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Ingeborg Uesseler-Gothow wird im Juli 65 Jah
re alt und scheidet aus dem aktiven
Dienst aus. Als langjähriges Mitglied des
Hauptpersonalrates wurde sie zusammen
mit Knut Langenbach schon im Juni fest
lich verabschiedet. Die »hundertprozen
tige Gewerkschafterin« (so eine Mitstreite
rin) bleibt aber ihrer Gewerkschaft als Lei
terin der Rechtsschutzstelle erhalten. Wir
wünschen einen vergnügten Ruhestand.

Was haben Berufsreife, schulische Ausbildung und
Lehrstellenmangel miteinander zu tun?

von Pit Rulff, Leiter der Ernst-Litfaß-Schule

Günter Peiritsch heißt der neue Vorsitzende
des Landeselternausschusses. Sein Vor
gänger André Schindler ist durch ein
Misstrauensvotum abgewählt worden.
Günter Peiritsch erklärte, mehr Teamarbeit
im LEA einführen zu wollen und allen
Schulformen sowie auch den Anliegen
von Eltern mit Migrationshintergrund grö
ßeren Stellenwert zu geben. Schindler war
in die Kritik geraten, weil er in der Debat
te über die Schulstrukturreform vehement
und ausschließlich für den Erhalt der
Gymnasien eingetreten war.

Jürgen Zöllners Stern als Wissenschaftssena
tor sinkt weiter. Beim bundesweiten Minis
ter-Ranking des Deutschen Hochschulver
bandes bekam er 2007 noch die Note 2,7,
ein Jahr später reichte es nur noch für die
Note 3,5. Und 2009 ging es noch einmal
abwärts: 3,76. Immerhin noch besser als
Bundesbildungsministerin Annette Scha
van, die gerade mal auf die Note 4,02
kam. Siegerin und damit »Ministerin des
Jahres« wurde die ehemalige GEW-Vorsit
zende und ebenfalls inzwischen ehema
lige sächsische Wissenschaftsministerin
Eva-Maria Stange – obwohl ihre Note 2,96
auch nicht gerade berauschend ist.

Christoph Markschies, scheidender Präsident
der Humboldt-Universität, findet die Kritik
mancher Studierender am Jacob- und Wil
helm-Grimm-Zentrum, der neuen geistes
wissenschaftlichen Universitätsbibliothek
der HU, ungerecht. »Das Grimm-Zentrum
ist so attraktiv wie ein Klo. Manchmal
muss man halt«, zitiert er empört einen
studentischen Kommentar. Markschies
gibt zwar zu, dass an der neuen Biblio
thek nicht alles ideal ist, aber insgesamt
sei sie doch »wunderschön«, schwärmt er.
Im Mai 2010 ist der Neubau mit dem Ar
chitekturpreis »Nike 2010« ausgezeichnet
worden.

Her mit den attraktiven
Ausbildungsplätzen!

A

lljährlich treiben Standesvertreter
der Wirtschaftsverbände die gleiche
»Sau durchs Dorf«: zu wenig ausbildungsreife Jugendliche, dazu Berliner
Oberstufenzentren (OSZ), die den Betrieben Lehrstellenbewerber vorenthalten.
Zur Sache: Kein junger Mensch, der einen
Beruf erlernen will, wird einen Schulplatz einem fachlich guten, attraktiven,
zukunftsorientierten und ausreichend
bezahlten Ausbildungsplatz vorziehen.
Es sei denn, der Ausbildungsplatz erfüllt diese Kriterien nicht. Leider gibt es
davon immer noch zu viele. Warum bietet die Wirtschaft nicht mehr attraktive
Ausbildungsplätze an?

Immer neu wird mangelnde Ausbildungsreife von Jugendlichen beklagt. Es
mag sein, dass die Eine oder der Andere
noch »reifen« kann. Dieser gesellschaftlichen Aufgabe muss sich aber auch die
Wirtschaft stellen. Sie muss die Jugendlichen in den Betrieben so betreuen,
dass nicht jeder Vierte die Ausbildung
abbricht, dass sie dort »reifen« und am
Ende der Ausbildung die erwünschten
Leistungen erbringen. Leider bilden 75
Prozent der Betriebe überhaupt nicht
aus und von den restlichen, die immerhin Ausbildungsplätze anbieten, entziehen sich zu viele dieser Förderaufgabe.
Gerne werden diese Jugendlichen in
Ausbildungs-Trägergesellschaften eingetopft – mit einem Taschengeld um 100
Euro und Quasi-Ausbildung in Gruppenform. Hier könnten IHK und andere für
den ersten Ausbildungsmarkt rekrutieren. Da sie aber selbst beispielweise mit
dem bbw eine gut verdienende Trägergesellschaft betreibt, wird sie diese Jugendlichen nicht rausrücken wollen.
Also zeigt man auf die staatlichen
OSZ, die sich nicht nach der einjährigen

Berufsfachschule gedrängt haben. In
Zeiten des Lehrstellenmangels waren
IHK und Politik froh, dass Jugendliche
von der Straße und aus den Statistiken
kamen. Jetzt ist man froh, dass die
Schulen in harter pädagogischer »Knochenarbeit« die Ausbildungsreife fördern. Die Anmeldefristen für die schulischen Bildungsgänge zum neuen
Schuljahr 2010/11 laufen schon. Auch
der Wirtschaft ist es unbenommen, jetzt
Jugendliche aus den Abschlussklassen
mit guten Angeboten für eine Lehre zu
gewinnen.

D

ieses Jahr werden in der einjährigen
Berufsfachschule 500 Plätze abgebaut. Die Berufsbildenden Schulen machen den Jugendlichen mit den doppelt
qualifizierenden Assistenten-Bildungsgängen (Fachhochschulreife und Berufsausbildung) attraktive Bildungsangebote, die auch in Konkurrenz zu wenig
attraktiven Ausbildungsangeboten der
Wirtschaft stehen. Was ist daran verwerflich? Dass das Schüler-BAföG oft höher ist als das »Ausbildungstaschengeld« der Wirtschaft, hat nicht die Schule zu verantworten. Die Ausbildungsgänge an den OSZ haben im europaweiten Qualifikationsrahmen EQF einen hohen Stellenwert und lassen sich
international vergleichen.
Wenn wir eine höhere (skandinavische) Hochschülerquote für das Wissensland Deutschland brauchen, dann
wird das nur über die differenzierten
und qualifizierenden Wege gelingen, die
die OSZ im Anschluss an die neue Integrierte Sekundarschule anbieten. Nicht
darüber, dass noch mehr Köche, Friseusen, Verkäufer oder Floristinnen für die
nach der Ausbildung vorhersehbare Arbeitslosigkeit ausgebildet werden.
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den. Nachzulesen unter http://epicpolicy.org/newsletter/2010/06/teach-america-false-promise.

Ein breites Bündnis von Studierenden, SchülerInnen und Auszubildenden sowie anderen gesellschaftlichen Gruppen hatte
vom 7. bis 11. Juni zu einer bundesweiten Aktionswoche aufgerufen. In Berlin gingen am 9. Juni rund 10.000 Menschen
auf die Straße. Hauptziele der Aktionen sind der freie Zugang zu Bildungseinrichtungen, Chancengleichheit im Bildungssystem, selbstbestimmtes Lernen und mehr Demokratie in allen Bildungseinrichtungen sowie eine bessere Finanzierung.
Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de

Bericht über Personalkosten
Die durchschnittlichen Personalausgaben je Beschäftigten in Berlin sind im
Jahr 2009 gegenüber 2008 lediglich um
rund 0,5 Prozent gestiegen. Das betrifft
sowohl den Bereich der Haupt- als auch
der Bezirksverwaltungen in Berlin. Die
Statistikstelle Personal bei der Senatsfinanzverwaltung erhebt seit 2007 Personalstrukturdaten. Damit besteht die
Möglichkeit einer Gegenüberstellung der
Zahl der Beschäftigten in Vollzeitäquivalenten in Relation zu den Personalausgaben für die Jahre 2008 und 2009.

DGB-Kongress: Höherer Mindestlohn
gefordert
Künftig sollen 8,50 Euro pro Stunde als
Lohnuntergrenze erreicht werden. Das
haben die 400 Delegierten des DGB-Bundeskongresses mit nur vier Gegenstimmen beschlossen. Die alte Forderung in
Höhe von 7,50 Euro war beim DGB-Bundeskongress 2006 aufgestellt worden.
Damals gab es noch heftige Diskussionen um die Notwendigkeit einer solchen Forderung.
Am Rande des Kongresses gab es einige
Aufregung um die Wahl des Tagungsortes, denn das Berliner Estrel-Hotel ist
seit 2006 nicht mehr tarifgebunden.
Zwar werden teilweise sogar übertarifliche Löhne gezahlt, aber die Geschäftsführung verweigert einen Haustarifver-

trag. Durch den DGB-Kongress ist Bewegung in die Angelegenheit gekommen.
Ein Betriebsrat konstituiert sich, die zuständige Gewerkschaft NGG und der
DGB führen Gespräche mit der Direktion. Falls keine Tarifbindung zustande
komme, werde der nächste DGB-Kongress an einem anderen Ort stattfinden,
kündigte die NGG an. (vn8/10)

Schlechtes Zeugnis für die Fellows
»Teach for America« (TFA), das Vorbild
für »Teach First Deutschland«, vermittelt junge »exzellente« Hochschulabsolventen an Brennpunktschulen, wo sie
mit viel Elan und gutem Willen, so die
Werbung, lernschwache Schüler zum
Lernen motivieren und zu besseren
Leistungen bringen sollen. Eine Evaluationsstudie von TFA zeigt nun, dass Elan
und guter Wille offenbar nicht reichen,
um wirkungsvoll zu unterrichten. Viele
von TFA mit Verheißungen gelockte
Jungakademiker geben schon bald auf.
Diejenigen, die durchhalten, sind gerade mal so gut wie ähnlich schlecht ausgebildete Lehrpersonen, die an den
amerikanischen Brennpunktschulen leider recht zahlreich sind. Aber auch sie
reichen nicht an die Leistungen von regulär ausgebildeten LehrerInnen heran.
Den Schülern in Brennpunktschulen wäre besser geholfen, wenn sie richtig ausgebildete Lehrpersonen erhalten wür-

Streit um die Benennung der Schulen
Über die endgültige Namensgebung für
die rund 800 allgemein bildenden Schulen Berlins gibt es nach wie vor Uneinigkeit. Laut Schulgesetz gibt es bei allgemein bildenden Schulen nur noch
Grundschulen und weiterführende Schulen, keine Oberschulen. Und laut Rundschreiben 13/2005 sollten alle Grundund Oberschulen spätestens ab 2010
die Bezeichnung »Schule« im Namen
führen. Einige Bezirke haben diese Verordnung bereits umgesetzt, andere beabsichtigen dies zum kommenden
Schuljahr – aber es gibt auch einige
Schulen, die ihren bisherigen Namen behalten wollen und damit auch die Unterscheidung zwischen Grund- und Oberschule. Angesichts der Proteste ruderte
die Senatsbildungsverwaltung zurück:
Sie prüfe, ob »Schulen, die einen Namen
tragen, der nicht den Regelungen dieses
Rundschreibens entspricht, diesen weiter führen können«. Eine Entscheidung
darüber soll bis zu den großen Ferien
gefallen sein.

Tarifvertrag für Lehrkräfte:
Aktionen im Herbst
Weil Berlin 2003 aus der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ausgetreten war, konnten die Berliner Beschäftigten die Auseinandersetzungen um
den Tarifvertrag der Länder solidarisch
aber distanziert verfolgen. Die Abschlüsse galten für sie ohnehin nicht.
Die Zeiten sind jetzt vorbei. Berlin will
in die TdL zurück und alles übernehmen, was ausgehandelt wird. Zurzeit
wird die Eingruppierung der Lehrkräfte
verhandelt. Die GEW will erreichen, dass
die Bezahlung der Angestellten wieder
näher an die der Beamten heranrückt.
Sie fordert außerdem eine Angleichung
der Bezahlung zwischen den unterschiedlichen Schulformen. Eine Einigung mit den Arbeitgebern ist noch
nicht in Sicht. Die Verhandlungen sind
deswegen erst einmal auf den Oktober
vertagt worden. Die Berliner Lehrkräfte
werden sich dann an den Warnstreiks
und Protestmaßnahmen beteiligen müssen. Wir werden im Herbst alle angestellten Lehrkräfte rechtzeitig dazu aufrufen, sich an den Tarif-Aktionen zu beteiligen.
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Frischer Wind und alte Ansprüche,
Februar-blz

Die von Peter Sinram verfasste Kommen
tierung der Einstellungspraxis der Senats
bildungsverwaltung trifft den Nagel auf
den Kopf! Der Eindruck, dass die Personalkostenbudgetierung nicht der kurzfristigen Ersetzung rheumakranker, LWSleidender oder schlicht outgeburnter
KollegInnen dient, hat sich voll bestätigt. PKB-Kräfte sind bei der 100-Prozent-Ausstattung integrierte Modeme,
um den laufenden Betrieb einigermaßen
aufrechtzuerhalten. Die Eingruppierung
in Entgeltgruppen folgt dem Werbemotto »Geiz ist geil«. Als Sahnehäubchen
fehlt noch die in der Wirtschaft ständig
ausgeweitete Lohngruppe GL (= Gottes
Lohn) für dynamische PraktikantInnen.
Auch durch die erreichte Entfristung einer Anzahl von PKB-Kräften ändert sich
am System der befristeten Ersatzeinstellungen wenig. Was fehlt, ist eine minimale Unterrichtsreserve an den Schulen,
über die bei Ausfällen sofort schulintern
verfügt werden kann.
Nun gut, selbst für den vorerst wohl
nicht absehbaren Fall, dass Jürgen Zöllner oder wer auch immer die Ausstattung erhöhte, werden Fachlehrer in bestimmten Bereichen in Berlin nicht mehr
zu rekrutieren sein. Der Mangel in den
Naturwissenschaften ist allseits bekannt, in den Fächern Englisch, Latein
und Musik ist er gravierend. Und die
jetzt höhere Zahl von zurzeit arbeitenden Referendaren deckt eher den bestehenden Mangel jetzt ab als den der Zukunft. Als voll ausgebildete Lehrkräfte
werden sie dann – einem Trend folgend,
den ich auch an meiner Schule beobachten muss – in ein Bundesland fliehen,

Die GEW BERLIN im Internet
Das Internet-Portal der GEW BERLIN ist
ausgebaut worden. Hier findet man alle
aktuellen Termine sowie die Artikel der
blz. Im Mitgliederbereich (zugänglich
über Anmeldung mit Mitgliedsnummer)
bekommt man zusätzliche Infos und
Serviceleistungen: www.gew-berlin.de

P o s t a n d ie Re d a k t i o n
das sie angemessen entlohnt. Als jemand,
der nach den historischen Erfahrungen
mit dem Berufsbeamtentum der NS-Zeit
diesem durchaus nicht kritiklos gegenübersteht, meine ich, dass es bei der bestehenden Konkurrenzsituation im föderalen System keine realistische Alternative für uns Gewerkschafter, für uns
als GEW gibt, als uns in Berlin für eine
sofortige Verbeamtung aller angestellten
Lehrkräfte einzusetzen. Wenn wir hier
nicht die 180-Grad-Kehre schaffen, werden demnächst vielleicht Liebhaber des
Ottakringer Discountbieres als PKB-Lehrer
im Fach Sozialkunde autobiografische
Abschreckungslegenden – möglicherweise nicht nach dem neuesten Stand der
PSE-Forschung – unterrichten. Jürgen Zemke

rin Wich-Trapp weder einen Blumenstrauß
überreicht noch sonstige »versöhnleri
sche« Gesten vorgenommen, wie im letz
ten Heft an dieser Stelle fälschlicherweise
berichtet wurde. Von Altersmilde kann
schon gar keine Rede sein; der Neuköllner PR ist einer mit dem jüngsten Altersdurchschnitt der regionalen Personalräte. Die blz hätte im PR Neukölln nachfragen können, anstatt sich auf einen offensichtlich schlecht informierten InforPersonalrat Neukölln
manten zu verlassen.
(Wir bitten um Entschuldigung für die nicht
beabsichtigte Falschmeldung. blz-Red.)

 Üb r ige n s
Leserbrief von Karla Werkentin: »WAT
statt Arbeitslehre«, April/Mai-blz

Die Äußerung der Kollegin zeigt, dass die
Altersweisheit nicht alle überkommt.
Wer so viel Unreflektiertes über ein Fach
von sich gibt, hat entweder in seiner aktiven Zeit kein Interesse dafür gezeigt
oder hat über den Tellerrand der eigenen
Schule nicht hinweggeschaut. Zudem wäre es von einer Schulleiterin sicherlich
nicht zu viel verlangt gewesen, die für ihre Schulart geltenden Rahmenlehrpläne
zu lesen. Dabei hätte ihr auffallen müssen,
dass Arbeitslehre im Pflicht- und im
Wahlpflichtunterricht der Real- und Gesamtschulen mit unterschiedlichen Modulen angesiedelt ist und ein Modul
»Herstellung von Gebrauchsgegenständen« nicht existiert, Betriebspraktika jedoch explizit im Rahmenlehrplan Arbeits
lehre verortet sind. Sie hat offensichtlich
während ihrer dienstlichen Tätigkeit nicht
verstanden, dass bei der Herstellung
von gebrauchsfähigen Gegenständen die
SchülerInnen ganzheitlich lernen. Da ein
solches Lernen für Lehrkräfte mit Anstren
gungen verbunden ist, verweist Werkentin auf so schöne Dinge wie den Berufswahlpass, bei dem die SchülerInnen
brav und still Formulare ausfüllen können, ohne Schmutz und Aufwand, aber
ohne jegliche Relevanz für das Erlangen
eines Ausbildungsplatzes, wie selbst die
Protagonisten dieses bunten Ordners
bestätigen.  Detmar Grammel, Gesamtschulrektor i. R.

W

as die Redaktionsarbeit erleichtert,
vor allem, wenn die Redaktion dün
ner besetzt ist, freut die LeserInnen ja
nicht unbedingt. Denn obwohl der Som
mer die beste Lesezeit bietet, schrumpft
der redaktionelle Teil dieser Ausgabe we
gen des Bildungsprogramms auf wenige
Seiten zusammen. Diesem könnt ihr euch
dafür aber ausführlichst widmen.

D

as Thema Gesundheit wollen wir mit
diesem Titel nicht als abgehandelt be
trachten und wären interessiert an Berich
ten aus den anderen Bereichen, Beispielen
guter Präventivarbeit und an allem ande
ren. Denn dass dazu gelernt werden muss,
eint die Artikel zum Thema eindeutig.

W

enn diese Zeitung euch erreicht hat,
ist die Redaktion für diesen Sommer
abgetaucht. Wir sind gespannt, was euch
und uns danach erwartet. Denn Ist-Stand
ist: Es wird noch »geplant«, zum Teil auch
die Personalausstattung des kommenden
Schuljahrs. Die blz freut sich auf Berichte
von euch – natürlich auch aus den Be
reichen Hochschule und Kita.

Z

Leute-Meldung in der Juni-blz

u guter Letzt wünscht die Redaktion
allen schöne und erholsame Momente
zum Auftanken. Und unserem Ex-Redak
teur Pit will die Redaktion natürlich nicht
nur Aufmerksamkeit durch den Stand
punkt »schenken«, sondern wünscht ihm
alles Gute, viel Glück und guten Start ins
neue Lebensjahrzehnt. Gestalte und ver
krafte den Wandel in diesem Jahrzehnt
Sigrid
gut.

Der PR Neukölln hat der im März in den
Ruhestand versetzten Dienststellenleite-

Redaktionsschluss blz 10/2010: 8. September 2010
Redaktionsschluss blz 11/2010: 24. September 2010
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Gesunde Schule – auch
für PädagogInnen
Alternsgerechte Arbeitsbedingungen müssen Chefsache werden

von Dieter Haase für den Gesamtpersonalrat

Foto: pr-Archiv

A
Dieter Haase

rbeit darf nicht krank machen. Das ist nicht
nur ein wichtiges Anliegen der Beschäftigten
und ihrer Gewerkschaft, sondern sollte auch im Interesse der Arbeitgeber liegen. Nur MitarbeiterInnen, die gesund sind und gerne zur Arbeit gehen, bringen die volle Leistung. Die enormen Überlastungen durch den Arbeitsplatz Schule führen zu
schweren Erkrankungen, aber auch zu Schutzverhalten wie Dienst nach Vorschrift oder innerer
Kündigung. Leider finden die öffentlichen Arbeitgeber nicht mal mehr warme Worte, wenn es um
Gesundheitsschutz, Prävention und altersgerechte

Arbeitsbedingungen geht. Kurzfristige Kostenersparnis setzt sich gegen menschenfreundlichere
Arbeitsbedingungen durch, die aber langfristig finanziellen Mehrwert bringen würden. Das hat beispielsweise die Unternehmensberatung Kienbaum
der nordrhein-westfälischen Landesregierung in einer Studie schon vor zehn Jahren bescheinigt. Eine
Erkenntnis zum Beispiel lautete: »Der Vorteil einer
hohen Altersermäßigung zeigt sich darin, dass die
Lehrer länger in der Tätigkeit bleiben. Der pensionierte Lehrer ist für das Land erheblich teurer, als
ein Lehrer, der mit hoher Altersermäßigung arbei-
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tet.« In den letzten Jahren haben die Belastungen
in der Schule erheblich zugenommen: Erhöhung
der Pflichtstunden, Arbeitsverdichtung, vielfältige
neue arbeitsintensive Aufgaben und Belastungen
aus Strukturveränderungen und Reformen. Gleichzeitig ist der Altersdurchschnitt gestiegen, aber Ermäßigungen und die Altersteilzeit wurden gestrichen. Folge: In den letzten Jahren sind die Langzeiterkrankungen und das frühzeitige Ausscheiden
aus den pädagogischen Berufen angestiegen. Im
April 2010 waren 1.432 LehrerInnen und ErzieherInnen längerfristig erkrankt. Damit hat sich die
Anzahl in den letzten sieben Jahren verdreifacht.
Nach vorsichtigen Berechnungen muss Berlin
jährlich 140 Millionen Euro für die Pensionen aufgrund von Dienstunfähigkeit aufbringen. Hinzu
kommen die Ausgaben für den Ersatz von Langzeiterkrankten, die mindestens 45 Millionen Euro
im Jahr betragen. Das Land muss also rund 200
Millionen Euro zusätzliche Kosten tragen, die gemindert werden könnten, wenn die Belastungen
der Lehrkräfte reduziert würden.

Was ältere Lehrkräfte besonders belastet
WissenschaftlerInnen beschäftigen sich zunehmend mit den Belastungen am Arbeitsplatz im höheren Alter. Nach ihren Erkenntnissen gibt es bis
zum 65. Lebensjahr nur geringe Leistungsveränderungen bei einfachen sensorischen, motorischen
und kognitiven Aufgaben. Allerdings steigt das
Krankheitsrisiko und bestimmte Schwächen treten
auf: Alterssichtigkeit und Altersschwerhörigkeit,
Lichtempfindlichkeit, die Kräfte lassen nach und
auch die Ausdauer und die Geschwindigkeit – und
nicht zuletzt funktioniert auch das Gedächtnis
nicht mehr so gut. Die Umstellung auf neue Aufgaben sowie das Ausführen mehrerer Tätigkeiten
gleichzeitig fällt älteren Menschen schwerer. Wettgemacht wird dies in der Regel durch berufliche Erfahrung und erprobte Problemlösungsstrategien.
Außerdem steigen im Allgemeinen die Arbeitszufriedenheit und die Organisationsbindung mit dem
Alter.
Das ist anders, wenn viele Reformprozesse den
KollegInnen immer wieder Neues abverlangen und
gleichzeitig auf die altersmäßige Zusammensetzung keine Rücksicht genommen wird, wie das im
Bildungsbereich der Fall ist. Hier erkrankt ein hoher Prozentsatz der PädagogInnen zwischen dem
50. und 60. Lebensjahr insbesondere mit psychosomatischem und psychischem Krankheitsbild.
Joachim Bauer und Uwe Schaarschmidt haben insbesondere das Burnout-Syndrom bei Lehrkräften
untersucht und eine hohe Gefährdung festgestellt:
»Die Betrachtung der Altersabhängigkeit weist auf
eine progressive Verschlechterung der Beanspruchungssituation über die Berufsjahre hin. Dabei
sind für die Frauen die noch deutlicheren Beeinträchtigungen im Laufe der Berufsausübung festzustellen.«. Andere Untersuchungen wie die von

Ti t el
Andreas Weber belegen eine hohe Dichte von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen
bei dienstunfähigen Lehrkräften. Als Ursachen
sieht Weber insbesondere die zunehmenden beruflichen Belastungen, schlechte Rahmenbedingungen
und die zunehmenden berufstypischen Erkrankungen wie Burnout und Depression. Sein Fazit
lautet: »Schule kann durchaus krank machen.«.

Was getan werden muss
Ein wirksamer Arbeits- und Gesundheitsschutz ist
notwendig, der nicht nur die Schulen auffordert,
an ihren innerschulischen Verhältnissen zu arbeiten und das eigene Verhalten zu ändern, sondern auch die Rahmenbedingungen in Richtung gesundes Arbeiten umgestaltet. Die Wiedereinführung der Altersteilzeit, die sich bewährt hat, müssen die Gewerkschaften, also wir, gegenüber den
Arbeitgebern durchsetzen.
Noch wichtiger erscheint mir die Forderung nach
einer stufenweisen Altersermäßigung ab 53 Jahren,
die zur Reduzierung der wöchentlichen Pflichtstundenzahl auf 20 und der wöchentlichen Arbeitszeit auf 30 Zeitstunden ab dem 60. Lebensjahr
führt. Ich bin überzeugt davon, dass diese Reduzierung der Arbeitszeit zu einem längeren Be-

Notwendige Rahmenbedingungen für eine alternsgerechte Schule
• W
 iedereinführung von Altersteilzeit oder Altersermäßigungen
• Vermeidung von zwangsweisen Veränderungen des Arbeitsum
feldes ab 60
• Einrichtung von individuellen Arbeitsplätzen und Ruhezonen
• Senkung der Klassenteiler und der Gruppengrößen sowie der
gezielte Abbau von Klassen über 24 SchülerInnen
• Bei bildungspolitischen Veränderungen und neuen schulischen
Aufgaben sind Ermäßigungen und bessere Fortbildungsangebote
notwendig, die insbesondere auf die Bedürfnisse älterer Pädago
gInnen angelegt sind
• Strukturen und Ressourcen für die Bearbeitung von Maßnahmen
zum Arbeitsschutz in der Schule müssen durch die Behörde einge
richtet werden
• Förderung innerschulischer Prozesse, die ein für Jung und Alt
wirksames Präventionskonzept ermöglichen
• Altersdiversität sollte im Kollegium mit dem Ziel zum Thema
gemacht werden, die verschiedenen Stärken sichtbar machen und
lernen, wertschätzend damit umzugehen
• Strategien, die die Unterschiedlichkeiten nutzbar machen, wie
Mentoring, Materialaustausch, Teamarbeit ohne Ausgrenzung von
Altersminderheiten, gezielte Verteilung zusätzlicher Aufgaben
• Flexibilisierung der Arbeitszeit, beispielsweise ein späterer
Schulanfang am Morgen und höchstens vier Unterrichtsstunden
am Tag ab 60
• die Planung von Regenerationsmöglichkeiten im Stundenplan/
Arbeitsablauf
• die Verminderung des Lärmpegels
• gesundheitsförderndes Leitungshandeln stärken
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rufseinsatz von PädagogInnen im Verhältnis zum
derzeit durchschnittlichen Pensions- und Rentenalter führen wird.

Die Rolle der Behörde
Im Frühjahr 2008 wurde ein »Arbeitsbericht Langzeiterkrankte« durch die Behörde erstellt. Er verschwand in der Schublade, weil die Daten ein Handeln erforderlich gemacht hätten, obwohl der Bericht in weiten Teilen schon geschönt worden war.
Der Gesamtpersonalrat hat die Herausgabe des Berichtes im November 2009 gerichtlich erwirkt und
sich Ende März dieses Jahres an den Senator gewandt, um mit ihm über Lösungsansätze für einen
gesünderen Arbeitsplatz Schule zu sprechen. Bis
heute kam es nicht zu einem Termin.
Es gibt einen Arbeitskreis Gesundheitsmanagement, in dem Beschäftigtenvertretungen mit Vertretern der Behörde über die Umsetzung der
Dienstvereinbarungen diskutieren. Die politische
Unterstützung des Senators ist allerdings bislang
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nicht deutlich geworden und so geht es hier nur
langsam voran. Oft gibt es nur Scheinlösungen:
Aufgaben werden an die Leiter der Außenstellen
und die Schulleitungen delegiert, ohne ihnen personelle und finanzielle Ressourcen zu Verfügung
zu stellen.
Auf der Personalversammlung der berufsbildenden Schulen am 20. Januar 2010 in der UdK hat Bildungssenator Jürgen Zöllner gesagt, wenn er 200
Millionen Euro hätte, würde er erhebliche Entlastungen für die PädagogInnen in Berlin gewähren.
Man könnte auch umgekehrt argumentieren: Durch
gesundheitsfördernde Maßnahmen könnte ein Gutteil der durch Langzeiterkrankung und Frühpensionierung entstandenen Kosten eingespart werden,
die gesundheitsfördernden Maßnahmen würden
sich finanziell weitgehend selbst tragen und, wichtigster Aspekt, vielen Lehrkräften würde noch dazu
großes Leid erspart.
Wir fordern die politische Führung auf, dieses
Thema zur Chefsache zu machen und mit uns gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Berliner Schule
nicht mehr krank macht!

Denn sie wissen mehr, als sie tun
Erkenntnisse allein reichen nicht

von Annette Gottschalk, Frauenvertreterin Treptow-Köpenick

Foto: Privat

K
Annette Gottschalk

aum zu glauben: Vor über zweieinhalb Jahren
wurde am 12. November 2007 zwischen dem
Hauptpersonalrat und der Senatsverwaltung für Inneres die Dienstvereinbarung (DV) Gesundheit abgeschlossen. Ihre Umsetzung ist auch für die Berliner Schule verbindlich. Danach folgte die DV zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz/zur Gesundheitsförderung zwischen dem Gesamtpersonalrat und
der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft
und Forschung. Ziel sollte sein, »die Gesundheit

der Beschäftigten zu fördern und zu erhalten, um
deren Arbeitszufriedenheit, Motivation und Leistungsbereitschaft zu bewahren und zu steigern.«
Unter Punkt 4.2. der DV Gesundheit heißt es: »Gesundheitsgefährdungen einschließlich physischer
und psychischer Faktoren, die zu gesundheitsgefährdenden Belastungen am Arbeitsplatz führen
können, sollen erkannt, verhütet und abgebaut beziehungsweise reduziert werden.« Der Weg ist
weit.
Die DV Gesundheit erfordert die jährliche Erstellung eines Gesundheitsberichtes. Unter Punkt 7.1.
werden
entsprechende
MitarbeiterInnenbefragungen als wirksam und zielgerichtet benannt. Inzwischen schreiben wir das Jahr 2010 und erstmals sind die Regionen sowie die Referatsleitungen
aufgefordert, einen detaillierten Gesundheitsbericht zu erstellen. Die ReferatsleiterInnen sollen
unter anderem Auskunft darüber geben, welche Erkenntnisse sie aus MitarbeiterInnenbefragungen
gewonnen haben. Meine Frage ist: Sind Sie jemals
befragt worden zum Thema Gesundheit, schriftlich
oder mündlich, anonym und auf freiwilliger Basis?
Im vergangenen Jahr wurde durch die Senatsverwaltung Inneres und Sport ein derartiger Fragebo-
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Berücksichtigung von Alter und
Geschlechterperspektive
Die Ergebnisse einer österreichischen Untersu
chung zur Lehrkräftegesundheit zeigen bezüglich
der physischen und der psychischen Belastung der
Beschäftigten deutliche Unterschiede in den ein
zelnen Altersklassen. Mit der Zahl an Alters- und
Dienstjahren kommt es zu einem Verlust an Le
bensqualität. Ein Knick in der Lebensqualität einer
Lehrkraft wird danach zwischen 40 und 45 Jahren
erkennbar, also nach etwa 15 Berufsjahren.
Gender-Mainstreaming im Handlungsfeld alterns
gerechter Arbeitspolitik meint einen auf beide Ge
schlechter gerichteten Gestaltungsansatz, basie
rend auf der Erkenntnis, dass Frauen und Männer
geschlechterspezifisch unterschiedlichen Gesund
heitsrisiken, Belastungen und Erkrankungen aus
gesetzt sind. Geschlechterunterschiede zeigen
sich auch beim Krankheitsverhalten und beim
Umgang mit gesundheitlichen Belastungen und
Präventionsangeboten.
Um Frauen und Männern die gleichen Chancen auf
Leistungsfähigkeit und auf Zugang zu betrieb
lichen Gesundheitsleistungen zu ermöglichen,
müssen zunächst spezifische Lebenslagen, im fa
miliären Kontext unterschiedliche Erziehungsrol
len und Betreuungsaufgaben, Arbeitssituationen
und Bedürfnisse erkannt und berücksichtigt wer
den. Wenn Schnittstellen von Erwerbsarbeit und
Familienarbeit und Fragen der Arbeitsorganisation
einbezogen werden, verbessert dies die Risikoprä
Bärbel Lange
vention. 
gen zum Thema Arbeit und Gesundheit entwickelt
und eingesetzt. Für den Bereich der Berliner Schule
ist keiner bekannt und nach unserer Kenntnis auch
nicht in der Vorbereitung. Warum aber gibt es in
der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft
und Forschung für die über 35.000 Beschäftigten
an den Berliner Schulen keine MitarbeiterInnenbefragungen zum Thema Arbeit und Gesundheit?
Bisher lässt die Umsetzung der DV Gesundheit
nur Aktivitäten zu, die zusätzlich zum Arbeitsumfang und kostenneutral sind oder deren Finanzierung durch die Beschäftigten selbst getragen wird
und die in Eigenregie durch die Beschäftigten organisiert und durchgeführt werden.
Schulleitungen können ihrer besonderen Verantwortung in diesem Bereich aber nur gerecht wer-

langzeiterkrankte Kolleginnen pro Jahr
2004

934

2006

1256

2010

1403

den, wenn ihre Befugnisse, Qualifikationen sowie
die zur Verfügung stehenden materiellen und personellen Mittel ausreichen. Der reine Appell an das
Engagement oder in Form von Aufgabenbeschreibungen reichen nicht aus.
Im Rahmen des Gesundheitsmanagements müssen Fortbildungen angeboten werden:
• zu Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz,
• für die Ausbildung zur Gesundheitsmoderatorin,
• zur Prävention (Rückenschule, Sucht, ...) und
• zur Einrichtung von Gesundheitszirkeln.
Die derzeitigen Angebote beziehen sich nahezu
ausschließlich auf die Verhaltens- und nicht auf die
Verhältnisprävention. Und auch da gibt es im Fortbildungsverzeichnis nur sehr wenige Angebote.
Und wo sind die GesundheitskoordinatorInnen,
die in der DV unter Punkt 6.3 vorgesehen sind? Warum wurden die Stellen nicht in der Dienstkräfteanmeldung im Haushaltsplan angemeldet? Warum wird mit der Gesundheit von über 35.000 KollegInnen in der Berliner Schule so respektlos umgegangen?

Es reicht! Gesundheit ist Chefsache!
Die Zahl langzeiterkrankter KollegInnen steigt jährlich (siehe Tabelle). Gesundheitsmanagement, Gesundheitserhaltung und Gesundheitsprävention
müssen oberste Priorität haben! Es reicht eben
nicht, auf einen Gesundheitsbericht zu warten,
von dem bereits alle vorher wissen, dass er unklar und ungenau sein wird und keine eindeutigen Angaben zu psychischen, soziologischen, arbeitskulturellen und arbeitsmedizinischen Belastungen machen kann. Zudem
sind den örtlichen Ausschüssen für Gesundheitsmanagement als Planungs-, Steuerungsund Entscheidungsgremien die Hände gebunden, solange die Beurteilung von Gefährdungen und Belastungen an Lehrerarbeitsplätzen nicht umfassend erfolgt.
Die Frauenvertreterinnen fordern deshalb die Senatsverwaltung für Bildung,
Wissenschaft und
Forschung auf, die
psychomentalen
Arbeitsbelastun
gen durch die MiterbeiterInnenbefragung zu ermitteln und dabei
geschlechtsspezifi
sche Aspekte zu
berücksichtigen.
Entsprechende
Maßnahmen
zur Gesunder
haltung müssen umgesetzt
werden.
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Sinnlose Energieverschwendung
Über VERA und mögliche Kollateralschäden an den Grundschulen

von Uwe Fischer, Lehrer an der Lenau-Grundschule

V

ERA: wahlweise russischer Name mit
der Bedeutung »Glaube, Zuversicht,
Vertrauen« oder Abkürzung für Klärschlammverbrennungs-GmbH (aus Wikipedia). »Zur Steigerung der Qualität der
Grundschulbildung wurden nicht nur
neue Rahmenpläne eingeführt, sondern
auch verbindliche Vergleichsarbeiten
beschlossen.« (Institut für Schulqualität
in Berlin und Brandenburg, ISQ)

Die Sau soll gewogen werden

re, sieht niemand und niemand überprüft, ob ich auch das weitergebe, was
auf den Testbögen steht. Würde die Senatsschulverwaltung den LehrerInnen
nicht ständig ein schlechtes Gewissen
einreden, nämlich, dass sie aufgrund
der mangelnden Ergebnisse ihrer SchülerInnen keine guten LehrerInnen sind,
sondern endlich eingestehen, dass sie
benachteiligte Kinder vernachlässigt,
dann würden auch seriösere Mitteilungen aus den Schulen kommen.
Meinen persönlichen Code (geheim?)
bekam ich übrigens von meiner Schulleiterin auf einen Zettel geschrieben. Die
Frage ist jedoch auch, warum gebe ich
die Ergebnisse an ein Institut weiter?
Handelt es sich hier nun um interne
oder externe Evaluation? Wieso wird
»mehr Transparenz innerhalb des Lehrerkollegiums und gegenüber den Eltern
geschaffen« (ISQ), wenn es heißt: »Die

Über die Unzulänglichkeiten der neuen
Rahmenpläne wurde bereits an anderen
Stellen ausführlich diskutiert. Hier geht
es um VERA, gemeint sind damit die
Vergleichsarbeiten in der Grundschule.
Viele kennen sicherlich den Spruch:
»Vom vielen Wiegen wird die Sau nicht
fett.« Jedes Jahr aufs Neue zu testen,
um hinterher herauszufinden, dass an Schulen in sozialen Brennpunkten die Ergebnisse schlechter ausfallen als an Grundschulen mit
einem höheren Anteil von
Kindern aus bildungsnahen
Familien, ist reine Zeit- und
Energieverschwendung.
Und wenn dann aus diesen
festgestellten
Defiziten
nichts folgt, dann ist das
doppelte Verschwendung.
Aber vielleicht wird hier
die Sau doch noch fett, sogar beim einmaligen Wiegen. Das ist nämlich dann
der Fall, wenn die Sau sich
selber wiegt. Sprich, wenn
die LehrerInnen ihre eigene
Lehrkompetenz evaluieren.
Demonstration am 19. Mai 2010 vor dem Roten Rathaus.
Wie ich den Test durchfüh-

Auswertung auf Klassen- und Schul
ebene erfolgt anonym« (ISQ).

Rahmenpläne und Testaufgaben
Neben all diesen Unzulänglichkeiten wissen
schaftlicher Art gibt es noch zahlreiche
weitere Widersprüchlichkeiten. Im letzten
Jahr wurde nur das Leseverständnis getes
tet. Dieses Jahr kam man auf die Idee,
auch noch das Rechtschreiben zu testen.
Okay, Sprechen und Zuhören lässt sich
schwer schriftlich überprüfen. Aber warum wurde vom »Schreiben« das »Texte
verfassen« (Rahmenplan Deutsch, Seite 38)
abgeschnitten und warum kommt der Bereich »Sprache und Sprachgebrauch untersuchen« (Rahmenplan, Seite 40) überhaupt nicht vor? Das verschlägt einem
schon die Sprache. Offensichtlich
scheint dies alles sehr beliebig zu sein
und wechselt von Jahr zu Jahr.
Ebenso sieht es im mathematischen
Bereich aus. Letztes Jahr ging es um
»Formen und Veränderung« sowie »Daten und Zufall«. In diesem Jahr geht es
um »Zahlen und Operationen« sowie
»Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit« (ISQ). Das Institut meinte wohl
»Daten und Zufall« (Rahmenplan Mathematik, Seite 38). Es scheint sowieso
alles nur Zufall zu sein. »Größen und
Messen« (Rahmenplan, Seite 37) fehlt
wieder, nur »Daten und Zufall«, die etwa ein Siebtel des gesamten Umfangs
ausmachen, sind immer dabei. In dem
ganzen Durcheinander ist der Senatsschulverwaltung noch gar nicht aufgefallen, dass die Rahmenpläne die Jahrgänge 3 und 4 umfassen. Das heißt,
hier müssen Hellseher am Werk sein,
die genau wissen, was bisher Gegenstand des Unterrichtes gewesen ist.

Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de
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Das Fach Sachunterricht taucht überhaupt nicht auf. Denn dieser »…trägt (ja
nur?) zur grundlegenden Bildung durch
die Einführung in sozialwissenschaftliche
Interpretationsmuster der Welt bei…«
(Rahmenplan Sachunterricht, Seite 17).
So weit so schlecht.

Verwirrende Fragen zu verwirrenden Texten
VERA-Lesen 2010: »Ist hier noch ein
Zimmer frei?« (Text 1) – »Der aufmerksame Beobachter« (Text 2) fragt sich:
Habt ihr noch alle Tassen im Schrank?
Bei dem ersten Text handelt es sich um
einen Zeitungsartikel. Zur Zielgruppe
von Zeitungen gehören sicherlich nicht
Drittklässler.
Die erste Frage ist ohne das nötige
Umweltwissen nicht eindeutig aus dem
Text zu entnehmen. Das sieht man auch
daran, dass Schüler, die zwar die dritte
Frage richtig beantworteten, bei der ersten falsch lagen.
Bei der zweiten Frage war »Mango«
die richtige Antwort. Nun müssen nicht
alle Kinder Mangos kennen. Zumal im
Text das Wort selber nicht auftaucht,
hier wird von Früchten und vom Mangobaum erzählt.
Bei der vierten Frage wurde von den
Schülern der Transfer von »Sie freuen
sich« zum grammatikalisch zweifelhaften,
ungewohnten »Die Touristen (Was sind
Touristen?) freut’s« verlangt.
Bei der fünften Frage wurde nach der
»Zeit im Jahr« gefragt. Drittklässler denken dabei eher an den Jahreskreis und
die Jahreszeiten als an die Regenzeit, eine Begrifflichkeit aus dem Rahmenplan
der 5./6. Klassen in Geografie.
Bei der sechsten Frage nach Namen
für Elefanten in dem Artikel (Was ist ein
Artikel? Ist das der Begleiter…?). Interessanterweise gab mir ein Schüler mit der
richtigen Lösung »Dickhäuter« in einer
total falschen Rechtschreibung als Antwort auf meine Frage, wo er das gelesen
habe, das wisse er halt so. Hier hat also
Umweltwissen Lesekompetenz ersetzt.
Bei der neunten Frage wurde überhaupt
keine Lesekompetenz abgefragt, weil
der Begriff »Leitkuh« im Text überhaupt
nicht erklärt wird, stattdessen werden
die gutgläubigen SchülerInnen durch die
Antwort 1: »eine Kuh, die mit dem Elefant lebt« absichtlich in die Irre geführt.
Aus Zeit- und Platzmangel spare ich
mir die detaillierte Vorstellung des
zweiten Textes, einem kasachischem
Märchen. Apropos Zeit. Die Schüler hat-

ten insgesamt 40 Minuten für die beiden
Texte. Aufgrund der zu erwartenden
Schwierigkeiten habe ich im Selbstversuch den zweiten Text zu Hause am
Schreibtisch in ruhiger Umgebung bearbeitet. Ich habe zwölf Minuten im Dauerstress erlebt. Was wir in drei Jahren
mühevoll an Lese- und Lernfreude aufgebaut haben, kann in einer Stunde
nachhaltig beschädigt werden. Fazit an
das ISQ und die Senatsschulverwaltung:
Sechs, setzen! Aber nicht doch, da wir
pädagogisch verantwortlich handeln,
werden wir zukünftig evaluieren, ob
beide einen Lernfortschritt erzielen.

Was uns wichtig ist
Wir werden sie messen an unseren Forderungen: Zuallererst steht der reformpädagogische Anspruch, die Lernentwicklung jedes einzelnen Kindes zu beobachten. Viele Kinder, die zu uns an die
Grundschulen in sozialen Brennpunkten
kommen, bringen aufgrund ihres familiärgesellschaftlichen Umfeldes kaum oder
nur rudimentär soziale Kompetenzen
mit, geschweige denn kognitive. Verschärft werden diese elementaren Defizite oft noch durch die sprachlichen Defizite aufgrund des Migrationshintergrundes. So besteht unsere allererste
Aufgabe darin, den Kindern die Notwendigkeit zur Einhaltung von Regeln in einer
Gemeinschaft zu vermitteln. Anschließend
geht es um die Herstellung eines strukturierten Arbeitsverhaltens. Vorher kann
überhaupt kein erfolgreiches und freudiges gemeinsames Lernen stattfinden.
Wenn wir Lernzielkontrollen oder Klas
senarbeiten schreiben lassen, um heraus
zufinden, ob es einen Lernfortschritt gegeben hat, dann wählen wir Aufgaben
mit unterschiedlichen Niveaustufen aus,
sodass alle Kinder Aufgaben lösen können und wir darüber hinaus erfahren,
wer wie weit kommt. Zum Schluss stellen wir uns die Frage, ob jeder entsprechend seiner Möglichkeiten so weit gekommen ist, wie wir es erwartet haben.
Die Auswahl der Aufgaben und die
Anforderungen müssen grundsätzlich
alters- und alltagsgerecht sein. Sie nehmen Bezug auf die gemeinsam durchschrittenen Lerneinheiten und Unterrichtsprojekte. Diese orientieren sich an
den Rahmenplänen, an den Interessen
und Bedürfnissen der Kinder und an unseren Vorstellungen, welche Blicke und
Perspektiven wir den Kindern eröffnen
wollen.
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Die Entscheidung liegt bei den Ländern
Die Kultusministerkonferenz (KMK) erkennt die Verpflichtungen der UN-Behindertenrechtskonvention nicht an

von Brigitte Schumann, Bildungsjournalistin aus NRW

W

as zu befürchten war, ist eingetreten. Die KultusministerInnen beabsichtigen, sich auf den denkbar klein
sten gemeinsamen Nenner zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) zu einigen. Dabei haben diejenigen Länder sich durchsetzen können, die besonders starr an der
Separation von Kindern mit Behinderun
gen festhalten.

Konventionswidrige Auslegung
Die vorgegebene Linie ist ein fauler
Kompromiss, der auf der ebenso selbstgefälligen wie scheinheiligen Behauptung beruht, dass die deutsche Rechtslage grundsätzlich den Anforderungen
des Übereinkommens entspräche. Die
Auslegung der rechtlichen und pädagogischen Aspekte erfolgt in konventionswidriger Weise. Darüber kann auch die Inklusionsrhetorik nicht hinwegtäuschen.
Reformresistente Bundesländer erhalten
die Möglichkeit, abgesehen von einigen
kosmetischen Korrekturen, im Wesentlichen alles so zu belassen, wie es ist.

Nur ein Impuls
Die völkerrechtlich verbindliche Staatenverpflichtung der Konvention ist eindeutig: Sie verlangt von den Bundesländern, ihr gegenwärtig auf Selektion basierendes Schulwesen sukzessive, aber
flächendeckend zu einem System weiterzuentwickeln, das grundsätzlich das
gemeinsame Leben und Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung zulässt.
Besonderer Nachdruck kommt dieser
Verpflichtung durch die Festlegung zu,
dass die Verweigerung des inklusiven
Unterrichts an der Regelschule im Einzelfall eine Diskriminierung darstellt.
Die KMK formuliert aber als Ziel gerade
nicht die vollständige Inklusion, sondern schreibt ein duales System aus erweiterten inklusiven Angeboten und

dem Förderschulsystem in all seinen bestehenden Erscheinungsformen fest.
In der Lesart der KMK wird die Staatenverpflichtung heruntergespielt zu
einem unverbindlichen »Impuls für weitere Entwicklungsprozesse«. Mit der
Feststellung, dass die Umsetzung »nicht
innerhalb eines kurzen Zeitraums erreicht werden kann und dass eine Konkurrenz zu gleichrangigen staatlichen
Aufgaben besteht«, werden seitens der
KMK Vorbehalte gegenüber der Realisierung geltend gemacht, die in dieser Allgemeinheit unzulässig sind. Die Behindertenrechtskonvention schreibt nämlich ausdrücklich die volle Verwirklichung des Rechts auf Bildung unter
Ausschöpfung aller verfügbaren Maßnahmen vor.
Ein Ausbau der gemeinsamen Lernmöglichkeiten im allgemeinen Schulsys
tem mit angemessenen Vorkehrungen
wird in Aussicht gestellt, ohne dass die
strukturelle Gliederung problematisiert
wird. Der sattsam bekannte Standpunkt
wird wiederholt, dass die UN-Konvention keine Aussagen zur Gliederung enthält und keine diesbezüglichen Vorgaben macht. Verschwiegen wird, dass die
Behindertenrechtskonvention an ein Kon
zept von inklusiver Bildung anknüpft,
das durch die UNESCO längst definiert
und international auf Weltkonferenzen
anerkannt worden ist und zwar im Sinne
einer Schule für alle Kinder.

Kein Rechtsanspruch
Besonders folgenreich für die betroffenen Kinder und deren Eltern wirkt
sich die Tatsache aus, dass die KMK einen unmittelbar aus der Behindertenrechtskonvention ableitbaren subjektiven Rechtsanspruch auf diskriminierungsfreien Zugang zum allgemeinen
Schulsystem mit angemessenen Vorkehrungen im Einzelfall nicht anerkennt.
»Subjektive Rechtsansprüche werden
erst durch gesetzgeberische Umset-

zungsakte begründet«, heißt es in dem
Diskussionspapier. Eine landesrechtliche Einklagbarkeit muss also erst geschaffen werden und hängt somit von
dem bildungspolitischen Willen der jeweiligen Landesgesetzgeber ab.
Das vielfach politisch angekündigte
Elternwahlrecht bei der Förderortsentscheidung gilt keinesfalls bedingungslos. Zwar soll der Elternwunsch eingehend geprüft werden, aber es obliegt
den Ländern, die Verfahrensregeln für
die Förderortsentscheidung und damit
über die bestmögliche Bildung von Kindern festzulegen. Wie restriktiv oder
wie großzügig das Elternwahlrecht ausgelegt wird, ist demnach Ländersache.
Während die Konvention feststellt,
dass gemeinsames Lernen dem Kindeswohl grundsätzlich entspricht und ein
inklusives Schulsystem gewährleistet
sein muss, damit das Recht auf Bildung
von Menschen mit Behinderungen ohne
Diskriminierung und auf der Basis von
Chancengleichheit gesichert ist, geht die
KMK von einem potenziellen Spannungsverhältnis zwischen dem Kindeswohl und dem gemeinsamen Lernen aus
und begründet damit sowohl das Förderschulsystem als auch staatliche Interventionsrechte bei der Wahl des Förderortes.

Die gute Nachricht
Das letzte Wort ist auch nach Verabschiedung des Papiers in der KMK nicht
gesprochen. Die gute Nachricht ist nämlich, dass die tatsächlichen Schulgesetze
zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in den Ländern gemacht
werden. Das eröffnet den landespolitischen Handlungsträgern die Möglichkeit, dort jeweils für eine konventionskonforme Umsetzung zu sorgen. Den zivilgesellschaftlichen Kräften gibt es die
Möglichkeit, eine solche Umsetzung auf
Landesebene politisch und rechtlich zu
erstreiten.
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Inklusion muss finanziert werden

Foto: Privat

Die Deckelung der LehrerInnenstellen bremst die Umsetzung aus

von Sabine Dübbers, Referentin Bildungspolitik

F

ür den gemeinsamen Unterricht von
SchülerInnen mit und ohne Behinderung werden in Berlin seit vielen Jahren
zusätzliche Lehrerstellen zur Verfügung
gestellt. Allerdings hat sich die Zahl dieser Stellen kaum erhöht, trotz erheblich
steigender Schülerzahlen in der Integration. Die Lehrerstellen sind »gedeckelt«,
sie werden also nicht dem Bedarf angepasst. Damit sind im Gegensatz zu anderen Schularten einzig die Schulplätze
in der Integration nicht zuverlässig ausfinanziert. Dafür fehlt offenbar der politische Wille.
Im Schuljahr 1999/2000 waren es
1202 Stellen für 5120 SchülerInnen mit

sonderpädagogischem Förderbedarf in
der Regelschule, im Schuljahr 2010/11
werden sich schon etwa 8900 SchülerInnen 1284 Lehrerstellen teilen müssen. Die Folge ist, dass im kommenden
Schuljahr beispielsweise für die größte
Gruppe der SchülerInnen – mit den Förderschwerpunkten »Lernen«, »Sprache«
und »emotional-soziale Entwicklung« –
im Entwurf der Zumessungsrichtlinien
nur noch eine Bandbreite von 1,5 – 2,5
(Grundschulen) bzw. 2 – 3 (Oberschulen)
für zusätzliche Stunden vorgesehen ist.
Bis zu einer Stunde pro SchülerIn soll
für den Dispositionspool im Bezirk abgezweigt werden können, aus dem dann

die Schulaufsicht an bestimmte Schulen
zusätzliche Stunden vergeben kann.
Auch wenn Senator Zöllner nach Protesten zugesagt hat, dass den Schulen
nun doch nichts abgezogen werden soll,
reichen die Stunden nicht hinten und
nicht vorne!
Das Problem kann nur gelöst werden,
wenn die Begrenzung des Stellenvolumens für die Integration/Inklusion aufgehoben wird – in Zeiten der UN-Behindertenrechtskonvention ein Gebot der
Stunde. Die inklusive Schule muss so
ausgestattet werden, dass Kinder (mit
und ohne Behinderung!) zu ihrem Recht
auf gute Bildung kommen!

Entwicklung der zusätzlichen Stunden je SchülerIn mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Regelschule
10/11

09/10

08/091

07/082

06/07

05/06

04/05

03/04

02/03

01/02

00/01

99/00

Grundschulen (nur ausgewählte Behinderungsarten)

Lernen, Sprache, emotio
nal-sozial Entwicklung

1,52,5

2,5

2,5

k.A.

2,54,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

5,5

Geistige Behinderung

5-8

8

5

k.A.

8-10

10

10

10

10

10

10

10

Oberschulen (nur ausgewählte Behinderungsarten)

Lernen

2-3

3

3

k.A.

5*

5*

5*

6*

6*

6*

6*

6*

Sprache, emotionalsozial Entwicklung

2-3

3

3

k.A

2,54,5*

3*

3*

4*

4*

4*

4*

4*

Geistige Behinderung

5-8

8

6

k.A.

10*

Als Schulversuch mit besonderer Ausstattung

Stellen insgesamt für die
gemeinsame Erziehung

1284

1284

1284

1209
+ 92,5
SAPh

1209
+ 106
SAPh

1209
+ ca.50
SAPh

1209

1209

1235

1220

1160

1202

Integrierte SchülerIn
nen

ca.
8900

8332

7672

7031

6553

6146

6229

5791

5588

5639

5517

5120

* plus Frequenzausgleich für kleinere Klassen
1) im Schuljahr 2008/09 und 2009/10 erhielten viele Schulen zusätzliche Stunden aus den bezirklichen Dispositionspools
2) 2007/08 wurde der Frequenzausgleich in Oberschulen abgeschafft


Quellen: Senatsbildungsverwaltung: Organisationsrichtlinien/Zumessungsrichtlinien, Das Schuljahr in Zahlen
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Integration muss ohne Dispo auskommen
Weil die Stellen für die Integration nicht ausreichen, fehlen an den Integrationsschulen
die benötigten Stellen aus dem Dispositionspool

Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de
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von Norbert Gundacker, stellvertretender Vorsitzender der GEW BERLIN

B

erlin will sich auf den Weg von der
Integration zur Inklusion machen.
Die Fundamente dazu scheinen indes
zu bröckeln, denn die Ausstattung für
Integration schrumpft erheblich. In den
vergangenen Schuljahren gab es einen
Dispositionspool zusätzlich zu den
feststehenden Faktoren je Schüler. Das
waren für ganz Berlin im Schuljahr
2009/10 114 Stellen (siehe Tabelle).
Diese entfallen jetzt fast vollständig.
Im Entwurf der Zumessungsrichtlinien
für das Schuljahr 2010/11 war ursprünglich vorgesehen, von den Faktoren je nach Behinderungsart eine bis
drei Stunden je SchülerIn für den bezirklichen Dispositionspool abzuzweigen. Diese Überlegungen sind zunächst
vom Tisch. In einem Gespräch mit dem
Gesamtpersonalrat sagte Senator Zöllner zu, die Stunden für die sonderpädagogische Integration ohne Abzug für
den Dispositionspool in vollem Umfang
an die Integrationsschulen zu geben.
Die Stellen aus dem Dispositionspool
fehlen aber nun genau in den Bezirken
mit vielen Kindern und Jugendlichen in
der Integration.

Disposition, Regionen mit einer hohen
Quote weniger. Da der Stellentopf für
die Integration aber gedeckelt ist, wird
das Gesamtvolumen für die Disposition
bei steigenden Schülerzahlen immer
kleiner. Dies spüren vor allem die Bezirke mit einer niedrigen Förderquote,
aber vielen Kindern im gemeinsamen
Unterricht, wie beispielsweise Tempelhof-Schöneberg oder Steglitz-Zehlendorf. Bezirke mit einer überproportionalen Förderquote sind deutlich im
Vorteil. Ein unhaltbarer Zustand in einer Stadt auf dem Weg zur Inklusion.

Wie ist dem zu begegnen?
•D
 ie Stellenzuweisung für die Inklusion
darf nicht gedeckelt bleiben, wenn In-

Will man die Funktion des bisherigen
Dispositionspools verstehen, muss man
sich mit der jeweiligen Förderquote der
Bezirke auseinandersetzen. Es gibt Regio
nen, in denen rund 13 Prozent der Schülerschaft einen sonderpädagogischen För
derbedarf attestiert bekommen, in anderen hingegen weniger als 5 Prozent. Da
davon auszugehen ist, dass es keine
gravierende regionale Ansammlungen von
SonderschülerInnen gibt, sondern eher
eine städtische Gleichverteilung, muss
hier ein Ausgleich geschaffen werden.
Dies wurde in den letzten beiden
Schuljahren über den Dispositionspool
versucht. Regionen mit einer niedrigen
Förderquote erhielten mehr Stellen zur

Wenn man sieht, wie sich die
Stundenzuweisungen im Lauf der letzten Jahre reduziert haben (siehe Artikel von Sabine Dübbers), darf diese
ohnehin schon zu geringe Zuweisung
nicht noch einmal für die Schaffung
eines bezirklichen Dispositionspools
vermindert werden. 

Förderquoten und Dispositionsmittel
2009/2010

Mitte

Die Quote

tegration als erklärtes Ziel des Schul
gesetzes umgesetzt werden soll.
• Die Mittelzuweisung für die integrati
ve sonderpädagogische Förderung an
die Bezirke muss der durchschnittlichen Quote von SchülerInnen mit
Behinderung entsprechen (unter Einbeziehung eines Sozialfaktors).
• Die Einsparungen aus den Sonderschulen müssen dem Bereich der Integration zugeführt werden.

Stellen für
Dispositionspool

Förderquote

8,7

8%

10

9%

Pankow

5,6

7%

Charlottenburg-Wilmersdorf

2,1

7%

Spandau

4,3

5%

Steglitz-Zehlendorf

26,7

4%

Tempelhof-Schöneberg

22,4

4%

6,9

8%

Treptow-Köpenick

3

7%

Marzahn-Hellersdorf

3

13 %

Lichtenberg

1

11 %

3,1

6%

Friedrichshain-Kreuzberg

Neukölln

Reinickendorf
Flankierende Maßnahmen

17,2

Summe

114
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Gewerkschaftliche Bildung
Seminare im zweiten Halbjahr 2010
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
hier ist es, das brandneue Fortbildungsprogramm der GEW
BERLIN. Wir haben wieder viele interessante Veranstaltungen
für euch geplant. Im Bereich Schule kommen neue Veranstaltungen
zur Gestaltung der Lernumgebung oder auch zur Theater
pädagogik hinzu. Unsere in 2008 begonnene Fortbildungsreihe
»Schule verändern! – Erfolgreiche Schulen zeigen wie es gehen
kann« wird mit der Heinrich-Heine-Gemeinschaftsschule aus
Schleswig-Holstein fortgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt sind verschiedene
Angebote für LehrerInnen, die sich auf Funktionsstellen bewerben wollen. Hier
haben wir auch zwei Kurse speziell für Frauen im Angebot. Im Bereich der
ErzieherInnen machen wir wieder verschiedene Angebote für FachschülerInnen,
also für die KollegInnen von morgen. Und unsere beliebten Computerkurse
werden natürlich auch fortgeführt und weiterentwickelt.
Ich bin sicher, ihr findet etwas für euch Passendes in unserem abwechslungsreichen
Fortbildungsprogramm, auf das wir – das gebe ich zu – ziemlich stolz sind.
Ich wünsche euch erholsame Ferien- und Urlaubstage
Herzliche Grüße
Rose-Marie Seggelke

Bereich Schule
Projektarbeit in der Grundschule
(Klassen 1-3) [102-S-05]
Durch die Arbeit in Projekten können Kinder
»auf allen Kanälen« lernen, ihre individuellen
Fähigkeiten und Fertigkeiten können dort
zum Tragen kommen. Im Seminar werden die
Ziele und Grundlagen von Projektarbeit erörtert und es wird diskutiert, wie Themen für
Projekte mit Schulkindern entwickelt und umgesetzt werden können.
Für:	ErzieherInnen, LehrerInnen,
SozialpädagogInnen
Leitung:	Marlies Schumann
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	16.9., 9-16.30 Uhr, GEW

Individuelles Lernen durch
Binnendifferenzierung im Unterricht
[102-S-18]
Im Mittelpunkt der Fortbildung steht die Vorstellung und praktische Erprobung ausgewählter Bausteine der Binnendifferenzierung.
Zunächst geben wir einen Überblick über die
Thematik, wobei wir insbesondere auf die
Modelle von Manfred Bönsch, Annemarie von
der Gröben und Ulrike Handke eingehen. In
einem zweiten Schritt stellen wir verschiedene im Fachunterricht bewährte Unterrichts-

arrangements zum individuellen Lernen vor.
Zu den vorgestellten Bausteinen erhalten die
TeilnehmerInnen das jeweilige Material.
Für:	LehrerInnen
Leitung:	Elke Schütz, Guido Schüler
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	1.10., 9-16.30 Uhr, GEW

Bewegung und Entspannung in die
Grundschule! [102-S-21 und -52]
Es erwartet euch ein umfangreiches Programm
aus Bewegungsspielen, Übungen zur sensori
schen Wahrnehmung, zur Selbstwahrnehmung
sowie Entspannungsübungen, die ohne großen Aufwand in den pädagogischen Alltag mit
Grundschulkindern integriert werden können.
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen und
SozialpädagogInnen an
Grundschulen
Leitung:	Merete Schwassmann (edconcept)
Kosten:	25 Euro, für Nichtmitglieder 100
Euro
Zeit/Ort:	4.10. [102-S-21] bzw. 29.11. [102-S52], 10-16.30 Uhr, GEW

Gestaltete Lernumgebung –
Praxisbeispiele zur Gestaltung von
Lernräumlichkeiten [102-S-27]
Im Rahmen des Projekts »Gestaltete Lernumgebung« werden bis Ende 2010 alle Klassen-

Inhalt
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V
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Frauen in der GEW............................ Seite
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SeniorInnen in der GEW................... Seite VII
Alle Mitgliedergruppen ................... Seite VII
Interkulturelle Seminare................... Seite VII
Computerkurse.................................. Seite VII
Personalvertretungen und
Betriebsräte........................................ Seite	VIII

räume der Nürtingen-Grundschule in einem
partizipatorischen Prozess neu gestaltet und
zu Lernlandschaften umgebaut. Beteiligt sind
die SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern.
Auf einem Rundgang geben wir Erläuterungen
zur Raumorganisation (Einzel- und Gruppenar
beit, Gesprächskreise, Inputphasen) und Inklusion (körperliche Abwechslung, Hörsamkeit, in
dividuelle Förderung, Entspannung). In einem
zweiten Teil informieren wir über die Umsetzungsmöglichkeiten. Schwerpunkte sind hier
Partizipation und Schulentwicklung, Unfallschutz, Brandschutz, Akustik, Finanzierung.
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen, Sozial
pädagogInnen
Leitung:	Katharina Sütterlin, Susanne
Wagner (ArchitektInnen)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	4.11., 15-19 Uhr, Nürtingen-GS

Individualisierendes Lernen in neuen
Räumen [102-S-81]
In der Hannah-Höch-Schule, einer gebundenen
Ganztagsschule mit Kunstprofilierung, lernen
alle Kinder in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen (JÜL 1-3 und JÜL 4-6). Die Grundrisse
der Schulräume sowie das Mobiliar sind den
Bedürfnissen der Kinder angepasst, die Rhythmisierung des Unterrichts und das Arbeiten
von LehrerInnen und ErzieherInnen im Team
sind Schwerpunkte auf dem Weg zum individualisierenden Lernen. Im Rahmen einer Hos-
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pitation mit anschließender Auswertung können
sich Interessierte einen Einblick verschaffen.
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen
Leitung:	Michael Tlustek (Schulleiter
Hannah-Höch-GS)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	9.11., 7.45 - 14 Uhr, Hannah-Höch-GS

»Mach (k)ein Theater! – Kulturelle
Bildung in der Schule und in der Kita«
[102-S-33]
Wie organisiert man Projekte in Schulen und
Kitas, wie findet man geeignete Künstler und
PädagogInnen und wer gibt Geld dafür?
Dieses Seminar bietet praktische Antworten
und berichtet von gelungenen Beispielen. Wir
gehen auf den Grundgedanken der »Kulturellen Bildung« (UNESCO) ein und geben konkrete und nützliche Informationen zu Förderprogrammen, Berliner Kultureinrichtungen
und Künstlernetzwerken. Gemeinsame Theater
übungen runden das Seminar ab, denn das
Ganze soll auch Spaß machen!
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen
Leitung:	Ulrike Düregger (Schauspielerin)
Kosten: keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	10.11., 9-16.30 Uhr, GEW

Schluss mit dem Aufschieben!
[102-S-37]
Die Steuererklärung für 2009 liegt immer noch
herum. Dinge werden aufgeschoben, weil sie
nicht zu schaffen sind. Zu einem echten Problem wird das aber, wenn wichtige Entscheidungen nicht gefällt oder dringende Aufgaben nicht erledigt werden. In dem Seminar
werden wir uns mit den Ursachen für »Aufschieberitis« auseinandersetzen und Strategien kennen lernen, die eine »Jetzt-pack-ich’san!«-Haltung fördern.
Für:	LehrerInnen
Leitung:	Erdmute Safranski
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	15.11., 17-20 Uhr, GEW

Fit für Funktionsstellen [102-S-39]
Immer noch ist ein Großteil der Funktionsstellen an Berliner Schulen vakant. Aber inzwischen werden diese Stellen zumindest teilweise neu besetzt. Damit unsere Mitglieder die
mühsamen Auswahlverfahren mit Bravour bestehen, wollen wir sie dafür fachlich, rechtlich
und psychologisch schulen.
Für:	LehrerInnen (nur Mitglieder)
Leitung:	Sigrid Egidi-Fritz (GEW)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	17.11., 17-20 Uhr, GEW

Umgang mit Kindeswohlgefährdung
[102-S-44]
In diesem Seminar wollen wir eine Hilfe zum
Umgang mit Kindesmisshandlungen geben.
Wie erkenne ich Misshandlungen und welche

gb@
Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit
der GEW (Bund) erarbeitet länderübergreifende Bildungsangebote, koordiniert die Arbeit der Landesverbände
und bietet eine finanzielle Unterstützung für die Seminarprogramme auf
Landesebene.
Schritte muss ich einleiten? Das Seminar richtet sich an KollegInnen aus den Bereichen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie an
LehrerInnen und ErzieherInnen.
Für:	LehrerInnen, SozialpädagogInnen
und ErzieherInnen an Kitas und
Schulen
Leitung:	Dr. Jörg Maywald (Deutsche Liga für
das Kind e.V.)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	22.11., 9-16.30 Uhr, GEW

Konflikte im Team [102-S-45]
Inhalte siehe Bereich »ErzieherInnen aus Kitas«
Für:	ErzieherInnen und LeiterInnen aus
Kitas und Grundschulen
Leitung:	Gabi Kelch
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	23.11., 9-16.30 Uhr, GEW

Was macht Kinder stark? – Resilienz
[102-S-47]
Viele Kinder wachsen in Lebenssituationen
auf, in denen sie mit besonderen Schwierigkeiten konfrontiert werden. Im Erleben und
Bewältigen dieser Probleme können sie persönliche Stärken und Fähigkeiten entwickeln,
die ihnen für künftige Anforderungen und
kritische Lebensphasen zur Verfügung stehen.
Oft werden diese unter dem Begriff »Resilienz« zusammengefasst. Im Seminar beschäftigen wir uns mit der Frage: Welche Rahmenbedingungen bieten Kita und Schule und welche aktiven Hilfen können PädagogInnen geben, um die Kinder bei der Bewältigung kritischer Lebensphasen zu unterstützen?
Für:	GrundschullehrerInnen,
ErzieherInnen aus Kitas und
Grundschulen
Leitung:	Gabi Kelch
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	24.11., 9-16.00 Uhr, GEW

Schulrecht [102-S-80]
Wie komme ich an der Schule als LehrerIn zu
meinem Recht? Meine Durchsetzungsfähigkeit in der Schule setzt voraus, dass ich über
fundierte Kenntnisse der Rechtslage verfüge.
In diesem Kompaktseminar werden wir die
wichtigsten Regelungen des Schulrechts behandeln und Handlungsstrategien entwickeln, wie wir diese Rechte in konkreten Situationen erfolgreich einfordern können. Dazu
werden wir praktische Übungen durchführen.
Für:	LehrerInnen
Leitung:	Norbert Wendt, Laura Pinnig
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Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	25.11, 17-20 Uhr, GEW

Den Übergang vom Kindergarten in
die Grundschule gestalten [102-S-49]
Der Übergang von der Kita in die Grundschule
ist für Kinder mit und ohne Behinderungen
eine große Herausforderung. Die Übergangsbeauftragten, die seit kurzem offiziell benannt
werden, haben den Auftrag, neben den anderen PädagogInnen die Kinder dabei zu begleiten. Welche Aufgaben sollten sie in der
Schule und in der Kita erfüllen? Welche Unter
stützung benötigen die Kinder? Gemeinsam
werden Ideen zu einer gelingenden Kooperation zwischen allen Beteiligten entwickelt.
Für:	ErzieherInnen und LeiterInnen aus
Kitas und Schulen, LehrerInnen
Leitung:	Karin Petzold
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	26.11., 9-16.30 Uhr, GEW

Antidiskriminierungspädagogik –
Einführung und Handlungsanleitungen
[102-S-54]
Die Antidiskriminierungspädagogik ist ein jun
ger Ansatz, der zum einen den respektvollen
Umgang mit Vielfalt und zum anderen ein
entschiedenes Eintreten gegen Diskriminierung und Herabwürdigung zum Ziel hat. Junge Menschen sollen befähigt werden, mit sozialen Differenzen umzugehen und sie sollen
über die gesellschaftlichen Bedingungen dieser Differenzen aufgeklärt werden. Das vorgestellte Material bietet Pädagoginnen und
Pädagogen ein praxisorientiertes und umfassendes Werkzeug, um im beruflichen Handeln
Ausgrenzung zu thematisieren und dagegen
vorgehen zu können.
Für:	alle Mitgliedergruppen (offen für
Nichtmitglieder)
Leitung:	Heike Fritzsche, Doris Liebscher
(beide Antidiskriminierungsbüro
Leipzig)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	30.11., 9.30-16 Uhr, GEW

Anleiten im Praktikum –
Mehrbelastung oder Chance?
[102-S-64]
Die Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten ist eine wichtige Ausbildungsaufgabe, die von den ErzieherInnen in der Praxis
geleistet wird. In dem Seminar geht es darum,
einen Überblick über die gesetzlichen Grundlagen, Aufgaben und Pflichten der AnleiterInnen und der Praxisstellen zu geben. Insbesondere soll die Verzahnung von Theorie und
Praxis thematisiert werden, denn die heutigen PraktikantInnen sind die KollegInnen
von morgen!
Für:	ErzieherInnen an Schulen
Leitung:	Marlies Schumann
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	9.12., 9-16.30 Uhr, GEW
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Umgang mit Antisemitismus in der
Schule und im Unterricht [102-S-65]
Im Seminar erhaltet ihr einen Überblick über
die verschiedenen Ausprägungen und Hintergründe antisemitischer Vorstellungsmuster in
Europa sowie praxisnahe Informationen und
Materialien für die Arbeit mit Jugendlichen.
Mögliche Schwerpunkte sind:
-	jüdische Jugendliche in Deutschland (Film
Die Judenschublade)
-	Nahostkonflikt als Projektionsfläche des
modernen Antisemitismus
-	Argumentationshilfen und
Handlungsmuster gegen Antisemitismus
Für:	ReferendarInnen, LehrerInnen der
Sekundarstufe, Studierende
Leitung:	N.N. (Anne-Frank-Zentrum Berlin)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	10.12., 9-16.30 Uhr, GEW

Konfliktgespräche mit Eltern führen –
Probleme gemeinsam lösen
[102-S-71]
Disziplinprobleme und Schulleistungen sind
unerfreuliche Gesprächsanlässe – rund um die
Zeugnistermine häufen sie sich. JedeR kann
lernen, ein paar Fallen zu umgehen, die häufig
eine Lösung im Interesse der Heranwachsenden
behindern.

Hospitationsmöglichkeiten
Für LehrerInnen, die in einer jahrgangsübergreifenden Lerngruppe hospitieren möchten, bieten folgende
Schulen weitere Hospitationsmöglichkeiten an:
Peter-Petersen-Grundschule
Schulleiterin Hildegard Greif-Groß, Tel:
63 22 50 68 21, Hospitation in einer
jahrgangsübergreifenden Lerngruppe
(Jenaplan)
Clara-Grunwald-Grundschule
Schulleiterin Regina Arlt, Tel: 81 88 83 11,
Hospitation in einer jahrgangsübergreifenden Lerngruppe (Montessori)
Charlotte-Salomon-Grundschule
Schulleiterin: Rosemarie Stetten, Tel. 50
58 75 12, Hospitation in der jahrgangs
übergreifenden Schulanfangsphase 1-3
Hermann-Herzog-Grundschule
Schulleiterin: Renate Vercrüße, Tel. 46
97 99 650, Hospitation in der jahrgangs
übergreifenden Schulanfangsphase 1-3
Bitte setzt euch persönlich mit den
Schulleiterinnen in Verbindung, um
Termine zu vereinbaren!
Weitere Informationen zu Schulen,
die Hospitationen anbieten, unter
https://gew-berlin.de/12514.htm.

S e m i n a r e d e r G E W B ER L IN
Für:	LehrerInnen (insbes. Klassenleh
rerInnen), ErzieherInnen
Leitung:	Monika Rebitzki
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	14.1.2011, 15-19 Uhr, GEW

Begegnung mit schwierigen
SchülerInnen [102-S-75 und -76]
Schwierige SchülerInnen stören den Unterricht, haben Disziplinprobleme und oft genug
fühlen wir uns hilflos im Umgang mit ihnen.
Gerade diese Kinder und Jugendlichen benötigen verlässliche Beziehungsstrukturen und
klare Rahmenbedingungen, um Bedeutungsund Wirksamkeitserfahrungen machen zu
können. Es bedarf einer Pädagogik, die nicht
nur Defizite ausgleicht, sondern zugleich die
Stärken von Kindern und Jugendlichen entdeckt und fördert. Im Seminar werden Konzepte des praktischen Umgangs mit schwierigen SchülerInnen vorgestellt und gemeinsam Anwendungsmöglichkeiten erarbeitet.
Für:	LehrerInnen
Leitung:	Annette Dittmann-Weber
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	20.1. [102-S-75] bzw. 21.1.2011
[102-S-76], 9-16.30 Uhr, GEW

Schulanfangsphase, JÜL

Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	25.9., 10.30-13 Uhr, GEW

JÜL-Erfahrungsaustausch – Probleme,
Hilfen und Gestaltungsbedingungen
[102-S-16]
Geplant sind zwei zusammen gehörende Treffen, in denen individuelle positive Erfahrungen und Schwierigkeiten dargestellt und
diskutiert werden sollen unter Einbeziehung
der im Unterricht erprobten Materialien der
TeilnehmerInnen. Es geht hier ganz konkret
um den Austausch von Materialien, Erfahrungen und Methoden für einen erfolgreichen jahrgangsübergreifenden Unterricht.
Für:	LehrerInnen
Leitung:	Verena Vollmer
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	29.9. und 10.11., jeweils 17-19 Uhr,
GEW

Lernumgebung, Rituale – Schwerpunkt
Deutschunterricht [102-S-34]
Inhalt siehe Seminar vom 23.9. [102-S-10]
Für:	LehrerInnen aus der
Schulanfangsphase
Leitung:	Madlen Schmitz
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	11.11., 15-18 Uhr, Reformschule
Charlottenburg

Lernumgebung, Rituale – Schwerpunkt
JÜL – Unterricht in heterogenen
Mathematik [102-S-10]
Lerngruppen (Klassen 1-3) [102-S-36]
Wie organisiere ich die Lernumgebung? Wie
erstelle und beschaffe ich geeignetes Material? Wie rhythmisiere ich den Unterricht? Welche Rituale wähle ich aus und welche Arbeitsformen eignen sich für die Arbeit mit heterogenen Lerngruppen? Es ist sinnvoll, möglichst
vor dem Seminarbesuch im Rahmen einer
Hospitation am Unterricht teilzunehmen (Anmeldung unter schmitz-madlen@web.de). So
ist die Vernetzung von Theorie und Praxis gegeben und viele Fragen lösen sich von selbst.
Für:	LehrerInnen aus d. Schulanfangsphase
Leitung:	Madlen Schmitz
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	23.9., 15-18 Uhr, Reformschule
Charlottenburg

Mathematik in der Schulanfangsphase
– wie können ErzieherInnen
Unterstützung leisten? [102-S-11]
Der Workshop will zum einen einen Überblick
über den Anfangsunterricht in Mathematik
geben, zum anderen mathematische Lernanlässe thematisieren, die im Alltagsgeschehen
außerhalb des Klassenzimmers anzutreffen
sind. Anhand von praktischen Anregungen
wird gezeigt, wie ErzieherInnen das mathematische Denken von Kindern fördern und
herausfordern können.
Für:	ErzieherInnen an Schulen, auch
LehrerInnen
Leitung:	Maria Hums-Heusel

Heterogene Lerngruppen erfordern einen Unterricht, der den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder gerecht wird. Die
SchülerInnen müssen frühzeitig in der Lage
sein, eigenständig zu arbeiten. Das Seminar
richtet sich an LehrerInnen, die Wochenplanarbeit durchführen, in jahrgangsübergreifenden Klassen unterrichten oder daran Interesse
haben.
Schwerpunkte sind: Wochenplanarbeit, Präsentation von Unterrichtsprojekten, Beschaffung und Erstellung von Material für heterogene Lerngruppen. Das Seminar besteht aus
einem Seminartag und einer Hospitation
(nach Absprache). Es wird in Kooperation mit
dem PIZ Mitte (www.piz-mitte.com) angeboten.
Für:	LehrerInnen (offen für
Nichtmitglieder)
Leitung:	Heidrun Winkler, Heike Schreyer,
Britta Leimbrock (alle PIZ)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	13.11., 10-16 Uhr, PIZ Mitte

JÜL – Individualisierung in den
Jahrgängen 4-6 [102-S-58]
Inhalte siehe Seminar »JÜL (Klassen 1-3)« am
13.11. [102-S-36]
Dieses Seminar wird in Kooperation mit dem
PIZ Mitte angeboten.
Für:	LehrerInnen (offen für
Nichtmitglieder)
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Leitung:	Heidrun Winkler, Heike Schreyer
(beide PIZ)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	4.12., 10-16 Uhr, PIZ Mitte

ReferendarInnen und
BerufseinsteigerInnen
Crash-Kurse Schulrecht zur
Prüfungsvorbereitung
Die GEW BERLIN bietet ab September 2010
wieder Crash-Kurse im Schulrecht zur Vorbereitung auf das 2. Staatsexamen an. Sie richten sich speziell an diejenigen, die im Herbst
2010 Prüfung haben.
Termine, Informationen und Anmeldung
unter http://www.gew-berlin.de/531.htm

Erste-Hilfe-Kurse
Die GEW Berlin und die Johanniter-Unfall-Hilfe
bieten für neue LehramtsanwärterInnen Kurse
in Erster Hilfe an. Der Kurs muss bis zum Beginn des 6. Ausbildungsmonats absolviert sein.
Termine, Informationen und Anmeldung
unter http://www.gew-berlin.de/erstehilfe.htm

Referendariatstag
Der jährliche Referendariatstag findet in diesem Jahr am 7.10. statt. Die TeilnehmerInnen
erwarten zahlreiche Workshops und Beratungs- und Informationsangebote.
Informationen und Anmeldung unter http://
www.gew-berlin.de/referendariat.htm

Aufgaben von KlassenlehrerInnen
[102-S-38]
In diesem Seminar geht es um die Aufgaben,
Rechte und Pflichten von KlassenlehrerInnen.
Dazu gehören die Organisation von Elternaben
den, die Vorbereitung und Durchführung von
Elterngesprächen, die Organisation von Klassen
fahrten sowie die Bewältigung von Konflik
ten in der Klasse, mit Eltern, KollegInnen usw.
Für:	ReferendarInnen und
BerufseinsteigerInnen
Leitung:	Ulf Höpfner
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 30 Euro
Zeit/Ort:	17.11., 16.30-19.30 Uhr, GEW

Zeit- und Selbstmanagement für junge
Lehrkräfte [102-S-41]
Zeit zu haben für Familie, Freunde, Freizeitaktivitäten – davon wagen viele junge Lehrkräfte kaum zu träumen: Korrekturen statt Konzert heißt die Devise. Doch wie kann man sich
neben der Arbeit Luft verschaffen für die
wichtigen Dinge des Lebens? Orientiert am
Unterrichtsalltag stellen wir Methoden des
Zeit- und Selbstmanagements vor. Praktische
Übungen sollen helfen, diese Methoden dem
eigenen Arbeitsstil anzupassen und herauszu-

finden, wie persönliche Freiräume erobert
und gestaltet werden können.
Für:	ReferendarInnen,
BerufsanfängerInnen
Leitung:	Erdmute Safranski, Gabriele Schenk
Kosten:	50 Euro, für ReferendarInnen und
Arbeitslose 15 Euro, Nichtmitglieder
150 Euro
Zeit/Ort:	19.-20.11., GEW

Einführung ins Referendariat
[102-S-79]
Fachseminar, Hauptseminar, Unterrichtsbesuch:
Was steckt dahinter? Wenn ihr Informationen
zum Referendariat benötigt, nicht wisst, was auf
euch zukommt oder euch einfach nur austauschen wollt, dann ist dieses Seminar genau das
Richtige. Wir helfen euch, den Begriffswirrwarr
zu entschlüsseln, geben Tipps und Tricks, wie ihr
euch auf das Referendariat vorbereiten könnt
und Hinweise auf das, was euch erwartet.
Für:	Studierende kurz vor dem Ersten
Staatsexamen und AbsolventInnen
Leitung:	Juliane Zacher, Nicola Helferich,
David Graumann, Manuel Honisch
(alle Junge GEW)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 15 Euro
Zeit/Ort:	29.1.2011, 10-18 Uhr, GEW

ErzieherInnen und
LeiterInnen aus Kitas
Entwicklungsgespräche erfolgreich
führen [102-S-03 und -56]
Entwicklungsgespräche sind sowohl für ErzieherInnen als auch für Eltern eine Herausforderung. In diesem Seminar werden wir die
unterschiedlichen Perspektiven beleuchten
und folgende Fragen diskutieren: Wie bereite
ich mich am besten vor? Welche Themen spreche ich an? Was muss ich bei der Gesprächsführung beachten?
Für:	ErzieherInnen u. LeiterInnen aus Kitas
Leitung:	Gabi Kelch
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	13.9. [102-S-03] bzw. 1.12. [102-S56], 9-16.30 Uhr, GEW

Arbeiten mit dem Sprachlerntagebuch
– Seminar für Studierende
[102-S-07 und -74]
Das Seminar soll Studierenden einen Einblick
in die Grundlagen der Sprachdokumentation
geben. Darüber hinaus sollen die praktischen
Einsatzmöglichkeiten des Sprachlerntagebuchs
in der pädagogischen Arbeit mit Kindern vorgestellt und diskutiert werden.
Für:	Studierende an Erzieherfachschulen
und (Fach-) Hochschulen
Leitung:	Gabi Kelch
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	20.9. [102-S-07] bzw. 19.1.2011
[102-S-74], 9-16.30 Uhr, GEW
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»Mach (k)ein Theater! – Kulturelle
Bildung in der Schule und in der Kita«
[102-S-33]
Inhalt siehe Bereich »Schule«
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen
Leitung:	Ulrike Düregger (Schauspielerin)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 50 Euro
Zeit/Ort:	10.11., 9-16.30 Uhr, GEW

Umgang mit Kindeswohlgefährdung
[102-S-44]
Inhalt siehe Bereich »Schule«
Für:	LehrerInnen, SozialpädagogInnen
und ErzieherInnen an Kitas und
Schulen
Leitung:	Dr. Jörg Maywald (Deutsche Liga für
das Kind e.V.)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	22.11., 9-16.30 Uhr, GEW

Konflikte im Team [102-S-45]
Konflikte in pädagogischen Teams machen
den Beteiligten oft das Leben schwer und behindern die erfolgreiche Zusammenarbeit.
Deshalb gilt es, konstruktiv mit Konflikten
umzugehen und gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden. Im Seminar können die
TeilnehmerInnen verschiedene Lösungsmöglichkeiten kennen lernen.
Für:	ErzieherInnen und LeiterInnen aus
Kitas und Grundschulen
Leitung:	Gabi Kelch
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	23.11., 9-16.30 Uhr, GEW

Was macht Kinder stark? – Resilienz
[102-S-47]
Inhalt siehe Bereich »Schule«
Für:	GrundschullehrerInnen,
ErzieherInnen aus Kitas und
Grundschulen
Leitung:	Gabi Kelch
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	24.11., 9-16 Uhr, GEW

Anleiten im Praktikum – Mehr
belastung oder Chance? [102-S-48]
Die Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten ist eine wichtige Ausbildungsaufgabe, die von den ErzieherInnen in der Praxis
geleistet wird. Im Seminar geht es darum, einen Überblick über die gesetzlichen Grundlagen, Aufgaben und Pflichten der AnleiterIn
nen und der Praxisstellen zu geben. Thematisiert werden soll die Verzahnung von Theorie
und Praxis, denn die heutigen PraktikantInnen sind die KollegInnen von morgen!
Für:	ErzieherInnen und LeiterInnen aus
Kitas
Leitung:	Marlies Schumann
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	25.11., 9-16.30 Uhr, GEW
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Den Übergang vom Kindergarten in
die Grundschule gestalten [102-S-49]
Inhalt siehe Bereich »Schule«
Für:	ErzieherInnen und LeiterInnen aus
Kitas und Grundschulen,
LehrerInnen
Leitung:	Karin Petzold
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	26.11., 9-16.30 Uhr, GEW

Bildung für Kinder unter 3? – Seminar
für Studierende [102-S-70]
Die Formulierung »Forschergeist in Windeln«
verleiht der Begeisterung darüber Ausdruck,
wie viel kleine Kinder aus wie wenig machen
können. Wie soll eine Pädagogik in der Krippe aussehen, die der Neugier und dem Forschergeist der Kleinsten Rechnung trägt? Im
Seminar werden Aspekte des Lernens und der
Lernbedingungen erörtert.
Für:	Studierende an Erzieherfachschulen
und (Fach-) Hochschulen
Leitung:	Marlies Schumann
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	13.1.2011, 9-16.30 Uhr, GEW

Beobachtung und Dokumentation von
Bildungsprozessen bei Kindern –
Seminar für Studierende [102-S-73]
Beobachten, Sammeln und Dokumentieren ist
für ErzieherInnen und Kinder gleichermaßen
wichtig. Darüber hinaus verschafft es Eltern
einen Einblick in das Geschehen der Kita, infor
miert über den Entwicklungsstand des Kindes
und zeigt allen Beteiligten Seiten des Kindes,
die sie sonst vielleicht nie entdeckt hätten.
Für:	Studierende an Erzieherfachschulen
und (Fach-) Hochschulen
Leitung:	Marlies Schumann
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	17.1.2011, 9-16.30 Uhr, GEW

Bildung für Kinder unter 3?
[102-S-77]
Inhalt siehe Seminar am 13.1.2011 [102-S-70]
Für:	ErzieherInnen und LeiterInnen aus
Kitas
Leitung:	Marlies Schumann
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	26.1.2011, 9-16.30 Uhr, GEW

Erfolgreiche Kommunikation mit Eltern
– Seminar für Studierende [102-S-78]
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den
Eltern ist eine wichtige Voraussetzung für
die erfolgreiche Arbeit mit den Kindern. Wie
lässt sich die Zusammenarbeit mit Familien
konstruktiv gestalten? Wie gehen wir in
Konfliktsituationen miteinander um? Diese
und andere Fragen werden im Seminar aufgegriffen. Mit Hilfe von Übungen trainieren
wir, wie wir mit Eltern erfolgreich kommunizieren können.

S e m i n a r e d e r G E W B ER L IN

Erfolgreiche Schulen zeigen, wie es gehen kann
»Schule verändern!«
Fortbildungsreihe zum Unterricht in heterogenen Lerngruppen
Gute Beispiele – »best practice« – können helfen, eigene Ideen für Veränderungen in
Unterricht und Schulleben in Angriff zu nehmen. Seit dem zweiten Halbjahr 2008
stellt die GEW BERLIN in einer Reihe »Schule verändern!« Schulen vor, die sich erfolgreich auf den Weg gemacht haben. In eintägigen Workshops werden gemeinsam mit
KollegInnen dieser Schulen Konzepte und Methoden auf ihre Umsetzbarkeit für Berliner Schulen überprüft.
Termin voraussichtlich Februar 2011 von 9.00 – 16.00 Uhr [101-S-28]
Heinrich-Heine-Schule Büdelsdorf (Schleswig-Holstein) – Konzept einer reformorientiert arbeitenden Gemeinschaftsschule. Schwerpunkte: Organisation des Zusammenwachsens einer Haupt- und einer Realschule, Aufbau des Offenen Ganztagbetriebs. Referenten: Helmut Bustorf und Uwe Löptien
Die Heinrich-Heine-Schule in Büdelsdorf ist seit dem 1. August 2008 Gemeinschaftsschule, hervorgegangen aus einer Haupt- und einer Realschule. Sie entwickelt sich zu
einer offenen Ganztagsschule. Für Kollegium, Eltern und SchülerInnen sind Gelingens
bedingungen einer guten Schule:
• ein intaktes Schulleben, das über den Unterricht hinaus praktiziert wird,
• ein gutes Schulklima, das sich aus dem Schulleben entwickelt,
• Offenheit und Gesprächsbereitschaft aller, die an der Schule beteiligt sind,
• Öffnung der Schule für ihr Umfeld,
• leistungsorientierte Unterrichtsarbeit in allen Fächern,
• systematische Methodenvermittlung.
(Der Kostenbeitrag für Nichtmitglieder beträgt 40 Euro.)

Für:	Studierende an Erzieherfachschulen
und (Fach-) Hochschulen
Leitung:	Marlies Schumann
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	27.1.2011, 9-16.30 Uhr, GEW

Junge GEW
Demokratische Bildung – Alternativen
in der Schule und anderen
Bildungseinrichtungen [102-S-29]
Was bedeutet es, an Bildung den Anspruch zu
stellen, sie solle »demokratisch« sein? Wie
kann dieser Anspruch in der Schule, aber auch
in anderen Bildungseinrichtungen umgesetzt
werden? In einem gemeinsamen Seminar der
Jungen GEW Berlin und Sachsen wollen wir
uns mit »demokratischer Bildung« theoretisch
auseinandersetzen, aber vor allem auch über
praktische Erfahrungen austauschen. Willkommen sind alle, die sich für das Thema und
für gewerkschaftliche Arbeit interessieren!
Für:	Mitglieder der Jungen GEW und des
LASS, Interessierte
Leitung:	Manuel Honisch (GEW Berlin), Juri
Haas (GEW Sachsen)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 100 Euro
Zeit/Ort:	5.-7.11., Übigau/Sachsen

Hochschule und
Forschung
Wissenschaftlich arbeiten: Von der
Idee zum Referat, von der These zur
Hausarbeit [102-S-35]
Wissenschaftliches Arbeiten ist keine Kompetenz, die uns in die Wiege gelegt wird, sondern erlernt und gefestigt werden muss.
Dieses Seminar soll Studierende dabei aktiv
unterstützen. Wir bieten einen Überblick über
Formen und Standards und vermitteln Techniken, die bei der Themenfindung, der Strukturierung der Arbeit sowie beim Zeitmanagement hilfreich sind. Im Rahmen von Arbeitsgruppen können eigene Projekte und Vorhaben besprochen werden.
Für:	Studierende
Leitung:	Jana Günther (PG DoktorandInnen
der GEW)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 20 Euro
Zeit/Ort:	12.11., 9-16 Uhr, GEW

Studieren und dann promovieren?
[102-S-57]
Die Entscheidung, nach dem Studium zu promovieren, bedarf gründlicher Überlegungen
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und Planungen. Das Seminar soll euch bei der
Beantwortung folgender Fragen helfen: Welche Finanzierungsmöglichkeiten für Promotionsvorhaben gibt es? Wie findet man das
Thema, wie stellt man die Anträge und wie
schreibt man ein Exposé?
Für:	Studierende, AbsolventInnen,
Promotionsinteressierte
Leitung:	Jana Günther, Andrea Adams (PG
DoktorandInnen der GEW)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	2.-4.12., GEW

FunktionsträgerInnen
in der GEW
Seminar für die Bezirksleitungen
[102-S-08]
Schwerpunkte des BL-Herbsttreffens 2010
werden sein: Die (über-)bezirklichen Aktivitä
ten, Zusammenarbeit mit LV und GLV, Unterstützung und Weiterentwicklung der Kampagne »Alte Stärken«, aktuelle Entwicklungen
in den Tarifauseinandersetzungen, die Schul
strukturentwicklung in den Bezirken, Weiterentwicklung der Vertrauensleutearbeit, Vorbereitung der Herbst-LDV.
Für:	Mitglieder der Bezirksleitungen
Leitung:	Peter Börtzler (GEW)
Kosten:	50 Euro für den Bezirk pro
teilnehmendem BL-Mitglied
Zeit/Ort:	22.-23.9., Erkner

Seminar für Vertrauensleute
[102-S-17]
Mit diesem Seminar wollen wir eure wichtige
Arbeit »an der Basis« mit konkreten Angeboten
unterstützen. Folgende Themen sind geplant:
Die Vertrauensleute und ihre Rechte, die Unterstützung der GEW für ihre Vertrauensleute
(insbesondere das Fortbildungskonzept und die
Broschüre für Vertrauensleute), Perspektiven
für Vertrauensleute, die GEW im Umbruch.
Leitung:	Peter Börtzler (GEW)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	30.9.-1.10., Erkner

Leiten in Teams [102-S-40]
Ab dem nächsten Jahr können die Vorstandsbereiche der GEW BERLIN von Teams geleitet
werden. Deshalb richtet sich dieses Seminar
vor allem an die Mitglieder, die gemeinsam
mit anderen eine Funktion in der Gewerkschaft übernehmen wollen.
Beim Leiten in Teams geht es darum, jedem
Mitglied zu ermöglichen, seine besonderen
Kompetenzen und Qualifikationen zum Wohl
des Ganzen einzubringen. Gute Teamarbeit
ist getragen von der Einzigartigkeit aller
Teammitglieder und deren offenem Kommunikations- und Kooperationsverhalten, das
den konstruktiven Umgang mit »schwierigen« Situationen ermöglicht. Ziel dieses Seminars ist es, ausgehend von Grundlagen der

Teamentwicklung und Teamarbeit, die Zusam
menarbeit im Team u.a. mit Hilfe von Frageund Moderationstechniken sowie Prozessanalysen ziel- und lösungsorientiert zu gestalten.
Für:	BL-Mitglieder, FG- und AGVorsitzende, LV-Mitglieder
Leitung:	Dr. Beate Huppertz
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	18.-19.11., GEW

Journalistisch schreiben [102-S-46]
Journalistisch schreiben muss kein Geheimnis
bleiben. Was muss ich beachten, damit ein
Text gut lesbar und verständlich ist? Was interessiert und wirkt interessant? In einem eintägigen Seminar wollen wir mit professioneller
Hilfe Grundlagen für journalistisches Schreiben vermitteln. Ziel des Seminars ist, mehr
und noch bessere Artikel für die blz und vielleicht Verstärkung für die Redaktion zu bekommen.
Für:	alle Mitglieder, die für die blz
schreiben wollen
Leitung:	Dorothee Nolte
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	24.11., 9-16 Uhr, GEW

Frauen in der GEW
Gewerkschaftliche Strategien gegen
die Krisenfolgen aus Frauensicht
[102-S-50]
Die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise
führt zu einer radikalen Umgestaltung der Erwerbsarbeit und der sozialen Sicherungssysteme. Sind Frauen, wie manche behaupten,
die Gewinnerinnen der Krise? Schutzschirme
für Banken und Sicherung der Arbeitsplätze
bei Opel sind die bisherigen Strategien der
Krisenbewältigung. Gewerkschaften und andere gesellschaftliche Kräfte fordern ein Konjunkturprogramm für Arbeitsplätze im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen. Was
bedeutet das für erwerbstätige Frauen und
für ihre Stellung in der Gesellschaft überhaupt? Welche Positionen hat die GEW Berlin
und welche Forderungen aus Frauensicht ergeben sich daraus?
Für:	alle Frauen in der GEW
Leitung:	Bärbel Lange (GEW)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	26.-27.11., 9-18 Uhr, GEW
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Frauen in Funktionsstellen!
Bisher hat im Berliner Schuldienst in
Relation zur Gesamtzahl aller Lehrkräfte nur jede 10. Frau, aber jeder 4.
Mann eine Leitungsfunktion inne. Die
beiden folgenden Workshops sollen
Frauen motivieren und bestärken, sich
auf eine Funktionsstelle zu bewerben
und sie in ihren konkreten Bewerbungsverfahren unterstützen. Außerdem bieten sie eine Möglichkeit zur
Vernetzung.

Bewerbungsworkshop für Frauen
[102-S-24]
Um sich erfolgreich auf eine Stelle zu bewerben genügt es nicht, die formalen und inhaltlichen Anforderungen zu erfüllen, sondern es
geht insbesondere darum, das Gegenüber
von sich zu überzeugen. Wir werden an ganz
konkreten Aufgabenstellungen das Bewerbungsverfahren durchspielen und anhand
von Rollenspielen üben. Die eigenen Stärken
sollen gemeinsam herausgearbeitet und von
der Bewerberin präsentiert werden. Die
Kenntnis der gesetzlichen Grundlagen sind
das Eine, Eure Kompetenzen zu unterstreichen das Andere.
Für:	Lehrerinnen (nur Mitglieder), die
sich auf eine Funktionsstelle
bewerben wollen oder im
Verfahren sind
Leitung:	Sylvia Steinbach (GEW), N.N.
(Schulleiterin)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	27.10. und 10.11., jeweils 17-19.30
Uhr, GEW

Workshop zur individuellen
Karriereplanung für Lehrerinnen –
Bewerbungstraining [102-S-60]
In diesem Workshop wollen wir Sie dabei unterstützen, die Aufgaben und Anforderungen
von Funktionsstellen realistisch einzuschätzen
sowie Ihre Kompetenzen für Leitungsaufgaben zu erkennen und zu nutzen.
Die beiden Schwerpunktthemen sind:
Das »Beratungsgespräch« – eine Unterrichtsstunde soll fachlich, methodisch und kollegial
besprochen werden (Trainingselemente, interaktives Lernen).
Die »Selbstrepräsentation« – hier sollten Sie
bereits einen konkreten Stellenwunsch mitbringen (Selbstreflexion, Feedback, Rolle).
Für:	Lehrerinnen (nur Mitglieder)
Leitung:	Martina Brömme, Elke Gabriel
(Frauenverteterinnen bei SenBWF)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	6.12., 13-18 Uhr, GEW
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SeniorInnen in der GEW
Gesundheitsreform – Modelle, ihre
Chancen und Risiken [102-S-09] gb@
In diesem Seminar werden wir uns mit der geplanten Gesundheitsreform und der sogenannten Kopfpauschale beschäftigen. Außerdem werden wir die Wirkungsstätten von Luther und Cranach besuchen.
Für:	RuheständlerInnen in der GEW
Leitung:	Jochen Brunzel (GEW)
Kosten:	keine
Zeit/Ort:	22.-23.9., Wittenberg

Alle Mitgliedergruppen
Die folgenden Seminare richten sich an alle
Mitglieder in der GEW und sind offen für
Nichtmitglieder.

Stimme – »Sie haben gut reden!«
[102-S-23 und -67]
Dieses Seminar bietet die Möglichkeit, Klang
und Wirkung der eigenen Stimme wahrnehmen
zu lernen, sprechend Kraft und Präsenz zu
entwickeln und Wege zu finden, mit der eigenen Sprechweise den Verlauf des Unterrichts
bzw. des Gruppengeschehens positiv zu beeinflussen. Das Seminar vermittelt praktische
Übungen, die ihr eigenständig im Alltag fortführen und jederzeit anwenden könnt.
Leitung:	Margarete Seyd (BISS)
Kosten:	25 Euro, für Nichtmitglieder 100
Euro
Zeit/Ort:	26.10. [102-S-23] bzw. 14.12. [102-S67], 9-16.30 Uhr, GEW

Entspannen mit Qi Gong [102-S-25]
In diesem Seminar werden einfache, ausgesuchte Qi Gong-Übungen vermittelt, mit denen ihr eure Schulter- und Nackenpartie entspannen, den unteren Rücken lockern und
einfach zur Ruhe kommen könnt. Qi Gong ist
kein Sport und unabhängig von Alter und Geschlecht erlernbar. Alle Übungen können
leicht an die Bedürfnisse der einzelnen KursteilnehmerInnen angepasst werden. Ruheübungen runden das Seminar ab.
Leitung:	Sven Thulcke
Kosten:	25 Euro, für Nichtmitglieder 100
Euro
Zeit/Ort:	30.10., 10-16 Uhr, GEW

S e m i n a r e d e r G E W B ER L IN
Die Seminarleiterin Ronghui Zhang lernte
schon in ihrer Jugendzeit Tai Chi im traditionellen Yang-Stil bei der renommierten Meisterin Cui Xiu Chen und unterrichtet es seit
2001 in Berlin.
Leitung:	Ronghui Zhang
Kosten:	50 Euro, für Nichtmitglieder 100
Euro
Zeit/Ort:	15.1. und 22.1.2011, jeweils 10-16
Uhr, GEW

um Zustimmung werben. Das Seminar soll
diese Lücke schließen helfen. Hierzu wird unter anderem das gleichnamige Themenheft
von »Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage« vorgestellt.
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen
Leitung:	Henning Flad (SOR-SMC)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	8.12., 9.30-16.30 Uhr, GEW

Interkulturelle Seminare

Computerkurse

Aktivierung von Eltern mit
Migrationshintergrund [102-S-55]

Alle Computerkurse werden von Dennis Pom
mer geleitet.

Für eine bessere Zusammenarbeit
mit Schule und Kita
Seit Jahren beklagen sich Schulen und Kitas
darüber, dass Eltern mit Migrationshintergrund den Aktivitäten der Einrichtungen
fernbleiben und sich nicht ausreichend für die
Bildung und Erziehung ihrer Kinder einsetzen
würden. In dem Seminar wird über die Projekte »Eltern in der Schule« und »Eltern in der
Kita«, die seit 2004 in Neukölln erfolgreich
durchgeführt werden, berichtet. Es werden
Möglichkeiten diskutiert, wie Eltern angesprochen und für die Mitarbeit gewonnen
werden können.
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen
Leitung:	Kazim Erdogan (BA Neukölln)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 25 Euro
Zeit/Ort:	30.11., 17-21 Uhr, GEW

Islam und Islamismus an Berliner
Schulen [102-S-61]
Der Islam ist über die SchülerInnen, die Curricula und das politische Geschehen in die Klassenzimmer gelangt. Häufig stellt sich die Frage: Wo sind die berechtigten religiösen Bedürfnisse und an welchem Punkt beginnt die
politische Agitation islamistischer Organisationen? Das Seminar vermittelt Informationen
über den Islam und führt ein in die Ideologie
der islamistischen Bewegungen.
Für:	LehrerInnen, ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen
Leitung:	Sanem Kleff (SOR-SMC)
Kosten:	keine, für Nichtmitglieder 40 Euro
Zeit/Ort:	7.12., 9.30-16.30 Uhr, GEW

Tai Chi [102-S-72]

Rechtsextremismus in der
Einwanderungsgesellschaft
[102-S-63]

Tai Chi ist eine traditionelle chinesische Sportkunst. Sie eignet sich hervorragend für die
Gesunderhaltung und kann z.B. bei Schlafstörungen, Überlastung durch Stress, Knochenund Gelenkschmerzen sowie Blutdruckproblemen das Wohlbefinden verbessern. Durch seine sanften, langsamen und fließenden Bewegungen ist Tai Chi geeignet für jedes Lebensalter.

An den Schulen gibt es heute erfreulicherweise eine relativ hohe Kompetenz und eine Fülle von Informationen und Angeboten zum
Umgang mit dem deutschen Rechtsextremismus. Völlig anders sieht die Lage bei den Ideologien und Aktivitäten rechtsextremer und
ultranationalistischer Gruppen aus Ländern
wie der Türkei oder dem ehemaligen Jugoslawien aus, die unter Kindern und Jugendlichen

Grundlagen I [102-C-06]
Nach einer Einführung in den Umgang mit
Maus und Tastatur und in die Bedienung der
Windows-Fenster sowie in weitere Grundlagen des Betriebssystems beschäftigen wir uns
mit dem Thema Datei- und Ordneroperationen. In diesem Grundlagenkurs werden die
Techniken erklärt und durch Übungsaufgaben
vertieft. Das Tempo wird der Gruppe angepasst, damit jedeR dem Kurs folgen kann.
Kosten:	35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	18.9., 14-19 Uhr, GEW

Grundlagen II [102-C-12]
Nach einer Vertiefung der Themen des Kurses
Grundlagen I erweitern wir den Funktionsumfang des Computers durch weitere Programme: Wir lernen, Software aus dem Internet herunterzuladen und zu installieren. Nach
dem Ausflug in das Internet folgt noch die erste selbst gebrannte CD.
Kosten:	35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	25.9., 14-19 Uhr, GEW

Kommunikation – E-Mail und Internet
[102-C-19]
Wir richten einen E-Mail-Account ein, verschicken Nachrichten mit Anhängen und verwalten unsere Daten. Das Suchen von Informationen im Internet (»Internetrecherche«) und
die Nutzung von Internet-Foren runden den
Kurs ab.
Kosten:	35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	2.10., 14-19 Uhr, GEW

Textverarbeitung I [102-C-26]
In diesem Kurs erlernen wir den Umgang mit
dem Textverarbeitungsprogramm Microsoft
Word. Wir beschäftigen uns mit der WordOberfläche, erlernen die Zeichen- und Absatzformatierung sowie den Umgang mit Tabulatoren und Listen. Wer Word nicht zu Hause
hat oder etwas Neues ausprobieren möchte,
kann auch die kostenlose Software OpenOffice nutzen.
Kosten:	35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	30.10., 14-19 Uhr, GEW
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Textverarbeitung II [102-C-31]
In diesem Kurs behandeln wir weiterführende
Themen wie die Tabellenfunktion und das
Einfügen von Bildern. Außerdem beschäftigen wir uns mit Kopf- und Fußzeile, Dokumenten- und Formatvorlagen und erstellen
ein automatisches Inhaltsverzeichnis.
Kosten:	35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	6.11., 14-19 Uhr, GEW

Powerpoint I [102-C-51]
In diesem Kurs lernen wir, das Präsentationsprogramm Powerpoint zu bedienen und sinnvoll einzusetzen. Dazu gehören die Erstellung
von Standardfolien, der Einsatz von Diagrammen, der Umgang mit Effekten sowie Empfehlungen zur Gestaltung. Wir analysieren
Vorträge und zeigen Stärken und Schwächen
der digitalen Präsentation.
Kosten:	35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	27.11., 14-19 Uhr, GEW

Powerpoint II [102-C-59]
Wir tauchen tiefer in die Powerpoint-Welt ein
und schauen uns verschiedene Grafikformate,
Folienübergänge und Organigramme an.
Auch technische Fragen, etwa zu Beamer-Anschluss oder Presenter, werden behandelt. Eine ausgiebige praktische Übung verschafft Sicherheit beim Präsentieren.
Kosten:	35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	4.12., 14-19 Uhr, GEW

Digitale Fotografie [102-C-66]
Auf den Auslöser drücken ist leicht. Doch die
Aufnahme durch manuelle Einstellungen zu
optimieren, will gelernt sein. Das erspart viel
Arbeit und bietet neue Möglichkeiten der Fotogestaltung. Begriffe wie ISO-Wert, Rauschen und Auflösung werden anhand eigener
Fotos erklärt, die wir im Kurs machen. Wie kopiere ich Bilder auf den Computer, so dass ich
sie wiederfinde? Bilder per E-Mail verschicken? Ja, aber bitte kleine Dateien, die trotzdem gut aussehen. Wie all das geht, erlernen
wir hier. – Bitte Kamera mit aufgeladener Batterie mitbringen!
Kosten:	35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	11.12., 14-19 Uhr, GEW

Bildbearbeitung [102-C-68]
In diesem Kurs werden die Grundlagen der digitalen Bildbearbeitung erlernt und können
sofort an eigenen Bildern angewendet werden. Wir verwenden das kostenlose Programm »The Gimp«, im Funktionsumfang
ähnlich dem professionellen Programm Adobe Photoshop®. Wir machen uns mit der
Oberfläche vertraut, spielen mit Helligkeit
und Kontrast, beschneiden und skalieren das
Bild, benutzen Effekte, lernen eine Maske
und Ebenen zu erstellen und betrachten die
verschiedenen Bilddateiformate.
Kosten:	35 Euro, für Nichtmitglieder 70 Euro
Zeit/Ort:	18.12., 14-19 Uhr, GEW

Computerkurse zur
Auffrischung
Wie ging das nochmal? Wo finde ich die Datei? Wie war das mit den Formatvorlagen?
Wenn du bereits PC-Kenntnisse hast, aber immer wieder vor denselben Problemen stehst,
dann bietet sich ein Auffrischungskurs an, in
dem wir das Wichtigste wiederholen und
durch Übungen vertiefen. Die Kurse können
einzeln belegt werden.

Auffrischungskurs Dateioperationen/
Ordnerstruktur [102-C-42]
Zeit/Ort:	20.11., 13-15.30 Uhr, GEW
Kosten: 15 Euro, für Nichtmitglieder 30 Euro
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Auffrischungskurs Textverarbeitung
[102-C-43]
Zeit/Ort:	20.11., 16-18.30 Uhr, GEW
Kosten: 15 Euro, für Nichtmitglieder 30 Euro

Personalvertretungen
und Betriebsräte
Informationen zu diesen Seminaren findest
du im Internet unter www.gew-berlin.de/se
minare

Anmeldung
Bitte melde dich per Internet (www.gew-berlin.de/seminare) über unser
Anmeldeformular an!
Nur wenn das nicht möglich ist, kannst du dich auch per E-Mail, Brief, Fax oder
telefonisch anmelden. Für die Anmeldung benötigen wir: Name, Adresse, Tele
fon, Seminarnummer oder -titel; bei Nichtmitgliedern, die sich für ein kosten
pflichtiges »S«- oder »C«-Seminar anmelden, zusätzlich die Angabe einer
Bankverbindung.
Bitte beachte: Wenn du dich für ein kostenpflichtiges »S«- oder »C«-Seminar
anmeldest, erklärst du mit der Anmeldung dein Einverständnis, dass die Teilnahmegebühren per Bankeinzug von deinem Konto abgebucht werden. Die
Abbuchung erfolgt ca. eine Woche vor dem ersten Seminartag.
Diese Regelung gilt nicht für Betriebsratsmitglieder, Personalratsmitglieder,
Frauenvertreterinnen oder SchwerbehindertenvertreterInnen, die sich zu Seminaren für Beschäftigtenvertretungen anmelden. Hier erfolgt die Bezahlung
weiterhin per Rechnung an den Arbeitgeber.
Die ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du unter www.gew-berlin.
de/seminare. Auf Wunsch schicken wir sie auch gerne per Fax oder E-Mail zu.
Mit der Anmeldebestätigung zu einem Seminar erhältst du ebenfalls die Teilnahmebedingungen.
Die Seminarunterlagen werden nach der Anmeldung zugeschickt, im Allgemeinen sechs Wochen vor Seminarbeginn.

Freistellung und weitere Informationen
Viele unserer Seminare sind nach dem Berliner Bildungsurlaubsgesetz als Bildungsurlaubsveranstaltung anerkannt (Näheres unter www.berlin.de/bildungsurlaub). Beschäftigte des öffentlichen Dienstes können Urlaub aus besonderem
Anlass beantragen. Personalvertretungen haben ein Recht auf Schulung; Näheres hierzu teilen wir dir gerne mit.
Auf Antrag gewährt die GEW Berlin für ihre Mitglieder einen Zuschuss zu Kinderbetreuungskosten. Die genauen Bedingungen kannst du bei der Gewerkschaftlichen Bildungsarbeit erfragen.
Bei allen Fragen zum Bildungsprogramm erreichst du uns unter 030 / 21 99 93
61 oder per E-Mail unter gewbildung@gew-berlin.de. Das aktuelle Seminarprogramm findest du auch im Internet unter www.gew-berlin.de/seminare.

Te l . 0 3 0 / 21 9 9 9 3 – 0 • Fa x – 5 0 • w w w. g ew - b e r l i n . d e / s e m i n a r e • E - M a i l i n f o @ g ew - b e r l i n . d e

J u l i / A u g u s t 2 010 |

L e h r e r i n n e n bil d u n g

blz

15

Ausbildung statt Belastungstest

Foto: Privat

Der Personalrat der Lehramtsanwärter fordert Veränderungen im Referendariat

von Katrin Kleemann, Personalrätin der Lehramtsanwärter

I

n der Fachliteratur wird es als »Praxisschock« beschrieben: der Eintritt in
das Referendariat. Dies beschreibt gemeinhin das Phänomen, dass junge, motivierte Pädagogen mit großen Idealen
und Erwartungen an sich und ihr Berufsfeld von der Universität kommen und
nun mit der wirklichen »Schul-Realität«
konfrontiert werden: mit Schülern, die
oft genug ganz anderes im Kopf haben
als zu lernen.
Konfrontiert werden Berliner Lehramts
anwärter darüber hinaus zumeist mit
ganz anderen Schwierigkeiten:
Mit anleitenden Lehrern, denen neben
ihrem regulären Unterricht für eine
wirkliche Anleitung keine Zeit bleibt –
denn sie erhalten dafür keine Entlohnung oder Abminderung.
Mit Schulen, deren Stundenkontingent
so knapp bemessen ist, dass sie ihre Referendare
mit
dem
zugelassenen
Höchstmaß von acht oder zehn Stunden
pro Woche von Beginn an einsetzen
müssen, um wenigstens ein wenig Spielraum bei der Unterrichtsplanung oder
gar für schulische Profilierungen zu haben – denn Referendare werden im Stundenbudget einer Schule von Beginn an
mit sieben Stunden selbstständigen Unterrichts veranschlagt.
Mit Fachseminarleitern, von denen einige nur an einem Tag in der Woche Zeit
für Unterrichtsbesuche bei den Lehramtsanwärtern haben – denn sie müssen neben Unterrichtsbesuchen und Seminarleitung auch selbst noch einen erheblichen Umfang von eigenem Unterricht abhalten.
Bereits hieran kann man einige strukturelle Probleme der zweiten Phase der
Berliner Lehrerausbildung erkennen.
Das führt dazu, dass sich Referendare
permanent überlastet fühlen, weil sie

nicht in einem »geschützten Raum« unter Anleitung professioneller Ausbilder
das Unterrichten lernen, sondern mittels »Versuch und Irrtum«. Ein Irrtum
zuungunsten aller: der Lehramtsanwärter, der Kollegen, der Seminarleiter, der
Schulen und nicht zuletzt auch der
Schüler.
Im Jahr 2004 hat die Kultusministerkonferenz Standards für die Bildungswissenschaften festgelegt, die auch für
den Berliner Vorbereitungsdienst gelten.
Hier heißt es im Kompetenzbereich »Innovieren«: »Lehrerinnen und Lehrer verstehen ihren Beruf als ständige Lernaufgabe.« Nimmt man diesen Standard jedoch ernst, so beinhaltet er zunächst,
dass gerade Referendare den Freiraum
erhalten, sich selbst auszuprobieren
und eigene Schwächen sowie ihre Belastungsgrenzen zu identifizieren und zu
äußern, um Beratung hierzu zu erhalten.
Dies sollte in den beiden Fachseminaren und dem allgemeinen Seminar geschehen. Neben didaktischer und pädagogischer Wissensvermittlung müsste
es hier möglich sein, Probleme an der
Schule systematisch fallbezogen, konstruktiv und zielgerichtet zu besprechen und zu reflektieren. Tatsächlich
finden solche Gespräche derzeit – wenn
überhaupt – eher zufällig statt und werden häufig gar als Situations- oder Gemütsbeschreibungen Einzelner gewertet
(die im schlimmsten Fall sogar zu
schlechteren Bewertungen führen), anstatt sie als einen wichtigen Schritt im
Sinne der Ausbildung wertzuschätzen
und nutzbar zu machen.
In diesem Zusammenhang sind auch
die Unterrichtsbesuche von Seminarleitern zu sehen. Ziel dieser Besuche ist es
eigentlich, die Lehramtsanwärter in ihrer Kompetenzentwicklung zu unter-

stützen und bezüglich ihrer weiteren
Ausbildung zu beraten. Viele Referendare erleben diese Unterrichtsbesuche jedoch nicht als Beratungs-, sondern als
Bewertungssituationen: An den Schulen
oftmals nicht oder nur marginal angeleitet und beraten, müssen sie Unterrichtsentwürfe tage- oder wochenlang
vorher ausfeilen, um im Unterrichtsbesuch selbst Höchstleistungen zu zeigen.
Diese Situation wird dadurch verschärft,
dass viele Auswertungsgespräche, die
eigentlich der Analyse der gezeigten
Stunde dienen, den Charakter von Bewertungsgesprächen haben. Dabei werden oftmals elementare Feedback-Regeln missachtet, was Referendare, die
zum Teil nur auf ihre Defizite hingewiesen werden, stark demotiviert.
Immer wieder erreichen den Personal
rat Berichte von Lehramtsanwärtern, die
sich in einer solchen Situation von ihren
Ausbildern allein gelassen fühlen, sich
dauerhaft krank melden müssen oder gar
den Vorbereitungsdienst verlassen. In
einer Stellungnahme haben wir der Senatsverwaltung gegenüber diese Situation
dargelegt und Verbesserungsvorschläge
gemacht. Zum Beispiel die Institutionalisierung von Hospitationen der Referendare untereinander und die Schulung von
Seminarleitern in Hinblick auf FeedbackTechniken. Weiterhin haben wir die Forderung nach mehr Transparenz bei der
Bewertung und nach der Verbesserung
der strukturellen Probleme bekräftigt.
Der derzeitige Zustand ist für alle Beteiligten untragbar und läuft dem eigentlichen Ziel – dem »Praxisschock«
durch professionelle Ausbildung zu begegnen – zuwider. 

Unsere Stellungnahme auf der Homepage www.pr-laa.de
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Jede Stimme zählt

Foto: transit/Polentz

Das Volksbegehren für die Grundschule ist gestartet: 20.000 Unterschriften werden gebraucht

von Klaus Schroeder, Leiter Referat Jugendhilfe und Sozialarbeit

E

iner der Plagegeister des rot-roten
Senats
ist
sicherlich
Burkhard
Entrup, der umtriebige Vorsitzende des
Landeselternausschusses Kita (LEAK)«,
so Martin Klesmann in der Berliner Zeitung vom 1. Juni 2010. Unter dem Motto
»Grundschulkinder, leben und lernen in
der Ganztagsschule, 1-plus für Berlin«
haben Entrup sowie vier weitere Mitstreiterinnen aus dem LEAK der Berliner
Öffentlichkeit am 31. Mai 2010 ein weiteres Volksbegehren vorgestellt.
Ein »Plagegeist« im wohlverstandenen
Sinn ist Entrup gemeinsam mit den Ini
tiatorinnen des Kita-Volksbegehrens sicherlich für manche Haushälter, denn es
wurde die Gunst der Stunde genutzt
und mit dem erfolgreichen Volksbegehren des Jahres 2009 erreicht, dass die
Personalausstattung in den Kindertagesstätten in Berlin in erheblichem Umfang
verbessert wird – erstmalig nach 30 Jahren. Nun soll die Situation in den sozialpädagogischen Bereichen der Grundschulen verbessert werden; ein Ansinnen, dass die GEW, der Grundschulverband, der Ganztagsschulverband, viele
Eltern, WissenschaftlerInnen und politisch Verantwortliche verfolgen, seitdem
die Kitahorte geschlossen wurden und
das sozialpädagogische Angebot für
Schulkinder ab August 2005 ausschließlich von den Schulen gewährleistet wird.
Die Errichtung eines sozialpädagogischen Angebots in allen Schulen hatte
die GEW im Prinzip begrüßt, da damit
die Situation im Westteil der Stadt beendet werden konnte, die in einem sehr
unzureichenden Ganztagsangebot für
SchülerInnen bestand. Im Ostteil der
Stadt gab es traditionell Schulen im
(mehrheitlich) Offenen Ganztagsbetrieb,
deren Erhalt und Ausbau auf die bildungspolitische Agenda zu kommen

schienen. Die überfällige Entwicklung
der Halbtagsgrundschule zu Ganztagsgrundschulen schien also spätestens ab
2005 möglich zu sein – wenn nicht der
Senat beschlossen hätte, dass diese Umstrukturierung kostenneutral erfolgen
muss.

Die Probleme waren vorhersehbar
Es wurde gegen erheblichen Widerstand
eine Personalbemessung für sozialpäda-

gogische Fachkräfte eingeführt, die einer bildungspolitischen Notwendigkeit,
allen Kindern und deren Eltern die Vorteile eines Ganztagsangebots anzubieten, nicht entsprach. Die Personalausstattung reicht bis heute noch nicht einmal, um langzeitkranke Erzieherinnen
zu ersetzen, den Kolleginnen Zeiten für
mittelbare pädagogische Tätigkeiten
einzurichten und sie in eine fruchtbringende verlässliche Kooperation mit den
Lehrkräften kommen zu lassen. Trotz
allem guten Willen in der Aufbauphase
der Ganztagsbetriebe
wurden die Ausstattungsmängel
überdeutlich.
Eine bildungspolitisch im Prinzip richtige Idee kann nur
scheitern, wenn die
Ressourcen geizig ver
teilt werden. Ein Verfahren, in dem Plätze in den sozialpädagogischen Berei
chen der Schulen beantragt werden müssen und einer immer
restriktiveren Prüfung
unterworfen werden,
konterkariert die bildungspolitisch gebotenen Entscheidun
gen angesichts der
immer komplizierten
werdenden Lebenswelten der Kinder.
Die Initiatorinnen
des Volksbegehrens
haben also auch in
Bezug auf die Notwendigkeiten in der
Entwicklung der Ganz

Foto: imago/INSADCO

16

J u l i / A u g u s t 2 010 |

Ki t a & H o r t

blz

tagsgrundschulen die Gunst der Stunde
erkannt; dafür muss man ihnen dankbar
sein.

Berechtigte Forderungen
Es ist, wie vom Volksbegehren gefordert
wird, überfällig, dass ein Hortangebot
für alle Grundschulkinder durch Wegfall
der Bedarfsprüfung entsteht. Ferner
muss ein Mittagessen für alle Grundschulkinder angeboten werden. Auch eine intensivere Förderung und Betreuung
durch Verbesserung der Personalaus-

stattung muss erreicht und eine verbindliche Fortbildung auf Basis des Berliner Bildungsprogramms muss ermög
lich werden.
Wir sollten alles dafür tun, dass das
Volksbegehren erfolgreich wird und die
nötigen 20 000 Stimmen im ersten
Schritt möglichst schon bis zum 19. Juli
2010 in der ersten Etappe gesammelt
sind. Die GEW BERLIN hat beschlossen,
das Volksbegehren nach Kräften zu unterstützen. Die Forderungen entsprechen den unsrigen, die erfolgreiche
Durchführung des Volksbegehrens kann
mitsamt den anderen gewerkschaft-

lichen, personalrätlichen oder sonstigen
Aktivitäten dazu führen, dass eine politische Situation entsteht, in der wir insgesamt erfolgreich sein können. Schließlich sind in 2011 Wahlen zum Abgeordnetenhaus.

Die Unterschriftenbögen sind von der GEW in den
Schulen und Einrichtungen verteilt worden. Sie sind
verfügbar unter: www.gew-berlin.de und www.volksbegehren-grundschule.de. Die unterschriebenen Bögen
können im GEW-Haus abgegeben oder an die Adresse
von B. Entrup, Hagelberger Straße 22, 10965 gesendet werden.

Das Schuljahr ist nicht planbar
Kitas und Schulen brauchen mehr Personal

von Harald Graaf, Fachgruppe Schulsozialarbeit

D

er Landeselternausschuss Kita hat
aufgrund des Volksbegehrens bewirkt, dass der Senat zum Handeln gezwungen wurde. Es sollten und sollen
bis zu 1800 neue ErzieherInnenstellen
geschaffen werden. Bisher wurde davon
nicht viel umgesetzt. Anfangs war die
Rede von Seiten- und Quereinsteigern.
So sollten Seiteneinsteiger nebenberuflich
die Möglichkeit erhalten, eine Ausbildung im »Schnellverfahren« zu machen.
Zahlen darüber, wie viele Seiteneinsteiger diese Möglichkeit wahrgenommen
haben, sind bisher nicht bekannt. Aus
den Bezirken wird nur gemeldet, dass
die Finanzverwaltung und die Bildungsverwaltung sich nicht über die Finanzierung für das kommende Schuljahr einig
sind. Was bedeutet, dass zum derzeitigen Zeitpunkt keine Schule mit verlässlichen Zahlen rechnen kann. Keine
Schule weiß, ob sie im kommenden
Schuljahr mit genügend Personal ausgestattet ist. Niemand hat eine Ahnung,
wie es mit der Schulanfangsphase (Saph)
und JüL weitergehen soll.

Ohne Konsequenzen
Aus den misslungenen und zu kurzfristig gedachten Reformen, die trotzdem

nicht völlig falsch sind, wurden bisher
keine Konsequenzen gezogen. Tagtäglich im Beruf stehend mache ich die Erfahrung, dass Kinder in der Saph zum
Teil überfordert sind und zurückbleiben. Eine Förderung ist mangels der
Möglichkeit Rückstellung in eine Vorklasse oder mangels Personal kaum
möglich. Diese Kinder werden in den
Grundschuljahren weiter nach oben geschoben. Es gibt nach wie vor am Ende
der Saph an vereinzelten Grundschulen
Klassen, die sich nur aus Kindern zusammensetzen, die zurückgestellt wurden. Diese Kinder werden aber wohl
nur sehr begrenzt voneinander lernen
können. Hinzu kommt das Thema
Sprachförderung, das seit Wochen wieder ein Thema in der Presse und den
Berliner Parteien ist. Bisher hat auch
hier keine konkrete Überprüfung stattgefunden.
Ich glaube nicht, dass in dem Maße,
wie von der Bildungsverwaltung propagiert, eine Sprachförderung in Kita und
Grundschule stattfindet. Das lässt sich
unter anderem auch ganz einfach telefo
nisch über Anfragen in einzelnen dafür
vorgesehenen Kitas überprüfen. Wer
nicht die materiellen und personellen
Voraussetzungen für dieses Vorhaben
zur Verfügung hat, kann es auch nicht

umsetzen. Paradox dabei ist, dass sich
im Personalbestand der Berliner Schulen
so einige LehrerInnen und ErzieherInnen, die explizit mit dem DaZ-Lehrerzertifikat ausgestattet sind, befinden.
Sie werden aber zum überwiegenden
Teil nur zur Vertretung beziehungsweise Betreuung eingesetzt. Diese Stunden
fließen aber in die DaZ-Stundenberechnung der jeweiligen Schule mit ein.

Freigesetzte ErzieherInnen
Zur Personalpolitik lässt sich in diesem
Zusammenhang sagen, dass es durchaus
Schulen gibt, die unbedingt zu freien
Trägern wechseln wollen. Somit werden
ErzieherInnen aus dem öffentlichen
Dienst an der jeweiligen Schule freigesetzt. Diese müssen nun anderweitig
unterkommen. Bei dem gegenwärtigen
Aufschrei bezüglich des ErzieherInnenmangels sollten die KollegInnen eigentlich kein Problem haben, eine neue
Stelle zu finden. Die Realität sieht leider
anders aus. Anfragen einzelner KollegIn
nen, auch in unterschiedlichen Bezirken, führten zu keinem positiven Ergebnis. Wer jetzt noch durchblickt oder
noch Vertrauen in unsere Verwaltungen
hat, dem wünsche ich viel Glück.
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Drei neue Filme für Mitglieder
Voraufführungen für GEW-Mitglieder im August und September: »Der kleine Nick«, »Pianomania« und »Ponyo«

von der Kultur-AG der GEW BERLIN

D

er kleine Nick führt ein friedliches
Leben: Er hat Eltern, die ihn lieben,
eine Clique von fabelhaften Freunden –
und er hat überhaupt kein Bedürfnis,
daran irgendetwas zu ändern. Doch
eines Tages belauscht Nick ein Gespräch
seiner Eltern und denkt fortan, seine
Mutter sei schwanger. Er gerät in Panik
und fürchtet das Schlimmste: ein kleiner Bruder! Nicks Eltern werden keine
Zeit mehr für ihn haben. Vielleicht werden sie ihn sogar aussetzen, im Wald,
wie den Däumling im Märchen. Um diesem unglücklichen Schicksal zu entgehen, entwirft der kleine Nick eine Strategie, um sich für seine Eltern unentbehrlich zu machen. Doch obwohl er sich alle Mühe gibt, tritt er in ein Fettnäpfchen
nach dem anderen und beschwört mit
der Zeit immer mehr Ärger herauf.
Die Geschichten um den vorwitzigen
Grundschüler und seine Bande begeistern seit Jahrzehnten junge und jung
gebliebene Leser und machten die 1960
erstmals in Buchform erschienenen Geschichten zu einem internationalen
Bestseller. Die Abenteuer von Nick und
seinen Kameraden stammen aus der Feder des »Asterix«- und »Lucky Luke«-Erfinders René Goscinny und wurden von
Jean-Jacques Sempé illustriert. Sempé
und Goscinnys Tochter Anne, die Ideen
zu einem Nick-Film stets abgelehnt hatten, ließen sich von Regisseur Laurent
Tirard (Molière) schließlich doch überzeugen. Die Neuentdeckung Maxime Godart in der Titelrolle führt ein hochkarätig besetztes Ensemble an, so sind in
den Hauptrollen u.a. Kad Merad (»Willkommen bei den Schtis«) als Nicks Vater, Valérie Lemercier (»Ein perfekter
Platz«) als Nicks Mutter und Sandrine
Kiberlain (»Haben (oder nicht)«) als die
Klassenlehrerin zu sehen. In seiner Hei-

Der kleine Nick will sich bei seinen Eltern unentbehrlich machen.
mat lockte »Der kleine Nick« über fünf
Millionen Besucher in die Kinos und war
damit die erfolgreichste einheimische
Produktion 2009.

Der Film startet am 26. August in den Kinos. Wir zeigen ihn in Kooperation mit dem Verleih Wild Bunch
Germany in einer Voraufführung am Sonntag 22. August. Wie immer um 12.30 Uhr im Zoo-Palast der UCIKINOWELT. Karten für den Film sind über die GEW-Geschäftsstelle erhältlich. Weitere Informationen zum
Film unter www.derkleinenick.centralfilm.de.

P

ianomania ist ein Film über Perfektion,
die Liebe zur Musik und ein kleines
bisschen Wahnsinn. «Der Ton atmet
nicht«, «das Instrument braucht mehr
Magie« – Sätze wie diese hört Stefan
Knüpfer, der Cheftechniker und Meisterstimmer von Steinway & Sons, jeden
Tag. Er arbeitet mit den besten Pianisten
der Welt zusammen. Und wenn sich Alfred Brendel, Lang Lang oder Pierre-Lau-

Foto: verleih

rent Aimard an den Flügel setzen, muss
alles perfekt sein, bis auf die winzigste
Tonnuance. Denn jedes Klavier hat seine
eigene Persönlichkeit, jedes Stück verlangt nach einer eigenen Klangfarbe und
jede Interpretation hat sein ganz besonderes Temperament. Pianomania nimmt
den Zuschauer mit auf eine humorvolle
Reise in die geheimnisvolle Welt der Töne und begleitet Stefan Knüpfer bei seiner Arbeit mit den weltberühmten Pianisten. Das richtige Instrument mit den
geforderten Eigenschaften passend zur
Vision des Virtuosen zu finden, zu vervollkommnen und letztlich auf die Bühne zu schaffen – diese ungewöhnliche
Arbeit fordert Nerven aus Stahl, grenzenlose Leidenschaft und die seltene Fähigkeit, Worte in Töne übertragen zu
können. Der Film von Lilian Franck und
Robert Cibis erzählt mit Herz und Humor von Momenten der absoluten Liebe
zur Detailgenauigkeit und Perfektion –
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Star-Pianist Lang Lang und Meisterstimmer Stefan Knüpfer bei der Arbeit.
und die spannende Suche nach dem perfekten Klang.

Der Film startet in den Kinos am 9. September im
farbfilm verleih. Wir zeigen ihn in Kooperation mit
dem Verleih in einer Voraufführung am Sonntag,
5. September. Wie immer um 12.30 Uhr im Zoo-Palast
der UCI-KINOWELT. Karten für den Film sind über die
GEW-Geschäftsstelle erhältlich. Weitere Informationen
zum Film finden Sie unter www.pianomania.de.

P

onyo – Das große Abenteuer am
Meer: Das Goldfischmädchen Ponyo
träumt davon, ein Mensch zu werden –
sehr zum Missfallen seines Vaters,
einem Unterwasserzauberer. Mit Hilfe
magischer Kräfte gelingt es Ponyo tatsächlich, aus der bunten Wasserwelt
auszubüchsen. Als sie an der Küste in
Gefahr gerät, wird sie in letzter Sekunde
von dem kleinen Sosuke gerettet. Mit
ihm entdeckt Ponyo die Überwasserwelt
und mit ihrer Freundschaft wächst ihr
Wunsch, bei ihm zu bleiben. Doch Ponyos Kräfte scheinen die Ozeane zu entfesseln und lösen damit Naturkatastro-

Foto: verleih

phen aus, die Sosukes Heimatdorf bedrohen: Wird es Ponyo und Sosuke gelingen, das Gleichgewicht der Welt wieder herzustellen und die Dorfbewohner
zu retten?
Der japanische Meisterregisseur Hayao
Miyazaki präsentiert ein fantasievolles
Kinoabenteuer für die ganze Familie
und nimmt die Zuschauer mit auf eine
Reise in eine geheimnisvoll schillernde
Welt. Mit Liebe fürs Detail schufen die
Künstler des berühmten japanischen
Studio Ghibli einen rasanten und zugleich berührenden Zeichentrickfilm.
Der Film startet am 16. September in
den Kinos. 

Wir zeigen ihn in Kooperation mit dem Verleih in einer Voraufführung am Sonntag 12. September. Wie
immer um 12.30 Uhr im Zoo-Palast der UCI-KINOWELT.
Karten für den Film sind über die GEW-Geschäftsstelle
erhältlich. Weitere Informationen zum Film finden Sie
unter www.ponyo-film.de.
Online-Bestellformulare für alle Filme unter:
www.gew-berlin.de/gew-kultur.htm

Ponyo und Sosuke wollen das Gleichgewicht der Welt wiederherstellen.

Foto: verleih
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Die erste Kaffeepause gab es an »Uschi’s Theke«
GEW-Radtour führte bei bester Laune und mit gutem Wetter durch das Brandenburger Umland

von Hiddo Hidden und Manfred Triebe, Radtour-Leiter

M

it über 40 Anmeldungen schien die
zehnte GEW-Radtour am 8. Mai
2010 alle Rekorde zu brechen. Wir entschieden deshalb im Vorfeld, die Gruppe
zu teilen, denn mit über 40 Fahrrädern
ist jeder Regionalexpress überfordert.
Vielleicht wetterbedingt kam es dann
doch noch anders. Die Gesamtgruppe
schrumpfte auf 23 RadlerInnen, war also nicht ganz so groß wie erwartet. Wir
fuhren trotzdem zunächst in getrennten
Gruppen ab Potsdam am Templiner See
entlang nach Caputh, dann über Wald-

wege und Plankenstege nach Ferch. Bei
guter Stimmung entschieden wir, die
Gruppen spätestens beim Kloster Lehnin zusammenzuführen. Erste Kaffeepause nach 15 Kilometer bei Uschi’s Theke
am Schwielowsee. Ein Reifen war zu flicken. Dann ging es durch tiefe Sandwege der Kemnitzer Heide ins Busendorfer Spargelgebiet: Spargel satt in der
Linde in Emstal. Weiterfahrt zum Kloster
Lehnin: Gotik von 1190, exzellente Stimmung, Gruppenfoto, Kuchen im Museums
café. Über weitere Waldwege erreichten

wir schließlich den Endpunkt der Fahrt
in Werder, wo ein Teil der Gruppe mit
dem Regionalexpress zurück nach Berlin
fuhr. Eine kleinere Gruppe radelte bis
Potsdam weiter. Sie erkundeten die andere Uferseite der Havel und waren begeistert. In der Neustädter Havelbucht
versüßte ein Italiener die letzte Pause,
bevor die Gruppe gut gestärkt die Rückfahrt antrat. 54 Kilometer Radelei bei bester Laune und an einem der wenigen
schönen Maitage. Wir freuen uns auf die
Herbsttour im September. 

80 Jahre – und kein
bisschen GEW-müde
von der Bezirksleitung Treptow-Köpenick

S

Wir waren dabei: Gruppenfoto mit Fahrrad und GEW-Fahne vor dem Museumscafe.

Foto: privat

Schulkalender im A5-Format
Wem unser Schulkalender zu klein ist, für die/den gibt es
jetzt eine sinnvolle Ergänzung: Die Sonderausgabe des von
vielen KollegInnen geschätzten Lehrerkalenders der »Freien
Lehrerverlagsgesellschaft« aus Plauen, der stärker auf Hilfe
stellungen für Unterrichtsplanungen, Stunden- und Themen
übersichten, Zensurenlisten ausgerichtet ist. Die Sonderaus
gabe für die GEW BERLIN enthält zusätzlich drei Seiten mit
Berliner Adressen aus dem Schulbereich.
Der Kalender ist zum Preis von 7 Euro im GEW-Haus erhältlich. Nicht-Mitglieder zah
len für die Sonderausgabe 8,50 Euro. Bei Zusendung gegen Rechnung fallen zusätz
lich Versandkosten in Höhe von 1,50 Euro an.
Bestelladresse: GEWIVA GmbH, Ahornstraße 5,10787 Berlin oder über das Internet:
www.gew-berlin.de/lehrerkalender.htm

eit fast zwanzig Jahren organisiert
Ingetraud Schwarz in unserem Bezirk die Veranstaltungen für die GEWSeniorInnen. Vorher arbeitete sie 23
Jahre als Lehrerin und war schon damals in der Gewerkschaft aktiv. 1990
trat sie in den wohlverdienten Ruhestand. Ein Gespräch im Jahr 1991 mit
Willy Wrase, damals Vorsitzender der
GEW Köpenick, gab den Anstoß, dass
Ingetraud wieder gewerkschaftlich aktiv wurde. Mittlerweile sind ihre Veranstaltungen auch über unseren Bezirk
hinaus bekannt und geschätzt. Und Ingetrauds Glückwünsche an alle Geburtstagskinder des Bezirks zu runden
Jubiläen sind zu einer festen Tradition
geworden. Und nun wird sie im August
80 Jahre alt! Liebe Ingetraud, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank
für deine so aktive und weit über unsere Bezirksgrenzen hinausgehende GEWArbeit! Wir wünschen Dir eine schöne
Feier und weiterhin viel Gesundheit
und Freude.
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Betriebsräte wenden sich an die Öffentlichkeit
Interessenvertretungen von freien Trägern unterzeichnen Protesterklärung gegen schlechte Bezahlung

von Andreas Kraft, FG Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit

A

nlässlich des Skandals um die Treberhilfe und anderer Träger im sozialen Bereich hat die Fachgruppe Kinder-,
Jugendhilfe und Sozialarbeit eine Erklärung erstellt, mit der wir auf die Situation
der Beschäftigten in der Sozial- und
Wohlfahrtsbranche aufmerksam machen
wollen (nachzulesen unter www.gewberlin.de/fair-statt-prekaer). In der gesamten öffentlichen Diskussion und Empörung über die schwarzen Schafe des
Sozialbereiches kommen unseres Erachtens zwei Aspekte viel zu kurz: Erstens
sind das die Bedingungen, zu denen die
Beschäftigten im sozialen Bereich arbeiten und die unter anderem dazu beitragen, dass Gewinne erwirtschaftet
werden. Zweitens trägt das Land Berlin
eine Verantwortung für diese Situation,
der sie auch gerecht werden muss. Deshalb haben wir die Betriebsräte aus der
Sozial- und Wohlfahrtsbranche gebeten,
unsere Erklärung zu unterstützen. Über
30 Betriebsräte haben in ihren Betriebsratsitzungen beschlossen, die Erklärung
mitzutragen, und waren auch bereit, ihre Namen veröffentlichen zu lassen. Das

ist ein Erfolg, denn bisher waren viele
Betriebsräte der Sozial- und Wohlfahrtsbranche nicht so mutig. Sicherlich kann
man nicht allen Trägern unterstellen,
dass sie mit den Mitteln der Treberhilfe
arbeiten. Es ist den unterzeichnenden
Betriebsräten aber bekannt, dass die Arbeitssituation vieler KollegInnen in der
Branche nicht mehr erträglich ist.

Protestdemonstration im Oktober 2007 für den Abschluss
von Tarifverträgen bei den freien Trägern.

Foto: Ch. v. Polentz/transitfoto.de

Die Erklärung wird unterstützt von folgenden Betriebs
räten: ADV gGmbH AHB Berlin Süd gGmbH Arbeitskreis
Neue Erziehung e.V. Deutsches Rotes Kreuz Berlin SüdWest Behindertenhilfe gGmbH Einhorn gGmbH Fokus e.V.
Freundeskreis Integrative Dienste e.V. Heilpädagogische
Ambulanz Berlin e.V. HVD Humanistischer Verband
Deutschland Berlin IB-Behindertenhilfe Independent Living Mitte Independent Living FKTS JNW gGmbH, Integral e.V. Lebenshilfe gGmbH Berlin Mosaik-WfB gGmbH
Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. Perspektive Zehlendorf e.V. Schwulenberatung Berlin gGmbH SOS-Berufsausbildungszentrum Berlin Stiftung SPI GB Soziale Räume & Projekte Sozialarbeit und Segeln gGmbH Spastikerhilfe Berlin eG tandem BQG Träger gGmbH Union Sozialer Einrichtungen gGmbH Verbund für Integrative Angebote Berlin gGmbH VfJ Werkstätten GmbH LfB gGmbH
VfJ Berlin e.V. Vicur GmbH vista gGmbH VITA e.V. Berlin
Werkgemeinschaft für Berlin-Brandenburg gGmbH sozialtherapeutische Werkstätten ZeitRaum gGmbH
A n zeige

So schön können
dicke Beine sein!
E

Essgruppe “Quadro”, 40 mm massiv in verschiedenen
Maßen und Hölzern

Entdecken Sie die Welt der intelligenten Massivholzmöbel.

Kant/Ecke Uhlandstraße im
. 10623 Berlin
Telefon: 030-315 15 460 . Telefax: 030-315 15 465
Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-19 Uhr

www.trollhus.de
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Kita-Gangsta
K

athy S. (42) aus Hamburg ist am Ende. »Ohne Pfefferspray trau ich
mich nicht mehr auf die Straße«, sagt
sie und saugt an ihrer Zigarette. Dabei
scheint in diesem Vorortviertel die Welt
noch in Ordnung. Sorgsam gestutzte Hecken, adrette Häuser. Doch der erste
Eindruck täuscht. Kathy S. berichtet von
der Hölle hinter den Klinkerfassaden:
»Schläge sind an der Tagesordnung. Es
wird gespuckt, gekratzt und gebissen.
Kaum ein vernünftiges Wort ist zu hören
– nur Grunzen und Krakeelen.«
Am schlimmsten sei es an ihrem ehe
maligen Arbeitsplatz. Dort haben Gewalt
und Vandalismus das Regiment übernom
men. Kathy S. musste deshalb ihren Job
aufgeben. »Keine zehn Pferde bringen mich
da wieder hin«, flüstert sie. Aber nach eini
gen hastig gerauchten Zigaretten macht
sie eine Ausnahme und führt uns in eine
stille Seitenstraße. Aus sicherer Entfernung zeigt sie auf ein bunt bemaltes Panoramafenster im Erdgeschoss eines
mehrstöckigen Wohnhauses – die Kindertagesstätte »Reh-Kids«.

Was die physisch und psychisch gebro
chene Pädagogin erlebt hat, ist kein Einzelfall. Schlagzeilen über skrupellose
Säuglinge und kriminelle Krabbelkinder
häufen sich. Erst kürzlich ist im westfälischen Hamm eine Bande von Dreijähri
gen aufgeflogen, die einen schwunghaf
ten Handel mit imitierten Markenstramp
lern betrieb. In Dresden mussten mehrere
Kindergärten geschlossen werden, nachdem das Personal einen wahren Hilfeschrei ausgestoßen hatte. »Wir können
die Probleme der Gesellschaft nicht im
Sandkasten lösen!«, schrieben die verzwei
felten Pädagogen in einem offenen Brief
an Oberbürgermeisterin Helma Orosz.

Kurz zuvor hatten Zollfahnder bei einer Razzia im Dresdner Kindergarten
»Windeltreppe« ein geheimes Lager mit
Vitamin-Fruchtgummis ausgehoben und
damit knapp eine Katastrophe verhindert. Denn die Süßigkeiten führen bei
gleichzeitiger Einnahme des unter Kleinkindern beliebten Medikaments Sanostol zu bedrohlichen Blähungen und
brachialem Brechreiz.
»Die kleinen Junkies kotzen und kacken ihre Mamas vom Hals bis zu den
Puschen voll«, bringt es ein Fahnder
drastisch auf den Punkt. BKA-Experten
sprechen bereits von der »Pampers-Mafia«. CDU-Hardliner Roland Koch macht
sich deshalb für die völlige Abschaffung
des Jugendstrafrechts stark: »Bei manchen Babys helfen leider nur Arrest und
Karzer, um sie wieder auf den richtigen
Weg zu bringen.«
Unsere Jüngsten – ein lange ignorier
tes Problemfeld. Doch die von Kindsköpfen wie Herbert Grönemeyer (»Kinder an die Macht«) oder Jürgen Rüttgers
(»Kinder statt Inder«) tabuisierte »Görenkriminalität« (Koch) lässt sich nicht
länger verschweigen. Professor Christian Pfeiffer etwa, Leiter des renommierten Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, erarbeitet zurzeit eine Studie mit dem Titel »Rabäh
heißt Rabatz – Vorschulkinder zwischen
Haue und Heia«.
Auch deshalb stellt der Publizist Ralph
Giordano mit Erleichterung fest: »Endlich
redet man über die Folgen der falschen
Toleranz, die seit Jahrzehnten das Verhältnis der Deutschen zu ihrem Nachwuchs prägt. Schauen Sie sich doch nur
mal das Programm von KiKa an! Die erwachsenenfeindliche Ideologie, die hier
verbreitet wird, hat mit den Werten der

Aufklärung nichts zu tun. Und die Folgen dieser Propaganda bekommen wir
jetzt zu spüren.«
In der Kita »Reh-Kids« wird das Mittag
essen vorbereitet. Auffällig: Es steht nur
Plastikgeschirr auf den Tischen. Auch
die Möbel sind aus bruchfestem Kunststoff. Der zweijährige Kevin (Name von
der Red. geändert) kontrolliert durch die
Küchentür, ob die Betreuerinnen den
Milchreis so zubereiten, wie er es ihnen
befohlen hat – mit viel gesundheitsschädlichem Zucker und Zimt. Der
braunlockige Junge wirkt wie ein Renaissanceengel. Niemand würde ahnen,
dass er das Babyfonenetz in seinem Reihenhausghetto benutzt, um den örtlichen Schwarzmarkt für Playmobilfiguren zu managen.
Eine Erzieherin, die Kevins düsteres
Geheimnis kennt, muss ihr Wissen für
sich behalten: »Der Satansbraten hat
mich in der Hand, seit er den Schlüssel
für den Spielzeugschrank mopste. Wenn
ich nicht spure, bleibt die Tür zu. Dann
haben wir hier in kürzester Zeit Dezibelwerte wie bei einem Heavy-Metal-Konzert.« Durch die mit Spucke und Kreidegraffiti wüst verschmierten Fenster erspäht sie ihre frühere Kollegin Kathy S.
»Die ist erst mal raus aus diesem Albtraum. Aber ich bin auf den Job angewiesen. Meine Kinder fressen mir ja die
Haare vom Kopf.«
Tatsächlich reicht der schüttere Schopf
der blassen Mittdreißigerin kaum bis
zum Nacken. Es habe, sagt sie, keinen
bestimmten Punkt, kein Datum gegeben,
an dem die Verhältnisse im »Reh-Kids«
gekippt sind. »Es war ein schleichender
Prozess.« Wie überall in Deutschland.
 Kay Sokolowsky; aus: taz/die wahrheit: 9. März 2010
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Szene aus dem Stück »Don Juan« im Hexenkessel-Hoftheater im Monbijou-Park: Die Auffüh
rung erlebte unser Kritiker als komödiantisch-kurzweiligen Theaterabend. Foto: Bernd Schönberger

A uff ü h r ung e n K r i t i s c h g e s e h e n
»Umbra« heißt die Klang-Schat
ten-Performance des Theaters
Thikwa. Das lateinische »um
bra« bedeutet Schatten/Dunkel
heit – im Sinne von Finsternis
(Unterwelt, Inferno) wie im
Sinne von Schatten spendend,
Zuflucht, Ruhe, Muße. Die Thik
wa-Performance changiert (eher
unentschieden) zwischen bei
den Bedeutungen, wählt weder
eine der Alternativen noch eine
klare Opposition. So bleibt es
bei reizvollen, anrührenden Be
wegungsstudien – schattenhaft
verhangen (ab Sek II).
Sehr klar und stringent dage
gen »Don Juan« im Hexenkessel des Monbijou-Parks. Der
überaus gelungene amphithea
trale Holzbau sorgt auch in die
ser Inszenierung wieder für die
intensive Nähe zwischen Publi
kum und Spielern; die direktdrastische Spielweise mit Tem
po und viel Bewegung, einigen
szenischen Überraschungen
(Kostüme!) sorgt für einen ko
mödiantisch-kurzweiligen
Theaterabend. Zwei besondere
inhaltliche Interessenpunkte
stechen heraus: der klare Athe
ismus (oder rücksichtslose Ego
ismus) und wie sich dagegen
eine nicht-metaphysische, sozi
ale Antwort (etwa eine femini
stische) formulieren ließe; das
ins Absurde getriebene Streit

gespräch der beiden Brüder um
»Ehre« – hinter der sich immer
hin eine »Kreuzberger« Aktuali
tät verbirgt. Also nicht einfach
Spaß! (ab 14).
»Spaaaß!« heißt die jüngste in
teraktive Produktion von
Strahl, ein Animationstheater,
das zum intensiven Mitdiskutie
ren des Publikums und phasen
weise zum Mitspielen einzelner
ZuschauerInnen führt. Auf der
Bühne, hier in einer Turnhalle,
ein spannendes Quartett: vier
SchülerInnen, zwei Jungen,
zwei Mädchen – kurz vor und
während der Sportstunde; ein
Spielleiter, der den Kontakt
zum Publikum herstellt und
zwischendurch den Sportlehrer
spielt; Thema Mobbing – also
Opfer, Täter, Mitläuferinnen.
Die Entwicklung beginnt harm
los, spitzt sich dann mehr und
mehr krisenhaft zu. Gefühle
der vier SchülerInnen wie ihre
häusliche Situation werden in
Interviews aufgehellt – so wer
den auch familiär-gesellschaft
liche Ursachen diskutierbar ge
macht. Wichtige allgemeine
Ratschläge werden aktualisiert
und einsichtig – vor allem aber:
sie werden szenisch erprobt!
Denn die Vorschläge aus dem
Publikum werden von den
SchauspielerInnen immer wie
der virtuos als Verhaltensvari

anten umgesetzt und auf ihre
Wirkung hin überprüft; sie re
produzieren die Ursprungssi
tuationen exakt und arbeiten
dann die Veränderungswün
sche des Publikums bruchlos
ein. Das ist kommunikations
theoretisch wie theaterästhe
tisch überaus interessant: Wenn
nämlich Anfangsszenen noch
einmal genau wiederholt wer
den, lässt sich erahnen, wie
viele Details hier schon gestal
tet sind, die erst im Lauf der
Entwicklung wichtig wurden,
wie sich Entwicklungen (beim
Thema Mobbing spezifische In
teraktionspositionen und
Machtverschiebungen) schon
im »harmlosen« Geplänkel an
kündigen – und wie viel der Zu
schauer schlichtweg »überse
hen« hat.
Also eine szenisch spannende,
in vielfacher Hinsicht wichtige
und überaus sorgfältig vorbe
reitete Produktion: In der Re
cherche-Phase machten die Pro
fis allein vier Theaterwerkstät
ten zur thematischen Erkun
dung mit mehr als 60 Jugend
lichen! (ab 13).

Hans-Wolfgang Nickel

FORTBILDUNG
Studienreise nach Polen
Das LISUM und die Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin e. V.
bieten vom 27. September bis
2. Oktober die Studienreise »Geschichte, Politik, Kultur im nörd
lichen Polen«(Lisum-Kurs Nr.
10.1-3730). Kosten für Hin- und
Rückfahrt mit der Bahn, fünf
Übernachtungen mit Halbpension
und drei Mittagessen sowie mit allen Eintrittgeldern 575 Euro. Eine
Förderung durch die Stiftung für
deutsch-polnische Zusammenar
beit ist beantragt. Sollte der Zuschuss bewilligt werden, ermäßigt sich der Preis auf 275 Euro,
jeweils bei Unterbringung im
Doppelzimmer (Einzelzimmerzu
schlag 75 Euro). Das ausführli
che Programm ist zu finden unter www.fortbildung-regional.de
Dort kann man auch buchen.
Sonst mit dem an allen Schulen
erhältlichen Meldeformular an
SenBildWiss I A Vw 3. Bei notwen
diger Unterrichtsbefreiung ist der
Antrag auf Freistellung zusam-
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men mit einer Kopie des Anmeldeformulars auf den Dienstweg
zu geben. Anmeldung auf dem
üblichen Weg. Weiter Informatio
nen über die Deutsch-Polnische
Gesellschaft, Tel. 71 38 92 13.

Jugendtheater: Neue
Sehgewohnheiten
Die aktuelle Theaterlandschaft
erwartet auch vom jungen Publi
kum eine kreative Rezeptionshaltung. Da der Theaterbesuch
in der Klasse für viele SchülerInnen den ersten Kontakt zur
Theaterkunst darstellt, ist hier
die Unterstützung durch die
Lehrkräfte besonders wichtig. In
der Fortbildung werden Sehgewohnheiten von Heranwachsenden thematisiert und am Beispiel
von aktuellen Inszenierungen
Konzepte zur spielerischen Vorund Nachbereitung vorgestellt
und erprobt. Ein Theaterbesuch
und ein Gespräch mit einem
Theaterprofi runden die Veranstaltung ab. Eine Veranstaltung
des Theater Strahl (Ursula Jenni)
in Zusammenarbeit mit Senatsbildungsverwaltung für Lehr
kräfte aller Schulstufen
Anmeldung bis zum 13. Oktober
2010 über Tel. 030-695 99 222
oder strahl@theater-strahl.de.
Die Veranstaltung findet statt in
der Strahl-Probebühne, Kulturhaus Schöneberg, Kyffhäuserstraße 23 am 3. November/ 10.
November/ 17. November jeweils von 15 bis 18 Uhr. Der
Theaterbesuch nach Absprache.

M A T ERI A L IE N
Zwangsumsiedlungen, Flucht
und Vertreibung
Ein Atlas zur Geschichte der Um
siedlungen und Vertreibungen
der Bevölkerung Ostmitteleuropas
in den Jahren zwischen 1939 und
1959 ist in der Landeszentrale
für politische Bildungsarbeit erhältlich. Das von der »Stiftung
Polnisch-Deutsche Aussöhnung«
geförderte Buch ist ein aktueller
Beitrag zur Debatte um die Geschichte der Vertreibungen in
Ostmitteleuropa aus Sicht der
polnischen
Geschichtswissenschaft. Der von mehreren jünge
ren polnischen Historikerinnen
und Historikern erarbeitete Band
»Zwangsumsiedlung, Flucht und
Vertreibung 1939 – 1959« nimmt
ausdrücklich alle Bevölkerungsgruppen in den Blick, die auf den
Gebieten lebten, die in diesem
Zeitraum zu Polen gehörten oder
gehören. Der Atlas ist weit
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mehr als ein reines Kartenwerk.
Er bietet auch zahlreiche Abbil
dungen in Form von Fotografien,
Dokumentenkopien, Zeichnun
gen, Grafiken, Tabellen und Faksi
miles. Den erläuternden Texten
ist eine große Zahl von Quellenauszügen beigefügt. Das Buch hat
254 Seiten und ist für eine Bereitstellungspauschale in Höhe
von 6 Euro in der Landeszentrale erhältlich (kein Versand): An
der Urania 4-10, 10787 BerlinSchöneberg (Nähe Wittenbergplatz), Tel.: 90 16 25 52.

A K T IVI T Ä T E N
Das Schwule Museum Berlin
sucht PraktikantInnen
Für ihr Museums- und Ausstellungsbüro sucht das Schwule
Museum PraktikantInnen. Aufga
ben sind Büroaufgaben und Unterstützung bei Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Um- und Auf
bau neuer Ausstellungen, Organisation und Durchführung von
Veranstaltungen, kleinere englische Übersetzungen. Wir wünschen uns Organisationstalent,
Selbstständigkeit, Spaß an kulturellen Themen. Wir bieten leider keine Bezahlung, aber einen
intensiven Einblick in den museumsorganisatorischen Alltag
und Eigenverantwortung. Kurzbewerbungen bitte per Mail an:
personal@schwulesmuseum.de

SchulKinoWochen:
Online-Filmmagazin sucht
MitmacherInnen
Zu den diesjährigen SchulKinoWochen 2010 wird zum ersten
Mal das Online-Filmmagazin
»kinofreakz« produziert, das alle Berliner Schulen, Pädagogen,
Schüler, Kinder und Jugendliche
ansprechen soll. Es handelt sich
um ein Filmmagazin, das von
und für Kinder und Jugendliche
gemacht wird und sich im weitesten Sinne mit dem Medium
Film beschäftigt. Neben Filmrezensionen und Hintergrundinformationen zu den Filmen enthält es Berichte über die SchulKinoWochen sowie Interviews mit
Filmemachern über ihre Filme
und den kreativen Schaffensprozess. Dabei werden Kindern,
Jugendlichen und Pädagogen
unterschiedliche Partizipationsmöglichkeiten und Workshops
angeboten: Kinder und Jugendliche von der 5. bis zur 13.
Klasse bzw. im Alter von 11-21
Jahren können sich für die Jugendredaktion bewerben, wo

Service
sie in den Herbstferien (11.-15.
Oktober 2010) in einer Workshopreihe ausgebildet werden,
um vor und während der SchulKinoWochen als Berichterstatter
audio-visuelle und schriftliche
Beiträge zu produzieren; Anmel
dungen sind ab dem 1. Juli. auf
www.jugendkulturservice.de
möglich. Das Online-Filmmagazin kinofreakz geht am 1. September online und ist ein Projekt des Landesverbandes Kinder- & Jugendfilm Berlin e.V. Um
sich zuvor für die Workshops
anzumelden und mehr Informationen zu erhalten, bitte eine
kurze Mail schicken an: info@
kinofreakz.de. Für mehr Informationen zu den SchulKinoWochen: www.visionkino.de oder
www.jugendkulturservice.de

Literaturfestival Berlin:
Kinder- und Jugendliteratur
Im zehnten Jahr seines Bestehens präsentiert das »internationale literaturfestival berlin (ilb)«
vom 15. bis 26. September 2010
mehr als 100 AutorInnen sowie
deren aktuelle Prosa und Lyrik
aus aller Welt. Die Programmsparte Internationale Kinder- und
Jugendliteratur gehört seit 2001
zu den drei Hauptsäulen des Festivals. Rund 20 internationale
AutorInnen und IllustratorInnen
stellen in verschiedenen Veranstaltungen ihre Kinder- und Jugendbücher vor. Biografien und
Vorbereitungstexte werden vom
Festival ebenso zur Verfügung
gestellt wie Unterrichtsmateria
lien zu ausgewählten Texten.
Für die Teilnahme an den Veran

Institut für
Musiktherapie

WalDhüterpfad 38 • 14169 Berlin

Musiktherapie in der Schul-,
Nachschulischen und Freizeitbetreuung und in der Musikpädagogik.
www.musiktherapieberlin.de

INFO-TEL.: 030 - 813‑50‑80

Ihre Anzeige in der blz
Tel: 030-21 99 93 46 • Fax: 030-21 99 93 49

Supervision

Einzeln, Gruppe oder Team
Dipl.-Psych., Supervisorin (DGSv*)
A. Werner, Berlin-Tiergarten
Tel. 030-344 59 44, alwWer@web.de
Communication Academy BERLIN
Fortbildungen 2010
Interkulturelle Kompetenz erleben
Lassen Sie Stimmen anderer zu?
• Interkulturelles Training:
Grundlagen und Vertiefung
• Stimmbildung und Gesang für Sprechberufe
• Rede- und Präsentationstraining
Dr. Karin Iqbal Bhatti / Frank Morawski M.A.
Kalkreuthstr. 10, 10777 Berlin
Tel. 030-23 63 91 77
www.communication-academy.org

Institut für
Gruppendynamik

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

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

Sprachreise macht
den Meister!
z.Qualitätssprachreisen
B.:
Englisch in Oxford
für Schüler und
1 Woche Abivorbereitung
Erwachsene
pro Schüler
ab 915,– e
von 7 bis 77

Intensiverleben
Mehr Infos zu Studiosus-Reisen erhalten
Sie bei:

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

Hartmannstraße 30
12207 Berlin
Tel.: (030) 771 30 10
E-Mail: reisen@koegelreisen.de
www.koegelreisen.de
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ABC-Plakat für
Kita und Schule
Immer wieder wird gefragt
sind schöne Plakate zur De
koration im Kinderzimmer,
für die Kita oder die Schule.
Ulrike von Paczkowski hat
deshalb ein ABC-Plakat für
die neuen Lernanfänger (und
natürlich für alle anderen
Kinder und Eltern) produ
ziert, auf dem alle 26 Buch
staben aus dem Alphabet mit
jeweils einem Beruf in Wort
und Illustration abgebildet
sind. Weitere Berufe zu dem
jeweiligen Buchstaben sind
typografisch aufgeführt. Das
Plakat hat die Maße 42x119
cm (halbes DIN A0 hochkant)
und ist vierfarbig. Ulrike von
Paczkowski ist Grafik-Desi
gnerin und hat sich 2001 als
freie Medien-Gestalterin und
Illustratorin in Berlin selbst
ständig gemacht. Das Plakat
ist für GEW-Mitglieder zum
Sonderpreis von 10 Euro im
GEW-Haus erhältlich (kein
Versand!). Es kann aber auch zum Preis von 12 Euro zuzüg
lich Versandkosten von 5 Euro bestellt werden über E-mail
abc-plakat@gmx.de oder Tel. 030-857 30 7307 bzw.
01729908555. Im Eingangsbereich des GEW-Hauses hängt
ein Musterplakat zur Ansicht. Ein Muster auf DIN A4 kann
man sich auch anschauen unter
www.frame14.de/plakat

staltungen im Schulprogramm
ist eine Anmeldung im Festivalbüro erforderlich; der Eintritt
beträgt in der Regel 3 Euro je
SchülerIn. Das Veranstaltungsprogramm ist im Internet abrufbar. Außerdem gibt es Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte
und LiteraturvermittlerInnen zum
Thema Kinder- und Jugendliteratur:
• Interkulturelle Kinder- und Ju
gendliteratur (Mod.: Sonja Mathe
son, Baobab Kinderbuchfonds),
Donnerstag, 16. September von
16 bis 19.Uhr in der Buchhandlung Mundo Azul (10 Euro)
• Fachtagung zu internationaler zeitgenössischer KJL mit
Gastvorträgen zu aktuellen Tendenzen der Buch- und Comic-Illustration; zur Darstellung sexueller Identität im Jugendbuch
und zur Tendenz diese zu romantisieren; zum deutschen
Kinderbuchmarkt und Aspekten
von Kindheit. Am Samstag, 18.
September von 14 bis 18 Uhr
im GRIPS-Theater Mitte. (5 Euro)
• Büchern Beine machen. Werkstatt für Literaturvermittler der
Sek. 1 und 2, am Montag, 20. Sep
tember von 16.30 bis 19 Uhr im
GRIPS-Theater Mitte (Eintritt frei)
Eine Voranmeldung im Festivalbüro ist bei allen Veranstaltungen erforderlich.
Anmeldung und Progamminfos:
Tel: 030-27 87 86 -70/ -66 sowie Fax: 030-27 87 86 85 oder
kjl@literaturfestival.com oder
www.literaturfestival.com/veranstaltungsprogramm-der-sparte-internationale-kinder-und-jugendliteratur.

Anzeigen

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de

I N T ER N E T
www.zwangsarbeit-archiv.de
Das digitale Archiv umfasst Berichte und Interviews in 25 Spra
chen von ZeitzeugInnen, die 1939
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bis 1945 Zwangsarbeit für das
nationalsozialistische Deutschland leisten mussten. Im Juni
wurden dazu auch spezielle
Lehr- und Lernmaterialien vorgestellt: Kurzfilme, eine Lernsoftware und ein Lehrerheft
http://jugendnetz-berlin.de
bietet unter dem Menüpunkt
»Medienkompetenz« die Broschüre »Ratgeber Bild- und Urheberrecht« in einer PDF-Fassung zum Ausdrucken oder herunterladen.
www.neue-wege-fuer-jungs.de
Schnupperpraktikum in der Kita,
ein Haushaltsparcours oder bei
einer Infoveranstaltung in der
Uni neue Berufsfelder kennenlernen? In Workshops und pädagogisch angeleiteten Camps gewohnte Bilder vom »Mannsein«
auf den Kopf stellen? Neue Wege
für Jungs bietet ab sofort mit der
Datenbank »Jungs willkommen«
allen Anbietern vor Ort eine
bundesweite Plattform, um ihre
Angebote für Jungen zur Unterstützung bei der Berufs- und Lebensplanung zu veröffentlichen.
Eine breite Palette von Schülerpraktika, Aktionen und Seminaren steht mit Themen rund um
die Berufsorientierung bereit.
www.Steuer-Sparbuch.de Fundierte Steuer- und Rechtsinformationen findet man hier kostenfrei und immer auf aktuellem Stand.
http://www.pdfgeni.com ist eine
Suchmaschine, die nur nach
Treffern in PDF-Dokumenten
sucht. Eine sehr nützliche Sache,
denn größere Texte und auch
Artikel werden oft im PDF-Format abgespeichert. Außerdem
wird die Ergebnismenge deutlich eingeschränkt und man erhält manches unerwartete Ergebnis. 

Für alle Fälle

B & W Baden-Württemberg, 190,– Euro

Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist
das mit der Anordnung von Mehrarbeit? Wann bekomme ich Sonderurlaub? Mit
dem Berliner Recht für Schule und Lehrer finden Sie die Antwort im Handumdrehen!
Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch geltend machen! Ein Abonnement des
Angebote
Berlinerjede
Recht Woche
für Schule neue
und Lehrer
hilft dabei.

Papierfassung: 57 Euro* · CD-Rom: 47 Euro*

schulfahrt.de

Bestellung unter: GEWIVA · Ahornstr. 5 · 10787 Berlin · Tel. 21‑99‑93-62
oder online unter: www.gew-berlin.de/18353.htm

GEW Bayern, 90,– Euro

*für Nichtmitglieder 10 Euro mehr
Bei Zusendung zusätzlich 8 Euro Versandkosten

J ul i / A ugust 2 0 1 0 |
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A n ze i ge n

Diese Vorteile bietet Ihnen nur Agaria Tours:
- Kostenlos: Sie erhalten Ihren
persönlichen Gruppenreiseplaner
Prag bereits mit unserem Angebot!
- Wirtschaftlich: Sie zahlen die
gesamte Reise erst nach der Fahrt!

- Individuell und kompetent:
Wir erarbeiten das Programm mit
unserem exklusiven Agaria-Büro
in Prag nach Ihren Wünschen!

- Serviceorientiert: Wir betreuen
Sie auch in Prag rund um die Uhr!
das tschechische team · Tel. 040/280 95 90 · prag@agaria.de · www.agaria.de

Rad-und Wandertouren
europaweit – naturnah –authentisch

www.sisu-aktivreisen.de

Busse für jede
Gelegenheit

Stadtrundfahrten
Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Baltische Länder per Rad
ab 980 EUR
Korsika GR20 Wanderung
ab 980 EUR
Madeira Wandern 10 Tage
ab 1330 EUR
Gomera Wandern & Relaxen ab 1599 EUR
Flüge und Fähren – weltweit und preiswert!
Bundesallee 115
Tel. (0 30) 8 52 30 30
12161 Berlin e-Mail: locketours@t-online.de

MODERNE KOMFORT
FERNREISEBUSSE

Grenzenlos Reisen
Straße 22 Nr. 2-10, 13509 Berlin
Fon: 0 30-43 00 48 0
Fax: 0 30-43 00 48 79

Studienreisen /Klassenfahrten
8-Tage-Busreise z.B. nach

8-Tage-Busreise z.B. nach

Wien

ÜF ab 192,– Euro

Costa Brava

Ü ab 210,– Euro

Budapest

ÜF ab 192,– Euro

Gardasee

Ü ab 220,– Euro

London

ÜF ab 254,– Euro

Südfrankreich Ü ab 230,– Euro

Prag

ÜF ab 199,– Euro

Paris

ÜF ab 224,– Euro

Rom

ÜF ab 258,– Euro

(Unterbringung
in Selbstversorgerunterkünften)

Alle Ausflugsfahrten inklusive!
Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele (z.B. Ferienparks in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!
REISEBÜRO KRAUSE GMBH • MÜNSTERSTR. 55 a • 44534 LÜNEN
TELEFON (0 23 06) 7 57 55-0 • FAX (0 23 06) 7 57 55-49 • www.rsb-krause.de

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.

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

Darlehen supergünstig *1) Sollzins 1,95% ab 2,34% effektiver Jahreszins
Kreditraten bis 50% reduzieren
bei Umschuldung
Hypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter
Info: www.ak-finanz.de
supergünstige Beamten-/Angestelltendarlehen, z. B. B.a.L./Angestellte ö.D. unkündbar, 30 J. alt, Lfz. 12 Jahre, Sollzins fest (gebunden) 5,6%, 20 000,– € Darlehensnennbetrag, mtl. Rate 227,66 €
LV, Kosten d. Bank 400,– € = 2%, Darlehensnettobetrag 19 600,– €, effekt. Jahreszins 6,70%, bei 40 000,– €, Rate 453,64 €, bei 60 000,– €, Rate 679,49 €. *1) z. B. Nettodarlehen 20 000,– €,
Bestpreis-Garantie inkl.
Bausparsumme 40 000,– €, Sollzinssatz 1,95% gebunden, effekt. Jahreszins 2,34% ab Zuteilung Bausparvertrag, Abschlussgebühr 400,– € = 1%. Baufinanzierungen ohne Eigenkapital bis 120%.
40-jährige Beratungskompetenz

www.ak-finanz.de

AK-Finanz Kapitalvermittlungs-GmbH, E 3, 11 Planken, 68159 Mannheim
Telefax: (06 21) 17 81 80-25, E-Mail: beamtendarlehen@ak-finanz.de

Gebührenfrei

Tel. 0800/1000 500

27

G E W i m J u l i / A u g u s t / Se p t e m b e r

21. JULI	 17.00 Uhr
19.00 Uhr
22. JULI	 19.00 Uhr
29. JULI	 16.30 Uhr
04. AUG. 17.00 Uhr
18. AUG. 17.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
26. AUG. 16.30 Uhr
19.00 Uhr
01. SEPT. 17.00 Uhr
07. SEPT. 18.30 Uhr
08. SEPT. 16.00 Uhr
17.00 Uhr
09. SEPT. 17.00 Uhr
18.30 Uhr

GEW-Chor
LA Studierende
AG Ambulante Hilfen
AG Jugendliteratur
GEW-Chor
GEW-Chor
LA Studierende
FG Kinder-, Jugendhilfe-, Sozialarbeit
AG Jugendliteratur
AG Ambulante Hilfen
GEW-Chor
LA Multikulturelle Angelegenheiten
AG Gymnasien in soz. Brennpunkten
AG Frieden
Arbeitslosenausschuss
Abteilung Wissenschaft

Bild des Monats

V e r a n s t a l t u n g s h i n we i s e	

Raum 201
Raum 300
Raum 300
Raum 47
Raum 201
Raum 201
Raum 47
Raum 300
Raum 47
Raum 34
Raum 201
Raum 34
Raum 300
Raum 47
Raum 34
Raum 33

Aktivitäten der
Seniorinnen
13. Juli: Führung mit Herrn Feyerabend zum Thema »Fontane,
Brecht &Co« Treffpunkt um 9.45 Uhr am Brecht-Denkmal am
Berliner Ensemble.
10. August: Besuch im Sonnenblumenlabyrinth in Lichtenberg.
Treffpunkt um 10.00 Uhr Betriebsbahnhof Rummelsburg.
18. August: Museum und Grab des Arbeiterwanderers Curt
Grottewitz. Anschließend ab 16 Uhr Grill in Juttas Garten. Treffpunkt um 14.30 Uhr Haltestelle Müggelheim (Bus X 69)
9. September: Besuch in der »Eisernen Villa« in Tegel. Treffpunkt
um 11 Uhr am U-Bahnhof Tegel (Ausgang Fahrtrichtung)
9. September: Der Schauspieler Riemann erzählt von seinen
Erlebnissen mit Helene Weigel. Treffpunkt um 14 Uhr im
GEW-Haus.
14. September: Besuch der 900 Jahre alten »Dicken Marie« in
Tegel. Treffpunkt um 10 Uhr am U-Bhf Alt-Tegel (vorderer Ausgang).

Ch. v. Polentz/transitfoto.de

GEW-Haus | Ahornstraße 5 (U-Bhf Nollendorfplatz) | Mo, Di, Do 9 bis 16 Uhr; Mi 9 bis 17 Uhr; Fr 9 bis 15 Uhr
Tel. 21 99 93-0 | Fax. 21 99 93-50 | info@gew-berlin.de | www.gew-berlin.de
Persönliche Beratung in der Rechtsschutzstelle nur nach Vereinbarung: Tel. 21 99 93-0

