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Ulrich Thöne, ehemaliger Vorsitzender der
GEW, ist in Ankara auf dem Bildungskongress der türkischen Lehrkräftegewerkschaft Egitim Sen für seinen Einsatz für
verfolgte türkische GewerkschafterInnen
ausgezeichnet worden. Thöne hatte in der
Vergangenheit immer wieder gegen die
Verfolgung und Kriminalisierung von
Lehrkräften in der Türkei protestiert und
war mehrfach als Prozessbeobachter nach
Ankara gefahren.

Quereinsteigern eine angemessene Unterstützung geben

Robert Giese, Schulleiter der Fritz-Karsen-
Schule in Neukölln, ist vom Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky als »Hasardeur« bezeichnet worden; die Schulverwaltung solle schleunigst prüfen, ob Giese
überhaupt zum Führen einer Schule geeignet sei. Anlass der Beschimpfung war ein
Streit über Mängel beim Brandschutz. Das
Kollegium der Schule verurteilte in einer
Soldidaritätserklärung den verbalen Ausfall Buschkowskys gegen ihren Schulleiter.

Karl von Einem war nicht nur preußischer
Offizier, Generaloberst im Ersten Weltkrieg
und Kriegsminister. Er war zudem Antidemokrat und entschiedener Gegner der Homosexualität. Darüber hinaus trat er als
Förderer der nationalsozialistischen Bewegung in Erscheinung. Im März 2014 wurde die vom Nollendorfplatz zur GEW-Geschäftsstelle führende und nach ihm benannte Straße umbenannt in Karl-HeinrichUlrichs-Straße. Ulrichs gilt als Vorkämpfer
der Emanzipationsbewegung der Homosexuellen. Schon 1867 forderte er auf
dem Deutschen Juristentag die Abschaffung sämtlicher antihomosexueller Gesetze.
Am Magnus-Hirschfeld-Ufer in Berlin-Moabit
erinnert bereits eine Gedenktafel an ihn.

Peter Hübner, bundesweit bekannter Schulbauexperte, findet die überwiegende Zahl
der deutschen Schulen »zu lang, zu groß,
zu abweisend«. Man könne heute nicht
mehr »Langweilerschulen bauen, mit 100
Meter langem Flur und betonierten standardisierten Klassen á 60 Quadratmeter«,
erklärte er in einem Interview. Das Bauprogramm, das die Schulbehörde vorgebe, entspreche in der Regel nicht den Bedürfnissen von SchülerInnen und Lehrkräften. Es müsste wie in Schweden sein,
wo man ohne Mitsprache der Nutzer keine Schule baue, erklärte Hübner weiter. 

Auf Qualität nicht verzichten

von Brigitte Lutz-Westphal, Didaktik der Mathematik, FU Berlin

D

as Land Berlin hat ein Problem: Es
fehlen hunderte von Lehrerinnen
und Lehrern. Also wird um Lehrkräfte
aus anderen Bundesländern geworben –
und um Quereinsteiger. Das klingt doch
ganz gut, oder? »Quereinsteiger«, das
klingt nach dynamischen Personen aus
der Wirtschaft, die das echte Leben ge
sehen haben, nicht nur Schule-Uni-Schu
le, die mit allen Wassern gewaschen
sind und für ihr Fach begeistern kön
nen. Das klingt nach charismatischen,
hoch motivierten Personen, die in der
pädagogischen Arbeit endlich ihre wahre
Erfüllung finden.
Diese Quereinsteigerinnen und Quer
einsteiger gibt es tatsächlich, sie kön
nen Schule bereichern und Kindern und
Jugendlichen Blicke über den Tellerrand
des Schulstoffes aus ihrer Erfahrung he
raus ermöglichen. Doch neben diesen
wenigen »Naturtalenten« gibt es eben
auch die ganz normalen Quereinsteiger,
die sich vielleicht nicht von Anfang an vor
einer pubertierenden Klasse sicher füh
len. Solche, die Zeit brauchen, um sich
auf die ganz besondere Gliederung und
Diktion des Schulstoffes einzustellen.
Solche, die erst einmal überrascht sind,
welche Kleinigkeiten sich auf den Unter
richt stark auswirken. Ganz normale An
fängerInnen eben. Sie brauchen eine so
lide pädagogische und fachdidaktische
Ausbildung und Begleitung, um sich als
Lehrkräfte gut entfalten zu können.
Was sind also die konkreten Kritik
punkte an dem Berliner Quereinstei
ger-Modell?
1. Das Pensum von 19 oder 21 Unter
richtsstunden pro Woche ist für den Be
ginn viel zu hoch! Qualitativ hochwerti
ger Unterricht kostet Anfänger beson
ders viel Zeit, Zeit zur Vorbereitung, zur

Selbstreflexion, zum kollegialen Aus
tausch, zum Nachbessern.
2. Die Anforderungen an das zweite
Unterrichtsfach sind zu niedrig! Statt
wie bisher 60 reichen nun 20 Semester
wochenstunden aus, um einen Studien
abschluss einem ersten Staatsexamen
mit zwei Unterrichtsfächern gleichstel
len zu lassen. Das entspricht beispiels
weise einem Semester Mathematik.
Fachliche Unsicherheit gerade auch be
züglich moderner Unterrichtsideen ist
programmiert.
3. QuereinsteigerInnen ohne zweites
Fach dürfen zwar immerhin ein solches
mit rund 40 Semesterwochenstunden
nachstudieren, aber sie sollen erst nach
Beendigung dieses Zusatzstudiums in
das berufsbegleitende Referendariat zu
gelassen werden! Während dieser 18 Mo
nate, in denen sie nebenbei studieren
sollen, unterrichten sie ebenfalls 19 Wo
chenstunden in der Schule. Lange 18
Monate ohne die Anleitung zur Unter
richtsvorbereitung, zur Unterrichts
durchführung und zur Unterrichtsre
flexion.
4. Es gibt keine Möglichkeit für ein
Schnupperpraktikum und einführende
Kurse! Die Entscheidung für den Lehrer
beruf wird ausschließlich aufgrund der
individuellen Vorstellungen vom Schul
alltag gefällt.
Eine Nachbesserung der vom Senat
vorgeschlagenen Modelle ist nötig. Gera
de angesichts der bevorstehenden neu
en Herausforderung der Berliner Schul
landschaft durch die Inklusion benöti
gen wir pädagogisch und fachdidaktisch
gut ausgebildete Lehrerinnen und Leh
rer, ganz gleich, ob sie die grundständi
ge Ausbildung oder den Quereinstieg
gewählt haben.
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fragt. Mehr als ein Viertel der Befragten
aus Real- und Grundschulen bewertete
die eigene Gesundheit mit weniger gut
oder schlecht. Im Vergleich dazu trafen
nur rund 17 Prozent der Schulleitungen
an Gymnasien und Berufskollegs diesel
be Aussage. Die Ergebnisse der Befra
gung hat die Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen in ihrer Broschüre »Schullei
tung und Gesundheit« zusammenge
fasst. Diese kann im Internet abgerufen
werden: www.unfallkasse-nrw.de

Seit 2012 protestiert die GEW gegen die Streichung der Arbeitszeitkonten und damit gegen die erneute Arbeitszeiterhöhung, getoppt noch durch weitere Präsenztage. Das Foto zeigt eine Protestaktion der GEW bei der Übergabe der OnlinePetition im Januar 2013. Jetzt flammt der Protest erneut auf, weil zum Schuljahreswechsel 2014/15 die Streichung der
AZK-Tage vollzogen werden soll. 
Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de

Unzureichende Personalausstattung
der Schulen
Die Personalversammlung der Beschäf
tigten der Region Mitte hatte sich am
28. Januar 2014 gegen die unzureichen
de Personalausstattung der Schulen ge
wendet: Der tatsächliche Unterrichts
ausfall liege nicht bei zwei, sondern bei
rund zehn Prozent. Die Bezirksverord
netenversammlung (BVV) Mitte hat diese
Resolution am 11. März 2014 mit einer
Entschließung aufgegriffen: »Den Schu
len fehlt das Personal, um Unterrichts
ausfall zu vermeiden. … Die Grundaus
stattung muss prozentual erhöht wer
den, um den vorgesehenen Unterricht
zu erhalten in Verbindung mit Präventi
on im Gesundheitsschutz der Lehrerin
nenschaft.« (Drucksache -1267/IV). Wir
brauchen mehr als 100 Prozent. Wir
brauchen 110 Prozent – das fordert die
GEW schon seit Langem.

GEW-Spenden an Flüchtlinge
in Britz übergeben
Vor der Einschulung in der Herman-
Nohl-Grundschule und in der Otto-
Hahn-Sekundarschule am 24. März 2014
übergab die GEW der Britzer Initiative
»Hufeisern gegen Rechts« 50 gefüllte Fe
dertaschen als Willkommensgruß für die
neuen SchülerInnen aus der Flüchtlings
unterkunft in Neukölln-Britz. In den
Schulen wurden die SchülerInnen von
ihren MitschülerInnen, den Schulleitun
gen und Mitgliedern der Elternvertre

tungen mit Schultüten und Kuchen emp
fangen und in die Schulgemeinschaft
aufgenommen. Eine weitere Spende der
GEW-Bezirksleitung Neukölln wurde in
Lernmaterial für die seit dem 31. März
2014 von ehrenamtlichen Lehrkräften
durchgeführten Deutschkurse für er
wachsene Flüchtlinge angelegt. Die
Fritz-Karsen-Schule und das OSZ Infor
mations- und Medizintechnik haben für
die Arbeit in den Kursen Schultafeln ge
spendet.

Berlin ist Schlusslicht bei
Besoldung der Lehrkräfte
Der aktuelle Besoldungsreport des DGB
zeigt auf, wie unterschiedlich die Besol
dung der Beamten in den Bundeslän
dern ist. Während eine A13-Lehrkraft in
Bayern sich über ein Jahresbruttoein
kommen von 60.064 Euro freuen darf,
wird sie sich nach einem Umzug nach
Berlin ärgern, denn dort bekommt sie
7.152 Euro weniger im Jahr: www.dgb.
de/themen

Real- und Grundschulleitungen
klagen am häufigsten
In Real- und Grundschulen leiden die
Schulleitungen am häufigsten unter ge
sundheitlichen Einschränkungen. Das
hat die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
herausgefunden. Sie hatte mehr als
2.000 SchulleiterInnen in NRW im Jahr
2012 zu ihrer gesundheitlichen Lage be

Berlin will Jugendberufsagentur
einrichten
Sogenannte Jugendberufsagenturen sol
len künftig SchülerInnen in Sachen Be
rufswahl beraten. Dabei sollen die Pro
zesse der Beratung von Jobcentern, Ar
beitsagenturen, Jugendberatung, Studi
enberatung und Schulberatung zusam
mengeführt werden, kündigte Bildungs
senatorin Sandra Scheeres an. Das
Modell »Jugendberufsagentur« wurde
2011 in Hamburg gestartet, um zu ver
hindern, dass Jugendliche auf dem Weg
von der Schule in die Berufsausbildung
verloren gehen. Dort helfen Berater zen
tral gebündelt bei der Suche nach Aus
bildungsplätzen, nach Studienplätzen,
aber auch bei drohenden Ausbildungs
abbrüchen oder bei der Suche nach be
ruflichen Orientierungsangeboten. (Sie
he auch Artikel von Rosemarie Pomian)

Studienanfängerzahlen an den
staatlichen Unis Berlins sinken
Bereits zum zweiten Mal in Folge sanken
an den staatlichen Hochschulen in Ber
lin die Zahl der Einschreibungen. Waren
es im Wintersemester 2012/13 noch
24.436 neue Studierende, haben sich
zum Wintersemester 2013/14 nur
23.165 Studierende eingeschrieben.
Während die Gesamtzahl der Plätze an
den staatlichen Hochschulen von 2009
(22.902) bis 2013 (25.882) nur leicht ge
stiegen ist, haben die Plätze an den pri
vaten Hochschulen von 2.834 (2009) auf
4.626 im Jahr 2013 enorm zugelegt. Die
Grünen-Abgeordnete Anja Schillhaneck
hat diese Zahlen durch eine Kleine An
frage im Abgeordnetenhaus erfahren.
Gegenüber der tageszeitung erklärte sie,
dass die privaten Studienanbieter stark
nachgefragte Bereiche besetzten, die
von den staatlichen Hochschulen nicht
abgedeckt würden. Vor allem die auf ein
konkretes Berufsfeld ausgerichteten Stu
diengänge seien beliebt.
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ein? Jährlich kommen davon mehr auf
den Arbeitsmarkt. An meiner Schule
sind es bereits drei KollegInnen.

Ines Schluckwerder, Erzieherin in Berlin-Gesundbrunnen
Feedback-Kultur, Februar-blz 2014

Vier Jahre für Doro Zinke, März/
April-blz 2014

Als ich im Bericht von Dagmar Poetzsch
und Folker Schmidt las, dass der Antrag,
eingebracht vom Jugendausschuss, »Wir
widersprechen Michael Sommer«, abge
lehnt wurde, war ich erst einmal entsetzt.
(Es sollte der Aussage von Michael Som
mer, dass die Bundeswehr Teil der Frie
dens
bewegung ist, widersprochen wer
den.) Eine Kollegin aus der Friedens-AG
der GEW belehrte mich, dass diese knap
pe Ablehnung des Antrages, (es handelt
sich um eine Stimme) sogar als Fortschritt
zu interpretieren ist. Trotz alledem ist
es schlimm, denn dieses Ergebnis, die
Bundeswehr als Teil der Friedensbewe
gung zu sehen, verhindert von vornher
ein die Hinterfragung, was die Bundes
wehr überhaupt in fremden Ländern zu
suchen hat. Es ist meiner Meinung nach
ein Schönreden der längst vollzogenen
Umkehrung der Bedeutung von Verteidi
gungsarmee: Eine Verteidigungsarmee
ist eine Angriffsarmee, so wie uns stän
dig weisgemacht wird, dass Krieg Frie
den und Frieden Krieg ist!
Sigrun Steinborn

Herzlichen Glückwunsch! Nun hat es die
blz endlich geschafft zum Verlautba
rungsportal der Senatorin für Bildung,
Jugend, Wissenschaft und neuerdings
Feedback-Kultur zu werden. An promi
nenter Stelle, einem Editorial gleichkom
mend, muss ich erneut die üblichen Pla
titüden lesen, die man sich so am
Schreibtisch zurechtformuliert und die
gleichzeitig verdeutlichen, wie wenig
die Autorin in der Schulrealität verhaf
tet ist. Ein Institut muss herhalten, um
das Evaluationsportal wie das Geheimre
zept zum Glück zu verkaufen, und wo
Erfolge und Versagen sowie Lob diffe
renziert wahrgenommen werden. Gerin
ger zeitlicher Aufwand? Anonymität?
Warum kann ich hier nur vor so viel Nai
vität mit dem Kopf schütteln? Nun sei ja
jedem seine Meinung und Standpunkt
gegönnt (Feedback-Kultur), aber von ei
ner Gewerkschaftszeitung erwarte ich,
dass dieser nicht unkommentiert abge
druckt wird und spätestens jetzt ein in
ternetgestütztes Evaluationsportal ge
schaffen wird mit dem Modul »Lehrer
beraten die Schulaufsicht«, um tatsäch
liche Qualitätsprozesse in Gang zu brin
gen.
Günter Pagenkemper

Zeit für mehr Qualität, März/April-blz

Siehe auch Artikel von Patrick Ulrich in dieser blz auf Seite 22

Die ErzieherInnenausbildung an Hoch
schulen ist längst überfällig! Deutsch
land ist eines der letzten Länder in Eu
ropa (neben Malta und Österreich), das
sich eine ErzieherInnenausbildung an
Fachschulen noch leistet. Partiell gibt es
bereits seit einigen Jahren auch Hoch
schulausbildungen, so an der ASH Ber
lin. Ich habe dort den berufsbegleiten
den Studiengang absolviert, dafür Ar
beitszeit reduziert und auf Gehalt ver
zichtet, denn eine bezahlte Freistellung
gibt es vom Arbeitgeber (SEN BJW) nicht.
Offenbar wird hier keine gesellschaftli
che Notwendigkeit gesehen. Nun habe
ich nach sieben Semestern meinen aka
demischen Abschluss und darf mich
Kindheitspädagogin nennen. Die Ein
gruppierung hat sich nicht geändert, es
bleibt (nach 30 Dienstjahren) bei der E8.
Wann setzt sich die GEW BERLIN für eine
höhere Eingruppierung der bereits aka
demisch ausgebildeten ErzieherInnen

Feedback-Kultur, Februar-blz 2014

KollegInnen aus Marzahn-Hellersdorf
wandten sich vor geraumer Zeit an den
Personalrat der Region und äußerten da
tenschutzrechtliche
Bedenken
zum
Evaluationsverfahren. Um dieses durch
zuführen, müssen die Lehrkräfte die
Nutzungsbedingungen akzeptieren. So
soll man sich einverstanden erklären,
dass die Daten weiterverwendet werden
können (§ 3 Absatz 2 der Nutzungsbe
dingungen). Dazu ist das entsprechende
Feld zu markieren. Wird dieses Feld
nicht angeklickt, kann das Evaluations
programm nicht gestartet werden. Als
weitere Probleme wurden die Daten
sammlung an zentraler Stelle (beim ISQ)
und vor allem der Umstand benannt,
dass der Nutzer dafür einsteht, dass alle
Personen ihr Einverständnis zu diesem
gesamten Vorgang gegeben haben, ohne

zu beachten, dass es sich bei den Nut
zern in der Regel um minderjährige
SchülerInnen handelt. Der Personalrat
hat diesbezüglich eine Anfrage an den
Berliner Beauftragten für Datenschutz
gestellt. Erfreut zeigte sich Sandra
Scheeres am Ende des Artikels über die
zunehmende Nutzung des Selbstevalua
tionsportals. Hier entsteht der Eindruck,
dass es eine freie Entscheidung der Kol
legInnen ist, dran teilzunehmen. In den
Sprechstunden des Personalrates hören
wir etwas anderes: Die KollegInnen fühl
ten sich unter Druck gesetzt und kriti
sierten die starre Vorgabe des «Feed
backverfahrens».

M. Liermann für den PR Marzahn-Hellersdorf
Feedback-Kultur, Februar-blz 2014

Ich traute meinen Augen nicht, als Edi
torial wird unserer Bildungssenatorin ei
nen großen Platz für Eigenwerbung für
zweifelhafte Inhalte in der Februar-blz
2014 einräumt. So viel Werbung, so bil
lig, letztlich finanziert von unseren Mit

Fortsetzung auf Seite 15

 Übr i ge n s

D

ie blz-Redaktion hatte unlängst eine
Beschwerde, unsere Zeitung würde
zum Männermagazin mutieren – zu wenige Artikel von Frauen! Das möchten wir
auch gerne ändern, lässt sich allerdings
nur schwer umsetzen. Bis zum Redak
tionsschluss lagen uns 39 Artikel vor, davon 7 von Frauen. Nicht jeder Artikel, egal
ob von Mann oder Frau, wird ausgewählt
weil er inhaltlich oder thematisch passt.
Also liebe Frauen, wenn Themen Euch beschäftigen die für alle interessant sein
könnten – schreibt sie auf.

E

in Artikel war von Wolfgang Harnischfeger. Der war einfach gut geschrieben
und nahm zu einem Thema Stellung, das
uns relevant erschien. Das ist die Kombination, die wir bevorzugen.

M

it Andreas Kraft, unserem langjährigen Redaktionsmitglied und mehrwöchig nicht mit förmlichen Dank berücksichtigten Mitstreiter, werden wir jetzt lecker Essen gehen.
RED.

Redaktionsschluss blz 7-8/2014: 28. Mai 2014
Redaktionsschluss blz 9/2014: 20. Juni 2014
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Ausbildung von Lehrkräften

6

Ausbildung der LehrerInnen
in Berlin wird neu gestaltet
Studierende beklagen mangelnde Information und Transparenz

Z

Matthias Jähne

ehn Jahre nach der Einführung von Bachelorund Masterstudiengängen in der LehrerInnen
bildung werden jetzt gravierende Fehler korrigiert.
Alle Lehrkräfte absolvieren künftig ein gleich lan
ges Studium von sechs Semestern Bachelor- und
vier Semestern Masterphase, einschließlich eines
Praxissemesters. Das anschließende Referendariat
dauert für alle einheitlich 18 Monate. Während
Letzteres bereits ab Einstellungstermin Referenda
riat August 2014 gilt, erfolgt die Umstellung im

Studium erst zum Wintersemester 2015/16. We
sentlich sind auch die Veränderungen in der Lehr
amtsstruktur mit den drei neuen Lehrämter Grund
schule, Integrierte Sekundarschule/Gymnasium
und berufliche Schule. Ein eigenständiges Lehramt
für Sonderpädagogik gibt es nicht mehr. Dafür
können die Studierenden in allen der drei neuen
Lehrämter sonderpädagogische Fachrichtungen als
zweites Fach wählen. Im neuen Grundschullehramt
müssen die Studierenden verbindlich Mathematik

Foto: Bert Butzke, Privat
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und Deutsch und ein weiteres wählbares Fach stu
dieren. Inklusive Bildung wird verbindlicher Be
standteil der neuen LehrerInnenbildung in allen
Lehrämtern. Bis 2015 wird in den Universitäten
noch nach den bisherigen Regelungen immatriku
liert. Wer ab Wintersemester 2015/16 sein Bache
lor- oder Masterstudium beginnt, wird nach den
neuen Vorschriften ausgebildet.

Kasten). Die BewerberInnen müssen bereits jetzt
den Antrag stellen, wenn sie das Referendariat in
Teilzeit absolvieren wollen. Wie das abläuft, ob
und wo in der Ausbildung Entlastung eintritt und
welches Gehalt sie bekommen, wissen sie aber
nicht.

Unklarheiten

Natürlich läuft bei der Einführung von neuen Rege
lungen nie alles schon von Anfang an rund. Berlin
muss aber alles tun, um angehende Lehrkräfte hier
zu halten. Bei den StudienabsolventInnen führen
fehlende Information und Unklarheit unmittelbar
dazu, dass die Akzeptanz der neuen Ausbildung
leidet. Sie absolvieren dann im Zweifel ihr Refe

Dennoch bleibt die LehrerInnenbildung ein Feld
politischer Auseinandersetzung. Das wird nicht zu
letzt in dem faulen Kompromiss deutlich, für das
neue gemeinsame Lehramt Integrierte Sekundar
schule/ Gymnasium zwei unterschiedliche Master
studiengänge vorzusehen. Abgesehen davon, dass
die Universitäten erhebliche Probleme sehen, diese
Vorgabe umzusetzen, führt sie zur Verunsicherung
unter den Studierenden.
Die bisher völlig unzureichende Information der
Senatsbildungsverwaltung über die neue Lehramts
struktur und deren Auswirkungen in der Ausbil
dung und beim künftigen Einsatz in den Schulen
verstärkt die Verunsicherung unter den Studieren
den. Das ist kein Problem von morgen, sondern
ganz aktuell schon für die laufende Bewerbungs
runde zum Referendariat August 2014. Die Bewer
berInnen werden nämlich bereits einem der drei
neuen Lehrämter zugeordnet und absolvieren ab
August 2014 ihr Referendariat schon in der neuen
Struktur. Im neuen Lehramt Integrierte Sekundar
schule /Gymnasium ist das unabhängig davon, ob
sie in der bisherigen Lehrerlaufbahn mit zwei Fä
chern (Sek I) den »kleinen Master« erworben haben
oder in der bisherigen Studienratslaufbahn den
»großen Master«. Viele Studierende fragen zu
Recht, wie und an welchen Schulen sie dann im Re
ferendariat ausgebildet werden, wie sie im Refe
rendariat bezahlt werden und welchen Wert ihr
künftiger Staatsexamensabschluss, auch in ande
ren Bundesländern, haben wird. Antworten oder
auch gezielte Informationen gibt es dazu bisher
weder von der Senatsverwaltung noch von den
Universitäten. Das liegt auch daran, dass viele De
tails der neuen Ausbildung erst noch in Rechtsver
ordnungen der Senatsverwaltung geregelt werden
müssen.

Fehlende Rechtsverordnungen
Die entsprechende Verordnung für das Referenda
riat wurde erst Anfang März im Entwurf vorgelegt
und war zum Bewerbungsschluss für das Refe
rendariat (25. März 2014) noch nicht in Kraft. Die
BewerberInnen wussten also nicht, worauf sie sich
einlassen, was sie erwartet und nach welchen Kri
terien die Plätze vergeben werden. Das ist eigent
lich ein Unding. Das betrifft zum Beispiel auch die
Gestaltung des neuen Teilzeit-Referendariats (siehe

Konsequenzen

Teilzeit-Referendariat
Teilzeit ist nur möglich für diejenigen, die ab August 2014 ihr Referendariat neu beginnen. Man muss sich bereits mit der Bewerbung entscheiden
und Teilzeit beantragen. Für August 2014 sind Anträge auf Teilzeit auch
noch nach dem Bewerbungstermin möglich. In Teilzeit wird das Referendariat von 18 auf 24 Monate ausgedehnt – mit entsprechender Reduzierung der Bezüge um etwa ein Drittel. Die Unterrichtsverpflichtung soll
8 statt 10 Stunden betragen. Für die Fachseminare sollen individuelle
Ausbildungspläne erarbeitet werden. Die Zahl der Unterrichtsbesuche
darf nicht höher sein als im Vollzeitreferendariat. Die GEW BERLIN fordert:
• Teilzeit muss auch möglich sein für LehramtsanwärterInnen, die vor
August 2014 vereidigt wurden und unmittelbar danach in Elternzeit gegangen sind.
• Die Unterrichtsverpflichtung darf maximal sieben Stunden betragen.
In den ersten beiden Ausbildungshalbjahren muss der Umfang der Fachseminare auf drei Stunden pro Woche reduziert werden (bei Vollzeit sind
es sechs Stunden).
• Die individuellen Ausbildungspläne müssen von den LeiterInnen der
Allgemeinen Seminare zusammen mit den FachseminarleiterInnen erstellt
werden.

rendariat woanders und sind weg. Die Senatsver
waltung muss endlich aufwachen, die Fragen be
antworten und offensiv für die LehrerInnenbildung
in Berlin werben. Es ist nicht zu verstehen, dass
auf der einen Seite für den Quereinstieg in die Ber
liner Schule Hotlines und gesonderte Beratungs
möglichkeiten eingerichtet werden, auf der ande
ren aber die Lehramtsstudierenden mit ihren Fra
gen allein gelassen werden.

Die GEW BERLIN informiert über die geplanten Neuregelungen unter
www.gew-berlin.de/referendariat.php. Der Entwurf der neuen Verordnung für das Referendariat, die Stellungnahme der GEW BERLIN
sowie ein Überblick über die künftige Struktur des Referendariats
sind abrufbar unter www.gew-berlin.de/259.php.
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Ab jetzt Unterricht am Fließband
Jana Hoffmann und Juliane Zacher über Lehrkräftebildung und den Berufseinstieg

Das Gespräch führte Laura Pinnig, Leiterin des Vorstandsbereiches Hochschulen und LehrerInnenbildung
Jana, du hast vor drei Jahren dein Referendariat
abgeschlossen...
Juliane: Dann bist du gar keine Berufsanfängerin!
… Das wäre meine Frage: Wann hört der »Be
rufseinstieg« auf?
Jana: Ich fühle mich noch relativ am Anfang. Aber
ich habe in den drei Jahren natürlich einen guten
Überblick bekommen. Im ersten Jahr war ich nur
Fachlehrerin. Dann habe ich zwei Jahre eine eigene
Klasse geleitet, die ich jetzt nach dem Schuljahr
abgeben werde. Dann beginnt diese Phase wieder
von vorne und ich geh erfahrener ran: Wie struk
turiere ich ein Schuljahr, worauf muss ich achten,
wie komm ich mit der Arbeitsbelastung klar.
Juliane, du arbeitest seit letztem Herbst als Lehre
rin. Wie war der Berufseinstieg?
Juliane: Rasant! So von Null auf Hundert: Ich habe
insgesamt 320 SchülerInnen. Ich merke jetzt, dass
ich eine Beziehung zu vielen aufgebaut habe und
die Namen kenne. Genauso musste ich natürlich die
Beziehung zum Kollegium aufbauen, wissen, wie
man mit den einzelnen umzugehen hat. Sich selbst
im Schulklima verorten. Ja, und dann die Unter
richtsbelastung. Ich mache jetzt Unterricht am
Fließ
band. Aus dem Referendariat ist man ge
wöhnt, immer alles zu reflektieren. Wenn man da
mit im Beruf anfängt, ist man dauerwach, kann
nicht mehr gut schlafen. Dass ich meinen eigenen
Anspruch nicht mehr halten kann, war teilweise
schon ein sehr intensiver Prozess. Aber ich hab
mich natürlich auch gefreut, dass das Referendari
at endlich vorbei ist und ich nun Lehrerin bin!
Jana: Ich hatte da einen Heimvorteil, weil ich
mein Referendariat an der Schule gemacht habe, an
der ich danach angefangen habe. Das habe ich
auch bewusst so gewählt, weil mir klar war, dass
ich einen vertrauten Raum brauchte, um diese Pha
se von Null auf Hundert bewältigen zu können.
Und dennoch habe ich nicht damit gerechnet, dass
der Berufseinstieg so anstrengend ist. Genau, wie
Juliane es gesagt hat: Du fängst Schritt für Schritt
an, deine Ansprüche runterzuschrauben.
Ist das der »Praxisschock«?
Jana: Nein, der Praxisschock ist die Steigerung
der Stundenzahl! Dass du einfach nicht mehr die
Zeit hast, jede Stunde entspannt vorzubereiten.
Juliane: Für mich ist der Praxisschock, dass man

Jana Hoffmann ist
seit drei Jahren Lehrerin
an einer Grundschule

Juliane Zacher ist
Berufseinsteigerin am
Gymnasium

nun Teil des Systems ist und kaum noch Hand
lungsspielräume hat. Das ist einerseits gut, weil es
mir Halt und Orientierung gibt. Auf der anderen
Seite ist das aber auch ein erschreckender Moment.
Was könnte man gegen den Praxisschock tun?
Jana: Ich glaube, gut wäre es, den Berufseinstieg
gestaffelt, nicht mit der vollen Stelle anzufangen.
Juliane: Gut ist doch, dass viele Schulen die Be
rufseinsteigerInnen tendenziell erst einmal scho
nen. Sie müssen dann halt nicht gleich Klassen
übernehmen. Eine Staffelung der Stunden fände
ich auch gut. Ein Stück weit muss man da aber
durch. Da kann Vernetzung helfen, mit anderen
EinsteigerInnen, aber auch mit gestandenen Lehr
kräften. Vor allem in den Fächern, damit man Mate
rialien austauschen kann.
Jana: Das sehe ich genauso. Ich hatte eine super
Mentorin. Ich konnte sie alles fragen und sie hatte
immer ein offenes Ohr. Auch wenn das nur eine
Person im Kollegium ist, ist das doch ganz wichtig,
dass du da jemanden hast, der dich an die Hand
nimmt und dem du vertrauen kannst.
Juliane: Grundsätzlich ist eine Willkommenskul
tur an der Schule wichtig.
Die Senatsbildungsverwaltung hat das ja auch er
kannt. Seit einigen Jahren gibt es deshalb die beglei
tete Berufseinstiegsphase. Jana, du hast an dem
Programm teilgenommen. Was hast du dir damals
davon versprochen?
Jana: In erster Linie ging es mir um den Aus

Foto: Privat
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tausch mit BerufsanfängerInnen. Das hat mir un
heimlich geholfen, in der Runde zu sitzen und
mein Gegenüber erzählt mir genau das, was ich
gestern selber erlebt hab und er hat genau die glei
chen Gefühle dazu, die gleiche Enttäuschung. Oder
auch die gleiche Freude. Du fühlst dich einfach
nicht allein, merkst, das geht anderen auch so,
liegt nicht unbedingt an dir. Aber es ist schwer, das
Programm durchzuhalten. Die Treffen waren im
mer spätnachmittags, manchmal weit weg. Und
wenn dann der Akku leer ist, fällt es schwer, sich
in etwas einzuarbeiten. Wir haben ja oft thema
tisch gearbeitet, zum Beispiel zu Zeit- und Stress
management oder Unterrichtsstörung. Wir haben
Konflikte in Rollenspielen bearbeitet. Über das Jahr
wurden es aber immer weniger, die es zu den Tref
fen geschafft haben, was sehr schade ist.
Juliane: Ich finde, der Senat sollte seine Ressour
cen lieber in alternsgerechte Arbeitsbedingungen
stecken und nicht so tun, als würde er mir etwas
Gutes tun, indem er mir ein Angebot macht, nach
mittags, nachdem ich acht Stunden gearbeitet ha
be. Das ist für mich keine wirkliche Unterstützung.
Haben wir in unserer Ausbildung das »Nötige« ge
lernt, um gute Lehrerinnen zu sein?
Jana: Was ist eine gute Lehrerin?
Juliane: Genau! Gerade in den letzten Wochen ha
be ich mich das immer gefragt. Darauf hatte ich zu
unterschiedlichen Zeiten eine unterschiedliche
Antwort und muss mir jetzt, wo ich voll arbeite,
die Frage wieder ganz neu stellen. Wichtig ist es
deshalb, die Fähigkeit gelernt zu haben, das immer
wieder neu herauszufinden. In der Lage zu sein,
sich mit anderen zusammen zu tun und zu schau
en, was man da eigentlich macht.
Jana: Im Studium lernt man das nicht, aber im Re
ferendariat, wenn man sich richtig ausprobieren
kann. Dann lernt man, sich immer wieder selbst zu
spiegeln. Immer wieder zu gucken, wie deine Ar
beit läuft; ob du zufrieden bist; wie das, was du
tust, bei den Kindern ankommt. Dass du niemals
aufhörst, dich zu überprüfen und zu hinterfragen.
Das habe ich im Referendariat eher zwangsweise
gelernt, weil man da ständig überprüft wird und
ständig Rückmeldung bekommt. Am Ende der Aus
bildung muss man dann in der Lage sein, das für
sich selber beantworten zu können. Diese Fähig
keit ist ja wichtig, weil sich die Anforderungen und
Rahmenbedingungen ständig ändern.
Was war das Nützlichste?
Juliane: Im Studium habe ich kreatives und analy
tisches Lernen gelernt. Das ermöglicht mir jetzt,
flexibel im Unterricht zu reagieren. Die Breite und
Tiefe des Fachstudiums erleichtert mir außerdem
das Unterrichten, weil ich Zusammenhänge abru
fen kann und nicht immer auf das angewiesen bin,
was in den Lehrwerken steht.
Jana: Im Referendariat habe ich gelernt, was guter
Unterricht ist. Du bist ja in so einer Art Blase. Be
sonders bei Lehrproben kaust du ja immer wieder

diese 45 Minuten durch: Was passiert, wenn? Diese
Vorbereitung einer Stunde ist später unrealistisch.
Aber du lernst dabei, worauf es ankommt, wann es
dann wirklich guter Unterricht ist.
Was hat euch die Ausbildung erleichtert?
Juliane: Genau diese Zeit, die man im Referenda
riat hat, um sich auf den Unterricht vorzubereiten.
Das war schon eine große Entlastung.
Jana: Mein Studium war in sofern problematisch,
weil ich Biologie studiert habe und dann NaWi un
terrichten musste. Außerdem fühlte ich mich als
Grundschulpädagogin in der Biologiefachdidaktik
oft auf verlorenem Posten, weil da die Inhalte oft
nichts mit dem Grundschulunterricht zu tun hat
ten. Im Referendariat hatte ich dann eine großarti
ge Fachseminarleiterin, die sich dafür eingesetzt
hat, dass endlich ein Fachseminar NaWi eingerich
tet wurde. Wir haben dann das erste Mal wirklich
gelernt, wie man NaWi unterrichtet.
Zukünftig wird es im Masterstudium ein Praxisse
mester geben. Wozu hätte euch das geholfen?
Juliane: Ich glaube, der Wert des Praxissemesters
liegt vor allem darin, dass man mal für längere Zeit
in der Schule tätig ist, eine Lerngruppe begleitet,
einen Alltag mit KollegInnen entwickelt. Man be
kommt dann mit, wie Schule funktioniert.
Jana: Wichtig ist, dass man mal eine Vorstellung
davon bekommt, was Unterrichtsrealität ist. Im Re
ferendariat ist man dann ja wieder in dieser Blase.
Außerdem kannst du dann für dich entscheiden,
ob der Lehrberuf wirklich etwas für dich ist. Zu
viele merken ja leider erst im Referendariat, dass
sie doch nicht LehrerIn sein wollen. Vor einer Klas
se stehen ist eben doch etwas anderes, als theore
tisch darüber nachzudenken, wie das sein könnte.
Juliane, du bist noch im Referendariat Bundesspre
cherin der jungen GEW geworden. Hat dir denn nie
mand gesagt, dass du dich auf deine Ausbildung
konzentrieren sollst?!
Juliane: Nein, die haben mir vertraut. Mir war poli
tische Arbeit neben der Schule einfach wichtig. In
einem anderen Feld tätig sein. Mich hat es motiviert,
Dinge durch Engagement verändern zu können.
Macht es euch Angst, dass ihr noch 30 Jahre als
Lehrerinnen arbeiten müsst?
Jana: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich unter
diesen Bedingungen, noch 30 Jahre Lehrerin bin.
Ich möchte rechtzeitig den Punkt merken, an dem
ich nur noch funktioniere und langsam abstumpfe,
an dem mir dieser Beruf keinen Spaß mehr macht.
Spätestens dann muss ich mich neu orientieren.
Juliane: Ich finde das auch eine sehr abstrakte
Vorstellung. Ich schau mir deshalb die KollegInnen,
die kurz vor der Rente stehen, genau an und versu
che herauszufinden, wie die das geschafft haben.
Da gibt es strahlende Persönlichkeiten. Wenn ich
so am Ende meines Berufslebens aussehe, dann ha
be ich alles richtig gemacht.
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Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück
Der Berliner Weg in der Lehrkräfteausbildung

vom Personalrat der LehramtsanwärterInnen

W

ieder muss die Berliner Politik eine vollkom
men unvorhersehbare Katastrophe bewälti
gen: Jedes Jahr gehen derzeit bis zu 1000 Lehrkräf
te in den Ruhestand. Damit war offensichtlich
nicht zu rechnen, obwohl die Gewerkschaft Erzie
hung und Wissenschaft schon vor Jahren die Pensi
onswelle vorhergesagt hat.
Zuletzt warteten hunderte Studierende mit Ers
tem Staatsexamen, viele von ihnen mit Bestnoten,
auf einen Referendariatsplatz. Sie wurden jedoch
immer wieder vertröstet. Jetzt hat Berlin die Vor
aussetzungen für den Einstieg in den Schuldienst

noch weiter gesenkt. Das Erste Staatsexamen ist
derzeit nicht notwendig, auch ein Fachhochschul
abschluss ohne pädagogische Studienanteile reicht
für eine Bewerbung zum Vorbereitungsdienst aus.

Berliner Widrigkeiten
Monatelang wurde über eine Verbesserung der Aus
bildung junger Lehrkräfte verhandelt. Nun tritt das
lang ersehnte neue Lehrkräftebildungsgesetz in
Kraft und bringt kaum Verbesserungen, wenngleich
die einheitliche Ausbildungszeit aller Lehrkräfte
von 18 Monaten das Potential hat, viele Probleme
der derzeitigen Ausbildung aus der Welt zu schaf
fen. In den letzten Jahren haben sich die Lehramts
anwärterInnen mit den Berliner Widrigkeiten her
umschlagen müssen. Ihre Ausbildungsschule er
fuhren sie in der Regel erst eine Woche vor Schul
beginn. Für die LehramtsanwärterInnen bedeutete
dies, dass es keine Möglichkeit gab, die Schule, in
der man 12, 18 oder 24 Monate verbringt, im Vor
feld kennenzulernen. Für die KollegInnen, die das
Referendariat in nur einem Jahr absolvieren muss
ten, war dies besonders problematisch, da ein
Wechsel der Schule und der Seminare ausgeschlos
sen war. Im schlimmsten Fall mussten unzumutba
re Fahrtwege, Mobbing, inkompetente Seminarund Fachseminarleitungen und schlechte Betreu
ung in den Schulen ausgehalten werden.
Der einjährige Vorbereitungsdienst bot keine
Möglichkeiten der inhaltlichen Einflussmöglichkei
ten auf die Seminargestaltung. Inhalte wurden nur
angerissen und vertiefende Bausteine konnten nur
freiwillig belegt werden, was bei dem sonstigen
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zeitlichen Pensum kaum möglich war. Welche In
halte aus dem zweijährigen Vorbereitungsdienst
bei der Reduktion auf 18 Monate gekürzt werden,
ist unklar, aber es lässt eine ähnlich oberflächliche
Thematisierung pädagogischer Inhalte vermuten.
Sollte es zu keiner Reduktion der Inhalte kommen,
wäre die logische Schlussfolgerung, dass die neuen
LehramtsanwärterInnen in 18 Monaten das nahezu
gleiche Arbeitspensum zu erledigen haben wie im
derzeitigen Referendariat in 24 Monaten. Der Per
sonalrat der LehramtsanwärterInnen steht der Se
natsverwaltung zur Verfügung, um hierfür eine Lö
sung zu finden.
Im zweiten Halbjahr des einjährigen Referendari
ats hatten die jungen KollegInnen effektiv nur zwei
Monate Zeit, um vier Unterrichtsbesuche und eine
Modulprüfung abzulegen. Dieser erhöhte Leis
tungsdruck wird mit dem neuen Lehrkräftebil
dungsgesetz entschärft, da im letzten Ausbil
dungshalbjahr nur noch ein Unterrichtsbesuch vor
geschrieben ist. Dennoch bleibt der hohe Leis
tungsdruck in Modulprüfungen, Unterrichtsbesu
chen und dem Examen. Nervosität, Schlafstörun
gen und Angst sind die Folge. Auch der Satz »Das
ist die schlimmste Zeit meines Lebens« hört man
nicht nur im Seminar, sondern auch von älteren
KollegInnen immer häufiger.

Neue Verordnung des Vorbereitungsdienstes
Zur nächsten Einstellungsrunde im August 2014 ist
geplant, die regulären Referendariatsplätze auf
2.450 zu erhöhen; gleichzeitig sollen bis zu 600
sogenannte QuereinsteigerInnen eingestellt wer
den, sodass mindestens 20 Allgemeine Seminare
neu eingerichtet werden müssen. Entsprechend
müssen auch die Fachseminare erweitert werden.
Ob in dieser Schnelligkeit mit einer ausreichenden
Qualifizierung der AusbilderInnen zu rechnen ist,
ist fraglich, zumal laut Verordnung den Allgemei
nen SeminarleiterInnen die Aufgabe zuteil wird,
die FachseminarleiterInnen zu qualifizieren. Ange
sichts dieser Zahlen ist es fraglich, ob die in der
Verordnung geregelte Höchstanzahl von elf Teil
nehmerInnen pro Fachseminar gehalten werden
kann, zumal bereits aktuell Fachseminare mit mehr

als elf TeilnehmerInnen existieren. Es gibt dafür kei
ne Kontrollinstanz. Damit einhergehend steigt der
Konkurrenzdruck in den Fachseminaren unter an
derem wegen der schwierigen Terminfindung für die
wichtigen Unterrichtsbesuche, die sich bei steigen
der Anzahl von SeminarteilnehmerInnen erhöhen.
Wie kein anderer Begriff prägt das Wort »Kompe
tenzentwicklung« den Vorbereitungsdienst. In ekla
tantem Widerspruch dazu steht, dass das Bestehen
oder Nichtbestehen des Vorbereitungsdienstes von
einem einzigen Prüfungstag abhängt. Dieser Druck
stieg in den letzten Jahren vor allem bei den Lehr
amtsanwärterInnen, die das einjährige Referenda
riat abgelegt haben. Der Anspruch an ihre Exa
mensstunden schien am Ausbildungsstand eines
zweijährigen Referendariats gemessen worden zu
sein. Diese Entwicklung bleibt auch bezüglich der
Verkürzung der Studienratsausbildung zu befürch
ten.

Berliner Weg
Die einheitliche Ausbildung aller Lehrkräfte in 18
Monaten ist grundsätzlich zu befürworten, jedoch
bedarf es guter Vorbereitung. Eine Stellungnahme
des Personalrats der LehramtsanwärterInnen zur
neuen Verordnung für den Vorbereitungsdienst ist
nicht vorgesehen. Dies zeigt, dass die Betroffenen
wieder kein Gehör finden sollen. Es wird dann an
uns liegen, den KollegInnen beizustehen, wenn die
Politik wieder an den Bedürfnissen der Schulen
und der jungen Lehrkräfte vorbei ihre Projekte um
setzt.
Welche Folgen die bildungspolitischen Experi
mente der vergangenen Jahre für Berlin haben,
zeigt sich in der Ausweitung des Quereinstiegs in
den Schuldienst. Diese Ausweitung ist ein Armuts
zeugnis für unsere Stadt. Wenngleich die Teilzeit
regelung im neuen Lehrkräftebildungsgesetz sowie
die Anpassung der Ausbildungszeit auf 18 Monate
positive Effekte haben können, wird gleichzeitig
mit der Ausweitung des Quereinstiegs die pädago
gische Ausbildung an der Universität und der
Schule weiter abgewertet.
Statt die Qualität der Ausbildung Hand in Hand
mit den jungen Lehrkräften spürbar zu verbessern,
sollen unsere SchülerInnen von pädagogischen Lai
en unterrichtet werden. Ob Berlin wirklich arm ist,
mögen wir nicht beurteilen, sexy ist diese Stadt auf
jeden Fall für die kommende Generation von Schü
lerInnen nicht mehr.
Um dem Lehrkräftemangel in Berlin entgegenzu
wirken, bedarf es einer anderen Strategie als das
Herabsenken der Parameter für die Zulassung zum
Vorbereitungsdienst. Wir brauchen eine gute Aus
bildung für Lehrkräfte, gleiche Bezahlung für glei
che Arbeit und dies schließt Beamte und Angestell
te genauso ein wie GrundschullehrerInnen und Stu
dienrätInnen. Berlin und die Berliner SchülerInnen
brauchen qualifizierte Lehrkräfte und faire Arbeits
bedingungen und keine Experimente!

11

Ausbildung von Lehrkräften
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Templiner Manifest soll umgesetzt werden
Diskussion über die schlechten Bedingungen des Hochschulpersonals

von Martina Regulin und Jan Nordholz, Vorstand der Abteilung Wissenschaft

D

ie im Januar durchgeführte Veran
staltung »Traumjob Wissenschaft –
Wege zum Gelingen« fand mit über vier
zig TeilnehmerInnen großen Zuspruch.
Sie begann mit einem Vortrag von Rai
ner Hansel, dem Leiter des Referats
Hochschule und Forschung der GEW
Berlin und Vorsitzenden des Gesamt
personalrats der Humboldt-Universität.
Er knüpfte an die Forderungen zur Ver
besserung der Arbeitsbedingungen und
Perspektiven des Hochschulpersonals
an, die im Templiner Manifest 2010 zum
ersten Mal aufgestellt wurden. Mit dem
Herrschinger Kodex stellte die GEW
dann 2012 eine Empfehlung auf, wie ei
ne Selbstverpflichtung der Hochschulen
zur Umsetzung des Manifests aussehen
könnte. Hansel machte dar
auf aufmerksam, dass die
Rahmenbedingungen für das
Wissenschaftspersonal
an
den Berliner Hochschulen
beständig schlechter wer
den. Seit der Einführung des
Wissenschaftszeitvertrags
gesetzes (WissZeitVG) im
Jahre 2007 steigt die Anzahl
der befristet Beschäftigten
auch bei Stellen, die zur
Wahr
nehmung von Dauer
aufgaben in den Universitä
ten notwendig sind. Einzelne Punkte
wur
den gezielt in den Vordergrund ge
stellt:
• Die Promotionsphase sollte eine erste
wissenschaftliche Berufstätigkeit sein.
• Die Befristung der aus dem Haushalt
finanzierten WissenschaftlerInnen in
der Qualifikationsphase soll mindestens
drei Jahre betragen; bei Drittmitteln
(Forschungsgeldern) soll die Befristung
der Projektlaufzeit entsprechen.
• Teilzeitbeschäftigungen sollen eine

Arbeitszeit von mindestens 50 Prozent
der Regelarbeitszeit haben.
• Nebenberuflich Beschäftigte an den
Hochschulen, meist Lehrbeauftragte,
sollen Verträge für länger als zwei Se
mester erhalten.
• Die Hochschulen sollen den Herrschin
ger Kodex als Selbstverpflichtung in ihren
Gremien diskutieren und beschließen.
Drei Arbeitsgruppen erarbeiteten kon
krete Handlungsvorschläge. Im dem ers
ten Workshop zur Befristungspraxis und
Mindeststandards für befristet Beschäf
tigte wurde angeregt, dass zur Absiche
rung der Promotionsphase alle Promo
vierenden die Möglichkeit erhalten soll
ten, auch außerhalb von Stipendien und

Promotion. Hier wurde die Schaffung
von Beschäftigungsmöglichkeiten unter
halb und neben der klassischen Profes
sur angemahnt. Es fehlen Dauerstellen
oder die für eine zusätzliche Qualifizie
rung erforderlichen Lehraufträge. Eine
Beratung über Karrierewege und Per
spektiven inner- wie außerhalb der
Hochschule ist ebenfalls dringend erfor
derlich, da es nicht für alle Doktoran
dInnen eine Professur geben kann.
Die Arbeitsgruppe zur familiengerech
ten Hochschule wies besonders darauf
hin, dass die bereits bestehenden Rege
lungen im WissZeitVG zur Verlängerung
der Vertragszeiten in allen Universitäten
grundsätzlich umgesetzt wer
den müs
sen. Die Berücksichtigung von Schwan
gerschaft und Elternzeit muss
unabhängig von der Finanzie
rung der Beschäftigungspositi
on gewährleistet sein. Ein Kul
turwandel hin zu flexibleren
Erwerbsmodellen ist dringend
erforderlich.
Die Podiumsdiskussion wurde
von Brigitte Reich, der ehema
ligen stellvertretenden Vorsit
zenden der GEW Berlin gelei
tet und war mit VertreterInnen
der verschiedenen Universitä
ten besetzt. Der Vizepräsident
der Humboldt-Universität, Michael Kämper-
van den Boogaart, wies auf die Schwierig
keiten der Berliner Hochschulen in Bezug
auf die neu abgeschlossenen Hochschul
verträge hin. Die mit der Novellierung
des Berliner Hochschulgesetzes 2011 neu
geschaffene Personalkategorie der Lehr
dozen
tu
ren/-professuren hält er nur in
besonderen Fällen für geeignet, das Be
treuungsverhältnis zu verbessern. Kle
mens Land
wehr aus dem Strategischen
Controlling der Technischen Universität

Die im Wissenschaftszeitvertragsgesetz
vorgesehene Berücksichtigung
von Schwangerschaft und Elternzeit
bei der Vertragslaufzeit muss
unabhängig von der Beschäftigungsposition
gewährleistet sein.
strukturierten Promotionsprogrammen
Fortbildungen zu besuchen. Außerdem
sollen Befristungsstandards eingeführt
und Stellen geschaffen werden, die in ih
rer Konstruktion einen Qualifizierungs
anteil sowie einen Anteil für Forschungsund Lehrtätigkeiten umfassen, und
schließ
lich sollen die Promovierenden
in die akademische Selbstverwaltung ein
gebunden werden.
Der zweite Workshop befasste sich mit
den Berufsperspektiven jenseits der
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erläuterte, dass 80 Prozent der Stellen
mit Qualifizierungsanteil an der TU als
Vollzeitstellen mit einer Befristung von
mindestens drei Jahren besetzt werden.
Dies sei für ingenieurwissenschaftliche
Universitäten dringend notwendig, um
nicht die »besten Köpfe« zu verlieren.
Daher gebe es an der TU einen ver
gleichsweise großen Anteil an wissen
schaftlichen MitarbeiterInnen. Christof
Mauersberger, ein Vertreter des Mittel
baus der Freien Universität, merkte an,
dass an den Universitäten ein Verände
rungsbedarf jenseits finanzieller Be
trachtungen dringend erforderlich sei.
Er verwies dabei auf die Verhandlungen
zu den Berliner Hochschulverträgen, in
denen sich die Berliner Universitäten
durch das Fehlen einer gemeinsamen

Position einer starken Verhandlungs
grundlage beraubt haben. Die vierte Dis
kussionsteilnehmerin, Anne Krüger von
der Projektgruppe Doktorandinnen der
GEW, machte mit der Darstellung ihres
eigenen Lebenslaufs deutlich, dass
durch die aktuellen Beschäftigungsbe
dingungen von den MitarbeiterInnen ei
ne ständige Mobilität gefordert wird, die
sich negativ auf die wissenschaftliche
Forschungsleistung auswirkt und diese
Verfahrensweise zu einem hohen Ver
waltungsaufwand führt.
In der anschließenden Diskussion er
klärte der Vertreter der TU, dass die
Fakultäten ein festgesetztes Kontingent
an Dauerstellen vergeben können. Wenn
eine über dieses Limit hinaus unbefris
tete Beschäftigungsverhältnisse schließe,
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werde sie dafür finanziell bestraft. Der
Grundsatz der TU lautet hier: »So viel
wie nötig – so wenig wie möglich!« Bei
den Teilnehmenden stieß dies besonders
vor dem zuvor geschilderten Hintergrund
auf Unmut. Michael Kämper-van den Boo
gaart trug vor, dass es an der HU einen
hohen Anteil von Juniorprofessuren gebe,
bei denen die Weiterqualifizierung nach
der Promotion im Vordergrund steht;
dies entspreche dem Zukunftskonzept
der HU vom Studierenden zur Senior
professur. Berufungen auf eine feste
Professur könnten nur erfolgen, wenn
man zwischen beiden Beschäftigungen
anderswo tätig war. Hierdurch wurde
deutlich, dass diese Qualifikationswege
keine Personalentwicklungsprozesse in
nerhalb der Universität darstellen.

Lehrbeauftragte arbeiten weiterhin prekär
Foto: Privat

Eine Auskunft der Senatsverwaltung lässt wenig Hoffnung zu

von Linda Guzzetti, Koordinatorin der AG Lehrbeauftragte der GEW BERLIN

D

er Abgeordnete Lars Oberg (SPD)
hatte eine Kleine Anfrage zur Situa
tion der Lehrbeauftragten gestellt, die
im Februar beantwortet wurde. Es zeigt
sich, dass sich seit 2008 wenig geändert
hat: Lehraufträge spielen eine große Rol
le (über 30 Prozent) in der Lehre an den
künstlerischen und technischen Hoch
schulen sowie an den Sprachenzentren.
Auch an den drei Universitäten sind die
Lehraufträge zahlreich und teils unbe
zahlt. Die Vergütung ist weiterhin sehr
schlecht.
Zunächst geht es um die Anzahl der
Lehrbeauftragten und ihre Entwicklung
seit 2008. Hier ist das Bild für die Uni
versitäten und für die anderen Hoch
schulen unterschiedlich: Die Universitä
ten weisen viele fehlende Angaben auf.
An den künstlerischen Hochschulen ist
im betrachteten Zeitraum eine leichte
Abnahme der Anzahl der Lehrbeauftrag
ten zu verzeichnen, an den übrigen
Hoch
schulen hingegen eine Zunahme,
die an der Alice-Salomon-Hochschule
dramatisch ist.

Bei der Frage nach dem Anteil am
Lehrangebot, der durch Lehrbeauftragte
abgedeckt wird, unterscheidet sich die
Situation an den drei Universitäten von
der der anderen Hochschulen: Die Uni
versitäten stellen wenige Daten zu Ver
fügung, scheinen aber unter 20 Prozent
zu liegen; die Hochschulen weisen An
teile zwischen 30 und 48 Prozent auf.
Wo es ein Sprachenzentrum gibt, wird
die Lehre zwischen 36 und 73 Prozent
von Lehrbeauftragten getragen. Die Leh
re wird großenteils durch prekäre Ar
beitsverhältnisse abgedeckt. Auf die
Frage nach der Anzahl von Semestern,
die Lehrbeauftragte an den jeweiligen
Hochschulen tätig sind, sind Antworten
von »1« bis »mehr als 4« möglich. Mit
2056 Antworten ist »mehr als 4« am
häufigsten. Aber die Anmerkungen zei
gen, dass die Realität darüber liegt. Für
die HU ist zu erfahren: »Lehrbeauftragte
können als Personen aufgrund der Erhe
bungsart an der HU in vielen Fällen
nicht eindeutig identifiziert werden. Ist
dies der Fall, sind diese Probanden als

nur ein Semester tätig ausgewiesen, ob
gleich sie möglicherweise schon länger
tätig sind/waren.«
Die Höhe des Honorars ist im
Allgemeinen sehr deprimierend. An der
Beuth-Hochschule und den übrigen ehe
maligen »Fach«-Hochschulen HTW, HWR
und ASH sind Honorare von über 30 Eu
ro pro Unterrichtseinheit häufig. An
den Universitäten sind die unbezahlten
Lehraufträge noch verbreitet (281 an
der FU und 198 an der HU), obwohl sie
seit der Novellierung des Hochschulge
setzes von 2011 hätten einschränkt
werden sollen.
Trotz ihres eingeschränkten Wertes
bestätigen die Zahlen der Senatsverwal
tung Bekanntes. Die hohe Anzahl von
Lehraufträgen lässt sich durch den
Kenntnis-Transfer aus den praktischen
Berufsfeldern an die Hochschulen nicht
erklären. Es handelt sich vielmehr um
prekäre, aber sehr preiswerte und flexi
ble Arbeitsverhältnisse, ohne die weite
Bereiche der Hochschullehre nicht auf
recht erhalten werden könnten.
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Das Märchen vom Jobwunder und vom
traumhaften Wachstum
Foto: Kay Herschelmann

Der Widerstand gegen das Freihandelsabkommen wächst

von Hartmut Schurig, Vorsitzender der GEW BERLIN

M

it TTIP (Transatlantic Trade and In
vestment Partnership) soll zwi
schen der EU und den USA der weltgröß
te Handelsraum mit 800 Millionen Ein
wohnerInnen geschaffen werden, inner
halb dessen es keinerlei Handelsschran
ken mehr geben soll. Zölle und jede Art
von Handelshindernissen sollen abge
baut, Dienstleistern freier Zugang ge
währt werden.
Der liberale EU-Kommissar Karel de
Gucht aus Belgien wirbt für das Freihan
delsabkommen: »Mehr Jobs, mehr
Wachstum, damit kommen wir aus der
Krise.« Angela Merkel: »Das Handelsab
kommen wäre ein Riesenschritt nach
vorne, der auch neue Arbeitsplätze
schaffen würde.« De Gucht weiter: »Wir
müssen das Abkommen nur besser ver
kaufen. Lasst uns nicht über die Sorgen
der Verbraucher sprechen, son
dern nur über das Ziel, Wachstum
und Arbeitsplätze zu schaffen.«
Mehrere Studien der Bertels
mann-Stiftung und verschiedener
Bundesministerien kommen dann
zu dem Schluss, dass erhebliche
Effekte zu erwarten seien: 160.000
Arbeitsplätze, allein in Deutsch
land! Das Handelsvolumen mit den
USA würde um 80 Prozent zuneh
men. Es könne mit 120 Milliarden
Euro Wirtschaftswachstum gerech
net werden, betont der EU-Kom
missar. Vor lauter »Handelsboom«
und »Jobschwemme« wird mir
ganz träumerisch, welch schönes
Märchen…
Gabriel Felbermayr, Autor der Studien
des ifo-Instituts, räumt aber die Gering
fügigkeit der Effekte ein. Bei dem Job
wunder handele es sich lediglich um 0,4
Prozent der Beschäftigung. Das Wirt
schaftswachstum von 120 Milliarden Eu

ro entspreche 0,49 Prozent – in zehn
Jahren, also 0,05 Prozent pro Jahr.
Für das das Corporate Europe Obser
vatory, einer in Brüssel ansässigen
Nichtregierungsorganisation, die zum
Thema Lobbyismus in der EU forscht,
ist TTIP ein Generalangriff auf Verbrau
cherschutzstandards, Umweltschutzge
setze, soziale Rechte und Sicherheiten
sowie auf Gesetze zur Kontrolle der Fi
nanzmärkte. Demokratische Rechte soll
ten zugunsten der Macht multinationa
ler Konzerne geopfert werden.

Was stimmt nun?
Woran soll ich noch glauben? Da hilft
nur ein Quellenstudium, etwa das Nach
lesen in den Vertragsentwürfen zum

TTIP-Abkommen. Aber Fehlanzeige. Hier
gibt es keine authentischen Quellen, es
handelt sich ausschließlich um Geheim
papiere und Geheimverhandlungen. Ver
handlungspartner sind die EU-Kommis
sion und die US-Vertretung. Verhandelt

wird seit Juni 2013 und solange, bis ein
Konsens erzielt wird. Dann soll für die
europäische Seite das EU-Parlament ab
stimmen. Ob die nationalen Parlamente
dann noch einmal beteiligt werden, wird
bezweifelt.
Worum geht es denn nun genau? Klar
ist: Für die USA sind die Einfuhrzölle
nicht die einzigen Handelshemmnisse.
ArbeitnehmerInnenrechte,
Mitbestim
mung, Tarifschutz hemmen die freie
Entfaltung der Investoren aus Übersee
ebenso wie Gesetze zum Schutz der
Umwelt und der VerbraucherInnen und
zur Kontrolle der Finanzmärkte. Um es
mit Beispielen noch verständlicher zu
machen: Die USA könnten mit TTIP ihre
genetisch veränderten landwirtschaftli
chen Produkte ungehindert nach Europa
verkaufen, was sie zur Zeit nicht kön
nen. Sie könnten hormonbehandel
te tierische Produkte in unsere
Fleischtheken bringen, ohne dass
diese entsprechend deklariert wer
den müssen. Die umstrittene aber
in den USA gängige Methode des
Frackings zur Erdgasgewinnung
dürfte in der EU nicht länger abge
lehnt werden. Förderung von Film,
Theater, Opern und anderen Kul
tureinrichtungen fänden mit TTIP
ein Ende.
Aber wenn ein europäisches Land
im Einzelfall Nein sagen will? Keine
Chance, denn dazu soll es eine In
vestorenschutzklausel geben. Das
heißt, jedeR amerikanische Investo
rIn bekommt das Recht, vor einer
internationalen Schiedskommission ge
gen das den Handel behindernde Land
zu klagen. Etwa, wenn es seine freie
Handelstätigkeit eingeschränkt sieht,
oder der Gewinn durch Einschränkun
gen verhindert oder geschmälert wird.

Foto: guukaa – Fotolia

14

M a i 2 014 |

Te n d e n z e n

blz

Diese Schiedskommissionen sind keine
nationalen Gerichte und können von
diesen auch nicht behindert werden.
Hier wird also ein neues Rechtssystem
neben den funktionierenden und be
währten Instrumenten des Rechtsstaates
aufgebaut. Solche Schiedsstellen sind
nicht neu. Beispielsweise hat der schwe
dische Energiekonzern Vattenfall vor ei
nem solchen Schiedsgericht den deut
schen Staat auf vier Milliarden Euro
Schadensersatz verklagt, weil der erklär
te deutsche Ausstieg aus der Kernener
gie-Produktion zu Gewinnausfällen bei
Vattenfall führt. Der US-amerikanische
Tabakriese Philip Morris verklagt Urugu
ay wegen dessen Anti-Tabak-Bestim
mungen. Die in solchen Verfahren er
heblichen Verfahrenskosten trägt der
Steuerzahler des beklagten Landes.
Wenn aber jeder Investor bei Nachteils
vermutung klagen kann, dann geraten
sämtliche staatlichen Schutzrechte un
ter Druck. Welche Tarifbestimmungen
werden sich in diesem Streit durchset
zen? Welche Umweltschutzbestimmun
gen haben Bestand? Werden in Deutsch
land Beschäftigtenvertretungen für ihre
Belegschaften weiter mitbestimmen
können? Werden Verbraucher auf ge
wohnte Schutzbestimmungen vertrauen

Post an die Redaktion

können? Wie lange wird es dauern, bis
gewohnte Aufgaben des öffentlichen
Dienstes durch private Dienstleister
übernommen werden? Welche Arbeits
bedingungen werden dann gelten?

Widerstand in Europa
Immer mehr Einzelheiten sickern durch.
In undurchschaubaren Verhandlungen
wird versucht, finanzstarke US-amerika
nische Investoren mit Machtmitteln aus
zustatten, die zur Einschränkung der
Bürgerrechte der EuropäerInnen geeig
net sind. Die Vizepräsidentin des Euro
päischen Parlaments, Dagmar Roth-Beh
rendt, dazu sarkastisch: »Dann lösen
wir doch einfach das Europäische Parla
ment und viele nationale Parlamente auf
und lassen das gleich die Industrie ma
chen und den Handelskommissar und
vielleicht noch den Agrarminister in den
USA. Ist doch prima, spart wahrschein
lich eine Menge Zeit und Geld. Den Ver
brauchern in der Europäischen Union
wird es jedenfalls schaden.«
Können wir etwas tun? Ja, wir sollten
Möglichkeiten der Information nutzen.
Nach Eingabe von »TTIP« bei youtube
findet man sofort eine Fülle von Videos,

schon Drittklässler die Arbeit von Lehr
kräften bewerten sollen. Aus Sicht der
gliedsbeiträgen. Von einer Gewerkschaft Entwicklungspsychologie meines Erach
und der blz-Redaktion erwarte ich etwas tens ein vollkommener Fehlgriff. Würde
ganz Anderes: Sie soll bitteschön kri Scheeres ihre Arbeit von Achtjährigen
tisch meine Arbeitnehmerinteressen als bewerten lassen wollen? (Originalton
Lehrerin vertreten und artikulieren. Sie von Neunjährigen bei dem Ausfüllen der
soll diesen Interessengegensatz auch als Blätter: «Weißt Du was, Du musst da im
vorausgesetzt annehmen. Das heißt, sie mer links ankreuzen, so macht man
soll bitteschön nicht den Eindruck erwe das!») Ein populistischer Unsinn! Dieses
cken, sich zum Schoßhündchen unserer Editorial ist meines Erachtens eine Ver
Dienstherren herabzuwürdigen. Sie soll harmlosung und Infantilisierung der
te lieber ausführlich über den Beschluss Lehrerschaft bezüglich des Gegen
des Bezirkslehrerausschusses Tempelhof- stands. Es ist auch eine Herabsetzung
Schöneberg, der das Selbstevaluations eines ganzen Berufsstandes, von dem
portal des ISQ kritisiert, berichten. Mir man ansonsten möglichst wenig seitens
fehlt im Rahmen der blz eine kritische der Bildungsverwaltung wissen will, et
Auseinandersetzung mit den gegenwär wa über die konkreten schlechten Aus
tigen Begriffsverbrämungen in der Bil stattungsbedingungen vor Ort. Das
dungslandschaft, wie dem Selbstevalua Selbstevaluationsportal wendet Vorga
tionsportal, das in diesem Editorial un ben und Verfahren an, die das Denken
kritisch mit Feedbackkultur gleichge gleisförmig machen und nur dazu die
setzt wird. Das Selbstevaluationsportal nen, schulische Lebenswirklichkeiten in
ist ein Kontrollinstrument des Arbeitge eine scheinbar objektive und sterile
bers. Es handelt sich hier um eine An Kurve zu transformieren. Diese Form
weisung, ein undifferenziertes Multiple- unkritischer Verfahren, die mittels Herr
Choice-Verfahren zu bedienen, bei dem schaft von Algorithmen Unterricht und

Fortsetzung von Seite 5

GEW Lehnt TTIP ab
Der GEW Landesvorstand hat sich in
seiner April-Sitzung 2014 mit dem Thema befasst und vorab Informationstermine bekannt gegeben (u.a. 14. Mai,
18 Uhr in der verdi-Zentrale, im Netz
unter: www.verdi.de/service/veranstaltungen/++co++071fb908-8f3a-11e3bb8f-5254008a33df
Der GEW-Hauptvorstand hat Ende März
beschlossen: Die GEW lehnt TTIP ab
und fordert einen sofortigen Stopp der
Verhandlungen. Sie wird einen entsprechenden Antrag an den DGB-Bundeskongress im Mai unterstützen. Die GEW
wendet sich an die KandidatInnen zur
Europa-Wahl und wird deren Position
zu TTIP bei den GEW-Mitgliedern bekannt machen.

die zur schnellen Information geeignet
sind. Und wer dann aktiv Einfluss neh
men will, sollte Möglichkeiten von On
line-Petitionen nutzen, unter anderem
bei campact! unter: www.campact.de/
ttip/appell/teilnehmen.

Schulalltag auf von oben angewiesene
Standards herunterwirtschaften, ist aus
meiner Sicht seitens einer Lehrerge
werkschaft(szeitung) abzulehnen. Zu
künftig bitte ich die Redaktion der blz
um mehr kritische Sensibilität und Un
terscheidungsfähigkeiten.
Sibylle Recke

Feedback-Kultur, Februar-blz 2014

Im Namen zahlreicher Gewerkschafter
äußere ich mein «Erstaunen», dass – pa
rallel zu heftigen Auseinandersetzungen
der GEW mit dem Senat – Sandra Schee
res einen «Standpunkt»-Artikel an vor
derster Stelle der blz (mit fast Leitarti
kelcharakter) einbringen konnte. Wenn
schon, dann hätte sich wenigstens ein
Kommentar des Vorstandes/der blz-Re
daktion sich anschließen müssen. Mal
abgesehen davon, dass Scheeres die
«Befragung der Schulaufsichtsbeamten»
erst gar nicht in den Sinn kommt, soll
der Inhalt hier von mir nicht zur Debat
te stehen. Aber dies wäre die Aufgabe
Joachim Neu
des GEW-Landesvorstandes.
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Arm, aber sexy:
Personalzirkus in Berlin
W

as für ein Mann! Jung, selbstbe
wusst und »breit aufgestellt«.
Fachkraft für Mathe und Physik! Trainer
in einem Ruderclub und Gitarrist in ei
ner Klezmer-Band! Erfahrung als Assis
tent Teacher in Äthiopien und Usbekis
tan. 62 Schulleiterinnen und Schulleiter,
die mal wieder seit Stunden beim Lehrer-
Casting, sorry, beim »zentralen Einstel
lungsgespräch« rumsitzen, lecken sich
die Lippen. Der junge Mann erscheint
als dringender Erstwunsch auf ihren
Personallisten. Man weiß natürlich nicht,
ob er bald in Elternzeit gehen wird. Ho
nigsüß stellen alle Bewerber, also in
dem Fall die Schulleiter, ihre wundervol
le Anstalt vor. Im Einzugsbereich nur
Einfamilienhäuser, viel Wald und Natur
ringsum, Kräutergarten und Aquarium,
gerade erst renovierte Fachräume, aus
gestopfte Tiere aus aller Welt, ein junges
Kollegium mit frischen Ideen und intel
ligenten Lösungen, eine traumhafte Ca
feteria mit Menü-Auswahl und täglichem
Frühstücksei für den Kandidaten.
»Könnten Sie sich vorstellen, an einer
übernachgefragten Sekundarschule in
Hakenfelde zu unterrichten? Unser Kol
legium arbeitet rund um die Uhr im
Team und ist äußerst hilfsbereit und
sympathisch! Sie bekommen einen eige
nen Schreibtisch und können sofort auf
bewährte Unterrichtseinheiten zurück
greifen! Und beim Stundenplan nehmen
wir selbstverständlich auf Ihre Wünsche
Rücksicht!« Sehnsüchtig fixiert die Ha
kenfelder Schulleiterin den Kandidaten.
Aber der lächelt nur: »Nee, Randbezirke
kommen für mich nicht in Frage. Ich
wohne in Schöneberg und möchte nicht
länger als zehn Minuten zu meinem Ar
beitsplatz unterwegs sein.« Hektisch
entfalten die innerstädtischen Schullei

ter ihre Stadtpläne oder suchen im
Smartphone nach der BVG-App. Ein
Schulleiter aus Tempelhof jauchzt be
geistert auf: Nur acht Minuten vom
U-Bahn-Gleisbett zu seiner Vorzeige-An
stalt. Zu früh gefreut! »Als Studienrat
kommt für mich nur ein Gymnasium in
Frage«, teilt der Kandidat mit.
Traurig senken die Spandauer, Mar
zahner und Köpenicker Schulleitungen
die Köpfe. Wieder mal keine Chance auf
eine »schulscharfe« Bewerbung. Trotz
ihrer perfekten Performance, trotz teu
rer Hochglanzprospekte, trotz exoti
scher Schulgärten und prämierter Schul
firmen, trotz engagierter Eltern und
hilfsbereiter Partnerfirmen, trotz Voll
wert-Catering, trotz blitzender Schul
klos, utopischer Konzepte und Projekte.
Aber warum sitzen sie auch am Stadt
rand, in einer Brennpunktschule ohne
Oberstufe?? Da müssen sie halt neh
men, was übrig bleibt. Einen Erdkun
delehrer, der eventuell auch Sport und
Kunst unterrichtet. Oder eine Fachkraft
für Sozialkunde, die Mitglied beim Na
turschutzbund ist – ideal für das Fach
Biologie. Schnell zugreifen, bevor man
wieder mit leeren Händen heimkommt.
So läuft das in Krankenhäusern schließ
lich auch. Da braucht man z.B. dringend
eine Gynäkologin und nimmt, bevor ei
ne Stelle unbesetzt bleibt, auch einen
Zahnarzt oder Proktologen in die Gynä
kologie. Wozu gibt es Fortbildungen?
Nun wissen die Schulleitungen aller
dings nie genau, ob die ersteigerte Fach
kraft auch wirklich in der Auktionsschu
le erscheint oder kurzfristig nach Ber
nau oder Hamburg abwandert. Und die
Suche wieder von vorn beginnt. Auf der
Sonnenseite sitzen hier Schulleitungen,
deren erwachsene Kinder jede Menge

Kommilitonen anschleppen können, die
sich ein Zubrot als PKB verdienen wol
len. Auch schulaffine Ehegatten, Schwie
germütter, Nachbarn und Skatfreunde
landen so über Connections im Schul
dienst. Mein Bruder, ein Chemiker in der
freien Wirtschaft, wird ständig beharkt,
ob er nicht am benachbarten Gymnasi
um unterrichten will. Auf meine vier
Neffen, Physik- und Informatik-Studen
ten, warten die Headhunter der Bil
dungsverwaltung jeden Morgen am
Uni-Portal.
Wie Naturkatastrophen brechen Leh
rerschwemmen und Lehrerdürren über
die Verwaltung herein. Woher soll man
aber auch wissen, dass Tausende Lehr
kräfte ganz überraschend in Rente ge
hen werden? Vor Jahren wurden Genera
tionen überflüssiger Lehrer auf die Stra
ße geschickt. Und nun sammelt man
wieder von der Straße ein, was nur ir
gendwie unterrichten kann. Die Taxifah
rer von damals sind leider mittlerweile
zu alt für den Schuldienst. – Zu alt? Zu
alt gibt’s nicht. Auch mit 59 kommt man
in Mangelzeiten noch ins Referendariat.
Auch mit 71 kann man als PKB noch Er
füllung finden. Erstsemester unterrich
ten in der Oberstufe, Fahrlehrer und
ausgemusterte Feldwebel gehen an die
Grundschule, Astrologen und Meeres
biologen arbeiten in Förderzentren. Ber
lin ist einmalig im Improvisieren! Wir
haben nicht nur in Schönefeld eine gi
gantische Baustelle. Aber was wir dort
an Geldern versemmeln, holen wir im
Bildungsbereich wieder rein. Denn Schu
le ohne pädagogische Fachkräfte ist ein
fach kostengünstiger!
Sei Laie, sei billig, sei Berlin! Arm,
sexy und gut drauf. Wie unser Bürger
meister…
Gabriele Frydrych
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gehobene Alter

Ein bisschen wehmütig
schaue ich auch heute noch
zu den Kindern

Mai 2014

Die
EXTRA-Seiten
der blz

Ilonas Brandts Weg vom Kindergarten der DDR bis zu den Jungen Alten in der Ahornstraße

Das Interview führten Dieter Haase und Klaus Will
Als ich nach Johannisthal kam an einen
nagelneuen Kindergarten, da gehörte
Armeespielzeug zur Grundausstattung!
Das ist bei mir dann erst einmal in ei
nen großen Schuhkarton gewandert und
ganz hinten im Schrank verstaut worden.
Aber andererseits haben meine Kinder
sich immer gefreut, wenn sie in andere
Gruppen aufgeteilt wurden, weil sie dort
immer mit Soldaten und Panzern spie
len konnten. Nicht alle Eltern waren mit
mir einer Meinung.

Ilona, erzähl mal kurz deinen berufli
chen Werdegang.
Ilona BrandT: Ich bin gelernte Kinder
gärtnerin und habe meine Ausbildung
von 1966 bis 1968 im Friedrich-Frö
bel-Haus absolviert und mit dem Staats
examen abgeschlossen. Um Lehrerin zu
werden, fehlte es an den besseren No
ten. Das Friedrich-Fröbel-Haus war da
mals integriert in das Institut für Leh
rerbildung in Berlin-Köpenick.
Es gab ja auch noch die Varianten
Freund
schaftspionierleiterin und Heim
erzieherin.
Freundschaftspionierleiterin oder Heim
erzieherin kamen für mich nicht infra
ge. Kindergärten gehörten damals übri
gens zur Volksbildung, Kinderkrippen
wurden dagegen dem Gesundheitswe
sen zugeordnet.
Du warst dann über zwanzig Jahre als
Kindergärtnerin tätig, als 1989 die Mauer
fiel. Wie hast du das erlebt?
Na ja, da ist für uns zunächst eine Welt
zusammengebrochen. Plötzlich war alles
anders, niemand wusste, wie es weiter
gehen würde. Was machen wir im Kin
dergarten, gilt der Bildungs- und Erzie
hungsplan überhaupt noch? Der war ja
ziemlich politisch, da wurden die Kinder
bekannt gemacht mit der Nationalen

Ilona bei der Arbeit als Kindergärtnerin

Foto: Privat

Volksarmee (NVA), da wurden Lieder ge
sungen wie »Mein Bruder ist Soldat«
oder »Auf der Straße ging heute die klei
ne Marei«. Viele Lieder waren von der
Melodie auch schön. Die Kinder haben
sie gerne gesungen. Was nun? Lassen
wir sie einfach weg? In vielen Liedern
wurde auch von der Freundschaft unter
einander erzählt, also alle sozialen As
pekte waren dort verankert. Es herrsch
te eine starke Verunsicherung bei mir.
Ich weiß aus Gesprächen, dass es vielen
Kolleginnen genauso ging.
Aber es kam doch immer auf die Erzie
herin an, in welchem Ausmaß sie dieser
ideologischen Ausrichtung gefolgt ist.

Und plötzlich ist alles anders.
Genau! Der Umbruch war schon ziem
lich heftig und schlimm. Ich war gerne
Kindergärtnerin, aber ich war, glaube
ich, auch eine konsequente Kindergärt
nerin. Aber das hat die Kinder kaum ge
stört, sie sind gerne gekommen. An eine
Öffnung der Mauer habe ich nie ge
dacht. Ich habe mich gefreut, wie alle
anderen auch. Aber mir ging es in der
DDR nicht schlecht. Große Reisen in fer
ne Länder vermisste ich damals noch
nicht bewusst. Meine Arbeit und meine
Familie füllten mich aus. Wir hatten
durch gute Bekannte die Möglichkeit, je
des Jahr im Sommer drei Wochen an die
Ostsee zu fahren. Diese Möglichkeit und
unser Garten reichten uns aus. Plötzlich
war alles anders. Nichts war mehr so
wie vorher.
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Wolltest du nie auch mal ins westliche
Ausland?
Ich hatte eine Freundin, die mit ihren
Eltern wegen der Apartheid aus Südafri
ka emigrierte. Sie erzählte mir auch im
mer von diesem landschaftlich wunder
schönen Land. Sicherlich ist damals
ganz im Inneren auch der Wunsch ent
standen, dort mal hinzufahren. Diesen
Wunsch ver
drängte ich aber, weil es
zum damaligen Zeitpunkt gar nicht für
mich spruchreif war. Inzwischen war ich
viermal da und bin auch nicht ent
täuscht worden. Aber nochmal zurück
zum Mauerfall. Ich hatte von 1987 bis
1989 gerade zwei Jahre lang im »Haus
des Lehrers und Erziehers« ein Grundla
genstudium
»Marxismus-Leninismus«
absolviert, um mal als Leiterin eines
Kindergartens zu arbeiten. Mit der Wen
de war das dann erledigt und an Auf
stieg war somit nicht zu denken.
Wie ist es dann weitergegangen mit dei
ner Karriere?
Ich war zunächst noch Erzieherin und
arbeitete dann nach dem ESF-Kurs 1992
als Horterzieherin in der Kita. Als die Kitas
zum Eigenbetrieb kamen, kam der Hort
in die Schulen. Mir war es damals wich
tig, dass ich im öffentlichen Dienst blei
ben kann. Viel später überlegte ich mir,
dass es besser gewesen wäre, wenn ich
weiter in der Kita gearbeitet hätte. Dann
hätte ich nämlich Altersteilzeit im Block
modell für mich übernehmen können.
Das ging in der Schule leider nicht mehr,
weil dort die Erzieherinnen »Mangelwa
re« waren. So kam für mich nur der
»goldene Handschlag« infrage. Ich hatte
mir in meiner Lebensplanung vorge
nommen, mit 60 Rentnerin zu werden.
Mein Mann ist schon ein paar Jährchen
älter und wir wollten noch gemeinsam
ein paar schöne Jahre mit unserem Se
gelboot verbringen und auch verreisen.
Und wann bist du in die GEW eingetreten?
Na, gleich nach der Wende. Ich bin da
mals extra hierher in die Ahornstraße
gefahren, um mich zu informieren. Ich
war dann doch sehr erstaunt, wie locker
hier alles war: Bärbel Jung, mit der ich
einen Termin hatte, saß nicht auf dem
Sitz, sondern auf der Lehne des Stuhls
und redete mit mir. Das hat mich schwer
beeindruckt. Sie ist dann auch noch in
unseren Hort gekommen und hat auch
mit den anderen KollegInnen gespro
chen. Fast alle sind dann in die GEW ein
getreten und nicht in die damalige ÖTV
gegangen, die ja auch Erzieherinnen or
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Aber die Seniorenarbeit unterscheidet sich
auch sonst in den Ost- und Westbezirken.
Im Osten gibt es einige Bezirke mit ei
ner gut funktionierenden Seniorenarbeit.
Dort werden Veranstaltungen, Ausflüge
und Diskussionen angeboten. Die Jun
gen Alten versuchen dem nachzueifern.
Mit Erfolg! Seit einiger Zeit werden re
gelmäßig interessante Veranstaltungen
angeboten, die sehr gut besucht sind.

Ilona Brandt ist Jahrgang 1949 und
ausgebildete Erzieherin und war in Berlin-Köpenick zuerst im Kindergarten und
später im Schulhort tätig. 2008 ist sie
mit dem »Goldenen Handschlag« in den
vorzeitigen Abschied verabschiedet worden. Sie arbeitet mit im Vorstand des
Landesseniorenausschusses und in der
Bezirksleitung Treptow-Köpenick.

ganisiert. Es gab dann später zwar noch
einige Unzufriedenheit darüber, dass die
GEW stärker eine Lehrergewerkschaft ist.
Einige sind wieder ausgetreten und zur
ÖTV gegangen. Aber heute hat sich das
gelegt. Die GEW macht ja inzwischen für
den Bereich viel mehr, und ver.di macht
ja so gut wie nichts.
Ilona, du hast inzwischen einen Laptop,
aber auch einen I-Pad. Bist also elektro
nisch voll vernetzt. Bist aktiv bei den Jun
gen Alten und im Bezirk. Du bist ja fast
eine typische Wessi!
Ja, das stimmt. Ich komme ich mir
aber trotzdem manchmal etwas verloren
vor. Denn ich bin im Team der Jungen
Alten die Einzige, die aus dem Osten ist,
und die einzige Erzieherin. Bei den Jun
gen Alten dominieren ja immer noch die
pensionierten Lehrkräfte aus dem Wes
ten. Da ist manchmal die Wahrnehmung
doch noch sehr unterschiedlich – und
entsprechend das Verständnis. Anderer
seits bekomme ich dadurch aber auch
unheimlich viel mit bei unseren Diskus
sionen. Viele Themen habe ich dort aus
einem anderen Blickwinkel kennenge
lernt. Auch ganz allgemeine politische
Themen. Also, die Mitarbeit dort macht
mir schon recht viel Spaß!

Inzwischen sind ja auch einige Erziehe
rInnen bei den Jungen Alten.
Ja, aber nicht im Leitungsteam. Beim
Stammtisch, den Monika Rebitzki macht,
waren einige dabei. Auch übrigens Wis
senschaftlerInnen. Die Gruppe weitet
sich also nach und nach aus. Das sieht
man auch bei den Veranstaltungen. Je
des Mal sind da Leute dabei, die ich
noch nicht kenne. Wir haben also schon
eine recht gute Resonanz, sowohl in den
Bezirken als auch bei den Jungen Alten.
Trotzdem gibt es aber noch eine Menge
Leute, die austreten, wenn sie in Rente
gehen – obwohl der Beitrag nun wahr
lich nicht zu hoch ist für RentnerInnen.
Und wer sich noch ein wenig interes
siert für sein Berufsfeld und für Politik,
der und die sollte sich für die Gewerk
schaft entscheiden.
Wie war das, als du damals in Rente ge
gangen bist?
Als ich damals aufhörte zu arbeiten,
hatte ich viele Pläne. Ich wollte all mei
nen kreativen Hobbys nachgehen. Ging
aber nicht. Ich hatte das Gefühl in ein
tiefes Loch zu fallen. Selbst unser Boot
und unsere Reisen halfen da nicht. 40
Jahre immer in Vollzeit gearbeitet waren
noch irgendwo im Hinterkopf gespei
chert. Erst als ich dann bei den Jungen
Alten war, unter Gleichgesinnten, fand
ich mich mit dem Altern ab. Jetzt konn
te ich auch verschiedene Dinge aus mei
nem Umfeld genauer verstehen. Man
kommt ja öfter an einer Kita vorbei in
Berlin. Dort sieht man dann manchmal,
dass die Erzieherinnen fröhlich vereint
auf der Bank sitzen oder in kleinen
Gruppen herumstehen und sich unter
halten. Plötzlich verstand ich meine Lei
terin des Kindergartens, die immer ge
predigt hat: »Leute verteilt euch im Gar
ten! Es sieht nicht schön aus!« Nach 40
Jahren musste bei mir erst diese Er
kenntnis kommen! Doch zu spät. Aber
zu den Kindern schaue ich auch heute
noch etwas wehmütig.
Ilona, wird danken dir für das Gespräch.

Foto: Privat
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Aktiv im Ruhestand
Foto: transit/Polentz

Über die Aktivitäten der Jungen Alten in der GEW BERLIN

von Monika Rebitzki und Reinhard Selka, Junge Alte

N

achdem sich das Seminar für Mit
glieder im Übergang zum Ruhe
stand etabliert hat und den »Jungen Al
ten« und ihren Aktivitäten regelmäßig
neue AkteurInnen zuführt, wurde aus
unseren Reihen das Bedürfnis nach einem
»Ort« geäußert, an dem man sich mit
dem Ruhestand und seinen schleichen
den oder akuten Veränderungen ausein
andersetzen kann. Wir, die ReferentInnen
des Ruhestandsseminars, dachten darü
ber nach und unterbreiteten den »Jun
gen Alten« die Idee, einen monatlichen
Stammtisch außerhalb des GEW-
Hauses
einzurichten. Eine leichte Strukturierung
durch uns soll gewährleisten, dass über
informelle Gespräche hinaus Interessen
verfolgt und Projekte auf den Weg ge
bracht werden können. Die »Jungen Al
ten« waren einverstanden und wir einig
ten uns auf den zeitlichen Rahmen.

Mittwoch ist Senioren- und Stammtischtag
Der Mittwoch hat sich zum GEW-»Senio
rentag« entwickelt. Damit auch alle bis
her Aktiven eine Chance haben, bei al
len Mittwochs-Aktivitäten dabei zu sein,
kam eine für den Stammtisch etwas ku
riose Zeit heraus: der jeweils vierte Mitt
woch im Monat um 14.30 Uhr, damit
man es hinterher noch zum Chor oder
Singkreis schafft. Wir erkundeten dann
den Bedarf durch eine Rundmail an die
Mitglieder im Ruhestand und luden zu
einer Diskussion unseres Vorschlags im
Februar 2014 ein. Die Rückmeldungen und
die Beteiligung an dieser Diskus
sion er
mutigten uns, im März mit dem Stamm
tisch zu beginnen. Dem glücklichen Um
stand, dass die Berliner Aidshilfe schräg
gegenüber der GEW eine kleine ehren
amtlich geführte Gastronomie, das »Ul
richs«, aufgemacht hat, bescherte uns
auch einen günstig gelegenen Ort. So
weit der strukturelle Rahmen. Die Inter
essen und Wünsche der TeilnehmerInnen
der ersten Diskussions
runde stimmen
uns zuversichtlich, dass wir hier eine

wichtige neue Tür aufgestoßen haben
und dem Bedürfnis nach GEW-naher
Kommunikation gerecht werden kön
nen. Außerdem waren bereits eine Fülle
von Ideen vorhanden, die sich, wenn es
genügend MitstreiterInnen gibt, realisie
ren lassen und nicht nur die Beteiligten
befriedigen werden, sondern auch der
GEW gut zu Gesicht stehen.

Junge Alte planen Bücherboxx
Im letzten Seminar zur Vorbereitung auf
den Ruhestand entstand die Idee, die in
langen Berufsjahren entwickelten Unter
richtsmaterialen jungen KollegInnen zu
gänglich zu machen. Viele frische Ruhe
ständlerInnen würden sich gern von ihren
Unterlagen trennen, wenn sie wüssten,
dass diese in gute Hände kommen und
genutzt würden. Auch beim Planungs
treffen für den Stammtisch für GEW-Ru
heständlerInnen kam das Thema zur
Sprache und auch schon ein Lösungs
vorschlag. In Berlin gibt es nämlich ein
schon mehrfach realisiertes Konzept:
Die Bücherboxx http://buecherboxx.
wordpress.com von Konrad Kutt.
Die Verbreitung des Mobiltelefons hat
viele Telefonzellen überflüssig gemacht.

Die Bücherboxx

Foto: Konrad Kutt

Statt einer aufwendigen Verschrottung
bietet es sich an, Ideen für eine nachhal
tige Nutzung zu entwickeln. Eine Ver
bindung mit einer ebenfalls am Gedan
ken der Nachhaltigkeit orientierten Idee
ist da naheliegend: Bookcrossing ist ei
ne weltweit realisierte Form des Bücher
tauschs www.bookcrossing.com: Dabei
werden ausgelesene Bücher kostenlos
weitergegeben und wandern so von
Hand zu Hand. Eine ehemalige Telefon
zelle kann also zu einem Ort werden, an
dem Bücher den Besitzer wechseln. Un
ter dem Leitspruch »lies ein Buch, bring
ein Buch, nimm ein Buch« werden Bü
cher anonym weitergegeben. Dadurch
entsteht eine ständig wechselnde Biblio
thek, die zum Lesen anregt. Dem Gedan
ken der Nachhaltigkeit folgend, werden
die Telefonzellen in berufsfeldbezoge
nen Oberstufenzentren für den neuen
Einsatz umgerüstet: Sie erhalten eine
Ausstattung mit Bücherborden und teil
weise eine solarbetriebene Beleuchtung
und einen standortbezogenen Anstrich.
Ehrenamtliche Gruppen kümmern sich
regelmäßig um das Innenleben.
Augenblicklich stehen zehn Bücher
boxxen in Berlin. Einige davon im öf
fentlichen Raum, etwa am Mierendorf
platz in Charlottenburg oder – themen
bezogen – am Bahnhof Grunewald mit
Bezug zum Gleis 17, von wo aus Ber
liner BürgerInnen jüdischer Herkunft
von 1941 bis 1945 deportiert wurden.
Eine derjenigen, die hier Bücher ein
stellt, ist Caren Groneberg. Sie ist bereit,
jeden dritten Mittwoch beim SeniorIn
nenausschuss und bei den Jungen Alten
thematisch passende Bücher oder kleine
Spenden zum Kauf preiswerter Literatur
– meistens bei der Bundeszentrale für
politische Bildung entgegenzunehmen
und zur Bücherboxx zu bringen. Andere
Bücherboxxen werden von Schulen in
deren Räumlichkeiten gepflegt, etwa im
Eingangsbereich des OSZ-TIEM oder auf
dem Hof der marcel-breuer-schule.
Nach Vorstellung der Jungen Alten
soll die Bücherboxx rechts neben dem
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Wer zu diesem Datum verreist oder aus
anderen Gründen verhindert ist, sollte
nicht versäumen, die Briefwahlmöglich
keit zu nutzen: 25. Mai, Eintrag im Ter
minkalender: »Meine Stimme ist wich
tig!«
Lore Kujawa

Medikamentenabhängigkeit
im Alter

D

Lore Kujawa ruft auf zur Wahl: »Deine Stimme ist wichtig!« (siehe Meldung unten).

EUROPA: die Wahlen am 25. Mai
Sind wichtig und wirksam!

J

e mehr BürgerInnen ihre Stimme ab
geben, desto genauer ist die europäi
sche Bevölkerung im Parlament vertre
ten. Das Motto des Aufrufs zu den Euro
pawahlen lautet: »Handeln. Mitmachen.
Bewegen. Sie denken, Sie haben keinen
Einfluss? Denken Sie noch mal nach.«
Im Haus des Europäischen Parlaments
(Unter den Linden/Ecke Wilhelmstraße)
kann sich jeder Informationen holen, so
die kleine Schrift »Europa beispielhaft,
EU-geförderte Projekte in Berlin«. In die
ser Broschüre kann nachgelesen wer
den, was die EU in den Bezirken mit ho
hen Geldbeträgen gefördert hat. Die EU
fördert und vermittelt europaweit Aus
tauschprogramme für SchülerInnen und
Studierende. Im Anhang dieser Broschü
re finden sich die Anschriften der EU-Be

Foto: Europäisches Parlament

auftragten in den Berliner Bezirksver
waltungen und der Berliner Mitglieder
des Europäischen Parlaments, so von
unserem Kollegen Michael Cramer aus
Neukölln, der seit zehn Jahren Vorbildli
ches leistet für den Umweltschutz und
für den europaweiten Ausbau der Rad
fahrwege. Ich denke an die vielen De
monstrationen, an denen ich in meinem
langen Leben teilgenommen habe, im
mer auch mit dem Anspruch: »Hoch die
internationale Solidarität!« Als wir Schü
lerinnen 1948 über die schrecklichen Jah
re des Krieges sprachen, stimmten wir
darin überein: »Wenn es doch die Verei
nigten Staaten von Europa gäbe, dann
hätten wir in Europa nie wieder Krieg!«
Wir haben die Europäische Union. Ich
bin froh darüber, fühle mich als Europä
erin mit verantwortlich für die weitere
Gestaltung dieser Demokratie und wer
de am 25. Mai meine Stimme abgeben.

Fortsetzung von Seite 19
Eingang zur GEW-Geschäftsstelle in der
Ahornstraße stehen. Bestückt werden
soll sie mit Materialien, die in den Ruhe
stand gehende/gegangene ErzieherIn
nen und Lehrkräfte zur Verfügung stel
len und damit jungen KollegInnen zu
gänglich machen. Neben Materialien für
Alters- und Klassenstufen können tem
porär themenspezifische Rubriken ge
bildet werden, etwa zum 18. März – der
Märzrevolution. Für die Betreuung der
Bücherboxx haben sich bereits einige

KollegInnen gemeldet. Weitere Betreue
rInnen werden jedoch noch gern gese
hen, um weitere Ideen zu entwickeln
und eine kontinuierliche Pflege sicher
zu stellen.

Stammtisch-Termine zum Vormerken: 28.5., 27.8.,
24.9., 22.10., 26.11. von 14.30 bis 16.30 Uhr im »Ulrichs« (schräg gegenüber dem GEW-Haus). Im Juni
und Juli ist Sommerpause. Kontakt: Telefon: 4 71 61
74 oder mail: monika.rebitzki@arcor.de oder selka@
arcor.de

er Flyer »Medikamentenabhängig
keit im Alter« der Senatsverwaltung
für Gesundheit und Soziales informiert
über Ursachen und Folgen einer Medika
mentenabhängigkeit sowie mögliche
Hilfemaßnahmen. Anhand einer Check
liste kann überprüft werden, ob jemand
möglicherweise durch Einnahme von
Psychopharmaka suchtgefährdet ist. Me
dikamente, die eine Veränderung der Be
findlichkeit oder der Bewusstseinslage
herbeiführen, wie etwa Beruhigungs-,
Schlaf- und Schmerzmittel, werden häu
fig von älteren Menschen eingenommen
und oft in Pflegeheimen eingesetzt. Das
Informationsmaterial soll betreuende
Menschen insbesondere in der Altenhilfe/
Altenpflege und häuslichen Krankenpfle
ge unterstützen und sie anregen, immer
wieder die bestehende Medikation zu
hinterfragen. Darüber hinaus richtet es
sich an Angehörige älterer Menschen.
Der Flyer ist im Internet abrufbar unter
www.berlin.de/lb/drogen-sucht und kann
auch telefonisch unter der Nummer
030/90 28 17 29 bestellt werden.

»Die Stunde
der Pensionäre«

S

o betitelte Susanne Vieth-Entus im
Tagesspiegel ihren Artikel über den
Lehrkräftemangel angesichts der Pensio
nierungswelle. Weiterarbeitende Pensio
närInnen seien deshalb dringend gesucht.
Die aber wollen kaum, da es sich für sie
wegen des geringen Freibetrages beim Zu
verdienst nicht auszahlt. Dieser beträgt
für verbeamtete Lehrkräfte gerade mal
325 Euro. Im Schuljahr 2012/13 waren 99
Lehrkräfte im Schuldienst, die über 65
Jahre alt waren. Viele von ihnen haben
aber lediglich im laufenden Schuljahr das
65. Lebensjahr vollendet und arbeiten
nur noch bis zu den nächsten Ferien
oder Ende des Schuljahres. Deswegen
verstärkt die Bildungsverwaltung ihre
Werbung in Richtung Seiteneinsteiger.
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EIN FILM VON JENNIFER BAICHWAL & EDWARD BURTYNSKY

AB 15. MAI IM KINO

WATERMARK
toronto
international
film festival
2013 OFFICIAL SELECTION

Vancouver
International
Film Festival
2013 OFFICIAL SELECTION

NUTZEN SIE WATERMARK FÜR IHREN UNTERRICHT
Umfassendes Schulmaterial mit zahlreichen Unterrichtsanregungen steht zum
Download unter www.watermark.senator.de und auf der Website Ihrer GEW Berlin
bereit. Bei Interesse an Schulvorführungen wenden Sie sich gerne an Ihr Kino
vor Ort und vereinbaren Sie einen Termin. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen
haben, wenden Sie sich bitte an schulvorfuehrungen@senator.de.

Ein Film von
schrecklicher Schönheit.
3sat KULTURZEIT

/SENATOR.FILMLOUNGE

WWW.WATERMARK.SENATOR.DE

SF_04_Watermark_Anzeige_GEW_RZ.indd 1
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Fack ju Göhte! – jetzt auch im Abitur
Der neue Rahmenlehrplan Deutsch in der Kritik

Foto: Privat
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von Wolfgang Harnischfeger, Schulleiter i.R.

D

en Schulen liegen zur Zeit Anhö
rungsfassungen von Rahmenlehr
plänen für verschiedene Fächer in der
gymnasialen Oberstufe vor. Sie gelten
ab dem kommenden Schuljahr für die
11. Klassen und ab Sommer 2015 für
die Qualifikationsphase.

Kompetenzen ohne inhaltliche Anbindung
Der Rahmenlehrplan (RLP) Deutsch ori
entiert sich an einem Kompetenzmodell
mit dem Anspruch, den Schülern Fähig
keiten und Fertigkeiten zu vermitteln,
die eine Übertragung auf jeden ver
gleichbaren Inhalt erlauben. Das hat zur
Folge, dass im RLP kein Kanon oder
werkbezogene inhaltliche Hinweise zu
finden sind. Die inhaltliche Füllung ob

liegt der unterrichtenden Lehrkraft und
der Schule, nicht selten auch dem Be
stand der Schülerbücherei, sie führt theo
retisch bei unterschiedlichen Materialien
zur selben Qualifikation oder Kompe
tenz. Auf dieser Voraussetzung gründet
das Zentralabitur. Die Kombination von
zentraler Aufgabenstellung und indivi
dueller Materialauswahl ist ein beste
chendes gedankliches Konstrukt, das in
der Praxis jedoch SchülerInnen wie
Lehrkräfte vor Probleme stellt, denen
die Mehrzahl der Beteiligten nicht ge
wachsen ist.
Ein Beispiel: Eine thematische Vorgabe
im zweiten Semester lautet: Die Litera
tur der Aufklärung/des Sturm und
Drang. Nehmen wir an, eine Lerngruppe
habe »Emilia Galotti« und eine andere
»Nathan der Weise« gelesen, beide vom

Beispiel für das Thema »Kommunikation in fiktiven und authentischen Situationen«?

Foto: takan99/Fotolia

selben Autor und beide der Aufklärung
zugehörig. Die Werke enthalten unter
schiedliche Schwerpunkte, in der Emilia
geht es um die bürgerliche Familie und
um die Rolle der Frau, im Nathan um
Toleranz und Friedfertigkeit in einer Ge
sellschaft mit verschiedenen Religionen.
Der Normalschüler ist überfordert, wenn
er auf dieser Basis einen Text aus dem
jeweils nicht gelesenen Werk oder einen
anderen fremden Text zur Aufklärung
auf Abiturniveau bearbeiten soll, wozu
er aber nach dem Anspruch des Kompe
tenzmodells in der Lage sein müsste.
Wie wird dem eine Lehrkraft begegnen,
die ihre SchülerInnen möglichst gut auf
das Abitur vorbereiten will? Sie wird Lexi
konwissen über die Epoche vermitteln,
in der Hoffnung, dass die Schüler von
den vorgefertigten Bauteilen möglichst
viel verwenden können. Das ist das Ge
genteil dessen, was das Kompetenzmo
dell will und fällt hinter den Anspruch
von Lernzielen zurück. Entweder bleibt
die Aufgabenstellung auf einer sehr all
gemeinen Ebene stehen oder die Schüle
rInnen sind überfordert, und zwar
strukturell, denn sie sind vom System
her unzureichend auf die Abiturprüfung
vorbereitet. In beiden Fällen eine sehr
unbefriedigende Ausgangssituation.
Die Schlussfolgerung daraus kann nur
lauten: Es muss weiter inhaltsbezogene
Hinweise mit engem Epochen- oder
Werkbezug geben, um eine substanzielle
Vorbereitung der SchülerInnen sicherzu
stellen. Neben dem Qualitätsanspruch
müssen dabei auch die Zugangsmög
lichkeiten der SchülerInnen berücksich
tigt werden. (Also zum Beispiel keine
Romane von Jean Paul, trotz ihrer litera
rischen Qualitäten; auch nicht »Transit«
von Anna Seghers, wie in der Vergan
genheit.)
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Die Semestervorgaben
Die Semesterinhalte sind gekennzeich
net durch ein Zurückdrängen der Litera
tur. Das erste Semester kommt gänzlich
ohne sie aus, das zweite Semester be
ginnt, wie oben schon erwähnt, mit dem
Sturm und Drang und der Aufklärung.
Literatur vor 1780 ist also vollständig
gestrichen, eine vergleichende Untersu
chung von Kriegsgedichten aus dem Ba
rock, der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg
im Stile des Expressionismus und aus
der Gegenwart sind nicht mehr vorgese
hen. Das Sonett ist dann irgendwie ent
standen, merkwürdig, dass es heute
noch benutzt wird, wenn es gilt, verhee
rende Inhalte mit strenger Form zu kon
trastieren. Und Luther wohnt bei Wegner
am Gendarmenmarkt.
Dafür nehmen »filmische Darstel
lungsmittel« im dritten und vierten Se
mester einen großen Raum ein.
Deutschlehrer sind eifrige Kinobesucher
und können mit ihrer Digitalkamera um
gehen, muss da als Gedanke Pate ge
standen haben. Hier gerät der Dilettan
tismus zur Methode. »Kommunikation
in fiktiven und authentischen Situatio
nen« als Thema im ersten Semester er
innert fatal an die Untersuchung von
Wohnungsanzeigen im Stadtmagazin
Tip in den achtziger Jahren, es sei denn,
die Schüler diskutieren mit dem Lehrer
authentisch über Sinn und Unsinn sol
cher Vorgaben. Das zweite Thema im
vierten Semester, dem Block mit der ge
ringsten Stundenzahl, hat nun endlich
die Gegenwartsliteratur zum Inhalt, der
aber noch aufgeladen wird durch die
Verbindung mit dem »literarischen
Markt«, was immer das ist, man muss
befürchten, dass die Bestsellerlisten ge
meint sind.
Fazit: Dieser Rahmenplan stellt ein
Sammelsurium aus Literatur, Medienbe
trachtung, pragmatischen Texten und
Kommunikation in verschiedenen Situa
tionen dar. Er lädt geradezu ein zu ei
nem oberflächlichen Durchgang ohne
Leitlinien und ohne Bezug zum histori
schen Kontext. Fack ju Göhte! Ziele wie
»sich mit Texten und Medien auseinan
dersetzen« sind ebenso hilfreich wie die
Empfehlung, ein glückliches Leben zu
führen. Die Autoren berufen sich auf ei
nen »weiten Textbegriff«, der aber nicht
zu Wahlfreiheit und Kompetenzzuwachs
führen, sondern in Beliebigkeit enden
wird. Die propagierten »Zugänge zu his
torischen und gesellschaftlichen Traditi
onslinien und zum kulturellen Gedächt

nis« werden mit diesem Potpourri nicht
erreicht.
Positiv gewendet heiß das, die Schüler
müssen wieder in die Lage versetzt wer
den, anhand zeitbezogener Texte eine
aufeinander aufbauende und an Epo
chen orientierte Entwicklung unserer
Kultur zu erkennen, zu beschreiben und
für ihre eigenständige Urteilsbildung
nutzbar zu machen. Der Textbegriff
muss wieder enger gefasst werden. Die
Kompetenzen, die bisher mit den Begrif
fen »Analysieren und Interpretieren«
verbunden waren, müssen im Mittel
punkt stehen, weil sie für Schüler und
Lehrer fassbar sind und eine Orientie
rung geben.
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Gesichter
der GEW

Erik Voss

Leistungsbewertung
»Im Unterschied zur Leistungsfeststel
lung zielt die Leistungsbewertung auf
die Beurteilung der Kompetenzentwick
lung« lautet ein Kernsatz der Vorlage.
Danach kann erstmals nicht nur das rei
ne Endprodukt bewertet werden, son
dern auch sein Zustandekommen und
die Anteile des einzelnen Schülers in
prozessorientierten
Verfahren.
Man
kann aus einzelnen Formulierungen so
gar die Berücksichtigung des individuel
len Lernfortschritts herauslesen, was ei
ne Neuerung wäre. Da stellt sich natür
lich die Frage, wann die Abiturprüfun
gen diesen Standards angepasst werden.

Der allgemeine Kompetenzerwerb
Der allgemeine Teil des RLP mit 23 von
29 Seiten enthält viele Ziele, mit denen
man die Welt retten oder zumindest gu
te Menschen aus allen SchülerInnen ma
chen kann. Man kann ihm seine Abgeho
benheit vorhalten und ansonsten mit
ihm umgehen wie mit dem Beipackzet
tel von Medikamenten: Man liest die ein
zelnen Hinweise als Absicherung der
Verfasser und hofft, möglichst wenig
mit den dahinter stehenden Erwartun
gen in Berührung zu kommen.
Weiterführende Schlussfolgerungen:
Wenn der Anspruch heutiger Deutsch-
Leistungskurse in Zielen wie »sich mit
Texten und Medien auseinandersetzen«
besteht, darf man sich nicht wundern,
wenn am Ende als Wunschstudium
»IWMM« herauskommt, irgendwas mit
Medien, und die Abiturienten anschlie
ßend zwei Jahre brauchen, bis sie sich
sortiert haben.

Foto: Privat
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…ist 27 Jahre jung und Erzieher an
einer Grundschule im Bezirk Mitte
•	Was regt dich im Augenblick am meis
ten auf?
Dass Millionen von Euro für Politiker,
Fehlinvestitionen wie den Berliner Flug
hafen rausgeschmissen werden, aber für
Bildung, Kultur und alternativen Wohn
raum jede Münze zweimal umgedreht
wird.
•	Drei Begriffe, die dir spontan zur GEW
einfallen?
Streik, Hoffnung und Lohnerhöhung
•	Was würdest du an deiner Tätigkeit am
ehesten ändern?
Die Kluft zwischen Lehrern und Erzie
hern.
•	
Was wünschst du dir von deiner Ge
werkschaft?
Ich wüsste nicht, was das die LeserIn
nen angehen sollten! J
•	Was gefällt dir an deinem Beruf?
Dass ich es schaffe, jeden Tag andere
Menschen zum Lachen zu bringen.
•	Welches politische Amt würdest du am
liebsten einen Monat lang ausüben?
Backpfeifenminister.
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Button drücken, Kreuzchen machen
Feedback-Kultur Reloaded
Foto: Kay Herschelmann

24

von Patrick Ulrich, Personalrat Reinickendorf

W

enn es Ihnen gefallen hat, dann
drücken Sie bitte den dunkelgrü
nen Button am Ausgang!« Mit diesem
Satz verabschiedete sich letztens die
Kassiererin im Obi-Baumarkt von mir.
Und tatsächlich, am Ausgang stand ein
Ungetüm mit vier Buttons. Die Auswahl
reichte von dunkelrot über orange, hell
grün bis dunkelgrün. Passenderweise
waren zusätzlich zu den Farben auch
noch entsprechende Smileys abgebildet,
von traurig bis zu über beide nicht vor
handene Ohren grinsend. Mir war nicht
nach dunkelgrünem Button. Ich war
nicht hoch zufrieden. Allein schon der
Anlass des Baumarkt-Besuches verhagel
te mir die Laune. Trotzdem drückte ich
unter den Augen der Kassiererin den
dunkelgrünen Button. So manches Mal
bin ich nun schon an den Buttons vorbei
geschritten und habe es gescheut, oran
ge oder rot zu drücken – sei es, weil die
Beratung inkompetent war oder die
zweite Kassiererin ihre Pause ausgeru
fen hatte, gerade als sich vor der einzi
gen verbliebenen Kasse eine gefühlt ki
lometerlange Schlange gebildet hat. Wa
rum? Ich hätte meine Kritik gerne erläu
tert, ich wollte konstruktiv sein. Dafür
fehlte mir die Zeit. Es hätte auch nie
manden interessiert. Am Ende spuckt
der Automat einen Mittelwert aus. Das
»Kundenbarometer« wird dann zeigen,
wie zufrieden die Kunden im Mittel den
Markt verlassen haben – also jene, die
gedrückt haben. So kann man die Märk
te vergleichen – es lebe das Ranking.
Das ist sie also, die neue Feedback-
Kultur. Button drücken, Kreuzchen ma
chen oder in der Sprache der SchülerIn
nen VOTEn und LIKEn. Das »Selbst
evaluationsportal« des ISQ soll nun die
Feedback-Kultur in der Schule stärken.
Paradox die Bezeichnung – stellt es doch
eher ein Fremdevaluationsportal dar,
denn für die Selbstevaluation braucht
man kein Portal. Was erwarten wir von
den SchülerInnen bei der Verwendung
des Selbstevaluationsportals? Unzählige
Fragen abgestuft bezüglich des Zutref

fens beantworten. Nicht einfach Dau
men hoch oder Daumen runter, nix mit
like oder dislike. Die Fülle der Fragen al
lein ist demotivierend.

Evaluation, sondern die daraus resultie
renden Folgen. Das schönste Portal ist
wirkungslos, wenn der stete Wille zur
Veränderung (zum Guten) nicht vorhan
den ist oder bereits kaputt reformiert
wurde. Diesen Willen wird man mit ei
Es gibt effektivere Rückmeldungen
nem weiteren, als Überwachungsinstru
ment aufgefassten Portal zur umfassen
Was soll das Selbstevaluationsportal den den Datensammlung, das mehr Arbeit
Lehrkräften bringen? Zeigen, wie zufrie als Nutzen produziert, nicht steigern.
den die »Kunden« den Klassenraum ver
Abschließend sei noch auf die Nut
lassen? In einem nichtssagenden Mittel zungsbedingungen des ISQ-Portals ver
wert darstellen, wie gut die Lehrkraft wiesen. Ganz klein ist der Link, jedoch
die SchülerInnen erreicht? Wo bleibt verbirgt sich dahinter Großes – und aus
denn hier die Individualität des Einzel datenschutzrechtlicher Sicht sehr Be
nen? Was nützt es zu wissen, dass man denkliches. In der Handreichung der Se
66,6 Prozent der SchülerInnen für den natsverwaltung zum Selbstevaluations
Unterricht motivieren kann? Ist über 50 portal des ISQ heißt es lapidar auf Seite
Prozent gut und ich lasse alles, wie es 9: »Lesen Sie die Nutzungsbedingungen
ist? Meine SchülerInnen dürfen mich an und erklären Sie durch einen Klick in
sprechen, Fragen stellen oder einfach das entsprechende Kästchen Ihr Einver
einmal irritiert gucken. Dann weiß ich, ständnis.«
Ist das eine Dienstanweisung? Werden
wer gerade nicht folgen konnte. Damit
kann man arbeiten. Diese Form von wir gar nicht mehr gefragt, wenn perso
Rückmeldung braucht eine Lehrkraft. So nenbezogene Daten erhoben werden?
manche Unterrichtsstunde verlasse ich Mein Fazit lautet daher: Mag man der
mit dem Gefühl, nicht alle SchülerInnen Selbstevaluationsplattform eventuell be
so erreicht zu haben, wie ich es mir scheinigen, dass es im Ansatz eine gute
wünsche. Dazu braucht es kein ISQ- Idee ist, so ist die Umsetzung aus mei
Selbstevaluationsportal. Denn das Wich ner Sicht als schlecht, geradezu dilet
tigste ist doch nicht das Ergebnis der tantisch zu bewerten.

Wie hat Ihnen der Artikel gefallen? Drücken Sie bitte jetzt!

Foto: cirquedesprit/Fotolia
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30 Jahre Wiedereinführung Lebenskunde
Foto: Privat

Traditionen und Perspektiven eines besonderen Schulfaches

von Bruno Osuch, Humanistischer Verband Deutschland

A

ls im Jahre 1984 ausgerechnet die
christlich-konservative
damalige
Schulsenatorin Hanna (GEW-Sprache sei
nerzeit »Granata«) Laurien die Wieder
zulassung des nichtreligiösen Lebens
kundeunterrichtes genehmigte, hatten
ihre Parteifreunde von der CDU nicht
geahnt, welches Erfolgsmodell daraus
entstehen würde. Auch beim Träger
selbst, dem ehemaligen Deutschen Frei
denker-Verband, aus dem 1993 der Hu
manistische
Verband
Deutschlands
(HVD), Landesverband Berlin, hervor
ging, war man
angesichts
der
wechselvollen
Geschichte des
Faches mit Zu
kunftsprogno
sen eher zurück
haltend. Heute,
30 Jahre später,
feiern die 450 LehrerInnen ihr Jubiläum
mit 56.000 SchülerInnen. Und jährlich
kommen einige Tausend hinzu. Den ab
soluten Schwerpunkt bildet die Primar
stufe. Dabei ist festzuhalten, dass es
noch immer knapp hundert Grundschu
len in der Stadt gänzlich ohne Lebens
kunde gibt. Das Wachstum ist also auch
in den kommenden Jahren absehbar.

Gründe für dieses Erfolgsmodell
Die Ursachen für den Erfolg sind vielfäl
tig. Ein ausgesprochen säkulares Umfeld
in der Hauptstadt, Individualisierung
und zunehmende kulturelle Vielfalt be
günstigen das Interesse nach humanisti
scher Orientierung. Vor allem ist es das
attraktive Konzept der Lebenskunde
selbst: In überschaubaren Gruppen, oh
ne Notendruck und Leistungszwang, in
einer freien Atmosphäre und auf Grund
lage einer humanistischen Weltanschau
ung den kleinen und großen Fragen des
Lebens in vielfältiger Weise auf der Spur
zu sein, das ist es vor allem, was das
Fach bei allen Beteiligten so attraktiv

macht. Eine wichtige Voraussetzung ist
die in Berlin sehr weitgehende Trennung
von Kirche/Weltanschauung und Staat
in der Schule, die hier seit Ende des
Zweiten Weltkrieges fest verankert ist.

Eine lange Tradition
Ihre ersten Anfänge hatte die Lebens
kunde bereits in der Weimarer Republik.
Nach dem Sturz des Kaiserreiches im
Rahmen der Revolution 1917/18 gelang
es erstmals in der
deutschen Geschich
te, die Trennung
von Staat und Kir
che zumindest im
Ansatz als Ziel fest
zuschreiben: In den
Zentren der Arbei
terbewegung konn
ten sogenannte »weltliche Schulen« völ
lig ohne Religionsunterricht durchge
setzt werden. Alternativ wurde dort das
Fach
»Lebenskunde«
eingeführt
–
deutschlandweit erstmals in Treptow im
Jahr 1920. Auffällig sind dabei die ganz
ähnlichen didaktischen Schwerpunkte
wie heute: Selbstbestimmung, Verant
wortung, Solidarität und kritisch-wis
senschaftliches Denken wurden metho
disch gepaart mit Gruppenarbeit, Pro
jekten und Öffnung des Unterrichtes in
das Lebensumfeld der Kinder und Ju
gendlichen. So entwickelten sich viele
dieser Schulen zu Zentren einer emanzi
patorischen Reformpädagogik. Protago
nisten der weltlichen Schulen mit ihrem
neuen Fach waren meist sozialistisch
und republikanisch orientierte Freiden
ker wie die Neuköllner Pädagogen Kurt
Loewenstein und Fritz Karsen.
1933 zerschlugen die Nazis diese
Schulbewegung und die Lebenskunde
schülerInnen mussten wieder den Reli
gionsunterricht besuchen.
Ende der 1950er Jahre wurde im da
maligen West-Berlin der Versuch einer
Wiederbelebung des Faches gemacht.

Doch trotz prominenter Unterstützung
wie durch den damaligen Regierenden
Bürgermeister Willy Brandt verlief die
ser Versuch nach wenigen Jahren im
Sande. Erst durch den Zustrom junger
und kirchenkritischer Menschen in den
Freidenker-Verband, die durch die
1968er Bewegung politisiert waren, ge
lang 1984 der erfolgreiche Neubeginn.

Besondere Lehrerausbildung
Diese besondere Herangehensweise er
fordert aufseiten der LehrerInnen auch
besondere Qualifikationen. Neben The
men aus den klassischen Bezugsfächern
wie Philosophie, vergleichende Religi
onswissenschaft und allgemeine Päda
gogik sind es besondere Kursangebote,
die diesem Ansatz gerecht werden: Ar
beit an der eigenen Biographie, Supervi
sion, kreatives Schreiben, psychoanaly
tische Pädagogik. Ausgebildet werden
die Lehrkräfte entweder im Rahmen einer
einjährigen berufsbegleitenden Weiter
bildung direkt beim Humanistischen
Verband oder sie absolvieren ein vierse
mestriges Ergänzungsstudium mit einer
staatlich anerkannten Lehrbefähigung am
HVD-eigenen Ausbildungsinstitut. Vor
aussetzung für beide Angebote ist eine
wissenschaftliche Vorqualifikation. Er
gänzt werden beide Ausbildungen durch
umfangreiche Fortbildungsprogramme.
Der langjährige Direktor des Ergän
zungsstudiums war übrigens der ehe
malige Leitende Oberschulrat Wilfried
Seiring, der Anfang der 1960er Jahre
selbst Lebenskunde in Neukölln unter
richtet hatte. Zu erwähnen ist in diesem
Zusammenhang auch die Solidarität der
Lehrergewerkschaften mit der Lebens
kunde schon in den 1920er Jahren, als
man die enorme Benachteiligung des Fa
ches im Bereich der Aus- und Weiterbil
dung durch gewerkschaftseigene Ange
bote auszugleichen versuchte. Perspek
tivisch visiert der HVD auch ein grund
ständiges Studium an.
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Wahlen für den Geschäftsführenden
Landesvorstand
Die KandidatInnen stellen sich vor

Die Drei Gleichberechtigten
Vorsitzenden
Sigrid Baumgardt: Ich kandidiere für weite
re drei Jahre für
eine der drei Vor
sitzendenpositio
nen. Mittlerweile
bin ich 15 Jahre
im GLV und will
nach 18 Jahren
noch meine Voll
jährigkeit in die
sem Gremium er
leben, die Arbeit weiter vorantreiben
und die Erfahrungen der letzten drei
Jahre nutzen.
Bei der Schulpolitik müssen wir weiter
Wächter und Mahnerin bleiben und die
Praxis vor Ort immer wieder in den Fo
kus rücken. Denn die Neuerungen und
Reformen folgen häufig allein dem Dik
tat der Kostenneutralität und haben sel
tener die Gelingensbedingungen für Ver
änderungen im Blick. Dafür brauchen
wir euer ExpertInnenwissen, um Neue
rungen auf ihre Auswirkungen zu über
prüfen. Eine gute Basis dafür ist der In
put der PraktikerInnen auf Veranstaltun
gen und Fachtagungen, darüber hinaus
die breite Diskussion, die vom Vor
standsbereich Schule und von den schu
lischen Fachgruppen angestoßen und
aufgenommen wurde und wird. Sie ist
die Grundlage für Anträge und Be
schlüsse in den Gremien, für Stellung
nahmen, Briefe und Gespräche mit den
politisch Verantwortlichen. Um hier bes
ser zu werden, verfolge ich neue Ansät
ze zur Vernetzung zwischen den Fach
gruppen zu Themen wie Ganztag, Be
rufs- und Studienorientierung, Übergän

ge, Kooperation zwischen verschiede
nen Professionen und Inklusion. Bei
Letzterem wird die unterschiedliche
Perspektive aus Politik und Praxis be
sonders deutlich, denn mag die inklusi
ve Schule auch erst kommen, die Schü
lerInnen sind schon längst da.
Was noch? Ich beteilige mich an Ver
anstaltungen für »neue« Mitglieder oder
Menschen, die mehr Verantwortung
übernehmen wollen, sowie am Aus
tausch zwischen Jung und Alt. Darüber
hinaus kümmere ich mich um die ge
werkschaftliche Bildung, schreibe für
die blz, vertrete den Landesverband auf
Bundesebene. Ich wirke im Vorstandsbe
reich Hochschule und LehrerInnenbil
dung mit, nehme teil an Strategiediskus
sionen im Bereich Tarif- und Beamten
politik, habe die sozialpädagogischen
Berufe im Blick. Ich nehme also Gesamt
verantwortung wahr. Ich wünsche mir
für die kommenden drei Jahre euer Ver
trauen und dasselbe für Doreen Sieber
nik. Auch wenn wir nicht als Team an
treten, so würden wir doch gern unsere
Arbeit am gemeinsamen Ziel, bessere
Arbeits- und Rahmenbedingungen für
die PädagogInnen und BildnerInnen und
die Herausforderungen im Bildungsbe
reich zu erreichen, fortsetzen.

Doreen Siebernik:

Hiermit kandidiere ich
erneut als eine von drei gleichberechtig
ten Vorsitzenden
der GEW BERLIN.
Die letzten drei
Jahre sind rasant
vergangen. Mit gro
ßem Enthusiasmus
habe ich vor drei
Jahren meine Ar
beit begonnen. Vie

les wollte ich, wollten wir im Team neu
anstoßen und initiieren. Das ist uns viel
fach gut gelungen! Doch: Was ist Erfolg
und wie kommunizieren wir diesen er
folgreich – sowohl in die GEW hinein als
auch nach außen, in die Politik und in
die Öffentlichkeit? Hier will ich mich
noch stärker engagieren.
Gute Bildung von Anfang an. Die GEW
ist so spannend, weil sie alle Beteiligten
an Bildung und Erziehung organisiert.
Dass Kitas Bildungseinrichtungen sind,
bestreitet heute niemand mehr. Jedoch
erfahren ErzieherInnen nach wie vor zu
wenig gesellschaftliche Anerkennung
und eine viel zu geringe Bezahlung ihrer
Arbeit: Der Beruf muss aufgewertet wer
den! Und wir dürfen es nicht zulassen,
dass der Fachkräftemangel in Verbin
dung mit dem massiven Platzausbau zu
Qualitätsverschlechterungen in der päd
agogischen Arbeit führen – weder in
Kitas noch in der Schule oder in der Ju
gendhilfe.
Ein großer Schwerpunkt meiner Arbeit
war auch der Tarifkampf der angestell
ten Lehrkräfte. Eine bewegte Tarifausei
nandersetzung liegt hinter uns. Jetzt
gilt es, nicht aufzustecken. Denn Erfolge
bekommen wir nicht geschenkt – die
wurden und werden nach wie vor hart
erkämpft. Unsere Tarifziele sind klar:
Her mit einer Entgeltordnung für ange
stellte Lehrkräfte! Her mit alternsgerech
ten Arbeitsbedingungen! Endlich runter
mit der Belastung! Berlin braucht eine
nachhaltige Qualitätsoffensive, damit
sich tatsächlich die Attraktivität des Be
rufes steigert. Grundbedingung für Qua
litätsentwicklung und -sicherung ist ei
ne umfassende personelle und finanzi
elle Ausstattung!
Diese Politikfelder mit einer aktiven
und nachhaltigen Frauen- und Gleich

Foto: Kay Herschelmann, Ch. v. Polentz/transitfoto.de
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stellungspolitik zu verknüpfen, ist für
mich unerlässlich. Themen der ge
schlechterbewussten Pädagogik, der
Gleichstellung von Frauen und Männern
– auch in Führungspositionen, der Ver
einbarkeit von Beruf und Familie gehö
ren in die GEW. Rückblickend bedanke
ich mich für die breite Unterstützung,
die gute Zusammenarbeit und das En
gagement vieler. Nach vorne blickend
werbe ich erneut um Euer Vertrauen.
Meine Arbeit im Team der Vorsitzenden
möchte ich mit Sigrid Baumgardt fort
setzen.

Für die dritte Position des Vorstandsbereiches lag bei
Drucklegung noch keine Meldung vor.

Vorstandsbereich Finanzen

Foto: Privat, Kay Herschelmann, Privat
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Peter Baumann und Dieter Haase: Bereits seit
2002 werden die beiden Positionen der
Schatzmeister von Dieter und Peter
wahrgenommen, nach der Satzungsän
derung treten sie nun zum zweiten Mal
als Team an. Noch vor wenigen Jahren
war die GEW BERLIN finanziell in
schwierigem Fahrwasser, weil die Mit
gliederzahlen rückläufig waren und da
mit die Beitragseinnahmen sanken. Seit
etwa fünf Jahren ist dieser negative
Trend gebrochen und sowohl Mitglieder
zahlen als auch Beitragseinnahmen stei
gen wieder. Das liegt einerseits am Tarif
engagement der GEW, aber auch an den
vielfältigen Aktivitäten der Mitglieder
bindung und -gewinnung. Es werden ei
nerseits viele ReferendarInnen und Er
zieherInnen in der Endphase ihrer Aus
bildung für die GEW gewonnen und an
dererseits auch den langjährigen Mit
gliedern, welche kurz vor dem Ruhe
stand stehen, Angebote gemacht, wie
sie ihre Erfahrungen einbringen und die
Möglichkeiten der GEW nutzen können.
So ist es gelungen, die RuheständlerIn
nen weiterhin in die GEW einzubinden.
Das Miteinander von jüngeren und älte
ren Mitgliedern soll sich weiter zu ei
nem fruchtbaren Generationendialog
entwickeln. Auch wenn die Mitglieder

entwicklung positiv verläuft, sind Stabi
lisierung und Ausbau der Mitgliederzah
len auch in den nächsten Jahren eine
wichtige Aufgabe, denn die Altersgrup
pe, die besonders zahlreich in unserer
Gewerkschaft vertreten ist, sieht ihrem
baldigen Ruhestand entgegen. Ihnen
weiterhin Angebote zu machen, bleibt
Aufgabe im Vorstand, genauso wie den
ReferendarInnen und den neu einge
stellten PädagogInnen klar zu machen,
dass nur die gewerkschaftliche Organi
sation mit der Stärke ihrer Mitglieder
die Arbeitsbedingungen und die Ein
kommen positiv beeinflussen kann.
Führen diese Maßnahmen zum Erfolg
und herrscht auch weiterhin im Vor
stand ein Geist, die Mitgliedsbeiträge
wirtschaftlich für die Mitglieder einzu
setzen, dann wird es um die finanzielle
Situation der GEW Berlin auch weiterhin
nicht schlecht bestellt sein.
Noch ein paar Worte zu uns als Perso
nen. Wir sind beide Lehrer, Dieter
kommt als Historiker und Germanist
aus dem Osten, Peter als Physiker und
Mathematiker aus dem Westen. Jeder
hat vier Kinder und inzwischen auch
mehrere Enkel. In den zurückliegenden
Jahren hat sich eine vertrauensvolle und
partnerschaftliche Zusammenarbeit in
der Verantwortung für die Gelder der
GEW Berlin entwickelt. Es ist ein Beispiel
dafür, dass zwei zusammen mehr sind
als die Summe der Einzelnen.

Vorstandsbereich
Öffentlichkeitsarbeit
Caroline Muñoz del Rio:

Ich kandidiere mit
Tom für den Vorstandsbereich Öffent
lichkeitsarbeit, wobei ich mich eher um
die »interne« Öffentlichkeitsarbeit küm
mern möchte, sprich die Kommunikati
on über die Website und natürlich unse
re Zeitschrift, die blz. Ich engagiere
mich seit meiner Zeit im Referendariat
in der GEW und im Personalrat, wo ich
schon mit Tom zusammengearbeitet ha
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be, und meine Motivation ist immer die
gleiche geblieben: Ich möchte Dinge, die
mich ärgern, nicht einfach so hinneh
men müssen. Ich möchte mich nicht nur
ärgern, sondern auch wissen, wie ich
mich wehren kann. Dabei geht es mir
um mich persönlich, es geht mir aber
genauso um die KollegInnen und »ums
große Ganze« auf politischer Ebene. Ak
tuell liegt mir das Thema Gesundheit
sehr am Herzen und als junge Mutter ist
auch das Thema Vereinbarung von Beruf
und Familie für Frauen und Männer für
mich zentral geworden. Was qualifiziert
mich für die Arbeit im Vorstand? Wäh
rend meiner Zeit im Personalrat der
LehramtsanwärterInnen habe ich erste
Erfahrungen gesammelt, jetzt sammele
ich weite
re Erfahrungen im Personalrat
Treptow-Köpenick.
Persönliche Daten: Geboren 1981 in
Frankfurt (Main), 2009 bis 2011 Mitglied
im Personalrat der LehramtsanwärterIn
nen, seit 2011 Lehrerin an der Sophie-
Brahe-Gemeinschaftsschule, seit Dezem
ber 2012 Personalrat Treptow-Köpenick,
2013 in Elternzeit

Tom Erdmann:

Seit mich die LDV-Delegier
ten im Frühjahr 2012 zum Leiter des
Vorstandsbereiches
Öffentlichkeitsar
beit wählten, konnten wir unser Bild als
BildungsexpertInnen in der Stadt festi
gen. Prägend für die vergangenen zwei
Jahre war ohne Zweifel der Arbeits
kampf der angestellten Lehrkräfte. Es
gelang uns ein Maß an Verständnis für
die Tarifforderungen zu erzeugen, das
nicht selbstverständlich ist. Wir nahmen
aber auch Stellung zu bildungspoliti
schen Themen wie der Lehrkräftebil
dung, der Arbeit von ErzieherInnen, von
SchulhelferInnen und der Situation der
Beschäftigten an Hochschulen. Unser
Online-Auftritt ist moderner geworden.
Tagesaktuelles können fast 800 Interes
sierte über Facebook erfahren und seit
Oktober ist unsere neue Webseite on
line. Das Team blz-Redaktion wurde
zwar seit der vergangenen Wahl um ei
nen jungen Kollegen und eine Kollegin
verstärkt, aber über weitere Unterstüt
zung würden wir uns sehr freuen. Ich
möchte diese erfolgreiche Arbeit gerne
fortsetzen und weiter dafür sorgen,
dass wir die Bildungsexperten in dieser
Stadt sind und bleiben.
Persönliche Daten: Tom Erdmann, gebo
ren 1983 in Berlin. Seit 2009 Lehrer an
der Fritz-Karsen-Gemeinschaftsschule,
2009 bis 2011 Mitglied im Personalrat
der Lehramtsanwärter, seit Frühjahr 2012

blz
Mitglied im GLV, seit Dezember 2012
Personalrat Neukölln, seit 2014 Mitglied
der GEW-Bezirksleitung Neukölln.

Vorstandsbereich Beamten-,
Angestellten- und Tarifpolitik
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Vorstandsbereiches sein, verbunden mit
dem Ziel, die Wahl im Jahre 2016 wieder
genauso erfolgreich zu gestalten wie in
der Vergangenheit.

Vorstandsbereich Schule
Für diese Position lag bei Drucklegung noch keine

Udo Mertens: Ich bin 55 Jahre alt und bin Meldung vor.
nach 23 Jahren Mitgliedschaft in der IG
Metall mit meinem Dienstantritt an der
Knobelsdorff-Schule als Lehrer für Fach
praxis im Jahre 1998 zur GEW überge
treten. In der GEW war ich seitdem in
der Vertrauensleu
te-, Personalratsund in der Tarifar
beit aktiv. Nach
mehrjähriger Mit
gliedschaft im Per
sonalrat der zent
ral verwalteten be
rufsbildenden
Schulen und im
Hauptpersonalrat (HPR) bin ich seit Ap
ril 2010 voll freigestellt für die Vor
standstätigkeit im HPR. Seit dem Juli
2013 leite ich den Vorstandsbereich Be
amten-, Angestellten- und Tarifpolitik.
Im Mittelpunkt stand hier von Beginn an
die Tarifauseinandersetzung um eine
Entgeltordnung für die angestellten
Lehrkräfte. Im Zusammenwirken aller
Beteiligten im GLV und den beiden Refe
rentinnen des Vorstandsbereiches, Katja
Metzig und Sabine Herzig, ist es uns ge
lungen, einen sehr erfolgreichen Ar
beitskampf zu führen. Unabhängig vom
Ausgang der Tarifauseinandersetzung
um eine Entgeltordnung haben wir hier
eine Stärke erreicht, die es zu festigen
und auszubauen gilt. Die Verbesserung
der Arbeits-und Einkommensbedingun
gen unserer Mitglieder beschränkt sich
aber nicht nur auf die angestellten Lehr
kräfte an den staatlichen Schulen. In un
terschiedlichsten Bereichen des Sozialund Erziehungsdienstes und privater
Schulen sind wir als Gewerkschaft ge
fordert, um die Interessen unserer Mit
glieder durchzusetzen. Hier stehen wir
mit mehreren Arbeitgebern in Tarifver
handlungen und haben in der Vergan
genheit erfolgreiche Tarifarbeit geleis
tet. Die Basis vieler Arbeit in der GEW ist
die Personalratsarbeit und die Ressour
cen, die sich hieraus ergeben. Unsere
starke Position fußt auf der Kompetenz
und dem Engagement vieler. Die weitere
Unterstützung und Förderung wird auch
in den nächsten Jahren Aufgabe des

Vorstandsbereich Kinder-,
Jugendhilfe und Sozialarbeit
Christiane Weißhoff und Andreas Kraft:

Mit un
serer Wahl 2011 haben wir als Leitungs
team die Arbeit im Vorstandsbereich
aufgenommen und möchten diese in
den nächsten drei Jahren weiterführen.
Als Erzieherin und als Sozialpädagoge
vertreten wir die größten Berufsgruppen
in den vielfältigen Arbeitsfeldern in der
Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit.
Wir erleben einen expandierenden Ar
beitsmarkt in den sozialpädagogischen
Tätigkeitfeldern. Dort ist die Situation
durch den Mangel an Fachkräften und
die Zunahme von Menschen im Querein
stieg gekennzeichnet. Wir müssen auf
die derzeit schwierige Fachkräftesituati
on und die oft sehr schlechten Arbeits
bedingungen aufmerksam machen und
Verbesserungen bei öffentlichen und
freien Trägern einfordern. Dazu gehören
Aktivitäten für verbindliche Regelungen
der Zeiten der mittelbaren pädagogi
schen Arbeit und Aktionen und Kampag
nen für eine tarifgerechte Bezahlung.
Durch unsere bisherige Arbeit gelangten
wichtige Themen in den öffentlichen Fo
kus, wie die Streiks bei Aktion Weitblick
oder den INA-Kindergärten und diverse
Berichte in den Medien belegen. Die
steigende Mitgliederzahl in der GEW
BERLIN im sozialpädagogischen Bereich
ist ein Ergebnis der Arbeit im Vorstands
bereich KiJuSo. Wir treten wieder als
Zweierteam an, denn erfolgreiche Ge
werkschaftsarbeit lebt von Teamarbeit.
Ziel ist es, die künftigen Herausforde

Foto: Privat, Kay Herschelmann, Privat
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rungen gemeinsam mit den Mitgliedern
zu diskutieren, Positionen zu beziehen
sowie Strategien und verschiedenste Ak
tionsformen zur Durchsetzung der For
derungen zu entwickeln und Verbesse
rungen zu erkämpfen. Unsere Themen
und unsere Forderungen aus den sozial
pädagogischen Arbeitsfeldern wollen
wir in das gewerkschaftliche Handeln
der GEW BERLIN einbringen.
Christiane Weißhoff: Erzieherin und
stellvertretende Kitaleiterin, Vorsitzen
de des Personalrates Eigenbetrieb Kin
dergärten City, ehrenamtliche GEW-Tä
tigkeit in der FG Tageseinrichtungen,
der Abteilung Kinder,- Jugendhilfe und
Sozialarbeit und im Vorstandsbereich
KiJuSo.
Andreas Kraft: Erzieher und tätig als
Sozialarbeiter, Betriebsrat der Lebenshil
fe gGmbH Berlin, ehrenamtliche Tätig
keit in der Fachgruppe, Abteilung und
im Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhil
fe und Sozialarbeit.

Vorstandsbereich Hochschulen
und LehrerInnenbildung

Foto: Privat

Laura Pinnig und Rainer Hansel: Wir möchten
in diesem weiten Feld unsere konstruk
tive Zusammenarbeit fortsetzen. Wir
wollen uns weiterhin mit denen austau
schen, die in diesem Bereich tätig sind –
vom LASS bis zur Abteilung Wissen
schaft. Viel ist in den letzten Jahren an
den Hochschulen und in der Lehrkräfte
bildung passiert. Viel wurde erreicht.
Drei große Themen werden unsere Kraft

und Phantasie benötigen: Bei der Novel
lierung und Umsetzung des Lehrkräfte
bildungsgesetzes unseren gewerkschaft
lichen Positionen entsprechenden Nach
druck zu verleihen, mit den Beschäftigten
und den Studierenden der Hochschu
len
auf auskömmliche und nachhaltig finan
zierte Arbeits- und Studienbedingungen
hinzuarbeiten und als Team die ver
schiedenen Organizing-Projekte nach
haltig zu entwickeln. Das große W in
GEW stärkt uns in unserem Engagement.

Laura Pinnig: Geboren 1976 in Berlin,
Tischlergesellin, seit 2009 Lehrerin an
der Grundschule. Im Vorbereitungs
dienst Mitglied des Personalrats der
LehramtsanwärterInnen, seit 2011 Leite
rin des Vorstandsbereich Hochschulen
und LehrerInnenbildung, seit 2012 Per
sonalrätin in Mitte.
Rainer Hansel: Geboren 1953 in Ber
lin, Diplom-Mathematiker, Dr. rer. nat.,
seit 1976 wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der HU Berlin, Vorsitzender des Per
sonalrates der HU seit 1992. Seit 1990
Beisitzer im Vorstand der Abteilung Wis
senschaft, seit 1999 Leiter des Referates
Hochschule und Forschung/ Hochschu
len und LehrerInnenbildung.

Die GEW BERLIN trauert um

Uwe Wagner
Geboren am 17. November 1942 – gestorben am 12. Februar 2014
Uwe kam aus Bremen, studierte an der FU Berlin und arbeitete als
Diplomhandelslehrer viele Jahre engagiert am OSZ Handel in Kreuzberg. Zugleich
war er in den siebziger bis neunziger Jahren als überzeugter Gewerkschafter,
aktiver Personalrat und Mitglied der Bezirksleitung. In der Rechtsschutzstelle setzte
er sich auch noch nach seiner krankheitsbedingten Pensionierung jahrelang für die
Belange der Kolleginnen und Kollegen ein. Wir vermissen einen großherzigen,
aufrechten Menschen und sehr, sehr guten Freund.
Viele Kolleginnen und Kollegen werden noch oft von ihm sprechen
und sich gern an ihn erinnern.
Jürgen Hegemann und Fridolin Tietge
für die ehemalige GEW-Bezirksleitung Kreuzberg
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Gedenktafel an der Hector-Petersen-Oberschule in Berlin-Kreuzberg

Wir vergessen nicht
Ein Projekt soll die Verfolgung von Lehrkräften im Nationalsozialismus erforschen

von Christiane Thöne, AG Verfolgte Lehrkräfte

W

ie ist das vor sich gegangen? Ist die
Mitteilung schriftlich gekommen?
Oder wurde die sofortige Entlassung
mündlich mitgeteilt? Wie hat das Kolle
gium reagiert? Wir wissen es nicht und
werden es auch wohl nur zu Teilen er
fahren. Von vielen dieser KollegInnen, die
während des Nationalsozialismus aus
rassistischen oder politischen Gründen
Berufsverbot erhielten, kennen wir noch
nicht einmal die Namen. Und auch nicht
ihren weiteren Lebensweg. Das wollen wir
jetzt ändern mit unserem Projekt, auch
wenn wir wissen, dass wir spät dran sind,
sehr spät. Die GEW BERLIN trug sich

schon sehr lange mit dem Gedanken, das
Schicksal ihrer verfolgten KollegInnen
aufzuarbeiten. Es gab mehrere Anläufe,
um es umzusetzen. Aber letztlich schei
terte es immer wieder an den Finanzen,
die Suche nach finanzieller Unterstützung
und nach Partnern für das Forschungs
projekt blieben immer ohne Erfolg.
Seit etwa einem Jahr gibt es nun eine
Arbeitsgemeinschaft, die den festen Wil
len hat, das Projekt endlich zu starten.
Denn wie gesagt, es ist spät, sehr spät:
Zeitzeugen gibt es bald nicht mehr und
auch andere Zeugnisse der Verfolgung
werden immer schwieriger auffindbar.

Neue Referentin
Seit 1. April arbeitet Klaudia Kachelrieß als neue Referentin für
den Vorstandsbereich Schule in der Geschäftsstelle. Klaudia
ist von Haus aus Sonderpädagogin. Berufliche Erfahrungen
hat sie neben ihrer Tätigkeit im Rahmen der Berufsausbildung
u.a. als wissenschaftliche Mitarbeiterin einer Bundestagsabgeordneten gesammelt. Ihre Vorgängerin, Melike Yar, konnte leider den Verlockungen einer Stiftung nicht widerstehen. Wir
haben sie nur äußerst ungern ziehen lassen und danken ihr
für ihren engagierten Einsatz in der GEW BERLIN. Ihrer Nachfolgerin wünschen wir
für ihre Arbeit in der GEW BERLIN viel Erfolg und Durchsetzungsvermögen – liebe
Klaudia: Herzlich willkommen. 
uj

Über eine Ausschreibung wurde eine für
diese Forschung ausgewiesene Fachfrau
gewonnen, Dr. Ladwig-Winters. Zur Fi
nanzierung des Forschungsauftrags hat
die GEW 60.000 Euro bereitgestellt. Die
in Auftrag gegebene Studie ist bisher
einmalig in Deutschland. Denn zum ei
nen geht es um die »Gleichschaltung«
der Berliner Lehrerverbände und deren
Rolle bei der Diskriminierung und Ver
folgung der Berliner Lehrkräfte im Na
tionalsozialismus. Gleichzeitig aber geht
es um die gezielte Ausgrenzung Einzel
ner, deren Lebenswege nachgezeichnet
werden sollen. Es sollen so viele Namen
wie möglich ermittelt werden. Sie dürfen
nicht vergessen werden!Und alles soll
dann in eine Veröffentlichung münden.
Wobei unterschiedliche Formen möglich
sind: als gedrucktes Buch, als virtuelles
Gedenkbuch oder auch als Wanderaus
stellung verbunden mit Workshops an
den Schulen. Die Finanzierung ist nach
wie vor knapp. Viele Stiftungen sind an
geschrieben worden, aber es gab kaum
Resonanz. Es ist zu begrüßen, dass sich
die Senatsschulverwaltung zunächst mit
10.000 Euro für das Jahr 2013 beteiligt.
Das reicht zwar nicht, aber damit ist im
merhin ein Anfang gemacht. 

Kontakt: ns-verfolgte@gew-berlin.de

Fotos: Ch. v. Polentz/transitfoto.de, Privat
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Berlin bleibt außen vor
Foto: Kay Herschelmann

Tarifkommission beschließt Aufnahme von Verhandlungen ohne Berliner Lösung

von Udo Mertens, Leiter Vorstandsbereich Beamten-, Angestellten- und Tarifpolitik

D

ie Bundestarifkommission Länder
der GEW (BTK) hat am 4. April 2014
in Hannover einen für die GEW BERLIN
schwer zu verdauenden Beschluss ge
fasst. Es war die Frage zu entscheiden,
ob die GEW Bund nach den Sondierungs
gesprächen mit der Tarifgemeinschaft
deutscher Länder (TdL) in Verhandlun
gen eintritt oder die Landesverbände in
eigener Verantwortung versuchen, die
Entgeltordnung in den Ländern durch
zusetzen. Während die BTK die Aufnah
me von Verhandlungen beschloss, war
für den Berliner Landesvorstand klar:
Die Sondierungsergebnisse bieten keine
ausreichende Grundlage für Verhand
lungen mit der TdL. Denn folgende
Punkte sollen nicht verhandelt werden:
• Öffnungsklauseln (zur Regelung von
länderspezifischen Besonderheiten),
• Zulagen zum Ausgleich von statusbe
dingten Unterschieden im verfügbaren
Einkommen,
• numerische Gleichsetzung der Zuord
nungstabellen (A12 = EG 12 usw.).
• gleiche Eingruppierung für alle Lehr
kräfte unabhängig von der Schulform
und die Entkoppelung der Eingruppie
rung von den Laufbahnen der BeamtInnen.
Zudem hatte die TdL bereits im Janu
ar erklärt, dass sie die Verhandlungen
sofort beende, wenn zur Entgeltord
nung Arbeitskämpfe gegen sie geführt
würden. Für die GEW BERLIN war klar,
dass die im Dezember 2013 erklärte
Verschiebung der für Februar beabsich
tigten Streiks ohne handfeste Verhand
lungszusagen nicht verlängert werden
konnte. In den vergangen Streiks haben
wir soviel Mut und Selbstbewusstsein
geschöpft, dass wir uns berechtigt zu
trauen dürfen, hier in Berlin auch ein
zufriedenstellendes Ergebnis zu erzie
len. Weil unsere Forderungen in den

Verhandlungen überhaupt keine Rolle
spielen sollen, konnten wir Verhandlun
gen bei gleichzeitigem Streikverzicht
nicht zustimmen. Wie konnte es zu ei
ner solch entgegengesetzten Einschät
zung zwischen Berlin und der BTK
kommen? Das liegt vor allem an den
sehr unterschiedlichen Voraussetzun
gen in den Bundesländern. Entschei
dend sind dabei zwei Punkte.
• Das unterschiedliche Niveau der Ein
gruppierung in den Bundesländern
• Die Zahl und die Mobilisierungsfähig
keit der angestellten Lehrkräfte.
Im Gegensatz zu anderen Bundeslän
dern sind die Eingruppierungsrichtlini
en in Berlin eher günstig. Das führt da
zu, dass das, was für andere Bundes
länder eine Verbesserung wäre, für uns
Stillstand oder im schlimmsten Fall so
gar eine Verschlechterung bedeuten
könnte. Und: Während außerhalb Ber
lins angestellte LehrerInnen die große
Ausnahme sind, nähert sich in Berlin
der Anteil der Angestellten der 50-Pro
zent-Marke und steigt weiter an.
Das kann lediglich erklären, dass die
BTK eine Entscheidung getroffen hat,
die die Berliner Interessen unberück

sichtigt gelassen hat. Gutheißen kann
man das nicht. Waren wir in Berlin es
doch, die mit unseren Streiks diese Ver
handlungen erst ermöglicht haben. Der
gewerkschaftsinterne Diskurs im Bund
wird jetzt dazu zu führen sein, ob man
sich zukünftig auf das Verhandlungsge
schick verlassen will ohne dieses mit
Arbeitskämpfen zu unterfüttern und
wie es auszuhalten ist, dass diejenigen,
die die Tür für die Gespräche aufgesto
ßen haben, nun draußen stehen. Es ist
nicht auszuschließen, dass sich im Lau
fe der nun aufzunehmenden Verhand
lungen auch in anderen Landesverbän
den die Erkenntnis durchsetzt, dass die
TdL wieder kein Angebot vorlegt, das
diesen Namen verdient. Oder die Ver
handlungen scheitern und die GEW
BERLIN kann wieder alleine agieren.
Unabhängig von dem Ausgang der
Verhandlungen beginnen am Ende des
Jahres die Vorbereitungen für die Ge
haltsrunde 2015. Auch hier wird es nur
zu einem guten Ergebnis kommen,
wenn wir uns in diese Auseinanderset
zung einbringen. In diesem Sinne gibt
es auch in der Zukunft noch sehr viel
zu tun und zu bewegen. 
A n z e i ge

1848

Die Geschichte von Jette und Frieder
von Thilo Reffert | nach Klaus Kordon | Uraufführung am 17. Juni 2014
Vorstellungen im Juni: 19. und 20., 11.00 Uhr | 18., 18.00 Uhr | 21., 19.30 Uhr
GRIPS Hansaplatz Altonaer Straße 22, Berlin | U9 Hansaplatz | S Bellevue | 030 – 39 74 74 - 77 | grips-theater.de

B er u fl i che B i l d u n g 

blz

| M a i 2 014

Besser spät als nie

Foto: Kay Herschelmann

Berlin soll eine Jugendberufsagentur bekommen

von Rosemarie Pomian, Abteilung Berufsbildende Schulen

V

iele Jahre hat Berlin auf die Probleme
seiner Jugendlichen mit Angeboten
reagiert, die eher an beschlossenen Pro
grammen denn am Bedarf der Jugendli
chen ausgerichtet waren. 2013 aber hat
te die Sonderkommission »Ausbildungs
plätze« den Auftrag erteilt, die Realisie
rung einer Jugendberufsagentur zu prü
fen. Eine Landesarbeitsgruppe, beste
hend aus Personen der bezirklichen
Jugendämter, der Jobcenter und der Ar
beitsagenturen sowie der Sozialpartner,
der Kammern und des Jugendhilfeaus
schusses, hat das Ergebnis der Prüfung
Ende Januar 2014 dem Abgeordneten
haus und der Sonderkommission über
mittelt.
Bei der Prüfung hat sich die Arbeits
gruppe an der Hamburger Jugend
be
rufsagentur orientiert. Sie hat eine Ber
liner Leitidee formuliert und versucht,
die Berliner Gegebenheiten – zwölf ei
genständige Bezirke und drei Agenturen
für Arbeit – hinsichtlich der Realisie
rung genau zu betrachten. Mit der Ju
gendberufsagentur soll keine neue Insti
tution geschaffen werden, sie wird kei
ne eigene Rechtsfähigkeit und keine ei
gene Personalhoheit haben, sondern ein
Arbeitsbündnis der Kooperationspart
ner unter Einbindung der
Sozialpartner sein. Al
le kooperierenden
Institutionen blei
ben für den Ein
satz ihrer jeweili
gen
Personal-,
Sach- und Fi
nanzmittel allein
verantwortlich. Es
werden zwölf Be
zirksämter, die Regional
direktion der Bundesagentur für Arbeit
und drei Agenturen für Arbeit mit je

weils vier zugeordneten Jobcentern so
wie die betroffenen Senatsverwaltungen
(BJW und AIF) kooperieren. Für bessere
berufliche und gesellschaftliche Pers
pektiven der Jugendlichen dieser Stadt
sollen die Kompetenzen und die Sach
mittel mehrerer Leistungskreise (SGB II,
SGB III und SGB VIII) unter ein Dach ge
bracht werden.

Gemeinsam beraten, gemeinsam unterstützen
Wenn das Abgeordnetenhaus und die
Bezirksämter zustimmen, könnte sich
die Jugendberufsagentur um das Errei
chen folgender Ziele kümmern:
• Bessere Erreichbarkeit und höhere At
traktivität für Jugendliche und Eltern,
weil die Beratung aller Hilfeanbieter an
einem Standort möglich wird
• Höhere Transparenz über individuelle
Berufswegeplanung Jugendlicher mittels
qualitativ hochwertiger und abgestimm
ter Dokumentationsmittel (z. B. Berufs
wahlpass und Datensystem EALS)
• Bedarfsgerechte, abgestimmte Pla
nung der institutionellen Beratungsund
Unterstützungsangebote
beim
Übergang von Schule und Beruf
• Passgenaue Beratung und Vermittlung
in Angebote der Berufsvorbereitung von
Schule und BA in Ausbildung sowie
staatlich geförderte Ausbildungs
programme an einem Standort
• Reduzierung der hohen Jugend
arbeitslosigkeit und der Hilfebe
dürftigkeit über eine Verringerung
des Anteils Jugendlicher ohne
Schul- und Berufsabschluss – Berlin
hat die höchste Jugendarbeitslosigkeit
• Höherer Anteil an Jugendlichen, de
nen der Übergang in eine berufliche
Ausbildung und sozialversicherungs

pflichtige Beschäftigung gelingt.
• Verkürzung der Verweildauer
Übergangssystem.

im

Dafür müssen Personal, eine Geschäfts
stelle, eine IT-Unterstützung für die
Kommunikations- und Datenerhebungs
strukturen und vieles mehr bereitge
stellt und finanziert werden Eine Ju
gendberufsagentur kann im Aufbau und
den ersten Jahren kein Sparmodell sein,
auch bisherige Ressourcen müssen im
System bleiben. Das bestätigt der Blick
nach Hamburg.
Lehrkräfte der allgemeinbildenden
und der berufsbildenden Schulen könn
ten dabei helfen, den persönlichen
Kontakt zu den SchülerInnen der Klas
sen 9 und 10 im Übergangsprozess her
zustellen. Für alle diejenigen, die in der
Jugendberufsagentur als Beratende tä
tig sein werden, muss gelten: Die/der
Jugendliche mit ihren/seinen individu
ellen Bedarfen ist der Ausgangspunkt
für die angebotenen Hilfen. Wir denken
nicht mehr von den Maßnahmen, son
dern vom Individuum. Eine zusätzliche
Unterstützung wird hoffentlich auch
das Landeskonzept zur Studien- und
Berufsorientierung bringen, das zurzeit
noch entwickelt wird.
In Hamburg bekommen die Jugendli
chen eine Ausbildungsgarantie. Davon
sind wir in Berlin leider noch weit ent
fernt – auch deshalb, weil wir keinen
Ersten Bürgermeister haben, der sich
außerhalb einer jährlich stattfinden
den Sonderkommission »Ausbildungs
plätze« für die Jugendlichen dieser
Stadt engagiert. Ein Jugendberufsagen
tur ist ein notwendiger Schritt in die
richtige Richtung. damit Jugendliche
schnell das passende Ausbildungsan
gebot finden.

Foto: Layer30 - Fotolia
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Szene aus dem Stück »Hurra 1914« der Vaganten Bühne Berlin mit Sven Tjaben, Boris
Freytag und Frank Brunet: Schwungvoll, unterhaltsam, rührend, berührend, findet HansWolfgang Nickel.
Foto: Vaganten Bühne

Aufführungen Kritisch gesehen
Jetzt erst konnte ich die Ikarusnominierten »Drei Räuber« im
Weiten Theater sehen, offen
und einsehbar inszeniert nach
dem Buch von Tomi Ungerer.
Ein flottes Spiel mit bekannten
Typen: drei wilde Räuber, das
kleine Mädchen Tiffany, das sie
»resozialisiert« und zurück in
den Zirkus führt. Die aufregend-vergnügliche Geschichte
ist zugleich eine wunderbare
Einführung in die Kunst des
Puppenspiels (ab 4).
»Cabaret de Paris« bei Rambazamba überkreuzt die Zeiten
(Rekonstruktion Paris um 1900
bzw. Gegenwart) und die Realitätsebenen (wird eine Probe gezeigt oder sehen wir eine Aufführung?). Abgesehen von dieser
dramaturgischen Unentschiedenheit eine durch Ausstrahlung und Kunst der DarstellerInnen überzeugende, stark
musikalisch-optisch akzentuierte Inszenierung (ab 14).
Bei den Vaganten eine wunderbar gelungene Montage von
Texten zum Ersten Weltkrieg:
Deutlich wird der für uns geradezu groteske Hurra-Patriotismus – schon im Titel angekündigt: »Hurra! 1914 – Die Revue«

– deutlich wird das Leid des
Sterbens und der Verluste –
deutlich wird das übergreifende
Schicksal Europas, wenn die
Darsteller auf offener Bühne
von deutschen zu französischen, englischen Soldaten
werden ... Und dazu wirklich eine
Revue: schwungvoll, unterhaltsam, rührend, berührend. Vorzüglich für den Geschichtsunterricht. Hingehen! (Ab 16).

Hans-Wolfgang Nickel
Die Neuinszenierung der
»Übergangsgesellschaft« von
Volker Braun am Maxim Gorki
Theater, in einer Spielfassung
von Lukas Langhoff und Holger
Kuhla seit dem 14. Dezember
2013 auf dem Spielplan, weckte hohe Erwartungen, die enttäuscht wurden. Brauns Stück,
eine Adaption von Tschechows
»Drei Schwestern«, kündete in
der großartigen Inszenierung
von Thomas Langhoff 1988
vom Scheitern der sozialistischen Revolution in der DDR. In
der neuen Fassung wird das
Stück zu einer Slapstick-Komödie umfunktioniert. Die Schauspieler agieren zwar engagiert,
aber der Inhalt der dramatischen Vorlage ist nur noch in
Ansätzen zu erkennen. Die

Aussage des Stückes und die
gesellschaftlichen Bezüge werden nicht deutlich.
Wer sich auf einem höheren Niveau mit der Aufarbeitung der
DDR-Geschichte und -Kultur beschäftigen möchte, dem seien
zwei Aufführungen im Deutschen Theater empfohlen. Seit
September 2010 läuft dort »Die
Sorgen und die Macht« von Peter Hacks. Das Drama thematisiert Probleme der sozialistischen Produktion (»Tonnen
ideologie«) in den 50er Jahren,
feierte 1962 am Deutschen
Theater Premiere, wurde im Januar 1963 abgesetzt, und der
Intendant Wolfgang Langhoff
verlor seinen Job. Unter der Regie von Tom Kühnel und Jürgen
Kuttner wird das Stück – unter
Beibehaltung der Handlung –
witzig und satirisch gespielt
und bekommt so Züge politischen Kabaretts (ab 16).
Marianna Salzmann, 1985 in
Wolgograd geboren und in
Moskau aufgewachsen, thematisiert in ihrem Stück »Muttersprache Mameloschn« (Deutsches Theater) die Lebensentwürfe von drei Frauen (Großmutter, Mutter und Tochter) vor
dem Hintergrund eines latenten
Antisemitismus in der DDR. Es
handelt sich um eine packende
Darstellung von Mutter-TochterBeziehungen und familiären
Spannungen in einer jüdischen
Familie. Die Familie gibt Halt
und Zuflucht, aber sie kann
auch zum Gefängnis werden
und sich dem Wunsch nach
Emanzipation entgegenstellen
(ab 16).
Ingrid Willam

FORT B I L D UNG
Symposium 50 Jahre
Schulspiel/Theaterpädagogik
Vom 20. Juni um 14 Uhr bis zum
22. Juni 2014 findet in der Uni
versität der Künste (Standort
Bundesallee) ein Symposion statt.
Themenkreise sind: 1. Vom Schul
spiel zur Theaterpädagogik 2.
Geschichte und Geschichten der
Theaterpädagogik – erzählt, ge
sungen, dargeboten 3. Theater
pädagogik heute und morgen –
Ausbildungsmodelle und Ar
beitsfelder, zukünftige Aufga
ben und Chancen. Am 21. Juni

findet ab 14 Uhr eine Buchvor
stellung im Literaturhaus in der
Fasanenstraße, statt. Anschlie
ßend gibt es offene Programme
mit Gesprächen in theaterpäda
gogischen Institutionen. Ehema
lige Studierende der PH, der
HdK /UdK können sich bei Sabi
ne Leetz (bine.leetz(at)gmx.de)
anmelden. (Ehemals) Lehrende
und weitere Interessenten wen
den sich bitte an Hans Wolfgang
Nickel, nickelspieltheater@
t-online.de

Lernort Betrieb – das
Schülerpraktikum
Gemeinsam laden die GEW und
die IG Metall vom 30. Juni bis 2.
Juli zu einer bundesweiten Leh
rerfortbildung in die IG Metall
Bildungsstätte Berlin ein. Im
Mittelpunkt steht das Thema
»Lernort Betrieb – das Schüler
praktikum«: Die Bedeutung des
Betriebspraktikums nimmt zu.
Es wird in einer Reihe von Lan
desgesetzen systematisch zum
»Lernort Betrieb« aufgewertet.
Wir wollen in dieser Veranstal
tung einen Erfahrungsaustausch
über Ländergrenzen und Schul
formen hinweg organisieren, über
bildungspolitisch und pädago
gisch sinnvolle Konzepte des
Betriebspraktikums diskutieren,
den Entwurf einer Handlungshil
fe zum Betriebspraktikum vor
stellen, das Gespräch mit Aus
bilderInnen, Betriebsräten und
JugendvertreterInnen ermögli
chen und Ansatzpunkte der Zu
sammenarbeit mit den Gewerk
schaften aufzeigen. Ansprech
partner für die Veranstaltung ist
in der GEW Martina Schmerr,
Tel. 069 – 7897-3322 oder Mar
tina.Schmerr@gew.de

Schulbibliothekstag
Berlin-Brandenburger
Der 5. Berlin-Brandenburger Schul
bibliothekstag wird am Samstag,
den 24. Mai 2014 an der Grün
auer Gemeinschaftsschule in
Treptow-Köpenick stattfinden.
21 bunt gemischte Einzelveran
staltungen laden ein, sich rund um
das Thema Schulbibliotheken
zu informieren. Programm un
ter:
http://schulbibliothekenberlin-brandenburg.de/2014/03/
programm-zum-5-berlin-bran
denburger-schulbibliothekstag

Tagung Bundesarbeitskreis
der Seminar- und
FachleiterInnen
Der Landesverband Berlin orga
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nisiert dieses Jahr den 48. Semi
nartag des Bundesarbeitskrei
ses
der Seminar- und FachleiterIn
nen, der vom 23. bis 26. Sep
tember 2014 an der Freien Uni
versität Berlin stattfindet. Ab
sofort können sich Interessierte
anmelden. An den BAK-Seminar
tagen kann jede interessierte
Lehrkraft teilnehmen. Die Ver
anstalter hoffen auf reges Inte
resse in Berlin. Das Veranstal
tungsprogramm und das Anmelde
portal findet sie unter www.
bak-online.de/kongresse/berlin

M A TERI A L IEN
Handbuch Islam & Schule
erschienen
Hunderttausende Kinder und
Jugendliche werden in ihrem
Alltagsleben, ihren Werten und
ihren Identitäten durch den Is
lam beeinflusst. Welches Wissen
benötigen Lehrkräfte und Sozi
alpädagogInnen heute für den
schulischen Alltag über den Is
lam, über Muslimen- und Islam
feindlichkeit, über Islamismus
und Dschihadismus? Das Ende
April 2014 erschienene Hand
buch »Islam & Schule« soll Lehr
kräfte motivieren, diese kom
plexen Themen aufzugreifen.
Das Handbuch bietet Hinter
grundinformationen und Anre
gungen für die schulische Aus
einandersetzung und präsen
tiert einen nachhaltigen Präven
tionsansatz gegen beide Ideolo
gien der Ungleichwertigkeit von
Menschen: den Islamismus und
die Muslimenfeindlichkeit. Das
Handbuch hat 224 Seiten und
kostet 25 Euro. Bezug über Fax
an: 030 / 21 45 86 20, per EMail schule@aktioncourage.org
oder per Post an die Bundes
koordination SOR, Ahornstraße
5, 10787 Berlin.

Zeitzeugen-App zur
NS-Zwangsarbeit
Die von einem Projektteam der
Berliner Geschichtswerkstatt ent
wickelte App bietet fünf ver
schiedene Touren durch das
Berliner Stadtgebiet an: vom
Brandenburger Tor nach Kreuz
berg, vom Bahnhof Zoo nach
Schöneweide, durch den Wed
ding oder vom Potsdamer Platz
bis zum Flughafen Tempelhof.
Mit Ausschnitten aus Video- und
Audiointerviews mit Zeitzeugen,
Fotos und Karten kann man All
tagswegen von NS-Zwangsarbei
terInnen folgen – zu Fuß, per
Fahrrad oder mit der Berliner S-

blz
Bahn. Die Zeitzeugen-App ist
kostenlos in deutscher und eng
lischer Sprache im App-Store er
hältlich:
https://itunes.apple.
com/de/app/zwangsarbeit.-die
zeitzeugen/id645930289?mt=8
Eine Android-Version erscheint
Anfang Mai 2014.

A K TI V IT Ä TEN
Partnerschule für ComeniusProjekt gesucht
Unsere Schule, das Gymnasium
Nr. 1, befindet sich in Rydul
towy – einer Stadt in Südpolen,
nahe Racibosz/Ratibor. Wir sind
360 Schüler im Alter von 12 bis
16 Jahren und 41 Lehrkräfte. Seit
einigen Jahren nehmen wir an
internationalen Projekten teil
und haben auch mit Partnern aus
Deutschland gearbeitet. Wir su
chen jetzt eine deutsche Schule,
mit der wir an Innovationen, Ein
satz von Informations- und Kom
munikationstechnologie
und
Lernen außerhalb der Schule ar
beiten können. Und was wir be
sonders gerne hätten: Eine Ber
liner Schule, die einen Schach
klub hat! Weitere Informationen
unter www.g1rydultowy.net. Wer
an einer Zusammenarbeit inte
ressiert ist, schreibt an: d.pier
chala@wp.pl

NS-Verbrechen am
Tempelhofer Flugfeld
Der Förderverein für ein Geden
ken an die NS-Verbrechen auf
dem und um das Tempelhofer
Flugfeld lädt ein an jedem 2.
und 4. Samstag im Monat von
13 bis 15 Uhr zur Führung auf
dem Tempelhofer Flugfeld un
ter folgenden Themen: Mahn
mal und KZ Columbiahaus, Zi
vil- und Militärgeschichte des
Tempelhofer Feldes; Zwangsar
beit von1940 bis 1945. Treff
punkt am Mahnmal, Columbia
damm Ecke Golßenerstraße. Die
Führungen können auch wo
chentags für 9./10. Klassen und
für Sek II-Gruppen nach einem
Vorgespräch eingerichtet wer
den. Anmeldungen an: Eugen
Troendlin, Telefon 69 00 48 70
oder E-Mail e.t.oker@t-online.de

Aufruf zur Gründung eines
Arbeitskreises »Zukunft der
Arbeit«
Arbeit und Arbeitsformen ha
ben sich in den vergangenen
Jahren stark geändert und ver
ändern sich weiter – gerade auch
mit der Durchdringung immer
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weiterer Lebens- und Arbeitsbe
reiche durch elektronische Me
dien und Gerätschaften wie »In
ternet der Dinge«, »Gaming« oder
»Massive Open Online Courses«.
Dies betrifft in zunehmendem
Maße auch den Bildungsbereich
von Kindergärten über Schulen
und Hochschulen bis hin zu frei
en Bildungseinrichtungen. Um
solche Veränderungen aufzeigen
und benennen zu können, deren
Auswirkungen zu diskutieren
und zuerst innerhalb der GEW
BERLIN breiter zu informieren,
baue ich einen Arbeitskreis »Zu
kunft der Arbeit« auf. Interes
sierte jeglichen Hintergrundes
sind zur Mitarbeit herzlich ein
geladen. Kontakt zu Micha Kuh
mann: zukunftderarbeit@web.de

erfasst, verfolgt, vernichtet
Bis zum 13. Juli 2014 wird im
Dokumentationszentrum Topo
graphie des Terrors eine Aus
stellung über kranke und behin
derte Menschen im Nationalso
zialismus gezeigt. Die Wander
ausstellung fasst das Geschehen
von Ausgrenzung und Zwangs
sterilisationen bis hin zur Mas
senvernichtung zusammen, be
schäftigt sich mit Opfern, Tätern,
Tatbeteiligten und Opponenten
und fragt nach der Auseinan
dersetzung mit dem Geschehen
nach 1945. Der Ausstellungska
talog mit vielen Fotos und Zeit
dokumenten kostet 19,99 Euro.
Weitere Informationen zur Aus
stellung und zum Begleitpro
gramm unter www.dgppn.de/
dgppn/geschichte/nationalsozi
alismus/wanderausstellung.html

MusikerInnen gesucht
Suche aufgeschlossene Menschen,
die ein Instrument beherrschen
und Lust haben zusammen Mu
sik zu machen. Die Stilrichtung
ist noch offen, von Salonmusik
bis Klezmer ist vieles vorstell
bar. Ich spiele Klarinette und
freue mich auf euer Interesse.
Brigitte Dillinger: e-mail: bdil
linger@web.de

SENIORINNEN
Die Veranstaltungen der SeniorInnen sind offen für alle GEWMitglieder und Gäste. Fahrtund Eintrittsgelder sind selbst
zu tragen.
Junge Alte
5. Juni 2014: Haus der Wannsee
konferenz mit Führung; an

schließend Spaziergang durch
Gärten und Villen. Treffpunkt:
11.45 Uhr Haus der Wannseekon
ferenz, Am großen Wannsee 5658 (Bus 114 Richtung Heckeshorn,
11.37 Uhr ab Bahnhof Wannsee)
BSA Friedrichshain-Kreuzberg
28. Mai 2014: Ausflug zum Klei
nen Spreeewald. Treffpunkt: 10
Uhr in Erkner zur Schifffahrt an
der Anlegestelle nahe S-BahnBrücke Richtung Köpenick
BSA Lichtenberg
12. Juni 2014: Ganztagsausflug
zum Agrarmuseum in Wandlitz
(Barnim Panorama und Natur
parkzentrum, Breitscheidstr. 8-9
in Wandlitz). Treff: 9.15 Uhr auf
dem Bahnsteig Berlin-Karow (Fahr
verbindung: ab Friedrichstraße,
Gesundbrunnen oder Bornhol
mer Straße mit der S2 bis Ka
row) Fahrschein für Zone ABC!
Museumseintritt 5 Euro.
Chor und Singkreis
Jeweils um 17 Uhr: Chor am 21.
Mai und am 11. Juni; Singkreis
am 4. und 25. Juni.

INTERNET
www.bildungsbericht-berlinbrandenburg.de Das Amt für
Statistik Berlin-Brandenburg und
das Institut für Schulqualität der
Länder Berlin und Brandenburg
veröffentlichten ihren inzwischen
dritten gemeinsamen Bildungs
bericht für die Metropolregion.
Der Bildungsbericht 2013 hat
276 Seiten und ist im Auftrag
der Bildungsverwaltungen Ber
lin und Brandenburg erstellt
worden.
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Super-Auswahl an Zielen in ganz Europa – zum Beispiel:
Toscana, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge ...
ab EUR 235,Spanien, 8 Tage, Halbpension, Ausflüge ...
ab EUR 220,Oder Österreich…Holland…Frankreich…Kroatien…Deutschland
Städtereisen: Berlin, München, Hamburg, Köln, Dresden, Weimar, Freiburg
Amsterdam, Brüssel, Paris, London, Straßburg, Wien, Krakau, Rom, Prag...

W Günstige Flugreisen in viele europäische Metropolen...

2 Tel. 030/3030836
KLASSE REISEN GmbH • www.klasse-reisen.com • mail@klasse-reisen.com
45 x 40
Was tun bei

MODERNE KOMFORT
FERNREISEBUSSE

von 8 - 74 Sitzplätzen mit
Aircondition, Video, Küche, WC,
Tel., Skikorb, Fahrradanhänger
Ihr Partner mit über 20 Jahren
Erfahrung, erfahrenes und geschultes Fahrpersonal
mit zertifiziertem Sicherheitstraining.

ARTHROSE ?

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!

Was kann man selbst bei Arthrose tun?
Können die Vorstufen dieser häufigsten
Gelenkkrankheit bereits wirksam behandelt
werden? Auf diese Fragen gibt die Deutsche
Arthrose-Hilfe in ihrer Info „ArthroseInfo“ fundierte Antworten. Weitere Informationen und ein Sonderheft können kostenlos angefordert werden bei: Deutsche
Ar throse-Hilfe e.V., Postfach 11 05 51,
60040 Frankfurt/M. (bitte gerne eine 0,60€-Briefmarke für Rückporto beifügen).

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

Miriams Spielekiste

www.primaklima.de
Tel. 030-68 40 98-40 · Fax -20 · pkr-bus@bln.de

Klasse wir fahren...
neue Pauschalangebote: preisgünstig individuell zusammenstellbar. Großzügige Lehrerfreiplätze, moderne Veranstaltungs- und
Seminarräume, 5 min. Fußweg bis in die Altstadt, direkt am Wald
Scheerenberger Str. 34
37520 Osterode am Harz
Tel. 05522 -5595; Fax-6869
Email:jgh.harz@osterode.de
Infos: www.jugendgaestehaus.osterode.de

THE COMMUNICATION ACADEMY BERLIN
Vielfalt als Ressource & Vielfalt als Chance
Fortbildungen 2014
•
•
•
•
•
•

Gekonnter Smalltalk / Clever Kontern
Theatermethoden für Sprech- und Stimmtraining
The Vocal Project - Improvisation und Singen
Rhetorik, Stimm- und Sprechtraining
Interkulturelle Kommunikationskompetenz
Dialog-Kompetenz – gemeinsam denken und handeln!

Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski, M. A.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin, Tel. 030-23 63 91 77
www.communication-academy.org

M
Schülermediationsausbildung
nach Standards des
Bundesverbandes BM
GmbH

Q

...das bestgelaunte Bus- und Reiseteam!
Busvermietung:

Tel. +49/30/303083-0

Albrechtstr. 138 –140 • 12099 Berlin
Fax: +49/30/30 30 83-55

www.busart-tours.de
info@busart-tours.de

mediation-in-diversity@gmx.info
S. Kanis 030 / 33 98 81 51

Spielzeug für »kleine Zwerge«
Sie suchen pädagogisch
wertvolles Spielzeug? Dann besuchen Sie unseren Online Shop
www.miriams-markt.de

Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

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

Supervisionsgruppe

Lehrer/innen hat
Plätze
Info: Ina Kaufmann
Dipl.Päd. / Supervisorin (DGSv)
Tel: 030/ 693 68 90, e-mail:
Kaufmann.Ina@web.de
für

noch freie

Ihre Farbanzeige in der blz
Zum Beispiel diese Anzeige im Vierfarbdruck für nur 76 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Siehe auch
die »Preisliste Farbanzeigen«. Tel. 030 - 21 99 93 46 oder blz@gew-berlin.de
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12. MAI 18.00 Uhr
13. MAI 18.00 Uhr
18.30 Uhr
14. MAI 15.00 Uhr
15. MAI 18.00 Uhr
15. MAI 18.00 Uhr
15. MAI 18.30 Uhr
20. MAI 19.00 Uhr
21. MAI 11.00 Uhr
21. MAI 15.00 Uhr
22. MAI 16.00 Uhr
26. MAI 18:00 Uhr
03. JUNI 19.00 Uhr
11. JUNI 17.00 Uhr

FG Sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung
Junge GEW
LAMA
AG Frieden
FG Schulsozialarbeit
Kita-AG
Abteilung Wissenschaft
Abteilung Berufsbildende Schulen
Landesseniorenausschuss
Junge Alte
LA Frauenpolitik
FG Sozialpäd. Aus-, Fort- und Weiterbildung
AG Schwule Lehrer
AG Frieden

V e r a n s t a l t u n ge n

Raum 31
Raum 300
Raum 33
Raum 47
Raum 31
Raum 32
Raum 33
Raum 33
Raum 33
Raum 33
Raum 33
Raum 34
Raum 300
Raum 47

Kinder unter israelischer Militärjustiz
Wie eine Generation von jungen Menschen kriminalisiert wird. Am
Mittwoch, 21. Mai 2014 um 19.30 Uhr im GEW-Haus. Seit der Besetzung der Westbank 1967 unterstehen die palästinensischen Gebiete der
israelischen Militärverwaltung. Dies bezieht sich auch auf die Rechtsprechung und hat erhebliche Auswirkungen auf die Menschen. Der Vortrag
beleuchtet die Situation für Kinder und Jugendliche, die mit der israelischen
Militärjustiz in Berührung kommen. Referent: Dr. Andreas Grüneisen
Noch viel Spielraum bei den Steuern!

Übergang Kita - Grundschule
Der Fachtag am 15. Mai 2014 ab 9 Uhr im Haus der
GEW BERLIN beleuchtet die Rahmenbedingungen, die notwendig
sind, um in der Phase des Übergangs auf die Bedürfnisse aller Kinder eingehen zu können. Außerdem werden Beispiele der Kooperation zwischen Kita und Schule vorgestellt. Als Abschluss der Veranstaltung gibt es eine Podiumsdiskussion mit Senatorin Sandra
Scheeres. Anmeldung über die GEW-Geschäftsstelle oder Internet:
www.gew-berlin.de
Einladung zur tarifpolitischen Konferenz
Welche Auswirkungen hat der Beschluss der GEW zur Aufnahme von
Tarifverhandlungen auf die Berliner Auseinandersetzungen?
Am 15. Mai 2014 von 12 bis 16 Uhr im DGB-Haus, WilhelmLeuschner-Saal. Keithstraße 1/3, 10787 Berlin.
Landesdelegiertenversammlung der GEW BERLIN
Vom 3. bis 4. Juni 2014 jeweils von 9 bis18 Uhr in der MaxTaut-Schule, Fischerstraße 36, 10317 Berlin.
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