bedürfnisse von Jungen und Mädchen. Im
Seminar werden die Kenntnisse zur Ge
schlechtsrollenidentität aufgefrischt und an
hand von Praxisbeispielen diskutiert. Daraus
leiten wir Ideen zur räumlichen Ausstattung
und zu den angebotenen Aktivitäten ab.
Für:	ErzieherInnen im Ganztagsbereich
an Grundschulen
Leitung:	Sigrid Mönch
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	8.1.2014, 9-16:30 Uhr, GEW

LeiterInnen im Dialog mit dem Team
[13-S-2084]
Kompetente und motivierte MitarbeiterInnen
und ein professionelles Miteinander sind der
Schlüssel für eine erfolgreiche pädagogische
Arbeit. Eine gute Zusammenarbeit ist das Er
gebnis eines Prozesses, in dem sich alle Beteili
gten einbringen können. In diesem Seminar
werden praxisnahe Instrumente und Metho
den vorgestellt und ausprobiert, die Teament
wicklungsprozesse voran bringen können.
Für:	koordinierende ErzieherInnen an
Schulen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	3.12., 9-16:30 Uhr, GEW

Von der Integration zur Inklusion
[13-S-2085]
Wir beschäftigen uns mit den Theorien und
der Bedeutung von Inklusion für die eigene
pädagogische Praxis in Kita, Hort und Schule.
Was können wir tun und welche Bedingun
gen sind erforderlich, um Aussonderung zu
verhindern?
Für:	ErzieherInnen und
SozialpädagogInnen an Schulen,
LehrerInnen
Leitung:	Karin Petzold
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	4.12., 9-16.30 Uhr, GEW

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

Konfliktgespräche führen [14-S-1003]
Workshop zum konstruktiven Umgang mit Kon
flikten und Problemen mit Eltern. Disziplin
probleme und Schulleistungen sind unerfreuli
che Gesprächsanlässe, die sich rund um die Zeug
nistermine häufen. JedeR kann lernen, ein paar
Fallen zu umgehen, die häufig einen Ausweg
im Interesse der Heranwachsenden behindern.
Für:	(Klassen-)LehrerInnen und
ErzieherInnen im Schulbereich
Leitung:	Monika Rebitzki
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	10.1., 9-16:30 Uhr, GEW

Rassismus an Schulen [14-S-1006]
Diskriminierung aufgrund vermeintlicher eth
nischer oder »rassischer« Zugehörigkeit ist nicht
nur unter SchülerInnen weit verbreitet, sondern
stellt auch eine gesamtgesellschaftliche He
rausforderung dar. Im Seminar werden wir
uns mit den Erscheinungsformen von Rassismus
bei Kindern und Jugendlichen befassen und
diese im Kontext aktueller Formen von Rassis
mus in Medien, Behörden und anderen Insti
tutionen analysieren.
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen
Leitung:	Sanem Kleff (SOR-SMC)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	15.1., 9:30-16:30, GEW

Menschenrechtserziehung in der
Grundschule [14-S-1009]
Im Seminar diskutieren wir die Bedingungen,
die notwendig sind, um Menschenrechtserzie
hung und nachhaltige Antidiskriminierungs
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arbeit mit Hilfe des Projektansatzes von
»Schule ohne Rassismus – Schule mit Coura
ge« bereits in der Grundschule zum festen Be
standteil schulischen Lernens zu machen.
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen
Leitung:	Sanem Kleff (SOR-SMC)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	23.1., 9.30-16.30 Uhr, GEW

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

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

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

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

Klausur der jungen GEW und des LASS
[13-S-2020] gb@
An einem sonnigen Spätsommerwochenende
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treffen wir uns, um gemeinsam die Arbeit der
jungen GEW und des LASS im nächsten Jahr
zu planen. Das Seminar ist offen für alle, egal
ob schon ganz lange dabei oder ganz neu.
Für:	Aktive der jungen GEW und des
LASS und alle, die es werden wollen
Leitung:	Manuel Honisch (jGEW)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	27.-29.9., Berlin-Konradshöhe

Souverän verbale Angriffe meistern!
[13-S-2027]
Im Seminar werde ich Methoden aus dem Im
protheater und dem Coaching vorstellen, die
Möglichkeiten eröffnen, flexibel, situations
gerecht und humorvoll auf verbale Angriffe
der SchülerInnen zu reagieren. Im Praxisteil
werden wir diese im Rollenspiel erproben und
individuell auf eure Belange abstimmen. Und
der Montag kann kommen!
Für:	ReferendarInnen,
BerufseinsteigerInnen
Leitung:	Thorsten Pfeiffer
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:	18.10., 15-19 Uhr, GEW

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

Wie verbessere ich mein Zeit- und
Stressmanagement? [13-S-2048]
Der LehrerInnenberuf ist einer der anspruchs
vollsten und vielseitigsten, die man wählen
kann. Umso wichtiger ist eine gute Kombina
tion aus Konflikt- und Zeitmanagement! Der
Schwerpunkt des Seminars liegt auf dem Um
gang mit den eigenen Ressourcen sowie auf
Techniken zur Lösung von Konfliktfällen. Es
werden Methoden aus der Mediation und
dem systemischen Coaching verwendet.
Für:	ReferendarInnen,
BerufseinsteigerInnen
Leitung:	Thorsten Pfeiffer
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	5.11., 9-16:30 Uhr, GEW

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

ben. Als Unterstützungsmaßnahme wird das
Prinzip der kollegialen Beratung vorgestellt.
Für:	ReferendarInnen
Leitung:	Christine Sauerbaum-Thieme
(Seminarleiterin a.D.)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	23.11., 9-16 Uhr, GEW

Die Lehrprobe [13-S-2082]
Im Seminar werden wesentliche Aspekte der
schulorganisatorischen Vorbereitung, der in
haltlichen Planung, der Durchführung und Re
flexion des Unterrichts im Kontext einer Lehr
probe herausgearbeitet. Ziel ist die Erarbeitung
von Leitfragen, die den Umgang mit der Lehr
probe erleichtern sollen. Auf die Initiierung und
Steuerung von Lernprozessen wird in beson
derer Weise eingegangen. Das Ausbildungs
handbuch wird als Materialbasis genutzt.
Für:	ReferendarInnen
Leitung:	Christine Sauerbaum-Thieme
(Seminarleiterin a.D.)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	29.11. 14-18 u. 30.11. 9-16 Uhr, GEW

Einführung in das Referendariat
[14-S-1007]
Fachseminar, Hauptseminar, Unterrichtsbesuch:
Was steckt dahinter? Wenn ihr Informationen
zum Referendariat benötigt, nicht wisst, was
auf euch zukommt oder euch einfach nur aus
tauschen wollt, dann ist dieses Seminar genau
das Richtige. Wir helfen euch, den Begriffs
wirrwarr zu entschlüsseln und geben Tipps und
Tricks, wie ihr euch auf das Referendariat vor
bereiten könnt.
Für:	Studierende kurz vor dem
Abschluss, AbsolventInnen
Leitung:	Matthias Jähne (GEW), N.N.
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:	18.1.2014, 10-17 Uhr, GEW

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

Projektarbeit von A bis Z [13-S-2006]
Was heißt Projektarbeit? In welchen Schritten
wird sie geplant und durchgeführt? Wie kann
die Beteiligung von Kindern und Eltern ge
währleistet werden? Was sollte eine vollstän
dige Dokumentation beinhalten?
Für:	ErzieherInnen, LeiterInnen aus Kitas

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

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

Wertschätzende Kommunikation mit
Eltern [13-S-2011]
Nicht immer laufen die Gespräche zwischen El
tern und pädagogischen Fachkräften so, wie
wir es uns vorgestellt haben. Neben der Erar
beitung von theoretischem Wissen beschäfti
gen wir uns mit den Fragen: Wie kann ein El
terngespräch gelingen? Wie bereite ich mich
vor? Anhand von alltäglichen Beispielen aus der
Praxis werden wir dieses erfahrbar machen.
Für:	ErzieherInnen aus Kitas und
Grundschulen, GS-LehrerInnen
(auch Teams)
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	16.9., 9-16:30 Uhr, GEW

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

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

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

Umgang mit Sexualität im
Kindergarten [13-S-2033]
Eltern und ErzieherInnen sind oft verunsichert,
wenn sie Kinder beobachten, die ihre Sexualität
zum Ausdruck bringen. Im Seminar beschäfti
gen wir uns u.a. mit den Fragen: Was gehört
zur psychosexuellen Entwicklung von Kindern?
Was sind Themen kindlicher Sexualität? Wo
liegen die Grenzen zwischen sexuellen Aktivi
täten und sexuellen Übergriffen unter Kin
dern? Wie können Handlungsstrategien im
Kindergartenalltag aussehen?
Für:	ErzieherInnen, LeiterInnen aus Kitas
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	23.10., 9-16:30 Uhr, GEW
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Zahlenzauber, Formenwunder
[13-S-2034]
Es gibt viele Zählanlässe und geometrische
Anregungen im Kitaalltag zu entdecken.
Praktische Beispiele sollen inspirieren, sie ge
meinsam mit den Kindern zu nutzen. Wie wär
es zum Beispiel mit einem Formen-Frühstück?
Das Tagesseminar verbindet die Theorie an
schaulich mit der Praxis. Anregungsreiches
Material wird vorgestellt und ausprobiert.
Für:	ErzieherInnen, LeiterInnen aus Kitas
Leitung:	Sigrid Mönch
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	24.10., 9-16:30 Uhr, GEW

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

Was macht Kinder stark? Resilienz
[13-S-2058]
Viele Kinder wachsen in besonders schwierigen
Lebenssituationen auf. Im Erleben und Bewäl
tigen ihrer Probleme können sie Stärken und
Fähigkeiten (»Resilienz«) entwickeln, die ihnen
für künftige Anforderungen und kritische Le
bensphasen zur Verfügung stehen. Wir be
schäftigen uns mit den Fragen: Welche Rah
menbedingungen bieten Kita und Schule und
welche Hilfen können PädagogInnen geben,
um die Kinder in kritischen Lebensphasen zu
unterstützen?
Für:	ErzieherInnen und LeiterInnen aus
Kitas und Grundschulen,
LehrerInnen
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	13.11., 9-16:30 Uhr, GEW

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

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

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

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

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

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

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

Kinder in ihrer emotionalen/sozialen
Entwicklung begleiten [14-S-1008]
Im Kindergartenalltag erleben die Kinder Situa
tionen wie z. B. die Verabschiedung von den
Eltern, das Spielzeug teilen, einen Spielpart
ner suchen, sich durchsetzen oder auf andere
einlassen, die von ihnen emotional bewältigt
werden müssen. Dieses Seminar bietet Hinter
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grundinformationen und praktische Anregun
gen für die Begleitung und Förderung emotio
naler und sozialer Kompetenzen von Kindern.
Für:	ErzieherInnen, LeiterInnen aus Kitas
Leitung:	Kirsten Biskup
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	20.1., 9-16:30 Uhr, GEW

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

Hochschule und
Forschung
Hochschulstrukturplanung
[13-S-2040]
Ausgehend von der aktuellen Berliner Situation
des Hochschulvertragssystems, der Sonderpro
gramme und der Wirkung der Schuldenbrem
se wollen wir aus Sicht der Hochschulen und
von ExpertInnen zur Bildungsfinanzierung
konkrete Handlungsoptionen sowohl für Gre
mienvertreterInnen als auch für gewerkschaft
liche Auseinandersetzungen entwickeln.
Für:	Aktive aus den Hochschulen,
Mitglieder der Gremien und PR
Leitung:	Rainer Hansel, Matthias Jähne
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 80 Euro
Zeit/Ort:	25.-26.10., Schmöckwitz

Studieren und dann promovieren?
[13-S-2062] gb@
Die Entscheidung für eine Promotion bedarf
gründlicher Überlegungen und Planungen.
Das Seminar soll euch bei folgenden Fragen
helfen: Welche Finanzierungsmöglichkeiten
für Promotionsvorhaben gibt es? Wie findet
man das Thema, wie stellt man die Anträge
und wie schreibt man ein Exposé?
Für:	Studierende, AbsolventInnen,
Promotionsinteressierte
Leitung:	Judith Vey, N.N.
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 60 Euro
Zeit/Ort:	15.-16.11., 10-18 Uhr, GEW

FunktionsträgerInnen
in der GEW
Bezirksleitungsseminar [13-S-2002]
Folgende Inhalte sind geplant: Fortführung
der Kampagne zu tariflichen Regelungen für
angestellte Lehrkräfte, Nachbereitung der
Streikaktivitäten, Stand der Vertrauensleuteund Bezirksleitungsarbeit, Vorbereitung der
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Herbst-LDV, Ausstattung im neuen Schuljahr,
Probleme in den Schulen
Für:	Mitglieder der Bezirksleitungen
Leitung:	Peter Börtzler, Hans-Joachim Heusel
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	3.-4.9., Erkner

Vertrauensleuteseminar
[13-S-2042] gb@
Ich möchte mich in die Vertrauensleutearbeit an
meiner Schule einklinken! Welche Hilfestellungen
bekomme ich von der GEW, was wird von mir
erwartet, welche Rechte habe ich und wie kann
ich den Kreis der Aktiven erweitern? Das Semi
nar gibt konkrete Antworten und bietet Raum
für das, »was ihr der GEW schon immer sagen
wolltet«. Ihr könnt zu anderen Vertrauensleu
ten in Kontakt treten und euch vernetzen.
Für:	neue Vertrauensleute aus dem
Schulbereich
Leitung:	Svenja Schöffer, Michael Rau
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	29.-30.10., Erkner

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

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

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

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

Leitung:	Heike Schlizio-Jahnke, Kerstin
Kubisch-Piesk
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	24.9., 9-16 Uhr, GEW

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

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

Systemische Supervision und Coaching
[14-S-1004]
Umgang mit Kindeswohlgefährdung
Coaching und Supervision sind wichtige In [13-S-2063] gb@
strumente, um die Arbeit professionell zu re
flektieren und Schwierigkeiten zu bearbeiten,
die in der Arbeit mit den Kindern/Jugend
lichen, aber auch in der Zusammenarbeit mit
KollegInnen oder der Leitung liegen können.
Das Seminar sieht eine Einführung, einen Im
pulsvortrag und interaktive Übungen vor. Es
wird die Gelegenheit zu einer Probe-Supervi
sion oder einem Einzel-Coaching gegeben.
Für:	pädagogisch Tätige
Leitung:	Hanna Röder, Anna Petersen
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	13.1.2014, 9-16:30 Uhr, GEW

Kinder-, Jugendhilfe
und Sozialarbeit
Herausforderung
Verhaltensauffälligkeit [13-S-2017]
Kinder, die durch ihr Verhalten auffallen, wei
sen mit ihrem Verhalten auf bestehende Pro
bleme hin und schaffen zugleich immer wie
der neue. Was können PädagogInnen tun, da
mit diese Kinder mit sich und dem Leben bes
ser zurechtkommen? Wir stellen Formen, Ur
sachen und Erklärungsmodelle von Verhalten
sauffälligkeiten dar, vermitteln Beispiele, wie
PädagogInnen mit schwierigen Kindern um
gehen können und präsentieren Möglichkei
ten der Zusammenarbeit mit den Eltern.
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen
Leitung:	Dr. Jörg Maywald (Deutsche Liga für
das Kind e.V.)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	23.9., 9-16.30 Uhr, GEW

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

Dieses Seminar bietet eine Hilfe zum Umgang
mit Kindesmisshandlungen an. Wie erkenne
ich Misshandlungen und welche Schritte muss
ich einleiten? Das Seminar richtet sich an Kol
legInnen aus den Bereichen Kinder-, Jugendund Familienhilfe sowie an LehrerInnen und
ErzieherInnen.
Leitung:	Dr. Jörg Maywald (Deutsche Liga für
das Kind e.V.)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	18.11., 9-16.30 Uhr, GEW

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

SeniorInnen
Begleitung auf dem Weg in den
Ruhestand [13-S-2028]
Der Übergang in den Ruhestand ist ein ein
schneidender Schritt und von freudiger Er
wartung aber auch Bedenken begleitet: End
lich kann ich tun und lassen was ich will, doch
wie gebe ich mir eine neue Struktur? Wie
knüpfe ich neue Kontakte? Was will ich zu
Ende bringen? Damit der Übergang gelingt,
lohnt es sich, in einer Gruppe Gleichgesinnter
darüber nachzudenken.
Für:	GEW-Mitglieder aller
Berufsgruppen – auch mit
PartnerInnen
Leitung:	Monika Rebitzki, Reinhard Selka
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	6 Termine, Beginn: 18.10., jeweils
17-19 Uhr, GEW

Autobiografisches Schreiben
[14-S-1011]
»Leben kann man nur vorwärts, das Leben
verstehen nur rückwärts«. Frei nach Søren
Kierkegaard werden wir auf autobiografische
Spurensuche gehen. Es werden verschiedene
Methoden zum kreativen, erinnernden Schrei
ben vorgestellt und angewandt. Sie erhalten
Tipps zu Aufbau und Struktur Ihrer Texte, zum
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Umgang mit Schreibblockaden und möglichen
Zweifeln. Wir werden uns der autobiogra
fischen »Arbeit« praxisorientiert zuwenden:
Es geht um Erzählen, Zuhören, Erinnern und
Schreiben.
Für:	GEW-Mitglieder kurz vor oder im
Ruhestand
Leitung:	Sabine Tietjen
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	24.1.2014, 9-16.30 Uhr, GEW

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

Präsentationen I [13-C-2070]

Computerkurse
Eine Kurseinheit besteht aus je zwei Blöcken à
2,5 Stunden. Nach der Erarbeitung des Kursinhalts erfolgt eine Vertiefung mit Übungsaufgaben. Wir benutzen Microsoft Office (Version
2007-2010) und OpenOffice. Alle Computerkurse werden von Peter Sperling geleitet.
Ort: 	Lette-Verein, Viktoria-Luise-Platz 6,
Raum A227 (U4 Viktoria-Luise-Platz)
Kosten
pro Kurs: 35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro

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

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

Präsentation II [13-C-2080]
Mit interaktiven Schaltflächen und verlinkten
Grafiken steuern Sie durch die Präsentation
und gestalten sie durch die Einbindung von
externen Medien wie Sound, Video und Web
seiten zu einem Multimedia-Ereignis.
Zeit:	28.11. und 3.12., 16.30-19 Uhr
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Umgang mit der Zeilen- und Spaltenstruktur
und fertigen Tabellen an, mit denen Sie Ihre
Arbeit effektiver planen und Ihre Adresslisten
übersichtlicher verwalten können.
Zeit:	5. und 10.12., 16.30-19 Uhr

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

Personalvertretungen
und Betriebsräte
Siehe www.gew-berlin.de/seminare

Planen-Rechnen-Verwalten I
[13-C-2088]
Mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel
lassen sich aufwändige Listen oder Berechnun
gen erstellen und bearbeiten. Sie erlernen den

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

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

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

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
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Gute Arbeit, gutes Geld
Fair Pay auch für SchulhelferInnen gefordert

von Thomas Zadow, Betriebsrat

Foto: GEW

A

m 29. Mai 2013 haben 250 SchulhelferInnen auf Kundgebungen an verschiedenen Schulen, in der Nähe des Abgeordnetenhauses und vor der Senatsfinanzverwaltung demonstriert, um auf
ihre schlechte Gehaltssituation aufmerksam zu machen: Sie werden noch immer
nach dem BAT von 2001 bezahlt, sind
von der Gehaltsentwicklung im öffentlichen Dienst abgekoppelt und haben seit
über zehn Jahren keine Gehaltserhöhung bekommen.
Da sich die Senatsbildungsverwaltung
weigert, den freien Trägern das Geld für
höhere Gehälter zur Verfügung zu stellen, hat der Betriebsrat von tandem SH
mit Unterstützung der GEW BERLIN die
Aktion initiiert. Gefordert wird eine tarifgerechte Bezahlung nach dem geltenden Tarifrecht – und zwar sofort! Im
Vorfeld hatten die SchulhelferInnen Unterschriften für ein Schreiben an den Finanzsenator und die Fraktionen im Abgeordnetenhaus gesammelt, in dem die

Tarifforderungen der SchulhelferInnen
unterstützt werden. Über 200 Eltern,
Lehrkräfte und Schulleitungen haben
unterschrieben. Diese Unterschriften
wurden ebenfalls an diesem Tag dem Finanzsenator und den Fraktionen im Abgeordnetenhaus übergeben.
Die Rückmeldungen von Schulen und
Eltern auf die Aktionen waren überwiegend positiv, denn sie sind an einer qualitativ guten Schulhilfe interessiert. Aber
je größer der finanzielle Abstand zu vergleichbaren Arbeitsplätzen ist, umso
schwerer wird es, gute MitarbeiterInnen
zu finden. SchulhelferInnen erhalten
zurzeit im Durchschnitt Verträge mit 17
Wochenstunden, das sind rund 800 Euro
brutto. Dafür wird eine pädagogische
oder pflegerische Ausbildung, hohes Engagement und große Flexibilität verlangt.
In der Wahlaussage der SPD zur Bundestagswahl heißt es, dass Leiharbeiter
den gleichen Tariflohn erhalten sollen,

wie er in ihren Betrieben gezahlt wird.
Die SchulhelferInnen arbeiten in öffentlichen Schulen, also müssen sie auch
entsprechend bezahlt werden. Gute Arbeit sollte zumindest fair bezahlt werden! Die SchulhelferInnen werden nicht
locker lassen und weitere Aktionen
durchführen.

Unsere Forderungen:
•	
TVL als Tarifvertrag für SchulhelferInnen sofort
•	Anerkennung unserer Arbeit als pädagogische Tätigkeit und entsprechende tarifliche Einstufung
•	Eine den Anforderungen der Schulen
entsprechende Arbeitsplatzbeschreibung.
•	Halbtagsstellen als Minimum
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Steuern steuern uns, wir wollen
die Steuer steuern!
Für eine geschlechtergerechte Steuerpolitik

von Caren Groneberg und Tine Scheffelmeier

D

ie Berliner GEW hat auf der Landesdelegiertenversammlung (LDV) im
Herbst 2012 beschlossen, sich an der
Kampagne UMFAIRTEILEN zu beteiligen.
Ein Schwerpunkt dieser Kampagne ist
das Umverteilen durch eine veränderte
Steuerpolitik. So sollen durch verbreiterte Einnahmequellen – höhere Besteuerung der Einkommen der Vermögenden
und der Unternehmensgewinne – mehr
Geld für Aufgaben des Staates zur Verfügung stehen. Die GEW will mehr Geld
in Bildung sehen!
Wenn die GEW mit der Kampagne UMFAIRTEIEN erfolgreich ist, dann geht es
uns allen besser, dann geht es auch uns
Frauen besser – relativ! Nichts jedoch
wird sich ändern an dem großen Unterschied zwischen Frauen und Männern
von 23 Prozent in Lohn oder Gehalt pro
Jahr, nichts an dem Unterschied der
durch Erwerbsarbeit erworbenen Altersversorgung der Frauen und Männern
von 60 Prozent – wenn Frauen nicht für
Verbesserungen kämpfen. Wir wollen
uns für eine Zukunft engagieren, in der
die eigene Erwerbstätigkeit für jede und
jeden ein gutes Leben sichert. Dazu ist
es notwendig, die Strukturen wahrzunehmen, die es Frauen erschweren, einer gut bezahlten Erwerbsarbeit regelmäßig bis zum Ruhestand nachzugehen.
Deswegen organisieren wir im Rahmen unserer Teilnahme an der Kampagne UMFAIRTEILEN einen Workshop zum
Steuerrecht. Steuern finanzieren allgemeine Staatsausgaben. Sie sind nicht
zweckgebunden und wirken innerhalb
der Gesellschaften umverteilend. Dementsprechend kennt das Steuerrecht
viele Vergünstigungen, zum Beispiel als
Steuerfreistellungen oder Abzügen von
Bemessungsgrundlagen. Zunächst klingt
dies nicht zwingend geschlechterunge-

recht. Jedoch profitieren von diesen
Vergünstigungen Frauen und Männer
unterschiedlich, weil sie an die Erwerbseinkommen gebunden sind.
Vor der anstehenden Bundestagswahl
wird auch das Ehegattensplitting vermehrt diskutiert. Darunter versteht man
die Zusammenveranlagung von Ehegatten. Es bevorzugt die Person mit dem
höheren Einkommen. Dies wird schon
lange aus unterschiedlicher Sicht kriti-

WIR LADEN EIN
Wir laden alle Interessierten ein zu
einem Workshop mit Ulrike Spangenberg am 13. August 2013
um 17 Uhr im GEW-Haus, in der
Ahornstraße.
Am 4. September 2013 diskutieren wir ab 17 Uhr mit VertreterInnen der
Parteien über ihr
Steuerkonzept unter dem Gesichtspunkt der Geschlechtergerechtigkeit, ebenfalls im GEW-Haus.
siert. Das Ehegattensplitting wird nur
noch von der CSU verteidigt. Aus der
CDU sind Stimmen für ein Familiensplitting zu hören. Bündnis 90/Die Grünen
wollen als Übergangslösung zur Individualbesteuerung das Realsplitting.
In Europa gibt es das Ehegattensplitting noch in Luxemburg und Polen, in
den anderen europäischen Ländern gilt
die Individualbesteuerung. Die EU-Kommission empfiehlt die Abschaffung des
Ehegattensplittings und schlägt ein Faktorverfahren vor. Aber vom Ehegattensplitting profitieren doch die Familien!?

Aber was ist eine Familie? Dort wo Kinder heranwachsen sicherlich – doch 3,2
Millionen Kinder wachsen in Deutschland in Einelternfamilien auf. Dort sind
die Voraussetzungen für Ehegattensplitting ebenso wenig gegeben wie in eingetragenen Partnerschaften. Jedoch profitiert ein Teil der kinderlosen Ehen vom
Steuervorteil. Ist diese Regelung unter
veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen noch zeitgemäß? Außer der Ehe
steht auch die Familie unter dem besonderen Schutz des Staates. Dem wird der
Staat durch Kindergeld oder steuerlich
relevante Kinderfreibeträge gerecht. Die
Höhe des Kindergeldes bemisst sich
nach Anzahl und Alter der Kinder für alle gleich. Die Kinderfreibeträge wirken
sich bei höherem Einkommen stärker
aus als bei geringerem. Kindergeld und
Kinderfreibeträge wirken auf Frauen
und Männer unterschiedlich: eine Erhöhung führt zu einer Reduzierung der Erwerbsarbeit bei Frauen, sie hat jedoch
keinen Einfluss auf das Erwerbsverhalten von Männern.
Dies sind zwei Beispiele für die insgesamt 152 Maßnahmen der Familienförderung mit einem Volumen von über
150 Milliarden Euro. Daran wird deutlich, dass dieses Geld das Verhalten von
Frauen und Männern unterschiedlich
steuert. Die Problematik ist strukturell
im Steuersystem verankert und berührt
viele Ebenen. Auch wenn die Steuergesetzgebung geschlechtsneutral formuliert ist, wirkt sie häufig mittelbar diskriminierend. Wir wollen uns für eine
gerechtere Zukunft einsetzen. Wir wollen informieren, welche steuerlichen Instrumente es gibt, wie sie auf das Geschlechterverhältnis wirken und wie wir
sie verändern können für eine geschlechtergerechte Gesellschaft.
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er Rechnungshof von Berlin hat Ende
Mai dem Abgeordnetenhaus seinen
Jahresbericht 2013 vorgelegt und dabei
die unzureichende Prüfung der Personal
ausstattung von Kindertagesstätten gerügt:
• Berlin finanziert Kitaplätze in den Einrichtungen von freien und öffentlichen
Trägern. Diese platzbezogene Finanzierung setzt voraus, dass die Träger die
gesetzlich vorgeschriebene Mindestpersonalausstattung haben. Eine Stichprobenprüfung des Rechnungshofes von
111 Einrichtungen in freier Trägerschaft
ergab, dass 163 ErzieherInnen fehlten, die
Mindestpersonalausstattung also unter
schritten wurde.
• Die Senatsverwaltung fordert keine
Nachweise der Träger über das beschäftigte Personal. Zum Stichtag 15. März 2011
wurden auch Personen, die nicht die nötige fachliche Qualifikation hatten, auf die
Mindestpersonalausstattung angerechnet.
• Viele Träger halten die Personalmeldungen zum Stichtag 15. März nicht
fristgerecht ein. Die Senatsverwaltung
hat dies jahrelang geduldet.
• Die Träger können aus dem Bundes
programm »Frühe Chancen« Mittel für
zusätzliches pädagogisches Personal für
die Sprachförderung beantragen. Dieses
Personal ist nicht auf die Mindestpersonalausstattung anzurechnen. Bei der
Stichtagsmeldung gab es Träger, die dieses Personal trotzdem auf die Mindestausstattung mit angerechnet haben.
• Die Senatsverwaltung hat in Fällen, in
denen sie festgestellt hat, dass die Mindestpersonalausstattung nicht eingehalten wird, den Trägern nicht untersagt,
bis zur Neueinstellung von ErzieherInnen weitere Kinder aufzunehmen.
Die Senatsverwaltung verweist bezüglich der Kritik des Rechnungshofes auf
die Verantwortung der Träger, ihre vertrag
lichen Pflichten einzuhalten. Der Landes

rechnungshof findet: »Sofern staatliche
Stellen dem Grundsatz der Subsidiarität
folgend Aufgaben an Dritte übertragen,
obliegt es ihnen im Rahmen ihrer Aufsichtsfunktion umso mehr auf die Gewährleistung von Ansprüchen und die
Einhaltung der Vorschriften zu achten.
Als Vertragspartner haben sie zudem
die Erfüllung vertraglicher Pflichten zu
überwachen, auch um überhöhte finanzielle Leistungen auszuschließen.« (S.
106). Wenn man von der Aufsicht erwartet, diese Aufgaben zu erfüllen, muss
man sie auch entsprechend personell
ausstatten. Der Platzausbau, die Vielzahl neuer Träger und Einrichtungen,
die hohe Anzahl von QuereinsteigerInnen haben die Aufgaben der Aufsicht
sehr stark anwachsen lassen – die Stellen allerdings nicht.
Für die Beschäftigten in den Kindertagesstätten kommen die vom Rechnungshof präsentierten Ergebnisse nicht überraschend: Denn häufig genug müssen
sie feststellen, dass die Personalverordnung nicht eingehalten wird, dass nicht
qualifiziertes Personal in den Einrichtungen arbeitet. Das ist eine Missachtung des Erzieherinnen-Berufes und erhöht außerdem ihre Arbeitsbelastung.
Die GEW BERLIN erwartet, dass die Aufsicht personell so ausgestattet wird,
dass sie ihr Wächteramt ausfüllen kann.
Bärbel Jung
Und dies dann auch tut.

Altersteilzeit: RiesterFörderung beantragen

K

ollegInnen, die in Altersteilzeit sind
(egal in welcher Phase) und bei der
VBL (Versorgungsanstalt des Bundes und
der Länder) im Tarifgebiet Ost oder einer ZVK (kommunale oder kirchliche Zusatzversorgungskasse) mit Arbeitneh
merbeitrag zur Kapitaldeckung pflichtversichert sind, sollten für ihre Arbeitnehmerbeiträge die »Riester-Förderung«
beantragen. Dadurch bekommen sie
während der Altersteilzeit nicht weniger
Geld, aber später eine höhere Rente.
Den Antrag stellen sie bei ihrer Personalstelle. Wer bereits einen privaten Riester-Vertrag hat und die Höchstbeträge
dort ausschöpft, kann für die VBL/ZKV
nicht erneut eine Riester-Förderung beanspruchen. Wer den Antrag stellt, verzichtet auf die Sozialversicherungsfreiheit, die ansonsten seit Kurzem für die
Arbeitnehmerbeiträge zur VBL Ost bzw.

ZVK gilt. Dadurch bezahlt er mehr Beiträge zur Sozialversicherung (also auch
zur Rente). Bei Beschäftigten in Altersteilzeit wirkt sich das aber nicht auf das
Nettoeinkommen aus, da der »Aufstockungsbetrag II« sich nach der seit 2008
unveränderten »Mindestnettobetragstabelle« richtet, also entsprechend höher
ausfallen muss. Für die Arbeitnehmerbeiträge zur VBL bzw. ZVK muss man
dann einen »Riester-Zulagen-Antrag« bei
der VBL bzw. ZVK stellen, außerdem
kann man diese über die Anlage AV zur
Steuererklärung als Altersvorsorgebeiträge geltend machen. Hierfür bekommt
man von der VBL/ZVK eine Bescheinigung über die geleisteten Altersvorsorgebeiträge zugeschickt.

ErzieherInnen stellen
Überlastungsanzeigen

N

och kurz vor den Sommerferien haben ErzieherInnen aus fast allen Regionen Überlastungsanzeigen gestellt.
Sie sind ausschließlich im offenen und
gebundenen Ganztagsbetrieb der Grund
schulen beschäftigt. Die Überlastungsanzeigen wurden von Mitgliedern des
Gesamtpersonalrates im Rahmen der
Aktion »Senatsinspektion« einer Vertreterin der Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Wissenschaft übergeben.
Nach § 15 Arbeitsschutzgesetz sind ArbeitnehmerInnen verpflichtet, für die eigene Gesundheit und auch für die Gesundheit der Personen zu sorgen, die
von ihren Handlungen bei der Arbeit betroffen sind (bei ErzieherInnen sind das
die Kinder oder Jugendlichen). Wenn eine unmittelbare erhebliche Gefahr für
die Sicherheit oder Gesundheit vorliegt,
müssen die Beschäftigten nach § 16 Arbeitsschutzgesetz dies melden. Als Grund
für die Überlastung wurde häufig die
Größe der Gruppen benannt: Nicht selten
umfassen sie 30 bis 40 und mehr Kinder. Und das in zu kleinen und zu wenigen Räumen und ohne ausreichenden
Lärmschutz. Die unzureichende Personalausstattung wird dadurch verschärft,
dass es keine Vertretungsmittel für Lang
zeit erkrankte ErzieherInnen gibt und sie
die regelmäßig die Vertretung von Lehrkräften bei Unterrichtsausfall übernehmen müssen (was unzulässig ist!). Außer
dem gibt es keine, zu wenig oder keine
verlässlichen Vor- und Nachbereitungszeiten. Die Überlastungsanzeigen sind
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auf dem »Dienstweg« gestellt worden.
Jetzt muss die Schulaufsicht den Problemen nachgehen und Abhilfe schaffen.
Die Personalräte werden ihre Beteiligungsrechte nutzen, um die KollegInnen
zu unterstützen, damit Lösungen zu ihrer Entlastung gefunden werden.
Die GEW BERLIN fordert alle ErzieherInnen auf, ihre Belastung anzuzeigen.
Denn von allein wird sich die Situation
nicht ändern. Im Gegenteil: Schon ab
dem nächsten Schuljahr werden mehr
Kinder eingeschult werden. Die Raumsituation wird noch angespannter werden,
Freizeiträume werden in Klassenzimmer
umgewandelt, die Doppelnutzung wird
zunehmen. Und es fehlen immer mehr
Bärbel Jung
ErzieherInnen. 

Wiedereingliederung
nach Krankheit

A

rbeitgeber müssen Beschäftigte nach
langer Krankheit stufenweise wieder
in den Job eingliedern. Das gilt insbeson
dere, wenn eine Arbeitsfähigkeitsbescheinigung vorliegt, entschied das Landesarbeitsgericht Hamm. In dem Fall
wollte ein Disponent nach einer depressiven Erkrankung wieder arbeiten. Der
Arbeitgeber lehnte die vom Arzt empfohlene Wiedereingliederung ab. Deshalb
legte der Angestellte eine Arbeitsfähigkeitsbescheinigung vor. Zudem bestätigte
der Medizinische Dienst seiner Krankenkasse die Arbeitsfähigkeit. Da sich der
Arbeitgeber weiterhin verweigerte, klagte
der Mann. Arbeitgeber seien verpflichtet, einer durch ein Attest vorgeschlagenen Eingliederung nachzukommen,
(Az. 8 Sa 726/11)
urteilten die Richter. 

Koordinierungsvorstand
beschlieSSt Strategiewechsel

A

m 24. Mai hat der Koordinierungsvorstand der GEW auf Bundesebene
(KoVo) auf der Grundlage einer intensiven Mitgliederdiskussion den eingeschlagenen Strategiewechsel zur Erreichung einer Lehrkräfteentgeltordnung
(L-ego) bestätigt. Mit dem Beschluss
überträgt der Koordinierungsvorstand
allen GEW-Landesverbänden mit Ausnahme des Landes Hessen – das nicht
Mitglied der Tarifgemeinschaft deut-

blz
scher Länder (TdL) ist – die Vollmacht
zur Führung von Tarifverhandlungen
über einen Eingruppierungstarifvertrag
für angestellte Lehrkräfte an Schulen
und Hochschulen des jeweiligen Landes.
Der Grund für diesen Strategiewechsel
liegt darin, dass die GEW den Arbeitgeberverband der Länder, die TdL, nach
den Erfahrungen der letzten Tarifrunden nicht länger für den geeigneten Verhandlungspartner hält. Die seit 2009 erfolglosen L-ego-Verhandlungen haben
gezeigt, dass eine tarifliche Einigung
über die Eingruppierung der angestellten Lehrkräfte auf diesem Weg nicht zu
erreichen ist. Grundlage für die Verhandlungen auf Landesebene bleiben
die bereits gefassten Beschlüsse der
GEW, in denen die Ziele für eine tarifliche Lehrkräfte-Entgeltordnung und
erste Schritte auf dem Weg zu ihrer
Durchsetzung formuliert sind. Über den
Abschluss entsprechender Tarifverträge
entscheiden nach wie vor die Bundestarifkommission und der Koordinierungsvorstand.

Abgeltung für Urlaub
bei Dienstunfähigkeit

P

ensionäre sollten prüfen, ob sie hier
noch Ansprüche haben! Mit Urteil
vom 31. Januar 2013 (Az. 2 C 10.12) hat
das Bundesverwaltungsgericht europäisches Recht umgesetzt und damit auch
den Anspruch von Beamten auf finanzielle Abgeltung für wegen Dienstunfähigkeit entgangene Urlaubsansprüche im
Umfang des gesetzlichen Mindesturlaubs von 20 Tagen bestätigt. Allerdings
hat das Gericht eine Verfallsfrist von 18
Monaten nach Ablauf des Jahres, in dem
der Urlaub wegen Krankheit nicht genommen werden konnte, festgesetzt.
Den Zusatzurlaub von fünf Tagen für
Schwerbehinderte hat das Gericht nicht
anerkannt. Die Verjährungsfrist von drei
Jahren beginnt mit dem Ende des Jahres, im dem der Anspruch auf finanzielle Abgeltung durch die Versetzung in
den Ruhestand entstanden ist. Alle KollegInnen, die im Laufe des Jahres 2010
nach langfristiger ununterbrochener
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt worden sind, müssen ihre Ansprüche möglichst umgehend geltend machen, da diese am 31. Dezember 2013
verjähren. Wer bis zum 31. Mai 2010 in
den Ruhestand versetzt worden ist,
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kann noch Ansprüche aus 2008 und natürlich 2009 und 2010 geltend machen.
Da mit dem 30. Juni 2010 die Verfallsfrist von 18 Monaten greift, können KollegInnen, die mit dem 30.6.2010 oder
später in den Ruhestand versetzt worden sind, Ansprüche aus 2009 und 2010
geltend machen. Um jeweils ein Jahr
versetzt gilt das gleiche Prinzip für alle,
die in den Jahren 2011 und 2012 in den
Ruhestand versetzt worden sind.Wer im
Jahr 2013 in den Ruhestand versetzt
worden ist, braucht keinen Antrag zu
stellen. Das Bundesverwaltungsgericht hat
festgestellt, dass hier die Personalstellen
von sich aus prüfen und die entsprechen
de Zahlung veranlassen müssen. Das
hat auch die Innenverwaltung in einem
Rundschreiben zum Urteil angewiesen.
Bei der bekannt problematischen Arbeits
weise der Senatsschulverwaltung kann
sicher auch in diesen Fällen eine schriftliche Forderung mit Verweis auf das
Rundschreiben Inneres ( Vom 31. Mai 2013
– SenInnSport-RdSchr I Nr. 13) nicht schaden. Anträge und Hinweise zum Verfahren können Mitglieder der GEW Berlin
beim Rechtsschutz (rechtsschutz@gewberlin.de) oder telefonisch (21 99 93-0)
Ingeborg Uesseler-Gothow
anfordern.

Leiharbeitnehmer auf
Dauerarbeitsplätzen

D

ie Einstellung eines Leiharbeitnehmers auf einem Dauerarbeitsplatz
verstößt gegen § 1 Absatz 1 Satz 2 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG).
Der Betriebsrat kann deshalb der Einstellung nach § 99 Absatz 2 Nummer 1
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) seine Zustimmung verweigern. Das Landesarbeitsgericht hat den Antrag der
Arbeitgeberin auf Zustimmungsersetzung zurückgewiesen. Der Betriebsrat
habe seine Zustimmung zu Recht verweigert, weil die Einstellungen gesetzwidrig seien. Eine Arbeitnehmerüberlassung erfolge vorübergehend. Auch
wenn das Gesetz eine zeitliche Höchstdauer der Arbeitnehmerüberlassung
nicht (mehr) regele und dem Arbeitgeber daher ein Einsatz von Leiharbeitnehmern erlaubt, dürfe der Einsatz jedoch nicht auf Dauerarbeitsplätzen erfolgen. Das Landesarbeitsgericht hat
die Rechtsbeschwerde an das Bundesarbeitsgericht zugelassen.

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg,
Beschluss vom 19. Dezember 2012 - 4 TaBV 1163/12
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Gehobene Küche,
kunstvoll präsentiert
E

ndlich weiß ich, wozu unsere Schüler
präsentieren üben. Ich hatte das
Glück, ein Szene-Lokal an der Alster zu
erleben. Wir waren ein Rudel von zehn
Personen. Jeder bekam einen eigenen
Diener, der die Stola abnahm und das
Stühlchen zurechtrückte. Ich hatte keine
Ahnung, wie ausführlich man sich über
Wein unterhalten kann. Als Biertrinkerin
weiß ich, dass es roten und weißen gibt,
den man mit Sprudel anreichern kann.
Der Rudelchef besprach mit einem eigens aus dem Weinkeller angereisten
Jungring geheimnisvolle Dinge. Daraufhin erschien ein forsches Mädel, räumte
zehn Gläser vom Tisch und stellte
zwanzig neue auf. Der Rudelchef bekam
eine winzige Neige Rotwein in sein Glas,
ließ die Flüssigkeit kreisen und sah ihr
dabei aufmerksam zu. Dann hängte er
seine Zungenspitze ins Gefäß und
schloss die Augen. Das Lokal wartete gespannt. Der Rudelchef nahm ein
Schlückchen, spülte und gurgelte wie
beim Zahnarzt und horchte nach dem
Abgang geraume Zeit in sich hinein.
Schließlich nickte er dem Kellner*) huldvoll zu. Die Tischgruppe bekam nun
auch zwei Fingerbreit Rotwein. Von temperamentvollen Südländerinnen handverlesen, fußgestampft und in edlen
Fässern herangereift. Ich bestellte aus
Trotz Bier. Zur Strafe war es lauwarm.
Vorher hatte ich in einem Business-Artikel gelesen, dass man zum abendlichen Essen auf gar keinen Fall braune
Schuhe trägt. Außerdem wusste ich,
dass man Brühe unter keinen Umständen anblasen oder schlürfen darf. Den
Löffel schiebt man niemals quer in den
Mund und Brotkrümel werden nicht mit
dem angefeuchteten Zeigefinger vom
Tischtuch aufgelesen. Trotz meines beachtlichen Wissens stach ich aus der Tafelgruppe heraus, denn ich trug kein
Cocktailkleid und keine schwarzen High

Heels. Die anwesenden Männer allerdings auch nicht.
Vor mir waren so viele Messer und Gabeln eingedeckt, als würden noch
Schneewittchen und die sieben Zwerge
erwartet. Es marschierten aber in einer
langen Prozession zehn Bedienstete in
weißen Gewändern auf. Sie stellten sich
hinter uns und servierten mit synchronem Armausholen jedem Gast ein Tässlein mit gelbroter Flüssigkeit und einen
grünen Keks. Die Anführerin der Prozession verkündete laut und deutlich, dies
sei ein Gruß aus der Küche, ein Auberginen-Artischocken-Süppchen,
angereichert mit Aromen der kenianischen
Zwergpomeranze und Sahne vom ostfriesischen Weiderind. Der grüne Keks
bestand aus Mangold, Feigengrieß und
gedünsteter Wachtelleber. Am Tisch brachen die ersten Begeisterungsorgasmen
aus: »Vorzüglich! Exquisit!«
In einer langen Polonaise trug das Personal den Gruß aus der Küche ab. Auf
den nächsten Tellern lagen drei «Ködboller« und ein roher Schnipsel Fisch.
Die Ködboller wurden aber von dem forschen Mädel als geröstete Wolfsbarschbäcklein in Wasabi-Creme und Sesamkrokant deklariert. Neben mir brach der
nächste kulinarische Orgasmus Ios:
»Ganz auserlesen! Wunderbar!« Mein
Teller drohte schon wieder als erster
leer zu werden. Ich schob deshalb den
letzten Ködboller lange hin und her.
Währenddessen erörterte meine Tischgruppe, was der rote Klecks neben dem
marinierten Thunfisch sein könnte. Eine
pürierte Waldhimbeere? Eine flambierte
Vogelbeere? Ich schlug Essenz von der
»Tyttebär« vor (so heißt in Dänemark eine Marmeladensorte). Es war aber eine
sautierte Sauerkirsche.
Ich habe mir leider nicht alles merken
können, was die Ballettgruppe an raffinierten Kleinigkeiten auftrug. Obwohl

die Trompete von Jericho bei jedem
Gang ausführlichst verkündete, was auf
uns zukam. Diese vielen Details auswendig zu lernen, war sicher mühsam.
Deswegen ist Präsentieren als Prüfungskomponente in der Schule so unglaublich wichtig. Hier verbindet sich Schule
mal ganz direkt mit dem wirklichen Leben. Man weiß ja nie, ob man nicht irgendwann als Servicefachkraft in einem
Feinschmeckerlokal landet. Stark beeindruckt haben mich das Eisbein vom
Moorhuhn, der Rehkitzrücken im provenzalischen Heusud, die Spitzkohlpraline in Wolfsmilch und die vielen Weingläser, die aufgefahren wurden. Auch
die riesige Himbeergeistflasche, die mit
einem Kellner darunter anrollte, blieb
nicht ohne Wirkung auf mich.
er alles abrundende Kaffee kam von
der indischen Schleichkatze **), die
für Feinschmecker Kaffeebohnen verdaut
und dabei mit ihren Enzymen anreichert.
Lecker. Um Mitternacht trinke ich aber
keinen Kaffee mehr. Schon gar nicht solchen. Die Oberkellnerin trug zwei zierliche Tabletts mit einer überschaubaren
Menge an Süßigkeiten auf. Sie konnte alle schokolierten Winzigkeiten mit Namen und Zutaten anführen. Ich fragte
interessiert, für wen die beiden Tellerchen wären. Daraufhin bekamen wir
noch vier solcher Ensembles, und mein
Gatte sah peinlich berührt zu Boden.
»Essen dient der Ernährung, man
spricht nicht darüber«, flötete ich ihm
zu. Den schönen Satz hatte ich aus
einem Loriot-Film. Ich beschloss, am
nächsten Abend in Kreuzberg eine ordentliche Curry-Wurst vom Brandenburger Apfelschwein zu essen ...Gabriele Frydrych

D

*) Um mir und Ihnen Leserbriefe zu ersparen: Der Fachterminus ist natürlich Sommelier!
**) Dieser Kaffee ist keine satirische Fiktion, er heißt
Kopi Luwak und kann schon für 30 Euro erworben werden (100 Gramm).
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Anlässlich des vierten Jahrestages der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) wurde der Bericht »Für Selbstbestimmung, gleiche Rechte, Barrierefreiheit, Inklusion!« von SprecherInnen
der BRK-Allianz am 21. März 2013 an Tom Koenigs (zweiter von links), Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses des Deutschen Bundestages, übergeben.
Foto: BRK-Allianz

Menschenrechtliche Defizite
Deutschland und Österreich verletzen die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Foto: Privat
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von Brigitte Schumann, Bildungsjournalistin

U

nabhängig voneinander, aber fast
zeitgleich haben zivilgesellschaftliche Bündnisse in Deutschland und in
Österreich ihre Menschenrechtsberichte
zum Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in
ihren jeweiligen Ländern veröffentlicht.
Angemahnt wird ein Konventionsverständ
nis, das die menschenrechtliche Dimension ernst nimmt. Besonderes Augenmerk gilt in beiden Berichten der Umsetzung des Artikels 24, der ein inklusives
Bildungssystem auf allen Ebenen fordert. Angesichts ähnlicher struktureller
Probleme im Schulbereich beider Länder
kann die große Übereinstimmung in den

Kritikpunkten und den Forderungen aus
menschenrechtlicher Sicht nicht überraschen. Jedoch unterstreicht sie umso ein
dringlicher die menschenrechtlich begrün
dete Notwendigkeit für einen bildungspolitischen Paradigmenwechsel von der
Selektion, Segregation und Exklusion
zur Inklusion.

Die Staatenverpflichtungen nicht eingelöst
Beide Berichte verstehen sich als kritische, zivilgesellschaftlich organisierte
Parallelberichte zu den offiziellen Staatenberichten, die die deutsche und die

österreichische Bundesregierung erstmals nach der Ratifizierung dem zuständigen UN-Fachausschuss in Genf zur
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon
vention vorlegen mussten. Sie werden in
die Überprüfung der jeweiligen Ländersituation einbezogen, die der Fachausschuss demnächst vornehmen wird.
Während die Situation für Menschen mit
Behinderungen in Österreich schon im
Sommer einer Prüfung unterzogen werden wird, steht der Termin für Deutschland noch nicht fest. In Deutschland koordiniert das »Netzwerk Artikel 3«, ein
Verein für Menschenrechte und Gleichstellung Behinderter, die 78 zivilgesell-
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schaftlichen Organisationen, die sich einer Allianz zusammengeschlossen haben, um die politische Umsetzung der
Konvention zu überwachen (www.brk-allianz.de). In Österreich haben sich zu
diesem Zweck ebenfalls 78 Organisationen unter dem Dach der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR) zusammengetan (www.oear.or.at).
Beiden Regierungen wird vorgehalten,
dass sie trotz substanzieller menschenrechtlicher Defizite in fast allen Bereichen in ihren Staatenberichten den irreführenden Eindruck erwecken, die UNKonvention wäre zu einem großen Teil
schon umgesetzt bzw. es bestünden in
den bestehenden gesetzlichen und politischen Regelungen »vielfältige Übereinstimmungen« mit der Konvention. Die
jeweiligen nationalen Aktionspläne zur
Gewährleistung der Rechte von Menschen mit Behinderungen werden als
völlig unzureichend kritisiert, weil sie
mangels eindeutiger Zielsetzung rechtlich unverbindlich bleiben, im Wesentlichen Einzelmaßnahmen auflisten, sich
zudem ausschließlich auf Bundesangelegenheiten konzentrieren und sich nicht
zuständig sehen für die Einlösung der
Verpflichtungen, die die Konvention den
Ländern und Kommunen auferlegt. Außerdem wird bemängelt, dass die Beteiligungsrechte der Betroffenen beziehungsweise ihrer Verbände bei der Erstellung der Aktionspläne nicht eingelöst wurden. Die BRK-Allianz und die
ÖAR fordern verbindliche gesetzgeberische Maßnahmen zur Umsetzung der
Behindertenrechtskonvention in nationales Recht, Gesamtkonzepte von Bund
und Ländern sowie massive Anstrengungen für einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel von einem medizinisch geprägten zu einem sozialen Verständnis von Behinderung.
Der bildungspolitische Handlungsbedarf wird in beiden Berichten als besonders groß wahrgenommen. Anstelle des
notwendigen Paradigmenwechsels wird
ein Verharren in der Integration konstatiert. Beide Berichte bemängeln, dass
das gemeinsame Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen lediglich als eine Möglichkeit neben der Sonderbeschulung angesehen wird. Es wird zudem durch Vorbehalte unterschiedlichster Art zusätzlich
eingeschränkt, sodass der subjektive
Rechtsanspruch des Kindes mit Behinderung auf inklusive Bildung auf der
Strecke bleibt. Die ÖAR und die BRK-Alli-

anz fordern die Anerkennung und Verankerung des vorbehaltlosen Rechts auf
inklusive Bildung in allen relevanten Gesetzen. Die ÖAR plädiert zudem für einen entsprechenden Verfassungseintrag.

Das Elternwahlrecht wird missbraucht
Die BRK-Allianz verurteilt scharf, dass
»das Elternwahlrecht politisch dazu
missbraucht wird, das vorrangige Recht
auf inklusive Bildung in der wohnortnahen Regelschule zu relativieren«. »Durch
ungenügende Ausstattung der Regelschulen wird die Elternwahl hin zur Sonderschule gelenkt und unter Berufung
auf das Wahlrecht das breite Sonderschulsystem aufrechterhalten. Das bindet Ressourcen, die für inklusive Bildung gebraucht werden«, so die Kritik
der BRK-Allianz. Sie stellt fest, dass unter den derzeitigen Bedingungen des
Doppelsystems trotz steigender Integrationsraten die Zahl der Schülerinnen

Der Vorstand des Netzwerk Artikel 3: Sigrid Arnade, Ottmar Miles-Paul, Gisela Hermes.
Foto: Rolf Barthel
und Schüler in den Sonderschulen nicht
signifikant sinkt, da immer mehr Schülerinnen und Schüler einen sonderpädagogischen Bedarf an Unterstützung bescheinigt bekommen. Die ÖAR kann in
ihrem Bericht nachweisen, dass trotz
des schon seit 1993 geltenden Elternwahlrechts in Österreich sich das Sonderschulsystem insgesamt erhalten hat,
auch wenn es je nach Bundesland in seinem Umfang erheblich variiert. Auch
hier ist ein Anstieg der Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogischem
Unterstützungsbedarf zu verzeichnen.
Mit einer bevorzugten Ausstattung der
Sonderschulen werde das Wahlrecht der
Eltern in Österreich handfest gesteuert.

Hinzu komme, dass Eltern ohne Kenntnis ihrer Rechte oftmals einseitig beraten würden. Zudem zeige die österreichische Entwicklung, dass die Perspektive
eines inklusiven Schulsystems mit
einem Doppelsystem nicht erreichbar
sei. Belegt wird dies mit der bundesweiten Integrationsrate, die seit Jahren bei
fünfzig Prozent stagniert.

Die Qualitätsstandards der UN
Die ÖAR stellt in ihrem Bericht fest, dass
die personelle Unterstützung für SchülerInnen mit Behinderung in integrierten
Klassen sich deutlich verschlechtert hat.
Zudem habe es verbindliche Standards
für das Konzept des gemeinsamen Lernens bedauerlicherweise in Österreich
nie gegeben. Die BRK-Allianz sieht mit
Sorge, dass Veränderungen, die als inklusive Schulbildung deklariert werden,
kostenneutral oder sogar kostensparend
umgesetzt werden. Dabei würden sogar
bisherige Integrationsstandards zum
Teil erheblich unterschritten. Sie fordert
daher vom Bund, sich nicht länger mit
Verweis auf das Kooperationsverbot seiner völkerrechtlichen Verpflichtung zur
finanziellen Beteiligung zu entziehen.
Warum es mit der Inklusion sowohl im
deutschen als auch im österreichischen
Schulsystem schlecht bestellt ist, beantworten die beiden Menschenrechtsberichte mit dem Verweis auf die jeweiligen selektiven, segregierenden Schulsysteme in Deutschland und Österreich.
Mit großem Nachdruck stellt die BRK-Allianz dazu fest, dass das Selektionsprinzip heterogenitätsfeindlich ist und das
Lernen in homogenen Gruppen sowie eine norm- und zensurorientierte Schulpraxis fördert. Sie nimmt bewusst Bezug
zu der Kritik des UN-Sonderberichterstatters Vernor Munoz, der nach seinem
Besuch in Deutschland 2006 befand,
dass das deutsche Bildungssystem äußerst selektiv ist und zu Ungerechtigkeiten zulasten von sozial benachteilig
ten Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderungen führt. Sie wirft der Kultusministerkonferenz (KMK) vor, die Widersprüche zwischen der strukturellen
Auslese im gegliederten und einem inklusiven Schulsystem zu leugnen. »Damit schmälert die KMK mit dieser Position das Recht von Schülern mit Behinderung auf inklusive Bildung in der Regelschule erheblich und setzt sich so in Widerspruch zu Artikel 24 BRK.«
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Die wollen doch nur Gutes tun
Wem nützen die zahlreichen Projekte der Privatwirtschaft?

Foto: Privat
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von Sabine Kruse, Oberstudienrätin in Lübeck

W

er Gutes tut, ist auch gut in der
Schule«, behauptet der Entwicklungspsychologe Richard Lerner in
einem Interview mit der ZEIT. Er erklärt
gesellschaftliches Engagement zum Bildungsziel und hebt dessen persönlichkeitsstärkenden Aspekt hervor – was unbestritten ist. Nur – warum sollte dieses
Engagement gesteuert werden, und wer
zieht dabei die Fäden?
In Deutschland hat sich die Schullandschaft seit den neunziger Jahren stark ver
ändert. Kontakte zu sozialen Einrichtungen und zur Wirtschaft sind fester
Bestandteil des Unterrichts geworden.
Projekte wie beispielsweise Schulsanitäter, Girls’Day, Schulhofgestaltung oder
Schüler Helfen Leben gehören zu unserem
Schulprogramm. Es handelt sich dabei
durchweg um Aktivitäten, die persönli
chen Einsatz erfordern und fördern und
die mit hohem Ansehen verbunden sind.
Deshalb fällt es vielen schwer, solche
Einrichtungen kritisch zu hinterfragen.
Es ist bekannt, dass (auch) unser Bildungswesen seit dem Anschluss (vulgo:
Vereinigung) der DDR und durch das
Fehlen des konkurrierenden Gesellschaftssystems einschneidende Veränderungen erfahren hat. Neoliberalismus
und Globalisierung haben weite Bereiche der Gesellschaft wirtschaftlichem
Denken und Handeln unterworfen. Die
Folgen der Privatisierung im Gesundheitswesen und bei sozialen Einrichtungen sind unübersehbar. Zu wessen
Vorteil diese Entwicklung betrieben
wird, ist ebenfalls kein Geheimnis. Die
Veränderungen im Bildungswesen dagegen begannen eher schleichend, sodass
sie von den meisten Betroffenen erst
wahrgenommen wurden, als die Weichen längst gestellt waren und der Zug
der Privatisierung bereits Fahrt aufgenommen hatte. Heute klagen wir über
zu große Klassen, mangelnde technische Ausstattung und ausgebrannte
Lehrkräfte. Aber die öffentlichen Kassen
sind leer. Für Bildung und Soziales ist

kein Geld da. Da trifft es sich gut, dass
es private Stiftungen gibt, die in die Bresche springen und viele Projekte erst
möglich machen. Allerdings werden sie
damit auch der öffentlichen Kontrolle
entzogen.
In welchem Umfang sich der Einfluss
großer Stiftungen über die demokratische Kontrolle hinwegsetzt, ja sie konterkariert, zeigen diverse Publikationen.
Wolfgang Lieb beschreibt den Zusammenhang von Bertelsmann AG und Bertelsmann Stiftung und zeigt auf, wie dadurch wesentlich die veröffentlichte
Meinung in Deutschland geprägt wird.
Schon diese Medienmacht alleine stelle
eine Bedrohung für die Meinungsvielfalt
in Deutschland dar. Bertelsmann übe
aber darüber hinaus eine politische Gestaltungsmacht aus, die weit über den
Einfluss von Verbänden, Kirchen, Gewerkschaften, ja sogar von Parteien hinausginge – und das geschehe nur
durch die Bertelsmann Stiftung. Durch
die Übertragung von 76,9 Prozent des
Aktienkapitals an die Stiftung konnte
der Konzern mehrere Millionen Euro an
Erbschafts- und Schenkungssteuer «sparen». Die jährliche Dividenden-Zahlung
an die Stiftung ist steuerfrei, was bedeutet, dass die jährlichen Ausgaben der
Stiftung niedriger sind als die gesparten
Steuern. Die »Reformwerkstatt« wird also über die SteuerzahlerInnen finanziert. Lieb nennt für den Wirkungskreis
Bertelsmann zahlreiche Angebote (Projekte, Unterrichtsmaterial) speziell für
Schulen, aber auch für viele andere gesellschaftliche Problemlösungen. Horst
Bethge, einer der Hauptredner auf dem
Anti-Bertelsmann-Kongress
2005
in
Hamburg, bettet die schulpolitischen
Aktivitäten des Konzerns ein in die Privatisierung des Bildungswesens, beschreibt, wie sich die Schulen in die Gesellschaft öffnen und Kontakte zu Betrieben herstellen. »... lobenswerte Bestrebungen, die jedoch schon etwas
deutlicher die Ausrichtung der Bildung

auf ihre Nutzbarmachung durch die
Wirtschaft zeigte«. Dabei begann die
Einflussnahme des Konzerns scheinbar
harmlos: mit der großzügigen Förderung der Filme von Reinhard Kahl über
Schulen der Zukunft – unter anderen: Im
Wendekreis der Pädagogik –, die Begeisterung hervorriefen. Des Weiteren wurden Preise vergeben, die den Wettbewerb fördern sollten. (Was gleichzeitig
heißt, dass Gruppen oder Schulen in
Konkurrenz zueinander treten.) Konzernleiter Reinhard Mohn trat 1995
selbst der »Reform-Kommission« Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft
bei. In dem Artikel Die schleichende Revolution des Kapitals – Bertelsmann und
Schule beschreibt Bethge das Netzwerk
von Initiativen, die gefördert werden,
wie der »Bertelsmann-Konzern in alle
Bereiche staatlichen und öffentlichen
Handelns eingreift« und warum Schulbehörden, Lehrer, Eltern und Schüler
den Einfluss der Bertelsmann Stiftung
zulassen.
An folgenden Beispielen aus unserem
Schulalltag soll aufgezeigt werden, wie
stringent unser schulisches Wirken von
der scheinbar gemeinnützigen Unterstützung »kanalisiert« wird.

Girls’Day
Er gehört inzwischen zum allgemeinen
Schulprogramm, bedeutet Abwechslung
und führt bei den Kindern meistens zu
neuen Erkenntnissen über Berufstätigkeit. Seit 2003 beteiligt sich auch die
Bertelsmann AG am Girls’Day. 2004 war
Liz Mohn Schirmherrin. Aus Gütersloh,
dem Hauptsitz der Bertelsmann AG, erfahren wir, dass sich 35 Schülerinnen
am Girls’Day bei Mohn Media, Arvato Logistics Services und weiteren Sparten
des Konzerns informieren konnten. Die
Verflechtung bekannter Massenmedien
mit Bertelsmann ist in der Öffentlichkeit
wenig bekannt. Thomas Barth nennt un-
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ter anderem die Fernsehsender der RTLGruppe, Gruner & Jahr (Stern, Capital,
Geo), den weltgrößten Buchverlag Random House, das weltgrößte Musikkonsortium SonyBMG, den Logistik- und Online-Dienstleister Arvato, ebenfalls Verbindungen zu SPIEGEL und ZEIT. Gleichsam spielerisch lernen die Kinder Bereiche der Wirtschaft kennen, in einem
Alter, in dem sie intellektuell noch nicht
in der Lage sind, wirtschaftspolitische
Zusammenhänge zu reflektieren.

Schüler Helfen Leben – Sozialer Tag

soren auf, zum Beispiel NOKIA. »Gesellschaftliches Engagement ist ein elementarer Aspekt unserer Firmenphilosophie.
Im Mittelpunkt stehen dabei Programme
und Institutionen, die die Entwicklung
Jugendlicher und ihrer Ausbildungschancen fördern. Vor diesem Hintergrund passt Schüler Helfen Leben ideal
zu uns...«, so Michael Bültmann, Geschäftsführer NOKIA Deutschland. Gar
nicht in diese Firmenphilosophie passt
die Verantwortung für die ArbeiterInnen
des NOKIA-Werkes in Bochum. In der
Sendung MONITOR vom 24. März 2012
war zu erfahren, dass das Werk in Bochum geschlossen wurde, weil es sich
nicht mehr rentierte. Statt 2.000 Euro
musste man in Rumänien nur 250 und
in Indien dann nur noch 125 Euro Monatslohn zahlen. In Planung: ein Werk in
Vietnam. Das ist noch billiger.

Auch ein fester Bestandteil unseres
Schuljahrs; das Engagement der Kinder
und Jugendlichen sei ein großartiges
Beispiel gelebter Solidarität – so das allgemeine Fazit. Dem wäre nicht zu widersprechen, wenn dieser Einsatz unabhängig von politischen Interessen stattfände.
Tatsächlich sollen die Kinder
und Jugendlichen mit ihrem
Einsatz die finanziellen Mittel
bereitstellen, die die kriegerischen Zerstörungen und
Verwerfungen wie in Ex-Jugoslawien lindern helfen. Der
damalige
Außenminister
Joseph Fischer sagte 1995:
»Bekommt Deutschland jetzt,
nachdem es friedlich und zivil geworden ist und mit dem
Ende des kalten(!) Krieges seine Einheit im internationalen
Einvernehmen zurückerhalten
hat, all das, was ihm Europa,
ja die Welt, in zwei großen
Kriegen erfolgreich verwehrt Eigentlich eine gute Sache: Girls‘Day
hat, nämlich eine Art ›sanfter
Hegemonie‹ über Europa, Ergebnis seiner Größe, seiner wirtschaftliSchülerInnen, die sich sozial engagiechen Stärke und seiner Lage und nicht ren wollen, können es neben der Schule
mehr seines militärstrategischen Poten- und in ihrer direkten Umgebung tun,
tials?« 1999 kam es dann zum Krieg ge- nicht nur an einem einzigen Schultag.
gen Jugoslawien unter deutscher Füh- Es ist zynisch, ihre Opferbereitschaft
rung (Schröder, Fischer, Scharping), der und ihren Idealismus für politische und
»humanitäre Intervention« genannt wur- wirtschaftliche Zwecke auszunutzen.
de. Kanzler Schröder damals: »Wir fühDie geförderten Projekte scheinen alle
ren keinen Krieg«. Die aggressive deut- ausnahmslos sinnvoll und hilfreich zu
sche Außenpolitik und ihr neues und sein: Suppenküchen einrichten, Sucht
altes Hegemoniestreben waren in den bekämpfen, Gewalt vorbeugen, KITAs
Massenmedien kein Thema kritischer unterstützen, im Altenheim helfen...
Auseinandersetzung.
Aber warum stellen wir nicht die Frage
Firmen und politische Amtsträger, die nach dem WARUM? Warum ... gibt es
von der Zerstörung des Landes profi- überhaupt Suppenküchen, gibt es so
tiert haben beziehungsweise Verantwor- viele Süchtige, breitet sich Gewalt aus,
tung dafür tragen, treten beim Sozialen fehlt es an Betreuung in KITAs und AlTag als Schirmherrschaft oder Spon- tenheimen?

Bei der Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen kommen wir nicht nur ins
Grübeln, sondern wir entwickeln Vorstellungen von einer anderen, besseren
Gesellschaft, in der Bildung und Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen im
Mittelpunkt unseres täglichen Engagements stehen – da fiele uns eine Menge
ein! Aber wer soll das finanzieren? Diese
Frage sollte sich in einem der reichsten
Länder eigentlich gar nicht stellen. Und
doch ist es die entscheidende Frage, deren Beantwortung vernebelt wird. Es ist
die Frage nach der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, eines kulturellen und wirtschaftlichen Reichtums, der
von vielen Generationen erarbeitet worden ist und auf den alle nachgeborenen
Menschen Anspruch haben – nicht nur
einige wenige, die an dessen Erwirtschaftung keinerlei Verdienste vorzuweisen haben.
Deshalb ist die Privatisie
rung des Bildungswesens,
die Bildung zur Ware macht,
nicht nur der falsche Weg,
sondern eine Versündigung an allen jungen Menschen. Ihnen helfen keine
Sozialprojekte aus der Not.
Die Gesellschaft, nicht private Stiftungen, muss dafür Sorge tragen, dass ein
Leben in sozialer Sicherheit möglich ist: ohne
Angst vor Gewalt, Hunger,
Krankheit, Verlust des Arbeitsplatzes – und dass allen Menschen gleichermaßen der Zugang zu Kultur
und Bildung offensteht.
Für ein Leben mit gleichen
Foto: Girls‘day
Rechten kämpfen Menschen seit Jahrhunderten.
Beispiele gibt es in der älteren und jüngeren Geschichte zuhauf. Und hier
schließt sich der Kreis: Was wissen wir
überhaupt über diese Gesellschaftsentwürfe? Warum ist so wenig bekannt, woran sie gescheitert sind? Wie ein Baum
nur eine kräftige Krone entwickeln
kann, wenn seine Wurzeln nicht gekappt
werden, so kann eine Gesellschaft ihre
Zukunft nur gestalten, wenn sie auf Erfahrungen (aus der Vergangenheit) aufbauen kann.
Deshalb wollen wir unsere Kinder
nicht ausrichten für die globale Wirtschaft zum Wohle großer Konzerne und
im Konkurrenzkampf der Gesellschaftssysteme, sondern wir wollen sie bei ihrem Streben nach Glück begleiten.
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Raus aus der Schule – rein in den Betrieb
Ein Angebot nicht nur für SchülerInnen mit Förderstatus

von Torsten Feltes, freiberuflich in der Jugendberufshilfe an Berliner Sekundarschulen

A

uf Alaas Stundenplan steht jetzt In- Das Angebot richtet sich zuerst an die chen vorbereitet. Betont wird dabei,
dividuelles Lernen. Doch statt an SchülerInnen mit Förderstatus, steht dass die wirtschaftliche Eigenständigdiesem Unterricht teilzunehmen, wurde aber – ganz im Sinne des Inklusionsge- keit wichtiger sei als vermeintliches
der fünfzehnjährige Neuntklässler der dankens – allen offen. Die Betriebser- oder tatsächliches berufliches Prestige.
An der Ersten Gemeinschaftsschule
Ersten Gemeinschaftsschule Berlin-Mitte kundungen und berufspraktischen Ervon seinem Lehrer für eine Veranstal- probungen werden für die Berufsfelder Berlin-Mitte wird Berufsorientierung
tung der Berufsorientierung freigestellt. Hauswirtschaft, Pflege, Gebäudedienst- großgeschrieben. Alle SchülerInnen abZusammen mit sechs weiteren Schüle- leistungen und Bauhandwerk angeboten solvieren in der siebten Jahrgangsstufe
rInnen ist er auf dem Weg ins Leonardo – für Berufsfelder also, in denen auch einen betrieblichen Schnuppertag und
Airport Hotel in Berlin-Schönefeld. Die Jugendliche mit eher unterdurchschnitt- in der achten, neunten und zehnten
Jugendlichen werden dort
Jahrgangsstufe jeweils ein
von der freundlichen HotelPraktikum. Obligatorisch für
managerin, Frau Borchert, in
alle Berliner SchülerInnen
Empfang genommen und
ist nur das Praktikum in der
durch die Räume des Hotels
neunten Jahrgangsstufe. Zu
geführt. Doch bei einer eindiesen Praktika kommen
fachen Besichtigung bleibt
weitere Praxistage in Betrieben und Ausbildungswerkes nicht. Die SchülerInnen
stätten hinzu. Trotz dieser
legen selbst Hand an: Sie
umfangreichen
obligatobeziehen ein Bett, bügeln
rischen Angebote, die alle
ein Hemd und eine Hose,
auf die Vermittlung berufdecken im Restaurant zwei
licher Praxis zielen, haben
Tische ein und schneiden in
spezifische Projekte wie
der Küche das Gemüse für
»Mittendrin« ihre Berechtidas Abendessen. Bei diesen
gung. Denn in der schulbeTätigkeiten werden sie von
zogenen Jugendberufshilfe
MitarbeiterInnen und Auszubildenden
des
Hotels
zeigt sich immer wieder,
sachkundig angeleitet. Am
dass bei vielen Angeboten
Betriebserkundung: Praktische Erprobung als Bäckerin.
Foto: Paul-Georg Meister/pixelio.de.
Ende dieses Nachmittags
die nachhaltige Wirkung
weiß jeder der beteiligten
fehlt. Nachhaltigkeit aber,
jungen Leute, wie es sich anfühlt, in lichen Schulleistungen realistische Aus- da sind sich die Projektdurchführenden
einem Hotel zu arbeiten. Und Spaß hat bildungschancen haben. Die Teilnahme von miomaxito e.V. sicher, gründet in
es auch gemacht. Da ist es gar nicht ist freiwillig, was dazu führt, dass die der bestmöglichen Klärung der Interesschlimm, dass die Klassenkameraden jungen Leute sehr motiviert sind und sen sowohl aufseiten der Jugendlichen
schon längst Unterrichtsschluss haben, sich aktiv in die Veranstaltung einbrin- als auch aufseiten der Unternehmen.
als die Hotelfachfrauen und -männer auf gen. Das gefällt auch den Unternehmen. Oder einfacher gesagt: Es müssen die
Probe am späten Nachmittag wieder zu Dort wird sehr genau geschaut, in wel- richtigen Menschen zusammenkommen.
chem Verhältnis Aufwand und Nutzen Um das zu ermöglichen, sind sozialpäHause ankommen.
Eine Veranstaltung wie diese ist Teil der Beteiligung an solchen Veranstal- dagogische Angebote nötig, die die indides Projektes »Mittendrin«, das der Ver- tungen stehen. Um den SchülerInnen Be- viduellen Lebensumstände und Bedürfein miomaxito e.V., gefördert von der rufe näherzubringen, die nur geringes nisse der SchülerInnen sowie die speziAktion Mensch, an der Ersten Gemein- gesellschaftliches Ansehen haben, wer- fischen Erwartungen der Unternehmen
schaftsschule Berlin-Mitte durchführt. den die Betriebsexkursionen in Gesprä- angemessen berücksichtigen können.

Foto: Privat
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gel; »Wallensteins Tod« gibt es
im Oktober im Casino des
Flughafens Tempelhof.
Und: Atze ist immer noch nicht
sicher, dass sie weiterhin im
Weddinger Max-Beckmann-Saal
spielen können. Für die Vorbe
reitung der nächsten Spielzeit
eine katastrophale Situation.



Hans-Wolfgang Nickel

FORT B I L D UNG

Szenenfoto des Stückes »Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners« im Jugendtheater
Parkaue. Ein reizvolles, aber riskantes Projekt.
Foto: Christian Brachwitz

Aufführungen Kritisch gesehen
»Wahrheit ist die Erfindung
eines Lügners« – ein wissen
schaftstheoretischer Dialog als
Jugendtheater – die Parkaue
wagt sich an ein reizvolles,
aber riskantes Projekt. Die »Gespräche« von Heinz von
Foerster und Bernhard Pörksen
sind komplizierte, anspruchs
volle, oft hochabstrakte Texte;
Theater könnte über szenischen
Ausdruck Verständnishilfe bie
ten. Das gelingt in der Spielfas
sung bei einigen Szenen (die
triviale Maschine, noch besser
in der Familiengeschichte),
auch im Bühnenbild mit den
vielen, eben nicht trivialen, nicht
berechenbaren Türen, hinter
denen immer wieder etwas an
deres zu finden ist. Häufig aber
wird der Text verkaspert, zumin
dest überdreht; das ist vielleicht
unterhaltsam, hilft aber nichts
für das Verständnis (ab 11).
Eine doppelte Premiere bei
Strahl: »Roses_einsam.gemeinsam«, eine Ko-Produktion mit
De Dansers aus den Niederlan
den, eröffnet zugleich eine neue
Spielstätte, die halle ostkreuz.
Sieben junge Schauspieler-Tän
zerInnen, zugleich MusikerIn
nen zünden ein akrobatischtänzerisches Feuerwerk: Begeg
nungen, Umschlingungen, Zu
sammenstöße, Konfrontatio
nen; Gruppen, die sich bilden
und wieder zerfallen; virtuoses

Spiel mit simplen Studiertischen;
Auflehnung und Trauer; Suche
nach Schutz und Geborgenheit.
Mit erstaunlicher Kondition, mit
stupender Kraft und Beweglich
keit wird eine Fülle von Emotio
nen und Assoziationen frei ge
setzt, gebunden durch die in
tensive darstellerische Präsenz
der TänzerInnen (ab 13).
Aufführungen von bemerkens
werter Qualität beim Theatertreffen der Jugend. Kaum Fi
guren, Rollen, Geschichten,
meist persönlich-direkter Aus
druck, oft mit direkter Anspra
che des Publikums: Statements,
Meinungen, Gefühle bis hin zu
spontanen Ausbrüchen. Sze
nisch rhythmisiert durch Musik,
Wechsel der Bühnenelemente;
eine bemerkenswerte Souverä
nität im Umgehen mit vielfäl
tiger Technik. »hell erzählen«
(aus Hellersdorf) nutzt Kinder
spiele für die Strukturierung
der persönlichen Mitteilungen;
der Jugendclub der Parkaue
verzichtet auf die Geschichte
und zeigt von Shakespeares
»Romeo« nur die emotionale
Tiefenschicht: Liebe und ihre
Wirkungen – das aber mit Witz
und Intensität.
Zwei wichtige Nachrichten zum
Schluss: Aufbruch spielt im Ju
ni und Juli »Wallensteins Lager«
in der Justizvollzugsanstalt Te

Bilderbücher im
Medienverbund
Vom 8. Bis 9. November 2013
findet im LISUM in Ludwigsfelde-Struveshof die Fachtagung
»Aus dem Rahmen gefallen. Bilderbücher im Medienverbund«
statt. Die Tagung bietet einen
Einblick in aktuelle Tendenzen
auf dem Bilderbuchmarkt, die
aus pädagogischer und didaktisch-methodischer Perspektive

diskutiert werden. Praktische
Beispiele zum Umgang mit Bilderbüchern bieten Impulse für
Kindergarten, Bibliothek, Schule
und außerschulische Felder der
Leseförderung. Die Fachtagung
richtet sich an PädagogInnen
(Schule, Kita, Bibliothek) in Berlin und Brandenburg und wird
organisiert von der AJuM (der
GEW). Teilnahmebeitrag: 30 Euro für Teilnahme und Verpflegung ohne Übernachtung und
Frühstück. Eine Übernachtung
kann leider nicht mehr angeboten werden. Anmeldung und
weitere Informationen: www.
ajum.de
. Rückfragen: michael.
ritter@uni-bielefeld.de

Prävention von
Rechtsextremismus
Um Kinder und Jugendliche in
ihrer Absage an rechtsextreme
Einstellungen zu stärken, gilt
es, sie in der Auseinandersetzung mit den an sie gestellten

Anzeigen
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

Ihre Anzeige
in der blz
Tel: 030-21 99 93 46
Fax: 030-21 99 93 49

Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

Supervisionsgruppe

Lehrer/innen hat
Plätze
Info: Ina Kaufmann
Dipl.Päd. / Supervisorin (DGSv)
Tel: 030/ 693 68 90, e-mail:
Kaufmann.Ina@web.de
für

noch freie
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Service
Erwartungen und Anforderungen zu unterstützen. Hierbei
sind PädagogInnen gefragt, gemeinsam mit den Jugendlichen
an ihren jeweiligen Interessen
und Stärken zu arbeiten und sie
darin zu unterstützen, sich jenseits von geschlechterstereotypen
Einengungen zu entwickeln. Das
Fortbildungsinstitut Dissens – In-

stitut für Bildung und Forschung
e.V. bietet dazu eine Fortbildungsreihe an. Die Fortbildung
richtet sich an interessierte
Lehrkräfte aller Fächerkombinationen sowie an weitere pädagogische Fachkräfte an Schulen und
beruflichen Ausbildungsstätten.
Sie wird kostenfrei im Schuljahr
2013/2014 in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Nieder
sachsen und Mecklenburg-Vorpommern angeboten. Weitere
Infos und Anmeldung: Dissens
– Institut für Bildung und Forschung e.V., Allee der Kosmonauten 67, 12681 Berlin, Tel.
030/54 98 75-51 www.vielfaltmachtschule.de oder anmeldung@vielfaltmachtschule.de

M A TERI A L IEN
»Zerstörte Vielfalt«
Der von der Berliner Landeszentrale für politische Bildungsarbeit gemeinsam mit der Stadtagen
tur Koser herausgegebene Band
»Das Ende der Weimarer Demokratie. Ereignisse und Schauplätze in Berlin 1929 bis 1933«
schildert den Weg vom Beginn
der Weltwirtschaftskrise 1929
bis zur Errichtung des nationalsozialistischen Regimes 1933.
Buchausgabe in der Landeszentrale (1. Etage, Zimmer 137): An
der Urania 4-10, 10787 BerlinSchöneberg (Nähe Wittenbergplatz), Tel: 9016 2552. Weitere
Informationen unter www.berlin.de/lzpb/publikationen/neuim-angebot/neue_publi.php

Abituraufsätze im
Dritten Reich
Sechzehn Abituraufsätze inklusive der Kommentare und Benotungen durch die Lehrkräfte aus
den Jahren 1934 bis 1942 stellt
Bernhard Sauer in seine Publikation »Nie wird das deutsche
Volk seinen Führer im Stich lassen« vor. Die Aufsätze hat er
ausgewählt aus dem Schularchiv des Gymnasium Steglitz in
Berlin, sie bilden einen Querschnitt der Arbeiten an dieser
Schule. Jeweils im Anschluss an
einen Aufsatz nimmt Sauer an-

blz
hand von zeitgenössischen Quel
len und Fachliteratur eine kriti
sche Einordnung der Aussagen
vor. In seiner Schlussbetrachtung
heißt es: »Die Schulgeschichte
ist ein Spiegelbild der Zeitgeschichte. Die Aufsätze sind in
starkem Maße politisiert, alle
wesentlichen Themen des Dritten Reiches werden in ihnen angesprochen. Zugleich beleuchten sie besonders eindrucksvoll, wie die Propaganda im
Dritten Reich angelegt war und
wie sie gewirkt hat«. Bernhard
Sauer: »Nie wird das Deutsche
Volk seinen Führer im Stich lassen«. Abituraufsätze im Dritten
Reich. Duncker & Humblot, Berlin 2012, 29,90 Euro.

A K TI V IT Ä TEN
Open-Air-Ausstellung:
»Tiergartenstraße 4 (T4) – Geschichte eines schwierigen Ortes«:
»Euthanasie« – so nannte man
den Massenmord an psychisch
erkrankten, geistig und körperlich behinderten sowie »rassisch«
und sozial unerwünschten Menschen während der Zeit des Nationalsozialismus. Die Zentraldienststelle, in der die Verbrechen geplant und organisiert
wurden, befand sich ab 1940 in
einer nach Kriegsende abgerissenen Villa in der Tiergartenstraße 4 (»T4«). Das seit Jahrzehn
ten vernachlässigte historische
Areal neben dem Westeingang
der Philharmonie legt beredtes
Zeugnis vom Verdrängen und
Vergessen dieses Themas nach
1945 ab. Die Ausstellung verknüpft die bürokratische Organisation der »Aktion T4« mit
dem Lebensweg von Anna Lehnkering, die 1940 im Alter von
24 Jahren im Rahmen dieser
Maßnahme ermordet wurde. Noch
bis zum 17. November 2013 an
der Philharmonie Berlin, Herbertvon-Karajan-Str. 1, 10785 Berlin
(Mitte). Weitere Informationen:
www.t4-ausstellung.de

Jugend-Filmwettbewerb
»Like it – Bike it«
Ziel des Wettbewerbs ist es, dass
SchülerInnen, die selbst vom
Radfahren begeistert sind, diese Begeisterung und das besondere Lebensgefühl festhalten und
an andere Jugendliche weiter
geben. Beim Jugend-Filmwettbewerb »Like it – Bike it« können
SchülerInnen von 11 bis 18 Jahren mitmachen und Filme einreichen. Gruppenarbeiten (Teams bis

zu drei Personen) sind ebenso
erlaubt und gewünscht wie Einzelbeiträge. Filme können eingereicht werden vom 3. Juni bis
zum 15. September 2013. Mehr
Informationen auf Facebook und
unter http://like-it-bike-it.de

Ausstellung Hufeisensiedlung vor und nach 1933
Am Beispiel der Hufeisen- und
Krugpfuhlsiedlung wird in der
Ausstellung »Das Ende der Idylle?« gezeigt, welche Konsequen
zen die Machtübernahme der
Nationalsozialisten 1933 für das
Leben ihrer BewohnerInnen hatte. Die Hufeisensiedlung, ab 1925
nach Plänen von Bruno Taut erbaut, galt als ein herausragen
des Reformmodell sozialen Woh
nens in der Weimarer Republik
und ist heute UNESCO-Weltkulturerbe. Bereits im Februar
1933 wurde der Anarchist und
Dichter Erich Mühsam verhaftet
und 1934 im KZ Oranienburg
ermordet. Nur wenige wissen,
das im folgenden Jahr Adolf
Eichmann, der spätere Hauptorganisator der Judenvernichtung
in Europa, in die Krugpfuhlsiedlung zog und dort bis 1938
wohnte. Noch bis zum 29. Dezember 2013 im Museum Neukölln, Alt-Britz 81. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag
von 10 bis18 Uhr. Zur Ausstellung ist ein Katalog sowie eine
Begleitbroschüre erschienen. Füh
rungen jeweils sonntags am 16.
Juni 2013 (16 und 18 Uhr), 14.
Juli 2013 um 14 Uhr. Teilnahme
kostenlos. Anmeldung erbeten
unter 030 / 627 277 716

INTERNET
www.literaturport.de ist ein
gemeinsames Vorhaben des
Brandenburgischen Literaturbüros und des Literarischen Colloquiums Berlin. Mit Autorenlexikon, Literatouren, Hörproben
und Hinweisen auf Veranstaltungen und einiges mehr rund
um die Literatur.

http://mobbing-schluss-damit.de
Auf der Website schildern Kinder und Jugendliche im Forum
anonym ihre Erfahrungen und
erhalten von Gleichaltrigen Rat
und Trost. Neben dem Forum
gibt es Informationen rund um
Mobbing und Cybermobbing,
die Erste Hilfe mit Anlaufstellen
für den Notfall. Von Jugendlichen gedrehte Videos und Songs
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sind zu sehen und zu hören, es
gibt Karikaturen, Abstimmun
gen und einen täglichen MutMach-Spruch sowie aktuelle Berichte und ab Herbst einmal wöchentlich einen Chat mit einem
Experten. Gestaltet und verantwortet wird das kostenlose Angebot vom sowieso Pressebüro.
Ermöglicht wird das Projekt seit
Herbst 2012 durch eine Förderung der Initiative »Ein Netz für
Kinder« von BKM und BM für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

www.wasglaubstdudenn.de.
Website der gleichnamigen Ausstellung der Neuköllner OttoHahn-Schule, die am 3. Juni 2013
eröffnet wurde. Die Wanderausstellung wird zwei Jahre deutsch
landweit auf Tour sein und richtet sich an SchülerInnen der Sekundarstufe I. Angeregt durch
das Bundesministerium des Innern spiegelt sie Themen und
Debatten wider, die im Rahmen
der Deutschen Islam-Konferenz
diskutiert wurden.

SENIOREN
Landesseniorenausschuss
17.07. und 21.08. jeweils um 11
Uhr im GEW-Haus
Junge Alte
17.07. und 21.08. jeweils um 15
Uhr im GEW-Haus
GEW-Chor
10.07./24.07./14.08./21.08. jeweils um 17 Uhr im GEW-Haus
Kontakt: Monika Rebitzki, Tel.
471 61 74
Singkreis
17.07./31.07./07.08./28.08. jeweils um 17 Uhr im GEW-Haus
Kontakt: Monika Rebitzki, Tel.
471 61 74

BSA Pankow
9. Juli: Tutanchamun in Berlin,
Ausstellung in der Arena Treptow, Eichenstr. 4 (Eintritt 14 Euro).
Treffpunkt um 10:30 Uhr am SBahnhof Treptower-Park, Ausgang Martin-Hoffmann-Str. Kontakt: Frau Lange, Tel. 65 48 42 50

13. August: Spuren einer Kolonialmacht, Rundgang durch das
»Afrikanische Viertel«, Treffpunkt
um 11 Uhr am U-Bahnhof Afrika
nische Straße (Führung: 1,5 Std.,
Kosten: 5 Euro). Kontakt: Frau
Mannschatz, Tel. 42 80 74 77
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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.

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

Grenzenlos Reisen

VIELSEITIG UND MIT

REDUZIERTEN PREISEN
z.B. zu Geschichte, Politik, Literatur, Kunst, Sprachen, Lernhilfen...

Mehringdamm 66
10961 Berlin
030/789 51 797

Mo-Fr 10-20 Uhr
Sa 10-18 Uhr
extrabuch@t-online.de

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

Ihre Farbanzeige in der blz
Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 125,28 Euro
zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch die neue
»Preisliste Farbanzeigen«.
Tel. 030 - 21 99 93 46 oder blz@gew-berlin.de
45 x 40
Was tun bei

ARTHROSE ?

Abruzzen im Herzen der Natur ab 645 EUR
Natürliche Emotionen auch für Familien
Baltische Länder per Rad
ab 1295 EUR
Korsika GR20 Wanderung
ab 1280 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
Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

0800 - 1000 500
Free Call

Wer vergleicht, kommt zu uns,

seit über 35 Jahren.

*Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D.

Beamtendarlehen erneute Zinssenkung Mai 2013
effektiver Jahreszins*

4,50%

Wenn unsere Gelenke an Arthrose erkranken,
leidet der ganze Mensch. Was aber kann man
selbst gegen diese Gelenkkrankheit tun? Wie
kann man seine Gelenke schützen und ein
Fortschreiten der Arthrose verhindern? Die
Deutsche Arthrose-Hilfe gibt in ihrer Informationszeitschrift „Arthrose-Info“ wichtige
Hinweise, die jeder kennen sollte. Ein kostenloses Musterheft kann angefordert werden
bei: Deutsche Arthrose-Hilfe e.V., Postfach
11 05 51, 60040 Frankfurt/Main. (Bitte eine
0,55-€-Briefmarke für Rückporto beifügen.)

Laufzeit 7 Jahre

Kapitalvermittlungs-GmbH

E3, 11 Planken
Umschuldung: Raten bis 50% senken
68159 Mannheim
Fax: (0621) 178180-25
Info@AK-Finanz,de
Beamtendarlehen ab 10.000 € - 125.000 €
Baufinanzierungen günstig bis 120%
www.AK-Finanz.de

Äußerst günstige Darlehen z.B. 40.000 € Sollzins (fest
gebunden) 4,4%, Lfz. 7 Jahre, mtl. Rate 555 € effektiver Jahreszins 4,50%, Bruttobetrag 46.620 € Sicherheit: Kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung, nur
stille Gehaltsabtretung. Verwendung: z.B. Modernisierung rund ums Haus, Ablösung teurer Ratenkredite, Möbelkauf etc. Vorteile: Niedrige Zinsen, feste Monatsrate,
Sondertilgung jederzeit kostenfrei, keine Zusatzkosten,
keine Lebens- Renten- oder Restschuldversicherung.

Für alle Fälle
Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist
das mit der Anordnung von Mehrarbeit? Wann bekomme ich Sonderurlaub? Mit
dem B
 erliner 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
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14. AUG. 16.00 Uhr
17.00 Uhr
15. AUG. 18.00 Uhr
18.00 Uhr
19. AUG. 18.00 Uhr
20. AUG. 19.00 Uhr
22. AUG. 16.00 Uhr
27. AUG. 19.00 Uhr
29. AUG. 16.30 Uhr
18.30 Uhr

AG Bildungsfinanzierung
AG Frieden
FG Sozialpädagogik
Kita-AG
FG Sozialpädagogische Bildung
Abteilung Berufsbildende Schulen
LA Frauenpolitik
Schwule Lehrer
AG Jugendliteratur und Medien
Abteilung Wissenschaft

Zeugnis für die Senatorin: Versetzung gefährdet

V e r a n s t a l t u n ge n

Raum 33
Raum 300
Raum 32
Raum 33
Raum 300
Raum 33
Raum 300
Raum 300
Raum 47
Raum 33

Foto: GEW

„Ich sehe was, was du nicht siehst.“
Fachtagung der GEW BERLIN: Wie gelingt eine gute Zusammenarbeit der pädagogischen Professionen an ISS, die alle Eltern und
SchülerInnen einbezieht?
Donnerstag, 12. September 2013
Integrierte Sekundarschulen in Stadtteilen mit einem hohen Anteil
von Familien in sozial schwieriger Lage stehen vor großen Herausforderungen. Um die heterogene Schülerschaft ausreichend fördern
zu können, braucht es die Zusammenarbeit verschiedener pädagogischer ExpertInnen! Die Fachtagung zeigt Beispiele für gelungene
Kooperationen und gibt Impulse für die Einbindung aller an Schule
beteiligten Akteure. Neben einem Impulsvortrag zur „Perspektive
von Schülerinnen und Schülern“ aus entwicklungspsychologischer
Sicht gehen die sechs Workshops Fragen von erfolgreicher Schülerbeteiligung und Elterneinbindung, der Verzahnung von Vor- und
Nachmittag sowie den Umgang mit besonders herausfordernden
SchülerInnen nach. Die Tagung richtet sich an multiprofessionelle
Teams an ISS (u.a. LehrerInnen, SozialpädagogInnen, PsychologInnen). Weitere Informationen unter www.gew-berlin.de oder über
melike.yar@gew-berlin.de
Die Anmeldung im Team mit Angabe des gewünschten und eines
alternativen Workshops (empfohlen wird der gemeinsame Besuch
eines Workshops) bitte schriftlich, telefonisch, per Fax oder E-Mail
bis zum 30. August 2013 an die GEW BERLIN.

Ladies First
Am 10. September um 17.30 Uhr sind alle GEW-Frauen eingeladen, die sich für frauen- und gleichstellungspolitische Themen interessieren. Auf dieser Sitzung des Landesausschusses für Frauenpolitik wird auch der Sprecherinnenrat gewählt. Ziel von GEW-Frauenpolitik ist es, die Stärken von Frauen durch gewerkschaftliche Arbeit
zu unterstützen und sie in die frauenpolitische Arbeit mit einzubeziehen. Es geht um Interessenvertretung, um geschlechtergerechte
Bildungspolitik und eine geschlechtersensible Pädagogik, um eine
gleichstellungsorientierte Gesellschaftspolitik und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Unter dem Titel »Ladies First« werden regelmäßig GEW-Frauen zu
Veranstaltungen eingeladen. Beginn: 17.30 Uhr; Ort: GEW-Haus,
Ahornstraße 5 (U-Nollendorfplatz).

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

