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17 SCHULE Beim Themenabend »Willkommens klassen« 
herrschte reger Andrang. Die Teilnehmenden forderten verbind-

liche Regelungen, Übergangskriterien und bessere 
 Rahmenbedingungen für die Arbeit mit geflüchteten Kindern 

und Jugendlichen. Diese müssen jetzt geschaffen werden. 
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20 GEWERKSCHAFT Zwei beeindruckende Projekte wurden 
mit dem Mete-Ekşi-Preis ausgezeichnet: Die Teltow Grundschule 

mit ihrem Tanztheaterstück »Muhammads Leben« und  
die Handballer der SG VfB Hermsdorf–TV Waidmannslust für ihr 

Engagement für Geflüchtete.

14 SOZIALPÄDAGOGIK Gegen den Widerspruch aller Fach-
leute haben SPD und CDU den beitragsfreien Kita-Besuch für 

unter Dreijährige beschlossen. Wir haben beim SPD-Fraktions-
chef Raed Saleh nachgefragt. 
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Diese Krise ist 
hausgemacht
In Berlin herrscht Mangel an Lehrkräften. 
Doch anstatt mehr Lehrerinnen und 
Lehrer auszubilden, verschärft der Senat 
das Problem.  

JANUAR 2016 | bbz STANDPUNKT

Johanna Uekermann fordert die Rück-
kehr der SPD zu einer sozialeren Politik 
und ist Befürworterin von Rot-Rot-Grün 
auf Bundesebene. Die Juso-Vorsitzende 
machte sich zuletzt unbeliebt in der SPD- 
Spitze, weil sie Bundeskanzlerin Merkel 
lobte und SPD-Chef Gabriel kritisierte – und 
nicht umgekehrt. Ihrem Rückhalt bei den 
Jusos schadete dies allerdings nicht: Sie 
bestätigten Uekermann im Amt.

Ronald Rahmig ist zum Vorstandsvorsit-
zenden der Vereinigung der Leitungen be-
rufsbildender Schulen in Berlin (BBB) ge-
wählt worden. Nach seiner Wahl betonte 
der Leiter des Oberstufenzentrums Kraft-
fahrzeugtechnik die wichtige Rolle der Be-
rufsschulen für Berlin: »Der mit Abstand 
größte Teil aller Jugendlichen geht in der 
Oberstufe auf die Berufsbildungszentren – 
nicht auf die Gymnasien.« Rahmig befür-
wortete, einigen Modellschulen mehr Ei-
genverantwortung zu übertragen.

Tine Hanrieder ist für ihre Forschungen 
im Bereich der Gesundheitswirtschaft mit 
dem Wissenschafts-Nachwuchspreis aus-
gezeichnet worden. Bildungssenatorin 
Scheeres lobte das wissenschaftliche und 
politische Engagement der Politikwissen-
schaftlerin.

Bruno Osuch, langjähriger Präsident des 
Humanistischen Verbandes (HVD) Berlin- 
Brandenburg, hat kurzfristig sein Amt zur 
Verfügung gestellt. Osuch hat noch zum 
Ende seiner beruflichen Karriere ab Februar 
2016 eine Stelle als Lehrer und Koordina-
tor an der Deutschen Schule Santiago de 
Chile angenommen. Zu seinem Nachfolger 
wurde der IT-Berater Jan Gabriel gewählt.

Ronald Wappke ist als Berliner »Lehrer 
des Jahres 2015« ausgezeichnet worden. 
Mal abgesehen von der Frage, wie man so 
etwas überhaupt feststellen kann, verwun-
dert, dass diesen Preis überwiegend 
männliche Gymnasiallehrer erhalten. Da-
bei sind auch an den Gymnasien die Män-
ner deutlich in der Minderheit. Zum drit-
ten Mal in Folge geht der Preis übrigens 
nach Lichtenberg und zum zweiten Mal 
nacheinander an das Johann-Gottfried- 
Herder-Gymnasium. Wenn das kein Zufall 
ist.  

 LEUTE

wenig, dass der Senat heraushebt, dass 
die Unis Stellen für Lehrkräfte mit beson-
deren Aufgaben schaffen.

Die Folgen zeigen sich deutlich in der 
Ant wort des Senats auf eine Schriftliche 
Anfrage von mir: Die AbsolventInnenzahlen 
sinken seit Jahren stetig, zuletzt auf 719 
im Jahr 2014. Auch für die Jahre 2016 und 
2017 erwartet der Senat nur jeweils rund 
750 AbsolventInnen mit Lehramtsab-
schluss, darunter nur 80 bis 100 für die 
Grundschulen. Und das für ganz Berlin! 

An mangelndem Interesse des Nach-
wuchses liegt das nicht. Bei insgesamt 
5.000 abgelehnten BewerberInnen für das 
Lehramtsstudium im Bachelor bleiben 
trotzdem fast 200 Plätze frei. Allein im 
Grundschullehramt wurden zum Winter-
semester 2015/16 etwa 3.000 Bewerbe-
rInnen an der Humboldt Universität (HU) 
und der Freien Universität (FU) mangels 
Kapazitäten abgelehnt. Selbst wenn sich 
alle doppelt an HU und FU beworben hät-
ten, wären das immer noch 1.500 Ableh-
nungen. Besonders schlimm ist, dass im 
Masterstudium für das Lehramt an 
Grundschulen 118 Studienplätze von den 
nur 225 Plätzen nicht besetzt werden 
konnten, weil es schlicht zu wenige Ba-
chelorabsolventInnen gab. Dabei ist der 
Bedarf an zusätzlichen Grundschulkräf-
ten riesig. 

Was tun? Der Senat sollte sich zunächst 
fragen, wie attraktiv es ist, in Berlin Leh-
rerIn zu sein. Wer auch immer nach der 
nächsten Wahl das Ressort Wissenschaft 
verantwortet, muss außerdem im Rah-
men der Hochschulverträge weitaus mehr 
regeln als nur 1.000 AbsolventInnen fest-
zuschreiben. Dazu gehört auch die Finan-
zierung. Und die Hochschulen sind ge-
fragt, die Studiengänge besser zu machen 
– mehr Inhalt, weniger Pünktchenzählen 
und Anwesenheitskontrolle wären ein 
erster Schritt. 

Anja Schillhaneck, Vizepräsidentin des 
 Abgeordnetenhauses von Berlin und 
 Sprecherin für Wissenschaft der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen

Seit Jahren gilt: Berlin braucht mehr 
Lehrkräfte, und zwar für alle Schulbe-

reiche. Die Liste der so genannten »Man-
gelfächer« ist längst länger als die Liste 
der Fächer, für die nach Einschätzung der 
Senatsverwaltung ausreichend Personal 
vorhanden oder gewinnbar ist.

QuereinsteigerInnen, Werbekampagnen 
in anderen Bundesländern, eine über-
durchschnittliche Eingruppierung für neu 
Eingestellte – all das wirkt nur kurzfris-
tig, wenn überhaupt. Sinnvoll wäre, aus-
reichend Lehrkräfte an den Berliner Uni-
versitäten auszubilden. In den derzeit 
laufenden Hochschulverträgen haben 
diese sich verpflichtet, pro Jahr 1.000 Ab-
solventInnen zu »produzieren«. Mal ab-
gesehen davon, dass auch das nicht rei-
chen würde, hat die Sache gleich mehrere 
Pferdefüße: Niemand hat geregelt, wie 
viele Studienplätze in welchem Bereich 
zur Verfügung stehen müssen. Und nicht 
jede Anfängerin im Bereich Lehramt wird 
auch eines Tages Lehrerin. Studierende 
brechen ab oder wechseln, weil sie fest-
stellen, dass das Berufsziel nicht das 
Richtige für sie ist – oder auch, weil das 
Studium schlecht studierbar ist. Zum 
Dritten hätte das Land Berlin gern ausrei-
chend gut ausgebildete Lehrkräfte, aus-
reichend bezahlen will es dafür aber 
nicht. Und so werden bei Streichrunden 
an den Unis auch weiterhin zuerst Didak-
tikprofessuren gestrichen. Der Bereich 
Lehramt hat traditionell nicht das beste 
Standing innerhalb der Universitäten. 
Und die Politik hat zu wenig dafür getan, 
dass sich daran etwas ändert. Da hilft es FO
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Auch Berliner ErzieherInnen und SozialpädagogInnen fordern eine 
bessere Bezahlung. Das machten rund 150 KollegInnen bei einer Akti-
on am 9. Dezember deutlich. Sie überreichten einem Vertreter des Fi-
nanzsenators rund 1.500 Unterschriften, die den Senat dazu auffor-
dern, die Gehaltsschere zu den KollegInnen in den anderen Bundes-
ländern zu schließen. Bis zu 400 Euro verdienen Berliner ErzieherInnen 
weniger als ihre KollegInnen in Brandenburg.  FOTO: GEW BERLIN

Berliner Honorarlehrkräfte haben erneut gegen ihre Unterbezahlung 
und mangelhafte soziale Absicherung protestiert. Vor der Sprachmes-
se Expo-Lingua versammelten sich am 21. November DozentInnen aus 
Volkshochschulen, Hochschulen, Integrationskursen, privaten Schulen 
und dem Goethe-Institut. Sie fordern die Erfüllung der UNESCO- und 
ILO-Standards, denen zufolge Lehrkräfte unabhängig von der Schulart 
vergleichbar vergütet und abgesichert werden sollen.  FOTO: GEW BERLIN

 ■ 357 Millionen Euro mehr
Das Abgeordnetenhaus hat den Landes-
haushalt für die Jahre 2016 und 2017 
beschlossen. Der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft stehen 
erstmals mehr als fünf Milliarden Euro 
zur Verfügung. Sie hat damit mit Abstand 
den größten aller Etats, der im Vergleich 
zum Vorjahr um 357 Millionen Euro 
wächst (plus 7,5 Prozent). Das zusätzli-
che Geld will Senatorin Sandra Scheeres 
unter anderem für 2.000 neue LehrerIn-
nen- und ErzieherInnenstellen ausgeben. 
Außerdem müssen damit neue Krippen-
plätze, die Beitragsfreiheit für den Ki-
ta-Besuch (siehe S. 14), die Sanierung von 
Schulen und Kitas, der Ausbau des Ganz-
tagsunterrichts und ein Investitionspaket 
für Hochschulen bezahlt werden. 

 ■ Azubi oder billige Arbeitskraft?
Qualitätsmängel in der Berufsausbildung 
gehören in Berlin und Brandenburg wei-
terhin zum Alltag, wie der im Dezember 
erschienene Ausbildungsreport 2015 der 
DGB-Jugend Berlin-Brandenburg zeigt. 
Doro Zinke, DGB-Vorsitzende für Berlin 
und Brandenburg, sagt zu den Ergebnis-
sen: »Wenn Lehrstellen frei bleiben, dann 
oft in Branchen mit meist schlechten Aus-
bildungsbedingungen. Auch dass in Ber-
lin und Brandenburg jeder dritte Azubi 
den Ausbildungsvertrag vorzeitig löst, 

weist auf Probleme in der Ausbildung 
hin.« Zu Ausbildungsabbrüchen komme 
es vor allem dort, wo Auszubildende als 
billige Arbeitskräfte eingesetzt werden. 
Ein »investiver« Ausbildungsansatz hin-
gegen erhöhe die Wahrscheinlichkeit, 
dass Azubis die Ausbildung im Betrieb 
erfolgreich abschließen. 1.805 junge Ber-
linerInnen und BrandenburgerInnen wur-
den für den Ausbildungsreport zu ihren 
Ausbildungsbedingungen befragt.

 ■ Nord-Landesvorsitzende der GEW 
appellieren an Landesregierungen 
»Sorgen Sie für gleiches Geld für gleich-
wertige Arbeit!« Mit diesem gemeinsamen 
Appell wenden sich die GEW-Landesvor-
sitzenden Bernd Winkelmann aus Bre-
men, Anja Bensinger-Stolze aus Hamburg 
und Matthias Heidn aus Schleswig-Hol-
stein an ihre Landesregierungen. Trotz 
gleichlanger Ausbildung werden Lehr-
kräfte an Grundschulen und in einigen 
Schularten der Sekundarstufe 1 immer 
noch eine Besoldungsstufe niedriger be-
zahlt als die übrigen Lehrkräfte. Wie in 
Berlin ist die Ausbildung der Grundschul-
lehrkräfte vertieft worden, weil die Arbeit 
immer anspruchsvoller wurde. Die drei 
GEW-Vorsitzenden forderten daher ihre 
Landesregierungen auf, endlich für finan-
zielle Gleichstellung der betroffenen 
Lehrkräfte zu sorgen.

 ■ Ausbildungsbetriebe wünschen sich 
bessere Personal- und Sachausstattung 
für Berufsschulen
Mehr als die Hälfte der Berliner Ausbil-
dungsbetriebe erwartet, dass es bis 2025 
zu einem Mangel an Berufsschullehrkräf-
ten kommen wird. Zwei Drittel der Betrie-
be bewerten die Unterrichtsversorgung 
bereits aktuell nur als ausreichend oder 
mangelhaft. Dies ergab die im Frühjahr 
2015 bundesweit durchgeführte Berufs-
schulumfrage. Von den knapp 600 befrag-
ten Berliner Ausbildungsbetrieben geben 
zwar 66 Prozent an, mit den Berufsschu-
len insgesamt zufrieden oder eher zufrie-
den zu sein, sie benennen aber auch 
Schwächen: 58 Prozent der Befragten 
wünschen sich eine bessere Kooperation 
zwischen Berufsschule und Betrieb, 44 
Prozent bewerten die Sachausstattung als 
unzweckmäßig oder veraltet.

 ■ Inklusive Schulen kommen  
bei Eltern gut an
Eltern bewerten inklusive Schulen besser 
als nicht-inklusive Schulen, unabhängig 
davon, ob ihr eigenes Kind besonderer 
Förderung bedarf. Dies zeigen die Ergeb-
nisse einer repräsentativen Umfrage im 
Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Von 
rund 4.300 befragten Eltern gab über ein 
Drittel an, ihr Kind besuche eine inklusi-
ve Schule. 68 Prozent dieser Eltern sind 
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Knapp 30 der 110 Beschäftigten der Schwulenberatung Berlin gGmbH streikten am 17. Novem-
ber erstmalig für eine tarifliche Regelung ihrer Einkommens- und Arbeitsbedingungen. Mit 
zahlreichen UnterstützerInnen zogen sie zur Geschäftsstelle der Schwulenberatung. Nach einem 
ersten Sondierungsgespräch zwischen GEW BERLIN und Arbeitgeber hatte der Geschäftsführer 
der Schwulenberatung mitgeteilt, dass er nicht in Tarifverhandlungen mit der GEW BERLIN tre-
ten will. FOTO: GEW BERLIN

Wir wünschen unseren LeserInnen ein 
fröhliches und erfolgreiches Jahr 2016! 

Noch im alten Jahr war die Redaktion auf 
Klausur und hat fleißig ihre Arbeit evaluiert. 
Vor allem aber haben wir das neue Jahr ge-
plant. Wir haben uns auf zehn Schwerpunk-
te geeinigt, mit denen wir uns intensiver 
beschäftigen wollen. Welche das sind, 
könnt ihr auf der Webseite nachlesen.

Es ist doch überraschend, wie es Zeiten 
gibt, in denen kaum Artikel ankommen 

und dann wieder andere, wo wir uns kaum 
retten können. So wie dieses Mal. Da wir 
zudem acht Seiten dem Seminarprogramm 
widmen, mussten wir sehr viele Artikel 
verschieben. Unsere AutorInnen sind da 
erfreulicherweise sehr verständnisvoll. 
Danke dafür!

Glücklicherweise lag der Redaktions-
schluss für die Februarausgabe am 

letzten Tag des letzten Jahres. Da haben 
selbst die engagiertesten AutorInnen bes-
seres zu tun, als für die bbz zu schreiben, 
sodass uns dieses »Problem« nicht in ei-
nen Teufelskreislauf bringen wird und wir 
weiter sagen können: Schreibt uns, was 
euch bewegt – als Artikel oder LeserInnen-
brief. Wir freuen uns drauf! CMdR

ÜBRIGENS
gang mit Rassismus. Eine Ursache für den 
bagatellisierenden Umgang mit dem The-
ma Rassismus sei, dass sich die Bundes-
republik als postnationalsozialistischer 
Staat sieht, in dem es seit 1945 offiziell 
keinen Rassismus mehr gibt, schreiben 
sie in ihrem Artikel für die Publikation 
»Aus Politik und Zeitgeschichte« vom 21. 
September 2015.

 ■ Hohe Beteiligung bei 
Personalratswahl
Bei den Wahlen zum Personalrat der 
LehramtsanwärterInnen (PR LAA) war die 
Wahlbeteiligung mit 47 Prozent (Beam-
tInnen) und 66 Prozent (ArbeitnehmerIn-
nen) trotz des doppelten Prüfungsdurch-
gangs beachtlich. Dennis Daniel, Vorsit-
zender des Personalrats der LAA, freute 
sich über das starke Votum, das dem 
Personalrat in Auseinandersetzungen mit 
der Senatsverwaltung Rückenwind geben 
wird. Als wichtige Themen benannte er 
die Forderung nach kleineren Fachsemi-
naren und besser qualifizierten Fachse-
minarleiterInnen, die nicht nur aus den 
Gymnasien rekrutiert werden dürften 
sowie verbesserte Arbeitsbedingungen 
im Teilzeit-Referendariat. Der Personal-
rat setzt sich zu 100 Prozent aus 
GEW-Mitgliedern zusammen. 

mit der individuellen Förderung ihrer 
Kinder zufrieden, bei den nicht-inklusi-
ven Schulen trifft dies nur für 58 Prozent 
der Eltern zu. An den inklusiven Schulen 
wurden auch die Möglichkeit des Lernens 
im eigenen Tempo, der soziale Zusam-
menhalt und die gezielte Förderung von 
Stärken höher eingeschätzt.

 ■ 3.500 LehramtsanwärterInnen
In den Schulpraktischen Seminaren wer-
den gegenwärtig rund 3.500 Lehramtsan-
wärterInnen sowie QuereinsteigerInnen 
ausgebildet. Davon absolvieren 852 Per-
sonen den berufsbegleitenden Vorberei-
tungsdienst, teilte die Senatsbildungsver-
waltung im Oktober 2015 als Antwort auf 
eine Anfrage im Abgeordnetenhaus mit. 

 ■ Lehrkräfteausbildung und Rassismus
Karim Fereidooni und Mona Massumi, ab-
geordnete Lehrkräfte am Zentrum für 
LehrerInnenbildung an der Universität 
Köln, bemängeln fehlende rassismuskri-
tische Vorgaben für die Ausbildung von 
Lehrkräften. Sie stellen Empfehlungen 
der Kultusministerkonferenz der Länder 
(KMK) und der Hochschulrektorenkonfe-
renz (HRK) vor und erörtern die Schwie-
rigkeiten in Alltag und Schule beim Um-
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Studium und Referendariat sind jetzt für alle gleich lang, ISS und Gymnasium  
werden zusammengelegt und noch einiges mehr.

	 	 	 	Viel	Neues	
IN	DER	LEHRKRÄFTEBILDUNG

von Matthias Jähne

Nach einer langen politischen Diskussion, die die 
GEW BERLIN intensiv begleitete, trat im Februar 

2014 das neue Lehrkräftebildungsgesetz in Berlin in 
Kraft. Nicht nur der Name »Lehrkräftebildungsge-
setz« trägt die Handschrift der GEW. Zahlreiche in-
haltliche Vorschläge und Forderungen der GEW zum 
Gesetz und zu den darauf basierenden Verordnun-
gen wurden aufgegriffen. 

Seit diesem Semester absolvieren alle angehenden 
Lehrkräfte ein gleich langes Studium von sechs Semes-
tern Bachelor- und vier Semestern Masterphase, ein-
schließlich eines Praxissemesters. Das anschließende 
Referendariat dauert für alle einheitlich 18 Monate.

Das bisher gängige Prinzip »kleine Kinder, kleine 
Ausbildung der Lehrkräfte« gehört der Vergangen-
heit an. Damit ist eine entscheidende Voraussetzung 
geschaffen, um auch das »kleine Geld« für Lehrkräf-
te an Grundschulen endlich wirksam anzugehen. 

Die Neuordnung der Lehrämter ist ein weiterer 
entscheidender Reformschritt. Anstelle der bisher 
sehr differenzierten Ausbildungsgänge für alle mög-
lichen Schularten sind drei neue Lehrämter getreten: 
für Grundschule, für Integrierte Sekundarschule 
(ISS) und Gymnasien sowie Berufsbildende 
Schule. Ein eigenständiges Lehramt für 
Sonderschulen beziehungsweise Son-
derpädagogik gibt es nicht mehr. Dafür 
können alle Studierenden anstelle ei-

nes Faches zwei sonderpädagogische Fachrichtun-
gen wählen. Lehrkräfte für die Grundschule werden 
in drei Fächern ausgebildet, wobei Mathematik und 
Deutsch verpflichtend sind, außer wenn anstelle ei-
nes Faches Sonderpädagogik gewählt wird. 

Die Einführung eines eigenständigen Lehramtes 
für die Grundschule hat die GEW kritisch gesehen, 
weil damit nicht mehr der komplette Sek I-Bereich 
abgedeckt wird. Vor dem Hintergrund der allseits 
geforderten Stärkung der mathematischen und 
sprachlichen Grundbildung hatten unsere Argumen-
te letztlich keine Chance. 

Gemeinsames Lehramt ISS und Gymnasium

Besonders umstritten war die Bildung eines gemein-
samen Lehramtes ISS/Gymnasium. Damit sollen 
Lehrkräfte befähigt werden, in Sek I und Sek II glei-
chermaßen unterrichten zu können – eine notwen-
dige Konsequenz aus der Schulstrukturreform und 
der Einführung der ISS. Die Zusammenfassung der 
bisher getrennten Ausbildung war auch deshalb 
dringend geboten, weil immer weniger Studierende 
das Lehramt »LehrerIn mit fachwissenschaftlicher 
Ausbildung in zwei Fächern« wählten und der Nach-

wuchs für die ISS fehlte. 
Die CDU in Berlin betrachtete das 
als weiteren Schritt zur Abschaf-

fung der Gymnasien und zog alle 
Register, um es zu verhindern. 
Die neuen Studiengänge konnten FO
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zum Wintersemester 2015/16 beginnen. Am Ende 
steht ein fauler politischer Kompromiss, dessen 
praktische Folgen heute noch nicht verlässlich be-
wertet werden können. Das Studium im neuen Lehr-
amt ISS/Gymnasium erfolgt danach in zwei differen-
zierten Masterstudiengängen, die sich hinsichtlich 
der Schwerpunktsetzung in Fachlichkeit und Bil-
dungswissenschaften unterscheiden. Damit wird das 
Ziel, die Lehrkräfte für beide Schularten auf hohem 
Niveau fachwissenschaftlich und fachdidaktisch 
auszubilden und der generell immer heterogener 
werdenden SchülerInnenschaft Rechnung zu tragen, 
konterkariert. Erste Rückmeldungen aus den Univer-
sitäten bestätigen leider auch die Befürchtung der 
GEW, dass sich die meisten Studierenden wie bisher 
für den Masterstudiengang mit Schwerpunkt Gym-
nasien entscheiden. Positiv ist aber, dass im an-
schließenden Referendariat im Lehramt ISS/Gymna-
sium keine getrennte Ausbildung stattfindet. Inso-
fern ist die Differenzierung im Masterstudium nicht 
nur überflüssig und kapazitätsraubend, sondern vor 
allem für die Studierenden wenig zielführend.

Neben der Einführung eines Praxissemes-
ters für alle Studierenden müssen 

die Studiengänge verpflichten-
de Anteile in inklusiver Bil-

dung und Sprachförde-
rung mit Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ) ent-
halten sowie Qualifikati-
onen in Gender, gesell-
schaftlicher Vielfalt und 

interkultureller Bildungs-
arbeit vermitteln. Ob der 

Umfang jeweils ausreichend 
ist, sei hier dahingestellt.

Neu gestaltet wurden auch die Vor-
aussetzungen für die Weiterbildung der Lehrkräfte. 
Damit wurde endlich dem Umstand Rechnung getra-
gen, dass das Lehramtsstudium nicht mehr mit ei-
ner Staatsprüfung endet. Daher sind auch für be-
rufsbegleitende Weiterbildungen zum Erwerb der 
Unterrichtsbefähigung in einem weiteren Fach oder 
einer anderen Lehramtsbefähigung keine zusätzli-
chen staatlichen Prüfungen mehr erforderlich.

Unverständlich ist allerdings, dass Lehrkräfte mit 
dem bisherigen Abschluss »LehrerInnen mit fach-
wissenschaftlicher Ausbildung in zwei Fächern« kei-
ne Möglichkeit haben, über eine berufsbegleitende 
Weiterbildung das neue Lehramt ISS/Gymnasium zu 
erwerben. Hier muss nachgebessert werden.

Viele Fragen bei den Studierenden

Die neuen Studiengänge haben jetzt im Winterse-
mester 2015/16 begonnen. Erfahrungen liegen hier 
also noch keine vor. Beim Referendariat hat Berlin 
aber nicht abgewartet, bis die ersten aus der Uni 
kommen, sondern bereits seit August 2014 alle mit 
den bisherigen Lehramtsabschlüssen einem der drei 

neuen Lehrämter zugeordnet. Das führt nach wie 
vor zu vielen Fragen bei den Studierenden, insbe-
sondere denjenigen mit Sonderpädagogik sowie in 
den alten Lehrämtern für die Sek I und die »Studien-
ratslaufbahn«. Das betrifft die Einsatzschulen im 
Referendariat und vor allem die Anerkennung der 
neuen Abschlüsse und die spätere Bezahlung im 
Beruf. Die Senatsbildungsverwaltung muss 
hier deutlich mehr informieren und aufklä-
ren, damit die StudienabsolventInnen 
auch in Berlin bleiben. Besonders gravie-
rend ist das bereits bei den Sonderpäd-
agogInnen. Zum letzten Einstellungster-
min fürs Referendariat hat fast die Hälfte 
aller Be werberInnen den Platz in Berlin 
nicht angenommen. 

Hier wirkt sich auch aus, dass es für die 
neuen Lehrämter in Berlin noch keine lauf-
bahnrechtliche Zuordnung gibt. Es ist nicht gere-
gelt, wie die Bezahlung später sein wird. Wer sich 
also jetzt für den neuen Masterstudiengang Grund-
schule mit Sonderpädagogik entschieden hat, weiß 
nicht, ob hinterher nach Entgelt-
gruppe 11 oder 13 bezahlt wird.

Im Lehramt ISS/Gymnasium er-
folgt die Ausbildung im Refe-
rendariat in vielen Fällen in ISS 
ohne Oberstufe. Die betreffenden 
ReferendarInnen müssen aber 
auch in der gymnasialen Oberstu-
fe ausgebildet werden und dort 
mindestens eine der beiden Prü-
fungsstunden absolvieren. Zur-
zeit erfolgt der parallele Einsatz 
in einer Schule mit Oberstufe in 
einem der beiden Fächer häufig 
erst im letzten Halbjahr. Das ist 
viel zu spät, um sich mit neuer 
Lerngruppe und neuem Kollegi-
um ausreichend auf die Prüfung 
vorzubereiten. Spätestens ab dem 
zweiten Ausbildungshalbjahr soll-
te auch in der Oberstufe unter-
richtet werden können.

Die angehenden Grundschullehrkräfte müssen ihr 
Referendariat in drei statt zwei Fächern absolvieren 
und haben damit ohnehin schon eine höhere zeitli-
che Belastung als alle anderen. Daher muss wenigs-
tens die Zahl der verpflichtenden Unterrichtsbesu-
che reduziert werden, von derzeit insgesamt 15 auf 
10, wie für alle anderen ReferendarInnen auch.

Bei allen Problemen, die es noch gibt und sicher 
weiter geben wird, sind mit dem neuen Lehrkräfte-
bildungsgesetz die richtigen Weichen gestellt wor-
den, um die LehrerInnen in Berlin für die steigenden 
Anforderungen des Schulalltags auszubilden. 

DIE WICHTIGSTEN NEUERUNGEN

Ausbildung für alle angehenden  
Lehrkräfte gleich lang:
Studium 10 Semester  
inklusive Praxissemester
Referendariat 18 Monate

Lehrämter neu geordnet:
Grundschule
ISS/Gymnasium 
Berufsbildende Schule

verpflichtende Inhalte im Studium: 
inklusive Bildung, Sprachförderung mit 
DaZ, Gender, gesellschaftliche Vielfalt, 
interkulturelle Bildungsarbeit

Matthias Jähne, Referent  
Hochschulen und LehrerIn nenbildung
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beschäftigt. Das bedeutet beispielsweise, dass Sozi-
alversicherungsbeiträge zu entrichten sind. Außer-
dem reduziert sich die monatliche Unterhaltsbeihil-
fe, also das Gehalt, auf 75 Prozent des regulären 
Betrags. Wichtig ist auch, dass die Teilzeitregelung 
nichts an den Ausbildungsverpflichtungen ändert. 
Sie werden nicht geringer, sie müssen nur in 24 Mo-
naten, nicht in 18, erfüllt werden. Die Ausbildungs-
zeit wird also gestreckt. 

»Ich kann das niemandem empfehlen«, berichtet 
mir eine betroffene Lehramtsanwärterin, die nicht 
namentlich genannt werden möchte. Sie hat sich für 
die Teilzeit entschieden, um mehr Zeit mit ihrem 
kleinen Kind zu verbringen. In der Praxis ist das Teil-
zeit-Referendariat aber keine wirkliche Entlastung. 
Bei genauem Hinsehen wird schnell klar, woran das 
liegt. Denn anders als im von GEW BERLIN und Per-
sonalrat vorgeschlagenen Modell, reduziert sich nur 
die Unterrichtsverpflichtung. Es müssen aber weiter-
hin alle Seminare besucht werden und das sind für 
die GrundschulpädagogInnen immerhin vier. Da hilft 
es auch nicht, dass jede vierte Sitzung in einem 
Fachseminar ausgesetzt werden darf. 

So könnte es auch anders gehen

Entlastender wäre es, wenn LehramtsanwärterInnen 
im ersten Jahr einen Teil der Seminare und im zwei-
ten Jahr einen anderen Teil der Seminare besuchen 
würden. Durch dieses Modell würden sich die Belas-
tungen im Referendariat deutlich minimieren, denn 
weniger Fachseminare bedeuten auch weniger Vor-
bereitung und eine phasenweise Fokussierung auf 
ein beziehungsweise zwei Unterrichtsfächer.

Es bleibt zu hoffen, dass die beschriebenen Hür-
den bald überwunden werden. Wichtig wäre es, das 
Teilzeit-Referendariat zu evaluieren und für die be-
troffenen KollegInnen eine wirkliche Entlastung zu 
schaffen. Wer sich dafür entscheidet, auf den Beam-
tenstatus und ein Viertel des Gehalts zu verzichten, 
sollte auch echte Vorteile genießen dürfen. Ein Fünk-
chen Hoffnung bleibt: Das Teilzeit-Referendariat hat 
endlich seinen Weg ins Lehrkräftebildungsgesetz 
gefunden. Jetzt muss es so organisiert werden, dass 
es seinen Namen auch verdient. 

von Laura Pinnig

Viele Jahre hat der Personalrat der Lehramtsan-
wärterInnen zusammen mit der GEW BERLIN für 

das Teilzeit-Referendariat gekämpft. Darauf hat so-
gar Bildungssenatorin Scheeres hingewiesen, als sie 
im September 2013 ankündigte, das Teilzeit-Refe-
rendariat ins neue Lehrkräftebildungsgesetz aufzu-
nehmen. Schon da war klar, dass es bis zur Umset-
zung noch einige Hürden zu nehmen geben wird. 
Nach einem Jahr fällt die Bilanz leider ernüchternd 
aus.

Gleich nach der Verabschiedung des Gesetzes wur-
de deutlich, wie wenig man sich in der Behörde über 
eine Umsetzung Gedanken gemacht hatte. So gab es 
auf der Homepage der Senatsbildungsverwaltung 
lange nicht mal einen Hinweis auf die Möglichkeit, 
das Referendariat zukünftig in Teilzeit absolvieren 
zu können. BewerberInnen konnten sich daher auch 
nicht dafür entscheiden. Es ist nicht verwunderlich, 
dass die ersten AntragstellerInnen ihre Informatio-
nen allein von der GEW BERLIN bekamen. Berichtet 
wird von »demotivierenden« Beratungsgesprächen 
in der Senatsbildungsverwaltung. Einer der ersten 
AntragstellerInnen versuchte man gar, das Teil-
zeit-Referendariat auszureden.

Etwas mehr Zeit, aber die 
gleichen Verpflichtungen

BewerberInnen werden mitt-
lerweile auch auf der Home-
page der Senatsbildungsver-
waltung über diese Möglich-
keit informiert. In der jetzigen 
Form stellt das Teilzeit-Refe-
rendariat aber weiterhin keine 
attraktive Alternative dar. Der 
Vorbereitungsdienst in Teil-
zeit dauert 24 Monate. Der 
Antrag muss mit der Bewer-
bung um Aufnahme in den 
Vorbereitungsdienst gestellt 
werden. Wer sich dafür ent-

scheidet, muss wissen, dass die Teil-
zeitbeschäftigung derzeit nicht für 
Beamte auf Widerruf möglich ist, weil 
beamtenrechtliche Vorschriften dem 
entgegenstehen. Bis zu einer Ände-
rung dieser Vorschriften werden die 

Interessierten in einem öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 

Laura Pinnig, Leiterin des  
Vorstandsbereiches Hochschulen und 

LehrerInnenbildung

Gut	gemeint	–	schlecht	gemacht
Die Bilanz des neu eingeführten Teilzeit-Referendariats ist ernüchternd.

FO
TO

 L
IN

KS
: G

EW
; U

N
TE

N
: K

AY
 H

ER
RS

CH
EL

M
AN

N



9JANUAR 2016 | bbz TITEL

LE
H

RK
RÄ

FT
EB

IL
D

U
N

G

von Helmut Hochschild

Eine der wichtigsten Änderungen der neuen Aus-
bildungsordnung für Lehrkräfte ist die Zusam-

menführung der Studienrats- und LehrerInnenlauf-
bahn. Lehrkräfte fürs Gymnasium und für die Inte-
grierte Sekundarschule werden jetzt gemeinsam aus-
gebildet. Ich halte diese Änderung aufgrund vieler 
Argumente für die Gesamtentwicklung des Berliner 
Schulsystems vor allem aus der Sicht der jahrzehn-
telangen Bedarfsdeckungspraxis in Berlin für sinn-
voll. Aufgrund des großen Bedarfs an den Integrier-
ten Sekundarschulen (ISS) werden heute immer mehr 
StudienrätInnen an die ISS oder sogar vermehrt an 
die Grundschulen versetzt, daher entsprach die 
Laufbahntrennung nicht der Einsatzpraxis.

Die starke Ausrichtung des Vorbereitungsdienstes 
auf das Abitur ist dabei allerdings eine große Gefahr. 
Was erlebe ich in einem – zugespitzten aber die Ten-
denz aufzeigenden – Einzelfall: Unterrichtsbesuch 
in einer 5. Klasse am Gymnasium. Die Stunde glie-
derte sich in wenige Phasen der Einzelarbeit und des 
Frontalunterrichtes. Mentor und Lehramtsanwärter 
lobten im Beratungsgespräch das hohe fachliche Ni-
veau und die große Beteiligung der Kinder in den 
Frontalphasen. 7 der 32 Lernenden hatten sich am 

Unterrichtsgespräch beteiligt. Als ich den Lernerfolg 
der Mehrheit der Lernenden in Zweifel zog, wurde 
mit der Notwendigkeit der frühen Ausrichtung auf 
das Abitur argumentiert und damit, dass der Stoff 
geschafft werden müsse. Mit dieser Art von Unter-
richt würde jede Lehrkraft einer Grundschule oder 
einer ISS große Probleme bekommen. Ganz abgese-
hen davon, dass ein Lerneffekt bei dieser Vorgehens-
weise für große Teile der Lerninhalte nur bis zur 
nächsten Klassenarbeit zu verzeichnen ist. Lehr-
amtsanwärterInnen in dieser Situation werden die 
Erfahrung des Scheiterns eines so durchgeführten 
Unterrichtes kaum machen. Damit besteht die große 
Gefahr, dass diese Art der wenig effektiven Methodik 
sich weiter festigt. Klar ist, dass dieses Beispiel nicht 
repräsentativ ist, aber es zeigt die problematische 
Tendenz zum Erhalt eines vermeintlich hohen fach-
lichen Niveaus bei Beibehaltung einer traditionellen, 
nicht lernförderlichen Methodik auf.

Die Ausbildung an zwei Schulen sorgt nicht nur für 
organisatorische Probleme

Ein zweites Beispiel soll eine weiteres Problem ver-
deutlichen: Eine Lehramtsanwärterin berichtete von 
ihrem letzten Unterrichtsbesuch. Sie beschrieb, dass 
sie von ihrer Fachseminarleitung aufgrund der Un-

Gemeinsame	Ausbildung	für	ISS	und	
Gymnasium	–	richtig,	aber	schwierig
Die neue Ausbildungsordnung für Lehrkräfte bringt positive Veränderungen, aber auch 
Herausforderungen. Eine kritische Bewertung aus Sicht eines Seminarleiters.
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ausreichend Rechnung getragen. Da die größere 
Zahl der Berliner SchülerInnen nur die Berufsbil-
dungsreife oder den Mittleren Schulabschluss an-
strebt und eine immer noch zu große Zahl an Ju-
gendlichen gar keinen Schulabschluss erhält, er-

scheint diese Art der Ausrichtung besonders zwei-
felhaft. Aufgrund dieser Sachverhalte ergibt sich 
für mich folgender Vorschlag. Die Kompetenz-
entwicklung im unterrichtlichen Bereich der 
Sek I sollte für LehramtsanwärterInnen an 
Gymnasien durch einen vertiefenden Baustein 
zum Classroom-Management mit Hospitatio-

nen an ISS ohne gymnasiale Oberstufe verstärkt 
werden. Für LehramtsanwärterInnen an ISS könn-

te die Notwendigkeit des höheren fachlichen An-
spruchs durch einen eigenen Baustein zur Erstellung 
von Abituraufgaben und der Begleitung von Abitur-
prüfungen erreicht werden.

In den letzten Wochen wurden nun die ersten Prü-
fungen durchgeführt. In vielen Prüfungen konnte mü-
helos eine positive kompetenzorientierte Entwick-
lung erkannt werden. Beim Unterricht in der Sek II 
allerdings war der nur kurze Zeitraum, der zum 
Beispiel für die Einführung kooperativer Methoden 
zur Verfügung stand, erfahrbar. So wurde in der 
Kommission häufig darüber diskutiert, wie dieser 
Umstand in die Bewertung des Unterrichtsprozesses 
einbezogen werden sollte. 

Abschließend möchte ich wiederholen, dass ich 
die gemeinsame Ausbildung der Lehramtsanwärte-
rInnen fürs Gymnasium und für die Integrierte Se-
kundarschule sehr begrüße. Die damit einhergehen-
de Vereinheitlichung der Ausbildungsdauer auf 18 
Monate für alle LehramtsanwärterInnen ist eine der 
positiven Veränderungen durch die neue Ausbil-
dungsordnung. Auch wenn es ja nach Perspektive 
eine Verlängerung oder eine Verkürzung um ein hal-
bes Jahr bedeutet. Um die Länge des Vorbereitungs-
dienstes abschließend beurteilen zu können, muss 
aber erst noch die Einführung des Praxissemesters 
abgewartet werden, aus der sich ab dem Schuljahr 
2016/17 sowohl eine größere Praxisorientierung im 
Lehramtsstudium als auch eine Verzahnung zwi-
schen erster und zweiter Phase der Lehrkräfteaus-
bildung ergeben soll.

QuereinsteigerInnen leiden

Um den erhöhten Lehrkräftebedarf zu decken, ist 
der berufsbegleitende Vorbereitungsdienst breiter 
als angekündigt eingeführt worden. 

Wer nach einem Lehramtsstudium in den Vorbe-
reitungsdienst einsteigt, kann sich für die berufsbe-
gleitende Variante mit erhöhter Stundenzahl und 
entsprechend besserer Bezahlung entscheiden. Die-
jenigen, die ohne Lehramtsstudium als sogenannte 
QuereinsteigerInnen beginnen, sind automatisch 
berufsbegleitend tätig. 

In erster Linie leiden darunter die Lehramtsan-
wärterInnen. In den vergangenen Jahren wurde häu-

terrichtsbesuche eine recht gute Beurteilung in Aus-
sicht gestellt bekommen hatte, worüber sie sehr 
erfreut war, da das Unterrichten an einer ISS ohne 
Sekundarstufe II mit einer großen Zahl an Jugendli-
chen mit problematischem Sozi-
al- und Lernverhalten sehr 
hohe Ansprüche an sie ge-
stellt hatte. Die kontinu-
ierliche Arbeit über zwei 
Semester hatte bis da-
hin eine positive Kom-
petenzentwicklung der 
Lehramtsanwärterin 
nach sich gezogen. 

Aufgrund der verän-
derten aktuellen Verordnung 
fand nun der letzte Unter-
richtsbesuch in einem erst seit kur-
zem unterrichteten Kurs in der Sek II einer anderen 
Schule statt. Und nun konnte die vorher angedeute-
te Beurteilung aufgrund des unangemessenen fach-
lichen Niveaus bei diesem Besuch nicht gehalten 
werden. Das sorgte bei der berichtenden Lehramts-
anwärterin für nachvollziehbaren Unmut. 

Die LehramtsanwärterInnen, deren Stammschule 
eine ISS ist, sind gezwungen, einen der letzten 
Unterrichtsbesuche und schließlich eine Stunde 
der unterrichtspraktischen Prüfung in Lerngrup-
pen zu zeigen, in denen sie nicht längerfristig 
unterrichten konnten. Die Ansprüche des Vor-
bereitungsdienstes an zwei Schulen und noch 
dazu an ISS ohne gymnasiale Oberstufe weichen 

stark von denen an einer Ausbildungsschule mit 
gymnasialer Oberstufe ab. Neben den unterschied-
lichen unterrichtlichen Ansprüchen gibt es viele or-
ganisatorische Probleme: zusätzliche Wege zwischen 
den Schulen, planerische Probleme bei der Abstim-
mung des Sek II-Unterrichtes auf den Unterricht der 
Stammschule und letztlich die fehlende Einbindung 
in die kollegiale Kommunikation an der Zweitschule 
mit gymnasialer Oberstufe.

Classroom-Management für die ISS, 
Abiturvorbereitung fürs Gymnasium

Für die Ausbildung in den ISS ergibt sich ein weite-
res Problem. Die übergroße Mehrzahl der Fachsemi-
narleitungen stammt aus den Berliner Gymnasien. 
Dort haben sie ihre Erfahrungen gesammelt, auf 
diese Lernenden sind die Methoden ausgerichtet. 
Das spüren die LehramtsanwärterInnen bei den Be-
ratungen nach ihren Unterrichtbesuchen in den ISS, 
einige Fachseminarleitungen geben ihre Hilflosigkeit 
offen zu. Um der fehlenden Erfahrung der Fachse-
minarleitungen entgegenzuwirken, wird der Versuch 
von Fortbildungen unternommen. Diesen Bemühun-
gen stehen aber die großen Belastungen durch über-
besetzte Fachseminare und die daraus resultierende 
Zahl der Unterrichtsbesuche gegenüber. So wird den 
erhöhten Ansprüchen einer variantenreicheren Me-
thodik und eines gut durchdachten Classroom-Ma-
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von Heike Schaumburg und Stefan Kipf

Wie in vielen anderen Bundesländern wird in 
Berlin mit dem neuen Lehrkräftebildungsge-

setz ein Praxissemester für alle Lehramtsstudieren-
den des Master of Education eingeführt. Mit diesem 
sechs Monate dauernden Langzeitpraktikum wird – 
nicht nur in Berlin – die Hoffnung verknüpft, das 
häufig als theoretisch überlastet und praxisfremd 
wahrgenommene Lehramtsstudium stärker auf die 
berufliche Praxis zu beziehen. So soll die Professio-
nalisierung der angehenden Lehrkräfte bereits wäh-
rend der ersten Ausbildungsphase gestärkt werden. 
Dabei ist es essentiell, dass nun endlich die Möglich-
keit besteht, die Studierenden, die in Zukunft über 

einen längeren Zeitraum Unterricht planen, durch-
führen und reflektieren werden, in einer für ihre 
Professionalisierung wichtigen Phase kontinuierlich 
begleiten zu können. Zudem besteht erstmals die 
Möglichkeit, im Rahmen eines fachdidaktischen Be-
gleitseminars eine an die Praxiserfahrung der Studie-
renden gekoppelte Verbindung zur didaktischen 
Theorie herzustellen. Besonders innovativ erscheint 
ein dritter Aspekt: In einem überschaubaren 
Lehr-Lernforschungsprojekt sollen die PraktikantIn-
nen betreut durch Projektseminare an der Universi-
tät eine mit der jeweiligen Praktikumsschule abge-
stimmte Fragestellung des Lernorts Schule untersu-
chen und auswerten. Auf diese Weise kann es nicht 
nur zu einer Intensivierung der Praxiserfahrung und 
ihrer Reflexion kommen, zugleich kann Wissen-
schaftlichkeit als wesentlicher Teil der späteren be-

Helmut Hochschild,  
Hauptseminar leiter und Leiter eines 

Schul praktischen Seminars in  
Berlin-Reinickendorf

fig über die Belastung durch Seminarteilnahmen 
und zehn Stunden Ausbildungsunterricht im regu-
lären Vorbereitungsunterricht geklagt. Für sie 
kommt die Belastung durch den bedarfsdeckenden 
Unterricht mit bis zu neun Stunden pro Woche jetzt 
noch hinzu. 

Dies ist Unterricht, der unter dem Belastungs-
druck des Neuen und Ungewohnten ohne zusätzli-
che Reflexion durchgeführt wird. Dass unter diesen 
Bedingungen keine optimale Kompetenzentwicklung 
gewährleistet ist, muss nicht zusätzlich erklärt wer-
den. Ein Ausgleich dieser Belastung kann nur durch 
den Versuch der zusätzlichen Beratung durch die 
AusbilderInnen und durch die kollegiale Beratung 
der LehramtsanwärterInnen untereinander geleistet 
werden. Andere zusätzliche Angebote gibt es nur in 
Ansätzen. Der Druck, der durch den großen Bedarf 
der Berliner Schulen an Lehrkräften entstanden ist, 
lässt zusätzlichen Druck bei den betroffenen berufs-
begleitenden LehramtsanwärterInnen, aber auch bei 
deren AusbilderInnen entstehen. 

Ansporn geht anders

Pünktlich zum Beginn des Prüfungszeitraums erhiel-
ten die LehramtsanwärterInnen einen Brief von der 
Senatsbildungsverwaltung. Sie wurden darauf hinge-
wiesen, dass zentrale und regionale Auswahlverfah-
ren für Gymnasien und ISS nur für Lehrkräfte mit 
Mangelfächern durchführen werden würden. An den 
Berliner Grundschulen bestehe aber ein großer Ein-
stellungsbedarf. 

Ansporn geht anders. Im Seminar fielen nach Er-
halt dieses Briefes Sätze voller Verärgerung und Ent-

täuschung: »Das nimmt mir jede Motivation für die 
Prüfungsvorbereitung.«, »Dafür musste ich noch 
zwei Monate in einem Grundkurs unterrich-
ten.« oder »Dann muss ich wohl doch 
raus aus Berlin.«. 

Über die Entstehung und langjäh-
rige Absehbarkeit der großen Pro-
bleme bei der Deckung des Lehr-
kräftebedarfs müsste an anderer 
Stelle geschrieben werden. Ich 
habe viel Verständnis für diese 
Probleme und die unkonventionel-
len Wege, die bei der Lösung gegan-
gen werden müssen. Aber diese Lö-
sungsansätze hätten – auch bei der Fas-
sung der neuen Ausbildungsverordnung – bes-
ser vorbereitet werden können und müssen.

Daher bleibt zu hoffen, dass bei der Überarbei-
tung der Ausbildungsverordnung die Qualität einer 
kompetenzorientierten Lehrkräfteausbildung noch 
einmal stärker in den Blick genommen, darüber hi-
naus aber auch der Bedarf der Berliner Schulland-
schaft und die schon immer nötige flexible Einsetz-
barkeit der Lehrkräfte berücksichtigt wird, damit 
zukünftige LehramtsanwärterInnen während der 
Ausbildung weniger Stress haben und nach der Aus-
bildung besser vorbereitet und motiviert an der für 
sie passenden Schulart unterrichten können. 

Das	Lehramtsstudium	wird	praktisch
Ab nächstem Sommer wird das Praxissemester für alle Lehrämter an den Universitäten 
eingeführt. Die Studierenden werden nicht nur durch qualifizierte MentorInnen betreut.
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terrichts- und Schulentwicklung erlebt werden.

Hohe Qualität der Vorbereitung und Betreuung 
soll zum Erfolg führen

Die Universitäten entwickelten in Kooperation mit 
VertreterInnen der zweiten Ausbildungsphase ein 
umfassendes Betreuungskonzept, das gemeinsam 
mit dem Praxissemester eingeführt wird. Dieses 
sieht vor, dass die Studierenden von verschiedenen 
Seiten Unterstützung und Beratung erfahren: Fach-
didaktikerInnen der Universitäten bereiten das Pra-
xissemester in einem Seminar mit den Studierenden 
vor. Während des Praxissemesters hospi-
tieren sie mindestens zweimal bei 
Unterrichtsversuchen der Studie-
renden und leiten Begleitveran-
staltungen mit einem fachdidak-
tischen Fokus.

FachseminarleiterInnen bieten 
für die Studierenden während 
des Praxissemesters Begleitver-
anstaltungen an, in denen der Fo-
kus auf der kollegialen Beratung 
und auf der Verbindung zur zweiten 
Ausbildungsphase liegt, beispielsweise 

indem Studierende in Veranstaltungen für 
ReferendarInnen eingeladen oder Tandems aus 

Studierenden und ReferendarInnen gebildet 
werden. Darüber hinaus bieten die Fachsemi-
narleiterInnen den Studierenden die Möglich-
keit der Unterrichtshospitation und Reflexi-
on, indem sie selbst Stunden vorführen.

Lehrkräfte an den Praktikumsschulen, soge-
nannte MentorInnen, betreuen die Studieren-

den an der Schule, indem sie ihnen die Gelegen-
heit geben zu hospitieren und begleitend zu unter-

richten. Sie führen Unterrichtsvor- und nachbespre-
chungen sowie Entwicklungsgespräche zu Beginn 
und am Ende des Praxissemesters. Nach Aussagen 
der Senatsverwaltung wird es ab dem Schuljahr 
2016/17 für die Schulen, genauer die beteiligten 
MentorInnen, eine Deputatsabminderung von zwei 
Stunden je betreutem Studierenden geben.

Interessierte werden umfassend qualifiziert

Voraussichtlich ab Herbst 2016 wird ein umfassen-
des Angebot zur Vorbereitung bereitstehen, so dass 
sich MentorInnen aller Fächer begleitend zum ersten 
Durchgang des Praxissemesters qualifizieren lassen 
können. Zur Vorbereitung der künftigen MentorIn-
nen wurde an den vier Berliner Universitäten ein 
gemeinsames Konzept entwickelt, das aus drei Tei-
len besteht:
1. Coaching von Studierenden in Orientierungsge-
sprächen und Unterrichtsbesprechungen, 
2. Fachdidaktische Studieninhalte,
3. Fachübergreifende Studieninhalte (Sprachbildung 

im Fachunterricht, inklusiver Fachunterricht, Class-
room Management).

Die Mentoringqualifizierung hat insgesamt einen 
Umfang von 30 Stunden und wird seit September 
2014 parallel zum Unterrichtspraktikum in Pilotver-
suchen an der Humboldt-Universität (HU) und an der 
Freien Universität (FU) erprobt. Fast 250 Lehrkräfte 
haben Fortbildungen an der Freien Universität und 
der Humboldt-Universität besucht. 

Qualifizierung der MentorInnen kommt gut an 

Eine Auswertung der Rückmeldungen der MentorIn-
nen zum ersten Durchgang im Herbst 2014 durch 

das HU-Team brachte insgesamt sehr positive 
Ergebnisse: Die MentorInnen waren mit der 

Mentoringqualifizierung sehr zufrieden 
und hielten sie für sehr relevant. Sie 
wurde als Gelegenheit, sich kontinuier-
lich gemeinsam mit den DozentInnen 
der Universität professionell weiter-
zuentwickeln, geschätzt. Die Fokus-
sierung auf die gemeinsame Unterstüt-

zung der Studierenden in ihrer profes-
sionellen Entwicklung durch Universität 

und Schule schätzten die MentorInnen als 
wichtig und sinnvoll ein. Auch die Anforde-

rungen an die Studierenden von Seiten der Univer-
sität wurden den MentorInnen durch die Fortbildung 
transparenter. Ein wichtiger Bestandteil des Mento-
ringkonzepts sind Unterrichtsvorbesprechungen. 
Die Orientierungsgespräche als weiteres Gesprächs-
format wurden als sehr sinnvolle Ergänzung bewer-
tet. Eine Teilnehmerin schreibt:  »Mir wurde be-
wusst, wie wichtig auch hier eine individuelle Be-
treuung ist. Die Klärung der Entwicklungsziele im 
Praktikum ist entscheidend.« 

Bis zum Start des Praxissemesters im Winterse-
mester 2016/17 ist noch viel zu tun: Im neu gebil-
deten Kooperationsrat mit VertreterInnen aus Uni-
versität, Senatsverwaltung und Schule werden für 
die beteiligten Schulen zurzeit die notwendigen In-
formationsmaterialien zum Praxissemester erstellt 
sowie die Verteilung der Studierenden an die Schu-
len erarbeitet. Als ein auf Dauer eingerichtetes Gre-
mium wird der Kooperationsrat auch in Zukunft 
dafür Sorge tragen, dass die Einführung des Praxis-
semesters in Berlin bestmöglich abgestimmt und 
möglichst erfolgreich implementiert wird. In einem 
Jahr wird es die ersten Erfahrungsberichte von Stu-
dierenden und den sie begleitenden PädagogInnen 
geben. Wir sind gespannt. 

Stefan Kipf, Direktor der 
Professional School of 
Education, Humboldt- 
Universität zu Berlin;  

Heike Schaumburg, 
Stellv. Direktorin der Professional School of Education, 

Humboldt-Universität zu Berlin 
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Die bbz-Redaktion hat Herrn Saleh 
 schriftlich fünf Fragen gestellt. Im Folgen-
den dokumentieren wir die Antworten

bbz: Die Fachöffentlichkeit und nicht zuletzt 
Ihre eigene Parteibasis haben sich zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt gegen eine Auswei-
tung der Beitragsfreiheit ausgesprochen 
und befürworten stattdessen Qualitätsver-
besserungen im Kita-Bereich. Warum set-
zen Sie sich mit Ihrem Beschluss zum Dop-
pelhaushalt 2016/17 darüber hinweg?

Raed Saleh: Ich habe schon lange ge-
sagt, dass wir mehr Personal in den Kitas 
brauchen, denn die Erzieherinnen und 
Erzieher leisten hervorragende und wich-
tige Arbeit, oft bis an die Grenzen der 
Belastbarkeit. Das war – gemeinsam mit 
der Abschaffung der Gebühren – ein ein-
stimmiger Beschluss der SPD-Fraktion im 
Januar. Wir haben im U3-Bereich bundes-
weit den schlechtesten Betreuungsschlüs-
sel – das können wir nicht akzeptieren. 
Unsere Verbesserungen werden 49 Milli-
onen Euro in 2017 kosten, dieser Betrag 
wird jedes Jahr wachsen. Damit wird der 
Betreuungsschlüssel im U3-Bereich abge-
senkt. Für mich als Sozialdemokrat ist 
aber auch klar, dass Bildung 
von Anfang an kostenfrei sein 
muss. Wenn zwei Eltern Min-
destlohn verdienen, dann zah-
len sie 105 Euro Kitabeitrag. 
Das ist sozial ungerecht. Die 
Kosten für die Abschaffung der 
Kitagebühren betragen 0,16 
Prozent des Berliner Haushalts. 
Das ist zusätzlich zu mehr Qua-
lität finanzierbar.

Die von Ihnen beschlossenen 60 Millionen 
Euro für Qualitätsverbesserungen sind 
wohl nur für unter dreijährige Kinder in 
sozialen Brennpunkten bestimmt. Benöti-
gen die anderen Kitas denn keine Qualitäts-
verbesserungen?

Saleh: In der Folge unserer Beschlüsse 
für den Doppelhaushalt wird der Betreu-

das werden wir fortsetzen. Im Westen der 
Republik haben die meisten Länder nicht 
genug Kitaplätze. Das ist dann auch keine 
Qualität. Wir in Berlin geben in diesem 
Haushalt 140 Millionen Euro aus, damit 
der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz 
in Berlin wirklich umgesetzt wird.

Auch bei der Bezahlung liegt Berlin hinten. 
Erzieherinnen und Erzieher verdienen hier 
bis zu 400 Euro weniger als im Rest des 
Landes. Für die KollegInnen ist das eine 
große Ungerechtigkeit. Und auch die drin-
gend benötigten zusätzlichen Fachkräfte 
werden so schwer zu gewinnen sein. Was 
unternimmt Ihre Fraktion, um diese riesige 
Gehaltsschere zu schließen?

Saleh: Ich habe mich, gemeinsam mit 
der ganzen SPD bundesweit, mit dem Ar-
beitskampf der Erzieherinnen und Erzie-
her solidarisiert. Das ist eine Frage der 
Anerkennung für die harte Arbeit. Berlin 
bezahlt übrigens im Durchschnitt mehr 
als alle anderen ostdeutschen Bundeslän-
der und besser als Schleswig-Holstein. 
Für die Kalkulation der Qualitätsverbes-
serungen im U3-Bereich haben wir in Ber-
lin Lohnsteigerungen einberechnet.

Im Doppelhaushalt 2016/17 haben Sie kei-
ne Mittel für Verbesserungen des Personal-
schlüssels für Kita-LeiterInnen eingestellt 
und keine Ressourcen für einen verbindli-
chen Anspruch auf Vor- und Nachberei-
tungszeiten der ErzieherInnen berücksich-
tigt. Spielen diese Themen in Ihren Planun-
gen keine Rolle?

Saleh: Der Leitungsschlüssel wurde in 
der letzten Legislaturperiode bereits ge-
senkt und sicherlich werden beide The-
men auch in Zukunft diskutiert. Für 
manche Fragen, wie Vor- und Nachberei-
tungszeiten, sind vielleicht Tarifver-
handlungen der bessere Ort. Für die 
Zukunft hoffe ich, dass wir mit der GEW 
eng zusammen arbeiten. Wir können 
Partner sein – im Interesse der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, im In-
teresse der Familien und im Interesse 
der Kinder. 

ungsschlüssel für alle Kitas abgesenkt. 
Kitazeit ist Bildungszeit und wir wollen, 
dass alle Kinder eine gute Betreuung ha-
ben, andere Kinder treffen und den sozi-
alen Umgang lernen.

Berlin ist bundesweit Schlusslicht bei der 
Personalausstattung im Krippenbereich. 

Eine Berliner Erzieherin muss durchschnitt-
lich 5,9 Kinder unter drei Jahren betreuen. 
Bundesweit sind es im Schnitt nur 4,4 Kin-
der, während WissenschaftlerInnen einen 
Personalschlüssel von 1 zu 3 empfehlen. 
Wie wollen Sie hier den Anschluss schaffen?

Saleh: Schon mit den Qualitätsverbes-
serungen, die wir jetzt beschließen, wer-
den wir viele andere Bundesländer bei der 
Qualität überholen. Dazu stehe ich und 

»Der Betreuungsschlüssel  
wird für alle Kitas abgesenkt«
Raed Saleh hat als Fraktionschef der SPD im Abgeordnetenhaus die Beitragsfreiheit für den Kita-
Besuch von Kindern unter drei Jahren durchgesetzt – auch gegen Widerstand der GEW BERLIN.

Raed Saleh FOTO: REGENTAUCHER.COM

»Für Fragen wie Vor- und 
Nachbereitungszeiten sind 

vielleicht Tarifverhandlungen der 
bessere Ort«
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intensiverer Selbstwahrnehmung anregt, aber 
nicht überfordert. (Achtung! Das Seminar ent-
hält Selbsterfahrungsanteile, die eine normale 
psychische Belastbarkeit voraussetzen.) 
Für:  pädagogisch Tätige
Leitung:  Merete de Kruyf
Kosten:  25 Euro, Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:  31.5., 10-16, GEW [16-S-1081]

Entspannt durch den Berufsalltag
Das Seminar teilt sich in zwei Teile. Am Vormit-
tag wird eine Stressanalyse von den Teilneh-
mer*innen erstellt. Wir stellen erste Ziele zur 
Stressvermeidung auf und führen ein beispiel-
haftes Coaching durch. Am Nachmittag werden 
Entspannungsübungen aus dem autogenen 
Training und der progressiven Muskelentspan-
nung eingeübt.
Für:  pädagogisch Tätige
Leitung:  Hanna Röder, Emre Tezcan
Kosten:  25 Euro, Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:  18.6., 10-16, GEW [16-S-1098]

Seminare für den  
Bereich Schule

Mathematische Materialien von 
Montessori – Dezimalsystem
Mit einfachen Mitteln soll im Seminar Material 
zur Veranschaulichung der vier Grundrechen-
arten für die 1. bis 4. Klasse erstellt werden, das 
gleich am nächsten Tag in der eigenen Klasse 
seinen Einsatz finden kann.

Seminare für alle 
Mitgliedergruppen

Systemische Supervision und 
Coaching
Coaching und Supervision sind wichtige Instru-
mente, um die Arbeit professionell zu reflektie-
ren und Schwierigkeiten zu bearbeiten, die in 
der Arbeit mit den Kindern/Jugendlichen, aber 
auch in der Zusammenarbeit mit Kolleg*innen 
oder der Leitung liegen können. Das Seminar 
sieht eine Einführung, einen Impulsvortrag und 
interaktive Übungen vor. Es wird die Gelegen-
heit zu einer Probe-Supervision oder einem 
Einzel-Coaching gegeben.
Für:   pädagogisch Tätige
Leitung:  Hanna Röder, Anna Petersen
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  14.3., 9-16.30, GEW [16-S-1034]

Gesund durch das Berufsleben
Ziel des Seminars ist es, den Kolleg*innen ver-
schiedene Wege aufzuzeigen, um gut für sich 
zu sorgen, positiv mit Stress umzugehen, dem 
Burn-Out vorzubeugen und vor allem sich die 
Freude an der Arbeit zu bewahren. Um das zu 
erreichen lernen wir, den Blick für die kleinen 
Erfolge zu öffnen, uns professionell abzugren-
zen, mit beruflichen Verletzungen umzugehen 
und die eigenen Träume, Wünsche und Bedürf-
nisse ernst zu nehmen. Außerdem lernen wir 
leichte Yogaübungen kennen, die auch von 
»unsportlichen« Menschen praktiziert werden 
können und uns helfen zu entspannen.
Für:  pädagogisch Tätige
Leitung:  Isolde Lenniger
Kosten:  25 Euro (erm. 10 Euro), 

Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:  19.4., 9-16.30, GEW [16-S-1055]

Stimme – »Sie haben gut reden«
Dieses Seminar bietet die Möglichkeit, Klang 
und Wirkung der eigenen Stimme wahrnehmen 
zu lernen, sprechend Kraft und Präsenz zu ent-
wickeln sowie Wege zu finden, mit der eigenen 
Sprechweise den Verlauf des Unterrichts bzw. 
Gruppengeschehens positiv zu beeinflussen. Es 
werden praktische Übungen vermittelt, die ihr 
eigenständig im Alltag fortführen und anwen-
den könnt.
Für:  pädagogisch Tätige
Leitung:  Margarete Seyd
Kosten:  25 Euro, Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:  27.4., 9-16.30 Uhr., GEW [16-S-1065]
Wiederholung: 22.6. [16-S-1102]

Mediation – die Kunst des 
Vermittelns
Unterschiedliche Interessen und Auseinander-
setzungen gehören zum Leben dazu. Mediation 
bietet ein strukturiertes Verfahren des Kon-
fliktmanagements und der Konfliktlösung. Das 
Seminar gibt einen Einblick in das Verfahren 
der Mediation. Dies geschieht durch Impulsvor-
träge, interaktive Übungen und multimediale 
Methoden. Handlungsansätze und Methoden 
können selbstständig erprobt werden. 
Für:  pädagogisch Tätige
Leitung:  Hanna Röder, Anna Petersen
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  23.5., 9-16.30, GEW [16-S-1073]

»Weil Sie es sich wert sind…«
Ein stabiles Selbstwertgefühl ist eine wichtige 
Grundlage, um beruflichen Anforderungen er-
folgreich zu begegnen und einem Burn-Out 
vorzubeugen. Wir trainieren neue Sichtweisen 
auf uns selbst und auf persönlich herausfordern-
de Themen. Dabei steht ein spielerischer, erleb-
nisaktivierender Ansatz im Vordergrund, der zu 

GEWERKSCHAFTLICHE BILDUNG 
SEMINARE IM ERSTEN HALBJAHR 2016

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
ein ereignisreiches Jahr auch für unsere Gewerkschaftliche Bildungsarbeit liegt hinter uns. Im 
September haben wir Angela Thaller-Frank nach 26 Jahren GEW-Tätigkeit in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet, und mit Dana Geist haben wir eine neue Kollegin eingestellt. 
Das neue Programm enthält wieder viele bewährte Veranstaltungen, aber auch einiges Neues. 
So haben wir den Bereich der Förderung interkultureller Kompetenz ausgebaut, beschäftigen 
uns mit rassismuskritischer Unterrichtsgestaltung, diskriminierungssensiblem Handeln oder 
auch der Herausforderung rechtsextrem orientierter Eltern in der Kita. Außerdem finden sich 
im Programm zwei Seminare zum Umgang mit traumatisierten Flüchtlingskindern. Die 
Quereinsteiger*innen im Schulbereich werden neben Referendar*innen und Berufs ein-
steiger*innen stärker berücksichtigt.
Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr und hoffen, dass ihr auch in diesem Pro-
gramm wieder interessante, anregende und hilfreiche Veranstaltungen finden werdet.

Das Team der Gewerkschaftlichen Bildungsarbeit:  
Doreen Siebernik (Vorsitzende), Dana Geist und Fabian Klasse
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Für:  Lehrer*innen
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  11.2., 15-18, Paula-Fürst-Schule  

[16-S-1022]

Adaptiver und inklusiver 
Unterricht: Rechtschreiben
Heterogene Lerngruppen erfordern auch einen 
Rechtschreibunterricht, der den unterschiedli-
chen Lernvoraussetzungen der Schüler*innen 
gerecht wird. In dieser Fortbildung bekommen 
die Pädagog*innen Handwerkszeug, das die 
Organisation und Unterstützung individueller 
Lernwege beim Rechtschreiben-Lernen erleich-
tert und strukturiert.
Für:  Lehrer*innen
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  25.2., 15-18, Paula-Fürst-Schule  

[16-S-1027]

Jugendamt trifft Schule
Jugendamt und Schule haben spezifische Auf-
gaben. Für eine gelingende Zusammenarbeit 
ist die wechselseitige Kenntnis der gesetzlichen 
Grundlagen, Arbeitsweisen und Schwerpunkte 
unabdingbar. Wir stellen die Aufgaben und 
Arbeitsweisen des Jugendamtes vor und entwi-
ckeln Ideen zur Kooperation zwischen Schule 
und Jugendamt.
Für:  Lehrer*innen, Erzieher*innen, 

Sozialpädagog*innen aus Schulen
Leitung:  Heike Schlizio-Jahnke
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  26.2., 9-16.30, GEW [16-S-1024]

Classroom-Management: 
Verhaltensoriginelle Schüler*innen
In diesem Workshop lernen Sie verschiedene 
pädagogische Handlungsmöglichkeiten kennen, 
wie Sie auf herausforderndes Verhalten reagie-
ren können. Es geht hierbei um konkrete Maß-
nahmen, die für die Schüler*innen verständlich 
und akzeptabel gestaltet sind und die sie dabei 
unterstützen, ein angemessenes Verhalten zu 
erlernen. 
Für:  Lehrer*innen
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  3.3., 15-18, Paula-Fürst-Schule  

[16-S-1029]

heitliche Auftritt der Lehrkraft – gestärkt. So 
erlernen Sie  systematisch Methoden, die den 
Umgang insbesondere mit »schwierigen« Schü-
ler*innen erleichtern und ein Lernen und Ar-
beiten auf Augenhöhe zum Ziel haben. 
Für:  Lehrer*innen, Erzieher*innen, 

Sozialpädagog*innen
Leitung:  Maryam El-Ghussein
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  11.4., 9-16.30, GEW [16-S-1043]

Klimawechsel – Wege zu einer 
positiven Schulkultur
Einstellungen, die davon ausgehen, dass man-
che Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religi-
on, Hautfarbe, körperlichen Fähigkeiten, geis-
tigen Verfasstheit oder sexuellen Orientierung, 
ihres Geschlechts oder sozialen Status mehr wert 
seien als andere, sind weit verbreitet. Die Ideo-
logien der Ungleichwertigkeit wie Rassismus, 
Homophobie, Antisemitismus oder Frauenfeind-
lichkeit dienen der Legitimation von Diskrimi-
nierung und Unterdrückung. Wie können Pä-
dagog*innen kompetent dagegen vorgehen?
Für:  Lehrer*innen, Erzieher*innen, 

Sozialpädagog*innen
Leitung:  Sanem Kleff (SOR-SMC)
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  12.4., 10-16.30, GEW [16-S-1045]

Wertschätzende Kommunikation 
mit Eltern II
siehe Bereich Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:  13.4., 9-16.30, GEW [16-S-1047]

Umgang mit 
Unterrichtsstörungen
Das Seminar zeigt an ausgewählten Beispielen, 
wie man mit Störungen im Unterricht umgehen 
kann. Ziel ist es, neue Impulse, Denkanstöße 
und Lösungsmöglichkeiten für das eigene Han-
deln zu erhalten. Es werden Lösungsoptionen 
praxisnah in Form von Rollenspielen getestet 
und individuell abgestimmt. 
Für:  Lehrer*innen, Referendar*innen, 

Berufseinsteiger*innen 
Leitung:  Thorsten Pfeiffer
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  14.4., 9-16, GEW [16-S-1048]

Rassismuskritische 
Unterrichtsgestaltung
Die Fortbildung bietet einen Einstieg in die ras-
sismuskritische und aus heutiger Sicht lebens-
nahe Vermittlung der deutschen Kolonialge-
schichte im Unterricht. Im zweiten Teil beschäf-
tigen wir uns mit Unterrichtsmaterialien, denn 
Schulbücher reproduzieren vielfach kolonialras-
sistische Darstellungen von Afrika und Men-
schen afrikanischer Herkunft. Der »Rassismus-
kritische Leitfaden« kann zur Reflexion von 
solchen Lehrwerken, aber auch zur Unterrichts-
gestaltung und Erstellung neuer Materialien 
eingesetzt werden.

Was macht Kinder stark? Resilienz
siehe Bereich Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:  7.3., 9-16.30, GEW [16-S-1030]

Was hat Bewegung mit  
Lernen zu tun?
Bewegung und Lernen sind auf das Engste mit-
einander verknüpft, ihre Wechselwirkung be-
stimmt maßgeblich den Entwicklungsverlauf des 
Menschen. Das Seminar bietet neben einem 
Überblick über theoretische Erkenntnisse die 
Möglichkeit zur Entwicklung von Bewegungs-
sequenzen, die in den Lernalltag der Kinder 
eingebettet werden können.
Für:  Lehrer*innen, Erzieher*innen, 

Sozialpädagog*innen aus Kita und 
Grundschule 

Leitung:  Helga Becker
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  11.3., 9-16, GEW [16-S-1033]

Leiter*innen im Dialog: Führen 
und Leiten im Team
siehe Bereich Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:  4.4., 9-16.30, GEW [16-S-1038]

Den Übergang Kita-Grundschule 
gestalten
Der Übergang von der Kita in die Schule ist für 
alle Kinder eine große Herausforderung. Über-
gangsbeauftragte in den Einrichtungen und 
Be zirken sollen diesen Prozess begleiten und 
Kooperationsverträge abschließen. Im Seminar 
wollen wir erarbeiten, was in den Verträgen 
ver ankert werden sollte und welche Bedingun-
gen den Übergang für alle Beteiligten begüns-
tigen.
Für:  Erzieher*innen aus Kitas und 

Grundschule, Lehrer*innen
Leitung:  Karin Petzold
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  6.4., 9-16.30, GEW [16-S-1041]

Classroom-Management: Rituale
Regeln und Rituale können den Unterricht 
strukturieren. Auf diese Weise wird ein Rahmen 
gebildet, der den Schüler*innen Halt und Si-
cherheit für ihr selbstständiges Arbeiten gibt 
und ihnen ermöglicht, die Lerninhalte selbst 
mitzugestalten. Aus einer Vielzahl von Ange-
boten können die Teilnehmer*innen eine Aus-
wahl für ihren eigenen Unterricht treffen.
Für:  Lehrer*innen (Kl. 1-6)
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  7.4., 15-18, Paula-Fürst-Schule  

[16-S-1042]

Mein Auftritt als Pädagog*in
Der Umgang mit Schüler*innen wird maßgeb-
lich durch den Auftritt der Lehrkraft bestimmt. 
Mit theaterpädagogischen Ansätzen werden 
Präsenz, Artikulation, Körpersprache – der ganz-

gba
Unser Seminarprogramm wird aus Mitgliedsbei-
trägen finanziert. Ein Teil davon kommt aus Mit-
teln der Gemeinschaftsaufgabe Gewerkschaftliche 
Bildung gba der GEW. Diese erarbeitet länder-
übergreifende Bildungsangebote und koordiniert 
und unterstützt die Arbeit der Landesverbände. 
Mehr dazu unter: www.gew.de.
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Für:  Lehrer*innen, Erzieher*innen, 
Sozialarbeiter*innen, 
Referendar*innen

Leitung:  Josephine Apraku, Elina Marmer 
(AG Rassismuskritischer Leitfaden)

Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  14./15.4., jeweils 15-19, GEW  

[16-S-1049]

»Darf ich das?« – Schulrecht
Durchsetzungsfähigkeit in der Schule setzt vor-
aus, dass wir über fundierte Kenntnisse der Rechts-
lage verfügen. In diesem Nachmittagsseminar 
werden wir die wichtigsten Regelungen des 
Schulrechts behandeln und Handlungsstrategi-
en entwickeln, wie wir diese Rechte in konkre-
ten Situationen erfolgreich einfordern können. 
Für:  Lehrer*innen, Referendar*innen, 

Berufs- und Quereinsteiger*innen
Leitung:  N.N.
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  15.4., 16-19, GEW [16-S-1050]
Wiederholung:  7.6., 17-20 [16-S-1088]

Ein kleiner Werkzeugkasten für 
Quereinsteiger*innen
siehe Bereich Referendar*innen und 
Berufseinsteiger*innen
Zeit/Ort:  18.4., 9-16, GEW [16-S-1052]

Schulalltagsorganisation und 
Zeitmanagement für kreative 
Chaot*innen
Sie wollen Ihren Alltag besser organisieren und 
können das einfach nicht umsetzen? Sie haben 
das Gefühl, dass Sie andere Methoden und Hilfs-
mittel zum Organisieren und Durchführen Ihres 
Schulalltages brauchen? Sie bewundern die 
Menschen um Sie herum, die alles logisch ord-
nen und ihren Alltag scheinbar reibungslos 
organisieren? Dann ist dieses Seminar wie für 
Sie gemacht. Hier werden Sie ausgewählte 
Stress quellen bzw. -bremsen in Ihrem Handeln 
entlarven, einige hilfreiche Methoden und Hilfs-
mittel kennen lernen und sich über ein sinnvol-
les Vorgehen austauschen.
Für:  Lehrer*innen, Referendar*innen, 

Berufs- und Quereinsteiger*innen
Leitung:  Nadine Eversberg
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  18.4., 17-20, GEW [16-S-1054]

Workshop zur individuellen 
Karriereplanung für Lehrerinnen
In diesem Workshop wollen wir euch dabei un-
terstützen, die Aufgaben und Anforderungen 
von Funktionsstellen realistisch einzuschätzen 
sowie eure Kompetenzen für Leitungsaufgaben 
zu erkennen und zu nutzen. Schwerpunktthe-
men sind: Das »Beratungsgespräch« – eine Un-
terrichtsstunde soll fachlich, methodisch und 
kollegial besprochen werden – und die 
»Selbstrepräsentation« – hier sollten Sie bereits 
einen konkreten Stellenwunsch mitbringen.

Alle sieben Sinne – ein Programm 
für Kinder der Kita und 
Grundschule
siehe Bereich Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:  11.5., 9-16.30, GEW [16-S-1070]

Adaptiver und inklusiver 
Unterricht: Sachkundeprojekt
In der Fortbildung wird die fächerverbindende 
Arbeit an einem bereits erprobten Projekt dar-
gestellt. Die Seminarteilnehmer*innen erhalten 
ein ausgearbeitetes Projektheft, welches sie 
übernehmen und in ihrem Unterricht einsetzen 
können. Das Schema kann auch auf ein neu 
gewähltes Thema angewendet werden.
Für:  Lehrer*innen, insbesondere 

Berufseinsteiger*innen
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  12.5., 15-18, Paula-Fürst-Schule  

[16-S-1071]

Entspannung und Stressprophylaxe 
– wie helfe ich mir selbst?
siehe Bereich Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:  25.5., 9-16.30, GEW [16-S-1076]

Funktionsstellen: Karriereplanung 
und Bewerbung
Wir wollen, dass sich unsere Mitglieder auf 
Funktionsstellen erfolgreich bewerben können 
und dann das entsprechende Amt professionell 
und mit Freude ausfüllen. Das Seminar versucht 
dafür zu sensibilisieren und Anregungen für 
weitere Qualifizierungsmaßnahmen zu bieten. 
Der erste Teil des Seminars beschäftigt sich mit 
der persönlichen Karriereplanung und der Be-
werbung. Der zweite Teil findet wahlweise am 
2. oder 3.6. statt (16-S-1085).
Für:  Lehrer*innen (nur GEW-Mitglieder)
Leitung:  Ralf Schiweck
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  26.5., 17-20, GEW [16-S-1078]

Streiten will gelernt sein – 
Konflikte lösen mit Kindern
Konflikte und Meinungsverschiedenheiten ge-
hören zum Alltag des Menschen. Für Kinder sind 
diese Auseinandersetzungen sogar besonders 
wichtig. Sie bieten ihnen unter anderem die 
Möglichkeit zur Weiterentwicklung ihrer sozia-
len Kompetenzen. Dieses Seminar gibt Ihnen 
einen Einblick in mögliche Lösungsansätze und 
verschiedene Konzepte, die die Kinder und die 
pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit Kon-
flikten im pädagogischen Alltag unterstützen.
Für:  Erzieher*innen an Grundschulen, 

Lehrer*innen 
Leitung:  Kirsten Biskup 
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  30.5., 9-16.30, GEW [16-S-1079]

Für:  Lehrerinnen (nur Mitglieder) 
Leitung:  Elke Gabriel
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  19.4., 13-18, GEW [16-S-1056]

Interkulturelle Bildung und 
Erziehung
Welche kulturellen Unterschiede, Erwartungen 
und Vorstellungen wirken sich wie auf Lerner-
folge und das schulische Miteinander aus? Und 
wie geht man mit anderen kulturellen Hinter-
gründen um? Wie können wir kulturelle Vielfalt 
als Ressource nutzen und uns offen Tabuthemen 
widmen?
Für:  Pädagog*innen aus dem 

Schulbereich
Leitung:  Jale Uysal
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  22.4., 9-16.30, GEW [16-S-1058]

Flüchtlingskinder – zwischen 
Trauma und Resilienz
Die Anzahl der Kinder in Kita und Schule, die 
aus Krisenregionen nach Deutschland geflohen 
sind, wächst täglich. Worin bestehen die beson-
deren Belastungen bis hin zu Traumatisierun-
gen, aber auch die Ressourcen dieser Flücht-
lingskinder? Was ist überhaupt ein Trauma und 
was bedeutet Resilienz? Welche Herausforde-
rungen ergeben sich dadurch für die pädago-
gischen Fachkräfte und welche Hilfen stehen 
zur Verfügung? Wie können die Eltern für die 
Rechte ihrer Kinder sensibilisiert werden und 
wie kann eine Erziehungs- und Bildungspart-
nerschaft zum Wohl des Kindes gelingen?
Für:  Lehrer*innen, Erzieher*innen, 

Sozialpädagog*innen (nur GEW-
Mitglieder)

Leitung:  Dr. Jörg Maywald
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  25.4., 9-16.30, GEW [16-S-1062]
Wiederholung:  27.6. [16-S-1106]

Einführung in die kollegiale 
Fallberatung
siehe Bereich Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:  9.5., 9-16.30, GEW [16-S-1067]

»Darf ich das?« – Schulrecht
Durchsetzungsfähigkeit in der Schule setzt vor-
aus, dass wir über fundierte Kenntnisse der 
Rechtslage verfügen. In diesem Ganztagssemi-
nar werden wir die wichtigsten Regelungen des 
Schulrechts behandeln und Handlungsstrategi-
en entwickeln, wie wir diese Rechte in konkre-
ten Situationen erfolgreich einfordern können. 
Dabei gehen wir auf einzelne Fragen vertieft 
ein und haben mehr Zeit für die Fallbearbei-
tung, als das in den Abendseminaren (16-S-1050 
und -1088) möglich ist.
Für:  Lehrer*innen, Referendar*innen, 

Berufs- und Quereinsteiger*innen
Leitung:  Laura Pinnig, Norbert Wendt
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  10.5., 10-16, GEW [16-S-1069]
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Bewegung und Entspannung in 
die Grundschule
Es erwartet euch ein umfangreiches Programm 
aus Bewegungsspielen, Übungen zur sensori-
schen Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung 
sowie Entspannungsübungen, die in den pä-
dagogischen Alltag mit Grundschulkindern
integriert werden können. 
Für:  Lehrer*innen, Erzieher*innen, 

Sozialpädagog*innen an 
Grundschulen

Leitung:  Merete de Kruyf
Kosten:  25 Euro, Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:  30.5., 10-16, GEW [16-S-1080]

Einführung in das GEW-
Zeugnisprogramm
Das Seminar richtet sich an alle Kolleg*innen, 
die das GEW-Zeugnisprogramm nutzen (auch 
als Schullizenz) und eine kurze, kompakte Ein-
führung in das Programm und (fast) alle Funk-
tionen wünschen. Die Einführung erfolgt für 
alle Schularten/Programmvarianten. 
Für:  alle Nutzer*innen (auch 

Nichtmitglieder)
Leitung:  Udo Jeschal
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  1.6., 17-20, GEW [16-S-1082]

Offene Aufgabenformate im 
adaptiven Unterricht (Kl. 1-6)
Ein inklusiver und adaptiver Unterricht, in dem 
Lernende mit unterschiedlichen Lernvorausset-
zungen an einem gemeinsamen Thema auf 
ihrem individuellen Lernniveau arbeiten, erfor-
dert besondere Aufgabenstellungen. Im Semi-
nar werden erprobte Ideen vorgestellt, die es 
Ihnen ohne großen Aufwand ermöglichen, den 
Unterricht strukturiert zu öffnen.
Für:  Lehrer*innen, Erzieher*innen an 

Grundschulen
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  2.6., 15-18, Paula-Fürst-Schule  

[16-S-1084]

Funktionsstellen: 
Bewerbungssituationen
Im zweiten Teil des Seminars simulieren wir Be-
ratungsgespräche und beschäftigen uns mit der 
Präsentation vor der Schulkonferenz und den 
Auswahlgesprächen. Teil 1 findet am 26.5. statt 
(16-S-1078).
Für:  Lehrer*innen (nur GEW-Mitglieder)
Leitung:  Ralf Schiweck
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  wahlweise 2.6. oder 3.6., 17-18.30, 

GEW [16-S-1085]

Eltern können mehr! 
(Elterngespräche)
siehe Bereich Kinder-, Jugendhilfe und 
Sozialarbeit

schaftsgruppen und was tun die Einzelgän-
ger*innen? Eigene Erfahrungen, Fachkennt-
nisse und pädagogische Handlungsstrategien 
werden diskutiert.
Für:  Erzieher*innen an Grundschulen, 

Lehrer*innen
Leitung:  Sigrid Mönch
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  16.6., 9-16.30, GEW [16-S-1095]

Klassenrat in der Grundschule 
(1-4)
Demokratie lernen bereits ab der 1. Klasse – wie 
soll das gehen? Der Klassenrat bietet Möglich-
keiten, Grundschüler*innen an ein demokrati-
sches Miteinander heranzuführen. Wie ein 
Klassenrat eingerichtet und durchgeführt wird 
und welche Ziele damit erreicht werden kön-
nen, ist Thema dieses Seminars. 
Für:  Lehrer*innen, Erzieher*innen an 

Grundschulen
Leitung:  Madlen Schmitz
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  16.6., 15-18, Paula-Fürst-Schule  

[16-S-1097]

Das »Löwenherztraining« gegen 
Gewalt unter Kindern
Das Seminar bietet eine Einführung in das An-
tigewalttrainingskonzept in Anlehnung an 
TESYA (Training zum Umgang mit Aggressionen 
für Kinder und Jugendliche). Wir geben einen 
Überblick über Aufbau, Inhalte, Grund- und 
Leitideen.
Für:  Lehrer*innen, Erzieher*innen, 

Sozialpädagog*innen an Schulen
Leitung:  Hanna Röder
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  20.6., 9-16.30, GEW [16-S-1100]

Diskriminierungssensibles 
Handeln in der Arbeit mit 
geflüchteten Menschen
Basierend auf dem Konzept und den Methoden 
des Anti-Bias-Ansatzes bietet der Workshop 
Raum für (Selbst-)Reflexion, Austausch und 
Kompetenzerwerb zu den Themen Bilder in den 
Köpfen (Funktionen und Wirkungsweisen von 
Vorurteilen), Macht und soziale Ungleichheit 
sowie Strategien für eine vorurteilsbewusste, 
diskriminierungssensible und anerkennende 
Zusammenarbeit mit Geflüchteten.
Für:  Lehrer*innen, Erzieher*innen, 

Sozialarbeiter*innen
Leitung:  Kristina Kontzi, Patricia Goethe 

(glokal e.V.)
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  21.6., 9-16.30, GEW [16-S-1101]

Anleiten im Praktikum
Die Anleitung von Praktikant*innen ist eine 
wichtige Aufgabe, die von den Erzieher*innen 
geleistet wird. Das Seminar gibt einen Überblick 
über die gesetzlichen Grundlagen, die Aufga-
ben und Pflichten der Anleiter*innen sowie der 

Zeit/Ort:  3.6., 9-16.30, 9-16.30, GEW  
[16-S-1086]

Mein Auftritt als Pädagog*in  
Teil II: Präsenztechniken
Körpersprache, Haltung und Ausdruck stehen 
immer in Wechselwirkung mit unserer Umwelt. 
Welche Möglichkeiten des Ausdrucks haben wir, 
um uns zu vertreten und um »richtig« wahrge-
nommen zu werden? Ziel des Seminars ist, die 
eigene Wirkung bewusst zu verändern und 
einzusetzen. Durch schauspielerische Techniken 
werden die eigene Präsenz gestärkt sowie Kör-
persprache, Wahrnehmung und Selbsteinschät-
zung trainiert.
Für:  Lehrer*innen, Erzieher*innen, 

Sozialpädagog*innen
Leitung:  Maryam El-Ghussein
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  6.6., 9-16.30, GEW [16-S-1087]

Spielen mit Kindern mit 
besonderem Förderbedarf
siehe Bereich Erzieher*innen aus Kitas
Zeit/Ort:  8.6., 9-16.30, GEW [16-S-1089]

Von der Integration zur Inklusion
Wir beschäftigen uns mit den Theorien und der 
Bedeutung von Inklusion für die eigene päda-
gogische Praxis in Kita, Hort und Schule. Was 
können wir tun und welche Bedingungen sind 
erforderlich, um das »Aussortieren« zu verhin-
dern?
Für:  Lehrer*innen, Erzieher*innen aus 

Kitas und Grundschulen
Leitung:  Karin Petzold
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  8.6., 9-16.30, GEW [16-S-1090]

Bewegung und Lernen – 
Aufbaukurs Gleichgewicht
In diesem Seminar wird ein praxiserprobtes Pro-
gramm zur Schulung des Gleichgewichts vorge-
stellt. Dem Gleichgewichtssystem als »alles um-
fassendes Sinnessystem« kommt für Denken, 
Lernen und die Entwicklung von Kompetenzen 
wie Schreiben und Rechnen eine Schlüsselrolle 
zu. Mit Hilfe des »Gleichgewichtskalenders« 
wird dieses in kurzen Sequenzen geschult.
Für:  Lehrer*innen, Erzieher*innen, 

Sozialpädagog*innen aus Kita und 
Grundschule 

Leitung:  Helga Becker
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  10.6., 9-16, GEW [16-S-1091]

Lebendige Vielfalt – 
Gruppendynamik in Kindergruppen
Was braucht es für einen guten Gruppenstart 
und für einen gelungenen Abschied? Wie ge-
he ich zum Beispiel mit dem Gruppenclown 
oder der dummen Augustine um, wie mit der/
dem Aggressiven oder dem/der Schüchternen? 
Welche sozialen Effekte gibt es in Freund-
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Praxisstellen. Die Verzahnung von Theorie und 
Praxis wird an aktuellen Beispielen thematisiert.
Für:  Erzieher*innen an Grundschulen
Leitung:  Brigitte Holst-Oelke
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  22.-23.6., 9-16.30, GEW [16-S-1103]

Islam, Islamismus und 
Muslimfeindlichkeit
Immer mehr Schüler*innen und Lehrer*innen 
sind muslimischen Glaubens. Immer mehr Schu-
len bieten islamischen Religionsunterricht an. 
Trotz dieser Selbstverständlichkeit ist eine deut-
liche Unsicherheit im Umgang mit dem Islam zu 
spüren. Häufig stellt sich die Frage: Wo sind die 
berechtigten religiösen Bedürfnisse und wo 
beginnt die Agitation islamistischer Organisa-
tionen? Das Seminar vermittelt Informationen 
über den Islam, führt ein in die Ideologie isla-
mistischer Bewegungen wie dem IS und be-
schäftigt sich mit antimuslimischen Ressenti-
ments. 
Für:  Lehrer*innen, Erzieher*innen, 

Sozialpädagog*innen 
Leitung:  Sanem Kleff (SOR-SMC)
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  28.6., 10-16.30, GEW [16-S-1107]

Umgang mit 
Kindeswohlgefährdung
Dieses Seminar bietet eine Hilfe zum Umgang 
mit Kindesmisshandlung und -vernachlässigung. 
Wie erkenne ich Kindeswohlgefährdung, wo 
beginnt sie und wie schätze ich das Risiko einer 
Gefährdung ein? Mit wem kooperiere ich
und welche Schritte muss ich gehen? Das Semi-
nar richtet sich an Kolleg*innen aus den Berei-
chen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie 
an Lehrer*innen und Erzieher*innen. 
Leitung:  Dr. Christine Maihorn
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort: 12.5., 9-16.30, GEW [16-S-1114]

Referendar*innen und 
Berufseinsteiger*innen

Umgang mit 
Unterrichtsstörungen
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:  14.4., 9-16, GEW [16-S-1048]

Rassismuskritische 
Unterrichtsgestaltung
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:  14./15.4., 15-19, GEW [16-S-1049]

»Darf ich das?« – Schulrecht
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:  15.4., 16-19, GEW [16-S-1050]
Wiederholung:  7.6., 17-20 Uhr [16-S-1088]

richtssteuerung: Wie können unterschiedliche 
Lernvoraussetzungen im Unterricht so berück-
sichtigt werden, dass individuelles Lernen ge-
lingt, ohne dass eine Entsolidarisierung der 
Lerngruppe stattfindet? Am Beispiel der drei 
genannten Aspekte wollen wir Strategien ent-
wickeln und diskutieren, die helfen, Heteroge-
nität angemessen zu berücksichtigen.
Für:  Referendar*innen
Leitung:  Christine Sauerbaum-Thieme, 

Roland Willareth
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  23.4., 10-16, GEW [16-S-1061]

Lehrer*innentypen – 
Rollenmodelle
Oft fragen wir uns: Wie komme ich eigentlich 
an? Einerseits: Welches Bild möchte ich von mir 
vermitteln – welcher Lehrer*innentyp würde ich 
gerne sein? Was waren meine Vorbilder? An-
dererseits: Was wird von mir erwartet, welcher 
Typ wird von mir gefordert? Passen die Zuschrei-
bungen anderer, ihr Lehrerbild, zu meinem? 
Wie hoch ist der Wohlfühlfaktor in meiner ge-
wählten Rolle?
Für:  Referendar*innen, Berufs- und 

Quereinsteiger*innen
Leitung:  Thorsten Pfeiffer
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  2.5., 9-16, GEW [16-S-1066]

»Darf ich das?« – Schulrecht
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:  10.5., 10-16, GEW [16-S-1069]

Verbale Angriffe meistern
Im Seminar werde ich Methoden aus dem Im-
protheater und dem Coaching vorstellen, die 
Möglichkeiten eröffnen, flexibel, situationsge-
recht und humorvoll auf verbale Angriffe der 
Schüler*innen zu reagieren. Im Praxisteil wer-
den wir diese mit Hilfe von Rollenspielen erpro-
ben und individuell auf eure Belange abstim-
men. Und der Montag kann kommen!
Für:  Referendar*innen, Berufs- und 

Quereinsteiger*innen
Leitung:  Thorsten Pfeiffer
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:  23.6., 15-19, GEW [16-S-1104]

Einführung in das Referendariat
Fachseminar, Hauptseminar, Unterrichtsbesuch: 
Was steckt dahinter? Wenn ihr Informationen 
zum Referendariat benötigt, nicht wisst, was 
auf euch zukommt oder euch einfach nur aus-
tauschen wollt, dann ist dieses Seminar genau 
das Richtige. Wir helfen euch, das Begriffswirr-
warr zu entschlüsseln und geben Tipps und 
Tricks, wie ihr euch auf das Referendariat vor-
bereiten könnt. 
Für:  Referendar*innen (Beginn 08/2016)
Leitung:  Matthias Jähne, N.N.
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  2.7., 10-17, GEW [16-S-1111]

Die Modulprüfungen
Wir betrachten die vier Modulprüfungsformen 
nach § 16 VSLVO und ihre Bewertungskriterien. 
Daraus sollen die Teilnehmer*innen selbststän-
dig Ideen für Aufgabenstellungen entwickeln 
und skizzieren, welche Anforderungen sich da-
raus ergeben. Wir erörtern die für jede*n Prü-
fungskandidat*in notwendige Entscheidung 
zwischen Einzel- und Gruppenprüfung. Wir 
versuchen, schulrechtliche Gesichtspunkte bei 
der Bearbeitung des Themas zu integrieren. 
Für:  Referendar*innen 
Leitung:  Christine Sauerbaum-Thieme, 

Roland Willareth
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  16.4., 10-16, GEW [16-S-1051]

Ein kleiner Werkzeugkasten für 
Quereinsteiger*innen
In diesem Seminar geht es um Fragen, die sich 
euch als Quereinsteiger*innen zwangsläufig 
stellen: Wie bekomme ich eine Klasse in den 
Griff? Wie verhalte ich mich bei Konflikten und 
wie kann ich die Eltern mit ins Boot holen? Wie 
wende ich Erziehungs- und Ordnungsmaßnah-
men an? Wie kann ich meine Schüler*innen 
motivieren? Für mehr Sicherheit und Souverä-
nität im Unterricht werde ich euch eine Auswahl 
an Möglichkeiten vorstellen. Einige davon wer-
den wir in Form von Rollenspielen testen. Für 
andere bekommt ihr Tipps, wie ihr sie in euren 
Unterricht einbauen könnt. 
Für:  Quereinsteiger*innen im 

Schulbereich
Leitung:  Thorsten Pfeiffer 
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:  18.4., 9-16, GEW [16-S-1052]

Schulalltagsorganisation und 
Zeitmanagement für kreative 
Chaot*innen
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:  18.4., 17-19, GEW [16-S-1054]

Kompetent und selbstbewusst 
den Berufseinstieg meistern
In dem Seminar geht es darum, Sie für den 
Schulalltag fit zu machen, damit Sie trotz der 
persönlichen Belastungen, beruflichen Heraus-
forderungen und leider oft auch Kränkungen 
gesund und leistungsfähig bleiben. Wir befassen 
uns anhand praktischer Erfahrungen mit der 
Balance zwischen beruflichem Engagement und 
professioneller Distanz.
Für:  Referendar*innen, Berufs- und 

Quereinsteiger*innen
Leitung:  Isolde Lenniger
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:  22.4., 17-20, GEW [16-S-1059]

Umgang mit Heterogenität  
im Unterricht
Gruppeneinteilung, Aufgabenformate, Unter-
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Erzieher*innen aus Kitas

Was macht Kinder stark? Resilienz
Viele Kinder wachsen in Lebenssituationen auf, 
in denen sie mit besonderen Schwierigkeiten 
konfrontiert werden. Im Erleben und Bewälti-
gen dieser Probleme können sie persönliche 
Stärken und Fähigkeiten (»Resilienz«) entwi-
ckeln, die ihnen für künftige Anforderungen 
und kritische Lebensphasen zur Verfügung ste-
hen. Welche Rahmenbedingungen bieten Kita 
und Schule und welche aktiven Hilfen können 
Pädagog*innen geben, um die Kinder bei der 
Bewältigung kritischer Lebensphasen zu unter-
stützen?
Für:  Erzieher*innen aus Kita und 

Grundschule, Lehrer*innen
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  7.3., 9-16.30, GEW [16-S-1030]

Demokratische Teilhabe im Team 
– was bedeutet das?
Das Berliner Bildungsprogramm betont die Vor-
bildfunktion der Erwachsenen, um die Kinder 
in ein demokratisches System einzuführen. Wie 
sieht es damit in der Praxis aus? Welche Beispie-
le gibt es, um demokratische Teilhabe in der 
Kita gewinnbringend zu leben? Wie sehen un-
terstützende Trägerstrukturen aus, die diesen 
Anspruch ernstnehmen?
Für:  Erzieher*innen und Leiter*innen 

aus Kitas
Leitung:  Sigrid Mönch
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  8.3., 9-16.30, GEW [16-S-1031]

Umgang mit Sexualität im 
Kindergarten
Eltern, aber auch pädagogische Fachkräfte sind 
oft verunsichert, wenn sie Kinder beobachten, 
die sexuell wirken. Welches Verhalten ist ange-
messen und welches nicht? Wie gehe ich mit 
»Doktorspielen« um? Gegen die Unsicherheit 
im Umgang mit kindlicher Sexualität ist es hilf-
reich zu wissen, welche psychosexuelle Entwick-
lung Kinder vollziehen und wie sie dabei ange-
messen begleitet werden können. Wir klären, 
was zur sexuellen Entwicklung von Kindern 
gehört, was Themen kindlicher Sexualität sind 
und wo die Grenzen zwischen sexuellen Akti-
vitäten und sexuellen Übergriffen unter Kindern 
liegen.
Für:  Erzieher*innen und Leiter*innen 

aus Kitas
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  8.3., 9-16.30, GEW [16-S-1032]

Was hat Bewegung mit Lernen zu 
tun?
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:  11.3., 9-16, GEW [16-S-1033]

derung von emotionaler und sozialer Kompe-
tenz.
Für:  Erzieher*innen und Leiter*innen 

aus Kitas
Leitung:  Kirsten Biskup 
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  18.4., 9-16.30, GEW [16-S-1053]

Flüchtlingskinder– zwischen 
Trauma und Resilienz
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:  25.4., 9-16.30, GEW [16-S-1062]
Wiederholung:  27.6 [16-S-1106]

Einführung in die kollegiale 
Fallberatung
Die kollegiale Beratung bietet die Möglichkeit, 
konkrete Praxisprobleme des Berufsalltags in 
einer Gruppe zu reflektieren. Für diese Metho-
de braucht es keinen externen Berater. Die Be-
sonderheit liegt darin, dass die teilnehmenden 
Mitglieder sich wechselseitig beraten und die 
Gruppe dabei eigenständig vorgeht. Wir erler-
nen die Methode und bieten die Möglichkeit, 
sie in einem geschützten Raum an eigenen Pra-
xisbeispielen auszuprobieren. 
Für:  Erzieher*innen aus Kita und 

Grundschule
Leitung:  Kirsten Biskup 
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  9.5., 9-16.30, GEW [16-S-1067]

Anleiten im Praktikum (Kita)
Inhalt siehe Seminar 16-S-1103 im Bereich  
Schule
Für:  Erzieher*innen und Leiter*innen 

aus Kitas
Leitung:  Brigitte Holst-Oelke
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro 
Zeit/Ort:  9.-10.5., 9-16.30, GEW [16-S-1068]

Alle sieben Sinne – ein Programm 
für Kinder der Kita und 
Grundschule
Das Seminar stellt ein Programm zur Wahrneh-
mungsförderung in Kita und Grundschule vor, 
das speziell für den Aufenthalt in Entspan-
nungs- und »Snoezelenräumen« entwickelt 
wurde. Nach einer theoretischen Einführung zur 
Wahl der Mittel und Medien beschäftigen wir 
uns anhand von ausgewählten Themen mit der 
Planung, dem Aufbau und der Durchführung 
von Einheiten zur Wahrnehmungsförderung.
Für:  Erzieher*innen aus Kita und 

Grundschule, Lehrer*innen
Leitung:  Heike Levin
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  11.5., 9-16.30, GEW [16-S-1070]

Entspannung und Stressprophylaxe 
– wie helfe ich mir selbst?
Das Finden und Erlernen eines geeigneten Ent-
spannungsverfahrens ermöglicht es, eine gesun-

Leiter*innen im Dialog: Führen 
und Leiten im Team
Die Anforderungen an und Belastungen für 
Leitungskräfte und Erzieher*innen im pädago-
gischen Alltag sind in den letzten Jahren immer 
vielseitiger geworden. Kompetente und moti-
vierte Mitarbeiter*innen und ein professionel-
les Miteinander sind der Schlüssel für eine er-
folgreiche pädagogische Arbeit. In diesem Se-
minar werden praxisnahe Instrumente und Me-
thoden vorgestellt und ausprobiert, die Team-
entwicklungsprozesse voranbringen können.
Für:  Erzieher*innen und Leiter*innen 

aus Kitas und Grundschulen
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  4.4., 9-16.30, GEW [16-S-1038]

Rechtsextrem orientierte  
Eltern in Kitas
Kinder eignen sich ihre Sicht auf die Welt und 
auf andere Menschen von den Erwachsenen an. 
Erzieher*innen stehen dann vor der Aufgabe, 
mit den Vorurteilen, Diskriminierungen und 
Stereotypen umzugehen und dabei ihrem Er-
ziehungsauftrag gerecht zu werden. Wie sollte 
eine professionelle Arbeitsbeziehung zu rechts-
extrem orientierten Eltern aussehen? 
Für:  Erzieher*innen und Leiter*innen 

aus Kitas
Leitung:  Sabine Hammer, Matthias Müller 

(Mobile Beratung gegen 
Rechtsextremismus)

Kosten:  keine
Zeit/Ort:  4.4., 9-16.30, GEW [16-S-1039]

Übergang Kita-Grundschule
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:  6.4., 9-16.30, GEW [16-S-1041]

Wertschätzende Kommunikation 
mit Eltern II
In diesem Seminar geht es darum, bereits er-
lernte Kommunikationstheorien in die Praxis 
umzusetzen. Nach einer kleinen Auffrischung 
der Theorie sollen anhand von Rollenspielen 
und anderen Methoden Kommunikationsstra-
tegien und Techniken verfestigt werden.
Für:  Erzieher*innen aus Kita und 

Grundschule
Leitung:  Kirsten Biskup 
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  13.4., 9-16.30, GEW [16-S-1047]

Entwicklungsaufgaben von 
Kindern bis drei Jahren
Kinder brauchen ein Bildungsumfeld, das ihren 
Autonomiebestrebungen Raum gibt und ihnen 
gleichzeitig genügend Sicherheit, Schutz und 
Unterstützung bietet. Die Entwicklung von Ei-
genständigkeit als wichtige Grundlage der Per-
sönlichkeitsentwicklung ist dabei häufig beglei-
tet von Trotz und Wutausbrüchen. Dieses Semi-
nar bietet praktische Anregungen für die För-
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de Balance zwischen Anspannung und Ru-
hephasen zu erreichen. Wir stellen die von den 
gesetzlichen Krankenkassen empfohlenen Ent-
spannungsverfahren Hatha-Yoga, Autogenes 
Training und Progressive Muskelrelaxation vor. 
Die Teilnehmer*innen lernen auch, wie Stress 
entsteht, welche physiologischen Effekte im 
Körper ausgelöst werden und wie die Auswir-
kungen von Stress die eigene Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. 
Für:  Erzieher*innen aus Kita und 

Grundschule
Leitung:  Heike Levin
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  25.5., 9-16.30, GEW [16-S-1076]

Alle anders, alle gleich?  
Vielfalt in der Kita
In der Kita treffen unterschiedlichste Menschen 
aufeinander. Insbesondere wenn Kinder und 
ihre Familien besondere Bedürfnisse oder Le-
benssituationen mitbringen, wird der Kitaalltag 
manchmal zur Herausforderung. Wie kann ein 
Rahmen geschaffen werden, in dem Kinder sich 
in ihrer Individualität gesehen und geborgen 
fühlen, in dem gleichzeitig Lernprozesse ermög-
licht werden, in dem ein guter Umgang mit 
Diskriminierung gefunden wird und in dem 
Eltern eingebunden sind und Erzieher*innen 
gerne gestalten und sich wohl fühlen?
Für:  Erzieher*innen und Leiter*innen 

aus Kitas
Leitung:  Daniela Stegemann
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  26.-27.5., 9-16.30, GEW [16-S-1077]

Spielen mit Kindern mit 
besonderem Förderbedarf
Die Modifikation von Spielen ermöglicht Men-
schen mit besonderem Förderbedarf die »Spie-
le der anderen« zu verstehen und zu spielen. 
Im Praxisteil werden wir spielen und viel Spaß 
dabei haben. Hier liegt der Fokus darauf, ge-
meinsam die Alltagstauglichkeit der Spiele für 
den beruflichen Kontext der Teilnehmer*innen 
zu prüfen, Spielideen zu sammeln und mit wenig 
Materialeinsatz tolle Spielideen zu entwickeln. 
Für:  Erzieher*innen aus Kitas und 

Grund- und Förderschulen, 
Lehrer*innen

Leitung:  Heike Levin 
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  8.6., 9-16.30, GEW [16-S-1089]

Bewegung und Lernen – 
Aufbaukurs Gleichgewicht
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:  10.6., 9-16, GEW [16-S-1091]

Partizipation im Kindergarten
Dieses Seminar bietet die Gelegenheit zu einer 
praxisnahen Reflexion, wie sich Partizipation im 
Alltag der Kita umsetzen lässt. Es geht nicht 
darum, Kinder alles bestimmen zu lassen, son-
dern sie vielmehr mit ihren Bedürfnissen und 

Studierende an 
Erzieher*innenfachschulen 
und (Fach-)Hochschulen

Die Seminare für Studierende findest Du im 
Internet unter www.gew-berlin.de/seminare.

Hochschule und Forschung

Studieren und dann promovieren?
Die Entscheidung für eine Promotion bedarf 
gründlicher Überlegungen und Planungen. Das 
Seminar soll euch bei folgenden Fragen helfen: 
Welche Finanzierungsmöglichkeiten für Promo-
tionsvorhaben gibt es? Wie findet man das 
Thema, wie stellt man die Anträge und wie 
schreibt man ein Exposé?
Für:  Studierende, Absolvent*innen, 

Promotionsinteressierte
Leitung:  Judith Vey, Andrea Adams
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 60 Euro
Zeit/Ort:  5.-6.2., 10-18, GEW [16-S-1012]

Schreibwerkstatt:  
Exposé für die Promotion
Bewerbungen für ein Stipendium und zuneh-
mend auch für eine Promotionsstelle erfordern 
ein Exposé. Für diesen Workshop sollte ein Thema 
bereits vorhanden sein. Unter anderem mit 
(kreativen) Schreibübungen werden wir folgen-
den Fragen nachgehen: Was sind Aufbau und 
Inhalte eines Exposés? Wie kann ich meine Ide-
en konkretisieren, wie plane ich mein Schreib-
projekt? Wie kann ich mein Problem eingrenzen 
und meine Fragestellung präzisieren?
Für:  Studienabsolvent*innen, 

Promotionsinteressierte 
Leitung:  Judith Vey, Andrea Adams
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 60 Euro
Zeit/Ort:  24.-25.6., 10-18, GEW [16-S-1105]

Kinder-, Jugendhilfe und 
Sozialarbeit

Jugendamt trifft Schule
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:  19.2., 9-16.30, GEW [16-S-1024]

Was hat Bewegung mit  
Lernen zu tun?
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:  11.3., 9-16, GEW [16-S-1033]

Eltern können mehr! 
(Elterngespräche)
Wie kann eine Haltung eingenommen werden, 
die einerseits die Eltern ernst nimmt und einen 

Themen ernst zu nehmen. Mit Arbeitsgruppen, 
Übungen, dem Einsatz von Medien und Ple-
numsgesprächen werden konkrete Erfahrungen 
und Handlungsstrategien sichtbar gemacht.
Für:  Erzieher*innen und Leiter*innen 

aus Kitas 
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  13.6., 9-16.30, GEW [16-S-1092]

Das aktualisierte Berliner 
Bildungsprogramm
Die Grundstruktur des Berliner Bildungspro-
gramms ist in der Fassung von 2014 erhalten 
geblieben. Nach einer kurzen Auffrischung die-
ser Struktur geht es schwerpunktmäßig um die 
inhaltlichen Veränderungen: Was wurde vertie-
fend formuliert oder gänzlich neu aufgenom-
men? Was wurde inhaltlich zusammengefasst?
Für:  Erzieher*innen und Leiter*innen 

aus Kitas 
Leitung:  Sigrid Mönch
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  15.6., 9-16.30, GEW [16-S-1094]

Entwicklungsgespräche planen 
und gestalten
Entwicklungsgespräche unterscheiden sich von 
anderen Gesprächsformen und sind ein wesent-
licher Teil der Erziehungspartnerschaft. Wie 
bereite ich mich am besten vor? Was muss bei 
der Gesprächsführung beachtet werden? Wir 
werden die unterschiedlichen Perspektiven an-
hand von konkreten Beispielen aus der Praxis 
erörtern.
Für:  Erzieher*innen und Leiter*innen 

aus Kitas 
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  30.6., 9-16.30, GEW [16-S-1109]

Kinder in ihrer emotionalen und 
sozialen Entwicklung begleiten
Im Kindergartenalltag erleben die Kinder un-
terschiedlichste Situationen, wie z. B. die Ver-
abschiedung von den Eltern, das Teilen des 
Spielzeuges mit anderen Kindern, einen Spiel-
partner suchen, sich gegen andere durchsetzen, 
sich auf eine Gruppe einlassen und viele ande-
re mehr. Jede dieser Situationen wird von Emo-
tionen begleitet und fordert die Kinder in un-
terschiedlichen Kompetenzbereichen heraus. 
Wir bieten praktische Anregungen für die Ent-
wicklung von emotionaler und sozialer Kompe-
tenz.
Für:  Erzieher*innen und Leiter*innen 

aus Kitas 
Leitung:  Kirsten Biskup
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  4.7., 9-16.30, GEW [16-S-1112]

Umgang mit 
Kindeswohlgefährdung
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort: 12.5., 9-16.30, GEW [16-S-1114]
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Anmeldung
Bitte melde dich per Internet über unser Anmeldeformular an: 
www.gew-berlin.de/seminare

Bei einigen Seminaren gibt es eine ermäßigte Teilnahmegebühr für GEW-Mitglie-
der im Referendariat, in Studium oder Ausbildung sowie für arbeitslose Mitglieder. 
Das ist beim jeweiligen Seminar angegeben.

Wenn du keinen Internetzugang hast, kannst du dich auch per E-Mail, Brief, Fax 
oder telefonisch anmelden. Wir benötigen: Name, Adresse, Telefonnummer, Semi-
narnummer oder -titel; bei Nichtmitgliedern, die sich für ein kostenpflichtiges »S«- 
»C«- oder »E«-Seminar anmelden, zusätzlich die Angabe einer Bankverbindung. 
Die ausführlichen Teilnahmebedingungen sowie das aktuelle Seminarprogramm 
findest du unter www.gew-berlin.de/seminare.

Kinderbetreuung
Mitglieder der GEW Berlin können einen Zuschuss von 9 Euro zu ihren Kinder-
betreuungs kosten (Kinder bis 14 Jahre) während der Seminarzeit bekommen. 
Informationen dazu unter Tel.: 030 - 21 99 93-60/61.

Zugang zu ihnen ermöglicht, andererseits den 
Konflikt mit ihnen wagt, wenn sie eine andere 
Sicht der Dinge haben? Wie können wir Eltern 
bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung 
erreichen und für eine gelungene Kooperation 
gewinnen? Diese und weitere Fragen wollen 
wir anhand von Rollen- und Fallbeispielen auf-
greifen und diskutieren. 
Für:  Lehrer*innen, Erzieher*innen, 

Sozialpädagog*innen
Leitung:  Heike Schlizio-Jahnke, Kerstin 

Kubisch-Piesk
Kosten:  keine, Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:  3.6., 9-16.30, GEW [16-S-1086]

Das »Löwenherztraining«  
gegen Gewalt unter Kindern
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:  20.6., 9-16.30, GEW [16-S-1100]

Diskriminierungssensibles 
Handeln in der Arbeit mit 
geflüchteten Menschen
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:  21.6., 9-16.30, GEW [16-S-1101]

Umgang mit 
Kindeswohlgefährdung
siehe Bereich Schule
Zeit/Ort:  12.5., 9-16.30, GEW [16-S-1114]

Computerkurse
Eine Kurseinheit besteht aus je zwei Blöcken á 
2,5 Stunden. Nach der Erarbeitung der Kurs-
inhalte erfolgt eine Vertiefungsphase mit 
Übungs aufgaben. Wir benutzen Microsoft 
Office (Version 2007-2010) und OpenOffice. 
Alle Computerkurse werden von Peter Sper-
ling geleitet.
Kosten:   pro Kurs 35 Euro,  

Nichtmitglieder 70 Euro
Ort:   Lette-Verein, Viktoria-Luise-Platz 6, 

Raum A227 (U4 Viktoria-Luise-Platz)

Grundlagen
Dieser Kurs richtet sich an alle, die sich zum ers-
ten Mal mit dem Thema Computer intensiver 
befassen. Sie gestalten den Desktop, starten 
Programme, üben den Umgang mit Maus und 
Tastatur und erlernen das Speichern, Öffnen 
und Verschieben von Dateien und Ordnern. Die 
Beherrschung dieser Grundlagen ist Vorausset-
zung für die nachfolgenden Kurse. 
Termin:  9./11.2., 16.30-19 [16-C-1021]

E-Mail und Internet
Starten Sie in das Internet und nutzen Sie des-
sen vielfältige Möglichkeiten! Sie lernen, wie 
Sie Informationen im Internet suchen und ver-
wenden können, wie Sie E-Mails senden und 

lungen, Tabellen, Diagramme und Grafiken zur 
Anwendung, um anschließend eine einfache 
Präsentation zu erstellen.
Termin:  19./21.4., 16.30-19 [16-C-1057]

Präsentationen II
Mit interaktiven Schaltflächen und verlinkten 
Grafiken steuern Sie durch die Präsentation und 
gestalten sie durch die Einbindung von externen 
Medien wie Sound, Video und Webseiten zu 
einem Multimedia-Ereignis. Auch technische 
Fragen wie Fernsteuerung und die Projektion 
mit einem Beamer werden besprochen.
Termin:  26./28.4., 16.30-19 [16-C-1064]

Senior*innen

Autobiografisches Schreiben: 
Wendepunkte
Unser erinnernder Blick richtet sich auf jene 
Momente im individuellen Lebensverlauf, in 
denen unser Leben eine andere Richtung ein-
nahm: Momente, in denen etwas zu Ende ging 
und etwas Neues begann, wo etwas abbrach 
und wir mit dem Verlust umgehen mussten oder 
auch Situationen, in denen wir bewusst eine 
neue Richtung einschlugen. Erzählend und 
schreibend greifen wir diese Situationen auf 
und geben ihnen in individuellen Texten Gestalt.
Für:  GEW-Mitglieder kurz vor oder im 

Ruhestand
Leitung:  Monika Hassenkamp 
Kosten:  keine
Zeit/Ort:  30.4., 10-17, GEW [16-S-1060]

Personalvertretungen  
und Betriebsräte
Die Seminare für Personalvertretungen und 
Betriebsräte findest Du im Internet unter 
www.gew-berlin.de/seminare.

empfangen und wie Sie sich vor Computerviren 
schützen können.
Termin:  16./18.2., 16.30-19 [16-C-1023]

Textverarbeitung I
In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie Textdokumen-
te erstellen und gestalten. Inhalte sind: die Zei-
chen- und Absatzformatierung, der Umgang mit 
Tabulatoren und Tabellen, die Erstellung eige-
ner Dokumentvorlagen und die Nutzung von 
Formatvorlagen.
Termin:  23./25.2., 16.30-19 [16-C-1026]

Textverarbeitung II
Sie lernen, Ihren Text durch Aufzählung, Num-
merierung und Gliederung sowie durch integ-
rierte Grafiken und Bilder ansprechend zu ge-
stalten. Dazu nutzen Sie auch die Zeichenwerk-
zeuge von Word.
Termin:  15./17.3, 16.30-19 [16-C-1035]

Planen, Rechnen, Verwalten I
Mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel 
lassen sich aufwändige Listen oder Berechnun-
gen erstellen und bearbeiten. Sie erlernen den 
Umgang mit der Zeilen- und Spaltenstruktur 
und fertigen Tabellen an, mit denen Sie Ihre 
Arbeit effektiver planen und Ihre Adresslisten 
übersichtlicher verwalten können.
Termin:  5./7.4., 16.30-19 [16-C-1040]

Planen, Rechnen, Verwalten II
Der Einsatz von Formeln und Funktionen erleich-
tert eine Vielzahl von Berechnungen, die zur 
Auswertung von Versuchen oder zur Ermittlung 
von Zensuren notwendig sind. Der Einsatz von 
Diagrammen veranschaulicht die Ergebnisse.
Termin:  12./14.4., 16.30-19 [16-C-1046]

Präsentationen I
Sie lernen die Voraussetzungen für eine gute 
Präsentation kennen. Wir beschäftigen uns mit 
Foliendesign und layout. Es kommen Aufzäh-
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von Harald Berner und Holger Wandelburg

Zwanzig Jahre lang wurde die Schulhil-
fe im Land Berlin durch den freien 

Träger tandem organisiert. Der Senat hat-
te sich aus seiner staatlichen Verantwor-
tung zurückgezogen und den beiden 
tandem- Gesellschaftern, der Lebenshilfe 
Berlin und dem Sozialverband VDK, die 
Aufgabe überlassen. In Folge mehrerer 
Affären in der Trägerlandschaft wurde 
der Ruf nach mehr Kontrolle und einer 
Marktöffnung auch bei der Schulhilfe je-
doch immer lauter. Vorgaben der EU ver-
langten ebenfalls danach. Die Öffnung 
des Marktes in diesem Arbeitsgebiet für 
freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
sollte es Schulen ermöglichen, darüber 
mitzubestimmen, wer Schulhilfe, Schul-
sozialarbeit und Horte anbieten darf. 

Doch aus der gewünschten Öffnung 
scheint nichts zu werden, seitdem die Le-
benshilfe Berlin e.V. sich mit recht dubi-
osen Methoden die Vormachtstellung in 
der Branche zu sichern versucht. In das 
Interessenbekundungsverfahren für sozia-
le Träger, mit dem bis zum 31. März 2015 
der Markt neu aufgeteilt werden sollte, 
stieg die Lebenshilfe verspätet, dafür aber 
umso geräuschvoller ein. Die Art und 
Weise, wie sie mit ihrer neu geschaffenen 
Tochter Lebenshilfe Schulhilfe gGmbh 
auftritt, ist zwiespältig und schadet den 
eigenen Anteilsgesellschaften und dem 
Ruf der Schulhilfe insgesamt.

Die Schulhilfe wird für Träger attraktiver 

Aktuell halten die Lebenshilfe und der 
Sozialverband VDK noch jeweils 50 Pro-
zent an der Muttergesellschaft BQG der 
»tandem-Familie«. Über diese werden die 
Tochtergesellschaften »Tandem SH« (Schul-
hilfe) und »Tandem AUT« (Autismus) kon-
trolliert. Doch das reicht der Lebenshilfe 
offensichtlich nicht. Unter den neuen 
Marktbedingungen möchte sie als alleini-
ge Marktführerin das Geschäft Schulhilfe 
betreiben. Denn die Schulhilfe ist für Trä-
ger attraktiver geworden: Mit dem Schul-
jahr 2015/16 wurde die Vergütung auf 
Kostensatz umgestellt. Die geleistete Stun-
de kann seit August mit 28,59 Euro abge-

die Lebenshilfe künftig 80 Prozent aller 
Kooperationsverträge in der Schulhilfe.

Nicht gefragt werden die KollegInnen

Zu welchen Bedingungen die Übernahme 
im Einzelnen beabsichtigt ist, darüber 
schweigen sich die Gesellschafter noch 
weitgehend aus. Der Informationsbedarf 
und die Verunsicherung der geschätzten 
400 Beschäftigten sind verständlicher-
weise groß. Wie soll es nach einem Über-
gang zur Lebenshilfe weitergehen? Wel-
che Garantien wird es geben? Werden die 
alten Arbeitsverträge und die Beschäfti-
gungsdauer bei der tandem AUT und SH 
anerkannt und übernommen? Werden die 
drei einzelnen Schulhilfe-Betriebe aufge-
löst oder verschmolzen? Wir Betriebsräte 

rechnet werden. Für die Regie können 
zudem erstmals bis zu zehn Prozent vom 
Gesamtetat berechnet werden.

Also machte die Lebenshilfe dem VDK 
im Mai 2015 ein Angebot zur endgültigen 
Trennung von Mutter- und Tochter-Gesell-
schaften. Die Lebenshilfe will dem VDK 
die Muttergesellschaft BQG überlassen, 
die inzwischen ein mittelständisches Un-
ternehmen ist, das Arbeitsförderprojekte, 
Schulsozialarbeit, Kitas und ambulante 
Dienste anbietet. Im Gegenzug bekäme 
sie die Töchter SH und AUT zu 100 Pro-
zent. Zum Abschluss des Geschäfts feh-
len zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur 
noch die Wertermittlung der drei tan-
dem-Betriebe, die Klärung der Namens- 
und ein paar Rechtsfragen sowie die sau-
bere Abrechnung zwischen den beiden 
Gesellschaftern. Geht der Plan auf, hält 

Spielball zwischen Markt und Monopol 
Nachdem die Schulhilfe für den Markt der freien Träger geöffnet wurde, kämpft ein alter 
Monopolist um eine neue Vormachtstellung.

Derzeit halten VDK und Lebenshilfe je 50 Prozent an der tandem-Mutter-Gesellschaft BQG, 
über die die Töchter SH und AUT kontrolliert werden. Ziel der Lebenshilfe ist es, Mutter- 
und Tochtergesellschaften zu trennen: Die Mutter BQG soll komplett an den VDK gehen und 
die Töchter SH und AUT an die Lebenshilfe. Zusammen mit ihrer kürzlich gegründeten Toch-
ter Lebenshilfe Schulhilfe gGmbh hätte die Lebenshilfe dann einen Marktanteil von 80 Pro-
zent in der Schulhilfe. 

tandem BQG
Arbeitsfelder: 
Schulsozialarbeit, Kitas, 
ambulante Dienste;
hält 74 % an SH
hält 13 % an AUT

tandem SH
Arbeitsfelder: Schulhilfe;
hält 61 % an AUT

tandem AUT
Arbeitsfelder: Schulhilfe 
bei Autismus

Gesellschafter 
VDK + Lebenshilfe
je 50 % an BQG
je 13 % an SH
je 13 % an AUT

FO
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EW
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punkt der Schulhilfe wie auch der Inklu-
sion. Es sind unsere KollegInnen, die den 
Hauptteil der Schulhilfe durch ihre Arbeit 
mit den Kindern tragen. Es ist falsch, die-
jenigen, die seit vielen Jahren engagierte 
und qualifizierte Arbeit leisten, zum 
Spielball zu machen. SchulhelferInnen 
arbeiten hoch motiviert und oft überqua-
lifiziert für das Wohl der Kinder. Leider 
für ein mäßiges Gehalt in Teilzeit. Inklu-
sion wäre ohne die Schulhilfe undenkbar. 
Das Auftreten der Lebenshilfe drückt Ge-
ringschätzung der Arbeit der KollegInnen 
aus. Es ist nach gut 20 Jahren Schulhilfe 
bei der tandem kaum nachvollziehbar 
und erzeugt Verunsicherung.

Die Übernahmebestrebungen der neu-
en Lebenshilfe-Tochter sind vor diesem 
Hintergrund sehr kritisch zu beurteilen. 
Die Gesellschafter hätten wenigstens eine 
Betriebsversammlung einberufen müs-
sen, in der die KollegInnen der tandem 
BQG, der tandem SH und AUT gefragt 
werden sollten, wie sie zu der Trennung 
und Neuaufteilung stehen. Das wäre ein 
einigermaßen basisdemokratischer Akt 
gewesen, aber vielleicht sehen sich man-
che Geschäftsleitungen lieber als Player, 
die schon wissen, was das Beste für ihre 
»Spielfiguren« ist.

Aus unserer Sicht verbessert die Auftei-
lung zwischen VDK und Lebenshilfe nicht 
die Ausgangslage in der umstrukturierten 
Schulhilfe. Der Unmut bei den KollegIn-
nen und auch den Schulen wird Folgen 
für ihr Ansehen und auch für die beteilig-
ten Akteure haben. Ob die Lebenshilfe 
dabei als Träger eine gute Figur macht? 
Am besten wäre es, wenn sie sich auf den 
Aufbau ihrer frisch gegründeten Schulhil-
fe gGmbH konzentrieren würde. Damit 
könnte sie sich mit inzwischen zehn Pro-
zent Marktanteil auf dem Markt bewähren 
wie alle anderen Marktinteressenten 
auch, ohne einfach weitere 70 Prozent 
des Marktes über die tandem-Töchter ab-
zusahnen.

Doch die Lebenshilfe strebt mit ihrem 
neuen Geschäftsführer die Mehrheit bei 
der Schulhilfe an, jetzt wo es lukrativere 
Kostensätze und Leistungsstunden sowie 
eine Aufstockung der Regiemittel gibt. 
Auf Umwegen will sie sich die Monopol-
stellung erkaufen, die mit der Marktöff-
nung doch gerade erst durchbrochen 
werden sollte.  

werden nur häppchenweise auf Nachfra-
ge informiert. Verhandelt wird hinter ver-
schlossenen Türen. 

Aber auch die Schulen, die seit letztem 
Sommer selbst ihren freien Träger aussu-
chen dürfen und sich bewusst für die 
 alten Träger tandem SH und AUT ent-
schieden haben, könnten schwer verun-
sichert sein, wenn sie erfahren, wer in 
Zukunft dahinter steht.

Alter neuer Geschäftsführer trotz 
Fehlentscheidungen

Richtig brisant ist, dass hinter der neuen 
Lebenshilfe Schulhilfe gGmbH, die gerade 
nach tandem greift, ein alter Bekannter 
steckt. Geschäftsführer ist der gerade ein-
mal zwei Monate zuvor – unter anderem 
von der Lebenshilfe – entmachtete Ex-Ge-
schäftsführer von tandem AUT und SH. 
Seine Entmachtung bei tandem war die 
Folge zahlreicher Fehlentscheidungen des 
Ex-Geschäftsführers gewesen. Er hatte die 
Kooperation mit dem Betriebsrat verwei-
gert und die dringend notwendige Verstär-
kung der Personalstelle versäumt. Außer-
dem wollte er die erst 2013 von ihm ge-
gründete AUT-Tochter abwickeln. Diese 
arbeitete aus seiner Sicht nicht kostende-
ckend. Der SH-Betriebsratsvorsitzende 
intervenierte beim Senat. Er schätzte die 
alternativlose Schließung der tandem 
AUT als untragbar ein. Erst so konnten 
diese Pläne gestoppt werden. Es wäre we-
der pädagogisch noch sozialpolitisch zu 
vertreten gewesen, die AUT aufzulösen. 
Sowohl der Träger als auch der Senat hät-
ten Schaden bezüglich ihrer Kompetenz 
und Glaubwürdigkeit nehmen können.

Nun war der Mann, dem von Lebenshil-
fe und VDK gemeinsam gerade noch das 
Vertrauen entzogen wurde, also wieder 
da. Unter neuem Namen und mit neuer 
Gesellschaft nutzte der neue alte Ge-

schäftsführer die alten Kontakte und 
warb seinem alten Arbeitgeber die Be-
schäftigten ab. Der Gesellschafterin VDK 
und der tandem BQG wurde seine frag-
würdige Einstellung durch die Lebens-
hilfe unseres Wissens nach zunächst ver-
schwiegen. 

Trotz massiver Fehler darf er weiterma-
chen wie bisher. Offenbar ist er sogar da-
zu auserkoren, die Übernahme der tan-
dem-Töchter zu realisieren. Die KollegIn-
nen werden dabei nicht gefragt, ob sie 
sich eine Zusammenarbeit noch vorstel-
len können. Das kommt nicht gut an. Et-
liche KollegInnen und auch Schulen ha-
ben sich bereits gegen eine weitere Zu-
sammenarbeit ausgesprochen.

Folgen einer Betriebspolitik  
ohne die Beschäftigten

Die Betreuung und Versorgung der Kinder 
steht an erster Stelle. Das ist Ausgangs-

Harald  Berner, BR-Vorsitzender;  
Holger Wandelburg, stellvertretender  

BR-Vor sitzender tan SH

WAS IST SCHULHILFE? 

Schulhilfe ist eine schulorganisatorische 
Maßnahme zur ergänzenden Unterstüt-
zung von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderung. Schulen erheben dabei für 
diese SchülerInnen einen sonderpädago-
gischen Förderbedarf oder besonderen 
Bedarf an Pflege und Hilfe. Die Schulen 
beantragen Schulhilfestunden bei der 
bezirklichen Schulaufsicht. Mit von dort 
bewilligten Stunden können Schulhelfe-
rInnen der freien Träger mit dem Einsatz 
an den Schulen betraut werden. Schul-
helferInnen kommen oft aus dem päda-
gogischen Umfeld und sind meist über-
qualifiziert, leider überwiegend mit Teil-
zeitverträgen bei durchschnittlich ledig-
lich 17 Stunden beschäftigt.

Tag Hicks
oder fliegen für vier
UraUffüHrUng am 29. Januar 2016
von Kirsten Fuchs |  ab 5. Klasse
Schulvorstellungen 18. und 19. Februar |  jeweils 10.00 Uhr
Familienvorstellungen 31. Januar und 20. Februar |  jeweils 16.00 Uhr
GRIPS Hansaplatz Altonaer Straße 22, Berlin |  U9 Hansaplatz |  S Bellevue |  030 – 39 74 74 – 77 |  grips-theater.de

GRIPS_Anzeigen_Lehrerzeitung_16-01_Hicks.indd   1 08.12.15   15:09
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von Juliane Zacher

Nur 70 der 200 Anmeldungen konnten 
berücksichtigt werden – der Saal war 

voll, die Teilnehmenden gespannt. Einge-
laden hatten der Landesausschuss für 
Migration, Diversity und Antidiskriminie-
rung und der Vorstandsbereich Schule 
der GEW BERLIN. Zu Beginn des Themen-
abends »Willkommensklassen« erklärte 
der Psychologe Thomas Haudel, dass 
Flucht nicht immer zum Trauma führen 
muss. Entscheidend ist ein verlässliches 
soziales Gefüge. Aus diesem Grund müsse 
das erste Anliegen im Unterricht sein, 
Kindern Sicherheit zu vermitteln und eine 
unterstützende Beziehung zwischen den 
Lehrkräften, den Kindern und den Eltern 
aufzubauen. Auf unsichere Lebenssitua-
tionen gut zu reagieren, gestalte sich für 
Lehrkräfte aber schwierig, denn Unter-
richt kann keine Einzeltherapie ersetzen 
und die Beantragung von Therapien er-
fordere einen langen Atem. 

Besonders deutlich wurde auf der Ver-
anstaltung das Problem der Übergänge 
der Neuzugänge, vor allem am Gymnasi-
um. Eine Ursache für die abwehrende 
Haltung gegenüber den Willkommenschü-
lerInnen sind dort die vollen Regelklas-
sen, eine andere ist fehlende Unterstüt-
zung. Mit zusätzlichen Förderstunden 
könnte auch der gymnasiale Unterricht 
gemeistert werden. Dies ist momentan 

und Chance wird sie nicht benannt. Auch 
Unsicherheiten bezüglich Methodik und 
Didaktik wurden in den Gesprächen deut-
lich: Deutsch als Zweitsprache (DaZ) muss 
unbedingt als eigenständiges Studienfach 
angeboten werden. Die Kompetenz, Nicht-
muttersprachlerInnen die deutsche Spra-
che vermitteln zu können, erfordert mehr, 
als DeutschlehrerInnen leisten können. In 
jeder Klasse muss es außerdem mindes-
tens eine weitere sozialpädagogische Kraft 
geben, um den Bedürfnissen der Lernen-
den über den Unterricht hinaus gerecht 
zu werden.

Die Anforderungen an die KollegInnen 
werden aufgrund der höchst prekären Ar-
beitsbedingungen erschwert. Mehrere Per-
sonalräte boten das Gespräch an, welches 
dankbar von den TeilnehmerIn nen ange-
nommen wurde. Viele Fragen wie etwa in 
Bezug auf die Eingruppierung konnten 
nur in individuellen Gesprächen beant-
wortet werden. Es wurden nicht nur indi-
viduelle Unterschiede festgestellt, son-
dern auch bezirksspezifische. Deutliche 
Forderungen, die dem Senat bereits be-
kannt sind, bleiben auch am Ende des 
Abends: unbefristete Einstellung, mehr 
Qualifizierung, mehr Personal und besse-
re Rahmenbedingungen.  

aber aufgrund der Berechnungswege für 
Sprachförderunterricht nicht möglich. 
Verlängerungsanträge für die Verweildau-
er in Klassen werden vom Schulamt der-
zeitig abgelehnt. Viele TeilnehmerInnen 
erzählen, dass sie allein für die Lerngrup-
pen zuständig sind, wenig Fachunterricht 
stattfindet und es wenig Integrationsan-
gebote von Seiten der Schulleitung oder 
des Kollegiums gibt. Es wurde allerdings 
auch von Schulen berichtet, wo zwischen 
Fachlehrkräften und Willkommenslehre-
rInnen nicht unterschieden wird. Die Kol-
legInnen sind dort in der Lage, sprach-
sensiblen Unterricht anzubieten und die 
Lernenden sammeln so Erfahrungen mit 
der jeweiligen Fachsprache. 

Was fehlt ist bekannt

In den anschließenden Gesprächsrunden 
tauschten sich die TeilnehmerInnen aus 
und berieten sich gegenseitig. Im Ab-
schluss gespräch wurde festgestellt: Wir 
können das nicht alles leisten. Verbindli-
che Strukturen und Regelungen werden 
dringend benötigt. Es gibt immer noch 
keine verbindlichen Regelungen für Un-
terrichtsinhalte, für die Bewertung und 
für Übergangskriterien. Die durchgängige 
Sprachbildung wird im neuen Rahmen-
lehrplan zwar erläutert, aber konkrete 
Hilfen für die Umsetzung werden kaum 
aufgeführt. Mehrsprachigkeit soll wertge-
schätzt werden, aber als Ausgangspunkt 

Alle Jugendlichen sind willkommen
Wie nach Fluchterfahrungen Integration gelingen kann, diskutierte die GEW  
auf dem Themenabend »Willkommensklassen«.

Juliane Zacher, Leiterin des 
Vorstandsbereichs Schule 

in der GEW BERLIN
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von Arne Schaller

Es war zwar kein Novum für die GEW 
BERLIN, aber dennoch gab es vorab 

starke Zweifel, ob es überhaupt funk-
tionieren könnte. Lag doch die letzte, nur 
eintägige Landesdelegiertenversammlung 
(LDV) nicht ohne Grund schon Jahre zu-
rück. Ein Tag? Für alle Themen? Viele der 
Delegierten konnten sich das nicht so 
recht vorstellen. Hat die LDV doch gerade 
in Berlin mit zwei Treffen pro Jahr einen 
besonderen Stellenwert. Sie ist das 
höchste Organ und bestimmt die Richtli-
nien für die Arbeit der GEW BERLIN. Ihre 
Delegierten repräsentieren die Mitglieder 
der unterschiedlichen Bezirke, Abteilun-
gen, Fachgruppen und Gremien. Dieser 
Facettenreichtum bedarf aber auch Zeit. 
Es war also nicht von ungefähr, dass eine 
Frage zuvor immer wieder gestellt wurde: 
»Wird ein Tag reichen?« Eine Frage, die 
erst nach den verschiedenen Tagesord-

habemöglichkeiten an der Gestaltung der 
neuen Rahmenlehrpläne.

Miteinander die Missstände aufdecken

Ein besonderes Augenmerk legte Erdmann 
auf die enge Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Arbeitsgremien und der Vor-
standsbereiche, wobei er neben der Ar-
beit der Leitungen die der ReferentInnen 
hervorhob. Dadurch sei es der GEW BER-
LIN gelungen, gleich mehrere Missstände 
aufzudecken:

So kam beispielsweise heraus, dass für 
die Finanzierung der Zentren für Inklusi-
on, die an jeder Schule eingerichtet wer-
den sollen, die neuen Flexi-Mittel im Ge-
spräch sind. Bis vor kurzem hieß es von 
Seiten der Senatsverwaltung noch, diese 
Mittel würden den Schulen zur freien Ver-
fügung stehen. Mit wenig Ruhm bekle-
ckerte sich die Senatsverwaltung auch in 
Bezug auf den Schuljahresstart. Entgegen 
ihrer anfänglichen Behauptung alle Stel-

nungspunkten, Anträgen und Beschlüs-
sen geklärt werden konnte.

Zunächst aber ging es um die Beant-
wortung inhaltlicher Fragen. Tom Erd-
mann, Vorsitzender der GEW BERLIN, er-
örterte mit dem Rechenschaftsbericht 
den aktuellen Stand der Arbeit der ver-
schiedenen Vorstandsbereiche. Nach nur 
einem halben Jahr im Amt sei es schnell 
darauf angekommen zu zeigen, dass die 
neue Doppelspitze mit Doreen Siebernik 
und ihm handlungsfähig sei. Unter ande-
rem in Gesprächen mit Staatssekretär 
Rackles zum neuen Rahmenlehrplan sei 
ihnen das gelungen. »Kritikpunkte an der 
Anhörungsfassung wie das Thema sexu-
elle Vielfalt wurden auch tatsächlich auf-
gegriffen«, so Erdmann weiter. Nun müs-
se es jedoch zunächst in eine breite De-
batte über die Inhalte gehen. Dass diese 
nötig ist, unterstrich der einzige Dring-
lichkeitsantrag dieser LDV. Kritisiert wur-
den in ihm vor allem die Einschränkung 
der Demokratieerziehung sowie die un-
zureichenden und intransparenten Teil-
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Ein Tag – viele Facetten
Die Landesdelegierten tagten Anfang Dezember. Im Mittelpunkt der Debatten stand  
die Situation der geflüchteten Kinder und Jugendlichen.
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len für Lehrkräfte und ErzieherInnen sei-
en besetzt, musste sie laut Erdmann nach 
nur wenigen Wochen zugeben, dass noch 
hunderte Neueinstellungen nach Schul-
jahresstart vorgenommen wurden. Dies 
verstoße wiederholt gegen eine gebotene 
Verlässlichkeit.

Es scheint aber leider so, dass es in 
Berlin auch an anderen Stellen an Verläss-
lichkeit fehlt. Für Lehrbeauftragte an 
Hochschulen wird nicht in die Arbeitslo-
sen- und Rentenversicherung eingezahlt. 
Von Sicherheit ihres Arbeitsplatzes könne 
etwa bei Mutterschutz und Erziehungs-
zeit schon gar nicht die Rede sein. Stu-
dierende müssen mittlerweile eher um 
einen Platz in einer WG als um einen 
Platz an der Hochschule zittern. Dazu 
forderten die Delegierten neben Be-
schlüssen zum Sanierungsrückstau an 
Schulen und Hochschulen mindestens 
10.000 zusätzliche Wohnheimplätze in 
den nächsten fünf Jahren.

Schwerpunkt Geflüchtete

Mit dem Wort »Wohnheimplatz« assoziieren 
heute viele wohl eher das Thema »Flücht-
lingskrise«. Kaum ein Thema beschäftigt 
die Gesellschaft momentan mehr. Aber 
das ist auch gut so. Denn nur mit einer 
breiten und intensiven Auseinanderset-
zung können Herausforderungen, die 
manchen vielleicht noch als Probleme 
erscheinen, zu Chancen aller werden. 
Und so wundert es auch nicht, dass bei 
knapp der Hälfte aller Beschlüsse der Fo-
kus auf den Geflüchteten lag. Dabei bot 
sich – wie sollte es von der GEW auch an-
ders zu erwarten sein – ein breites Spek-
trum: Vom Recht auf die Unterbringung 
in Kindertagesstätten und Ganztagsschu-
len, über die Integration in den so ge-
nannten Willkommensklassen sowie der 
Arbeitsbedingungen der involvierten Kol-
legInnen bis hin zum allgemeinen Ab-
schiebestopp und den politischen Ursa-
chen der Flüchtlingskrise. So kontrovers 
auch bei einzelnen Anträgen diskutiert 
wurde, waren sich bei der Kernbotschaft 
doch alle einig. Der wichtigste Aspekt für 
die Zukunft sei es, so fasste es Siebernik 
bereits im Rechenschaftsbericht zusam-
men, ein stabiles Umfeld nach der Flucht 
zu schaffen.

Die Delegierten zeigten sich neben den 
Beschlüssen zu Geflüchteten auch in wei-
teren Punkten solidarisch. Neben dem 
Bericht zum jährlichen Mete-Ekşi-Preis 
zur Förderung eines friedlichen Zusam-
menlebens von Kindern und Jugendli-

chen, erzählten KollegInnen von einer 
Reise nach Athen. Bei dieser lernten sie 
das Schulzentrum im Athener Ortsteil Ga-
vra kennen, welches auf seinem Gelände 
eine solidarische Apotheke für MigrantIn-
nen und Menschen ohne Versicherung 
betreibt. Für die Unterstützung des Phar-
mazie-Stützpunktes mit einer Medika-
mentenlieferung sowie für den Mete-Ekşi -
-Fonds wurden zusammen rund 2.000 
Euro von den Delegierten gespendet.

Diese Solidarität gilt es weiter zu be-
wahren. Dies ist besonders wichtig im gro-
ßen Wahljahr, um den politischen Forde-
rungen der GEW BERLIN weiter Druck zu 
verleihen. Vor dem Hintergrund der Ab-
geordnetenhauswahl müssen die Themen 
noch stärker in die Öffentlichkeit getragen 
werden, damit PolitikerInnen und ihre 
Parteien sich zur bildungspolitischen Ent-
wicklung positionieren müssen. Ob sie 
ihre Wahlversprechen einhalten, hängt 
auch von der Durchsetzungsfähigkeit der 
GEW BERLIN ab. Neben dem Berliner Par-
lament werden auch die Personalräte (PR) 
neu gewählt. Ab Januar gibt es hierfür 
eine zusätzliche Stelle in der Geschäfts-
stelle. Der Wahlkampf kann starten.

Ein Tag kann reichen

Die eintägige LDV verlangte allen ein ho-
hes Maß an Konzentration ab. Während 
das Präsidium sicher durch die Tagesord-
nung führte, kam der Antragsberatungs-
kommission eine neue Rolle zu. Sie war 
zum ersten Mal als direkte Ansprechpart-
nerin im Saal positioniert. So gelang es, 
das Präsidium zu entlasten. Die klare Tren-
nung von Anträgen und Leitung  schaffte 
mehr Raum: mehr Raum und Zeit um zu-
zuhören, zu diskutieren und zu entschei-
den, welchen Weg die GEW BERLIN in Zu-
kunft nehmen wird. Dies gelang den De-
legierten so gut, dass am Ende kein An-
trag an den Landesvorstand verwiesen 
werden musste, wie es sonst so häufig 
der Fall war. Es mag schon länger her 
sein, dass die LDV an nur einem Tag 
stattfand. Es ist aber auch schon länger 
her, dass alle Anträge behandelt wurden.

Die Beschlüsse der LDV vom 1. Dezember 2015 im In-
ternet: http://www.gew-berlin.de/130.php

JANUAR 2016 | bbz GEWERKSCHAFT

AKTUELL: 

Workshops 

zum Thema 

 FLUCHT

7xjung
Der Lernort von 
GESICHT ZEIGEN! 

Die Weiterentwicklung 
der Ausstellung und der 
Workshops wird ermöglicht 
durch die Unterstützung 
der LOTTO-Stiftung Berlin.

Die künstlerische Ausstellung 7xjung 
ist der Lernort von G E S I C H T  Z E I G E N ! 
mitten in Berlin. 7xjung bietet unge-
wöhnliche Zugänge zur aktiven Aus- 
einandersetzung mit der NS-Zeit 
früher und Identität, Ausgrenzung 
und Zivilcourage heute. 7xjung ist 
Lernen mit allen Sinnen und moti-
viert in interaktiven Workshops zu 
couragiertem Handeln. So entstehen 
neue Perspektiven auf Geschichte 
und Gegenwart – und darauf, wie 
ich selbst die Gesellschaft mitge-
stalten kann, auch in der eigenen 
Schule und Klasse: Everybody 
can be a Change Agent! 

www.7xjung.de
Beratung und Terminvereinbarung: 

030 - 30 30 808 - 25
ausstellung@gesichtzeigen.de

NS-Geschichte

Demokratie 
& Freiheit

Identität & 
ZugehörigkeitVorurteile

Antisemitismus

Migration & Flucht

Islamfeindlichkeit

Glaube &
Religion

Zivilcourage 

Diskriminierung 
& Ausgrenzung

WORKSHOPS UND 
FORTBILDUNGEN ZU:

Rassismus

Arne Schaller, Redaktions-
mitglied der bbz 
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von Erhard Laube

Die SchülerInnen der Klassen 5a, 4a 
und 6a der Teltow-Grundschule erar-

beiteten im Schuljahr 2014/15 mit ihrer 
Lehrerin Katrin Böttcher das Musik- und 
Tanztheaterstück »Muhammads Leben«. 
Hierfür erhielten sie den 1. Preis des dies-
jährigen Mete-Ekşi-Preises, den die GEW 
gemmeinsam mit dem Türkischen Eltern-
verein in Berlin und Brandenburg aus-
lobt. In farbenprächtigen Kostümen er-
zählen die Mädchen und Jungen der Tel-
tower Grundschule als »Freunde des 
Propheten Muhammad« von seinem Le-
ben und seinen Ideen. Die Darstellung 
konzentriert sich auf die Einführung des 
Monotheismus und die Einigung der ara-
bischen Stämme. Dabei legt das Theater-
stück Wert auf die Überzeugungskraft der 
Lehren Mohammeds. An der Teltow- 
Grundschule gehören etwa 70 Prozent 
der SchülerInnen dem Islam an. Deshalb, 
so die Lehrerin, sei es Ziel des Projektes, 
den muslimischen und nicht muslimi-
schen Kindern, Pädagogen und Eltern der 
Schule die Ideen und Ziele des Propheten 
Mohammed auf unterhaltsame Art nahe 
zu bringen.« Dahinter steht die Hoff-
nung, die auch von einem der beiden Er-
zähler zu Beginn der Aufführung ausge-
drückt wird, dass das Wissen über die 
verschiedenen Religionen zu einem bes-
seren gegenseitigen Verstehen der Men-
schen beiträgt.

Ebenfalls den ersten Preis erhielt die 
männliche A- und B-Jugend der SG VfB 

Hermsdorf – TV Waidmannslust. Die ju-
gendlichen Handballer trainieren und 
spielen gemeinsam unter der Leitung von 
Christoph Staude mit geflüchteten Kin-
dern. Begonnen hatte alles im Mai 2015, 
als die Jugendlichen auf einem öffentli-

flüchteten zu Weihnachten Sportbeklei-
dung zu schenken. Außerdem haben sie 
bereits zu drei Willkommens klassen Kon-
takt aufgenommen, um deren Sportunter-
richt zu unterstützen. Herzlichen Glück-
wunsch zu dieser tollen Aktion aus Eige-
ninitiative!

Eine Anerkennungsurkunde erhielt die 
Johanna-Eck-Schule aus Tempelhof für 

ihr Projekt Lampedusa. Bei diesem Thea-
terprojekt wurden am Beispiel der Flücht-
lingskatastrophe vor Lampedusa eigene 
Haltungen und Meinungen hinterfragt. 

chen Sportplatz in Reinickendorf trainier-
ten und am Rande vier kleine Jungen nei-
disch das Spiel mit dem Ball beobachte-
ten. Schnell war klar, dass es Geflüchtete 
aus einem Heim wenige Minuten entfernt 
vom Sportplatz sind. Die Sprache des 
Sports ist universal. So dauerte es nur 
wenige Minuten bis die Kinder mitspielen 
durften. In den nächsten Tagen kamen 
mehr und mehr Kinder zum Trainingsbe-
trieb. Für die jugendlichen Handballer 
mit ihrem Trainer gab es keine bürokrati-
sche Hürde, die zu hoch war. Ohne Hilfe 
von außen organisierten sie den Spielbe-
trieb; auch das Fehlen von Spielerpässen 
war kein Hemmnis, mitmachen zu kön-
nen. Und jedes Mal vor dem Training ho-
len sie die Kinder vom Heim ab und brin-
gen sie danach wieder zurück. Bei der 
Preisverleihung verkündeten die Jugend-
lichen, es sei ihr Ziel, den jungen Ge-

Aktueller 
denn je
Zum 24. Mal wurde der  
Mete-Ekşi-Preis für friedliches 
Miteinander von  
Kindern und Jugendlichen 
verliehen.

Erhard Laube war von 
1989 bis 1999 Vorsitzender 

der GEW-BERLIN und ist 
jetzt Ehrenvorsitzender des 

Mete Ekşi-Fonds

… und der andere erste Preis ging an die jungen Handballer der A- und B-Jugend der SG VfB 
Hermsdorf – TV Waidmannslust.

Gleich zwei erste Preise vergeben: Die Klassen 5a, 4a, und 6a der Teltow-Grundschule sind 
Preisträger für das Stück »Muhammads Leben« …
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oder beispielsweise an einem Samstag 
günstiger. Bislang konnten sich die Befür-
worterInnen anderer Zeiten noch wenig 
durchsetzen. 

Natürlich war auch die Kinderbetreu-
ung ein Thema. Viele wussten nicht, dass 
die GEW BERLIN, wenn ihre Mitglieder 
zum Besuch einer Veranstaltung Kinder-
betreuung benötigen, diese mit neun Eu-
ro pro Stunde bezuschusst. Bestätigt 
durch die Rückmeldungen auf der Veran-
staltung werden wir dies auf verschiede-
nen Wegen besser bekannt machen. The-
oretisch kann auch bei Bedarf eine Kin-
derbetreuung vor Ort angeboten werden, 
praktisch muss da noch einiges durch-
dacht werden.

Es war eine gelungene Veranstaltung in 
sehr entspannter Atmosphäre. Wir hof-
fen, die Teilnehmenden wieder zu sehen 
und überlegen weiter, wie wir Informati-
onen besser vermitteln und Hände, die 
willkommen heißen, reichen können. 

Am 21. Januar trifft sich der Landesausschuss für 
Frauenpolitik zur Besprechung der Beteiligung am 
Frauenkampftag am 8. März. Alle interessierten 
Frauen sind herzlich willkommen!

von Susanne Stecher

Welche Gruppen gibt es in der GEW? 
Wie kann ich mich einbringen? Wen 

kann ich ansprechen? Und bin ich über-
haupt erwünscht?« So oder so ähnlich 
formulierten es rund 30 Frauen, die sich 
an dem Workshop »Wir wollen mit euch 
ins Gespräch kommen« beteiligten. Der 
Landesfrauenausschuss der GEW BERLIN 
hatte gemeinsam mit dem sozialwissen-
schaftlichen Forschungs- und Beratungs-
institut SowiTra diesen Workshop organi-
siert, um herauszufinden, was Frauen 
brauchen und wünschen, um sich in un-
serer Gewerkschaft einzubringen.

Es fehlt die Übersicht

In kleinen Gruppen gelang das »Miteinan-
der ins Gespräch kommen« hervorragend 
und es wurde intensiv diskutiert. Viele 
der Frauen wünschen sich schlicht mehr 
Informationen, welche Möglichkeiten es 
gibt, sich zu engagieren und an wen sie 
sich wenden können. Die Idee, auf der 
Webseite ein Organigramm, welches die 
Übersicht über die vielen verschiedenen 
Gruppen erleichtert, zur Verfügung zu 
stellen, ist bereits in Arbeit.

Auch andere Faktoren spielen eine gro-
ße Rolle. Viele haben Hemmungen, ein-
fach so bei einer Gruppe zu erscheinen. 
Sie hätten gerne »eine Person, die sie an 
die Hand nimmt«. Es geht für sie darum, 
willkommen zu sein, gebraucht zu wer-
den – auch wenn sie vielleicht noch keine 
Expertinnen sind. Die Idee von MentorIn-
nen ist charmant, aber leider schwierig 
umsetzbar, da Kapazitäten fehlen. Umso 
wichtiger ist es, dass zumindest jede Grup-
pe klar benannte AnsprechpartnerInnen 
hat, weil der direkte Kontakt eine viel 
bessere Einstiegsmöglichkeit in gewerk-
schaftliches Engagement bietet als jede 
unpersönliche E-Mail, die zu einer Veran-
staltung einlädt. Die Schwierigkeit, in ei-
ne fremde Gruppe zu platzen, könnte 
umgangen werden durch einen »Tag der 
offenen Tür« oder eine »Lange Nacht der 
GEW« für alle interessierten Frauen und 
Männer. Dort könnten VertreterInnen der 
verschiedenen Fach- und Personengrup-

pen anwesend sein und diese vorstellen. 
In Ansätzen gibt es dies bereits bei den 
Veranstaltungen für Neumitglieder. 

Auch eine Jahresplanung, in der die 
Gruppen ihre Ziele und Inhalte erklären, 
könnte den Einstieg erleichtern. Die 
meist monatlichen Treffen könnten dann 
jeweils ein Thema haben. Das wäre auch 
für Mitglieder hilfreich, die sich vielleicht 
nur punktuell oder zeitlich befristet für 
Projekte einbringen können. Der Landes-
ausschuss für Frauenpolitik setzt diese 
Idee schon um.

Ehrenamt geht samstags besser

Viele Anwesende machten sich auch Ge-
danken darüber, was genau es bedeutet, 
ein Ehrenamt auszuüben, was andere En-
gagierte von ihnen erwarten und was sie 
leisten könnten. Der Wunsch nach einer 
zeitlichen oder finanziellen Kompensati-
on ist leider nicht zu erfüllen. Wesentlich 
ist, dass jedes Engagement egal in wel-
chem Rahmen akzeptiert und gewürdigt 
wird. Verständnis für unterschiedliche 
Ausgangslagen und Bedürfnisse gehört 
dazu. Teil davon ist es auch, über die Ter-
minierung der Gruppen nachzudenken, 
die häufig nachmittags liegen. Für viele 
der Anwesenden sind solche Termine 
nicht mit Beruf oder Kindern zu verein-
baren. Hier wären Termine am Abend 

von Monika Rebitzki

Vor 25 Jahren schrieb Erhard Laube als 
GEW-Vorsitzender an die Jüdischen 

Gemeinden in Berlin einen Brief, in dem 
es heißt: »Wir gedenken dieses beschä-
menden Kapitels deutscher Geschichte in 
diesem Jahr insbesondere, da die berech-
tigte Freude über die Öffnung der Mauern 
und Grenzen in Deutschland am 9. No-
vember ’89 die Erinnerung an das Datum 
der Pogromnacht zu verdrängen droht.« 

Die wachsende Fremdenfeindlichkeit war 
und ist der Grund für die jährliche Mahn-
wache der GEW an dem KZ-Mahnmal am 
Wittenbergplatz. So auch in diesem Jahr. 
Die GEW-Trommelgruppe und der Chor 
»Kontrapunkte« sorgten dezent für einen 
stimmungsvollen Rahmen. 
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Informationen und eine ausgestreckte Hand
Was Frauen brauchen, um sich in der Gewerkschaft zu engagieren.

Susanne Stecher, 
 Landesausschuss für  

Frauenpolitik

Monika Rebitzki, 
 Landesausschuss für 

Migration, Diversity und 
Antidiskriminierung

Erinnerung darf nicht verblassen
Die GEW-Mahnwache vom 9. November 2015
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von Gisela Osuch-Trogisch und  
Ilona Semke-Braun

Schlechte Rahmenbedingungen und ho-
he Anforderungen – das ist das Span-

nungsfeld, in dem sich die allermeisten 
KollegInnen bewegen. Und so beschäftig-
ten sich auch die Vorträge von Doreen 
Siebernik, Christiane Weißhoff  und Gök-
han Akgün mit Personalausstattung,  
Rechtsgrundlagen der Zumessung und 
der Stellung innerhalb der Schule. Es 
folgte ein Gedankenaustausch über die 
Wichtigkeit und die Erfahrungen mit dem 
informellen Lernen, über Konzeptent-
wicklung, mittelbare pädagogische Arbeit 
sowie Arbeitsentlastung und Gesunder-
haltung. Es wurde verabredet, dass Fort-
bildungen zur Konzeptentwicklung und 
Personalberechnung (am besten im Tan-

dem mit Schulleitungen) von der GEW 
angeboten werden sollten. Auf Gesamt-
konferenzen an ihren Schulen werden die 
TeilnehmerInnen die Rudow-Studie zu 
den Belastungem von ErzieherInnen vor-
stellen. Um einen kontinuierlichen Erfah-
rungsaustausch zu gewährleisten, wird 
die »AG koordinierende Erzieherinnen 
und Erzieher« gebildet. Ferner fordert 
der Fachtag von der Senatsverwaltung, 
dass auch Vertretungen bei Schwanger-
schaft und Sabbatical möglich gemacht 
und ErzieherInnen entsprechend dem 
Bedarf im laufenden Schuljahr eingestellt 
werden müssen. 

Ein Guter ist gegangen – und wir trauern um ihn:

Klaus Meissner
geb. 6.2.1944, gest. 18.11.2015

Er wirkte als Lehrer, Diplom-Psychologe und Professor für Grundschulpädagogik an 
der Universität der Künste; von 1971 bis 2009 war er Referent am PZ / BIL / LISUM.
Außerdem war er von 1974 bis 1980 GEWerkschaftlich aktiv im Referat LehrerInnen-
bildung und von 1977 bis 1985 als Mitglied der blz-Redaktion. Aber »sein Kind«, für 
das er viel Herzblut vergossen hat, war die Diesterweg Hochschule (DH): Klaus hat 
1977 die Fortbildungseinrichtung nach dem Senatsausstieg gerettet und fast vier 

Jahrzehnte als eigenständigen Verein tatkräftig und erfolgreich weitergeführt.  
Er hat Kongresse organisiert, Bücher herausgegeben, die Edition DH gegründet. Mit 
Klaus – als spiritus (di)rector – hat die DH in ihrer Blütezeit vieles abgedeckt und so-

gar angestoßen, dank seines immensen Engagements und seines Weitblicks.
Klaus war der richtige Mann zur richtigen Stunde.  

Viele kannten und schätzten ihn und seine ruhige, uneitle Art; er war streitbar aber 
fair, menschenfreundlich und hilfsbereit, klug und interessiert, wertschätzend ge-

genüber anderen Menschen und Meinungen. Und er konnte begeistern:  
»Wo ein Begeisterter steht, ist der Gipfel der Welt.« (Joseph von Eichendorff)

Vielen Dank, Klaus, dass wir mit dir arbeiten und weiterdenken konnten – 
getreu dem Motto der DH: Gemeinsam und selbstbestimmt  

fragen, forschen, arbeiten, weiterlernen

Deine Diesterweg Hochschule e.V. und die GEW BERLIN

Zwischen den Stühlen
Geboren als Idee auf einer GEW-Fortbildung, trafen sich nun 60 
koordinierende ErzieherInnen zum ersten Fachtag.

Gisela Osuch-Trogisch, koordinierende Er-
zieherin an der Athene-Grundschule, 

Ilona Semke-Braun, koordinierende Erzie-
herin an der Ruppin-Grundschule

Isabel Peter
ist 27 Jahre alt und 
stammt ursprüng-
lich aus Kassel; nach 
ihrem Studium und 
Referendariat in 
Süddeutschland hat 
sie im Jahr 2014 an 
der Thalia Grund-
schule in Friedrichs-
hain angefangen zu 
arbeiten. Sie ist per Zufallspfeilwurf aus 
der Mitgliederdatei »erwählt« worden.

Was regt dich im Augenblick  
am meisten auf?
Das unreflektierte und undifferenzierte 
Meinungsbild zu Flüchtlingen, das sich 
leider in vielen Köpfen eingebrannt hat.

Drei Begriffe, die dir spontan zur  
GEW einfallen?
Verständnis, Einsatz, lange E-Mails.

Was würdest du an deiner Tätigkeit  
am ehesten ändern?
1. Einheitliche Bezahlung aller Lehrkräfte 
unabhängig vom Beamtenstatus und der 
Schulart, 2. Den Ruf des Lehrerberufs in 
der Gesellschaft verbessern. 3. Kürzung 
der Schulferien, dafür 7 flexible Urlaubs-
tage im Jahr 

Was wünschst du dir von  
deiner Gewerkschaft?
Weiter so!

Was gefällt dir an deinem Beruf?
1. Aktiv an der Entwicklung von jungen 
Menschen beteiligt zu sein. 2. Neben dem 
Bildungsauftrag auch einen Erziehungs-
auftrag zu erfüllen. 3. Täglich mit den 
Kindern zu lachen 

 Welches politische Amt würdest du am liebs-
ten einen Monat lang ausüben?
Um Himmelswillen, keines! Ich bevorzuge 
die Praxis, nicht die praxisferne Sessel-
furzerei. ...  

GESICHTER
DER GEW
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von Gerlinde Schermer

Austerität: der Begriff erinnert nur 
phonetisch an Austern, er beschreibt 

eine strenge, sparsame und von Entbeh-
rungen gekennzeichnete Haushaltspoli-
tik, die keinen Euro mehr für Miesmu-
scheln lässt. Dass man den Haushalt in 
Berlin damit nicht konsolidieren kann, 
zeigen die folgenden Zahlen. Berlin hat 
trotz Vermögensverkäufen von rund 14 
Milliarden Euro und dem Verkauf der 
Sparkasse für 4,6 Milliarden heute mehr 
Schulden als noch vor zehn Jahren. 
Schon 2002 stellte der Senat fest, dass 
sich das Land Berlin seit längerem in ei-
ner extremen Haushaltsnotlage befindet, 
in seiner Schuldenfalle gefangen, in der 
Schulden und Zinslasten beharrlich an-
steigen. Von 1991 an hat sich die Schul-
denlast um das circa Sechsfache gestei-
gert, auf heute 60 Milliarden Euro.

Keine Hilfe in Sicht

2002 weigerte sich der Bund, die Schul-
den Berlins zumindest zum Teil zu über-
nehmen, obwohl gerade der Bund durch 
politische Entscheidungen des schnellen 
Abbaus der Bundeshilfen von 1992-1994 
hauptverantwortlich für die Haushalts-
notlage Berlins war. Vieles Lohnenswerte 
wurde an private »Investoren« komplett 
verkauft oder mit Verträgen, die vor der 
Bevölkerung streng geheim gehalten wur-
den, an Betreiber langfristig übertragen. 
Begleitet vom Trommelfeuer: »Berlin lebt 
über seine Verhältnisse«.

Dabei nahm man willentlich in Kauf, 
dass der Staat sich aus dem öffentlichen 
Recht ins Privatrecht flüchtet. Bei Proble-
men konnten PolitikerInnen auf andere 
verweisen, sie waren ja nicht »zustän-
dig«. Die Privatisierungsverträge betrafen 
alle Bereiche: Wasser, Wohnen, Gesund-
heit, Energie, Verkehrswesen, auch die 
Bildung. Das Privatschulnetz wurde aus-
gebaut, die Budgetierung an den Schulen 
eingeführt, Befristungen, geheime »teach 
first Verträge« abgeschlossen und mehr. 
Per »Solidarpakt« wurden Löhne und Ge-
hälter um etwa zehn Prozent reduziert, 

Die Senkung der Beschäftigung im öf-
fentlichen Dienst korrespondiert mit dem 
Zurückschneiden der Dienstleistungen. 
Benachteiligt sind besonders Frauen: Pre-
käre Beschäftigungen, Arbeitsverdich-
tung, Kürzung bei sozialen Leistungen 
oder Abwälzung der sozialen Aufgaben 
auf die Frauen haben häufig sie zu tra-
gen, zum Dank ist Altersarmut vorpro-
grammiert.

Wenn dann die Austeritätspolitik eine 
Erhöhung der Einnahmen vorsieht, hat 
diese ebenfalls eine Umverteilungs-
schlagseite von unten nach oben. Die Er-
höhung der Verbrauchssteuern sowie die 
Schaffung »Nutzerfinanzierter Kreisläu-
fe«, wie beispielsweise die Maut, belastet 
Normalos am meisten. Niemals werden 
die Vermögenssteuern angehoben.

In Deutschland verfügt das reichste 
Prozent über fast 40 Prozent des gesam-
ten Vermögens; eine soziale Kriegserklä-
rung an die ärmere Hälfte der Bevölke-
rung, die praktisch nichts besitzt. Ohne 
Gerechtigkeit wird es keinen Frieden ge-
ben. Die Austeritätspolitik schafft Unfrie-
den. Die repräsentative Demokratie gerät 
in die Krise. Die Forderung lautet: Ma-
chen wir überall eine Analyse der Schul-
den und der Gläubiger! Schulden-Audits! 
Danach wird gehandelt! 

nach dem Prinzip »Tausch von Entgelt 
gegen Freizeit«. Der Personalbestand des 
Landes Berlin wurde bis 2012 auf etwa 
115.000 »Vollzeitäquivalente« gedrückt. 
Heute liegen wir noch darunter.

Das Ausgliedern von Aufgaben der Öf-
fentlichen Hand hatte die Ausweitung 
prekärer Beschäftigung zur Folge, die Pri-
vatisierung Preissteigerungen bei Mieten 
und Mietnebenkosten. Nötige Instandhal-
tungs- und Investitionsaufgaben wurden 
aufgeschoben und dadurch die Infra-
struktur der öffentlichen Hand schwer 
geschädigt. Mit der Konsequenz des Ka-
puttsparens wollen die PolitikerInnen 
aber nur ungern konfrontiert werden. Sie 
machen einfach weiter mit den alten Pri-
vatisierungsrezepten.

Schulden-Audit schafft Gerechtigkeit

Austerität ist eine Doktrin marktradikalen 
Handelns. Dahinter steht die Annahme, 
private Investitionen würden dadurch er-
leichtert, dass die Einnahmen und Ausga-
ben der öffentlichen Hände möglichst 
gering sind. Damit würden Mittel frei, die 
für Wachstum sorgen, das hinterher dem 
verschuldeten Gemeinwesen aufhelfen 
könne. Doch durch Sparen entsteht kein 
Wachstum. Im Gegenteil, durch die nied-
rigen Löhne in Berlin fällt die Nachfrage 
aus. Das Private nicht besser sind als die 
öffentliche Hand, wurde in Berlin praxis-
erfahrbar. »Sparen« bedeutet oft genug 
das Kürzen von Leistungen, besonders 
bei denen, die der Hilfe bedürfen, wie 
beispielsweise unseren Kindern.

JANUAR 2016 | bbz TENDENZEN

Öffentliche Schulden als Druckmittel 
Zur Umverteilung von unten nach oben leistet die Schuldenpolitik der öffentlichen Haushalte 
einen wesentlichen Beitrag.

Gerlinde Schermer, MdA 
a.D. und SPD-Bundes-

parteitagsdelegierte

Vielen Berliner Schulen sieht man die Folgen der Sparpolitik nicht nur außen an. Leidtragende 
sind SchülerInnen und Lehrkräfte, wie an der Hermann-Gmeiner Grundschule in Lichtenberg.
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widrigkeit ausgehen konnte – die Senats-
schulverwaltung hatte ihr eine andere 
Auffassung mitgeteilt – fehlt es an der 
erforderlichen Anordnung. Das heißt, die 
Lehramtsanwärterin hat keinen Anspruch 
auf eine Bezahlung.

Die Schlussfolgerungen sind erstens: 
LehramtsanwärterInnen, die vor Februar 
2012 ihr Referendariat in Berlin nach der 
damaligen Ausbildungsordnung begonnen 
haben und über die geforderten zehn oder 
zwölf Unterrichtsstunden hinaus Unter-
richt erteilt haben, haben das zu Unrecht 
getan. Geld gibt es dafür aber nicht. Und 
zweitens: In welcher Weise sich das Urteil 
auf die Unterrichtsverpflichtung nach 
den seit 2012 geltenden neuen Verord-
nungen auswirkt, kann noch nicht abge-
schätzt werden. Eine erhöhte Unterrichts-
verpflichtung ist jedoch rechtlich nur nach 
Ablegung der Prüfung möglich. Eine Be-
zahlung dafür wird wahrscheinlich erst 
mit einer Klage erreicht werden, aber 
vielleicht kann der Personalrat vorher eine 
Klärung herbeiführen. 

von Holger Dehring

Es ist immer wieder interessant zu le-
sen, wie Gerichte argumentieren. Das 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Branden-
burg (OVG) hatte über folgenden Sachver-
halt zu entscheiden: Eine Lehramtsanwär-
terin hat nach bestandener Lehramtsprü-
fung im November 2010, die Ausbildungs-
zeit war noch nicht beendet, mehr als 
zehn Unterrichtsstunden je Woche erteilt. 
Insgesamt summierte sich die Anzahl auf 
100 Unterrichtsstunden. Für diese zu-
sätzlich geleisteten Unterrichtsstunden 
machte die Lehramtsanwärterin die Be-
zahlung geltend. Das Verwaltungsgericht 
Berlin (VG) lehnte die Bezahlung ab, da es 
keine Mehrarbeit im Sinne der Mehrar-
beitsverordnung für Lehrkräfte sei und es 
eine andere Grundlage für die Bezahlung 
nicht gäbe. Da die Lehramtsanwärterin in 
Berufung ging, musste sich das Oberver-
waltungsgericht mit dem Sachverhalt be-
fassen. Was kam dabei heraus?

Anders als das VG sieht das OVG die 
Ableistung der zusätzlichen Stunden als 
Verstoß gegen die damalige Ausbildungs-
ordnung an. Da aber die zuständige 
Schulleiterin nicht von dieser Gesetzes-

GEW-KALENDER 2016: 
Jetzt bestellen!
 
Bi  e senden Sie mir den GEW-Kalender 2016 (Ringbucheinlage mit 
Jahreskalendarium) an folgende Adresse:

..........................................................................................................................
Name, Vorname                                                                                                                     

..........................................................................................................................
Adresse                                                                                                                                     

..........................................................................................................................
Datum / Unterschri  

Online bestellen unter www.gew-berlin.de/kalender.php

A N Z E I G E

Mehrstunden werden 
nicht bezahlt
Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg weist die Forderung 
einer Lehramtsanwärterin auf Vergütung zusätzlich geleisteter 
Unterrichtsstunden zurück.

Holger Dehring, Leiter der 
Rechtsschutzstelle der 

GEW BERLIN
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AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN

Kein bequemes Stück: Bedrückende und beeindruckende Bilder, denen man nur staunend und bewundernd folgen 
kann. Das Stück »minute papillon« bei der Tanzkompagnie cie toula limnaios. FOTO: DIETER HARTWIG

strukturkonzeptes des Bezirks bis 
2025 16 zusätzliche Grundschu-
len, 5 Gymnasien und 3,5 Sekun-
darschulen benötigt. wunschzet-
tel.stiftungbildung.com

Fernstudienlehrgang 
»Inklusion und Schule«
Das Zentrum für Fernstudien und 
Universitäre Weiterbildung der 
Universität Koblenz-Landau bietet 
mit Beginn des Sommersemesters 
2016 erstmalig einen Fernstudien-
lehrgang »Inklusion und Schule« 
an. Der interdisziplinäre Studien-
gang (Master of Arts) wendet sich 
in erster Linie an Lehrkräfte, die 
bereits berufstätig sind und in 
ihrer täglichen Arbeit die Anfor-
derungen der Inklusion umsetzen 
sollen. Das Angebot soll die be-
ruflichen Handlungskompetenzen 
um Fähigkeiten erweitern, die bis-
her nicht Gegenstand der Erstaus-
bildung waren, aber zur Umset-
zung der neuen Anforderungen 
gebraucht werden. Studienbeginn 
ist der 1. April 2016, die Bewer-
bung ist bis zum 15. März 2016 
möglich.

WG statt Massenunterkunft
Das von vier jungen Berlinern 
gegründete Portal »Flüchtlinge 
willkommen« vermittelt Geflüch-
teten Zimmer in Wohngemein-
schaften in Deutschland. Über das 
Portal kann man freie WG-Zimmer 
zur Verfügung stellen. Daraufhin 
werden über lokale Ansprechpart-
nerInnen geflüchtete Mitbewoh-
nerInnen vermittelt. Über die 
Plattform kann man auch Geld für 
die Unterbringung spenden oder 
Kontakt zu lokalen Gruppen su-
chen, um selbst für das Projekt 
tätig zu werden. www.fluechtlinge-
willkommen.de

AKTIVITÄTEN

Protest, Provokation und 
Propaganda
Das kürzlich gestartete Modell-
projekt »Protest, Provokation und 
Propaganda – Fortbildungen, Be-
gleitungen und Beratungen für 
pädagogische Fachkräfte in der 
Islamismusprävention in Berlin« 
des Vereins ufuq.de richtet sich 
an Fachkräfte der schulischen und 
außerschulischen Bildungsarbeit. 
Die Fortbildungen fördern Kom-
petenzen und vermitteln Metho-
den zur Stärkung muslimischer 
wie nichtmuslimischer Jugendli-
cher in ihren sozialen Urteils- und 
Handlungsfähigkeiten insbeson-
dere im Umgang mit kulturellen 

Billy Unheil an und muss lernen, 
seine Schuld auf sich zu nehmen 
und es wieder »gut« zu machen. 
Zugleich, mit vielen Rollenwech-
seln, eine Einführung ins Thea-
termachen. Beide Aufführungen: 
frisch wie bei der Premiere.
 Hans-Wolfgang Nickel

INTERNET

Ein etwas anderer 
Adventskalender
Im Blog »Einstürzende Schulbau-
ten« des Bezirkselternausschusses 
(Bea) Steglitz-Zehlendorf konnte 
man im Dezember jeden Tag Bil-
der verfallender Schulgebäude 
betrachten, zum Beispiel die durch 
Hausschwamm inzwischen ein-
sturzgefährdete Franz-Achard-
Grundschule in Kaulsdorf und die 
Alt-Lankwitzer Grundschule, in 
der es neben feuchten Decken-
platten Knöterich in Gebäudefugen 
und Efeu in der Turnhalle zu sehen 
gibt. Bereits seit neun Jahren weist 
der Bea mit seinem Adventska-
lender auf den maroden Zustand 
zahlreicher Berliner Schulen hin. 
Indes werden nicht nur rund zwei 
Milliarden Euro für die Sanierung 
von Schulen benötigt, aufgrund 
des Bevölkerungswachstums müs-
sen auch neue Schulen gebaut 
werden. Allein für den Bezirk 
Pankow werden laut eines Infra-

In »Between the lines« vom Theater 
Platypus werden Schulbücher 
lebendig; sie sehen aus wie nor-
male Menschen, haben zwar ihren 
Englisch-Lehrbuch-Charakter be-
halten, sind aber durchaus eigen-
willig und handlungsfähig. Mit 
List und Lust mogeln sie sich in 
den Koffer, folgen heimlich ihrer 
Besitzerin, die sich eigentlich oh-
ne Bücher erholen will. Im New 
Yorker Hotel richten sie allerlei 
Unsinn an, sorgen damit für die 
Unterhaltung des Publikums und 
vermitteln im Spiel immer wieder 
Vokabeln, idioms, Redewendungen 
und Informationen. Ganz neben-
bei ein großer Theaterspaß – also 
»utile et dulce«, nach guter alter 
Tradition das Nützliche mit dem 
Angenehmen verbindend (ab 12, 
6. Jahr Englisch; zusätzlich ein 
nützliches preparation paper). 

Die »minute papillon« – ein fran-
zösisches Sprachbild – hat vieler-
lei Bedeutungen; es meint ein 
winziges Innehalten und Besinnen, 
während die Zeit weiter rast; es 
evoziert den kleinen Flügelschlag 
eines Schmetterlings als Glücks-
moment; es benennt die Kürze 
eines Menschenlebens angesichts 
der Ewigkeit. Bei der cie toula 
limnaios ist es die Bezeichnung 
für immer wieder erneute Ver-
suche, der Hast des Lebens und 
der Präsenz des Todes zu entkom-

men, das Glück einer »minute 
papillon« zu erhaschen. Der ein-
zige, der mit stoischer Ruhe seiner 
Arbeit nachgeht, Erde schaufelt, 
Opfer abschleppt, ist Chronos, 
Personifikation der Zeit, zugleich 
Totengräber. Die anderen Tänze-
rInnen der Compagnie sind eher 
verloren in schnellen Wechseln, 
ausgeliefert der Zeit und ihrer 
eigenen Unrast. Kein bequemes 
Stück also; beileibe nicht nur eine 
treffende Gegenwartsdiagnose: 
Fragmente romantischer Klavier-
musik deuten auf Glücksmomente, 
Bachs Benedictus auf Ewigkeit, 
dominierend ein Gegenwarts-
Geräuschband aus Taktschlägen, 
Maschinengeräuschen, abstrakten 
Tonschwingungen. Dazu ein tech-
nisch perfektes, ausdrucksstarkes 
Ensemble voller Kraft und Aus-
dauer mit wirbelnden Bewegungen, 
denen sich kaum folgen lässt; 
Flucht und Verfolgung; nur Mo-
mente der Ruhe, die gleich wieder 
zerstört werden; bedrückende 
Bilder, denen man nur staunend 
und bewundernd folgen kann (ab 
16). 

Wiedergesehen: »O wie schön ist 
Panama« (Atze, ab 5, Premiere 
2008): das große Abenteuer mit 
dem wunderbaren Auto, das einen 
zurück nach Hause führt; »Flim-
merbilly« (Grips, ab 5, Premiere 
2006): fernsehverrückt richtet 
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und religiösen Unterschieden, um 
möglichen Entfremdungserfah-
rungen und desintegrativen und 
gewaltfördernden Entwicklungen 
vorzubeugen. Dabei zielen die 
Fortbildungen auch darauf, Fach-
kräfte zur Reflexion über eigene 
Perspektiven auf die Themen Islam, 
Religiosität und Identität anzure-
gen und damit eine Anerkennung 
muslimischer Biographien und 
Re ligiositäten zu fördern. Das 
Projekt wird von der Landesstel-
le für Gleichbehandlung – gegen 
Diskriminierung der Senatsver-
waltung für Arbeit, Integration 
und Frauen in Berlin gefördert. 
Ansprechperson: Götz Nordbruch, 
Tel. 030-98341051, goetz.nord-
bruch@ufuq.de

Zugang zur Kita für 
geflüchtete Kinder erleichtern
Das Bündnis »Willkommen kon-
kret« will für Kinder geflüchteter 
Familien den Zugang zu Kitas 
verbessern. In einer gemeinsamen 
Petition fordern Kitaträger, Lan-
deselternausschuss, Jugendämter, 
Institute für ErzieherInnen-Fort-
bildung und PsychologInnen we-
niger Bürokratie bei der Ausstel-
lung des Kitagutscheins, Sprach-
mittlerInnen und zusätzliches 
pädagogisches Personal für Kin-
dertagesstätten.

WETTBEWERB

Ressourcenverbrauch 
mindern 
Im Schuljahr 2015/2016 wird 
erstmals eine Auszeichnung für 
das Engagement von Schulen im 
Ressourcenschutz vergeben, ge-
fördert vom Bundesumweltmini-
sterium und dem Umweltbundes-
amt. Teilnehmen können Schüle-
rInnen und Lehrkräfte. Schulen 
aller Schulformen können sich 

dafür im zweiten Schulhalbjahr 
bis zum 15. Mai 2016 bewerben.

MATERIALIEN

Schuldistanz vorbeugen  
und begegnen
Die Senatsbildungsverwaltung hat 
eine neue Handreichung zum 
Thema Schuldistanz veröffentlicht. 
Kinder und Jugendliche, die sich 
vom Unterricht abwenden, tage-
weise oder über längere Zeit der 
Schule fern bleiben, sind oft nicht 
oder nur in geringem Maße dafür 
verantwortlich. Die Gründe dafür 
können vielfältig sein: Vielleicht 
muss das Kind zuhause helfen, 
vielleicht wird es gemobbt, viel-
leicht leidet es unter Misserfolgen 
in der Schule. Die Handreichung 
bietet neben einem Leitfaden für 
rechtlich verbindliches Handeln 
in Fällen von Schuldistanz Anre-
gungen, wie man durch aktive 
Elternarbeit, Partizipation der 
SchülerInnenschaft und weitere 
Maßnahmen der Schuldistanz vor-
beugen und SchülerInnen nach 
einem längeren Ausstieg wieder 
in den Unterrichtsalltag integrie-
ren kann. Die Handreichung ist 
abrufbar unter www.berlin.de/sen/ 
bildung/hilfe_und_praevention

Neue Filmdokumentation 
inklusive Schule
Der knapp zweistündige Film »Je-
des Kind ist einzigartig. Die in-
klusiven Schulen in Rheinland-
Pfalz« von Paul Schwarz verfolgt 
einen mehrperspektivischen An-
satz. Es ist die erste Dokumenta-
tion, die inklusiven Unterricht an 
Grundschulen und weiterführen-
den Schulen, die Lehrkräfteaus-
bildung in der ersten und zweiten 
Phase sowie den Weg der einzel-
nen Schule hin zu einer inklusiven 
Schule mit Unterstützung des 

Pädagogischen Landesinstituts 
anschaulich und vielschichtig 
zeigt. Der Film verdeutlicht, dass 
inklusive Unterrichts- und Schul-
entwicklung mit einer Weiterent-
wicklung des Unterrichts für alle 
Kinder und Jugendlichen einher-
geht. Die Schülerinnen und Schü-
ler mit Behinderungen werden 
dabei als kompetent und leistungs-
fähig dargestellt. Der Film zeigt 
Bilder des Gelingens, verschweigt 
aber auch nicht die Schwierigkeiten 
und Hürden, die noch überwunden 
werden müssen. Er regt an und 
macht den Schulen Mut, sich auf 
den Weg zu machen. Bezug: 
schwarzpaul@t-online.de

SENIORINNEN

Die Veranstaltungen der SeniorIn-
nen sind selbstverständlich offen 
für alle GEW-Mitglieder und Gäste. 
Eintrittsgelder müssen selbst ge-
tragen werden.

Veranstaltungen des LSA/der 
Jungen Alten
• Topographie des Terrors: Führung 
durch die Ausstellung, Besichti-
gung des Außengeländes möglich. 
Mittwoch, 21. Januar, Treffpunkt 
14 Uhr im Ausstellungsgebäude, 
Niederkirchnerstr. 8 (neben dem 
Martin-Gropius-Bau), Dauer der 
Führung 1 Stunde, kostenlos. Kon-
takt: Reinhard Brettel, Tel.: 69 81 
69 31

• Dokumentationszentrum NS-
Zwangs arbeit mit Führung, Freitag, 
5. Februar, Treffpunkt 11 Uhr, 
Britzer Str. 5, Berlin-Schöneweide 
(Anfahrt: S-Bahnhof Berlin-Schö-
neweide, Bus 160/167 bis Britzer 
Straße oder 10 Minuten Fußweg). 
Dauer 1 ½ – 2 Stunden, kostenlos. 
Kontakt: Lore Kujawa, e.kujawa@t-
online.de

BSA Pankow:
Ausstellung »Tanz auf dem Vul-
kan«: Wir besichtigen im Ephraim-
Palais die Ausstellung mit Führung 
und erleben Berlin in den wilden 
zwanziger Jahren, Dienstag, 12. 
Januar, 12 Uhr, Poststr. 16 in 10178 
Berlin, Nicolaiviertel, Treffpunkt: 
11.45 Uhr im Foyer, Eintritt: 4 Euro, 
Kontakt: Kollegin Lange 

A N Z E I G E

Für alle Fälle
Darf meine SchulleiterIn 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 der 
Schulrechtssammlung hilft dabei.

Papierfassung: 57 Euro* · CD-Rom: 47 Euro* 
Bestellung unter: GEWIVA · Ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21-99-93 -27
oder online unter: www.gew-berlin.de/18353.htm

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

MITMACHEN IN DER  
GEW-SAMBAGRUPPE

Neugierige oder Erfahrene  
sind herzlich willkommen:  
Jeden  Donnerstag von  
16.30 bis 18.00 Uhr probt die  
GEW-Sambagruppe im  
GROOVE, Fidicinstraße 3.  
Kontakt: samba@gew-berlin.de
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THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance

Fortbildungen 2016
•  Interkulturelle Kommunikationskompetenz
•  Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
•  Improvisation und Singen – Impulse für die 

Stimmarbeit
•  Rhetorik, Stimm- und Sprechtraining
•  Ressource Lampenfieber
•  Kompaktseminar: Didaktik und Methoden
Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski, M. A. 
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin, Tel. 030-23 63 91 77

www.communication-academy.org

Abruzzen im Herzen der Natur  ab 645 EUR
Natürliche Emotionen auch für Familien 
Baltische Länder per Rad  ab 1295 EUR
Korsika GR20 Wanderung  ab 1280 EUR
Flüge und Fähren – weltweit und preiswert!

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

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

Ihre Farbanzeige in der bbz

Zum Beispiel Vierfarbdruck für nur 125,28 Euro  
zuzüglich Mehrwertsteuer . Siehe auch die neue  

»Preisliste Farbanzeigen« . 
Tel . 030 - 613 93 60 oder info@bleifrei-berlin .de

bleifrei Medien + Kommunikation 

Erkelenzdamm 9 • 10999 Berlin • Tel. 61 39 36 -0  

info@bleifrei-berlin.de • www.bleifrei-berlin.de

 GEWERKSCHAFT  Wir sind engagiert in der  journalistischen Gestaltung 
von Gewerkschafts publikationen.

 KULTUR  Wir sind versiert in der  Umsetzung komplexer 
 gestalterischer, farb- und bildbetonter Anforde rungen,  
wie sie Kunst- und Kulturinstitute stellen. 

 SOZIALES  Wir sind kompetent und  ideenreich im Konzipieren 
ziel gruppengerechter Printmedien.

DGB-Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin 

mitten im Ruppiner Seenland

Programme für 

Klassenfahrten 
Gruppenreisen 
www.dgbjugendbildungsstaette.de

Info: 033923 7400

Radurlaub
Andalusien

GENUSSRADELN MIT KULTUR
AM SCHÖNSTEN ORT SPANIENS

Tel.: 0152 - 535 779 32
service@radurlaub-conil.com
www.radurlaub-conil.com
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12. JAN 18.00 Uhr LAMA Raum 33

12. JAN 19.00 Uhr AG Schwule Lehrer Raum 300

13. JAN 17.00 Uhr AG Frieden Raum 47

13. JAN 17.30 Uhr Singkreis Kantine

14. JAN 17.00 Uhr AG Griechenlandsolidarität Raum 33

20. JAN 15.00 Uhr LSA/JA Raum 32

20. JAN 17.00 Uhr Chor Raum 31

21. JAN 17.00 Uhr LA Frauenpolitik (Thema: Frauenkampftag) Raum 300

21. JAN 18.00 Uhr Kita-AG Raum 33

26. JAN 17.00 Uhr PR-AG Raum 31

27. JAN 17.30 Uhr  Singkreis Kantine

29. JAN 18.30 Uhr Treffen Honorarlehrkräfte Raum 31

03. FEB 17.00 Uhr Chor Raum 33

09. FEB 17.00 Uhr PR-AG Raum 31

10. FEB 17.00 Uhr AG Frieden Raum 47

10. FEB 17.00 Uhr FG ISS (Thema: Jugendberufsagentur) Raum 47

10. FEB 17.30 Uhr FG Sonderpädagogik Raum 300

GEW IM JANUAR / FEBRUAR 2016 VERANSTALTUNG

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 | Telefonsprechzeiten ab 10 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

PREKÄRE BESCHÄFTIGUNG  
HAT VIELE GESICHTER
Flucht aus Tarifverträgen, unfreiwillige Teilzeit, Befri-
stung von Arbeitsverhältnissen – vier von zehn Arbeits-
verhältnissen in Berlin sind prekär, mit gravierenden 
Folgen für die Betroffenen. Am 19. Januar 2016  
um 16 Uhr veranstaltet der DGB Berlin-Brandenburg in 
der Keithstraße 1+3 eine Konferenz zum Thema »Pre-
käre Beschäftigung in Berlin: Berichte aus der Arbeits-
welt«. Anmeldung an ingrid.czarnetta@dgb.de
 
 
FIT FOR THE JOB
Alle, die in diesem Jahr ihre Ausbildung zur Erzieherin 
oder zum Erzieher oder ihr Studium der Sozialpädago-
gik abschließen, sind herzlich zur Veranstaltung »Fit for 
the Job« eingeladen. Am 3. und 10. März gibt es im 
GEW Haus viele Infos, Tipps und Materialien, die dir bei 
der Suche nach deinem Traumjob behilflich sein wer-
den. Mehr Infos auf www.gew-berlin.de


