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26 GEWERKSCHAFT Im Juni wird der Geschäftsführende 
Landesvorstand der GEW BERLIN neu gewählt.  

Udo Jeschal stellt die bisherigen Kandidat*innen vor  
und lädt Interessierte ein, sich zur Wahl zu stellen.
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32 RECHT & TARIF Mit immer wechselnden Begründungen 
steigt die Arbeitsbelastung von Lehrkräften seit 100 Jahren an. 

Ilse Schaad wagt einen Blick in die Vergangenheit. 

16 SCHULE Neue Zahlen zur Gewalt an Schulen zeigen den 
sehr akuten Handlungsbedarf. Im Interesse von Schüler*innen 

wie Lehrkräften muss die Senatsverwaltung tätig werden.  
Ulrich Clemens mit Analysen und Vorschlägen.
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Es läuft etwas 
gehörig schief
Abschiebungen sind zutiefst verstörende 
Ereignisse. In Schulen machen sie eine 
Willkommenskultur unmöglich. Abschie
bun gen von Schüler*innen gehören daher 
verboten 

APRIL/MAI 2017 | bbz STANDPUNKT

Kerstin Beurich (SPD), war Schulstadträtin 
in Lichtenberg und musste sich nach der 
Wahl nach einer neuen Aufgabe umsehen. 
Wohl aus sozialdemokratischer Verbun-
denheit versorgte Bildungsstaatssekretär 
Mark Rackles sie mit der Schulleitung des 
Oberstufenzentrum Handel I in Kreuzberg. 
Der bisherige Schulleiter war darüber so 
verstimmt, dass auch er sich umgehend 
eine neue Stelle suchte. Jetzt managt er 
die Fusion von Marcel-Breuer- und Martin- 
Wagner-Schule. 

Heinz-Ulrich Heiß, Vize-Präsident der 
Technischen Universität, plädiert dagegen, 
Gelder in nicht-zukunftsfähige Universi-
tätsbauten zu investieren. Hörsäle würden 
künftig kaum noch genutzt, da Vorlesun-
gen aufgezeichnet und digital angeboten 
werden. Vielmehr sollten mehr Seminar-
räume eingerichtet werden, findet Heiß. 

Maryam Haschemi Yekani, die Anwältin 
einer muslimischen Lehramtsbewerberin, 
die aufgrund ihres Kopftuchs abgelehnt 
wurde, konnte einen Sieg vor dem Landes-
ar beitsgericht verzeichnen. Das Land Berlin 
muss der Lehrerin nun zwei Monatsgehälter 
Entschädigung zahlen. Der Integrationsbe-
auf tragte Andreas Germershausen wertete 
das Urteil als wichtigen Schritt auf dem Weg 
zur Gleichstellung muslimischer Frauen.

Gerd Kögler (AfD) wurde von der ober-
fränkischen Regierung zum neuen Rektor 
der Grund- und Mittelschule Oberkotzau 
berufen. Die Schule, die mit dem Prädikat 
»Schule ohne Rassismus« wirbt, hat 
 eigentlich einen Ruf zu verteidigen. Die 
 Eltern reagieren mit Unverständnis und 
auch der SPD-Abgeordnete Klaus Adelt 
hält die Entscheidung für angreifbar.

Pit Rulff erwartet nicht viel von der Ein-
richtung einer eigenen Abteilung berufs-
bildende Schulen in der Senatsbildungs-
verwaltung. Nun solle eine Abteilung rich-
ten, was vorher Referate nicht hinbekom-
men hätten: die Stärkung und Weiterent-
wicklung der beruflichen Schulen, be-
merkte Rulff. Der ehemalige Leiter des 
Oberstufenzentrums Druck-und Medien-
technik befürchtet, dass die Verwaltung 
sich nun umso mehr mit sich selbst be-
schäftigen wird. 

 LEUTE

eine Zukunft. So war es bei den beiden 
Schwestern, die meine Schule in Reini
ckendorf besuchten. Bis sie vor einigen 
Wochen morgens mit ihrer alleinerzie
henden Mutter und ihrer kleinen Schwes
ter von der Polizei abgeholt und nach 
Moldawien zurückgeschickt wurden. Als 
ich als Schulleiter einen Tag später davon 
erfuhr, wurde ich wütend. Ich fühlte mich 
mitverantwortlich, weil ich einem System 
diene, das Kinder und Jugendliche so ent
setzlich zynisch mit dem Begriff »Will
kommens klasse« an der Nase herum
führt. Sogar bei einer sehr wahrscheinli
chen Abschiebung motiviert der Senat die 
betroffenen Schüler*innen, in einen Bil
dungsgang mit Abschlussperspektive zu 
wechseln, obgleich klar ist, dass sie hier 
in Deutschland nicht gewünscht sind. 
»Ist diese Praxis nicht noch grausamer, 
als sie in abgesonderten Lerngruppen auf 
die Rückkehr in ihre Herkunftsländer vor
zubereiten, wie es die AfD fordert?«, frag
te ich Sandra Scheeres in einem offenen 
Brief bewusst provokativ. Sie störte sich 
an der Frage, fühlte sich persönlich in die 
Nähe zur AfD gerückt. Ich hatte mir ei
gentlich eine inhaltliche Rückmeldung 
von ihr gewünscht. Denn es läuft gehörig 
etwas schief, wenn die Schulverwaltung, 
der Senat, ja die Gesellschaft die beschrie
bene Abschiebepraxis einfach schulterzu
ckend zur Kenntnis nimmt. 

Es fließt viel Geld in die Bildung der 
geflüchteten Schüler*innen, zu Recht. 

Angesichts des Fachkräftemangels und 
des demographischen Wandels, aber vor 
allem unter humanistischen Gesichtspunk
ten verbietet es sich aus meiner Sicht, 
Schüler*innen vor dem Ende ihrer schuli
schen Ausbildung abzuschieben.  

von Nuri Kiefer, Leiter des Vorstandsbe-
reichs Schule und Leiter der Gemein-
schaftsschule Campus Hannah Höch

Mehr als 10.000 schulpflichtige Ge
flüchtete besuchen derzeit die Ber

liner Schulen, hauptsächlich in sogenann
ten »Willkommensklassen«. Dass diese 
Klassen nicht mehr »Lerngruppe für Neu
zugänge« heißen, geht gar auf Bildungs
senatorin Sandra Scheeres selbst zurück. 
Klingt netter, dachte sie sich wohl. Doch 
so angenehm dieser Begriff klingt, so 
scheinheilig ist er auch. Denn insbeson
dere die Schüler*innen, die aus Ländern 
geflüchtet sind, die von unserer Regie
rung den Titel »sicherer Herkunftsstaat« 
bekommen haben, sind permanent von 
Abschiebung bedroht. Sie dürfen sich al
les andere als willkommen fühlen. 

Die geflüchteten Schüler*innen müssen 
damit rechnen, von einem Tag auf den 
anderen, noch vor dem Unterricht abge
holt und zum Bus oder Flughafen ge
bracht zu werden. Wenige Monate vor der 
Bundestagswahl muss vermutlich die Ab
schiebequote stimmen, also steigen. Die 
zugrunde liegenden Umstände scheinen 
allenfalls zweitrangig zu sein. 

Für die betroffenen Schüler*innen und 
auch für ihre Klassen und Schulgemein
schaften ist eine solche Abschiebung ein 
zutiefst verstörendes Ereignis. Vor allem 
dann, wenn es Kinder und Jugendliche be
trifft, die schon längere Zeit an einer Schu
le sind und dort den Wechsel von der 
»Willkommensklasse« in die Regelklasse 
geschafft haben. Viele Kolleg*innen erleben 
gerade diese Schüler*innen als besonders 
motiviert. Sie strengen sich an, in der 
Hoffnung auf einen Schulabschluss und FO
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 ■ GebäudeScan veröffentlicht
Der Senat hat die Liste der geplanten Bau
maßnahmen an allen Berliner Schulen 
offengelegt. In den kommenden drei Jah
ren werden die dringendsten Sanierungs
maßnahmen für 1,64 Milliarden Euro um
gesetzt. Die 30 Schulen, die ohne schnel
les Handeln den Schulbetrieb einstellen 
müssten, liegen vor allem in SteglitzZeh
lendorf (Baukosten von 342 Millionen 
Euro) und in TempelhofSchöneberg (231 
Millionen Euro). Besser in Schuss sind die 
Schulen in CharlottenburgWilmersdorf 
(38 Mio.), Neukölln und Treptow Köpe
nick (je etwa 48 Mio.). Wenn man die ge
planten Baumaßnahmen mit nicht ganz 
so hoher Priorität (Stufe 2 und 3) hinzu
zählt, liegen die nötigen Investitionen bei 
3,9 Milliarden Euro. In den kommenden 
sieben Jahren sollen laut Plan der Senats
verwaltung 42 neue Schulen und 100 An
bauten oder modulare Ergänzungen ge
baut werden. 7.000 Schulplätze sollen 
durch Neubau entstehen, 12.700 durch 
Erweiterungs oder Mobilbauten und 
9.000 durch die Reaktivierung ehemali
ger Schulen. Aber auch das wird nicht 
reichen. Bis 2020/21 rechnet der Senat 
mit 40.000 zusätzlichen Schüler*innen.

 ■ Haushaltsüberschüsse in Schulbau 
RotRotGrün hat im Jahr 2017 1,25 Milli
arden Euro mehr zur Verfügung als ge
plant. Davon werden nun 870 Millionen 
Euro für Investitionen und 290 Millionen 
Euro für die Ausstattung des Nachhaltig

keitsfonds in das »Sondervermögen Inf
rastruktur der wachsenden Stadt und 
Nachhaltigkeitsfonds« (Siwana) gesteckt. 
Der größte Posten aus Siwana, 174 Milli
onen Euro, soll in Schulbau und sanie
rung fließen. Weitere 75 Millionen Euro 
sind für den KitaAusbau eingeplant. 

 ■ Mangel an Lehrkräften für die 
sonderpädagogische Förderung
An rund 140 Grundschulen werden Kin
der mit dem Förderbedarf Lernen und 
Geistige Entwicklung unterrichtet, ohne 
dass dort ausgebildete Sonderpädago
g*innen tätig sind. Das hat eine Anfrage 
von Nuri Kiefer, Leiter des Vorstandsbe
reichs Schule in der GEW BERLIN, bei der 
Senatsbildungsverwaltung ergeben. In 
Pankow betrifft dies Schüler*innen an 21 
Grundschulen. An den Oberschulen sieht 
es nicht viel besser aus. An 117 Gemein
schaftsschulen und ISS müssen Schü
ler*innen speziell gefördert werden. 44 
davon verfügen nicht über entsprechen
de Sonderpädagog*innen. In Spandau, 
Lichtenberg, TreptowKöpenick und Mar
zahnHellersdorf betrifft dies mehr als 
die Hälfte der Schulen. 

 ■ Kostenlose Deutschkurse für 
Asylsuchende
An zwölf Berliner Volkshochschulen wer
den künftig kostenlose Deutschkurse für 
die Niveaus A1 und A2 angeboten. Teil
nehmen können alle Asylsuchenden mit 

einer Aufenthaltsgenehmigung und einer 
Meldebescheinigung. Außerdem gibt es 
kostenlose Integrationskurse inklusive 
Deutschunterricht bis Level B1 für Asyl
suchende aus Eritrea, Iran, Irak, Somalia 
und Syrien. 

 ■ Berlin bildet keine 
Türkischlehrer*innen aus
Türkisch lernen Berliner Grundschüler*in
nen vor allem bei Angestellten des türki
schen Staates. Insgesamt 2.500 Kinder 
machen in Berlin vom Konsulatsunter
richt Gebrauch. Das geht aus einer Ant
wort auf die Anfrage des SPDAbgeordne
ten Joschka Langenbrinck hervor. Der Senat 
hat angekündigt, mit attraktiven Angebo
ten gegenzusteuern. Fragt sich nur wie: 
Berlins Hochschulen bieten zurzeit nicht 
einmal das Fach Türkisch auf Lehramt an. 

 ■ Kein Personal für Brandschutz 
Seit zehn Jahren hat an der Pankower 
Grundschule im Hasengrund keine Brand
schutzbegehung stattgefunden. Nun gab 
der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, 
Vollrad Kuhn, auf Anfrage des Tagesspie-
gel an, dass an nur 15 bis 20 Prozent der 
Pankower Schulen Brandschutzbegehun
gen im gesetzlich vorgeschriebenen Maße 
stattfinden. Grund ist mangelndes Perso
nal. In der Bauaufsichtsbehörde seien ge
rade mal zwei Mitarbeiter für den Brand
schutz an über 200 öffentlichen Gebäuden 
zuständig. Ähnliche Probleme finden sich 
auch in Spandau und Treptow Kö penick.

 ■ »Chancenspiegel 2017«
Die BertelsmannStudie »Chancenspiegel 
2017« zeigt, dass der Bildungserfolg in 
Ber lin trotz Inklusion und Ganztag immer 
noch maßgeblich vom Elternhaus abhängt. 
Berliner Schüler*innen schnitten unabhän
gig von Fach und Alter im Bundesver
gleich mit »niedrigen mittleren Testleistun
gen« ab. Doch der Vergleich mit anderen 
Bundesländern, die eine deutlich nie dri
gere Inklusionsquote haben und weniger 
Schüler*innen mit nichtdeutscher Her
kunftssprache integrieren müssen, hinkt. 
Berlin hat die höchsten Erfolge, was 
Chancengerechtigkeit betrifft. 

 ■ Nur ISS mit Oberstufe beliebt
Im Februar ist die Anmeldefrist für Ber
liner Gymnasien und Integrierte Sekun
darstufen (ISS) abgelaufen. Auf 23.852 
Plätze meldeten sich 22.797 Siebtkläss

Am 9. Februar beschäftigte sich das zweite Fachforum Inklusion mit den neuen Schulpsycholo
gischen und inklusionspädagogischen Beratungs und Unterstützungszentren (SIBUZ). Der Auf
bau der SIBUZe läuft in den Bezirken unterschiedlich gut. Die schlechte Grundausstattung können 
die Zentren aber nirgendwo kompensieren. Das nächste Fachforum wird sich deswegen genau 
mit diesem Thema befassen. FOTO: GEW
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Gesichter der GEW« ist eine unserer 
 Rubriken, die sehr gerne gelesen 

wird. Leider werden die Rückmeldungen 
auf unsere Anfragen immer zögerlicher. 
Falls eine*r unserer Leser*innen Lust hat, 
die Fragen zu beantworten, meldet euch 
bei uns. Wir freuen uns.

Es krabbelt über das Titelbild und im Titel 
herum. Revolution von unten. Ameisen 

als Symbol für die Wirkkraft von vielen, 
die sich gemeinsam gut organisieren. 
 Diese Fotos, sowie schon einige andere zu-
vor, hat unser neuer Kollege, Bertolt 
Prächt, gemacht. An dieser Stelle auch 
noch einmal ganz offiziell: »Herzlich Will-
kommen in der Redaktion!«

Wenn die nächste bbz auf sich warten 
lässt, ist das kein Fehler, sondern 

liegt an unserer traditionellen Osterpause. 
Das nächste Heft gibt es erst wieder An-
fang Juni. Genießt die Lektüre dieses Mal 
also besonders. Viel Vergnügen!

  CMdR
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REDAKTIONSSCHLUSS –
JETZT IMMER MITTWOCHS!

Juni: 26. April 2017
Juli/August: 24. Mai 2017

 ■ Geringverdiener*innen zahlen viel
Geringverdiener*innen zahlen prozentual 
genau so viel Steuern wie das obere Fünftel 
der Wohlstandstabelle. Das geht aus einer 
Analyse des Deutschen Instituts für Wirt
schaftsforschung mit Unterstützung der 
HansBöcklerStiftung hervor. So seien es 
bei Geringverdienenden die indirekten 
Steuern, besonders die Mehrwertsteuer 
– welche knapp die Hälfte des gesamten 
Steueraufkommens ausmachen –, die zu 
der unverhältnismäßig hohen Belastung 
führen. 

 ■ Der letzte Vorhang
Vom 6. bis 10. Februar fanden am Wilhelm 
vonSiemensGymnasium in Marzahn die 
19. Theatertage der Marzahner und Hel
lers dorfer Schulen statt. Insgesamt sieben 
Schulen beteiligten sich mit neun Insze
nierungen an den Theatertagen. Und den
noch kein Grund zur Freude: Die zwei 
langjährigen Organisator*innen, Angelika 
Höhne vom WilhelmvonSiemensGym
nasium und Frank Liebscher vom Otto 
NagelGymnasium geben ihr freiwilliges 
Engagement auf. Die 20. Theatertage wer
den nun nicht stattfinden. Wieder einmal 
übersteigt die Arbeitsbelastung das Kräf
temaß des Verträglichen.

Mehr Kurznachrichten unter  
www.gew-berlin.de/196.php

ler*innen. Einmal mehr hat sich bestätigt: 
Die beliebtesten ISS sind seit Jahren die
selben; sie haben eine eigene Oberstufe 
und ein ausgewiesenes Profil. Bei Gymna
sien scheint die Art des Gymnasiums bei 
der Wahl nicht besonders ins Gewicht zu 
fallen. Die Spitzenreiter sind in jedem 
Jahr andere. Welches Kind welchen Schul
platz erhält, entscheidet sich am 19. Mai. 

 ■ Zu wenig Kitaplätze
Kitaplätze in Berlin werden immer knap
per. Obwohl im vergangenen Jahr 6.000 
neue Plätze geschaffen wurden, werden 
laut dem neuen Kitabedarfsatlas nur in 4 
von 138 Stadtteilen keine zusätzlichen 
Plätze gebraucht. Die Bildungsverwaltung 
will bis 2020 noch 30.000 zusätzliche 
Plätze schaffen. Dafür sollen etwa 200 
Millionen Euro investiert werden. Wo die 
hierfür benötigten Erzieher*innen her
kommen sollen ist indes unklar. 

 ■ Muslimas müssen mitschwimmen
Der Europäische Gerichtshof für Men
schenrechte in Straßburg hat entschie
den: Muslimische Schülerinnen müssen 
zum gemeinsamen Schwimmunterricht. 
Die Richter sahen keinen Verstoß gegen 
die Religionsfreiheit. Sie argumentierten, 
die Schule spiele eine besondere Rolle bei 
der sozialen Integration, besonders von 
Kindern ausländischer Herkunft. 

Nachhilfe kommt vor allem Schüler*innen aus wohlhabenden Familien zugute. Das zeigt eine 
aktuelle Studie der HansBöcklerStiftung (HBS). 86 Prozent aller Nachhilfe geht zudem an 
Gymnasiast*innen. Bildungsforscher Wilfried Bos nannte den boomenden deutschen Nachhil
femarkt mit über einer Milliarde Euro Umsatz eine »Bankrotterklärung für die Schulen«. Die 
Forscher*innen der HBS empfehlen den Ausbau des Ganztags und ein öffentliches Verfahren 
zur Kontrolle und Qualitätssicherung der kommerziellen Nachhilfe, um dafür zu sorgen, dass 
Nachhilfe in erster Linie Förderungsbedürftigen zugutekommt. 
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Organizing bezeichnet eine Strategie, mit der 
Bewegungen aus der Basis angestoßen und 
verstärkt werden sollen. Vielversprechend 

 erscheint dies, weil Organizing sich auf radikal 
 demokratische und solidarische Prinzipien stützt. 
Ausgangs punkt ist das Interesse der Beschäftigten 
und die Mobilisierung der kritischen Masse.
Wie Organizing in der Praxis gelingen kann wollen 
wir in diesem Titel aufzeigen. Wir stellen Initiativen 
und Gruppen in der GEW BERLIN vor, die versuchen 
ihre Interessen am Arbeitsplatz durchzusetzen.  
Und wir werfen einen Blick auf die Schwierigkeiten 
beim Organizing und die Herausforderungen für die 
Gewerkschaft. Eines lässt sich zusammenfassend 
 sagen: Organizing lebt vom starken Zusammenhalt 
unter den Beschäftigten.  Josef Hofman
Die schönen Ameisen-Fotos sind im Berliner Antstore (www.antstore.net) 

entstanden. Wir danken den Betreibern für die Genehmigung.

Ameisen sind wahre Organisationsgenies. Trotz 
ihrer geringen Größe sind sie in der Lage gro-
ße Strecken zurückzulegen, schwere Gegen-

stände zu transportieren und den Überlebenskampf 
in der Natur mit logistischer Raffinesse zu meistern.
In der modernen Arbeitswelt sind Beschäftigte häufig 
ebenso hinterwäldlerischen Bedingungen ausgelie-
fert. Sei es bei den freien Trägern der Kinder- und Ju-
gendhilfe, in der Kita, der Hochschule, der Erwachse-
nenbildung oder an den allgemeinbildenden Schulen. 
Überall werden Rechte von Arbeitnehmer*innen ein-
geschränkt und die Wertschätzung für die wichtige 
Erziehungs- und Bildungsarbeit fehlt.
Doch die Zeiten stehen auf Sturm. Es braut sich etwas 
zusammen im Unterholz der Basis. Die Revolution 
von unten birgt Potenzial für nachhaltige Veränderung, 
weil sie sich auf ein Netz aus Solidarität, Vertrauen und 
Beständigkeit von engagierten Beschäftigten stützt. 

Revolution von unten
Organizing in der GEW
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von Michael Rau

Call me a radical« ist der Titel eines Buches von 
Saul Alinsky, einem der Schöpfer des Organizing

konzepts. Er entwickelte sein Konzept in den späten 
30er Jahren in einem der ärmsten Stadtviertel Chi
cagos, mit dem Namen »Back of the Yard«. Dort 
wehrte er sich mit Mieter*innen gegen ihren Raus
schmiss, sammelte Spenden für die im Spanischen 
Bürgerkrieg Kämpfenden und entwickelte in dieser 
Praxis seine Methoden. Ausgangspunkt ist sein radi
kal basisdemokratisches Selbstverständnis. 

Parallel wurden OrganizingMethoden auch von 
den Gewerkschaften angewendet. In den 30er Jahren 
zum Beispiel von dem Gewerkschaftsbund Congress 
of Industrial Organizations. An einer größeren Orga
nisierungskampagne in Chicago war Alinsky auch 
beteiligt. Eine der bekanntesten erfolgreichen Ge
werkschaftskampagnen ist »Justice for Janitors« En
de der 80er Jahre, in der es um höhere, menschen
würdige Löhne für Reinigungskräfte ging. Die Kam
pagne fand in mehreren USamerikanischen Groß
städten statt und endete mit dem Erfolg einer 
Angleichung an die höheren New Yorker Löhne. Ken 
Loach hat diese Kampagne in seinem Film »Brot und 
Rosen« einfühlsam porträtiert.

Ein Mittel um Interessen durchzusetzen

Organizing ist eine Strategie und eine Sammlung 
von Werkzeugen zum Aufbau von Gewerkschafts
strukturen sowie zur erfolgreichen Durch führung von 
Kampagnen. Es geht darum, geeignete Themen oder 
Konflikte zu identifizieren, Kämpfe darum zu führen 
und diese zu gewinnen. 

Grundsätzlich lassen sich zwei Kampagnenarten 
unterscheiden. Medial inszenierte Werbe oder Infor
mationskampagnen und betrieblich verankerte Kam
pagnen. Im Kern des Organizings stehen die betrieb
lichen Kampagnen, die wiederum in Organisierungs, 
Mobilisierungs und Druckkampagnen un terschieden 
werden können. Durch Organisierungs und Mobili
sierungskampagnen sollen Gewerkschafts mitglieder 
gewonnen oder betriebliche Strukturen aufgebaut 
werden. Sie werden mit Themen geführt, die heiß 
und gewinnbar sind oder von hoher Relevanz für die 
Beschäftigten. Sie nutzen in der Regel kleinere Akti
onen. Druckkampagnen zielen darauf ab die öffent

liche Meinung zu beeinflussen. Es kommen dabei 
andere Mittel als der Streik zum Einsatz. 

Radikales Graswurzelprinzip

Ziel ist es zunächst, die Themen und Probleme zu 
finden, die den Beschäftigten wichtig sind. Es wer
den Themen ausgewählt, bei denen eine Aussicht 
auf Erfolg be
steht. Das erfor
dert eine Ein
schätzung der 
Kräfteverhältnis
se. Diese basiert 
darauf, dass grundlegende Informationen über den 
Betrieb oder die Institution gesammelt werden. Da
bei ist die Einschätzung von zentralen Personen, 
beispielsweise die Leitung, wichtig – sind sie dem 
Anliegen gegenüber offen oder lehnen sie es ab? 
Können Gegner*innen umgestimmt werden? Wie se
hen die Mobilisierungsmöglichkeiten aus, welche 
Aktionsformen sind möglich?

Wenn ein Erfolg möglich scheint, beginnt die Pla
nung der konkreten Vorgehensweise. In der Mobili
sierung und während der 
Kampagne haben alle For
men der Kommunikation 
(Briefe, soziale Medien, 
Befragungen, Versamm
lungen) ihre Bedeutung, 
aber am wichtigsten und 
effektivsten ist das per
sönliche Gespräch. Hier geht es darum, Aktive ver
bindlich zu gewinnen. Ein Gespräch hat eine defi
nierte Dauer, oft einen Leitfaden und das Ziel, eine 
Zusage zu erhalten. Es geht um ein Schneeballprin
zip: Die Überzeugten können wieder andere über
zeugen. Die Beschäftigten sollen aktiv werden für 
ihre Interessen. Damit rückt Organizing weg vom 
Stellvertreter*innenprinzip. Für Organizer*innen 
gilt: »Wir machen nichts, was die Beschäftigten 
selbst tun können.«  

Radikale Interessen,  
radikale Konzepte
So selbstverständlich der Begriff Organizing auf den ersten Blick erscheint,  
so unterschiedlich sind die Ideen, die damit verbunden werden

Michael Rau, Lehrer und seit  
Jahren in der Abteilung Berufsbilden-

de Schulen (ABS) und der GEW BERLIN 
in der Vertrauensleutearbeit aktiv

PERSÖNLICHE ANSPRACHE: Erzeugt 
Verbindlichkeit und baut Vertrauen auf 

SOZIALE MEDIEN: Facebook, 
Newsletter und Co.  
erleichtern die Vernetzung 
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Eltern ausgehalten, in Streikcafés den Kontakt zu 
Nachbarschulen gesucht und an unzähligen Demos 
teilgenommen. 

Diese Erfahrung zeigt, dass die Kolleg*innen bereit 
sind, organisiert, kreativ und ausdauernd für ihre 
Interessen einzutreten, wenn sie die Hoffnung ha
ben, durch kollektive Aktionen etwas zu erreichen. 
Die Aktivierung für die Streikbewegung hat jedoch 
nicht automatisch dazu geführt, dass sich die Betei
ligten an ihren Schulen längerfristig als GEWGruppe 
zusammengefunden hätten. Geblieben ist vielfach 
eine allgemeine Mobilisierungsbereitschaft – auch 
ohne Schulgruppe und Vertrauensperson. 

Organisierung darf nicht Mehrarbeit sein

Wenn wir bei der Organisierung einen Schritt weiter
kommen wollen, dann müssen wir die Auswirkung 
der hohen Arbeitsbelastung anerkennen: Viele Kol
leg*innen fühlen sich an die Wand gedrückt. Im All
tag geht es oft nur darum, gesund zu bleiben, den 

eigenen Ansprü
chen an päda
gogische Arbeit 
nicht völlig zu
wider zu han
deln und noch 
ein bisschen 
Luft für das Pri

vatleben zu haben. Wenn da noch GEWAktivität 
Platz haben soll, dann muss sie einen Nutzen brin
gen. Einen unmittelbaren Nutzen sehe ich darin, 
dass die Schulgruppe der Anlaufpunkt sein kann für 
eine Aussprache und Diskussion, deren Richtung 
und Zweck nicht vom Senat oder von der Schullei
tung bestimmt wird, sondern von uns selbst. Das 
Bedürfnis danach ist da. Normalerweise artikuliert 
es sich in kurzzeitigem Dampfablassen im Leh
rer*innenzimmer.

Im Rahmen von GEWTreffen können die Arbeits
bedingungen gemeinsam reflektiert werden. Die Er
fahrung vieler Kolleg*innen ist nötig, um zu beurtei
len, welche Belastungen hausgemacht sind und wel
che »von oben« kommen. Die Schulgruppe sollte 
Probleme identifizieren, bei denen vielen Kolleg*in
nen »der Schuh drückt« und die auch in ihrem Ein
flussbereich liegen. Wenn es uns gelingt, die Bedin
gungen im Betrieb durch kollektives Handeln zu 
verbessern, dann wird der Sinn gewerkschaftlicher 
Organisation erfahrbar. 

Die Schulgruppe kann eine IdeenWerkstatt wer
den, wie sich die Mitbestimmungsrechte der Gesamt
konferenz nutzen lassen. Die Verteilung von Stun
den lässt sich transparenter regeln; Grundsätze zu 

von Christoph Wälz

An Sitzungen mangelt es an Schulen nicht. Ob 
Fachkonferenzen, Teamsitzungen oder Arbeits

gruppen zum schulinternen Curriculum – es kommt 
auch neben dem Unterricht nicht gerade Langeweile 
auf. Warum also den Kraftakt angehen, auch noch 
die Mitglieder und Sympathisant*innen der GEW an 
einen Tisch zu bringen? Nach fünf Jahren Gewerk
schaftsarbeit an meiner Schule bin ich mehr denn je 
davon überzeugt, dass wir für eine schlagkräftige 
Interessenvertretung eine gut organisierte Basis 
brauchen. Ich möchte dazu ermutigen, diese Aufga
be an jeder Schule anzugehen.

Große Unterschiede zwischen den Schulen

Was laut der Satzung der GEW BERLIN als Normalfall 
beschrieben wird, ist real sehr unterschiedlich ver
breitet. Einzelne Schulen 
haben eine lange Tradi
tion lebendiger Gewerk
schaftsarbeit mit regel
mäßigen Treffen, kontinu
ierlichen Diskussionen, 
Initiativen zu Gesamt
konferenzen und einer 
großen Beteiligung bei Streiks und Protesten. Solche 
Schulgruppen waren im WestBerlin der 70er und 
80er Jahre weiter verbreitet als heute. An einigen 
anderen Schulen haben Kolleg*innen noch nie davon 
gehört, dass sich die Gewerkschaft überhaupt in 
Schulgruppen organisiert. »Die GEW« ist dort vor al
lem als ferne Geschäftsstelle existent. In den OstBe
zirken fehlt oft eine Tradition freiwilliger Basisar
beit. Die Wende wurde hier auch als eine Befreiung 
von verpflichtenden Gewerkschaftstreffen erlebt.

Allerdings hat sich in den vergan
genen Jahren viel getan. Mit dem 
Kampf der angestellten Lehrkräfte ist 
gewerkschaftliches Leben in viele 
Kollegien zurückgekehrt. Die Ange
stellten haben den Streik an ihrer 
Schule dabei selbst organisiert. Sie 
haben sich abgesprochen und Kol
leg*innen zur Teilnahme motiviert, 
an Streikversammlungen teilgenom
men, Material ge bastelt, Streikwesten 
und Plakate aus der Geschäftsstelle 
abgeholt, Flugblätter an Eltern und 
Schüler*innen verteilt, manchmal 
den Konflikt mit Schulleitungen und 

Sammelpunkt der kleinen Fische

INDIVIDUELLEN NUTZEN BERÜCKSICHTIGEN: 
Engagement darf kein Selbstzweck sein

Wenn sich Kolleg*innen an einer Schule zusammentun,  
können sie bereits mit kleinen Schritten großes bewirken
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Springstunden und Aufsichten können festgelegt 
werden; die außerunterrichtlichen Tätigkeiten von 
Teilzeitbeschäftigten unterliegen dem Votum der 
Gesamtkonferenz. 

Schuhdrücker*innen den Kampf ansagen

Einen wichtigen Unterschied macht dabei, ob die 
Schulleitung berechenbar, transparent und auf Au
genhöhe kommuniziert, Belastungen möglichst ver
meidet und Mitbestimmungsrechte wahrt – oder ob 
sie selber ein »Schuhdrücker« ist. In letzterem Fall 
sollten auf GEWTreffen Erwartungen an Leitung ge
sammelt und hierarchisiert werden. Zielführend ist 
ein Plan, wie die drei wichtigsten Erwartungen arti
kuliert und gemeinsam Veränderungen eingefordert 
werden können.

Auch einer selbstherrlichen Leitung lassen sich 
Grenzen setzen. So kann eine außerordentliche Ge
samtkonferenz eingefordert werden, um akute Pro
bleme zu verhandeln; die Gesamtkonferenz kann 
sich eine schulinterne Geschäftsordnung geben, um 
Mitbestimmungsrechte klarer zu fixieren. Auch klei
ne Erfolge – gemeinsam durchgesetzt – wirken wie 
eine Befreiung. Sie stärken den aufrechten Gang und 
die Solidarität im Kollegium.

Die größten »Schuhdrücker*innen« bleiben jedoch 
die vom Senat gesetzten Rahmenbedingungen, die 
zunächst mal nicht in unserem unmittelbaren Ein
flussbereich liegen. Um hier voran zu kommen, 
brauchen wir landesweit eine starke GEW. Auch in 
dieser Hinsicht hat sich in den letzten Jahren viel ge
tan. Jedoch wird der Erfolg der gerade anlaufenden 
GEWKampagne zur Arbeitsentlastung davon abhän
gen, wie diese Auseinandersetzung von der Basis 
getragen wird. Nötig ist die Verbindung unserer Be
mühungen, Entlastung an jeder einzelnen Schule zu 
erreichen, mit der landesweiten Kampagne.

Eine allgemeine Mobilisierungsbereitschaft wird 
dafür nicht reichen. An möglichst jeder Schule muss 
die Kampagne Thema werden. In den Bezirken kann 
ein Austausch erfolgen. Bei landesweiten Veranstal
tungen zum Thema ist die Beteiligung möglichst 
vieler Schulen gefragt. 

Mit kleinen Schritten zu viel Vertrauen 

Um eine demokratische Entscheidungsfindung zu 
erreichen, brauchen wir in einer Gewerkschaft, die 
weitgehend ehrenamtlich organisiert ist, engagierte 
Vertrauensleute. Diese werden von den Mitgliedern 
gewählt und sind ein Bindeglied zwischen der Schul
gruppe und den Gremien der GEW. Sie leiten Infor
mationen aus den Schulen, Positionen und Kritik der 
Mitglieder an Bezirksleitung und Vertrauensleute
konferenz weiter. Andersherum informieren sie an 
der Schule über wichtige Entwicklungen und geplan
te Aktionen. Mit aktiven Schulgruppen und Vertrau
ensleuten erreichen wir eine größere Kontinuität 
und können gezielter Veränderungen anpacken. 

Wie könnten erste Schritte in der Praxis aussehen? 
Sucht euch im Kollegium ein oder zwei andere GEW
Mitglie der und ergreift gemeinsam die Initiative für 
ein Treffen. Oft sind auch Kolleg*innen, die noch 
kein GEWMitglied sind, interessiert. Wenn sich fünf 
bis sechs Kolleg*innen zusammensetzen – und sei 
es erst einmal nur in der Mittagspause – dann ist 
bereits viel gewon nen. Vereinbart, wie ihr euch künf
tig austauschen wollt (Mailingliste, Whatsapp, Pau
senforum). Vergleicht mögliche Zeitfenster für regel
mäßige Treffen. 

Entscheidend ist: Es geht nicht um zusätzliche Ter
mine, sondern um einen Sammelpunkt, um Verbes
serungen zu erreichen. Besprecht beim ersten Tref
fen Probleme und Wünsche. Was muss an der Schule 
verändert werden? Wie seht ihr die Tarifpolitik oder 
die Bildungspolitik der GEW? Vielleicht ist schon ein 
gemeinsames Projekt zu erkennen. 

Unter www.gew-berlin.de/bbz findet ihr die Kontakte zu den Be-
zirksleitungen, zur arbeits- und schulrechtlichen Beratung und zur 
Satzung der GEW BERLIN. Außerdem gibt es dort ausführliche Infor-
mationen für Schulgruppen und die Vertrauensleutearbeit:
• Die Broschüre »GEW-Vertrauensperson – eine gute Verbindung« 
gibt viele praktische Tipps für Schulgruppen und Vertrauenspersonen
• Das Infoblatt »Die Rechte der Vertrauensleute« fasst rechtliche 
Grundlagen der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit zusammen und 
gibt Tipps zu häufigen Konfliktfällen
• Die »Schulrecht-Infos« der GEW BERLIN vermitteln praxisnah, wel-
che Aufgaben der*die Schulleiter*in hat (und welche nicht), welche 
Dienstpflichten Lehrkräfte haben (und welche nicht), wie wir Anträge 
in schulische Gremien einbringen können und vieles mehr
• Die GEW BERLIN bietet mehrere Seminare zu Rechten am Ar-
beitsplatz und zur GEW-Arbeit an der Schule an.

Christoph Wälz, von 2012 bis 2017 
GEW-Vertrauensmann an der Kurt- 

Tucholsky-Oberschule in Pankow 

VOR ORT SEIN: Wir brauchen Betriebsgruppen 
und Vertrauensleute in jeder Einrichtung
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und potentiellen Mitglieder häufiger Rat und Unter
stützung und wenden sich öfter an die GEW. Unent
schlossene sind in solchen Phasen auch leichter als 
neue Mitglieder zu gewinnen. Wichtig ist hier, in 
»Vorleistung« zu gehen. Gemeint ist damit, Informa
tionen und Erstberatung auch Nichtmitgliedern an
zubieten. Wer auf der Suche nach Infos zum Be
rufseinstieg im Internet oder bei einem ersten Anruf 
gleich nach seiner Mitgliedsnummer gefragt wird, 
wird versuchen, sich die Antworten anderweitig zu 
besorgen. Der persönliche Kontakt mit der GEW und 
mit Menschen aus der GEW wird dann von vornher
ein abgeblockt. 

Immer aktuell, immer einen Schritt voraus

Wichtig ist auch, immer aktuell zu informieren. Wer 
im Internet die »letzte Aktualisierung« von vor zwei 
Jahren findet, wird vermutlich nicht mehr rein
schauen. Wer Broschüren mit veralteten Angaben 
zum Gehalt oder zu längst außer Kraft getretenen 
Gesetzen in die Hand bekommt, wird die Kompe
tenz nicht beim Herausgeber vermuten. Ziel muss 
sein, besser und schneller als andere und vor allem 
als die für Referendariat und Einstellung zuständige 

Verwaltung zu informieren und zu 
beraten. Es muss sich unter den Stu
dierenden und Referendar*innen 
rumsprechen, dass die GEW ihnen in 
allen »Lebenslagen« kompetente Un
terstützung bietet. 

Vertrauen in die Kompetenz auf
zubauen gelingt aber nicht von heu
te auf morgen und muss kontinuier
lich immer wieder 

neu erstritten werden. Wenn nach 
einer mit viel Aufwand betriebe
nen InfoVeranstaltung zum Re
ferendariat oder zum Berufsein
stieg ein Jahr lang nichts mehr 
passiert, verpufft der Effekt wie 
eine Seifenblase. Ja – 
das sind Binsen
weisheiten, die 
aber in der prak
tischen Arbeit 
mit der 

von Matthias Jähne

Organizing – das Zauberwort wird seit einigen 
Jahren auch in Gewerkschaften hierzulande als 

Allheilmittel für einen besseren Organisationsgrad 
und gegen sinkende Mitgliederzahlen gepriesen. Es 
werden Pilotprojekte aus dem Boden gestampft, sei
tenlange Konzepte geschrieben, dafür zusätzliches 
Geld und Personal bereitgestellt, viele Stunden in 
unvermeidlichen Arbeitsgruppensitzungen ver
bracht und am Ende ausführliche Evaluationsberich
te geschrieben. Zugegeben – es gibt natürlich auch 
positive Effekte. Die große Frage ist nur, wie lange 
diese anhalten oder, um dieses Wort auch noch zu 
bemühen, wie nachhaltig sie sind. 

Die Kontinuität ist entscheidend

In Berlin sind seit vielen Jahren im Schnitt 60 bis 70 
Prozent der Referendar*innen in der Vorbereitung auf 
ihren Berufseinstieg in der GEW organisiert. Ein Selbst
läufer ist das nicht. Das Zauberwort heißt Kontinuität. 
Gemeint ist damit die kontinuierliche Ansprache, 
Betreuung und Be
ratung in allen 
entscheidenden 
Phasen auf dem 
Weg in den Beruf 
zur*m Lehrer*in. 

Ein Eintritt in 
die GEW erfolgt in 
der Regel nicht 
nach einem ein
maligen Kontakt, einer Beratung oder einer (auch 
noch so tollen) Veranstaltung der GEW. Gerade junge 
Leute sind zunehmend zögerlich und wollen zu
nächst Erfahrungen sammeln, ehe sie sich an eine 
Organisation auch als Mitglied binden. 

Kontinuität heißt, die Zielgruppe in keiner Phase 
»allein« zu lassen, sondern immer wieder Angebote 
zu machen und »nachzufassen«. Dabei sind die per
sönlichen und beruflichen Umbruchphasen ganz 
entscheidend. Das betrifft vor allem die Zeit der Be
werbung zum Referendariat während des Studienab
schlusses und die Bewerbung für den Schuldienst 
zum Ende des Referendariats. Denn da bestehen die 
meisten Fragen und Unsicherheiten. Wie bewerbe ich 
mich? Ich bin überraschend schwanger geworden; 
stellen die mich dann überhaupt ein? Kann ich gleich 
Teilzeit arbeiten? Wie finde ich meine Wunschschu
le? Kann ich das Bundesland wechseln? Was verdie
ne ich? In diesen Phasen benötigen die Mitglieder 

Von nichts kommt nichts
Hinter dem Modewort Organizing steckt ein Prinzip, das die GEW BERLIN bei  
Referendar*innen seit langem praktiziert

IN VORLEISTUNG GEHEN: Mit  
Angeboten punkten und  
Vertrauen gewinnen
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Fülle der unterschiedlichen Anforderungen an Ge
werkschaften häufig vernachlässigt werden.

Durch frühzeitige Bindung Engagement wecken 

Neben dem umfangreichen Internetauftritt zum Re
ferendariat und zum Berufseinstieg Schule führen 
wir in jedem Jahr InfoVeranstaltungen zum Refe
rendariat für die Lehramtsstudierenden vor Ort in 
den Universitäten durch. Das erfolgt in Zusammen
arbeit mit den für die Lehrkräftebildung zuständi
gen Einrichtungen, den Universitäten und zum Teil 
mit den Fachschaften. Diese laden die Studierenden 
ein, organisieren die Räume und machen die Wer
bung für die Veranstaltungen. Hier bewährt sich die 
jahrelange Zusammenarbeit.

Darüber hinaus werden zweimal jährlich auch im 
GEWHaus entsprechende Veranstaltungen angebo
ten. Vor den jeweiligen Einstellungsterminen ins 
Referendariat (zwei Mal jährlich) bieten wir ein Se
minar zur »Einführung ins Referendariat« an, um die 
Neuen kurz vor dem Start fit zu machen. Das Semi
nar lebt davon, dass die Teamer*innen alle selbst im 
Referendariat sind und damit der Austausch ganz 
praxisnah erfolgt. Bei der Einstellung ins Referenda
riat und danach in den Berliner Schuldienst erhalten 
die Neuen von der GEW Begrüßungspäckchen, in 
denen die aktuellen Tipps und Infos zusammenge
stellt sind. Bei jährlich rund 2.000 Einstellungen ins 
Referendariat und etwa 3.000 Einstellungen in den 
Berliner Schuldienst ist das nur durch die engagier
te Unterstützung der Kolleg*innen aus den GEWBe
zirken zu leisten. 

Seit vielen Jahren stellt die GEW den kompletten 
Personalrat der Lehramtsanwärter*innen (kurz: PR 
LAA), der jährlich neu gewählt wird. Da das Refe

rendariat nur noch 18 Monate dauert, ist es 
inzwischen ein Kraftakt, immer wieder neue 
Kolleg*innen für die Mitarbeit im Personal
rat zu gewinnen, zumal es keine Freistellun

gen für den PR LAA gibt. Der Aufwand 
lohnt sich aber, vor allem auch für 

die Referendar*innen, die sich 
im Personalrat engagieren. Die 
Netzwerke, die hier entstehen, 
halten häufig weit über die 
Zeit des Referendariats hin
aus. Viele ehemalige PR 

LAAMitglieder sind später 
auf den GEWListen in 

den Personalräten der 
Schulbezirke oder 
übernehmen Verant

wortung im Lan

desvorstand oder Geschäftsführenden Landesvor
stand der GEW. So wird der PR LAA schon mal als 
Kaderschmiede der GEW BERLIN bezeichnet, was 
natürlich völlig übertrieben ist. 

Während des Referendariats informieren wir die 
GEWMitglieder regelmäßig per Newsletter über alle 
wichtigen Entwicklungen und geben vor allem ganz 
praktische Tipps und Infos. Beispiele: Die Frist für 
Anträge zum Seminarwechsel steht an, die Frage der 
Krankenversicherung nach dem Referendariat muss 
geklärt werden, die Behörde verfügt neue Regelun
gen (zuletzt das Vorziehen der Zeugnisübergabe). 
Diese Infos werden häufig in den Seminargruppen 
diskutiert und haben damit eine weit über die 
GEWMitglieder hinausreichende Wirkung. 

Seit einigen Jahren sind wir in Zusammenarbeit 
mit den Seminarleiter*innen vor Ort in den Semina
ren mit der Veran
staltung »Wie weiter 
nach dem Refe
rendariat? Berufs
einstieg in die Ber
liner Schule« prä
sent. Im Schnitt neh
men pro Prüfungs
durchgang 300 bis 400 Referendar*innen teil, um 
sich über das Bewerbungs und Einstellungsverfahren 
zu informieren und alle praktischen Fragen zu klären.

Die Menschen da abholen wo sie stehen

Auch wenn manche das beklagen mögen: der Ein
stieg in die GEW erfolgt in der Regel über Informati
on, Service und Beratung in konkreten Lebenslagen 
bzw. Ausbildungs und Berufssituationen. Die bil
dungs und gesellschaftspolitische Kompetenz der 
GEW wird zunächst daran gemessen, wie sich die 
GEW für angehende und junge Lehrer*innen ein
setzt, in welchem Maße sie konkret aktiv wird, um 
den Berufseinstieg erfolgreich zu meistern. 

Mehr Berufseinsteiger*innen als Mitglieder zu ge
winnen bedeutet nicht nur mehr Beitragszahler*in
nen, sondern neue Kolleg*innen, die sich aktiv ge
werkschaftlich engagieren und auch Funktionen 
übernehmen. Das Gefühl, in und mit der GEW etwas 
bewegen zu können, muss erfahren werden. Hier 
leistet vor allem die Junge GEW in der GEW BERLIN 
einen großen Beitrag.

Allheilmittel zur Mitgliedergewinnung und Bin
dung gibt es nicht. Wichtig ist, kontinuierlich die 
Bedürfnisse der »Zielgruppe« zu erkennen und auf 
sie einzugehen. Und – immer mal wieder was Neues 
ausprobieren! Nicht alles funktioniert. Aber von 
nichts kommt nichts. Nur Mut! 

Matthias Jähne, 
Referent Vorstandsbereich  

Hochschulen und Lehrer*innenbildung

KONTINUITÄT: Verlässliche 
Ansprechpartnerin für 
wechselnde Bedürfnisse sein
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demokratie. Das führt nicht nur dazu, dass die Ein
stiegsschwelle für neue Mitstreiter*innen sehr nied
rig ist, sondern macht den Unterschied zu einer 
reinen Politik der Repräsentation: Jedem*r studenti
schen Beschäftigten soll jederzeit die Möglichkeit 
geboten werden, selbst mitzudiskutieren und über 
alle Informationen zum Stand der Kampagne zu ver
fügen. Doch auch die Schwierigkeiten sollen nicht 
unerwähnt bleiben. Der offene Umgang mit dem 
Stand der Kampagne spielt auch der Gegenseite In
formationen zu. Der basisdemokratischen Entschei
dungsfindung wohnt darüber hinaus die Gefahr in
ne, Sitzungen ins Unendliche zu ziehen, ohne am 
Ende zu einem Konsens zu gelangen.

Die Initiative begegnet diesen Hürden mit zweier
lei Lösungsansätzen. Die Transparenz gegenüber der 
Arbeitgeber*innenseite schwächt die Kampagne 
nicht, sondern wird als Stütze benutzt: Sie verpflich
tet die Initiative, realistische TeilZiele zu setzen. Sie 
signalisiert zudem Sicherheit und Vertrauen in die 
eigene Sache. Den Schwierigkeiten der basisdemo
kratischen Entscheidungsfindung wird durch die 
Arbeit in Expert*innengruppen entgegengewirkt. Der 
Entscheidungsfindung geht ein detailliertes Briefing 
über die Sachlage voraus, das den Abstimmungspro
zess beschleunigt, ohne dafür demokratische Defi
zite in Kauf nehmen zu müssen. Auch die dezentra
len Gruppen stellen eine wichtige Organisationsstüt
ze dar, indem sie spezifische Probleme in die jewei
ligen Gruppen auslagern.

Die Initiative TVstud3 ist dank dieser Strategien 
heute um einiges weiter, als ihre Vorgänger*innen es 
2011 waren, und blickt voller Zuversicht und mit 
Entschlossenheit auf die unmittelbar bevorstehen
den Verhandlungen. 

von Laura Haßler, Studentin an der Humboldt- 
Universität Berlin

Bald ein Dritteljahrhundert besteht der TVstud2, 
der Tarifvertrag für die studentischen Beschäf

tigten der Berliner Hochschulen. Dieser deutschland
weit einmalige Vertrag wurde 1986 durch einen 
mehrwöchigen Studierendenstreik erkämpft. Seit 
mittlerweile 15 Jahren haben die studentischen Mit
arbeiter*innen allerdings keine Lohnerhöhung mehr 

erlebt. Der Versuch 
der Gewerkschaften 
GEW und ver.di im 
Jahr 2011, bessere 
Vertragsbedingun
gen zu verhandeln, 

scheiterte nicht zuletzt am geringen Organisations
grad. Eine Initiative aus gewerkschaftlich organisier
ten studentischen Beschäftigten nahm den Faden 
2015 wieder auf.

Der Fokus der Initiative TVstud3 liegt von Beginn 
an auf der Basisorganisierung. Die Gruppe der stu
dentischen Beschäftigten birgt dabei einige Heraus
forderungen: Unregelmäßige Arbeitszeiten, nicht 
gekennzeichnete Büroräume sowie kurze Vertrags
laufzeiten stellen die größten Widrigkeiten dar. Die 
Antwort ist eine organisierte Kampagnenarbeit, die 
sich einerseits auf die bewährten Pfeiler einer zent
ralen Aktivengruppe sowie dezentral agierender 
Gruppen, der Tarifkommission und der Verhand
lungsgruppe stützt und andererseits aufgeschlossen 
gegenüber innovativen, auf die Zielgruppe zuge
schnittenen KampagnenIdeen ist. Zwei Grundprin
zipien prägen unsere Arbeit: Transparenz und Basis

viele Willkommenslehrkräfte zu einer niedrigeren 
Eingruppierung, obwohl dieses Fach für die Arbeit 
in Willkommensklassen besonders qualifiziert. Eine 
niedrige Entlohnung unter anspruchsvollen Arbeits
bedingungen, meist mit dem Damoklesschwert einer 
Befristung über dem Haupt, diese Situation muss als 
prekär bezeichnet werden.

Auf dem Streik im Mai 2016 war ich überrascht, noch 
keine Plakate mit Forderungen der Willkommens
lehrkräfte zu sehen. Am Rande der Kundgebung kam 
ich aber mit Juliane Zacher ins Gespräch, die kurz 
zuvor die AG Sprachlehrkräfte in Willkommensklas

von Juliane Peterson, Willkommenslehrerin an einer 
Grundschule

Von den rund 31.000 Lehrkräften im Berliner 
Schuldienst arbeiten mehr als 1.000 Kolleg*in

nen in Willkommensklassen. Fast alle von ihnen ha
ben befristete Arbeitsverträge und werden schlech
ter bezahlt als die Kolleg*innen mit Zweitem Staats
examen. Bitter ist die Nichtanerkennung des Faches 
Deutsch als Fremdsprache bzw. Deutsch als Zweit
sprache als Fach der Berliner Schule. Das führt für 

BRÜCKE SCHLAGEN: Offenheit für  
NichtMitglieder senkt die Hemmschwelle

Der Kampf der Studis geht weiter 
Die Initiative TVstud3 der studentisch Beschäftigten kämpft mit basisdemokratischen  
OrganizingStrategien für höhere Löhne

Willkommenslehrkraefte organisieren sich
Die Initiative der Berliner Willkommenslehrkräfte setzt sich ebenso für bessere  
Arbeitsbedingungen wie für die Interessen der Schüler*innen ein

NEUE TARIFKAMPAGNE 
STUDENTISCHER  
BESCHÄFTIGTER

Du bist studentische*r 
Beschäftigte*r in einer 

Berliner Hochschule? Du 
möchtest Kontakt zu uns 

knüpfen? Dann schreib 
uns, komm zum näch-

sten Treffen oder trage 
dich unter www.tvstud.

de auf unseren Newslet-
ter ein! Mehr Informati-

onen zur Tarifinitiative 
gibt es unter: www.tv-

stud.de oder www.face-
book.com/tvstud.berlin.
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grundlegende Gesprächsregeln aufzustellen. Im Ide
alfall bemerkt man irgendwann, dass man sich nicht 
im Kreis dreht, sondern sich in einer hermeneuti

schen Spirale befindet. Bei uns hat es fast ein Jahr 
gedauert, bis wir ein starkes Momentum erreicht 
haben. Wahrscheinlich brauchten wir diese Zeit, um 
genügend Informationen zu sammeln, Kontakte zu 
knüpfen, unser Netzwerk auszubauen sowie gemein
same Ziele zu erarbeiten. Ich finde, es hat sich ge
lohnt. Wir machen weiter! 

Bereits im Herbst 2015 gründete Evelyn Röttger, Willkommens-
lehrerin an einem OSZ, die geschlossene Facebook-Gruppe »Will-
kommensklassen in Berlin«. Auf dieser Plattform geht es sowohl um 
den Austausch über unterrichtsrelevante Themen als auch über den 
schwierigen Status der Willkommenslehrkräfte und -schüler*innen. 
Die Gruppe entwickelte sich schnell zur wichtigsten Austausch-Platt-
form für Berliner Lehrkräfte in Willkommensklassen und hat heute 
260 Mitglieder. Nächstes Treffen der AG Sprachlehrkräfte in Will-
kommensklassen Do. 20.04., 18-20 Uhr im GEW-Haus. Webseite der 
Initiative Willkommensklassen Berlin: https://initiativewiko.de

sen in der GEW BERLIN gegründet hatte. Ergänzend 
zur AG entstand die Initiative Willkommensklassen 
Berlin, die formal außerhalb der GEW steht. Die Ini
tiative soll eine Brücke zur GEW schlagen und auch 
Kolleg*innen erreichen, die sich ansonsten vielleicht 
nicht gewerkschaftlich organisieren würden.

Eine Schwierigkeit beim Aufbau der Gruppe be
stand zunächst darin, die Willkommenslehrkräfte 
überhaupt ausfindig zu machen, ist man doch nicht 
selten die einzige entsprechende Lehrperson an ei
ner Schule. Viele potenzielle Mitstreiter*innen haben 
wir auf Fortbildungen und Veranstaltungen persön
lich angesprochen. Ein anderer Kanal, der uns viele 
Mitglieder zugeführt hat, sind die sozialen Medien. 
Meist lohnt es sich, auf den einschlägigen Seiten zu 
suchen, ob es bereits eine geschlossene Gruppe zum 
Thema gibt. Wir teilen regelmäßig Veranstaltungs
einladungen sowie neue Informationen über ent
sprechende Foren. 

Jeden Monat treffen wir uns gemeinsam mit der 
AG im GEWHaus. An dieser Stelle soll gesagt sein, 
dass basisdemokratische Diskussionsprozesse ar
beitsintensiv sind. Es ist wichtig, Treffen zu mode
rieren, vorläufige Arbeitsergebnisse stets festzuhal
ten, diese mit allen zu teilen, sowie gemeinsam 

von Linda Guzzetti, Lehrbeauftragte und  
Mittelbau-Aktivistin

An der exzellenten Freien Universität sind die Ar
beitsbedingungen für wissenschaftliche Mitar

beiter*innen (WiMis) leider wenig exzellent. In den 
letzten Jahren sind Gruppen und Initiativen entstan
den, die den Mittelbau organisieren. Das ist struktu
rell schwierig, denn die WiMis sind fast alle befristet 
angestellt und zudem direkt abhängig von den Pro
fessor*innen, die auch ihre Prüfer*innen sind.

Eine wichtige Initiative wurde zwar vom Templiner 
Manifest der GEW inspiriert, hat sich aber zunächst 
außerhalb der GEWStrukturen an der FU gebildet. 
Die Gruppe »FUMittelbau« hat seit 2010 die Themen 
BefristungsUNwesen, unberechenbare Karrierewege 
und fehlende lifeworkbalance nachhaltig in der 
hochschulinternen Öffentlichkeit verankert. Nach 
vier Jahren ging die Gruppe leider auseinander, ohne 
konkrete Verbesserungen erreicht zu haben. Das lag 
vor allem daran, dass engagierte Kolleg*innen die 
Universität verlassen haben. Hier hat sich deutlich 
gezeigt, dass befristete Stellen nicht nur für die Le
bensplanung der Betroffenen, sondern auch für das 
politische Engagement schädlich sind.

MittelbauAktive haben im Laufe der Jahre einige 
Erfolge in den Gremien der Freien Universität er

reicht. Im Wintersemester 2016/ 17 haben die WiMis 
des Fachbereichs Politik und Sozialwissenschaften 
durchgesetzt, dass die dortigen Lehrbeauftragten 
den FUinternen Höchstsatz der Honorare bekom
men, also 36 Euro pro Unterrichtseinheit. Nach Jah
ren massiven Drucks, unter anderem wurden Unter
schriften gesammelt, hat das Präsidium der FU eine 
vorsichtige Novellierung der Vergütungsrichtlinien 
für Lehrbeauftragte auf den Weg gebracht.

In Folge der Aktionswoche der GEW im November 
2015 ist eine neue GEWHochschulgruppe entstan
den. Diese Gruppe 
will nicht nur Wi
Mis sammeln, son
dern sie ist offen 
für Kolleg*innen 
aus allen Status
gruppen sowie für 
Studierende. Das 
Selbstverständnis 
der Gruppe ist, dass alle Beteiligten die Verbesse
rung ihrer Situation in die eigenen Hände nehmen 
sollen. Diese Grundidee des Organizing wurde nicht 
bewusst formuliert, sondern hat sich im Laufe meh
rerer Sitzungen entwickelt. Zudem strebt die Hoch
schulgruppe an, die Zusammenarbeit zwischen den 
GEWVertreter*innen in den Gremien der Selbstver
waltung und denjenigen in den Personalräten zu 
fördern. Wir hoffen auf eine Erfolgsstory. 

Lehrbeauftragte kaempfen an der FU Berlin
Die Aktiven im Mittelbau an der Freien Universität Berlin verfolgen eine Doppelstrategie:  
Der Aufbau basisdemokratischer Initiativen wird von der Arbeit in den UniGremien flankiert

TRANSPARENZ UND BASISDEMOKRATIE: Ermöglichen 
das Engagement jedes einzelnen

AKTIVIERUNG: Beschäftigte sollen 
Schicksal in die eigenen Hände nehmen 
und Kolleg*innen überzeugen,  
ebenfalls aktiv zu werden
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sere große Berufseinsteigerveranstaltung »Fit for the 
Job«, die wir zweimal jährlich für hunderte angehen
de Erzieher*innen organisieren. Wir sind vor Ort bei 
Betriebs und Personalratsversammlungen, helfen 
bei der Gründung von Betriebsgruppen oder haben 
einfach nur ein offenes Ohr. 

Schön ist es dabei festzustellen, dass die GEW im 
Laufe der Jahre ihren »schlechten« Ruf als Lehrerge

werkschaft verloren hat. 
Mittlerweile ist die GEW be
kannt und anerkannt als Or
ganisation, die die Interessen 
der Kolleg*innen im Bildungs
bereich vertritt, egal ob Er
zieher*in oder Lehrer*in. 

Ausruhen geht nicht

Angesichts kontinuierlich steigender Mitgliederzah
len könnten wir uns zufrieden zurücklehnen. Doch 
natürlich sieht die Lage nicht überall rosig aus. Viele 
Beschäftigte denken noch heute, dass eine Gewerk
schaftsmitgliedschaft nur Sinn macht für Kolleg*in
nen im öffentlichen Dienst. Dabei ist gewerkschaft
licher Schutz umso notwendiger, wo es keinen Tarif
vertrag und keinen Betriebsrat gibt. 

Der Blick auf die freien Träger zeigt uns: Ausruhen 
geht nicht. Die Arbeitsfelder in der Kinder und Ju
gendhilfe sind vielfältig und es gibt in Berlin eine 
riesige Anzahl von Trägern. Viele haben weder einen 
Betriebsrat noch einen Tarifvertrag. Manche versuchen 
mit den erstaunlichsten Mitteln gewerkschaftliches 
Engagement in »ihrem« Betrieb zu verhindern. Sie 
reden den Erzieher*innen ein, dass niemand mehr 
ihren Interessen schaden würde als ein Betriebsrat 
oder die Gewerkschaft. Einschüchterung fällt leider 
– trotz Fachkräftemangel! – immer noch auf frucht
baren Boden. Aber eben nicht immer: Es gelingt zu
nehmend, die Wahl von Betriebsräten durchzusetzen 
und den gewerkschaftlichen Organisationsgrad zu 
erhöhen. Das ist natürlich kein Selbstzweck. Interes
senvertretung muss immer das Ziel haben, die Be
dingungen für die Kolleg*innen zu verbessern. Auch 
hier sind wir auf einem guten Weg.  

von Andreas Kraft 

Organizing heißt das Konzept, mit dem einige 
angelsächsische Gewerkschaften seit 2005 er

folgreich Mitglieder gewinnen konnten. Ihm liegt die 
Annahme zugrunde, dass es eine Verliererstrategie 
ist, sich in erster Linie um die 
eigenen Mitglieder zu küm
mern. Die NichtMitglieder rü
cken in den Fokus. Deshalb in
vestierten viele Gewerkschaften 
die Hälfte ihres Etats in das Or
ganizing.

Wir bei der GEW BERLIN sind 
der Meinung, dass wir nicht ver
lieren, wenn wir uns um die Mitglieder kümmern. 
Wir müssen für unsere Mitglieder da sein und den 
NichtMitgliedern gleichzeitig zeigen, was sie an ei
ner Gewerkschaft haben. Im Bereich der Kinder, Ju
gendhilfe und Sozialarbeit gelingt uns das trotz wid
riger Bedingungen seit Jahren sehr erfolgreich. 

Den schlechten Ruf verloren

Zurzeit vollzieht sich ein riesiger Wechsel bei den Be
schäftigten im Berliner Sozial und Erziehungsdienst. 
Tausende Erzieher*innen und Sozialpädagog*innen 
werden jedes Jahr eingestellt. In den Beruf kommen 
viele junge Kolleg*innen, die bisher wenig bis keinen 
Kontakt zur Gewerkschaft hatten. Das hat Konse
quenzen für die gewerkschaftliche Organisation. 

Wir haben es uns deshalb zur Aufgabe gemacht, 
schon bei den Studierenden an 
den Fachschulen für Sozialpä
dagogik auf die GEW als Ge
werkschaft für Erzieher*innen 
aufmerksam zu machen. Wir 
haben Materialien entwickelt, 
die speziell auf deren Bedürf
nisse zugeschnitten sind. Wir 
bieten die Möglichkeit zum In
formationsaustausch und 
schaffen Beratungsplattfor
men, wie die Interessengruppe 

der Betriebsräte der Kinder, Jugendhilfe und Sozial
arbeit. Diese Plattformen, wie auch unsere Fachgrup
pen, stehen auch Nichtmitgliedern offen. Ein weite
rer wichtiger Baustein ist unser Schulungs und Wei
terbildungsangebot wie die Betriebsräte und Perso
nalratsschulungen oder Seminare für unsere Berufs
gruppen, die sich an den inhaltlichen Problemen vor 
Ort orientieren. Bewährt hat sich beispielweise un

Ein bunter Haufen
Das Organizing von Erzieher*innen ist eine Erfolgsgeschichte der GEW BERLIN. 
Dabei ist das Potenzial noch längst nicht ausgeschöpft

Andreas Kraft, Leiter des  
Vorstandsbereichs Kinder,- Jugendhilfe 

und Sozialarbeit

AUFMERKSAM MACHEN: 
Mehrwert gewerkschaftlicher 
Organisation aufzeigen

PLATTFORM SCHAFFEN:  
Für Austausch  
und Information
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NUTZEN SIE DAS ANGEBOT VON KINOVORSTELLUNGEN FÜR SCHULKLASSEN! KOSTENLOSES UNTERRICHTSMATERIAL FINDEN SIE  
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NUR DAS ZIEL IST IM WEG.

NEUE VISIONEN FILMVERLEIH ZEIGT  BERLIN REBEL HIGH SCHOOL EINE PRODUKTION DER  DOKWERK FILMKOOPERATIVE IN KOPRODUKTION MIT DEM  WDR   
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MONTAGE ALEXANDER KLEIDER  DANIELA MICHEL  PATRICIA ROMMEL  MISCHTONMEISTER JÖRG HÖHNE  SOUNDDESIGN KARL GERHARDT  SCHNITTASSISTENZ JÖRG SCHREYER  COLORISTIN CHRISTINE HIAM  POSTPRODUKTION STUDIOMITTE  TITELGESTALTUNG MARTIN EICHHORN   
GEFÖRDERT DURCH FFA FILMFÖRDERUNGSANSTALT  DEUTSCHER FILMFÖRDERFONDS  MEDIENBOARD BERLIN BRANDENBURG  KURATORIUM JUNGER DEUTSCHER FILM

AB 11.05. IM KINO

NOMINIERT FÜR DEN DEUTSCHEN FILMPREIS:  
BESTER DOKUMENTARFILM

BRHS_GEW_185x248.indd   1 17.03.17   15:11
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von Ulrich K. Clemens

Also wieder schlechte Nachrichten im 
Bildungswesen. Schließlich haben die 

jüngsten Pisa, VERA und OECDBil
dungs tests Berliner Schüler*innen erneut 
im unteren Mittelfeld platziert und nun 
sorgt die neue Gewaltstatistik an Schulen 
für weitere Negativschlagzeilen. Die An
zahl der Gewaltvorfälle an Berliner Schu
len ist im Schuljahr 2015/16 um ein Drit
tel auf 3.225 registrierte Gewaltvorfälle 
angestiegen. Die Brisanz dieses Negativ
trends lässt sich erahnen.

Im Schulalltag und im täglichen Unter
richtsgeschehen wirken Konfliktsituatio
nen nach und belasten die Lernatmos
phäre von Schüler*innen und Lehrkräften 
erheblich. Ganz zu schweigen von beruf
lichen Nebenwirkungen, welche von Re

und beschwichtigend vorgegangen, be
klagten die Kollegien.

Der Negativtrend ist jedoch nicht nur 
der mangelnden Unterstützung von Vor
gesetzten sondern auch dem äußeren 
Rahmen geschuldet. Zum einen wissen wir 
Lehrkräfte bereits seit längerer Zeit, dass 
die Schüler*innenfrequenzen in allen Klas
senstufen kontinuierlich ansteigen wer
den, was guten Unterricht erschwert und 
zu mehr Konflikten führen kann. Zum an
deren wissen wir ebenso, dass ein wach
sender Anteil von Schüler*innen ein pro
blematisches Sozialverhalten mitbringt. 
Die Segregation des Schulsystems führt 
auch dazu, dass an Brennpunktschulen 
ein größerer Teil dieses Klientels vorhan
den ist als an anderen Schulen. Negativ
vorbilder, wie im Rütlibrandbrief 2006 
beschrieben, bilden die Rollenmodelle 
für viele Schüler*innen an sogenannten 
»Resteschulen«. Die viel zu dünne Perso

signation bis Erkrankung, von dem Ge
fühl des ImStichgelassenSein, von hilf
loser Wut und bis hin zum echten Burn
out geprägt sein mögen.

Es mangelt an Unterstützung

Das zeigte auch eine TagesspiegelRepor
tage vom Dezember letzten Jahres, in 
welcher ehemalige Kolleg*innen von er
lebten Gewaltvorfällen berichteten, de
nen vor allem eins gemeinsam war: das 
Gefühl mangelnder Unterstützung. Fast 
immer war von Seiten der Dienstvorge
setzten ein systematisches Ignorieren mit 
schwer nach vollziehbarem oder wenig 
kompetent wirkendem Agieren: Vorge
setzte spielten die ganze »Angelegen
heit« herunter oder schoben ihre Reak
tionen auf die lange Bank. Gegenüber der 
Täter*innenseite wurde oft viel zu sanft 

Teures 
Wegschauen
Die von der Senatsverwaltung 
veröffentlichte Gewaltstatistik vom 
November 2016 ist glaubwürdig, 
brisant und alarmierend zugleich. Sie 
sollte endlich zum Umdenken zwingen
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naldecke an diesen Schulen erschwert 
pädagogisch erfolgreiche Arbeit.

Auch Schulverweigerung sollte als eine 
der Ursachen steigender Gewalt an Schu
len in den Fokus gerückt werden. Denn 
dauerhaftes und häufiges Schwänzen als 
Vorstufe von Schulverweigerung birgt ein 
ansteigendes Konflikt und Gewaltpoten
tial. Sozial verträgliches und integratives 
Lernverhalten benötigt schlicht ein angst
freies Umfeld mit kognitiven sowie emo
tionalsozialen Übungssequenzen, welche 
kontinuierlich eingeübt werden müssten. 
Schwänzenden Schüler*innen, deren Eltern 
beispielsweise nicht spürbar dargelegt 
wird, dass und warum unentschuldigtes 
Fernbleiben inakzeptabel ist, versäumen 
nicht nur wichtigen Lernstoff, sondern 
vor allem ein werteorientiertes, positives 
Grundbedürfnis nach Anerkennung in ei
ner heterogenen Schulgemeinschaft.

Ein Aktionsprogramm muss her

Hinter jedem einzelnen statistisch erfass
ten Gewaltvorfall steht eine ganze Reihe 
pädagogisch unerwünschter, destruktiver 
und demotivierender Faktoren, die eigent
lich ein behutsames und teamorientiertes 
Kon fliktmanagement nötig machen. Die 
besondere pädagogische Herausforderung 
bei unterrichtsbezogenen wie auch außer
unterrichtlichen Konfliktsituationen wird 
künftig eher ansteigen als stagnieren. Je
denfalls wird sie sich kaum ohne kombi
nierte Gegenstrategie auflösen lassen.

steuern. Weitere Maßnahmen wären die 
Novellierung des Notfallordners für Ber
liner Schulen, der Aufbau, Ausbau von 
Schulstationen, besonders an Schulen mit 
Willkommensklassen, sowie neue Fortbil
dungsangebote zum Themenfeld »Ge
waltprävention – Konfliktmanagement an 
Grundschulen« und der Einbau des The
mas bei Schulinspektionen.

Die Lehrer*innenPersonalversammlung 
in CharlottenburgWilmersdorf hat mit 
großer Mehrheit einen Antrag mit ähnli
chen Forderungen ohne Gegenstimmen 
angenommen. Nun ist es Zeit, dass ande
re Bezirke nachziehen, denn eins ist klar: 
Es braucht ein großes Aktionsprogramm 
zur Gewaltprävention für alle Berliner 
Schulen, zur Bewahrung des allumfassen
den Schulfriedens. 

Medienhinweise:
• www.medienprojekt-wuppertal.de  
Filmreihe über Mobbing, Gewalt macht Schule
• Interviews mit betroffenen Lehrkräften/
Lehrer*innenmobbing, Wuppertal 2016
• Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk:  
Tat-Aus gleich, Täter-Opfer-Ausgleich, Berlin 2015
• Ulrich K. Clemens: Gewalt gegen den Klassenlehrer, 
Eine Doku-Fiktion aus dem sozialen Brennpunkt,  
Berlin 2015 (Selbstverlag)

In den Fluren der Schul und Bildungs
verwaltung sollte sich demnach ein ganz 
neues Blickfeld eröffnen, gezwungener
maßen. Will man schulpolitisch dem an
wachsenden Gewaltpotential ernsthaft ent
gegentreten, so ist dies kein leichtes Un
terfangen, sondern erfordert vielschich
tige Anstrengungen, in die benachbarte 
kommunale und private »Erziehungsträ
ger« mit eingebunden werden müssen: 
Sportvereine, kirchliche Gruppen, musli
mische Verbände sowie Jugendhilfeträger 
und freie Projektgruppen gehören dazu.

Es braucht auch eine bessere Ausstat
tung und Vorbereitung von Schulen. Lässt 
man beispielsweise den spektakulären 
Fall des »verweigerten Handschlags in 
Pankow« noch einmal Revue passieren, 
dann dürfte klar sein, dass mit einem klug 
und sensibel agierenden Konfliktteam be
reits im Vorfeld des Klassenraumes, mit 
intensiver Begleitung durch eine Schul
station sowie kompetenter und sensibili
sierter Schulleitung, jene spätere gericht
liche Auseinandersetzung höchst wahr
scheinlich ganz anders verlaufen wäre. 
Schulkonferenzen, Gesamtkonferenzen 
und Aufsichtsbehörde könnten ein Unter
richtsfach »Soziales Lernen« in den Wo
chenplan aufnehmen.

Schon jetzt werden von verantwortungs
bewussten Schulleiter*innen bereits »baga
tellartige« Vorfälle wie Beleidigung, Dro
hung, Erpressung in die »Gefährdungs
stufe 1« des Notfallordners als melde
relevant kategorisiert. Das zeigt ein ge
wisses Umdenken und aktives Gegen

von Guido Landreh

Sechs Jahre nach der Berliner Schul
strukturreform hat die Senatsbil

dungsverwaltung einen Leitfaden zur 
Einrichtung von Gymnasialen Oberstufen 
(GO) im Verbund herausgegeben. Die ge
plante Umsetzung wirkt wie ein Rückfall 
in alte zentralistische Strukturen: Ober
stufen im Verbund sollen nur mit Geneh
migung der Senatsverwaltung und unter 
Beteiligung des Bezirksamts und der Be
zirksverordnetenversammlung eingerich

tion und Ausgestaltung der gymnasialen 
Oberstufe. Sie schließen eine entspre
chende Verbundvereinbarung, deren Aus
gestaltung der entscheidende Faktor für 
die Realisierbarkeit und den Erfolg ist. 

Der Trend setzt sich fort

Grundsätzlich ist der Schritt, gymnasiale 
Oberstufen (GO) im Verbund einzurich
ten, ein Schritt in die richtige Richtung. 
Über die an einer Schule möglichen Schul
abschlüsse werden maßgeblich Nachfrage 
und Schüler*innenklientel gesteuert. Die 

tet werden. Schulsenatorin Sandra Schee
res begründet das aufwendige Verfahren 
damit, dass mit der gemeinsamen Ober
stufe mehr entstehe als ein Schulver
bund. Es entsteht eine Verbundschule, in 
der die Oberstufe integraler Bestandteil 
der beteiligten Schulen wird und die be
teiligten Integrierten Sekundar und Ge
meinschaftsschulen (ISS/GemS) in Schu
len mit gymnasialer Oberstufe umgewan
delt werden (siehe Kasten nächste Seite). 

Anders als bei einer Kooperation über
nehmen gemäß dem Leitfaden die Schulen, 
die eine »GO im Verbund« begründen, 
gemeinsame Verantwortung für Organisa

Vollbremsung statt Fortschritt
Unnötige Bürokratie erschwert die Gründung von gymnasialen Oberstufen im Verbund.  
Dabei zeigen langjährige Erfahrungen, wie es geht 

Ulrich K. Clemens, Lehrer 
seit 1979, größtenteils an 

Brennpunktschulen
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Eltern wünschen einen erkennbaren, 
möglichst linearen Weg zum angestreb
ten Schulabschluss und dieser ist mehr
heitlich das Abitur. Sekundarschulen blei
ben, wie der Name es bereits beinhaltet, 
beim Wechsel von der Grundschule an 
die Oberschule häufig die zweite Wahl. 
Und ISS und Gemeinschaftsschulen ohne 
gymnasiale Oberstufe werden in der Re
gel am wenigsten nachgefragt (siehe S. 4).

Der Leitfaden zur Einrichtung von Gym
nasialen Oberstufen (GO) im Verbund 
führt aus, dass es grundsätzlich allen ISS 
und GemS offenstehen soll, sich in einem 
Verbund zur Einrichtung einer gemeinsa
men gymnasialen Oberstufe mit einer 
oder mehreren ISS zusammen zu tun. 

Weiterhin wäre auch die Einrichtung 
eines solchen Verbundes zwischen ISS/
GemS und einem Oberstufenzentrum 
(OSZ)/Beruflichen Gymnasium möglich. 
Aber das besondere Profil der Beruflichen 
Gymnasien soll auch in diesem Fall 
grundsätzlich nicht aufgegeben werden. 
Dabei ist dies der Grund für die bislang 
fehlende Akzeptanz: Beim Wechsel der 
Schüler*innen von der Grundschule an 
die Oberschule wünschen Eltern für ihre 
elf bis zwölfjährigen Kinder kein beruf

faden der Senatsverwaltung werden sie 
aber leider nicht umgesetzt. 

Wichtiger als die geplante Fusion der 
Verwaltungseinheiten in den Verbund
oberstufen ist die Entwicklung miteinan
der abgestimmter Curricula, das Durch
führen von gemeinsamen Fachkonferen
zen und Fortbildungen, das Etablieren 
der Inklusion als zentralem Anliegen, die 
Verständigung über ein gemeinsames Dif
ferenzierungskonzept, gemeinsame Ab
sprachen zur Unterrichtsentwicklung, das 
Teilen von Entwicklungen und Arbeitser
gebnissen sowie die Zusammenarbeit 
beim Einsatz der Lehrkräfte in der Sek I 
und II zur Durchführung von Unterricht, 
Projekten und Veranstaltungen, bei der 
Lehrerausbildung wie auch bei der Perso
nalkostenbudgetierung. All das zeichnet 
einen guten Schulverbund aus. Eine pas
sende Weiterentwicklung des Schulver
bundes könnte eine Konföderation sein. 
Die Verbundschule hingegen wird mehr 
Probleme als Lösungen bringen.

Gründung einer Verbundschule  
viel zu aufwändig

Schon allein das aufwändige Verfahren zur 
Gründung einer Verbundschule wirkt ab
schreckend. Eine gemeinsame Oberstufe 
als Verbundschule einzurichten bedeutet 
für die beteiligten Schulen einen immen
sen Aufwand und ist in der dargestellten 
Form nur bedingt zielführend. Der zu er
wartende Verwaltungs und Koordinati
onsaufwand wird die Realisierung von 
Verbundschulen daher in hohem Maße 
erschweren. Und die Fusion der Verwal
tungseinheiten verschiedener Schulen in 
einer gymnasialen Oberstufe im Verbund 
würde den Oberstufenzentren wahrschein
lich wirtschaftliche Nachteile bringen. 
Warum sollten sie sich darauf einlassen? 

Es gibt offensichtlich nicht nur im 
Gymna sialbereich das Interesse eines Al
leinstellungsmerkmals. Auch für Oberstu
fenzentren scheint es eine Lobby zu ge
ben, die sich selbst 40 Jahre nach dem 
Aufbau der OSZ einer Evaluation und 
notwendigen Entwicklungen widersetzen 
kann. Statt Fortschritt also eher eine Voll
bremsung. 

liches Profil. Das wirkt einschränkend 
und damit abschreckend. Das wider
spricht auch der ursprünglichen Intenti
on der Schulstrukturreform, die die OSZ 
als zentralen Weg zum Abitur für die 
Schüler*innen der ISS/GemS propagiert 
hat. Und es widerspricht der Entwicklung 
der letzten sechs Jahre und zahlreichen 
erfolgreichen Kooperationen zwischen 
Oberstufenzentren und ISS/GemS.

Stolperstein Berufliches Gymnasium

Bei diesen gelungenen Kooperationen wur
de deutlich, dass das Beharren auf der 
Bezeichnung »Berufliches Gymnasium« 
ein Stolperstein ist. Jede Berliner Schule 
und natürlich auch die OSZ entwickeln 
ein eigenes Profil. Das ist unstrittig, darf 
aber nicht dogmatisch werden. Das be
deutet konkret: Gymnasiale Oberstufen 
müssen gymnasiale Oberstufen sein, auch 
am OSZ. Und das Kursprofil der gymnasi
alen Oberstufe am OSZ muss zum Profil 
der ISS/GemS im Schulverbund passen. 
Es muss neben der beruflichen Profil
schiene der gymnasialen Oberstufe min
destens eine zweite, die zum Profil aller 
am Schulverbund beteiligten Schulen 
passend ist, zugelassen werden. 

Für diese banale Erkenntnis muss es 
keinen Schulversuch geben. Sie ist das 
Ergebnis einer langjährigen und erfolgrei
chen Kooperation der HeinzBrandtISS, 
der ReinholdBurgerISS und der Marcel 
BreuerSchule (OSZ) in BerlinPankow und 
des daraus entstandenen Schulverbun
des. Die Erkenntnisse dieser Kooperation 
sind mit Sicherheit übertragbar. Im Leit

EINE VERBUNDSCHULE 

wird aus einer rechtsverbindlichen Ver
einigung einzelner Schulen oder Abtei
lungen konstituiert. Ein Schulverbund 
besteht aus Schulen, die rechtlich und 
wirtschaftlich autonom sind.

Guido Landreh, Schulleiter 
der Reinhold-Burger-Schu-

le, Integrierte Sekundar-
schule in Berlin-Pankow
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Das Interview führten Dieter Haase und 
Klaus Will

Liebe Rosi, als du ausgeschieden bist, hast 
du deine Nachfolge im Personalrat perfekt 
geregelt: Alle wussten Bescheid und waren 
eingearbeitet. Das hat man ja nicht oft. 
Hattest du das vorher genau geplant?

Ja, natürlich – und das hat tatsächlich 
gut funktioniert. Bei der GEWArbeit, also 
die Vertretung der Fachgruppe Kaufmän
nische Schulen auf Bundesebene, hat das 
leider nicht so gut geklappt. Dort hatten 
wir zwar früher die Arbeit immer im 
Team gemacht, aber die letzten Jahre 
fand sich niemand. Da konnte ich keine 
Nachfolgerin einarbeiten. 

Dein Rat an die GEW-Funktionär*innen ist, 
sie sollten frühzeitig anfangen, sich um ih-
re Nachfolge zu kümmern und auch neue 
Leute in Aufgaben einbinden!

Ja, das stimmt. Wichtig ist generell, 
dass man sich schon früh um den »Nach
wuchs« kümmert. Ich habe viele Jahre 
auch die Personalratsschulung der Perso
nalräte bei den Referendar*innen ge
macht. Dadurch und durch andere Gele
genheiten konnte ich junge Kolleg*innen 
für den Personalrat und die GEWArbeit 
gewinnen. Wobei ich allerdings finde, 
dass wir uns insgesamt stärker auch in
haltlich positionieren müssten. Wir haben 
uns, finde ich, in der beruflichen Bildung 
zu wenig um bildungspolitische Themen 
gekümmert.

Also weniger Tarif- und Personalratsthemen, 
dafür mehr Bildungspolitik?

Ja. Ich kann zwar die Kolleg*innen ver
stehen, die im Wesentlichen mit ihrem 
Arbeitsplatz, also mit ihren Arbeitsbedin

Aber ist denn heute die Situation der Ju-
gendlichen nicht ähnlich, wenn nicht noch 
schlechter als damals Mitte der 80er Jahre?

Ja, das stimmt in gewisser Weise. Weil 
den Jugendlichen das Ausbildungssystem 
oft zu kompliziert ist. Hinzu kommt, 
dass viele Eltern sagen, man solle erst 
einmal das Abitur machen, also die Wert
schätzung einer Berufsausbildung abge
nommen hat. Und wie schon gesagt: Die 
Ausbildungsquote ist in Berlin extrem 
gering. Aber auch andere Themen haben 
wir kaum diskutiert. Zum Beispiel, wie 
wir die Inklusion an den berufsbildenden 
Schulen hinbekommen. Das ist immer 
noch offen.

Erst seit dem Landesschulamt gibt es einen 
eigenen Personalrat der berufsbildenden 
Schulen. Und ihr musstet zusätzlich noch 
die zentral verwalteten Schulen vertreten, 
die eine ganz andere Klientel waren. Also 
die Staatliche Ballettschule, die Internatio-
nalen Schulen und so weiter. 

Ja, das war schon ein ziemliches Durch
einander. Erst einmal die Unterschiede 
zwischen den kaufmännischen, den ge
werblichen und sozialpädagogischen 
Schulen und dazu noch die ganz anders
artigen zentral verwalteten Schulen. Ich 
kann mich noch an einen Besuch in der 
Staatlichen Ballettschule erinnern, wo wir 
in der Eingangshalle nicht nur Schüler*in
nen trafen, die wesentlich kleiner waren 
als unsere Schüler*innen, sondern die 
auch noch alle höflich »Guten Tag« sag
ten«. Da waren wir erst einmal ziemlich 
baff, das waren wir nun gar nicht ge
wohnt. Außerdem gab es dort aber auch 
sehr unterschiedliche Beschäftigte – von 
der normalen Lehrkraft, über den Fähr
mann der Schulfarm Scharfenberg bis zu 
den Kostümschneiderinnen an der Bal
lettschule. 

gungen beschäftigt sind. Aber anderer
seits werden diese Arbeitsbedingungen 
auch nicht unwesentlich geprägt von der 
Situation der Jugendlichen, die ins Be
rufsleben eintreten. Und damit haben wir 
uns, meine ich, zu wenig beschäftigt.

Jugendarbeitslosigkeit, frühzeitige Schulab-
gänger*innen …

Genau! Das ging ja in den 1980er Jah
ren los, als immer weniger Jugendliche 
einen Ausbildungsplatz bekamen. Gerade 
in Berlin! Hier war und ist die Ausbil
dungsquote der Betriebe erschreckend 
gering. Deswegen wurde zum Beispiel 
das Berufsgrundbildungsjahr eingerich
tet, um diese Jugendliche etwas »aufzu
fangen«. Damit hat man denen aber ande
rerseits Lebenszeit geklaut, finde ich. Das 
war nicht sinnvoll. Wir hätten uns hier 
stärker einbringen und das problemati
sieren müssen, denn die Situation der 
Jugendlichen prägt ja wiederum unsere 
Arbeitsbedingungen.

Ich liebe die Entschleunigung
Rosemarie Pomian über ihr Engagement als Berufsbildnerin und  
die vielen Möglichkeiten, die der Ruhestand bietet
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Na ja, das war ja dann immerhin nicht 
langweilig!

Ganz bestimmt nicht! Aber wir mussten 
uns auch immer wieder mit Sachen be
schäftigen, die wir eigentlich gar nicht 
kannten. Das war auch teilweise ziemlich 
anstrengend.

Kommen wir auf dich zurück. Du hast nicht 
nur deine Nachfolge gut geregelt, sondern 
bist gewissermaßen gleitend in den Ruhe-
stand gegangen, indem du ein Sabbatjahr 
vorgeschaltet hast.

Das war schön! Zum einen konnte ich 
mich schon einmal daran gewöhnen, wie 
es ist, mit weniger Geld auskommen zu 
müssen. Außerdem konnten sich meine 
Nachfolgerinnen dadurch besser einar
beiten, denn sonst wären gleich nach 
meinem Ausscheiden schon die Personal
ratswahlen gewesen. Für meine Nachfol
gerin Martina Häberle war es natürlich 
viel besser und einfacher, als Vorsitzen
de des Personalrats in die Wahlen zu ge
hen, sich also schon vorher zu etablie
ren. Das war für mich auch ein Grund 
gewesen, mich für das Sabbatjahr zu 
entscheiden.

Hast du denn auch eine auch große Reise 
oder so etwas gemacht?

Nein, ich hatte keine großen Sachen ge
plant. Ich bin einfach eher in den Ruhe
stand gegangen, habe gewissermaßen 
geübt, was man da so macht.

Und – was macht man da so?
Was ich am Anfang unheimlich genos

sen habe, dass ich nachmittags um halb 
drei ins Kino gehen konnte. Toll! Und 
dann auch, dass ich morgens in Ruhe 
meinen Tee trinken und ausgiebig die 
Zeitung lesen kann. Herrlich! Deswegen 
mache ich heutzutage keinen Termin ab, 
der vor 11 Uhr liegt. Das ist auch ein Aus
druck der Entschleunigung. Nicht immer 
wie im Berufsleben alles schnell, schnell. 
Heute kann ich auch mal was verschie
ben, ich habe ja Zeit. Nicht immer das 
»Was du heute kannst besorgen, das ver
schiebe nicht auf morgen«. Die Zeiten 
sind vorbei! Na gut, am Anfang habe ich 
auch noch ziemlich viel in meiner Woh
nung umgestaltet. Dazu war ich vorher 
einfach nicht gekommen.

Noch mal zurück zur GEW. Du warst zwölf 
Jahre im Geschäftsführenden Vorstand und 
hast dort die Anliegen der Berufsbildner*in-
nen eingebracht. Inzwischen ist der Vor-
stand umgebildet worden. Der Bereich Be-
rufsbildung ist nun nicht mehr direkt ver-

Vertretung geben.
Du bist zwar nicht mehr in der GEW aktiv, 
aber durchaus noch in der beruflichen Bil-
dung. Und zwar im Vorstand eines Vereins 
für berufliche Weiterbildung und Beratung. 
Was macht dieser Verein genau?

Das ist der kleine, aber schon lange 
etablierte Verein InPäd, der auch Lehrgän
ge zur beruflichen Weiterbildung im kauf
männischen Bereich für Frauen anbietet, 
beispielsweise für Frauen aus Pflegeberu
fen, auch für Rehabilitandinnen, also für 
Frauen, die in ihrem Bereich aus gesund
heitlichen und anderen Gründen nicht 
weiterarbeiten können und für kaufmän
nische Aufgaben qualifiziert werden. Ge
rade wenn diese Frauen aus dem medizi
nischen Bereich kommen, können sie bei 
uns mit einer kaufmännischen Zusatz
ausbildung sehr gut wieder im medizini
schen Bereich arbeiten, den sie ja schon 
kennen. Einige Lehrgänge werden von der 
Deutschen Rentenversicherung finan
ziert, die natürlich daran interessiert ist, 
dass ihre Versicherten weiterarbeiten 
können mit einer Zusatzausbildung oder 
Umschulung. Ein anderes Standbein ist 
die Bildungsberatung.

Du bist dort im Vorstand ehrenamtlich tätig?
Genau. Das macht mir auch Spaß. Gera

de haben wir eine neue Aufgabe bekom
men: nämlich die Bildungsberatung für 
geflüchtete Frauen. Das vom Senat aufge
legte Projekt ist noch ziemlich allgemein 
angelegt, da muss man schon einiges im
provisieren, weil eine richtige Konzep
tion noch gar nicht erstellt ist.

Noch mal zurück zu deiner GEW-Arbeit. Du 
warst sowohl auf Landes- als auch auf Bun-
desebene aktiv. Von der Bundesebene kriegt 
man hier selten was mit. Wie hast du das 
erlebt?

Teilweise fand ich die Gremien dort 
doch etwas sehr groß. Das waren dann, 
wenn alle aus allen Bundesländern ver
sammelt waren, so knapp 40 Leute. Das 
war sehr anstrengend und auch nicht im
mer effektiv, wie das ebenso ist bei gro
ßen Gremien. Aber andererseits haben 
wir natürlich dort immer viele Erfahrun
gen austauschen können. Viele Sachen, 
die bei uns später kamen, haben wir dort 
schon erfahren und diskutiert. Beispiels
weise dieser Trend, die Beruflichen Schu
len selbstständiger zu machen – ziemlich 
problematisch. Oder auch die Sache mit 
den Jugendberufsagenturen, die es nun 
ja auch in Berlin gibt. Wir haben schon 
auch ziemlich viel mitgenommen. Und 
auch wenn das einzelne Mitglied nicht so 

treten. Eine gute Entscheidung aus deiner 
Sicht?

Ich finde das problematisch. Und zwar 
nicht so sehr für die Berufsbildner*innen, 
die stark genug sind, ihre Themen auch 
so zu Gehör zu bringen. Problematischer 
ist es für den Bereich Weiterbildung, der 
sehr heterogen ist. Insbesondere die Be
schäftigten an den Volkshochschulen und 
bei den freien Trägern haben jetzt nur 
noch einen Zugang über den Bereich Ta
rifpolitik. Das ist zwar wichtig und rich
tig, aber die inhaltlichen Fragen bleiben 
dabei außen vor, zum Beispiel die Frage 
der Integrationskurse: Was wird da ge
macht, was soll da gemacht werden? Das 
läuft gegenwärtig alles ohne gewerk
schaftlichen Einfluss.

Also plädierst du für eine Verstärkung des 
Bereichs Schule mit einer Referentin für die 
Weiterbildung, oder?

Ja, das wäre ein guter Schritt. Denn es 
gibt zwar eine eigene Fachgruppe – aller
dings ohne Leitenden Ausschuss –, die 
aber wegen der Heterogenität der Mitglie
der nicht funktioniert. Dort gibt es sehr 
viele Bereiche und unterschiedliche Be
schäftigungsverhältnisse. Hier könnte 
eine personelle Verstärkung den ent
scheidenden Schwung für eine bessere 

ROSEMARIE POMIAN

ist Jahrgang 1951 und im Februar 2015 
in die Sabbaticalphase gegangen. Ein 
Jahr später folgte der Ruhestand. Als 
Berufsbildnerin hat sie jahrzehntelang 
die gewerkschaftliche Bildungspolitik 
auf Länder und Bundesebene mitge
staltet und mitentschieden. Sie war 14 
Jahre lang Personalratsvorsitzende der 
beruflichen und zentral verwalteten 
Schulen und von 1999 bis 2011 im Ge
schäftsführenden Landesvorstand der 
GEW BERLIN. Ehrenamtlich aktiv ist sie 
noch im Vorstand von Inpäd, Institut 
zur beruflichen Bildung e.V.
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von Klaus Will

Die 2014 erstellte Dissertation von Da
nia Annikke Dittgen beschreibt an

schaulich die bildungspolitische Situati
on im Westteil Berlins der 1950er Jahre. 
Da waren einige Schlachten schon ge
schlagen: Mit dem Beginn des Kalten Krie
ges wird 1952 im Westteil die Einheits
schule über die Revision des Schulgeset
zes vom Tisch gewischt und die verbeam
tete Lehrkraft eingeführt. Und statt im 
FDGB, der nur noch im Ostteil existierte, 
organisierte man sich hier inzwischen in 
der UGO (unabhängige Gewerkschaftsop
position) und später im DGB.

Dittgen zitiert am Anfang die Bildungs
forscherin Marion Klewitz mit dem Satz 
»Nirgends ist der Lehrerberuf im allge
meinbildenden Schulwesen in dem Maße 
Frauenbereich geworden wie in Berlin.« 
Diese Feststellung für das Jahr 1985 geht 
zurück auf eine Entwicklung seit Ende 
des 19. Jahrhunderts und hält bis heute 
an. Seit Kriegsende gab es kontinuierlich 
etwa 40 Prozent Frauen als Lehrerinnen, 
damit lag deren Anteil in Berlin wesent
lich höher als in Westdeutschland. 

Obwohl nun gerade der Philologenver
band sich lange gegen die Gleichstellung 
der Frau und die Koedukation gewehrt 
hat, ist die Mehrzahl der Lehrerinnen, die 
Dittgen interviewt hat, dort Mitglied. Mög
licherweise auch deshalb, weil der »Ber
liner Verband der Lehrer und Erzieher« 
(BVL, die heutige GEW BERLIN) stärker 
von den Grundschullehrkräften geprägt 
war. Dittgens Untersuchung konzentriert 

Prüfung für das Lehramt ab und wird 
schließlich Leiterin eines Gymnasiums im 
Wedding. In der GEW beziehungsweise 
dem BVL ist sie parallel dazu immer auch 
im Vorstand tätig und erhält später die 
Ehrenmitgliedschaft. 

Anneliese Hoppe, das zweite von Ditt
gen erwähnte Vorstandsmitglied in der 
damaligen GEW, kann aus politischen 
Gründen nicht studieren, holt das später 
nach und wird 1948 erste weibliche Lehr
kraft an einer Knabenschule. Sie wechselt 
dann in die Schulverwaltung und wird 
1973 Leitende Wissenschaftliche Direkto
rin des legendären Berliner Pädagogi
schen Zentrums (PZ). Parallel dazu ist sie 
ab 1968 bis 1980 zweite Vorsitzende der 
BundesGEW.

Die anderen Biographien der weiblichen 
Lehrkräfte sind sehr viel alltäglicher, ver
mitteln aber gut, in welchem Umfeld und 
mit welcher Einstellung in diesen Jahren 
Lehrerinnen an einer wissenschaftlichen 
Oberschule arbeiteten. Es ist immer noch 
die Zeit, als von den Frauen verlangt 
wird, ihre Tätigkeit aufzugeben, wenn sie 
heiraten, um den Männern nicht einen 
Arbeitsplatz wegzunehmen. 

Dittgen, Dania Anikke: West-Berliner Lehrerinnen zwi-
schen Kontinuität und Neuanfang. Weibliche Berufs-
tätigkeit an wissenschaftlichen Oberschulen in den 
1950er Jahren. Dissertation Freie Universität 2014. 
Logos Verlag Berlin 2016

sich dagegen auf die weiblichen Lehrkräf
te an den wissenschaftlichen Oberschu
len. Trotzdem ist Dittgens Buch auch als 
GEWGeschichtsbuch interessant.

Außer Lotte Eifert und Annelies Hoppe 
sind in dieser Zeit nur vereinzelt Frauen 
im Vorstand des BVL tätig. Dittgen ver
mutet, dass die Arbeitsbedingungen und 
die dort verhandelten Themen die Frauen 
weniger ansprechen und sie möglicher
weise auch die »Vereinsmeierei« und der 
Arbeitsstil der Männer stören. So schil
dert sie, dass das Vorstandsmitglied Lot
te Eifert 1952 zurücktreten will, weil die 
»Arbeit im Vorstand so wenig erfreulich 
und nutzbringend geworden sei«. Als 
problematisch, so Dittgen, werde der au
toritäre Führungsstil des damaligen Vor
sitzenden Richard Schröter gesehen. 
Auch Annelies Hoppe, später mit Erich 
Frister an der Spitze der BundesGEW ge
wählt, wird zitiert mit der Aussage, dass 
im Vorstand »bestimmte Dinge » nicht 
angesprochen werden dürften«.

Der Lebensweg Lotte Eiferts, Jahrgang 
1912, erhält im Buch einen besonderen 
Stellenwert. Zwar teilweise anonymisiert, 
aber doch gut erkennbar berichtet Ditt
gen über Lotte Eifert: Sie muss ihr Studi
um (Mathematik, Biologie und Physik) 
wegen ihrer jüdischen Herkunft 1933 
abbrechen, arbeitet anschließend als Bü
rokraft und wird 1941 zur Zwangsarbeit 
eingezogen. Ihr Vater war 1940 gestor
ben, ihre Mutter wird 1941 von der Ge
stapo abgeholt und nach Auschwitz ver
schleppt. Als ihr auch selbst 1943 die 
Verschleppung droht, kann sie sich bis 
Kriegsende verstecken. Nach dem Krieg 
wird sie Hilfslehrerin, legt auch noch eine 

viel davon mitbekommt – die Bundesebe
ne ist sehr wichtig für unsere tägliche 
Arbeit.

Verfolgst du die Sache mit den Jugendbe-
rufsagenturen?

Ja, das mache ich. Eigentlich wollte ich 
auch schon mal eine aufgesucht haben, 
um konkret zu erfahren, wie das denn 
tatsächlich läuft. Habe ich noch nicht ge
schafft.

Das kannst du ja noch machen und gleich 
über deine Erfahrungen in der bbz berich-

tan angeschaut, sehr beeindruckend! Und 
das alles unter der Woche! Also, das habe 
ich ja schon gesagt: Ich liebe die Ent
schleunigung!

Das ist doch ein schöner Schlusssatz! 

ten, wäre das nicht was?
Hmm, da müsste ich mir mal einen jun

gen Menschen schnappen, der sich da 
beraten lässt. 

Wir sehen schon, du kommst auch ohne 
Aufträge von uns mit deinem Ruhestand 
klar.

Ja. Ich langweile mich überhaupt nicht. 
Ich kann jetzt richtig Zeit verschwenden 
und fühle mich auch gut, wenn ich nichts 
zu tun habe. Und gestern war ich zum 
ersten Mal in meinem ganzen Leben im 
Naturkundemuseum und habe mir Tris

Auch als GEWGeschichtsbuch interessant
Die Geschichte der weiblichen Lehrkräfte und der GEW in den 1950er Jahren in Berlin

Klaus Will, ehemaliger  
geschäftsführender Redak-

teur der bbz

Dieter Haase, Leiter Vorstandsbereich  
Finanzen und Redaktion SenioRita 

Klaus Will, Rentner und  
Redaktion SenioRita 
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UNTERSCHIEDLICHES ALTERN 
BEI UNTERSCHIEDLICHEM 
SOZIALÖKONOMISCHEN STATUS

Je älter wir werden, desto höher das Ri
siko dick zu sein. Liegt der Anteil der 

statistisch Dicken unter Jugendlichen bei 
etwa einem Drittel, so steigt er bei den 
über 70Jährigen auf nicht weniger als 80 
Prozent an. Im Zeichen gesellschaftlicher 
Alterung – das hiesige Durchschnittsalter 
von derzeit 46,2 Jahren wird sich in den 
kommenden Jahrzehnten erhöhen, die 
Altersgruppe »60 plus« statt einem Vier
tel tendenziell ein Drittel der Bevölke
rung ausmachen – müssen wir also auch 
mit mehr Altersspeck rechnen. Die Deut
schen werden in diesem Jahrhundert mit 
ziemlicher Sicherheit nicht aussterben. 
Aber sie werden vermutlich zunehmen. 
Allerdings gibt es noch ein anderes Kenn
zeichen bei der Verteilung: je reicher, 
desto schlanker. Der Anteil stark überge
wichtiger älterer Frauen etwa ist in 
Deutschland unter den weniger Wohlha
benden mehr als dreimal so hoch wie bei 
den gut Situierten, dasselbe erhöhte Adi
positasRisiko findet sich auch schon bei 
Mädchen aus ärmeren Haushalten. Davon 
abgesehen: Nicht die Guten sterben jung, 
wie es sprichwörtlich heißt, sondern die 
Armen. Insbesondere für Männer lässt 
sich ein deutlicher Zusammenhang fest
stellen: nur sieben von zehn Männern aus 
Armutshaushalten, aber neun von zehn 

durch den Verein Sei Kind – Sei Kultur e.V., 
der dazu gern Spenden und Zeit spenden 
entgegen nimmt. Weitere Informationen: 
www.olamicorama.de, www.seikindsei
kultur.de

WANTED

Instrumentalist*innen für den Aufbau eines 
GEWMusikensembles gesucht! Zum Bei
spiel Flöte, Geige, Trompete, Gitarre …. 
Die Proben sind immer montags um 17 
Uhr. Uns schwebt eine Musik im Dreieck 
Beatles, 17 Hippies, Boxhagener Stadtmusi
kanten vor. Wir freuen uns auf euch! 
Rückmeldungen unter Angabe eures Instru
ments bitte an Monika Rebitzki, Tel. 471 
61 74, monika.rebitzki@arcor.de

ZEHN JAHRE SENIORITA!

Wir wünschen uns zu diesem Jubiläum 
weitere Ausgaben mit interessanten Inter
viewpartner*innen, kritischen Beiträgen 
und mit Themen für alle Alters und Mit
gliedergruppen der GEW BERLIN. Vielen 
Dank an alle Akteur*innen, die mitgehol
fen haben, dass die SenioRita die ersten 
zehn Jahre so gut überstanden hat und 
hoffentlich auch im reifen Alter noch für 
Überraschungen gut ist.

Redaktion der SenioRita:  
Dieter Haase und Klaus Will

aus den obersten Einkommensgruppen 
erleben ihren 65. Geburtstag. Deutsch
land altert also äußerst »differenziell«, 
wie die Sozialstrukturanalyse das frühe 
Erkranken und Sterben in Armutsmilieus 
elegant umschreibt. (Stephan Lessenich, 
Süddeutsche Zeitung, 25. Januar 2016)

KINDER, KÜNSTLER*INNEN UND 
PÄDAGOG*INNEN MACHEN 
EINE BÜHNEN-SHOW

OLAMICORAMA, das ist kein indiani
sches Wort für »Herausforderung«, 

obwohl es das gut sein könnte. OLAMICO
RAMA ist auch kein aus Namen und Ab
kürzungen zusammengestelltes Kauder
welsch, es ist ein Fantasiewort, das vor 
allem ein schönes Lautbild hat. OLAMICO
RAMA, das bedeutet vor allem: Kids ma
chen Revue. Kinder, Künstler*innen und 
Pädagog*innen werden aufeinander los
gelassen mit der Herausforderung: »Am 
Ende soll eine Show auf die Bühne kom
men.« Mit großer Feinfühligkeit, Wertschät
zung und Offenheit für Neues gehen die 
Teilnehmer*innen schon seit 2011 in Pro
jekten aufeinander zu und ein. So ent
steht mit Akrobatik, selbst geschriebenen 
Liedern und Sketchen immer wieder eine 
völlig neue Show, und das ist wirklich eine 
Herausforderung. Unterstützt wird das 
Projekt von einer Vielzahl ehrenamtlicher 
Helfer*innen und Unterstützer*innen und 

Man muss nicht alt sein, 
um  etwas zu vergessen. 
ZEICHNUNG: KARIN MIHM
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von Juliane Zacher

Deutschland ist neben den USA das 
zweitbeliebteste Einwanderungsland 

der Welt geworden. Einwanderung nach 
Deutschland, auch in großem Maße, ist 
nichts Neues. Einwanderung, ebenso wie 
Auswanderung, gehören zu den Erfahrun
gen unserer modernen Gesellschaften und 
werden von diesen geprägt. Die Bundes
regierung verzeichnete 2011 bis 2014 im 
Jahresdurchschnitt über eine Million Zu
züge bei gleichzeitig sechshunderttausend 
Fortzügen. Menschen leben im Laufe ihres 
Lebens in vier, fünf, sechs verschiedenen 
Ländern oder jahrelang gleichzeitig an 
mehreren Orten. Die gesellschaftliche, so
ziale und individuelle Wirklichkeit Deutsch
lands wird also schon längst grundlegend 
von Migrationsphänomenen geprägt. Des

der deutschen Gesellschaft geführt. Die 
Gründe sind vielfältig: Angst vor terro
ristischen Anschlägen durch radikalisier
te Islamist*innen bei gleichzeitiger Un
kenntnis über die Religion und ihre Tra
ditionen führen zu Ressentiments und 
gesellschaftlichen Benachteiligungen. Das 
zeigt, dass die gesellschaftliche Ent wick
lung hin zur Migrationsgesellschaft nicht 
im Bewusstsein der Menschen angekom
men ist. Der Speiseplan der Deutschen 
hat sich zwar in den letzten 70 Jahren 
enorm erweitert, ihre Angst vor dem ver
meidlichen Unbekannten der sogenann
ten »Anderen« ist aber unverändert. 

Ein neuer Umgang ist notwendig 

An der gesellschaftlichen Benachteiligung 
im Bildungsbereich wird dies besonders 
deutlich. Menschen mit sogenannten Mi

halb wird in der Forschung auch von einer 
Migrationsgesellschaft gesprochen. 

Rechter Gegenwind und neue Ängste

Obwohl die Migrationsgesellschaft längst 
eine Tatsache ist, stieg die Zahl der rechts
politisch motivierten Straftaten erst in 
jüngster Zeit enorm: Die polizeiliche Kri
minalstatistik für das Jahr 2015 hat erge
ben, dass die Zahl rechter Delikte um fast 
35 Prozent gestiegen ist. Die viel disku
tierte »MitteStudie« der Universität Leip
zig zeigt unter anderem, dass die Hälfte 
der Deutschen der Aussage zustimmen, 
dass sie sich durch die Muslime »fremd 
im eigenen Land fühlen«. Die Aussage 
des ExBundespräsidenten Christian 
Wulff, dass der »Islam zu Deutschland 
gehört«, hat leider immer noch nicht zu 
einer breiten Akzeptanz der Religion in 

Bekenntnissen müssen Taten folgen
Längst hat sich unsere Gesellschaft zu einer Migrationsgesellschaft entwickelt. Die Institutionen 
haben sich darauf noch nicht eingestellt. Handlungserfordernisse formuliert der GEWFachtag 
»Schule in der Migrationsgesellschaft«
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grationserfahrungen erleben dies bei den 
Zurückstellungen beim Schuleintritt, bei 
den Chancen für Gymnasialempfehlung, 
bei der Anzahl der Klassenwiederholun
gen und schlussendlich bei den erreich
ten Abschlüssen und Übergängen in eine 
Berufsausbildung. Bildungsstudien bestä
tigen diesen besorgniserregenden Selek
tionsmechanismus, neben fehlender 
Chancengleichheit auf Grund sozialer 
Herkunft, im deutschen Bildungssystem 
regelmäßig. Diese Ergebnisse sind auf ei
ne falsche integrative Bildungspolitik seit 
dem Zuzug der ersten sogenannten 
»Gastarbeiterfamilien« zurück zu führen. 
Im Zusammenhang mit der Diskussion 
um die Bildungsintegration der neu zuge
wanderten Kinder und Jugendlichen wur
den deswegen schnell mahnende Stim
men laut, dieselben Fehler nicht noch 
einmal zu begehen. Ein neuer Umgang 
mit Diversität ist gefordert. Der Aufruf 
für eine solidarische Migrationspädago
gik, initiiert durch Paul Mecheril, verdeut
lichte schließlich den dringenden Hand
lungsbedarf.

Was das genau für das bundesdeutsche 
Bildungssystem bedeutet, versuchte der 
Bundesvorstand der GEW bereits Ende 
2015 zu beantworten. Die GEW BERLIN 
hat auf ihrem Fachtag Migration folgende 
Bereiche festgestellt, in denen dringender 
Handlungsbedarf besteht:

•  Übergänge von »Willkommensklassen« 
in die »Regelklassen« besser gestalten

Die Schüler*innen der sogenannten Will
kommensklassen müssen ein Recht auf 
Verbleib in den Schulen erhalten, um die 
soziale Integration nicht zu unterbrechen. 
Dafür müssen entsprechend Schulplätze 
an den Schulen freigehalten werden. Au
ßerdem brauchen die Regelklassen mehr 
Ressourcen, vor allem für die kontinuier
liche Sprachbildung, aber auch für die 
außerschulischen Unterstützungssysteme. 
Eine effektive Sprachbildung benötigt auch 
ein eigenes DAZ/DAF Curriculum, um die 
Kinder und Jugendlichen gezielter för
dern zu können. Der Koalitionsvertrag 
verspricht eine wissenschaftliche Aus
wertung der Erfahrungen der letzten zwei 
Jahre. Dieses Versprechen muss unbe
dingt eingehalten und die Erkenntnisse 
daraus auch umgesetzt werden. 

•  Mehrsprachigkeit braucht  
Sprachkonzepte

Mehrsprachigkeit muss als positive Lern
voraussetzung für die formale Bildung 
anerkannt und einbezogen werden. Das 
bedeutet aber nicht, dass Mehrsprachig

noch nicht einmal im Landesgesetz ver
ankert. Dies soll sich in der nächsten Le
gislaturperiode ändern. Dann kann auch 
endlich eine unabhängige Beschwerde
stelle für Diskriminierungsschutz einge
richtet werden. 

•  Die Entwicklung eines rassismuskriti
schen Selbstverständnisses der Leh
rer*innenschaft

Rassismus zu verhindern und dafür zu 
sensibilisieren, muss selbstverständlicher 
Teil des Bildungsauftrages werden. Bereits 
in der Lehrkräfteausbildung muss das 
Thema fest verankert werden, aber auch 
in Fortbildungen. Zusammenhänge zwi
schen Mobbing, Fremdenfeindlichkeit, 
Rassismus und Diskriminierung in der 
eigenen Praxis müssen für alle deutlich 
nachvollziehbar sein. 

•  Heterogene Lehrer*innenschaft fördern
Auch Kollegien können die Vielfalt der 
Schüler*innen widerspiegeln, um Vorbil
der und Identifikation zu ermöglichen. 
Eine Maßnahme könnte sein, zugewan
derten Lehrkräften die Möglichkeiten für 
eine Übernahme in den Schuldienst zu 
schaffen. Die Anstrengungen des Senats, 
den Lehramtsberuf für junge Erwachsene 
mit Migrationserfahrung attraktiv zu ma
chen, müssen verstärkt werden. Auch die 
Übernahme der Lehrkräfte von Willkom
mensklassen in den Schuldienst ermög
licht den Regellehrkräften sicherlich neue 
Anregungen für eine rassismuskritische 
und diskriminierungssensible Praxis. 

Zum Weiterlesen: »Die enthemmte Mitte. Autoritäre 
und rechtsextreme Einstellung in Deutschland«. Von 
Oliver Decker, Johannes Kiess und Elmar Brähler in 
Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der 
Heinrich-Böll-Stiftung und der Otto-Brenner-Stiftung 
herausgegebene Erhebung.
• www.rosalux.de/publication/42412/die-ent-
hemmte-mitte.html
Aufruf »Für solidarische Bildung in der globalen Mi-
grationsgesellschaft«
• www.aufruf-fuer-solidarische-bildung.de
• www.migramentor.de

keit Zuschreibungen verfestigen soll, 
nach dem Motto »Ali spricht doch be
stimmt Türkisch«. Vielmehr erfordert 
Mehrsprachigkeit genaue Sprachkonzepte 
mit entsprechenden Zielformulierungen 
auf Grundlage geeigneter Unterrichtsma
terialien, welche es so bisher nur teilwei
se gibt. Entsprechende Sprachstandsfest
stellungen, vor allem im Übergang von 
der Kita zur Grundschule, müssen auf 
Grundlage der aktuellen Spracherwerbs
forschung erhoben werden.

•  Interkulturelle und interreligiöse Kom
petenzen stärken

Nicht nur Schüler*innen fehlt es oft an 
Sachkenntnis über den Islam. Wie oft 
werden auch von Lehrkräften die Begriffe 
Moslem und Islamist falsch verwendet. 
Nicht selten wird im Unterricht der Islam 
nur in Zusammenhang mit Terror präsen
tiert. So müssen sie ein Gefühl entwi
ckeln können, wo Glauben aufhört und 
Salafismus beginnt, um Debatten über 
Gebetsräume oder Ramadan kompetent 
führen zu können. Im schulischen Alltag 
gibt es derzeit auch bei Lehrkräften gro
ße Unsicherheiten im Umgang mit Kin
dern und Jugendlichen aus muslimischen 
Familien. Lehrkräfte müssen durch Fort
bildungen oder bereits während der zwei 
Phasen der Lehrer*innenausbildung ihre 
interkulturelle Kompetenz stärken, damit 
sie auch gegenüber diesen Schüler*innen 
ihrem Bildungsauftrag im Sinne des Kin
deswohls nachkommen können.

•  Das Schulleben rassismuskritisch  
gestalten

Schule muss sich als Gesamtorganisation 
die Frage stellen, wie sie mit Rassismus 
umgeht, um ihn zu stoppen. Dafür kön
nen folgende Fragen relevant sein: Gibt es 
einen gemeinsam erarbeiteten rassismus
kritischen Leitfaden in der Schulordnung? 
Gibt es Strukturen für den regelmäßigen 
Austausch von Diskriminierungsvorfällen 
und sind diese bekannt? Gibt es Möglich
keiten des Empowerments für Schüler*in
nen, Eltern und/oder Lehrkräfte?

•  Diskriminierungsschutz im Landesgesetz 
implementieren

Diskriminierungserfahrungen gehören für 
viele Schüler*innen leider im Schulalltag 
zur Normalität. Eine Anfrage im Landes
schulbeirat hat ergeben, dass seit beginn 
der Arbeit der Antidiskriminierungsbe
auftragten im letzten Herbst bereits nach 
vier Monaten 64 Fälle gemeldet wurden. 
Der Bedarf, den Diskriminierungsschutz 
zu erhöhen, ist da. Bisher ist er jedoch 

Juliane Zacher, Leiterin des 
Vorstandsbereichs Schule 

in der GEW BERLIN
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von Hans-Wolfgang Nickel

Kein Theater von Juden für Juden mit 
Juden wollte Dan Lahav machen, als 

er im Frühjahr 2001 das erste jüdische 
Theater Berlins nach mehr als 60 Jahren 
gründete. Vielmehr sollte das Jüdische 
Theater BAMAH ein Theater werden für 
alle, die sich für jüdische Kultur interes
sieren und sich mit ihr auseinanderset
zen wollen. 

»Shalom – Salam, wohin?« (ab 15 Jah
ren) ist die jüngste Premiere im Bimah. 
Sie stellt sich der deutschen Innenpolitik 
und der Flüchtlingsfrage und ist zugleich 
ein Beitrag zum PalästinaKonflikt und 
das Zwischenergebnis eines auf mehrere 
Jahre angelegten Projekts zum interkul
turellen Brückenbau. Darsteller*innen sind, 
zusam men mit professionellen Schau
spie ler*in nen und Musiker*innen, in Ber
lin lebende jüdische, muslimische und 
christlich geprägte Jugendliche; sie the
matisieren die Problematik des neuen 
Antisemitismus und des Antiislamismus 
vor dem Hintergrund einer Liebesge
schichte. Nach schril lem Beginn (Fernseh
aufnahmen von unter schiedlichen De
monstrationen) schafft eine wunderbar 
zarte Geigenstimme Beruhigung und lei
tet über zu Shylocks Klage (aus Shakespe
ares »Kaufmann von Venedig«), hier vom 
gesamten Ensemble gesprochen; korres
pondierend dazu gegen Ende der Auffüh
rung der Verweis auf Lessings Nathan 
und dessen Ringparabel. Das eigentliche 
Stück besteht aus vielen kleinen Einzel
szenen, die sich insgesamt zu einem 
scharf beobachteten und konturierten 
Gegenwartsportrait runden. Wir erleben 
drei unterschiedliche Familienkonstella
tionen: jüdisch, christlich, muslimisch, 
alle von Frauen »regiert« (symptomatisch 
die Abwesenheit der Väter!); die Jugend
lichen zumeist in Opposition und bereit, 
sich auf das Abenteuer einer interkultu
rellen Welt einzulassen; die Erwachsenen 
bremsend, verbietend. Das alles vorzüg
lich gespielt und musiziert – die Qualität 
der Realisation entspricht der Qualität 
der inhaltlichdramaturgischen Konzep
tion.

nössische Theaterstücke aus Israel, Ein
blicke in heutiges jüdisches Leben 
(»Schabat Schalom«, »PessachGeschich
ten«). Dazu kam, ein Schwerpunkt des 
deutschjüdischen Theaters, die Rückbe
sinnung auf die deutschjüdische Symbi
ose (Heine, Mendelssohn), insbesondere 
auf die »Zwanziger Jahre« in Berlin 
(Friedrich Holländer, Kurt Tucholsky, Else 
LaskerSchüler). Inzwischen hatte sich 
das Theater von BAMAH, hebräisch: Büh
ne, in BIMAH, hebräisch: mittlere Bühne, 
umbenannt. 2015 wurde eine NamensEr
weiterung vollzogen: »Theater Größen
wahn – DeutschJüdische Bühne Bimah« 
– eine augenzwinkernde Hommage an 
das legendäre »Kabarett Größenwahn«, 
das in den 1920erJahren nur einen Stein
wurf entfernt am heutigen KranzlerEck, 
ehemals Café des Westens, ein Zentrum 
des Berliner Geisteslebens darstellte. 

Im September 2017 wird »Shalom – Sa
lam, wohin?« auf die Bühne zurückkeh
ren. Bis dahin strebt das Theater Koope
rationen mit Schulen an und führt das 
Stück in Schulen auf.  

Bei Interesse bitte melden unter bettina.exner@gmx.de

Dan Lahav konnte die Premiere  
nicht mehr sehen

Dan Lahavs deutschstämmige Familie 
lebte seit Generationen in Hamburg und 
Lübeck; während der NSHerrschaft konn
te seine Mutter aufgrund ihrer Erfolge als 
Sportlerin und ihrer Popularität eine Aus
reisegenehmigung nach Palästina erhal
ten. Dan Lahav wurde 1946 im heutigen 
Israel geboren; nach seinem Schulab
schluss absolvierte er ein Theaterstudi
um an der Universität Tel Aviv in den 
Fächern Schauspiel und Regie sowie ein 
Pantomimenstudium unter anderem bei 
Marcel Marceau; er führte Regie, spielte 
an verschiedenen Theatern. 

Das von ihm konzipierte Jugendprojekt 
»Shalom – Salam, wohin?« konnte Dan 
Lahav wegen seiner Erkrankung nicht zu 
Ende betreuen; Alexandra Julius Frölich 
übernahm und führte die Inszenierung 
bis zur erfolgreichen Premiere. Dan Lahav 
verstarb am 14. Dezember 2016, konnte 
die Premiere also nicht mehr sehen.

»Theater Größenwahn« als 
augenzwinkernde Hommage 

Sein Theater Bimah ist ein besonderer Bil
dungsort geworden: es greift die Zeit der 
deutschjüdischen Symbiose in den Ber
liner Zwanziger Jahren auf, bewahrt und 
interpretiert sie neu. Es gab im BAMAH 
klassisches ostjüdisches Theater, zeitge
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Hans-Wolfgang Nickel, 
Theaterpädagoge

Ein Theater für alle 
Das deutschjüdische Theater Bimah macht seit 2001 Theater rund um die jüdische Kultur und 
richtet sich dabei auch an Schulen. Nun verstarb sein Gründer Dan Lahav
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von Udo Jeschal

In diesen Wochen wird in der GEW BER
LIN gewählt. In allen Bezirken, Abtei

lungen, Fach und Personengruppen wird 
entschieden, welche Kolleg*innen in den 
kommenden drei Jahren in unserem Lan
desverband ehrenamtliche Funktionen 
ausüben. Unter anderem werden die Mit
glieder der Landesdelegiertenversamm
lung (LDV) gewählt, die dann als höchstes 
Beschlussorgan der GEW BERLIN die Poli
tik des Landesverbandes wesentlich be
stimmt. Eine der ersten Aufgaben der neu 
zusammentretenden LDV wird die Wahl 
des »Geschäftsführenden Landesvorstan
des« (GLV) sein.

Mitmachen im GLV? Das ist nichts für 
mich – oder vielleicht doch?

Richtig ist, wer im GLV mitmachen möch
te, muss etwas gestalten wollen, sich po
litisch einbringen, Spaß an der Arbeit in 
unterschiedlichen Teams haben. Die un
begrenzte Fülle der Themen und Aufga
ben bietet die Chance und macht es gera
dezu notwendig, persönliche Schwerpunk
te in der Arbeit zu setzen. Natürlich heißt 
das nicht, dass zentrale Themen eines 
Vorstandsbereiches gar nicht bearbeitet 
werden müssen. Zum Glück sind die Zei

klar: Die politische Entscheidung und 
Verantwortung verbleibt grundsätzlich 
bei den gewählten GLVMitgliedern. Auf 
die Hilfe und Unterstützung durch die 
hauptamtlich Beschäftigten der GEW BER
LIN können sich alle GLVMitglieder ver
lassen, sie sind eine wesentliche Stütze 
bei der Einarbeitung neuer Kolleg*innen 
in ehrenamtliche Leitungsfunktionen.

Die Übernahme einer GLVFunktion ist 
selbstverständlich mit einem nicht zu un
terschätzenden Verlust an Freizeit ver
bunden. Persönliche Kompetenzentwick

ten des Einzelkämpfers auch im Vorstand 
überwunden. Alle Vorstandsfunktionen 
können von Zweierteams geleitet werden. 
Dieses Leitungsmodell hat sich ausge
sprochen bewährt. Zu zweit ist es leich
ter, neue Aufgaben zu übernehmen, de
ren Details und Belastungen zunächst 
schwer eingeschätzt werden können.

Die ehrenamtlich tätigen GLVMitglieder 
sind nicht auf sich allein gestellt. In jedem 
Vorstandsbereich übernehmen unsere Re
ferent*innen einen wesentlichen Teil der 
inhaltlichen Arbeit. Dabei ist aber immer 
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Einladung zum Mitmachen
Die Wahlen zum Geschäftsführenden Landesvorstand der GEW BERLIN stehen an. Für die Vorstands bereiche 

Schule sowie Hochschule und Lehrer*innenbildung werden noch Kandidat*innen gesucht

VORSTANDSBEREICH SCHULE 

Der Vorstandsbereich Schule befasst sich mit aktuellen Fragen und Themengebieten der 
Berliner Bildungspolitik. Das hört sich nicht nur nach einem großen Arbeitsbereich an, 
sondern ist auch ein »weites Feld«. Das bietet aber auch die Chance, die eigenen Interes
sen vielfältig mit einzubringen.
Das amtierende Team setzte sich die Schwerpunkte »Schule in der Migrationsgesell
schaft«, mit den darin enthaltenden Feldern zur Sprachbildung, zum Diskriminierungs
schutz sowie zur Heterogenität und Diversität in der Schule, außerdem den Bereich Schul
struktur, Inklusion, Medienbildung und Antidiskriminierungspolitik. Natürlich gibt es im
mer wieder Themen, die durch die Tagespolitik aufkommen. Dass man nicht zu allen 
Bereichen aus seinem Arbeitsalltag heraus Expertise mitbringt, versteht sich von selbst. 
Aber der Vorstandsbereich Schule verfügt mit Klaudia Kachelrieß über eine äußerst kom
petente Referentin, die das Leitungsteam inhaltlich und organisatorisch unterstützt. Ins
gesamt ist die Arbeit davon geprägt, bildungspoltische Debatten in der Stadt zu begleiten 
aber auch eigene Stoßrichtungen in die Gewerkschaft zu bringen. Dies ist eine sehr inte
ressante und gewinnbringende Erfahrung, die wir allen bildungspolitisch interessierten 
Menschen mit Vision empfehlen können.
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lung und Spaß an politischer Arbeit ste
hen aber auf der Habenseite. Durch eine 
Vielzahl kleinerer Maßnahmen versuchen 
die Mitglieder des GLV, die sehr unter
schiedlichen Belastungen zu reduzieren. 
Da ist zum Beispiel die Verringerung der 
Sitzungsfrequenz, die momentan erprobt 
wird. Eine verbesserte mobile Ausstat
tung gehört ebenso dazu wie die Bereit
stellung eines Arbeitsplatzes im GEW
Haus. Je nach individueller Möglich und 
Notwendigkeit werden in Einzelfällen 
Teilzeitmodelle angewandt, der finanzi
elle Ausgleich erfolgt durch die GEW BER
LIN. Es gilt der Grundsatz, die Tätigkeit 
im GLV wird als eine ehrenamtliche Auf
gabe übernommen. Es erfolgt aber in je
dem Fall ein vollständiger finanzieller 
Ausgleich für die individuell erforderli
chen Aufwendungen.

Wer kandidiert bisher für  
den nächsten GLV?

Folgende amtierende Kolleg*innen haben 
bisher ihre Bereitschaft erklärt, in den 
kommenden drei Jahren im GLV erneut 
Verantwortung für die GEW BERLIN zu 
übernehmen:
• Als Vorsitzende kandidieren erneut 
Doreen Siebernik und Tom Erdmann.
• Für den Vorstandsbereich Finanzen 
kandidiert Dieter Haase. Er ist noch auf 
der Suche nach einer neuen Teamkolle
gin. Sein langjähriger Mitstreiter Peter 
Baumann ist inzwischen aus dem aktiven 
Berufsleben ausgeschieden und kandi
diert aus diesem Grund nicht wieder.
• Heike Zeisig und Udo Mertens werden 
wieder für die Leitung des Vorstandsbe
reichs Beamten, Angestellten und Tarif
politik antreten.
• Für den Vorstandsbereich Schule liegen 
bisher noch keine Kandidaturen vor. Die 
bisherige Leiterin Juliane Zacher möchte 
sich wieder mehr auf die Arbeit in der 
Schule konzentrieren. Ihr Teamkollege 
Nuri Kiefer kandidiert auf dem Gewerk
schaftstag der GEW im Mai für den Vor
standsbereich Schule auf Bundesebene. 
Er steht folglich für den Fall seiner Wahl 
für den Landesverband nicht mehr zur 
Verfügung.
• Christiane Weißhoff und Andreas Kraft 
bewerben sich für eine weitere Wahlperiode 
für die Leitung des Vorstandsbereichs 
Kinder, Jugendhilfe und Sozialarbeit.
• Rainer Hansel scheidet bald aus dem 
aktiven Berufsleben aus und möchte da
her nicht mehr für die Leitung des Vor
standsbereiches Hochschulen und Leh

ausdrücklich geworben werden. Die Be
setzung der Mandate im GLV wird in demo
kratischen Wahlen auf der LDV entschie
den. Und zu einer Wahl gehört möglichst 
auch eine Auswahl. Wer sich vorstellen 
kann, im GLV mitmachen zu wollen, kann 
das Interesse auf unterschiedliche Weise 
bekunden. Nicht die schlechteste Varian
te ist es, auf die amtierenden Vorsitzen
den zuzugehen, um mit ihnen über eine 
mögliche Kandidatur, die dann zu erwar
tenden Aufgaben und die notwendige 
Unterstützung zu sprechen. Wer antreten 
möchte, sollte dies möglichst früh dem 
Wahlausschuss zur Kenntnis bringen. Al
le Kandidat*innen werden dann in der 
JuniAusgabe der bbz vorgestellt. 

rer*innenbildung kandidieren. Nachdem 
Laura Pinnig bereits auf der letzten LDV 
aus persönlichen Gründen ihren Rücktritt 
erklärte, suchen wir für diesen Vorstands
bereich ein neues Leitungsteam.
• Auch im Vorstandsbereich Öffentlich
keitsarbeit steht ein personeller Wechsel 
bevor. Manuel Honisch, der für den Lan
desverband als Pressesprecher tätig ist, 
möchte sich wieder mehr der Arbeit in 
seiner Schule widmen. Caroline Muñoz 
del Rio, die weiterhin als verantwortliche 
Redakteurin der bbz tätig sein möchte, 
wird erneut für den Vorstandsbereich 
kandidieren.

Neugierig geworden?

Eine angekündigte Kandidatur ist noch 
lange keine Wahl. Natürlich werden aktiv 
vor allem Interessent*innen für bisher 
absehbare Vakanzen gesucht. Selbstver
ständlich wünschen wir uns aber auch 
weitere Bewerbungen für die übrigen GLV 
Funktionen. Dafür soll an dieser Stelle 
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Udo Jeschal, Geschäftsfüh-
rer der GEW BERLIN

Supervision, Coaching, Beratung
Erfahrung seit über 20 Jahren in den Bereichen  

Schule und Erziehung.

Hoferichter Supervision Berlin
Karena Hoferichter

Haydnstraße 4, 12203 Berlin oder Marschnerstraße 12, 12203 Berlin
Telefon: +49 (0)171 32 13 804 • Telefax: +49 (0)30 84 30 99 92

EMail: info@hoferichtersupervision.de
www.hoferichtersupervision.de

A N Z E I G E

VORSTANDSBEREICH HOCHSCHULEN UND LEHRER*INNENBILDUNG

Die Themenpalette ist weit: Vom Übergang aus den Schulen in die Hochschulen, über 
Studien, Lehr und Forschungsbedingungen hin zu Fragen der bildungspolitischen Funk
tion von Hochschulen von der Studieneingangsphase über die Lehramtsstudiengänge und 
das Referendariat bis zur Schuleingangsphase. In dieser Spannbreite gilt es als Vorstands
bereich gemeinsam zu agieren. Die Aufgabe konzentriert sich darauf, die Aktivitäten der 
Mitglieder zu unterstützen, manches Mal auch herauszufordern, immer aber politische 
Schwerpunkte zu setzen, dazu gewerkschaftliche Positionen zu entwickeln und umzuset
zen. Dabei stützt sich der Vorstandsbereich zuverlässig auf Matthias Jähne als engagierten 
und umsichtigen Referenten, die Abteilung Wissenschaft und die unterschiedlichen Ar
beitsgruppen. Es ist herausfordernd, eine solche Themenvielfalt im gewerkschaftlichen 
Alltag zu vertreten. Es bietet Gelegenheit, mit eigenen Akzenten Schwerpunkte zu setzen 
und es ist befriedigend, wenn es gemeinsam mit vielen engagierten Mitstreiter*innen 
gelingt, auf Erfolge blicken zu können.
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von Heidi Degethoff

In seinem ausführlichen Bericht von der 
HerbstLDV hat Folker Schmidt an

schaulich von den Themen und Diskussi
onen berichtet. Von einem TOP hat Folker 
allerdings kaum berichtet – von den Wah
len der Delegierten zum Gewerkschafts
tag, der im Mai in Freiburg stattfindet. 
Das mag auf den ersten Blick eher unbe
deutend erscheinen, denn es werden ja 
nur 30 Mitglieder der GEW BERLIN (davon 
im Idealfall die Hälfte Männer) die Inter
essen der Organisation und ihrer Mitglie
der auf Bundesebene vertreten.

Das klingt zunächst harmlos. Bis man 
sich klar macht, um was es auf dem Ge
werkschaftstag geht: Abgesehen von der 
politischen Positionierung, den organisa
torischen Vorhaben und der strategischen 
Ausrichtung geht es auch um’s Führungs
personal. Und damit ein Stück weit um 
Macht. Denn natürlich gibt es wie in allen 
großen Organisationen, ganz gleich ob in 
Politik, Wirtschaft oder Sport, auch in der 
GEW unterschiedliche Strömungen, deren 
Durchsetzung in der Wahl der Verantwor
tungsträger*innen kulminiert.

Was ich damit meine? Nun, ein Blick auf 
die Namen und die fachliche Herkunft der 
Vorsitzenden in der Vergangenheit lässt 
erkennen: Es waren Lehrkräfte und es waren 
überwiegend Männer. In den vergangenen 

sen haben, sich in ihrem Berufsleben 
nicht mehr daran erinnern und deren Be
deutung für die Gesellschaft ausblenden. 
Womit sie dann gleichzeitig die Bedeu
tung der GEW in der Hochschulpolitik 
übersehen. Von dem Einsatz für gute und 
gerechte Arbeit in Wissenschaft und For
schung, über die Begleitung des Bolog
naProzesses und der Akkreditierungs
verfahren bis zur Unterstützung gleich
stellungspolitischer Aktivitäten in den 
Hochschulen ist ihr Einfluss nicht zu 
unterschätzen. Das stark beachtete »Tem
pliner Manifest«, das die öffentliche De
batte über die prekären Beschäftigungs
bedingungen in der Wissenschaft mit 
auslöste, steht beispielhaft für diese Ak
tivitäten.

Dafür braucht es natürlich Menschen, die 
diese Politik entwickeln und vertreten, 
und dies natürlich auch innerhalb der Or
ganisation. Soweit ist es auf der LDV 
nicht gekommen – die Kandidat*innen der 
Abteilung Wissenschaft bekamen nicht 
die notwendigen Stimmen, um zum Ge
werkschaftstag entsendet zu werden. Das 
heißt letztendlich, dass das W in der GEW 
BERLIN nicht wichtig zu sein scheint – 
oder sich allenfalls als dritter Buchstabe 
im Namenskürzel gut macht. Zu mehr 
braucht man die hinter dem W stehende 
Wissenschaft wohl nicht.

Soweit die nicht sehr erfreuliche gegen
wärtige Situation, die im Übrigen durchaus 
nicht mit der Satzung im Einklang steht. 
Schon bei der Delegiertenwahl vor vier Jah
ren bedurfte es eines geharnischten Hin
weises auf die Notwendigkeit, auch die »klei
neren« Fach und Personengruppen bei 
der Wahl zu berücksichtigen. Doch war 
dieser Hinweis schon wieder vergessen, 
so dass zu einer anderen Maßnahme zu 
greifen ist, um hier eine Dauerlösung zu 
erreichen: Es muss eine Quote eingeführt 
werden und zwar umgehend und am bes
ten in der Satzung festgeschrieben. 

25 Jahren, die ich als aktives Mitglied 
überblicke, haben es bisher nur zwei 
Frauen und kein*e Wissenschaftler*in ge
schafft, den Vorsitz zu erringen. Und das 
in einer Organisation, deren Mitgliedschaft 
zu drei Viertel aus Frauen besteht.

Debatte um Frauen und 
Hochschulressort nervt

Mich regt das immer wieder zum ungläu
bigen Staunen an. Was mich allerdings 
nicht mehr erstaunt, sondern nur noch 
nervt, ist die Debatte um die Bedeutung 
der Ressorts Frauenpolitik sowie Hoch
schule und Forschung. Es ist in den ver
gangenen 25 Jahren vor praktisch jedem 
Gewerkschaftstag nach der Notwendig
keit beider Bereiche gefragt worden und 
es wurden mit mehr oder weniger sorgen
voller Miene immer die Kosten angeführt, 
die dafür aufgewendet werden müss ten. 
Zusammenlegung war der eine Vorschlag, 
zumindest das Frauenressort ganz ab
schaffen, der andere.

Schon vor diesem kurz skizzierten Sze
nario wird deutlich, dass es wichtig und 
politisch notwendig ist, dass Vertreter*in
nen beider Fach und Personenbereiche 
durch Delegierte auf dem Gewerkschafts
tag vertreten sind. Man könnte es ja glatt 
für Geschichtsvergessenheit halten, wenn 
Menschen, die ihre Ausbildung in sehr 
hohem Maß an einer Hochschule genos
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Zur Bedeutung des W in der GEW 
Kein*e Kandidat*in der Abteilung Wissenschaft bekam auf der letzten LDV die notwendigen 
Stimmen, um zum Gewerkschaftstag entsendet zu werden. Die NichtBerücksichtigung zeigt,  
dass es für kleinere Fach und Personengruppen eine Quote braucht

Heidi Degethoff, Zentrale 
Frauenbeauftragte der  

TU Berlin (1994 bis 2009)
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von Udo Jeschal

Bärbel ist eine echte Berliner Pflanze, 
wie ich nur wenige kenne: aufgewach

sen in BerlinNeukölln, Schülerin an der 
FritzKarsenSchule, dann Studium der 
Germanistik und Sozialkunde an der FU. 
Wie Anfang der 80er Jahre des letzten 
Jahrhunderts üblich, musste auch Bärbel 
einige Zeit auf das Referendariat warten, 
bevor sie es dann endlich am Gymnasium 
im Wedding absolvieren konnte. Die Zei
ten der Arbeitslosigkeit vor und nach 
dem Referendariat überbrückte sie auf 
ABMStellen im Bereich der MädchenSo
zialarbeit und als »HilfsErzieherin« an 
einer Berliner Kita, nicht ahnend, wie 
sehr dieses ihren weiteren beruflichen 
Werdegang prägen sollte.

Bärbel wurde bereits in der GEWStudie
rendengruppe aktiv und engagierte sich 
anschließend im »Ausschuss arbeitsloser 
Lehrer, Erzieher und Wissenschaftler« 
(AaLEW). Im Herbst 1983 wurde von der 
GEW BERLIN das »Sekretariat arbeitslose 
Lehrer, Erzieher und Wissenschaftler« 
(SaLEW) eingerichtet und Bärbel mit einer 
halben Stelle eingestellt. Ihr gelang es in 
den folgenden Jahren, die Arbeitslosen
arbeit im Landesverband auf ein grundle
gend neues Fundament zu stellen und 
das SaLEW wurde zu einer wichtigen Ad
resse im Netzwerk der Berliner Arbeitslo
seninitiativen und Beratungsstellen.

Der längste Streik im  
öffentlichen Dienst

So sehr Bärbel die Erwerbslosenarbeit am 
Herzen lag, auf Dauer wünschte sie sich 
Arbeitsfelder mit mehr Gestaltungsmög
lichkeit. Seit Mitte der 80er wandelte sich 
das Anforderungsprofil für KitaErzie
her*innen. Es geriet ins Blickfeld, welche 
Bedeutung die frühkindliche Bildung hat. 
Ende 1989 versuchten ÖTV und GEW mit 
ersten Warnstreiks den Forderungen nach 
einem Tarifvertrag zur Regelung der Vor 
und Nachbereitungszeiten von Erzie
her*innen Nachdruck zu verleihen. In 
dieser Situation besann sich der Vorstand 
der brachliegenden »Woman«Power der 

den Vordergrund. Stattdessen wirkt sie 
als Gestalterin im Hintergrund.

Bärbel Jung hat einen wesentlichen An
teil am erfolgreichen Weg der GEW BER
LIN von der »Lehrergewerkschaft« zur 
Bildungsgewerkschaft, deren Mitglieder 
heute zu rund 25 Prozent in sozialpäda
gogischen Arbeitsfeldern tätig sind. Wir 
wünschen Bärbel, dass sie im jetzt begin
nenden Ruhestand die letzten noch nicht 
mit dem Fahrrad bereisten Länder Ost 
und Südosteuropas erkunden und ohne 
bürokratische Hürden der Berliner Bäder
betriebe weiterhin ihre morgendlichen 
Bahnen im Kreuzberger Prinzenbad zie
hen kann.  

Halbtagskraft Bärbel Jung und sie wurde 
die hauptamtliche Unterstützung für die 
beginnende Streikbewegung unter den 
Berliner Erzieher*innen.

Zum 1. Januar 1990 wurde der unbefris
tete Streik an den Berliner Kitas ausgeru
fen. Ziel war der Abschluss eines Tarif
vertrages über die Arbeitsbedingungen. 
Nach elf Wochen wurde der längste Streik 
im öffentlichen Dienst Deutschlands ergeb
nislos abgebrochen. Erst zwanzig Jahre 
später konnte eine verbesserte Personal
ausstattung an den Kitas erreicht werden.

Mit Bärbel von der Lehrer zur 
Bildungsgewerkschaft

Im Ergebnis dieses Prozesses hatte Bärbel 
IHRE Aufgabe gefunden. Sie betreut einen 
bildungspolitisch an Bedeutung gewin
nenden Arbeits und Organisationsbe
reich und verrichtet gleichzeitig handfes
te organisationspolitische Arbeit – in der 
Verbindung dieser beiden Elemente lie
gen Bärbels Qualitäten. Seit Frühjahr 
1991 ist sie Referentin des heutigen Vor
standsbereiches »Kinder, Jugendhilfe 
und Sozialarbeit«. Sie berät die wachsen
de Zahl der Mitglieder, organisiert De
mos, Kundgebungen und Streiks, betreut 
Tagungen und Seminare und unterstützt 
die KitaPersonalräte. 

Zähigkeit und Durchsetzungsvermögen 
bei absoluter persönlicher Zurückhaltung 
zeichnen Bärbel aus. Sie hasst es im Mit
telpunkt zu stehen, spielt sich niemals in 
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Mit dem Fahrrad nach Osteuropa
Bärbel Jung prägte über Jahrzehnte den Bereich Kinder, Jugendhilfe und Sozialarbeit  
in der GEW BERLIN. Nun geht sie in den Ruhestand

DER NACHFOLGER

Die Nachfolge von Bär
bel tritt Ronny Fehler 
an, der bereits Anfang 
dieses Jahres als Refe
rent des Vorstandsbe
reichs Kinder, Ju

gendhilfe und Sozialarbeit in der GEW 
BERLIN begonnen hat. Ronny hat zuvor 
eine Berliner Kita geleitet. Etwas ver
spätet auch an dieser Stelle: Herzlich 
willkommen, lieber Ronny – auf gute 
und erfolgreiche Zusammenarbeit!

Udo Jeschal,  
Geschäftsführer der GEW BERLINFO
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von Udo Mertens

Auch mit einigen Wochen Abstand fällt 
die Bewertung des Tarifergebnisses 

der diesjährigen LänderTarifrunde durch
wachsen aus. Schließlich haben wir bei 
allen Enttäuschungen auch erhebliche 
Verbesserungen erreicht. Die beiden Tarif
politischen Konferenzen, die wir in den 
Wochen nach dem Tarifabschluss abgehal
ten haben, haben uns gezeigt, dass die Mit
glieder das sehr ähnlich sehen. Wir haben 
Fortschritte erzielt, auf die wir stolz sein 
und viel wichtiger, auf denen wir aufbau
en können. Dass dem so ist, ist zu großen 
Teilen den Berliner Kolleg*innen zu ver
danken, deren Streikbeteiligung einmal 
mehr hervorragend war. An den vier 
Streiktagen waren über 20.000 Kolleg*in
nen auf der Straße, um für unsere gemein
samen Forderungen Druck zu machen. 
Der weitaus größte Teil der Streikenden 
waren Mitglieder der GEW oder von uns 
mobilisiert. Ein großer Dank und ein di
ckes Lob geht an alle Mitwirkenden! 

Aber blicken wir jetzt auf den Tarifab
schluss im Einzelnen.

1. Die Entgelte steigen

Die Entgelte werden in Berlin rückwirkend 
zum 1. Januar 2017 um 2 Prozent, mindes
tens aber um 73,88 Euro erhöht. Die Zah
lung des Mindestbetrages betrifft all die 
Beschäftigten, bei denen die zweiprozen
tige Erhöhung niedriger wäre als 73,88 
Euro. Das sind die Entgeltgruppen 1 bis 8, 
9 Stufe 13 und in den Entgeltgruppen 
10, 11 und 12 jeweils die Eingangsstufe 1. 

Ab dem 1. Januar 2018 werden die Ent
gelte um weitere 2,35 Prozent erhöht. Die 
Entgelterhöhungen erhalten auch die Be
schäftigten in einer individuellen Zwi
schen oder Endstufe sowie Beschäftigte 
in den Entgeltgruppen 13Ü und 15Ü.

Darüber hinaus erhöhen sich auch die 
Besitzstandszulagen gemäß § 9 (Vergü
tungs gruppenzulagen) und § 11 (kinderbe
zogene Entgeltbestandteile) des TVÜL so
wie die Garantiebeträge bei Höhergrup
pierungen gemäß § 17 Abs. 4 Satz 2 TVL 
ab Januar 2017 um 1,98 Prozent und ab 
Januar 2018 um 2,12 Prozent.

In Berlin werden ab Dezember 2017 
dieselben Entgeltbeträge wie in den ande
ren Bundesländern gezahlt. Das bedeutet, 
dass es im Dezember 2017 eine weitere Er
höhung der Entgelte um 1,52 Prozent ge
ben wird. Gleichzeitig wird die regelmäßi

2018 jeweils eine Stufe 6 neu eingeführt. 
Die Stufe 6 wird nach einer Laufzeit von 
fünf Jahren in der Stufe 5 erreicht. Die bis 
zum 31. Dezember 2017 in der Stufe 5 
oder in der individuellen Endstufe (Stufe 
5+) verbrachte Zeit wird berücksichtigt. 
Die Tabellenwerte der Stufe 6 werden ab 
dem 1. Januar 2018 um 1,5 Prozent und ab 
dem 1. Oktober 2018 um 3,0 Prozent über 
den Tabellenwerten der Stufe 5 liegen. 
Die finanziellen Gewinne sind sehr ver
schieden und können von wenigen Euro 
bis zu rund 150 Euro im Monat betragen. 

Bei Beschäftigten der Entgeltgruppe 9 
mit besonderen Stufenlaufzeiten (»klei
ne« Entgeltgruppe 9) erhöht sich der Ta
bellenwert nach fünf Jahren in Stufe 4 ab 
dem 1. Januar 2018 um 53,41 Euro und ab 
dem 1. Oktober 2018 um weitere 53,40 
Euro. Auch hier wird die bis zum 31. De
zember 2017 in der Stufe 4 oder in der 
individuellen Endstufe (Stufe 4+) ver
brachte Zeit berücksichtigt.

Unsere Bewertung: Die Einführung ei
ner Stufe 6 ist vor allem dem Engagement 
der GEW BERLIN zu verdanken. Mit der 
Stufe 6 werden wir die Lücke zwischen 
den angestellten und den verbeamteten 
Lehrkräften ein Stück schließen und auch 

ge durchschnittliche Arbeitszeit an die 
der übrigen Mitgliedsländer der TdL (West) 
angepasst. Da diese 39 Stunden und 24 
Minuten beträgt, wird die wöchentliche 
Arbeitszeit der Berliner Landesbeschäf
tigten ab dem 1. Dezember 2017 um 24 
Minuten angehoben.

Für Lehrkräfte ohne Studienratsbefähi
gung wird das monatliche Tabellenentgelt 
zum 1. Januar 2017 wegen Wegfalls des 
Abzugsbetrages gemäß § 20 TVÜLänder 
um weitere 7,09 Euro erhöht.

Unsere Bewertung: Insgesamt werden 
die Tabellenentgelte am 1. Januar 2018 
im Land Berlin um 5,66 Prozent über dem 
Niveau vom Dezember 2016 liegen. Die 
Entgelttabellen sind frühestens zum 31. 
Dezember 2018 kündbar. Damit liegt der 
Tarifabschluss auf einem vergleichbaren 
Niveau wie die Abschlüsse anderer DGB 
Gewerkschaften in den letzten Monaten 
und entspricht dem, was die Berliner Ta
rifkommission gefordert hatte.

2. Stufe 6 wird eingeführt

In der Entgelttabelle des TVL wird auch für 
die Entgeltgruppen 9 bis 15 zum 1. Januar 
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für alle anderen Beschäftigten in diesen 
Entgeltgruppen ergibt sich eine Perspek
tive. Die Ausgestaltung der Stufe 6 in 
zwei Schritten mit 1,5 Prozent und 3 Pro
zent über der Stufe 5 entspricht jedoch 
nicht unseren Forderungen. Auch bei der 
Regelung zur Entgeltgruppe 9 mit beson
deren Stufenlaufzeiten können und dür
fen wir nicht zufrieden sein.

3.  Zulagen für den Sozial und 
Erziehungsdienst

Für die Beschäftigten des Sozial und Er
ziehungsdienstes (SuE) werden zusätzli
che Zulagen eingeführt. 
Erzieher*innen mit staatlicher Anerken
nung und entsprechender Tätigkeit in 
den Entgeltgruppen 8 und 9 und Lei
tungskräfte von Kindertagesstätten erhal
ten eine monatliche Zulage von 80 Euro 
(in Berlin 78,80 Euro bis November 2017).

Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*in
nen in der Entgeltgruppe 9 mit staatli
cher Anerkennung in Regeltätigkeit erhal
ten eine monatliche Entgeltgruppenzula
ge von 100 Euro (in Berlin 98,50 Euro bis 
November 2017).

Sozialarbeiter*innen/Sozialpädagog*in
nen in der Entgeltgruppe 9 mit staatlicher 
Anerkennung und entsprechender Tätig
keit, die Entscheidungen zur Vermeidung 
der Gefährdung des Kindeswohls treffen, 
erhalten neben der schon bisher gezahl

bedauerlich. Es ist aber auch klar, dass 
unser – Euer – Einsatz in dieser Tarifrun
de nicht umsonst gewesen ist.

Wie geht es jetzt weiter?

Ohne die hohe Streikbereitschaft der Ber
liner Kolleg*innen hätten wir die Verbes
serungen nicht erreicht. Wir werden jetzt 
nicht nachlassen und den Druck auf den 
rotrotgrünen Senat aufrechterhalten! 
Nach diesem Ergebnis ist klar: Der Ber
liner Senat ist jetzt in der Pflicht, aktiv zu 
werden, seine Versprechungen zu halten 
und dafür zu sorgen, dass die Bezahlung 
von Lehrkräften, Erzieher*innen und an
deren Pädagog*innen in Berlin konkur
renzfähig wird! 

ten Entgeltgruppenzulage eine weitere 
Zulage von 100 Euro (in Berlin 98,50 Euro 
bis November 2017). Sozialarbeiter*in
nen/Sozialpädagog*innen in der EG 11 
des Teils II Abschnitt 20 Unterabschnitt 4 
erhalten eine Zulage von 50 Euro (in Ber
lin 49,25 Euro bis November 2017).

Die Tarifvertragsparteien haben zudem 
vereinbart, unverzüglich nach Abschluss 
der Tarifrunde 2017 Tarifverhandlungen 
über eine Weiterentwicklung der Entgelt
ordnung der Länder aufzunehmen. Hier 
wird auch über den Sozial und Erzie
hungsdienst zu reden sein.

Unsere Bewertung: Dieses Ergebnis 
bleibt deutlich hinter unseren Forderun
gen zurück. Finanzsenator KollatzAhnen 
selbst hatte zusammen mit Bildungssena
torin Scheeres die SuEAngleichung gefor
dert. In der Koalitionsvereinbarung hat die 
Koalition zugesagt, bis zum Wirksamwer
den einer verbesserten Eingruppierung 
eine sofortige Übergangsregelung zu fin
den. Diese werden wir jetzt einfordern. 

4. TV EntgOL wird unterzeichnet

Die Bundestarifkommission (BTK) der GEW 
hat zudem entschieden, einen Eingrup
pierungstarifvertrag für Lehrkräfte (TV 
EntgOL) zu unterzeichnen, der dem des 
dbb entspricht. Die Arbeitgeber hatten 
dies zur Bedingung für den obigen Ab
schluss gemacht. 

Mit der Unterschrift der GEW zum TV 
EntgOL wurden neue Fristen für die An
träge auf Höhergruppierung, Entgeltgrup
penzulage und Angleichungszulage ver
einbart. Anträge auf Höhergruppierung 
und Entgeltgruppenzulage können bis 
zum 31. Mai 2017 gestellt werden; sie wir
ken für die Stufenzuordnung auf den 1. 
August 2015 zurück und werden entgelt
wirksam zum 1. März 2017. Anträge auf 
Angleichungszulage sind bis zum 31. Juli 
2017 zu stellen; sie werden entgeltwirk
sam zum 1. August 2016.

Damit unterliegen wir auch in Berlin 
der Friedenspflicht in der Frage der Ein
gruppierung der angestellten Lehrkräfte. 

Unsere Bewertung: Insbesondere die 
Unterschrift unter den fast unveränder
ten Tariftext halten wir weiterhin für ei
nen Fehler. Unsere seit zwei Jahren geäu
ßert Kritik an diesem »Tarifwerk« bleibt 
nach wie vor bestehen. Andere GEWLan
desverbände, mit erheblich weniger an
gestellten Lehrkräften, haben das anders 
eingeschätzt. Am Ende haben wir uns in 
einem demokratischen Abstimmungspro
zess nicht durchsetzen können. Das ist 
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Udo Mertens, Leiter des 
Vorstandsbereiches Beam-

ten-, Angestellten- und  
Tarifpolitik

DAS TARIFERGEBNIS  
IM ÜBERBLICK

• Erhöhung der Entgelte zum Januar 
2017 um 2 %
• Anhebung des Bemessungssatzes um 
1,52 % zum Dezember 2017
• Erhöhung der Entgelte zum Januar 
2018 um 2,35 %
• Einführung einer Stufe 6 in den Ent
geltgruppen 9 bis 15. Diese wird ab Ja
nuar 2018 um 1,5 % und ab Oktober 
2018 um 3 % über den Tabellenwerten 
der Stufe 5 liegen
• Für die Beschäftigten des Sozial- und 
Erziehungsdienstes werden Zulagen ein
geführt; Erzieher*innen in EG 8 und 9 
und Leitungskräfte erhalten eine mo
natliche Zulage von 80 Euro (in Berlin 
78,80 Euro bis November 2017); be
stimmte Sozialarbeiter*innen/Sozialpä
dagog*innen erhalten je nach Fallgruppe 
Zulagen von 100 bzw. 50 Euro (in Berlin 
98,50/49,25 Euro bis November 2017)
• Die Forderung nach dem Ausschluss 
sachgrundloser Befristungen haben die 
Arbeitgeber*innen rigoros abgelehnt.
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von Ilse Schaad

Seit 1908 ist die Arbeitszeit von Be
schäftigten im sonstigen öffentlichen 

Dienst und in der Privatwirtschaft um 
mehr als 30 Prozent von 60 (und mehr) 
auf 40 (und weniger) Stunden gesunken. 
Nicht so im Bildungsbereich: Dort wird 
damals wie heute gleich viel gearbeitet. 
Mit immer wechselnden Begründungen 
ging es mit der Lehrer*innenArbeitszeit 
mit einer Ausnahme nie nach unten, son
dern immer nach oben. Einmal wurde die 
Erhöhung der Arbeitszeit mit der geplan
ten Bildungsexpansion, ein anderes Mal 
mit dem Lehrer*innenMangel, ein weiteres 
Mal mit »beschränkten Finanzmitteln« 
begründet. 

Obwohl in den achtziger Jahren genü
gend ausgebildete Lehrkräfte zur Verfü
gung standen, um die Zusagen von 1968 
einzulösen, wurde die Arbeitszeit der Lehr
kräfte nicht gesenkt. Stattdessen wurden 
mehr als 50.000 Lehrkräfte in die Arbeits
losigkeit geschickt.

Nach der Wende eröffnete der Einigungs
vertrag die Chance, Lehrer*innenArbeits

wohl die Arbeitszeit im sonstigen öffent
lichen Dienst bei 38,5 Stunden blieb. 
Lehrkräfte sind damit in doppelter Hin
sicht betrogen worden: Als größte Be
schäftigtengruppe im öffentlichen Dienst 
trugen sie überproportional zur Finanzie
rung der Arbeitszeitverkürzung bei, pro
fitierten von dieser aber nicht.

In Berlin kam es nach umfangreichen 
Protesten und Streikmaßnahmen zu einer 
– vorübergehenden – Reduzierung der 
Pflichtstundenzahl um durchschnittlich 
eine Unterrichtsstunde. 

Bereits 1991 wurde dies wieder rück
gängig gemacht. Die darauffolgende De
monstration von rund 10.000 Lehrerin
nen und Lehrern vor dem Roten Rathaus 
blieb wirkungslos. Von da an wurde die 
Pflichtstundenzahl der Berliner Lehrkräf
te kontinuierlich erhöht, bis sie das heu
tige Niveau erreicht hatte. Massive Protest
maßnahmen wie der große Bildungsstreik 
unter Beteiligung von Schüler*innen und 
Eltern im Jahr 2000 gegen die erneute 
Pflichtstundenerhöhung mit mehr als 
40.000 Teilnehmer*innen beeindruckte 
die Politik nicht. Mit immer neuen Rege
lungen – Vorgriffsstunden, Bögerstunden, 
Arbeitszeitkonten, Teilzeitmodelle – wur

zeit und Eingruppierung tariflich zu regeln. 
Dieser sah zwingend vor, dass die in der 
DDR bestehenden tariflichen Bestimmun
gen in den Rahmenkollektivverträgen nur 
durch Tarifverträge abgelöst werden konn
ten. Die GEW BERLIN war jedoch der ein
zige Landesverband, der diese Option in 
vollem Umfang nutzen wollte, konnte 
sich aber gegen die Bundesorganisation 
nicht durchsetzen, die 1992 einen der 
Westregelung entsprechenden Arbeitge
berfreibrief anstelle eines Tarifvertrages 
abschloss.

Doppelter Betrug

Mit dem Tarifabschluss 1988 wurde die 
Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen 
Dienst von 40 auf 38,5 Stunden beschlos
sen, gegenfinanziert durch drei außeror
dentlich geringe Lohnerhöhungen für die 
folgenden drei Jahre. Die Übertragung auf 
den Lehrkräftebereich war den Ländern 
überlassen und wurde von allen Ländern 
mehr oder weniger betrügerisch durchge
führt. Im Ergebnis haben alle Länder ihre 
halbherzigen Schritte Anfang der neunzi
ger Jahre wieder zurückgenommen, ob
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Die Lehrer*innenArbeitszeit –  
ein Jahrhundert Stillstand

Vergleicht man die heute geltenden LehrDeputate mit  
denen von 1908, muss man an einen schlechten Scherz glauben
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de die Lehrer*innenArbeitszeit zu einem 
für Betroffene wirren Dschungel individua
lisierter Möglichkeiten. Andere, als »päda
gogische Verbesserung« verkleidete Ver
schlechterungen bei Entlastungen für 
sonstige Aufgaben, Stundentafelreduzie
rungen, Frequenzerhöhungen, Streichung 
von Teilungs und Förderstunden, taten 
ein Übriges. Dies blieb nicht ohne Folgen 
für die Durchsetzungskraft der GEW.

Während Lehrkräfte in Befragungen die 
hohe Belastung durch zu hohe Pflichtstun
denzahlen als Hauptproblem schilder ten, 
spielte die Reduzierung der Arbeitszeit in 
den Tarifrunden nach 2000 keine Rolle 
mehr. Als zu gering schätzten alle Ge
werkschaften des öffentlichen Dienstes 
ihre Streikbereitschaft in dieser Frage ins
besondere nach den schweren Niederla
gen 2004 ein, als die öffentlichen Arbeit
geber die tarifliche Arbeitszeitregelung 
gekündigt und in der Folge unter Miss
brauch der beamtenrechtlichen Regelun
gen die Arbeitszeit für Lehrkräfte, für 
Beamt*innen und bei Neueinstellungen 
massiv erhöht hatten.

Der richterliche 
Unbedenklichkeitsstempel

Vor Wahlen sind sich alle einig: Bildung 
ist die zentrale gesellschaftliche Frage. Es 
gibt keine Wahl ohne Plakate, welche die 
Bedeutung von Bildung und Erziehung in 
den Mittelpunkt stellten. Am Tag nach 
der Wahl gelten wieder die Parolen der 
»wahren Bildungspolitiker« – der Finanz
minister*innen – , die durch die Bank der 
Meinung sind, dass der Bedarf das ist, was 
sie finanzieren wollen. Die GrünenSena
torin Volkholz formulierte gern, dass viele 
Lehrer*innen viel Mist machen und mehr 
Lehrer*innen noch mehr. Sie meinte dies 
als schlagendes Argument gegen die For
derung nach mehr Stellen für Lehrkräfte 
etablieren zu können.

Jede einzelne Erhöhung der Pflicht
stundenzahl landete vor Gericht. Ein Er
folg konnte dort nicht erzielt werden. Der 
Beschluss vom 30. Dezember 2003 reiht 
sich nahtlos in die bereits seit über 30 
Jahren ergangenen Entscheidungen der 
verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung 
zur Frage der Pflichtstunden der Lehr
kräfte im Verhältnis zur allgemeinen Ar
beitszeit ein. Bereits im Jahr 1971 hat das 
Bundesverwaltungsgericht festgestellt, 
dass kein rechtliches Gebot besteht, die 
Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte im glei
chen Maße wie die allgemeine Arbeitszeit 
im öffentlichen Dienst zu vermindern. 

Teil dann eben mit geringerer Qualität 
und Sorgfalt erledigt werden könne. 

Lehrkräfte müssen sich also keine Sor
gen machen, denn alle Arbeitszeitverlän
gerungen seit 1974 erhielten den richter
lichen Unbedenklichkeitsstempel. Die 
von der Justiz als Arbeitszeitverschie
bung titulierten Pflichtstundenerhöhun
gen erlauben eben schlechtere Leistungen 
außerhalb des unmittelbaren Unterrichts, 
die der*die Arbeitgeber*in billigend in 
Kauf nimmt. Über die Frage, was besser 
und was schlechter ist und was das mit 
Zeit zu tun hat, schweigen die Gerichte. 

Ganz so schlicht wie Richter*innen 
können sich Lehrkräfte der Frage nicht 
nähern. Berliner Schulgesetz, beamten 
und tarifrechtliche Regelungen sprechen 
gerne von Höchst und Bestleistungen 
und vollem persönlichen Einsatz. Einen 
Qualitätsabschlag gibt es nicht.

Was also tun?

Wenn wir weiter geduldig alles hinnehmen, 
wird sich in der Frage der Arbeitszeit 
nichts ändern. Wenn wir durch individu
elle Lösungen den Druck vermindern, 
wird sich nichts ändern. Die GEW muss 
das Thema Arbeitszeit stärker in die 
Schulen tragen. Dazu gehört, dass Schul
gruppen reaktiviert werden, wieder mehr 
Kolleg*innen zu Mitgliederversammlun
gen gehen und Personalversammlungen 
das Thema deutlicher aufgreifen. Ohne 
Mobilisierung wird es nicht gehen. 

Damit werde auch nicht gegen den allge
meinen Gleichheitsgrundsatz gemäß Ar
tikel 3 im Grundgesetz, noch gegen die 
Fürsorgepflicht des Dienstherrn versto
ßen. An diesem Grundsatz haben auch 
nachfolgende Entscheidungen festgehal
ten. 1992 hat das Bundesverwaltungsge
richt ausgeführt, dass die Pflichtstunden
regelung für Lehrkräfte zwar in die allge
meine beamtenrechtliche Arbeitszeitrege
lung eingebettet sei. Die Pflichtstunden
regelung trage aber dem besonderen 
Umstand Rechnung, dass die Arbeitszeit 
der Lehrkräfte nur zu einem Teil, nämlich 
hinsichtlich der Unterrichtsstunden, mess
bar sei, während die Arbeitszeit für die 
Unterrichtsvorbereitung, Korrekturen 
oder El ternbesprechungen. nur geschätzt 
werden könne. Bei der Festsetzung der 
Pflichtstundenzahl für Lehrkräfte hande
le es sich folglich nicht um eine Regelung 
der Arbeitszeit, sondern nur um die Kon
kretisierung eines Teils, wobei der andere 
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ehemalige Leiterin des 

Vorstandsbereichs  
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und Tarifpolitik in der  
GEW BERLIN und bei der GEW Bund 

Boris Fahlbusch, damals GEWVorsitzender, 
mit PersonalratsKolleg*innen bei einer Ak
tion zur 35StundenWoche im Jahr 1988
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Kehrtwende seiner Eltern und Brüder 
zum Front National sieht er darin, dass 
sie sich nicht mehr repräsentiert fühlten: 
»Im Namen einer vermeintlich notwendi
gen Individualisierung wurde der Rück
bau des Wohlfahrtstaates legitimiert. Ein 
Gutteil der Linken schrieb sich nun plötz
lich das alte Projekt des Sozialabbaus auf 
die Fahnen, das zuvor ausschließlich von 
rechten Parteien vertreten worden war.« 
Es sei teilweise auch »eine Art politische 
Notwehr der unteren Schichten«, um ihre 
»kollektive Identität« zu verteidigen. 
Aber andererseits habe die Arbeiterklasse 
schon vorher viele Positionen der Rech
ten geteilt. Eribon spricht vom tief sit
zenden Rassismus der weißen Arbeiter
milieus gegenüber den Einwander*innen, 
der zunächst verdeckt war, aber durch 
die Wandlung der Verhältnisse schließlich 
zum »dominierenden Modus der Wahr
nehmung der Welt« wurde. Eribons Eltern 
zogen weg aus ihrer alten Siedlung: In 
ihren Augen wegen der Einwander*innen, 
die inzwischen stärker das Viertel präg
ten: »Die Eigenschaft, Franzose zu sein, 
wurde zu einem zentralen Element und 
löste als solche das Arbeitersein oder 
Links sein ab.« 

Stärker im Vordergrund des Buches ste
hen jedoch die Erfahrungen des Arbeiter
kindes Eribon in den 60er Jahren und 
danach mit dem französischen Bildungs
system: »Als Arbeiterkind spürt man die 
Klassenzugehörigkeit am ganzen Leib«, 
schreibt er. Seinen Schilderungen der 
schulischen Selektion merkt man immer 
noch an, wie ihn dieser Graben zwischen 
sich und den bürgerlichen Kindern zu 
schaffen machte: »Meine erfolgreiche In
tegration in den Schulbetrieb hatte zu 
Bedingung, dass ich in eine Art Exil ging.« 
Davon handelt dieses Buch, denn mit 
dem Aufstieg ist auch der fast vollständi
ge Bruch mit der Familie verbunden. An
lässlich des Todes seines Vaters erinnert 
er sich an all die Jahre und stellt fest: 
»Wären meine Brüder Anwälte, Akademi
ker, Staatsbeamte, Künstler oder Schrift
steller, hätte ich selbstverständlich Kon
takte zu ihnen und sei es nur sporadisch. 
Anstatt, wie in bürgerlichen Familien, auf 
meine entfernten Cousins zu bauen, war 
ich eher darauf bedacht, meine eigenen 
Brüder aus meinem Leben zu tilgen.« 

Klaus Will, ehemaliger  
geschäftsführender Redakteur der bbz

Das Buch gibt es sehr preiswert in einer Ausgabe der 
Bundeszentrale für Politische Bildung. Link unter 
www.gew-berlin.de/bbz

WAS MACHT EIGENTLICH DIE 
ARBEITERKLASSE?

Seinen Aufstieg aus der französischen 
Provinz der 1960er Jahre in die intel

lektuellen Höhen von Paris beschreibt 
und reflektiert Didier Eribon in seinem 
Buch »Rückkehr nach Reims« (Edition 
Suhrkamp, Berlin 2016). Aktuell ist das 
Buch insbesondere durch Eribons Dar
stellung seiner proletarischen Herkunft. 
Seine Familie hat jahrzehntelang die Par
ti communiste français (PCF, deutsch: 
»Kom munistische Partei Frankreichs«) 
gewählt – und ist nun zum Front National 
(FN, französisch für »Nationale Front«) 
gewechselt. 

Eribons Großmutter konnte weder le
sen noch schreiben, der Vater war Hilfs
arbeiter, die Mutter Putzfrau. Seine Mut
ter schaffte den Volksschulabschluss, wie 
sie immer wieder stolz erzählte, der Va
ter dagegen scheiterte. Und die Mutter 
sorgte dafür, dass er auf das Gymnasium 
kam und studieren konnte. Die Schilde
rung des Verhältnisses des aufstrebenden 
Sohnes, Jahrgang 1953, zu den gewisser
maßen zurückgebliebenen Eltern ist be
rührend und spannend zugleich. Er habe 
die Arbeiterklasse glorifiziert, »um mich 
leichter von den realen Arbeitern abset
zen zu können«, schreibt er selbstkri
tisch. Seine Homosexualität verstärkte 
diese Absetzbewegung noch. Schwul und 
intellektuell einerseits und Provinz und 
Arbeiterkind andererseits, das ging nicht 
zusammen. Die Ursache für die politische 

LESEPETER DES MONATS 

Im April erhält den LesePeter das Bilder
buch »Die Mondwandlerin« von Myriam 

BendhifSyllas und Marion Arbona. Schon 
immer verwandeln sich – so die Geschich
te im Buch – junge Frauen zu bestimmten 
Mondzeiten in sogenannte Werwölfe. Das 
Mädchen im Buch, das keinen Namen er
hält, gehört dazu. Sie will sich diesem 
Schicksal entgegenstellen. Die Eltern be
stellen die Dorfheilerin, die einen Rat 
weiß. Handeln muss das Mädchen selbst. 

Aus dem Französischen von Patricia Klobusiczky, Tin-
tentrinker, Köln 2016, ISBN 978-3-946401-03-2, 80 
Seiten, 14 Euro, ab 8 Jahren

Rückkehr
nach Reims

Didier Eribon
edition suhrkamp

SV 

MITMACHEN IN DER  
GEW-SAMBAGRUPPE

Neugierige oder Erfahrene  
sind herzlich willkommen:  
Jeden  Donnerstag von  
16.30 bis 18.00 Uhr probt die  
GEWSambagruppe im  
GROOVE, Fidicinstraße 3.  
Kontakt: samba@gewberlin.de



35APRIL/MAI 2017 | bbz LESER*INNENFORUM

»Ein Un*wort«, bbz Februar 2017 

Seit den 1970er Jahren kommen fast im 
Jahresrhythmus verschiedene Varian

ten einer geschlechtergerechten Schreib
weise. Erst mit Bindestrich, dann mit 
Querstrich, dann mit Großbuchstaben 
zwischen der männlichen und der weib
lichen Endung. In der gesprochenen Form 
entfallen dabei die Männer, aber ange
sichts der jahrhundertealten Vernachläs
sigung der weiblichen Form, muss das 
akzeptabel sein. Allerdings sind all diese 
Wortkonstruktionen im Wesentlichen nur 
einer Schreibfaulheit geschuldet. Mit eini
gen wenigen weiteren Buchstaben könnte 
man beiden Geschlechtern im geschriebe
nen und gesprochenen Wort gerecht wer
den. Und wenn bei einem Autor oder ei
ner Autorin diese Doppelung in jeder 
dritten Zeile des Textes vorkommt, dann 
sollte der Schreibstil überdacht werden. 
Jetzt kommt die neueste Variante, die 
noch ganz andere Probleme aufwirft. An
geblich genügt es nun nicht mehr, dass 
nur Mann und Frau berücksichtigt werden, 
denn es gibt unstrittig auch noch be
stimmte Zwischenformen, die sich angeb
lich am besten mit einem Stern zwischen 
zwei Wortteilen kennzeichnen lassen. Mit 
einem »*« lässt sich aber ein derartiges 
Wort gar nicht mehr aussprechen. Das 
Gemeinte fällt dabei – entgegen der In
tention der Erfinder und Erfinderinnen – 
unter den Tisch. Entscheidend ist nun die 
Frage, ob es diese Wortkonstruktion Wert 
ist, zugunsten der LGBTQIA (lesbian, gay, 
bisexual, transsexual, queer, inter sex, ase
xual) allgemein eingeführt zu werden. 
Der Anteil aller TransgenderMenschen 
soll in der deutschen Bevölkerung unter 
0,1 Prozent liegen. Für jedwede Literatur, 
die Sexualität zum Gegenstand hat, wäre 
ein Plädoyer für diese Schreibweise nach
vollziehbar, in der übergroßen Zahl der 
Literatur, die sich gar nicht mit Sexua lität 
befasst, ist sie aber fehl am Platze. 

Der entscheidende Unterschied zu den 
Schreibweisen, die nur Männer und Frau
en berücksichtigen, ist doch der, dass es 
hier um sexuelle Orientierungen geht, oder 
um Befindlichkeiten ob mit Sex, oder oh
ne, die einen Autor und eine Autorin in 
aller Regel gar nichts angehen. Und gibt 
es nicht ganz andere Minderheiten, deren 
Berücksichtigung geboten wäre? Es leben 
in Deutschland mehr als 3 Millionen Tür
ken, also sehr viel mehr als die Transgen
der. Müssten wir dann nicht eher einige 
unserer Artikel in türkischer Sprache an
bieten? Was aber letztlich viel entschei
dender ist als die Kontroverse um ver

le in verkürzter Form wiedergibt. Eine 
Korrektur dieser Nachricht erscheint mir 
deshalb wichtig, weil in regelmäßigen Ab
ständen auch im Tagesspiegel undifferen
ziert versucht wird, den von vielen Kol
leg*innen mit großem Engagement prak
tizierten Spracherfahrungsansatz, der oh
ne Fibel auskommt, zu verunglimpfen.

  Jutta Schwenke 

Die Ansprechpartner*innen im Abge
ordnetenhaus, bbz Februar 2017

Ein Schwerpunktthema der E&W 2/2017 
war der Rechtspopulismus. Darin wur

de die AfD zutreffend als eine Partei cha
rakterisiert, die sich an den antiliberalen 
Idealen der Konservativen Revolution 
orientiert, wodurch ihre Anschlussfähig
keit »an intellektuelle Kreise, die der klas
sische Rechtsextremismus mit seiner 
plumpen Agitation kaum erreichen kann«, 
entsteht. Wie immer wurde zusammen 
mit der E&W unsere bbz verschickt. Als 
ich diese aufschlug, traute ich meinen 
Augen kaum: Im Abschnitt »Politik« wur
den die »Fachpolitiker*innen« der im Ber
liner Abgeordnetenhaus vertretenen Par
teien – inklusive der AfD – mit Foto und 
Kontaktdaten bekannt gegeben. Was hat 
sich die Redaktion eigentlich dabei ge
dacht? Die formale Gleichbehandlung der 
AfD mit den anderen Parteien stellt m.E. 
eine nicht zu akzeptierende Verharmlo
sung des Rechtspopulismus dar – und 
das noch durch unsere Mitgliedsbeiträge 
finanziert! Wer für die AfD als deren Funk
tionär*in politisch unterwegs ist, kann 

schiedene Schreibweisen: Es stellt eine 
geradezu missbräuchliche Ablenkung von 
sehr viel wichtigeren Unterdrückungs 
und Benachteiligungsformen von Frauen 
im Alltag und im Arbeitsleben dar. So hat 
der Feminismus in Deutschland Anfang 
vorigen Jahres schon eine schwere Nie
derlage erlitten. Sexuelle Gewalt war bis
lang eines ihrer wichtigsten Themen und 
herausragender Anklagen. Seit den außer
gewöhnlich massiven Übergriffen in der 
Kölner Silvesternacht wird aber diese Ge
walt in der Öffentlichkeit vor allem als 
ein Problem der Einwanderungspolitik 
behandelt. Dieses Beispiel zeigt: Es gibt 
weitaus gravierendere Probleme als diese 
Schreibweise.  Prof. Dr. Bernhard Wilhelmer

Anmerkung der Redaktion: Der tatsächliche Bevöl-
kerungs  anteil von LGBT-Menschen ist umstritten. Die 
»daliaresearch«-Studie beispielsweise geht von 7,4 
Prozent aus.

»Leute«, bbz Februar 2017

In der bbz vom Februar 2017 werden in 
der Rubrik »Leute« Aussagen, die Renate 

Valtin gemacht haben soll, falsch wieder
gegeben. Sie will keinesfalls das Schrei
benlernen nach Gehör verbieten, weil das 
zur normalen Entwicklung im Schriftspra
cherwerbsprozess gehört, sondern die 
Methode »Lesen durch Schreiben« von 
Jürgen Reichen. Abgesehen von dem sach
lichen Fehler finde ich es höchst proble
matisch, wenn eine Bildungsgewerkschaft 
eine Meinung, die auch in Fachkreisen 
umstritten ist, an so herausragender Stel

In der Neuköllner Hufeisensiedlung gab es eine Solidaritätskundgebung für den IGMetaller 
Detlev Fendt und den Besitzer der linken Buchhandlung »Leporello« Heinz Ostermann. Beide 
wurden Anfang des Jahres Opfer neonazistischer Anschläge. Organisator war Jürgen Schulte, 
ehemaliger Hauptpersonalrat der GEW, von der Initiative »Hufeisern gegen rechts«. 
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grundsätzlich keine Ansprechpartner*in 
für Gewerkschafter*innen sein.

 Karl-Heinz Schubert

Selbstbewusst gegen Auflösungs
tendenzen, bbz Februar 2017 

Welche Aufgabe das Gymnasium heu
te objektiv erfüllen soll, hat Kolle

ge Harnischfeger in seiner Analyse be
schrieben: Segregation der Kinder »bil
dungsbürgerlicher« Schichten. Dies ge
lingt unterschiedlich gut, abhängig von 
den Möglichkeiten der Eltern und aktuellen 
politischen Konstellationen. Aber kann 
das ein Ziel eines demokratischen Ge
meinwesens sein? Das wesentliche Argu
ment, dass zu viel Unterschiedlichkeit in 
einer Lerngruppe unter den vorhandenen 
Bedingungen nicht ausgleichbar ist, hält 
keiner ernsthaften Überprüfung stand. 
Man könnte etwa eben diese Bedingungen 
ändern, auch durch gewerkschaftlichen 
Kampf. Bedeutet zu viel Unterschiedlich
keit nur Differenzen im Lernvermögen 
oder im Verhalten (soziale Kompetenzen)? 
Sind damit kulturelle Unterschiede ge
meint, körperliche oder geistige Beein
trächtigungen? Wie steht es dann mit der 
viel beschworenen Integration aller Kin
der, die glücklicherweise derzeit gesell
schaftlicher Konsens wird? Im Übrigen 
sind die Vorteile heterogener Zusammen
setzung von Schülergruppen seit Langem 
hinreichend belegt. Dass man ein beson
ders förderliches Umfeld schaffen muss, 
um Spitzenleistungen zu erzielen, ist al
lerdings nicht von der Hand zu weisen. 
Sicher ist es gesellschaftlich wünschens
wert, aus der Förderung jedes einzelnen 
Kindes auch Spitzenleistungen wachsen 
zu lassen. Nur, wie viele und wer sind die
se Spitzen? Glaubt man den Eltern, ist die 
Zahl der hochbegabten Kinder in den letz
ten Jahren explodiert. Eine Lösung dieses 
Problems kann m.E. nur sein, einige we
nige Schulen einzurichten, die Kinder zu 
Spitzenleistungen fördern sollen. Diese 
Schulen sollten über das Land verteilt 
sein, einheitliche Zugangskriterien haben 
und es den Eltern nicht gestatten, ihre 
Kinder einzuklagen. Nach Sonderplänen 
lassen sich so Spitzenleistungen erzielen, 
auch in wünschenswerter Spezialisierung 
in naturwissenschaftliche, sprach liche, 
musische oder sportliche Richtung. Man 
könnte sie Spezialschulen nennen, oder 
Gymnasien. Der Blick in andere Bundes
länder oder auf die – horribile dictu – Er
fahrungen aus der DDR könnte helfen, 
unnötiges Lehrgeld zu vermeiden. Für 

ments? Ich bin also sogar mitschuldig, 
wenn das Gymnasium als Schulform in
frage gestellt wird? Oder habe ich viel
leicht irgendetwas nicht richtig verstan
den? Ich möchte jetzt nicht erklärt be
kommen, dass es sich um die Meinung 
eines Einzelnen handelt. Dazu hat der 
Verfasser des Artikels immer noch ein zu 
großes Gewicht in der Berliner Bildungs
landschaft und in der GEW. Von meiner 
Gewerkschaft erwarte ich, dass sie es un
ter allen Umständen vermeidet, ihre ver
schiedenen Mitgliedergruppen gegenein
ander auszuspielen; ich erwarte, dass sie 
die Situation, so wie ich (und nicht nur 
ich) sie in meinem spezifischen Berufs
umfeld erlebe, ernst nimmt und sich für 
ihre Verbesserung genauso einsetzt wie 
für die anderer. Ich habe Solidarität gera
de in einer Gewerkschaft bisher für einen 
so hohen Wert gehalten, dass ich Mit
glied in der GEW bin, auch wenn ich 
nicht immer alle ihre Positionen teile. 
Mir als verbeamteter Gymnasiallehrerin 
und meinen Interessen gegenüber ver
misse ich sie aber vonseiten der GEW 
zunehmend mehr. Aussagen wie die 
oben angesprochenen, die unkommen
tiert in der Mitgliederzeitschrift veröf
fentlicht werden, lassen mich darüber 
nachdenken, ob ich die unterstellte 
Selbstbezogenheit in die Tat umsetzen 
und mich ebenfalls unsolidarisch verhal
ten sollte, indem ich meine Mitglied
schaft aufgebe. Christine Teske

»Es gibt keine Schwerpunkte mehr?«, 
bbz Februar 2017

Ich fand das Konzept der Schwerpunkt
hefte für die Berliner GEWZeitung im

mer sehr überzeugend, weil für ein The
ma Bilanz und Ausblick konzentriert er
folgen konnte. Mir ist aufgefallen, dass 
für meinen Bildungsbereich der berufli
chen Bildung im Jahr 2017 kein Schwer
punktheft vorgesehen ist. Spielt nun die 
berufliche Bildung auch in der GEW künf
tig eine untergeordnete Rolle? Fast ein 
Viertel der Berliner Schüler*innen werden 
an beruflichen Schulen unterrichtet, be
rufsvorbereitend, berufsausbildend und/
oder studienqualifizierend sowie doppel
qualifizierend. Ausbildungsplätze, Fach
kräftemangel, Jugendberufsagentur so
wie Berufs und Studienqualifizierung 
sind z.B. hochpolitische Stichworte in 
unserer Stadt, die ein Schwerpunktheft 
mehr als nötig machen. Darum darf sich 
die bbz nicht nur nebenbei kümmern.

 Hartmut Hannemann

alle anderen Kinder ist der Zugang zum 
Abitur bereits jetzt durch die Einführung 
der ISS mit bequemem, dreizehnjährigem 
Schulbesuch möglich. Steffen Hoffmann

Sehr amüsant, wie Wolfgang Harnisch
feger die Motive der Eltern bei der 

Schulwahl mit den dabei verbundenen 
sozialen Abgrenzungswünschen karikiert. 
Als ehemaliger Schulleiter eines renom
mierten Gymnasiums kommt er damit in 
der Szene sicher durch – was ich als Ge
samtschullehrer fast der ersten Stunde 
dafür zu hören kriegen würde! Aber zur 
Sache: er verlangt im Kern von den Gym
nasien eine Öffnung in Richtung ISS, na
türlich ISS mit Oberstufe, in der Art der 
von ihm erwähnten alten Gesamtschulen. 
Das finde ich sehr bedenkenswert. Aber 
dann frage ich mich: warum geschieht 
das nicht schon lange? Vorbilder dafür gibt 
es doch international und national schon 
seit Jahrzehnten, also das Fahrrad ist be
reits erfunden. Mir fehlt da analog zur 
Darstellung der Motivlage der Eltern ein 
Blick auf die Lehrkräfte und ihre Motive: 
gibt es da auch Abgrenzungswünsche 
und Hoffnungen, bestimmte pädagogische 
und soziale Probleme durch die Insti
tution Gymnasium von sich ab und an
deren zuschieben zu können? Wer gerin
gere Klassenfrequenzen wünscht – und 
das ist mehr als legitim –, der kann sie ja 
jetzt schon haben, als ISS. Es geht nicht 
darum, die Bildungsinhalte des Gymnasi
ums abzuschaffen. Aber müssen wir uns 
wirklich an eine Schulstruktur der Auslese 
und Hierarchisierung klammern, um diese 
Inhalte zu sichern? Und dabei unausge
sprochen billigend in Kauf nehmen, dass 
bei uns die soziale Herkunft immer noch 
entscheidend den Schulerfolg bestimmt? 
Wenn Humboldt das wüsste: der würde 
im Grabe rotieren! Thomas Isensee

Schön, dass sich jemand aus meiner 
Gewerkschaft für den Erhalt des Gym

nasiums einsetzt. Für die Darstellung der 
Position des Autors ist der letzte Ab
schnitt des Artikels meiner Meinung 
nach aber nicht nur völlig überflüssig, 
sondern absolut ärgerlich: Was haben 
diese Aussagen mit dem Thema des Tex
tes zu tun? Ich fühle mich angegriffen: 
Nur weil ich Gymnasiallehrerin bin, soll 
ich meine Arbeitsbelastung öffentlich 
nicht benennen dürfen, sollte ich mich 
besser ins stille Kämmerlein zurückzie
hen, sollte ich bitte schön leise klagen 
oder am besten gleich überhaupt nicht, 
muss ich mir Selbstbezogenheit vorhal
ten lassen, schüre ich also Ressenti

LESER*INNENFORUM bbz | APRIL/MAI 2017
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AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN

mit Kindern, Jugendlichen, Leh
rer*innen und Bildungsbegeisterten 
bundesweit auf die globale Bil
dungsmisere aufmerksam. Mehr 
als 260 Millionen Kinder und 
Jugendliche weltweit können nicht 
zur Schule gehen, obwohl sie ein 
Recht darauf haben. Die Aktion 
der Globalen Bildungskampagne 
startet am 24. April und läuft bis 
zu den Sommerferien. www.bil
dungskampagne.org/weltklasse 

Beste Schulbibliothek 
gesucht
Die Arbeitsgemeinschaft Schulbib
liotheken BerlinBrandenburg e.V. 
lobt je einen Förderpreis für die 
beste Berliner und die beste Bran
denburger Schulbibliothek des 
Jahres aus. In diesem Jahr wird 
die Bibliothek mit dem besten Kon
zept zur Entwicklung von Medien 
und Informationskompetenz ge
sucht. Mehr Infos unter http://
schulbibliothekenberlinbranden
burg.de

Bundesweites Treffen 
lesbischer Lehrerinnen
Vom 25. bis 28. Mai findet das 
bundesweite Treffen lesbischer 
Lehrerinnen in der Akademie Wald
schlösschen in Reinhausen bei 
Göttingen statt. Willkommen sind 
lesbische, trans* und queere Leh
rer*innen, Sozialpädagog*innen 
und Erzieher*innen aller Hautfarben 
und jeden Alters in Beruf, in der 
Ausbildung oder im Ruhestand. 
Anmeldung und weitere Infos: 
www.waldschloesschen.org

MATERIALIEN

Lernen und Gesundheit 
Das Schulportal der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung 
stellt allgemeinbildende und be
rufsbildende Unterrichtsmateri
alien zu den Themen Lernen und 
Gesundheit zur Verfügung. Unter 
anderem finden sich dort Materi
alien zu Internetabhängigkeit und 
zu den Folgen von Alkohol am 
Arbeitsplatz. www.dguvlug.de

Die Geschichte des 
deutschen Bildungssystems 
Viele der heutigen bildungspoliti
schen Streitthemen haben eine 
lan ge Geschichte. Das Online
Dossier »Bildung« vom Wissen
schaftszentrum Berlin und der 
Bundeszentra le für politische Bil
dung beschreibt, wie sich die 
verschiedenen Bereiche des Bil
dungssystems in Deutschland 

AKTIVITÄTEN 

»Augenblick mal! 2017«
Das Kinder und Jugendtheater
festival »Augenblick mal! 2017« 
zeigt vom 25. bis 30. April in ver
schiedenen Berliner Spielstätten 
25 ausgewählte Kinder und Ju
gendtheaterstücke der letzten zwei 
Jahre. Die Hälfte der Inszenie
rungen greift die Themen Flucht 
und Migration auf. Programm 
unter www.augenblickmal.de

»Dein Tag für Afrika« 
Am 20. Juni findet der Aktionstag 
der Kampagne »Dein Tag für Afri
ka« der Aktion Tagwerk statt. Die 
Idee: Schulklassen tauschen die 
Schulbank gegen einen Arbeitsplatz 
oder veranstalten kreative Akti
onen. Den verdienten Lohn spen
den sie an Bildungsprojekte in 
Burundi, Ruanda, Südafrika und 
Uganda sowie für junge Geflüch
tete in Deutschland. 

Bildung in Krisen 
Mit der neuen Weltklasse!Aktion 
macht die Globale Bildungskam
pagne einmal im Jahr gemeinsam 

Neu im Grips »Laura war hier« von 
Milena Baisch – ein quirligleben
diges Lehrstück über Familien
strukturen: Als die resolute klei
ne Laura, schon 6 Jahre alt, die 
allein mit ihrer Mutter lebt, sich 
ungerecht behandelt fühlt, be
schließt sie, sich eine neue Fami
lie zu suchen. Zum Glück wohnt 
sie in einem großen Mietshaus, 
sie kann sich also ohne besonde
re Mühe auf den Weg machen. Bei 
ihrer turbulentaufschlussreichen, 
komischen und rührenden Erkun
dung gewinnt sie, und mit ihr das 
Publikum, Einblick in die unter
schiedlichsten Familienverhält
nisse; Laura kann potentielle 
Brüder, Omas, Väter erproben; und 
– ein weiteres Glück – im Haus 
gibt es auch eine türkische Fami
lie mit Großfamilienerfahrung. Die 
initiiert und arrangiert dann mit
hilfe der anderen ein HausFest 
für alle. Eine Forschungsreise 
also mit Schwung, Witz, Happy 
End und voller Emotionen. Und 
wiederum ein höchst notwendiges 
Thema: Kindern zu helfen, die 
unterschiedlichsten Familienmo
delle vorurteilslos, neugierig und 
kritisch anzuschauen. Was »Lau
ra« vorbildlich vorführt – Klarheit 

und Emotionalität in vorzüglicher 
Balance (ab 5). 

Intensiv miteinander arbeitende 
Gruppen erscheinen oft wie eine 
kleine Welt. Die Berliner Compa-
gnie leuchtet in »Das Bild vom 
Feind« eine solche kleine Welt aus: 
eine Zeitungsredaktion vom Chef
redakteur bis zur Volontärin. Da
zu von Ferne, drohend und lockend, 
der Eigentümer und die (steigende 
oder sinkende) Auflagenhöhe – al
so eigentlich die umworbenen Le
ser*innen. Politischer Hintergrund 
der redaktionellen Auseinander
setzungen ist die ge genwärtige 
Situation der Ukraine; dominieren
der Inhalt des Stücks ist die Grup
penstruktur mit Eifersüchteleien, 
Konkurrenz, Mut, Of fenheit, Intrige, 
Positionskämpfen, erotischen und 
anderen Spannun gen. Realisiert 
von der Compagnie wird ein wun
derbar austariertes Geflecht von 
Individualitäten, das zu keinem 
positiven oder negativen Finale 
kommt, sondern mit seinen Span
nungen weiter leben und arbeiten 
muss. Ein faszinierender Einblick in 
Kleingruppenforschung – in eine 
kleine Gruppe und ihre Positions
kämpfe (ab 16). Hans-Wolfgang Nickel

Eine Forschungsreise durch vielfältige Familienmodelle – schwungvoll, witzig und voller Emotionen: »Laura war hier« im 
Grips Theater FOTO: DAVID BALTZER | WWW.BILDBUEHNE.DE
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entwickelt haben. Es besteht aus 
Videos, Texten und Grafiken: www.
bpb.de/gesellschaft/kultur/zu
kunftbildung/174698/geschich
tedesbildungssystems

INTERNET 

Politische Bildung auf ufuq.de
Auf dem Webportal gibt es Videos 
zum Thema »Mit Witzen die Welt 
verändern? Comedy über Vorur
teile, Diskriminierung und den 
IS«. In den Videos werden unter 
anderem bekannte Satiri ker*in nen 
wie Jilet Ayse vorgestellt. Darüber 
hinaus gibt es Materialien zur 
Prävention salafistischer Ideolo
gisierung in Schule und Jugend
arbeit und vieles mehr zu den 
Themen Islam, Islamfeindlichkeit, 
Islamismus, aber auch zu Protest 
und Widerstand. www.ufuq.de 

Fake-News erkennen
Rechtsextreme gehen im Netz im
mer perfider vor, um Jugendliche 
anzuziehen. Mit gezielten Falsch
meldungen schüren sie Hass gegen 
Geflüchtete, Muslime und andere 
Minderheiten. Hier finden Sie Ma
terialien, die helfen sol len, solche 
FakeNews und andere Propagan
daInhalte zu erkennen und sich 
dagegen zu wehren: jugendschutz.
net/politischerextremismus

Kostenlose Suchmaschine für 
DaF/DaZ-Lernmaterialien 
Lernox vereint multimediale Un
terrichtsmaterialien rund um das 
Thema Sprachförderung und hilft, 
passende Aufgaben für verschie
dene Lerntypen zu finden. Die 

Plattform verlinkt und verschlag
wortet die Fülle an Sprachlernan
geboten des Internets an einem 
Ort, was die Suche sehr erleichtert: 
www.lernox.de 

Schüler*innenfortbildung  
zu Datenschutz
Das Projekt »Digi Pros – Me dien
kom petenz und Verbraucherschutz 
– Datenschutzlots_innen in Schu
len« des Türkischen Bundes in 
BerlinBrandenburg soll Schüler*in
nen (vornehmlich Sek II) Hand
lungssicherheit im Internet ver
mitteln. Die ausgebildeten »Digi
Pros« sollen anschließend zur 
Beratung ihrer Mit schüler*in nen 
eingesetzt werden. Gefördert durch 
die Senatsverwaltung für Justiz 
und Verbraucherschutz und An
tidiskriminierung.

SENIOR*INNEN

Die Veranstaltungen der Senior*in
nen sind offen für alle GEWMit
glieder und Gäste! Eintrittsgelder 
müssen selbst getragen werden. 
Wenn nicht anders angegeben, 
ist eine Anmeldung nicht erfor
derlich. 

BSA Lichtenberg
Führung der Berliner Grabmäler 
des 19. Jahrhunderts: Am 
Donners tag, den 27. April gibt 
es eine Führung über den evan
gelischen Friedhof. Wir besichti
gen Grabmäler des 19. Jahrhun
derts bekannte Persönlichkeiten 
aus Kunst, Kultur und Politik. 
Treffpunkt: 9.45 Uhr Chaussee
straße 126 vor dem Eingang des 
Friedhofes. Fahrverbindung: U6 

bis Naturkundemuseum oder Tram 
M5 bis Naturkundemuseum. Etwa 
2 Stunden, Kosten: 6 Euro, Kontakt: 
Elke Sabrowski, Tel: 511 58 26

Spaziergang von den OsramHöfen 
zum Volkspark Rehberge: Am 
Dienstag, den 23. Mai geht es von 
den OsramHöfen zum Schillerpark 
mit dem SchillerDenkmal, einem 
Rosengarten und unter anderem 
vorbei an einer Wohnsiedlung, die 
zum Weltkulturerbe gehört. Von 
der Müllerstraße mit dem Mini
Eiffelturm gelangen wir in den 
192629 angelegten Volkspark 
Rehberge mit kleinen Seen, groß
en Grünanlagen und dem Rathe
nauBrunnen. Treffpunkt: 10.30 
Uhr vor den OsramHöfen in der 
Seestraße. Fahrverbindung: Tram 
13 oder 50 bis OsramHöfe. Kon
takt: Erich Juhnke, Tel: 975 75 64 

GEW-Stammtisch der 
Senior*innen / Junge Alte
 17. Mai von 14.30 bis 1.30 Uhr im 
»Ulrichs« (gegenüber dem GEW
Haus) und 1. Juni ab 18 Uhr im 
GEWHaus, Ahornstr. 5, Raum 31/32

Wir bezahlen deine 
Kinderbetreuung! 

Mitglieder der  
GEW BERLIN bekommen ihre 

Kinder betreuungskosten  
während Veranstaltungen  

oder Seminaren der GEW für 
Kinder bis zu 14 Jahren  
mit 10 Euro die Stunde  

bezuschusst. 

Mehr Infos unter  
www.gew-berlin.de/14559.php

GEW-Singkreis
12. April, 26. April, 17. Mai und 
31. Mai jeweils um 17.30 Uhr im 
GEWHaus in der Kantine, Kontakt: 
Claudia Reuter, Tel: 391 47 87 und 
Luis von Simons, Tel: 692 86 39. 

GEW-Chor
19. April, 3. Mai, 24. Mai und 7. 
Juni jeweils um 17 Uhr wie immer 
im GEWHaus, Raum 33, Kontakt: 
Monika Rebitzki , Tel: 4716174 
und Eva Besler, Tel: 833 57 27.

Stammtisch für 
Ruheständler*innen 
26. April und 24. Mai von 14.30 
bis 16.30 Uhr im »Ulrichs« (schräg 
gegenüber dem GEWHaus).

Wenn du über die Angebote für 
GEWSenior*innen auf dem Lau
fenden sein möchtest, schicke eine 
Mail an seniorinnen@mail.de

GEW STADTMUSIKANTEN GEGRÜNDET! 

Ein neues Projekt der Jungen Alten sucht  weitere Mit-
spie ler*innen, auch Nicht-Senior*innen. Unser Ziel ist 
es, schöne,  lebendige, harmonische Musik zu präsen-
tieren, irgendwo in dem Dreieck Beatles - 17  Hippies - 
Boxhagener Stadt musikanten. Wir starten mit  Titeln 
aus den späten Sechzigern. Insbesondere suchen wir 

noch Bläser, Streicher und Percussion.

Proben montags 17 bis 20 Uhr in Charlottenburg.
Bitte meldet euch bei:

Monika Rebitzki Tel. 471 61 74 oder  
Wolf Bayer Tel. 693 35 60

YOGA IN DER SCHULE

Yoga erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Nachgewiesen ist, dass Yo-
ga auch im Schulalltag zu besserer schulischer Leistungsfähigkeit führen 
kann. Es lindert Stress und Angstzustände und steigert die Konzentrati-
onsfähigkeit und die emotionale Ausgeglichenheit. Rachel Brooker von 
Turiya Yoga Berlin stellt uns ab dieser Ausgabe einige leichte Übungen 
für den Einsatz im Unterricht vor. Teil 1: Der inneren Stille lauschen: 
Diese Übung geht gut mit einen Klangstab oder einer Klangschale. Wenn 
diese nicht vorhanden ist, kann man auch kreativ mit anderen Sounds 
arbeiten. Lass den Klangstab ertönen und atme danach tief durch. Die 
Kinder sollen versuchen auch leise zu sein und dem Ton genau zu lauschen. Ziel ist es, ganz leise zu 
bleiben bis der Klang vorbei ist, tief und langsam zu atmen und dabei den eigenen Atem zu spüren. 
 Eine Variation für kleinere oder unruhige Kinder ist es, beim Einatmen die Arme über die Seiten nach 
oben zu bringen und beim Ausatmen die Arme wieder über die Seiten nach unten. Bei Großen kann 
man auch thematisch arbeiten, zum Beispiel darf jede*r einmal den Klangstab zum Tönen bringen,  
alle atmen ruhig und wenn der Ton endet dann erzählt die*der jenige etwas über seine Woche, einen 
besonderen Wunsch oder antwortet auf eine von dir gestellte Reflektionsfrage.
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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

THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance

Fortbildungen 2017
•  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

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

DGB-Jugendbildungsstätte Flecken Zechlin 

mitten im Ruppiner Seenland

Programme für 

Klassenfahrten 
Gruppenreisen 
www.dgbjugendbildungsstaette.de

Info: 033923 7400

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.

Ihre Farbanzeige in der bbz

Zum Beispiel Vierfarbdruck für  
nur 95 Euro zuzüglich  

Mehrwertsteuer . Siehe auch die neue  
»Preisliste Farbanzeigen« .  

Tel . 030 - 613 93 60 oder  
info@bleifrei-berlin .de
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DAS GEW-HAUS IM APRIL/MAI 2017 VERANSTALTUNGEN

12. APR 17.00 Uhr AG Frieden

12. APR 19.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

19. APR 14.30 Uhr Senior*innen/Junge Alte

20. APR 18.00 Uhr AG Sprachlehrkräfte in Willkommensklassen

20. APR 18.00 Uhr Kita-AG

20. APR 18.00 Uhr FG Schulsozialarbeit

25. APR 17.00 Uhr Info-Veranstaltung f. Bewerber*innen zum Referendariat 

26. APR 17.30 Uhr FG Grundschule und FG Sonderpädagogik 
  Rahmenschullehrplan, Bewertung/Benotung

27. APR 16.30 Uhr AG Jugendliteratur und Medien

27. APR 18.00 Uhr Peer up!

09. Mai 19.00 Uhr LA Migration, Diversity und Antidiskriminierung

10. Mai 19.00 Uhr FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

10. Mai 19.30 Uhr  AG Frieden 
Themenabend »Kriegsroboter, bewaffnete Drohnen und 
Cyberwar - Welche Gefahren drohen durch Aufrüstung und 
Einsatz neuer Kriegsführungstechniken?«

11. MAI 18.30 Uhr Vorstand Abteilung Wissenschaft

17. Mai 7.00 Uhr  FG Integrierte Sekundarschule/Gemeinschaftsschule, LA 
Migration, Diversity und Antidiskriminierung und Schule 
ohne Rassismus/Schule mit Courage  
Willkommensklassen, Integration in Regelklassen

18. MAI 17.00 Uhr Landesfrauenausschuss

18. MAI 18.00 Uhr FG Schulsozialarbeit

19. MAI 17.00 Uhr FG Erwachsenenbildung 

22. MAI 17.00 Uhr AG Bildungsfinanzierung 
  Themenabend »Steuern«

Erster Mai – ich bin dabei!
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LEHRKRÄFTE ALS PFLEGEPERSONAL?
»Medikamente und Pflege in der Schule« – unter diesem 
Titel planen die GEW BERLIN und der Verband Sonder-
pädagogik eine Podiumsdiskussion am 11. Mai. Stefani 
Fuchs wird die aktuelle Handreichung des Gesamtper-
sonalrats zum Thema vorstellen. Genaue Infos können 
bei manuel.honisch@gew-berlin.de erfragt werden.

HERAUS ZUM 1. MAI
Unsere Alternative heißt Solidarität! Das Motto des  
1. Mai steht für den notwendigen gewerkschaftlichen 
und gesellschaftlichen Zusammenhalt, der in diesen 
Tagen oft auf die Probe gestellt wird. In drei Demons-
trationszügen – zu Fuß, per Fahrrad und per Motorrad 
– geht es ab 10 Uhr los vom  Hackeschen Markt. Insbe-
sondere die Fahrraddemo lockt mit interessanten 
Neuerungen. Eine der Hauptrednerinnen bei der 
Kundgebung ab 12 Uhr vor dem Brandenburger Tor 
wird Sakine Esen Yilmaz sein. Sakine ist eine türkische 
Bildungsgewerkschafterin, die wegen ihrer gewerk-
schaftlichen Arbeit fliehen musste.

TAG DER BEFREIUNG
Am 8. Mai ist der Tag der Befreiung vom National-
sozialismus in Europa.


