Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft

Organizing Education
Erfahrungen und Empfehlungen aus Projekten der Bildungsgewerkschaft

www.gew.de

Impressum

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Hauptvorstand
Verantwortlich: Marlis Tepe und Andreas Keller (V.i.S.d.P.)
Reifenberger Str. 21
60489 Frankfurt am Main
Tel.: 069-78973-0
E-Mail: info@gew.de
www.gew.de
Autoren: Oliver Brüchert, Tobias Cepok, Fredrik Dehnerdt
Redaktion: Sarah Holze, Sonja Staack, Elina Stock
Lektorat: Kirsten Huckenbeck
Gestaltung: Karsten Sporleder
Foto/Bilder: GEW
Druck: Druckerei Zarbock, Frankfurt
Februar 2016

Inhalt

Inhalt
Vorwort5
Einleitung – Warum Organizing in der GEW?7
1. Organizing – die Idee10
2. Organizing – wo macht der Ansatz Sinn?12
3. Bevor es losgeht – gute Vorbereitung15
4. Los geht’s! – Aufbau von Organizingteam und Aktivenkreis21
5. Aktiv werden I – Gespräche führen und auswerten24
6. 	Aktiv werden II – Aktionen: Forderungen aufstellen,
den Konflikt führen29
7.	Lebendige, handlungsfähige und nachhaltige Strukturen
entwickeln37
8. Weitere Organizing-Aktivitäten in der GEW39
9. Resümee und Empfehlungen für die GEW40

Organizing Education

3

Vorwort

Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Organizing und GEW – passt das zusammen? Lassen sich Methoden
des Organizings nutzen, um im Bereich Erziehung und Wissenschaft erfolgreich Beschäftigte zu organisieren, ihre Wünsche und
Ideen aufzugreifen und in Erfolge umzusetzen – in bessere
Arbeitsbedingungen, starke Interessenvertretungen und mehr
Mitbestimmung? Ist der vielfach als ‚Zukunftsmodell beteiligungsorientierter Gewerkschaftsarbeit‘ gepriesene Ansatz auch geeignet, um Mitglieder für die GEW zu gewinnen und zu aktivieren?
Wenn ja, was sind die Gelingensbedingungen?
Die GEW hat sich vor fünf Jahren mit ihrem Mitgliederprojekt auf
den Weg gemacht, um dies – zunächst im Hochschulbereich – zu
ergründen. An der Universität Hamburg und an der Goethe-Universität Frankfurt a.M. wurden Organizing-Projekte ins Leben
gerufen, die in den Landesverbänden entwickelt und hauptamtlich unterstützt sowie von der Bundesebene begleitet wurden.
Außerdem sind Elemente des Organizings im Weiterbildungs
bereich, bei der Organisierung von Freien Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern an Goethe-Instituten, erprobt worden.
Aktive aus beiden Bereichen haben in dieser Broschüre die
Grundlagen des Organizings sowie Erfahrungen aus den Projekten
zusammen getragen. Sie dokumentieren, dass in den Projekten
Forderungen vor Ort konkret gemacht und erfolgreich auf die
Agenda gesetzt werden konnten. Sie zeigen außerdem, dass auch
prekär Beschäftigte im Bildungsbereich Interesse an gewerkschaftlicher Organisation haben – und sich erfolgreich organisieren lassen.

Marlis Tepe

Andreas Keller

Viele Kolleginnen und Kollegen waren im Rahmen der OrganizingProjekte aktiv – sie haben als Ehrenamtliche in den Teams vor Ort
mitgewirkt, sie haben der GEW durch ihren Eintritt den Rücken
gestärkt, ihre beruflichen Erfahrungen, Probleme und Ideen
eingebracht, an Befragungen und Aktionen teilgenommen und
konkrete Schritte für bessere Arbeitsbedingungen vorangebracht.
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Vorwort

Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank. Tobias Cepok, Fredrik Dehnerdt und Oliver Brüchert
ist es zu verdanken, dass die vielfältigen Erfahrungen in dieser Broschüre zusammen
getragen und damit für die künftige GEW-Arbeit nutzbar gemacht wurden.
Wir freuen uns darauf, die hier dokumentierten Erfahrungen zu diskutieren und daraufhin
zu prüfen, welche Anregungen sie für die künftige Arbeit der GEW bieten. Und wir hoffen,
dass sie uns alle dazu ermutigen, neue Ideen aufzugreifen und neue Wege zu gehen.

Marlis Tepe
Andreas Keller
Vorsitzende der GEW	Stellvertretender Vorsitzender der GEW und
Vorstandsmitglied für Hochschule und Forschung
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Warum Organizing in der GEW?
Das Anliegen dieser Broschüre ist es, aktiven Kolleg_innen Grundprinzipien der von der
GEW durchgeführten Organizing-Projekte zu vermitteln.
Wir möchten anhand unserer Erfahrungen in den Projekten erläutern, warum und unter
welchen Bedingungen der Ansatz für unsere Bildungsgewerkschaft sinnvoll sein kann.
Dabei möchten wir auch skeptische Meinungen (wie z.B. „Ich lass mir doch nicht von
Nicht-Mitgliedern vorschreiben, was wir umsetzen“ / „Haben wir doch immer schon so
gemacht“) aufgreifen und darlegen, dass Organizing nicht als Allheilmittel zu verstehen ist,
sondern für unsere GEW-Arbeit wichtige Impulse geben kann.
Unser Ziel besteht darin, die weitere Diskussion um die gewerkschaftlichen Erneuerungspotentiale von Organizing innerhalb der GEW zu begleiten und unsere Erfahrungen an den
Universitäten Hamburg und Frankfurt a.M. sowie in der Organisierung Freier Mitarbeiter_innen des Goethe-Instituts in die Konzeption und Durchführung weiterer OrganizingProjekte, aber auch der GEW-Arbeit insgesamt, einzubringen.
Ein Blick auf die gewerkschaftliche ‚Erneuerungsdebatte‘, die auf die vielfach konstatierte
‚Krise der Gewerkschaften‘ folgte, zeigt: Es fehlt nicht an gewerkschaftlichen und wissenschaftlichen Publikationen zum Thema Organizing. Von der praktischen Anwendung bis hin
zur theoretischen Einbettung und Bewertung von Projekten werden seit etwas mehr als
zehn Jahren regelmäßig neue Schriften veröffentlicht (siehe Literaturhinweise in Kapitel 1).
Auch ein Ende der Debatte um die Erneuerungspotentiale und Risiken gewerkschaftlichen
Organizings ist nicht in Sicht. Allerdings stellt sich bei einem fortgeschrittenen Stand der
Diskussion zu Recht die Frage: Warum noch eine neue Broschüre zum Thema Organizing?
Schauen wir genauer hin und vor allem auf die Organisationsbereiche Hochschule/Forschung und Weiterbildung, zeigt sich: Abgesehen von einer älteren Broschüre der DGBJugend zu Organizing-Elementen an Hochschulen, die sich auf Studierende konzentriert,
gibt es keine dokumentierten Versuche, das spezifische Berufsfeld von Wissenschaftler_innen an Hochschulen einerseits und Freien Mitarbeiter_innen bzw. Honorarkräften in
Weiterbildungsbereichen andererseits zu organisieren.
Wir möchten daher nachfolgend einige Charakteristika der beiden Berufsgruppen bzw.
-felder beschreiben, um zu verdeutlichen, warum die Erprobung des Organizing-Ansatzes
in diesen Bereichen nahe liegt und somit auch für die GEW. Eine genauere Betrachtung der
Ausgangslage erfolgt in Kapitel 2 – im Anschluss an die Erläuterung einiger Grundsätze des
Organizings im ersten Kapitel. Die verschiedenen Phasen der Umsetzung werden in Kapitel 3 bis 7 beschrieben, Kapitel 8 beleuchtet weitere Organizing-Aktivitäten in der GEW. Im
letzten Kapitel werden die Erfahrungen in den Projekten abschließend reflektiert sowie
Empfehlungen für die Gesamtorganisation ausgesprochen. Zur besseren NachvollziehbarOrganizing Education
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keit und Illustration der spezifischen Projekterfahrungen haben wir eine farbliche Darstellung gewählt und die Aktivitäten und Erkenntnisse im Hochschulbereich jeweils rot hinterlegt, diejenigen im Weiterbildungsbereich respektive an den Goethe-Instituten grün.
Allgemeine Ausführungen hingegen sind farbneutral dargestellt bzw. als generelle Hinweise und Tipps in Kästen graphisch hervorgehoben. Dies soll auch eine schnelle Orientierung und partielle Lektüre ermöglichen.
Wissenschaftler_innen gelten weithin als nur sehr schwer organisierbar, sind sie doch
sowohl durch die Struktur ihrer Arbeit als auch durch den gepflegten Habitus als individualisierte Einzelkämpfer_innen traditionell ein schwieriges Feld für Gewerkschaften.
Einer hohen Identifikation mit dem eigenen Bildungsauftrag und -anliegen sowie der oft
geäußerten subjektiven Zufriedenheit mit den unmittelbar eigenen Bedingungen steht
eine objektiv schlechte Gesamtsituation und Entwicklung der eigenen Arbeits- und
Karrierechancen gegenüber.
Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind mit wachsenden Anforderungen konfrontiert: durch steigende Studierendenzahlen, durch die Reform der Studiengänge,
eine autonome Steuerung der Einrichtungen und die zunehmende Bedeutung der Drittmitteleinwerbung. Diesen Anforderungen müssen sich die Beschäftigten in der Wissenschaft stellen, ohne dass sie aufgabengerechte Bedingungen vorfinden. Befristete
Arbeitsverträge und weitere Formen atypischer und prekärer Beschäftigung betreffen
immer mehr Wissenschaftler_innen. Vielen Wissenschaftler_innen werden selbst
ständige Forschung und Lehre und verlässliche berufliche Perspektiven verwehrt. Die
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen an den Hochschulen sind geprägt von Zeitverträgen mit immer kürzeren Vertragslaufzeiten, unsicheren Berufsperspektiven, mangelnder Ausstattung der Arbeitsplätze und einer zunehmenden Arbeitslast.
Um diesen Missständen zu begegnen, hat die GEW 2010 mit dem Templiner Manifest
eine Kampagne für eine Reform von Personalstruktur und Berufswegen in der Wissenschaft gestartet.1 Die Entscheidung, im Rahmen des Mitgliederprojekts OrganizingPilotprojekte im Hochschulbereich durchzuführen, ging nicht zuletzt auf Überlegungen
zurück, dass die Arbeitsbedingungen gleichwohl verstärkt von den Betroffenen selbst
problematisiert werden müssten und den GEW-Forderungen rund um den Beruf Wissenschaft durch ihre Konkretisierung vor Ort mittels Organizing mehr Nachdruck zu
verleihen sei.

1	Im Templiner Manifest werden Bund, Länder und Hochschulen aufgerufen, sich für berechenbare Berufswege und
bessere Arbeitsbedingungen in Hochschule und Forschung stark zu machen. Gefordert wird beispielsweise, die Promotionsphase besser abzusichern und zu strukturieren, um damit Postdocs verlässliche Perspektiven zu geben, Daueraufgaben auf Dauerstellen zu erfüllen, prekäre durch reguläre Beschäftigung zu ersetzen, ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis durchzusetzen sowie alle Beschäftigungsverhältnisse tarifvertraglich auszuhandeln. Das Manifest ist unter
www.gew.de/wissenschaft/templiner-manifest/templiner-manifest-text/ zu finden und kann auch online unterzeichnet
werden.
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Der Weiterbildungsbereich ist seit jeher durch einen hohen Anteil von Honorarlehr
kräften geprägt, deren Beschäftigungsbedingungen im Vergleich zu den Vertragslehrkräften in vielfacher Hinsicht prekär sind: Als Freie Mitarbeiter_innen haben sie keine
gesicherte Beschäftigungsperspektive, erhalten keine Arbeitgeberzuschüsse zur Sozialversicherung, keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und häufig auch keinen bezahlten Urlaub. In den letzten zwanzig Jahren hat sich der Anteil der Honorarlehrkräfte in
der gesamten Branche noch einmal deutlich erhöht. An den Goethe-Instituten in
Deutschland leisten sie ca. 80 Prozent der Unterrichtseinheiten.
Für die GEW stellt sich zusätzlich das Problem, dass diese Beschäftigtengruppe mit klassischer Gewerkschaftsarbeit kaum zu erreichen ist. Freie Mitarbeiter_innen sind traditionell nur zu einem sehr geringen Grad gewerkschaftlich organisiert. Die Ursachen
dafür sind auf beiden Seiten zu suchen. Einerseits kann die Gewerkschaft nur wenig für
Freie Mitarbeiter_innen tun: Ihre Arbeitsbedingungen sind mit wenigen Ausnahmen (es
gibt Tarifverträge für Freie Mitarbeiter_innen bei öffentlichen Rundfunkanstalten und
einigen Zeitungen) nicht tariflich geregelt; sie genießen nicht den Schutz des Streikrechts, wenn sie streiken; sie sind – gemäß nach wie vor herrschender Rechtsprechung
– auch nicht wahlberechtigt bei Betriebsratswahlen und die Betriebsräte haben nur
begrenzte Mitbestimmungsrechte für diese Beschäftigtengruppe.2 Deshalb fragen sich
Freie Mitarbeiter_innen zu Recht, ob es sich für sie lohnt, einer Gewerkschaft beizutreten. Honorarlehrkräfte nehmen die GEW eher als Interessenvertretung der Stammbelegschaften wahr, die sie als Solo-Selbständige gar nicht sinnvoll vertreten kann und
will. Gleichzeitig wird unsere Schlagkraft im gesamten Weiterbildungsbereich sukzessive dadurch geschwächt, dass nur noch eine Minderheit der Beschäftigten in einem
Arbeitsverhältnis steht. Selbst mit einem hohen Organisationsgrad unter den Festangestellten lässt sich kaum noch ein Arbeitskampf führen.
„Menschen können sich nur beteiligen, falls sie sowohl die Möglichkeiten haben,
das eigene Programm zu formulieren, das der Grund für ihre Beteiligung ist, als
auch ein Mittel besitzen, mit dem sie ihr Programm zum Ausdruck bringen und
verwirklichen können. Dies kann nur durch den Aufbau wirklicher Basisorganisa
tionen geleistet werden.“ Saul Alinsky
Dieses Zitat des Begründers des Community Organizings macht – insbesondere im Zusammenhang mit den geschilderten Charakteristika und Ausgangsbedingungen im Feld der
Wissenschaft und der Weiterbildung – deutlich, wie wichtig die Erprobung neuer Beteiligungs- und Organisierungsformen ist. Wie aber können Mitglieder und Beschäftigte in
diesen Bereichen stärker beteiligt werden und mit gewerkschaftlicher Unterstützung eine
höhere eigene Aktions- und Durchsetzungsfähigkeit entwickeln?
2	Vgl. Sabine Jambon 2012: „Betriebsnahe Selbstständigkeit als Gegenstand betrieblicher Mitbestimmung”. Grenzen und
Möglichkeiten der Interessenvertretung von abhängigen Solo-Selbstständigen im Bildungssektor. Studie im Auftrag der
Hans-Böckler-Stiftung
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1. Organizing – die Idee
Organizing ist in der Theorie und Praxis sowohl eine Methode zur Organisierung bisher
nicht oder wenig erschlossener Bereiche, seien es Stadtteile oder Betriebe, als auch ein
grundsätzlicher Ansatz zur Veränderung des Selbstverständnisses und des Handelns von
Organisationen. Von seinen Ursprüngen bei Saul Alinsky in der Stadtteilbewegung New
Yorks in den 1930er Jahren bis zur angewandten Gewerkschaftspraxis von ver.di oder der
IG-Metall seit Anfang der 2000er-Jahre hat der Organizing-Ansatz viele Veränderungen
erfahren und wurde umfangreich wissenschaftlich untersucht sowie praktisch erprobt.
Literaturtipps zu Grundsätzen des Organizings:

• Alinsky, Saul D. 1999: Anleitung zum Mächtigsein. Ausgewählte Schriften. Göttingen
• Bremme, Peter / Fürniß, Ulrike / Meineke, Ulrich (Hrsg.) 2007: Never walk alone.
Organizing – ein Zukunftsmodell für Gewerkschaften. Hamburg: VSA

• DGB-Jugend: Organizing-Leitfaden. Anwendung von Organizing-Elementen in der

Studierendenarbeit auf dem Campus. Online unter: http://jugend.dgb.de/studium/
beratung/material/++co++00d08b72-ea97-11e4-a604-525400808b5c

• Dörre, Klaus 2012: Gewerkschaftliche Erneuerung. Aus der Krise zu neuer Stärke?
In: Emanzipation, Jg. 2, Nr. 2, S. 7-22

• Hälker, Juri (Hrsg.): Organizing. Neue Wege gewerkschaftlicher Organisation.
Supplement der Zeitschrift Sozialismus, Nr. 9/2008

• Slaughter, Jane (Hrsg.) 2005: A Troublemakers Handbook 2. How you fight back
where you work – and win! Detroit: Labor Notes

• Wetzel, Detlef (Hrsg.) 2013: Organizing. Die Veränderung der gewerkschaftlichen
Praxis durch das Prinzip Beteiligung. Hamburg: VSA

Organizing stellt eine spezifische Form der betrieblichen Kampagnenführung sowie der
Mitgliedergewinnung und -aktivierung dar. Ausgangspunkt sind innerbetriebliche Konflikte,
sogenannte „heiße Themen“, an die angeknüpft werden kann und soll. Über ein strukturiertes methodisches Vorgehen werden Arbeitnehmer_innen in einem Betrieb dabei zur
Durchsetzung ihrer eigenen Interessen aktiviert und zugleich für die kollektive Organisierung gewonnen. Planung und Durchführung erstrecken sich über einen längeren, im
Vorfeld definierten Zeitraum. Die Ansprache der potentiellen Mitglieder erfolgt in gemeinsamen, aufeinander aufbauenden Aktionen durch geschulte Organizer_innen. In Handbüchern zum Organizing finden sich dabei eine Reihe von Leitsätzen und Elementen, die wir
für unsere Organizing-Projekte wie folgt adaptiert haben:
Organizing Education
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Leitsätze für Organizing
• Mach‘ die Themen der Beschäftigten zu Themen der Gewerkschaft.

• Begleite die Belegschaft mit einem Mikroskop.
• Organisiere immer wieder 1:1-Treffen zwischen den Gewerkschaftsaktiven und der
Belegschaft.

• Tue nichts für die Kolleg_innen, was sie nicht auch selbst für sich selbst tun können.
Elemente des Organizing
• Strategische Auswahl von Betrieben

• Bildung eines Organizingteams / Aktivenkreises
• Qualifizierung von Organizer_innen
• Analyse des Betriebs und „Mapping“ der Belegschaft
• Entwicklung eines Kampagnenplans
• 1:1-Gespräche mit den Beschäftigten
• Auswahl von „heißen Themen“
• Durchführung von Aktivitäten, Führung des Themenkampfes
• Entscheidung des Konfliktes für die GEW
• Feiern der Erfolge
• Kritische Reflexion
• Langfristiger Auf- und Ausbau lebendiger, handlungsfähiger gewerkschaftlicher
Strukturen

Anhand dieser Leitsätze und Elemente sind die im folgenden beschriebenen Projekte
strukturiert. Die Leitsätze sollen verdeutlichen und sicherstellen, dass die Aktivierung der
Beschäftigten im Fokus steht, und über den gesamten Projektverlauf präsent gehalten
werden. Die Elemente dienen dazu, das jeweilige Projekt systematisch zu strukturieren, so
dass immer die Möglichkeit bleibt, die einzelnen Phasen zu reflektieren, aber auch, das
Projekt dauerhaft voranzutreiben und schließlich zu einem – vorab geplanten – Ende zu
führen. Die folgenden Kapitel orientieren sich an den skizzierten Elementen und füllen sie
mit den Projekterfahrungen.
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2. O
 rganizing – wo macht der
Ansatz Sinn?

Hochschule

Für die GEW ist der Ansatz insbesondere vor folgendem Hintergrund relevant: Wir haben
in einigen Betrieben nur sehr wenige Mitglieder bzw. trotz leicht steigender Mitgliederzahlen keine oder wenige lebendige GEW-Strukturen vor Ort. Obwohl bundesweite Kampagnen wie das Templiner Manifest3 oder der Herrschinger Kodex4 bei den Beschäftigten in
der Wissenschaft guten Anklang finden, sind wir von einer starken Organisationsmacht und
Durchsetzungsfähigkeit an den einzelnen Hochschulen weit entfernt. Dies gilt erst Recht in
dem stark fragmentierten und prekarisierten Bereich der Weiterbildung, in dem die GEW
seit 2012 mit den Weimarer Thesen ihre Forderungen stark macht.5
Im Organisationsbereich Hochschule und Forschung wird von den ehrenamtlich aktiven
Kolleg_innen viel hervorragende und unverzichtbare Arbeit für die GEW geleistet.
Jedoch existierte bis zum Herrschinger Kodex kein anwendungsbezogenes Konzept zur
Gestaltung des Arbeitsplatzes im Hochschulbetrieb. Die Aktiven in den Hochschulen
sind in der Regel getrieben vom Alltagsgeschäft und von einer ‚Tagesordnung‘, die sie
nicht selbst bestimmen, sondern die sich aufgrund der andauernden neoliberalen
Umstrukturierung der Hochschulen ‚ergibt‘ und gegen die ihnen oft nichts als ein defensiver Abwehr- und Verteidigungskampf bleibt. Aus diesem ‚Hamsterrad‘ der alltäglichen
Tagesordnung auszusteigen und eigene, berufs- und mitgliederbezogene Themen auf
die Agenda der Hochschulpolitik zu bringen, ist für uns eine große Stärke des Organizing-Ansatzes. Ausgehend von den Interessen, Bedürfnissen und Problemen unserer
Mitglieder im Betrieb haben wir durch ein beteiligungsorientiertes, strategisches und
systematisches Vorgehen den Konflikt mit dem Arbeitgeber gesucht. Die dabei angesprochenen Probleme beziehen sich einerseits auf die konkreten Arbeitsbedingungen
und hier insbesondere auf die Arbeitsbelastung, andererseits auf die Personalstruktur
(Befristungsunwesen, Teilzeit-Missbrauch, nicht planbare Karriere). Für uns als GEW ein
weiter Vorteil des Organizings: Durch die Orientierung auf einen öffentlichen Konflikt
tragen wir die sonst in Gremien und Hinterzimmern verhandelten Themen für alle sichtbar nach außen und profilieren uns als streitbare und kompetente Partner für bessere
Arbeitsbedingungen in Bildungseinrichtungen.

3 Siehe Fußnote 1.
4	Der Herrschinger Kodex bietet einen Werkzeugkasten zur Umsetzung des Templiner Manifests vor Ort. Die GEW schlägt
darin vor, dass sich die Wissenschaftseinrichtungen Mindeststandards für befristete Beschäftigungsverhältnisse setzen
und sich auf eine bessere Betreuung der Doktorand_innen, berechenbare Perspektiven für promovierte Wissenschaftler_innen sowie die familienfreundliche Gestaltung von Karrierewegen verpflichten. Der Herrschinger Kodex „Gute Arbeit
in der Wissenschaft“ stellt eine Empfehlung dar, wie eine solche Selbstverpflichtung aussehen könnte. Er ist unter www.
gew.de/wissenschaft/herrschinger-kodex/ zu finden.
5	Siehe www.gew.de/publikationen -->Suche: Weimarer Thesen
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Die Beschäftigten des Goethe-Instituts sind innerhalb der GEW in einer eigenen Arbeitsgruppe organisiert. Der Arbeitsgruppenvorstand der „AG-Goethe“ setzt sich schon seit
mehreren Jahren mit der Ausweitung prekärer Beschäftigung am Goethe-Institut und
der besonderen Problematik der Honorarlehrkräfte auseinander. Durch Beschluss der
Mitgliederversammlung der AG-Goethe im Juli 2012 wurde eine eigene Verhandlungskommission „Freie Mitarbeiter_innen“ der GEW gebildet, die das Ziel verfolgen sollte,
die Beschäftigungsbedingungen der Honorarlehrkräfte tariflich zu regeln. Obwohl die
Mitglieder der AG-Goethe das Ziel, die Honorarlehrkräfte gewerkschaftlich zu organisieren und zu vertreten, mit großer Mehrheit unterstützen, war der Weg über eine
eigene Verhandlungskommission, die aus Honorarlehrkräften besetzt ist und selbst
über die Ziele und Forderungen entscheiden kann, nicht unumstritten und führt in einzelnen Betriebsgruppen immer wieder zu Spannungen. Daher besteht eine kontinuierliche Aufgabe im Rahmen des Organizing-Prozesses darin, hier für Solidarität und
Unterstützung zu werben. Es geht insbesondere darum, die Ziele so zu formulieren und
Aktionen so zu gestalten, dass alle „mitgenommen werden“ und es nicht zu einer Konkurrenz oder Spaltung „Freie“ vs. „Feste“ kommt.

Zwischen der GEW und dem Goethe-Institut existieren zahlreiche Tarifverträge, die über
die Anwendung des TVöD (Bund) hinaus spezifische Regelungen umfassen, durch die den
Besonderheiten in der Struktur und Arbeitsweise des Instituts Rechnung getragen werden soll. Gemessen an der Zahl der Tarifbeschäftigten hat die GEW beim Goethe-Institut
einen hohen Organisationsgrad und konnte in der Vergangenheit in konfliktbeladenen
Verhandlungssituationen durch Aktionen und Warnstreiks Druck machen. Gleichwohl ist
die Durchsetzungsfähigkeit begrenzt, weil die Mehrheit der Beschäftigten – inklusive der
GEW-Mitglieder – einem eskalierenden Arbeitskampf eher mit Unbehagen entgegensieht. Durch den Anstieg atypischer Beschäftigungsverhältnisse wurde die Durchsetzungsfähigkeit weiter geschwächt. Seit 1992 hat das Goethe-Institut in Deutschland
keine Lehrkräfte mehr eingestellt und freiwerdende Lehrkraftstellen nicht neu besetzt.
Von den weltweit rund 3.000 Arbeitnehmer_innen des Goethe-Instituts arbeiten etwa
750 in Deutschland – in der Zentrale in München und an den 13 Inlandsinstituten. Dazu
kommen 300 bis 400 Honorarlehrkräfte im Inland. Der Anteil der durch Honorarlehrkräfte geleisteten Unterrichtsstunden ist in den letzten zwanzig Jahren von etwa 30 Prozent auf derzeit 80 Prozent gestiegen. Bei gleicher Qualifikation und Tätigkeit verdienen
Honorarlehrkräfte unter Berücksichtigung aller Sozialversicherungen und Urlaub netto
etwa halb so viel wie eine fest angestellte Lehrkraft beim Goethe-Institut.
Organizing Education
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Die Entscheidung der GEW, sich verstärkt für die Belange der Freien Mitarbeiter_innen
am Goethe-Institut zu engagieren und deren Selbstorganisation innerhalb der GEW zu
unterstützen, kam zunächst ohne expliziten Bezug auf Organizing zustande. Es ging vor
allem darum, Freie Mitarbeiter_innen überhaupt gewerkschaftlich zu organisieren und
sie dabei zu unterstützen, selbst für ihre Interessen einzutreten. Der Vorschlag, sich bei
der Planung und Durchführung der Kampagne an Organizing-Prinzipien zu orientieren,
kam von den Aktiven selbst.
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Organizing – wo macht der Ansatz Sinn?

Für die weitere Tarif- und Gewerkschaftsarbeit beim Goethe-Institut ist es daher unerlässlich, dass wir es schaffen, alle Beschäftigtengruppen – Freie und angestellte Mit
arbeiter_innen – erfolgreich zu organisieren. Gelingt uns das beim Goethe-Institut,
könnte das Vorbildcharakter für die gewerkschaftliche Arbeit in der gesamten Weiterbildungsbranche haben.
Auch jenseits der Organisationsbereiche Hochschule und Forschung sowie Weiterbildung
ist die genaue Prüfung von unseren Potenzialen für erfolgreiches Organizing lohnenswert.
Zur Etablierung oder Stärkung lebendiger gewerkschaftlicher Strukturen vor Ort sind aus
unserer Sicht zum Beispiel Organizing-Projekte im Bereich der Kindertagesstätten sowie
der weiteren sozialpädagogischen Berufe zu prüfen. Auch für den Bereich Schule kann
Organizing als Ansatz und Methodenkoffer für gute GEW-Arbeit vor Ort genutzt werden
(siehe hierzu auch Kapitel 8). Die Erprobung sollte unter der Berücksichtigung der Struktur
des Arbeitsplatzes und Alltags sowie des Umstands, dass Bildungseinrichtungen oftmals
weit auseinander liegen, erfolgen und bedarf in jedem Fall – wie auch bei unseren Projekten
– einer guten Vorbereitung.

Organizing Education
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3. B
 evor es losgeht – gute
Vorbereitung
Sofern im Landesverband oder in bundesweit organisierten Gruppen (wie der AG Goethe)
noch keine Erfahrungen mit Organizing-Projekten bestehen, empfiehlt es sich, bereits für
die Entscheidung, ob ein solches in Angriff genommen werden soll, eine_n Kampagen
berater_in hinzuzuziehen, die bzw. der das Projekt in seinem gesamten Verlauf begleitet.
Auch für eine detaillierte Auswertung der Projekte ist eine wissenschaftliche Begleitung
hilfreich.
Die Darstellung der verschiedenen Vorbereitungsphasen orientiert sich an den Projektverläufen im Hochschulbereich. Da sich die AG Goethe nicht von vorneherein an OrganizingPrinzipien orientierte, fassen wir wichtige Aspekte am Ende der jeweiligen Kapitel zusammen. Dabei sind die Erfahrungen aus dem Hochschulbereich weiterhin rot und diejenigen
vom Goethe-Institut grün markiert.

a) Vorbereitung im Landesverband: Akzeptanz schaffen, Erwartungen und
Ziele klären
Der Rückhalt im Landesverband über die gesamte Projektlaufzeit hinweg ist ein wichtiger
Bestandteil einer erfolgreichen Durchführung. Die Unterstützung zu Beginn war in den
teilnehmenden Landesverbänden verhältnismäßig leicht gesichert, jedoch erschien es
nötig, während der Laufzeit durch Berichte, Präsentationen und wiederholte Anträge das
Organizing im „Gedächtnis“ der Organisation präsent zu halten und die dortigen Entscheidungsträger_innen in die Planung einzubinden. Ebenso musste sichergestellt werden, dass
die für Organizing zuständigen Personen nicht im Laufe der Projektzeit mit neuen, aktuell
anfallenden Aufgaben überlastet werden.

Bei Vorstellungen des Organizing-Ansatzes in Gremien geht es darum, einerseits die vom
Landesverband verfolgten Ziele und andererseits die Projektziele klar zu benennen und
möglichst zu verknüpfen. So wird das Organisationsinteresse eher darin liegen, nachhaltig
und zahlreich Mitglieder zu gewinnen, während das Projektinteresse neben der Mitgliederwerbung und -bindung insbesondere in der Aktivierung von Beschäftigten liegt. In solchen
Diskussionen muss deutlich gemacht werden, dass Beschäftigtenaktivierung und Mitgliedergewinnung zwei Seiten einer Medaille sind. Darüber hinaus sollte bedacht werden, dass
die Leitsätze von Organizing unsere traditionelle Gewerkschaftsarbeit herausfordern und
es nicht einfach ist, das eingeübte eigene Engagement zu überdenken und zu verändern.
Die GEW-Mitgliederprojekte von 2011 bis 2014 haben jedoch insgesamt gezeigt, dass
direkte Kontakte in Ausbildungsstätten und Betrieben auszubauen sind und mehr Zeit für
persönliche Kontaktaufnahme geschaffen und eingeplant werden sollte.

Organizing Education
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Darüber hinaus sollte darauf hingewiesen werden, dass Organizing weder ein Allheilmittel
noch ein völliges Umkrempeln bisheriger Organisationskulturen darstellt. Es geht vielmehr
darum, an bereits bestehende Erfahrungen anzuknüpfen und häufiger als in der Vergangenheit ausgewählte Betriebe im Rahmen von fest umrissenen Zielen bei der Durchführung
einer Organizing-Kampagne zu unterstützen und intensiv zu betreuen. Keineswegs wurde
„immer schon“ nach den Organizing-Paradigmen gearbeitet, eher sollen die Wurzeln
gewerkschaftlicher Organisierung wiederentdeckt werden. Dabei bedeutet Organizing
weder eine „Amerikanisierung“ unserer Gewerkschaftskultur oder eine 1:1-Übernahme
von „Tools“ aus dem Werkzeugkoffer US-amerikanischer Organizing- und Kampagnenarbeit, sondern ergänzt und erweitert unser Repertoire, was langfristig eine Veränderung
der Organisationskultur nicht ausschließt.

b) R
 echerche, strategische Auswahl von Betrieben und Mapping der
Belegschaft

Der Organizing-Leitsatz „Mach die Themen der Beschäftigten zu Themen der Gewerkschaft“
zielt darauf, an diejenigen Themen anzuknüpfen, für die die Beschäftigten vor Ort aktivierbar sind. Um diese zu ermitteln, wird eine intensive quantitative (Auswertung von Daten)
sowie qualitative (Gespräche) Recherche und Erhebung vor und während des Projektes
vorgenommen – schließlich geht es ja darum, Erfolge und nicht Misserfolge zu organisieren.
Daher wird in dieser ersten Phase des Projektes „mit dem Mikroskop“ auf das Feld geschaut,
in dem das Organizing-Projekt stattfinden soll. Alle im Folgenden benannten Rechercheschritte finden bereits „vor Ort“ durch das Projektteam statt.
In einer ersten Recherchephase geht es darum, die Bedingungen für ein Organizing-Projekt
zu klären. Neben einer Bezifferung der haupt- und ehrenamtlichen Personalkapazitäten,
die im Projekt aktiv werden, und einer Bezifferung der Sach- und Personalmittel, die
eingesetzt werden können, empfiehlt es sich, eine detaillierte Standortbeschreibung zu
erstellen. Hierauf folgt eine detaillierte Zielgruppenbeschreibung. Im Anschluss daran wird
auf die mögliche Einbindung von GEW-Aktiven eingegangen: Existiert eine GEW-Untergliederung direkt vor Ort, gibt es GEW-Mitglieder in Personalrat oder Hochschulgremien? Eine
solche Recherche ist zeitaufwändig, es sollte ausreichend Zeit dafür eingeplant werden.
An die erste Recherchephase schließt sich die strategische Auswahl von Betrieben bzw.
von Teilbereichen der ausgesuchten Betriebe an, in denen das Projekt stattfindet: Diese
Auswahl ist notwendig, um das geplante Projekt an die vorhandenen personellen und
materiellen Ressourcen anzupassen. So können z.B. drei Organizer_innen nicht mehrere
hundert Beschäftigte ausführlich interviewen. Auch hier gilt: Wir wollen uns Erfolge organisieren, daher sollten wir immer die (Teil-)Betriebe auswählen, bei denen die größte Aussicht besteht, die gesteckten Ziele zu erreichen.

Organizing Education
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In der zweiten Recherchephase geht es darum, so viele relevante Daten der ausgewählten
Beschäftigten oder Betriebe zu sammeln wie nötig, um eine effektive Organisierung zu
ermöglichen. An diese Recherche schließt das Mapping an, das darin besteht, eine
Betriebs-Landkarte zu erstellen, die wiederum Grundlage für die Gespräche vor Ort bildet.
Der Nutzen einer solchen Karte liegt darin, Etagen, Gebäude- oder auch Flurabschnitte
ausfindig machen zu können, in denen „Aktivposten“ sitzen und in denen z.B. die Gespräche
oder auch eine Aktion beginnen könnten.

Recherche zur Personalstruktur an der Universität Hamburg

Exemplarischer Ausschnitt eines Raumplans mit fiktiver Beispiel-Zuordnung
3. Stock
323

Flur

322

Dekanat

321

320

324

319

325

326

Treppenhaus

304

304

3. Stock Flur
318 318 a 317

316

315

314

313

312

311

310

309

308

307

2. Stock, nur Veranstaltungsräume
208 a

1. Stock
126

129

120

121

135
Flur

122

119
118

127
Frau XYZ
123

123 a

Treppenhaus

Seminar
räume

1. Stock Flur
117

116

¢ aktives Mitglied

115

114

113

Bänke

112

111

110

109
Herr XYZ

108

¢ passives Mitglied
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Von den insgesamt 3568 Beschäftigten im akademischen Mittelbau der Universität Hamburg
arbeiteten 214 in den erziehungswissenschaftlichen Fachbereichen (Stand: Frühjahr 2012).
Passive und aktive GEW-Mitglieder sind in allen Gremien der Fakultät vertreten; auch im
Sprecher_innenteam des „Mittelbautreffens“ der Fakultät, einem informellen Zusammenschluss des Mittelbaus, sind GEW-Mitglieder aktiv. Die fünf Fachbereiche der Erziehungswissenschaft sind alle im Pädagogischen Institut, das zentral auf dem Universitätscampus liegt,
angesiedelt; darüber hinaus gibt es einige Außenstellen bzw. angemietete Büroräume.
Im Rahmen des Projekts wurde eine Feinanalyse der Personalstruktur dieser Fachbereiche
vorgenommen und ein Raumplan des Pädagogischen Instituts erstellt. In diesem sind die
vier Stockwerke und die Zimmerbelegung räumlich dargestellt. Auf dieser Grundlage wurden die Namen der Beschäftigten in den entsprechenden Büroräumen eingetragen und
aktive sowie passive GEW-Mitglieder besonders gekennzeichnet (siehe hierzu fiktives Beispiel im unten abgebildeten Raumplan-Ausschnitt). Für die erste Runde der 1:1-Gespräche
wurde dasjenige Stockwerk ausgewählt, in dem proportional viele GEW-Mitglieder identifiziert werden konnten.
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Strukturen und Aufgaben des Goethe-Instituts

Goethe-Institut

Bei der Recherche haben wir ausgehend von der Annahme, dass das Goethe-Institut
insbesondere hinsichtlich seiner öffentlichen Reputation auf Druck empfindlich
reagiert, die Förderstrukturen, Lobby-Gruppen und öffentliche Selbstdarstellung des
Arbeitgebers sowie die Personalsituation im Inland in den Blick genommen.
Für die Auswahl der Betriebe war allein ausschlaggebend, dass es am jeweiligen Standort bereits eine Gruppe aktiver, möglichst auch in der GEW organisierter Honorar
lehrkräfte geben sollte. Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen an den
Aus- und Inlandsinstituten haben wir uns von vornherein auf die 13 Inlandsinstitute
konzentriert, von denen zum Start des Projektes an fünf Standorten eine aktive Gruppe
vorhanden war.
Das Goethe-Institut gilt mit 158 Instituten in 93 Ländern als wichtiger Eckpfeiler der
„Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik“. Gegenüber der Politik und dem Auswärtigen
Amt, das mit rund 200 Mio. Euro im Jahr etwa zwei Drittel des Goethe-Etats trägt, hat
sich das Institut eine gewisse strukturelle Unabhängigkeit bewahrt. Zuletzt konnte ein
Vorstoß des Auswärtigen Amtes unter Außenminister Westerwelle abgewehrt werden,
die „Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik“ wirtschaftspolitischen Interessen unterzuordnen.
Die Arbeit der Inlandsinstitute, die ihre Mittel selbst erwirtschaften müssen, ist durch
den Sprachkursbetrieb geprägt. Insofern kann man das Goethe-Institut in Deutschland
als Weiterbildungsträger beschreiben, der über einen privilegierten Zugang zu öffentlich vermittelten Sprachkursen im gehobenen Segment und zahlungskräftigen Kunden
aus dem Ausland verfügt.
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c) Entwicklung eines Organizingplans

Es gibt verschiedene Kampagnentypen, die im Rahmen von Organizing-Projekten Verwendung finden können. Allen gemeinsam ist, dass sie betrieblich und örtlich verankert sind.
Alle drei sind handlungsorientierte Kampagnentypen, die sich von medienorientierten
Kampagnen, wie Image-, Werbe- oder Wahlkampagnen, unterscheiden. Erfolgreiche
Kampagnen sind zeitlich begrenzt, transportieren eine klare und einfache Botschaft, bauen
Druck auf einen Gegner auf, sind konfliktorientiert, benennen Verantwortliche und personalisieren. Im besten Fall gelingt es, die eigene Handlungsfähigkeit zu erhöhen, indem
Erfolge möglich gemacht werden. Insbesondere kleine Erfolge sind zu Beginn Schlüssel des
Organizings. Gerade durch kleinere, betriebliche Fortschritte wird deutlich, dass die GEW
vor Ort nützlich ist. Für ein erfolgreiches Organizing-Projekt ist kein Erfolg zu klein, um ihn
nicht angemessen zu feiern und die Beschäftigten breit über ihn zu informieren. Ein
Kampagnenplan sollte die (vorläufigen) Ziele und mögliche „heiße Themen“ sowie eine
(vorläufige) Zeitleiste der einzelnen Kampagnenphasen umfassen. Dieser Plan ist offen
angelegt, er wird sich im Projektverlauf anpassen und verändern.
Unterscheide folgende Kampagnenphasen

• Planungsphase

• Recherchephase
• Verankerungs- und Mobilisierungsphase
• Aktionsphase
• Auswertungsphase
Im Verlauf der Kampagne sollte versucht werden, durch aufeinanderfolgende und mit
einer eigenen Dramaturgie geplante Aktionen das Druckpotential zu erhöhen und schrittweise, für die Beschäftigten nachvollziehbar den Konflikt zu eskalieren. Dies gelingt auch
durch eine Ausweitung der beteiligten Standorte, mit einer „indirekten Strategie“ durch
Einbeziehung des Umfeldes oder auch durch die Einbeziehung neuer Akteursgruppen.
Checkliste für Kampagnen
• Einfach zu verstehendes Thema

• Bereitschaft öffentlich zu agieren
• Das Thema ist emotionalisierbar
• Ressourcen/Qualifikation vorhanden
• Muss zeitlich begrenzbar sein
• Es gibt Veränderungsideen
• Die Beteiligten haben Lust darauf

Organizing Education
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Idealtypischer Projektverlauf
Öffentlicher
„Themenkampf“
Aktionen mit
steigendem
Eskalationsgrad

Strategische
Auswahl,
Recherche,
Mapping

Entscheidung herbeiführen
Erfolge feiern
1:1-Gesprächsrunden
Festlegung
„Heiße Themen“

Bildung Organizing-Team
Schulung der Aktiven

Organizing Education

Bildung Aktivenkreis

Lebendige
gewerkschaftliche
Strukturen etablieren

Los geht’s!

4. Los geht’s! – Aufbau von
Organizingteam und
Aktivenkreis
Das Organizingteam besteht aus den ehren- und hauptamtlichen Personen, die das Projekt
durchführen und für dieses verantwortlich sind; auf den Treffen des Teams werden Entscheidungen vorbereitet und – in Rückkopplung zu den regulären GEW-Gremien – auch
getroffen. Neben diesem Team empfiehlt es sich, einen Aktivenkreis aus Personen aufzubauen, die im Projektverlauf für einzelne Aktionen mobilisierbar sind, mit ihrer Expertise
aber auch für kleinere Aufgaben zu Verfügung stehen. Im Folgenden wird auf den Aufbau,
die Qualifizierung sowie die Aufrechterhaltung dieser Gruppen eingegangen.

a) Bildung eines Organizingteams und eines Aktivenkreises

Das Organizingteam sollte mindestens – je nach Projektgröße – aus vier bis acht Personen
bestehen, von denen idealerweise mindestens eine_r Qualifikationen als Projektberater_in
haben sollte. Eine_r sollte aus dem ‚Inner Circle‘ der Gewerkschaft kommen (Vorsitzende_r,
Geschäftsführer_in, Sprecher_innen aus den Organisationsbereichen, in denen das Projekt
durchgeführt wird), die weiteren sollten als Organizer_innen vor Ort tätig sein. Die Organizer_innen sind im besten Fall als aktive GEW-Mitglieder mit den Zielen unserer Organisation
vertraut, kommen aus dem Feld, sind im ungefähren Alter der Zielgruppe, kontaktfreudig,
sympathisch, haben organisatorische Kompetenzen und vor allem Lust dazu. Gefunden
werden können sie über die Recherche von GEW-Aktiven vor Ort, aber auch über die
(Fach-)Gruppen der GEW. Am wichtigsten ist es Aktive aus dem Bereich zu gewinnen, der
organisiert werden soll, da die Ansprache durch Kolleg_innen in ähnlichen beruflichen
Situationen am besten funktioniert. Daher raten wir auch davon ab für ein OrganizingProjekt, das sich beispielsweise an wissenschaftliche Mitarbeiter_innen richtet, Studierende
ins Organizingteam aufzunehmen. Für einen (offenen) Aktivenkreis sollten wir alle Personen
im Blick haben, die – sei es in GEW-Strukturen oder vor Ort z.B. als Personalrat oder
Vertrauensperson – aktiv sind oder aktiv werden wollen und von deren Wissen um
Strukturen und Abläufe das Projekt profitieren kann.

b) Qualifizierung von Organizer_innen / Aktiven

Für die Organizer_innen sollte vor oder zu Projektbeginn eine Schulung zu den Methoden
des Organizing und zur Findung der Gruppe stattfinden, die von einer bzw. einem Kampagnen
berater_in geleitet wird. Diese Schulung beinhaltet eine Erläuterung und Diskussion der
verschiedenen Elemente und Ablaufphasen von Organizing sowie insbesondere eine
Schulung zur gelungenen Gesprächsführung, auf die in Kapitel 5 genauer eingegangen
Organizing Education
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wird. Darüber hinaus sollten die Organizer_innen befähigt werden, über eine intensive
Diskussion der einzelnen Schritte die im Projekt gesetzten Ziele auch kritisch zu reflektieren
und so das Projekt kontinuierlich weiterzuentwickeln. Auch aus Niederlagen können wir
lernen.

c) Aufrechterhaltung und Wertschätzung

Im besten Fall finden regelmäßige (monatliche) Treffen der Organizer_innen statt, in denen
über den Projektverlauf, die durchgeführten Maßnahmen sowie über das weitere Vorgehen
diskutiert wird. Darüber hinaus fällt das Organizingteam alle projektrelevanten, strate
gischen Entscheidungen und diskutiert über heiße Themen. Nicht zuletzt ist das Treffen der
Ort, an dem alle anfallenden Aufgaben verteilt werden bzw. die Weitergabe an den
Aktivenkreis besprochen wird.
Da ein Wechsel der Projektverantwortlichen bzw. -beteiligten Brüche im Verlauf erzeugen
kann, Ziele ggf. neu ausgehandelt werden müssen, notwendiges Wissen weitergegeben
werden muss etc., ist die möglichst kontinuierliche Arbeit der Organizer_innen eine
wichtige Bedingung. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Projekte in einem zeitlich eher
überschaubaren Rahmen (z.B. zwei Jahre) stattfinden, sollte versucht werden, dies sicherzustellen.

Hochschule

Im Gegenzug muss die GEW die Arbeit der Organizer_innen anerkennen und wertschätzen.
Dies bedeutet auch die Bereitschaft, Entscheidungsbefugnisse abzugeben und die Tätig
keiten finanziell anzuerkennen. Dies kann in Form von Stellenanteilen, Aufwandsentschädigungen oder auch Honoraren erfolgen. In den Modellprojekten wurde hier unterschiedlich
verfahren:
Während im hessischen Hochschul-Projekt neben dem Stellenanteil eines Hauptamt
lichen noch eine Hilfskraft finanziert wurde und die übrigen Aktiven ehrenamtlich
arbeiteten, wurde in Hamburg die Projektbetreuung mit 210 Euro monatlich honoriert, die übrigen Aktiven arbeiteten rein ehrenamtlich. Nicht nur deswegen, sondern
insbesondere wegen der prekären Beschäftigungsbedingungen im Hochschulbereich
kam es in Hamburg zu häufigen Wechseln der Projektaktiven, so dass immer wieder
neue Personen eingearbeitet werden mussten. Festzuhalten ist, dass eine gewisse
Aufwandsentschädigung im Sinne der Wertschätzung sinnvoll ist – nicht nur, um die
Kontinuität sicherzustellen, sondern auch, um den besonderen Aufwand bei der
Durchführung solcher Projekte zu honorieren.

Organizing Education
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Die GEW hat mit der Tagung „Prekäre Beschäftigung beim Goethe-Institut“ im November 2011 erstmalig die Gruppe der Freien Mitarbeiter_innen gezielt angesprochen und
seither intensiv als Mitglieder geworben. Ziel war und ist, dass diese Beschäftigtengruppe sich innerhalb der GEW selbst organisiert und mit gewerkschaftlicher Unterstützung die Fähigkeit zu eigenständigen Aktionen und Verhandlungen entwickelt. Im
November 2012 konnte eine Verhandlungskommission der Freien Mitarbeiter_innen
gebildet werden, die das Organizing-Projekt als festes Team tragen und sich regelmäßig
alle ein bis zwei Monate treffen. Das Team besteht aus 12 bis 15 Aktiven, unterstützt
durch einen hauptamtlichen Tarifreferenten der GEW.

Beim Goethe-Institut können wir zudem auf ein Netzwerk an GEW-Vertrauenspersonen, langjährigen Mitgliedern und engagierten Betriebsräten zurückgreifen, die vielerorts die Kampagne unterstützen und sich an Aktionen beteiligen.
Da Betriebe, in denen es bisher keine Aktiven gibt, mangels Ressourcen für hauptamt
liche Organizer_innen schwer erreichbar sind, hat die Verhandlungskommission sich
entschieden, dazu die eigenen Sitzungen zu nutzen. Die Sitzungen finden seither an
wechselnden Standorten des Goethe-Instituts statt und am Vorabend der Sitzung werden die Freien Mitarbeiter_innen vor Ort zu einem geselligen Treffen eingeladen. Es hat
sich allerdings gezeigt, dass das nur an Orten funktioniert, wo vorher schon ein Kontakt
zu mindestens einer/m Kolleg_in bestand. Dort wurden die Treffen sehr positiv auf
genommen und haben Selbstorganisationsprozesse vor Ort ausgelöst.

Organizing Education

Goethe-Institut

Im Unterschied zu klassischen Organizing-Kampagnen fehlen der GEW die notwendigen
Ressourcen, um sich mit mehreren hauptamtlichen Organizer_innen über einen längeren Zeitraum einem Betrieb zu widmen. Für die konkrete Arbeit vor Ort stehen uns
dafür nur die Mitglieder der Verhandlungskommission zur Verfügung, die wir ent
sprechend schulen und unterstützen müssen. Inzwischen ist sichergestellt, dass die
Verhandlungskommission regelmäßig durch einen professionellen Organizer begleitet
und beraten werden kann, der von der GEW finanziert wird.
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5. Aktiv werden I – Gespräche
führen und auswerten
Klassisch sprechen wir unsere Kolleg_innen in großer Runde an, ob auf der studentischen
Vollversammlung, der Personalversammlung oder per Rundmail. Für haupt- wie ehrenamtliche Funktionäre ist dabei folgende Überlegung leitend: „Wie kann ich möglichst viele
Kolleg_innen effektiv in vergleichsweise kurzer Zeit ansprechen und die Botschaft der GEW
vermitteln?“ Eine missionarische Ansprache von der Kanzel an die schweigende Masse
stellt weder Verbindlichkeit her, noch kann sichergestellt werden, ob die Botschaft beim
gewünschten Adressaten ankommt oder verstanden wird. Organizing empfiehlt zu Recht,
sich von diesem Prinzip der Massenansprache zwar nicht gänzlich zu verabschieden, den
Fokus aber deutlich zu verschieben und wieder mit den Kolleg_innen direkt, also faceto-face ins gewerkschaftliche Gespräch zu kommen. Insbesondere vor dem Hintergrund
massenmedialer Reizüberflutung und eines sich verdichtenden Arbeitsalltags gewinnt das
persönliche Gespräch unter vier Augen an neuer bzw. alter Qualität. Die persönliche
Ansprache am Arbeitsplatz ist zwar verhältnismäßig arbeits- und zeitintensiv, nimmt
aber die Kolleg_innen individuell wahr und ernst. Darüber hinaus eröffnet sie auch einen
geschützten Raum, um authentisches Feedback und sensible Informationen zu erhalten,
die wir als GEW in keinem anderen Zusammenhang erfahren können. Das Herzstück
unserer Organizing-Projekte sind wiederkehrende Runden von 1:1-Gesprächen, die wir
im Betrieb am Arbeitsplatz mit den Kolleg_innen über ihre Arbeitsbedingungen und die
Möglichkeit gewerkschaftlicher Organisierung führen. So sind diese Gespräche geplant
und gezielt vorbereitet und unterscheiden sich deutlich vom zufälligen Gespräch auf dem
Flur oder im Lehrerzimmer. Wir kommen in diesen Gesprächsrunden als Organizer_innen
der GEW und suchen den Kontakt zu bislang fremden Kolleg_innen.

Hochschule

Die Gespräche sind immer nach dem Prinzip „Wut – Hoffnung – Aktion“ strukturiert. Nach
Möglichkeit sind entsprechende Gesprächsleitfäden gemeinsam mit dem Organizing-Team
zu entwickeln.
In der ersten Gesprächsrunde widmeten wir uns in Frankfurt intensiver der „Wut“, wir fragten, was die Kolleg_innen an ihrem Arbeitsplatz beschäftigt und wo sie Probleme sehen für
die eigene Berufsplanung; sie sollten über alles sprechen können, was sie stört. Im zweiten
Schritt der „Hoffnung“, steht im Mittelpunkt, was die Kolleg_innen ändern möchten und
was wir anbieten können als Perspektive gemeinsamer gewerkschaftlicher Organisierung.
Im Teil der „Aktion“ geht es um das gemeinsame Handeln. Jedes 1:1-Gespräch im Organizing endet mit einer klaren Verabredung. In allen Projekten haben wir immer verschiedene
Möglichkeiten angeboten, je nach dem, was die Kolleg_innen bereit waren zu tun. Hier ist
alles möglich: von – im besten Falle – „ich komme zum nächsten Treffen und werde Mitglied
der GEW“ bis zu „ihr dürft mich wieder ansprechen/anmailen“.

Organizing Education
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Grundsätze unserer 1:1-Gesprächsführung:
• Ein „Nein“ akzeptieren – vielleicht ist die Kollegin/der Kollege gerade noch nicht
bereit oder möchte zu einem späteren Zeitpunkt erneut angesprochen werden.
Offen gewerkschaftsfeindlich waren nur wenige Beschäftigte, diese können wir
„abhaken“. Es gibt genug unentschlossene Kolleg_innen – sie sind es, die wir
überzeugen wollen!

• Akzeptiere dein Gegenüber und interessiere dich für die Antworten der Kolleg_innen, auch wenn sie nicht zu unseren GEW-Positionen passen.

• Höre nach Möglichkeit 70 Prozent der Zeit zu, rede nur 30 Prozent – nur wer gehört
wird, fühlt sich ernstgenommen.

• Seid authentisch – kein Leitfaden oder Fragebogen muss zwingend abgearbeitet

werden; der eigene Fragestil und das Auftreten müssen dir entsprechen, denn nur
so kommt bei den Beschäftigten an, dass sie in der GEW gleichberechtigt an- und
aufgenommen werden.

• Führe im „Feld“ so viele 1:1-Gespräche wie möglich und lerne. Automatisch wird
sich dein Stil variieren und du wirst merken, was dir am meisten liegt und was
manchmal bei der einen Kollegin gut funktioniert und beim nächsten Kollegen
wieder nicht. Probiere dich aus. Du wirst sehen: nur die erste Tür geht am
schwierigsten auf!

Organizing Education

Hochschule

Besondere Schwierigkeiten zeigten sich mit den Fragen nach der „Hoffnung“. Denn so
groß die Wut der Kolleg_innen am Arbeitsplatz ist, so klein ist teilweise auch ihre Hoffnung, an den bestehenden Problemen etwas ändern zu können. Selbst schon länger
aktive und engagierte Kolleg_innen wirkten frustriert. Auch in Kreis- und Bezirksverbänden der GEW ist diese Einstellung unserer Wahrnehmung nach weit verbreitet, oft
aus nachvollziehbaren Gründen. Aber wenn wir als Gewerkschaft schon keine Hoffnung
mehr versprühen, wer denn dann?! Wir mussten uns für die Hochschulen speziell dieser
Hoffnung widmen, andere positive Beispiele aus anderen Bundesländern und Ländern
suchen, eigene kleine Erfolge besonders betonen: Wenn es einmal gelang, gemeinsam
etwas zu verändern, kann dies auch wieder gelingen.
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Gesprächstraining: Nichts geht ohne Rollenspiele

Vorschläge für gemeinsame Übungen im Vorfeld von 1:1-Gesprächen:

• Die ersten 30 Sekunden überstehen…
Die Organizer_innen stellen sich hintereinander in Reihe vor eine anzusprechende
Person und üben nacheinander den erfolgreichen Gesprächseinstieg. Die ersten
dreißig Sekunden entscheiden darüber, ob ein Gespräch erfolgreich geführt werden
kann. Nachdem die Reihe einmal durch ist, eine kurze Reflexionsrunde einbauen und
die Übung wiederholen.

• Rotationsgespräche
Die Gruppe wird in Dreiergruppen geteilt. In jeder Dreiergruppe werden die Rollen
des Organizers, der Zielperson und eines Beobachters aufgeteilt. Parallel werden
Gespräche geführt bis zu einem vorher vereinbarten Zeitpunkt. Danach wechseln die
Rollen, bis jeder die drei verschiedenen Positionen innehatte. Nach jeder Runde
teilen die Beobachter_innen ihre Eindrücke der gesamten Gruppe mit. Mit dieser
Methode kann die gesamte Gesprächsführung trainiert werden.

• Wir sind die Hoffnung, oder?
Frontal vor der Gruppe widmen sich jeweils zwei Personen ausschließlich dem
Gesprächsteil der „Hoffnung“. In der Gruppe werden anschließend die „Hoffnungen“
gemeinsam gesammelt, Verabredungen zur Recherche für besonders positive
Beispiele werden getroffen, Ergebnisse, auf welche Materialien und Beispiele alle
zurückgreifen können, werden festgehalten.

• An Knackpunkten arbeiten
Viele 1:1-Gespräche scheitern aus Gründen, die vorab nicht ersichtlich waren.
Entweder gibt es in einem Bereich spezifische Probleme, die keiner kannte, oder es
sind Dinge wie ein Pförtner, der den Eingang kontrolliert. Es gibt eine Klingel mit
Lautsprecher für das Institut, so dass man an der Tür leicht abgewiesen werden
kann, oder, oder... Nach einer ersten Runde im Feld werden „Knackpunkte“ schnell
ersichtlich, die gemeinsam in kollegialer Beratung gelöst werden können.
Und schließlich noch der Hinweis: Bei der Durchführung von 1:1-Gesprächen „im Feld“
bewusst Pausen zur Gesprächsreflexion einbauen und unter den Organizer_innen aus
tauschen, was bei dem nächsten Gespräch geändert werden soll.

Organizing Education
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In Frankfurt erprobten wir erfolgreich das Element des so genannten „Organizing-Blitzes“ in Form eines Tages, an dem wir gemeinsam mit 18 Kolleg_innen von der GoetheUniversität und aus anderen Hochschulen gezielte 1:1-Gespräche mit den Beschäftigten
vor Ort führten. Im Umfang von 15 bis 45 Minuten konnten wir 100 Gespräche führen,
114 Unterschriften für unsere Petition sammeln, etliche Zusagen zu unserer geplanten
Protestaktion und sogar Direkteintritte in die GEW erreichen. Nicht zu unterschätzen ist
der Motivations- und Qualifizierungsschub für die ehrenamtlichen Organizer_innen, die
an unserer Aktion teilnahmen. Gut eingebettet in unsere GEW-Kampagnen ist die regelmäßige Wiederholung eines „Tages für deine GEW“ sinnvoll. So können wir insbesondere nicht kontinuierlich Aktive gewinnen, die sich aber gerne in einem zeitlich eng
begrenzten Zeitraum für ihre GEW engagieren wollen.

Universität Frankfurt

„Ein Tag für deine GEW“ – Organizing-Events als eine spezielle
Methode der Ansprache und Aktivierung
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„Nein sagen, Dienst nach Vorschrift machen und Probleme ansprechen“
– Gespräche mit den Beschäftigten (Mai – November 2012)

Die in den Gesprächen genannten Themen und Probleme bezogen sich einerseits auf
die konkreten Arbeitsbedingungen und hier insbesondere auf die Arbeitsbelastung,
andererseits auf die Personalstruktur (Befristungsunwesen, Teilzeit-Missbrauch, nicht
planbare Karriere). Daneben wurden Vereinzelung, mangelnde Beratung und Information sowie Intransparenz in Bezug auf Raumvergabe, Reiserichtlinien, (Arbeits-)Recht
etc. beklagt. Gefordert wurden u.a. ein ‚Monitoring Arbeitsbedingungen‘ sowie stellenspezifische Verbesserungen. So wünschen wissenschaftliche Mitarbeiter_innen für
die Lehre (WiMiLe, in anderen Bundesländern „Lehrkräfte für besondere Aufgaben“,
LfbA) weniger Lehre, einen Zeitanteil für die Forschung und Weiterbildung und eine
Entfristung; wissenschaftliche Mitarbeiter_innen auf drittelmittelfinanzierten Projektstellen (WiMiPro) die Möglichkeit zu lehren sowie eine Vertragslaufzeit, die mindestens Projektlänge besitzt; wissenschaftliche Mitarbeiter_innen auf Doktorand_innenstellen (WiMiDo) eine Verringerung ihrer Betreuungsleistungen sowie Vollzeitstellen.
Die GEW solle den Beschäftigten „Mut machen und Öffentlichkeit schaffen“, die

Organizing Education

Universität Hamburg

Im Mai nahmen die drei Organizer_innen in Hamburg per E-Mail und telefonisch Kontakt
mit den Beschäftigten auf und vereinbarten Gesprächstermine. Ziel der Gespräche war
es, die Themen, Probleme und Wünsche der Beschäftigten herauszufinden sowie eine
Vereinbarung darüber zu erzielen, ob die Beschäftigten zu einem Auswertungstreffen
kommen. Daneben wurde auf Angebote der GEW hingewiesen. Von den 23 zu Inter
viewenden waren vier nicht mehr beschäftigt, drei haben nicht reagiert. Mit 17 Personen
wurden Gespräche geführt und mit allen (!) eine positive Vereinbarung erzielt. Eine
Interviewte trat in die GEW ein. An dem gemeinsam verabredeten Treffen im September
zur Auswertung der Gespräche nahmen sechs Personen teil.

Uni Hamburg
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Beschäftigten sollten auch einmal „Nein sagen, Dienst nach Vorschrift machen und
Probleme ansprechen.“ Auf dem Auswertungstreffen wurden diese Themen diskutiert
und auf Vorschlag des Organizing-Teams vereinbart, von Dezember bis Januar im
Pädagogischen Institut eine Unterschriftenaktion mit Forderungen für eine gute Personalpolitik durchzuführen, deren genaue Inhalte im Rahmen des Mittelbautreffens der
Fakultät EPB diskutiert sollten. Zudem wurde auf Angebote der GEW (Seminare, Rat
geber, Beratung) hingewiesen.

Organizing Education

Aktiv werden II
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6. Aktiv werden II – Aktionen:
Forderungen aufstellen,
den Konflikt führen
Im Anschluss an das Auswertungstreffen der ersten Runde der 1:1-Gespräche priorisierte
das jeweilige Organizing-Team die „heißen“ Themen. Die Entscheidung für unsere Themen
fiel sowohl aufgrund der Häufigkeit und des Umfangs ihrer Nennung als auch aufgrund der
Ergebnisse der Auswertungsdiskussionen auf dem Gruppentreffen und innerhalb des
Organizing-Teams. Wichtige Voraussetzung musste immer sein, dass der Adressat von
Forderungen, also die Universitätsleitungen oder die Leitung des Goethe-Instituts, grundsätzlich die Kompetenz, wenn auch nicht unbedingt den Willen, besitzt, die GEW-Forderung
zu erfüllen. Die von den Organizing-Teams formulierten Forderungen bestanden auf der
einen Seite in der Ausschöpfung der Möglichkeiten innerhalb der gesetzlichen Grenzen für
die Beschäftigten und auf der anderen Seite in der qualitativen Verbesserung ihrer Arbeitsverhältnisse. Die Abgabe von Entscheidungskompetenzen über Forderungen und Vorgehensweisen weg von den GEW-Leitungsstrukturen hin zu den ehrenamtlichen Kolleg_innen im
Betrieb ebenso wie die wiederholte Diskussion im Betrieb sicherte den Organizing-Projekten und der GEW dauerhafte Feedbackschleifen mit Beschäftigten und Kolleg_innen.
Wenn Kolleg_innen vor Ort eine andere Auffassung als die GEW-Leitung auf Kreis- oder
Landesebene entwickeln, gilt es, diese abweichenden Positionen und Strategien ernstzunehmen. Die Befürchtung, dass durch das Organizing Forderungen entstehen, die konträr
zu denen der GEW als Gesamt-Organisation sind, können wir aufgrund unserer Erfahrungen nicht teilen. Bleibt nur der Rat an skeptische Kolleg_innen: Wir brauchen gegenüber
unserer Mitgliederbasis nicht misstrauisch sein, im Gegenteil sollten wir ihnen für die
betriebliche Durchsetzung ihrer Interessen mehr zugestehen.

Organizing Education

Universität Frankfurt

In Frankfurt priorisierten wir die „Zunahme der Befristungen“ und die „familien
politische Komponente“ als „heiße Themen“. Wir begannen mit der Durchsetzung der
„kleineren“ Forderung, d.h. der Einhaltung der familienpolitischen Komponente, organisierten in den Zielfachbereichen Abstimmungsvorlagen und mobilisierten zu den
jeweiligen Abstimmungen die Beschäftigten. Gleichzeitig banden wir die Frauenräte
und den Personalrat aktiv ein. So entstand in mehreren Fachbereichen der Druck durch
die Belegschaft. Auf der nächst höherer Ebene des Senats war dann die Ankündigung
eines Antrages mit entsprechender Mobilisierung ausreichend, einen Beschluss im
Sinne der GEW herbeizuführen. Die Verbreitung des gemeinsamen Erfolgs mit Frauen-

30

Aktiv werden II

Universität Frankfurt

rätinnen und Personalrat feierten wir mit einem kleinen Sommerfest auf dem Campus.
Ebenfalls erfolgreich verlief unsere Unterschriftenaktion „Sichere Perspektiven schaffen“ mit dazugehöriger Protestaktion. Im Zeitraum vom 27. November 2013 bis zum
26. Januar 2014 unterzeichneten über 1.500 Menschen (1.329 online und knapp 200
auf Papier) die Petition, davon alleine über 1.100 wissenschaftlich Beschäftigte der
Goethe-Universität Frankfurt.

Proteste an der
Goethe-Universität
Frankfurt
Oben: Aktion am
28.11.2013
Rechts: Warnstreik am
6.03.2013

Unterschriftenübergabe
an das Präsidium der
Goethe-Universität am
03.02.2014

Organizing Education
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In Hamburg machten wir mit einer Unterschriftenaktion „Gute Arbeit in der Wissenschaft“ Druck für bessere Beschäftigungsbedingungen. Diese wurde von Dezember
2012 bis Januar 2013 gemeinsam mit den Mitgliedern des Mittelbaus der Fakultät
Erziehungswissenschaft, Psychologie, Bewegungswissenschaft (EPB) der Universität
Hamburg durchgeführt. Ziel war es, auf die Probleme bei den Beschäftigungsbedingungen aufmerksam zu machen und konkrete Verbesserungen in der täglichen
Arbeitssituation zu erreichen. Hierfür wurden Forderungen aufgestellt, die an das
Dekanat gerichtet waren.
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2. Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigung
Wissenschaftlich Beschäftigten wird grundsätzlich eine Vollzeitbeschäftigung angeboten. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit
der Teilzeitbeschäftigung auf Wunsch der oder des Beschäftigten.
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Universität Hamburg

Enormer Rücklauf, aktiv Sammelnde, Aktivitäten in anderen
Fakultäten

Der Resonanz war sehr positiv. Auch dank des Einsatzes vieler Aktiver konnten innerhalb der Fakultät EPB, in der ca. 270 wissenschaftliche Mitarbeiter_innen tätig sind, 201
Unterschriften gesammelt werden. Dies zeigt, dass die auf den Mittelbautreffen diskutierten und formulierten Forderungen einen breiten Rückhalt bei den Beschäftigten
finden. Dabei kam es zu zweistelligen Eintritten von Unterzeichnenden und zur Gründung einer GEW-Gruppe vor Ort. Einige Aktivierte übernahmen zudem Funktionen im
Mittelbau bzw. nehmen nun an den Treffen der Fachgruppe teil. Zudem wurde diese
Aktivität in den anderen Fakultäten positiv wahrgenommen: In der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wurde eine ähnliche Unterschriftenaktion diskutiert,
auch an der Fakultät Sprach-, Geist- und Kulturwissenschaften gab es Überlegungen,
eine vergleichbare Aktion zu initiieren. Die Unterschriften wurden am 13. Februar auf
einer Sitzung des Fakultätsrats an das Dekanat übergeben, das die Einladung annahm,
auf dem EPB-Mittelbautreffen am 10. April zu den Forderungen Stellung zu nehmen.

Dekanat stellt Verbesserungen in Aussicht

In dem Gespräch wurden die einzelnen Punkte der Unterschriftenaktion gemeinsam
mit der Dekanin diskutiert und jeweils erwogen, was folgen soll:
Festgestellt wurde, dass kein_e anwesende Doktorand_in eine Promotions- bzw.
Betreuungsvereinbarung abgeschlossen hat, obwohl dies in der Prüfungsordnung vorgesehen ist (§7). Daraus resultierte die Absprache, dass die Dekanin das Thema weiter
verfolgt und Vorlagen für solche Vereinbarungen erstellt werden.
Zur Forderung, mehr Vollzeitstellen anzubieten, da halbe Stellen kaum zur Lebenssicherung reichen, wurde mitgeteilt, dass dieses Geld koste, das beim gedeckelten Haushalt
der Fakultät nicht zur Verfügung stehe. Dieses Thema müsse politisch (innerhalb der
Gesamtuniversität, aber auch im politischen System) immer weiter verfolgt werden.
Zur Forderung, dass langfristig anfallende Aufgaben in Forschung und Lehre unbefristet
besetzt werden, wurde von einer erfreulichen Entwicklung berichtet: In der strukturellen Planung der Fakultät werden WiMiLe-Stellen (Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen
für die Lehre) in der Regel als Dauerstellen geplant. Das heißt für die Zukunft, dass im
Struktur- und Entwicklungsplan (StEP) der Universität geführte Stellen unbefristet
besetzt werden sollen. Hier werden Mittelbau und GEW den Prozess entsprechend
weiterverfolgen.

Organizing Education
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Für die Einrichtung von Tenure-Tracks für Postdocs sah die Dekanin keine Chance und
auch keine Möglichkeit.
Die Familienfreundlichkeit des Arbeitsplatzes war ihr durchaus ein Anliegen. Die in der
Sitzung vorgebrachte Idee, dass die Semestergebühren von der Universität übernommen werden, wenn Promovierende Kinder haben, wollte die Dekanin im Familienbüro
der Universität vorbringen.

Universität Hamburg

Da keine der anwesenden Personen auf einer Drittmittelstelle arbeitete, die deutlich
kürzer als die Projektlaufzeit lief, konnte nicht festgestellt werden, ob/dass dies an dieser Fakultät überhaupt ein relevantes Problem war. Die Dekanin forderte dazu auf mitzuteilen, wenn das auf Mitarbeiter_innen zutreffe. Falls es sich hier um mehr als einen
Einzelfall handele, sei es auch aus ihrer Sicht sinnvoll, das Thema weiterzuverfolgen –
falls sich jedoch keine entsprechenden Fälle finden lassen, sähe sie keine Notwendigkeit, hier einzugreifen.
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Inwiefern Gremientätigkeit als Teil der Arbeitszeit vorgesehen ist und tatsächlich auf
die Arbeitszeit angerechnet werden kann, war unklar. Nach einer Klärung, wo und wie
das geregelt ist, solle dieses Thema erneut behandelt werden.

Organizing Education

Goethe-Institut

Für die Aktivitäten am Goethe-Institut war entscheidend, dass die Freien Mitarbeiter_innen selbst die Forderungen entwickeln und gegenüber dem Vorstand als
Verhandlungspartner auftreten konnten. Die Inhalte und Ziele der Kampagne wurden
von den Honorarlehrkräften selbst bestimmt und aktionsförmig in die Belegschaft
getragen. Die Mitglieder der Verhandlungskommission haben von Anfang an deutlich
gemacht, dass die Forderung „Festanstellung für alle“ nicht das Ziel sein kann. Das sei
nicht nur rechtlich schwer durchsetzbar und mit Risiken verbunden, es sei auch gar
nicht das Anliegen aller Honorarlehrkräfte. Viele Kolleginnen und Kollegen hätten den
Status als Selbständige bewusst gewählt und würden noch stärker auf Distanz zur GEW
gehen, wenn man dieses Ziel verfolgen wolle. Das Problem sei weniger der Status als
die weiteren Benachteiligungen, die damit einhergehen: geringeres Einkommen,
unsichere Perspektiven und vor allem die fehlende soziale Absicherung. Im Idealfall
müsste Freie Mitarbeit so gestaltet sein, dass Honorar und Arbeitgeberzuschüsse zur
Sozialversicherung etwa dem Einkommen von Festangestellten mit vergleichbarer
Tätigkeit entsprechen plus einem Risikozuschlag für die Flexibilität, die der Arbeit
geber sich durch diese Vertragsform erkauft.
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Die Verhandlungskommission hat daher folgende Forderungen
beschlossen:

1. Tarifliche Vereinbarungen zu den Honoraren bzw. künftigen Honorarerhöhungen
und weiteren Entgeltbestandteilen der Freien Mitarbeiter_innen.
2. R
 egelungen zum Bestandsschutz und Angebote zur Übernahme in eine Fest
anstellung. (Entscheidend ist, dass man ein solches Angebot auch ablehnen kann.)
3. Beiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung.

Goethe-Institut

4. Zusätzliche soziale Leistungen des Arbeitgebers.
Im Dezember 2012 hatte die GEW den Vorstand des Goethe-Instituts erstmals zu Verhandlungen über die Beschäftigungsbedingungen der Honorarlehrkräfte aufgefordert.
Seither weigert sich das Goethe-Institut beharrlich, über diese Forderungen zu verhandeln und die Verhandlungskommission der Freien Mitarbeiter_innen als Verhandlungspartner anzuerkennen. Als erste Reaktion auf diese Haltung des Arbeitgebers fand von
Juli bis November 2013 eine erste Reihe von Aktionen an verschiedenen Standorten des
Goethe-Instituts statt. Die GEW hatte verschiedene Kampagnenmaterialien entwickelt,
in denen die besondere Situation und die Forderungen der Freien Mitarbeiter_innen
vorgestellt und zugleich die anderen Beschäftigtengruppen zur solidarischen Beteiligung aufgefordert werden. Das Motto „Wir sind Goethe! Gleiche Arbeit, gleiche Rechte
für Freie Mitarbeiter_innen“ bzw. wir.sind@goethe.de wurde auf Flugblättern, Post
karten und Transparenten umgesetzt.

Organizing Education
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Eine Besonderheit waren die Goethe-Masken, die bei den Aktionen zum Einsatz kamen.
Sie beziehen sich einerseits auf das Motto der Kampagne und korrespondieren zugleich
mit dem Slogan „Wir sind 80 Prozent“, indem auf die Occupy-Bewegung („Wir sind
99 Prozent“) und die dort häufig verwendeten Guy-Fawkes-Masken angespielt wird.
Andererseits wurde damit ein praktisches Problem gelöst: Die Sorge vieler Freier Mit
arbeiter_innen, dass ihnen wegen der Teilnahme an Aktionen Nachteile bis hin zum
Auftragsentzug durch das Goethe-Institut drohen könnten. Durch die Masken konnten
sie unerkannt an den Aktionen teilnehmen. Die Masken wurden im Laufe der Aktionen
immer mehr zu einem Erkennungszeichen, das sich auch in den GEW-Materialien
spiegelt. Sie funktionieren gut als Foto-Motiv und als Requisite für Straßentheater-
Elemente, die die Kolleg_innen immer wieder in ihre Aktionen einbauten. Obwohl nach
den ersten Anläufen viele Freie Mitarbeiter_innen keine Angst mehr hatten, unmaskiert
an den Aktionen teilzunehmen, waren die Masken als Aktionsmaterial immer wieder
präsent.
Gewerkschaft
nschaft
Erziehung und Wisse

Wir sind
80 Prozent!

t

Wir sind engagier
und flexibel!

Wir sind seit
Jahren beim
Goethe-Institut
beschäftigt!

Wir sind
unbezahlt
im Urlaub!

Wir sind ohne
planbare Berufsperspektive!

eiter/innen beim

rb
Wir sind Freie Mita

Wir sind auf
eigene Kosten
versichert!

Wir sind
ohne Tarifvertrag!

Goethe-Institut!

Wir sind Goethe!

Die Aktionen wurden jeweils von den Honorarlehrkräften vor Ort geplant und durch
geführt. Dabei wurden sie von der GEW durch die Aktionsmaterialien und begleitende
Pressearbeit unterstützt, wobei häufig die Kolleginnen und Kollegen selbst als Ansprechpartner_innen für die Presse vor Ort zur Verfügung standen.
Nachdem die Kolleg_innen am Goethe-Institut München Sonnenstraße während der
Aktionen spontan eine Unterschriftensammlung organisiert hatten, dehnte die Verhandlungskommission die Unterschriftenaktion auf alle Standorte aus. Das war für die
Aktiven vor Ort eine weitere Gelegenheit, sich zu beteiligen und mit den anderen
Beschäftigten ins Gespräch zu kommen.
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Aktiv werden II

Goethe-Institut

Bis Juli 2014 konnten 460 Unterschriften gesammelt werden, die dem Vorstand anlässlich des Auftakts zu den Tarifverhandlungen für die Angestellten des Goethe-Instituts
am 14. Juli übergeben wurden. In Düsseldorf hat der Sprecher_innenkreis der Freien
Mitarbeiter_innen ein eigenes Magazin („Freiarbeit“) entwickelt, das der Information
der Kolleg_innen und dem Erfahrungsaustausch gewidmet ist.
Im Rahmen der Tarifverhandlungen, die in erster Linie die im Angestelltenverhältnis
Beschäftigten des Goethe-Instituts betrafen, in denen die GEW aber auch die Forderung nach einem Tarifvertrag für Honorarlehrkräfte einbrachte, waren es wieder vor
allem die Freien Mitarbeiter_innen, die sich an den Aktionen beteiligten. Im Herbst
2014 führten sie eine Aktionswoche durch, in der sie mit schwarzer Kleidung und
Buttons in den Unterricht kamen, um ihren Status als Honorarlehrkräfte sichtbar zu machen
und mit den Kursteilnehmer_innen hierzu ins Gespräch zu kommen. Zu öffentlichen
Anlässen des Goethe-Instituts (Besuch des Außenministers, Mitgliederversammlung,
Jahrespressekonferenz, Sommerfest) führten sie in den Jahren 2014 und 2015 weitere
Aktionen durch. Anlässlich einer Mitarbeiterbefragung des Goethe-Instituts, von der
die Freien Mitarbeiter_innen ausgeschlossen waren, führte die GEW im Mai 2015 eine
alternative Befragung durch, in der die prekäre Beschäftigungssituation dieser größten
Beschäftigtengruppe deutlich wurde. Auch wenn der Vorstand des Goethe-Instituts
weiterhin Verhandlungen mit der GEW über die Beschäftigungsbedingungen der Freien
Mitarbeiter_innen strikt ablehnt, zeigt der ständige Druck doch Wirkung. Das zeigt sich
unter anderem daran, dass das Goethe-Institut die Stundensätze der Honorarlehrkräfte
in den Jahren 2014 und 2015 jeweils überdurchschnittlich erhöht hat. Auf die GEWAktionen reagiert der Vorstand des Goethe-Instituts zunehmend nervös, spätestens
seit das Thema prekäre Beschäftigungsverhältnisse in der Mitgliederversammlung des
Goethe-Institut e.V. 2014 erstmals zur Sprache kam, die mit Vertreter_innen aus dem
Kulturbereich und den politischen Parteien prominent besetzt ist.
Unser Handeln orientierte sich an folgendem Schema:

• Eine umsetzbare, konkrete Forderung aufstellen, die sich aus den 1:1-Gespräche
ergibt

• anlass- und themenbezogene, öffentliche Aktionen mit steigendem Eskalationsgrad
• Durchsetzung der Forderungen oder zumindest offensive Austragung des Konflikts
mit einem Imagegewinn für die GEW

• Feiern des Erfolgs, und sei er noch so klein.
Parallel zu jedem Schritt wiederkehrende 1:1-Gesprächsrunden und Überprüfung
der gewählten Schritte im Organizing-Team.
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7. Lebendige, handlungsfähige
und nachhaltige Strukturen
entwickeln
In unseren Projekten bekamen wir die positive Rückmeldung, dass wir mit unseren Themen und Forderungen schon sehr nah an den Interessen der Beschäftigten dran sind
und die richtigen Akzente setzen. Jedoch benötigen größere politische Forderungen,
wie sie im Templiner Manifest formuliert werden, die Basis in einer sichtbaren, betrieblichen GEW-Strategie.
Eine besondere Schwierigkeit stellt die Überführung der durch hauptamtliche Kapazitäten mit entwickelten Projektstrukturen in nachhaltige, ehrenamtliche und vor allem
kontinuierlich arbeitende GEW-Strukturen dar. Gerade durch die hohe Zahl befristeter
Arbeitsverhältnisse wechselte im Laufe der Projekte – bzw. noch komplizierter für uns:
nach dessen Ende – fast die komplette Aktivenbasis.

Beschäftigte werden die Entwicklungen begleiten

Insgesamt entstand in Hamburg der Eindruck, dass das Dekanat durchaus gewillt ist,
konkrete Probleme anzugehen – jedoch alle Forderungen, deren Umsetzungen finanzrelevant sind, als nicht realisierbar erscheinen, solange keine klaren Signale (und mehr
Geld) von der Behörde für Wissenschaft und Forschung kommen. Die Unterschriften
aktion war der Anstoß für eine Entwicklung, die die GEW und die Beschäftigten weiterführen werden. Auf den nächsten EPB-Mittelbautreffen wurden die Themen weiter
behandelt und die Teilerfolge diskutiert. Nicht auszuschließen ist, dass die Beschäftigten
durch weitere Aktivitäten den Forderungen Nachdruck verleihen. Rückenwind kommt
dabei auch aus der Politik.
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Hochschule

In Frankfurt gelang die Etablierung einer festen GEW-Betriebsgruppe und die Gewinnung neuer Kolleg_innen trotz des beruflichen Ausscheidens der Mehrheit des Organizing-Teams. Dies lag vor allem daran, dass breit an die Beschäftigten vermittelt werden
konnte, dass wir an den „heißen“ Themen dran bleiben, die GEW-Aktiven dahinter die
treibende Kraft sind und eine Kollegin aus dem Organizing-Team vor Gericht öffentlichkeitswirksam ihre Entfristung gegen die Goethe-Universität durchsetzen konnte. Es
darf nicht der Eindruck entstehen, die GEW hätte durch Organizing für einen kurzen
Zeitraum den Betrieb „entdeckt“ und zöge sich nach kleinen Erfolgen und dem Ablauf
der definierten Zeit zurück.

Goethe-Institut

Universität Hamburg
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Rückenwind aus der Politik:
Behörde für Wissenschaft und Forschung (BWF) richtet Arbeits
gemeinschaft „Gute Arbeit an Hamburgs Hochschulen“ ein
Auch im Zuge der bundesweiten Kampagne der GEW für den ‚Traumjob Wissenschaft‘,
also durch das Templiner Manifest und den Herrschinger Kodex, wächst in der Politik
das Bewusstsein dafür, dass gute Forschung und Lehre einerseits und gute Beschäftigungsbedingungen andererseits zwei Seiten einer Medaille sind. Dies ist auch in der
Hamburger Politik angekommen. Die Behörde für Wissenschaft und Forschung (BWF)
hat im März 2013 eine Arbeitsgemeinschaft „Gute Arbeit an Hamburgs Hochschulen“
einberufen, die in einem Code of Conduct Leitlinien zur Begrenzung prekärer Beschäftigung erarbeitet und ihre Ergebnisse im Dezember 2013 vorgestellt hat. In dieser AG
saßen u.a. Vertreter_innen der Beschäftigten der Hochschulen sowie ein Vertreter
der GEW.
Nachdem prekäre Beschäftigung und die Situation der Honorarlehrkräfte am GoetheInstitut in der ersten Phase der Kampagne erfolgreich zum Thema gemacht wurden
(Informations-Kampagne), geht es in der zweiten Phase verstärkt darum, die eigene
Basis durch Aktive zu verstärken, um perspektivisch auch zu einer Druck-Kampagne mit
Protestformen entsprechend eines Arbeitskampfes in der Lage zu sein. Da mit einem
kurzfristigen Durchbruch hinsichtlich der angestrebten Verhandlungen mit dem Vorstand kaum zu rechnen ist, müssen die Beschäftigten gleichzeitig darauf vorbereitet
werden, dass es noch ein langer Weg ist, bis wir unsere Ziele erreichen. Es geht darum,
die Arbeit zu verstetigen, zugleich aber immer wieder durch kleine Aktionen präsent zu
bleiben. Dazu eignen sich insbesondere aktuelle „heiße Themen“, die von den Beschäftigten im Betrieb aufgegriffen und durch kollektives Handeln und Verhandeln erfolgreich bearbeitet werden können. Ein Beispiel dafür ist die Schlechterstellung der Honorarlehrkräfte bei der Stundengutschrift für die Teilnahme an notwendigen Schulungen.
Hier konnten die Spielräume vor Ort genutzt werden, um durch ein gemeinsames
Auftreten höhere Stundengutschriften zu erreichen.
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8. Weitere Organizing-Aktivitäten
in der GEW
Die Erfahrungen aus den beschriebenen Organizing-Projekten der GEW waren Anlass für
einige Landesverbände, ähnliche Projekte in anderen Organisationsbereichen durchzuführen. So geht die GEW Hamburg seit Kurzem einen neuen Weg, um die schulische Vertrauensleute- und Betriebsgruppenarbeit zu stärken: Unter dem Namen „GEW – Stark vor Ort“ hat
sie ein Projekt zur (Wieder-)Gründung von Betriebsgruppen und zur Findung von Vertrauensleuten im Schulbereich gestartet. Bei diesem Projekt geht es darum, an ausgewählten
Schulen durch im Vorfeld gewonnene Projektaktive Gespräche mit unseren Mitgliedern zu
führen, um ‚heiße Themen‘ herauszufinden und Aktivitäten anzustoßen. Dabei zielt das
Projekt, dem Organizing-Paradigma entsprechend, nicht darauf, die Beschäftigten bestmöglich zu vertreten, sondern darauf, die Beschäftigten selbst zur Vertretung ihrer Interessen zu befähigen. Ziel ist die Schaffung lebendiger gewerkschaftliche Strukturen vor Ort, die
Befähigung zur gewerkschaftlichen Selbstorganisation und eine Aktivierung jenseits
passiver Stellvertretungspolitik. Das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt und umfasst die
Schuljahre 2014/15 und 2015/16.
Im Rahmen dieses Projektes gelang es bisher, einige Betriebsgruppen zu beleben sowie
Aktivitäten anzustoßen. Zugleich fand eine gewisse Verschiebung statt: Es wird weniger
systematisch wie im Hochschulprojekt des Landesverbandes gearbeitet (so werden die
einzelnen Betriebsgruppenmitglieder nicht notwendigerweise alle angesprochen), dafür
jedoch immer wieder proaktiv auf Betriebsgruppen zugegangen wie auch auf solche, die
eine Unterstützung vor Ort wünschen. Dieser Ansatz erwies sich als so erfolgreich, dass
auch nach dem auf den Sommer 2016 terminierten Projektende die gewonnenen Projektaktiven als Ansprechpartner_innen für die einzelnen Schulkapitel weiterarbeiten werden.
Aktuelle Infos zum Hamburger Projekt finden sich unter www.gew-hamburg.de/
mitmachen/aktionen/stark-vor-ort. Auch der Landesverband Bremen hat ein
Organizing-Projekt begonnen, das sich am Hamburger Projekt orientiert.
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9. R
 esümee und Empfehlungen
für die GEW
Elemente des Organizings in die bestehenden Routinen der Werbung, Bindung und Akti
vierung von Beschäftigten einzubeziehen, erscheint nicht nur vor dem Hintergrund eines
individualisierten und prekären Berufsfeldes, wie es im akademischen Mittelbau an deutschen Universitäten oder im Weiterbildungsbereich herrscht, ein notwendiges, neues
Element gewerkschaftlicher Arbeit. Der Vorteil für aktive Mitglieder besteht in der systematisierten und strukturierten Vorgehensweise des Organizings, welche die Möglichkeit
bietet, gewerkschaftliche Vor-Ort-Aktivitäten den individuellen Ressourcen der ehrenamtlich Aktiven anzupassen. Alle Teilschritte haben sich einerseits – insbesondere angesichts
der begrenzten Kapazitäten – als durchaus zeit- und arbeitsintensiv, andererseits als sehr
ergebnisreich erwiesen.
Unsere Empfehlungen für die zukünftige Arbeit ergeben sich aufgrund der Erfahrungen in
den Projekten.

Goethe-Institut

In mehrfacher Hinsicht waren die bisherigen Aktionen ein großer Erfolg. Zunächst
schon deshalb, weil erstmals überhaupt Honorarlehrkräfte am Goethe-Institut kollektiv
und unübersehbar für ihre Interessen eintraten. Die Beteiligung an den Aktionen übertraf alle Erwartungen: Dadurch, dass in der Regel auch die anderen Beschäftigungsgruppen gewonnen werden konnten, waren deutlich mehr Menschen beteiligt, als Honorarlehrkräfte im Einsatz waren. Es gab zahlreiche kreative Momente, die von den Medien
dankbar aufgegriffen wurden [z.B. Abendschau-Bericht mit „Sektempfang“ in Berlin].
Insgesamt ist es gelungen, eine mediale Aufmerksamkeit für die Situation der Honorarlehrkräfte zu erreichen, die in einem längeren Bericht in der Süddeutschen Zeitung vom
16./17. November 2013 gipfelte.6 Auch das Medium Internet konnte mit selbstgemachten
Videos, die u.a. über Facebook verbreitet wurden, erfolgreich genutzt werden.
Es ist mit den Protesten bislang nicht gelungen, die Verweigerungshaltung des GoetheVorstands zu durchbrechen. Bei der Mehrheit der Beschäftigten des Goethe-Instituts
treffen die Aktivitäten der Freien Mitarbeiter_innen allerdings auf große Zustimmung
und Unterstützung. In Düsseldorf hat sich aus einem Treffen der Honorarlehrkräfte ein
regelmäßiger Termin entwickelt, der allen Beschäftigten offen steht, um über anliegende
Probleme und gemeinsame Aktivitäten zu diskutieren. Interessanterweise waren es die
anderen Beschäftigtengruppen, die gefragt haben, ob sie dazukommen dürfen.

6

Marlene Weiss: „Magerkost beim Dichterfürsten“, Süddeutsche Zeitung vom 16.11.2013, S. 6
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Bislang sind Honorarlehrkräfte im Weiterbildungssektor ein weißer Fleck auf der gewerkschaftlichen Landkarte. Die Erfahrungen am Goethe-Institut zeigen, dass kampagnenorientierte Gewerkschaftsarbeit ein guter Weg ist, diesen weißen Fleck mit Farbe zu
füllen. Der Ansatz bietet sich für die GEW-Arbeit bei anderen Weiterbildungsträgern zur
Nachahmung an – insbesondere dort, wo uns durch den verstärkten bis ausschließlichen
Einsatz von Honorarlehrkräften die gewerkschaftliche Basis wegzubrechen droht.
Beispiele:
Video der GEW-Demonstration am 15.11.2013
vor dem Goethe-Institut in Berlin7

Die Erfahrungen mit der Selbstorganisation Freier Mitarbeiter_innen am Goethe-Institut
zeigen, dass die gewerkschaftlich bisher kaum in Erscheinung getretene Gruppe der als
Solo-Selbständige prekär Beschäftigten ein großes Bedürfnis hat, sich gewerkschaftlich
zu engagieren und ihre Interessen gemeinsam zu vertreten. Durch ihre hohe Aktionsbereitschaft sind sie an den Instituten als Gruppe sichtbar geworden und haben ihre Themen auf die Agenda gesetzt. Sie haben die GEW-Arbeit an den Instituten belebt und die
Aktionsfähigkeit der GEW-Gruppe mancherorts überhaupt erst wieder hergestellt. Die
Erfahrung zeigt aber auch, dass es bis zur Durchsetzung der eigenen Forderungen gegenüber dem Arbeitgeber ein steiniger Weg sein kann, für den man einen langen Atem
braucht. Dabei hat sich herausgestellt, dass der Zusammenhalt der Gruppen vor Ort die
wichtigste Voraussetzung ist, um durchzuhalten und den Mut nicht zu verlieren. Je größer und aktiver diese Gruppe ist, je mehr die Mitglieder sich als ‚eingeschworene
Gemeinschaft‘ verstehen, desto besser lassen sich auch zwischenzeitliche Krisen und
Durststrecken meistern. Mit dem Organizing-Ansatz geraten genau diese Prozesse der
Selbstorganisation stärker in den Blick der Gewerkschaft. Wenn wir uns als GEW verstärkt für Freie Mitarbeiter_innen engagieren wollen, kann das nicht mit klassischer
Gewerkschaftsarbeit funktionieren, sondern nur aktivierend und konfliktorientiert.
7

Link zum Video: www.youtube.com/watch?v=7XiLYdo7xK8
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Insbesondere die wiederholte, systematische und direkte Kommunikation mit den Beschäftigten stellt eine sinnvolle Form gewerkschaftlicher Arbeit dar, von der die Kolleg_innen in
den Betrieben und die GEW profitieren. Die Beschäftigten profitieren von Organizing, da
der Kampf um bessere Arbeitsbedingungen vor Ort offensiv in den Vordergrund gerückt
wird und konkrete Verbesserungen erreicht werden. Die Aktiven erfahren darüber hinaus,
dass gemeinsames gewerkschaftliches Handeln unmittelbar positive Auswirkungen hat,
eine Schlüsselerfahrung, mit der die Kolleg_innen in den Betrieben langfristig für ein
Engagement in der GEW gewonnen werden. Wir in der GEW gewinnen durch Organizing
bisher nicht aktive Kolleg_innen, neue Mitglieder, Erfolge für die Organisation und ein
starkes Profil – als Organisation, die ihre Mitglieder und die Kolleg_innen unterstützt, die
eigenen Interessen im Betrieb wirkungsvoll wahrzunehmen und kollektiv zu organisieren.
Darüber hinaus zeigte sich in Frankfurt, dass sich die Anzahl an Neueintritten in die GEW
selbst nach Ende des Organizings ungebrochen positiv fortsetzt.
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Wir empfehlen angesichts unserer Erfahrungen folgende Schritte für
die GEW im Umgang mit Organizing:
1. Die ersten Erfahrungen mit Organizing in der GEW innerhalb der Organisation zu
verbreiten und in den Gliederungen zu diskutieren, diese Erfahrungen aber auch
nicht als abschließende Bewertung zu betrachten.
2. Die Fortführung und Initiierung weiterer Organizing-Projekte, unterstützt von der
Bundesebene, an Hochschulen und/oder in anderen Bildungsbereichen und
Betrieben, die günstige Voraussetzungen aufweisen – bei Unterstützung durch
angemessene hauptamtliche Kapazitäten, ohne die es nicht geht.
3. O
 rganizing nicht als „Allheilmittel“ einzusetzen, sondern zu überlegen, in welchen
Fällen welche Methoden in die generelle GEW-Arbeit vor Ort und in den Ländern
übernommen werden können; insbesondere ist eine sorgfältige Betriebsanalyse
für strategische Entscheidungen und der Einsatz von 1:1-Gesprächen oder eines
Organizing-Events zu ausgewählten Zeitpunkten sinnvoll.
4. W
 ir regen an – soweit möglich – je Landesverband zwei Kolleg_innen in Methoden
des Organizings durch die Bundesebene intensiv zu schulen.
5. D
 ie Aufgabe des Stellvertretungs -anspruches im Organizing kann als zukunfts
weisende Anregung für eine veränderte Haltung von ehren- und hauptamtlichen
Kolleg_innen gegenüber den noch nicht organisierten Beschäftigten und bislang
nicht aktiven Mitgliedern wahrgenommen werden. Für eine starke GEW ist die
Anbindung der Organisation an lebendige, handlungsfähige Strukturen auf
betrieblicher Ebene entscheidend.
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Antrag auf Mitgliedschaft

Online Mitglied werden
www.gew.de/mitglied-werden

Bitte in Druckschrift ausfüllen

Beruﬂiches (bitte umseitige Erläuterungen beachten)

Persönliches
Nachname (Titel)

Berufsbezeichnung (für Studierende: Berufsziel), Fachgruppe

Vorname

Straße, Nr.

Diensteintritt / Berufsanfang

Postleitzahl, Ort

Tarif- / Besoldungsgebiet

Telefon / Fax

Tarif- / Besoldungsgruppe

E-Mail

monatliches Bruttoeinkommen (falls nicht öﬀ entlicher Dienst)

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

seit

Betrieb / Dienststelle / Schule
Träger des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

gewünschtes Eintritt sdatum
bisher gewerkschaftlich organisiert bei

weiblich

Stufe

von

bis (Monat/Jahr)

männlich

Straße, Nr. des Betriebs / der Dienststelle / der Schule
Postleitzahl, Ort des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

Beschäftigungsverhältnis:
angestellt

beurlaubt ohne Bezüge bis

beamtet

in Rente/pensioniert

befristet bis
Referendariat/Berufspraktikum

teilzeitbeschäftigt mit

Std./Woche

im Studium

arbeitslos

teilzeitbeschäftigt mit

Prozent

Altersteilzeit

Sonstiges

Honorarkraft

in Elternzeit bis

Jedes Mitglied der GEW ist verpﬂichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten.
Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag erkenne ich die Satzung der GEW an.
Ort / Datum

Unterschrift

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt a. M.
Gläubiger-Identi ﬁkationsnummer DE31ZZZ00000013864
SEPA-Lastschrift mandat: Ich ermächti ge die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinsti tut an, die von der GEW auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinsti tut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber)

_ _ _ _ _ _ _ _I_ _ _

Krediti nsti tut (Name und BIC)

_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _
IBAN

Ort / Datum

Unterschrift

Die uns von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten sind nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben auf
Datenträgern gespeichert und entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.
Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag an den für Sie zuständigen Landesverband der GEW bzw. an den Hauptvorstand.

Vielen Dank – Ihre GEW

Fachgruppe
Nach § 22 der GEW-Satzung bestehen folgende Fachgruppen:
• Erwachsenenbildung
• Gesamtschulen
• Gewerbliche Schulen
• Grundschulen
• Gymnasien
• Hauptschulen
• Hochschule und Forschung
• Kaufmännische Schulen
• Realschulen
• Schulaufsicht und Schulverwaltung
• Sonderpädagogische Berufe
• Sozialpädagogische Berufe
Bitte ordnen Sie sich einer dieser Fachgruppen zu.
Tarifgruppe/Besoldungsgruppe
Die Angaben der Entgelt- oder Besoldungsgruppe ermöglicht
die korrekte Berechnung des satzungsgemäßen Beitrags.
Sollten Sie keine Besoldung oder Entgelt nach TVöD/TV-L
oder TV-H erhalten, bitten wir Sie um die Angabe Ihres
Bruttoeinkommens.

Betrieb/Dienststelle
Arbeitsplatz des Mitglieds. Im Hochschulbereich bitte den
Namen der Hochschule/der Forschungseinrichtung und die
Bezeichnung des Fachbereichs/Fachs angeben.
Mitgliedsbeitrag
• BeamtInnen zahlen 0,78 Prozent der Besoldungsgruppe
und -stufe, nach der sie besoldet werden.
• Angestellte mit Tarifvertrag zahlen 0,73 Prozent der Entgeltgruppe und -stufe, nach der vergütet wird; Angestellte
ohne Tarifvertrag zahlen 0,7 Prozent des Bruttogehalts.
• Der Mindestbeitrag beträgt immer 0,6 Prozent der untersten Stufe der Entgeltgruppe 1 des TVöD.
• Arbeitslose zahlen ein Drittel des Mindestbeitrags.
• Studierende zahlen einen Festbetrag von 2,50 Euro.
• Mitglieder im Referendariat oder Praktikum zahlen einen
Festbetrag von 4 Euro.
• Bei EmpfängerInnen von Pensionen beträgt der Beitrag
0,68 Prozent des Bruttoruhestandsbezuges.
Bei RentnerInnen beträgt der Beitrag 0,66 Prozent
der Bruttorente.
Weitere Informationen sind der Beitragsordnung zu entnehmen.

Ihr Kontakt zur GEW
GEW Baden-Württemberg
Silcherstraße 7
70176 Stuttgart
Telefon: 0711/21030-0
Telefax: 0711/21030-45
info@gew-bw.de
www.gew-bw.de

GEW Hamburg
Rothenbaumchaussee 15
20148 Hamburg
Telefon: 040/414633-0
Telefax: 040/440877
info@gew-hamburg.de
www.gew-hamburg.de

GEW Rheinland-Pfalz
Neubrunnenstraße 8
55116 Mainz
Telefon: 06131/28988-0
Telefax: 06131/28988-80
gew@gew-rlp.de
www.gew-rlp.de

GEW Thüringen
Heinrich-Mann-Straße 22
99096 Erfurt
Telefon: 0361/59095-0
Telefax: 0361/59095-60
info@gew-thueringen.de
www.gew-thueringen.de

GEW Bayern
Schwanthalerstraße 64
80336 München
Telefon: 089/544081-0
Telefax: 089/53894-87
info@gew-bayern.de
www.gew-bayern.de

GEW Hessen
Zimmerweg 12
60325 Frankfurt
Telefon: 069/971293-0
Telefax: 069/971293-93
info@gew-hessen.de
www.gew-hessen.de

GEW Saarland
Mainzer Straße 84
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/66830-0
Telefax: 0681/66830-17
info@gew-saarland.de
www.gew-saarland.de

GEW-Hauptvorstand
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt a.M.
Telefon: 069/78973-0
Telefax: 069/78973-201
info@gew.de
www.gew.de

GEW Berlin
Ahornstraße 5
10787 Berlin
Telefon: 030/219993-0
Telefax: 030/219993-50
info@gew-berlin.de
www.gew-berlin.de

GEW MecklenburgVorpommern
Lübecker Straße 265a
19059 Schwerin
Telefon: 0385/48527-0
Telefax: 0385/48527-24
landesverband@gew-mv.de
www.gew-mv.de

GEW Sachsen
Nonnenstraße 58
04229 Leipzig
Telefon: 0341/4947404
Telefax: 0341/4947406
gew-sachsen@t-online.de
www.gew-sachsen.de

GEW-Hauptvorstand
Parlamentarisches
Verbindungsbüro Berlin
Wallstraße 65
10179 Berlin
Telefon: 030/235014-0
Telefax: 030/235014-10
parlamentsbuero@gew.de

GEW Brandenburg
Alleestraße 6a
14469 Potsdam
Telefon: 0331/27184-0
Telefax: 0331/27184-30
info@gew-brandenburg.de
www.gew-brandenburg.de
GEW Bremen
Bahnhofsplatz 22-28
28195 Bremen
Telefon: 0421/33764-0
Telefax: 0421/33764-30
info@gew-hb.de
www.gew-bremen.de

GEW Niedersachsen
Berliner Allee 16
30175 Hannover
Telefon: 0511/33804-0
Telefax: 0511/33804-46
email@gew-nds.de
www.gew-nds.de
GEW Nordrhein-Westfalen
Nünningstraße 11
45141 Essen
Telefon: 0201/29403-01
Telefax: 0201/29403-51
info@gew-nrw.de
www.gew-nrw.de

GEW Sachsen-Anhalt
Markgrafenstraße 6
39114 Magdeburg
Telefon: 0391/73554-0
Telefax: 0391/73134-05
info@gew-lsa.de
www.gew-lsa.de
GEW Schleswig-Holstein
Legienstraße 22-24
24103 Kiel
Telefon: 0431/5195-1550
Telefax: 0431/5195-1555
info@gew-sh.de
www.gew-sh.de

www.gew.de

