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9 SOZIALPÄDAGOGIK Die Sozialpädagogin Elke Michauk 
setzt sich kritisch mit der Lage der Sozialen Arbeit in unserer 

Gesellschaft auseinander. Sie stellt fest, dass der kritisch politische 
Ansatz der Sozialen Arbeit unter die Räder gekommen ist.
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11 SCHULE Das Medienforum soll umstrukturiert werden. 
Meistens bedeutet dies Kürzung von Bestand und vor allem Per-

sonal. Wir haben nachgefragt, was die NutzerInnen von den 
Kürzungsplänen halten.

29 HOCHSCHULE Damit an der Freien Universität Berlin nicht 
die Kriegstechnik von morgen entwickelt wird, engagiert sich 

seit dem Sommer 2012 ein eigener Arbeitskreis für die Durch-
setzung einer Zivilklausel. Doch nicht alle Beschäftigten der 

Universität teilen diese Auffassung.
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udo Mertens wurde auf der Landesdelegier-
tenversammlung im November 2013 mit 
großer Mehrheit zum neuen Leiter des 
Vorstandsbereichs Beamten-, Angestell-
ten- und Tarifpolitik gewählt. Der 54-Jähri-
ge tritt die Nachfolge von Susanne Reiß 
und Holger Dehring an, die ihr Amt im Juni 
niedergelegt hatten. Udo Mertens arbeitet 
als Lehrer für Fachpraxis an der Knobels-
dorff-Schule und ist Mitglied im Hauptper-
sonalrat. Er trat 1975 in die IG Metall ein 
und ist seit 1998 in der GEW aktiv.

Gunilla neukirchen vom Beethoven-Gymna-
sium ist neue Vorsitzende der Vereini-
gung der Berliner SchulleiterInnen in der 
GEW (VBS). Der bisherige Vorsitzende Paul 
Schuknecht hat aus persönlichen Grün-
den nicht erneut kandidiert. Als stellver-
tretende Vorsitzende des VBS wurden An-
fang November 2013 Christiane Freund 
(Möwensee-Grundschule) und Lothar 
Semmel (Clay-ISS) gewählt.

Heike Solga ist Bildungssoziologin am Wis-
senschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (WZB) und ist jüngst preisgekrönt 
worden: Sie hat den Berliner 
Wissenschafts preis erhalten. Der mit 
40.000 Euro Forschungsförderung dotier-
te Preis würdigt wissenschaftliche Leistun-
gen, die in heraus ragender Weise zu Prob-
lemlösungen in Wirtschaft und Gesell-
schaft beitragen. Im Mittelpunkt der wis-
senschaftlichen Arbeit von Solga stehen 
die Frage nach der Entstehung und Verfes-
tigung sozialer Ungleichheit und die Suche 
nach bildungs- und arbeitsmarktpolitischen 
Gegenmaßnahmen. Die Direktorin der 
WZB-Abteilung Ausbildung und Arbeits-
markt hat zuvor am Max-Planck-Institut 
für Bildungsforschung gearbeitet.

Elfriede Brüning wurde in Prenzlauer Berg 
geboren, hat 28 Bücher geschrieben und 
ist inzwischen 103 Jahre alt. In der DDR 
eine viel gelesene Autorin, war sie nach 
der Wende kaum noch gefragt: »Ich fühle 
mich wie ein Waisenkind in diesem Land. 
Aber es ist schön, dass man überall Obst 
bekommt«, bemerkte sie, immer noch 
wortgewandt, gegenüber dem Tages-
spiegel-Reporter. Mehr als 1.200 Men-
schen in Berlin sind über 100 Jahre alt, 
gegenüber 1990 hat sich ihre Zahl ver-
sechsfacht.  
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 L E u t E

schiedliches Studium gibt es keinen ver
nünftigen Grund.

Lehrkräfte am Gymnasium müssen 
wie an der ISS in der Lage sein, mit 

der zunehmend heterogenen Zusam
mensetzung der SchülerInnenschaft um
zugehen. Lehrkräfte der Sekundarschu
len müssen fachlich so gut ausgebildet 
sein, dass sie auch in der gymnasialen 
Oberstufe unterrichten können. Es geht 
also auch um die deutliche Aufwertung 
der Ausbildung von Lehrkräften für die 
Sekundarstufe I. Was die Studierenden 
von der Trennung halten, ist klar: Das 
derzeitige eigenständige Lehramt für 
die Sekundarstufe I wird faktisch nicht 
mehr gewählt. Es ist schlicht und einfach 
unattraktiv. Umso massiver ist das Nach
wuchsproblem für die Sekundarschulen. 
Deshalb will die CDU einen Numerus 
clausus für den gymnasialen Masterstu
diengang, was aber den gesonderten 
Studiengang Sekundarschulen nicht at
traktiver macht! Völlig ignoriert wird zu
dem, dass die Universitäten nicht die 
Kapazitäten haben, parallel zwei unter
schiedliche Studiengänge anzubieten. 
Im Wissenschaftsausschuss wurde au
ßerdem darauf hingewiesen, dass zwei 
Studiengänge mit einem identischen Ab
schluss (Lehramt ISS/Gymnasium) nicht 
akkreditiert würden, also ihre bundes
weite Anerkennung gefährdet ist.

Viele Studierende haben bewusst ihr 
Studium hinausgezögert, um einen voll
wertigen Master zu bekommen und das 
Referendariat nicht in zwölf Monaten 
durchhetzen zu müssen. Ihnen zeigt die 
CDU die kalte Schulter. Damit beweist 
sie einmal mehr, dass sie nicht in der 
Lage ist, bildungspolitische Verantwor
tung in dieser Stadt wahrzunehmen.  

Dann kommt es eben erst 2015/16«, 
so die bildungspolitische Sprecherin 

der CDUFraktion Hildegard Bentele laut 
Tagesspiegel. Wie sollen wir das verste
hen, Frau Bentele? Ist es Ihnen wurscht, 
ob die künftigen Lehrkräfte vernünftig 
ausgebildet werden? Es juckt Sie nicht, 
ob sich überhaupt noch Studierende für 
den Beruf einer Lehrkraft entscheiden? 
Der einjährige Master wird nicht überall 
anerkannt? Drauf gepfiffen? Das einjäh
rige Referendariat ist viel zu kurz? Na 
und? Die Weiterbildung von Lehrkräften 
muss dringend auf neue rechtliche Füße 
gestellt werden? Ist Ihnen egal? Die Se
kundarschulen suchen händeringend 
Lehrkräfte? Die wollten Sie eh nicht? 
Hauptsache Ihr guter alter Studienrat 
(vorzugsweise männlich) wird weiter ex
klusiv ausgebildet – mit zwei Jahren 
Master und zwei Jahren Referendariat. 

Seit einem Jahr blockiert die Berliner 
CDU die längst überfällige Reform der 
Ausbildung der Lehrkräfte. Ende 2013 
sollte das neue Gesetz in Kraft treten, da
mit ab Wintersemester 2014/15 die neue 
Ausbildung starten kann. Entsprechend 
der Schulstruktur soll künftig nur noch 
für drei Lehrämter ausgebildet werden: 
Grundschule, berufsbildende Schule und 
ISS/Gymnasium. Letzteres ist für die CDU 
der Stein des Anstoßes: Wer am Gymna
sium unterrichtet, könne doch nicht ge
nauso ausgebildet werden, wie jemand 
an der Sekundarschule! Also besteht die 
CDU darauf, dass es zwei unterschiedli
che Masterstudiengänge für ISS und 
Gymnasium gibt. Mit dieser Forderung 
stellt sie sich gegen die Einschätzung al
ler Fachleute und gegen die eindeutige 
Empfehlung der »Expertenkommission 
Lehrerbildung«. Für ein komplett unter

Im ideologischen 
Schützengraben der CDU
Die reform der Lehrkräfteausbildung wird zulasten   
der Studierenden verhindert

von Matthias Jähne, Referent Hochschulen und LehrerInnenbildung
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ErzieherInnen an  
Berliner Kitas
Laut der Beantwortung einer Kleinen An
frage im Abgeordnetenhaus (Katrin Möl
ler, Linke) sind in den Berliner Kitas 
27.626 Personen beschäftigt. Davon ar
beiten 23.568 Personen (85,3 Prozent) 
als ErzieherInnen, der Rest ist als Kü
chen und Verwaltungspersonal einge
stellt. 77,7 Prozent des Personals sind 
bei freien Trägern angestellt, bei öffent
lichen Trägern arbeiten nur noch 22,3 
Prozent des gesamten Personals. Als Er
zieherInnen ohne pädagogischen Be
rufsabschluss arbeiten rund 14 Prozent 
an einer Kita, das sind 3.268 Personen. 
Das Durchschnittsalter der ErzieherIn
nen an den Berliner Kitas beträgt 42,9 
Jahre. Zur Altersgruppe 60 Jahre und äl
ter gehören 804 Personen, was einem 
Anteil von 4,4 Prozent entspricht. Seit 
2010 hat sich nach Angaben der Senats
bildungsverwaltung die Anzahl der 
Fachschulen von 15 auf 31 verdoppelt. 
Entsprechend sei die Anzahl der Schüle
rInnen um rund 2.800 gestiegen.

Wir bauen eine  
Schule in Kamerun
Ein Team von 15 Architekturstudenten 
der Technischen Universität Berlin hat im 
Frühling 2013 in enger Kooperation mit 
der gemeinnützigen Organisation »Hope 
Foundation« die Planung einer Schule 

für 250 Kinder in Kamerun begonnen. In 
der Hauptstadt der östlichen Provinz 
Kameruns Bertoua, die zu den ärmsten 
Regionen des Landes gehört, soll 2014 
eine neue Schule entstehen, denn dort 
gibt es kaum Bildungseinrichtungen, 
was sich negativ auf die Lebensperspek
tive der heranwachsenden Bevölkerung 
sowie die Entwicklung der Region aus
wirkt. Aus diesem Grund nennt sich das 
Projekt »Rising Education«. Im Laufe des 
Jahres soll in Abstimmung mit den Be
dürfnissen der Bevölkerung ein nachhal
tiges Gebäudekonzept entwickelt und 
von den Studierenden in Zusammenar
beit mit lokalen Hilfskräften gebaut wer
den. Rising Education ist eine studenti
sche Zusammenarbeit von Die Baupilo-
ten, TU Berlin Fakultät für Architektur, 
und The Hope Foundation. Weitere Infos 
unter http://risinged.org/projekt

Projekt  
»School Turnaround«
Im März 2013 kündigten Senatsbildungs
verwaltung und die RobertBoschStif
tung das Projekt »School Turnaround – 
Berliner Schulen starten durch« an. Zehn 
Berliner Schulen in sogenannter schwie
riger Lage sollen im Rahmen des zwei
einhalbjährigen Programms Unterstützun
gen erhalten. Ziel des Programms ist es, 
positive Veränderungen zu erzeugen. 
Sichtbar werden sollen die Veränderun

gen durch höhere Anmeldezahlen, weni
ger Unterrichtsausfälle und bessere 
Schulabschlüsse. Die Schulen erhalten 
insgesamt jeweils Projektmittel in Höhe 
von 15.000 Euro pro Schule. Im Mittel
punkt des »Turnarounds« stehen vor al
lem die Schulleitungen und ihre Füh
rungskompetenzen, worin die GEW auch 
das Manko dieses Programms sieht. 
Denn eine demokratische Schulentwick
lung muss das gesamte pädagogische 
Personal mitnehmen. Kurz zuvor hatten 
im April 2013 Bildungssenatorin Sandra 
Scheeres und SPDFraktionschef Raed 
Saleh ebenfalls ein Programm zur Unter
stützung besonders belasteter Schulen 
verkündet. Diese sollen hier ab 2014 zu
sätzliche Mittel in Höhe von jährlich bis 
zu 100.000 Euro pro Schule erhalten. 
Einbezogen werden Schulen mit mehr als 
50 Prozent lernmittelbefreiter (lmb) Schü
lerInnen. Im Dezember 2013 sollen die 
Schulen benannt werden. School Turna
round war auch Thema auf der Landes
delegiertenversammlung der GEW BER
LIN. Der dort gefasste Beschluss lehnt 
das Programm ab, weil es Privatisie
rungstendenzen verschärft und nicht 
demokratisch verabschiedet, sondern 
verordnet wurde. Vollständiger Beschluss: 
www.gewberlin.de

Neues  
Lehrkräftebildungsgesetz
Auch auf Anregung der GEW BERLIN heißt 
das ehemalige Lehrerbildungsgesetz nun 
neu Lehrkräftebildungsgesetz, die Abkür
zung LBiG bleibt. Gegenüber dem Ent
wurf des Gesetzes vom Mai 2013 hat 
sich bei dem Mitte Oktober 2013 in Abge
ordnetenhaus eingebrachten Entwurf 
kaum etwas geändert. Die Kritikpunkte 
der GEW, siehe auch Septemberblz 2013, 
sind nicht berücksichtigt worden. Das 
betrifft insbesondere die Ablehnung eines 
eigenständigen GrundschulLehramtes 
und die durch ein unterschiedliches 
Masterstudium versuchte Rettung der 
Gymnasiallehrkraft. Außerdem beschränkt 
sich der Entwurf auf die grundsätzlichen 
gesetzlichen Regelungen und überlässt 
die Ausgestaltung in zu großem Umfang 
der Senatsverwaltung durch Rechtsver
ordnungen. Damit werden wichtige Fra
gen der Aus, Fort und Weiterbildung 
der Lehrkräfte der Regelungskompetenz 
des Gesetzgebers entzogen und in die 
alleinige Kompetenz der Verwaltung 
verlagert. Das betrifft beispielsweise die 
Ausgestaltung des Praxissemesters und 
die Struktur der Studiengänge.   

Am 16. November 2013 wurden im rathaus Charlottenburg die GewinnerInnen des mete-eks, i-Preises gekürt. Auf dem Foto 
stehen alle PreisträgerInnen gemeinsam auf der bühne. Ausführliche berichterstattung folgt in der Januar-blz. 
 Foto: C.v.poLEntz/tranSit
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Fast ein Jahr ist vergangen, bald Weih-
nachten und viele von Euch werden 

sich fragen: »Wo ist es geblieben, das 
Jahr?« Das mag sicherlich daran liegen, 
dass wir alle sehr beschäftigt waren, zum 
Beispiel mit den Streiks. Es waren viele 
und sie waren erfolgreich, auch wenn 
Herr Nußbaum eine harte Nuss ist – aber 
die Schale hat Risse bekommen. Ich bin 
zuversichtlich, dass im nächsten Jahr die 
Nuss geknackt wird. In diesem Sinne 
wünscht euch die Redaktion von Herzen 
schöne Weihnachten, mit weniger harten 
Nüssen und ein tolles neues erfolgreiches 
Jahr. Bis dann und viel Spaß beim Lesen. AK

Redaktionsschluss blz 2/2014: 3. Januar 2014
Redaktionsschluss blz 3-4/2014: 24. Januar 2014!
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Standpunkt,  
November-blz 2013

Mit dem »Standpunkt« in der aktuel
len blz bin ich sehr unzufrieden, 

da ich keinen roten Faden finden kann. 
Die beiden ersten Absätze sind gut und 
richtig, der Rest eher wirr. Was mir am 
meisten aufstößt, sind die Aussagen 
über die Kinder in NordNeukölln, dass 
man sie nicht vergleichen könne. Einer
seits berufen sich die AutorInnen auf ei
nen Zusammenhang zwischen sozialer 
Herkunft und kritisieren gleichzeitig den 
Vergleich. Das sind beides Ergebnisse 
der gleichen Studie/Vorgehensweise. Ein
mal passt es in den Kram und einmal 
nicht. Es wäre doch schlimm, wenn man 
Missstände nicht mehr aufzeigen kann. 
Noch mehr stört mich, dass mit der Aus
sage über NordNeukölln die üblichen 
Vorurteile zementiert und damit die po
sitiven Veränderungen der letzten Zeit 
erstickt werden. Meine Freunde, meine 
Familie und ich schätzen diese Gegend 
sehr und wir haben den Eindruck, dass 
sich etwas verändert. Der bisherige Re
flex von bildungsnahen Familien, das 
Viertel bei Einschulung zu verlassen, geht 
zurück und noch mehr Menschen mit 
und ohne Kinder sollten ermutigt wer
den, in NordNeukölln zu bleiben. Nur 
so kann man in meinen Augen eine ge
sunde und normale Durchmischung der 
Gesellschaft erreichen. Wir sind es leid, 
uns zu rechtfertigen, und leben bewusst 
hier mit unseren Kindern, weil Neukölln 
nicht ein Ghetto, sondern ein Teil von 
Deutschland ist, wie für andere Men
schen Jena, Passau, Bremen oder Duis

burg. Von meiner Bildungsgewerkschaft 
erwarte ich, dass sie nicht zur weiteren 
Stigmatisierung beiträgt, sondern etwas 
genauer hinschaut und aktiv beiträgt, 
dass sich die Situation weiter zum Posi
tiven verändert. Stephan Hell 

Leserinnenbrief »Herrenmagazin« , 
November-blz 2013

Jetzt lebe ich schon so lange als Mann, 
und noch nie hat mir das jemand 

grundsätzlich vorgeworfen. Da kommt 
Laura Pinnig und macht allein deswegen 
aus meinem Text einen Beitrag für ein 
Herrenmagazin, dabei wird doch auch 
der Playboy nur wegen seiner interessan
ten Interviews gekauft, und ich begreife 
mal wieder, dass die Berliner GEW gelebte 
Vielfalt ist. Bisher hatte ich gedacht, es 
käme auf den Inhalt eines Textes an und 
nicht auf das Geschlecht seines Autors 
oder seiner Autorin. Man sollte den Ge
danken von Frau Pinnig aufgreifen und 
für die blz eine Quotierung vornehmen, 
nicht nach Themen, sondern nach Auto
rengeschlecht. Und da ich keinen Begriff 
finde, der beide (reicht das?) Geschlechter 
abbildet, fordere ich hiermit auch die 
Trennung nach Autorinnengeschlecht. 
Man könnte sich an die Grünen anlehnen: 
Eine Frau schreibt immer den Stand
punkt, dann farbig gekennzeichnet ab
wechselnd Mann und Frau, da kann man 
bei drohender Männerdominanz noch 
drei Seiten lila einfügen. Andererseits: 
Wenn es mehr Frauen als Männer in der 
GEW gibt, stellt ein Heft mit vielen Män
nerbeiträgen einen aktiven Minderhei
tenschutz dar, so etwas liegt doch ganz 
auf der Linie der Gewerkschaft. Meine 
inkriminierten Männertexte setzen sich 
mit der aktuellen medial aufgespritzten 
Kritik an der Regelschule auseinander 
und liefern Argumente gegen die poli
tisch äußerst wirksame Behauptung, 

kleine Klassen seien nur teuer und 
brächten keinen pädagogischen Vorteil, 
die man so nirgendwo findet. Das sind 
wichtige, genderneutrale gewerkschaft
liche Themen, zu denen jede hätte 
schreiben können, es aber nicht getan 
hat. Dass Frauen gefragt werden wollen, 
wie die Verfasserin behauptet, ob sie 
sich öffentlich äußern, klingt eher nach 
Tanztee als nach Gewerkschaft, aber das 
sollen sie unter sich klären. Im Übrigen 
schreibe in der blz seit mehr als dreißig 
Jahren und nicht erst, seitdem ich pen
sioniert bin, was von Frau Pinnig ange
merkt wird, als ob es ein Makel sei. Aber 
ich gelobe keine Besserung, weder beim 
Geschlecht noch beim Schreiben. Warum 
steht die Redaktion eigentlich nicht zu 
ihrer Verantwortung und erklärt dem ge
neigten Publikum, dass sie allein ent
scheidet, welche Beiträge ins Heft kom
men? Wolfgang Harnischfeger

Wir vertrauen ihnen,  
November-blz 2013

Ich bin entsetzt und empört darüber, 
dass ihr den Artikel »geschlechtsneut

ral redigiert« habt. Woher nehmt ihr das 
Recht, eure LeserInnen so zu entmündi
gen? Warum dürfen wir den Text nicht 
im Original lesen? Seht ihr euch als un
sere Mamis und Papis, die die unwissen
den Kinder vor dem Bösen der Welt be
wahren müssen? Die Artikelüberschrift 
»Wir vertrauen ihnen« trifft auf euch je
denfalls nicht zu – offenbar vertraut ihr 

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 
Artikel sind keine verbandsoffiziellen Mitteilun-
gen, sofern sie nicht als solche gekennzeichnet 
sind. 

Fortsetzung auf Seite 16

Schnubbel
von Volker Ludwig | Uraufführung am 17. Januar 2014 | ab 1. Klasse 
Schulvorstellungen 20., 21. und 22. Januar | jeweils 10.00 Uhr
GRIPS Hansaplatz Altonaer Straße 22, Berlin | U9 Hansaplatz | S Bellevue | 030 – 39 74 74 - 77 | grips-theater.de
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In keinem Land wird über die Frage des Status der 
Lehrkräfte so erbittert gestritten wie in Berlin. 

Seit über einem Jahr streiken hier angestellte Lehr
kräfte, um ihrer Forderung nach Tarifverhandlungen 
über die Eingruppierung und über bessere Arbeitsbe
dingungen Nachdruck zu verleihen. Worum geht es? 

Für die Betroffenen – die Lehrkräfte – hat die 
Status frage erheblich an Bedeutung zugenommen, 
denn das Nettoeinkommen von BeamtInnen und 
Angestellten in gleicher Tätigkeit hat sich über die 
Jahre deutlich auseinander entwickelt. Bei Wieder
einführung des Beamtenrechts ging man davon aus, 
dass das Bruttoeinkommen für eine Beamtentätig
keit sieben Prozent unterhalb des entsprechenden 
Einkommens eines oder einer Angestellten in glei
cher Tätigkeit liegen müsse, um auf das gleiche 
Nettoeinkommen zu kommen. Da BeamtInnen kei
ne Sozialabgaben abführen, durfte das Bruttoein
kommen der Angestellten entsprechend höher 
sein, um das gleiche Nettoeinkommen zu errei
chen. Dass die Pensionen für die BeamtInnen (spä
ter) auch was kosten, daran dachte damals keiner.

Vom gleichen zum ungleichen Netto

Heute liegt der Arbeitnehmeranteil für die Sozial
versicherung um einiges höher, nämlich bei rund 
zehn Prozent. Entsprechend höher müsste, siehe 
oben, das Bruttogehalt der angestellten Lehrkräfte 
sein. Das will der öffentliche Arbeitgeber aber nicht, 
versteckt das aber hinter der Behauptung, man kön
ne keine »Nettolohnpolitik« machen. Man könnte 
schon, man will nur nicht. Denn grundsätzlich ist 
zu vergleichen, welches Einkommen man in seinem 
Beruf erzielt, um seinen Lebensunterhalt zu finan
zieren. Dass man seinen Lebensunterhalt nicht aus 
dem Bruttoeinkommen bestreitet, hat mehrfach 
auch das Bundesverfassungsgericht betont. 

Damit angestellte Lehrkräfte umfassend tariflich 
geschützt sind, brauchen sie einen Eingruppie
rungstarifvertrag. Dieser wesentliche Teil eines tarif
lichen Regelwerkes existierte für alle Berufe schon 
zu Zeiten des BundesangestelltenTarifvertrags 

(BAT): Die Anlagen zum BAT. Eine Ausnahme galt 
für die Lehrkräfte. Hier durfte seit 1961 der Arbeit
geber alles allein bestimmen, was aber unter den 
damaligen Bedingungen niemand als ungerecht 
empfand. Denn wer eine abgeschlossene Laufbahn
ausbildung hatte, wurde ohnehin verbeamtet. Wer 
nicht verbeamtet wurde, bei dem oder der wurde 
die Eingruppierung an das Beamtensystem ange
lehnt und im Wege der Bewährung stieg man dann 
ebenfalls auf das Niveau der BeamtInnen auf.

Dieser Gleichklang im Schulbereich endete aber in 
den 80er Jahren. BewerberInnenüberhänge nutzten 
die öffentlichen Arbeitgeber zum Nachteil der Lehr
kräfte aus: Sie entwerteten Lohnsteigerungen für 
Lehrkräfte, indem sie die Eingruppierung absenk
ten. So wurde 1984 beispielsweise die Eingangsbe
zahlung der Lehrkräfte für vier Jahre um eine Ver
gütungsgruppe abgesenkt. Eine Maßnahme, die im 
Beamtenbereich aktuell von einer Reihe von Län
dern wieder genutzt wird. Aber auch pauschale Ab
gruppierungen sind möglich und Realität. So haben 
vier Länder Lehrkräfte an Realschulen kurzerhand 
von der Entgeltgruppe 13 nach Entgeltgruppe 11 
herabgestuft. In Berlin und SachsenAnhalt schei
terte dies am Widerstand der GEW. 

Häufig wird argumentiert, die angestellten Lehr
kräfte sollten sich nicht so haben. Andere Beschäf
tigte in akademischen Berufen verdienten auch 
nicht mehr. Einerseits stimmt dieses Argument – 
sie sind genauso Leidtragende des Auseinander
driftens der Nettoeinkommen wie Lehrkräfte. An
dererseits wird in keinem Bereich die Ungleichbe
handlung so hautnah erlebt wie in der Schule. 
Denn das Nebeneinander von verbeamteten und 
angestellten Beschäftigten gibt es in kaum einem 
anderen Bereich. Wer die Laufbahnvoraussetzun
gen mitbringt, wird verbeamtet. Wer diese nicht 
mitbringt oder es gar kein Laufbahnberuf ist oder 
das Referendariat fehlt, eben nicht. Dass dies ein 
Unterschied ist, zeigt sich auch im Angestelltenbe
reich: ÄrztInnen müssen ein Praktisches Jahr ab
solvieren und werden höher eingestuft als Berufe 
mit Hochschulabschluss ohne diesen Teil der Aus
bildung. Die Berliner Lehrkräfte bringen jedoch – 

Der kampf der angestellten Lehrkräfte hat grundsätzliche bedeutung

von Ilse Schaad, Tarifexpertin der GEW i.R.
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te wenn eine Lehrkraft sich dorthin versetzen lassen 

wollte, will nun aber neu eingestellte Lehrkräfte 
doch wieder verbeamten. Dies geschieht nicht aus 
rechtlichen Gründen, sondern ist ausschließlich 
durch den bestehenden Lehrermangel verursacht. 
Im gesamten Osten hat sich die Zahl der durch 
massive Arbeitszeitverlängerung und den dramati
schen Geburten und Schülerrückgang überzähli
gen Lehrkräfte inzwischen so stark reduziert, dass 
man wieder einstellen muss, aber kaum genügend 
Bewerber findet.

Die Frage, ob Lehrkräfte verbeamtet sein müs
sen, ist verfassungsrechtlich längst verneint wor
den. Und dass die pädagogische Qualität vom Sta
tus der Lehrkräfte abhängt – in früheren Jahren ein 
gerne bemühtes Argument – wagt heute außer ei
nem Schulleiter im Süden der Bundesrepublik nie
mand mehr zu behaupten. Wer sich aber vom Be
amtenrecht verabschiedet, muss sich logischerwei
se zum tariflich gestalteten Arbeitsrecht bekennen. 
Dazu gehört als Erstes, in freie Verhandlungen ein
zutreten. An dieser notwendigen Verhandlungsbe
reitschaft fehlt es aber sowohl in Berlin als auch in 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Seit 
sieben Jahren untergräbt sie eine tariflich gegebe
ne Verhandlungszusage mit allerlei Tricksereien 
von Tarifrunde zu Tarifrunde.

Angestellte im BeamtInnenstatus

Berlin versteckt sich – seit Anfang des Jahres wie
der Mitglied in der TdL – hinter einem angeblichen 
Satzungsgebot der TdL, wonach das Land nicht 
verhandeln dürfe. Richtig ist, dass die Satzung der 
TdL vorsieht, dass ein Tarifabschluss durch die 
Mitgliederversammlung genehmigt werden muss. 
Die anderen Bundesländer müssen also einver
standen sein. Dass dies kein durchschlagendes Ar
gument ist, zeigt ein Blick ins Heimatland des der
zeitigen TdLVorsitzenden Jens Bullerjahn. Dieser 
hat in SachsenAnhalt einen LuxusAltersteilzeitta
rifvertrag abgeschlossen, den die TdL wegen der 
»befürchteten Strahlwirkung« nicht unterschrie
ben hat. Die TdL duldet also durchaus Tarifverein
barungen auf Landesebene.

Erbittert verteidigen die öffentlichen Arbeitgeber 
ihren bestehenden umfassenden Gestaltungsspiel
raum im Bereich der Lehrkräfte. Als paradiesisch 
sehen sie den derzeitigen Zustand an: Nicht mehr 
verbeamten zu müssen, gleichzeitig aber alle 
Dienstherrenprivilegien aus dem Beamtenrecht ge
rettet zu haben. Ohne Tarifvertrag bleiben Lehr
kräfte der Willkür des Arbeitgebers dauerhaft aus
geliefert. Schutz dagegen bieten nur umfassende 
tarifliche Regelungen. Diese werden die Arbeitge
ber aber nicht freiwillig herausrücken. Schon 2011 
hat der einflussreiche Geschäftsführer der TdL, 
Knut Bredendiek, gesagt, einen Eingruppierungsta
rifvertrag bekäme die GEW bei ihm nie durch. Da 
müsste die GEW die Arbeitgeber schon in Grund 
und Boden streiken. Da ist noch viel zu tun. 

ob angestellt oder verbeamtet – die gleichen Quali
fikationen mit, nämlich Hochschulabschluss und 
Referendariat. 

Müssen Lehrkräfte verbeamtet werden?

Schon vor der Wende lag der Anteil angestellter 
Lehrkräfte in Berlin über dem Bundesdurchschnitt, 
weil viele Bewerber nicht die laufbahnrechtlichen 
Voraussetzungen mitbrachten. Mit der Wende ka
men viele Tausend Lehrkräfte im Ostteil der Stadt 
dazu, die alle im Angestelltenverhältnis weiterbe
schäftigt wurden, da auch bei ihnen die Laufbahn
voraussetzungen nach westdeutscher Art fehlten. 
1995 beschloss der Berliner Senat dann, Lehrkräfte 
künftig nicht mehr zu verbeamten. Dieser Politik
wechsel fand allerdings schon 1996 ein unrühmli

ches Ende, als die Lehr
kräfte im Ostteil plötz
lich zu einem großen 
Teil verbeamtet wurden. 
Da auch im Westteil der 
Stadt seit mehreren Jah
ren nicht mehr verbeam
tet worden war, gab es 
mächtig Ärger. Mit politi
schem Druck und ju ris
tischer Unterstützung 
setzte die GEW durch, 
dass auch die West
Lehrkräf te verbeamtet 
wurden.

Aktuell wird in allen 
Ländern mit Ausnahme 
von Sachsen und Berlin 
verbeamtet, Mecklen
burgVorpommern ver
langte bis vor Kurzem 
noch die Entlassung aus 
dem Beamtenverhältnis, 

zICkzACk-kUrS beIm StAtUS Der LehrkräFte

Auch Schleswig-Holstein beschloss Anfang der 90er Jahre unter der Minister-
präsidentin Heide Simonis einen »Ent-Verbeamtungs-Kurs«. Die Hoffnung, 
damit Druck auf andere Bundesländer auszuüben, ebenfalls diesen Kurs 
einzuschlagen, erfüllte sich nicht. Kritiker hatten allerdings schon vorher 
vor einem Alleingang gewarnt: Die meisten Lehrkräfte würden lieber eine 
Beschäftigung in einem anderen Land annehmen als auf die Verbeamtung 
zu verzichten. Deswegen könnten das nur alle Bundesländer gemeinsam 
machen. Sie hatten recht: 1999 kehrte Schleswig-Holstein unter dem zuneh-
menden Arbeitsmarktdruck wieder zur Verbeamtung zurück. Auch in Bre-
men war die Entscheidung gegen die Verbeamtung nicht von Dauer gewe-
sen. Dort wurden ab 1980 die Lehrkräfte als Angestellte eingestellt. Nur 
Schulleitungen und Absolventen mit Mangelfächern wurden verbeamtet. 
Nach einem Angestelltenstreik wurde 2002 für fünf Jahre eine Zulage zum 
Ausgleich der Nettoeinkommensnachteile tariflich vereinbart. Gleichzei-
tig wurden alle Lehrkräfte, die die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen 
erfüllen (»Erfüller«) bis zum 50. Lebensjahr nachträglich verbeamtet.

Warnstreik – Demonstra-
tion am 21. Oktober 
2013 Foto: Björn kiEzMann
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Deutschland hat gewählt, nicht nur 
ein Parlament, sondern auch eine 

gesellschaftliche Ordnung. Viele hat das 
Ergebnis der rechtspopulistischen Partei 
»Alternative für Deutschland« über
rascht. Wieso eigentlich? Die Zeichen 
standen bereits schon vorher auf »Mit
teRechts«. Die Pflöcke für eine ganze 
Bevölkerungsschichten ausgrenzende 
Politik wurden bereits weit vor der Wahl 
in den Boden gerammt. Die politischen 
EntscheidungsträgerInnen haben sich 
von der Mehrheit der Bevölkerung ent
fernt. Die BürgerInnen sind Zuschauer 
im politischen Theater Deutschland ge
worden. Gut die Hälfte der Bevölkerung 
sieht keinen Unterschied zwischen den 
Parteien oder ist der Ansicht Engage
ment bringe nichts. Der Anteil derer, die 
mit dem politischen System unzufrie
den ist, liegt mit 20 Prozent in der unte
ren fast dreimal so hoch wie in der obe
ren sozialen Schicht.

Rund sieben Millionen Menschen in 
Deutschland leben von staatlicher Un
terstützung. Jeder vierte (acht Millio
nen) arbeitetet im sogenannten Niedrig
lohnsektor für weniger als 9,15 Euro pro 
Stunde. 4,9 Millionen sind laut dem Ins
titut für Arbeitsmarkt und Berufsfor
schung (IAB) arm trotz Arbeit. Sie leben 
von weniger als 940 Euro pro Monat und 
müssen Aufstocken. Viele von ihnen 
müssen ihr täglich Brot mit staatlichen 
Leistungen aufstocken. Nicht wenige 
nehmen mehr als einen Job an, um über 
die Runden zu kommen. Wenn es um 
das nackte Überleben geht, verengt sich 
der Blick des Menschen. Jeder zusätzli
che Ballast wie politisches Engagement 
wird abgeworfen. Unnötige Informatio
nen werden ausgeblendet oder am Ran
de wahrgenommen. Handeln beschränkt 
sich vielfach auf das unmittelbare Um

Netz des Wohlfahrtsstaates – oder das 
was von diesem übrig geblieben ist – 
fallen. Sie helfen sogenannten Rand
gruppen wie Arbeitsuchenden, Obdach
losen, Flüchtlingen, MigrantInnen und 
anderen, die selbst zu schwach erschei
nen, als dass sie für sich selbst spre
chen können (Kinder, Jugendliche und 
Frauen). Das Verhindern einer Ver
schlimmerung der Alltagssituation ihrer 
»KlientInnen« ist ihr staatlicher Auftrag. 
So gesehen ist Soziale Arbeit Teil des 
Systems. Sie ist der verlängerte Arm ei
ner »Politik der Einrichtung in den Ver
hältnissen«. Spätestens seit 1990, der 
Einführung neuer Steuerungsmethoden, 
der Ökonomisierung Sozialer Arbeit un
terliegt sie dem Diktat der Wirtschaft
lichkeit. Für die Praxis bedeutet dies 
steigende Fallzahlen, die allerdings 

feld, die Familie und den engsten Be
kanntenkreis. Der Mensch bewegt sich 
scheinbar in einem Paralleluniversum 
zur staatlichen Realität. Für Leistungs
bezieherInnen wird der durch Gesetze, 
Regelungen und gesellschaftliche Insti
tutionen vorgegebene Rahmen zum 
Hamsterrad. Durch sogenannte aktivie
rende Maßnahmen versuchen staatliche 
Einrichtungen widersinnig, die durch ihr 
Zutun an den Rand gedrängten Gruppen 
in den Normalalltag zu reintegrieren. 

Hilfe ist Teil des Systems

Soziale Arbeit geht dabei helfend zur 
Hand. SozialarbeiterInnen helfen dort, 
wo staatliche Regulierung versagt hat, 
wo Menschen durch das poröse soziale 
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betroffenen eine Stimme geben
zur Lage der Sozialen Arbeit

von Elke Michauk, FH-Diplom-Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin

Nix da! Aktionstag Soziale Arbeit im Oktober 2012. Foto: CHriStopH LöFFLEr
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nicht mit dem nötigen Zeitaufwand aus
finanziert sind oder Leistungsabrech
nungen nach Minuten, die sich im stati
onären Bereich durchgesetzt haben. Um 
eine reale, nachhaltige Hilfe – im Sinne 
der emanzipatorischen Selbstermächti
gung – geht es dabei nicht. Am Ende 
geht es ausschließlich um die Verwal
tung von Fällen mit stetig sinkenden 
staatlichen finanziellen und personellen 
Mitteln. Die Soziale Arbeit und ihre Be
schäftigten sind selbst unter die Räder 
gekommen. 

Angst und Widerstand

»Verordnetes Schwei
gen« von oben hat viele 
verstummen lassen. An
dere haben verlernt aus
zusprechen, was sie täg
lich hören, sehen und 
von dem sie selbst ein 
Teil sind. Sie nehmen 
die Rahmenbedingungen 
hin. Viele Beschäftigte in 
der Sozialen Arbeit stel
len keine Fragen, aus 
Angst ihren Job zu ris
kieren und einem der 
»Fälle« zu werden, für 
die sie da sein wollen 
und sollen. Doch der Unmut wächst und 
führt auch zur widerständigen Praxis, 
wie das unlängst veröffentlichte Buch 
»Das kann ich nicht mehr verantworten! 
Stimmen zur Lage der Sozialen Arbeit« 
beschreibt. In ihrem Sammelband geben 
Mechthild Seithe und Corinna Wies
nerRau 57 PraktikerInnen eine Stimme. 
In subjektiven Beiträgen berichten die 
KollegInnen von den alltäglichen Zumu
tungen in Bildungseinrichtungen, offe
ner Kinder und Jugendarbeit, Psychia
trie, Einzelfallhilfe, Behindertenarbeit, 
Flüchtlings und Migrationsarbeit. Die 
Professionellen beschreiben ihr Handeln 
und ihren Anspruch, den Spagat zwi
schen dem Verwalten von Fällen, der 
Einrichtung in den Verhältnissen durch 
helfende Unterstützungsmaßnahmen 
und realem Empowerment. Ein Span
nungsfeld, das viele an ihre Grenzen 
kommen lässt – burn out inbegriffen.

Beim Lesen werden Erinnerungen an 
den Fall »Ingeborg Hannemann« wach. 
Vor einiger Zeit sorgte die Hamburger 
JobcenterMitarbeiterin mit ihren Ent
hüllungen über interne Abläufe, Proto
kolle und Dienstanweisungen in ihrer 
Arbeitsstelle bundesweit für mediales 

der und denunzierender Praktiken staat
licher Einrichtungen, als Folge diskrimi
nierender Gesetzgebung, zu spüren. Am 
Ende soll Soziale Arbeit dort einsprin
gen, wo die Politik versagt.

Kein kritischer Ansatz

Die Profession Soziale Arbeit sitzt zwi
schen den Stühlen. Mit Wurzeln in der 
Armenfürsorge der Weimarer Republik 
hat sie eine lange Tradition. Als vermit
telnde Instanz sollte sie Bedürftigkeit 
lindern und so Menschen aus Armut 
führen. Inzwischen scheint sie zum ver
längerten Arm des Staates geworden 
und unter die Räder neoliberaler Politik 
gekommen zu sein. 

Der kritisch politische Ansatz Sozialer 
Arbeit fordert eine Gesellschaftsverän
derung durch dialektisches Handeln. 
Nach innen zieht das die Definition ei
ner systemkritischen Selbstreflexion all
täglichen professionellen Handelns 
nach sich. Im Zentrum dieser Reflexion 
steht ein Bündnis mit den Betroffenen 
im Sinne des Empowerments, der Selbst
ermächtigung gegen alltägliche Diskri
minierung und Ausgrenzung. Nach au
ßen die klare und eindeutige Forderung 
nach Bereitstellung substanzieller staat
licher, personeller und finanzieller Res
sourcen. Zwischen diesem professionel
len Anspruch und der Praxis klafft aber 
eine große Lücke. Der niedrige Organi
sationsgrad in Gewerkschaften oder Be
rufsverbänden der in Sozialen Berufen 
Tätigen, speziell der Sozialen Arbeit, 
trägt zusätzlich zur Misere bei. Gewerk
schaften und Berufsverbände im Allge
meinen scheinen für viele Beschäftigte 
wenig attraktiv, um Veränderungen ein
zuleiten. Auch in der GEW mangelt es an 
einer Plattform. Soziale Arbeit wird viel
fach unzureichend auf Sozialpädagogik 
und Schulsozialarbeit verkürzt. Für den 
Austausch über Lebens und Arbeitsrea
litäten als Ausgangspunkt für einen Ver
ständigungsprozess von Gerechtigkeit, 
gemeinsamen Grundwerten und nor
men des Zusammenlebens, von Gemein
schaft, fehlt der adäquate Resonanzbo
den. Die GEW muss sich fragen lassen, 
wieso sie fortdauernd als »LehrerInnen
gewerkschaft« wahrgenommen wird. So
zialarbeiterInnen brauchen eine stärke
re Stimme in der Gewerkschaft. Um Spi
vak's Frage »Can the subaltern speak?« 
(«Können die Untergeordneten spre
chen?«) zu beantworten – Ja! Und ihnen 
muss zugehört werden. 

Aufsehen. Zu ihrem Alltag gehörten Her
abwürdigung und Diskriminierung von 
»KundInnen«. Ein Umgang mit den Men
schen, der den letzten Funken von Hoff
nung dezimiert. Exemplarisch steht sie 
für viele andere Bereiche des hiesigen 
Wohlfahrtsstaates, oder das, was von 
ihm übrig geblieben ist. Das Arbeitskli
ma ist härter geworden. 

»Umfairteilen« lautete das Stichwort 
eines breiten Bündnisses aus Organisati
onen der Zivilgesellschaft, sozialen Be
wegungen und Gewerkschaften – unter 
ihnen auch die GEW. Was ist nach den 
Wahlen vom Bündnis und den Forderun
gen nach Umverteilung von Vermögen 

durch die Eindämmung 
von Steuerbetrug, der Ein
führung einer europäisch 
koordinierten Vermögens 
und Steuerabgabe gewor
den? Was ist geblieben, von 
der Forderung nach Rein
vestition der durch Steuern 
eingenommenen Gelder in 
Bildung, Soziales, Pflege 
und Gesundheit, bessere 
öffentliche Infrastruktur, 
sozialen Wohnungsbau und 
die Energiewende? Es ist 
ruhig geworden um das 
Bündnis. Die noch laufen
den Koalitionsverhandlun

gen zeigen, dass die Politik nach dem 
Wahlkampf bereits wieder auf Normal
modus umgeschaltet hat. Pragmatismus 
wohin man schaut. Die befremdliche 
Diskussion um eine stufenweise nach 
Ost und Westdeutschland differenzierte 
Einführung eines gesetzlichen Mindest
lohns ist dafür nur ein Beispiel unter 
vielen. Gut gemeint, aber die Einfüh
rung des Mindestlohns wird die weitere 
Spaltung der Gesellschaft in Arm und 
Reich kaum verhindern. Die Umsetzung 
sozialer Gerechtigkeit, der gleichen An
wendung und Interpretation von Men
schenrechten für die hier lebenden Men
schen wird weiter ein Traum bleiben, 
denn die politischen Verantwortlichen 
sowie die Profiteure in den oberen Ge
sellschaftsschichten haben kein Interes
se daran. Das Beispiel der unterschiedli
chen Bemessungsgrundlagen von Hartz 
IV für Asylsuchende, die realitätsferne 
Bildungspauschale für Kinder, die Räu
mung von verschuldeten Menschen aus 
ihren Wohnungen und die billigende In
kaufnahme von Obdachlosigkeit spricht 
eine mehr als deutliche Sprache. Ganze 
Bevölkerungsschichten bekommen die 
Folgen ausgrenzender, stigmatisieren
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Seit Ende September verfestigen sich 
die Gerüchte, dass das Medienforum 

»nachfrageorientiert umstrukturiert« 
werden soll. Diese Sprachregelung der 
Senatsbildungsverwaltung soll ver
schleiern, dass es wohl eher um eine 
Abwicklung der Einrichtung geht. Laut 
Bildungssenatorin Sandra Scheeres be
rücksichtigen die geplanten Maßnahmen 
das veränderte NutzerInnenverhalten 
der jüngeren Lehrkräfte: Diese würden 
sich zur Vorbereitung ihres Unterrichts 
auf die Recherche im Internet beschrän
ken, was dann Präsenzbibliotheken und 
das Angebot von aktuellen Printmedien 

• Benjamin, 28, Referendar an einem 
Berliner Gymnasium: »Als Geschichts 
und Englischreferendar bin ich ein 
großer Fan des Medienforums. Nach 
gut einem Jahr Referendariat und vie
len Lehrproben kann ich sagen, dass 
ich das Gebäude nicht ein einziges Mal 
ohne eine Vielfalt an Ideen verlassen 
habe. Denn selbst wenn ich nicht allei
ne beim Herumblättern in der Fachli
teratur fündig wurde, konnte ich stets 
auf die kompetente, umfassende Bera
tung des Fachpersonals zählen. Refe
rendariat ohne Medienforum? Unthink
able!«

überflüssig mache. Und natürlich auch 
einige Stellen.

NutzerInnen des Medienforums äußern sich

Warum soll eine erfolgreiche Einrich
tung, die ein Garant für Unterrichtsent
wicklung ist, die neue Impulse setzt und 
ermöglicht, die nachgefragt ist und für 
viele junge Lehrkräfte auch in den Ferien 
Anlaufstelle für die Vorbereitung ihres 
Unterrichts ist, eingedampft werden? 
Wir fragten einige Nutzer des Medienfo
rums:

Sie finden uns im Netz
Das medienforum ist von der Abwicklung bedroht

von Sigrid Baumgardt, Vorsitzende der GEW BERLIN Fo
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• Lisa Bröcker, 29, Gymnasiallehrerin in 
Köln: »Als Studentin der Freien Universi
tät Berlin erfuhr ich vom Medienforum 
über eine Kommilitonin: »Da musst Du 
mal hin! Ist echt super da!« Recht sollte 
sie behalten: Das Medienforum ist ein 
Glücksgriff für jeden (angehenden) Leh
rer, der einmal über den Tellerrand bli
cken will. Besonders wehmütig blicke 
ich heute bei meiner Unterrichtsplanung 
in Richtung Berlin und erinnere mich an 
die Möglichkeit, aus einem unglaublich 
vielfältigen Sortiment an fremdsprachi
ger Kinder und Jugendliteratur speziell 
für meine Lerngruppe zusammenge
stellte Bücherkoffer auszuleihen. Die 
begleitenden Karten mit didaktischen 
Hinweisen und originellen Unterrichts
ideen haben mich nicht selten auf völlig 
neue Ideen gebracht.« 

• Joachim Saint-Paul, 63, Gymnasialleh-
rer am Kolleg Schöneberg (Zweiter Bil-
dungsweg): »Natürlich habe ich im Lauf 
der vielen Jahre als Lehrer für Deutsch, 
Französisch und Darstellendes Spiel un
zählige Ordner mit Unterrichtsmateriali
en gefüllt; um aber neue Anregungen 
für meinen Unterricht zu bekommen, ist 
das Medienforum für mich immens 
wichtig. Die dort bereitgestellten Unter
richtsmaterialien, Lektüren, Filme, Fach
zeitschriften sind ein Fundus, auf den 
ich nicht verzichten will. Vor allem auch 
die im Zusammenhang mit dem Zentral
abitur eingerichteten Handapparate er
leichtern mir die Semesterplanungen in 
den entsprechenden Fächern und helfen 
mir als Fachleiter Französisch bei der 
Gestaltung der Fachkonferenz an mei
nem Kolleg.«

• Gisela Brink, Süd-Grundschule in Zeh-
lendorf: »Ich unterrichte Deutsch und 
Englisch. Das Medienforum ist mir seit 
Jahren bekannt, weil ich als Fachsemi
narleiterin meine Seminarvorbereitun
gen gerne hier vor Ort erledige. Ich fin
de eine große Auswahl aktueller Fachdi
daktiken, habe sofort Zugriff auf additi
ve Differenzierungsmaterialien aus DaZ, 
LRS und Sprachförderung und kann mei
ne LehreranwärterInnen mit prakti
schem Unterrichtsmaterial bekannt ma
chen. Die auf die Rahmenpläne abge
stimmte Systematik ist in dieser Trans
parenz einzigartig. Besonders die the
menbezogenen Ausstellungen geben 
Ideen, wie der Unterricht vielfältiger 
werden und somit alle unterschiedli
chen LernerInnen gefördert werden kön
nen.« 

wesen sein? Dies ist keine Einsparung, 
sondern ein Multiplizieren der Kosten, 
da jede Lehrkraft beziehungsweise 
Schule nun separat das Material an
schaffen oder ausdrucken muss.«

Ein Einfallstor für Fremdanbieter

Eine Studie der Augsburger Universi
tät führt auf, dass es 882.000 Unter

richtsmaterialien von Fremdanbietern 
gibt, davon viele aus der Wirtschaft. Lei
der unterliegen die von Konzernen her
gestellte Materialien oft deren Verwer
tungsinteressen, da wird dann der 
Schluss gezogen, Atomenergie sei doch 
eine Lösung. Oder beim Thema gesunde 
Ernährung suggerieren Hersteller von 
Frühstückscerealien und Kakao, dass 
diese Energie für den ganzen Tag bringen 
würden und auch noch gesund seien. 
Sollen diese größtenteils von ökonomi
schen Interessen geleiteten Materia lien 
künftig die Grundausstattung an Unter
richtsmaterialien in den Schulen bilden? 
BildungsStaatssekretär Mark Rackles zum 
Thema Lobbyismus in Schule: Wir haben 
nichts dagegen, dass Wirtschaft an die 
Schule kommt. Nur bei direkter Wer
bung sei das etwas anderes und auch 
die Verbindung von Schulentwicklung 
und Unternehmen sei nicht zulässig. 

Ein paar kleine Beispiele: Zur Durch
führung von Projektwochen zur Medien
bildung gäbe es, so klagen die Schulen, 
kaum Materialien auf dem Markt. Da
raufhin entwickelten Zusammenschlüs
se von diversen Medienanbietern Mate
rialien für den Unterricht. Ob diese Ma
terialien nun die kompetente NutzerIn 
zum Ziel haben, ist doch sehr fraglich. 
Dagegen hat das Medienforum zum The
ma Cybermobbing ein breites Angebot, 
mit dem die Lehrkräfte nicht nur einen 
Projekttag füllen können, sondern auch 
Projektmonate in verschiedenen Alters
gruppen und in verschiedenen Fächern. 

Die GEW fordert die Senatsbildungs
verwaltung auf, das Medienforum mit 
seinem breit angelegten Bestand in sei
ner jetzigen Form an einem Ort zu er
halten. Eine Datenbank, die sicher auch 
nicht von heute auf morgen aufgebaut 
werden könnte, ist kein adäquater Er
satz: Lehrkräfte brauchen unkomplizier
te Anlaufstellen für Rat und Austausch. 
Für alle NutzerInnen des Medienforums, 
schätzungsweise ein Drittel der Berliner 
Lehrkräfte, ist die geplante Umstruktu
rierung ein Schlag gegen ihr Engage
ment für guten Unterricht.  

• Holger Naujokat, Luise-Henriette-Gym-
nasium Tempelhof: »Auch jetzt noch, 
nach einigen Jahren Berufs praxis, ist 
mein erster Gang zum Beginn eines neu
en Semesters zum Medienforum, weil 
ich dort für die neuen Kursthemen der 
Oberstufe schnell und einfach Texte, 
Hörtexte, Filme und fertige Unterrichts
reihen finden kann. Berlin verfügt hier 
über ein gut sortiertes und über Jahre 
gewachsenes Instrument zur Gewähr
leistung guten Unterrichts, das ich nicht 
missen möchte.«

• Hannah Deppisch, Clemens-Brenta-
no-Grundschule: »Ich komme regelmä
ßig in die Levetzowstraße, um im brei
ten Angebot für den Deutsch und Sach
unterricht zu schmökern. Die Beratun
gen für meine Fächer nutze ich auch als 
»fertige« Lehrerin gern, man kann ge
genseitig voneinander profitieren. Als 
Grundschullehrerin muss ich teilweise 
auch fachfremd unterrichten. Hier finde 
ich immer wieder neue Ideen und kann 
mich sowohl in Ruhe als auch im Aus
tausch mit anderen in das jeweilige 
Fach hineinarbeiten. Den Bestandskata
log sehe ich zwar zu Hause an und su
che mir Titel heraus, aber beim Stöbern 
vor Ort finde ich oft noch mehr. Und es 
sind nicht nur Fachliteratur und Umset
zungsideen, sondern auch reale Gegen
stände wie die Riesenzahnbürste und 
das Modell eines Zahnes, die mir sonst 
nicht zur Verfügung stehen würden.« 

• Elke Philipp, Lehrerin an der Fritz-Reu-
ter-Oberschule (ISS): »Medien nur noch 
online – das geht an den Bedürfnissen 
der Lehrerinnen und Lehrer vorbei! Als 
Lehrerin und Multiplikatorin habe ich 
über Jahre das umfangreiche Angebot 
des Medienforums an Printmedien 
schätzen gelernt. Hier zwei Beispiele: 
Die Lesekoffer für die Fremdsprachen, 
die ich nach Niveau meiner Klassen zu
sammenstellen kann: Viele meiner Schü
lerInnen hatten dadurch ersten Kontakt 
mit einem authentischen Buch in der 
Zielsprache. Natürlich könnte jede Schu
le verschiedene authentische Lektüren 
anschaffen. Aber ist das in Zeiten knap
per Haushaltsmittel wirklich eine sinn
volle Lösung? Wie lange wird es dauern, 
den Lernenden auf verschiedenen Lern
stufen wirklich ein attraktives und auch 
aktuelles Angebot machen zu können? 
Nach vielen Umzügen hat das Medienfo
rum endlich Platz zur Präsentation sei
nes umfangreichen Bestandes. Soll es 
das nach kurzer Zeit schon wieder ge
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Wo beginnt Lobbyismus und wo ist 
das Engagement der Wirtschaft in 

den Schulen wünschenswert und für alle 
Beteiligten Erfolg versprechend?, wollte 
das Berliner Inforadio auf einer Veran
staltung am 22. Oktober 2013 in der Au
la des RobertBlumGymnasiums wissen. 
Unternehmensverbände fordern einer
seits seit Jahren in regelmäßigen Ab
ständen die Einführung eines Faches 
Wirtschaft an den Schulen. PädagogIn
nen, aber auch Gewerkschaften fürchten 
andererseits um die Unabhängigkeit der 
Schulen und warnen vor zu 
starker Einflussnahme von 
Wirtschaftsunternehmen 
auf die Lerninhalte. Vor 80 
TeilnehmerInnen saßen auf 
dem Podium: Bildungs 
Staats sekretär Mark Rackles, 
Rainer Knauber von der 
GASAG, Thomas Schmidt 
vom RobertBlumGymnasi
um und Ulf Schrader vom 
Institut für Berufliche Bil
dung und Arbeitslehre an 
der TU Berlin. 

Werbung an Schulen

Im Rundschreiben über 
Werbung und Sponsoring 
an Schulen vom 17. April 
1998, das noch immer gül
tig ist, heißt es: »Seit Au
gust 1997 ist in Berlin Werbung auch in 
Schulen erlaubt; wenn sie mit dem Bil
dungs und Erziehungsauftrag vereinbar 
ist. Vorrang hat die Sicherstellung des 
Schulbetriebs und die Beachtung aner
kannter Grundsätze von Unterricht und 
Erziehung. Auch ist nach wie vor die 
Ausstattung der Schulen einschließlich 
der erforderlichen Lehr und Lernmittel 
vom Schulträger zu gewährleisten. Die 
Allgemeine Anweisung (AllA) Werbung 
dient nicht dazu, Kürzungen im öffentli
chen Haushalt auszugleichen, sondern 

seiner Kinder. Dort sollten FerreroPunk
te gesammelt werden, um davon Dinge 
anschaffen zu können, die der Hort 
sonst nicht finanzieren könne. Rackles 
Kommentar dazu: »Wenn eine Schule 
über vier Basketballbälle verfügt, kann 
ein Unternehmen auch 20 Bälle dazuge
ben, da kann auch Alba draufstehen«. 
Unternehmen seien wichtig für die 
Schule, aber die Schule müsse den Hut 
aufbehalten, so der Staatssekretär. Und 
weiter: »Wenn die Lehrer gut sind, geht 
das auch gut in der Schule.« Im Übrigen 
gehe er davon aus, dass über die Eltern 
genügend Kontrolle da sei, um zu star
ken Unternehmenseinfluss in der Schule 
zu verhindern. Ihm seien jedenfalls kei
ne Klagen bekannt. 

800.000 Publikationen jährlich

Nach einer Studie der Universität Augs
burg werden die Schulen mit über 800 
000 Unterrichtsmaterialien unterschied
lichster Qualität überschwemmt. Bei vie
len Materialien ist nicht sofort ersicht
lich, wer sie herausgibt. Thomas 
Schmidt berichtete von Materialien, auf 
denen gemeinsam die Logos von Senats
bildungsverwaltung und GASAG stehen. 
Der Vertreter der GASAG schilderte das 
über 60jährige Engagement seines Un
ternehmens für die Berliner Schulen, er
wähnte aber erst auf Nachfrage, dass 
die GASAG 1998 privatisiert wurde, das 
jetzige Engagement also auf privater Ba
sis betrieben wird. »Wir benutzen die 
Schulen nicht als Markt oder Adressen
sammelplatz«, versicherte er. Thomas 
Schmidts Erfahrung ist aber, dass mit 
diesen Aktivitäten die Reputation und 
Akzeptanz der kooperierenden Unter
nehmen bei den SchülerInnen gestärkt 
würden.

Aus dem Publikum stellte Tilman 
Schülke von der Stiftung Myfinanz 
Coach die Arbeit der Stiftung vor. Sie 
will der Verschuldung von Kindern ent

dem Abbau einnahmehemmender Vor
schriften. Sie soll den Schulen den Spiel
raum eröffnen, um in eigener Entschei
dung und Verantwortung zusätzliche 
Projekte ins Leben zu rufen, die das 
Land Berlin nicht oder nicht alleine fi
nanzieren kann. Dies stärkt die Eigen
verantwortung und Profilbildung von 
Schulen und trägt dazu bei, dass sich 
Schulen ihrem unmittelbaren Umfeld 
öffnen können, um z.B. im Rahmen von 
›Nachbarschaftsprojekten‹ Firmen als 
Förderer der Schule zu gewinnen.«

Staatssekretär Mark Rackles verwies 
auch auf die Verwaltungsverordnung 
Werbung vom 11. Januar 2011, wo die 
Ausschöpfung aller vertretbaren Einnah
mequellen als Grundsatz formuliert sei. 
Aber er könne nicht sagen, welche Ko
operationen es aktuell gebe, da diese 
selbstständig und in der Eigenverant
wortung der Schulen organisiert seien. 
Aber sich ein Mittagessen von MacDo
nald sponsern zu lassen, finde er auch 
nicht glücklich. Der Wissenschaftler Ulf 
Schrader wiederum berichtete vom Hort 

Wir wollen doch nur helfen
Über den beziehungsstress zwischen Schule und Wirtschaft

von Manfred Triebe, Arbeitslehrelehrkraft i.R. Fo
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Ende Oktober 2013 ist der Senatsbil
dungsverwaltung aufgefallen, dass 

für die Schulsozialarbeit im kommen
den Jahr die Mittel 

nicht ausreichen. 
Am 31. Ok

tober 

malität akzeptiert und SchülerInnen als 
Kinder, Jugendliche und Heranwachsen
de gesehen werden, dann gehören sozial
pädagogische Fachkräfte unabhängig 
von Quoten für Förderkinder dazu. So
zia larbeit muss regulärer Bestandteil 
der Personalbemessung von Schule wer
den. Bislang haben von den rund 700 
Schulen in Berlin lediglich 253 Schulen 
Personal für Schulsozialarbeit.

Zu den Aufgaben von Schulsozialar
beit gehören Beratung, soziales Lernen, 
ergänzende Angebote für die Freizeitge
staltung, Demokratieerziehung, Streit
schlichterprogramme. Zentrale Bedeu
tung kommt ihr auch zu bei der Koope
ration und Vernetzung mit anderen Ins
titutionen und Organisationen wie dem 
Jugendamt, KooperationspartnerInnen 
der Jugendhilfe und Jugendprojekten. 
Eine sinnvolle Arbeit in diesem Bereich 
erfordert eine Basisausstattung im Se
kundarbereich mit mindestens einer un
befristeten sozialpädagogischen Fach
kraftVollzeitstelle pro Jahrgang.

Eine Schule – ein Kollegium, das ist ei
ne alte Forderung der GEW. Sie macht es 
notwendig, dass schrittweise die Mittel 
für freie Träger in regelfinanzierte Stel
len im Haushaltsplan umgewandelt und 
die KollegInnen in den Öffentlichen 
Dienst überführt werden.  

Der vollständige LDV-Beschluss ist zu finden unter 
www.gew-berlin.de

2013 sickerte dann die Botschaft durch, 
dass etwa 20 Stellen für Schulsozialar
beit gestrichen werden sollen. Begrün
dung: Wegen der Tarifsteigerung und 
dem Auslaufen von Bundesmitteln sind 
nicht mehr alle Stellen finanziert. Des
wegen sollen die Stellen für Schulsozial
arbeit bei jenen Schulen entfallen, die 
weniger als 40 Prozent Kinder nicht
deutscher Herkunft oder Kinder mit 
Lernmittelbefreiung haben. 

Gegen diese Streichung gab es heftige 
Proteste von Schulen und Verbänden. 
Auch die Landesdelegiertenversamm
lung (LDV) der GEW BERLIN hat am 5. 
November 2013 einen Beschluss dazu 
verabschie det und diesen dem Abge

ordnetenhaus am nächsten Tag 
zugeleitet. 

Dieser Beschluss ist we
sentlich mehr als ein Re
flex gegen die Stellenstrei

chungen. Die GEW BERLIN 
fordert darin die politisch 
Verantwort lichen auf, Reform
prozesse konsequent durch 
politische Entscheidungen 
voranzubringen. Wenn Schu
len Lern und Lebensort sein 
sollen, inklusiv vorange

bracht werden und als 
Ganztagsschulen 

funktionieren sol
len, wenn Hetero
genität als Nor

gegenwirken, indem diese besser infor
miert werden. Allerdings arbeitet die 
Stiftung mit KooperationspartnerInnen 
wie AllianzVersicherung, Mc Kinsey, 
Volkswagen Financial Service oder dem 
Bildungswerk der bayrischen Wirtschaft 
zusammen. Zudem hätten die Unter
richtsmaterialien der Stiftung bei Unter
suchungen der Verbraucherzentrale 
(www.materialkompass.de) schlecht ab
geschnitten, wie TUProfessor Schrader 

hungsstress zwischen Schule und Wirt
schaft wird wohl erhalten bleiben, so
lange die Senatsverwaltung bei jeder 
kritischen Frage auf die Autonomie der 
Schulen verweist und sich auf die Aus
sage zurückzieht, die Akteure an den 
Schulen müssen nur ertüchtigt werden, 
dann sei das alles kein Problem. Der 
ehemalige Schulsenator Zöllner hätte an 
dieser Stelle gesagt: »Das Leben wird’s 
schon richten«.  

anmerkte. Von einer anwesenden 
DGBVertreterin wurde zur Beurteilung 
der Seriosität und der Qualität der Un
terrichtsmaterialien so etwas wie ein 
Materialkompass oder eine Beschwerde
stelle gefordert. Auch die Moderatorin 
empfahl eine Art Prüfstempel für Unter
richtsmaterialien: neutral durch eine un
abhängige Prüfstelle, die auch eine De
klaration der Herkunft enthält.

Ergebnis der Veranstaltung: Der Bezie

ein krimi im hauptausschuss 
zwanzig Stellen für Schulsozialarbeit nicht gesichert

von Sigrid Baumgardt, Vorsitzende der GEW Berlin
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beIträGe WerDeN 

zWeCkeNtFremDet

Knapp 3,4 Milliarden Euro wurden 
2012 aus dem Etat der Bundesagen

tur für Arbeit für andere gesellschaftli
che Aufgaben verwendet. So sind die 
Kosten der Berufsberatung, Aufwendun
gen für Werkstätten für behinderte Men
schen (WfbM) oder Schulabschlüsse für 
Arbeitslose alleine von den Beitragszah
lern finanziert worden. Die Ausgaben 
machen rund zehn Prozent der Gesamt
ausgaben der Bundesagentur für Arbeit 
aus. Immer wieder greift der Bund in das 
System der Arbeitslosenversicherung ein 
und verwendet die Einzahlungen der 
Beitragszahler für andere gesellschaftli
che Aufgaben. So werden zwar Steuer
zahler entlastet, gleichzeitig steigt je
doch die Belastung der weitaus kleine
ren Gruppe der Beitragszahler zur Ar
beitslosenversicherung. Wilhelm Adamy, 
Abteilungsleiter Arbeitsmarktpolitik beim 
DGB Bundesvorstand, bringt das auf den 
Punkt: »Sozialbeiträge werden zweck
entfremdet, wodurch die mit den Steu
erreformen der letzten Jahre verbunde
ne Umverteilung von unten nach oben 
fortgesetzt wird.« (einblick19/2013)

reLIGIONSUNterrICht  

ISt PFLICht

Eine katholische Schule darf einen 
muslimischen Schulanfänger ableh

nen, wenn seine Eltern die Teilnahme 
am katholischen Religionsunterricht und 
an Schulgottesdiensten verweigern. Der 
Schulleiter einer Bekenntnisgrundschule 
darf die Aufnahme eines bekenntnis
fremden Schülers von einer ausdrückli
chen Einverständniserklärung der Eltern 
mit der Teilnahme am Religionsunter
richt und an den Schulgottesdiensten 

dorfschulen wandten sich dagegen, dass 
das Land Berlin die Zuschüsse für die 
Jahrgangsstufen 11 und 12 nur anhand 
der Personalkosten bemessen hat, die in 
der Sekundarstufe I entstehen. Ihrer An
sicht zufolge müssen sich die Zuschüs
se stattdessen an den höheren Personal
kosten der Sekundarstufe II öffentlicher 
Schulen orientieren. Das Oberverwal
tungsgerichts hat einen Anspruch auf 
höhere Zuschüsse verneint, weil der Ge
setzgeber eine solche Förderung im 
Schulgesetz (früher Privatschulgesetz) 
ausgeschlossen habe. Dies sei mit der 
verfassungsrechtlich garantierten Privat
schulfreiheit vereinbar. (Urteile vom 22. 
Oktober 2013 – OVG 3 B 42.11 und OVG 
3 B 43.11)

PANIkmAChe IN Der 

QUALItätSPreSSe

Vor »deutlich höheren Sozialabgaben« 
warnte die Süddeutsche Zeitung am 

10. Oktober 2013 – und nicht nur der 
Berliner Tagesspiegel plapperte es nach. 
Die Meldung ist zwar nicht direkt eine 
Falsch meldung, aber doch grob irrefüh
rend. Denn es ging lediglich um die 
jährliche Bestimmung der Bemessungs
grenzen in der gesetzlichen Sozialversi
cherung, was wiederum nur die betrifft, 
die ein Bruttomonatseinkommen von min
dest 3.937,50 Euro haben. Dort steigen 
zwar die Sozialbeiträge, aber auch dort 
kann man von «deutlich höher« nicht 
sprechen: 3,72 Euro mehr im Monat muss 
ein Single mit einem Gehalt von 4.000 
Euro zusätzlich abgeben, bei 5.950 Euro 
Gehalt sind es monatlich 20,92 Euro, 
was auch schon das Maximum ist.

kÜNDIGUNG VerLetzt 

meNSCheNreChte

Wird einem Arbeitnehmer mit der 
Begründung gekündigt, er sei HIVin

fiziert, so verstößt diese Kündigung ge
gen die Europäische Menschenrechts
konvention. Das gilt auch, wenn ein Teil 
der Belegschaft aus Angst vor Ansteckung 
die Kündigung verlangt hat. Der gekün
digte Arbeitnehmer hat Anspruch auf eine 
Entschädigung. Europäischer Gerichtshof 
für Menschenrechte, Urteil vom 3. Okto-
ber 2013 – 552/10 (einblick19/2013)  

dieses Bekenntnisses abhängig machen. 
Oberverwaltungsgericht NRW, Beschluss 
vom 4. September 2013 – 19 B 1042/13 
(einblick 19/2013)

eU-bÜrGerINNeN hAbeN ANSPrUCh 

AUF hArtz-IV-LeIStUNGeN

EUBürgerInnen ohne Arbeit, die sich 
schon länger in Deutschland aufhal

ten, haben laut einem Urteil des Landes
sozialgerichts (LAG) NordrheinWestfa
len Anspruch auf HartzIVLeistungen. 
Das Gericht sprach Im Oktober einer in 
Gelsenkirchen lebenden vierköpfigen 
Familie aus Rumänien Leistungen der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende zu. 
Gegen das Urteil wurde Revision zum 
Bundessozialgericht zugelassen. »Es 
handelt sich um eine wesentliche 
Grundsatzfrage, die bundesweit etwa 
130 000 Menschen betrifft«, erklärte das 
LAG in Essen. Der Paritätische Wohl
fahrtsverband hat die Politik aufgefor
dert, aus dem LAGUrteil Konsequenzen 
zu ziehen, und alle Betroffenen, Hartz 
IV zu beantragen und gegebenenfalls 
Rechtsmittel einzulegen. Ulrich Schnei
der, Hauptgeschäftsführer des Paritäti
schen: »Statt junge Familien in Notun
terkünfte, Armut oder Schwarzarbeit zu 
drängen, sind Politik und Gesellschaft 
gefordert, sie bestmöglich bei der Integ
ration in den Arbeitsmarkt zu unterstüt
zen.« Aktenzeichen: L 19 AS 129/13 (VN 
Nr.14/2013) Landesarbeitsgericht NRW

PrIVAtSChULzUSChÜSSe FÜr DIe 

OberStUFe Der WALDOrFSChULeN

Das Oberverwaltungsgericht Berlin 
Brandenburg hat entschieden, dass 

Waldorfschulen keine Förderung bean
spruchen können, die über die ihnen 
bislang gewährten Privatschulzuschüsse 
hinausgeht. Geklagt hatten zwei Wal
dorfschulen, die die Jahrgangsstufen 1 
bis 12 bzw. die Jahrgangsstufen 1 bis 13 
umfassen. Die an der einen Schule vor
handene 13. Jahrgangsstufe ist zur Vor
bereitung auf die allgemeine Hochschul
reife eingerichtet worden. Das Abitur wird 
dort – anders als an öffentlichen Schulen 
– aufgrund einer Vereinbarung der Kul
tusministerkonferenz in Anlehnung an 
das Nichtschülerabitur abgelegt. Die Wal
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genauen Einblick erhalten zu dem, was 
Schulen leisten – oder eben nicht leis
ten. Das sich daraus ergebende Ranking 
wäre für die Schulwahl der Eltern und 
Schüler mit Sicherheit eine große Hilfe.

  Jürgen Zemke 
Kant-Gymnasium Spandau 

Zu früh in die Schule,  
Oktober-blz 2013

An jedem Tag eines Jahres werden 
Kinder geboren. Jedes dieser Kinder 

wächst mit einer Vielzahl von unter
schiedlichsten Anregungen und Erfah
rungen auf und hat das Recht, sich in 
seinem eigenen Tempo zu entwickeln. 
Bildungseinrichtungen müssen kind
orientierte Lebens und Lernorte sein, 
die einen rhythmisierten Tagesablauf 
und handlungsorientierte Lernformen 
bieten. So kann jedes Kind auch unab
hängig vom Alter individuelle Bildungs
angebote erhalten und nutzen. Warum 
den Kindern mehr Kindheit geschenkt 
wird, wenn sie mit einem bestimmten 
Alter nicht in die Schule kommen, er
schließt sich mir nicht. Heißt es im Um
kehrschluss, dass mit dem Eintritt in die 
Schule ein Stück Kindheit verschenkt 
wird? Auf die Frage, woran wir glauben, 
wenn wir an eine »gesunde Schule mit 
Zukunft« denken, dann heißt meine Ant
wort: Ich denke an Bildungsangebote, 
die sich an den Interessen der Kinder 
orientieren und eben nicht Stillarbeit 
am Tisch bedeuten. Und da Kinder wohl 
auch weiterhin an 365 Tagen eines Jah
res geboren werden, wird es um den 
günstigsten Stichtag zur Einschulung 
immer unterschiedliche Sichtweisen ge
ben, denn wer kann wirklich entschei
den, was da richtig ist? Vielleicht wäre 
eine flexible Einschulung beispielsweise 
im Monat des sechsten Geburtstages 
auch mal eine Diskussion wert. In der 
Kita ist es ja heute schon so, dass Kin
der zum ersten Geburtstag eben das 
ganze Jahr über von Januar bis Dezem
ber einen KitaPlatz erhalten.

  Christiane Weißhoff

euren LeserInnen nicht und könnt euch 
nicht vorstellen, dass sie einen nicht ge
schlechtsneutral formulierten Artikel 
verkraften können. Bitte unterlasst un
bedingt in Zukunft solche dogmatischen 
Eingriffe! Susanne Ilfrich

Kubü-Notiz zum Abi-Ranking,  
November-blz 2013

Es ist unbestritten, dass Schüler aus 
bildungsfernen Haushalten einen 

schwierigeren Start haben. Nun ist aller
dings Unterricht in der Grundschule 
heute so angelegt, dass lernwillige Schü
ler durch diverse Fördermaßnahmen ei
ne Steigerung ihrer Chancen erfahren. 
Dass die Ausstattung hier noch sehr zu 
wünschen übrig lässt, ist ebenfalls klar. 
Ich nehme für mich in Anspruch, sagen 
zu können, dass ich in meiner 35jähri
gen Dienstzeit am Gymnasium stets be
müht war, jeden Schüler da abzuholen, 
wo sein Bildungsstand war und ihn all
mählich an steigende Anforderungen zu 
gewöhnen. Das kann ich von fast allen 
KollegInnen sagen. Und wir haben dabei 
recht viele Kevins, Harkans und Chan
tals zu einem guten Abitur geführt. Ein 
Problem bleibt allerdings: Ich kann je
mandem, der keine Finger hat, nicht das 
Klavierspielen beibringen. Diese Er
kenntnis hat weniger mit Selektion als 
mit dem viel geschmähten gesunden 
Menschenverstand zu tun. Wie gehabt: 
Die GEW gleitet im Prinzip auf der Schie
ne der Schulinspektion, die Methoden 
bewertet, aber nicht das, »was hinten 
rauskommt«. Wer schwache Schüler 
nachsichtig mit aufgehübschten GANo
ten verwöhnt, fördert grundsätzlich so
zial gebeutelte Schüler, wer leistungsbe
reite Schüler zu wirklich brauchbaren 
Ergebnissen führt, liegt schon haar
scharf an der Grenze zum Sozialdarwi
nismus. In einem Punkt stimme ich al
lerdings zu: Durchschnittsnoten im Abi
tur sagen nicht allzu viel aus, da sie er
fahrungsgemäß an das durchschnittli
che Leistungslevel der jeweiligen Schule 
angepasst werden. Ich schlage deshalb 
ein ganz anderes Ranking vor, an dem 
auch die ISS berücksichtigt werden. Es 
sollten alle Studienabbrecher nach den 
ersten beiden Semestern an Universitä
ten und Fachhochschulen erfasst und 
dann den Schulen, an denen sie ihr Abi
tur abgelegt haben, zugeordnet werden. 
Hier würden wir – auch die GEW – einen 

Fortsetzung von Seite 5

ADreSSäNDerUNG
Bitte teilt Adressänderungen, Änderun-
gen beim Beschäftigungsverhältnis der 
Geschäftsstelle mit. Per Mail: info@
gew-berlin.de, Fax: 219993 50 oder 
per Post: GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 
10787 Berlin.
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Thomas, deine siebzig sieht man dir 
nicht an; du bist frisch verheiratet und 
strahlst Glück und Zufriedenheit aus: 
Hast du ein Rezept zum Jungbleiben?

THoMAS ISENSEE: Oh, schwere Frage. Also: 
Man sollte auf jeden Fall viel Sport trei
ben. Keinen Leistungssport, sondern ein
fach sich bewegen. Körperliche Bewegung 
und geistige Bewegung gehen ja zusam
men. Das ist es eigentlich – für mich.

Also, du meinst viel Fahrradfahren?
Ja auch, aber auch Joggen, Gymnastik 

machen, was auch immer. Hier im GEW
Haus wird ja viel im Chor gesungen. Das 
ist zwar nichts für mich, aber das hält 
die SängerInnen bestimmt auch frisch 
und beweglich. 

Du bist einer der bestinformierten Bil-
dungsexperten in Berlin. Hier geboren, 
hier zur Schule gegangen, hast du als 
Gesamtschullehrer die Berliner Bildungs-
politik seit den 60ern hautnah mitbe-
kommen und auch mitgestaltet. Wolltest 
du darüber nicht mal was schreiben?

Ja, wollte ich eigentlich. Ich war auch 
fleißig im Archiv und habe viele Dinge 
zusammengetragen, zu dem Thema, zu 
dem ich schreiben wollte: Ich wollte 
über meine Schule, die MartinBuber 
Oberschule in Spandau, was schreiben. 
Aber dann habe ich festgestellt: Die Mar
tinBuberOberschule existiert eigentlich 

den Gedanken gekommen ist, sich zu 
fragen, was die denn eigentlich machen, 
wenn die so beliebt sind. Davon hätte 
man ja lernen können, nicht nur von 
uns: Es gab ja auch noch einige Schulen 
mehr mit hoher Nachfrage. Unsere Schu
le und einige andere haben den Beweis 
geliefert, dass eine integrative Schule 
durchaus machbar ist, akzeptiert wird – 
und sich von den Ergebnissen hinterher 
auch sehen lassen kann. Wir hatten als 
Ergebniskontrolle ja die Möglichkeit 
nachzuschauen, mit welcher Empfeh
lung die SchülerInnen zu uns gekom
men sind und mit welchem Ergebnis sie 
die zehnte Klasse abgeschlossen haben. 
Da war es ganz selten, dass jemand 
schlechter abgeschlossen hat; die meis
ten sind besser rausgekommen, als sie 
reingegangen sind.

Die GEW hat sich nicht nur um die Inter-
essen der Pädagogen gekümmert, son-
dern auch um die Bildungspolitik in Ber-
lin. Du hast dich beim Kampf dieser zwei 
Linien immer auf die Seite der Bildungs-
politik geschlagen. Du warst, glaube ich, 
auch nie Personalrat 

Immerhin war ich mal auf der Nach
rüc kerliste des Spandauer Personalrats! 
Aber es stimmt, mich hat immer mehr 
die Bildungspolitik interessiert. So war 
ich Anfang der 80er Jahre nach der 
»Wiedervereinigung« der beiden GEWs 

gar nicht. Keiner hat irgendwas aufgeho
ben, es gibt keine Dokumente und keine 
Archivalien. Auch an der Schule selbst 
hatten wir anscheinend genug mit der 
Arbeit zu tun und haben kein Archiv an
gelegt. Tja, da habe ich mich stärker 
meinem Privatleben zugewendet, zum 
Beispiel habe ich geheiratet...

Deine Schule wurde immerhin 1992 laut 
der Umfrage einer damals bekannten 
Zeitschrift zur »beliebtesten Schule Ber-
lins« erklärt. War sie das denn auch?

Das stand in der Programmzeitschrift 
»Prinz« – nicht gerade eine pädagogi
sche Fachzeitschrift. Wir und vor allem 
die Schüler haben uns über diesen Titel 
immer amüsiert. Als ich mal jemanden 
zusammengestaucht habe, hat der ge
sagt: »Aber wir sind doch die »Wohlfühl
schule!« und hatte die Lacher auf seiner 
Seite. Aber so ganz falsch war der Titel 
nicht, denn wir waren tatsächlich sehr 
beliebt. Unsere Anmeldezahlen überstie
gen mehrfach die zur Verfügung stehen
den Plätze, mit der Nachfrage hätten 
man gut und gerne noch drei Schulen 
bestücken können. Wir haben wahr
scheinlich unter den Anmeldungen 
mehr Gymnasialempfohlene gehabt, als 
viele Gymnasien in Spandau. Seltsamer
weise waren wir trotzdem in der Senats
bildungsverwaltung eher unbeliebt. Ge
schweige denn, dass dort jemand auf 

man kümmert sich mehr  
um sein Privatleben
thomas Isensee über sein Leben als bildungsexperte und  
die mühen und Freuden des ruhestands.

Das Interview führte Klaus Will, blz-Redaktion
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im GLV zuständig für die Bildungspoli
tik, also damals Referat B, und dann 
noch einmal recht lange von 1997 bis 
2005. Aber ich habe natürlich nichts ge
gen Personalräte, denn unmittelbare In
teressenvertretung ist ja der Kern von 
Gewerkschaftsarbeit. Andererseits ha
ben Gewerkschaften aber auch einen ge
sellschaftspolitischen Anspruch auf 
Durchsetzung sozialer Gerechtigkeit 
und Chancengleichheit. Da muss man 
dann auch bildungspolitisch diskutie
ren, wenn man das durchsetzen will. 
Mal ganz davon abgesehen, dass bil
dungspolitische Entscheidungen auch 
die Arbeitsbedingungen der KollegInnen 
ziemlich kräftig beeinflussen können. 

Das sieht man ja nicht zuletzt ganz ak-
tuell jetzt! 

Genau! Aber es ist natürlich auch 
schwieriger über bildungspolitische 
Konzepte zu diskutieren als meinetwe
gen über die Höhe des Stundendeputats 
oder die Klassenfrequenzen. Darüber 
lässt sich in der GEW schneller Einigkeit 
erzielen als beispielsweise über die Fra
ge, wie die Schulstruktur künftig ausse
hen soll, für die sich die GEW einsetzen 
will. Diese Schwierigkeit hat man ange
sichts der Inklusion mit vielen Sonder
schullehrkräften ebenso wie mit vielen 
Gymnasiallehrkräften. Da gibt es erheb
lich mehr inneres Konfliktpotenzial als 
bei den allgemeinen Arbeitsbedingun
gen oder der Gehaltshöhe.

Kommen wir mal weg von der Bildungs-
politik zu deinem zweiten Standbein in 
der GEW, der AG Internationale Bezie-
hungen. Immer wenn eine ausländische 
Delegation in Berlin mit der GEW spre-
chen will, bist du an der Reihe. Wie bist 
du zu diesem Arbeitsfeld gekommen?

Na, inzwischen bin da nicht mehr 
ganz allein. Mit Hilfe von Reinhard Bret
tel von den Jungen Alten haben wir ei
nen Aktivenkreis aufgebaut, der Leute 
mit unterschiedlichen Landes und 
Sprachkenntnissen umfasst. Ich kann ja 
nur Englisch und Spanisch einigerma
ßen gut. Jetzt haben wir aber auch Kol
legInnen, die einen sehr viel größeren 
Sprachenkreis abdecken, Russisch, Itali
enisch, Türkisch, Französisch. 

Angefangen hat das bei mir damit, 
dass ich mich als Auslandslehrkraft be
worben und deswegen extra auch Spa
nisch gelernt habe, aber nichts Vernünf
tiges angeboten bekommen habe. In den 
80ern hat mich dann Sybille Volkholz, 
damalige stellvertretende Vorsitzende 

mals gab es für kurze Zeit noch diese 
Altersteilzeitregelung. Und da ich da
mals noch daran gedacht hatte, dieses 
Buch zu schreiben, habe ich zugegrif
fen. Ich war gerne Lehrer, hatte wohl 
auch noch Lust gehabt. Aber ich war da
mals auch gesundheitlich etwas ange
schlagen. Da kam das Angebot gerade 
recht. Und es hat mit gut getan, denn im 
Ruhestand ging es mir gesundheitlich 
schlagartig besser. Das Buch habe ich 
dann trotzdem nicht geschrieben, aber 
das habe ich ja schon erzählt. 

Und wie fühlt man sich so als Pensionär? 
Keine Sehnsucht nach Schule?

Nein, das eigentlich nicht. Aber was 
mir fehlt, ist der Kontakt mit Jüngeren. 
Also sozusagen die Pause: Das ist ja im
mer der Grund, warum so viele Schüler 
gerne zur Schule kommen: weil sie dort 
in den Pausen ihre Kumpel treffen. Also, 
das fehlt mir manchmal schon. Des
wegen gehe ich auch ganz gerne zu den 
EhemaligenFesten meiner Schule, ein 
kleiner Ausgleich. Aber sonst, muss ich 
sagen, war das Schwierigste, das neue 
Leben zu organisieren, wenn die Steue
rung der Zeit nicht mehr vom Job 
kommt. Das war viel schwieriger, als ich 
es mir vorgestellt hatte. Wenn ich Mu
siker wäre, wäre das wahrscheinlich 
kein Problem, oder wenn ich schreiben 
oder malen würde: Dann hätte ich die 
Zeit, das endlich zu meinem Lebensin
halt zu machen. Aber wenn man gerne 
unterrichtet hat, und man ist kein Mu
sik oder Sportlehrer, dann kann man 
nicht einfach weitermachen, dann muss 
man sich erst einmal neu orientieren 
und sortieren. Und man kümmert sich 
dann, wie gesagt, mehr um sein Privatle
ben.

Na ja, du hast aber auch noch eine Men-
ge Zeit in internationalen Beziehungen 
gesteckt.

Ja, das stimmt. Aber das ist ja immer 
nur zeitweise. Dazwischen ist dann auch 
mal lange Zeit nichts. Ich habe mich ja 
auch weiter bildungspolitisch engagiert 
beim Runden Tisch Gemeinschaftsschule. 
Aber auch das ist ja kein tagesfüllendes 
Engagement. Ganz davon abgesehen, 
dass ich mit zunehmendem Abstand 
von der Schulpraxis und ohne konkretes 
Projekt, beispielsweise als Berater – aber 
geht das ohne aktuellen Praxisbezug? – 
dort langsam etwas rauskomme. 

Wir gehen jetzt auch raus: Thomas, bes-
ten Dank für das Gespräch. 

der GEW BERLIN, angesprochen, weil sie 
jemand brauchten, der einen Container 
mit Spenden nach Nicaragua bringt. Den 
Flug musste ich selbst bezahlen, dafür 
gab es keinen Etat! Der Initiator 
HansJürgen Lindemann hatte aus ir
gendeinem Grund keine Zeit. So fing das 
an. Dann kam die Betreuung von poli
tisch verfolgten KollegInnen: Berlin ist 
ja als Hauptstadt Ziel von Delegationen, 
die mit Bundestag und Regierung spre
chen wollen, so die kolumbianischen 
Gewerkschafter, als es um das Freihan
delsabkommen zwischen EU und Ko
lumbien ging. Da sind Pensionäre im
mer gefragt, weil sie freie Zeit haben, 
und Manfred Brinkmann, der einzige in
ternationale Sekretär, den die GEW Bund 
sich meint leisten zu können, sich nun 
mal nicht teilen kann. 

Das ist ein guter Übergang. Du hast dich 
mit 63 Jahren pensionieren lassen: Keine 
Lust mehr gehabt?

Da war einfach noch eine Chance. Da

thOmAS ISeNSee 

Jahrgang 1943, ist im April 70 gewor-
den und hat kurz danach geheiratet. In 
Berlin geboren, hier studiert und schließ-
lich 1970 als Gesamtschullehrer an die 
Spandauer Martin-Buber-Gesamtschule 
gekommen, die er erst 2006 verlässt, 
um in den Ruhestand zu gehen. Er war 
von 1983 bis 1985 und von 1997 bis 
2005 im Vorstand der GEW BERLIN für 
die Bildungspolitik zuständig und ist 
seit vielen Jahren und auch im Ruhe-
stand für die AG Internationales in Ber-
lin und auf Bundesebene aktiv. Bil-
dungspolitisch engagiert er sich weiter 
beim Runden Tisch Gemeinschafts-
schule.  Foto: CHriStian v. poLEntz
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Neun Jahre am Gymnasium erschie
nen mir als Kind ewig lang und un

überwindlich. Sie gingen vorüber, aber 
sehr langsam. Die Vorstellung, die Jahr
tausendwende als uralte Frau um die 
vierzig zu erleben, war für KleinGaby 
gruselig. In Erinnerung daran habe ich 
in der Neujahrsnacht 2000 milde gelä
chelt. Als The Who 1967 sangen: »Hope 
I die before I get old«, grölte unsere Cli
que inbrünstig mit. Nee, alt werden 
wollten wir nicht. »Rentner« war ein 
Schimpfwort. »Rentner« standen in Ber
lin geifernd am Rand der Demonstratio
nen und wollten die Teilnehmer am 
liebsten ins Lager schicken. »Trau kei
nem über dreißig« – wie wahr … 

Als Schüler hielten (auch) wir unsere 
Lehrer für uralt und steingrau, fern von 
Gut und Böse. Als Studentin traf ich spä
ter einen davon wieder. Er war mittler
weile Dozent für mittelalterliche Mystik. 
Als »Mann in den besten Jahren« sonnte 
er sich in der Bewunderung vieler Stu
dentinnen. Ja, ja, ich schwärmte auch 
für ihn. Offenbar war er gerade mal Mitte 
20, als er auf Schüler losgelassen wor
den war. Bei einem Schuljubiläum sah 
ich andere ehemalige Lehrkörper wie
der. Sie erschienen mir, die ich nun En
de 20 und wider Erwarten Lehrerin ge
worden war, gar nicht mehr so uralt. 
Vielleicht Mitte, Ende 40? Zeit und Alter 
sind halt relativ. 

Meine Friseurin erzählt mir, dass sie an 
ihrem 25. Geburtstag geweint hat. Denn 
nun geht es stramm auf die 30 zu! Auch 
eine junge Kollegin hält ihren bevorste
henden 30. Geburtstag für eine mittlere 
Katastrophe: die Eintrittskarte ins Grei
sen alter. Ich wurde eigentlich ganz un
befangen 30. Erst meine männliche Um
welt gab mir galant zu verstehen, dass 
das Klimakterium nun um die Ecke schielt. 
Wenn meine Neuntklässler über die Zu
kunft sinnieren (fette Knete, eigenes Haus 
mit Swimmingpool), erscheint ihnen 30 
auch als biblisches Alter. Das Leben ist 
dann vorbei und nur noch öde und trist. 

Ein beliebtes Spiel ist es, andere das 
eigene Alter raten zu lassen. Darauf 

AupairMädchen spazieren. Ein Passant 
merkt freundlich an: »Das ist schön, 
wenn die Oma einem hilft, gell?« Kolle
ge Seeber hat mit 55 eine Zweitfamilie 
gegründet. Seine Frau ist 30 Jahre jün
ger. Trockener Kommentar einer erfah
renen Frau: »Warum nicht? Wenn‘s 
klappt?« Die anderen Kinder rufen: 
»Harley, dein Opa kommt!«, wenn Kolle
ge Seeber seinen jüngsten Spross in der 
Kita abholt. 

Ein Referendar beklagt sich, dass er 
selten richtig gute Unterrichtsstunden 
gesehen hätte. Sein anleitender Lehrer 
sei aber auch schon so alt, um die 50. 
Was will man da erwarten. Der Refe
rendar ist 35. Da trennen ihn Welten 
vom vergreisten Kollegium. Wie stand 
es letztens in der Zeitung? In Berlin ge
hen die guten jungen Lehrer weg und 
nur die alten, unflexiblen und schlech
ten bleiben … Ein Abiturient bekommt 
mit, dass ich meine Mutter besuchen 
will. Er ist perplex: »Was? Ihre Mutter 
lebt noch? Was für ein Geheimnis hat 
sie, dass sie so lange lebt?« Wahrschein
lich hält er meine Mutter für 130. 

Kollege Steiner wird in vier Monaten 
pensioniert. Zukünftige Oberstufen
schüler wollen ihn für die nächsten drei 
Jahre buchen. »Was, Sie sind schon 65?« 
Kollege Steiner grinst. Tja, der Lehrerbe
ruf hält jung! Manche Zehntklässler sind 
verkalkter als ihre Lehrer, manche jun
gen Kollegen weitaus spießiger und an
passungsbereiter als die alten. Zwar 
sind im Vergleich zu früher die Um
gangsformen lockerer geworden, duzen 
sich Alte und Junge, helfen sich und ak
zeptieren sich, aber auf der Lehrerfete 
versammeln sich die Jungen doch lieber 
an einem eigenen Tisch. »Mann, was wa
ren wir früher renitent und kritisch. Die 
wollen doch nur stromlinienförmig 
durchschlüpfen und Karriere machen«, 
mosert der Pensionär und denkt an sei
ne wilden Jahre. »Trau keinem unter 
Vierzig«, ist seine Altersdevise. 

 Gabriele Frydrych

sollte man sich lieber nicht einlassen, 
weil es peinlich enden kann. Die 30jäh
rige mit dem Kinderhaarschnitt ist töd
lich beleidigt, wenn man sie für 19 hält. 
Der 60jährige ist wenig amüsiert, wenn 
man sein Alter errät. Eine 7. Klasse sor
tiert mich beim Rätselraten in eine 
Spanne zwischen 35 und 70. Sehr 
schmeichelhaft, dass mir einer die 75 
abnimmt. – Auf einer Klassenfete tanze 
ich Blues mit dem gut geformten Sport
lehrer. Die Kinder sind gerührt. »Ach, 
Sie sahen so verträumt aus, als Sie mit 
Herrn Rieger getanzt haben. Bestimmt 
haben Sie sich an Ihre Jugendzeit erin
nert – an die 50er Jahre!« Ich weise sie 
empört darauf hin, dass ich damals 
noch nicht mal in Arbeit war. 

Hübsche Erlebnisse haben auch ande
re KollegInnen: Sabine sagt seit 15 Jah
ren, dass sie 39 ist. Sie unterrichtet sehr 
engagiert und anschaulich Geschichte. 
Ben aus der 9. Klasse fragt interessiert: 
»Sagen Sie mal, Frau Mahnkopf, sind Sie 
eigentlich vor dem ersten oder vor dem 
zweiten Weltkrieg geboren?« Kollege 
Bärwald ist 45. Er lässt seine Siebtkläss
ler gerade Lehrer und Mitschüler als Tie
re malen und schaut entspannt aus dem 
Fenster. Von draußen ruft ein Schüler: 
»Hallo, Herr Bärwald!« Einer der Zeich
ner hebt den Kopf und sagt laut: »Ey, da 
kennt dich einer!« 

Herr Bärwald mahnt freundlich: »Na, 
na, entweder ‚Sie‘ oder ‚Onkel‘!« 

Der Zeichner denkt eine Weile nach. 
Dann meldet er sich: »Darf ich auch Opa 
sagen?«

In der Grundschule nimmt die junge 
Lehrkraft (ca. 30 Lenze) einem Schüler 
den Laserpointer weg. Der regt sich auf 
und will das Teil unbedingt zurück. 
»Was wollen Sie denn damit?«, fragt er 
empört. Ein Klassenkamerad grinst 
schadenfroh: »Das gibt die ihrem En
kel!« Nun wäre ein Enkel rein biologisch 
im Alter von 30 zwar möglich, aber die 
junge Lehrerin hat noch nicht für ihre 
Rente vorgesorgt. 

Kollegin Weidner ist mit 35 Jahren 
Mutter geworden. Sie geht mit Kind und 

Trau keinem  
unter vierzig
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Das heißt, dass mehr als zwei Drittel 
dieser Altersgruppe keine Chance auf ei
ne gut bezahlte Arbeit bis zur Rente ha
ben. Somit muss die Mehrheit der Äl
teren beim Renteneintritt mit finanziel
len Einbußen rechnen. Der Übergang in 
die Rente »darf nicht zur Armutsfalle 
werden«, warnt DGB Vorstandsmitglied 
Annelie Buntenbach. Wer die 60 über
schritten hat und arbeitslos wird, hat 
kaum Aussichten auf einen neuen Ar
beitsplatz. Nur 2,2 Prozent dieser Alters
gruppe finden eine neue Beschäftigung.  

Ein weiteres Problem sind die hohen 
Hürden für eine Erwerbsunfähigkeitsren
te. Ein besserer Gesundheitsschutz und 
gute Weiterbildungsangebote könnten 
die Situation für die älteren Beschäftig
ten verbessern. Auch der Gesetzgeber 
sollte sich nach Auffassung des DGB be
wegen. Der Zugang zur Erwerbsunfähig
keitsrente muss erleichtert werden, for
dert der DGB. Außerdem sollten Arbeit
nehmerInnen ab 60 die Chance erhalten, 
in Teilrente zu gehen und diese mit einer 
sozialversicherungspflichtigen Teilzeit
stelle zu verbinden. Buntenbach: »Die 
Rente mit 67 bleibt sonst für viele ein
fach nur eine drastische Rentenkür
zung.« (einblick 7/13)

ehreNAmtLIChe VOrmÜNDer FÜr 
mINDerJährIGe GeSUCht

Jährlich reisen rund 4.000 Minderjäh
rige ohne Eltern nach Deutschland 

ein. Die Gründe ihrer Flucht oder Migra
tion sind vielfältig. In der Regel wird für 
diese Kinder und Jugendlichen das Ju
gendamt als Vormund eingesetzt. AKIN
DA bietet in Berlin eine Alternative und 
schult, vermittelt und begleitet ehren
amtliche Vormünder. Denn die jungen 
Menschen, die sich in einer für sie völlig 
fremden Umgebung, Kultur und Sprache 
zurechtfinden müssen, profitieren von 
einer Person, die sich in besonderem 
Maße um sie kümmert. AKINDA bereitet 
in einem Schulungsprogramm auf die 
Tätigkeit als Vormund vor. Infoabende 
für Interessierte: jeden letzten Mittwoch 
im Monat um 19 Uhr. Um Voranmeldung 
wird gebeten.

AKINDA – Netzwerk Einzelvormundschaften Berlin, c/o 
XENION e.V., Paulsenstraße 55-56, 12163 Berlin,Tel.: 
(030) 32709340 E-Mail: akinda@xenion.org oder In-
ternet: www.xenion.org

JeDer DrItte mItArbeIter  
Über 50 hAt INNerLICh GekÜNDIGt

Die älteren MitarbeiterInnen haben 
selten das Gefühl, von ihren Arbeit

gebern unterstützt und gefördert zu 
werden. Jede dritte ArbeitnehmerIn ist 
deshalb der Firma emotional so gut wie 
nicht mehr verbunden und habe inner
lich gekündigt, heißt es in einem Bericht 
der Süddeutschen Zeitung (7. März 2013) 
über eine Untersuchung des Beratungs
unternehmens Gallup. Laut dem Bericht 
entstehen durch die Fehlzeiten dieser 
Beschäftigten jährlich 18,3 Milliarden 
Euro Kosten, die jährlichen Kosten durch 
Produktivitätseinbußen liegen laut Gal
lup zwischen 112 und 138 Milliarden 
Euro. Seit 2001 ermittelt Gallup den so
genannten EngagementIndex, der die 
Bindung der MitarbeiterInnen an ihr Un
ternehmen abbildet. Für die jüngste Un
tersuchung wurden 2.220 Arbeitnehmer 
ab 18 Jahre telefonisch befragt, die Er
gebnisse sollen repräsentativ für die Ar
beitnehmerschaft in Deutschland sein.

DAS rADeLN VerbeSSert 
DIe GeSUNDheIt

Medizinische Studien zeigen, dass 
im Alter schon zwei Stunden Ra

deln pro Woche die Muskelmasse und 

Stoffwechsel fördern, die Herzleistung 
verbessern und den Gleichgewichtssinn 
verfeinern. Wenn dabei noch ein paar 
neue Einsichten oder gar Bekanntschaf
ten abfallen, dann ist Radeln so was wie 
eine Kreuzung aus Prävention und Um
weltschutz. Polizei, ADFC und andere 
bieten ein spezielles Fahrradtraining für 
Erwachsene und Senioren an. Die Fahrsi
cherheitskurse des ADFC für ältere Er
wachsene und Senioren finden von Mai 
bis September in jeweils vier Unter
richtseinheiten (UE) von jeweils zwei 
Stunden statt. Die genauen Termine für 
die Kurse werden in Abhängigkeit von 
der Anzahl und den Terminkapazitäten 
der Kursinteressenten in Absprache mit 
dem Kursleiter festgelegt. Mehr über 
diese und andere Angebote unter www.
berlinsichermobil.de/angeboteradfah
rer.htm Zum Weiterblättern Button 
»nächste Seite« auf der linken Seite an
klicken.

beSChäFtIGte: GUte ArbeIt  
NUr FÜr JeDeN DrItteN

Nach der aktuellen Statistik der Bun
desagentur für Arbeit haben ältere 

ArbeitnehmerInnen mittlerweile bessere 
Chancen, im Job zu bleiben. Doch trotz 
steigender Erwerbstätigkeit ist nur etwa 
jedeR Dritte der 60 bis 65Jährigen so
zialversicherungspflichtig beschäftigt. 

Die Fitnessstudios entdecken die zielgruppe Senioren. hier trainieren Seniorinnen ende mai 2013 in einem Fitnessstudio 
in essen (Nordrhein-Westfalen). Das Fitnessstudio trägt das Qualitätssiegel »Seniorengerechte Fitness«.  Foto:iMaGo/Epd
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4 KM, 
1 STUNDE 

22 KM, 
4 STUNDEN

15 KM, 
2 STUNDEN

18 KM, 
1,5 STUNDEN

Ein Film von PASCAL PLISSON

AB 5. DEZEMBER IM KINO!
www.aufdemwegzurschule.senator.de

wegzurschule.film

NUTZEN SIE AUF DEM WEG ZUR SCHULE FÜR IHREN UNTERRICHT
Umfassendes Schulmaterial mit zahlreichen Unterrichtsanregungen steht zum Download unter 
www.aufdemwegzurschule.senator.de oder bei www.gew-berlin.de bereit. Bei Interesse an 
Schulvorführungen wenden Sie sich gerne an Ihr Kino vor Ort und vereinbaren einen Termin. 
Alternativ können Sie sich auch direkt an uns wenden: Central Film Verleih
Tel: 030/214 92-0  Fax: 030/214 92-230  E-Mail: info@centralfi lm.de

  AUF DEM WEG

    ZUR SCHULE
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Zunächst wurden bei der November
sitzung einige »Pflichtaufgaben« er

ledigt. Die Mandatsprüfung ergab, dass 
von 366 Delegierten immerhin 258 an 
der letzten Veranstaltung dieser Wahlpe
riode teilnahmen, um als Erstes einen 
Zwischenbericht des Geschäftsführen
den Landesvorstands entgegenzuneh
men. Wie inzwischen schon Tradition, 
wurde dieser Bericht in den der Auftei
lung der Geschäftsgebiete unter den 
drei Vorsitzenden unterteilten Häpp
chen entgegengenommen.

Doreen Siebernik eröffnete mit der 
Streikvorbereitung und durchführung 

kannter Partner« mit am Tisch. Gelobt 
wurde von Doreen auch das Symposion 
des Landesausschusses für Migration, 
Diversität und Antidiskriminierung (LA
MA) »zur Diskriminierung an Berliner 
Schulen«. Darüber hinaus gab es Lob für 
die Veranstaltungsreihe »Ladies first«, 
die GEWSambaGruppe unter HansJür
gen Heusel und nicht zuletzt für die 
KollegInnen der Landesgeschäftsstelle 
für die vielfältige und tatkräftige Unter
stützung.

Unsere CoVorsitzende, Sigrid Baum
gardt, berichtete von der Beteiligung der 
GEW am Fachbeirat »Inklusion«, vom 

der angestellten Lehrkräfte. Zur Zusam
menarbeit mit der Schwestergewerk
schaft ver.di in der Tarifarbeit der Erzie
herInnen ist für Dezember ein erstes 
Treffen angesetzt. Eine Fragebogenak
tion zur Arbeitssituation von ErzieherIn
nen an Schulen scheint mit jetzt schon 
etwa eintausend Antworten sehr erfolg
reich zu werden. Zu einer im November 
angesetzten Fachtagung von ErzieherIn
nen mussten leider schon 250 Absagen 
erteilt werden! Bei der vom Vorsitzen
den der SPDAbgeordnetenhausfraktion, 
Raed Saleh, angestoßenen Diskussion 
zur KitaPflicht sitzt die GEW als »aner

G E w E r k S C H a F t  blz |  D e z e m b e r  2 0 1 3

Die Landesdelegierten tagten …
Im mittelpunkt der herbst-Landesdelegiertenversammlung stand die  
tarifauseinandersetzung angestellter Lehrkräfte

von Folker Schmidt, blz-Redaktion Fo
to

: p
ri

va
t

Fo
to

: C
H.

 v.
 p

oL
En

tz
/t

ra
nS

itF
ot

o.
dE



2 3 

SchoolTurnaround, von den Flüchtlings
kinder»Willkommensklassen« und von 
der Leitbilddebatte für Gymnasien und 
Integrierte Sekundarschulen, von der Un
terstützung für den Neubau der Clay 
Oberschule, deren Etat auf 37 Millionen 
Euro erhöht wurde, von der Fachtagung 
»Ich sehe was, was Du nicht siehst« und 
von der Gründung der Arbeitsgemein
schaft »Jüdische Lehrkräfte«.

Für das Templiner Manifest

Die bei der Lehrkräftebildung vorgese
henen zwei Studiengänge für »Lehrkräf
te für zwei Wahlfächer« und die bisheri
gen Studienräte lehnt die GEW zusam
men mit den Hochschulen ab. Im Be
reich Wissenschaft unterstützt die GEW 
BERLIN sowohl das »Templiner Mani
fest« als auch den ausgestaltenden 
»Herrschinger Kodex« und seit dieser 
LDV auch den »Köpenicker Appell«, wel
cher der neu zu bildenden Bundesregie
rung einige Punkte für die ersten hun
dert Tage Regierungszeit zur Umset
zung empfiehlt. Auch die Befragung der 
KandidatInnen zum Bundestag für den 
Wissenschaftsbereich wurde gelobt.

Für die bisher 1.900  im Jahr 2013 
eingetretenen KollegInnen organisierte 
die GEW BERLIN ein sehr gut besuchtes 
Mitgliederseminar.

Hartmut Schurig, ein weiterer unserer 
drei Vorsitzenden, gab einen Rückblick 
auf den Düsseldorfer Gewerkschaftstag. 
Die Wahlergebnisse sind zwischenzeitig 
zumindest gewerkschaftsbekannt. Der 
aus Berlin für seine missverständlichen 
Äußerungen zum Verhältnis zur Bundes
wehr kritisierte DGBChef Michael Som
mer fand auch mit seiner Wiedergutma
chungsaktion keine ungeteilte Anerken
nung. Der friedenspolitische Workshop 
war mit einem mehrstündigen Vortrags
teil und nur 45 Minuten Diskussionszeit 
nicht als gelungen zu bezeichnen. Im 
nächsten Frühjahr soll eine Fortsetzung 
mit einem anderen Konzept folgen. 
Hartmut hob den Anteil der AG »Frie
den« hervor und darüber hinaus den 
Auftritt der Jungen GEW mit einem 
Transparent zum Tarifvertrag für Lehr
kräfte.

Aus der Diskussion zum Bericht des 
Vorstandes seien nur zwei Punkte her
ausgehoben: Axel Bolm konstatierte, dass 
Berlin im Bund »das Schlusslicht bei der 
Beamtenbesoldung« sei und keine Pers
pektiven für Verbesserungen erkennbar 
seien. Barbara MadjAmin wies darauf 

Anschließend an seine bereits erfolgte 
Vorstellungsrede zeichnete Udo Mertens 
den Verlauf der bisherigen Tarifausein
andersetzungen der angestellten Lehr
kräfte nach. Unserem Beschluss vom 
November 2011, der ankündigte, dass 
die GEW Berlin einen »Maßnahmenplan 
zur Verbesserung der Arbeits und Ein
kommenssituation der angestellten Lehr
kräfte« diskutieren wolle, falls der Senat 
nicht bis Februar 2012 Berlin die Wie
dereinführung der Verbeamtung be
schließe, folgte im Januar eine vorberei
tende Veranstaltung. Auf dieser wurden 
Forderungen diskutiert und eine neue 
Tarifkommission gebildet. Tarifliche 
Eingruppierungsregelungen zur Beseiti
gung der Unterschiede zu BeamtInnen 
und für alternsgerechte Arbeitsbedin
gungen wurden gefordert.

Der Arbeitskampf

Im Dezember 2012 begann die Berliner 
GEW mit zunächst sieben Schulen einen 
Warnstreik. Im gesamten Jahr 2012 hat
te die Arbeitgeberseite Gespräche oder 
gar Verhandlungen zur LehrerEntGelt
Ordnung (LEGO) verhindert. Im März 
2013 beteiligten sich 12.000 Streikende 
an einer Kundgebung auf dem Berliner 
Alexanderplatz. Die Arbeitgeber legten 
ein »Nichtangebot« vor, das in einem 
Wiederaufguss schon abgelehnter Ange
bote bestand. Im Januar und März 2013 
fanden zwei Gespräche mit der Senats
verwaltung für Finanzen statt. Diese 
hielt es nicht für notwendig, die Situati
on angestellter Lehrkräfte zu verbessern 

hin, dass die Bundeswehr bei ihren 
zahlreichen Auslandseinsätzen wegen 
Personalknappheit private Firmen mit
verdienen lasse.

Wenig Kritik erntete der vorangegan
gene Beschluss des Landesvorstandes, 
die LDV nur an einem Tag stattfinden zu 
lassen. Unser Geschäftsführer Udo Je
schal begründete dies damit, dass es 
insbesondere Mitgliedern aus Gruppen 
außerhalb des öffentlichen Dienstes, 
wie die Freien Träger der Kinder und 
Jugendarbeit, schwer haben, sich zwei
mal im Jahr für zwei Tage freistellen zu 
lassen.

Verabschiedung des Haushalts 2014 

Der vom Schatzmeister Peter Baumann 
wiederum glänzend vertretene Haus
haltsplan wurde mit deutlicher Mehrheit 
angenommen. Die Mehreinnahmen er
klärte Peter mit der Steigerung der Ein
kommen der Mitglieder und mit der bis 
jetzt schon deutlichen Zunahme durch 
zahlreiche Neueintritte im Jahr 2013. 
Die vom Gewerkschaftstag beschlossene 
Erhöhung der Zuführung zum Kampf
fonds auf mehr als bisher ein Prozent, 
führe zwar zu erhöhten Abgaben an den 
Bund, allerdings habe es bei der Finan
zierung der Berliner Arbeitskämpfe auch 
bisher noch nie an finanzieller Unter
stützung durch die Zentrale gefehlt.

Im Zusammenhang mit der Haushalts
beratung wurde ein Antrag verabschiedet, 
der den Landesvorstand auffordert, für 
den nächsten Gewerkschaftstag ein Kon
zept für die Erzielung von mehr Gerech
tigkeit bei der Beitragserhebung von An
gestellten einerseits und BeamtInnen 
andererseits zu erarbeiten. BeamtInnen 
zahlen bei – wegen Fortfall von Sozial
abgaben – höherem Nettoeinkommen 
geringere Beiträge als vergleichbare An
gestelltInnen, weil die Beiträge nach 
dem Bruttogehalt bemessen werden.

Mit der einmütigen Wahl des am 1. Juli 
vom Vorstand eingesetzten Nachfolgers 
von Holger Dehring für den Vorstands
bereich Beamten, Angestelltenund Ta
rifpolitik, Udo Mertens, wurde ein Kolle
ge bestätigt, der von Holger schon früh
zeitig eingeführt worden war und seit 
vier Monaten die Geschäfte nahtlos und 
erfolgreich weitergeführt hat. Nach per
fekt gegenderten Dankesreden (Doreen 
für Holger und Hartmut für Susanne) 
dankten die Delegierten den beiden ehe
maligen Vorstandsmitgliedern mit lan
gen standing ovations.
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DIe GeW-berLIN hAt  
eINe SAmbA-GrUPPe 

Wir treffen uns immer donnerstags um 
16.30 Uhr im Groove, Fidicin str. 3. 
Nächste Termine erfragen über
  samba@gew-berlin.de
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und schlug die Bildung von Arbeitsgrup
pen vor.

Die GEW rief daraufhin zu einem Streik 
am 23. April 2013 auf. Die Finanzver
waltung stellte einen Antrag auf Erlass 
einer einstweiligen Verfügung, den das 
Gericht am Tag vor dem Streikbeginn 
ablehnte. In diesem Urteil stellt das Ge
richt fest, dass das Land Berlin sich sei
ner Arbeitgeberpflichten nicht entzie
hen dürfe. Die Forderung nach Zulagen 
im Zusammenhang mit einer Entgeltord
nung sei rechtens. Alle von der GEW 
aufgestellten Forderungen unterlägen 
nicht der Friedenspflicht. An dem Streik 
beteiligten sich 3.000 Lehrkräfte! Nach 
einer weiteren erfolgreichen Streikwo
che mit einem Streikcamp hinter dem 
roten Rathaus im Mai kam Finanzsena
tor Nußbaum im Abgeordnetenhaus un
ter Druck. Im August fand eine tarifpoli
tische Konferenz statt, bei der unter an
derem über einen Erzwingungsstreik 
diskutiert wurde. Es folgten an zwei Ta
gen im August erfolgreiche Streiks mit 
jeweils 3.000 Streikenden.

Die GEW korrespondierte mit diversen 
politisch Verantwortlichen und machte 
Gesprächsangebote. Nußbaum wirkte 
offensichtlich unkoordiniert und lud die 
GEW innerhalb einer Stunde aus und 
durch einen Mitarbeiter wieder ein. Wei
tere Streiks im September und Oktober 
mit jeweils 2.500 KollegInnen folgten. 
Ein Abbröckeln der Streikbereitschaft ist 
nicht festzustellen und das Thema Ein
gruppierung ist in der Presse und der 
Stadt präsent.

Die Bundestarifkommission der Länder 
(BTKL) bekräftigt den Beschluss vom 
April, die einzelnen Bundesländer zu 
Tarifverhandlungen aufzufordern und 
übermittelte die Themen an die Tarifge
meinschaft der Länder (TdL). Neu sind 
die Forderungen nach Zulagen und Öff
nungsklauseln. Jedes Land soll demnach 
einzelner Verhandlungen mit der GEW 
führen können. Die Perspektiven sind: 
Nur in den Ländern kann LEGO durchge
setzt werden, Berlin geht voran, WIR 
entscheiden über Zeitpunkt und Wahl 
der Mittel. Wir haben schon viel er
reicht, trotzdem muss der Druck erhöht 
werden!

Weitere Anträge beschlossen

Die Landesdelegiertenversammlung (LDV) 
beschloss, dass die GEW im Frühjahr 
2014 eine Fachtagung zur Gestaltung 
des Übergangs von der Kita in die Schu

der Träger von Kinder und Jugendhilfe
maßnahmen auf Bezahlung nach den Be
dingungen des öffentlichen Tarifrechts. 
Vordringlich soll die Streichung von 20 
Sozialpädagogikstellen an Schulen ver
hindert werden.

Die GEW Berlin lehnt das Projekt 
»School Turnaround« zwischen der Se
natsbildungsverwaltung und der Ro
bertBoschStiftung ab, mit dem eine 
»Umkehr« an zehn Berliner Schulen in 
sozialen Brennpunkten nach New Yorker 
»Vorbild« erreicht werden soll. Sie be
kräftigt ihre Auffassung, dass Organisa
tion und Durchführung von Bildung öf
fentliche Aufgaben sind, die nicht an 
private Partner delegiert werden dürfen, 
die nicht demokratisch kontrollierbar 
sind. Ein umfangreiches Begründungs
papier wird inklusive Material wird dazu 
weiter gereicht.

Zum Schluss der LDV wird noch be
kannt gegeben, dass der MeteEkşi 
Fonds sich über 750 Euro freuen darf, 
die bei einer AdhocSammlung zusam
mengekommen sind. 

le durchführen und vorbereitend. Eine 
Arbeitsgruppe mit allen betroffenen Mit
gliedergruppen soll Positionen und For
derungen erarbeiten.

Nach umfangreicher Diskussion wird 
ein Papier mit Forderungen beschlos
sen, das die GEW in die Verhandlungen 
um den Berliner Doppelhaushalt 2014/ 
2015 einbringen wird. Als vordringliche 
Aufgaben, die eine Berücksichtigung im 
Haushalt finden müssen, sieht der GEW 
Berlin die Beseitigung von Einkommens
unterschieden zwischen angestellten 
und verbeamteten Lehrkräften, die Be
reitstellung von neun Stunden für mit
telbare pädagogische Tätigkeiten in 
Kitas und Schulen, die Absenkung der 
Pflichtstunden und Klassengrößen, die 
vollständige Kompensation der wegfal
lenden Arbeitszeitkonten, die Anhebung 
der Bezüge von BeamtInnen auf mindes
tens das durchschnittliche Bundesni
veau, die Vermeidung weiterer prekärer 
Arbeitsverhältnisse durch Schaffung zu
sätzlicher fester Stellen im Wissen
schaftsbereich und die Verpflichtung 
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Mit der Einführung der Integrierten 
Sekundarschule (ISS) wurde Ar

beitslehre abgelöst durch WAT (Wirt
schaft, Arbeit, Technik) und auch »Dua
les Lernen« kam hinzu. Was ist damit 
gemeint, welche Aufgaben kommen da
mit auf uns KollegInnen zu? Und was 
bringt es den SchülerInnen?

Anfang 2012 hatten wir eine gut be
suchte Mitgliederversammlung der Fach
gruppe zu diesem Thema. Viele Fragen 
und auch Forderungen wurden dort ge
äußert. Der Wunsch nach umfassenden 
Informationen und einer eigenen Infor
mations und Fortbildungsveranstaltung 
wurde geäußert. 

Jetzt ist es soweit: Die Fachgruppe ISS 
lädt ein zu einer Informations und Fort
bildungsveranstaltung im Januar 2014. 
Auch wenn das Thema und die Aufga

benstellung sicher inzwischen in den 
Schulen angekommen ist, besteht im
mer noch Informations und vor allem 
Austauschbedarf bei vielen KollegInnen: 
Wie wurde inzwischen an den Schulen 
das Duale Lernen umgesetzt, welche Er
fahrungen wurden gesammelt, gibt es 
eine interne Trennung zwischen »Haupt 
und Realschulniveau«, ist der Baustein 
»Duales Lernen« auch an Gymnasien 
wünschenswert? 

Wir freuen uns auf eine rege Anmel
dung und eine regen Erfahrungsaus
tausch: Dienstag, den 14. Januar 
2014 von 12.30 bis 17 Uhr im GEW
Haus.

Programm unter www.gew-berlin.de Anmeldungen für 
die Veranstaltung erbeten unter Tel: 2199930, Fax 
21999350 oder e-mail: info@gew-berlin.de

Duales Lernen 
WAt an allen Oberschulen und Gymnasien in berlin

von Marliese Seiler-Beck, Fachgruppe ISS
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, ent
sprechend der Satzung und der 

»Ordnung über die Durchführung von 
Direktwahlen« der GEW BERLIN finden 
von Januar bis März 2014 Wahlen in al
len Bezirken, Abteilungen und Fach
gruppen statt. Bei diesen Wahlen haben 
alle Mitglieder der GEW BERLIN das akti
ve Wahlrecht (d.h. sind wahlberechtigt), 
deren Aufnahme in die GEW spätestens 
zu Beginn des Monats vollzogen ist, in 
dem die jeweilige Wahlmitgliederver
sammlung durchgeführt wird. Alle Mit
glieder sind in den Bezirken bzw. Abtei
lungen und – mit Ausnahme der Mitglie
der der Abteilungen Wissenschaft und 
Berufsbildende Schulen – in den Fach
gruppen wahlberechtigt. Das passive 
Wahlrecht haben (d.h. wählbar sind) alle 
Mitglieder in ihrer jeweiligen Fachgrup
pe/ihrem jeweiligen Bezirk bzw. Abtei
lung. Voraussetzung ist, dass das Mit
glied der GEW mindestens sechs Monate 
(gerechnet vom Tag der Wahlmitglieder
versammlung) angehört. Vorausgegan
gene Mitgliedszeiten in anderen 
DGBGewerkschaften werden angerech
net. Bei diesen Wahlen steht es den je
weiligen Wahlmitgliederversammlungen 
frei, zwischen der Wahl einzelner Funk
tionsträgerInnen oder der Wahl eines 
Leitungsteams zu entscheiden.

Wahl einzelner FunktionsträgerInnen

Entscheidet sich die Wahlmitgliederver
sammlung für die Wahl einzelner Funk
tionsträgerInnen, so sind folgende 
Funktionen zu besetzen:

Bezirke/Abteilungen:
•  die/der Vorsitzende
•  die/der 2. Vorsitzende
•  die/der 3. Vorsitzende
•  die Schatzmeisterin/der Schatzmeister
•  eine von der Mitgliederversammlung 

vorab festzulegende Anzahl von Bei
sitzerInnen in der Bezirks/Abtei
lungsleitung

gliederversammlung durch die dort An
wesenden benannt werden.

Die Wählerverzeichnisse sind während 
der Öffnungszeiten in der Geschäftsstel
le der GEW BERLIN einzusehen. Bei ei
nem Wechsel des (Dienst)Bezirks und/
oder der Fachgruppe muss dieser der 
Geschäftsstelle spätestens zwei Wochen 
vor der betreffenden Wahlversammlung 
mitgeteilt werden, anderenfalls kann 
das Wahlrecht nur im bisherigen Bezirk 
bzw. der bisherigen Fachgruppe ausge
übt werden. Außerhalb der Wahlmitglie
derversammlung besteht keine Möglich
keit, sich an den Wahlen in der GEW 
BERLIN zu beteiligen. Die Briefwahl ist 
nicht vorgesehen. 

Die Termine für die jeweiligen Wahlversammlungen 
werden über die blz, den Vertrauensleute-Rundbrief 
und die Internetseiten der GEW BERLIN bekannt gege-
ben: www.gew-berlin.de

•  die Delegierten in der Landesdelegier
tenversammlung

•   die KassenprüferInnen des Bezirks/
der Abteilung

Nach § 22, 2 der Satzung der GEW 
BERLIN wird die Zahl der bezirklichen 
Delegierten bzw. der Delegierten der 
Abteilungen auf der Basis der Mitglieds
zahlen vom 01.01.2014 ermittelt

Fachgruppen:
•  die/der Vorsitzende
•  die/der stellvertretende Vorsitzende
•  bis zu zehn weitere Mitglieder des lei

tenden Ausschusses der Fachgruppe
•  ein/e Delegierte/r der Fachgruppe für 

die Landesdelegiertenversammlung

Wahl eines Leitungsteams

Entscheidet sich die Wahlmitgliederver
sammlung für die Wahl eines Leitungs
teams, so legt sie zunächst nach § 15 2.b) 
der Satzung der GEW BERLIN die Größe 
des Teams fest. Anschließend wird das 
jeweilige Team in Gruppenwahl nach 
Ziff. 23 der Wahlordnung gewählt. 

In den Bezirken und Abteilungen wer
den weiterhin die Delegierten und die 
Kassenprüfer in Gruppenwahl gewählt. 
In den Fachgruppen entfällt bei Wahl ei
nes Leitungsteams die gesonderte Wahl 
einer/eines Delegierten für die Landes
delegiertenversammlung, dieses Mandat 
wird von einem Mitglied des Teams 
wahrgenommen.

Alle aktiv wahlberechtigten Mitglieder 
können für ihren jeweiligen Bezirk/Ab
teilung und ihre jeweilige Fachgruppe 
Kandidatinnen bzw. Kandidaten für die 
zu vergebenden Mandate benennen. Je
des wahlberechtigte Mitglied kann sich 
selbst vorschlagen. Die Benennung muss 
schriftlich erfolgen; hierzu muss die 
schriftliche Einverständniserklärung des 
Vorgeschlagenen bzw. der Vorgeschlage
nen beigefügt sein. Weitere KandidatIn
nen können auf der jeweiligen Wahlmit
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Wahlausschreiben
GeW-Wahlen in den bezirken und Fachgruppen im Jahr 2014

von Udo Jeschal, Geschäftsführer für die Wahlausschüsse

DIe GeW berLIN SteLLt SICh NeU AUF – 
WAhLeN ANFANG 2014

Einladung für alle, die sich auf den Weg 
zu mehr Verantwortung in der GEW 
machen wollen. Gespräch und Aus-
tausch über Strukturen, Aufgaben, Er-
wartungen und Machbarkeiten – bei 
kleinem Imbiss und Getränken … 

Donnerstag, 9. Januar 2014 um  
18 Uhr im GEW-Haus, Raum 31/32
Liebe KollegInnen – das Wahlausschrei-
ben liegt vor und es ist an uns und in 
unserer Verantwortung für den Genera-
tionendialog und den Übergang zu sor-
gen. In diesem Sinne laden wir alle ein, 
die sich vorstellen können, mitzuma-
chen. Möglichkeiten gibt es viele. Da 
ist zunächst die Landesdelegiertenver-
sammlung, das höchste politische Ent-
scheidungsgremium, dann die Bezirks-
leitungen, die Fach und Personengrup-
pen. Meldet euch an und seid dabei un-
ter info@gew-berlin.de
 Sigrid Baumgardt, Vorsitzende der GEW BERLIN
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Die HerbstLDV 2012 beschloss, dass 
die GEW BERLIN im Rahmen ihrer 

Teilnahme am Bündnis UmFAIRteilen 
sich für eine »auch geschlechtergerecht 
veränderte« Steuerpolitik einsetzt. Was 
heißt das? Auch in der Steuergesetzge
bung sollen für beide Geschlechter glei
che Voraussetzungen für die Erwerbstä
tigkeit gelten. Regelungen, die meist 
mittelbar Frauen von der Erwerbsarbeit 
abhalten, sind zu benennen und zu dis
kutieren. Deshalb führte die GEW BERLIN 
unter der Leitung von Ulrike Spangen
berg einen Workshop zu diesem Thema 
durch. Mit ihr gewannen wir eine ausge
wiesene Expertin zu diesem Thema als 
Referentin.

Die Parteien entwickelten und stritten 
im Wahlkampf auch um unterschiedli
che Steuerkonzepte. Deren Konzepte soll
ten unter Einbeziehung von Geschlech
tergerechtigkeit auf einer Podiumsdis
kussion vorgestellt werden. Vom Work
shop und der Podiums diskussion soll 
hier berichtet werden.

Ausgehend von der These, dass sich 
im Steuerrecht auf vielfältige Weise ge
sellschaftliche Strukturen und damit auch 
Geschlechterhierarchien widerspiegeln, 
haben wir uns auf unserem Workshop 
mit der Einkommenssteuer auseinander
gesetzt. Sie ist mit 222 Milliarden Euro 
(Schätzung für 2013) die größte Einnah
mequelle des Staates. Die Steuerbelas
tung soll gleichmäßig unter Berücksich

tigung der jeweiligen Leis
tungsfähigkeit verteilt sein. 

Dazu 
dienen 
die Ins
tru

mente 
der 

Wir kritisieren das Ehegattensplitting, 
weil damit vor allem die Einverdiener
ehen von Gutverdienenden subventioniert 
werden, womit insbesondere Frauen auf 
perfide Weise im Hause gehalten wer
den. Besondere Wirksamkeit entfaltet das 
Ehegattensplitting, diese Steuerung gegen 
die Erwerbstätigkeit der geringer verdie
nenden Person, im Zusammenwirken von 
Minijobs, der beitragsfreien Mitglied
schaft in der gesetzlichen Krankenversi
cherung sowie der Rente für die nichter
werbstätigen EhepartnerInnen. Das wird 
mit vielen Milliarden Euro aus Steuer
mitteln unterstützt. Eine Umleitung die
ser Steuergelder in die Bildung und in die 
Geschlechtergerechtigkeit im Erwerbsle
ben ist unser Ziel. 

 
Zur Podiumsdiskussion

Ulrike Spangenberg bat um Stellungnah
men zu folgenden drei Punkten: Vorstel
lungen der Partei zur geschlechterge
rechten Steuerpolitik, geplante Ände
rungen im Steuerrecht und Möglichkei
ten der Verknüpfung des Steuerrechts 
mit bildungspolitischen Vorstellungen.

Christof Lehrmann (CDU) warnte da
vor, das Steuerrecht zu überfordern: Die 
unterschiedlichen steuerlichen Auswir
kungen auf die Geschlechter sind im 
Verhalten der Individuen begründet: 
Frauen wählen Berufe, für die die Ar
beitgeber geringere Löhne bezahlen, 
Frauen nehmen häufiger Auszeiten für 
die Familien oder arbeiten in Teilzeit. 
Das Steuerrecht wäre überfordert, müsste 
es dies ausgleichen. Tatsächlich aber 
werden eher die Männer steuerlich dis
kriminiert, ihr Anteil an der Erwerbsar
beit umfasst 70 Prozent. Entsprechend 
tragen sie mindestens 70 Prozent dieser 
Steuerlast. Die Subventionierung der 
Ehe durch das Ehegattensplitting ist 
durch die gegenseitige Unterhaltspflicht 
der Eheleute gerechtfertigt, das entlas
tet auch den Staat.

Steuerprogression und die Reduzie
rungsmöglichkeiten. 

 

Das Beispiel Ehegattensplitting

Am Beispiel von Eheleuten mit einem 
Jahresgesamteinkommen von 56.400 Eu
ro wurde die Wirkungsweise des Ehegat
tensplittings verdeutlicht: Die Frau trägt 
mit 20.400 Euro zu gut einem Drittel 
und der Mann mit 36.000 Euro zu knapp 
zwei Drittel bei. Sie können zwischen 
Individualbesteuerung, also Steuerklas
se IV für beide oder dem Splittingtarif 
Steuerklassenkombination III/V wählen. 
Entscheiden sie sich für den Individual
tarif für beide, muss die Frau 2.844 Euro 
und der Mann 5.791 Euro Steuern zahlen, 
zusammen also 7.635 Euro. Entscheiden 
sie sich dagegen für das Splitting, sparen 
sie 435 Euro im Monat. Beim Splitting
verfahren spart man zwar Steuern, je
doch wird die geringer verdienende Per
son deutlich höher mit Steuern belastet, 
denn die Steuerklassenkombination III/V 
verteilt die zu zahlenden Steuern um: 
Ein Teil der Steuern des höheren Einkom
mens wird vom geringeren Einkommen 
einbehalten. Das geringere Einkommen 
wird also durch höhere Steuern noch 
einmal verringert, sodass netto noch 
weniger herauskommt. Der Splittingvor
teil wächst mit der Zunahme des Ge
samteinkommens und ist umso größer, 
desto unterschiedlicher die Beiträge des 
Paares zum Jahresgesamteinkommen 
sind. Am größten ist er bei der Einver
dienerehe. Bei einer 50/50 Aufteilung 
gibt es dagegen keinen Vorteil mehr.

Das Ehegattensplitting verursacht pro 
Jahr Einnahmeverluste in Höhe von 20 
Milliarden Euro. Um es noch einmal klar 
zu sagen: Einziger Grund für diesen Vor
teil ist das Bestehen einer Ehe, egal ob 
mit oder ohne Kinder. Und 41 Prozent 
der nicht erhobenen Steuern, das sind 
8,2 Milliarden Euro, entfallen auf Einver
dienerehen von Gutverdienenden.
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Steuerungsprobleme
Wie das Steuerrecht die gesellschaftlichen Strukturen beeinflusst

von Caren Groneberg, Landesausschuss für Frauenpolitik
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Hartmut Ebeling (FDP) sprach sich für 
eine Vereinfachung des Steuerrechts aus 
und gegen die Lenkungswirksamkeit von 
Steuern. Deshalb sei auch 50 Prozent 
der Mitgliedschaft der FDP für die Ab
schaffung des Ehegattensplittings. Er 
vertrat auch die Meinung, dass die Ursa
chen für die Ungerechtigkeit außerhalb 
des Steuerrechts liegen und das Steuer
recht Männer diskriminiert, denn sie 
zahlen wegen der Progression überpro
portional viel Steuern.

Philipp Steinberg (SPD) trug Elemente 
des Steuerkonzepts der SPD vor. Dort 
sind klare Aussagen zu Einnahmen und 
Ausgaben gemacht. Er spricht die Erhö
hung von Einkommens und Abgeltungs
steuer an, GrundfreibetragsSplitting statt 
EhegattenSplitting und einen Partner
schaftstarif, der die unbegrenzte Mög
lichkeit der Übertragbarkeit auf die Part
nerIn vorsieht. Auch die Regelungen für 
Minijobs – dem Steuersparmodell des 
kleinen Mannes – sollen verändert und 
ein neues Kindergeld eingeführt werden.

Regine Stosch (Die Linke) sieht im 
Steuerrecht eine Stellschraube zur Um
verteilung des gesellschaftlichen Reich
tums von unten nach oben. Sie belegt dies 
mit der verringerten Lohnquote und der 
Abschaffung der Vermögenssteuer. Durch 
das Steuerrecht wird ebenfalls die Ge
schlechterhierarchie verfestigt. Beispiels
weise sind im Niedriglohnsektor 70 Pro
zent der beschäftigten Frauen in Teilzeit, 
die dort verharren, denn eine zeitliche 
Aufstockung führt sogar zu weniger Lohn 
wegen der hohen steuerlichen Abzüge. 
Schweden hat über das Steuerrecht hier 
für Frauen einen Ausweg gezeigt.

Lisa Paus (Bündnis 90/Grüne) spricht 
sich für die eigenständige Existenzsiche
rung durch Erwerbsarbeit für Frauen 
aus. Dies ist auch ein wesentlicher Bei
trag zur Verhinderung von Altersarmut. 
37 Prozent der Ehen werden heute ge
schieden, in Großstädten liegt die Quote 
nahezu bei 50 Prozent. Es bestehen un
übersehbar Diskrepanzen zwischen Schei
dungs, Unterhalts und Steuerrecht. 
Diese gehen zulasten von Frauen. Steu
erlich gefördert werden sollen statt der 
Ehe die Kinder. Heute leben 2,3 Millio
nen Kinder (25 Prozent) nicht in Ehefa
milien. Die gegenseitige Unterhaltsver
pflichtung in der Ehe soll jedoch eben
falls steuerlich berücksichtigt werden 
durch einen steuerlich übertragbaren 
Freibetrag und Anpassung der Düssel
dorfer Tabellen, die die Unterhaltsrecht
sprechung der Familiengerichte in Be
zug auf den Kindesunterhalt regeln. 

fängnisinsel Robben Island stieg Nelson 
Mandela zum charismatischen Führer 
der AntiApartheidBewegung auf und 
zum weltweiten Symbol für friedlichen 
Widerstand. Der Film beschreibt die Ent
stehung einer modernen Ikone, die die 
Aufhebung der Rassentrennung und da
mit eine langersehnte politische Wende 
in Südafrika herbeiführte und ist gleich
zeitig eine Liebeserklärung an einen 
Menschen, der durch seinen unermüdli
chen Kampf für Freiheit, Gleichheit und 
Unabhängigkeit die ganze Welt verän
dert hat.

Der Kinostart ist am 30. Januar 2014. 
Kostenlose Karten für eine Vor
aufführung für GEWMitglieder am 12. 
Januar 2014 um 12 Uhr im Kino 
Hacke sche Höfe können in der GEWGe
schäftsstelle angefordert werden.  

Kaum ein anderer Mensch hat die 
Weltpolitik unserer Zeit so beein

flusst wie Nelson Mandela. Nun wird sei
ne außergewöhnliche Lebensgeschich te 
mit dem Film »Mandela: Long Walk to 
Freedom« (OT) zum ersten Mal auf die 
große Leinwand gebracht und spannt ei
nen dramatischen Bogen von seiner 
Kindheit, der ersten großen Liebe und 
seinem beginnenden Kampf gegen die 
Apartheid bis zu seiner Amtseinführung 
als erster Präsident des demokratischen 
Südafrikas.

Bildgewaltig wird die zutiefst persön
liche Geschichte eines Mannes porträ
tiert, der sich konsequent allen Wider
ständen entgegenstellt, um für ein bes
seres Leben in seinem Heimatland zu 
kämpfen. Noch während seiner 27jähri
gen Haftstrafe auf der berüchtigten Ge
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Idris elba in der rolle von Nelson mandela Foto: vErLEiH

mandela: Der lange Weg zur Freiheit
eine Voraufführung für GeW-mitglieder am 12. Januar 2014

von der Kultur-AG
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Frauen prägen die GEW und mischen 
sich aktiv und in vielfältiger Weise 

ein. Der Organisationsanteil liegt bei 73 
Prozent. Obgleich Frauen insgesamt 
zahlenmäßig deutlich stärker vertreten 
sind als Männer, trifft das doch nicht für 
alle Organisationsbereiche gleichermaßen 
zu. Der Organisationsgrad von Frauen 
in den Grundschulen inklusive der Hor
te und in den Kitas ist weit höher als in 
der Abteilung Wissenschaft und Hoch
schule der GEW und in den weiterfüh
renden und berufsbildenden Schulen. 

Der Anspruch des Sprecherinnenrates 
ist es unter anderem, das Engagement 
von Frauen in der GEW sichtbar zu ma
chen, auch in der Sprache und im Bild. 
In der blz werden wir mit frauen und 
geschlechterrelevanten Themen präsent 
sein. Die Reihe »Ladies First« setzen wir 
im Dezember 2013 fort: Frauen in 
unter haltsamer und entspannter Atmo
sphäre zusammenbringen und uns ver
netzen. Wer an einer persönlichen Einla
dung interessiert ist und an dem Aufbau 
eines Verteilers, schreibe uns eine Mail 
mit dem Betreff »Ladies First« an info@
gewberlin.de. Weitere Aktivitäten sind 
von uns bereits zum Internationalen 

Frauentag am 8. März 2014 geplant; und 
wir wollen uns an der Vorbereitung und 
Durchführung einer Tagung zur »Ca
reÖkonomie« am 14. März 2014 beteili
gen.

Bei der Wahl des neuen Sprecherinnen
rates ist es uns gelungen, das Organisa
tionsspektrum und die vielfältigen Tätig
keitsfelder der GEW stärker abzubilden. 
Wir zehn Frauen sind in verschiedenen 
Arbeitsbereichen und Gremien aktiv: im 
Hauptpersonalrat (Susanne Stecher); Dag
mar Poetzsch ist Vorsitzende des Frauen
ausschusses des DGB BerlinBrandenburg 
und vertritt uns zusammen mit Susanne 
Stecher in der Frauenkonferenz des DGB; 
Lesben in der GEW (Jutta Cassau); AK 
Frauenvertreterinnen und AG der Bezirks
leitungen (Bärbel Lange); Landesaus
schuss für Seniorenpolitik (Caren Grone
berg); Junge GEW/Landesausschuss der 
Studierenden (Ines Schwerdter, Tine Schef
felmeier). Doreen Siebernik und Laura 
Pinnig sind für den Vorstandsbereich der 
GEW dabei. Last but not least ist mit 
Martina Regulin der Hochschulbereich 
vertreten. Unsere Treffen sind öffentlich 
und werden in der blz angekündigt. Du 
bist herzlich willkommen. 

We proudly present
Der Sprecherinnenrat des Landesausschusses für Frauenpolitik ist gewählt

von Bärbel Lange, Frauenvertreterin

Die Sprecherinnen des Landesausschusses für Frauenpolitik. mit auf dem Foto ist Norma Gertz, GeW-brandenburg Foto: privat
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Im Sommer 2012 hat sich der Arbeits
kreis Zivilklausel (AK*ZK) gegründet. 

Dieser fordert, dass Forschung und Leh
re ausschließlich friedlichen Zwecken 
dienen und mit öffentlichen For
schungsmitteln keine militärischen Pro
jekte subventioniert werden sollen. Ge
sellschaftskritik statt Kriegslegitimatio
nen soll in den Lehrplänen der Studie
renden verankert werden. Dazu wollen 
sie am Fachbereich eine Zivilklausel ein
führen, die alle Forschungsprojekte of
fenlegt und jene mit militärischen Nut
zen untersagt.

der Zivilklausel ein Riegel vorgeschoben 
werden.

Im Dezember 2012 wurde die Zivil
klausel zum ersten Mal im Fachbereichs
rat diskutiert. Dies stieß jedoch nicht 
nur auf Wohlwollen. Die Vorwürfe reich
ten von »extremistischer Wächtermenta
lität« bis zu »militantem Pazifismus« 
und »Wissenschaftsfeindlichkeit«. Die 
tatsächlichen Kernpunkte der Diskussi
on gingen dabei unter. Dennoch war mit 
der Diskussion über die fehlende Trans
parenz bei Drittmittelforschung und die 
generelle Friedensverpflichtung von 

Anlass dafür boten einige sehr frag
würdige Forschungsprojekte. Darunter 
der Sonderforschungsbereich »Gover
nance in Räumen begrenzter Staatlich
keit« oder ein Projekt zur OnlineSicher
heitsüberwachung mittels 3DVideoda
ten in der Ethnologie. Angesichts der 
Tatsache, dass moderne Kriegsführung 
auch auf die soziale Einflussnahme gan
zer Bevölkerungen abzielt, ist die Frage 
der militärischen Nutzung auch in den 
Sozialwissenschaften höchst relevant. 
Der zunehmenden Militarisierung der 
Wissenschaft am Fachbereich soll mit 
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militanter Pazifismus
eine zivilklausel soll an der Freien Universität berlin Forschungsprojekte mit militärischem Nutzen verhindern

vom Arbeitskreis Zivilklausel
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Wissenschaft ein erster wichtiger Schritt 
getan.

Am 30. Januar tagte die erste Sitzung 
im Jahr 2013. Mit Unterstützung der Ab
teilung Wissenschaft der GEW BERLIN 
stand eine veränderte Zivilklausel er
neut auf der Tagesordnung des Fachbe
reichsrates. Doch noch bevor die Dis
kussion beginnen konnte, sorgte Peter 
Massing (Professor für Gewerkschafts
politik) für einen Rückschlag, als er an
merkte, der Zivilklausel unter gar kei
nen Umständen zustimmen zu wollen. 
Ein Stimmungsbild zeigt schließlich, 
dass kaum ein Mitglied des Fachbe
reichsrates den Entwurf unterstützen 
wollte. Immerhin konnte ein Antrag, der 
besagte, nicht mehr über die Zivilklau
sel zu sprechen, abgewehrt werden.

Es folgte weitere Umformulierungen. 
Am Ende stand der Vorschlag, einen 
Ethik rat zu bilden, der über fragwürdige 
Forschungsvorhaben beraten soll, um 
daraufhin eine Empfehlung an den Fach
bereichsrat auszusprechen. Um den 
skeptischen Professoren entgegenzukom
men, wurde der Wortlaut außerdem auf 
Projekte mit »explizit militärischen Nut
zen oder explizit militärischer Zielset
zung« beschränkt. Eine weitere inhaltli

siv behindert und erschwert wurde. Dar
an wird deutlich, dass einige Beschäftig
te des Fachbereichs ihren individuellen 
Nutzen über ihre gesellschaftliche Ver
antwortung stellen. Nicht ohne Grund 
ist der Fachbereichsrat mit zahlreichen 
WissenschaftlerInnen besetzt, die an 
zwielichtigen Projekten beteiligt sind 
und wahrscheinlich um Gelder fürchten.

Nicht nur am Fachbereich der Politik 
und Sozialwissenschaften werden Pro
jekte mit militärischem Zweck durchge
führt. In der Physik gibt es einen Koope
rationsstudiengang mit der französi
schen Militärschule École Polytechnique. 
Das JohnF.KennedyInstitut für Nord
amerikastudien freut sich regelmäßig 
über Vorträge von Militärs und nicht zu
letzt sind da die 78.000 Euro, die die 
Freie Universität Berlin allein im Jahr 
2011 vom Verteidigungsministerium für 
wehrtechnische Forschungsvorhaben er
halten hat. Wofür genau, bleibt vorerst 
geheim.

Damit sich an dieser Wissenschafts
praxis grundlegend etwas ändert, for
dert der Arbeitskreis weiterhin die Auf
nahme einer Zivilklausel in die zu erar
beitende Grundordnung der Freien Uni
versität Berlin. 

che »Weichspülung« wäre aus Sicht des 
Arbeitskreises nicht hinnehmbar. Genau 
diese Entwicklung sollte im kommenden 
Sommersemester jedoch eintreten.

Am 8. Mai kam der neu besetzte Fach
bereichsrat zum ersten Mal zusammen. 
Bernd Ladwig (Professor für moderne 
politische Theorie) preschte in dieser 
ersten Sitzung nach vorn und bot sich 
an, einen neuen, konsensfähigen Entwurf 
zu formulieren. Diese »Friedensklausel« 
wandte sich in seiner Formulierung le
diglich gegen Angriffskriege und drohte 
das gesamte Vorhaben der Zivilklausel 
ad absurdum zu führen. Einer solchen 
Friedensklausel hätte wohl auch der Ver
teidigungsminister Thomas de Maizière 
mit Handkuss zugestimmt. 

Zum Showdown kam es am 5. Juni 
2013. Die Zivilklausel wurde mit fünf 
JaStimmen, neun Gegenstimmen und 
vier Enthaltungen abgelehnt. Ein ähnli
ches Schicksal ereilte die Friedensklau
sel. Sie wurde mit nur zwei JaStimmen 
abserviert. Immerhin war somit die Ge
fahr einer halbherzigen Friedensklausel, 
welche bestenfalls dem Image der FU 
Berlin gedient hätte, gebannt.

Was bleibt ist die Gewissheit, dass das 
Zustandekommen der Zivilklausel mas

Ein Jahr nach dem ersten Treffen ka
men 25 KollegInnen aus verschiede

nen Bundesländern zur zweiten Bundes
konferenz der Sprachlehrbeauftragten 
im Oktober 2013 zusammen. Das Tref
fen fand im Haus der GEW BERLIN statt 
und bestand aus einer öffentlichen Po
diumsdiskussion und einem internen 
Organisationsabschnitt. Die Podiumsdis
kussion stand unter dem Titel »Hono
rarlehrkräfte, Vertretungsstrukturen, Per
sonalräte und Gewerkschaften: eine unsi
chere Lage«. Zum Auftakt berichteten 
Ayham Salam, der jahrzehntelang Englisch
dozent und Personalvertreter im Beirat 

den Personalräten und den Gewerkschaf
ten. Lehrbeauftragte gelten an den Hoch
schulen als Externe und die Verwaltungen 
der Hochschulen sowie der Sprach ein
richtungen behaupten uns gegenüber, 
dass die Lehraufträge als ein Zusatzver
dienst eingerichtet wurden für Leute, 
die eine feste Anstellung besitzen und 
ihre Arbeitserfahrung gelegentlich an die 
Hochschulen bringen. Die Realität sieht 
allerdings anders aus. In den Sprach
einrichtungen der Hochschulen decken 
die Lehrbeauftragten zwischen 40 und 
90 Prozent der Lehre ab und die meis
ten haben keine Anstellung, sondern le

an der Zentraleinrichtung Moderne 
Sprachen (ZEMS) der TU Berlin war und 
Frank Berger, langjähriger Dozent an ei
ner Berliner Musikschule und aktiv in 
der Lehrervertretung. Anschließend dis
kutierten Cornelia Man newitz (Personal
rätin in MecklenburgVorpommern), Mat
thias Neis (ver.di, Fachbereich Bildung, 
Wissenschaft und Forschung, Berlin 
Brandenburg), Martin Nitschke (Personal
rat in MecklenburgVorpommern) und 
Sonja Staack (Referentin für Hochschule 
und Forschung beim GEWHauptvorstand) 
mit den anwesenden KollegInnen über 
die Beziehung der Lehrbeauftragten zu 
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ben von einem Patchwork prekärer Be
schäftigungen.

Die negativen Folgen der Arbeit mit 
Lehraufträgen sind zahlreich. Nur die Un
terrichtseinheiten werden vergütet. Die 
Vor und Nachbereitung sowie die Kor
rekturen und die Arbeitstreffen sind mit 
abgegolten. Die Aufträge sind auf ein 
Semester begrenzt. Die Beiträge zur 
Krankenkasse und Rentenversicherung 
werden zu 100 Prozent von den Lehrbe
auftragten getragen. Bei Krank heit, Mut
terschaft und in den Semesterferien 
werden sie nicht bezahlt. Für die 
Sprachkurse beträgt das Stundenhonorar 
in der Regel zwischen 20 und 30 Euro. 

Zudem gelten die Lehrbeauftragten 
nicht als ArbeitnehmerInnen und verfü
gen daher nur in seltenen Fällen über 
anerkannte Vertretungsstrukturen. Das 
betrifft die Vertretung in den Personal
räten sowie in der akademischen Selbst
verwaltung. Doch es gibt auch Ausnah
men: In NRW beispielsweise vertreten 
die Personalräte die Lehrbeauftragten, 
die mindestens vier Semesterwochen
stunden unterrichten. Zudem unterstüt
zen einige Personalräte informell die 
Anliegen der Lehrbeauftragten und hel
fen ihnen beim Aufbau eigener Vertre
tungsstrukturen, zum Beispiel in Meck
lenburgVorpommern.

Viele prekär Beschäftigte im Bildungs
wesen denken, dass sich die Gewerk

Die Bundeskonferenz Sprachlehrbeauf
tragter wählte im Anschluss ein Spre
cherInnengremium, das aus zwei Spre
cherinnen (Sandra Vogt aus Mecklen
burgVorpommern und Linda Guzzetti 
aus BerlinBrandenburg) und vier Stell
vertreterInnen besteht. Sie werden bis 
zum nächsten Treffen der Bundeskonfe
renz in voraussichtlich einem Jahr im 
Amt bleiben. Zudem hat sich eine neue, 
interessante Perspektive für die Organi
sation und die Rolle der Bundeskonfe
renz eröffnet. Es wurde beschlossen, 
sich dem GEWBundesvorstand als Pro
jektgruppe anzuschließen. Außerdem 
erhielt das SprecherInnengremium die 
Aufgabe, »Mindeststandards« für den 
Umgang der Institutionen mit den Lehr
beauftragten zu erarbeiten. Diese Stan
dards sollen dazu führen, dass Dienst
vereinbarungen oder ein Verhaltensko
dex in den Einrichtungen etabliert wird. 
Die Mindeststandards sollen im Som
mersemester 2014 öffentlich vorgestellt 
werden. Für den 22. Februar 2014 ist 
ein Vorbereitungstreffen in Leipzig ge
plant. 

Es wird deutlich, dass die Bundeskon
ferenz der Sprachlehrbeauftragten ihre 
Ziele weiterhin zielstrebig und ent
schlossen vorantreibt. 

Kontakt: svogt-bksl@gmx.de, http://sprachlehrbeauf-
tragte.wordpress.com

schaften nur für die Anliegen der Ange
stellten einsetzen. Und einige denken 
sogar, dass prekär Beschäftigte kein Mit
glied in den Gewerkschaften sein dürfen 
oder dass die Beiträge zu hoch sind. Al
lerdings hat sich dies in den letzten Jah
ren geändert, wie Matthias Neis und 
Sonja Staack berichteten. Als Beispiel 
für eine erfolgreiche Organisation der 
Honorarlehrkräfte wurde der Kampf am 
GoetheInstitut für einen Tarifvertrag er
wähnt.

Nach der Podiumsdiskussion begann 
der Abschnitt zur internen Organisation 
mit 17 TeilnehmerInnen. Am Sonntagvor
mittag hatte die Bundeskonferenz der 
Sprachlehrbeauftragten einen Berliner 
Vertreter an Musikhochschulen zu Gast. 
Unter großer Aufmerksamkeit berichtete 
der Kollege von der Entstehungsgeschich
te und der gegenwärtigen Arbeit dieser 
Gruppe, deren »Frankfurter Resolution« 
drei Kolleginnen der Freien Universität 
Berlin zur Gründung der Bundes kon ferenz 
Sprachlehrbeauftragter an ge stoßen hat. 
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»Spaghettihochzeit« bei Atze 
ist ein präzise auf sein Thema 
hin konstruiertes Stück: ein 
streitendes Ehepaar mit einer 
Tochter, die die Trennung ihrer 
Eltern fürchtet; eine geschie-
dene Mutter mit einem neuen 
Partner, kurz vor der Hochzeit 
stehend, und einem Sohn, der 
die Trennung seiner Eltern also 
schon erlebt hat. Die miteinan-
der befreundeten Kinder tau-
schen ihre Erfahrungen und 
Ängste aus, versuchen zu ver-
mitteln, zu intervenieren. Er-
zählt wird die Geschichte aus 
der Perspektive der Kinder: 
temporeich, dramatisch, berüh-
rend, erheiternd, komisch. 
Auch die Erwachsenen haben 
ihre Rollen, können ihre Wün-
sche und Schwierigkeiten for-
mulieren; insgesamt aber 
nimmt Atze deutlich Partei für 
die Position der Kinder; beson-
ders klar, als die Eltern vor ein 
zwar fiktives, aber sehr ernst-
haftes »Kindergericht« zitiert 
werden und mit Ermahnungen 
und einem durchaus vernünf-
tigen Urteil davonkommen. Die 
Darsteller, zugleich Musiker, 

wechseln virtuos vom Theater 
zur Musik und zurück; biswei-
len ist das Musikmachen völlig 
in die Handlung integriert. Von 
ganz besonderer Qualität sind 
dabei sparsame musikalische 
Elemente, die Handlungen, 
Stimmungen, Aussagen unter-
streichen, kommentieren, er-
gänzen – ein verdienter Erfolg 
also für das schon ältere Atze-
Stück in der neuen Fassung 
und Regie. Und: ein Thema, das 
leider nur allzu aktuell ist und 
auch bleiben wird. Flankiert 
wird die Aufführung (ab 9) von 
Eltern- und Kinderberatungen 
in Zusammenarbeit mit einer 
Familienrichterin und einem 
Anwalt für Familienrecht: 
kosten lose begleitende theater-
pädagogische Workshops; Ma-
terialien per Druck oder (wie in-
zwischen beinahe üblich) zum 
Herunterladen. 

»Schwarz tragen« im Ballhaus 
Naunynstraße ist enttäu-
schend. Eine Art (gegenwär-
tige?) Luxus-WG mit exquisiter 
Kaffeemaschine; dem Dialog 
nach eine Schwarzen-WG (auf 

der Bühne nicht ersichtlich); 
plötzliche, unmotivierte Verän-
derungen. Spannend anzu-
schauen und sehr spieldienlich 
die schicken, rollenden WG-Mö-
bel, einschließlich Duschkabine; 
weniger spannend die Aus-
einandersetzungen und Video-
einblendungen (allerdings schön 
anzusehen – aber was sagen 
sie?). Für mich Boulevard-Ge-
plauder und Schickeria fernab 
der Realität. Ein berührender 
Satz (aus dem Gedächtnis no-
tiert): Schon die Anwesenheit 
eines Weißen erinnert mich da-
ran, dass ich nicht weiß bin. 

Der Ikarus-Preis ist durch bür-
gerschaftliches Engagement in-
zwischen auch mit einer Preis-
summe ausgestattet. Seine Ver-
leihung in der Akademie der 
Künste war eine informative 
Veranstaltung mit gelungenen 
Kurzpräsentationen der fünf 
nominierten Inszenierungen 
und Verkündigung des Preisträ-
gers: »Weiße Wäsche« vom 
Theater o.N. (ab 2), »Aneinan-
der vorbei« vom Grips-Theater 
(ab 2), »Die drei Räuber« vom 

Weiten Theater (ab 4), »Nacht-
geknister« vom Theater an der 
Parkaue (ab 7) und der Preis-
träger »Roses«, ein Tanztheater 
vom Theater Strahl in Zusam-
menarbeit mit De Dansers 
 (Utrecht) und der Szene Bunte 
Wähne. – Ikarus will nicht nach 
der absoluten Qualität aus-
zeichnen, sondern sucht nach 
dem mutigen, ungewöhnlichen 
Ansatz. Insofern eine gute 
Wahl. 

Der Brüder-Grimm-Preis des 
Landes Berlin zur Förderung 
des Kinder- und Jugendtheaters 
wurde in der Parkaue verliehen 
(schon zum 26. Mal!), diesmal 
geteilt. Ausgesucht von der Jury 
wurde zum einen die Inszenie-
rung des Jungen Theaters 
Chemnitz »Reiher«; gezeigt 
wurde ein Video-Ausschnitt; für 
mich machte er die Wahl durch-
aus nicht einsichtig. Von der Ju-
ry wurde die Aufführung mehr-
fach »beeindruckend« genannt; 
welcher Eindruck und warum 
dieser Eindruck preiswürdig 
war, hat sich mir nicht vermit-
telt (außer dass Jugendliche zu-
sammen mit erwachsenen 
Schauspielern auf der Bühne 
standen). Nota bene: Wenn ich 
richtig gehört habe, kannte 
auch die Jury die Aufführung 
nur aus einer Video-Aufnahme. 
Sehr gelungen aber scheint mir 
die Auswahl des Stückes »Das 
Tierreich« von Jakob Nolte und 
Michel Decar: sehr viele Rollen, 
knappe Dialoge, eher ein Pano-
rama als ein Stück; ein längerer 
Ausschnitt wurde »beeindru-
ckend« (weil sehr schnell Fi-
guren und Charaktere »sicht-
bar« wurden) und erheiternd 
gelesen von einem guten Dut-
zend SchauspielerInnen der 
Parkaue. Hans-Wolfgang Nickel

F O R T B I L D U N G
Studien- und Begegnungsreise 
nach Namibia
Vom 26. Juli bis zum 11. August 
2014 bietet die hessische Lehrer
bildungsgesellschaft der GEW, 
lea, zum dritten Mal eine Studien
reise nach Namibia an. Sie will 
eine Alternative zum gängigen 
Namibiatourismus sein und the
matisiert die koloniale Vergan
genheit, postkoloniale Realitäten, 

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

Das Theater Strahl hat für das Stück »Roses« den Ikarus erhalten. Das Stück ist eine Koproduktion mit den Gruppen De Dansers (Holland) 
und Szene Bunte Wähne (Österreich).   FOTO: KAy heRscheLmANN
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aktuelle ökonomische und öko
logische Fragen ebenso wie die 
Entwicklung des Bildungswesens 
– ohne dabei die Schönheit der 
Natur und die klassischen tou
ristischen Ziele auszuklammern. 
Ausgangspunkt und Ende der 
Reise wird die Hauptstadt Wind
hoek sein. Hier treffen sich in 
der Innenstadt koloniale Ver
gangenheit und Moderne. Die 
immer noch allgegenwärtige ko
loniale Prägung kontrastiert mit 
einer multikulturell erscheinen
den Stadtgesellschaft, ein Bild, 
das durch den Vergleich des 
eher von Weißen bewohnten 
KleinWindhoek mit dem Stadt
teil Katutura erste Risse be
kommt. Die koloniale Aufteilung 
des Landes ist nach wie vor 
sichtbar. Theunis Keulder vom 
»Namibiainstitute for Democracy«, 
Hilma Shindondola vom »La
bour Resource and Research In
stitute« und der Mitbegründer 
der namibischen Lehrergewerk
schaft Herbert Jauch sind einige 
der GesprächspartnerInnen, die 
uns im Verlauf der Reise einen 
Einblick in die Struktur des na
mibischen Staates, seine wirt
schaftliche und soziale Entwick
lung sowie das Bildungswesen 
geben werden. Das konkrete 
Programm sowie die genauen 
Reisedaten finden Interessierte 
unter: www.leabildung.de

DGB-Ringvorlesung zur 
Nachhaltigkeit 
Noch bis zum Februar 2014 
wird an sieben Terminen mit 
namhaften Personen aus Wis
senschaft, Wirtschaft, Politik und 
Gewerkschaften über neue Pro
duktionsverfahren, digitale Ar
beit, die Energiewende, die Fol

gen neuer Arbeitsorganisation en 
und nachhaltige Eigentumsfor
men »Smart Economy« für nach
haltige Arbeit und nachhaltigen 
Wohlstand diskutiert. Damit 
wird angeknüpft an die DGB
Ringvorlesung »Wohlstand ohne 
Wachstum?« im Wintersemester 
2012/13. Die Veranstaltungen 
finden jeweils dienstags von 18 
bis 20 Uhr im Hauptgebäude der 
TU Berlin im Hörsaal H 1012 
statt. Termine, Themen und Re
ferenten unter www.zewk.tu
berlin.de/?id=49336i

m A T e R I A L I e N
Ausbeutung bei der 
Orangensaft herstellung 
Die Anfang Oktober 2013 veröf
fentlichte Studie der Christli chen 
Initiative Romero und ver.di 
deckt Machtkonzentration auf 
der Konzern und zunehmende 
Prekarisierung auf der Beschäf
tigtenseite entlang der gesamt
en Lieferkette von Orangensaft 
auf. Über die Hälfte des welt
weit konsumierten Orangensaf
tes stammt aus Brasilien. Der 
größte Importeur des Getränkes 
ist die Europäische Union, die 
etwa zwei Drittel der Exporte 
aufnimmt. Davon fallen allein 
auf Deutschland 17 Prozent. 
Damit sind wir weltweit die 
Spitzenreiter im Konsum von 
Orangensaft. Deshalb lohnt es 
sich umso mehr, einmal darü
ber nachzudenken, wo und wie 
dieser Saft hergestellt wird: 
»Sowohl in den Fabriken als 
auch auf den Plantagen wird 
unter extremem Druck und oh
ne angemessene Schutzvorkeh
rungen gearbeitet. Ausbeutung 
zu Hungerlöhnen auf den Plan
tagen und in den Saftfabriken 
ist Alltag«, bringt Sandra Dusch 
Silva von der Initiative Romero 
die Rechercheergebnisse aus 
Brasilien auf den Punkt. Und die 
schlechten Arbeitsbedingungen 
setzen sich in deutschen Super
märkten fort. Die Studie »Im Vi
sier: Orangensaft bei Edeka, Re
we, Lidl, Aldi & Co. Blind für Ar
beitsrechte?« wird herausgege
ben von ver.di und Christliche 
Initiative Romero. Bestellt wer
den kann sie zum Preis von 5 
Euro plus Versandkostenpau
schale unter www.ciromero.de

Arbeiterbewegung in Berlin 
In Berlin kann die Arbeiterbewe
gung auf eine lange Tradition 
zurückblicken. Helga Grebing und 
Siegfried Heimann stellen in ih

rem im Herbst 2012 erschiene
nen »historischen Reiseführer« 
zum einen nach historischen 
Epochen unterteilt verschiede
ne interessante Örtlichkeiten 
aus dem gesamten Stadtgebiet 
vor. Übersichtskarten ver binden 
zum anderen die ver schiedenen 
Epochen und machen so Zeit
zeugen aus den vergangenen 
175 Jahren bei Spaziergängen 
erlebbar. Helga Grebing, Sieg
fried Heimann (Hg.): Arbeiterbe
wegung in Berlin. Der histo
rische Reiseführer, Ch.Links
Verlag, Berlin, 136 Seiten, 14,90 
Euro, ISBN 9783861536918

DGB-Broschüre zum 
Bundesfreiwilligendienst
Auf der Grundlage des zum 1. 
Juli 2011 in Kraft getretenen 
Bundesfreiwilligendienstgesetzes 
(BFDG) sind mittlerweile 45.000 
Männer und Frauen als soge
nannte »BUFDI« in Krankenhäu
sern, Pflegeeinrichtun gen und 
Kindertagesstätten tätig. Die 
DGBBroschüre «Das Bundes
freiwilligendienstgesetz – eine 
verpasste Chance« gibt einen 
Überblick über das besondere 
Rechtsverhältnis dieser Be
schäftigten. Die Broschüre gibt 
sowohl den betroffenen Freiwil
ligen als auch betrieblichen In
teressenvertretungen einen um
fassenden Überblick über die in
dividuellen Rechte und Möglich
keiten kollektiver Gestaltung 
und Konfliktbewältigungen. Ne
ben rechtskritischen Ausführun
gen, die als Argumentationshil
fen in gerichtlichen Auseinan
dersetzungen verwertbar sind, 
enthält die Broschüre auch eine 
rechtliche Auseinandersetzung 

mit dem »Rechtsverhältnis eige
ner Art des Bundesfreiwilligen
dienstes«. Erhältlich über www.
dgbbestellservice.de

Spiel- und Bastelbuch für 
Grundschulen
Das Europaheft der Europäi schen 
Kommission hat jetzt einen Ber
liner Regionalteil: Auf 48 Seiten 
lernen die Kinder spielerisch 
die Geografie, Geschichte, Be
völkerung, Sprachen und Kultur 
Europas und der Europäischen 
Union kennen. Die zahlreichen 
Bastelaufgaben und Rätsel ma
chen die Broschüre zu einer un
terhaltsamen Angelegenheit für 
Kinder im Alter zwischen 9 und 
13 Jahren. Klassensätze können 
über europaonline@senats
kanzlei.berlin.de bestellt und im 
Europareferat der Senatskanz lei, 
Jüdenstr.1, 10178 Berlin, nach 
Terminvereinbarung abgeholt 
werden. Die allgemeine Ausga
be zum Herunterladen unter http: 
//ec.europa.eu/deutsch land/pdf/ 
kinderbroschuere/eubrosch_kin
derleicht_4auflage_internet.pdf

Hilfe für jüdische Verfolgte 
1941-1945  
Die neue Broschüre »flitzen – 
verstecken – überleben? Hilfe für 
jüdische Verfolgte 19411945« 
wurde vom Landesinstitut für 
Schule und Medien BerlinBran
denburg (LISUM) und der Ge
denkstätte Stille Helden aus An
lass des Berliner Themenjahres 
»Zerstörte Vielfalt« herausgege
ben. Die Geschichten von Helfe
rInnen sowie von Verfolgten han
deln von den Schwierigkeiten 
des Versteckens, von der Denun

A N z e I G e N

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 2014
• Gekonnter Smalltalk / Clever Kontern
• Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
• The Vocal Project - Improvisation und Singen
• Rhetorik, Stimm- und Sprechtraining
• Interkulturelle Kommunikationskompetenz
• 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
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ziationsbereitschaft der Mehr
heitsgesellschaft und vom mu
tigen Handeln einer Minderheit. 
AutorInnen der Broschüre sind 
Christoph Hamann und Beate 
Kosmala mit Beiträgen von Ka
roline Georg und Johannes Tu
chel. Einzelhefte für 5 Euro (in
klusive Versand) bestellbar über 
adelheid.fuerstenau @lisum.ber
linbrandenburg.de 

Unterrichtsmaterial 
für Deutsch/Oberstufe + Berufs
schule abzugeben. Weitere Infos 
unter Tel. 0172/9911829.

A K T I V I T Ä T e N
Revolution 1848: Ausstellung 
im Volkspark Friedrichshain 
Die Revolution von 1848 war eine 
europäische Bewegung für Frei
heit, Gleichheit, Demokratie und 
soziale Gerechtigkeit. Sie ist ein 
Markstein positiver deutscher 
Geschichte. Der Friedhof der März
gefallenen im Berliner Fried
richshain ist von Anfang an als 
ein Denkmal zur Erinnerung an 
die gefallenen Barrikadenkämp
fer geschaffen worden. Auf dem 
Friedhofsgelände dokumentiert 
eine rund um den Gedenkstein 
errichtete Ausstellungsroute die 
bewegende Geschichte der Be
gräbnisstätte. Führungen durch 
die Ausstellungen und über den 
Friedhof werden für Jugend und 
Erwachsenengruppen das ganze 
Jahr über angeboten. Freier Ein
tritt. Weitere Informationen un
ter www.friedhofdermaerzge
fallenen.de 

Ausstellung »Inklusion 
erleben« in Hamburg
Die große Sonderausstellung 
»Geht doch! – Inklusion erleben« 
wird noch bis zum 21. April 
2014 im Hamburg Museum ge
zeigt. Anhand von poetischen 
Inszenierungen, Interaktionen und 
Medieninstallationen taucht der 
Besucher in Lebenswelten von 
Menschen mit und ohne Handi
cap ein und erlebt spielerisch 
ihren Alltag. Reingehen und 
ausprobieren ist die Devise: in
klusiv Kickern in der Kneipe, 
Einkaufen aus Sicht eines Roll
stuhlfahrers, Spielen nach Ge
hör. Der Besucher platzt mitten 
in das Leben unterschiedlicher 
Personen, lernt sie kennen, be
gibt sich interaktiv in ihre Situ
ation und wird sensibel für die 
Lebensumstände anderer. An
lass und Hintergrund der Aus

stellung ist das 150. Jubiläum 
der Evangelischen Stiftung Alster
dorf. In der Ausstellung wird 
auch die gesamte Geschichte – 
von der Gründung der Alster
dorfer Anstalten bis zur Stif
tung heute – in Bildern, Tondo
kumenten und Filmen erzählt. 
Weitere Informationen unter 
www.hamburgmuseum.de

Wettbewerb zur 
Entwicklungspolitik 
Der Schulwettbewerb des Bundes
präsidenten zur Entwicklungs
politik »Alle für Eine Welt – Eine 
Welt für Alle« steht in diesem 
Schuljahr unter dem Motto 
»Global und lokal denken und 
handeln – ›Die Welt beginnt vor 
deiner Tür!‹«. SchülerInnen der 
Klassen 1 bis 13 sind aufgeru
fen, die Welt in ihrem Alltag in 
den Blick zu nehmen und sich 
kreativ mit globalem und lo
kalem Denken und Handeln zu 
beschäftigen. Der Einsendeschluss 
ist der 15. März 2014. Zu ge
winnen gibt es in fünf Katego
rien mehr als einhundert Geld 
und Sachpreise im Gesamtwert 
von über 50.000 Euro. Informa
tionen zur Teilnahme, Bewer
tungskriterien sowie alle weite
ren Details zum Wettbewerb fin
den Sie unter www.einewelt
fueralle.de 

Berliner Jugend-Tanzszene 
Die TanzZeitJugendcompany 
EVOKE ist mittlerweile über fünf 
Jahre alt und hat sich gut in der 
Berliner JugendTanzszene eta
bliert. Das Interesse ist groß und 
so kommen immer mehr inte
ressierte Teilnehmer. Trainiert 
wird Montags 1821 Uhr im Tanz
studio des Podewil (Klosterstra
ße 68 in 10179 Berlin). Interes
sierte ab 15 Jahren können sich 
gerne zum Schnuppertraining 
anmelden unter 247 49 791 
oder jugendcompany@tanzzeit
schule.de.

s O N s T I G e s
Welche Schule hat noch 
Vorräte im Keller?
Hilfe! Mein Manuskriptpapier ist 
alle! Seit Jahren schreibe ich auf 
dem alten Umdruckpapier, das 
in vielen Schulkellern vor sich hin 
gammelt. Vor 100 Jahren wurde 
es zum Abziehen von Matrizen 
benutzt und die SchülerIn nen 
haben an den druckfeuchten Ar
beitsblättern immer ganz be
geistert geschnüffelt. Im Handel 

gibt es das Papier leider nicht. 
Welche Schule hat noch Vorräte 
im Keller? Ich bezahle auch da
für. GFrydrych@aol.com 

Lustiges aus der Cafeteria? 
Bitte weitergeben!
Welche Mensabetreiber, Cafete
riakräfte haben Lust, mir aus ih
rem schulischen Alltagsleben 
zu erzählen? Ich würde gern da
rüber eine Glosse schreiben.
GFrydrych@aol.com 

Studie zu Depression und 
Burn Out
TeilnehmerInnen für eine EKG
Untersuchung von Depression / 
Burn Out gesucht. Gegenstand 
der Studie sind psychophysio
logische Korrelate von Depres
sion & Burnout. Unser Ziel ist 
die Entwicklung von einem In
strument, das erlaubt, Burn Out 
& Depression anhand von Herz
signalen zu erkennen. Teilnah
mevoraussetzungen: 2060 Jahre 
alt, keine Herz oder Gefäßer
krankungen, Diagnose: Depres
sion, oder Verdacht auf Depres
sion. Mit und ohne Verdacht auf 
Burn Out, keine derzeitige 
Schwan gerschaft, keine derzei
tige Medikation (Antidepressiva). 
Die Testung besteht aus: Ruhe
EKG Messung, Fragebogen.  Die 
Messung erfolgt in der Silber
laube der FUBerlin, im Charite–
Virchow klinikum. Sie kann auch 
zu Hause durchgeführt werden. 
Es wird eine Aufwandsentschä
digung von zehn Euro gezahlt. 
Weiter Infos über Danie la Ordo

nez, neophys@zedat.fuberlin.
de, Tel 01 57 74 72 92 00

s e N I O R I N N e N
GEW-Chor: 11.12. und 18.12. je
weils um 17 Uhr im GEWHaus
Kontakt: Monika Rebitzki, Tel. 
471 61 74

GEW-Singkreis: 08.01. um 17 
Uhr im GEWHaus
Kontakt: Monika Rebitzki, Tel. 
471 61 74

BSA Friedrichshain-Kreuzberg: 
12.1.2014 Neujahrskonzert mit 
beliebten Filmmelodien in der 
Christuskirche, Oberschönewei
de, Firlstraße 16. Treffpunkt: 
15:30 Uhr, Beginn: 16:00 Uhr. 
Kontakt: Harald Berger, Tel. 555 
63 60

BSA Lichtenberg: 14.1.2014 
Auf zur Justitia! Besuch im Bun
desjustizministerium mit kosten
loser Führung. Anmeldung mit 
Name, Vorname und Geburtsda
tum bis 10.12. bei Brigitte 
Szartowicz, Tel. 51 09 80 98. 
Treffpunkt: 9:30 Uhr Bahnsteig 
U2 Hausvogteiplatz, der Perso
nalausweis ist mitzubringen!

I N T e R N e T
http://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/fachbriefe_
daz.html Link zum neuen Fach
brief Durchgängige Sprachbil
dung/Deutsch als Zweitsprache 
(Nr.16, Oktober 2013).  

CloWnSCHule: »In DeR SCHule 
WIRD GelaCHT, WeIl DeR leHReR 
Faxen maCHT«

LehrerIn und Clown – passt das 
zusammen? Haben Lehrkräfte 
und Clown etwas Gemeinsames? 
Steckt in jeder Lehrkraft ein 
Clown? Ich sage Ja! Seit vielen 
Jahren gebe ich Clownseminare 
für Menschen aus verschie-
densten Berufsgruppen. Es sind 
auch oft Lehrer dabei. Aber kann man Clown-sein überhaupt 
»lernen«? Sicher nicht wie Vokabeln oder die Bruchrechnungs-
regeln. In einem Clownskurs lenken wir den Fokus auf den in-
neren Clown und darauf, wann und wie jede/r ihn leicht und 
bewusst einsetzen kann, zum Nutzen unserer Schüler und 
zum eigenen, denn humorvolle Lehrer sind beliebter. Kontakt 
und Info zu Ulrike Henseler, Clownin und Märchenerzählerin, 
über www.clownsundmaerchen.de
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Für alle Fälle
Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist 
das mit der Anordnung von Mehrarbeit? Wann bekomme ich Sonderurlaub? Mit 
dem  Berliner Recht für Schule und Lehrer finden Sie die Antwort im Handumdrehen!  
Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch geltend machen! Ein Abonnement des 
Berliner Recht für Schule und Lehrer hilft dabei.

Papierfassung: 57 Euro* · CD-Rom: 47 Euro* 
Bestellung unter: GEWIVA · Ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21-99-93 -62
oder online unter: www.gew-berlin.de/18353.htm

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

Q

Tel. +49/30/303083-0

GmbH

...das bestgelaunte Bus- und Reiseteam!

www.busart-tours.de
info@busart-tours.de

Albrechtstr. 138–140 • 12099 Berlin
Fax: +49/30/30 30 83-55

Busvermietung:

Super-Auswahl an Zielen in ganz Europa – zum Beispiel:

Toscana, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge ... ab EUR 235,-

Spanien, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge ... ab EUR 220,-

Oder Österreich…Holland…Frankreich…Kroatien…Deutschland

Städtereisen: Berlin, München, Hamburg, Köln, Dresden, Weimar, Freiburg

Amsterdam, Brüssel, Paris, London, Straßburg, Wien, Krakau, Rom, Prag... 

KLASSE REISEN GmbH • www.klasse-reisen.com • mail@klasse-reisen.com

Tel. 030/3030836

Günstige Flugreisen in viele europäische Metropolen...W

2

Anzeige Klasse Reisen_Layout 1  23.10.13  15:02  Seite 1

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.

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

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...

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

Duales lernen – WaT – an allen Oberschulen unD 
Gymnasien in berlin?
Die Fachgruppe ISS lädt  ein zur Informations- und Fortbildungsver-
anstaltung am Dienstag, den 14. Januar 2014 von 12.30 uhr 
bis 17 uhr im GEW-Haus. Um Anmeldung wird gebeten.
Tel: 2199930, Fax: 21999350 oder e-mail: info@gew-berlin.de 
Es ist möglich, für die Veranstaltung Sonderurlaub zu beantragen. 
Ein Formular dafür findet man unter www.gew-berlin.de

09. DEZ. 17.00 Uhr FG Grundschulen Raum 300

 18.00 Uhr FG integrierte sekundarschulen Raum 31

 18.00 Uhr FG sonderpädagogik Raum 34

10. DEZ. 19.00 Uhr lama Raum 34

11. DEZ. 17.00 Uhr aG Frieden Raum 300

12. DEZ. 18.00 Uhr FG schulsozialarbeit Raum 32

 18.00 Uhr Kita-aG Raum 33

16. DEZ. 18.00 Uhr FG sozialpäd., aus-, Fort- u. Weiterbildung Raum 300

17. DEZ. 16.00 Uhr aG Gesundheitsschutz Raum 47

 19.00 Uhr abteilung berufsbildende schulen Raum 33

18. DEZ. 11.00 Uhr  landesseniorenausschuss Raum 33

 15.00 Uhr Junge alte Raum 33

19. DEZ. 17.00 Uhr abteilung Wissenschaft Raum 300

 18.00 Uhr Junge GeW Raum 31

 18.00 Uhr Kita-aG Raum 33

07. JAN. 18.30 Uhr Wahl-mV studierende Raum 33

08. JAN. 15.00 Uhr aG Frieden Raum 300

13. JAN. 18.00 Uhr FG sozialpäd., aus-, Fort- u. Weiterbildung Raum 300

Foto: Christian Von PolEntz/transitFoto.DEDie 1. Gewinnerinnen des mete-Eks, i-Preis 2013

Die Redaktion wünscht allen LeserInnen  

schöne und ruhige Weihnachtstage und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr 2014!


