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Macht mit bei den Aktionen der GEW zu Gehaltsanhebung der 
Grundschul-Lehrkräfte und  zur Arbeitszeit! 

 
In allen Berliner Bezirken finden zur Zeit Per-

sonalversammlungen statt, in denen Arbeitszeit und 
Arbeitsbelastung (nicht nur der Lehrkräfte) sowie die 
Eingruppierung der Grundschullehrkräfte Schwer-
punktthema sind.  

 

In den Diskussionsbeiträgen der Kolleginnen und 
Kollegen wurde zweierlei deutlich: Die Empörung 
über den Wortbruch bei der Eingruppierung der 
Grundschul-Lehrkräfte, aber auch die über die stän-
dige Arbeitszeiterhöhung und Arbeitsverdichtung bei 
den Lehrkräften ist groß. Um eine Spaltung der Be-
troffenen zu vermeiden, ist es deshalb unbedingt 
erforderlich, dass beide Forderungen gemeinsam 
vorgetragen werden. Wir dürfen uns nicht ausein-
anderdividieren lassen!  

 

 
 

Die 190 Rückläufe der Fragezettel auf unserer 
Personalversammlung und die ca. 80 Fotos, in de-
nen Kolleg*innen Gesicht gezeigt haben, zeigen, 
dass die Bereitschaft, etwas zu tun, groß ist. Die 

Ungeduld, dass es jetzt endlich zentrale Aktionen 
der Gewerkschaft geben muss, wurde sehr enga-
giert vorgetragen. 

 

Das plant die GEW Berlin: 
 

Aktionswoche in der Zeit vom 27.11. – 1.12. 
Nach den kommenden Personalversammlungen 
wird es jeweils Aktionen geben. Ort und Zeit dieser 
dezentralen Aktivitäten werden auf der GEW Berlin-
Homepage bekannt gegeben, damit auch Aktive aus 
anderen Bezirken daran teilnehmen können.  
 

   Online-Petition zur Arbeitszeit der Lehrkräfte 
 Bei der Sitzung der AG Arbeitszeit am 15.11. (16.30 
in der GEW Berlin in der Ahornstr. 5, Interessierte 
sind herzlich willkommen!) wird über eine Online-
Petition beraten, die die Kernforderungen zur Ar-
beitszeit der Lehrkräfte enthalten wird. Danach kann 
jede*r dann diese Forderungen online unterstützen 
und sollte dies auch unbedingt tun! 
 

Nikolaustag: Zentrale Aktion vor der Senatsbil-
dungsverwaltung  
Die GEW Berlin bereitet eine zentrale Aktion am Mi., 
den 6.12. bei der Senatsbildungsverwaltung  vor: in 
der Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin. 

Beginn ist voraussichtlich 15 Uhr. Motto: „Last 
abwerfen“. Hier werden die Forderungen der Kolle-
ginnen und Kollegen gegenüber der Senatsverwal-
tung öffentlichkeitswirksam erhoben. Kommt zu die-
ser Aktion mit Kolleg*innen Eurer Schule und macht 
Werbung dafür! 

Thomas Schmidt, GEW-Bezirksvorsitzender 
 
 

„A 13 her - Lügner“    oder 
„Runter mit der Arbeitszeit“ 

Viele GEW-Mitglieder, auch aus unserem Bezirk, 
wollen die diesjährigen Personalversammlungen der 
Schulen zu ganz besonderen machen. Vor und nach 
den Versammlungen sind die GEW-Kolleginnen und 
-Kollegen aufgerufen, die Forderung der GEW Berlin 
nach Senkung der Pflichtstundenzahl für Lehrkräfte 
zu unterstützen. 

Manche fragen: Warum ausgerechnet jetzt? Ist 
nicht die Gleichbezahlung der Grund- und Ober-
schullehrkräfte gemäß E13/A13 das drängendste 
Thema? Die ist im August 2016 mit dem Finanzse-
nator Matthias Kollatz-Ahnen vereinbart worden, und 
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jetzt will der Senat sie für die E11/12/A12-Lehrkräfte 
sehr zögernd und für die ehemaligen LUK womög-
lich gar nicht umsetzen, obwohl eine zeitnahe Lö-
sung versprochen worden war.  

 
 

 
 
 
Warum also gleichzeitig die Reduzierung der 

Pflichtstundenzahl fordern? Zum einen, weil die 
Fachtage der GEW Berlin 2016 und 2017 gezeigt 
haben, wie groß die Überlastung der Lehrkräfte ist. 
Zum anderen ist die Klammer, die diese beiden 
Themen verbindet, die Ignoranz der für Finanzen 
und Bildung zuständigen Senator/inn/en. Sie haben 
den Wähler/innen vor der Wahl 2016 gleiche Bezah-
lung der Grundschulehrkräfte und die Entlastung der 
Lehrkräfte versprochen und wollen es nach der 
Wahl bei beiden Themen nun mit edlen Vorsätzen 
im Koalitionsvertrag bewenden lassen. Der Betrug 
bei A13/E13 und bei der Arbeitsentlastung könnte 
bedeuten, dass die Erfüllung unserer Forderungen 
auf Zeiten verschoben wird, in denen das Land viel-
leicht wieder knapp bei Kasse sein wird und wir 
deshalb gar nichts mehr erreichen können. Um das 
zu verhindern, müssen wir jetzt selbst aktiv werden! 
Am 27.11. beginnt nach der Personalversammlung 
in Charlottenburg/Wilmersdorf die Aktionswoche der 
GEW Berlin zur Verringerung der Arbeitszeit der 
Lehrkräfte. Am 6.12. ist eine zentrale Veranstaltung 
dazu geplant. 

Das Motto der GEW Tempelhof-Schöneberg vor 
und nach der Personalversammlung am 17. Oktober 
war „Gesicht zeigen für die Senkung der Pflichtstun-
denzahl“. Mehr als 80 Kolleginnen und Kollegen 
standen mit den Forderungen der GEW Berlin vor 
der Kamera, einige auch mit Forderungen, die sie 
selbst vor Ort formuliert hatten. Manche Fotos kön-
nen wir hier abdrucken, andere lieber nicht, wie zum 
Beispiel: „A13 her  - Lügner“. Die Kollegin, die das 
geschrieben hat, hält ihr Plakat mit einem Blick in 
die Kamera, der noch mehr als ein zorniger, ein 
angewiderter Blick ist. Die Respektlosigkeit, die Ber-
liner Lehrkräfte seitens ihres Dienstherrn bzw. Ar-
beit“gebers“ erfahren, spiegelt sich in diesem Ge-
sicht. 

Andere Teilnehmer/innen der Personalversamm-
lung wollten auf dem Weg in den Saal nicht vor die 
Kamera treten. „Wieder nichts für die Erzieher“, sagt 
eine Kollegin enttäuscht. „Kleinere Klassen“ schrei-
ben zwei Frauen auf ihr Plakat, denen bei 28 Pflicht-
stunden nicht die Arbeitszeit, sondern die Zuwen-
dung zum einzelnen Kind als größtes Problem er-
scheint. Ein männlicher Erzieher nimmt sich vor, in 
der bezirklichen GEW aktiver zu werden, weil man 
immer nur das durchsetzen kann, was man auch als 
Einzelne/r zu vertreten bereit ist. Obwohl er selbst 
kein Lehrer ist, lässt er sich mit der Forderung nach 
Entlastung der Lehrkräfte fotografieren. 

Die kurzen Gespräche mit den Kolleginnen und 
Kollegen zeigen, wie unterschiedlich die Interessen-
lagen sind, auch in unserem Bezirk. Im Detail zeigen 
das auch die ca. 190 schriftlichen Rückmeldungen 
zum Thema „Arbeitszeit runter, Bildungsqualität 
rauf!“, die schon bei der Personalversammlung von 
den Kolleginnen und Kollegen abgegeben worden 
sind (siehe Seite 5). Diese Vielfalt der Interessen 
soll diese Ausgabe der Big Kiste abbilden, aber nicht 
zum Selbstzweck. Wir wollen damit alle Mitglieder 
zu Aktionen motivieren, und zwar gerade jetzt, wo 
der Senat im Öffentlichen Dienst auch in unserem 
Bereich so viel zusammengekürzt hat, dass ihm 
nicht einmal mehr das Mantra der knappen Kassen 
geblieben ist! Außerdem gilt es, „Gesicht“ zu zeigen 
bei der Kundgebung der GEW Berlin am 6.12 in der 
B.-Weiß-Straße um 15 Uhr. 

Ulrich Scholz, Stellv. GEW-Bezirksvorsitzender 
 

Pflichtstunden pro Woche 

Jahr G GYM 
ISS 

Son-
der-

schule 

Berufs- 
schule 

1990 25 22 22 23 22 

1998 26,5 23 23 24,5 23 

2000 27,5 24 24 25,5 24 

2003 28 26 26 27 26 

2017 28 26 26 27 26 

+ 12% 18,2% 18,2% 17,4 % 18,2 % 

 



 
Die Themen Arbeitszeit und Bezahlung der Grund-
schullehrkräfte prägten die Personalversammlung 

Forderungen an den Senat 
Auf Antrag des Personalrats und der GEW-
Bezirksleitung beschloss die Personalversamm-
lung am 17.10.2017 für die Erzieher*innen: 

Es kommt vor, dass Erzieher*innen, pädagogische 
Heilkräfte, Sozialarbeiter*innen und Betreuer*innen 
fehlen, weil sie langzeiterkrankt sind, ihre Elternzeit 
oder ein Sabbatical wahrnehmen usw. Daher fordern 
wir, dass die Senatsbildungsverwaltung hier Möglich-
keiten für kurzfristige, befristete Ersatzeinstellungen 
schafft. 

Wir fordern, dass Kolleg*innen in der berufsbegleiten-
den Erzieher*innenausbildung Mentor*innen zur Seite 
gestellt werden. Wir fordern weiter, dass diese Men-
tor*innen analog zu den Regelungen in der Kita im 
ersten Ausbildungsjahr 3 Zeitstunden, im zweiten Jahr 
2 Zeitstunden und im dritten Jahr 1 Zeitstunde zur 
Anleitung und Beratung erhalten. 

Wir fordern, dass für Kolleg*innen ab dem 55. Le-
bensjahr der Umfang an „direkter“ Arbeit mit den Kin-
dern zu verringern ist (ab 55 Jahren um 2 Stunden, ab 
60 Jahren um 3 Stunden), weil auch lebensältere 
Erzieher*innen Entlastung brauchen. 

Wir fordern, dass die Senatsbildungsverwaltung Er-
zieher*innenaufgaben an der Berliner Schule grund-
sätzlich wieder nur von Angehörigen des Öffentlichen 
Dienstes wahrnehmen lässt. Der schulische Bildungs-
auftrag ist eine öffentliche und keine privatwirtschaftli-
che Aufgabe. 
Wir fordern, dass die Leistungen der Berliner Erzie-
her*innen praktische Wertschätzung erfahren. Daher 
fordern wir die Aufwertung des Erzieher*innenberufes 
durch eine Angleichung der Bezahlung an den TVÖD. 
Wir fordern weiter, dass die Tätigkeit der koordinie-
renden Erzieher*innen als Leitungsaufgabe gewürdigt 
und entsprechend bezahlt wird.  

Aus der Personalratsarbeit 
Ilona Semke-Braun ist seit 2008 im Personalrat der 
allgemeinbildenden Schulen in Tempelhof-
Schöneberg und seit 2011 für ihre Personalratsar-
beit voll freigestellt. 

Was sind deine Aufgaben im Personalrat? 

Alle Fragen rund um die Erzieher/innen, die pädago-
gischen Unterrichtshilfen und die Betreuer*innen lie-
gen in meinem Aufgabenbereich. Ich übernehme hier 
unsere Personalratsarbeit bei den Einstellungsverfah-
ren. Außerdem überprüfe ich mit einer Personalrats-
kollegin die vorgelegten Eingruppierungen aller Ange-
stellten in den Schulen aus unserer Region und bear-
beite auch das Aufgabengebiet der Willkommensklas-
sen. Ich kümmere mich auch mit um das Eingliede-
rungsmanagement im Erkrankungsfall (BEM-
Verfahren) und um den Arbeitsschutz (ASA/AGM). Da 
ich als stellvertretende Vorsitzende im Vorstand des 
Personalrates bin, koordiniere ich die normale Perso-
nalratsarbeit mit, z.B. unser wöchentliche Sitzung 
vorbereiten und Fragen oder Probleme im Interesse 
der Beschäftigten zu lösen. 

Ihr habt 2017  im Perso-
nalrat damit begonnen 
Initiativanträge zu stellen, 
um befristete Einstellun-
gen als Ersatz für er-
krankte Erzieher/innen zu 
ermöglichen. Was war 
das Ergebnis? 

Die Schulaufsicht und Fachaufsicht  hat unser Anlie-
gen mit unterstützt. So haben wir erreicht, dass für 
alle langzeiterkrankten Erzieher/innen und auch für 
die Kolleginnen und Kollegen in Elternzeit befristete 
Stellen bewilligt werden und die Vertretungskräfte 
auch eingestellt wurden und bei Bedarf eingestellt 
werden. Jedoch wird es auch für unsere Region im-
mer schwerer, Fachpersonal zu bekommen. Es fehlen 
überall Erzieherinnen und Erzieher! 

Warum müssen die Erzieher/innen ab 1. Dezember 
39,24 statt 39 Stunden pro Woche arbeiten? 

Bei den Verhandlungen über den Tarifvertrag der 
Länder (TV-L) haben die Gewerkschaften durchge-
setzt, dass die Bezahlung ab diesem Datum in Ost 
und West gleich ist. Das bedeutet ab 1. Dezember 
1,52 % mehr Gehalt. Leider musste mit der gleichen 
Bezahlung auch die gleiche (längere) Arbeitszeit mit 
übernommen werden. Die Tarifvertragsparteien haben 
im Februar vereinbart, unverzüglich Tarifverhandlun-
gen über eine Weiterentwicklung der Entgeltordnung 
der Länder aufzunehmen, bei denen es auch um den 
Sozial- und Erziehungsdienst geht. Das werden wir 
nicht vergessen, wenn der Tarifvertrag in einem Jahr 
ausläuft. 

Wie kann die Dequalifizierung der Arbeit im Erzie-
hungsbereich beendet und umgekehrt werden? 

Bislang finden wir in unserem Bezirk für alle Stellen 
noch voll qualifizierte Erzieher/innen, aber wie lange  
 
Fortsetzung auf Seite 4 



Fortsetzung von Seite 3:  

noch? Man sieht, dass in den Kitas immer mehr nicht 
voll ausgebildete Arbeitskräfte eingestellt werden, 
zum Beispiel mit der Ausbildung Sozialassistent*in. 
Das Problem des Quereinstieges gibt es auch in un-
serer Berufsgruppe und damit verbundene Forderun-
gen. Der Beruf der Erzieher/innen muss aufgewertet 
werden, und das fängt bei der Bezahlung an! Die jun-
gen Leute gehen mit  Abitur in die Erzieherausbildung 
und hängen dann schnell ein Studium dran, um mehr 
zu verdienen. Wir fordern schon lange mit der GEW 
die Angleichung der TV-L-Gehälter an den Tarifver-
trag des öffentlichen Dienstes (TVÖD)! 

Welche Ratschläge hast du für den Umgang mit 
Misserfolgen? 

Der Personalrat, die Frauenvertreterin und die 
Schwerbehindertenvertreterin stehen den Beschäftig-
ten erst einmal mit Rat und Tat zur Verfügung. Also 
immer anrufen, wenn die Probleme nicht vorort gere-
gelt werden können. Übrigens vergessen viele, dass 
es für unseren Bezirk eine Betriebspsychologin und 
einen Betriebsarzt gibt, die bei Problemlösung auch 
mithelfen können. Das sind keine Amtsärzte! Auch bei 
den Gesprächen mit der Schulaufsicht/Fachaufsicht 
unterstützen wir gerne. 

G-E-W – wie würdest du diesen Begriff definieren? 

Gemeinsam – ehrlich – willensstark! 
 

Kollegiumsschreiben jetzt! 

  Im März veröffentlichte die Senatsbildungsverwal-
tung „Empfehlungen für den Einsatz teilzeitbeschäftig-
ter Lehrkräfte“. Darin wird deutlich gemacht, dass 
teilzeitbeschäftigte Pädagog*innen auch von außer-
unterrichtlichen Tätigkeiten zu entlasten sind. Leider 
wurde vergessen, entsprechende Entlastungspools 
für die Schulen zu schaffen. Wenig überraschend ist 
daher, dass die Empfehlungen des Senats nur selten 
umgesetzt werden. Diese Praxis ist eine Missachtung 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
vom Juli 2015. Damit jedoch teilzeitbeschäftigte Lehr-
kräfte einen Ausgleich für ihre außerunterrichtlichen 
Tätigkeiten erhalten, sollten alle Schulen Entlastungs-
stunden schriftlich bei der Schulbehörde einfordern.  
Politisch gefordert wird zudem, dass Entlastungsstun-
den für die  teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte in den 
Zumessungsrichtlinien verankert werden.  
  Wir Beschäftigtenvertretungen haben für Sie einen  
Musterbrief entworfen (siehe unten: Auszug des Mus-
terbriefes). Bitte schicken Sie dieses 
Kollegiumsschreiben am besten noch vor dem 1. De-
zember 2017 über den Dienstweg zum Abteilungslei-
ter der Sen BJF Herrn Blume. Über eine Kopie Ihres 
Schreibens freuen wir uns.  

Elke Gabriel 

Frauenvertreterin Tempelhof-Schöneberg 

elke.gabriel@senbjf.berlin.de 

  Datum: Schule: _____________________________________________ über Schulleiterin/ Schulleiter: __________________________ über I 07 Herrn Rubbert an Abtl. I Ltr. Herrn Blume  Sehr geehrter Herr Blume, an unserer Schule sind im Schuljahr 2017/18 ____________  Prozent teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte tätig,  dies sind _____  (Anzahl benennen). Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, 2C 16/14) vom 16.7.2015 sind darüber hinaus auch die  außerunterrichtlichen Arbeitsverpflichtungen wie z.B. Konferenzen, Projekt- und Studientage, Pausenaufsichten, Elternabende, ggf. eingeplante Springstunden, ggf. Funktionstätigkeiten etc. entsprechend der Teilzeitquote zu re-duzieren. Hierzu heißt es im Urteil: „De  Saldo da f ni ht ü e  die si h aus de  Teilzeit uote e ge ende A eitszeit hinausgehen. Alle Bestandteile der Lehrerarbeitszeit sind insoweit gleichwertig und ausschließlich quantitativ zu 
et a hten.“    In unserer Schule verteilt sich der Beschäftigungsumfang der Teilzeitkräfte wie folgt:  Beschäftigungsumfang bis 50%  = _______ (Anzahl)  Beschäftigungsumfang  51 - 75% = _____ (Anzahl)  Beschäftigungsumfang von 76 – 90%     = ____ (Anzahl)   

Quelle: www.pr-ts.de, Rubrik: Frauenvertreterin 

http://www.pr-ts.de/


Fortsetzung von Seite 5: 

Was passiert nun mit den Ergebnissen der Befra-
gung? Die GEW hat mit ihrer Kampagne zur Arbeits-
entlastung  offenbar den Nerv der Beschäftigten ge-
troffen, wir stehen nun aber vor der Aufgabe, die Zu-
stände zu ändern. Logisch, dass das nur gemeinsam 
geht und möglichst viele mitmachen sollten. Die Be-
fragung wird in ähnlicher Form auch in den anderen 
Berliner Bezirken durchgeführt. Wie die Ergebnisse – 
das ist der Plan – am 6.12. bei der zentralen Veran-
staltung der GEW Berlin zur Arbeitsentlastung präsen-
tiert werden, ist noch nicht entschieden und soll eine 
Überraschung werden. Wer mitmachen will: Die AG 
Arbeitszeit der GEW Berlin trifft sich am 15. Novem-
ber um 16.15 in der Geschäftsstelle der GEW Berlin in 
der Ahornstraße 5. 

Uli Scholz, Thomas Schmidt, GEW-Bezirksvorsitzende 

 
Vielen Dank für die vielen ausführlichen Antworten auf 
die Fragen der GEW! Wir können sie nicht alle abdru-
cken. Stellvertretend dokumentieren wir auszugswei-
se den  

Redebeitrag von Michaela Steinberger auf der 
Personalversammlung am 17.Oktober 2017: 
 
Ich richte mich in meinen folgenden Ausführungen 
zum Thema „Arbeitsbelastung" in erster Linie an die  
jüngeren Lehrerkolleginnen und –kollegen, sowie an 
die Quereinsteiger, um ihnen einmal vor Augen zu 
führen, was sich seit Beginn meines Einstiegs in den 
Lehrerberuf  verändert hat. 
1990 habe ich meinen Arbeitsvertrag unterzeichnet. 
Damals bestand eine Vollzeitstelle aus 24,5 Unter-
richtsstunden pro Woche.  
Heute beträgt sie 26 Unterrichtsstunden. Damals er-
hielten wir noch Weihnachtsgeld im Umfang eines 
beinahe 13. Monatsgehaltes und angemessenes Ur-
laubsgeld. 
Was hat sich, abgesehen von einer einst besseren 
Bezahlung und einem geringeren Stundendeputat, 
verändert? Ganz eindeutig hat sich der Arbeitsauf-
wand, den wir zu  bewältigen haben, drastisch erhöht. 
An den Oberschulen/ISS sind folgende Aufgaben 
dazu gekommen : 
Wir müssen Lernausgangslagen und Vera 8 durchfüh-
ren und auswerten, eBBR/MSA- Präsentations-

 

Michaela Steinberger (links) und Kollegin 

prüfungen vorbereiten (mehrfache Vorbesprechungen 
außerhalb Präsentationsprüfungen anbieten,) alle 
Prüfungsarbeiten korrigieren, häufige und intensive 
Elterngespräche in der Schule und am Telefon führen, 
da das Verhalten der SuS immer mehr Anlass dazu 
bietet. Dabei haben wir mitunter auch die Aufgabe, 
uns um die Anwesenheit von Personen zu bemühen, 
die bei den Gesprächen als Übersetzer fungieren, 
damit Kommunikation zwischen Lehrern und Erzie-
hungsberechtigten überhaupt ermöglicht werden 
kann. 
Wir müssen Klassenarbeiten und Tests auf verschie-
denen Niveaus erstellen (so entstehen  aus einer zu 
konzipierenden Arbeit zwei Arbeiten und hinzu kom-
men  Arbeiten für die Integrationsschülerinnen und -
schüler, die gesondert  erstellt werden müssen. Dies 
zieht auch wesentlich aufwändigere Korrekturen nach 
sich). 
An dieser Stelle habe ich am 17.10. den Beitrag ab-
gebrochen, um nicht noch mehr Zeit der Personalver-
sammlung in Anspruch zu  nehmen. Folgendes hätte 
weiterhin erwähnt werden müssen:     
Es ist  ein Ansteigen der Verwaltungsarbeiten als 
Klassenlehrer zu verzeichnen. Wir sind verpflichtet,  
regionale Fachkonferenzen  zu besuchen. Wir besu-
chen nachmittags oder an Wochenenden Fortbildun-
gen oder Fachtagungen. Ob wir nach sieben, acht 
oder neun Stunden Unterricht dazu noch in der Lage 
sind, interessiert niemanden. 

- Fortsetzung auf der folgenden Seite  
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„Wertschätzung Fehlanzeige“ 
Befragungsergebnisse von der Personalversammlung 

Drei Jahre sind vergangen, seit das „Paket zur Steige-
rung der Attraktivität des Lehrerberuf“ des Finanzse-
nators und der Bildungskollegin seine Wirkung entfal-
ten konnte. Schnell waren 2014 die Präsenztage und 
die Streichung der Arbeitszeitkonten für die Mehrheit 
der Lehrkräfte angewiesen und durchgesetzt, die wei-
teren Ergebnisse brauchten Zeit, um zu reifen. Erste 
oder je nach Standpunkt auch späte Früchte zeigen 
sich an den Ergebnissen der Befragung der GEW 
unter dem Titel „Arbeitszeit runter – Bildungsqualität 
rauf!“. Sie sind wenig schmeichelhaft für die politisch 
Verantwortlichen. Mehr als 190 Teilnehmer/innen der 
Personalversammlung haben sich an der Umfrage 
beteiligt und noch vor Ort ihre Rückmeldungen abge-
geben. Das Ergebnis wirft Fragen auf: Ist es ein jam-
mervolles oder ein katastrophales Zeugnis für die 
Senatsbildungsverwaltung? Was soll aus der staatli-
chen Schule werden? Wie lange können wir das noch 
aushalten? Wollen wir das überhaupt? Usw. 
Gefragt wurde zuerst nach der größten Arbeitsbelas-
tung – dann nach den Forderungen an den Senat - 
schließlich nach den Dingen, für die die Befragten in 
jener Woche gern Arbeitszeit gehabt hätten. 
Die Kurzantwort eines Kollegen gibt die Ansichten der 
Mehrheit treffend wieder: Größte Belastung? Zu viele 
Unterrichtsstunden – Forderung? Weniger Unter-
richtsstunden – Mehr Arbeitszeit für…? Planung von 
Unterricht. 
In dieser Knappheit ist das natürlich eine einseitige 
Verkürzung, zeigt allerdings, dass fast alle Kollegin-
nen und Kollegen sich durch die Arbeitsbedingungen 
an der Erfüllung ihrer Aufgaben gehindert sehen. 
Diese Hindernisse zeigen sich an den Belastungen, 
die von vielen Lehrkräften genannt wurden. Die ersten 
10 Rangplätze in der Reihenfolge der Häufigkeit der 
Nennungen: 

 Konferenzen und Funktionen 
 Schulorganisation, Bürokratie, Verwaltung 
 Heterogenität der Lerngruppen / Inklusion 
 Klassengröße 
 SchiC 
 hohe Stundenzahl 
 Vertretungen 
 Elternarbeit 
 Lärm 
 Unterrichtsvor- und -nachbereitung (ohne Kor-

rekturen) 

Daneben wurden Belastungen genannt, die die Re-
daktion dieser Zeitung in 29 Kategorien eingeteilt hat. 
Bezüglich ihrer Forderungen zeigten die Befragten 
eine noch größere Bandbreite. Die häufigsten Forde-
rungen: 

 Senkung der Pflichtstundenzahl 
 kleinere Lerngruppen 
 mehr Erzieher*innen und Sonderpäd.*innen 
 mehr Lehrer*innen 
 Doppelsteckungen 
 angemessene bauliche Ausstattung 
 angemessene technische Ausstattung 
 mehr Ermäßigungsstunden 

 mehr nichtunterrichtliches Personal 
 Entlastungsstunden für Teilzeit 

Im Unterschied zu den Belastungen zeigt sich bei den 
Forderungen eine sehr große Eindeutigkeit in der 
Priorität der wichtigsten Forderung. Eine Senkung des 
Deputats wurde dreimal häufiger gefordert als kleinere 
Klassen, die zweitwichtigste Forderung. Bei den ande-
ren Forderungen zeigte sich eine erstaunliche Vielfalt. 
81 verschiedene Forderungen hat die Redaktion der 
big kiste außer den genannten noch gezählt. 
Eine ganz besonders erstaunliche und logisch an-
spruchsvolle Forderung ist die oben an zehnter Stelle 
genannte. Hier wird eine Stundenermäßigung für Teil-
zeitkräfte gefordert. Eine Kollegin schrieb auf ihren 
Zettel, Teilzeit und Familie ließen sich nicht vereinba-
ren. Und hier liegt das Problem, hatte ein burschikos 
formulierender Regierender Bürgermeister doch vor 
Jahren geraten, wer die Arbeit als Lehrer nicht schaf-
fe, könne ja in Teilzeit gehen! - Das funktioniert also 
auch schon nicht mehr? Die bk-Redaktion hat es ge-
ahnt, ist aber sprachlos.  
Was wollen die Lehrkräfte eigentlich? Das war beim 
dritten Punkt gefragt: Wozu hätten wir in der gegebe-
nen Woche gern mehr Arbeitszeit gehabt? Die Frage 
war suggestiv, schließlich war nicht nach „Zeit“, son-
dern „Arbeitszeit“ gefragt worden. Dennoch haben 
einige Unverbesserliche ihre Familie, die eigenen 
Kinder, Erholung und Hobbys und in einem Fall sogar 
„Lesen“ genannt. Das waren aber die wenigsten. Die 
meisten hätten gern mehr Arbeitszeit gehabt für: 

 Vor- und Nachbereitung des Unterrichts 
 professioneller Austausch mit KuK 
 Gespräche mit Schüler*innen 
 Elterngespräche 
 Arbeit mit besonderen Schüler*innen 
 Korrekturen 
 Arbeit am Kind 
 schulische Projekte   
 eigene Familie 
 Klassenarbeiten vorbereiten 

Eindeutiges Fazit: Die Befragten hätten gerne getan, 
was Pädagog*innen nach landläufiger Vorstellung so 
tun, wenn man sie denn nicht (siehe Belastungen) 
daran hindert. Eine recht starke Priorität beim Spitzen-
reiter gibt es wie bei den Forderungen auch bei den 
Wünschen. Fast doppelt so viele Befragte hätten gern 
mehr Zeit für die Unterrichtsvor- und Nachbereitung 
gehabt wie für den Austausch mit Kolleginnen und 
Kollegen. 28 weitere Wünsche haben die Kolleginnen 
und Kollegen neben den genannten noch auf ihren 
Zetteln notiert, hier gab es also die vergleichsweise 
geringste Vielfalt. 

Fortsetzung auf Seite 6 
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Die MitmachGEWerkschaft 
 

Es gibt viele Möglichkeiten, in der GEW 
mitzumachen, sowohl gewerkschaftlich-politisch als 
auch themenbezogen. Hier der gegenwärtige Stand: 

 

Im Bezirk 
Wer an seiner Schule aktiv werden möchte, sollte 
sich an die Bezirksleitung wenden: tempelhof-
schoeneberg@gew-berlin.de . An fast jeder Schule 
haben wir eine Vertrauensperson; falls noch nicht an 
deiner Schule, dann wird es höchste Zeit! Die GEW 
Berlin bietet auch eine Schulung hierfür an, die 
nächste am 7.März 2018. Etwa dreimal im Jahr findet 
in Tempelhof-Schöneberg eine Vertrauensleutekonfe-
renz statt. 

Wer schon in anderen Bereichen aktiv gewesen 
ist, interessiert sich vielleicht für die Arbeit der 
Bezirksleitung oder des Personalrats. Bei Interesse 
wende dich bitte ebenfalls an die Bezirksleitung. 

 

Auf Landesebene 
Die Fachgruppentreffen der GEW Berlin befassen 
sich mit der Schulpolitik bezogen auf ihre jeweilige 
Schulart:  

 Grundschulen 
 Sekundarschulen 
 Gymnasien 
 Schul-Sozialarbeit 
 Sonderpädagogik und  
 Erwachsenenbildung 

Mehr bei: GEW-berlin.de/227.php. 
Die speziellen Belange einzelner Mitgliedergruppen 
werden in der GEW BERLIN von eigenen 
Ausschüssen, Kommissionen oder Arbeitsgruppen 
bearbeitet:  

 Frauen  
 Senior*innen und Junge Alte  
 Junge GEW (bis 35 J.)  
 Lesbische Lehrerinnen  
 Schwule Lehrer  
 Pädagogische Unterrichtshilfen  
 Schulpsychologie und  
 Schulleiter*innen (Verband Berliner 

Schulleiter*innen in der GEW).  
      Mehr unter gew-berlin.de/228.php  

 

Weiterhin gibt es themenbezogene Arbeitsgruppen zu  

 Migration/Diversität/Antidiskriminierung  
 Arbeits- und Gesundheitsschutz  
 Arbeitszeit und Arbeitsbelastung  
 Bildungsfinanzierung  
 Friedenserziehung und Friedenspolitik  
 Auslandslehrer*innen  
 Jugendliteratur und Medien  
 Peer Up! (für geflüchtete Lehrer*innen)  
 Medienbildung, sowie einen  
 Chor, eine Singegruppe und eine 

Sambagruppe - mehr: gew-berlin.de/229.php 
 

Wichtig: Mitglieder, die sich in der GEW BERLIN 
engagieren oder eine Veranstaltung oder ein Seminar 
der GEW BERLIN besuchen möchten, bekommen 
ihre Kinderbetreuungskosten für Kinder bis zu 14 
Jahren mit 10 Euro die Stunde bezuschusst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Termine 
Mi. 22.11. 15 Uhr Bezirksleitung 
Di. 28.11.+ Mi. 29.11.: 
Landesdelegiertenversammlung 
Mo. 27.11. bis Fr. 1.12. Aktionswoche der GEW 
Mi. 6.12. Protest für A13/E13 u. Arbeitsentlastung 
Mo. 18.12. Sitzung des Landesvorstands 
Do. 21.12. bis Di., 2.1.17: Weihnachtsferien 
 

Fortbildung 
Anmeldung über www.gew-berlin.de/seminare  

 Mehrsprachigkeit in der Berliner Schule 
28.11.  9-16:30 

 ALG II  Ansprüche für Familien u. Jugendliche  
30.11.  9:30-16:30 

 Spielen mit Kindern mit bes. Förderbedarf 
6.12.  9-16:30 

 Koordinierende Erzieher*innen: Zwischen 
Praxisalltag und Leitungsaufgaben 
30.1.2018   9-16:30 

 

Theater Strahl am Wartburgplatz: Programm im 
Dezember und Januar: 
- Nathan angelehnt an Lessing, über die Kraft der 

Aufklärung, 14+ 
- Krieg – stell dir vor, er wäre hier, aus dem 

Dänischen übersetzt 13+ 
- främmt Über das Fremde, für 13+ 
- Spaaaß, wer bestimmt, was lustig ist? (Mobbing) 

ab 5.Klasse 
- Klasse Klasse, Masken-Beatbox-Theater, 12+  
Alle Stücke, alle Spielorte: www.theater-strahl.de 
 
 
 

Hallo Mitglieder! 
Neu eingestellt? Schule gewechselt? Umgezogen? 
Bitte Mitteilung an info@gew-berlin.de. 
 
 

 
 

Mach, was wirklich zählt:  
Mach mit in der 
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