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30 RECHT & TARIF An vielen Kitas und Schulen verabreichen
die Beschäftigten Medikamente an Kinder und Jugendliche. Dies
ist häufig mit großer Unsicherheit und Zweifeln verbunden. Eine
rechtssichere Anweisung des Arbeitgebers gibt es nicht. Daher
kreist der Beitrag von Stefani Fuchs und C
 aroline Muñoz del Rio
das Handlungsfeld mit wertvollen Ratschlägen etwas ein.
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Ada Lovelace wurde vor 200 Jahren als
Tochter des romantischen Dichters Lord
Byron geboren. 100 Jahre vor der Erfindung des ersten elektronischen Rechners
schrieb sie 1834 das e
 rste Computerprogramm. Eine Anfang September im Heinz
Nixdorf MuseumsForum in Paderborn eröffnete Ausstellung über Lovelace und
spätere Pionierinnen der Computertechnik
soll Mädchen ermutigen, sich mit Informatik zu befassen. Die Philosophin Sybille
Krämer von der FU Berlin gibt vertiefend
zur Ausstellung ein Buch über Ada Lovelace und die Frage nach Geschlecht in der
Computerwissenschaft heraus.

Harald Mier »Mister Gymnasium«, wie
die Medien ihn gern nennen, ist im
Sommer in den Ruhestand gegangen. In
seinem Abschiedsinterview im Tages
spiegel beklagte der langjährige Leiter des
Zehlendorfer Schadow-Gymnasiums noch
einmal die systematische Abwertung des
Gymnasiums. Ihm fehle es an einem klaren Bekenntnis und einer Bestandsgarantie der Senatsverwaltung für das Gymna
sium.
Robert Rauh hat sein erstes Buch ge-

FOTO KAY HERSCHELMANN

schrieben, dass sich nicht an SchülerInnen
richtet, sondern an Lehrkräfte. »Schule,
setzen, sechs« soll Mut machen und wertvolle Ratschläge für gelingenden Unterricht geben. So rät der »Lehrer des Jahres«
seinen KollegInnen, sich zu Beginn des
Jahres intensiver als üblich mit den neuen
Klassen zu beschäftigen und individuellen
Unterricht vorzubereiten. Für Schwierigkeiten bei der Notenfindung empfiehlt der
Geschichtslehrer am Lichtenberger Barnim-Gymnasium den Einsatz einer Schlichterkommission und für vergessene Unterrichtsvorbereitung vier Joker pro Schuljahr.

Marlis Tepe taucht hiermit zweimal auf
dieser einen Seite auf. Die GEW-Bundesvorsitzende hat sich während des 7. Weltkongresses der Bildungsinternationalen
(BI) Ende Juli in der kanadischen Hauptstadt Ottawa zur neuen BI-Vizepräsidentin
wählen lassen. Sie kündigte an, sich im
BI-Vorstand, wo sie die europäischen
Gewerkschaften vertritt, besonders gegen
eine weitere Privatisierung des Bildungsbereiches stark zu machen.

Das Recht auf
Bildung gilt für alle

Die Zahl der Geflüchteten stellt Berliner
Kitas und Schulen vor große
Herausforderungen. Es müssen
dringend mehr Fachkräfte und Gelder
her, denn Bildung spielt die
Schlüsselrolle bei der Integration.

Marlis Tepe, Vorsitzende der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW)

D

ie Welt erlebt die größte Flüchtlingsbewegung seit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs. 60 Millionen Menschen sind
auf der Flucht, die Hälfte sind Kinder.
Das Menschenrecht auf Bildung gilt für
alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen – ohne Ausnahme. Mit Unterzeichnung der UN-Kinderrechtskonvention hat
sich Deutschland verpflichtet, jedem
Kind – unabhängig von seiner Herkunft
und seinem Aufenthaltsstatus – den Zugang zu Bildungsangeboten zu eröffnen.
Dieses Recht darf auch angesichts der
steigenden Zahl der Geflüchteten und
Asylsuchenden nicht relativiert werden.
Es ist die soziale Verantwortung eines so
reichen Landes, für diese Menschen eine
Willkommenskultur zu entwickeln. Sie
brauchen Integrationsangebote, um sich
in einem ihnen fremden Land schnell zurechtzufinden. Bildung spielt dabei eine
wichtige Rolle.
Kindertagesstätten und Schulen stehen
vor einer großen Herausforderung. Die
Pädagoginnen und Pädagogen bringen
eine hohe Motivation mit, sich für die geflüchteten Kinder einzusetzen. Aber auch
die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Noch fehlt es an Ressourcen und
qualifizierten Fachkräften. In den Bildungseinrichtungen werden mehr multiprofessionelle Teams – ErzieherInnen,
Lehrkräfte, SchulsozialarbeiterInnen und
-psychologInnen – benötigt. Sie sollen
sich neben der Sprachvermittlung insbesondere auch um die psychologische Be-

treuung der jungen Geflüchteten kümmern. Fast alle Mädchen und Jungen sind
durch Krieg und Flucht traumatisiert.
Insbesondere benötigen wir ein Förderprogramm des Bundes für die Aus-, Fortund Weiterbildung von Lehrkräften für
»Deutsch als Zweitsprache« (DaZ). Weil es
viel zu wenige Lehrkräfte mit dieser Qualifikation gibt, schlagen wir eine Doppelstrategie vor: Für ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen müssen jetzt
»Crashkurse« angeboten, gleichzeitig
muss deutlich mehr Geld für die reguläre
Ausbildung von DaZ-Lehrkräften in die
Hand genommen werden.
Das Angebot der Integrationskurse, wie
geplant, einfach auszuweiten, ist viel zu
kurz gesprungen: Das gesamte »System
Integrationskurse« muss besser finanziert
und vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Es ist ungeheuerlich, dass die Menschen, die Geflüchteten helfen, in der
Gesellschaft Fuß zu fassen, oft mit Honoraren abgespeist werden, die nur geringfügig über dem Hartz-IV-Satz liegen.
Außerdem schlagen wir vor, den Hochschulpakt schnell aufzustocken. Die
Hochschulen sollen mit diesen Geldern
spezifische Angebote für Studierende mit
Fluchterfahrungen machen.

U

m guten Unterricht für geflüchtete
Jugendliche zu ermöglichen, muss
die Schulpflicht bis zum 21. Lebensjahr
verlängert werden. Projekte mit Schulangeboten für ältere Flüchtlinge bis 25 Jahre zeigen: Viele Heranwachsende können
so in Ausbildung und Beschäftigung vermittelt werden. Das sind wichtige Signale
gegen den dumpfen Rassismus, der heute
vielen Geflüchteten entgegenschlägt.
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Folge zurückgegangen, wie die Senatsbildungsverwaltung auf eine Anfrage des
Abgeordneten Martin Delius (Piraten) mitteilte. 2012/13 lag sie noch bei 2,1 Prozent. Die höchste Wiederhol-Quote hatten
die Gymnasien mit 2,8 Prozent, demgegenüber stehen 0,6 Prozent an den Integrierten Sekundarschulen. Besonders hoch
sind die Zahlen der SitzenbleiberInnen in
Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf und in Reinickendorf.

■■ Fünf SchülerInnen teilen sich PC

Vor der Schadstoffbelastung in Klassenzimmern warnt der TÜV Rheinland. Der TÜV hatte mit
konventionellen Baustoffen und Möbeln ein typisches Klassenzimmer gebaut, dessen Messwerte ein Vielfaches über den Richtwerten lagen. Die nachgewiesenen Schadstoffe können
Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und Übelkeit auslösen. Die GEW BERLIN fordert, dass
Schulgebäude und Unterrichtsräume vor dem Bezug auf ihre Schadstoffbelastung geprüft werFOTO: TÜV RHEINLAND
den. 
■■ Tarifpolitische Konferenz für
angestellte Lehrkräfte
Mehr als ein halbes Jahr ist es her, dass
die angestellten Lehrkräfte in Berlin für
einen Tarifvertrag mit einer gerechten
Entgeltordnung auf die Straße gegangen
sind. In der Tarifrunde im März scheiterte das Vorhaben abermals – zum vierten
Mal. Am 17. September trafen sich nun
knapp 90 KollegInnen im DGB-Haus, um
über das weitere Vorgehen zu beraten.
Alle waren über den Deutschen Beamtenbund (dbb) empört, der den gemeinsamen Verhandlungstisch verlassen und
einen Tarifvertrag unterschrieben hat,
welcher für einige wenige Lehrkräfte kleinere Verbesserungen, für viele aber Verschlechterungen und für alle eine Friedenspflicht bis 2018 bedeutet. Bisher
wurde der neue dbb-Tarifvertrag aber
noch nicht angewendet und die GEW BERLIN schöpft alle Rechtsmittel aus, dies
auch künftig zu verhindern. Einigkeit bestand in der Forderung nach einer Entgeltordnung, die die Bezahlung der Berliner Lehrkräfte unabhängig vom Beamtenrecht regelt und zudem den Gehaltsunterschied zu den BeamtInnen ausgleicht. Mit alternsgerechten Arbeitsbedingungen soll der Senat zudem
sicherstellen, dass alle KollegInnen auch
mit voller Stelle gesund das Rentenalter
erreichen. Die Zustimmung war groß, diese Auseinandersetzung offensiv zu füh-

ren. Schließlich gibt es in diesem Schuljahr erstmals mehr angestellte als verbeamtete Lehrkräfte in dieser Stadt.

■■ Annäherung beim
Mieten-Volksbegehren
Das Bündnis des Berliner Mietenvolksentscheids, das auch die GEW BERLIN unterstützt, ist auf einem guten Weg, per
Volksgesetzgebung mehr Investitionen in
den sozialen Wohnungsbau durchzusetzen und damit den weiteren Anstieg der
Mieten zu bremsen. Nachdem mit 48.000
Unterschriften für die erste Stufe das notwendige Quorum um mehr als das Doppelte überschritten wurde, gab es mehrere Gespräche zwischen dem Bündnis und
dem Senat. Im August wurden Kernpunkte für ein neues soziales Wohnraumgesetz vorgestellt, das noch in diesem Jahr
vom Berliner Abgeordnetenhaus verabschiedet werden soll. Ob damit ein Volksentscheid überflüssig wird, wollen die
InitiatorInnen prüfen.

■■ 1,2 Prozent aller SchülerInnen
muss wiederholen
3.077 SchülerInnen mussten im vergangenen Schuljahr eine Klasse wiederholen.
Das sind 1,2 Prozent aller SchülerInnen
ab der dritten Klasse. Damit ist die Quote
der SitzenbleiberInnen im dritten Jahr in

Berlin hinkt beim Einsatz digitaler Medien in der Schule hinterher. Laut einer am
15. September veröffentlichten Sonderauswertung von PISA 2012 müssen sich
in Berlin 5,4 SchülerInnen einen Computer oder Laptop teilen, im Bundesdurchschnitt sind es nur 4,2. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland mit Platz
28 unter 34 OECD-Ländern weit zurück.
Dabei hat sich die Ausstattung in den
letzten Jahren sogar verbessert: Vor zehn
Jahren teilten sich noch zwölf Kinder einen PC. Einer Umfrage des Berliner Senats
zufolge sehen die Berliner Lehrkräfte den
Einsatz digitaler Medien im Unterricht
positiv. 71,8 Prozenten geben an, dass
sich die Ergebnisse der SchülerInnen
durch den Einsatz von Computern verbessert hätten. Dies wollten die PISA-ForscherInnen nicht bestätigen: Auch die
Länder, die massiv in die IT-Technik ihrer
Schulen investiert haben, hätten ihre
Leistungen nicht verbessern können.

■■ Honorarlehrkräfte erstmalig
gemeinsam gegen prekäre
Arbeitsbedingungen
Mit einer gemeinsamen Aktion haben sich
Berliner Honorarlehrkräfte gegen ihre Unterbezahlung zur Wehr gesetzt. Lautstark
protestierten Lehrbeauftragte aus den
Berliner Hochschulen, Volkshochschulen,
Goethe-Instituten, Sprachschulen und
Musikschulen am 5. Oktober, dem Weltlehrertag, vor der Senatsbildungsverwaltung. »Wir HonorardozentInnen werden
wie Lehrkräfte zweiter Klasse behandelt«,
heißt es in dem Aufruf, den die GEW und
ver.di gemeinsam unterstützen. »Festanstellung oder angemessene Bezahlung«,
so die Kernforderung der Lehrkräfte;
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Vergütung pro Unterrichtseinheit wie angestellte Lehrkräfte und Krankenkassenbeiträge proportional zum Einkommen, lauten weitere Punkte (mehr auf Seite 12
und in der nächsten bbz)
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»Das Ringen um die Oberstufe«,
blz September 2015
Klaus Brunswicker und Ronald Rahmig
haben beide Recht – und beide Unrecht.
Recht hat Klaus Brunswicker, wenn er
versucht, den Sekundarschulen das zu
verschaffen, was Schulpolitik und –verwaltung leichtfertig versprochen hatten:
eine gleichwertige Schule neben dem
Gymnasium zu sein. Und dazu tut er das,
was wir alten Gesamtschulleute kennen
und können: Er nimmt den Konkurrenzkampf mit den Etablierten auf, um die
Verteilung der SchülerInnenschaft, um
das Abitur…
Ronald Rahmig hat auch Recht. Er verteidigt das weltweit anerkannte und zukunftsweisende Prinzip der Integration
beruflicher und allgemeiner Bildung, wie
es für die Oberstufenzentren noch von
Karl-Heinz Evers vor 1970 angedacht war
– für die jetzt kopfschüttelnden jüngeren
KollegInnen: Ja, es gab mal einen Schulsenator, der über das Tagesgeschäft und
den deutschen Tellerrand hinaus gedacht
und Politik gemacht hat. Und er nimmt
auch den Konkurrenzkampf auf, mit den
neuen ISS, um die Verteilung der SchülerInnenschaft, um das Abitur…
Und zugleich haben beide Unrecht, wenn
sie glauben, von der Ebene ihrer Einzelschule und Schulart her die eingebaute
Chancenungleichheit des Schulsystems
und die letztlich strukturkonservative, an
der tradierten Institution Gymnasium
ausgerichtete Schulpolitik aushebeln zu
können. Dazu bedürfte es einer schulpolitischen Debatte, die wirklich gleichwertige Schulen zum Ziel hat, und Oberstufenzentren, die nicht nur auf dem Papier
in der Lage sind, individuelle Interessen
zu berücksichtigen und ebensolche Bildungsgänge für alle Jugendliche zu eröffnen. Bei den politischen Parteien sehe ich
eine solche Diskussion nicht. Wäre das
nicht eine Aufgabe für die GEW?



Thomas Isensee

Das Berliner Schulsystem als
Scripted Reality, blz Juni 2015
Wohlfeil, ja so könnte ich den Artikel sehen... Ob über 1000 dauerhaft erkrankte
Lehrkräfte unbedingt mit den Bedingungen an den Berliner Schulen einhergehen,

sei dahingestellt als eine Hypothese. Es
kann auch viele andere Gründe geben,
die zu untersuchen wären. Dass aber
Herr Harnischfeger auf die Forderung
nach 110 Prozentausstattung reinfällt,
verwundert, denn eigentlich müsste er
als ehemaliger Schulleiter wissen, dass
dies nur populistischer Blödsinn ist. Jeder, der sich mit Rechnen auskennt, weiß
dass Prozent »vom Hundert« heißt! Also
muss doch zuerst die Grundeinheit 100
definiert werden. In Berlin zählen zu der
Grundeinheit seit Jahren DaZ, Teilungsstunden, Anrechnungs- und Emäßigungsstunden. Dann werden die Langzeiterkrankten (nV) rausgerechnet (unter Böger
waren sie noch drin und damit die Ausstattung formal höher). Zusätzlich erhalten alle Schulen 3 Prozent Fördermittel
und 3 Prozent PKB. Man könnte diskutieren, ob diese pauschale Gießkannenförderung und Verteilung sinnvoll ist oder
ob kleinere Grundschulen nicht besser
gestellt werden müssten. Die Einkommen
der Lehrkräfte sind immer wieder Diskussionen wert, aber warum Hamburg als
Richtwert? Die Bundesbesoldung ist doch
noch interessanter und in einigen Bundesländern gibt’s auch weniger. Die Vergütung für Angestellte in Berlin liegt
doch mit etwa 60.000 Euro im Jahr nicht
im unteren Teil der Bezahlung für AkademikerInnen in Deutschland.
Ein Arbeitszeitmodell mit Jahresstunden
und Jahresurlaub wird seit Jahren oder
besser seit Jahrzehnten diskutiert, dass
es keine richtige Chance auf Umsetzung
hat, liegt nun wirklich nicht an der Senatorin. Bei den schon jetzt fehlenden Geldern für Schulbau bzw. -Sanierung wage
ich es zu bezweifeln, ob die Arbeitsplätze
in den Schulen für Lehrkräfte finanziert
werden können. (Vielleicht für alle Lehrkräfte in Tempelhof). Was wäre dann mit
der Attraktivität des Lehrberufs, wenn es
ein »normaler« 9-5 Job wird? Was ist mit
dem Arbeitszimmerprivileg? Es gäbe
noch viel zu schreiben, aber einen Hieb
gegen die Gymnasialdenke kann ich mir
nicht verkneifen: Es fehlt für mich die
zentrale Forderung (der Gewerkschaften),
die Gleichbezahlung und -behandlung
aller Lehrkräfte von der Grundschule bis
zum Gymnasium. Ob mit der Besserstellung der Berliner Lehrkräfte die Leistungen der Schülerinnen und Schüler steigen, wage ich zu bezweifeln.
Roger Kutschki,




ehem. Schulaufsicht berufliche Schulen

ÜBRIGENS

G

lücklicherweise war die Abteilung
Wissenschaft verständnisvoll. Sie
durfte dieses Mal ihr Titelthema nicht auf
der Titelseite präsentieren. Aber den Namen
wechselt Zeitschrift schließlich auch nicht
alle Tage. Da war eine besondere Gestaltung schon angebracht. Und Claudia Sikora, unsere Gestalterin, hat die Veränderung
super in Szene gesetzt. Vielen Dank!

E

s ist tatsächlich soweit. Nach vielen,
vielen Jahren hat unsere Mitgliederzeitschrift jetzt endlich einen neuen Namen.
Seit Anfang des Jahres gibt es die Zeitschrift bereits in Farbe und jetzt umfasst
auch ein passender Name die bunte Vielfalt aller Mitglieder. Ein letztes Mal alle Informationen zum Umbenennungsprozess
auf Seite 24.

W

ir haben es geschafft. Die erste
Ausgabe ohne die Mitarbeit von
Klaus Will, unserem langjährigen koordinierenden Redakteur, liegt vor. Auch wenn
wir ihn natürlich vermissen, freuen wir
uns, wie großartig sein Nachfolger das Erbe angetreten ist. Wer das überhaupt ist?
Auf Seite 25 findet ihr ein paar Informationen über Markus Hanisch.
CMdR

TITELTHEMEN für die bbz im ...
DEZEMBER: »Privatisierung der
Bildung«, Redaktionsschluss am
29. Oktober 2015.
JANUAR: »Reform der Lehrkräfteaus
bildung«, Redaktionsschluss am
26. November 2015.
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Das promovierte Prekariat
Fast der gesamte akademische Mittelbau ist von Prekarisierung betroffen. Statt planbarer
Beschäftigungsperspektiven nehmen befristete Arbeitsverträge und Teilzeitbeschäftigung
überhand. Kettenverträge sind an der Tagesordnung. Chancen auf eine Festanstellung gibt es für
den wissenschaftlichen Nachwuchs kaum. Mit einer bundesweiten Aktionswoche will die GEW
Druck machen.

bbzTITEL

von Michael Frey

D

ie Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaft sind ins Gerede gekommen. Es vergeht
kaum eine Woche, in der Medien nicht über unsichere Karrierewege und belastende Arbeitsbedingungen
an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen berichten. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen des sogenannten »akademischen Mittelbaus«. Dieser Begriff bezeichnet das wissenschaftliche Personal an Hochschulen, das keine Professur
innehat und deshalb weisungsgebunden ist. Das
heißt, für diese Beschäftigtengruppe ist selbstständiges Forschen und Lehren nicht möglich. Sie wird
deshalb auch als »wissenschaftlicher Nachwuchs«
bezeichnet. Der Großteil der Arbeit liegt auf den
Schultern dieser nichtprofessoralen WissenschaftlerInnen, die größtenteils nur einen Zeitvertrag haben
und für wenig Geld (oder ehrenamtlich, wie die PrivatdozentInnen) zwei Drittel der Lehre und vier
Fünftel der Forschungsaktivitäten bestreiten.
Die größte Gruppe des wissenschaftlichen Personals an Hochschulen bilden die wissenschaftlichen
MitarbeiterInnen mit 177.400 Beschäftigten im Jahr
2014. Im Vergleich zum Jahr 1997 hat sich diese Anzahl fast verdoppelt. Der Frauenanteil hier liegt
2014 bei gut 40 Prozent. Eine noch größere Steigerung gab es bei den Lehrbeauftragten. Zwischen
1997 und 2014 hat sich deren Zahl von 41.709 auf
98.190 erhöht.

FOTO: PRIVAT

Chancen auf Professur sinken
Die an sich zu begrüßende Steigerung des wissenschaftlichen Personals ist aus zwei Gründen problematisch: Zum einen hat die Zahl der neu eingerichteten Professuren nicht gleichermaßen Schritt gehalten. Zwischen 2004 (38.443 Professuren) und 2014
(45.631 Professuren) haben sie sich nur um gut
7.000 erhöht. Damit verengen sich für die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen weiterhin die Chancen,
auf eine Professur zu kommen. Zum anderen wird
die Steigerung des wissenschaftlichen Personals
überwiegend von drittmittelfinanzierten Projektstellen mit kurzen Laufzeiten getragen. Diese Projektstellen befinden sich gewöhnlich in der Forschung
und verfügen nur über einen befristeten Arbeitsvertrag.
Demgegenüber bekommen die Lehrbeauftragten
gar keinen Arbeitsvertrag, sondern lediglich semesterweise einen Lehrauftrag mit einer Vergütung, die
sich am zeitlichen Umfang der Lehrveranstaltung
(zum Beispiel zwei Stunden pro Vorlesungswoche),
nicht aber am dafür tatsächlich erforderlichen Arbeitsaufwand orientiert. Aufgrund dieser schlechten Beschäftigungs- und Entlohnungsbedingungen
spricht Peter Grottian, Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin, in der Süd-

deutschen Zeitung von den Lehrbeauftragten als
dem »promovierten Prekariat«.
Als »prekär« kann ein Beschäftigungsverhältnis
dann bezeichnet werden, wenn es mit hoher Planungsunsicherheit und einem niedrigen arbeitsrechtlichen Status verbunden ist. Auf die derzeitigen
Merkmale einer wissenschaftlichen Tätigkeit unterhalb der Professur treffen diese Kriterien unzweifelhaft zu. Nicht nur die Lehrbeauftragten sind von
dieser Prekarisierung betroffen, sondern fast der
gesamte wissenschaftliche Nachwuchs. Für ihn gibt
es statt planbarer Beschäftigungsperspektiven meist
nur Befristung und Teilzeitbeschäftigung. Kettenverträge sind somit Normalität. Nicht wenige müssen
auf ein Stipendium statt auf eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurückgreifen.

Kräftiges Signal ist nötig
Die GEW hat mit dem »Templiner Manifest« und der
Kampagne zum Traumjob Wissenschaft wesentlich
dazu beigetragen, dass Öffentlichkeit und Politik ein

AKADEMISCHER MITTELBAU
Der Begriff bezeichnet das wissenschaftliche Personal an Hochschulen, das
keine Professur innehat. Dazu zählen:
•	wissenschaftliche MitarbeiterInnen und AssistentInnen, die auf
haushaltsfinanzierten ordentlichen Stellen sitzen,
•	Lehrkräfte für besondere Aufgaben, die praktische Fertigkeiten
und Kenntnisse vermitteln, zum Beispiel in Fremdsprachen oder
im handwerklichen bzw. gewerblichen Bereich,
•	Lehrbeauftragte, die nicht hauptamtlich tätig und mit stundenweisen
Honorarverträgen ausgestattet sind,
•	habilitierte PrivatdozentInnen, die unentgeltliche Lehrleistungen
erbringen müssen; sie werden zwar nicht mehr zum wissenschaft
lichen Nachwuchs gerechnet, gehören aber weiterhin dem akade
mischen Mittelbau an,
• wissenschaftliche Hilfskräfte; eine Kategorie, die es in Berlin nicht gibt.

Bewusstsein über die prekären Arbeitsbedingungen
in der Wissenschaft bekommen haben. Die aktuelle
Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
ist auch ein Ergebnis dieser Bemühungen. Der dazu
bis dato vorliegende ReferentInnenentwurf zeigt jedoch noch deutlichen Nachbesserungsbedarf (mehr
dazu auf Seite 8). Die bundesweite Aktionswoche
»Traumjob Wissenschaft« vom 2. bis 6. November
2015 muss deshalb ein kräftiges Signal senden, damit die Politik hier nachlegt. 

Michael Frey, Mitglied im
Vorstand der Abteilung Wissenschaft
der GEW BERLIN

7

DAS PROMOVIERTE PREKARIAT

OKTOBER 2015 |

DAS PROMOVIERTE PREKARIAT

8

bbz

TITEL

| OKTOBER 2015

Von Fristvertrag zu Fristvertrag
Der neue Entwurf des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes bringt zwar Verbesserungen, die
Forderungen und Wünsche der Betroffenen werden aber bei weitem nicht erfüllt.
Mit dem neuen Wissenschaftszeitvertragsgesetz
wurde die Drittmittelbeschäftigung zusätzlich als
von Matthias Jähne
Befristungsgrund aufgenommen, das heißt, Verträge
können befristet werden, wenn Stellen über Drittmittel finanziert sind. Seitdem können munter weiter
n keiner anderen Branche haben Arbeitgeber so Fristverträge abgeschlossen werden, auch wenn die
weitgehende rechtliche Möglichkeiten, lediglich betreffende Wissenschaftlerin ihre persönliche
befristet zu beschäftigen, wie in Hochschulen und Höchstgrenze von sechs Jahren (Befristung ohne
Forschungseinrichtungen. Sie brauchen dafür nicht Grund) schon erreicht hat und in einem Drittmitteleinmal einen besonderen Grund. Für die Wissen- projekt beschäftigt wird. Die Möglichkeit der »Drittschaft existiert schon viele Jahre ein Sonderarbeits- mittelbefristung« wurde dann gleich noch auf Verrecht, aktuell in Gestalt des sogenannten Wissen- waltungs- und technisches Personal ausgedehnt, so
schaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG). Bis zu dass auch hier die Zahl der Fristverträge deutlich
sechs Jahre lang können WissenschaftlerInnen ohne gestiegen ist.
Grund befristet beschäftigt werden, wenn sie noch
Das Gesetz selbst sieht bisher weder vor, dass die
nicht promoviert sind. Nach Abschluss der Promoti- Fristverträge ohne Sachgrund tatsächlich eine Quaon können die Betref- lifizierung der betreffenden WissenschaftlerInnen
fenden erneut bis zu ermöglichen müssen, noch enthält es einen Ansechs Jahre – in der spruch auf eine unbefristete Weiterbeschäftigung
Medizin bis zu neun nach einer bestimmten Qualifizierungszeit.
Hochschulleitungen entgegnen an dieser Stelle
Jahre – mit Fristverträgen ohne besonde- gern, dass sie gar nicht anders können, als überwieren Grund abgespeist gend befristet zu beschäftigen. Die Länder knappswerden. Und dann? ten an der Grundfinanzierung und der Anteil der
Kommt danach die Drittmittel wachse von Jahr zu Jahr. Diese würden
nun mal immer nur befristet vergeben. Ja – stimmt!
Dauerstelle?
Das politische Ziel Aber ein Wirtschaftsunternehmen lebt ausschließlich
der damaligen rot- von Aufträgen und hat auch keine unbefristete Figrünen Bundesregie- nanzierungsgarantie. Trotzdem gilt dort kein Sonrung bei der Einfüh- derbefristungsrecht.
rung der personenbezogenen Höchstgrenzen für Fristverträge Nicht nur eine Kultur- sondern
im Jahr 2001 war es, auch eine Strukturfrage
die Befristungen in
der Wissenschaft einzudämmen und auf die »Quali- Die Befristungspraxis hat sicher auch etwas mit der
fizierungsphase« zu beschränken. Die Einrichtungen gelebten Kultur in der Wissenschaft zu tun. Sätze
sollten damit einen Anreiz bekommen, die Wissen- wie, »Die Wissenschaft lebt von der Mobilität und
schaftlerInnen anschließend unbefristet weiter zu dem Austausch (des Personals)«, »Wir dürfen uns im
beschäftigen. Gute Leute lässt man schließlich nicht Interesse des wissenschaftlichen Nachwuchses nicht
einfach ziehen. Weit gefehlt! Ziel verfehlt! Kamen im mit Dauerstellen verstopfen«, »Mit unbefristeten
Jahr 2005 auf eine unbefristet beschäftigte Wissen- Verträgen droht geistige Verkrustung« oder »Ich haschaftlerIn noch fünf befristete, sind es heute neun. be es auch geschafft« hört man immer noch – vorzugsweise aus dem Munde von auf Lebenszeit verbeamteten ProfessorInnen. Diese sind zwar zahlenDas Gesetz hat nicht funktioniert
mäßig in der absoluten Minderheit, haben aber letztlich das Sagen aufgrund ihrer gesetzlich zugesicherStatt sich Gedanken um eine langfristige Personal- ten Mehrheiten in den Gremien. Insofern ist es nicht
entwicklung zu machen, die auch jenseits der Le- nur eine Kultur- sondern auch eine Strukturfrage.
benszeitprofessur eine dauerhafte Beschäftigung für
Vor allem der GEW und ihren Kampagnen zur VerWissenschaftlerInnen bietet, haben Hochschulen besserung der Arbeits- und Qualifizierungsbedinund Forschungseinrichtungen die Politik lieber wei- gungen in der Wissenschaft, dem Templiner Maniter unter Druck gesetzt, die Befristungsmöglichkei- fest, dem Herrschinger Kodex und dem Köpenicker
ten noch auszuweiten. Im Jahr 2007 hatten sie dann Appell ist es zu verdanken, dass im politischen
Erfolg unter der schwarz-gelben Bundesregierung. Raum, aber auch in den Wissenschaftseinrichtungen
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Die Änderungen der
Bundesregierung greifen zu kurz
Der Entwurf der Bundesregierung enthält eine Reihe
positiver Änderungen, geht aber in vielen Punkten
nicht weit genug. Am Grundprinzip des Befristungsrechts in der Wissenschaft wird festgehalten: Fristverträge ohne Sachgrund sind maximal sechs Jahre
vor und nach der Promotion möglich. Die von der
GEW geforderte unbefristete Perspektive von promovierten WissenschaftlerInnen, wenn diese ihr Qualifizierungsziel erreicht haben (sogenannter Tenure
track), fehlt gänzlich.
Der Abschluss befristeter Verträge ohne Sachgrund
mit wissenschaftlichem Personal soll nur noch möglich sein, wenn diese ausdrücklich zu ihrer eigenen
wissenschaftlichen Qualifizierung beschäftigt werden. Es fehlt aber eine klare Vorgabe, dass das im
Arbeitsvertrag auch verankert wird und für die eigene Qualifizierung ein bestimmter Teil der Arbeitszeit
verbindlich zur Verfügung stehen muss. Die Laufzeit
der Fristverträge ohne Sachgrund muss künftig so
bemessen sein, dass »sie der angestrebten Qualifizierung angemessen ist«. Eine Mindestvertragsdauer
– zum Beispiel von drei Jahren, wie es die GEW fordert – enthält der Entwurf aber nicht.
Im Drittmittelbereich soll die Laufzeit der Verträge
der Dauer der Mittelbewilligung entsprechen. Auch
das greift zu kurz. Die Vertragsdauer muss an die
Laufzeit der Projekte gekoppelt werden, weil in vielen Projekten die Mittel immer nur scheibchenweise
bewilligt werden. Sehr positiv ist aber, dass nichtwissenschaftliches Personal, zum Beispiel in Verwaltung oder Technik, in Drittmittelprojekten nicht
mehr nach diesem Gesetz befristet beschäftigt werden darf.
Studentische Beschäftigungszeiten sollen auch
während des Masterstudiums nicht auf die 6 plus
6-Jahres-Höchstdauer für die wissenschaftliche Qualifizierung angerechnet werden. Das ist eine längst
überfällige Klarstellung. Für die Arbeitsverträge mit
studentischen Beschäftigten wird aber ein eigenständiger Befristungsgrund geschaffen. Sie sollen maxi-

DAS PROMOVIERTE PREKARIAT

selbst die Erkenntnis wächst, dass
es so nicht weiter gehen kann. Zusätzlich haben diverse offizielle
Studien und Berichte die erschreckenden Zahlen über die »Hire and
Fire«-Praxis in der Wissenschaft in
die öffentliche Diskussion gebracht.
Ein Ergebnis der politischen Auseinandersetzung ist der Entwurf
der Novelle des WissZeitVG, den
die Bundesregierung Anfang September vorgelegt hat. Die GEW hatte schon Monate zuvor einen eigenen Gesetzentwurf präsentiert, um
den Druck auf die Politik zu erhöhen, endlich tätig zu werden.

9

mal vier Jahre lang möglich sein. Hier gibt es noch
erheblichen Klärungsbedarf.
Bestimmte Zeiten der Unterbrechung eines Arbeitsverhältnisses, wie Mutterschutz, Elternzeit oder
eine Beurlaubung zu wissenschaftlichen Zwecken,
führen schon bisher zu einer Verlängerung des Arbeitsvertrags. Diese Verlängerung wird nicht auf die
Höchstdauer von 6 plus 6 Jahren angerechnet. Allerdings galt das bisher nur beim selben Arbeitgeber.
Nun sollen diese Zeiten auch bei einem Wechsel des
Arbeitgebers nicht angerechnet werden. Das Ganze
soll aber weiter nicht für Beschäftigte im Drittmittelbereich gelten.

Kleine Trippelschritte
Mit den vorgeschlagenen Änderungen geht die Bundesregierung nur kleine Trippelschritte zur Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die
befristete Beschäftigung von WissenschaftlerInnen.
Am Kern des Problems rüttelt sie nicht. Es gibt nach
wie vor keine rechtliche Verpflichtung für Hochschulen und Forschungseinrichtungen, hochqualifizierte
WissenschaftlerInnen unbefristet zu beschäftigen.
Deshalb müssen wir den Druck auf die Politik
deutlich erhöhen. Die bundesweite Aktionswoche
der GEW Anfang November ist die Gelegenheit sich
einzumischen, Flagge zu zeigen und die Öffentlichkeit auf die Missstände hinzuweisen. Wer nicht länger nur vom »Traumjob Wissenschaft« träumen
möchte, sollte jetzt aktiv werden!
Ausführliche Infos zum Entwurf des WissZeitVG und den GEW-Forderungen immer aktuell unter www.gew.de/wissenschaft/wissenschaftszeitvertragsgesetz

Matthias Jähne, Referent des Vorstandsbereichs Hochschule und
LehrerInnenbildung der GEW BERLIN
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Aktionswoche Traumjob Wissenschaft
von Folker Schmidt

G

emeinsam kämpfen wir dafür, dass Lehrkräfte
für besondere Aufgaben sowie Administrative
und Technische MitarbeiterInnen aus dem Geltungsbereich des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes herausgenommen werden. Wir setzen uns dafür ein,
dass Daueraufgaben an Hochschulen mit Dauerstellen besetzt werden, dass die Dauer von Zeitverträgen sich an der Dauer der Qualifizierung bezie-

Unter dem Hashtag
#TraumjobWiss!
twittern UnterstützerInnen, was der
Traumjob Wissenschaft für sie heißt.

hungsweise an der Laufzeit von Drittmittelprojekten
orientiert und dass die familienpolitische Komponente verbindlich ausgestaltet wird. Auch eine behindertenpolitische Komponente muss eingeführt
und die Tarifsperre aufgehoben werden, damit Arbeitgeber und Gewerkschaften sachgerechte Befris-

tungsregelungen aushandeln können. Wem die eine
oder andere dieser Forderungen nicht verständlich
ist, möge sich das lohnenswerte Vergnügen machen,
die Beiträge dieser Titelgeschichte zu lesen: Sie sind
alle von betroffenen ExpertInnen verfasst.
Mit dieser Ausgabe rufen wir alle »MittelbäuerInnen«
auf, sich an der Aktionswoche in welcher Form auch
immer zu beteiligen. Aktionsformen gibt es viele: So
könnte zum Beispiel bei Demos der prozentuale Anteil der TeilnehmerInnen, der für eine prekäre Beschäftigung steht, rot, derjenige für die wenigen
ordentliche Verhältnisse grün gekennzeichnet sein.
Aber das ist nur ein Beispiel. Weitere Aktionen könnten klassische Infostände, Podiumsdiskussionen,
»Flashmobs« und Störaktionen sein. Auch Bündnispartner bei Gruppierungen außerhalb der GEW
(ja, solche soll es geben!) sollen gefunden werden.
Führen wir den von der GEW vor Jahren mit dem
Templiner Manifest, dem Herrschinger Kodex und
dem Köpenicker Appell begonnenen Weg zum
Traumjob Wissenschaft zu Ende. 

Folker Schmidt, Redaktionsmitglied
der bbz

FOTOOBEN: GEW HAUPTVORSTAND; UNTEN: PRIVAT

Die Lehrbeauftragten haben es letztes Jahr vorgemacht, der übrige akademische Mittelbau zieht jetzt nach:
Vom 2. bis 6. November findet eine bundesweite Aktionswoche gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse
in der Wissenschaft statt.
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Befristungen an Berliner Hochschulen
An den Berliner Hochschulen sind noch einige Hindernisse zu transparenten und
berechenbaren Berufswegen zu überwinden.
von Rainer Hansel

D

ie GEW Berlin hat es über vielfältige Aktionen
und Gespräche geschafft, dass in die Berliner
Hochschulverträge für die Jahre 2013 -2017 als ein
kleiner, erster Schritt Formulierungen zu den Befristungen aufgenommen wurden. Sieht man sich die
Praxis in den Berliner Hochschulen an, dann erkennt
man jedoch, welche Hindernisse zu transparenten und
berechenbaren Berufswegen
in der Wissenschaft noch zu
überwinden sind.
Zwei Kernbereiche sind
von den Berliner Vorgaben
betroffen: Zum einen soll
die Befristungsdauer dem Qualifikationsziel entsprechen. Im Mittelpunkt steht dabei zunächst die Promotion. Praktisch ist die durchschnittliche Promotionsdauer deutlich länger als drei Jahre, insbesondere dann, wenn innerhalb des Arbeitsvertrages nicht
genügend Zeit für die eigene Qualifizierung zur
Verfügung steht. Auf Haushaltsstellen soll ein Drittel
der Arbeitszeit zur Verfügung stehen. Für Qualifizierungen auf Drittmittelstellen, bei denen die Promotion in der Regel nicht zu den arbeitsvertraglich
vereinbarten Aufgaben gehört, gibt es keine Vorgaben aus dem Berliner Hochschulgesetz. Damit sind
Dreijahreserstverträge zur Promotion auf Haushaltstellen ein Schritt in die richtige Richtung.
Das zweite Thema sind längerfristige Drittmittelverträge. Gewollt ist eine Vertragslaufzeit, die der
Projektlaufzeit entspricht. Hinderlich auf diesem
Weg sind mehrere Faktoren: Einerseits sind die Bewilligungen für die Projekte »durchschnittlich« kalkuliert, so dass die Gelder die Personalkosten nicht
bis zum Ende der Projektlaufzeit decken und daher
verschiedene »Befristungsverkürzungsstrategien«
gefahren werden. Weiterhin werden Bewilligungen in
Jahresscheiben freigegeben. Häufiger Effekt ist eine
Befristung nach der kürzeren Mittelfreigabe und
nicht nach der Projektlaufzeit. Hinzu kommt außerdem, dass auf Drittmittelstellen in Größenordnungen promoviert wird, die bei einem Großteil der
Projekte in dieser Form nicht vorgesehen sind. Damit folgen die Befristungen dann in Teilen der Logik
der Projekte und in anderen der Logik der Promotionserstellung.
Im Sinne der Familienfreundlichkeit sind Hochschulen dazu übergegangen, Befristungen von Drittmittelbeschäftigten nach den gleichen Paragrafen des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes zu stützen wie

bei Qualifizierungsstellen. Damit sind dann auch die
wissenschafts- und familienpolitischen Verlängerungsoptionen zum Beispiel bei Elternzeit im Drittmittelbereich gegeben. Familienfreundlich wäre
auch die Nutzung und verbindliche Ausgestaltung
der eigentlichen familienpolitischen Komponente,
der Verlängerung der maximalen Befristungsdauer
um zwei Jahre pro Kind. Bis auf die Humboldt-Universität machen die Hochschulen in Berlin jedoch
gar nicht oder sehr restriktiv von dieser Komponente Gebrauch.
Ein weiteres Defizit ist
die Postdoc-Phase: Hier
sind konkretere Umsetzungen der Vorgaben aus
den Hochschulverträgen
ausgeblieben, teilweise
bleiben die Hochschulen
sogar hinter den Vorgaben zurück. Zum Beispiel hat
die Humboldt-Universität für Postdoc-Beschäftigte
die Erstbefristung auf zwei Jahre eingeschränkt.
Weitgehend unbeschrieben sind die Karrierewege
nach der Promotion. Die Entwicklung unterschiedlicher Modelle für
die Postdoc-Phase,
die Einrichtung einer höheren Zahl
von Dauerstellen
in den Hochschulen, die Etablierung
einer Personalentwicklung an Hochschulen stehen auf
der Tagesordnung.
Eigentlich waren
die Hochschulen
aufgefordert diese
Konzepte bis zum
Frühjahr 2015 auf
den Tisch der HRK
zu legen. Wir werden diese Steilvorlage aufnehmen.
Die Aktionswoche zum Traumjob Wissenschaft Anfang November wird zeigen, dass wir nicht locker
lassen.

FOTOOBEN: KASTO/FOTOLIA; UNTEN: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE

Gewollt ist eine
Vertragslaufzeit, die der
Projektlaufzeit entspricht

Rainer Hansel, Leiter des
Vorstandsbereichs Hochschule und
LehrerInnenbildung der GEW BERLIN
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Mindeststandards dürfen
nicht zur Regel werden
von Linda Guzzetti

L

ehrbeauftragte verdienen zu wenig – und überall
anders! Seit die Vergütung der Lehrbeauftragten
2003 in die alleinige Regelungskompetenz der Hochschulen gelegt wurde, differieren die Vergütungssätze je nach Hochschule stark. Erst auf Druck der GEW
hat der Berliner Senat 2007 akzeptiert, einige wenige
Mindestvorgaben in den zentralen Ausführungsvorschriften fest zu legen. Diese sind aber bereits im
März 2013 ausgelaufen. Die GEW erwartet, dass das
Land Berlin bei der Bezahlung von Lehrbeauftragten

einheitliche Mindeststandards sicherstellt, welche
die Hochschulen nicht unterschreiten dürfen. Dabei
ist wichtig, das »mindest« zu betonen: Es handelt
sich um eine Untergrenze, die von den Hochschulleitungen nicht als Regelvergütung interpretiert werden darf.

Jede Unterrichtseinheit soll gleich viel kosten
Die jetzige Untergrenze von 21,40 Euro je Lehrveranstaltungsstunde (LVS) gilt seit 2001 und muss
deutlich angehoben werden. Wir schlagen die Erhöhung der Mindestvergütung auf 35 Euro und die re-

FOTO OBEN: IMAGO/LARS BERG; UNTEN: GEW HAUPTVORSTAND

Die GEW hat viele Verbesserungsvorschläge für die ärmliche Vergütung der Lehrbeauftragten.
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gelmäßige Anpassung der Vergütung an die Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst vor. Unser mittelfristiges Ziel ist aber, dass jede Unterrichtseinheit
die Hochschule gleich viel kosten soll, unabhängig
vom Beschäftigungsstatus der unterrichtenden Person, egal ob haupt- oder nebenberuflich.
In dem Beschluss der Landesdelegiertenversammlung (LDV) diesen Jahres verlangt die GEW BERLIN
neben der Erhöhung der Mindestvergütung, dass die
begleitenden und Folgetätigkeiten der Lehre zusätzlich zu den Lehrveranstaltungsstunden vergütet
werden. Das ist unentbehrlich mit Blick auf die Sicherung der Qualität der Lehre. Denn die Qualität
leidet, wenn die Lehrbeauftragten, die oft einen beträchtlichen Anteil der Lehrenden darstellen, nicht
nur die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts,
sondern auch eine ganze Reihe von Tätigkeiten wie
Organisationstreffen, Sprechstunden, die Herstellung und Korrektur schriftlicher Prüfungen oder die
Online-Unterstützung der Kurse mit dem ohnehin
geringen Honorar pro gehaltener Lehrveranstaltungsstunde mit »abgegolten« bekommen. Auch die
aufgewendete Zeit und die eventuell zu entrichtenden Gebühren der Weiterbildungsmaßnahmen müssten ihnen bezahlt werden.
Gegenwärtig werden »Prüfungen« mit 15,30 Euro
pro Zeitstunde vergütet: Darunter verstehen die
Hochschulleitungen oft die alten Zwischenprüfungen, die es kaum noch gibt. Durch die Modularisierung der Lehre haben sich die Aufgaben der Lehrenden aber geändert. Daher fordert die GEW, dass alle
mündlichen und schriftlichen Tests und Prüfungen,
die zum Abschluss eines Moduls oder Kurses dienen oder deren Ergebnisse für die Abschlüsse der
Studierenden relevant sind wie »Prüfungen« vergütet werden.
Der Beschluss der LDV verlangt, dass die Richtlinien der einzelnen Hochschulen wie bisher ein gestuftes Vergütungssystem vorsehen sollen. Für jede
Stufe soll eine Definition der Tätigkeit, die die Lehrbeauftragten übernehmen – »wie Lehrkräfte für besondere Aufgaben«, »wie ProfessorInnen« – sowie
eine Regelvergütung festgelegt werden. Diese Stufen
könnten verhindern, dass die Hochschule nur die
Mindestsätze zahlt. In der Festlegung der Stufen soll
ein Regelsatz, aber kein Höchstsatz festgelegt werden. Zudem sollen Honorarerhöhungen generell
möglich sein und nicht nur bis zu einer festgelegten
Prozentzahl oder für »dringenden Lehrbedarf«, wie
bis jetzt.

FOTO: NEUES DEUTSCHLAND/ ANJA MÄR

Einvernehmen muss hergestellt werden
Die Richtlinien der einzelnen Hochschulen müssen
im Einvernehmen mit den Akademischen Senaten
und der Senatsverwaltung von der Hochschulleitung
erlassen werden, fordert die GEW. Schon jetzt haben
einige Berliner Akademische Senate Anträge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Lehrbeauftragte beschlossen. Ihre Umsetzung wird dadurch
erschwert, dass die Hochschulleitungen die Zustän-
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digkeit der Akademischen Senate bestreiten. Im Beschluss der LDV gibt es noch einen wichtigen Punkt:
Die GEW setzt sich dafür ein, dass sich die Hochschulen als Auftraggeberinnen an den Beiträgen zur
Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung der Lehrbeauftragten beteiligen. Das Land Berlin hat eine
ähnliche Regelung für Honorarlehrkräfte der Volkshochschulen (VHS) und Musikschulen. Bisher scheitert eine Beteiligung der Hochschulen an den notwendigen Ausgaben daran, dass jede Hochschule
eine eigene Körperschaft des öffentlichen Rechts ist
und daher eine wirtschaftliche Abhängigkeit der
Lehrbeauftragten von der einzelnen Hochschule
nicht gegeben ist, anders als bei den VHS und Musikschulen, die Landeseinrichtungen sind. Faktisch besteht diese Abhängigkeit aber, wenn parallel an mehreren Einrichtungen des Landes Berlin – an Hoch-,
Musik- oder Volkshochschulen – Lehraufträge in
großem Umfang wahrgenommen werden. Diese sollen dann bei der Prüfung der wirtschaftlichen Abhängigkeit zusammengefasst und deren Kosten den
Hochschulen anteilig auferlegt werden.
Den Beschluss Nr. 7 der LDV vom Juni 2015 zu »Mindeststandards für
die Vergütung von Lehrbeauftragten« finden Sie auf unserer Internet
seite. Einfach den Titel des Beschlusses in die Suchmaske eingeben.

Linda Guzzetti, Koordinatorin der AG
Lehrbeauftragte der GEW BERLIN
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Wenige Tage nach Aufnahme des Fotos soll in diesem Klassenraum in der Erika-Mann-Grundschule im Wedding eine 1. Klasse
ihren Unterricht beginnen. In vielen Schulen der Stadt fehlt es an Unterrichtsräumen. FOTO: GEW BERLIN

Es fehlt an Platz und PädagogInnen
Der Vorsitzende Tom Erdmann bewertet die Ausstattung der Schulen am Schuljahresbeginn.
von Tom Erdmann

Z

um Schuljahresbeginn verkündete die
Senatsbildungsverwaltung: Alles läuft
gut in den Berliner Schulen. Genug Personal sei an Bord und die Schule könne problemlos starten, fehlende Schulplätze
würden durch modulare Ergänzungsbauten (Container) aufgestockt. Doch der
Eindruck, den die KollegInnen und insbesondere die Schulleitungen haben, ist
schon seit längerem ein anderer. Seit Jahren wird es immer schwerer, geeignete
Lehrkräfte zu finden – gerade in den Bereichen Naturwissenschaften, Sonderpädagogik und im Grundschullehramt.
Schulen platzen aus allen Nähten, weil
immer mehr Kinder in der Stadt lernen.
Noch kurz vor den Sommerferien wuss-

ten in Pankow und Mitte noch 1.200, beziehungsweise 500 Kinder nicht, in welcher Grundschule sie ihre Schulzeit beginnen. In anderen Stadtteilen, wie dem
Märkischen Viertel, sind die Grundschulklassen mit bis zu 27 Kindern übervoll.
Dem Senat fallen jetzt die Schulschließungen der Neunziger- und Zweitausender Jahre auf die Füße. Zudem müssen
wir seit Jahren über marode Schulgebäude berichten. So lud die GEW BERLIN in
der ersten Schulwoche zu einer Pressekonferenz in die Weddinger Erika-MannSchule ein.

Pro Schule fehlt eine Lehrkraft
Seit langem hat die GEW BERLIN mal wieder zusammen mit der Vereinigung der
Berliner Schulleiterinnen und Schulleiter

in der GEW BERLIN (VBS) eine Abfrage an
allen etwa 700 Schulen der Stadt durchgeführt. In einem einfachen Schreiben
baten wir die Schulleitungen in der letzten Ferienwoche darum, uns ihre Unterausstattung an Lehrkräften, ErzieherInnen und SchulhelferInnen sowie weitere
Probleme mitzuteilen. Die Rückmeldungen von 58 Schulen widersprachen deutlich der Darstellung von Senatorin Sandra
Scheeres. An den 58 Schulen waren insgesamt 1.518 Wochenunterrichtsstunden
nicht abgedeckt. Das entspricht im
Durchschnitt einer ganzen Stelle pro befragter Schule! Auch an ErzieherInnen
waren pro Schule durchschnittlich 0,4
Stellen nicht besetzt. Besonders dramatisch ist die Situation in Randbezirken.
An einer Grundschule in Spandau waren
noch am letzten Präsenztag in den Ferien
drei Stellen unbesetzt. An einer Brenn-
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einsteigerInnen sind dort seit August
2015 neu beschäftigt. Nach ersten Erkenntnissen ist zwar der Anteil der Ausbildungsabbrüche und der nicht bestandenen Prüfungen im berufsbegleitenden
und im regulären Vorbereitungsdienst
gleich hoch. Aber QuereinsteigerInnen
erhalten für ihre Seminarverpflichtung
nur sieben Ermäßigungsstunden. Die
Schulen müssen die übrigen, bis zu 19
Unterrichtsstunden, auf die verbleibende
Zeit in der Woche verteilen. Das ist für
alle Beteiligten sehr belastend. Wir fordern, dass QuereinsteigerInnen um mindestens zehn Stunden entlastet werden.

Sorgenkind Grundschule

punktschule in Neukölln besteht ein Viertel des Kollegiums aus LehramtsanwärterInnen!

Quereinstieg als Lösung?
Durch den Mangel an geeigneten BewerberInnen gehen viele Schulen leer aus.
Die Senatsverwaltung gab bekannt, dass
sie in diesem Jahr 318 QuereinsteigerInnen einstellte, um den Mangel an Bewerbungen in mathematisch-naturwissenschaftlichen oder beruflichen Fächern
sowie in Sport und Sonderpädagogik abhelfen zu können. Auswahl und Einstellung der geeigneten BewerberInnen waren für die Beschäftigten der Senatsverwaltung und der Personalstelle ein
Kraftakt. Auch hier waren die Grundschulen besonders belastet, denn 170 Quer-

Für die Grundschule können sich immer
weniger angehende KollegInnen begeistern. Wieso auch? Denn als Grundschullehrkraft mit der Entgeltgruppe (EG) 11
ist der Verdienst gut 500 Euro monatlich
geringer, als bei einer Lehrkraft an einer
Integrierten Sekundarschule (ISS) mit EG
13. Und das bei inzwischen gleichen Anforderungen an Studienumfang und -abschluss sowie inzwischen gleich langem
Vorbereitungsdienst von 18 Monaten. Bis
2019 müssen jedes Jahr mindestens 600
neue Grundschullehrkräfte eingestellt
werden. Schon in diesem Jahr konnte der
Bedarf an 1.200 Lehrkräften für Grundschulen nicht durch voll ausgebildete
KollegInnen gedeckt werden. 218 StudienrätInnen und 170 QuereinsteigerInnen
mussten einspringen. Die Situation droht
sich zu verschärfen. Unter den gut 1.000
LehramtsanwärterInnen, die im August
2015 ihre Ausbildung begonnen haben,
waren nur 157 aus dem Grundschullehramt. Die Senatsverwaltung prognostiziert, dass jährlich nur etwa 120 AbsolventInnen die Berliner Unis verlassen.
Um den Bedarf an Grundschullehrkräften

auch künftig decken zu können, muss es
Berlin gelingen, den Überhang aus anderen Bundesländern nach Berlin zu holen.
Eine Bezahlung nach EG 13 für Grundschullehrkräfte würde die Attraktivität
Berlins deutlich erhöhen! Eine deutlich
bessere Bezahlung für die SchulleiterInnen der Grundschulen hat die Senatsverwaltung bereits angekündigt.

Ganztag – nicht in diesen Räumen
Die Weddinger Erika-Mann-Grundschule
war als Ort für die Pressekonferenz wohl
gewählt. Vor den Sommerferien war bekannt, dass in Mitte 500 Plätze für ErstklässlerInnen fehlen. Die Erika-
MannSchule muss nun Platz für zwei zusätzliche erste Klassen schaffen und dafür einen Computerraum und einen Garderobenraum hergeben. Der Flur, der für die
ergänzende Förderung und Betreuung
sowie für den Freizeitbereich genutzt
wurde, muss nun mit Jacken vollgehangen werden – gerade im Winter wird das
ein Problem. Die Möwensee-Grundschule
im Afrikanischen Viertel muss ebenfalls
eine Lerngruppe mehr aufnehmen, als
geplant. Mittel für mehr ErzieherInnen,
Lehrkräfte oder auch nur Möbel hat der
Bezirk Mitte nicht bereitgestellt. Das Kollegium opfert seinen Konferenzraum für
das neue Klassenzimmer. Primäres Interesse der Bezirke ist es, Schulplätze zur
Verfügung zu stellen. Mühevoll entwickelte pädagogische Konzepte sind hierbei nicht einmal zweitrangig. Es ist ein
fatales Signal an die KollegInnen, wenn
diese den Planungsfehlern in den Bezirken und der Senatsverwaltung zum Opfer
fallen. Ganztagsbetrieb, jahrgangsübergreifendes Lernen, Inklusion – all das
braucht zusätzliche Räume. Wenn aber
jeder Quadratmeter einer Schule mit
Lerngruppen aufgefüllt wird, verkommt

QUEREINSTEIGERINNEN ...
... haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium in mindestens einem Fach, das ein
Unterrichtsfach der Berliner Schule sein muss, aber kein Lehramtsstudium. Ein zweites
Fach müssen sie eventuell nachstudieren. Häufig sind es unsichere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft oder in anderen Bereichen, die BewerberInnen in den öffentlichen Dienst treiben. Insgesamt sind die QuereinsteigerInnen aber hoch motiviert und
haben häufig vorher schon als Vertretungslehrkräfte gearbeitet. Ihren Vorbereitungsdienst müssen sie berufsbegleitend mit bis zu 19 Unterrichtsstunden pro Woche absolvieren! Die GEW BERLIN konnte durchsetzen, dass die Ausbildungsschulen pro QuereinsteigerIn zwei MentorInnenstunden erhalten. Allerdings kommen diese nicht immer
der Ausbildung zugute. Das muss eingefordert werden.
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Auf der Pressekonferenz (v. l.: Pressesprecher Manuel Honisch, VBS-Vorsitzende Gunilla Neun
kirchen, GEW-Vorsitzender Tom Erdmann, Leiter des Vorstandsbereichs Schule Nuri Kiefer.

die Ganztagsschule zu einem Ort, an dem
sich Kinder lediglich den ganzen Tag aufhalten. Die Chance, die Ganztagsschulen
bieten, nämlich soziale Herkunft und Lernerfolg zu entkoppeln, bleibt damit ungenutzt.

Einstürzende Schulbauten
Am Morgen unserer Pressekonferenz erreichte uns die Nachricht, dass die FranzCarl-Achard-Grundschule in Karlshorst
derart vom Hausschwamm befallen ist,
dass sie geschlossen werden musste. Uns
berichten auch häufiger Gäste aus anderen Ländern, dass sie über den schlechten Zustand der Berliner Schulen erschüttert sind. Daran haben sich viele Berliner
KollegInnen leider längst gewöhnt. Dass
aber eine ganze Schule über Nacht geschlossen und wahrscheinlich abgerissen
werden muss, ist selbst für Berlin neu.
Auch hier rächen sich die Sparmaßnahmen der letzten fünfzehn Jahre. Noch
immer beträgt der Sanierungsstau für die
Berliner Schulen etwa zwei Milliarden Euro. So genau weiß das aber niemand. Mit
Programmen für Schönheitsreparaturen
oder Toilettensanierung ist es leider
nicht getan, wenn selbst die Grundsubstanz der Gebäude langsam zerfressen
wird. Sie können mehr Mittel für die
Schulsanierungsprogramme nicht ersetzen.
Berlin wächst – sowohl an Kindern, die
hier geboren sind, als auch an Kindern,
die aus anderen Ländern, auch Krisenge-

bieten, hierherkommen. Sie alle haben
ein Recht auf gute Bildung. Und das
schnellstmöglich. Nicht überall sind sich
die GEW-Landesverbände mit ihren Landesregierungen darin so einig wie in Berlin. Die Willkommensklassen genannten
Lerngruppen für Neuzugänge ohne
Deutschkenntnisse bieten den Kindern
die Möglichkeiten in Intensivkursen die
deutsche Sprache zu erwerben und anschließend in einer Regelklasse zu lernen. Doch ein Rückblick auf die letzten
Monate zeigt, dass es nur unter größten
Anstrengungen gelungen ist, auch nur für
die Berliner Kinder einen Schulplatz bereitzustellen. Die hohe Zahl an Geflüchteten, die in den letzten Monaten den
Weg zu uns gefunden haben, viele von
ihnen sind Kinder, erfordert aber noch
mehr Schulplätze. Nach spätestens einem
Jahr sollen diese Kinder von den Willkommensklassen in die Regelklassen
wechseln. Berlin braucht also vielmehr
neue Schulgebäude. Container können da
nur eine Übergangslösung für wenige
Jahre bieten.

Tom Erdmann, Vorsitzender der GEW Berlin

FOTO GROSS: GEW, KLEIN: KAY HERSCHELMANN
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Verfassungsschutz an Schulen
Wie der Geheimdienst unzulässig politische Bildungsarbeit betreibt.

von Werner Koep-Kerstin und Heiko Stamer

FOTO GROSS: IMAGO / SEELIGER, KLEIN: PRIVAT

I

mmer häufiger geht der Verfassungsschutz an Schulen. Begründung: Er betreibe angeblich notwendige Informationsarbeit über Gefährdungen der Demokratie. In Wirklichkeit macht er sich im
Bereich der politischen Bildungsarbeit
breit – was in keiner Weise seinen gesetzlichen Aufgaben entspricht.
Antworten auf parlamentarische Anfragen belegen den Umfang und die Begründungsmuster seines relativ neuen Arbeitsfeldes. Schon unter der früheren
Berliner Verfassungsschutzchefin Claudia
Schmid hatte der Inlandsgeheimdienst
der Hauptstadt die Schulen im Blick: Von
2010 bis 2013 war er mit 14 Vorträgen,
Unterrichtsgesprächen und Diskussionsrunden an Schulen präsent. Auch 2014
traten MitarbeiterInnen des Geheimdienstes in sechs »Informationsveranstaltungen« an fünf Berliner Schulen vor die
Klasse. Eine weitere Veranstaltung richtete
sich an etwa 50 Lehrkräfte, womit Berlin
an die Praxis anderer Bundesländer anknüpft und ebenfalls auf die MultiplikatorInnenfunktion von Lehrkräften setzt.
Besondere Regelungen wie hausinterne
Leitlinien oder Dienstanweisungen existieren für diese Form der Öffentlichkeitsarbeit nicht. Sein kostenloses Angebot
bewirbt der Berliner Verfassungsschutz
auf der eigenen Homepage sowie auf der
Kommunikationsplattform SchulePlus.
Gerechtfertigt wird die geheimdienstliche
Präsenz an Schulen mit dem Auftrag zur
Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 5
Abs. 1 Satz 1 des Berliner Verfassungsschutzgesetzes. Es handele sich nicht um
politische Bildung, sondern um die Bereitstellung »präventiver Angebote zum
Schutz vor extremistischen Bestrebungen
und zur Stärkung der freiheitlich demokratischen Grundordnung«.

Öffentlichkeitsarbeit nicht ohne
Hintergedanken
Öffentlichkeitsarbeit ist stets interessengeleitet – im Gegensatz zu politischer
Bildung, die Distanz zum Gegenstand be-

wahrt und das Urteilen offenlässt. Die
didaktische Einbettung der Informationsveranstaltung und die Verantwortung zur
Einhaltung der rechtlichen Vorschriften
und der unterrichtlichen Grundsätze obliege grundsätzlich den Lehrkräften,
schreibt die Senatsbildungsverwaltung in
den Antworten auf parlamentarische Anfragen. Auch die Einhaltung des Kontroversitätsgebotes, das seit dem »Beutelsbacher Konsens« von 1976 eine der Leitlinien der politischen Bildung ist, liegt
nach Meinung des Senats in der Verantwortung der Lehrkraft.
Deutlich aktiver als in Berlin ist der
Verfassungsschutz an den Schulen in
Brandenburg. In den Jahren 2012 und
2013 trat der Verfassungsschutz dort insgesamt 29 Mal in Aktion. Im Rahmen
schulischer Projekttage waren auch Lehrkräfte und Eltern Zielgruppe. Dabei setzt
der Verfassungsschutz sein »Info-Mobil«
nebst Informationsstand ein. Zusätzlich
lädt der Geheimdienst Schulen aus dem
Raum Potsdam zu seinen »Fachtagungen«
ein. Landesweit erhält jede Schule jährlich einen Verfassungsschutzbericht. Mit
dem eigenen Planspiel »Demokratie und
Extremismus« betreibt der Geheimdienst
zudem eine fragwürdige Einteilung in DemokratInnen und ExtremistInnen, die
willkürlich erscheint und die seinen umstrittenen Extremismusbegriff – der beispielsweise menschenverachtende Meinungen der Mitte nicht erfasst – zementiert.

soll gerade diese Institution SchülerInnen
den Schutz unserer Demokratie erklären?
Der Zugang zu Geheiminformationen und
damit einhergehende Möglichkeiten der
Deutungshoheit, die politische Gruppierungen zu ExtremistInnen erklären kann,
mache den Geheimdienst zu einem

»Fremdkörper innerhalb einer freien Gesellschaft«, so der Politikwissenschaftler
Michael Kohlstruck vom Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin.
Eine kritische Diskussion muss Inhalte
nachvollziehbar und hinterfragbar machen. Die Forderung nach wissenschaftlich überprüfbaren Quellen erfüllt die
Arbeit eines Geheimdienstes aber gerade
nicht. Die Winkelzüge der verschiedenen
Verfassungsschutzämter, pädagogische
Verantwortung für ihr Auftreten in der
Bildungsinstitution Schule zurückzuweisen und sich hinter »Informationstätigkeit« und »Öffentlichkeitsarbeit« zu verSpitzenreiter NRW
stecken, sollen unzulässige staatliche
Eingriffe absichern und rechtfertigen.
Nordrhein-Westfalen liegt mit 61 Schul- Dies ist einer offenen Gesellschaft unVeranstaltungen in den Jahren 2013/14 würdig. 
noch weit vor den anderen untersuchten
Bundesländern. Dort hat der Verfassungs- Mehr Infos auf www.verfassung-schuetzen.de/schuleschutz bereits frühzeitig die Multiplika- ohne-geheimdienst
torInnenfunktion von Lehrkräften erkannt und entsprechend zielgerichtet in
die Ausbildungsinstitutionen eingegriffen. So finden regelmäßig die Veranstaltungen »Erlebniswelt Rechtsextremismus« an Zentren für schulpraktische
LehrerInnenausbildung statt.
Die Skandale rund um NSU und NSA
zeigen, dass der Inlandsgeheimdienst
praktisch nicht kontrollierbar ist. Warum

Werner
Koep-
Kerstin
und Heiko
Stamer
gehören der Kampagne der Humanistischen Union »ausgeschnüffelt. Verfassung
schützen – Geheimdienst abschaffen!« an.
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Die GEW muss sich positionieren
Sebastian Schädler ist Professor für Medienpädagogik an der Evangelischen Hochschule Berlin.
An drei Spandauer Grundschulen begleitet er den Einsatz von Tablets im Unterricht. Ein
Engagement, das er gerne ausweiten würde. Auch in der GEW BERLIN möchte Schädler das
Thema Medienbildung endlich auf die Tagesordnung bringen. Warum, erklärt er im Interview.

Das Interview für die bbz führten Markus
Hanisch und Caroline Muñoz del Rio

bbz: Sebastian, du hast ein Projekt zur Me
dienbildung in Spandau ins Leben gerufen.
An drei Grundschulen in sozialen Brenn
punkten arbeiten die Kinder mit Tablets im
Unterricht. Lernen Kinder denn besser mit
Tablets?
Sebastian Schädler: Nein, sie lernen
nicht besser. Sie lernen anders. Die SchülerInnen könnten alles auch ohne Tablets
lernen. Sie könnten aber auch alles ohne
Tafel lernen. Wir könnten vieles weglassen. Es geht nicht um besser oder
schlechter, sondern um Vielfalt als eines
der didaktischen Konzepte. Das Stichwort
lautet Heterogenität. Kinder sind heterogen und sie lernen auf heterogenen Wegen. Die einen können besser malen, die
anderen besser schreiben und wiederum
andere besser mit Technik umgehen. Da
ist es sinnvoll in einer Medien-Umwelt,
wie wir sie heute haben, als einen der
Lernwege auch technische, digitale Medien anzubieten. Die SchülerInnen sollen
gleichberechtigt zu Tafel, Schere, Kleber,
Stift und Matschepampe Tablets zum Arbeiten nehmen. Das ist die Grundidee.
bbz: Also kein Computerkurs?
Schädler: Nein, kein Computerkurs. Es
ist mir grundsätzlich wichtig, dass wir
Medienbildung als Teil einer umfassenden Bildung sehen. Die
schon genutzten Medien sollen
um ein weiteres ergänzt werden.
Es geht nicht um Kompetenzen in
der Bedienung technischer Geräte, es geht um so etwas wie »Medienwechselkompetenz«, also eine
im Kern didaktische Perspektive.
Ein Beispiel: Wir haben ein Projekt zum
Thema Verkehrssicherheit. Die Kinder
malen ihren Schulweg und die Verkehrsschilder dazu. Dann gehen sie raus und
machen Fotos davon und hinterher wird
das zu einer Collage auf einem Stadtplan,

Sebastian Schädler möchte eine AG Medienbildung ins Leben rufen. Erstes Treffen ist am
5. November um 16.30 Uhr in der Geschäftsstelle der GEW BERLIN.
wo dann mit Bindfäden Verbindungen
(»links«) zwischen den Tablets und den
Fotos gelegt werden. Auf den Tablets
sind außerdem Geräusche von den Stellen, an denen es gefährlich ist.
bbz: Und warum Tablets? Was ist der Vor
teil des »Lernwegs Tablet« für die Schule?
Schädler: Der Vorteil liegt tatsächlich
in der Dezentralität. Tablets sind dezentral, mobil und kollaborativ. Das heißt,

chern bieten. Ich sage nur Wikipedia. Wir
haben wahnsinnig viele Wissensspeicher,
die sehr mobil und dauernd zugängig
sind. Warum sollten wir sie nicht für den
Unterricht ausschöpfen, warum nicht
den Kindern zur Verfügung stellen? Früher musste man viel auswendig lernen.
Heute ist es eine moderne Kulturtechnik,
dass Kinder lernen müssen, in diesen
Wissensspeichern zu recherchieren. Und
das lernen sie nicht über die Tafel und
auch nicht an einem Whiteboard, wenn sie zuschauen,
was die Lehrerin ihnen vormacht. Sie lernen das nur,
wenn sie es selbst ausprobieren. Und das geht nur mit
mobilen Endgeräten, das kann
kein anderes Medium.

»Es geht nicht um besser oder schlechter,
sondern um Medienvielfalt als
didaktisches Konzept.«
man kann sehr gut kleine Arbeitsgruppen bilden, die Kinder mit dem Tablet
zum Arbeiten losschicken. Projektorientierter Unterricht wird sehr einfach dadurch. Ein anderer entscheidender Punkt
ist, dass Tablets Zugang zu Wissensspei-

bbz: Nutzen Kinder und Jugendliche heut
zutage nicht viel eher Smartphones?
Schädler: Ja. Manche Projekte wollen
auch gleich mit den Smartphones starten.
Das führt momentan aber noch zu wahnsinnigen technischen Problemen. Schwie-

FOTO: GEW BERLIN
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rig zum Beispiel ist die Frage, was die
SchülerInnen für Spiele auf ihren Geräten
haben. Die Tablets sind im Moment die
richtige Übergangsform. Man kann sich
das auch bildlich vorstellen: Die Lehrkräfte sind gut an der Tafel und die SchülerInnen sind gut an ihren Smartphones
– das Tablet ist sowohl vom Format als
auch von der Größe genau in der Mitte,
dort, wo sich beide treffen können. Das
ist vielleicht auch auf Augenhöhe. Vielleicht müssen beide in die Hocke gehen
und gemeinsam drauf gucken. Niemand
bleibt stehen, beide müssen sich bewegen und dann trifft man sich.
bbz: Stichwort Augenhöhe: Viele Lehrkräfte
kennen sich mit den neuen Technologien
doch selbst gar nicht genug aus, um den
SchülerInnen da Wesentliches vermitteln zu
können.
Schädler: Ich glaube, viele Lehrkräfte
machen heute schon genau das, worum
es hier geht, nämlich den Materialmix. Sie
mixen Medien. Sie machen ihre Kopiervorlagen selbst, sie machen Ausflüge in
Museen, sie unterhalten sich mit anderen
KollegInnen. Sie müssen eigentlich »nur«
lernen, weitere Quellen als Mix-Material
hinzuzunehmen und zum Beispiel auch
ins Internet gehen. Wenn sie sich dem allerdings komplett versperren, dann ist
das ein Problem. Es erschwert es, die Eltern und SchülerInnen von heute überhaupt verstehen zu können.
bbz: Viele KollegInnen haben vielleicht Angst,
dass sie die Kontrolle verlieren, wenn sie
mit Medien arbeiten, bei denen sie das Ge
fühl haben, die Schülerinnen und Schüler
beherrschen diese besser als sie selbst.
Kannst du ihnen diese Angst nehmen?
Schädler: Diese Angst vor Kontrollverlust ist ein ganz großes Problem und das
muss man auch ernst nehmen. Ich denke
aber, wenn eine Lehrkraft didaktisch offen
ist, lässt sie auch Dinge zu, die sie selbst
nicht beherrscht. Man sollte die SchülerInnen einbinden und offen zu ihnen sagen, »zeig mir das mal, du bist da schon
so gut«. Im Musikunterricht lässt man
SchülerInnen ja auch ihr Musikinstrument vorspielen, wenn die das besonders
gut können. Ohnehin ist das Berufsbild
der Lehrkraft momentan völlig überfrachtet mit tausend Sachen, die die Lehrkräfte
können müssen. Und jetzt sollen sie auch
noch MedientechnikerInnen und MedienpädagogInnen sein. Das ist Quatsch! Lehrkräfte müssen lernen, sich auf Veränderungsprozesse einzulassen, Menschen
dazu zu holen, die begleiten und unter-

stützen. Lehrkräfte sind ja an anderer
Stelle sehr offen. An der Schule arbeiten
bereits SchulpsychologInnen, SozialarbeiterInnen, ErzieherInnen. Und die LehrerInnen finden das gut, schließlich werden
sie entlastet. Es muss sicher auch medienpädagogisch geschulte Personen an
den Schulen geben.
bbz: In deinem Spandauer Projekt schickst
du externe MedienpädagogInnen an die
Schulen.
Schädler: Genau. Die Schule fragt das
Kollegium und interessierte Lehrkräfte
melden sich. Lehrerin und Medienpädagoge setzen sich gemeinsam hin und planen ein Projekt zu einem beliebigen Thema des Lehrplans, das über drei bis zehn

nur die Tablets. Viele der Vorurteile kommen noch aus dem Computer-Zeitalter,
die Tablets von heute sind wartungsmäßig viel einfacher als die Computer.
bbz: Und die Kosten?
Schädler: In dem Projekt, das ich betreue, wurden die Tablets an einer Schule
von einer sozial engagierten kleinen Stiftung finanziert, an den anderen beiden
wurden Mittel aus dem Bonusprogramm
genommen. Die Kosten liegen bei ungefähr 6.000 Euro plus 1.000 Euro für ein
wenig Infrastruktur. Dazu kommt dann
das Honorar für die MedienpädagogInnen. Die Schulen sollten die Geräte selbst
anschaffen, wenn sie das wollen. Wenn
das Land das für alle organisieren soll,
wird das wieder
nichts.
Und es ist
nicht so, dass
so ein Projekt
die
ganzen
Schulersparnisse
auffrisst. Es ist
eine überschaubare Summe und es ist
eine sinnvolle Investition. Wir arbeiten an
der einen Schule zum Teil noch mit den
allerersten iPads, die noch auf Privatinitiative angeschafft wurden.

»Medienkompetenz wird endlich als kulturelle
Technik und nicht als technische Qualifikation
verstanden. Das ist ein Quantensprung!«
Wochen geht. In diesem Zeitraum sind
Lehrerin und Medienpädagoge als Doppelteam in der Klasse.
bbz: Im Regelfall stehen solche externen
Fachleute und auch zusätzliches Geld je
doch nicht zur Verfügung. Medienbildung
scheitert dann oft schon an den techni
schen Möglichkeiten vor Ort. Der Internet
anschluss funktioniert nicht, die Geräte
sind fehlerhaft und dann musst du als
Lehrkraft dafür gerade stehen, dass die
SchülerInnen im Internet keinen Unsinn ma
chen.
Schädler: 90 Prozent von dem, was mir
wichtig ist an der Arbeit mit Tablets an
der Grundschule, funktioniert auch ohne
Internet. Du kannst Fotos und Töne aufnehmen, Bilder malen und integrieren,
Comics produzieren. Dafür brauchst du

bbz: Also ist die Senatsbildungsverwaltung
aus dem Schneider?
Schädler: Die Infrastruktur sollte
grundsätzlich vom Land finanziert werden: also der Server, die Betreuung, die
Technik und das Internet. Wenn zu unserem Projekt in Spandau beispielsweise
noch zwei Schulen dazukämen, würde es
Sinn machen, an einer dieser Schulen eine Lehrkraft mit zwei bis vier Stunden
freizustellen, die dann Medienbeauftragte für die fünf Schulen wäre. Aber natürlich muss das Land das auch wollen. Im
Moment haben wir an einer Schule einen
ANZEIGE

Wiederaufnahme

Schnubbel
von Volker Ludwig | ab 1. Klasse
Schulvorstellungen 15. und 27., 28., 29. Oktober | jeweils 10.00 Uhr
GRIPS Hansaplatz Altonaer Straße 22, Berlin | U9 Hansaplatz | S Bellevue | 030 – 39 74 74 – 77 | grips-theater.de

GRIPS_Anzeigen_Lehrerzeitung_15-10_Schnubbel.indd 1

09.09.15 18:03

19

bbz

SCHULE

Lehrer, der ist privat engagiert, der macht
das in seiner Freizeit. Das ist natürlich
ein Unding, das kann nicht das Modell
sein.
bbz: Wie ist es aus deiner Sicht denn um
den Willen des Senats bestellt? Der neue
Rahmenlehrplan verheißt bei der Medienbil
dung ja einen Schritt nach vorn.
Schädler: Medienkompetenz wird im
Rahmenlehrplan nicht länger irgendwo
versteckt, sondern fast gleichgewichtig
mit der Sprachentwicklung und anderen
Basiskompetenzen als gesellschaftliche

liegenden Studien ist allerdings, dass sie
meist das Medium Fernsehen gleichsetzen mit anderen Medien, denn Fernsehen
kann man am besten messen. Aber Fernsehen ist nicht das Gleiche wie ein
Smartphone. Die modernen Medien sind
interaktiv, das war das Fernsehen nicht
und dies ist ein konzeptioneller Unterschied, der in diesen Studien nicht auftaucht. Da wird ein Flachbildschirm
gleich Flachbildschirm gedeutet und behauptet, alles Visuelle sei nicht multisensual. Aber Tablets sind sehr wohl
multisensual einzubinden. In unserem

| OKTOBER 2015

bbz: Hersteller wie Apple, Samsung und
andere drängen auf den Einsatz ihrer Ge
räte im Unterricht, um die Kinder und Ju
gendlichen früh als Zielgruppe anzuspre
chen. Wie geht man damit um?
Schädler: Genau deshalb ist es mir so
wichtig, dass die PädagogInnen dieses
Thema endlich den TechnikerInnen, den
NeurobiologInnen und diesen ganzen anderen ExpertInnen wieder aus der Hand
nehmen. Wenn die LehrerInnen nicht darüber reden, machen es die anderen: die
Firmen, die TechnikerInnen, die Nicht-DidaktikerInnen. Das ist schlecht.

»Die PädagogInnen müssen das Thema den TechnikerInnen,
den NeurobiologInnen und diesen ganzen anderen
ExpertInnen wieder aus der Hand nehmen!«
Grundschulprojekt in Klasse 3 beschäftigen wir uns zum Beispiel mit dem Igel,
ganz normales Lehrcurriculum: Die Kinder gehen raus in den Wald, um Geräusche aufzunehmen. Sie sehen, hören und
riechen dabei. Das Tablet ist nicht monosensual. Das ist mein Hauptargument.
Diese Studien treffen nicht das, worum
es bei Tablets im Schulunterricht geht.
Sie schießen am Ziel vorbei.

Partizipationstechnik formuliert. So wie
mit Sprache und Schrift müssen Kinder
und Jugendliche eben auch mit Medien
umgehen lernen. Medienkompetenz wird
jetzt als kulturelle Technik und nicht als
technische Qualifikation verstanden. Das
ist ein Quantensprung. Da warten viele
Menschen, die sich wie ich mit dem Thema beschäftigen, schon seit zehn Jahren
darauf. Jetzt ist natürlich die Frage, wie
das unterfüttert wird. Im Moment sehen
es die Lehrkräfte ja hauptsächlich als
Überforderung. Die Senatsverwaltung
muss das richtig anschieben und nicht
einfach nur in den Rahmenlehrplan reinschreiben. Wobei es gut ist, dass es endlich drin steht. Dies ist weitestgehend
Konsens unter ErziehungswissenschaftlerInnen und MedienpädagogInnen.
bbz: Etwas anders sehen das die Neurobio
logInnen wie Manfred Spitzer. Sie argumen
tieren vehement gegen den Bildschirmkon
sum von Kindern und den Einsatz neuer
Medien in der Schule. Wie stehst du zu der
artiger Kritik?
Schädler: Man muss die Kritik natürlich ernst nehmen. Das Problem der vor-

bbz: Du argumentierst sogar, dass der Ein
satz neuer Medien beim Umgang mit der
steigenden Heterogenität im Klassenzim
mer hilfreich ist.
Schädler: Es geht darum, den Kindern
einen Kommunikationskanal in die Schule zu eröffnen, den sie beherrschen, so
dass sie sich auch ernst genommen fühlen. Und dann passiert Folgendes, was
wir auch in Spandau gerade wieder erleben: Die SchülerInnen arbeiten fünf Wochen lang mit ihren Tablets, machen ein
Multimediafilmprojekt und die Lehrkräfte
sagen: »Ich habe noch nie gesehen, dass
das Kind so lange konzentriert an einem
Projekt gearbeitet hat.« Auch bei der Inklusion von SchülerInnen mit körperlichen Behinderungen ist der Einsatz neuer
Medien extrem hilfreich. Menschen, die
beispielsweise im Rollstuhl sitzen oder
eine Sehbehinderung haben, nutzen alle
Smartphones, Apps, Internet. Die sind
ExpertInnen darin, denn sie brauchen
diese Technologien. Überspitzt gesagt ist
für bestimmte Behinderungen ein funktionierendes W-LAN wichtiger als ein Aufzug. Und es ist eine riesige Chance, sie in
Bildungsprozesse als ExpertInnen einzubinden.

bbz: Du möchtest gerne, dass die GEW sich
mit dem Thema auseinandersetzt. Warum?
Schädler: Eine Bildungsgewerkschaft
muss kompetent sein in Bildungsfragen,
und hier gehört die Medienbildung dazu.
Die GEW muss sich mit Themen und Diskussionen beschäftigen, die aktuell sind
und ich denke, sie hat, wie viele andere
Pä
dagogInnen auch, dieses Feld in den
letzten Jahren den TechnikerInnen und
den NeurobiologInnen überlassen. Dabei
sind wir die ExpertInnen, die wissen wie
Didaktik funktioniert.
bbz: Mit einer »AG Medienbildung« in der
GEW BERLIN willst du das Heft jetzt selber
in die Hand nehmen. Was soll in der AG
genau passieren?
Schädler: Zunächst einmal geht es mir
um einen inhaltlichen Austausch innerhalb der GEW. Ein Austausch von Menschen,
die sich mit Inklusion, Schulpsychologie,
Didaktik beschäftigen. Und ich denke, der
neue Rahmenlernplan bietet einen konkre
ten Anlass: Wir müssen uns relativ schnell
hinsetzen und Kontakte dorthin aufnehmen, wo dieser Rahmenlehrplan jetzt umgesetzt werden soll. Wir sollten deutlich
machen, dass wir da mitreden wollen. Wir
wissen vielleicht auch noch nicht so viel,
aber wir wissen sicher eine Nasenlänge
mehr als die Senatsbildungsverwaltung. Ich
stelle mir eine konzentrierte Ansprechplattform innerhalb der GEW vor. Die GEW
muss sich positionieren. Wenn sie das nicht
macht, verschläft sie eine wichtige Sache.
Die AG Medienbildung trifft sich am 5. November um
16.30 Uhr im Raum 300 in der Geschäftsstelle der
GEW BERLIN. Interessierte sind herzlich willkommen.
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Plädoyer für eine Repolitisierung
der Sozialen Arbeit
Die Gesellschaft wertet Soziales stetig ab, prekäre Verhältnisse dringen zur Mitte der Gesellschaft
vor. Tätige in der Sozialen Arbeit können einen Beitrag im Kampf dagegen leisten.
von Christoph Butterwegge

D

ie Reformen des Arbeitsmarktes,
Agenda 2010, Hartz-Gesetze und andere, haben eine signifikante Zunahme
der Armutsrisiken für manche
Bevölkerungsgruppen und ganze Gesellschaftsschichten verursacht. Die US-Amerikanisierung des Arbeitsmarktes führt
letztlich zu einer US-
Ameri
kanisierung der Sozialstruktur,
sodass Prekarisierung zu einer zentralen
Herausforderung der Sozialen Arbeit
wird. Der ausufernde Niedriglohnsektor,

in dem fast ein Viertel aller Beschäftigten
arbeiten, bildet heute das Haupteinfallstor für Erwerbs- und spätere Altersarmut.
Terminologisch ist zu unterscheiden:
»Prekarisierung« der Lohnarbeit ist ein
Prozess, in dem Millionen Menschen gesicherter Arbeits- und Lebensbedingun-

Terminus »Proletariat« zur Kennzeichnung der davon betroffenen Personengruppe verbindet. Die Prekarisierung der
Beschäftigungsverhältnisse hat inzwischen auch die Sozial- und Erziehungsdienste selbst erfasst. Das lässt sich auf
die gezielte Abwertung des Sozialen in
einer Hochleistungs- und
Konkurrenzgesellschaft
zurückführen.
Armut und soziale Ungleichheit bilden eine akute Gefahr für die Demokratie. Letztere beinhaltet
mehr als die Möglichkeit für BürgerInnen
regelmäßig wählen zu gehen. Sie schließt
nämlich auch ein, dass diese gleichbe-

»Die Aufgabe der Sozialen Arbeit kann nicht
darin bestehen, Armut möglichst
kostengünstig zu verwalten.«
gen beraubt werden. »Prekarität« ist eine
schwierige Soziallage. »Prekariat« ist ein
Kunstwort, das diesen Begriff mit dem
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rechtigt an den politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen teilnehmen können. Hierzu müssen sie über
die materiellen Mittel verfügen, um auch
in ferner gelegenen Orten stattfindende
politische und Bildungsveranstaltungen
sowie Aktionen, Kundgebungen und Demonstrationen zu
besuchen. Arme sind nicht
nur sozial benachteiligt. Sie
sind vielmehr in aller Regel
auch politisch weniger aktiv,
skeptischer gegenüber der Demokratie, die sie häufig für
ihre prekäre Lage (mit) verantwortlich machen, und seltener
bereit, wählen zu gehen.
Je stärker die soziale Frage
dadurch in den Fokus der (Medien-)Öffentlichkeit
rückt,
dass Armut aus einem Tabuthema zum Topthema von
Talkshows über die Folgen der Finanzwirtschaftskrise, den Zerfall der Mittelschicht oder nachvollziehbare Abstiegsängste vieler Menschen wird, umso mehr
ist die Soziale Arbeit gefordert, in gesellschaftliche Entwicklungsprozesse und
öffentliche Diskurse einzugreifen. Ihre
Aufgabe kann nicht darin bestehen, Armut für den Staat möglichst kostengünstig zu verwalten und die negativen Folgen für davon Betroffene zu lindern. Vielmehr sollte die Profession auf die gesellschaftlichen
Entstehungsbedingungen
der Armut einwirken und zu verhindern
suchen, dass sich diese massenhaft reproduziert, normalisiert und weiter zuspitzt. Denn mancherlei Anzeichen deuten darauf hin, dass die relative Armut
zur Mitte der Gesellschaft vordringt, sich
dort verfestigt und den Boden für die
Ausbreitung der absoluten Armut unter
größeren Bevölkerungsgruppen, wie Dau-

ererwerbslosen, illegalisierten MigrantInnen und NiedriglöhnerInnen, bereitet.
Sofern unsere Prognose zutreffend und
Armut mehr ist als ein zufälliges Ereignis
im Leben von Menschen, die »nicht mit
Geld umgehen können«, nämlich syste-

leisten. Sie können neben der praktischen
Hilfe »vor Ort« über Lobbyarbeit für Arme hinaus ein gesellschaftspolitisches
Mandat im Sinne der anwaltschaftlichen
Vertretung unterprivilegierter Bevölkerungsgruppen wahrnehmen und so die
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zu deren Gunsten beeinflussen. Notwendig sind daher eine Neuvermessung des Sozialen und
eine Repolitisierung der
Sozialen Arbeit.
Entsprechend der berühmten Maxime »Global
denken – lokal handeln!«
müssen SozialarbeiterInnen
trotz ihrer sich vielfach verschlechternden Handlungsbedingungen in politische
Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse vor Ort
eingreifen. Um wirtschaftliche und wohlfahrtsstaatliche Weichenstellungen beeinflussen zu können, darf sich Soziale Arbeit nicht scheuen, engagiert Partei für
die Opfer neoliberaler Modernisierung zu
ergreifen, auch wenn ihr das von interessierter Seite den Vorwurf mangelnder Objektivität, Sachlichkeit und Professionalität einträgt.

»SozialarbeiterInnen können einen
Beitrag leisten, indem sie neben der
praktischen Hilfe vor Ort ein
gesellschaftspolitisches Mandat im Sinne
der anwaltschaftlichen Vertretung
unterprivilegierter Bevölkerungsgruppen
wahrnehmen und so die Kräfteverhältnisse
zu deren Gunsten beeinflussen.«
mimmanent, kann man den Betroffenen
schwerlich die Schuld daran zuschieben
und dem Problem weder mittels moralischer Appelle an Wohlhabende noch mittels karitativer Maßnahmen beikommen.
Wenn die Armut wirksam bekämpft werden soll, muss vielmehr der Reichtum
angetastet werden und eine Umverteilung
von oben nach unten stattfinden. Da sie
eng mit den bestehenden Produktions-,
Eigentums- und Herrschaftsverhältnissen
verknüpft ist, müssen diese verändert
werden, um Armut nachhaltig verringern
zu können.
Nur wenn ein Großteil der Bevölkerung
für das Problem sensibilisiert, ein gesellschaftskritisches Potenzial mobilisiert
und politische Gegenmacht organisiert
wird, lässt sich die Armut verringern und
verhindern, dass immer wieder neue entsteht. SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen können dazu einen Beitrag

Prof. Dr. Christoph Butterwegge lehrt Politikwissenschaft an der Universität
zu Köln. Zuletzt sind seine
Bücher »Armut in einem
reichen Land«, »Krise und Zukunft des
Sozialstaates« sowie »Hartz IV und die
Folgen« erschienen.
ANZEIGE
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blz ist jetzt

bbz

von Caroline Muñoz del Rio, leitende
Redakteurin der bbz

U

nsere Mitgliederzeitschrift hat endlich einen neuen Namen: Berliner
Bildungszeitschrift, kurz bbz. Die blz ist
damit Vergangenheit. Die Namensänderung war längst überfällig. Seit einer gefühlten Ewigkeit herrschte Unzufriedenheit über den unpassenden Namen der
Mitgliederzeitschrift, die als »Lehrerzeitung« nur einen Teil der Mitglieder der
GEW BERLIN repräsentierte. Zwar ist die
GEW nicht erst seit gestern Bildungsstatt Lehrergewerkschaft, eine Alternative, die sich durchsetzen konnte, gab es
bis heute allerdings nicht.

Die Zeit war reif
Vor über 20 Jahren wurde der Kompromiss in Form der Abkürzung »blz« eingeführt. Der alte Name »berliner lehrerInnen
zeitung« wurde nicht endgültig getilgt,
war aber zumindest nicht mehr sichtbar.
Vielleicht ein erster notwendiger Schritt
in dem Umbenennungsprozess, sicherlich aber kein abschließender, da ein Kür-

zel natürlich die
Frage nach dem
ausgeschriebenen
Namen provozierte,
womit man wieder
beim alten Problem war.
In verschiedenen früheren
Ansätzen gelang es nicht, die entsprechenden Gremien von einer Namensänderung zu überzeugen. Die Redaktion ist
sehr froh, dass wir es dieses Mal geschafft haben. Die Zeit war wohl reif.
Wir haben uns sehr bemüht, alle Interessierten an dem Umbenennungsprozess
teilhaben zu lassen. Seit über einem halben Jahr beschäftigt uns der neue Name.
Immer wieder haben wir hier berichtet.
Wir haben viele, viele Vorschläge gesammelt und eine Online-Abstimmung über
eine Auswahl dieser Vorschläge organisiert. Ein herzliches Dankeschön an alle,
die sich beteiligt haben. Und ein besonderes Dankeschön an den LandesseniorInnenausschuss, von dem der Vorschlag
für den neuen Namen stammt.
Ich möchte an dieser Stelle nicht verschweigen, dass es bei der Online-Abstimmung auch eine große Gruppe an
Menschen gab, der keiner der Vorschläge
gefallen hat. Ich bin allerdings der festen
Überzeugung, dass es eine unmöglich zu
lösende Aufgabe ist, einen originellen Namen zu finden, den alle passend finden.
Und auch wenn der neue Name vielleicht
ein wenig langweilig ist, so bringt er
doch auf den Punkt, worum es der Berliner Bildungsgewerkschaft geht.

Es
ist
jetzt
geschafft. Wir haben einen neuen Namen, der die Vielfalt unserer Mitglieder
unter einem gemeinsamen Dach zusammenfasst und die Redaktion ist glücklich.
Inhaltlich versuchen wir übrigens schon
lange, die Themen aller Bildungsbereiche
in unserer blz (quatsch: bbz) aufzugreifen. Doch das fällt uns nicht immer
leicht, denn die Vielfalt, die wir repräsentieren wollen, ist in der Redaktion leider
immer weniger gegeben. Die Redaktion
schrumpft, fast alle Mitglieder sind Lehrkräfte, die meisten Männer. Wir machen
unsere Arbeit sehr gerne und wir machen
sie gerne gut. Das wird aber immer
schwieriger, je kleiner und homogener
die Redaktion ist. Eine vielfältige Zeitung
zu machen, würde sicher noch besser gelingen, wenn sich mehr Menschen aus
unterschiedlichen Bereichen in die Redaktion mit einbringen. Ich wiederhole
mich daher gern: Unterstützt unsere Arbeit! Kommt einfach mal in der Redaktion
vorbei und schaut sie euch an. Wir freuen
uns über alle Interessierten, die mit uns
eine spannende, informierende und aktuelle Mitgliederzeitschrift machen wollen.
Egal ob jung, ob alt, ob erfahren oder unerfahren. Wenn du Interesse hast, melde
dich bei mir: caroline.munozdelrio@
gew-berlin.de
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Das ist der Neue
Die Mitgliederzeitschrift hat einen neuen Macher.
Hier stellen wir ihn euch vor.
von Caroline Muñoz del Rio, leitende Redakteurin der bbz

N

achdem unsere Mitgliederzeitschrift
ganze 28 Jahre lang von Klaus Will
betreut worden ist, haben wir ihn Anfang
September in den wohlverdienten Ruhestand entlassen. Eine Ära geht zu Ende.
Jetzt bricht eine neue an. Die Stelle wurde verändert. Markus Hanisch ist jetzt als
Referent im Vorstandsbereich Öffentlichkeitsarbeit für die Darstellung der GEW
BERLIN nach außen und nach innen zuständig. Er kümmert sich gemeinsam mit
unserem Pressesprecher Manuel Honisch
um die Pressearbeit, verfasst Pressemitteilungen und hält den Kontakt zu den
MedienvertreterInnen. Achtung: Markus
Hanisch – Manuel Honisch. Die Verwirrung
ist hier vorprogrammiert. Markus betreut
außerdem die Internetseite der GEW BERLIN und den Facebook-Kanal. Am wichtigsten, aus unserer Sicht, ist aber natürlich, dass er als geschäftsführender Redakteur die Abläufe in unserer Redaktion
koordiniert und Layout und Texten den
letzten, entscheidenden Schliff verpasst.
Markus kommt bereits mit viel GEW-Erfahrung zu uns. Bis zuletzt war er als Internetredakteur bei der GEW Bund tätig
und verantwortete dort die Rundumerneuerung der GEW-Website und betreute
die Social Media-Kanäle Facebook, Twitter
und Youtube des Hauptvorstands. Markus kennt sich also schon ganz gut aus in
der GEW. Reichlich journalistische Erfahrung sammelte er bereits vorher in Berlin.

Das Handwerk erlernte er bei dem bildungspolitischen Fachmagazin des Zweiwochendienst Verlages, wo Markus drei
Jahre über Themen der Bildungs- und
Wissenschaftspolitik schrieb. Zuvor hatte
er in Marburg und Sydney Politikwissenschaft – noch auf Diplom – studiert.
Der Spaß am Blattmachen – also das
Produzieren, Komponieren, Gestalten einer Zeitung – war einer seiner Hauptgründe, dem Hauptvorstand den Rücken zu
kehren und sich der GEW BERLIN anzuschließen. Ein anderer war die Sehnsucht,
wieder nach Berlin zurückzukehren. Nicht
zuletzt sei die Möglichkeit, im Landesverband nun deutlich enger mit den Mitgliedern zusammenarbeiten zu können –
mittendrin zu sein, statt nur dabei – eine
weitere große Motivation für den Wechsel
gewesen, erklärte uns Markus bei seinem
Antritt.
Mittendrin, das bist du jetzt bereits
seit einigen Wochen, als neuer Ansprechpartner in einer Person für Presse, Internet und Zeitschrift heiß begehrt, ständig
klingelt dein Telefon oder jemand steht in
deinem Raum und möchte etwas von dir.
Schön, dass du es trotzdem geschafft
hast, diese Ausgabe der Zeitschrift – jetzt
schon ganz alleine – zu koordinieren.
Und dabei hast du bereits erste kleine,
sehr sinnvolle Veränderungen behutsam
angestoßen. Wir freuen uns auf die weitere Arbeit und viele konstruktive Diskussionen mit dir. Ob auch du die bbz 28
Jahre lang begleiten wirst, das wird sich
zeigen. Auf jeden Fall wünscht die Redaktion dir: Viel Erfolg und auf (weiterhin)
gute Zusammenarbeit!

FOTO: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE

ANZEIGE

GESICHTER
DER GEW

Markus Hanisch
ist 30 Jahre alt,
kommt aus einem kleinen Ort
in der Mitte Niedersachsens und
arbeitet ab sofort
als geschäftsführender Redakteur
der bbz.

Was regt dich im Augenblick
am meisten auf?
Was gerade mit der europäischen Idee
passiert. Hilfesuchenden wird nicht geholfen und Grenzen werden wieder errichtet, weil jedes Land an sich selbst
denkt.

Drei Begriffe, die dir spontan zur
GEW einfallen?
Gerechtigkeit, Engagement, Vielfalt.

Was würdest du an deiner Tätigkeit
am ehesten ändern?
Ich fange ja gerade erst an, da bin ich
noch voller Zuversicht.

Was wünschst du dir von
deiner Gewerkschaft?
Dass wir es noch schaffen, ein (gerne gemischtes) Team aus Berlin zum GEW-Fußballturnier nach Gifhorn am 20./21.11.
zu entsenden.

Was gefällt dir an deinem Beruf?

Selbst. Wirksam. Lernen

20. Fachtagung des Legasthenie-Zentrum Berlin e. V.

Er ist so bunt und vielfältig, wie es die
Mitglieder unserer Gewerkschaft sind.

Als Referenten sind u. a. Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth, Prof. Dr. Stefan Heim, PD Dr. Ute Strehl,
Rudolf Lensing-Conrady, Thomas Dietz und Gritje Zerndt mit Vorträgen und Workshops vertreten.

 elches politische Amt würdest du am liebsW
ten einen Monat lang ausüben?

Freitag, 13. November 2015, von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr,
im AVZ Logenhaus, Emser Str.12-13,10719 Berlin-Wilmersdorf

Legasthenie-Zentrum Berlin e. V.
Dachverband Berliner Legasthenie-Zentren
Hasenheide 54, 10967 Berlin

Tel: 030 / 45 02 22 33
Email: info@legasthenie-zentrum-berlin.de
Internet: www.legasthenie-zentrum-berlin.de

Bayerischer Ministerpräsident und CSU-
Vorsitzender. Ich hätte so ein paar Ideen,
was ich in einem Monat da alles anstoßen
könnte.
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Diskriminierung gibt es auch
an der Hochschule
Aufruf zur Gründung einer AG LGBTIQ* in der
Abteilung Wissenschaft

A

uch in Hochschule und Forschung
stoßen Menschen mit einer anderen
sexuellen Orientierung als der herrschenden häufig auf Vorurteile oder Unverständnis. Wir wollen uns damit nicht abfinden und rufen zur Gründung einer AG
LGBTIQ* (LesbianGayBiTransInterQueer*)
in der Abteilung Wissenschaft der GEW
BERLIN auf. Lasst uns gemeinsam diskutieren, wie wir unsere Interessen vertreten und Diskriminierungen abbauen können. Dazu zählt auch die Unterstützung
von KollegInnen, die von Diskriminierung
betroffen sind.

Donnerstag,
05.11.2015, 18.30 Uhr,
GEW-Haus, Ahornstr. 5
Ob haupt- oder nebenberuflich Beschäf
tigte, Lehrbeauftragte, Arbeitslose oder
Studierende, wir wollen uns für die Belange von allen Mitgliedern der Abteilung
Wissenschaft einsetzen. Dafür brauchen
wir viele MitstreiterInnen. Wir laden deshalb alle Interessierten aus der Abteilung
Wissenschaft zu einem ersten Treffen
ein, in dem wir uns über die gemeinsa-

men Ziele, Aufgaben und Ansätze der AG
LGBTIQ* austauschen wollen. Inhaltlich
sind unter anderen folgende Arbeitsschwerpunkte möglich:
•	
Unterstützung von GEW-Mitgliedern,
die wegen ihrer sexuellen Orientierung
oder Geschlechtsidentität (Gender) am
Arbeitsplatz oder im Studium diskriminiert werden
•	
Unterstützung von GEW-Mitgliedern,
die vor Ort LGBTIQ*-Gruppen gründen
möchten
•	Zusammenarbeit mit Personalräten und
AStA/RefRat beziehungsweise LGBTIQ*-Referaten bei der Bekämpfung
von Diskriminierung sowie Förderung
der Akzeptanz von LGBTIQ*-Beschäftigten und Studierenden an Hochschulen
(gegebenenfalls durch gemeinsame Veranstaltungen)
•	Zusammenarbeit mit anderen GEW-LGBTIQ*-Gruppen in Berlin und auf Bundesebene sowie mit anderen LGBTIQ*-
Gewerkschaftsgruppen
•	Erarbeitung einer Broschüre als mittelfristiges sowie eines Flyers als kurzfristiges Projekt eventuell mit AktivistInnen
in anderen Landesverbänden.
Ansprechpartner
David Bowskill: david.bowskill@t-online.de
Michael Frey: michael.t.frey@t-online.de

Barbara Gutsche
geb. 6. August 1948 gest. 16. August 2015
Mit Trauer und Bestürzung haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass
unsere langjährige Mitstreiterin Barbara Gutsche verstorben ist.
Mit ihrem beispielhaften Engagement, ihrer gewissenhaften Arbeitsweise und ihren
fundierten Kenntnissen und Erfahrungen gehörte Barbara jahrelang zu den prägenden Kräften im Personalrat der LehrerInnen und ErzieherInnen Steglitz-Zehlendorf.
Barbara hat als Delegierte der LDV der GEW BERLIN die Interessen unserer Mitglieder
und unseres Bezirkes über viele Jahre aktiv vertreten.
In ihrer Schule war sie bekannt für ihren Mut zum offenen Wort, ihre gut
durchdachten Beiträge auf Gesamtkonferenzen und ihr Engagement für Kolleginnen
und Kollegen und für einzelne Schülerinnen und Schüler.
Die Bezirksleitung der GEW-Steglitz-Zehlendorf
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Solidarität mit Griechenland
Warum sich Berliner Kolleginnen und Kollegen engagieren.

von Ulrich Thöne

FOTO GROSS: OLME, KLEIN: KAY HERSCHELMANN

F

ür Wochen beherrschte die Krise in
Griechenland die Schlagzeilen. Mitverursacherin dieses medialen Spektakels
war sicher die griechische Regierung. Sie
hatte es doch tatsächlich gewagt, sich ein
Stück weit von der in Brüssel orchestrierten Austeritätspolitik zu entfernen. Die
Schlacht ist geschlagen, und die griechische Regierung wurde mit vereinten Kräften in die Knie gezwungen.
Griechenland bleibt ein Euroland. Nach
langem Ringen wurde ein Vertrag abgeschlossen, an dessen heilende Wirkung
zwar niemand glaubt, für den aber die
große Mehrheit des griechischen Volkes
drastische Verschlechterungen hinnehmen muss. »Strukturreformen« heißt das
Zauberwort, was besonders gerne von
CSU-Parteigrößen mit »Hausaufgaben«
übersetzt wird. Griechenland wurde gezwungen, vor einer Kreditzusage der »europäischen Partner« Maßnahmen zum
drastischen Verkauf öffentlichen Eigentums, zur weiteren Senkung der Sozialleistungen und zur völligen Preisgabe der
Tarifautonomie zu beschließen.

Neoliberales Gedankengut
beherrscht die Politik
Formal wurde peinlichst darauf geachtet,
dass es eine griechische Regierung war,
die diese Austeritätspolitik dem griechischen Parlament vorlegte. Durch ein abschreckendes Beispiel sollte vermutlich

sichergestellt werden, dass weder das
spanische noch irgendein anderes europäisches Volk auf die Idee kommt, einen
anderen Weg als den der Austeritätspolitik erfolgreich einschlagen zu können.
Getragen wird diese Politik von einem
neoliberalen Gedankengut, das viele politische Entscheidungen und Verträge beherrscht, beginnend mit dem Putsch in
Chile 1973. Lohnkürzungen und Deregulierung werden als notwendig dargestellt,
um Arbeitsplätze und Wohlstand zu sichern. Immer mehr Menschen werden in
den sozialen Abstieg gedrängt. So ist
zum Beispiel in Griechenland zwischen
2008 und 2012 das Haushaltseinkommen
beim ärmsten Zehntel der Bevölkerung
um 86 Prozent auf 1.150 Euro im Jahr gesunken.
Das hat sehr viel mit uns zu tun. Es
geht um den gleichen Gedankenweg. Welches Gegenargument wird jetzt zu den
Forderungen der ErzieherInnen nach Aufwertung ihrer Arbeit vorgetragen? Es
wird auf die Schuldenbremse verwiesen
und behauptet, der Staat habe kein Geld
mehr. Dass die politisch Verantwortlichen
aber dank der Steuererleichterungen und
Steuerstreichungen für Reiche den Staatshaushalt in diese Lage versetzt haben,
wird verschwiegen.
Bei allen Unterschieden: Als ArbeitnehmerInnen sitzen wir in Deutschland, Spanien oder Griechenland im selben Boot.
Noch aber können uns neoliberal gesinnte PolitikerInnen leicht gegeneinander
ausspielen. In Deutschland müsse gekürzt werden, angeblich, um den GriechInnen ein Leben über ihre Verhältnisse
zu finanzieren, sagen sie. Dies wider-

spricht zwar der ökonomischen Realität,
bleibt aber bei vielen nicht ohne Wirkung.

Aufbau einer Gegenöffentlichkeit
Wir wollen dagegenhalten und einen anderen Weg gehen. Wir setzen auf die Solidarität und langfristig auf die Überwindung des neoliberalen Gedankengutes.
Wir, das sind eine Reihe von Berliner
GEW-KollegInnen. Wir suchen den Kontakt zu KollegInnen aus Athener Schulen,
um uns über die politischen Entwicklungen auszutauschen. Wir wollen eine kleine, aber von uns selbst bestimmte Gegenöffentlichkeit aufbauen. Dem überwiegend platten neoliberalen Mainstream
unserer großen Medien setzen wir eine
Sammlung von Informationsquellen entgegen (www.gew-griechenland.de), die
sich differenzierter und ehrlicher mit der
Entwicklung in Griechenland auseinandersetzen. Sicher, das verspricht nicht,
der ganz große Wurf zu sein. Aber es ist
etwas, das wir jetzt aus eigener Kraft tun
können. Es tut Not, sich an der Schaffung
eines sozialen und solidarischen Europa zu
beteiligen. 
Das nächste Treffen der Solidaritätsgruppe findet am
Dienstag, den 13. Oktober um 16 Uhr im GEW-Haus
in der Ahornstraße statt.

Ulrich Thöne war von 2005
bis 2013 Vorsitzender der
GEW
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»Hey, ein Schwules Museum!« –
»Sind nicht alle Museen schwul?«
Die Ausstellung »Homosexualität_en« vom Deutschen Historischen Museum und dem
Schwulen Museum* Berlin setzt sich mit queerer Geschichte, Geschlechterbildern und
Partnerschaft auseinander und fragt, was Emanzipation bedeutet. Auch Senatorin Scheeres
empfiehlt den Besuch.

von Detlef Mücke

D

ieser vor kurzer Zeit wahrgenommene Dialog von zwei Jugendlichen vor
dem Schwulen Museum* Berlin macht
deutlich, welch ständige Aufklärungsarbeit in den Schulen notwendig ist. Hatte
vor Jahren das Wort »schwul« seinen eigentlichen Sinngehalt noch nicht verloren
– »Fass mich nicht an, bin doch nicht
schwul!« – so hat es heute einen Bedeutungswandel vollzogen und wird von Jugendlichen in einem anderen Konnotationszusammenhang verwandt.
Die Suche nach sexueller Identität und
dem Wunsch nach gesellschaftlicher Akzeptanz ist gerade bei Jugendlichen ein
wichtiges, aber auch sensibles Thema.
Der Schulhof ist dabei ein entscheidender
Schauplatz. Nicht selten erleben Jugendliche und junge Erwachsene, die sich ihrer geschlechtlichen Identität und ihrer
sexuellen Orientierung gerade erst bewusst werden, ein homophobes Klima
und fehlende Akzeptanz für sexuelle Diversität.
Mit der Ausstellung »Homosexualität_
en« präsentieren das Deutsche Historische Museum und das Schwule Museum*
vom 26. Juni bis 1. Dezember 2015 erstmals eine umfassende Schau zu vielfältigen sexuellen Lebensentwürfen. Die Sonderschau bietet 150 Jahre Geschichte,
Politik und Kultur homosexueller Frauen
und Männer in Deutschland. Sie legt dar,
wie gleichgeschlechtliche Sexualität und
nonkonforme Geschlechtsidentitäten von
der Gesetzgebung kriminalisiert, von der
Medizin pathologisiert und gesellschaftlich ausgegrenzt wurden. Arbeiten internationaler KünstlerInnen wie Monica Bonvicini, Henrik Olesen und Andy Warhol,
kommentieren auf vielfältige Weise die
Ausstellungsthemen.
Im Fokus des Ausstellungsteils im
Deutschen Historischen Museum steht

Noch bis 1. Dezember läuft die sehenswerte
Ausstellung »Homosexualität_en«
die Entwicklung in den Bereichen Gesellschaft, Politik, Kunst, Recht und Wissenschaften seit der »Entdeckung« der Homosexualität Mitte des 19. Jahrhunderts.
Der Ausstellungsteil im Schwulen Museum* widmet sich mit zeitgenössischen
künstlerischen Positionen Gegenwart und
Zukunft der Geschlechterordnung und
Sexualitäten.

Führungen für Schulklassen
und Lehrkräfte
Das DHM bietet sowohl dialogische Führungen für alle Jahrgangsstufen als auch
Geschichtswerkstätten für die Sekundarstufen I und II an. Unter dem Motto »Einstieg ins Thema und Abbau von Berührungsängsten« soll den SchülerInnen ein

Einblick in den Zusammenhang von Geschlechterrollen, Sexualität und Homophobie ermöglicht werden. Einen tieferen
Einblick in die »sexuelle Vielfalt aus historischer und ethischer Perspektive« bietet ein zweites Programm, das sich an
Schulklassen richtet, die bereits eine Einführung in die Thematik erhalten haben.
In Zusammenarbeit mit dem Senat und
dem Schwulen Museum* bietet das DHM
auch Fortbildungstage für Lehrkräfte an.
Das Schwule Museum* Berlin bietet in Kooperation mit dem Verein »Jugend im
Museum e.V.« ebenfalls Führungen für
Schulklassen an: In dem dreistündigen
Projekttag eignen sich die SchülerInnen
interaktiv die Ausstellung »Homosexualität_en« an und beschäftigen sich damit,
was Homosexualität_en alles bedeuten
kann. Sie setzen sich mit queerer Geschichte und Community, Geschlechterbildern und Partnerschaft auseinander
und erfahren, was Emanzipation für LGBTI Personen heißt.
Auch Bildungssenatorin Sandra Scheeres empfiehlt den Besuch der Ausstellung: »Sie bietet Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit,
sich mit Lebensentwürfen, mit Vorurteilen und Klischees auseinanderzusetzen,
diese zu reflektieren und zu hinterfragen. Nur so kann sich eine Schule der
Vielfalt entwickeln, die gegenseitige Anerkennung gewährleistet und ein respektvolles Miteinander der unterschiedlichen
Kulturen, Religionen und vielfältigen Lebensweisen trägt und erlaubt.«
www.dhm.de
www.schwulesmuseum.de

Detlef Mücke, AG schwule
Lehrer in der GEW BERLIN,
ehrenamtlicher Mitarbeiter im Schwulen Museum*
Berlin

FOTO UNTEN: PRIVAT; FOTO OBEN: HEATHER CASSILS AND ROBIN BLACK 2011. GESTALTUNG: CHEZWEITZ
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Refugees welcome!
Die GEW BERLIN heißt Geflüchtete willkommen in Berlin.

gepflegt werden. Denn oft ist vor allem
der zwischenmenschliche Kontakt – nach
all den Strapazen und Unsicherheiten –
schon eine Hilfe.
• Gezielte Unterstützung: Sachspenden
sind immer willkommen aber sollten gezielt erfolgen, denn die Kleiderspende
sollte nicht nur eine Möglichkeit sein den
Kleiderschrank auszumisten. Deswegen
sollte zuerst der Bedarf erfragt werden.
Dann sollte saubere und intakte Kleidung
– ohne unpassende T-Shirt Aufdrucke –
ausgewählt, sowie vorsortiert werden.
Das Prinzip lautet: Gebt mit Respekt!
Als BildungsakteurInnen können wir
aber auch eine der wichtigsten gesellschaftlichen Ressourcen nutzen: Bildung!
Denn zum einen schafft Lernen in Form
von Wissensvermittlung Zugang und Orientierung in einer Gesellschaft und zum
anderen verbindet Lernen Menschen.
In vielen Schulen haben sich deswegen
bereits Willkommen AG’s gegründet. Unter anderem werden Spenden für das
Flüchtlingswohnheim in der Nähe gesammelt oder die SchülerInnen fahren in die
Unterkünfte und bieten Deutschkurse für
nicht schulpflichtige Menschen an.

Patenschaften gründen
von Juliane Zacher

FOTO OBEN: KARENSEROR/FOTOLIA; UNTEN: CHRISTIAN VON POLENTZ/TRANSITFOTO.DE

D

ie Bereitstellung von zusätzlich
sechs Milliarden Euro für die Unterstützung der Kommunen bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten ist ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Die Zahl der geflüchteten Menschen
steigt. In Berlin waren es im Juli 4.100
und im August bereits 4.300. Zurzeit
kommen nach Angaben des Landesamts
für Gesundheit und Soziales (Lageso) in
Berlin täglich zwischen 300 und 600 Geflüchtete an.
Die Ereignisse im Lageso Mitte August
zeigten, dass die Erstunterbringung zu
großen Teilen nur aufgrund von ehrenamtlicher Unterstützung garantiert werden kann. Hunderte Menschen mussten
in der Augusthitze über Stunden ohne
Wasser oder weitere Versorgung auf die
wichtige gesundheitliche Erstuntersuchung warten. In diesem Zusammenhang
von einer »Flüchtlingsproblematik« oder
»Flüchtlingskrise« zu sprechen, ist ein
zynischer Euphemismus. In erster Linie
scheint hier die deutsche und europäische Politik problematisch zu sein und in
einer Krise zu stecken. Denn dass Men-

schen aus Krisen- und Kriegsgebieten ihre Heimat in Hoffnung auf eine bessere
Zukunft verlassen, ist keine neue Entwicklung.

Es gibt viele Hilfsmöglichkeiten
Als Gewerkschaft sehen wir uns in beson
derem Maße verpflichtet, zu einer herzlichen Willkommenskultur beizutragen. Zahl
reiche Mitglieder der GEW engagieren sich
ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe. Uns
erreichen immer mehr Anfragen von Mitgliedern, die sich engagieren und Geflüchtete unterstützen wollen. Wege dafür gibt es in Berlin viele: Kleidung spenden, lokale Willkommensinitiativen oder
Beratungsstellen unterstützen, Deutsch
unterricht anbieten, Behördengänge begleiten oder Patenschafen übernehmen.
Eine Orientierung bei all den Initiativen
und Aktionen zu behalten ist jedoch
schwer und Erfahrungsberichte zeigen,
dass ein paar Dinge beachtet werden sollten:
• Aktiv im Bezirk: Werde am besten in
deinem Bezirk aktiv, so sind die Wege für
konkrete Hilfsaktionen nicht nur kurz,
sondern es können auch direkt zwischenmenschliche Beziehungen aufgebaut und

In diesem Schuljahr werden laut Senatsbildungsverwaltung 4.953 Kinder in 431
»Willkommensklassen« unterrichtet. Hier
bietet es sich in den Schulen an, Patenschaften zu gründen, um den oft traumatisierten Kindern und Jugendlichen das
Ankommen zu erleichtern. Dies wird leider auf Grund der räumlichen Aufteilung
oft erschwert. Schule als gesellschaftlicher Ort kann sich auch öffnen: Warum
nicht einen wöchentlichen Termin für
einen »Willkommensnachmittag« anbieten, wo SchülerInnen zusammen Fußball
spielen, musizieren oder gemeinsam kochen? Ein Austausch über Erfahrungen
und Probleme mit dem LAMA und dem VB
Schule, damit wir als GEW gezielter zu
einer Willkommenskultur beitragen können, ist erwünscht. 
Auf unserer Internetseite haben wir hilfreiche Links
mit Adressen und Infos zur Unterstützung und als Informationsquelle für Professionelle und Engagierte
zusammengestellt: www.gew-berlin.de/13742.php

Juliane Zacher, Leiterin des
Vorstandsbereichs Schule
in der GEW BERLIN
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Eine bittere Pille
Die rechtliche Situation und grundlegende organisatorische Fragen rund um die regelmäßige
Medikamentengabe an Kitas und Schulen sind ungeklärt.

von Stefani Fuchs und Caroline Muñoz del Rio

D

ie Gabe von Medikamenten durch ErzieherInnen und Lehrkräfte an Kinder und Jugendliche in pädagogischen
Einrichtungen in Berlin ist in der letzten
Zeit immer wieder zu einem brisanten
Thema geworden. Die rechtliche Lage ist
nicht eindeutig geklärt und bietet daher
viele verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Eines aber ist klar: Es steht in
keinem Gesetz, dass PädagogInnen Medikamente verabreichen dürfen oder müssen. Die Medikamentengabe gehört nicht
zu den Dienst- und Arbeitspflichten von
ErzieherInnen und Lehrkräften. Sie kann
nur freiwillig erfolgen und möglichst nur
unter Beachtung einiger Regularien.

Versicherung bietet nur
scheinbar Sicherheit
Tatsache ist, dass viele PädagogInnen tagtäglich Medikamente ausgeben, auch wenn
für sie keine Verpflichtung besteht. Ihre

Einrichtungen erwarten es jedoch häufig.
Problematisch wird es in dem Moment, in
dem etwas schief geht. Grundsätzlich besteht zwar ein gewisser Versicherungsschutz der Kinder und Jugendlichen
durch die Unfallkasse, der das Risiko einer Haftung durch die PädagogInnen reduziert. Hierbei handelt es sich aber nur
um eine scheinbare Sicherheit. Denn
wenn die Medikamentengabe vergessen
wird und das betroffene Kind einen Schaden dadurch davon trägt, besteht der
Versicherungsschutz nicht. Auch wenn
Medikamente fehlerhaft verabreicht wurden und ein Personenschaden entsteht,
greift der Versicherungsschutz für die
betreuende Person nur dann, wenn ihr
Handeln nicht als »grob fahrlässig oder
vorsätzlich« eingestuft wird.
Ob ein Handeln als grob fahrlässig oder
vorsätzlich einzustufen ist, entscheiden
im Zweifelsfall die Gerichte. Das Problem
ist, dass ein Handeln schneller als grob
fahrlässig eingestuft werden kann, als
vielleicht allgemein angenommen. Bei einem Autounfall wäre dies beispielsweise
der Fall, wenn vergessen wird, die Unfallstelle mit dem vorhandenen Warndreieck

zu sichern und weitere Personen dadurch
zu Schaden kommen. In Schock- oder
Stresssituation kann dies passieren. Und
Kita und Schule sind stressige Orte.
Grundsätzlich kann die betreuende Person, die Medikamente verabreicht, haftbar gemacht werden. Der Arbeitgeber
entlastet PädagogInnen nicht und entstehende Kosten müssen selbständig getragen werden. Mitglieder der GEW BERLIN
können sich, wenn sie mit einer Schadensersatzforderung oder Ähnlichem
konfrontiert sind, an die Rechtsschutzstelle der GEW BERLIN wenden.

Bisher keine Verbindlichkeit des Senats
Bis jetzt gibt es in Berlin zu diesem Thema keine rechtsverbindliche Aussage der
Senatsbildungsverwaltung. Eine Handreichung ist in Arbeit und wird hoffentlich
nicht nur eine eindeutige Rechtssicherheit beinhalten, sondern auch die organisatorischen Schwierigkeiten in den Schulen berücksichtigen. Die Handreichung
soll ähnlich der, die in Hamburg bereits
existiert, die Lehrkräfte verpflichten, Kin-

FOTO: DJEDZURA/FOTOLIA
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der an die Gabe der Medikamente zu erinnern. Die Gabe von Medikamenten soll
weiterhin freiwillig bleiben.
Aktuell wird die Medikamentengabe in
jeder Kita und jeder Schule anders gehandhabt. In vielen Kindertagesstätten
werden Medikamente gegeben. Einzelne
Träger benutzen einen Leitfaden zur Verabreichung von Medikamenten. Die Entscheidung »Medikamentengabe ja oder
nein?« treffen sie mehr oder weniger für
ihre Angestellten. Hier wird zumindest
versucht, die organisatorischen Fragen zu
klären, wobei die Rechtsunsicherheit und
das Risiko für die ErzieherInnen bleiben.
Auch an Grundschulen und an den Förderzentren werden Medikamente verabreicht. An weiterführenden Schulen erfolgt die Medikamentengabe aber noch
eher in Ausnahmefällen. Einige Schulleitungen lehnen sie auch grundsätzlich ab.
An manchen Schulen wurden PädagogInnen sogar schon durch die Schulaufsicht
angewiesen, Medikamente zu geben. Dies
ist aber definitiv nicht zulässig.

FOTO LINKS: PRIVAT; RECHTS: KAY HERSCHELMANN

Jedes achte Kind ist chronisch krank
Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden an Krankheiten. Mindestens jedes
achte Kind hat eine chronische Krankheit,
dazu zählen Asthma, Neurodermitis, Allergien, Depressionen oder ADHS. In vielen Fällen machen diese Krankheiten die
regelmäßige Gabe von Medikamenten
notwendig. Damit alle Kinder so uneingeschränkt wie möglich gemeinsam in die
Kita oder Schule gehen können, muss die
Gabe von Medikamenten organisiert und
rechtlich geklärt werden. Zurzeit lastet
dieses Problem größtenteils auf den
Schultern der Eltern und derjenigen PädagogInnen, die mit den betroffenen Kinder und Jugendlichen arbeiten. Bevor eine PädagogIn sich jedoch zur Medikamentengabe bereit erklärt, sollte sie alle
Risiken gründlich bedenken.
Auf die rechtlichen Schwierigkeiten,
wenn ein Medikament vergessen, falsch
dosiert oder gar ein falsches Medikament
gegeben wurde, haben wir bereits hingewiesen. Abgesehen von der schwierigen
Rechtslage stellen sich jedoch auch noch
Dutzende von organisatorischen Fragen.
Wie wird die Vertretung der verantwortlichen Person geregelt? Wie wird die sachgemäße Lagerung der Medikamente organisiert? Viele Medikamente müssen im
Kühlschrank gelagert werden, dürfen
aber auf keinen Fall gemeinsam mit Lebensmitteln aufbewahrt werden. Wo sind
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sie problemlos zu erreichen, ohne dass
Kinder und Jugendliche Zugang haben?
Wer überprüft die Haltbarkeit?
Viele Fragen sind nicht mal ansatzweise geklärt. Die Senatsbildungsverwaltung
wälzt hier auf beschämende Weise Verantwortung ab. Es wird höchste Zeit, dass
sie die rechtliche Lage klärt, ihre Beschäftigten schützt und auch die freien Träger
verpflichtet, die dort Beschäftigten zu
schützen.

GEW rät ab
Doch auch wenn sich PädagogInnen dann
dazu bereit erklären, Medikamente zu geben, müssen – vor allem an den Schulen
– überzeugende Konzepte zur Organisation der Medikamentengabe entwickelt
und umgesetzt werden. In den Kindertagesstätten gibt es dazu bereits gute Ansätze. So lange weder diese noch eine
rechtsverbindliche Handlungsanweisung
ausgearbeitet wurden, die uns PädagogInnen schützen, raten wir von der Medikamentengabe, die nicht Aufgabe von Kita
oder Schule ist, grundsätzlich ab.
Was aber können wir den Eltern antworten, die uns um Hilfe bitten? Sinnvoll
ist in jedem Fall, sie an die Krankenkasse
zu verweisen. Hier besteht nach ärztlicher Verordnung und nach Einzelfallprüfung durch die Krankenkasse, die Möglichkeit, einen ambulanten Pflegedienst
für die regelmäßige Medikamentengabe
zu organisieren (gemäß § 37 Abs. 2 Satz
1 SGB V, Häusliche Krankenpflege). Es
muss auch geklärt werden, ob das betroffene Kind oder der betroffene Jugendliche nicht vielleicht doch in der Lage ist,
die Medikamentengabe selbst durchzuführen.

Mindestschutz ist möglich
Wenn kein medizinisch geschultes Personal
die Medikamentengabe übernehmen kann
und sich PädagogInnen trotz aller genannten Risiken und Fragen bereit erklären, Kindern oder Jugendlichen Medikamente zu verabreichen, sollten sie einige
Dinge zu ihrem Mindestschutz beachten.
Zwischen den Eltern und der pädagogischen Kraft muss eine Einverständniserklärung unterschrieben werden. Diese
Einverständniserklärung ist eine Vereinbarung zwischen den Eltern und der einzelnen Person, die sich bereiterklärt hat,
die Medikamentengabe durchzuführen.
Schule oder Kita können diese persönli-

KEIN VERSICHERUNGSSCHUTZ
Bei grober Fahrlässigkeit bei der Gabe
von Medikamenten besteht kein Versicherungsschutz. Grobe Fahrlässigkeit
liegt vor, wenn die erforderliche Sorgfalt
in besonders schwerem Maße verletzt
wurde. Grob fahrlässig handelt wer einfachste, ganz nahe liegende Überlegungen nicht angestellt hat und nicht einmal das beachtet, was jedem hätte einleuchten müssen. Das geschieht schneller, als man denkt.

che Erklärung nicht abgeben und werden
auch keine Haftung übernehmen.
Die Vereinbarung muss die ärztliche
Diagnose, sowie präzise Festlegungen
zum Zeitpunkt der Anwendung, zur Art
der erforderlichen medizinischen Hilfsmaßnahme, zur Lagerung, sowie zur Dosis einzunehmender Medikamente beinhalten. Ebenso sollte geklärt sein, dass
bei einmaligem Fortfall oder zeitlichem
Verzug der Medikamentengabe nicht von
der Folge eines lebensbedrohlichen Zustands auszugehen ist. Auch eine Einweisung durch einen Arzt muss erfolgen.
Für die Dauer dieser Vereinbarung verpflichtet sich die unterzeichnende Person, die in dieser Vereinbarung bezeichneten Aufgaben durchzuführen und somit den Teil der elterlichen Sorge während der Anwesenheit in der Einrichtung
zu übernehmen.
Die Schul- oder Kitaleitung muss organi
sieren, dass bei Abwesenheit der zuständigen Person eine Versorgung durch eine
andere Person sichergestellt ist. Die Eltern
müssen sich damit einverstanden erklären.
Die Abwesenheitsvertretung muss den
Inhalt der übernommenen Verpflichtung
kennen, ihr ausdrücklich zustimmen und
ebenfalls eine Einweisung durch einen
Arzt erhalten. Ohne Vertretungsregelung
darf die Übernahme einer Verpflichtung
zur Medikation nicht erfolgen.
Hilfreiche Links:
www.unfallkasse-berlin.de/content/artikel/1409.html
http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.
aspx?FDOCUID=25924

Stefani
Fuchs
(links) und
Caroline
Muñoz del Rio (rechts), AG Gesundheit
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Radeln für den Tarifvertrag
Eine Aktion der Betriebsgruppen von GEW und ver.di im Unionhilfswerk

von Michael Ebert

D

ie »Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen Berlin» ist ein großer Träger sozialer Dienste in der Stadt. Zum Angebot
gehören Wohngemeinschaften und Heime
in der Behindertenhilfe sowie für psychisch kranke Menschen, Kindertagesstätten, Beschäftigungstagesstätten, Kontakt- und Beratungsstellen und eine Vielzahl weiterer Einrichtungen. Mit über 700
MitarbeiterInnen ist das Unternehmen die
größte Konzerntochter des Unionhilfswerk mit insgesamt 2.500 MitarbeiterInnen in fünf Gesellschaften. Die Löhne
und Gehälter sind allerdings, wie bei vielen Trägern, zu niedrig. Es gibt keinen
Tarifvertrag, die MitarbeiterInnen werden
angelehnt an die AVR des paritätischen
Wohlfahrtsverbands entlohnt (AVR =
Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes). Immerhin gab es 2015 die erste
Lohnerhöhung seit 12 Jahren.
Seit ungefähr einem Jahr bewegt sich
etwas im Betrieb. Mitglieder der GEW und
der ver.di haben Betriebsgruppen gegründet und Vertrauensleute gewählt. Inzwischen sind wir zu einer stabilen, aktionsfähigen Gruppe zusammen gewachsen
und treten gemeinsam auf. Auf einer Betriebsversammlung haben wir uns als
Gruppe bereits vorgestellt und für ge-

werkschaftliches Engagement im Betrieb
geworben. Unsere Forderung ist der Tarifvertrag.
Am 10. Juli haben wir uns unter dem
Motto »Radeln für den Tarifvertrag« aufs
Fahrrad
gesetzt.
Ausgestattet
mit
T-Shirts, Werbematerial und einer GEW-
Flagge, haben wir zehn Einrichtungen in
den Bezirken Kreuzberg, Neukölln und
Treptow besucht, um mit unseren KollegInnen über die Gewerkschaft, den Tarifvertrag und die Arbeitsbedingungen ins
Gespräch zu kommen. Das Feedback war
dabei überwiegend positiv. Viele haben
anscheinend nur darauf gewartet, einmal

angesprochen zu werden. Es scheint, es
fehlte der letzte Anstoß für die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft. Wenn die
KollegInnen erstmal sehen, dass sich etwas bewegt, sind viele eher bereit in die
Gewerkschaft einzutreten und sich aktiv
einzubringen. Wir bedanken uns bei den
KollgInnen der GEW und der ver.di für die
logistische und finanzielle Unterstützung
der Aktion.

Michael Ebert für die Betriebsgruppen von
GEW und ver.di im Unionhilfswerk
ANZEIGE

GEW-KALENDER 2016:
Jetzt bestellen!
BiƩe senden Sie mir den GEW-Kalender 2016 (Ringbucheinlage mit
Jahreskalendarium) an folgende Adresse:
..........................................................................................................................
Name, Vorname

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

..........................................................................................................................
Datum / UnterschriŌ

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

FOTO: PRIVAT
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Papp enthält unter anderem Ar
beitsblätter und Informationsma
terialien, mit denen Lehrkräfte
anschaulich, kreativ und fesselnd
zu einem sinnvollen Umgang mit
Ressourcen wie Papier, zu Abfall
trennung sowie zu globalen Aus
wirkungen unseres Konsumver
haltens arbeiten können.

AKTIVITÄTEN

Die Berliner Compagnie bringt den Kampf der indigenen Bevölkerung Boliviens für ein Leben in Würde mit Wucht auf
die Bühne, wie bereits diese Probenaufnahme zeigt. Mehr zu sehen gibt es für GEW-Mitglieder am 16. Dezember.

FOTO: BERLINER COMPAGNIE

AUFFÜHRUNGEN KRITISCH GESEHEN
AufBruch spielt mit den alten Fi
guren der Odyssee, nimmt aber,
deutlich schon mit dem Titel
»Odysseus, Verbrecher«, einen kla
ren Perspektivenwechsel vor.
Grundtext wie Titel stammen von
Christoph Ramsmayr; AufBruch
reichert das »Schauspiel einer
Heimkehr« an mit einer Fülle von
Gegenwarts-Texten: sehr schnell
befinden wir uns im Heute mit
einem vierfachen Odysseus, einer
Göttin Athene, die eher aus Berlin
stammt, einem großen Ensemble
(Männer- und Frauenchor) – ge
fangen in der Auseinandersetzung
von Macht und Gewalt, Recht und
Unrecht, Geld und Heuchelei.
Überdies ist die Aufführung von
hohem Schauwert: die mythische
Insel Ithaka ist eingearbeitet in
das Trümmergrundstück eines
verfallenen Freibades an der Ber
liner Peripherie. (Nota bene: Auf
Bruch spielt immer nur eine rela
tiv kurze Aufführungsserie; also
aufgepasst: als nächstes kommt
»Der Hauptmann von Köpenick«!
– vermutlich ab 16).
Das Monbijou-Theater (früher
Hexenkessel) spielt Molières
»Tartüff« dicht am Publikum –
mit einer ganz besonderen Stim
mung. Jean-Jacques Rousseau

hätte sich gefreut; er polemisier
te gegen Theater in den »dunk
len Höhlen« der geschlossenen
Räume und pries das offene Fest.
Hier passt alles perfekt: der der
be, publikumsbezogene Spielstil
der Truppe; die handfeste Story
mit den klar umrissenen Figuren;
das Publikum, das sich im Halb
rund selbst sehen kann und die
eigenen Reaktionen wie das Spiel
der Komödianten genießt. Und
zum Schluss bringt der gute
»Sonnenkönig« (auf Stelzen) al
les wieder ins Lot (ab 14, würde
ich denken).
Die Strahl.JugendclubTanzCompany You zeigt »heim@berlin.de«.
Die Aufführung beginnt auf dem
Hof, die jungen DarstellerInnen
machen sich warm, bewegen sich
dann in Richtung Theater; das
Publikum drängt in den Saal und
sieht auf dem Video, wie die Trup
pe von draußen auf die Bühne
kommt. Auch in der Folge (endlich
einmal!) nicht nur dekorative,
sondern inhaltlich bereichernde
Videoeinspielungen. Dazu knappe
Texte zum Thema Heimat, State
ments der Mitwirkenden; sie wer
den von Tanzszenen intelligent
umspielt, kommentiert, kontra
punktiert – in Spiel und Bewegung

aufgelöst. Ein Tanzabend, der nicht
nur formal überzeugt (ab 14).
Noch eine (relativ) gute Nachricht:
Die Finanzierung des ATZE Musiktheaters ist für 2015 gesichert;
ab 2016 ist die Situation weiterhin
ungewiss. 
Hans-Wolfgang Nickel

MATERIALIEN
PaPa-laPapp
Für den weltweiten Papier- und
Palmölkonsum entstehen ökolo
gische Wüsten – Monokulturen, in
denen heimische Tier- und Pflan
zenarten keinen Platz finden.
Gerade tropische Regenwälder
werden unwiederbringlich zerstört.
Um junge Menschen für die Pro
blematik zu sensibilisieren und
so eine langfristige Änderung im
Konsumverhalten zu bewirken,
hat der Verein Borneo Orangutan
Survival Deutschland e.V. (BOS)
gemeinsam mit Berliner Schulen
Bildungsmaterialien für den Einsatz
in der Sekundarstufe I entwickelt.
Mit den Materialien möchte BOS
Schülerinnen und Schüler über
den Arten- und Regenwaldschutz
aufklären. Sie können in Form eines
Bildungskoffers kostenfrei und
deutschlandweit ausgeliehen wer
den. Der Bildungskoffer PaPa-la

Bettler auf goldenem Thron
Ihr Ziel: gut leben. Das haben sich
die BolivianerInnen in die Verfas
sung geschrieben. Dafür kämpfen
sie. Und mit dem »Vivir Bien« ist
auch gemeint: Keine Ausbeutung
von Menschen durch Menschen!
Und: Kein Raubbau an der Natur!
500 Jahre ist die indigene Bevöl
kerung in den Anden Südamerikas
ausgebeutet und unterdrückt
worden. Vor unseren Augen spielt
sich ein Drama ab. Das Drama eines
Volkes, das sich befreit von Aus
beutung und Unterdrückung, das
dabei in neue Widersprüche gerät,
das aber nicht aufgibt in seinem
Kampf um ein Leben in Würde.
Dieses Drama bringt die Berliner
Compagnie in einem rasanten Stück
auf die Bühne. Die GEW BERLIN
bietet für ihre Mitglieder innerhalb
unseres Kulturangebotes eine
Sondervorstellung dieses Stückes
der Theatergruppe Berliner Com
pagnie an. Am 16. Dezember 2015,
um 19 Uhr. Die Karten sind ab dem
1.11.2015 in der Geschäftsstelle
zu haben.

Fortbildungen für Frieden
und Menschenrechte
Karlheinz Lipp bietet LehrerInnen
fortbildungen zu den Themen
»Menschenrechte und Klimawan
del« sowie »Menschenrechte und
Rüstungsexporte« an. In der Fort
bildung zum Thema »Menschen
rechte und Klimawandel« geht es
um die Folgen des Klimawandels,
unter denen diejenigen am meisten
leiden, die am wenigsten zur Erd
erwärmung beigetragen haben.
Hier stellt sich die Frage nach der
Klimagerechtigkeit – also einer
stärkeren Verantwortung der Län
der. Präsentiert wird Material für
den eigenen Unterricht. Wann:
3.11., 15–17 Uhr im Entwicklungs
politischen Bildungs- und Infor
mationszentrum (EPIZ), Schillerstr.
59 (U-Bahnhof Sophie-CharlottePlatz).
• Die Fortbildung zum Thema
»Menschenrechte und Rüstungs
exporte« beschäftigt sich mit den
fatalen Folgen unverantwortlicher,
auch deutscher, Rüstungsexporte.
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Es geht um Dimensionen des glo
balen Waffenhandels, die Rüstungs
industrie (weltweit und in Deutsch
land), die deutsche Praxis der
Rüstungsexporte sowie die Zusam
menarbeit von Schulen mit einer
Menschenrechtsorganisation. Wann:
4.11., 15–17 Uhr, im Haus der
Demokratie und Menschenrechte,
Greifswalder Str. 4, (2. Hof/3. OG,
Bus 200 Haltestelle »Am Fried
richshain«).

Kunstauktion für Geflüchtete
Zum 20. Mal veranstaltet die Evan
gelische Kirche Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz eine Kunst
auktion, deren Gesamterlös Pro
jekten für MigrantInnen und Ge
flüchtete zugute kommt. Zu den
geförderten Projekten gehört eine
mobile Flüchtlingsunterstützung,
die Flüchtlingsberatung, -beglei
tung und Sozialarbeit umfasst,
eine brandenburgische Kirchen
gemeinde, die Jugendlichen at
traktive Angebote macht, um sie
aus der rechtsextremen Szene
herauszuholen und so demokra
tisches Bewusstsein und Engage
ment zu fördern, sowie die Kon
taktstelle Asyl in Rothenburg/
Oberlausitz, die Asylsuchende und
BürgerInnen zueinander bringt.
Wann? Am 18. Oktober, in der
Kirche zum Heiligen Kreuz, BerlinKreuzberg. Weitere Informationen
unter www.kunstauktion.ekbo.de

Begreifen, wie die
Wirtschaft funktioniert
Viele Lehrkräfte vermissen das
Thema »Kapitalismus« in der Schu
le. Zu Recht. Lehrpläne und gängige
Lehrmaterialien sehen die kritische
Diskussion des herrschenden Wirt
schafts- und Gesellschaftssystems
nicht vor. Das Museum des Kapi
talismus, das von dem gemein
nützigen »Verein für Bildung und
Partizipation e.V.« betrieben wird,
eröffnete daher im Juli 2015 sei
ne zweite Ausstellung in BerlinNeukölln. Es ist ein Raum, in dem
eben diese Themen mit Schüle
rInnen diskutiert werden. Die von
der Landeszentrale für politische
Bildung geförderte Ausstellung
thematisiert sowohl das Verhältnis
von Bedürfnissen und Ausschlüs
sen in unserem Wirtschaftssystem,
veranschaulicht zentrale Mecha
nismen und die Krisenhaftigkeit
des Kapitalismus, ebenso wie den
Zusammenhang von (Neo-)Kolo
nialismus und Kapitalismus. Zu
guter Letzt fragt die Ausstellung
nach Alternativen, die über den
Kapitalismus hinausweisen.
Das »Fragen« ist hier wörtlich ge

meint. Die Exponate sind durch
gehend interaktiv gestaltet. Anders
als in vielen Museen lebt das Muse
um des Kapitalismus von der Be
teiligung der BesucherInnen: Hier
schätzen die BesucherInnen durch
das Stapeln goldener Bälle die
Vermögensverteilung in Deutsch
land, dort nehmen sie durch die
Betätigung einer Pumpe ihren Platz
in dem durch sie in Gang gesetz
ten Kapitalkreislauf ein. Am näch
sten Ausstellungsensemble suchen
sie die unbezahlte Arbeit oder
nehmen im Krisenspiel die Rolle
von miteinander auf dem Markt
konkurrierenden UnternehmerIn
nen ein.
Das Konzept kommt an – auch und
gerade bei jungen Menschen. Nicht
zuletzt freut es immer wieder
KollegInnen, wenn sie gemeinsam
mit den SchülerInnen an der Lohn
waage ihren Arbeitskampf um
angemessene Gehälter nachemp
finden und die Notwendigkeit
gewerkschaftlicher Organisation
erörtern können. Auch die mode
rierten Diskussionen im Rahmen
der Führungen erweisen sich als
fruchtbar und lehrreich für alle
Beteiligten, etwa wenn Jugendliche
über ihr eigenes Bild des Kapita
lismus oder ihre Sorgen über die
Zukunft berichten. Die für Klassen
ab der siebten Jahrgangsstufe
angebotenen Führungen sind dem
Alter entsprechend aufgebaut und
orientieren sich am Schultyp.
Die Ausstellung ist noch bis zum
1.11.2015 geöffnet. Öffnungs
zeiten: Donnerstag/ Freitag: 17-21
Uhr, Sonntag: 15-19 Uhr, Führungen
auch außerhalb der Öffnungs
zeiten. Museum des Kapitalismus,
Böhmische Straße 11, 12055 Berlin,
www.museumdeskapitalismus.de

Selbsthilfegruppe der
»anonymen Burnoutler«
LehrerInnen, die von Burnout be
troffen sind, kümmern sich erst
dann um ihre Situation, wenn sie
schon tief in dieser Lebensfalle
stecken. Der Verlauf ist schleppend
und heimtückisch, und »der Schal
ter wird von einem Moment auf
den anderen umgelegt«. Die Ano
nymität unserer Selbsthilfegruppe
sichert Diskretion zu. Die Selbst
erfahrungsgruppe tagt zweimal
im Monat. Ort: 14052 Berlin (direkt
am Theo, im VITAL Gesundheits
zentrum) www.anonyme-Burnout
ler.de, Tel. 03 32 03 7 25 31

SENIORINNEN
Die Veranstaltungen der SeniorIn
nen sind selbstverständlich offen

| OKTOBER 2015

für alle GEW-Mitglieder und Gäste.
Eintrittsgelder müssen selbst ge
tragen werden.
Veranstaltungen des LSA/der
Jungen Alten
GEW-Stammtisch für Ruheständ
lerInnen: 28. Oktober 2015 von
14.30 bis 16.30 Uhr im »Ulrichs
– Café, Küche und Kultur« in der
Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 11/
Eingang Ahornstraße. Kontakt:
Monika Rebitzki, Tel. 471 61 74

GEW-Chor: 14., 21. Oktober und
4. November 2015 um 17 Uhr im
GEW-Haus, Ahornstr. 5. Kontakt:
Monika Rebitzki, Tel. 471 61 74
GEW-Singkreis: 28. Oktober 2015
um 17.30 Uhr im GEW-Haus, Ahorn
str. 5. Kontakt: Monika Rebitzki,
Tel. 471 61 74
BSA Lichtenberg
Mittwoch, 11. November 2015:
Musikalisch-literarischer Nach
mittag. Treffpunkt: 13.30 Uhr in
der Volkssolidarität-Bezirksge
schäftsstelle, Einbeckerstraße 85,
10315 Berlin. Kontakt: Gudrun
Braune, Tel. 512 8958

INTERNET
meinBerlin – Die
Beteiligungsplattform
Die Senatsverwaltung hat eine
Plattform ins Leben gerufen, auf
der zukünftig alle öffentlichen
Beteiligungsverfahren der Verwal
tungen des Landes Berlin erreich
bar sein werden. Es gibt unter
schiedliche Wege der Beteiligung
– von der Frage nach Vorschlägen
und Meinungen bis hin zu Ent
scheidungsfindungen. Aktuell fin
den sich auf der Plattform Betei
ligungsmöglichkeiten zur Bebau
ung von Alexanderplatz, Kultur
forum oder Humboldthafen, der
Aufruf, Vorschläge für den Bürger
haushalt einzubringen oder eine
Diskussion, wie Berlin klimaneu
tral und energiesparend wachsen
kann. https://mein.berlin.de

Die vielen Gesichter der
Inklusion
Unter diesem Titel ist im Juni 2015
der WZ-Brief Bildung des Wissen
schaftszentrums Berlin (WZB) er
schienen. Jonna M. Blanck zeigt
dort auf, dass es innerhalb Deutsch
lands große Unterschiede gibt, wie
SchülerInnen mit Behinderung
unterrichtet werden. Der achtsei
tige Beitrag ist als PDF im Internet
verfügbar unter www.wzb.eu in
der Rubrik Publikationen.

Silvester-Highlights
in aller Welt
z. B. Jahreswechsel in Krakau
mit elegantem Silvester-Dinner
im ältesten Restaurant der Stadt
und spannenden Besichtigungen
mit einem Studiosus-Reiseleiter
5 Reisetage
ab 1295,– €
Intensiverleben

Mehr Infos zu kultimer, Eventreisen von
Studiosus, erhalten Sie bei:
Buchung und Beratung bei:

Hartmannstraße 3
Tel.: (030) 771 30

Studien- und Erlebnisreisen

Hartmannstr. 30
12207 Berlin
Tel.: 030 / 771 30 10
info@koegelreisen.de
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Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)
Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

Ihre Farbanzeige in der bbz
Zum Beispiel diese Anzeige im Vierfarbdruck für nur 76 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch
die neue »Preisliste Farbanzeigen«. Tel. 030 - 613 93 60 oder info@bleifrei-berlin.de

MARLENE VON DER BECKE
EPUBLI: ISBN 978-3-7375-5438-1

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 2015

•	Friedens- und Konfliktforschung:
Global Competence – eine Lösung?
• Interkulturelle Kommunikationskompetenz
• Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
•	Improvisation u. Singen – Impulse f. d. Stimmarbeit
• Rhetorik, Stimm- und Sprechtraining
• Ressource Lampenfieber
Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski, M. A.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin, Tel. 030-23 63 91 77
www.communication-academy.org

EPUBLI: ISBN 978-3-8442-4210-2

• Visualisieren
• Wiederholen
• Strukturieren
Erkelenzdamm 9
10999 Berlin
Tel.: 61 39 36-0
info@bleifreiberlin.de
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GEW IM OKTOBER/NOVEMBER 2015

VERANSTALTUNGEN

13. OKT. 16.00 Uhr AG Solidarität mit Griechenland

Raum 300

13. OKT. 17.00 Uhr Kita-BR

Raum 47

14. OKT. 16.00 Uhr AG Bildungsfinanzierung

Raum 300

14. OKT. 17.00 Uhr Chor

Raum 33

14. OKT. 17.00 Uhr AG Frieden

Raum 47

14. OKT. 19.00 Uhr FG KiJuSo

Raum 34

15. OKT. 18.00 Uhr Kita AG

Raum 33

15. OKT. 18.00 Uhr Fachgruppe Schulsozialarbeit

Raum 32

15. OKT. 18.30 Uhr Vorstand Abteilung Wissenschaft

Raum 31

16. OKT. 18.00 Uhr AG Lehrbeauftragte

Raum 34

20. OKT. 17.00 Uhr Info-Veranstalt. Quereinstieg f. Lehrkräfte

Raum 31/32

21. OKT. 15.00 Uhr LSA/Junge Alte

Raum 33

21. OKT. 17.00 Uhr Chor

Raum 31/32

22. OKT. 18.00 Uhr Semesterauftakt der Abt. Wissenschaft

alle Räume

05. NOV. 16.30 Uhr AG Medienbildung

Raum 300

05. NOV. 18.30 Uhr AG LGBTIQ* / Abt. Wissenschaft

Raum 33

05. NOV. 18.00 Uhr bbz-Redaktionssitzung

Raum 47

10. NOV 17.00 Uhr Info-Veranstaltung zum Referendariat

Raum 31/32

MAHNWACHE ZUM 9. NOVEMBER
AUF DEM WITTENBERGPLATZ
Am 9. November 1938 wurden in Deutschland staatlich organisierte Pogrome gegen JüdInnen verübt. Antisemitismus ist
auch heute noch eine Gefahr. Mindestens 137 Todesopfer
rechter Gewalt sind seit 1990 zu beklagen. Deshalb mischen
wir uns auch weiterhin ein! Mahnwache am 9. November von
18.30 bis 19.30 Uhr am KZ-Denkmal auf dem Wittenbergplatz.

Aktion der Honorarlehrkräfte für faire Bezahlung

MITMACHEN IN DER GEW-SAMBAGRUPPE

Neugierige
oder Erfahrene sind
herzlich willkommen:
Jeden Donnerstag von
16.30 bis 18 Uhr probt die
GEW-Sambagruppe im
GROOVE, Fidicinstraße 3.
Kontakt: samba@gew-berlin.de

AUF DEM WEG ZU INKLUSIVEN
GEMEINSCHAFTSSCHULEN
Der »Runde Tisch Gemeinschaftsschule Berlin« lädt zu
einem Forum »Berliner Grund- und Oberschulen auf
dem Weg zu inklusiven Gemeinschaftsschulen« ein. Mit
der Veranstaltung soll der öffentliche Diskurs um die
Entwicklung der Berliner Gemeinschaftsschule wiederbelebt werden. Die Gemeinschaftsschule, wie sie in der
Berliner Pilotphase entwickelt und erprobt wird, ist
nach Sicht des »Runden Tisches« eine inklusive Schule.
Für ihren konsequenten Ausbau fehlt in Berlin jedoch
eine klare Zielsetzung und Schulentwicklungsplanung
mit zuverlässigen Ressourcen. Diskutiert wird am
4. November, von 18 bis 20.30 Uhr an der Paula-FürstGemeinschaftsschule in Berlin-Charlottenburg.

TRANSFORMATION, ENERGIE, CHANCEN
Wo einst dicke Luft herrschte,
ist heute ein frisches Klima zu
spüren. Dortmund hat erfolgreich den Wandel vom Kohlenpott zur Metropole Ruhr
vollzogen, in der sich eine
bunte und facettenreiche kulturelle Vielfalt zeigt. In der
Jugend- und Bildungspolitik setzt die Region auf Vernetzung und Kooperation. Unter dem Motto: »Transformation, Energie, Chancen« veranstaltet der Kooperationsverbund Schulsozialarbeit am 4. und 5. Dezember 2015
in Dortmund nun zum zweiten Mal seinen Bundeskongress Schulsozialarbeit. Weitere Infos und Anmeldung
unter www.bundeskongress-schulsozialarbeit.de
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