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DIE GEWVERTRAUENSLEUTE

SOLIDARISCH
KONSEQUENT
VOR ORT

Liebe Vertrauensperson,

wir freuen uns, dass du bereit bist, für die GEW BERLIN tätig zu sein. Du und die
vielen anderen GEW-Vertrauenspersonen in den Schulen, ihr seid das Fundament unserer gewerkschaftlichen Arbeit!
Für eine weitgehend ehrenamtlich organisierte Gewerkschaft wie die GEW
seid ihr, die engagierten Vertrauensleute am Arbeitsplatz, notwendig, um als
Bindeglied zwischen Mitgliedern und Vorständen zu fungieren und eine demokratische Willensbildung zu ermöglichen.
Indem ihr Informationen aus den Schulen, Positionen und Kritik der Mitglieder
aufnehmt und an die Gremien der GEW weiterleitet, tragt ihr zur innergewerkschaftlichen Meinungsbildung bei und sorgt mit dafür, dass die beschlussfassenden Gremien sich an den Meinungen und Bedürfnissen der Kolleg*innen
am Arbeitsplatz orientieren können.
Andererseits versorgt ihr die Mitglieder und Kolleg*innen eurer Schule mit Informationen und Hintergründen, mit Aktionsideen und Veranstaltungshinweisen, so dass diese sich engagiert an gewerkschaftlichen Projekten beteiligen
und zum Erfolg beitragen können.
Dafür möchten wir an dieser Stelle einmal herzlichen Dank sagen!
Wir möchten dich mit dieser kleinen Broschüre darin unterstützen, deine Vertrauensleutearbeit auf eine gute Grundlage zu stellen. Wir haben uns bemüht,
die dazu erforderlichen Informationen, Hinweise und Tipps in knapper Form
darzustellen – für alle deine Fragen und Vorschläge haben wir selbstverständlich ein offenes Ohr!
Mit herzlichen Grüßen
Martina Regulin und Tom Erdmann
Vorsitzende der GEW BERLIN
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TÄTIGKEITEN DER VERTRAUENSLEUTE
IN DER GEW BERLIN
Der Erfolg gewerkschaftlicher Aktionen hängt davon ab, ob es gelingt, viele
Kolleg*innen zu mobilisieren. Das geht zumeist nur über die Vertrauensleute
vor Ort! Sehr wichtig für die GEW ist es daher, dass wir möglichst an jeder
Schule eine GEW-Kontaktperson haben, deren Name, Anschrift, Telefonnummer und Mail-Adresse in unserer Mitgliederverwaltung hinterlegt sind.
Mögliche Tätigkeitsfelder für Vertrauensleute sehen ungefähr so aus:
• Sie nehmen Materialien der GEW entgegen und hängen sie aus bzw. verteilen sie im Kollegium.
• Sie sind Ansprechpersonen für Kolleg*innen zu GEW-Themen und können
ihnen bei Anfragen weiterhelfen. „Weiterhelfen“ heißt: Sie können den
Kontakt zu zuständigen Ansprechpartner*innen vermitteln. Vertrauensleute müssen nicht den Personalrat, die GEW-Beratung, die Rechtsschutzstelle oder die Bezirks- oder Abteilungsleitung ersetzen.
• Sie leiten Probleme, die ihre Schule betreffen, innerhalb der GEW weiter
(an die Bezirks- oder Abteilungsleitung, den örtlichen Personalrat oder
direkt an die Geschäftsstelle des Landesverbands) und sorgen so dafür,
dass diese Probleme bekannt werden und von den Interessenvertretungen
bearbeitet werden können.
• Sie sind auch die Ansprechpersonen für andere GEW-Gremien (z.B. die
Bezirks- oder Abteilungsleitung), die in dem einen oder anderen Fall auf
Informationen aus der konkreten Schule angewiesen sind.
• Sie versuchen Betriebsgruppensitzungen zu organisieren und vor Ort die
Kolleg*innen zusammenzubringen. Bedarf besteht z.B. auch, wenn es
darum geht, eine neue oder eine zusätzliche Vertrauensperson ordnungsgemäß zu wählen und damit auch formal mit ihren Rechten auszustatten.
• Sie nehmen an den Vertrauensleutekonferenzen (VLK) teil, die für
bestimmte Bereiche und zu bestimmten Themen vom Landesvorstand
einberufen werden.
• Sie nehmen an Fortbildungsveranstaltungen der GEW teil – hier bieten
sich z.B. die speziellen Seminare für Vertrauensleute an.
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Wie intensiv eine Vertrauensperson sich einsetzt, bleibt natürlich ihr und ihren (zeitlichen) Spielräumen überlassen.
Übrigens: Es ist auch möglich, sich als Team um die Vertrauensleute-Arbeit zu kümmern – das kann entlasten und mehr
Spaß machen!
Wie wirst du GEW-Vertrauensperson?
Eine Mail mit einer Interessensbekundung an info@gew-berlin.de
reicht erst mal. Für die weiteren Schritte helfen euch die Bezirksoder Abteilungsleitungen und auch der GEW-Vorstand gern.

GEWERKSCHAFTLICHE AKTIVITÄTEN:
DER RECHTLICHE RAHMEN
Artikel 9 des Grundgesetzes (Vereinigungsfreiheit) regelt die Koalitionsfreiheit
und damit auch das Recht auf gewerkschaftlichen Zusammenschluss. In Absatz
3 heißt es: „Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle
Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig.“
Das daraus erwachsende Recht auf gewerkschaftliche Betätigung hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung aus dem Jahr 1965 so formuliert:
„Alle Mitglieder einer Koalition (Gewerkschaft) haben das Recht, an der verfassungsrechtlich geschützten Tätigkeit ihrer Organisation teilzunehmen.“
Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1981 sind wesentliche Elemente der gewerkschaftlichen Tätigkeit
• die Information der Mitglieder,
• die Selbstdarstellung der Organisation,
• die Gewinnung neuer Mitglieder.
Diesen Aufgaben können die Gewerkschaften nicht nur außerhalb, sondern
auch innerhalb eines Betriebes nachgehen. Durch die „zur Belegschaft zählenden Mitglieder“ (= Mitglieder der GEW einer Schule) muss die Gewerkschaft „die ihrem Fortbestand dienenden Rechte wahrnehmen“ können.
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Ein wesentlicher Satz dieser Entscheidung:
„Es bleibt den gewerkschaftlich organisierten Betriebsangehörigen unbenommen, sich – gegebenenfalls nach entsprechender Einführung – innerhalb des
Betriebes, am gemeinsamen Arbeitsort, werbend und unterrichtend zu betätigen, in zulässigem Umfang Plakate auszuhängen, Prospekte auszulegen und zu
verteilen und mit den Arbeitnehmern zu sprechen.“
Das beschreibt den Aktionsradius gewerkschaftlicher Betätigung am Arbeitsplatz; hier macht es keinen Unterschied, ob der Betrieb dem öffentlichen
Dienst oder der Privatwirtschaft angehört.
Doch auch die Wahrnehmung gewerkschaftlicher Aktivitäten während der
Arbeitszeit, aber fern dem Dienstort (z.B. die Teilnahme an Seminaren oder
Gremienversammlungen der GEW, wie einer Vertrauensleutekonferenz) ist
rechtlich geregelt und geschützt: Für fast alle im öffentlichen Dienst des Landes
Berlin Beschäftigten gilt die Sonderurlaubsverordnung (für Beamte: SUrlVO, für
alle anderen Beschäftigten gilt diese nach Maßgabe der Sonderurlaubsrichtlinien – SUrlR).
Danach kann auf Antrag eine Freistellung für die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen gewährt werden, wenn diese „förderungswürdigen staatspolitischen Zwecken“ dienen.
Ferner kann man unter bestimmten Voraussetzungen Sonderurlaub für den
Besuch gewerkschaftlicher Veranstaltungen beantragen; dazu muss aber i.d.R.
eine besondere Verpflichtung zur Teilnahme wie etwa ein Wahlamt (z.B. als
Vertrauensperson) oder eine persönliche Beauftragung durch die Gewerkschaft vorliegen. Die GEW legt – wenn es angebracht ist – den Einladungen zu
ihren Veranstaltungen entsprechende Anträge auf Freistellung bei. Siehe auch
www.gew-berlin.de/seminare/downloads
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INFORMIEREN IN DER SCHULE
An erster Stelle der gewerkschaftlichen Aktivitäten am Arbeitsplatz steht die Information der Mitglieder. Das klassische Informationsmedium der Gewerkschaft in der Schule ist das Info-Brett. Daher erstattet die GEW BERLIN jeder
Betriebsgruppe die Kosten eines Info-Brettes. Das Recht der
Gewerkschaften auf Werbung und Information am Arbeitsplatz basiert auf der im Grundgesetz Art.9 Abs.3 festgelegten
Koalitionsfreiheit (s.o.). Dazu gehört das Recht, über alle Fragen zu informieren, die die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen betreffen, Kritik an den Arbeitsbedingungen und an
Arbeitgeber*innen zu üben und Forderungen zu erheben.
Nicht zulässig sind natürlich Beleidigungen, „unsachliche Angriffe“ auf die Menschenwürde einzelner Arbeitgeber*innen
und eindeutig parteipolitische Ausführungen.
Damit die Informationen von den Kolleg*innen auch zur Kenntnis genommen
werden können, sollte das Brett an einer gut sichtbaren Stelle (in der Regel im
Personalraum) hängen und so groß sein, dass auch Plakate ausgehängt werden
können – also mindestens DIN A 1. Nach Bedarf, z.B. für die Ankündigung zentraler Veranstaltungen oder den Versand des neuen Seminarprogramms der
GEW BERLIN, erhalten die Vertrauensleute Material zum Auslegen oder für
den Aushang an die Schulen gesandt.
Auch die Postfächer können für gewerkschaftliche Informationszwecke (Flugblätter, Anschreiben, …) genutzt werden, wenn es zu „keinen nennenswerten
Störungen im Betriebsablauf“ kommt. Dasselbe gilt für die vorhandenen ITDienste und -netze; Arbeitgeber*innen müssen auch die Kontaktaufnahme
über E-Mails zulassen, es sei denn, sie können „substantiiert darlegen“, dass
sie in ihren „Rechtspositionen unzumutbar beeinträchtigt“ werden (Bundes
arbeitsgericht, Urteil vom 20.01.2009, 1 AZR 515/08).
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DIE BETRIEBSGRUPPE
Alle Mitglieder der GEW an einer Schule sind die „GEW-Betriebsgruppe“ der
Schule. Die Mitglieder der Betriebsgruppe wählen auf jeweils 25 Mitglieder
eine Vertrauensperson, ab 26 Mitgliedern sind also zwei Vertrauensleute erlaubt. Die Vertrauensleute vertreten die Betriebsgruppe bei der Konferenz
aller GEW-Funktionsträger*innen eines Bezirks bzw. der Abteilung Berufsbildender Schulen. An dieser Konferenz („Mandatsträger*innenversammlung“)
nehmen die Vertrauensleute, die Mitglieder der GEW-Fraktion des Personalrats, die Bezirksleitung und die Mitglieder der Landesdelegiertenversammlung aus einem Bezirk bzw. aus der Abteilung Berufsbildenden Schulen teil.
Innerhalb der GEW sind die Mitglieder an zentralverwalteten und berufsbildenden Schulen in der Abteilung Berufsbildenden Schulen.
Aufgaben der Betriebsgruppen sind z.B. laut Satzung (§ 16,3.):
• kontinuierliche Beratung gewerkschaftlicher, bildungspolitischer,
schulischer, pädagogischer und sozialpädagogischer Fragen,
• Vertretung der gewerkschaftlichen Interessen in der jeweiligen Dienststelle,
• Erarbeitung von Empfehlungen und Anträgen, die in die Gesamtkonferenz
und andere Gremien der eigenen Schule eingebracht werden,
• Erarbeitung von Stellungnahmen, Empfehlungen und Anträgen, die in die
gewerkschaftlichen Gremien eingebracht werden,
• Werbung neuer Gewerkschaftsmitglieder,
• Zusammenarbeit mit Eltern und Schüler*innen.
Soweit die Satzung, nun zu den Fragen der praktischen Umsetzung:
Welche Themen?
In erster Linie werden natürlich die Themen besprochen, die für die
Kolleg*innen von brennendem Interesse sind: die Situation an der eigenen Schule; neue Regelungen und Bestimmungen, auf die reagiert werden
sollte; die gemeinsame Vorbereitung von gewerkschaftlichen Aktionen.
Einige Themen, die Betriebsgruppen gut vor Ort regeln könnten, sind:
Regelungen zur Vertretungsorganisation, zur Teilzeit, zur Verteilung von
Förderstunden und auch Regelungen für die digitale Kommunikation. Die
Mitglieder der Bezirks- oder Abteilungsleitungen sind gern bereit, zu euren
Betriebsgruppentreffen zu kommen, um zu speziellen Themen und Fragen
zu informieren und zu diskutieren.
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Wann treffen?
Für eine kontinuierliche Arbeit an der Dienststelle und mit der GEW sind
natürlich regelmäßige Treffen (z.B. jeder erste Dienstag im Monat) am günstigsten. Andererseits ist dazu auch die Bereitschaft einer größeren Zahl von
Kolleg*innen der Betriebsgruppe notwendig, denn wenn beim zweiten oder
dritten Treffen nur noch drei Personen zusammenkommen, kann sich auch
Enttäuschung entwickeln. Als Alternative für diesen Fall ist es sinnvoll, zu
Betriebsgruppenversammlungen jeweils im Vorfeld von Konferenzen und
Versammlungen, auf denen wichtige Diskussionen und Beschlussfassungen
zu erwarten sind, einzuladen. Die Termine dazu sollten so gewählt werden,
dass anschließend noch ausreichend Zeit ist, um z.B. für Konferenzen noch
Anträge oder Diskussionsbeiträge vorzubereiten. Die Antragsfrist in schulischen Gremien ist in der Regel sieben Tage.
Wo treffen?
Möglichkeit A: Die Betriebsgruppe trifft sich in einem Raum der Dienststelle (dazu besteht das Recht!), z.B. in unmittelbarer zeitlicher Nähe nach
Arbeitsschluss der (meisten) Mitglieder. Es fallen dann keine zusätzlichen
Wege an, man kann vorher noch Kolleg*innen ansprechen und zur Teilnahme motivieren.
Möglichkeit B: Die Betriebsgruppe trifft sich digital. Die Bezirks- oder Abteilungsleitung kann für euch Videokonferenzen einrichten.
Möglichkeit C: Die Betriebsgruppe trifft sich in der GEW-Geschäftsstelle (U
Nollendorfplatz). Dafür muss über das GEW-Sekretariat ein Raum reserviert
werden.
Wie einladen?
Die Einladung sollte mindestens eine Woche vor dem Treffen der Betriebsgruppe (möglichst schriftlich mit beabsichtigter Tagesordnung) an die Mitglieder übermittelt werden. Dabei ist eine möglichst persönliche Einladung
(z.B. in Verbindung mit einem Gespräch) einem Aushang „An Alle!“ vorzuziehen.

DIE BETRIEBSGRUPPE | 11

VERTRAUENSPERSONEN ALS GESICHT
DER GEW
Die GEW BERLIN betreibt eine aktive Pressearbeit über Pressemitteilungen,
Pressegespräche und die sozialen Medien. Unsere Botschaften und Forderungen kommen aber am besten an, wenn sie von Kolleg*innen vor Ort formuliert werden – das seid ihr! Die GEW BERLIN wird sehr häufig von der Presse
angefragt, Lehrkräfte, Erzieher*innen oder Sozialarbeiter*innen zu vermitteln,
in der Regel sehr kurzfristig.
Wärst du bereit, Interviews in Radio, Fernsehen oder Printmedien zu geben
(ggf. auch anonymisiert)? Dann melde dich bitte bei unserem Geschäftsführer und Pressesprecher Markus Hanisch (markus.hanisch@gew-berlin.de). Er
berät dich auch, was und wie du es der Presse sagen darfst. Grundsätzlich gilt:
Als Beschäftigte*r darfst du dich individuell zu deiner Arbeit äußern, im Namen
der Schule wiederum darf nur die Schulleitung sprechen. Falls die Schulleitung
dir einen Maulkorb aufsetzen will, dann melde dich bitte bei der GEW und
beim Personalrat!
Unsere gemeinsamen Themen lassen sich nur gemeinsam transportieren. Wir
brauchen Dich als Gesicht der GEW!
Einen kleinen Eindruck unserer Pressearbeit kannst du hier erlangen:
www.gew-berlin.de/presse/

MITGLIEDERGEWINNUNG UND -BINDUNG
Zur Stärkung der gewerkschaftlichen Durchsetzungskraft ist es wichtig, neue
Mitglieder zu gewinnen und die vorhandenen zu behalten – das versteht sich
von selbst. Dass die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen hin zu Individualisierung und Fragmentierung nicht nur zum Rückgang der Mitgliederzahlen
in Vereinen und Verbänden führen, mussten in den letzten Jahren auch die
Gewerkschaften schmerzlich erfahren. Eine Ausnahme bildet die GEW BERLIN,
die sogar einen Zuwachs an Mitgliedern erreichen konnte.
Dabei zeigen die Erfahrungen, dass die persönliche Ansprache und das Gespräch am Arbeitsplatz die besten Möglichkeiten bieten, Kolleg*innen für die
GEW zu gewinnen. Damit es sich für dich nicht so anfühlt wie ein Verkaufsgespräch, ist es gut, sich vor der Ansprache der Kolleg*innen noch einmal klar
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DIE EIGENE SCHULE DEMOKRATISCH
MITGESTALTEN: DIE SCHULISCHEN UND
BEZIRKLICHEN GREMIEN

zu machen, warum du selbst Mitglied in der GEW bist. In der Regel geht es
dabei nicht nur um persönliche Vorteile wie „Schlüsselversicherung“ oder „Berufshaftpflicht“, sondern vor allem um die Einsicht, dass Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen und die Verwirklichung fortschrittlicher pädagogischer
Konzepte und Verhältnisse nur im gemeinsamen Einsatz möglichst vieler Beschäftigter zu erreichen sind. Wenn wir viele sind, erreichen wir vieles! Wenige
erreichen nur wenig.
Die Homepage der GEW BERLIN (www.gew-berlin.de) bietet einige Möglichkeiten, die Werbung eines neuen Mitglieds praktisch anzugehen:
• Unter dem Stichwort ‚Mitglied werden‘ findet sich eine Übersicht über alle
Themen, die für Menschen, die sich für die Mitgliedschaft in der GEW interessieren, wichtig sind (Beitragstabellen, Satzung, Kurzvorstellung der GEW
BERLIN, Mitgliedsformular usw.). Von dort aus gibt es auch einen direkten
Link zum Online-Mitgliedsantrag.
• Unter dem Menüpunkt „Service“ gibt es einen detaillierten Überblick über
die Leistungen der GEW für ihre Mitglieder.
• Erfolgreiche Mitgliederwerbung kann auch belohnt werden. Alle Details
zum Prämienprogramm einschließlich der aktuell erhältlichen Werbe
prämien finden sich auf unter dem Stichwort „Prämienwerbung“. Manche
Werber*innen finden es angebracht, die Prämien an die geworbenen
Neumitglieder weiter zu reichen und befragen sie vorher nach ihren
Wünschen.
Die Bezirks- oder Abteilungsleitung kann gerne eine größere Mitgliederwerbeaktion – auch mit kleineren Werbegeschenken – an deiner Schule unterstützen.
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Der Kampf für bessere Arbeitsbedingungen beginnt oft vor Ort, in der Jahrgangs-, Gesamt-, oder Schulkonferenz. Nicht jede Idee der Schulleitung ist
zwangsläufig gut. Zur gemeinsamen Mitgestaltung der Schule hat das Gesetz
die Mitarbeit der Beschäftigten, Eltern und Schüler*innen in den schulischen
Gremien geregelt.

TIPP
Um unsere Mitglieder und insbesondere unsere Vertrauenspersonen vor

Hier gibt es Infos zu rechtlichen Hintergründen sowie Anregungen für diejenigen, die sich in den Gremien engagieren oder
über relevante Themen informieren möchten. Sollten noch Fragen offen sein, könnt ihr euch an die GEW-Beratung zum Schulrecht wenden: www.gew-berlin.de/beratung

Ort zu unterstützen, haben wir die
kleine Schriftenreihe SchulrechtsInfos entwickelt: www.gew-berlin.de/
schule/schulrecht/

Ebenfalls wichtig und zu oft übersehen sind die bezirklichen Gremien. Die Bezirke sind für die „äußeren Voraussetzungen für das
Lehren und Lernen in der Schule“ verantwortlich, sprich: für die
Gebäude, die Reinigung und das Essen (§109 SchulG). Die Bezirksämter werden nicht nur parlamentarisch durch die Bezirksverordnetenversammlungen kontrolliert, sondern auch durch
die Bezirksausschüsse und Bezirksschulbeiräte bzw. Ausschüsse
Berufliche Schulen und Beirat Berufliche Schulen.

In den bezirklichen Gremien könnt ihr Informationen einfordern und die Bezirksämter auffordern, ihren Aufgaben nachzukommen. Die GEW Bezirksleitungen
und die Abteilung beruflicher Schulen stehen euch gerne beiseite. Nicht alle
Probleme der Berliner Schule können von der Landesebene geregelt werden,
und deshalb braucht die GEW BERLIN auch Vertrauensleute vor Ort.
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WER MACHT WAS
IN DER GESCHÄFTSSTELLE?
Erster und zentraler Anlaufpunkt in der Geschäftsstelle ist die Telefonzentrale. Sie ist immer mit zwei Kolleg*innen besetzt. In der Telefonzentrale werden
alle Arten von Bestellungen, Änderungen der Mitgliedsdaten, Anmeldungen
zu Veranstaltungen, Anfragen zu Tagungsräumen entgegengenommen. Die
Kolleg*innen vergeben telefonische und persönliche Beratungstermine, sie
vermitteln weiter zu den Fachreferent*innen für Arbeits- und Beamtenrecht,
Schulrecht/Schulpolitik, Hochschule/Lehrkräftebildung sowie Kinder- und Jugendhilfe. Schließlich geben sie Auskunft, wie und wann Kolleg*innen des Vorstandes erreicht werden können.
Erreichbarkeit der Geschäftsstelle
Ahornstraße 5, 10787 Berlin-Schöneberg

Zuständigkeit Buchstabe A-L:
Eva Proß | Durchwahl: 219 993-36 | eva.pross@gew-berlin.de
Zuständigkeit Buchstabe M-Z:
Heike Tonicke | Durchwahl: 219 993-34 | heike.tonicke@gew-berlin.de
Allgemeine Fragen:
mitgliederverwaltung@gew-berlin.de
Mitgliederservice:
Carola Pohl | Durchwahl 219 993 82 | carola.pohl@gew-berlin.de

Die oben genannten Informationen gibt es natürlich nur für Vertrauensleute,
die auch eine entsprechende Datenschutzerklärung unterzeichnet haben.

BERATUNG
Die Referent*innen stehen in der Regel täglich ab 13 Uhr für Beratungen mit
folgenden fachlichen Schwerpunkten zur Verfügung:

U-Bahn: Nollendorfplatz
Telefon: 030 219 993-0
Fax: 030 219 993-50

Tarifrecht, Arbeitsrecht, Angestellten- und Beamtenrecht, Personalvertretungsrecht, Betriebsverfassungsrecht:

Email: info@gew-berlin.de

Katja Metzig | Durchwahl: 219 993-58 | katja.metzig@gew-berlin.de

www.gew-berlin.de

Sabine Herzig | Durchwahl: 219 993-41 | sabine.herzig@gew-berlin.de
Julia Herzog | Durchwahl: 219 993-0 | julia.herzog@gew-berlin.de

Öffnungszeiten:
montags, dienstags, donnerstags: 9 - 16 Uhr

Schulrecht, Schulorganisation, Schulpolitik:

mittwochs: 9 - 17 Uhr

Klaudia Kachelrieß | Durchwahl: 219 993-57 | klaudia.kachelriess@gew-berlin.de

freitags: 9 - 15 Uhr
Die Telefonzentrale ist täglich ab 10 Uhr besetzt.
Aktuelle Sprechzeiten der Beratung sind unter www.gew-berlin.de/beratung zu finden.

MITGLIEDERVERWALTUNG
Wenn ihr spezielle Anforderungen an die Mitgliederverwaltung habt, weil ihr
z.B. eine Liste der Mitglieder eurer Betriebsgruppe benötigt oder wissen wollt,
wer Vertrauensperson an der Nachbarschule ist, könnt ihr euch auch direkt an
die Kolleg*innen wenden:
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Hochschule, studentische Angelegenheiten, Lehrkräfteausbildung, Referendariat,
Berufs- und Quereinstieg, ausländische Abschlüsse:
Matthias Jähne | Durchwahl: 219 993-59 | matthias.jaehne@gew-berlin.de
Kinder- und Jugendhilfe, Ganztag, Schulsozialarbeit:
Ronny Fehler | Durchwahl: 219 993-40 | ronny.fehler@gew-berlin.de
Überblick und aktuelle Sprechzeiten unter www.gew-berlin.de/beratung/
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RECHTSSCHUTZ
Bevor der Rechtsschutz der GEW in Anspruch genommen werden kann, muss
der Kontakt zur Landesrechtsschutzstelle
hergestellt sein. Alle weiteren Schritte
erfolgen in Abstimmung mit der Rechtsschutzstelle. Dies betrifft vor allem eine
eventuelle Beauftragung eines externen
Rechtsbeistandes. Die Art der Vertretung
wird von der Landesrechtsschutzstelle
entschieden. Eine einseitige Beauftragung eines Anwalts durch das Mitglied
kann zur Verweigerung der Kostenübernahme führen.
Der Kontakt zur Landesrechtsschutzstelle erfolgt über die Telefonzentrale unter der
Nummer 030/219993-0 zu den normalen Geschäftszeiten der GEW BERLIN. Die Beratung erfordert eine telefonische Voranmeldung und einen Termin. Die persönlichen
Beratungstermine finden im GEW-Haus oder online statt.
Landesrechtsschutzstelle
Telefon: 030 219 993-0
Fax: 030 219 993-32
Email: rechtsschutz@gew-berlin.de
Weitere Informationen zum Rechtsschutz finden sich unter: www.gew-berlin.de/
rechtsschutz/

DIE ORGANISATIONSSTRUKTUR
DER GEW BERLIN
Die Mitglieder der GEW BERLIN werden entsprechend dem Ort bzw. der
Art ihrer Tätigkeit in 12 Bezirken und 3 Abteilungen (Berufsbildende Schulen; Wissenschaft; Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit) zusammengefasst.
Lehramtsanwärter*innen und Studienreferendar*innen gehören dem Bezirk
ihrer Stammschule an oder ggf. der Abteilung berufsbildende Schulen.
Die Mitglieder des Bezirks oder der Abteilung wählen auf Mitgliederversammlungen die Bezirks- oder Abteilungsleitung sowie die Delegierten für die Landesdelegiertenversammlung. Die Landesdelegiertenversammlung ist sozusagen der „Landesparteitag“ der GEW BERLIN, das höchste beschlussfassende
Gremium. Die Wahlperiode beträgt wie für alle Wahlen der GEW BERLIN
grundsätzlich drei Jahre.
Die Mitgliederversammlung des Bezirks oder der Abteilung bestimmt darüber
hinaus die Richtlinien der Gewerkschaftsarbeit auf Bezirks- oder Abteilungsebene; dazu fasst sie Beschlüsse über Empfehlungen und Anträge. Sie entscheidet auch über die Listen zu den Personalratswahlen.
Mitgliederversammlungen werden von der amtierenden Bezirks- oder Abteilungsleitung nach Bedarf einberufen, mindestens aber einmal im Jahr.
Über die Mitglieder eurer Bezirks- oder Abteilungsleitung könnt ihr euch unter
www.gew-berlin.de/bezirke-und-abteilungen informieren – die Kolleg*innen
in der Geschäftsstelle sind bei Bedarf gern behilflich, Kontakte herzustellen.
Diese könnt ihr z.B. nutzen, um
• Kolleg*innen aus der Leitung zu bestimmten Themen oder Fragen in Versammlungen eurer GEW-Betriebsgruppe einzuladen
• Fragen zu gewerkschaftlichen Positionen oder Aktivitäten mit informierten
Kolleg*innen zu besprechen,
• Wünsche und Beschwerden an den Landesvorstand weiterzuleiten oder
• euch über Termine von Veranstaltungen, Arbeitsgruppen, Gremiensitzungen etc. zu informieren.
Die Bezirks- oder Abteilungsleitungen organisieren auch die Vertrauensleutekonferenzen. Diese sind eine wichtige Möglichkeit, sich mit anderen Vertrauenspersonen zu vernetzen. Fragt im Bezirk oder in der Abteilung nach dem
nächsten Termin!
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DIE PERSONALRÄTE
Im öffentlichen Dienst werden Arbeitnehmer*innen und Beamt*innen von
Personalräten vertreten, deren Arbeit vom Personalvertretungsgesetz (PersVG)
geregelt wird.
Vertrauensleute sollten in regelmäßigem Kontakt zu den GEW-Mitgliedern in
„ihrem“ bezirklichen Personalrat stehen. Denn die Zusammenarbeit zwischen
Gewerkschaften und Personalrat ist im Personalvertretungsgesetz explizit vorgesehen (§ 2 BetrVG, §2 PersVG).
Vertrauensleute können Personalratsmitglieder über aktuelle Themen der Beschäftigten informieren und Beratung einholen.
An Personalversammlungen können Beauftragte der im Betrieb vertretenen
Gewerkschaft teilnehmen, aber nicht auf jeder Personalversammlung wird
das der Fall sein. Vertrauensleute können auf Personalversammlungen Informationen verteilen oder einen Informationsstand machen, um für Fragen der
Beschäftigten vor und nach der Versammlung oder während der Pausen zur
Verfügung zu stehen.
Selbstverständlich können sie auch von den Themen, mit denen die GEW aktuell befasst ist, berichten und über die Angebote der GEW informieren.
Der Kontakt zu den Personalräten (wie auch zu den Frauen- oder Schwerbehindertenvertretungen) ist aus vielen Gründen sinnvoll:
• Sie verfügen über einen großen Fundus an Wissen und Erfahrungen hinsichtlich aller Aspekte der Tätigkeiten, der Rechte, der Möglichkeiten der
Beschäftigten.
• Sie haben die Möglichkeit, sich schnell mit der Aufsicht oder Leitung in
Verbindung zu setzen.
• Sie sind die ersten Ansprechpersonen der Wahl, wenn es darum geht, in
Problem- oder Konfliktsituationen den betroffenen Beschäftigten mit Rat
und Tat zu helfen oder bei Vorgesetzten auf die Einhaltung von Gesetzen,
Vorschriften, Umgangsformen usw. zu drängen.
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Ihr könnt die Personalvertretungen unter www.gew-berlin.de/beschaeftigtenvertretungen kennenlernen. Das Büro der Personalvertretungen befindet sich
in der Regel in eurer Nähe im Bezirk, es werden wöchentliche persönliche
Sprechzeiten der Mitglieder (auch nach Vereinbarung) angeboten.
Die Wahlen zu den Personalvertretungen finden im Vierjahresrhythmus statt;
das nächste Mal im November/Dezember 2024. Die GEW-Listen finden zumeist den Zuspruch von weit über 80 Prozent der Wähler*innen – und so soll
es auch bleiben!
Dazu brauchen wir allerdings nicht nur eure Unterstützung am Wahltag, sondern freuen uns auch über interessierte Kandidat*innen. Je nach Bezirk sind
verschiedene Berufe oder Schulformen im Personalrat unterrepräsentiert.
Mitglieder der Personalräte erhalten eine dem Umfang ihrer Tätigkeit entsprechende Anzahl von Freistellungsstunden. Oft erfolgt der Einstieg als sog.
Nachrücker*in, so dass man zunächst nur vertretungsweise an den einmal
wöchentlich stattfindenden Plenumssitzungen teilnimmt und sich ohne Leistungsdruck in Ruhe in den neuen Zusammenhängen orientieren kann. Mitglieder der Personalräte haben einen gesetzlichen Anspruch auf Schulung. Sie
entwickeln Kenntnisse in personalvertretungsrechtlichen, arbeits-, tarif- und
dienstrechtlichen Aspekten, die sehr bereichernd sind.
Also überleg dir doch, ob das auch für dich interessant sein könnte. Wenn
ja, nimm Kontakt auf mit deinem örtlichen Personalrat, bekunde dein Interesse und werde vielleicht Kandidat*in auf der GEW-Liste zu den nächsten
PR-Wahlen!
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SEMINARE UND FORTBILDUNGEN
Die GEW BERLIN hat in den letzten Jahren das Fortbildungsangebot für ihre Mitglieder kontinuierlich ausgeweitet. Der Landesverband bietet mittlerweile jährlich
etwa 200 Fortbildungsveranstaltungen an, an denen regelmäßig weit mehr als 3.000 Kolleg*innen teilnehmen.
Diese Seminare sind zu einem großen Teil für GEW-Mitglieder kostenlos.
Das Fortbildungsangebot wird zweimal im Jahr jeweils für
das kommende Halbjahr in unserer Mitgliederzeitschrift
bbz und als Broschüre veröffentlicht. Wir verschicken einige Exemplare des Programms an alle Vertrauensleute
in den Schulen. Alle Seminare können natürlich auch im
Internet abgerufen werden, unter www.gew-berlin.de/
seminare. Dort werden auch laufend Änderungen und Ergänzungen eingearbeitet. Die Anmeldung erfolgt am besten online, auf jeder Veranstaltungsseite
befindet sich das entsprechende Formular, in dem alle erforderlichen Angaben
abgefragt werden.
Für Fragen zum Seminarangebot stehen die Kolleg*innen in der gewerkschaftlichen
Bildung unter der Nummer 030/219993-42/-60 zur Verfügung bzw. unter
gewbildung@gew-berlin.de
Weitere Vorteile der GEW-Mitgliedschaft findet ihr unter
www.gew-berlin.de/leistungen-fuer-mitglieder/
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Noch Fragen? Schaut auf der Website
für Vertrauensleute.

