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12 KITA Der Berliner SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh 
fordert eine allgemeine Kita-Pflicht für Kinder ab dem dritten 

Lebensjahr. Die GEW BERLIN lehnt dies ab. Christiane Weißhoff 
vom Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit er-

läutert, warum eine Kita-Pflicht kein Allheilmittel ist.
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17 SCHULE Die Arbeitsbelastung von ErzieherInnen an Ganz-
tagsschulen ist hoch. Eine Studie soll das näher untersuchen, 
denn durch den Ausbau der Ganztagsgrundschulen wird das 

Thema immer brennender. 

23 TENDENZEN  Deutschland gilt weltweit als stabile Wirt-
schaftsmacht. Ein Vergleich mit anderen europäischen Ländern 

zeigt, wer hierfür den Preis zahlt: vor allem Alleinerziehende 
mit geringem Einkommen.



3 O k t O b e r  2 0 1 3  |  blz S t a n d p u n k t

Sandra Scheeres Vorstoß zur Neuregelung 
der Finanzierung von Privatschulen hat ihr 
viel Ärger eingebracht. Laut Tagesspiegel 
wäre fast die Welt untergegangen, weil 
geplant war, die Privatschulen länger auf 
staatliche Finanzen warten zu lassen. Nur 
am Rande wurde vermerkt, dass die ge-
plante Neuregelung nahezu in allen Bun-
desländern die Norm ist und die Berliner 
CDU-Senatoren Henkel und Heilmann die 
Änderung des Schulgesetzes anstandslos 
unterschrieben hatten. Aber glücklicher-
weise gibt es ja noch die Journalistin  
Susanne Vieth-Entus, die die Bedrohung 
der Freiheit der Privatschulen sofort er-
kannt hat. 
 

Brigitte thies-Böttcher ist Schulleiterin des 
Evangelischen Gymnasiums zum Grauen 
Kloster, das im September 2013 sein 50- 
 jähriges Jubiläum feierte. Selbstkritisch 
äußerte sie im Tagesspiegel, dass sie ihr 
Ziel, die Privatschule durchlässiger zu ma-
chen, nicht erreicht habe: »Es ist nicht so 
einfach, Eltern anzusprechen, die viel-
leicht in Neukölln wohnen und selbst kei-
ne höhere Bildung mitbringen und ihnen 
den Wert von drei oder vier Fremdspra-
chen, davon zwei altsprachlichen, zu ver-
mitteln.« Da hat sie recht.

Heidi Hetzer (76) ist etwas älteren Berlinern 
aus dem Westteil sicherlich noch ein Be-
griff. Die ehemalige Chefin des Auto-
hauses Opel-Hetzer will im nächsten Jahr 
zu einer Weltreise aufbrechen – mit dem 
Auto natürlich. Allerdings keinem Opel 
sondern einem 83 Jahre alten Oldtimer 
der Marke Hudson. Hetzer will auf den 
Spuren von Clärenore Stinnes, die von 
1927 bis 1929 eine Weltrundfahrt ge-
macht hat, die Welt erkunden. Nur Afgha-
nistan will sie auslassen, dafür Australien, 
Neuseeland und Südafrika hinzunehmen, 
erzählte sie der Süddeutschen Zeitung. 

dale Irby ist mit 63 Jahren gerade frisch  
als Lehrkraft in Dallas pensioniert worden. 
Die Lokalzeitung Dallas Morning News 
deckte auf, dass Irby 40 Jahre lang immer 
die gleiche Kleidung für die Jahrbuch-Fotos 
seiner Schule getragen hat. Als er 1974 
bemerkte, dass er versehentlich die glei-
chen Sachen wie im Vorjahr für das Foto 
angezogen hatte, fand das seine Frau 
ganz witzig ... 

Wo kein Wille ist,  
ist auch kein Weg
ein ende des tarifkonflikts ist nicht in Sicht

von Udo Mertens, Vorstandsbereiche Beamten- und Angestelltenpolitik
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Beschlüsse der TdL, die zugunsten der 
Beschäftigten getroffen werden, nicht 
anzuwenden. Finanzsenator Ulrich Nuß
baum ignoriert außerdem weiter das Ur
teil des Arbeitsgerichts vom 23. April 
2013, in dem festgestellt wurde, dass 
die Satzung der TdL das Land Berlin ge
nauso wenig an Tarifverhandlungen mit 
der GEW BERLIN hindert, wie es über
haupt in der Lage sei, über seine Tarif
fähigkeit zu disponieren. Der Grund der 
Ignoranz liegt auf der Hand: Die GEW 
soll auf der Ebene der TdL verhandeln 
(hingehalten werden) und im Land soll 
Ruhe herrschen. 

Der GEW einen Brief zu schreiben, 
diesen nicht als öffentlichen Brief 

zu kennzeichnen und ihn dann umge
hend auf der Website zu veröffentli
chen, zeugt nicht nur vom schlechten 
Stil: Wer sich jeglichem inhaltlichen Ge
spräch verweigert, die Rechtsprechung 
ignorierend stets die gleichen Positi
onen runterbetet, ohne sich zu bewe
gen, ist eher Teil des Problems als das 
er zu dessen Lösung beiträgt. Offenkun
dig fehlt dem Finanzsenator nicht nur 
das nötige Handwerkszeug im Tarifge
schäft, ihm scheint auch mehr an einer 
Eskalation des Konfliktes als am Schul
frieden gelegen zu sein.

Im Gegensatz zu dem, was man uns 
gerne glauben machen möchte, geht es 
nicht nur um die Kosten einer Eingrup
pierungsregelung, sondern ebenso um 
das tarifliche Grundrecht, den Wert der 
Arbeit von Lehrkräften zum Gegenstand 
von Tarifverhandlungen zu machen, wie 
es für alle anderen Beschäftigten selbst
verständlich ist. Die angestellten Lehr
kräfte haben seit 2006 einen langen 
Atem bewiesen. Der wird ihnen auf der 
Zielgeraden nicht ausgehen.  

Seit 2006 werden die angestellten 
Lehrkräfte in der Frage der Eingrup

pierung hingehalten und das soll wohl 
auch so weiter gehen. In einem Brief an 
die GEW Berlin hatte der Finanzsenator 
im Dezember 2012 erklärt: »Ich teile die 
Auffassung der TdL Mitglieder (Tarifge
meinschaft deutscher Länder), dass es 
Tarifverhandlungen nur auf einer für 
die Arbeitgeber akzeptablen Basis geben 
kann, die den derzeitigen, an das Beam
tenrecht der jeweiligen Bundesländer 
anknüpfenden Stand widerspiegelt.« 

Am 29. August nun teilt er uns mit, er 
habe sich an die TdL gewandt und die
ser mitgeteilt, dass er den Wunsch nach 
tariflichen Eingruppierungsregelungen 
für grundsätzlich nachvollziehbar halte. 
Dass er das Schreiben nicht beigelegt 
hat, lässt tief blicken. Es wird nichts 
Neues enthalten. In der Tarifrunde 2013 
hat die TdL, nachdem sie monatelang je
de Verhandlung verzögert hatte, in letz
ter Minute das von der GEW schon 2011 
abgelehnte »Angebot« erneut vorgelegt: 
Die für die Arbeitgeber »akzeptable Ba
sis« ist seit 2006, die unterschiedlichen 
16 Lehrerrichtlinien in einen Tarifver
trag zu schreiben und dabei jegliche 
Verbesserung auszuschließen. Dazu 
sollte die GEW dann auch noch eine 
Friedenspflicht von 24 Monaten akzep
tieren. 

Vor diesem Hintergrund ist der Brief 
von Nussbaum an die TdL nicht viel 
wert. Solange es mit der TdL zu keinen 
Ergebnissen kommt, die eine Änderung 
im Land Berlin nach sich ziehen, zeigt 
sich Nußbaum verständnisvoll. Dazu 
passt dann auch seine Heuchelei, zu be
haupten, die TdL sei zuständig, selbst 
aber eine Zulage zu bezahlen, die im 
Tarifvertrag nicht vorgesehen ist, und 
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QuereinsteigerInnen in die Kitas
machen Arbeit
Die neue Regelung über »Quereinsteige
rInnen« und deren Anrechnung auf den 
Personalschlüssel der Kindertagesstät
ten enthält eine Aufweichung des Fach
kräftegebotes, denn jetzt kann bis zu 
einem Viertel des Personals pro Einrich
tung ohne abgeschlossene Ausbildung 
als ErzieherIn arbeiten. Die Kitas be
kommen jedoch keine zusätzlichen Res
sourcen, um die neuen KollegInnen an
zuleiten und zu unterstützen. In einer 
gemeinsamen Erklärung kritisieren die 
Beschäftigtenvertretungen von freien und 
öffentlichen Kindertagesstätten dieses 
Vorgehen und fordern Maßnahmen zur 
Entlastung der Fachkräfte in den Kitas. 

Diskriminierungen im Bildungs
bereich weit verbreitet
Diskriminierungen im Bildungsbereich 
und Benachteiligungen im Arbeitsleben 
sind in Deutschland weit verbreitet und 
wirken sich negativ auf den Bildungser
folg, die Leistungsfähigkeit und Arbeits
motivation der Betroffenen aus. Zudem 
mangelt es an unabhängigen Hilfe und 
Beratungsangeboten, an die sich Opfer 
von Diskriminierungen wenden können. 
Das sind die zentralen Erkenntnisse des 
zweiten Berichts über Diskriminierung 
in Deutschland, den die Antidiskrimi
nierungsstelle des Bundes (ADS) im Au
gust 2013 vorgelegt hat. Dem Bericht 
zufolge fühlt sich jede vierte SchülerIn 
oder Studierende mit Migrationshinter

grund im Bildungsbereich diskriminiert; 
sechs Prozent der Befragten mit einer 
anerkannten Behinderung gaben an, ei
ne Benachteiligung in Schule oder Hoch
schule erlebt zu haben. Wesentliche 
Grundlage des Berichts sind drei Exper
tisen im Auftrag der ADS, die sich mit 
dem Schutz vor Diskriminierung in der 
Schule und dem Forschungsstand zu 
Diskriminierung im Bildungsbereich so
wie Beispielen guter Praxis zum Abbau 
von Diskriminierung im Bildungsbereich 
und im Arbeitsleben beschäftigen.
Der rund 450seitige vollständige Be
richt ist unter www.antidiskriminie
rungsstelle.de zu finden.

PaulaFürstSchule in Charlottenburg
Die 1. Gemeinschaftsschule Charlotten
burg in der Sybelstraße heißt seit Juni 
2013 PaulaFürstSchule. Die Schule be
greift sich als Reformschule und bezieht 
sich auf die Reformideen Montessoris. 
Die Namensgeberin der Schule, Paula 
Fürst, war eine deutsche Reformpädago
gin jüdischer Herkunft, die von den Na
zis deportiert und ermordet wurde. Sie 
hatte eine MontessoriAusbildung und 
war zuletzt Leiterin der TheodorHerzl
Schule, einer zionistisch ausgerichteten 
Privatschule. Am ehemaligen Standort 
der Schule, Kaiserdamm 1719, ist heute 
an einem Gebäude des RBB eine Gedenk
tafel angebracht. Paula Fürst begleitet 
noch 1939 einen Kindertransport nach 
England, kam jedoch zurück: Sie wollte 
die ihr anvertrauten Menschen nicht im 

Stich lassen. Im Juni 1942 wurde sie nach 
Minsk deportiert, wo sich ihre Spur verliert. 

Schulabschlüsse in Berlin
Von den zur Teilnahme an den Prü
fungen für den Mittleren Schulabschluss 
(MSA) verpflichteten SchülerInnen ha
ben neun Prozent (1.671 Prüflinge) die 
Prüfung nicht bestanden. Die Beruf
lichen Schulen stehen mit einer Durch
fallerInnenquote von 27 Prozent am 
schlechtesten da, gefolgt von den Bezir
ken Neukölln (15 Prozent) und Mitte (14 
Prozent). TreptowKöpenick und Steglitz  
Zehlendorf haben mit jeweils 5 Prozent 
die geringste DurchfallerInnenquote. 
Ähnlich sieht es beim Abitur aus: Dort 
haben insgesamt 4,5 Prozent (553 Prüf
linge) die Prüfung nicht bestanden. Hier 
ist die Durchfallerquote in Mitte mit 7,5 
Prozent am höchsten, Neukölln folgt mit 
5,6 Prozent. Pankow (2,1 Prozent) und 
SteglitzZehlendorf (3,2 Prozent) schnei
den am besten ab.

GEW begrüßt Flüchtlingskinder  
in Marzahn
Die GEWMarzahnHellersdorf hat mit 
Unterstützung des Landesverbandes aus 
Anlass der Einschulung von 20 Kindern 
aus dem Flüchtlingsheim in der Carola
NeherStraße in Berlin Hellersdorf 
Schultüten für diese Kinder gepackt und 
sie am Einschulungstag im September 
2013 überreicht. Hartmut Schurig, Vor
sitzender der GEW BERLIN und Mitglied 
der Bezirksleitung MarzahnHellersdorf 
zu dieser Aktion: »Für uns ist es wich
tig, dass die Flüchtlingskinder als künf
tige SchülerInnen in MarzahnHellers
dorf eine herzliche Aufnahme erfahren. 
Die GEW MarzahnHellersdorf möchte 
ein sichtbares Zeichen der Solidarität 
mit den bei uns eintreffenden Flücht
lingsfamilien setzen. Wir wünschen den 
sechs eingesetzten Lehrkräften viel Er
folg für ihre schwierige Aufgabe.«

Neue Arbeitsstelle  
»Jugendgewalt prävention« 
Im Rahmen des Gesamtkonzepts zur Re
duzierung der Jugendgewaltdelinquenz 
hat die Landeskommission Berlin gegen 
Gewalt gemeinsam mit anderen Senats
verwaltungen eine Arbeitsstelle Jugend
gewaltprävention initiiert. Mit der Ein
richtung der Arbeitsstelle ist das Ziel 
verbunden, bei der Umsetzung des Kon
zepts wissenschaftlichen Sachverstand 
zu nutzen und die Weiterentwicklung von 
Präventions und Interventionsmaßnahmen 
im Bereich der Jugendgewaltdelinquenz 

Unterstützung für die Forderungen der angestellten Lehrkräfte kam am 21. August 2013 auch vom ver.di-Vorsitzenden 
Frank bsirske, der hier gutgelaunt die berliner GeW-Vorsitzende Sigrid baumgardt begrüßt. Im Hintergrund die ehemalige 
Leiterin des Arbeitsbereichs tarif- und beamtenpolitik der bundes-GeW, Ilse Schaad. Siehe zum Streik auch Seiten 26/27.  
 Foto: cHrIStIan von polentz/tranSItFoto.de
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Wenn Ihr diese blz in den Händen  
haltet, werden noch einige in den  

Ferien sein. Der Streik am 24. September 
ist vorbei und auch die Bundestagswahl. 
Aber es geht im hohen Tempo weiter, 
denn weitere Streikaktionen sind geplant 
– wenn Nußbaum sich nicht rührt. 

Es geht wieder aufwärts bei der blz: 
Josef ist festes Redaktionsmitglied ge-

worden und wir sind ziemlich sicher, 
dass Martina ihm bald folgt. Trotzdem 
suchen wir weiter neue Redaktionsmit-
glie der, die mit uns engagiert die Zeitung 
machen. Kommt einfach vorbei und 
schaut euch an, was wir so treiben.

Die vermeintlich Kleinen werden oft 
nicht gesehen. Wir haben die ehema-

ligen Fachhochschulen, die heutigen Hoch-
schulen, an einen prominenten Platz  
gesetzt.  AK

Redaktionsschluss blz 12/2013: 1. November 2013
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Die Guten ins Töpfchen, 
September-blz 2013

Ich wundere mich immer wieder, dass 
niemand von der bewährten und in 

den 70er und 80er Jahren einzigen prak
tizierten Möglichkeit eines Referendari
ats für QuereinsteigerInnen spricht: Ein 
stinknormales Referendariat zu exakt den
selben Bedingungen wie für die regulären 
LehramtskandidatInnen. Hans-Jürgen Heusel

Steuern steuern uns, 
Juli/August-blz

Grundsätzlich ist die Beteiligung der 
GEW an der Kampagne »Umfairtei

len« zu begrüßen. Ich lese im Beitrag 
»Steuern steuern uns« von Caren Grone
berg und Tine Scheffelmeier allerdings 
nichts von der Kapitaltransaktionssteu
er, von einer höheren Börsensteuer oder 
von der Globalvariante der TobySteuer. 
Ebenso wenig findet sich eine Kritik der 
Abgeltungssteuer. Stattdessen rücken 
Unternehmenssteuern – nicht differen
ziert nach transnationalen Steuervermei
dungsakrobaten und mittelständischen 

und Klein unternehmen – sowie das Ehe
gatten splitting in den Mittelpunkt der 
Betrachtung. 
Die in den letzten Jahren auf den Lan
desdelegiertenversammlungen wieder
holt mit feurigem pseudofeministischen 
Engagement desavouierte »Hausfrauen
ehe« wird mitverantwortlich gemacht 
für die ungerechte Verteilung von Gü
tern in diesem Land. Das impliziert un
ausgesprochen, dass, wer nicht einer Er
werbsarbeit nachgeht, obwohl er oder 
sie körperlich und geistig dazu in der 
Lage ist, auch nichts »verdient«. Dabei 
wird völlig ignoriert, dass Lebensge
meinschaften auch eine Aufgabenvertei
lung vornehmen können, die eine Entla
stung der Gesellschaft im Hinblick auf 
soziale Erfordernisse bewirkt. Das kann 
bei der bewussten Kindererziehung eben
so der Fall sein wie bei der Versorgung 
alter und pflegebedürftiger Angehöriger 
oder dem Engagement in einem Ehren
amt. Auch die Entlastung eines im Beruf 
voll engagierten Partners führt zu weni
ger Stress und Frustration. Mit der Ab
schaffung des Ehegattensplittings dem 
Gedanken der »Umfairteilung« entspre
chen zu wollen, halte ich zumindest 
für fragwürdig, wenn nicht ungerecht. 
Ruhebezüge sind seit 2005 einkom
menssteuerpflichtig. Ein Rentnerehe
paar wäre durch die Besteuerung ohne 
Splitting folglich in besonderer Weise 
abgestraft.  Jürgen Zemke

Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare 
und Beiträge werden nicht zurückgeschickt. Die 
Redaktion behält sich bei allen Beiträgen Kür zungen 
vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per e-
mail einsenden. Die in der blz veröffentlichten Ar-
tikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilungen, 
sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind. 

 ü B r I g e n S
MAHnWAcHe der GeW AM WIttenberGLAtz

Im Kalender anstreichen, kommen, weitersagen und Kerze mitbringen! 
Es ist eine gute Tradition, dass die GEW mit dazu beiträgt unter den vielen ge-
schichtsträchtigen Ereignissen am 9. November gerade dieses im November 1938 
nicht zu vergessen. Die Mahnwache der GEW kommt gut an bei den Passanten. Es 

gibt zwar immer Menschen, mit denen man 
heftig diskutieren kann und muss, aber es 
gibt ebenso Anerkennung, Betroffenheit und 
spontane Beteiligung.
Auch dieses Jahr ist wieder der Chor »Kontra-
punkte« dabei, der selbst unter den widrigsten 
Wetterbedingungen für einen würdigen Ab-
schluss der Mahnwache sorgt.
Mahnwache der GEW Berlin anlässlich 
des 75. Jahrestages der Pogromnacht-
unter Mitwirkung des Chors Kontrapunkte – 
Leitung von Uwe Kany
am Samstag, dem 9. November 2013 
von 17.00 bis 18.30 Uhr
an der KZ-Gedenktafel vor dem U-Bahnhof 
Wittenbergplatz. 
Monika Rebitzki, Ausschuss für Migration, Diversität und Anti-
diskriminierung (LAMA) der GEW Berlin
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wissenschaftlich zu stützen. Dazu wird 
die Arbeitsstelle Qualitätsstandards ent
wickeln, Veranstaltungen und Workshops 
durchführen und Empfehlungen geben: 
www.berlingegengewalt.de

Exzellenz in der Lehrerbildung
Die HumboldtUniversität zu Berlin (HU) 
richtet zum Wintersemester 2013/2014 
erstmalig einen FastTrackPromotions
studiengang für besonders leistungs
starke und forschungsorientierte Lehr
amtsstudierende ein. Programmteilneh
mer können innerhalb von vier Jahren 
den Master of Education erwerben und 
ihre Promotion abschließen. Während 
der zweijährigen Masterphase erhalten die 
Anwärter eine individuell zugeschnittene 
Forschungsausbildung. In der Promotion s
phase werden die Studierenden zusätz
lich mit einem Stipendium in Höhe von 
monatlich 1.365 Euro unterstützt. Lehr
amtsstudierende, die sich am Ende ihres 
Bachelorstudiums befinden, können sich 
bis zum 28. Februar 2014 für den Fast 
TrackPromotionsstudiengang bewerben. 
Die Stipendien werden wettbewerbsori
entiert vergeben. Formale Vorausset
zung für die Bewilligung wird unter an
derem ein Platz im ersten Semester des 
Master of Education an der HU im Win
tersemester 2013/14 oder Sommerseme
ster 2014 sein. Weitere Informationen 
unter www.zentrumbildungsforschung.
huberlin.de  
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Der Hochschule für Wirtschaft und Recht fühlen 
wir uns besonders verpflichtet: Lange Jahre war 
unsere Landesdelegiertenversammlung schließlich 
zu Gast in deren Friedrichsfelder Aula. Über die 
Verschmelzungen mit anderen Einrichtungen seit 
2003 wird aus einer Außensicht berichtet und auch 
die Entwicklung kommt nicht zu kurz.

Die Präsidentin der »BeuthHochschule für Tech
nik Berlin«, Monika Gross, ist von uns auch deswe
gen angesprochen worden, weil sie als Mitglied der 
Berliner Verhandlungskommission über die Hoch
schulverträge besondere Innenansichten hat und 
über die Auswirkungen auf ihre BeuthHochschule 
berichten kann.

Insgesamt darf festgestellt werden, dass von allen 
AutorInnen, egal ob Hochschulleitung, Mitglied 

der Verwaltung oder aus der Außensicht, sowohl 
die Positiva der jeweiligen Hochschule berichtet 
werden, als auch Klage über Missstände geführt 
wird. Und das ist ja auch das Normalste von der 
Welt. Folker Schmidt

Die ehemaligen Fachhochschulen sind etwas 
stiefmütterlich von uns behandelt worden. 
Abgesehen davon, dass sie seit einiger Zeit 

nicht mehr den möglicherweise abwertenden Namen 
»Fach«Hochschule tragen; es bleibt auch festzustel
len, dass sie kontinuierlich sehr gute Arbeit leisten. 
Und dies – wie im gesamten Bildungsbereich – unter 
angespannten finanziellen Bedingungen.

In diesem blzTitel wenden wir uns daher ganz 
bewusst diesem Hochschultypus zu. AutorInnen 
dreier Hochschulen haben wir gebeten, ihre Insti
tution darzustellen. Wobei natürlich erlaubt war, 
auch auf Schwachstellen hinzuweisen.

Der Kanzler der AliceSalomonHochschule, Andreas 
Flegl, und die dortige Leiterin der Abteilung »Pla
nung und Forschung«, Sieglinde Machocki, können 
stolz auf die in den letzten Jahren vermehrt ange
botenen Studiengänge und auf die erhöhte Zahl 
der Studierenden hinweisen. Dem gegenüber ste
hen die nicht entfernt in dem Maße gestiegenen 
Haushaltsmittel.

Frontansicht der Alice Salomon Hochschule Foto: alIce Salomon HocHScHule

Hochschulen im Aufwind
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Die Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH Ber
lin) kann viele Erfolge vorweisen: Ihre Studien

gänge erfreuen sich großer Beliebtheit, sie gilt 
bundesweit als forschungsstarke Fachhochschule 
und auch ohne Promotionsrecht der Hochschule 
betreuen ihre ProfessorInnen zahlreiche Doktorar
beiten. Die ASH Berlin trägt durch eine Vielfalt von 
Maßnahmen zur Durchlässigkeit des Bildungssy
stems bei und wirkt an der Akademisierung von 
Bildungs und Gesundheitsberufen mit. Da die 
diver sen Aufgaben schneller wachsen als die staat
lichen Zuschüsse, sind mit diesen Erfolgen auch 
viele Probleme verbunden. Raumnot, immer mehr 
aufwändig einzuwerbende und abzurechnende 
Drittmittel, zu wenig unbefristet Beschäftigte im 
wissenschaftlichen wie auch im nichtwissen
schaftlichen Bereich und schlechte Bedingungen 
für die Forschung und Förderung des wissen
schaftlichen Nachwuchses deuten die Probleme in 
Stichworten an. Im Folgenden sollen einige As
pekte ausführlicher dargestellt werden.

Schnelles Wachstum

»We set out to make the world a better place to live 
in« – dieses motivierende Zitat von Alice Salomon 
findet sich auf einem TShirt der ASH Berlin. In den 
letzten zehn Jahren sah man immer mehr dieser T
Shirts, denn die Zahl der Studierenden erhöhte 

sich von 1.256 im Jahre 2002 
auf 2.802 im Jahre 

2012. 

Auch das Studienangebot diversifizierte sich: Wur
den 2002 zwei grundständige Diplomstudiengänge 
in Sozialer Arbeit und Pflege/Pflegemanagement 
angeboten, so sind es 2012 schon fünf Bachelor 
und zwei konsekutive Masterstudiengänge in den 
Bereichen Soziale Arbeit, Gesundheit und Bildung. 
Bereits 2004 konnte die ASH Berlin den ersten bun
desdeutschen Studiengang für ErzieherInnen, der 
auch mit Unterstützung der GEW politisch ermögli
cht wurde, sowie einen der ersten Studiengänge 
für PhysiotherapeutInnen und ErgotherapeutInnen 
eröffnen. Angesichts der mangelnden finanziellen 
Ressourcen ist eine weitere Akademisierung im Be
reich der Gesundheit beispielsweise durch die Ent
wicklung von Studiengängen des Hebammenwe
sens oder der Logopädie derzeit nicht möglich.

Lehraufträge nehmen zu

Den mangelnden finanziellen Ressourcen ist eben
falls geschuldet, dass die Zahl der nichtwissen
schaftlichen und wissenschaftlichen Beschäftigten 
nicht so schnell steigt wie die Zahl der Studieren
den. Immer mehr Lehre muss über Lehraufträge 
abgedeckt werden. Das an sich wünschenswerte 
Modell, Berufstätige aus der Praxis in die Lehre 
einzubinden, wird dann problematisch, wenn hoch 
qualifizierte WissenschaftlerInnen ihren Lebensun
terhalt mittel und langfristig über Lehraufträge 
abzusichern suchen. Die ASH Berlin ist dafür nicht 
primär verantwortlich, kann aber die Augen vor 
dieser Realität auch nicht verschließen. Die Hand
lungsoptionen einer einzelnen Hochschule sind 
begrenzt, hier müssten gemeinsame Lösungen mit 
dem Wissenschaftssenat erarbeitet werden.

Da sich die ASH Berlin in ihrem Leitbild als 
Hochschule versteht, die lebenslanges Ler

nen fördert, ergreift sie viele Maßnah
men, um die Durchlässigkeit des Bil

dungssystems zu unterstützen. Sie 
nimmt beruflich qualifizierte Stu

dier wil lige ohne Abitur über Para  
graf 11 des Berliner Hochschul
gesetzes auf. Darüber hinaus 
bietet sie berufsbegleitende 
oder integrierende Studien
gänge, teilweise mit hohen  
ELearningAnteilen, an. 

Andreas Flegl
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Herausforderungen des  
schnellen Wachstums
»We set out to make the world a better place to live in«

von Andreas Flegl und Sieglinde Machocki, Alice-Salomon-Hochschule
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lichem Nachwuchs nach wie vor strukturell und fi
nanziell stark benachteiligt sind: Obwohl For
schung als zweiter Auftrag von Fachhochschulen 
in allen Landeshochschulgesetzen verankert ist, 
fehlt den ProfessorInnen angesichts des hohen 
Lehrdeputats von 18 Semesterwochenstunden (ge
genüber 9 SWS Lehrdeputat von Universitätspro
fessorInnen) die für die Forschung notwendige 
Zeit. Anders als an Universitäten gibt es keinen 
wissenschaftlichen Mittelbau zur Unterstützung 
der Forschung. Darüber hinaus verfügen Fachhoch
schulen nur über geringe Eigenmittel für die häufig 
erforderliche Kofinanzierung bei Drittmittelpro
jekten. Die Leistungen von FHProfessorInnen bei 
der Betreuung von Doktorarbeiten bleiben wegen 
des fehlenden Promotionsrechts der Fachhoch
schulen zudem oft unsichtbar. 

So kann der mit dem Parameter »Drittmittel« ge
messene Forschungserfolg (2002: 435.000 Euro, 
2012: 1.358.000 Euro) auch als Quelle zusätzlicher 
Belastungen für das wissenschaftliche wie das 
nichtwissenschaftliche Personal betrachtet werden. 

Trotz der strukturellen Defizite als Fachhoch
schule und der aktuell knappen Finanzierung ge
lingt es der ASH Berlin dank des herausragenden 
Engagements ihrer Beschäftigten, ein inspirie
render Ort der Bildung und Forschung zu sein – ge
mäß dem Zitat von Alice Salomon. 

Anrech nungsverfahren für außerhalb des Hoch
schulwesens erworbene Fähigkeiten und Kennt
nisse ergänzen den Maßnahmenkatalog zur Erleich
terung des Hochschulzugangs auch für nichttraditio
nelle Studierende sowie zur besseren Vereinbarkeit 
des Studiums mit anderen Lebensschwerpunkten. 
Masterstudiengänge, Weiterbildungsveranstaltungen 
und Unterstützungsstrukturen für Promovierende 
befähigen die AbsolventInnen zu beruflichem Auf
stieg oder wissenschaftlicher Karriere.

Für Forschung fehlt die Zeit

Die Förderung von wissenschaftlichem Nachwuchs 
allgemein und insbesondere die von Frauen in der 
Wissenschaft ist der ASH Berlin in den letzten Jah
ren beeindruckend gelungen. Einige Zahlen ver
deutlichen dies: 70 bis 75 Prozent der Studieren
den der ASH Berlin sind weiblich. Die ASH Berlin 
konnte den Frauenanteil unter den ProfessorInnen 
von 36 Prozent im Jahr 2002 auf 67 Prozent im 
Jahr 2012 steigern. Die letzte Evaluation des Alice
SalomonStipendienprogramms zur Qualifizierung 
von Nachwuchswissenschaftlerinnen der an der ASH 
Berlin vertretenen Professionen ergab, dass in den 
13 Jahren des Bestehens 46 Frauen in dem Promoti
onskolleg gefördert worden sind, von denen 41 ihre 
Doktorarbeit erfolgreich abgeschlossen haben. Das 
entspricht einer Erfolgsquote von 89 Prozent! Sechs 
Absolventinnen des Promotionskollegs sind sogar 
schon Fachhochschulprofessorinnen geworden.

Diese Erfolge dürfen nicht darüber hinwegtäu
schen, dass Fachhochschulen gerade im Bereich 
der Forschung und Förderung von wissenschaft

belebter campus der 
Alice Salomon Hochschule
Foto: alIce Salomon HocHScHule
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Die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) 
Berlin ging am 1. April 2009 aus dem Zusam

menschluss der Fachhochschule für Wirtschaft 
(FHW) Berlin und der Fachhochschule für Verwal
tung und Rechtspflege (FHVR) Berlin hervor. Die 
Vorgängerhochschule FHW wurde 1971 als Nach
folgeeinrichtung der Wirtschaftsakademie gegrün
det. Mit anfangs nur dem Studiengang Wirtschaft, 
wurden internationale Studiengänge sowie Studien
gänge im Schnittpunkt mit anderen Disziplinen 
eingeführt. Bereits Ende der 1990er Jahre erwei
terte die FHW ihr Fächerangebot um Programme 
auf MBAEbene und war damit einer der ersten An
bieter in Deutschland. 2003 folgte die Integration 
der vormals eigenständigen Berufsakademie Berlin.

Die FHVR (bis 1993 FHSVR) wurde 1973 als Aus
bildungseinrichtung für die Laufbahnen des geho
benen Dienstes im (damals West) Berliner öffentli
chen Dienst gegründet. Ab 1990 war sie Ausbil
dungsstätte für das gesamte Berliner Einzugsge
biet. 1994 zog die FHVR in das Bildungs und Ver
waltungszentrum Friedrichsfelde. Zu diesem Zeit
punkt wurde erstmals ein nichtbeamteter Studien
gang im Bereich Public Management angeboten.

Das Studienangebot heute

Mittlerweile umfasst die HWR Berlin 5 Fachbe
reiche, 3 Zentralinstitute und 11 Forschungsinsti
tute an drei Standorten. Knapp 200 ProfessorInnen 
und mehr als 800 Lehrbeauftragte sowie Dozen
tInnen unterrichten an der HWR. Im administra
tiven Bereich arbeiten 275 MitarbeiterInnen auf 
zentraler und dezentraler Ebene.

Die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 
ist mit rund 10.000 Studierenden in aktuell 49 Stu
diengängen eine der großen Fachhochschulen 
Berlins mit ausgeprägtem Praxisbezug, vielfältiger 
Forschung sowie einer starken internationalen Aus
richtung. Das Verhältnis Bachelor zu Master ist 3 
zu 1.

Während im wissenschaftlichen Bereich die Zahl 
der ProfessorInnen und Lehrbeauftragten in den 
letzten Jahren stetig anwuchs, bei den Professo
rInnen um knapp ein Fünftel, bei den Lehrbeauf
tragten um ein Viertel und bei den aus Drittmitteln 
finanzierten wissenschaftlichen MitarbeiterInnen 
auf das Doppelte, ist für die sogenannten son
stigen MitarbeiterInnen kaum Zuwachs zu ver

zeichnen. Zwar stieg ihre Zahl insgesamt, gemes
sen an dem Aufgabenzuwachs im Kontext des Bo
lognaProzesses, also der Umstellung auf gestufte 
Studiengänge und der verstärkten Internationali
sierung, ist dieser Zuwachs aber als zu gering ein
zuschätzen. Deutlich wird diese Zunahme auch an 
den Betreuungsrelationen Verwaltungspersonal zu 
Studierenden, die nur im entgeltfinanzierten Be
reich als angemessen zu bezeichnen ist. Jüngere 
Studierende, die steigende Zahl ausländischer Stu
dierender (Bildungsausländer) sowie der Anstieg 
der StudienanfängerInnen durch den Hochschul
pakt – alle diese politisch gewollten Veränderungen 
wirken sich direkt auch auf die Beschäftigungsver
hältnisse der sonstigen MitarbeiterInnen in den 
Hochschulen aus.

Qualität, Internationalität und Praxisbezug

Alle Bachelor und Masterstudiengänge werden bei 
ihrer Einrichtung einem Akkreditierungsverfahren 
unterzogen. Die Qualität der Studiengänge wird in 
regelmäßigen Abständen durch Reakkreditierung 
erneut nachgewiesen. Die Hochschule entwickelt 
ihr Profil konsequent weiter. Die HWR Berlin betei
ligt sich an Hochschulrankings, wenn die Befra
gungen auf einem seriösen Konzept beruhen und 
wissenschaftlichen Anforderungen genügen.

Im Bereich Chancengleichheit kann die HWR Ber
lin exzellente Erfolge vorweisen. So wurde sie in 
2011 zum vierten Mal mit dem Total EQuality 
Award ausgezeichnet und konnte in der Gesamtbe
wertung des aktuellen bundesweiten »Gleichstel
lungsrankings« des CEWS (Center of Excellence 
Women and Science, 2013) ihre gute Position be
haupten2.

Die Probleme wurden gemeistert
Die Hochschule für Wirtschaft und Recht ist praxisbezogen und  
international ausgerichtet

von Folker Schmidt, blz-Redaktion1
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d und dient dem Ausbau gemeinsamer Forschungs
vorhaben und strategien. Gegenwärtig bestehen 
rund 160 aktive Partnerschaften mit Universitäten 
auf fast allen Kontinenten.

Ein wichtiger Leitgedanke der HWR ist der hohe 
Praxisbezug der Lehre. Mit ihren 1.650 dualen Stu
dienplätzen ist sie der größte Anbieter für das du
ale Studieren in Berlin. Die Studierenden haben so
wohl ein Ausbildungsverhältnis mit der Hochschu
le als auch mit einem Partnerunternehmen, wo
durch Theorie und Praxis verbunden werden. 

 1 Unter Nutzung eines Internet-Textes der HWR 
2 Für das Ranking des CEWS werden alle zwei Jahre an den bundes-
deutschen Hochschulen Gleichstellungsdaten erhoben. Dazu gehört 
der prozentuale Anteil von Frauen auf Professuren ebenso wie der 
Frauenanteil am wissenschaftlichen Personal und bei den Studieren-
den. Vgl.: http://www.gesis.org/cews [14. Mai 2013]
 

Die Evaluation dient als zentrales Instrument zur 
systematischen Überprüfung der Qualität von Stu
dium und Lehre in den Fachbereichen, in den ein
zelnen Studiengängen sowie in den Lehrveranstal
tungen. Sie bildet eine Diskussionsgrundlage für 
Entscheidungen über Maßnahmen auf den ver
schiedenen Ebenen der Hochschule.

Die HWR ist Mitglied im Hochschulverbund »Alli
ance foe Excellence« (UAS7). Dieser Zusammen
schluss von sieben deutschen Fachhochschulen 
verpflichtet sich der Qualität und Internationalität 

Dass dies wiederum zu monatelangen Verhand
lungen und Diskussionen zwischen den Hochschu
len und der Senatsverwaltung führte, lässt sich im 
Grunde nicht ändern. Eine konzentriertere Ver
handlungsführung wäre hier wünschenswert gewe
sen. Schließlich ist auch das erzielte Ergebnis ver
tretbar: Die Hochschulen können – mit gewissen 
Einschränkungen – ihren Status quo halten. Die zu 
erwartenden Kostensteigerungen (Mieten, Energie, 
Tarife/Entgelte) werden durch eine jährliche Erhö
hung des Finanzrahmens um durchschnittlich 2,75 
Prozent weitgehend ausgeglichen. Die Mehrausga
ben steigen somit in den Jahren 2014 bis 2017 für 
alle Berliner Universitäten und Hochschulen um 
122 Millionen Euro bezogen auf das Jahr 2013. Als 
Bürgerin verstehe ich, dass die Senatsverwaltung 
bei der Mittelvergabe nachprüfbare Kriterien oder 
Indikatoren anlegen möchte, um die Finanzierung 
der Berliner Hochschulen untereinander vergleich
bar und gleichzeitig kompetitiv auszugestalten. 
Als Präsidentin der Beuth Hochschule vermisse ich 

Ich werde oft gefragt, ob der nun abgeschlossene 
Hochschulvertrag für die Beuth Hochschule 

»gut« oder »schlecht« ist. Wie so oft bei komplexen 
Sachverhalten kann man hier keine absolute Aussa
ge treffen und muss differenzieren. »Gut« ist, dass 
es einen Vertrag gibt, der die Senatsverwaltung 
und jede einzelne Landeshochschule bindet und 
dazu bringt, sich bei Meinungsverschiedenheiten 
gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Dieser Um
stand reflektiert angemessen die Autonomie der 
Hochschulen und unterstützt die verbesserte Ge
sprächskultur. Auch schaffen die Verträge eine ge
wisse finanzielle Verlässlichkeit, da die Hochschu
len nun im Rahmen eines zu erwartenden Finanz
korridors für den Zeitraum von vier Jahren planen 
können. Dies ist ein echter Vorteil gegenüber Bun
desländern, in denen Hochschulverträge nur für 
zwei Jahre geschlossen werden. Positiv sehe ich 
auch, dass die Verträge nach Ablauf des vergange
nen Vertragszeitraums inhaltlich auf den Prüfstand 
gestellt wurden.

Am Ende des Vertrages ist viel 
Hochschulbau übrig
Im Prinzip ist das Ergebnis gut, aber …

von Monika Gross, Präsidentin der Beuth Hochschule für Technik Berlin
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Foto: HWr
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die unsere Lehrenden und Mitarbeitenden täglich 
erbringen. 

Leider hat es den Anschein, dass nach Vertrags
schluss Interpretationen seitens der Senatsverwal
tung vorkommen, die nicht dem Geist der Verhand
lungen und des Vertrages folgen. Wir stellen aktu
ell fest, dass die Senatsverwaltung für die konkrete 
jahresweise Finanzierung jeder Hochschule mehre
re, komplexe Indikatoren umdeutet. Die Hoch
schulautonomie wäre ausgehebelt, wenn den Hoch
schulen aufgrund einer senatsseitigen Interpretati
on von Kennzahlen dauerhaft Mehrleistungen ab
gefordert werden, um die ursprünglich in Aussicht 
gestellte Finanzierungshöhe zu erreichen. 

Nachträgliche Interpretationen des Senats

Das verträgt sich weder mit der Vereinbarung, dass 
die Hochschulen erst durch die Mittelerhöhungen 
in die Lage versetzt werden, den Status quo in Be
zug auf die Studienplätze zu halten, noch mit dem 
offensichtlichen Versuch der Senatsverwaltung, die 
Finanzierung von zentralen Aufgaben des Landes 
Berlin aus dem Hochschultopf sicherzustellen. Ein 
Beispiel hierfür ist die Weiterführung des Berliner 
Zentrums für Hochschullehre. Diese inhaltlich durch
aus unterstützenswerte Einrichtung wurde von der 
Senatsverwaltung im Rahmen des Berliner Master
plans gegründet. An eine dauerhafte Etatisierung 
wurde jedoch nicht gedacht, sodass Berliner Hoch
schulen und Universitäten jetzt einspringen sollen.

Schließlich ist da noch der Komplex Hochschul
bau: Mir ist bewusst, dass seit der Grundgesetzän
derung 2006 das Zusammenwirken von Bund und 
Ländern extrem schwierig geworden ist. Die Ef
fekte sind jedoch für das Land Berlin katastrophal. 
Von den eingereichten Bauvorhaben sind zwar fünf 
in einem Verfahren zur Feststellung der frühen 
Kosten sicherheit seitens der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt geprüft und testiert 
worden, aber es sind nach aktuellem Stand nur 
zwei in die Investitionsplanung übernommen wor
den. Weitere circa zehn Projekte haben hohen Be
darf. Wichtige Vorhaben im Bereich Lehre und For
schung, wie der Erweiterungsbau »Wedding Advan
ced Laboratories« (WAL) der Beuth Hochschule, 
wurden zurückgestellt. Die Hochschulen sind aber 
auf eine Unterstützung der Senatsverwaltung ange
wiesen, da sie die notwendigen Mittel zum Bauun
terhalt beziehungsweise zur Renovierung ihrer 
teilweise maroden Gebäude perspektivisch aus ei
gener Kraft gar nicht aufbringen können. Für die 
Beuth Hochschule bedeutet dies konkret eine Ge
fährdung der Weiterführung der nasschemischen 
Studiengänge, da die Sicherheitstechnik im Mietob
jekt Forum Seestraße nur mehr unter Auflagen ge
währleistet werden kann. Deshalb appelliere ich 
dringend an die Senatsverwaltung, Planungsmittel 
für den WALNeubau sowie zusätzliche bestandser
haltende Mittel für die betroffenen Laboratorien 
freizugeben. Auch der beste Hochschulvertrag 
nützt nichts, wenn Labore aus Sicherheitsgründen 
geschlossen werden müssen und damit Studien
gänge und Studienplätze gefährdet sind. 

Auf dem campus der  
beuth-Hochschule für technik 
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stätten und die immer noch völlig un
zureichende Personalausstattung der Ki
tas bergen allerdings die große Gefahr 
in sich, dass die derzeitige pä da
gogi sche Qua lität statt ver
bes sert, ver schlech tert 
wird.  Drin gende Auf
gabe ist es, wirkungs
volle Maß
nah men 
  

gegen den Fachkräftemangel durch die 
Steigerung der Attraktivität des Berufes, 
durch Einkommensverbesserungen, bes
sere Arbeitsbedingungen und größere 
gesellschaftliche Anerkennung zu er
greifen und die Personalausstattung in 
den Kitas zu verbessern.

Für den Kitabesuch sollte verstärkt 
geworben werden. Eher abschreckend 
wirkt dagegen das leider immer noch 
komplizierte und bürokratische Anmel
deverfahren für Eltern. Die GEW BERLIN 
fordert deshalb für alle Eltern späte
stens zum ersten Geburtstag ihres Kin
des einen KitaGutschein für einen 
Ganztagsplatz. Notwendig ist außerdem 
der weitere quantitative und qualitative 
Ausbau von Familienzentren. 

Eine KitaPflicht schafft kein Vertrau
en der Eltern in diese Einrichtung, son
dern kann eher neue Probleme schaffen: 
Ein verpflichtender Kitabesuch müsste 
zudem mit Sanktionen verbunden sein.
Hier kämen wohl nur Geldstrafen in Be
tracht – denn dreijährige Kinder sollen 
ja wohl nicht mit der Polizei in die Kita 
gebracht werden. 

Der Berliner SPDFraktionsvorsitzen
de Raed Saleh hat eine allgemeine 

KitaPflicht für Kinder ab dem dritten 
Lebensjahr gefordert. Mit einer solchen 
Maßnahme möchte er erreichen, dass 
Kinder verpflichtend die Kita besuchen 
müssen, um eine frühe Sprachförderung 
zu erhalten. Obwohl der Ruf nach guten 
Bildungschancen für alle Kinder richtig 
ist, wird Salehs Forderung von der Fach
öffentlichkeit und auch dem Landesel
ternausschuss Kita (LEAK) als ein nicht 
geeignetes Mittel angesehen. Auch die 
GEW BERLIN lehnt eine KitaPflicht ab.

Kinder lernen von ihrer Geburt an. Eine 
gute frühkindliche Bildung und Erzie
hung in der Kita sollten deshalb alle 
Kinder und frühstmöglich erhalten. 
Auch die letzte Schuleingangsuntersu
chung von 2012 hat erneut belegt: »Je 
länger Kinder eine Tageseinrichtung be
suchen, desto höher ist ihre Sprachkom
petenz, desto besser sind ihre moto
rischen und kognitiven Fähigkeiten ent
wickelt, desto weniger gesundheitliche 
Probleme haben die Kinder«. Die GEW 
BERLIN fordert deshalb einen Rechtsan
spruch auf einen ganztägigen KitaPlatz 
für alle Kinder bis zum Schuleintritt. 

Mehr Fachkräfte für die Kitas

Eine wichtige Voraussetzung für eine ge
lingende frühkindliche Bildung und Er
ziehung ist die pädagogische Qualität in 
den Tageseinrichtungen. In den letzten 
Jahren hat durch die Einführung des 
Berliner Bildungsprogramms zweifellos 
eine positive Entwicklung stattgefun
den. Der momentane Fachkräftemangel, 
die erweiterte Möglichkeit der Beschäfti
gung und Anrechnung von (noch) nicht 
ausgebildetem Personal in Kindertages

Die GEW BERLIN unterstützt das Anlie
gen des SPDFraktionsvorsitzenden Raed 
Saleh, einen Kitabesuch aller Kinder ab 
drei Jahren zu erreichen. Voraussetzung 
dafür ist allerdings, dass ausreichend 
Plätze zur Verfügung stehen. 

Die bisherigen Bedarfsplanungen des 
Berliner Senats gehen lediglich von 
einem Versorgungsgrad von 95 Prozent 
aus. Sinnvoller als über die Einführung 
einer KitaPflicht zu diskutieren ist es 
deshalb, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass wirklich alle Kinder einen 
Platz bekommen können, denn gegen
wärtig müssten trotz KitaPflicht einige 
Tausend Kinder »draußen« bleiben. Ein 
weiterer Platzausbau ist also ebenso er
forderlich wie die Gewinnung zusätz
licher Fachkräfte.

Kein Allheilmittel

Eine gute frühkindliche Bildung und Er
ziehung bietet gute Voraussetzungen 
für die weitere Entwicklung eines Kin
des oder Jugendlichen, ist jedoch nicht 
allein verantwortlich für die weiteren 
Verläufe. Die Kindertagesstätte kann 
nicht allein alle benachteiligenden ge
sellschaftlichen und sozialen Faktoren 
ausgleichen. In Berlin haben nicht alle 
Kinder einen Anspruch auf einen Ganz
tagsplatz in der Grundschule, sondern 
bekommen ihn nur nach einer »Bedarfs
prüfung«. Kinder nichterwerbstätiger El
tern werden in der Regel von diesem Bil
dungsangebot ausgegrenzt. Die GEW 
BERLIN fordert deshalb den Rechtsan
spruch auf einen Ganztagsplatz in der 
Grundschule und gebundene Ganztags
schulen für alle Kinder, denn eine Kita
Pflicht allein wird die oben aufgezeigten 
Probleme nicht lösen. 

k I t a  blz |  O k t O b e r  2 0 1 3

das Angebot muss besser werden
eine kita-Pflicht ist nicht die Lösung 

von Christiane Weißhoff, Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit Fo
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»Was – du bist erzieher?« 
Über einen vielseitigen beruf

von Tim Schreiber, Fachgruppe Kindertageseinrichtungen

O k t O b e r  2 0 1 3  |  blz k I t a

Ich bin nicht nur Erzieher. Ich bin Be
zugsperson und Ansprechpartner für 

viele junge Menschen. Ich bin Zeuge ih
rer Errungenschaften, aber auch ihrer 
Streitigkeiten und ihrer Fehlschläge. Als 
ihr Anwalt trete ich für ihre Rechte ein 
und verteidige sie vor den Anklagen. 
Manchmal muss ich sogar Richter sein. 

Ich habe mir ihre Anerkennung als 
Wunder heiler verdient mit einem Odem, 
der die schlimmsten Schmerzen vom 
Winde verweht. Sogar als Seelsorger und 
Trauerbegleiter hat man mich inzwi
schen akzeptiert. Die tiefsten Ängste 
und Sorgen werden mir anvertraut.

Meine Meinung als Berater ist in den 
Bereichen Familie, Ernährung, Bezie
hungen und Erziehung sehr gefragt und 
meine Ratschläge werden dankbar ange
nommen. 

Sie lauschen gebannt den Geschich
ten, Märchen und Legenden von mir, ih
rem Erzähler. Außerdem schätzen sie 
mich auch als Zuhörer, der sich ihre 
Probleme anhört, auch wenn sie für Er
wachsene noch so unwichtig erscheinen. 
Bei Kommunikationsproblemen vermittle 
ich wie ein Dolmetscher.

Viele von ihnen sind auf mich, ihren 
Pfleger, angewiesen, weil sie noch nicht 
selbstständig sind. Aus dem selbigen 

Grund werde ich auch schon mal zur 
Reinigungskraft.

In unserer Bildungseinrichtung bin ich 
Schüler und Lehrer in einem. Ich unter
stütze sie beim Entdecken ihrer Welt, 
ein ständiger Lebensbegleiter. Sie haben 
hohe Erwartungen an ihren Anleiter und 
fordern jeden Tag Höchstleistungen von 
mir. Selbst wenn ich mich als Kritiker ei
gentlich unbeliebt machen müsste, neh
men sie es mir nicht übel, sondern tre
ten mit mir in den Dialog, eben ein 
gleichberechtigter Ansprechpartner.

Es ist wundervoll zu sehen, wenn ihr 
Animateur sie zum Lachen bringt. Es 
gleicht einem Ritterschlag, als Spielge
fährte anerkannt zu sein. Auch wenn 
man eher die Rolle des Schiedsrichters 
übernimmt.

Es ist superspannend die Welt aus ih
ren Augen zu sehen, zu erobern. Ein 
Wissenschaftler unter vielen. Sie zeigen 
mir, was es heißt, ein wahrer Forscher 
zu sein. Um ihren Wissensdurst zu stil
len, werde ich sogar zum Laborant. Mes
se, wiege, mische.

Ich helfe ihnen, ihren Tag zu gestal
ten, somit sehen sie in mir ihren Mana
ger. Ich zeige ihnen auch eine Welt vol
ler Künstler und Musiker.

Kurz gesagt: Ich bin Erzieher. 
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Ein kurzer Anruf und dann ging alles 
ganz schnell. Ein Team des Berliner 

Rechnungshofes (RH) meldete sein Kom
men für den übernächsten Tag an: »Bitte 
halten Sie alle Unterlagen für das Jahr 
2012 bereit, die in Zusammenhang mit 

der Verwendung von Mit
teln für Personal kos

tenbudgetierung 
(PKBMittel) ste
hen.« Holter di 
Polter musste 
mein Wochen
arbeitsplan mit
ten in der Prü

fungsphase des 
Schuljahres umge

stellt und ein erster 
Blick in den dazugehö

rigen Aktenberg von 2012 geworfen 
werden. 90.000 Euro waren im Rahmen 
von 54 Vertragsvorgängen verausgabt 
worden. Der Topf war am Jahresende 
geringfügig im Minus. Die Arbeitsver
träge lagen in der Personal stelle, die 
Honorarverträge in der Schule. 

War da noch was?

Die 54 Vorgänge rattern durch meinen 
Kopf. War da noch etwas Ungeklärtes, 
liegt irgendwo eine Leiche im Keller? Ich 
führe ja kein Personalbüro und keine Fi
nanzabteilung, sondern eine Schule. 
Was wollen die Prüfer prüfen und wa
rum ausgerechnet als allererstes bei mir 
an der ErnstLitfaßSchule? Es gab zwei 
Wochen zuvor eine kurze Meldung aus 
der Schulverwaltung, dass wahrschein
lich eine solche Prüfung bei Schulen an
steht. Eine Rückmeldung, dass dort 
schon Prüfungen vorgenommen wur
den: Fehlanzeige. Nun hat der RH die 

Antwort: Die Schule ist nach dem Se
natskonzept für den Unterricht mit 100 
Prozent Lehrkräftestunden ausgestattet. 
Am Unterrichtstag klingelt um 7:30 Uhr 
das Telefon im Sekretariat. Es melden 
sich drei KollegInnen für diesen Schul
tag und möglicherweise für weitere Tage 
arbeitsunfähig. Da alle Lehrkräfte zu 
100 Prozent für den Regelunterricht ein
geplant sind, steht niemand für die Ver
tretung zur Verfügung. Ein Einkauf von 
Vertretungskräften ist von 07:30 bis Un
terrichtsbeginn um 8:00 Uhr nicht mög
lich. Das Budget nützt um 7:30 Uhr 
nicht unmittelbar. Die Einstellung von 
»Vorratslehrkräften« ist nicht zulässig. 
Jede Vertretungseinstellung braucht ei
ne andere »nicht verfügbare« Lehrkraft 
als Vertretungsgrund. Diese gibt es oft 
nicht. Und es können manchmal für No
vemberDezember vorgeplante Reserve
mittel nicht verausgabt werden, weil der 
»Gesundheitszustand« besser ist, der 
Vertretungsbedarf geringer ist, weil we
gen kurzfristiger Krankschreibungen 
von MitarbeiterInnen kein rechtlicher 
Vertretungsgrund gegeben ist oder kein 
Vertretungsfachpersonal verfügbar ist – 
erst recht nicht für einen Tag bis zu ei
ner Woche. 

Frage RH: »Halten Sie das Instrument 
PKB für geeignet, um den Unterrichtsaus
fall zu reduzieren, ggf. zu verhindern? 
Nennen Sie bitte die Gründe hierfür.«

Antwort: Ich halte das Instrument PKB 
grundsätzlich für ein sehr gutes Instru
ment, Unterrichtsausfall zu reduzieren. 
Es reicht nur leider weder von der Höhe 
(3 Prozent) noch von den vorgegebenen 
Verwaltungsabläufen und Fristen aus, 
um kurzfristig auftretenden Ausfall in 
Gänze zu vermeiden. Auf jeden Fall wäre 
ohne PKB der Unterrichtsausfall deutlich 
höher als die 3 Prozent Geldmittel. 

Aufgabe, die ordnungsgemäße Verwen
dung von öffentlichen Geldern zu prü
fen und auf sparsame Mittelverwendung 
zu drängen. Das ist ja im Grundsatz gut 
und vernünftig. Aber warum gerade bei 
mir an der Schule? 

Buchhalterisch nicht zu erfassen sind 
schulische Prozesse und Abläufe. Sie 
sind für Außenstehende zu komplex. Ich 
legte Wert darauf, dass die Prüfung da
her erst einmal mit einer Begehung des 
Oberstufenzentrums, seiner Werkstät
ten, seiner Computerlabore, seiner Leh
rerzimmer, seiner Service und Verwal
tungsräume begann. Überall konnten 
Fragen zum Unterricht und zu den Ar
beits und Verwaltungsabläufen gestellt 
werde. Eine neue Welt tat sich für die 
Prüferinnen auf. Die Begehung dauerte 
fast drei Stunden. In dieser Zeit konnten 
auch die meisten praktischen Fragen ge
klärt werden.

Nicht nur ein Musterfall

Inzwischen sind viele Schulen geprüft und 
zur Stellungnahme aufgefordert worden. 

Frage des RH: »Weshalb gab es weiter
hin Unterrichtsausfall, obwohl PKBMittel 
für Vertretungen zur Verfügung standen?«

Antwort Schule: Im Schuljahr 2011/12 
gab es einen Gesamtvertretungsbedarf 
laut Unterrichtsstatistik von 12,3 Pro
zent. Zu den tatsächlich ausgefallenen 
Unterrichtsstunden ergibt sich somit ei
ne Differenz von 8,2 Prozent. Damit ist 
rechnerisch deutlich, dass Vertretungs
mittel in Höhe von 3 Prozent nicht aus
reichen, diese Lücke zu schließen. Hier 
ist das Bildungssystem unterfinanziert. 

Frage RH: »Warum nutzte die Schule 
das Budget nur in geringem Umfang für 
Vertretungen?«

erklären Sie das mal
der rechnungshof prüft zurzeit die Verwendung von Pkb-Mitteln 
 

von Pit Rulff, Schulleiter der Ernst-Litfaß-Schule (OSZ Druck- und Medientechnik) Fo
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Am 18. Juni die Zeugnisse ausgeben 
und dann ab in die Sonne und die 

wohlverdienten Ferien genießen? Ein 
nicht unerheblicher Teil der KollegInnen 
konnte davon auch in diesem Sommer 
nur träumen. Tausende haben seit 2006 
Erfahrungen mit dem System der Perso
nalkostenbudgetierung (PKB) und der 
damit deutlich ausgeweiteten befri
steten Beschäftigung im Schuldienst ge
macht. Hunderte haben das Schuljahr 
2012/13 mit einem befristeten Vertrag 
beendet.

Und während die »Erfüller« unter ih
nen, diejenigen mit Zweitem Staatsexa
men, ein Angebot zur Entfristung be
kommen haben, mussten die »NichtEr
füller« zum Schuljahresende wieder zit
tern. Einige hatten das Glück, noch vor 
der Zeugnisausgabe eine Vertragsverlän
gerung über die Ferien hinweg zu be
kommen. So wird ein Kollege, der seit 
zwei Jahren als PKBBeschäftigter Musik 
und Englisch unterrichtet, wegen des 
Personalmangels an seiner Integrierten 
Sekundarschule einfach gebraucht. Alle 
Beteiligten schätzen sein pädagogisches 
Geschick im Umgang mit den Schüle
rInnen. Er musste sich zum Glück über 
sein Einkommen in der Ferienzeit keine 
Gedanken machen.

Ferien auf Hartz IV

Doch viele PKBBeschäftigte haben auch 
schon diese Erfahrung gemacht: Der 
Vertrag endet am letzten Schultag, um 
die Zeugnisse darf man sich also noch 
kümmern. Und danach geht es ab zur 
Arbeitsagentur. Vielleicht hat man schon 
lange genug gearbeitet für Arbeitslosen
geld I – ansonsten landet man gleich bei 
ALG II (Hartz IV). Und manche haben 
nicht mal dieses »Glück«. Zwei Bei
spiele: Ein Kollege, der seit fünf Jahren 
PKBVerträge schiebt, dabei aber noch 
einen Studentenstatus hat, hat kein 
Recht auf ALG II. Ein USamerikanischer 
Staatsbürger darf zwar Sozialversiche

dass längst auch Regelbedarf aus PKB
Mitteln gedeckt wird.

Statt einer wirklichen Absicherung 
des Unterrichts (die GEW fordert eine re
guläre Ausstattung der Schulen von 110 
Prozent) wurde ein Einfallstor für pre
käre Beschäftigungsverhältnisse an 
staatlichen Schulen geschaffen. Unbefri
stet beschäftigte KollegInnen können 
sich kaum vorstellen, welche nervlichen 
Belastungen die permanente, zum Teil 
schon seit Jahren andauernde Unsicher
heit mit sich bringt.

Prekäre Beschäftigung

Die Bandbreite der Bezahlung reicht 
runter bis zur Entgeltgruppe 6. Da 
NichtErfüller keine Zulage zur höchsten 
Erfahrungsstufe erhalten, kann das Net
togehalt bei Vollzeit, was bei PKBVer
trägen oft nicht der Fall ist, schon mal 
unter 1300 Euro liegen. Wenn sich die 
Eingruppierungsverfahren hinziehen 
und die Verträge nicht immer aneinan
der anschließen, dann wird es finanziell 
ganz eng.

Eine Kollegin berichtet von 18 Verträ
gen in vier Jahren, manche über Wo
chen, manche über Monate. Für die pä
dagogische Praxis bringt das viele Pro
bleme und Absurditäten mit sich. Es 
wird Verantwortung übernommen für 
die »langfristige« Unterrichtsplanung, 
für die Notengebung, für Prüfungen, ja 
für ganze Klassen. Und all das ohne die 
Sicherheit, im nächsten Monat noch an 
der Schule zu sein. Pädagogische Kon
flikte müssen deshalb auch sofort bis 
zum Ende geklärt werden. SchülerInnen 
fragen: »Haben wir Sie nächstes Schul
jahr wieder?« Was sagt man darauf? 

Die fest angestellten KollegInnen sind 
in den allermeisten Fällen sehr um PKB
Beschäftigte bemüht. Doch bekommen 
sie die Einarbeitung bezahlt oder Stun
den erlassen? Wohl kaum. Immer wieder 
sind Befristete dann doch das schwäch
ste Glied in der Kette und müssen zum 

rungsbeiträge zahlen, bekommt aber im 
Falle erwerbsloser Sommerferien keine 
Gegenleistung vom Staat.

Auf dem Fachforum, das die GEW BER
LIN am 3. Juni mit etwa 15 PKBBeschäf
tigten sowie mehreren PersonalrätInnen 
und SchulleiterInnen durchführte, 
zeigte Susanne Reiß in einem Vortrag 
auf, dass die Schulen vom Senat ein 
Budget erhalten, das für Vertretungsein
sätze Personalkosten für nur 40 Wochen 
im Jahr berechnet. Das Problem der feh
lenden Ferienbezahlung ist also poli
tisch gewollt! Nun bleibt es der Schule 
auf der untersten Ebene der Verwaltung 
selbst überlassen, den Mangel zu ver
walten. 

Unterversorgung der Schulen

Als das PKBSystem 2006 eingeführt 
wurde, hat die GEW sofort deutlich ge
macht, dass der Unterricht so nicht ab
gedeckt werden kann. Wer Schulen mit 
nur 100 Prozent des Bedarfs ausstattet, 
nimmt – gerade bei der bestehenden Ar
beitsüberlastung – hin, dass permanent 
Unterricht ausfällt. Eine Vertretungsre
serve von zusätzlichen 3 Prozent, die 
von den Schulen selbst verwaltet wird, 
kann dieses Problem nicht lösen. Bei 
deutlich steigenden SchülerInnenzahlen 
erfolgen viel zu wenig Neueinstel
lungen. PersonalrätInnen kritisieren, 

O k t O b e r  2 0 1 3  |  blz S c H u l e

In der befristungsfalle
betroffene der Personalkostenbudgetierung kommen zu Wort

von Christoph Wälz, Junge GEW und PKB-Initiative 

begrüßung oder Abschied? Foto: S. HoFScHläger/pIxelIo.de

Fo
to

: p
rI

va
t

Fo
to

: m
. S

cH
lü

te
r/

pI
xe

lIo
.d

e



1 6

Beispiel bei der Stundenplangestaltung 
die Klassen übernehmen, die kein ande
rer unterrichten will.

Recht auf Nachqualifizierung

Das Leben ist vielfältiger und kompli
zierter als es Lehrerbildungsgesetze 
vorsehen. Und so arbeiten inzwischen 
KollegInnen mit den unterschiedlichs
ten akademischen Abschlüssen aus den 
unterschiedlichsten Gründen an Schu
len. Promotionsabschlüsse ohne Per
spektive in der Wissenschaft, Abschlüs
se nach DDRRecht, ausländische Ab
schlüsse, die nicht anerkannt werden... 
Eine Kollegin kam als Kulturmanagerin 
an eine Grundschule, wurde jedoch we
gen des akuten Personalmangels gleich 
in eine Klasse gesteckt. Die Arbeit mit 
den Kindern hat ihr auf Anhieb gefallen 
und sie ist geblieben – PKBVerträge seit 
mehreren Jahren. Einen berufsbegleiten
den Referendariatsplatz bekommt sie 
nicht. In jeder Bewerbungsrunde gehen 
die BewerberInnen mit Erstem Staats
examen vor. Dennoch scheint ihr Unter
richt gut genug zu sein, um ganze Refe
rendarsgruppen hospitieren zu lassen.

Ihre Eignung und Leistung haben PKB
Beschäftigte oft seit Jahren unter Beweis 
gestellt. So erzählt ein Kollege über die 
Arbeit an seiner Integrierten Sekundar
schule: »Wenn du kein vernünftiges Un
terrichtsangebot machst, dann zerlegen 
dich die Schüler. Ich muss mich dauernd 
fortbilden. Wer das nicht kann, der 
überlebt dort nicht.« Doch an einem 
scheitern »NichtErfüller«: Sie haben kei
ne formale Laufbahnbefähigung. Die 
TeilnehmerInnen des Fachforums waren 
sich einig, dass wir mehr und flexiblere 
Möglichkeiten zur berufsbegleitenden 
Nachqualifizierung brauchen. 

lebt momentan gut mit einem wachsen
den PKBPrekariat. 

In der Diskussion wurde auch auf die 
Streikbewegung der angestellten Lehr
kräfte Bezug genommen, denn auch 
PKBBeschäftigte gehören dazu! Die Ta
rifforderungen für eine tarifliche Ein
gruppierung betreffen nicht nur die »Er
füllerInnen«, sondern eben auch PKBBe
schäftigte. Regulär Angestellte haben 
kein Interesse daran, dass das Gehalts
gefüge von unten unter Druck gesetzt 
wird. Gleiches Geld für gleichwertige Ar
beit muss auch für heutige PKBBeschäf
tigte die Perspektive sein. Massive Neu
einstellungen hin zu einer Personalaus
stattung von 110 Prozent würden auch 
Befristeten einen Weg in reguläre Be
schäftigung ermöglichen. Wir haben die 
gleichen Interessen und sollten auch ge
meinsam dafür kämpfen. 

Die PKB-Initiative in der GEW BERLIN trifft sich im 
GEW-Haus. Infos: initiative.pkb@googlemail.com 
Facebook: PKB-Initiative

Udo Mertens referierte über die Tarif
forderungen der GEW gegenüber dem 
Berliner Senat. Der Arbeitgeber stehe in 
der Pflicht, eine Nachqualifizierung an
zubieten. Wenn diese nicht erfolge, 
dann müsse auch eine Bewährung in der 
Tätigkeit möglich sein. Nach der dop
pelten Zeit der Dauer des fehlenden 
Ausbildungsteils soll eine gleiche Be
zahlung erfolgen, fordert die GEW BER
LIN. Wenn sich der Senat also über Jahre 
hinweg weigert, befristet Beschäftigten 
ein berufsbegleitendes Referendariat an
zubieten, dann müssten die KollegInnen 
nach 36 (2 x 18) Monaten als »Erfülle
rInnen« gelten.

Get organized!

Die Betroffenen machten deutlich, dass 
es ihnen nicht darum geht, Ansprüche 
zu erwerben, ohne sich entsprechend 
zu qualifizieren. Sie wollen sich formal 
befähigen und ihre Eignung auch formal 
unter Beweis stellen. Doch der Senat 

S c H u l e  blz |  O k t O b e r  2 0 1 3

nach 18 Verträgen in vier Jahren! Foto: rangIzz / FotolIa

a n z e I g e

Für alle Fälle
Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist 
das mit der Anordnung von Mehrarbeit? Wann bekomme ich Sonderurlaub? Mit 
dem  Berliner Recht für Schule und Lehrer finden Sie die Antwort im Handumdrehen!  
Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch geltend machen! Ein Abonnement des 
Berliner Recht für Schule und Lehrer hilft dabei.

Papierfassung: 57 euro* · cd-rom: 47 euro* 
bestellung unter: GeWIVA · Ahornstr. 5 · 10787 berlin · tel. 21-99-93 -62
oder online unter: www.gew-berlin.de/18353.htm

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten
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Stress«, »Burnout« oder »Tinnitus« sind 
nach vorliegenden wissenschaftlichen 

Erkenntnissen auch bei Pädagogen mehr 
als Schlagworte. Sie weisen auf über
durchschnittlich hohe Belastungen in 
der Arbeit von ErzieherInnen hin. Dies 
gilt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht 
nur für den KitaBereich, sondern gleich
falls für ErzieherInnen in Ganztags
grundschulen. Denn noch kurz vor den 
Sommerferien haben besonders Erziehe
rInnen im offenen und gebundenen 
Ganztagsbetrieb Überlastungsanzeigen 
gestellt (siehe blz Juli/August 2013). Als 
Grund für die Überlastung wurde häufig 
die Größe der Gruppen benannt: Nicht 
selten beträgt sie 30 bis 40 Kinder – und 
dies bei zu kleinen und zu wenigen Räu
men. Eine Folge davon ist der Lärm, der 
die ErzieherInnen stark belastet. 

Belastungen ernst nehmen

Die Belastungssituation von Erziehe
rInnen in Grundschulen ist ernst zu 
nehmen; denn die gesellschaftliche Be
deutung dieses Schultyps wird durch 
die Zunahme von Ganztagsschulen in 
Deutschland immer größer. In Berlin 
sind alle Grundschulen seit dem Schul
jahr 2005/06 Ganztagsgrundschulen, 
entweder im offenen oder im gebun
denen Ganztagsbetrieb. Damit hat die 
Grundschule einen bedeutsamen 
Systemwandel vollzogen. Der neue Ty
pus der Grundschule hat einen erwei
terten Bildungsauftrag und ein anderes 
Bildungsverständnis als die traditionelle 
Halbtagsgrundschule. Die Grundschule 
übernimmt Bildungs, Erziehungs und 
Betreuungsaufgaben, die früher in er
ster Linie der Familie und den familie
nergänzenden Horten der Kindertages
stätten zukamen. Die Schule wird somit 
immer mehr zum Lern und Lebensort 
der Kinder. Für die ErzieherInnen weist 
die Arbeit in der Ganztagsgrundschule 
eine veränderte Rollen und Aufgaben
struktur sowie andere Arbeitsbedingun

Gesundheitsrisiko für die ErzieherInnen 
verbunden ist. 

Da bislang wenig Detailwissen über 
die Belastungssituation und den Ge
sundheitszustand von ErzieherInnen in 
Ganztagsgrundschulen vorliegt, wurde 
von der GEW BERLIN eine wissenschaft
liche Studie initiiert, die unter meiner 
Leitung in Zusammenarbeit mit der Uni
versität Münster seit April dieses Jahres 
durchgeführt wird. Unser Hauptanliegen 
ist die Erkundung der Arbeits, Gesund
heits und Belastungssituation – unter 
besonderer Berücksichtigung psychi
scher Belastungen – bei ErzieherInnen in 
Berliner Grundschulen. Mit der Studie 
werden wesentliche Grundlagen für ei
nen umfassenden Arbeits und Gesund
heitsschutz, der als Kern die Gefähr
dungsbeurteilung aufweist, geschaffen. 
Dabei gehen wir in zwei Hauptschritten 
vor (siehe Abbildung): 

1. Es findet in vier Schulen mit unter
schiedlichen Sozialstrukturen eine Ar
beitsanalyse statt. Dabei werden we
sentliche Arbeitsaufgaben und bedin
gungen erfasst. Hierbei zeigte sich als 
ein Basisproblem das demografische 
Problem, also der relativ hohe Alters
durchschnitt dieser Berufsgruppe in 

gen auf. Ihr Aufgabenspektrum liegt 
stärker als bei anderen Erziehungsper
sonen in Kita, Hort oder Familie im 
Spannungsfeld von schulischer Bildung 
und Erziehung. 

Was tun?

Die erfolgten Überlastungsanzeigen sind 
ein Warnsignal, das auf die Notwendig
keit eines umfassenden Arbeits und Ge
sundheitsschutz in Ganztagsgrundschu
len hinweist. Nach dem Arbeitsschutz
gesetz ist der Arbeitgeber verpflichtet, 
die erforderlichen Maßnahmen des Ar
beitsschutzes zu treffen, die die Sicher
heit und die Gesundheit der Beschäf
tigten bei der Arbeit beeinflussen. Eine 
wesentliche Voraussetzung dafür ist die 
Kenntnis der Belastungen und gesund
heitlichen Gefährdungen in der Arbeit 
von ErzieherInnen in Ganztagsgrund
schulen. Damit ist die Arbeitswissen
schaft aufgerufen, in der eine zentrale 
Aufgabenstellung die Analyse, Bewer
tung und Gestaltung von gesundheitsre
levanten Arbeitsbedingungen ist. Die 
Überlastungsanzeigen weisen auf eine 
Mehrfachbelastung hin, die mit einem 

erzieherInnen an Ganztagsgrundschulen
ein Projekt untersucht Gesundheit und belastungen von erzieherInnen

von Bernd Rudow, Psychologe und Arbeitswissenschaftler* 
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zwanzig Jahren aussehen soll. Bildung 
sei schließlich Ländersache und unsere 
Politiker nur für vier Jahre gewählt. Und 
wenn sie dann doch mal etwas wagten, 
würden sie nicht wiedergewählt. Aus 
diesem Fatalismus könnten geneigte Zu
hörerInnen den Schluss ziehen, dass 
das Heil für Kinder aus bildungsinteres
siertem Elternhaus im privaten Engage
ment liegt. Die präsentierten Vorzeige
modelle wie »Heroes«, »buddY« und 
»teach first« legten diesen Schluss nahe. 
Dabei ist natürlich nicht zu leugnen, 
dass gute und erfolgreiche Schule sich 
für externe Partnerschaften öffnen 
muss: In der »Singpause« gewinnen Kin
der bei einem musisch begeisterten Pen
sionär mit Gesang Selbstbewusstsein. In 
die Gesamtschule BremenOst zog die 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen 
ein und wurde so Bestandteil des Schul
alltags. 

Für uns als GewerkschafterInnen 
bleibt aber die Frage unbeantwortet, wie 

Nur wenn wir unsere Art des Lernens 
ändern, werden wir die Potenziale 

entfalten, die in jedem Menschen ste
cken und die unsere Gesellschaft im 21. 
Jahrhundert dringend für ihre Zukunfts
fähigkeit braucht«, begründet der Hirn
forscher Gerald Hüther die Notwendig
keit der Initiative »bildungsstifter«. Vom 
29. August bis zum 1. September 2013 
trafen sich etwa 1000 bildungsinteres
sierte Menschen in der Berliner Urania, 
um über die Zukunft des Lernens zu … 
ja was? Für Diskussionen war auf dem 
»Bildungsgipfel« wenig Raum.

Potenziale entfalten

In einem fünfzehnminütigen Impulsre
ferat erläutert der Philosoph Richard 
David Precht (Anna, die Schule und der 
liebe Gott), warum man in Deutschland 
keinen politischen Plan entwickeln kön
ne, wie eine gute Schule in zehn bis 

Berlin. Umso schwerer ist es für die Er
zieherInnen, vor allem Belastungsfak
toren wie Lärm, schwierige Kinder, un
vorhersehbare Tagesereignisse (Ausfall 
einer Kollegin, Verletzungen eines Kin
des), fehlende Abstimmung mit der Lehr
kraft und fordernde Eltern zu bewältigen. 

2. Es wird anhand einer repräsenta
tiven Stichprobe (rund 1.000 Erziehe
rInnen) von November 2013 bis etwa 
März 2014 eine Befragung durchgeführt. 
Hierbei setzen wir Fragebögen und Prüf
listen ein, die der Diagnostik von ge
sundheitsgefährdenden Belastungsfak
toren, des Beanspruchungserlebens 
(Stress, Ermüdung, Sättigung), des Wohl
befindens und der Arbeits(un)zufrieden
heit dienen. Da Arbeitsaufgaben und 
bedingungen auch als Ressourcen für 
die Gesundheit wirken können, werden 
nicht nur negative, sondern auch posi
tive Gesichtspunkte der Arbeit erfasst, 
beispielsweise der Handlungs und Ent
scheidungsspielraum, die Ganzheitlich
keit der Tätigkeit und die Abwechslung 
in der Arbeit von ErzieherInnen. Dabei 
gehen wir davon aus, dass es nicht nur 
negative, sondern auch viele positive 
Aspekte in der Arbeit gibt.

Es ist eine Studie, in der Wissenschaft
lerInnen und ErzieherInnen eng zusam
menarbeiten. Für die bisherige gute Zu
sammenarbeit möchte ich den Erziehe
rInnen der RuppinGrundschule in Frie
denau, der LenauGrundschule in Kreuz
berg, der FalkenGrundschule in Mar
zahn und der JanusKorczakGrundschule 
in Neukölln herzlich danken. Das Pro
jekt wird im Sommer nächsten Jahres 
abgeschlossen. Ein wesentliches Ergeb
nis wird ein Buch zur Arbeit von Erzie
herInnen unter besonderer Berücksichti
gung ihrer Tätigkeit in Schulen sein. Die 
in der Studie angewandten und über
prüften Methoden sowie die ermittelten 
Belastungsfaktoren, Beanspruchungsre
aktionen und Gesundheitszustände sind 
eine entscheidende Grundlage für die 
Umsetzung des Arbeits und Gesund
heitsschutzes. Insgesamt leistet das Ber
liner Pilotprojekt, in der das erste Mal 
ErzieherInnen in Ganztagsgrundschulen 
aus arbeits und gesundheitswissen
schaftlicher Sicht untersucht werden, ei
nen wichtigen Beitrag zur Professionali
sierung dieser Arbeitstätigkeit.  

* Bernd Rudow ist Prof. Dr. rer. nat. habil und einer 
der bekanntesten Arbeitswissenschaftler in Deutsch-
land. Er ist tätig an der Hochschule Merseburg und 
dem Institut für Gesundheit & Organisation (IGO) in 
Viernheim/Hessen.

bildungsgipfel in der Urania
Über 1.000 bildungsinteressierte diskutierten mit

von Sigrid Baumgardt, Vorsitzende der GEW Berlin und Tom Erdmann, Pressesprecher

entertainer richard david Precht in der Urania Foto: c. klaut
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noch das Gymnasium, welches sich sei
ner SchülerInnen, die nicht zu ihm pas
sen, entledigen kann? Prechts Kritik an 
mangelnder politischer Durchsetzungs
fähigkeit von Bildungsreformen lässt 
auf ein fehlendes Gesellschaftsverständ
nis schließen. Oder hat der Philosoph, 
der als einziger Gast darum gebeten hat, 
seinen Vortrag nicht aufzuzeichnen, den 
Volksentscheid in Hamburg vergessen? 
Dort stimmten die BürgerInnen 2010 ge
gen einen AllParteienBeschluss, der die 
sechsjährige Grundschule einführen 
wollte. Auch scheint es nur schwer vor
stellbar, wie eine Bildungsrevolution 
starten soll, wenn ein großer Teil von 
Lehrkräften mit pauschaler Fundamen
talkritik vor den Kopf gestoßen wird. 
Die Aufsteller und Stände privater Spon
soren (darunter die Firmen SAP, Deut

sche Bank, O2) und die Omnipräsenz 
des Hauptsponsors ERGOVersiche
rungen (bekannt durch die »Lustreisen« 
seiner Vertreter) lassen erheblich daran 
zweifeln, dass es den InitiatorInnen 
wirklich nur darum geht, die Potenziale 
von jungen Menschen zu entfalten. Wie 
unabhängig und wie leistungsfähig kann 
ein neues Bildungssystem eigentlich 
sein, das vom privaten Engagement Ein
zelner abhängig ist? Auch in wirtschaft
lich schwierigen Zeiten müssten diese 
privaten Mittel verlässlich zur Verfü
gung stehen. Der vision summit 2013 
hatte einen ziemlich starken Eventcha
rakter nach USamerikanischen Vorbild. 
Statt Nachfragen oder Diskussionsrun
den wurden alle Statements unkritisch 
beklatscht. Eine Revolution wird von der 
Urania nicht ausgehen. Maximal ein 
Seufzer. 

Interessierte zuhörerInnen beim Workshop Foto: cHrIStIan klaut

solche erfolgreichen Projekte in allen 
Schulen etabliert werden können, also 
auch in jenen, die weniger interessant 
sind, um wirtschaftlich gesponsert zu 
werden. Berlin hat keine 700 Orchester 
für all seine Schulen. Und allzu viele 
PensionärInnen werden sich für alle 
Schulen auch nicht finden lassen, die 
sich verlässlich um die Kinder mit man
gelndem Selbstbewusstsein kümmern. 
Aber das ist eigentlich auch die origi
näre Aufgabe von Schulsozialarbeit, die 
öffentlich finanziert werden muss. Oder 
etwa nicht?

Digitalisierung des Lernens

Neue Erkenntnisse brachte für uns das 
Thema Digitalisierung der Arbeits und 
Lernwelt. Professor Gunter Dueck, frü
her Technikvorstand von IBM Deutsch
land, erläuterte, dass in unserer techni
sierten Welt traditionelle Berufe zwar 
weiterhin ihre Berechtigung hätten, ihre 
Bedeutung sich aber verändert. So 
könnten zum Beispiel Bankkaufleute gar 
nicht alle Finanzprodukte kennen, son
dern würden sich auf digitale Vorlagen 
und Eingabemasken für KundInnen ver
lassen, die ihre KollegInnen erstellt ha
ben. Ein Verkaufsgespräch bei einer 
Bank würde so zu einer »Flachbild
schirmrückseitenberatung«, die jede 
und jeder durchführen könne, weil die 
Antworten auf erwartete KundInnenfra
gen ja auf dem Bildschirm stünden. 
Computer können viele Dienstlei
stungen erbringen. Weil man also zu
nehmend weniger können muss, hätte 
dies Auswirkungen auf die Arbeitsver
hältnisse, die so leichter prekarisiert 
würden. Duecks Lösung für die Misere 
heißt »Upgraden«. Aus ArbeitnehmerIn
nen müssten echte »Professionals« für 
Gesamtlösungen werden. So müsste ein 
Maler zum Beispiel Experte für Innende
sign werden, andernfalls wird er zum 
Anstreicher.

Google mischt mit

Konkrete Vorschläge, wie die Digitalisie
rung der Welt das Lernen verändern und 
bereichern kann, zeigt der USAmerika
ner Salman Khan auf, der 2004 ur
sprünglich nur seiner Cousine Nadia 
Nachhilfeunterricht in Mathematik ge
ben wollte. Um die Entfernung von meh
reren hundert Kilometern zu ihr zu 
überbrücken, benutzte er eine Notiz

buchFunktion von Yahoo. Zwei Jahre 
später entstand aus dieser Idee die 
»Khan academy« (www.khanacademy.
org), eine Plattform mit YoutubeKanal 
für mathematischnaturwissenschaftliche 
und seit neuestem auch für historische 
und wirtschaftliche Lerninhalte. Für sei
ne Arbeit wurde Salman Khan von Gesi
ne Schwan mit dem Vision Award 2013 
ausgezeichnet. Zusammen mit dem Kon
zern Google sollen seine englischspra
chigen Videos in andere Sprachen über
setzt werden. Wird Google sich nun auch 
seinen Einfluss auf die Interpretation 
von historischen Zusammenhängen er
kaufen? Als deutsches Pendant zur Khan 
academy stellte Simon Köhl die Lern
plattform Serlo (www.serlo.org) des gleich
namigen gemeinnützigen Vereins vor.

Für den Hochschulbereich fühlt sich 
iversity verantwortlich. Das Unterneh
men mit Sitz in Bernau bei Berlin stellt 
auf seiner Webseite onlineKurse und 
Vorlesungen bereit. Welche Auswir
kungen haben solche Angebote auf 
Fernuniversitäten und ihre Studierende? 
Vom USamerikanischen Original Coursera 
wurde im Dezember 2012 bekannt, dass 
es Daten von besonders gut abschnei
denden Studierenden an interessierte 
Firmen weiter verkaufte.

Eine Branche feiert sich selbst

Vom vision summit 2013 sollte nichts 
Geringeres als eine Bildungsrevolution 
ausgehen. So zumindest formulierte es 
die Moderatorin Minu Hemmati am Frei
tagabend. Offensichtlich ist, dass wir 
mit dem, was Schule heute leistet, nicht 
mehr weiterkommen. Doch für Men
schen, die sich bereits länger mit dem 
Thema Bildung beschäftigten, brachte 
der »Gipfel« wenig Neues. Wenig Ver
ständnis für die neuen Erkenntnisse der 
Hirnforschung oder der neuen Diszi
plin, der NeuroDidaktik, äußerte der 
Reformpädagoge Doktor Salman Ansari: 
»Das alles wissen engagierte Pädagogen 
bereits seit einhundert Jahren.« Doktor 
Reinhard Stähling, Schulleiter der Ge
meinschaftsgrundschule Berg Fidel in 
NordrheinWestfahlen, bemängelte in 
seinem Workshop zur Inklusion, dass 
der vision summit keine grundsätzliche 
Kritik am Schulsystem formuliere. Eine 
der Teilnehmerinnen brachte es auf den 
Punkt: »Inklusion kann nur dann erfolg
reich sein, wenn wir keine exklusiven 
Schulen zulassen.« Welche Rolle spielt 
in einem inklusiven Schulsystem dann 



S c h u l e  blz |  O k t O b e r  2 0 1 32 0

Aussetzer
von Lutz Hübner | Mitarbeit Sarah Nemitz | ab 8. Klasse 
Schulvorstellungen 31. Oktober und 1. November | jeweils 11.00 Uhr
Abendvorstellungen 30. Oktober | 18.00 Uhr | 2. / 22. / 23. November | jeweils 19.30 Uhr
GRIPS Podewil Klosterstraße 68, Berlin | U2 Klosterstraße | S Alexanderplatz | 030 – 39 74 74 - 77 | grips-theater.de

GRIPS_Lehrerzeitung_OktNov_13.indd   1 28.08.13   19:30

a n z e I g e

Gleich zu Anfang von Alexanders Kar
riere hatte ich den Eindruck, dass er sei
nen Mitschülern in seiner Leistungsfä
higkeit weit überlegen war. Seine Lei
stungsbereitschaft allerdings verebbte 
bald. Die Aufmerksamkeit der Mädchen, 
die sein Aussehen und seine Respektlo
sigkeit bewunderten, schien ihm weit
aus wichtiger zu sein als seine Leistun
gen und Zensuren. Er selbst brauchte 
sich um die Bewunderung der meisten 
Mitschüler nicht zu bemühen, auch 
aufgrund der Tatsache nicht, dass er 
die angesagten elektronischen Geräte 
besaß, die ihm nach dem – wie auch im
mer geartetem – Verlust von seiner Mutter 

Alexander hatte schon zwei Schul
typen ausprobiert, bevor er an meine 

Schule kam. Auf dem Gymnasium hatten 
ihn die Lehrer nicht gemocht und auf 
der Realschule auch nicht. Nun wolle er 
bei uns sein Glück versuchen, bekannte 
er mit unschuldigem Augenaufschlag.

Er sprach zwei Sprachen: Deutsch – 
fließend – mit Lehrern und Mitschülern 
und die Sprache seiner Mutter, wenn er 
sich mit dieser bei den vielen Konfe
renzen, die im Laufe von fast zwei Jah
ren seinetwegen stattfinden mussten, 
stritt oder beriet. Sein Vater, der am Te
lefon kaum zu verstehen war, trat in der 
Schule nie in Erscheinung.

Man darf sich auch wehren
Mobbing in der Schule: ein bericht aus der Praxis

von Anne Schmidt, ehemals Lehrerin in Kreuzberg

recht unverzüglich ersetzt wurden.
Bei gelegentlicher Mitarbeit im Unter

richt machte er so viele Punkte, dass er 
nur selten mehr Einsatz zeigte als nö
tig. Mitschüler, die immer mitarbeiteten, 
hasste er: Er brabbelte leise, wenn sie vor
lasen, strichelte in ihre Aufzeichnungen 
und rempelte sie unauffällig an. Einmal 
kam ich zufällig dazu, als er in einer 
Pause die Verpflegung aus der Tasche 
eines – besonders von ihm gehassten – 
Mitschülers nahm, auswickelte und 
durch den Klassenraum warf.

In der nächsten Klassenkonferenz, die 
auch wegen anderer Vorkommnisse 
stattfand, befahl seine Mutter ihm, 
nachdem beide sich in der Mutterspra
che beraten hatten, sich bei der Mutter 
des betreffenden Jungen, die als Eltern
vertreterin an der Konferenz teilnahm, 
zu entschuldigen. Mit Essen zu werfen 
schien der Frau, die als Kind nach 
Deutschland gekommen war, ein größe
res Sakrileg zu sein als das Beleidigen 
einer korpulenten Kollegin mit Sprü
chen an der Tafel.

Diesen Vorfall kommentierte die äu
ßerst eloquente Dame, die häufig beim 
Schulleiter ein offenes Ohr fand, mit 
großem Verständnis für ihren Sohn, wie 
KollegInnen berichteten. Da die völlig 
eingeschüchterte Kollegin sich schämte, 
den Knaben anzuzeigen, zogen die wi
derwärtigen Beleidigungen ebenso keine 
nachhaltigen Konsequenzen nach sich 
wie das Beleidigen von Mitschülern.

Angeblich suchte die Mutter, nachdem 
der Schulleiter ihr den Schulwechsel für 
den Sohn nahegelegt hatte, zusammen 
mit ihrem Sohn mehrmals andere Schulen 
auf, leider immer ohne die erwünschte 
Konsequenz; eine Hauptschule kam 
überhaupt nicht in Frage, aber keine an
dere Schule wollte den Knaben haben.

Inzwischen kannte dieser keine Gren
zen mehr: Pausenzeiten galten nicht, 
Handy und Musikquellen am Ohr inner
halb des Gebäudes ebenso wenig. Nicht 
einmal die Mädchentoiletten waren für 
ihn tabu. Aber auch diese TabuBrüche 
führten nicht zur Relegation des inzwi
schen völlig distanzlosen Teenagers.

Als er mich eines Tages nach der Weg
nahme seines Musikgerätes tätlich an
griff, schritt ich zur Tat: Ich zeigte ihn 
an, auch ohne die ausdrückliche Zustim
mung des Schulleiters. Die Folge war, 
dass ein Staatsanwalt ein intensives 
Gespräch mit Mutter und Sohn führte, 
der Fall eingestellt wurde, aber der 
Sohn für immer von unserer Schule 
verschwand. 
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In Berlin wurde im Januar 2010 das 
Berliner Schulgesetz geändert und da

mit das Einschulungsalter gesenkt. Eine 
Rückstellung von der frühen Einschu
lung ist nur in einem sehr begrenzten 
Rahmen möglich. Seitdem kommen die 
Kinder schon mit fünf Jahren in die 
Schule. Viele Eltern sind allerdings über
fordert, wenn ihre jüngeren Kinder 
nicht Schritt halten können, weswegen 
wiederum die LehrerInnen viele zu
sätzliche Förderangebote bereitstellen 
müssen. 

Sich nun im Falle der Ablehnung einer 
Schulrückstellung durch die SchulärztIn 
an ein Schulpsychologisches Beratungs
zentrums (SPBZ) zu wenden und bei ei
ner erneuten Ablehnung gar bei der 
Schulaufsicht Beschwerde einzulegen, 
ist für viele Eltern ein zu mühseliger 
Weg. Und sie stellen sich natürlich die 
Frage, ob ihr Kind nicht doch schon 
schulreif ist, obwohl es erst nach der 
Einschulung sechs Jahre alt wird. In der 
Realität sieht es doch so aus, dass alle 
Vorschulkinder, sprich die heutigen 
Vierjährigen, am Ende ihrer Kindergar
tenzeit doch bitte möglichst schnell ihre 
Schullaufbahn beginnen sollen. Denn 
die Anmeldelisten der Kindergärten sind 
seit Jahren so voll, dass nicht einmal 
Geschwisterkinder die Zusicherung auf 
einen Platz in derselben Einrichtung er
halten können. 

So werden die vermeintlich »Großen« 
hinausgeschoben in die Schule, in die 
Schulanfangsphase (SAPH), wie es rich
tig heißt, denn es gibt ja keine 1. und 2. 
Klasse mehr. Innerhalb dieser SAPH kön
nen Kinder, die zu früh eingeschult wur
den, hin und hergeschoben werden. 
»Sitzenbleiben« gibt es offiziell nicht 
mehr, jetzt gibt es nur noch das soge
nannte »Verweilen«. Tatsache ist, dass 
die betroffenen Kinder ihren Klassen
verband wechseln müssen, ob sie nun 
Freunde in der Klasse haben oder nicht! 
Und wir wundern uns über verhaltens
auffällige Kinder, berufen als Lehre
rInnen den gesamten Förderstab ein 

und trauern als Eltern einer abenteuer
lichen Schulzeit nach, die wir unseren 
Kindern schließlich gewünscht haben. 
Auf dieses Thema angesprochen, be
richten ErzieherInnen bei der Übergabe 
von Kindern aus dem Kindergarten in 
die Schule davon, dass manche Eltern 
ihren Kindern zukünftig einen »Koffer 
hinterhertragen müssen«, da diese ein
fach zu früh in die Schule gekommen 
sind.

Diese frühe Einschulung sollte zu
rückgenommen werden, damit Eltern ih
ren Kindern ein Jahr mehr Kindheit 
schenken dürfen und die Lehrkräfte 
nicht noch mehr belastet werden, weil 
eben Kinder im Alter von 5/6 Jahren viel 
weniger belastbar und aufnahmefähig 
sind als Kinder mit 6/7 Jahren.

Einer meiner neuen Schüler sagte 
nach fast vier Wochen Schule zu einem 
Kindergartenkind: »In der Schule, da 
musst du lange still sitzen, ja, länger als 
du glaubst!« Woran glauben wir Erwach
senen, wenn wir an eine »gesunde« 
Schule »mit Zukunft« denken? 

zu früh in die Schule
eine falsche entscheidung sollte zurückgenommen werden

von Katrin Pohlmann, Grundschullehrerin

eine kleine rechenkünstlerin. Foto: B. Butzke
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Am 3. November wird über eine der 
wichtigsten Zukunftsfragen dieser 

Stadt abgestimmt: Wie soll die Energie
versorgung unserer Stadt in Zukunft ge
staltet werden? Soll das Land Berlin wie
der mehr Verantwortung übernehmen? 
Wollen wir eine Energieversorgung in öf
fentlicher oder in Konzernhand? 

Ermöglicht hat diese Richtungsent
scheidung der Berliner Energietisch, ei
ne Initiative aus derzeit 56 lokalen Or
ganisationen und vielen engagierten 
BürgerInnen. Seit über eineinhalb Jahren 
kämpft er für den Volksentscheid. Den 
Weg frei gemacht haben dann die 
227.748 BürgerInnen, die für das Volks
begehren »Neue Energie für Berlin« un
terschrieben haben. 

Die Energieversorgung zählt zur Da
seinsvorsorge der Bevölkerung: Energie 
ist für das menschliche Dasein unerläss
lich. Großen Konzernen wie Vattenfall 
geht es vorrangig um Profit. Deshalb ge
hört die Daseinsvorsorge in öffentliche 
Hand und nicht in die Hand von Konzer
nen. Der Berliner Energietisch fordert in 
seinem Gesetzentwurf dazu auf, die 
Ener gieversorgung ökologischer, sozia
ler und demokratischer zu gestalten. 
Konkret sollen einerseits Berliner Stadt
werke gegründet werden, anderseits er
hält das Land Berlin den klaren Auftrag, 
die Bewerbung der landeseigenen Netz
gesellschaft so auszustatten, dass sie 
sich erfolgreich bewerben kann. Danach 
soll in Berlin die Energie in die vom  
Energietisch geforderte Netzgesellschaft 
übergehen. 

Die demokratischen, ökologischen 
und sozialen Aspekte sind dem Energie
tisch ein wichtiges Anliegen. So sollen 
nach den Vorstellungen des Energie
tisches in Zukunft die BürgerInnen bei 
der Energiewende vor Ort mitbestimmen 

dies gezielt. Das bedeutet: weniger 
Stromverbrauch = geringere Kosten = 
niedrigere Energierechnung. 

Die Umstellung auf 100 Prozent Er
neuerbare muss sozialgerecht gestaltet 
werden. Dazu werden dem Stadtwerk ei
ne Reihe von Aufgaben zugewiesen. So 
sollen beispielsweise einkommensschwa
che Haushalte gezielt beraten und die 
Anschaffung energiesparender Haus
haltsgeräte gefördert werden. Energiear
mut wird entgegengewirkt und Stromab
klemmungen sollen vermieden werden. 
Dafür soll das zukünftige Stadtwerk im 
Rahmen seiner wirtschaftlichen Möglich
keiten sorgen. 

Leider werden in letzter Zeit trotz 
besseren Wissens immer wieder falsche 
Behauptungen in die Welt gesetzt und 
wichtige Fakten ignoriert. Viele davon 
lassen sich mit einem Blick in den Ge
setzentwurf widerlegen. Auch entbeh
ren die vorgebrachten verfassungsrecht
lichen Bedenken jeder Grundlage. Fakt 
ist: Eine offizielle Prüfung durch den Se
nat im Sommer 2012 hat keinerlei recht
liche Bedenken aufgezeigt. Schriftlich 
wurde dem Energietisch mitgeteilt, dass 
der Gesetzentwurf nicht gegen höher
rangiges Gesetz verstößt. Ziel der Be
hauptungen ist es, Verunsicherung und 
Verwirrung zu stiften. Eine Taktik, die 
bereits im Vorfeld des Volksentscheids 
des Berliner Wassertisches angewendet 
wurde.

Um genauso erfolgreich wie der Wasser
tisch zu sein, benötigt der Energietisch 
am 3. November nicht nur eine Mehr
heit, auch das Zustimmungsquorum muss 
erreicht werden. Denn nur wenn minde
stens 630.000 Menschen mit Ja stim
men, ist der Volksentscheid angenom
men. Wird diese Hürde nicht genom
men, ist eine Riesenchance vertan. 

können. Die im Vorschlag des Energie
tisches vorgesehenen demokratischen 
Mitwirkungsmöglichkeiten ergänzen da
bei die parlamentarische Kontrolle. Vor
gesehen ist die Direktwahl von Teilen 
des Verwaltungsrates. Bürgernähe und 
ein Mitspracherecht werden zudem 
durch Initiativrechte und jährlich statt
findende Versammlungen garantiert. Ei
ne Kontrolle durch Senat und Abgeord
netenhaus ist ebenfalls gewährleistet. 
Der Senat hat zum einen die Rechtsauf
sicht, zum anderen ist er mit zwei Sena
toren direkt im Verwaltungsrat vertre
ten. Selbst das Parlament hat gegenüber 
dem Stadtwerk weitreichendere Kontroll
möglichkeiten als bei anderen berlin
eigenen Betrieben.

Die Zeiten von Kohle und Atomstrom 
sind vorbei! Das neu zu gründende 
Stadtwerk setzt daher auf dezentrale, 
erneuerbare Energieanlagen in Berlin
Brandenburg. Ziel ist es, Berlin langfri
stig mit 100 Prozent echtem Ökostrom 
zu versorgen und somit zukünftig gün
stige Strompreise zu sichern. Auch gibt 
es ein großes Potenzial, Energie einzu
sparen und viel effizienter einzusetzen 
als derzeit. Das Stadtwerk unterstützt 

t e n d e n z e n  blz |  O k t O b e r  2 0 1 3

»Ja!« für eine energieversorgung  
in berliner Hand 
Am 3. november stimmen die berlinerInnen beim energievolksentscheid ab  

von Tom Erdmann, Pressesprecher der GEW BERLIN Fo
to

: k
ay

 H
er

Sc
He

lm
an

n

energie-Aktivisten – die zeiten von kohle und Atomstrom 
sind vorbei! Foto: energIetIScH
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Wenn Eltern keinen Job haben oder 
für einen Niedriglohn arbeiten 

müssen, hat das weitreichende Folgen – 
weil nicht nur sie selbst, sondern auch 
ihre Kinder mit wenig Einkommen über 
die Runden kommen müssen. Welche 
Dimension dieses Problem hat und wie 
die Sozialpolitik damit umgeht, haben 
Thomas Bahle, Claudia Göbel und Va
nessa Hubl vom Mannheimer Zentrum 
für Europäische Sozialforschung unter
sucht.* Dafür haben sie die Situation 
»familiärer Risikogruppen« in Deutsch
land, Dänemark, Frankreich, Großbritan
nien und den Niederlanden anhand von 
Daten der European Union Statistics on 
Income and Living Conditions (EUSILC) 
analysiert. Den Ergebnissen zufolge ist 
Deutschland bei arbeitslosen Paaren mit 
Kindern und Alleinerziehenden »das 
Schlusslicht unter den betrachteten Län
dern«, die soziale Absicherung dieser 
Familien ist unzureichend. 

Als familiäre Risikogruppen betrach
ten die Sozialforscher alleinerziehende 
Arbeitslose oder Geringverdiener und 
Paare mit Kindern, wenn beide Eltern 
keinen Job haben oder aufgrund von 
Niedriglohnbeschäftigung oder geringer 
Arbeitszeit nur wenig verdienen. In den 
untersuchten Ländern sind die meisten 
Paare gut in den Arbeitsmarkt integriert: 
Der Anteil der Risikogruppen schwankt 

Tendenziell, so Bahle, Göbel und Hubl, 
seien Mütter und Väter ohne Partner bei 
Sozialleistungen deutlich benachteiligt. 

Deutsches Sozialsystem sichert unzureichend

So bleibe rund die Hälfte aller arbeitslo
sen Alleinerziehenden in Deutschland 
und Frankreich auch nach staatlichen 
Transfers unter der Armutsgrenze von 
50 Prozent des nationalen Median 
Haushaltseinkommens. Bei den alleiner
ziehenden Geringverdienern ist die 
deutsche Armutsquote mit 40 Prozent 
mit Abstand am höchsten. In Großbri
tannien ist der Anteil der Risikogruppen 
unter den Alleinerziehenden zwar grö
ßer als in Deutschland, das Armutsrisi
ko aber wesentlich geringer: Von den ar
beitslosen Alleinerziehenden sind dank 
staatlicher Unterstützung lediglich 23 
Prozent arm. In Dänemark dagegen sei 
die Armutsquote bei Geringverdienern 
zwar relativ hoch, schreiben die Wissen
schaftler. Aber weil es keinen großen 
Niedriglohnsektor gebe, seien nur weni
ge dänische Familien von diesem Pro
blem betroffen – ein Erfolg der flächen
deckenden gewerkschaftlichen Lohn
politik. 

In Deutschland dagegen, konstatieren 
die Forscher, gebe es für Risikofamilien 
»die schlechteste aller Welten«: Einer
seits seien viele Familien kaum in den 
Arbeitsmarkt integriert, andererseits 
reichten staatliche Transfers oft nicht 
aus, um Arbeitslose oder Geringverdie
ner über die Armutsgrenze zu heben. Ei
ne drängende sozialstaatliche und ge
sellschaftspolitische Herausforderung 
sei daher, für eine bessere Erwerbsinte
gration von Alleinerziehenden sowie ei
ne ausreichende soziale Absicherung 
für Nichterwerbstätige und Geringver
diener zu sorgen.  

*Quelle: Thomas Bahle, Claudia Göbel, Vanessa Hubl: Famili-
äre Risikogruppen im europäischen Vergleich, in: WSI-Mittei-
lungen 3/2013 Mehr Informationen unter boecklerimpuls.de

zwischen 5 Prozent in Dänemark und 20 
Prozent in Großbritannien. Weniger gut 
sieht es dagegen bei den Müttern und 
Vätern ohne Partner aus: In Großbritan
nien gehören drei Viertel von ihnen zu 
einer Risikogruppe, in den Niederlanden 
59 Prozent, in Frankreich 44 Prozent 
und in Dänemark ein Viertel. In Deutsch
land beträgt der Anteil fast zwei Drittel – 
30 Prozent der Alleinerziehenden sind 
nicht erwerbstätig, 35 Prozent beziehen 
einen Niedriglohn. 

Kitas fördern Arbeitsmarktintegration
 

Ein wesentlicher Grund für die ver
gleichsweise hohe Arbeitsmarktintegra
tion von Familien in Dänemark und 
Frankreich dürfte den Autoren zufolge 
die gut ausgebaute Ganztagskinderbe
treuung sein. In den Niederlanden trage 
die weite Verbreitung von Teilzeit dazu 
bei, dass viele Eltern erwerbstätig sind – 
auch wenn Teilzeitbeschäftigte oft we
nig verdienen. Die größten Niedriglohn
sektoren weisen im Ländervergleich al
lerdings Deutschland und Großbritan
nien auf. Die Sozialwissenschaftler ver
muten, dass damit auch die geringe Be
schäftigungsquote unter deutschen und 
britischen Alleinerziehenden zusam
menhängen könnte: Angesichts der nied

rigen Einkom
men lohne sich 
eine berufliche 
Tätigkeit für viele 
Mütter und Väter 
kaum.

Inwieweit fa
mi liären Risiko
grup pen tatsäch
lich Ar mut droht, 
hängt nicht nur 
vom Arbeitsein
kommen der El
tern, sondern auch 
von der Qualität 
der sozialen Si
cherung ab.

Mit kindern schlecht abgesichert
bei der sozialen Situation von risikofamilien schneidet deutschland im Ländervergleich schlecht ab

von der Redaktion boeckler-impuls
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Wieso bekommen Schulen in Frie
denszeiten einen Friedenspreis? 

Ist ein Land denn überhaupt im Frieden, 
wenn seine Armee in 12 Ländern im Ein
satz ist, wenn Soldaten töten und getö
tet werden oder traumatisiert zurück
kehren? Ist ein Land im Frieden, wenn 
diese Armee vermehrt für den Kriegs
dienst wirbt: an Schulen, auf Jugend
messen, Berufsveranstaltungen, in Pu
blikationen? Halten wir es als Pädago
gInnen für richtig, wenn diese an Minder
jährige verteilt werden und an Schüle
rInnen, die selber aus Kriegsregionen 
stammen? Passt dies zum Trainieren ge
waltloser Konfliktlösung in der Schule?

Passt dies zum  
Bildungs

ziel 

der 
Völker

ver stän digung
und Friedenserziehung? Das sind Fra
gen, die unabhängig von der Einstellung 
zur Bundeswehr gestellt werden müssen.

Die Ausgaben der Bundeswehr für 
Nachwuchswerbung wurden in den letz
ten 14 Jahren auf 29 Millionen Euro fast 
verdreifacht. Die Möglichkeiten von 
Friedensgruppen, den SchülerInnen auch 
andere Positionen nahezubringen, sind 
vor diesem Hintergrund verschwindend 
gering, weil es sich hierbei hauptsäch
lich um nebenamtlich Tätige handelt. 
Von einer Ausgewogenheit kann also 
keine Rede sein! Mehrere Schulen in 
Deutschland wollen sich deshalb die
sem Trend entgegenstellen und haben 

an unsere Schule zeigen viel Zustim
mung für unseren Beschluss. Es gibt 
jedoch auch Kritik und Fragen. Das ist 
in einer Demokratie normal. Zum Bei
spiel, ob nicht die Lehrfreiheit der ein
zelnen Lehrkraft dadurch einge
schränkt wird. Dass dies nicht mit dem 
Beschluss gemeint ist, sondern dass er 
appellativ zu verstehen ist, haben wir 
als Schule deutlich gemacht. Dieser Ap
pell richtet sich gegen die Rekrutie
rung von Soldaten an der Schule, nicht 
gegen die Institution. Es stimmt auch 
nicht, dass eine kontroverse Diskussi
on über die nationale Sicherheitspoli
tik verhindert werden soll. Diese De
batte muss geführt werden, aber auf 
der politischen Ebene und nicht mit 
Vertretern der operativen Ebene, die 
auf Befehl eine bestimmte Sicherheits
politik vertreten müssen! 

Böse Beschimpfungen

Befremdlich sind andererseits die Auf
geregtheiten und bösen Beschimp
fungen. Gerade deshalb ist die Verlei
hung des Friedenspreises eine wertvolle 
und dankenswerte Unterstützung der 
Schulen. Der Bürgermeister Björn Jan
sen hat in seiner Rede hervorgehoben, 
dass es wichtig ist, anzuecken und sich 
gegen den bellizistischen Mainstream 
zu wenden. Nachvollziehbar, dass dies 
Interessen von Bundeswehrangehörigen 
(übrigens nicht allen) oder der Rüstungs
lobby widerspricht. Wir müssen aber 
dem daraus folgenden Druck standhal
ten und dürfen uns nicht einschüchtern 
lassen, auch mit Blick auf die Jugend
lichen. Ich halte es für sinnvoll, wenn 
andere Schulen breit darüber diskutie
ren und ähnliche Beschlüsse fassen: in 
Gesamt und Schulkonferenzen.   

Der Beschluss kann eingesehen werden unter: http://
www.robert-blum-schule.de/2011/04/schule-ohne-mi-
litaer/ und http://www.aachener-friedenspreis.de/
preistraeger

sich gegen BundeswehrWerbung auf 
dem Schulgelände ausgesprochen. Da
für haben stellvertretend zwei Schulen 
den Aachener Friedenspreis erhalten. 
Hierbei handelt es sich um unsere Schu
le, das RobertBlumGymnasium in Ber
linSchöneberg, und um die KätheKoll
witzBerufsschule in Offenbach. In Ber
lin hat außerdem die AugustSanderBe
rufsschule in BerlinFriedrichshain ein 
Werbeverbot beschlossen. 

Preisverleihung in Aachen 

Zum historischen Datum, dem Anti
kriegstag am 1. September, wurden Ver
treterInnen aller Preisträger nach Aa
chen eingeladen. Darunter befand sich 
auch die Internationale Schule aus dem 
irakischen Kurdistan (Nordirak). Sie er
hielt den Preis für das dort einmalige 
Konzept ihrer Schule, in der gemein
sames und gleichberechtigtes Lernen 
von Jungen und Mädchen, von unter
schiedlichen Religionen, Glaubensrich
tungen und Volksgruppen tagtäglich ge
lebt wird. In der voll besetzten Aula Ca
rolina fand die Preisverleihung statt, bei 
der neben den Vertretern des Vereins 
Aachener Friedenspreis auch der Bür
germeister Björn Jansen und die nord
rheinwestfälische GEWVorsitzende Doro
thea Schäfer die Preisträger würdigten.

Wer steckt eigentlich hinter dem »Aa
chener Friedenspreis«? Handelt es sich 
um eine linke »Gurkentruppe«, wie es 
unlängst in der »Welt« hieß? Eine kurze 
Recherche hätte deren Berichterstattung 
mehr Seriosität verliehen: Der Aachener 
Friedenspreis e.V. hat circa 400 Mitglie
der, darunter etwa. 350 Einzelpersonen 
und etwa 50 Organisationen: unter an
derem die Stadt Aachen, der regionale 
Deutsche Gewerkschaftsbund, katho
lische Organisationen im Bistum Aachen, 
der evangelische Kirchenkreis sowie 
zahlreiche weitere kirchliche und poli
tische Organisationen. Die Pressebe
richterstattung, aber auch die Zuschriften 
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Schulen als rekrutierungsfeld der bundeswehr?
das robert-blum-Gymnasium in berlin hat den Aachener Friedenspreis erhalten 

von Thomas Schmidt, GEW-Vertrauensmann am Robert-Blum-Gymnasium
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AB 10. OKTOBER IM KINO
DAS BUCH ZUM 

FILM BEI

SCHULVORSTELLUNGEN SIND MÖGLICH,
SPRECHEN SIE BITTE MIT DEM KINOBETREIBER IN IHRER NÄHE.
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Gut 3.000 angestellte Lehrkräfte be
teiligten sich am 21. und 22. August 

2013 erneut an den beiden Streiktagen, 
um unserer Forderung nach Aufnahme 
von Tarifverhandlungen Nachdruck zu 
verleihen. Mit den Warnstreiks wollen 
wir erreichen, dass der Senat endlich 
mit uns über folgende Forderungen ver
handelt: 
• Tarifliche Eingruppierungsregelungen 
für angestellte Lehrkräfte, durch welche 
auch die Einkommensunterschiede zwi
schen angestellten und verbeamteten 
Lehrkräften beseitigt werden können.
• Tarifliche Regelungen zu alternsge
rechten Arbeitsbedingungen, die eine 
Gesunderhaltung der Lehrkräfte bis ins 
Alter ermöglichen.

Die Hoffnung des Senats, mit den 
Sommerferien sei die Entschlossenheit 

sich Ärger und eine gehörige Portion 
Wut dazu.

Am ersten Streiktag am 21. August 
versammelten sich die Streikenden nach 
dem Auftakt vor ihren Schulen am Bahn
hof Friedrichstraße. Von dort ging es in 
einem bunten Demonstrationszug durch 
die Innenstadt weiter zur Finanzverwal
tung in der Klosterstraße, um dort vor 
dem Amtssitz von Senator Ulrich Nuß
baum lautstark Tarifverhandlungen ein
zufordern.

Als Gast und Verbündeter sprach der 
Bundesvorsitzende der Vereinigten 
Dienst  leistungsgewerkschaft (ver.di), 
Frank Bsirske, zu den Streikenden. In 
seiner Rede hat er ausdrücklich die 
Streikaktivitäten der GEW begrüßt und 
unterstützt. Die Gewerkschaft ver.di so
lidarisiere sich mit den Streikenden und 

der KollegInnen geschwunden, hat sich 
eindeutig nicht erfüllt. Wir sind fest ent
schlossen, unseren Arbeitskampf weiter 
zu führen. Ohne faire und freie Ver
handlungen werden wir auch weiterhin 
keine Ruhe geben. Das wollen und wer
den wir laut und deutlich durch weitere 
Streiktage betonen. 

Der erste Streiktag

Die Verweigerung des Senats, mit uns 
Gespräche aufzunehmen, wollen und 
müssen wir aufbrechen. Diese Unge
rechtigkeit ist ein Thema in dieser Stadt 
und wir tragen es solange auf die Stra
ße, bis wir Gehör finden. Das erfordert 
einen langen Atem und den Mut zur Ent
schlossenheit. Und zunehmend gesellen 

Wir lassen nicht locker
nach den beiden Streiktagen im August gibt es weitere Streiks im September und Oktober 

von Doreen Siebernik, Vorsitzende der GEW BERLIN Fo
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Warnstreik-demonstration am 21. August 2013 in der klosterstraße Foto: cHr. v. polentz / tranSItFoto.de



2 7 O k t O b e r  2 0 1 3  |  blz g e W e r k S c H a F t

sich schriftlich an den Vorstandsvorsit
zenden der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL), SachsenAnhalts Finanz
minister Jens Bullerjahn, gewandt hätte 
»um einen ersten Schritt für diese Ver
handlungen auf der Ebene der TdL an
zustoßen«. In der Sache an sich hat sich 
Nußbaum aber keinen Zentimeter bewegt. 
Im Gegenteil: Hier wird der Öffentlichkeit 
suggeriert, dass er unsere Forderung  
»für grundsätzlich nachvollziehbar halte«. 
So kann es keinen Schulfrieden geben. 
Wir werden unser Thema immer wieder 
auf die Straße tragen. Ohne den Druck 
auf den Senat zu erhöhen, wird wohl nicht 
viel zu erreichen sein. Deswegen haben 
die zuständigen Gremien der GEW für 
den 24. September und den 21. Okto ber 
erneut zu Warnstreiks aufgerufen.   

geladen, auf seiner Sitzung am 14. Okto
ber dem Landesvorstand die Hintergrün
de unserer Tarifauseinandersetzung zu 
erläutern.

Nußbaum bewegt sich nicht

Die neue GEWBundesvorsitzende Marlis 
Tepe war am zweiten Streiktag dabei und 
warf in ihrer Rede auf der StreikDemon
stration der SPD vor, dass sich insbeson
dere die SPDgeführten Bundesländer wie 
Berlin gegen die tarifliche Eingruppie
rung der LehrerInnen wehren würden. 
Wie am Tag zuvor versammelten sich 
viele Streikende auch am zweiten Tag 
vor ihren Schulen, um von dort gemein
sam zum DemoTreffpunkt zu fahren.

Finanzsenator Ulrich Nußbaum war  
am 22. April mit seinem gerichtlichen 
Antrag, den Streik zu untersagen, gran
dios gescheitert. Gelernt hat er dabei aller
dings wenig. Denn seine Argumentation, 
warum es keine Verhandlungen geben 
könne, beruft sich immer noch darauf, 
dass er beziehungsweise Berlin sich an 
die TdL gebunden habe und nicht eigen
mächtig verhandeln dürfe.

In seinem Offenen Brief an die GEW 
BERLIN vom 28. August beharrt er auf 
seinen Auffassungen. Er schrieb, dass er 

den Forderungen der GEW: »Der vorde
mokratische Zustand, dass die Arbeitge
ber einseitig die Arbeits und Entloh
nungsbedingungen für Lehrerinnen und 
Lehrer festlegen, muss endlich beendet 
werden. Wer gute Bildung will, muss 
Lehrkräfte nicht nur angemessen und 
ihrer Qualifikation entsprechend bezah
len, sondern ihnen auch das Recht ein
räumen, ihre Eingruppierung in freien 
Verhandlungen zu vereinbaren«, rief er 
den Streikenden zu. Diese deutlichen 
Worte waren nicht nur für die Strei
kenden wichtig, sondern fanden auch 
vielfach Gehör im politischen Raum.

Der zweite Streiktag

Der zweite Streiktag begann um 10 Uhr 
vor der Berliner CDUZentrale am Wit
tenbergplatz. Danach führten eine Fahr
rad und eine FußgängerDemonstration 
zum WillyBrandtHaus in Kreuzberg. 
Sowohl der Berliner CDU als auch der 
Berliner SPD übergaben wir Briefe, in de
nen wir die Parteien aufforderten, sich 
offensiv in diese Tarifauseinanderset
zung einzumischen und die Berliner 
Lehrkräfte in ihren Forderungen zu un
terstützen. Zumindest der SPDLandes
vorstand hat reagiert und die GEW ein

60 JAHre ArbeIt Und enGAGeMent 

In seiner August-Sitzung hat der Lan-
desseniorInnenausschuss nicht nur ge-
tagt, sondern auch geehrt: Sigrid Gärt-
ner und Lore Kujawa für ihre langjäh-
rige, aktive GEW-Mitgliedschaft. Sigrid ist 
schon seit 61 Jahren in der GEW und hat 
als Sonderschullehrerin auch im Perso-
nalrat Schöneberg gearbeitet. Nach ihrer 
Pensionierung hat sie die SeniorInnen-
arbeit im Westen Berlins aufgebaut und 
20 Jahre lang federführend im LSA ge-
arbeitet. Lore Kujawa ist 60 Jahre lang 
GEW-Mitglied und war als Grundschul-
lehrerin und Schulleiterin Mitglied im 
Personalrat Wedding. Als Vorsitzende der 
Fachgruppe Grundschule hat sie das 
Schulverfassungsgesetz mit erarbeitet, 
das 1974 in Kraft trat und für die da-
malige Zeit sehr fortschrittlich war. Von 
1974 bis 1977 war Lore die 1. Vorsit-
zende der GEW BERLIN und in dieser 
Position im gesamten DGB die erste Frau 
an der Spitze einer deutschen Gewerk-
schaft. Mit viel Engagement leitete sie 
in den vergangenen 20 Jahren die Senio-
rInnengruppe ihres Stammbezirks Mitte-
Tiergarten-Wedding. Wir bedanken uns 
bei beiden für ihre Ar beit zugunsten al-
ler GewerkschafterInnen und wünschen 
ihnen weiterhin alles Gute. 
 Marianne Pousset, Landesseniorenausschuss

Lautstarker Protest vor dem Hause des Finanzsenators. Foto: cHr. v. polentz / tranSItFoto.de
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Im nächsten Jahr stehen wieder die re
gulären Betriebsratswahlen an. Dies 

betrifft im Organisationsbereich der 
GEW alle Einrichtungen der freien Kin
der, Jugendhilfe und Sozialarbeit – da
zu zählen auch viele KitaTräger –, der 
Behindertenhilfe, der Suchthilfe, Anbieter 
von beruflichen Bildungsmaßnahmen, 
Forschungseinrichtungen außerhalb der 
Hochschulen und Universitäten sowie 
Privatschulen. 

Zwischen 1. März und 31. Mai 2014 
sind alle Betriebsräte, die länger als ein 
Jahr bestehen, neu zu wählen. In den 
nächsten Wochen und Monaten werden 
deshalb von den bisherigen Betriebsrä
ten Wahlvorstände benannt, die die Be
triebsratswahl einleiten, vorbereiten 
und durchführen. Die GEW BERLIN wird 
dazu mehrere Schulungen für das ver
einfachte und normale Wahlverfahren 
anbieten. Wenn ihr Interesse habt, als 
Wahlvorstandsmitglied die Betriebsrats
wahl zu unterstützen, meldet euch bei 
eurem Betriebsrat. Die KollegInnen wer
den sehr froh sein, wenn sich Kolle
gInnen finden, diese Aufgabe zu über
nehmen. Aber vielleicht habt ihr auch 
Lust, für den Betriebsrat zu kandidie
ren. Bisher habt ihr immer nur von »au
ßen« gesehen, was der Betriebsrat tut, 
nun interessiert euch aber doch, wie es 
ist, diese Aufgaben selbst als Mitglied 
zu übernehmen: ihr bekommt einen 
besseren Einblick in die Struktur eures 
Betriebes, versteht viele Abläufe besser 
und habt natürlich als Betriebsratsmit
glied die Möglichkeit, an Verbesse
rungen im Betrieb mitzuwirken und die
se beim Arbeitgeber einzufordern. 

erfahrene Betriebsräte aus den verschie
denen Einrichtungen einladen, die aus 
ihrer täglichen Betriebsratsarbeit be
richten. Darüber hinaus könnt ihr aber 
jederzeit direkt zu uns Kontakt aufneh
men. Denn neben den genannten Veran
staltungen führen wir laufend indivi
duelle Beratungen oder Beratungen für 
mehrere KollegInnen eines Trägers 
durch, wenn sie GEWMitglieder sind.

Ruft gerne an oder mailt uns. Wir un
terstützen euch gerne. Denn umso mehr 
Betriebsräte es gibt, desto besser kön
nen eure Interessen auch auf betrieb
licher Ebene vertreten werden. 

Die Termine der Wahlschulungen und Schnupperkurse 
sind unter https://www.gew-berlin.de/11669.php 
einsehbar, dort ist gleich die Online-Anmeldung mög-
lich.

Für all diejenigen von euch, die zwar 
überlegen, sich aber noch nicht ent
schieden habt, ob sie kandidieren wol
len oder nicht, möchten wir euch in den 
nächsten Monaten »Schnupperkurse für 
BetriebsratskandidatInnen« anbieten. Wir 
werden euch Näheres zum Alltag der Be
triebsratstätigkeit erläutern und dazu 
erfahrene Betriebsratsmitglieder aus den 
verschiedenen Bereichen einladen. 

Nach wie vor gibt es aber immer noch 
nicht in allen Betrieben Betriebsräte. Di
es ist zum einen bei etlichen kleinen 
Trägern der Kinder und Jugendhilfe, Be
hindertenhilfe, der Weiterbildung oder 
an Privatschulen der Fall. Zum anderen 
haben auch einige große Träger mit vie
len Hundert Beschäftigten immer noch 
keinen Betriebsrat, obwohl das Betriebs
verfassungsgesetz seit über 60 Jahren 
die rechtliche Grundlage dafür geschaf
fen hat. 

Aus der täglichen gewerkschaftlichen 
Beratungsarbeit ist uns bekannt, dass 
die Gründe, keinen Betriebsrat zu ha
ben, sehr unterschiedlich sind. Manch
mal ist den Beschäftigten gar nicht be
wusst, dass sie diese Möglichkeit haben, 
und mehr Informationen darüber wären 
hilfreich. In anderen Betrieben machen 
Arbeitgeber kein Hehl daraus, wie wenig 
ihnen die Einrichtung eines Betriebs
rates gefallen würde, schüchtern Be
schäftigte auch dahingehend ein bis zu 
Aussagen wie »solange ich Geschäfts
führerIn bin, wird es keinen Betriebsrat 
geben.«

Gerne möchte die GEW BERLIN allen 
Interessierten mehr Informationen ge
ben, wie man in betriebsratslosen Be
trieben einen Betriebsrat gründen kann 
und warum das notwendig ist. Und na
türlich möchten wir all diejenigen unter
stützen, die starken Gegenwind des Ar
beitgebers fürchten, sich aber dennoch 
auf diesen Weg machen wollen. Dazu 
wird es ab Oktober 2013 monatlich In
formationsveranstaltungen geben. Die 
Termine werden jeweils auf der Internet
seite veröffentlicht. Dazu werden wir 

betrIebSräte 

• üben wichtige Mitbestimmungsrechte 
aus, beispielsweise bei Einstellungen 
und Kündigungen, bei der Gestaltung 
der Arbeitszeit und des Urlaubs, der 
Verhütung von Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten;
• überwachen die Einhaltung von Tarif-
verträgen und gesetzlichen Bestim-
mungen, unter anderem zur Arbeitszeit, 
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
zum Kündigungsschutz und zur Be-
schäftigungssicherung;
• wirken mit an der Personalplanung 
und an Entscheidungen über Um- und 
Ausbau von Einrichtungen, Änderungen 
in den Arbeitsabläufen und der Gestal-
tung der Arbeitsplätze; 
• achten auf die Gleichstellung von 
Frauen und Männern, die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sowie die Integra-
tion ausländischer Arbeitnehmerinnen.
Auszug aus Flyer »Betriebsratswahl 2014 
– Wer wählt gewinnt« des GEW-Hauptvor-
standes

2014 ist das betriebsratswahljahr
die kollegInnen der freien träger brauchen starke Interessenvertretungen

von Sabine Herzig, Referentin Beamten- und Tarifrecht Fo
to
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FUSSbALLtUrnIer nIcHt GeScHÜtzt

Ein betriebliches Fußballturnier steht, 
selbst wenn es von der Unterneh

mensleitung organisiert und finanziert 
worden ist, nicht unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung, wenn 
das Programm nur den fußballbe
geisterten Teil der Mitarbeiterschaft an
gesprochen hat und fast keine Beteili
gung von Frauen am Turnier zu ver
zeichnen ist. Um unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung stehen 
zu können, müssen Turnier und Pro
gramm geeignet sein, die Gesamtheit 
der Belegschaft und nicht nur einen be
grenzten Teil anzusprechen.  (Landessozialge-
richt Baden-Württemberg, Urteil vom 14. Mai 2013 – L 9 U 
2557/10, einblick 12/13)

HAUSVerbOt nAcH tätLIcHkeIt 

GeGenÜber ScHULLeIter 

Wird ein Schülervater gegenüber 
dem Schulleiter handgreiflich, so

dass der Schulfrieden und der Unter
richtsbetrieb gestört und die Unter
richts und Erziehungsarbeit beeinträch
tigt werden, ist die Schule berechtigt, 
gegenüber dem Vater ein Hausverbot zu 
verhängen. Dies entschied das Verwal
tungsgericht Mainz. Im zugrunde liegen
den Streitfall hatte eine Schule gegen
über dem Vater eines Schülers wegen 
des Vorwurfs einer Tätlichkeit gegen 
den Schulleiter ein Hausverbot ver
hängt. Die Schule begründete das Haus
verbot wie folgt: Der Vater habe trotz 
Aufforderung nicht das Büro des Schul
leiters verlassen, sondern stattdessen 
diesem unvermittelt ein Knie zwischen 
die Beine gerammt. Die Schule ordnete 
die sofortige Vollziehung des Hausver
bots an. Das hielt der Vater für unver

nach für den Empfänger »unter gewöhn
lichen Verhältnissen« die Möglichkeit 
der Kenntnisnahme bestand, ist es uner
heblich, ob und wann er die Kündigung 
tatsächlich zur Kenntnis genommen hat 
und ob er daran durch Krankheit, zeit
weilige Urlaubsabwesenheit oder andere 
Umstände einige Zeit gehindert war. Das 
heißt: Wer sich einige Zeit außerhalb sei
ner Wohnung aufhält, der sollte sicher
stellen, dass andere für ihn regelmäßig 
den Posteingang kontrollieren. Das Bun
desarbeitsgericht dazu: »Ein an die Hei
matanschrift des Arbeitnehmers gerich
tetes Kündigungsschreiben kann diesem 
deshalb selbst dann ‚zugehen’, wenn der 
Arbeitgeber von seiner urlaubsbe
dingten Ortsabwesenheit weiß.«  (Az: 2 AZR 
224/11) – vn 10/13 

MUtWILLIGe körPerVerLetzUnG

Piercen und tätowieren gilt als mut
willige Körperverletzung. Sie bleibt 

straffrei, wenn der/die Betroffene ein
willigt. Unter 16 Jahren ist ein Tattoo 
oder Piercing verboten – selbst wenn die 
Eltern zustimmen. Jugendliche zwischen 
16 und 18 Jahren brauchen das schrift
liche Einverständnis ihrer Eltern. Darauf 
weist die Zeitschrift »test« in ihrem Au
gustHeft hin.

keIn AnSPrUcH AUF kOedUkAtIVen 

UnterrIcHt 

Eltern können nicht beanspruchen, dass 
ihre Kinder im Land Berlin durchge

hend koedukativ unterrichtet werden. 
Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in 
einem Eilverfahren entschieden. Die An
tragsteller sind Eltern zweier Töchter, 
die eine Schule in BerlinZehlendorf be
suchen; der Sportunterricht wird dort 
teilweise monoedukativ, also nach Ge
schlechtern getrennt, abgehalten. Hierin 
sahen die Antragsteller eine nicht ge
rechtfertigte Diskriminierung, die zur 
Verfestigung von Rollenklischees führe. 
Die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts 
wies den Eilantrag der Antragsteller zu
rück. Sie hätten keinen Anspruch auf 
durchgehend koedukative Erziehung ih
rer Kinder. Zwar würden SchülerInnen 
nach dem Berliner Schulgesetz grund
sätzlich gemeinsam unterrichtet und er
zogen. Sie könnten jedoch zeitweise 

hältnismäßig und beantragte beim Ver
waltungsgericht Mainz die Aussetzung 
des Sofortvollzugs. Er bestritt die Tat 
und machte geltend, dass es unverhält
nismäßig sei, weil er dann nicht an der 
zwei Tage später stattfindenden Ab
schlussfeier seines Sohnes teilnehmen 
könne. Die Richter des Verwaltungsge
richts Mainz lehnten den Antrag ab. Das 
Hausverbot sei rechtmäßig, der Antrag
steller habe den Hausfrieden und da
durch den Schulbetrieb gestört und be
einträchtigt. Außerdem sei der Antrag
steller schon einmal auffällig geworden, 
indem er sich Zugang zu dem Büro des 
Schulleiters verschafft und diesen sowie 
eine weitere Bedienstete beschimpft ha
be. Wegen der Vorgeschichte sei zu be
fürchten, dass der Antragsteller auch bei 
der bevorstehenden Abschlussfeier Stö
rungen verursachen würde, zumal er an
gekündigt habe, trotz des Alkoholver
bots bei der Feier in einer Kühlbox Alko
hol mitzubringen.  (Verwaltungsgericht Mainz, Urteil 
vom 05.07.2013 -6 L 744/13.MZ-)

ArbeItSzeIt zWeIMAL VerrInGert

Will eine Mutter während ihrer ins
gesamt dreijährigen Elternzeit im 

Betrieb ihres Arbeitgebers weiterarbei
ten, so kann sie im Laufe dieser Zeit 
zweimal eine Reduzierung ihrer wö
chentlichen Stundenzahl verlangen. Das 
gilt nach einer Entscheidung des Bun
desarbeitsgerichts (BAG) – unabhängig 
davon, dass sie zunächst nur zwei Jahre 
lang die Elternzeit in Anspruch nehmen 
wollte (wofür eine Vereinbarung mit 
dem Arbeitgeber getroffen worden war), 
dann aber auch noch das dritte Jahr an
hängt. Das BAG: »Einvernehmliche El
ternzeitregelungen sind nicht auf den 
Anspruch auf zweimalige Verringerung 
der Arbeitszeit anzurechnen.«  (Az: 9 AZR 
461/11) - vn 10/13

kÜndIGUnG dArF AUcH WäHrend 

deS UrLAUbS zUGeSteLLt Werden 

Arbeitgeber sind berechtigt, einem 
Beschäftigten die Kündigung auch 

dann an die Wohnungsadresse zustellen 
zu lassen, wenn der sich im Urlaub be
findet. Das kann durch Einwurf in den 
Hausbriefkasten geschehen. Damit gilt 
das Schreiben als »zugestellt«. Wenn da

§§ §§
 §§ §§
§§ §§
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nach Geschlechtern getrennt unterrich
tet und erzogen werden, sofern dies pä
dagogisch sinnvoll sei und einer zielge
richteten Förderung diene. In der schul
pädagogischen Theorie werde über Vor
züge und Nachteile monoedukativer Er
ziehung bis heute kontrovers diskutiert. 
Da sich aber bislang keine einheitliche, 
unangefochtene Lehrauffassung über ih
re pädagogische Wertigkeit herausgebil
det habe, sei ein koedukatives Unter
richtssystem nicht zwingend. Gegen den 
Beschluss kann Beschwerde beim Ober
verwaltungsgericht BerlinBrandenburg 
eingelegt werden.  (Pressemitteilung des Verwal-
tungsgerichts Berlin, Nr. 24 vom 31.07.2013) 

LänGer ArbeIten ALS LeHrkrAFt

Eine hessische Lehrkraft hat mit Er
folg vor Gericht erstritten, auch nach 

dem 65. Lebensjahr arbeiten zu dürfen. 
Niemand dürfe wegen seines Lebensal
ters laut EURecht diskriminiert werden, 
begründet das Gericht im Juli 2013 sei
ne Entscheidung. Das Land Hessen als 
Arbeitgeber habe nicht dargelegt, dass 
es ihm um eine ausgewogene Alters
struktur gehe: »Es liegt auch nicht auf 
der Hand, dass für jede Berufsgruppe 
eine allgemeine Altersgrenze die einzige 
Möglichkeit ist, dem Ziel einer Arbeits
teilung zwischen den Generationen ge
recht zu werden«, erklärte das Verwal
tungsgericht. (9 L2184/13.F) Der Studien
rat hatte beantragt, ein Jahr später in 
den Ruhestand zu gehen. Das wurde 
vom hessischen Kultusministerium ab
gelehnt. Das Urteil ist noch nicht rechts
kräftig, das Ministerium hat bereits Be
schwerde dagegen eingelegt.

reStUrLAUb Und kÜndIGUnG

Arbeitgeber dürfen Beschäftigten, die 
sie entlassen haben, vorschreiben, 

dass sie ihren Resturlaub während der 
Kündigungsfrist zu nehmen haben – 
auch dann, wenn sie den entspre
chenden Zeitraum nicht exakt vorgeben. 
Das Landesarbeitsgericht Rheinland
Pfalz erkannte diese Regelung an, mit 
der die entlassene Beschäftigte nicht 
einverstanden war, weil sie ja während 
der Kündigungsfrist »freigestellt« gewe
sen sei. Für den Urlaubsanspruch ver
langte sie deshalb eine Barabgeltung – 
ohne Erfolg.  (Az: 9 Sa 113/12) – vn10/13 

erFOLG nAcH 16 JAHren:  

berLIner HOcHScHULen MÜSSen 

StUdIen GebÜHren zUrÜckzAHLen

Die meisten hatten es längst verges
sen: 1996/97 hat die GEW BERLIN 

zusammen mit Studierendenvertre
tungen der Berliner Hochschulen eine 
Kampagne gegen die damals eingeführte 
»Immatrikulations und Rückmeldege
bühr« von 100 DM (später 51 Euro) ge
startet. Unter dem Slogan »Keinen Hun
ni für die Uni« wurde gegen den Einstieg 
in allgemeine Studiengebühren demons
triert. Tausende Studierende beteiligten 
sich an den Klagen, die von der GEW 
BERLIN und den Asten auf den Weg ge
bracht wurden.

Nachdem die Gerichte dem Land Ber
lin zunächst recht gegeben hatten, kam 
2003 wieder Bewegung in die Sache. Das 
Bundesverfassungsgericht kippte eine 
ähnliche Regelung aus BadenWürttem
berg. Weitere zehn Jahre hat es gedau
ert, bis auch die Berliner Immatrikulati
ons und Rückmeldegebühr in der von 
1997 bis 2004 geltenden Fassung vom 
höchsten deutschen Gericht für verfas
sungswidrig erklärt wurde. Alle ehema
ligen Studierenden müssen auf Antrag 
ihre Gebühr erstattet bekommen. Das 
war nur möglich, weil auch die GEW ei
nen Musterfall durch alle Instanzen un
terstützt hat.

Unser Musterkläger Percy Scheller hat 
wie die meisten anderen der damaligen 
Studierenden nicht mehr damit gerech
net, irgendwann Geld zurück zu bekom
men. Percy hat von 1995 bis 2002 an 
der HumboldtUniversität studiert. Er 
spendet die komplette Rückzahlung sei
ner Gebühren in Höhe von 613, 56 Euro 
an den MeteEks, iFonds: »Es ging mir bei 
der Klage nie ums Geld, sondern darum, 
den Einstieg in Studiengebühren zu ver
hindern. Wir wollten den Anfängen weh
ren und das ist uns auch gelungen. Mit 
meiner Spende an den MeteEks, iFonds 
möchte ich der GEW danken, dass sie 
mich über die vielen Jahre in dem Muster
verfahren durch den Rechtsschutz unter
stützt hat«, so Percy bei der Übergabe 
der Spende. 

Percy ermutigt auch andere ehemalige 
Studierende, die Rückzahlung für einen 
guten Zweck zu verwenden: »Ich weiß, 
dass nicht jeder dazu in der Lage sein 
wird. Aber wer es kann, sollte den Rück
zahlungsbetrag für eine gute Sache 
spenden oder andere Menschen damit 
unterstützen.« Wer in der Zeit vom Win
tersemester 1996/97 bis zum Winterse
mester 2004/05 an den staatlichen Ber
liner Hochschulen studiert hat, kann 
noch bis 31. Dezember 2013 bei seiner 
Hochschule die Rückzahlung der kom
pletten Immatrikulations und Rückmel
degebühren beantragen. Formulare gibt 
es auf den Internetseiten der jeweiligen 
Hochschulen und der Asten.  Matthias Jähne

Unser Musterkläger Percy Scheller spendet die komplette rückzahlung seiner Immatrikulations- und rückmeldegebühren 
an den Mete-eks, i-Fonds, hier bei der Übergabe an norbert Gundacker (rechts), einen der beiden Vorsitzenden des Vereins.  
 Foto: k. ScHaal
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Das Paar bleibt mitten auf der 
Tanzfläche stehen. Der 

Mann hat Schweißperlen auf der Stirn 
und etwas Stures im Blick. Die Frau 
zischt: »Wie soll ich eine ganze Drehung 
schaffen, wenn du deinen Arm einfach 
nur hoch hältst? Du musst mir Schwung 
geben!« Gleich daneben trägt ein Paar ei
nen nonverbalen Ringkampf aus. Ein 
anderer Mann überspielt seine Anspan
nung, indem er ständig »witzige« Be
merkungen macht. Die Tanzlehrerin 
spricht in hübschen Bildern: Der Mann 
solle sich bei der Drehung einfach vor
stellen, dass er einen schweren Müllsack 
über einen Zaun werfen muss. Sie hat 
großes Verständnis für die anwesenden 
Männer, die nun mal kein Multitasking 
beherrschen. Es sei ganz kompliziert für 
sie, mit den Füßen die richtigen Tanz
schritte zu machen und gleichzeitig mit 
den Armen die Führung zu behalten. 
So,so. Aber rauchen, Fußballzeitung le
sen und dabei Bier trinken – das können 
sie! Eine Frau reibt sich den schmer
zenden Ballen und sieht ihren Partner 
vorwurfsvoll an.

Endlich Pause. Die Männer stürmen 
die Bar, die Tanzlehrerin sagt den 
Frauen: »Ihr müsst eure Kritik konstruk
tiver formulieren. Sonst kommt er näch
stes Mal nicht wieder!« Eine harte Dro
hung. Was wird aus dem ebayBallkleid, 
wenn der Mann nicht entsprechend ein
gearbeitet ist? In der Pause unterhalten 
sich einige Paare entspannt. Andere se
hen schweigend die Wand an oder blät
tern in Tanzschulprospekten. Ob frau 

selber auf dem Fußboden liegen und 
HeadSpins üben. 

Wider besseres Wissen habe ich mei
nen neuen Lebenspartner missioniert 
und manipuliert, weil auch er die Freu
den des Tanzens einfach erleben muss! 
Außerdem bin ich immer ganz neidisch, 
wenn ich in »Locations« für die reife Ju
gend heißblütige Mittsechziger sehe, die 
einen rasanten Quickstep hinlegen. Und 
mein Partner und ich können nur so ei
nen mickrigen FoxtrottGrundschritt mit 
zwei Rock’n’RollFiguren.

Den Anfängerkurs belege ich 
mit einem Freund mittler

weile zum 5. Mal. Einmal bin ich sogar 
bis zum BronzeStarKurs aufgestiegen, 
allerdings mit einem Mann, der in den 
temperamentvollen Tanzlehrer verknallt 
war und nicht mehr weitermachen 
wollte, als der Lehrer nach Bielefeld 
ging. – Mein Problem ist aber, dass ich 
seit vielen Jahren in einer Folkloregrup
pe als Mann tanze. Und ich bin gut! Die 
Weiber reißen sich um mich. Warum soll 
ich nun so tun, als könne man mich füh
ren? Vor allem dann, wenn ich es viel 
besser weiß?

»Mann, konzentrier dich doch mal! Du 
darfst nicht einfach stehen bleiben, du 
musst den Grundschritt weitermachen!«, 
mahne ich. Mein Partner schnaubt nur 
und tritt gegen mein Schienbein. 

 Gabriele Frydrych

nicht doch lieber Irish Step Dance oder 
hawaiianischen Hula lernt? Dazu 
braucht man keinen Partner. Zwei ehr
geizige Paare üben weiter. Ihre Armhal
tung sieht gefährlich aus. Glücklicher
weise praktiziert gleich um die Ecke ein 
Orthopäde. 

»So, jetzt wechseln wir alle mal den 
Partner!«, flötet die Lehrerin nach der 
Pause. »Wir wollen doch nicht, dass sich 
Fehler einschleifen.« Was, den ganzen 
Stress nun auch noch mit einem Frem
den? Ein Paar versteckt sich hinter dem 
Pfeiler und entgeht so dem Partner
wechsel. Die Tanzlehrerin rät dringend 
dazu, die neuen Schritte daheim zu üben. 
Erst nach der tausendsten Drehung hät
te man Routine. Wie motivierend.

Ich werde nie verstehen, warum 
so viele Frauen ihre unwilligen 

Männer in die Tanzstunde zerren. Ist es 
nicht längst zu spät, ihre beiden Hirn
hälften zu vernetzen? Es gibt doch an
dere schöne Hobbys, die man gemein
sam ausüben kann – etwa Klöppeln, Gar
tenkeramik oder Selbsthypnose. Aber 
nein, er soll partout tanzen! In vielen 
Annoncen suchen Frauen händeringend 
Tanzpartner für allerlei Ungemach wie 
Tango oder Salsa. Was könnten Männer 
Weiber haben, wenn sie gute Tänzer wä
ren... Das erzähle ich gern den Jungen 
in der Schule: »Lernt Walzer und Fox
trott! Die Frauen werden euch zu Füßen 
liegen.« Aber die Jungen wollen lieber 

Vorsicht,

Tanzen 
schadet Ihrer Beziehung!
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Auf einer großen freien Spiel-
fläche wird Shakespeares  
»Viel Lärm um Nichts« in der 
Schaubühne an Revue oder 
Musical herangespielt, ohne 
seine dramatische Spannung 
und den Shakespeareschen 
Wortwitz zu verlieren. Es gibt 
wunderbare Videoeinspie-
lungen (damit meine ich nicht 
die Gewaltszenen!), virtuose 
Übergänge von der Bühne auf 
die Leinwand und zurück; das 
ist fröhlich unterhaltsam bis 
berührend. Auch die zunächst 
irritierenden Tierfiguren inte-
grieren sich schließlich in das 
fröhlich-dramatische Spiel; 
nach fast tragischen Verwick-
lungen gibt es, stilgerecht, ein 
befreiendes Happy end. Aller-
dings: die eingelagerten Songs 
aus dem üblichen Gegenwarts-
Repertoire sind mir meist zu 
lang – sie halten den drama-
tischen Fortgang auf (ab 15). 
 
Büchners »Danton« bei den  
Vaganten. Stark die politischen 
Szenen: Diskussionen, Streit-
gespräche, politische Reden, 
brillante rhetorische Kon-
frontationen. Die verwinkelt 

sich kreuzenden schmalen 
Spielflächen mit vielerlei Auf-
trittsmöglichkeiten sind sehr 
spieldienlich, erlauben hohes 
Tempo, pausenlose Auseinan-
dersetzungen. Weniger gelun-
gen die privat-psychologische 
Ebene der Interaktionen, die  
Begegnung der höchst indivi-
duellen Charaktere, die hochge-
spannte persönliche, sowohl 
zeitgeschichtlich bedeutsame 
wie durch Büchner selbst be-
dingte Gefühlslage. Ausführ-
liches historisches Begleitmate-
rial  (ab 15; freilich sollten die 
Besucher einiges von der Fran-
zösischen Revolution wissen).

Das Gefangenentheater auf-
Bruch zeigte »Wallensteins  
Lager« in der Justizvollzugsan-
stalt Tegel. Als Vorspiel ein be-
drückender Gang durch einen 
alten Zellentrakt – eine pa-
ckende, treffende Überlagerung 
von Häftlingen, schillerschen 
und heutigen Soldaten, von Ka-
serne, Lager, Gefängnis. Dann 
im Gefängnishof zunächst Sze-
nen aus dem eigenen Zusam-
menleben: selbstkritisch,
selbstironisch bis hin zur Ko-

mik. Schließlich Szenen aus 
Wallensteins Lager, erhellend 
gegenwärtig.  –  In Vorberei-
tung ist »Wallensteins Tod«: in 
Berlin gespielt mit Freigängern, 
ehemaligen »Tegelern«, Schau-
spielerInnen und Berliner Bür-
gern. Das sollte man sich unbe-
dingt vormerken (ab 2. Oktober 
im ehemaligen Casino des Flug-
hafen Tempelhofs).  Zu erwar-
ten ist wiederum eine kraftvolle 
Inszenierung des »Vielvölkeren-
sembles von aufBruch«, die 
Schiller, ohne ihn zu verbiegen, 
an unsere Gegenwart heranholt 
(ab Sek II).

»Aussetzer« im Grips (Kloster-
straße). Es geht um die Kon-
frontation zwischen einem 
Schüler und einer Lehrerin; nur 
zwei SpielerInnen: er spielt zwi-
schendurch auch seinen Vater, 
sie zeitweilig seine Mutter. Eine 
Inszenierung also, die, äußer-
lich sehr sparsam, auf den 
spannenden Dialog setzt und 
überaus intensiv gespielt wird. 
Anlass der Auseinanderset-
zungen ist der gefährdete 
Hauptschulabschluss des Schü-
lers; eigentlicher Inhalt ist das 

immer wieder scheiternde Be-
mühen um wirkliche Begeg-
nung; jeder Versuch endet in 
Gewalt – im ‚Ausrasten’. Grips 
empfiehlt das Stück ab 14; das 
scheint mir völlig verfehlt. Was 
soll ein Hauptschüler mit einer 
Geschichte voller Niederlagen 
ohne Aussicht und ohne Ein-
sicht? Was ein Gymnasiast mit 
einem Einblick in eine »exo-
tische« Welt? Eigentlich also ein 
Stück nur für Erwachsene: Stu-
denten der Pädagogik, Erziehe-
rInnen, LehrerInnen. Freilich 
würde sich dann wohl zeigen, 
dass hier zwar ein dichter, 
spannender Dialog vorliegt 
(Text Lutz Hübner!), dass wirk-
lich emotional aufregend und 
intensiv gespielt wird, dass 
aber der Text zwar Details, ins-
gesamt jedoch weder die äuße-
re Schulwirklichkeit noch die 
Realität der Begegnung Schü-
ler/Lehrer (Schüler/Lehrerin!) zu 
treffen scheint. 
 Hans-Wolfgang Nickel

F O R T B I L D U N G
Mediation für Schule, Jugend
hilfe und Kita 2013/2014
Am 18. Oktober 2013 startet die 
Fortbildung »Mediation für 
Schule, Jugendhilfe und Kita 
2013/2014« am An-Institut der 
Universität Potsdam WiB e.V. Sie 
richtet sich an alle Pädago-
gInnen in Brandenburg und Ber-
lin und ehrenamtliche Mitarbei-
terInnen, die in und mit der 
Schule kooperieren. Ziel der 
Fortbildung ist es, die Teilneh-
menden dazu zu befähigen, 
zwischen Streitenden souverän 
zu vermitteln, sowohl zwischen 
SchülerInnen als auch zwischen 
Erwachsenen. Zudem werden 
die Teilnehmenden darin ge-
schult, selbst SchülerInnen als 
MediatorInnen auszubilden und 
diese bei der Durchführung ih-
rer Aufgaben zu begleiten.

A K T I V I T Ä T E N
Ehrenamtliche Vormünder 
gesucht 
Jährlich reisen rund 4.000 Min-
derjährige ohne Eltern nach 
Deutschland ein. Die Gründe ih-
rer Flucht oder Migration sind 
vielfältig und reichen vom 
Wunsch nach besseren Zu-
kunfts- und Bildungschancen 
bis zur Flucht vor Krieg und ge-

A U F F ü h R U N G E N  K R I T I s c h  G E s E h E N

Szene aus Büchners »Danton« der Vaganten-Bühne mit Christoph Bernhard und Katja Goetz. Stark die politischen Szenen: Diskussionen,
Streitgespräche, politische Reden, brillante rhetorische Konfrontationen, findet Wolfgang Nickel. FOTO: VAGANTEN
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walttätigen Konflikten im Her-
kunftsland. In der Regel wird 
für diese Kinder und Jugend-
lichen das Jugendamt als Vor-
mund eingesetzt. AKINDA bie-
tet in Berlin eine Alternative 
und schult, vermittelt und be-
gleitet ehrenamtliche Vormün-
der. Nach unseren Erfahrungen 
profitieren die jungen Menschen, 
die sich in einer für sie völlig 
fremden Umgebung, Kultur und 
Sprache zurechtfinden müssen, 
von einer Person, die sich in be-
sonderem Maße um sie küm-
mert. AKINDA bereitet in einem 
Schulungsprogramm auf die Tä-
tigkeit als Vormund vor. Info-
abende für Interessierte: Jeden 
letzten Mittwoch im Monat um 
19 Uhr. Um Voranmeldung wird 
gebeten: AKINDA – Netzwerk 
Einzel vormundschaften Berlin, 
c/o XENION e.V., Paulsenstraße 
55-56, 12163 Berlin, Tel.: (030) 
32709340, E-Mail: akinda@xenion.
org oder Internet: http://www.
xenion.org/xenion/de/angebote/
akinda

Wettbewerb Demokratisch 
Handeln
Der Wettbewerb wird seit 1989 
für alle allgemeinbildenden 
Schulen und Projektgruppen frei-
er Träger in Deutschland ausge-
schrieben. Mit der Aufforde-
rung »Gesagt! Getan: Gesucht 
werden Beispiele für Demokra-

tie. In der Schule und darüber 
hinaus« sollen schulische Grup-
pen angesprochen, insbesonde-
re aber SchülerInnen zum Mit-
machen gewonnen werden. Ide-
elle Partner des Wettbewerbs 
sind die Theodor-Heuss-Stiftung 
e.V. und die Akademie für Bil-
dungsreform. Bis zum 30. No-
vember jeden Jahres können 

die Beiträge eingereicht werden. 
Im Frühsommer des Folgejahres 
werden etwa 40 Projekte zur 
Teilnahme an der »Lernstatt De-
mokratie« ausgewählt. Weitere 
Informationen unter: www. 
demokratisch-handeln.de oder 
über die Berliner Regionalbera-
terin Hella Sobottka, sobottka@
demokratisch-handeln.de, Tel.: 
90227 5972.

M A T E R I A L I E N
Ein Film über die legendäre 
Burg Waldeck
Die Burg Waldeck im Hunsrück 
– schon in den 20er Jahren war 
sie für das deutsche Lied ein 
wichtiger Ort – und sie ist es bis 
heute geblieben. Gabi Bollinger 
hat einen Film über diesen legen-
dären Festivalort gedreht, zu 
dem auch die Veteranen der 
deutschen Liedermacherszene 
wie Hannes Wader oder Rein-
hard Mey bis heute einen Bezug 
haben. Dort traten sie alle in 
den 1960er Jahren auf: die bei-
den schon genannten, Franz-
Josef Degenhardt, Hein & Oss 
und viele andere aus Deutsch-
land, Europa und Übersee. Die 
DVD kann bestellt werden bei 
Gabi Bollinger: info@die-wal-
deck-der-film. Ein Trailer zum 
Film ist auf YouTube zu sehen .

Erster Weltkrieg – neues 
OnlineDossier erschienen
2014 jährt sich der Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs zum 100. 
Mal. Schon jetzt widmet sich 
die Bundeszentrale für poli-
tische Bildung/bpb mit einem 
multimedialen Online-Dossier 
diesem Ereignis und seinen 
Hinter gründen: www.bpb.de/
ersterweltkrieg. Damit können 
sich insbesondere Multiplika-
toren der politischen Bildung 
auf das kommende Jahr vorbe-
reiten. Das interaktiv gestaltete 
Dossier ist für den Einsatz in 
der Sekundarstufe II geeignet. 
Die Ereignisse werden durch Über-
blicktexte und Karten, ausführ-
liche Quellentexte, Fotos sowie 
zahlreiche Tondokumente bei-
spielhaft dargestellt. 

Vertriebene 
WissenschaftlerInnen
An der Technischen Hochschule 
Berlin wurden in den Jahren 
1933 bis 1938 mindestens 107 
Angehörige ihres wissenschaftli-
chen Personals aus »rassischen« 
oder politischen Gründen ent-
lassen. Im Rahmen eines For-
schungsprojektes der TU Berlin 

hat sich die Wissenschaftlerin 
Carina Baganz am Zentrum für 
Antisemitismusforschung mit 
diesem Kapitel aus der Hoch-
schulgeschichte intensiv be-
schäftigt. Sie hat Lebens- und 
Über lebenswege von Wissen-
schaftlern und Studierenden re-
cherchiert und aufgezeichnet, 
die während des Nationalsozia-
lismus von der TH Berlin ver-
trieben wurden, denen ein aka-
demischer Grad verweigert oder 
entzogen wurde: Carina Baganz: 
Diskriminierung, Ausgrenzung, 
Vertreibung: Die Technische 
Hochschule Berlin während des 
Nationalsozialismus. Metropol-
Verlag Berlin 2013. 24 Euro.

NaziIdeologie und 
Indoktrination der Jugend
Günter Grass berichtet, dass er 
von der NS-Schülerzeitung »Hilf 
mit!« animiert wurde, seine er-
sten schriftstellerischen Ver-
suche zu unternehmen. Jeweils 
über fünf Millionen Exemplare 
dieser an die Schülerschaft ge-
richteten illustrierten Zeit-

schrift wurden Monat für Monat 
vom NS-Lehrerbund als Heraus-
geber verteilt. In einem For-
schungsprojekt der Goethe-Uni-
versität mit Unterstützung der 
Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) wurden sämtliche 
Ausgaben von Oktober 1933 bis 
September 1944 (rund 3000 Sei-
ten) für die wissenschaftliche 
Aufarbeitung reproduziert und 
analysiert. Erste Ergebnisse die-
ser Analyse: Nicht plumpe Pro-
paganda, sondern professionell 
gemachte Indoktrination lässt 
sich feststellen. Wie kann eine 
Pädagogik heute auf solche sub-
tilen Mechanismen der Diskri-
minierung, wie sie in der NS-
Zeit ausgeklügelt und »evaluiert« 
wurden, reagieren? Was kann 
widerlegt werden, wo genau ist 
die Verleumdung und Verächt-
lichmachung als solche zu ken n-
zeichnen? Benjamin Ortmeyer: 
Indoktrination. Rassismus und 
Antisemitismus in der Nazi-Schü-
lerzeitschrift »Hilf mit!« (1933-
1944). Analyse und Dokumente. 
Unter Mitarbeit von Katharina 

A N z E I G E N

am SAMSTAG, 09.11.2013, 19.30 UHR
und SONNTAG,10.11.2013, 18.00 UHR

Geburtstagsfeier jeweils nach der Vorstellung im Foyer der Akademie: 
wir freuen uns auf kleine Überraschungen

LEITUNG Christina Hoffmann-Möller und Susanne Jüdes
SOLISTEN Viola Bornmann · Till Paar · Ben Zimmermann
INSTRUMENTALISTEN Tina Paar (p) · Hermann Anders (tb) 
Rainer Gäbler (ts, fl) · Martin Klenk (vc, ss) · Christian Kullack (g)
STIMMBILDUNG Nathalie Siebert und Ines Schumacher

KARTEN 15€ / 12€ · www.hanns-eisler-chor.de · helga.bartz-2@t-online.de · (0 30) 85 07 48 59 

GRAFIK Dirk Dassow
Die Realisierung des Projekts wird mit 
Mitteln der DKLB-Stiftung ermöglicht

AKADEMIE DER KÜNSTE · Hanseatenweg 10
10557 Berlin-Tiergarten · S Bellevue · U Hansaplatz

Mitglied im 
Chorverband Berlin

··················································

SuperviSionSgruppe
für Lehrer/innen hat  

noch freie PLätze 
info: ina Kaufmann 

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

Kaufmann.ina@web.de

Institut für  
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)

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

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

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
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Rhein. Weinheim und Basel 2013 
(Beltz Juventa). 154 S., 14,95 Euro 

I N T E R N E T
www.wzb.eu/de/publikati
onen/wzbmitteilungen Im Ju-
ni-Heft der WZB-Mitteilungen 
des Wissenschaftszentrums Ber-
lin schreibt Michael Wrase über 
das deutsche Schulsystem und 
insbesondere das Recht auf Bil-
dung: Von einem »leistungsge-
rechten« Schulsystem könne 
kaum noch gesprochen werden. 
Viel spreche dafür, dass das ge-
gliederte Schulsystem verfas-
sungswidrig sei, weil es weder 
soziale Herkunftseffekte ausrei-
chend vermindere noch mittel-
fristig durchlässig sei.

www.lobbycontrol.de/wpcon
tent/uploads/Lobbyismus_an_
Schulen.pdf 
LobbyControl hat über die Ein-
flussnahme der Wirtschaft auf 
den Unterricht eine Untersu-
chung verfasst, die man sich 
kostenlos ausdrucken oder her-
unterladen kann. 

www.seitenstark.de ist ein Ver-
netzungsangebot von rund 50 
Kinderseiten unterschiedlicher 
Herkunft. Über Seitenstark.de 
finden Jungen und Mädchen 
von 6 bis 14 Jahren fast alles, 
was sie suchen. Alle Spiele, Frei-
zeit-, Wissens- und Mitmach-
angebote unterliegen strengen 
Qualitätskriterien. Viele Seiten 
tragen Auszeichnungen. Damit 
steht den Kindern ein großer 

und sicherer Raum zur Verfü-
gung, in dem sie Erfahrungen 
sammeln und ohne Gefahren 
das Surfen üben können. Sach-
informationen für Kinder und 
Erwachsene über Nutzen und 
Gefahren ergänzen das Ange-
bot.

www.religionenentdecken.de 
informiert über die drei Weltreli-
gionen Judentum, Christentum 
und Islam, Informationen über 
andere Religionen sollen dem-
nächst hinzukommen. Das Ange-
bot richtet sich insbesondere an 
Kinder, Eltern und Lehrkräfte.

www.antidiskriminierungs
stelle.de/SharedDocs/Aktu
elles/DE/2013/Bericht_Bun
destag_20130813.htm Hier fin-
det man den Bericht der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes 
(ADS), der die Diskriminierung 
aufgrund von Herkunft, Gesund-
heitszustand oder sexueller Ori-
entierung in den Bildungseinrich-
tungen Deutschlands aufzeigt.

www.berlinminsk.de  ist ein 
Beitrag zur Erinnerung an die 
nach Minsk deportierten jü-
dischen BerlinerInnen. Hier 
werden die letzten Spuren der 
nach Minsk und Malyj Troste-
nez Deportierten kenntlich, die 
es in Berlin noch gibt. Das Ge-
denkbuch »Berlin-Minsk. Unver-
gessene Lebensgeschichten«, 
herausgegeben von Anja Reuss 
und Kristin Schneider ist im Ju-
ni 2013 im Metropol-Verlag er-
schienen, 496 Seiten, 24 Euro.

http://www.boeckler.de/ 
39577.htm Aktuelle Materialien 
der Hans-Böckler-Stiftung für 
den sozioökonomischen Unter-
richt. Gerade erschienen ist die 

zweite Auflage des Themen-
heftes »Finanzkrise«, das man 
sich auch herunterladen kann.

www.sichereschule.de Die Un-
fallkasse Nordrhein-Westfalen 
(UK NRW) hat in ihrem Internet-
portal ein Musterbeispiel für 
ein gesundheits- und lernför-
derndes Klassenzimmer veröf-
fentlicht. Das Klassenzimmer 
ist Teil der virtuellen Schule, 
die die UK NRW in ihrem Inter-
netportal anbietet. Der Auftritt 
richtet sich an Lehrkräfte, aber 
auch Sachkostenträger, Baupla-
ner und Architekten. Sie können 
hier Empfehlungen zur Gestal-
tung von Beleuchtung, Akustik, 
Belüftung und Möblierung fin-
den.

s E N I O R I N N E N
Landesseniorenausschuss
16.10. um 11 Uhr im GEW-Haus

Junge Alte
16.10. um 15 Uhr im GEW-Haus

GEWChor: 09.10. und 30.10. 
jeweils um 17 Uhr im GEW-Haus
Kontakt: Monika Rebitzki, Tel. 
471 61 74

Singkreis
16.10. und 23.10. jeweils um  
17 Uhr im GEW-Haus. Kontakt: 
Monika Rebitzki, Tel. 471 61 74

BSA Lichtenberg
9. Oktober. Besuch der Türkisch-
Islamischen Gemeinde zu Neu-
kölln (Moschee und islamischer 
Friedhof). Treffpunkt um 9:50 
Uhr am  Columbiadamm 128. 
Kosten: eine kleine Spende. 
Kontakt: Dr. Gisela Barth, Tel. 
242 38 19

A N z E I G E N

BilDuNG im GepäCK 

Das Medienforum unterstützt Berliner 
Bildungsinstitutionen durch kostenlose 
Ausleihe von Medien. Neben pädago-
gischer Fachliteratur gibt es unterrichts-
praktische Materialien sowie einen audio-
visuellen Medienbestand. Außerdem hat 
das Medienforum thematische Medien-
koffer erstellt:
Berlin erkunden: Materialien für Grund-
schulkinder zum Malen, Basteln, Rätseln, 
zur Kartenarbeit und Stadterkundung 
von Berlin. Didaktische Hinweise der 
»Lehr- und Lernwerkstatt Deutsch als 
Zweitsprache« ergänzen die Materialien.

SchokoExpedition ... zu Naki nach Ghana: Eine Medienkom-
bination, die das globale Lernen leicht macht und es hand-
lungsorientiert vermittelt. Die Kinder erhalten spannende Ein-
blicke in die globalisierte Produktion am Beispiel von Kakao 
und Schokolade und in den fairen Handel.
Sonnenkoffer für Kinder: Auf spielerische Weise wird Kindern 
Wissen über Solarstrom, Windenergie, Wärme und Umwelt 
durch den »Sonnenkoffer« vermittelt. Auch für Kitas!
Vielfältige Lebensformen und Lebensweisen: Ein Medienkoffer 
mit 25 unterschiedlichen Kinderbüchern, einer CD, einem Fa-
milienspiel und einer didaktischen Handreichung führt Kinder 
an unterschiedliche Familienformen heran und soll die Akzeptanz 
der Vielfalt befördern. Gibt es auch für Kindertagesstätten.
Praxisbox Lesen: Bausteine zur Leseförderung, eine Handrei-
chung, Kopiervorlagen zu den Themen (Lesestrategien, Leseauf-
gaben). Die Praxisbox ist auch zur Vorbereitung eines Eltern-
abends geeignet. 
DaZ – Lernen aus dem Koffer: Planungshilfen zu den Themen 
»Miteinander leben«, »Sich orientieren«, »Ich und du« sowie 
Ideen zur Arbeit mit Lernszenarien und Bausteine zum Lern-
feld (Kopiervorlagen, CD-Texte, ein Lehrerhandbuch und di-
verse Spiel- und Übungsmaterialien).
Weitere Informationen zum Medienforum in der Levetzowstr. 1-2, 
10555 Berlin und www.berlin.de/sen/bildung/medienforum
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Beamtendarlehen erneute Zinssenkung Mai 2013

4,50%0800 - 1000 500

www.AK-Finanz.de

*Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D.

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

Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

Free Call

Wer vergleicht, kommt zu uns,

seit über 35 Jahren.

effektiver Jahreszins*
Laufzeit 7 Jahre

Umschuldung: Raten bis 50% senken
Beamtendarlehen ab 10.000 € - 125.000 €
Baufinanzierungen günstig bis 120%

Kapitalvermittlungs-GmbH
E3, 11 Planken

68159 Mannheim
Fax: (0621) 178180-25

Info@AK-Finanz,de

VIELSEITIG UND MIT  
REDUZIERTEN PREISEN
Mehringdamm 66
10961 Berlin
030/789 51 797

Mo-Fr 10-20 Uhr
Sa 10-18 Uhr

extrabuch@t-online.de

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

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

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

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

MODERNE KOMFORT
FERNREISEBUSSE

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

Erfahrung, erfahrenes und geschultes Fahrpersonal
mit zertifiziertem Sicherheitstraining.

Tel. 05261 2506-8210 | malta@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

 252 €5 Tage Flugreise ab

Buchen Sie beim Spezialisten!

Klassenfahrt nach Malta

91x32_E&W_Nieders_9-13.indd   1 10.09.13   15:06

... g
eht es 

aufwärts!Von hier 
an ...

Privatklinik für psychologische Medizin. Akutaufnahme möglich, wir beraten Sie gern!
Gunzenbachstraße 8 ·  76530 Baden-Baden ·  Telefon 07221 /  39 39 3-0
Fax 07221/39 39 3-50 · www.leisberg-klinik.de · info@leisberg-klinik.de

Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der 
Rahmen für unser erfolgreiches Therapieangebot in freundlicher 
Atmosphäre. Hier werden Sie sich wohlfühlen und gesund werden!

Indikationen: 
Depression, Angst- und Paniksyndrom, Belastungsreaktionen, 
Schlafstörungen, Essstörungen, Zwänge, Erschöpfungssyndrom 
(„Burn-out“), Schmerzen

Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen, Beihilfe

z. B.
Jahreswechsel in Venedig mit Konzert
im Teatro La Fenice und Silvester-Dinner

4 Reisetage
ab 1675,– €

Silvester-Highlights
in aller Welt

Mehr Infos zu kultimer, Eventreisen von Studiosus, erhalten Sie bei: 

Intensiverleben

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

»Preisliste Farbanzeigen«. Tel. 030 - 21 99 93 46 oder blz@gew-berlin.de
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GEW-Haus | Ahornstraße 5, 10787 Berlin (U-Bhf Nollendorfplatz) | Mo, Di, Do 9 bis 16 Uhr; Mi 9 bis 17 Uhr; Fr 9 bis 15 Uhr
Tel. 21 99 93-0 | Fax. 21 99 93-50 |  info@gew-berlin.de | www.gew-berlin.de
Persönliche Beratung in der Rechtsschutzstelle nur nach Vereinbarung: Tel. 21 99 93-0

Diskriminierung benennen unD bearbeiten!
Besonders für BerufseinsteigerInnen in der pädagogischen Arbeit: 
Freitag, 25. Oktober von 17 bis 20 Uhr; samstag,  
26. Oktober von 10 bis 17 Uhr; samstag, 2. november von 
10 bis 17 Uhr im GEW-Haus.
Das Seminar hat zum Ziel, Menschen, die pädagogisch arbeiten, 
in ihrem Umgang mit Diskriminierungssituationen zu stärken.  
Es geht darum, Ausgrenzungen und Diskriminierungen bewusster 
zu begegnen, um ihnen resolut und kritisch entgegentreten zu  
können. Zum Einsatz kommen erfahrungsorientierte Übungen aus 
der diskriminierungskritischen Bildungsarbeit, Methoden der kol-
legialen Beratung sowie körperbezogenen Methoden wie Statuen-
theater. Ein ganzheitlicher, systemischer Zugang ist zentral. 
Leitung: Toan Nguyen (Dipl.-Pädagoge, pol. Bildner, Prozessbeglei-
ter, Coach) und Jetti Hahn (Dipl.-Sozialwissenschaftlerin, Schul-
prozessbegleiterin, Moderatorin und Fortbildnerin) 
Link zur Anmeldung: www.gew-berlin.de/26251.php

14. OKT. 18.00 Uhr Fg sonderpädagogik Raum 34

16. OKT. 17.00 Uhr ag Frieden Raum 47

17. OKT. 18.00 Uhr Fg schulsozialarbeit Raum 32

 18.00 Uhr kita-ag Raum 33

21. OKT. 18.00 Uhr Fg sozialpädagogische bildung Raum 300

22. OKT. 16.00 Uhr ag gesundheitsschutz Raum 47

22. OKT. 19.00 Uhr Lama Raum 34

24. OKT. 18.30 Uhr abteilung Wissenschaft Raum 300

20. OKT. 19.00 Uhr abteilung berufsbildende schulen Raum 33

31. OKT. 16.30 Uhr ag Jugendliteratur Raum 47

12. NOV. 19.00 Uhr Lama Raum 34

14. NOV. 18.00 Uhr mitgliederversammlung Junge geW Raum 31

 18.30 Uhr abteilung Wissenschaft Raum 33
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