
„Stoppt prekäre Arbeitsbedingungen“ war der diesjährige GEW-Slogan 
bei der Maikundgebung des DGB. Bereits um 11:00 Uhr trafen sich u.a. 

200 Vertreter*innen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft vor dem 
DGB-Haus, um für bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. Von dort 

zog der Demonstrationszug über die Viktoriabrücke in Richtung Marktplatz, um 
an der Abschlusskundgebung des DGB teilzunehmen. Vor dem Rathaus wurde 

bereits an unterschiedlichen Ständen über Europa, Wohnen, Bildung und prekäre 
Arbeitsverhältnisse diskutiert. Nach der Eröffnungsrede des Vorsitzenden des 

DGB-Kreisverbandes Bonn Rhein-Sieg, Bernd Weede, hielt Ulrike Wefers vom 
Arbeitskreis „DaF/DaZ-Lehrkräfte“ eine engagierte Rede. 

www.gew-bonn.de

Maikundgebung 2019 in Bonn 
Stoppt prekäre Arbeitsbedingungen
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In ihrer Ansprache wies sie auf die miserablen Arbeitsbe-
dingungen von Lehrern und Lehrerinnen hin, die im Auftrag 
des Staates Integrations- und Deutschkurse für Zugewan-
derte unterrichten. „Aus Politikerkehle tönt es in aller Re-
gel vollmundig, der Erwerb der deutschen Sprache sei ein 
wesentlicher Schlüssel zur Integration. Doch das Gegenteil 
ist der Fall: Sobald es um Beschäftigungsverhältnisse geht, 
entziehen sich die staatlichen Auftraggeber komplett ih-
rer sozialen Verantwortung“. Lehrkräfte für Deutsch als 
Fremdsprache bzw. Zweitsprache arbeiten in der Erwach-
senenbildung auf der Basis von befristeten Honorarverträ-
gen. Dies bedeutet, dass sie von ihrer geringen Bezahlung 
die Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung selbst 
bezahlen müssen, Arbeitsverträge nur über wenige Wo-
chen erhalten, keine Lohnfortzahlung bei Krankheit haben 
und keine bezahlten Urlaubstage bekommen – für eine 
pädagogische Tätigkeit, die einen Hochschulabschluss vo-
raussetzt. Die gezahlten Honorare sind dabei so niedrig, 
dass Altersarmut vorprogrammiert ist.
Doch nicht nur das Bündnis „DaF/DaZ-Lehrkräfte“ zeigte 
am 1. Mai „Flagge“. Vielfältig war in diesem Jahr die Mo-
tivation der über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 

Gebt der Erwachsenen- und  
Weiterbildung eine Zukunft!

Im Jahr 2019 feiern die VHSen 100-jähriges Jubiläum. Angesichts der wachsenden 
Bedeutung der Weiter- und Erwachsenenbildung erweitern sich auch die Aufgaben 
der Volkshochschulen. Sie sind Bildungs- und Begegnungsstätten und fördern Teil-
habechancen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt, beispielsweise mit Fremd-
sprachen-, Computer- und Musikkursen, dem Nachholen von Schulabschlüssen, 
Deutsch- und Integrationskursen sowie beruflicher, politischer, gesundheitlicher und 
rhetorischer Bildung.
Doch der Bildungsauftrag der Volkshochschulen wird also zu einem nicht unerheb-
lichen Teil auf dem Rücken der Lehrkräfte ausgetragen. Die Kurse werden nämlich 
überwiegend von Honorarlehrkräften gestemmt. Das bedeutet: keine Lohnfortzah-
lung bei Krankheit, Arbeitsverträge nur über wenige Wochen hinweg und so niedrige 
Honorare, dass Altersarmut vorprogrammiert ist, und das im öffentlichen Auftrag. 
Ein Nettoeinkommen von 1.000 bis 1.500 Euro in Vollzeit ist die Regel – für eine päd-
agogische Tätigkeit, die einen Hochschulabschluss voraussetzt!
Wir fordern daher eine Qualitätsoffensive für die Volkshochschulen, die konsequent 
beim Personal ansetzt. Wir laden alle ein, die an der VHS arbeiten, lehren und lernen: 
Setzen Sie ein Signal für faire Weiterbildung und unterzeichnen Sie die Petition.

www.tinyurl.com/vhs-petition

der Maikundgebung des DGB, die dieses Jahr schwerpunkt-
mäßig ein solidarisches, gerechtes und friedliches Europa 
zum Thema hatte. Cordula Simon-Schlicht (Grundschul-
lehrerin) nannte als  Beweggrund, um am 1. Mai auf die 
Straße zu gehen, die Unterstützung der demonstrierenden  
‚Fridays for Future-Schülern‘. „Es kann nicht sein, dass  
diese umweltengagierten Schüler und Schülerinnen von 
seiten der Politik lächerlich gemacht werden, als Schul-
schwänzer tituliert und mit Repressalien bedroht werden.“ 
Für  Joachim von Maydell (ehemaliger Vorsitzender des GEW- 
Stadtverbandes Bonn) war es wichtig, darauf hinzuweisen, 
dass es besorgniserregend ist, wenn die europäischen Län-
der gemeinsam aufrüsten, anstatt sich für gute Arbeit und 
soziale Gerechtigkeit einzusetzen. „Rettet das Friedenspro-
jekt Europa“.
Diese Beispiele zeigen wie wichtig der 1. Mai auch heute 
noch ist. Auch im nächsten Jahr wird sich die GEW wieder 
an den Maikundgebungen beteiligen. Warum dann nicht 
die Probleme und Interessen der Kitas  in den Mittelpunkt 
stellen?

Rolf Haßelkus
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Schwerpunkt der diesjährigen 1. Mai-Demo ist ein solidari-
sches und gerechtes Europa. Auch meine KollegInnen und 
ich treten dafür ein. 
Mein Name ist Ulrike Wefers, ich bin graduierte Germanis-
tin mit Zusatzstudium Deutsch als Fremdsprache und ar-
beite seit 25 Jahren als Honorarkraft in der Erwachsenen-
bildung. Zurzeit bin ich in Integrationskursen an der VHS 
Bonn tätig und unterstütze Migranten und Migrantinnen 
bei ihrem Spracherwerb und der Integration in Deutsch-
land.
Ich stehe hier als Mitglied des Bonner Offenen Kreises, ei-
nem Zusammenschluss von Lehrkräften für Deutsch als 
Fremdsprache, die in Zusammenarbeit mit der GEW seit 
Jahren versuchen, die Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte 
in der Erwachsenenbildung zu verbessern. 
Als Bonner Offener Kreis sind wir Teil eines bundesweiten 
Bündnisses. Dieses Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte besteht 
zurzeit aus 35 lokalen Initiativen.
Europa bedeutet für uns, wie für viele andere auch: Frie-
den, Freizügigkeit und Völkerverständigung. Vor allem 
letztere kann aber nur gelingen, wenn man in der Lage ist, 
eine fremde Sprache zu erlernen. Genau dafür sind wir 
ausgebildet, denn wir unterrichten Deutsch als Fremd-
sprache für Zugewanderte. Die Kurse, die wir leiten, sind 
staatlich verordnete Integrationskurse und berufsbezoge-
ne Deutschkurse. Das BAMF, sprich das Innenministerium 
sowie das Arbeitsministerium sind für diese Kurse verant-
wortlich.
Aus Politikerkehle tönt es in aller Regel vollmundig, der Er-
werb der deutschen Sprache sei der wesentliche Schlüssel 
zur Integration. Auch stelle man sich gegen prekäre Ar-
beitsbedingungen, doch das Gegenteil ist der Fall: Sobald 
es um die Beschäftigungsverhältnisse der Lehrkräfte geht, 
entziehen sich die staatlichen Auftraggeber der Integration 
komplett ihrer sozialen Verantwortung. Diese wird schlicht 
outgesourct – an externe Träger und eine miserable Finan-
zierungsdecke. Somit arbeiten fast alle Lehrkräfte in die-
sen Kursen auf Honorarbasis. Fünfwöchige Ketten-Verträ-
ge sind unsere prekäre Arbeitsrealität.
Was das bedeutet? Keine Lohnfortzahlung bei Krankheit, 
keine bezahlten Urlaubstage, – außerdem fühlt sich der 

Ansprache zum 1. Mai  
von Ulrike Wefers 
„Bonner Offener Kreis“ (BOK)

Auftrag gebende Staat für die Zahlung seiner Arbeitgeber-
anteile einfach nicht zuständig, Beiträge zur Kranken- und 
Rentenversicherung gehen komplett zu unseren Lasten.  
Arbeitnehmerrechte, die Bismarck Ende des 19. Jahrhun-
derts geschaffen hat, bleiben uns, den Honorarkräften in 
der Weiterbildung, auch 100 Jahre später noch verwehrt. 
Die gezahlten Honorare sind dabei so niedrig, dass Alters-
armut vorprogrammiert ist.
Dies alles wohlgemerkt – in staatlichem Auftrag.
Frauen sind zum überwiegenden Teil die Leidtragenden, 
denn 8o Prozent der Lehrkräfte in Deutschsprachkursen 
sind Frauen. Von daher betrachten wir diese Arbeitsbe-
dingungen auch als strukturelle Diskriminierung von Frau-
enerwerbstätigkeit. Ohne eine entsprechende finanzielle 
Ausstattung und ohne nachhaltige Beschäftigungsstruktu-
ren bleibt das hehre Ziel von Spracherwerb und Integration 
nicht mehr als eine leere Worthülse. Die Erwachsenenbil-
dung und mit ihr die Integrationsaufgabe sind bundesweit 
massiv unterfinanziert. Dies ist ein riesiger Skandal und 
deshalb sind wir hier!! 
Das Fundament einer gesamtgesellschaftlich so unverzicht-
baren Aufgabe, wie der der Sprach- und Wertevermittlung 
im Rahmen der Integration braucht Lehrkräfte, die ihrer 
Qualifikation angemessen und sozialversicherungspflichtig 
entlohnt sind und kein Honorar-Prekariat!
Wir fordern: faire und angemessene Arbeitsbedingungen, 
denn: Wir sind keine Lehrerinnen und Lehrer zweiter oder 
gar dritter Klasse! Und deshalb lassen wir mit unseren For-
derungen nicht locker!
Aber nicht nur wir, auch Sie, liebe Anwesende, können 
etwas tun: Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der 
Volkshochschulen haben wir eine Petition gestartet. Das 
Motto: Gebt der Erwachsenen- und Weiterbildung eine 
Chance – durch faire Arbeitsbedingungen für die Lehrkräf-
te in der Weiterbildung.
Wenn Sie uns unterstützen möchten, freuen wir uns, wenn 
Sie unsere Petition unterzeichnen und diese weiterverbrei-
ten. Sie finden sie bei Horst Lüdtke am Stand der GEW.
Im Namen des Bündnisses DaF/DaZ-Lehrkräfte und des 
Bonner Offenen Kreises bedanke ich mich sehr herzlich für 
Ihre Aufmerksamkeit!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gewerkschaftsmitglieder,
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Gewerkschaftstag der GEW 2019 
Eine Ära geht zu Ende und eine neue beginnt!

Liebe Doro,

nun hast du deinen wohl verdienten Ruhestand erreicht. 
Neun Jahre hast du an der Spitze der GEW-NRW gestanden 
und viele Projekte angestoßen. So hast du mit der Frage 
des Generationendialogs (#mitdiesenjungenleuten) wichti-
ge Zukunftsfragen unserer Gewerkschaft gestellt. Du hast 
darauf hingewiesen, dass Änderungen bei der Steuerung 
der Inklusion, der personellen und sachlichen Ausstattung 
und der Bezahlung der Beschäftigten eintreten müssen. 
Oder – um ein drittes Beispiel zu nennen – deutlich ge-
macht, dass wir den rechtspopulistischen Parolen als Ge-
werkschaft entschieden entgegentreten müssen.
Neun Jahre sind eine lange Zeit und manche sprechen 
schon von der Ära „Doro Schäfer“. Du hast eine gut aufge-
stellte GEW-NRW hinterlassen und so werden wir in dei-
nem Sinne auch in Zukunft für die Ziele unserer Gewerk-
schaft eintreten und ggf. kämpfen.

Alles Gute und Liebe
Rolf Haßelkus (Stadtverband Bonn)

P.S.: So frisch wie du auf deiner Abschiedsparty  
das Tanzbein geschwungen hast, mache ich mir um  
deine Zukunft keine Sorgen. Genieße sie!

Liebe Maike,

dein Wahlergebnis mit fast 94% der Stimmen der Dele-
gierten des Gewerkschaftstages ist ein deutlicher Vertrau-
ensbeweis. Mit dir haben wir ja nicht „die Katze im Sack 
gekauft“, denn wir wussten aufgrund deiner langjährigen 
Erfahrung im Vorstand, dass wir mit dir eine würdige Nach-
folgerin an der Spitze der GEW bekommen haben. In dei-
ner engagierten Antrittsrede hast du deutlich gemacht, 
woran es im Bildungswesen hapert: „Die unzureichende 
Bildungsfinanzierung ist das entscheidende Thema für die 
Zukunft des Bildungswesens in NRW. In den Schulen fehlen 
Ressourcen für die Inklusion sowie für bessere Arbeitsbe-
dingungen. Die Unterfinanzierung der frühkindlichen Bil-
dung reißt immer neue Lücken auf. An den Hochschulen ist 
die schlechte Betreuungsrelation zwischen Lehrenden und 
Studierenden nicht länger hinzunehmen.“ Wenn dein Wahl-
programm die Resolution (vgl. Seite 5 des GEW-Info) des 
Gewerkschaftstages ist, die du stellvertretend für Schul-
ministerin Yvonne Gebauer an Staatssekretär Matthias 
Richter überreicht hast, dann mache ich mir für die Zukunft 
der GEW-NRW keine Sorgen.

Viel Erfolg in den nächsten drei Jahren. Auf unserer Unter-
stützung kannst du bauen.
Rolf Haßelkus (Stadtverband Bonn)
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Gewerkschaftstag der GEW 2019 
Eine Ära geht zu Ende und eine neue beginnt!

Der Gewerkschaftstag  
möge beschließen:

Der Gewerkschaftstag der GEW NRW 
fordert die Landesregierung erneut 
und nachdrücklich auf,

1. anzuerkennen, dass die Arbeits-
belastung an den Schulen in den 
letzten Jahren dramatisch gestiegen 
ist. Die Unterrichtsverpflichtung 
muss gesenkt und die Klassengrößen 
müssen verkleinert werden.

2. A 13 Z für alle Lehrkräfte als Ein-
stiegsamt in einem Besoldungsgesetz 
noch in diesem Jahr umzusetzen.  
Damit gilt unmittelbar das Einstiegs-
amt EG 13 (inkl. Studienratszulage) für 
alle tarifbeschäftigten Lehrkräfte; wir 
erwarten Initiativen der Landesregie-
rung gegenüber der TdL, um die tarif-
liche Eingruppierung der Lehrerinnen 
deutlich und dauerhaft zu verbessern.

3. durch Aufwertung, Anreize und 
gute Qualifizierungsmaßnahmen  
für Seiteneinsteiger*innen dem Lehr-
kräftemangel zu begegnen.

4. bedarfsgerechte Ressourcen für 
die Inklusion und Integration in allen 
Schulen bereitzustellen.

5. Unterstützung durch Fachkräfte 
verschiedener Professionen an allen 
Schulen zu gewährleisten; dabei gilt 
es, alle Beschäftigten tarifgerecht zu 
entlohnen und unbefristet zu beschäf-
tigten: Keine prekäre Beschäftigung 
im Schulbereich, auch nicht in der 
OGS.

des Gewerkschaftstags
GEW-Mitglieder-Service
Was wird aus meinem Ruhegehalt? 
Die GEW rechnet für die Kolleginnen und Kollegen.
 
Wie geht es? Einfach per Telefon (am besten) oder per Email an 
die GEW-Geschäftsstelle in Bonn (auch für die „Euskirchener“) oder 
an das GEW-Büro in Siegburg wenden (Kontakte siehe INFO unter Ad-
ressen). Die GEW berät, schlägt pensionsrechtliche Möglichkeiten für 
Wünsche und Probleme vor und schickt einen Datenbogen zu. Vor 
dem Beratungstermin muss ein ausführlicher Datenbogen ausgefüllt 
worden sein, den die GEW auf Anfrage zuschickt. Ohne diese persön-
lichen Laufbahndaten sind Berechnungen viel zu ungenau. Danach 
wird (meistens) ein persönlicher Beratungstermin vereinbart.
Hinweis: Mögliche alternative Laufbahngestaltungen (X Jahre ... 
Vollzeit, Teilzeit, Teilzeitquote, Teilzeit im Blockmodell ... bis Regel-
altersgrenze/vorgezogener Ruhestand mit ... Jahren) rechnen macht 
gerade auch in jüngeren oder mittleren Jahren Sinn, denn dann kön-
nen die Kolleg*innen in Kenntnis der Auswirkung auf die Pension 
bewusst die persönliche Laufbahngestaltung wählen! Kurz vor der 
Pensionierung liegen die allermeisten Parameter, aus denen sich die 
Pensionshöhe bestimmt, bereits fest!
H. Lüdtke

Resolution 

Betrifft Pension
Antrag auf Anerkennung von Ausbildungszeiten  
als ruhegehaltsfähige Dienstzeit nicht vergessen!

Es stand schon immer so im Gesetz: Die Einberechnung der Ausbil-
dungszeiten (Studienzeiten) in die Pensionsanwartschaft – und damit 
später die Anrechnung der Studienzeiten auf  die Höhe der Pension – 
bedurfte schon immer eines ausdrücklichen schriftlichen Antrags. Frü-
her hat die Verwaltung das nicht so strikt genommen, aber seit einigen 
Jahren wird das Vorliegen eines solchen Antrags, den die Kolleg*innen 
irgendwann während ihrer Laufbahn – und möglichst vor der Pensio-
nierung – stellen können, ausdrücklich verlangt. Sonst werden die Stu-
dienzeiten (Wenn die Pension nicht nach Übergangsrecht berechnet 
wird, werden nur noch 855 Tage des Studiums anerkannt, aber das 
sind dann immer noch 2,34 Jahre ruhegehaltsfähige Dienstzeit!) nicht 
mehr auf die Pension angerechnet.
Also: Rechtzeitig einen Antrag (schriftlich, formlos) stellen! Sicher-
heitshalber sollte der Antrag sowohl an die Bezirksregierung als auch 
an das LBV gesendet werden.
Musteranträge unter www.gew.de

„Bessere Bedingungen 
für das Lehren und 
Lernen in NRW“

GEW Info 2/2019
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//Als eine von 7 Delegierten der GEW Rhein-
Sieg fahre ich diesmal mit schmalem Gepäck 
nach Essen. Statt eines dicken Ordners mit 
allen Anträgen, Kandidaten-Vorstellungen, 
Formularen, Berichten usw. befindet sich in 
meiner Tasche „nur“ ein Laptop.// 

In dem ersten Delegiertenanschreiben stand: „Bei diesem 
Gewerkschaftstag wollen wir einen neuen Weg der Informa-
tion beschreiten. (...) Wir nutzen für diesen Gewerkschaftstag 
erstmals die Plattform ‚OpenSlides‘. Du hast hier die Mög-
lichkeit, dich mit Mitgliedsnummer und Namen einzuloggen 
und erhältst somit Zugriff auf alle Informationen (Anträge, 
Wahlausschreibung etc.) und Formulare (Anmeldung für die 
Übernachtung, Wegbeschreibung etc.). Diese Plattform wird 
auch Arbeitsmedium und Präsentationssoftware auf dem 
Gewerkschaftstag selbst sein. Es besteht die Möglichkeit, die 
Unterlagen in Papierform auf Antrag zu erhalten.“
Digitalisierung macht auch vor der GEW nicht halt. Warum 
nicht – einfach mal ausprobieren. Die Versuche zuhause, 
sich auf der Plattform zurechtzufinden, klappen. Trotzdem 
weiß ich nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Sitzen dann 
400 Delegierte vor Laptops, Tablets, Smartphones und das 
Präsidium schaut auf gebeugte Köpfe? 
Beim Einchecken zum Gewerkschaftstag erhalte ich einen 
Papierblock (!) nebst Kuli, meine Abstimmungskarte und – 
ein elektronisches Stimmgerät. 
Als ich den Europasaal der Messe Essen-West betrete, emp-
fängt mich heftiges Stimmengewirr. Schnell ist klar: Das W-
Lan in der Halle ist zu schwach. Es ist dem Ansturm von 400 
und mehr Endgeräten nicht gewachsen. Wir können nicht 
auf OpenSlides zugreifen und z.B. veränderte Anträge nicht 
aufrufen. 
Also Abstimmungen verschieben, während hinter den Ku-
lissen die Messe- und GEW-Techniker unter Hochdruck 
arbeiten. Ich richte erstmal meinen Platz ein mit Laptop, 
Smartphone und Stimmgerät, der vollen elektronischen 
Ausstattung! und versuche dann, mich einzuloggen. (FOTO)
Immer wieder tauchen neu eingerichtete Zugänge in der 
Netzwerkliste auf – GEW-Besucher, GEW-Teilnehmer, GEW-
GT, alle mit unterschied¬lichem Erfolg. Aber in der Liste sind 
noch andere Namen aufgeführt: Esthers iPhone, Wohlfühl-
zone, Safari oder: Der nächste freie Mitarbeiter! – jedoch 
alle gesichert. Das Präsidium macht uns darauf aufmerk-
sam, dass wir verhindern müssen, dass andere über unser 

Smartphone ins Netz gehen. Schnelle Lektion, wie wir über 
die Einstellungen unseres Smartphones diese Funktion de-
aktivieren können. Ich kontrolliere – ist bei mir bereits so 
eingestellt: Baerbelschen kann nicht genutzt / missbraucht 
werden. Wieder was dazu gelernt!
Ein zweistündiges Round-Table-Gespräch zum Thema „Viel-
falt bereichert“ enthebt uns der Beschäftigung mit der 
hinderlichen Technik. Auch im Sinne des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes tut es den Augen gut, nicht mehr auf den 
Bildschirm zu starren!
Nach der Kaffeepause werden die Stimmgeräte getestet. 
Auch hier gibt es Stolpersteine – bei etlichen bleibt das Dis-
play dunkel und es lässt sich kein Abstimmungsfeld antip-
pen. Manchmal hilft einfach aus- und wieder anschalten und 
siehe da: Es gibt nur noch vereinzelte Ausfälle. 
Nachdem am 2. Tag des dreitägigen Gewerkschaftstages die 
Technik noch einmal mit Routern in jeder Tischreihe auf-
gerüstet wurde, läuft es jetzt ganz gut. Und nun kommen 
auch die Vorteile zum Tragen: Die Wahlen mit den Stimm-
geräten laufen glatt und vor allen Dingen unkompliziert und 
schnell. Kein Stimmzettelblock, wo man immer wieder mit 
den Nummern durcheinander kam,  keine Helfer*innen, die 
mit Kartons durch die Reihen gingen, um die Stimmzettel 
einzusammeln und in den Katakomben zum Auszählen ver-
schwanden. Dann wurde ein Antrag beraten und wenn das 
Auszählungsergebnis vorlag, wurde dies bei nächster Gele-
genheit verkündet. Ein Auf und Ab in der Tagesordnung. 
Das lief nun flüssig und folgerichtig ab: Kandidat*in stellt 
sich vor und beantwortet ggf. Fragen. Dann wird sofort im 
Anschluss die Stimmabgabe eingeleitet. Die Zeit, in der ab-
gestimmt werden kann, wird auf der Projektionswand als 
fortschreitender roter Balken eingeblendet.  Und nach wei-
teren 3 Klicks wird das Ergebnis von der Regie eingeblendet 
mit Ja / Nein / Enthaltungen als Balkendiagramm. Das spart 
Zeit, verringert die Unruhe und erleichtert die Abläufe – ein 
wirklicher Fortschritt.
Staatssekretär Mathias Richter hielt am Freitagnachmittag 
eine Rede zur derzeitigen Schulpolitik.  Er war über die tech-
nischen Probleme im Vorfeld sicherlich nicht informiert und 
zeigte sich daher überrascht, als sein Ausspruch bezüglich 
der Digitalisierung der Schulen zu großer Heiterkeit im Saal 
führte: „Wir brauchen für die Digitalisierung der Bildung ein 
schnelleres Internet!“ Hört, hört...

Barbara Inhoff, FG Sonderpädagogische Berufe

Neulich auf dem Gewerkschaftstag  
der GEW
Ein Gewerkschaftstag-Rückblick der anderen Art 
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Rhein-Sieg / Fachgruppe Grundschule

Schreiben der Fachgruppe  
an Ministerin Gebauer

Yvonne Gebauer MdL
Ministerin für Schule und Bildung des Landes
Nordrhein-Westfalen
Völklinger Str. 49
40221 Düsseldorf

Siegburg, den 22.03.2019

Sehr geehrte Frau Ministerin Gebauer,
bezugnehmend auf Ihre Versprechen während des Land-
tagswahlkampfes 2017, möchten wir als Fachgruppe 
Grundschule der GEW Rhein-Sieg gerne zu einigen Berei-
chen die Fortschritte erfragen.
Vor der Wahl versprachen sowohl CDU als auch FDP eine 
stufenweise Angleichung der Lehrerbesoldung für Lehrkräf-
te an Grundschulen. Wir sehen dies als vielversprechende 
Maßnahme in Zeiten des Lehrermangels, da es nicht nur die 
Wertschätzung gegenüber der Arbeit der bereits tätigen 
GrundschullehrerInnen ausdrückt, sondern gleichzeitig den 
Beruf für EinsteigerInnen attraktiver macht.
CDU und FDP sind als Gewinner aus der Wahl hervorgegan-
gen. Nun stellt sich für uns die Frage, welche Fortschritte 
bisher im Bereich der Besoldungsangleichung zu verzeich-
nen sind?
Im Koalitionsvertrag ist von einer angestrebten 105%igen 
Lehrerversorgung – vordringlich an Grundschulen – die 
Sprache. Unseren Erfahrungen nach sind die Grundschu-
len sowohl bei der Stellenberechnung nach Minimalplan 
als auch bei der Berechnung auf Grundlage des §93 SchulG  
von diesem Umfang in vielen Fällen weit entfernt. Darüber 
hinaus wird uns nicht klar, ob Ihre Maßnahmen – wie be-
nötigt – eine 105%ige Lehrerversorgung mit „grundständig 
ausgebildeten Lehrkräften“ anstreben, oder bloß eine der 
Betreuung gleichkommende allgemeine Versorgung durch 
Besetzung der offenen Stellen. Hier würden wir uns über ge-
nauere Aussagen und Maßnahmen Ihrerseits sehr freuen! 
Weiterhin versprechen Sie Eltern eine „Unterrichtsgaran-
tie“. Wir können allerdings bei der Besetzung der offenen 
Stellen durch Nichterfüller vielerorts eher von einer Betreu-

//Ende März schickte die GEW-Fachgruppe Grundschule des 
Rhein-Sieg-Kreises einen Brief an Schulministerin Gebauer. Nun 
ist Mitte Mai die Antwort gekommen. Beide Schreiben sind hier 
dokumentiert, sodass jede*r seine Rückschlüsse ziehen kann.//

ungsgarantie als von einer Unterrichtsgarantie sprechen.
Im Koalitionsvertrag kündigten Sie außerdem den „Master-
plan Grundschule“ an.
„Zu den Kernelementen dieses Masterplans (zählten) eine 
effektive Vertretungsreserve, die Prüfung der flexiblen Mit-
tel für den Vertretungsunterricht sowie kleinere Klassen 
bei Inklusion und Integration.“ (Koalitionsvertrag für Nord-
rhein-Westfalen 2017-2022, S. 11)
Im März 2019 ist von diesen Inhalten in Ihren Äußerungen 
zum Masterplan nichts mehr zu finden.  Leider ist aber auch 
keines der Kernelemente erkennbar angegangen worden. 
Wo wir im ursprünglichen Masterplan das Streben erkann-
ten das Problem der fehlenden Lehrerversorgung auf Mi-
nisterialebene anzugehen, finden wir im März 2019 zwar 
neue, differenziert Eckpunkte, aber keine inhaltlichen An-
sätze. Die neuen Eckpunkte wälzen die dringend zu bewälti-
genden Probleme auf Kommunen und Schulen ab.
Sicherlich können Sie unsere Irritation nachvollziehen, wenn 
wir vergeblich versuchen in Inhalten wie „fachliches Lernen 
stärken“, „Gestaltung von Übergängen“, „Ganztag“, „per-
sonelle Rahmenbedingungen“, „sachliche und räumliche 
Rahmenbedingungen“ und „Gemeinsames Lernen wohn-
ortnah ermöglichen“ die so vielversprechenden alltags-
wichtigen, aussagekräftigen und unmissverständlichen In-
halte des Masterplans aus dem Koalitionsvertrag zu finden. 
Dementsprechend möchten wir explizit nachfragen, in wie 
weit die Einrichtung einer effektiven Vertretungsreserve, 
die Prüfung der flexiblen Mittel für den Vertretungsunter-
richt, sowie kleinere Klassen bei Inklusion und Integration 
Ihrer Meinung nach bereits umgesetzt wurde, bzw. beim 
Masterplan Grundschule weiterhin berücksichtigt wird?
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung zu unserem Schreiben 
und verbleiben 
mit  freundlichen Grüßen 

Die Vertreter der Fachgruppe Grundschule  
der GEW Rhein-Sieg
B. Behrens, S. Giercke, U. Habeth-Gàspari,  
A. Heiden und A. Wieland
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Fachgruppe Rhein-Sieg
Kaiserstraße 108
53721 Siegburg                                                       

Anfrage zu verschiedenen bildungspolitischen 
Themenkomplexen – Lehrkräfteversorgung, Angleichung 
der Lehrkräftebesoldung, Masterplan Grundschule – 

Ihr Schreiben vom 22.03.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

Frau Ministerin Gebauer dankt Ihnen für Ihr Schreiben 
vom 22.03.2019, mit dem Sie sich nach den Fortschritten 
bei der Umsetzung von bestimmten bildungspolitischen 
Maßnahmen erkundigen.

Frau Ministerin hat mich gebeten, Ihnen zu antworten.

Die Lage auf dem Lehrkräftearbeitsmarkt in NRW ist – wie 
auch in nahezu allen anderen Bundesländern – in einigen 
Lehrämtern sehr angespannt. Es ist derzeit nicht immer 
möglich, alle zur Verfügung stehenden Stellen zeitnah mit 
grundständig ausgebildeten Lehrkräften zu besetzen. Das 
gilt insbesondere für Grundschulen, Förderschulen sowie 
die Schulformen der Sekundarstufe I. Das ganze Ausmaß 
dieser unbefriedigenden Situation wurde mit der in 2018 
neu erstellten Lehrkräftebedarfsprognose deutlich. Allein 
im Lehramt für Düsseldorf Grundschulen fehlen bis zum 
Schuljahr 2024/25 voraussichtlich rund 5.000 grundständig 
ausgebildete Grundschullehrkräfte. 
Mit der für das Schuljahr 2019/20 vorgesehenen Stellenzu-
weisung an die Bezirksregierungen wird für die Grundschu-
len eine Bedarfsdeckungsquote von rund 104,5 % erreicht. 
Die personellen Engpässe an den Schulen sind folglich nicht 
auf eine zu geringe Anzahl von geeigneten Bewerberinnen 
und Bewerbern zurückzuführen.
Das ist eine Situation, die die Landesregierung so nicht hin-
nehmen kann. Deshalb arbeitet das Ministerium für Schule 
und Bildung derzeit mit Hochdruck daran, eine spürbare 
Verbesserung herbeizuführen, um Angebot und Nachfrage 
wieder ins Lot zu bringen. Hierzu wurden langfristig, mit-
telfristig und kurzfristig wirkende Maßnahmen erarbeitet, 

deren Erfolg sich nicht sofort, sondern sukzessive einstellen 
wird. So wurden seit Sommer 2017 bereits zwei Maßnah-
menpakete zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung 
umgesetzt. Hierzu gehört beispielsweise, dass der bereits 
bestehende Seiteneinstieg in der Grundschule für die Fächer 
Sport, Musik und Kunst um das Fach Englisch für Personen 
mit einem nicht lehramtsbezogenen Hochschulabschluss 
ergänzt wurde. Ebenso ist der Seiteneinstieg für Personen 
mit lehramtsbezogenen Hochschulabschlüssen für andere 
Schulformen möglich. Zur weiteren Information wird auf 
das Faktenblatt zur Lehrkräftegewinnung verwiesen:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministeri-
um/Presse/Pressekonferezen/2018/2018 08 24-Schuljah-
resbeginn/Faktenblatt- Lehrkraeftegewinnung.pdf
Weitere Maßnahmen werden zurzeit auf ihre Wirkung und 
Einbindung in bestehende Maßnahmen geprüft und bewer-
tet. Auch eine enge Abstimmung mit den am Schulleben 
beteiligten Verbänden und Organisationen ist von enormer 
Wichtigkeit. Gerade auch die Aus-, Fort- sowie Weiterbil-
dung sind dabei wichtige Bausteine zur Lösung.
Zudem wurden Möglichkeiten, weitere Professionen im 
Primarbereich zu beschäftigen, aufgrund der geschilder-
ten Ausgangslage massiv verbessert. Zur Unterstützung 
der Grundschulen wurde die Zahl der Stellen für sozialpä-
dagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase bereits 
mit den Haushalten 2018 und 2019 von 593 um 1.157 auf 
insgesamt 1.750 für das Schuljahr 2019/20 erhöht. Auf der 
einen Seite wird mit dieser Stellenausweitung die Personal-
situation an den Grundschulen unmittelbar verbessert, auf 
der anderen Seite wird auch gezielt die Inklusion und die 
Integration neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler 
durch Fachpersonal unterstützt. Die Verteilung der jetzt 
1.750 Stellen erfolgt unter Berücksichtigung des Kreissozi-
alindexes. Mit diesem Verteilungsschlüssel sollen insbeson-
dere Schulen berücksichtigt werden, die vor besonderen 
Herausforderungen stehen.
In der Vergangenheit wurde – mit Blick auf die heutige Situ-
ation am Lehrkräftearbeitsmarkt – eine zu geringe Anzahl 
an Ausbildungsplätzen zur Verfügung gestellt. Aus die-
sem Grund hat die Landesregierung zum Wintersemester 
2018/19 für das Lehramt an Grundschulen 339 zusätzliche 
Studienplätze und für das Lehramt für sonderpädagogische 
Förderung 250 zusätzliche Studienplätze bereitgestellt.

Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen

Antwort der Ministerin Gebauer
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Parallel zur Veröffentlichung der neuen Lehrkräftebedarfs-
prognose im April 2018 wurde zudem eine breit angelegte 
Werbe- und Imagekampagne für den Lehrerberuf gestar-
tet. Ziel ist es, künftig mehr junge Menschen für den Lehrer-
beruf zu gewinnen. Diese Kampagne wird auch im Jahr 
2019 fortgeführt.
Aufgrund der dargelegten Lage auf dem Lehrkräftear-
beitsmarkt ergibt sich auch, dass bei einem Ausfall von 
Lehrkräften aufgrund längerfristiger Erkrankungen nicht 
immer zeitnah Vertretungslehrkräfte gewonnen wer-
den können. Den Grundschulen stehen aktuell neben der 
Möglichkeit, auf unbesetzten Stellen Vertretungskräfte zu 
beschäftigen, zusätzlich 1.000 Stellen gegen Unterrichts-
ausfall, für Vertretungsaufgaben und für besondere För-
deraufgaben und 900 Stellen für die Vertretungsreserve 
zur Verfügung. Zudem partizipiert die Grundschule in er-
heblichem Maße an den im Haushaltplan vorgesehenen 
„Flexiblen Mitteln für den Vertretungsunterricht“. Insge-
samt stehen zum kommenden Schuljahr 60.069.800 EUR 
zur Verfügung. Eine Aufstockung der genannten Kontin-
gente ist jedoch vor dem Hintergrund der zuvor geschil-
derten Ausgangslage auf dem Lehrkräftearbeitsmarkt 
derzeit nicht zielführend.
Der von Ihnen ebenfalls angesprochene Masterplan Grund-
schule soll in seinen verschiedenen Handlungsfeldern zen-
trale personelle, fachliche, organisatorische und struktu-
relle Themen der Grundschule beschreiben und dabei auch 
schulformübergreifende Fragestellungen – wie z.B. die Digi-
talisierung – einbeziehen.
Im Zuge der Überlegungen zu einem Masterplan Grund-
schule werden auch die von Ihnen angesprochenen Rah-
menbedingungen in den Blick genommen. In diesem Pro-
zess sind die Rückmeldungen aus der Praxis wichtig, da Sie 
als Lehrkräfte für uns die wichtigsten Partner sind, um die 
Zielsetzung „beste Bildung“ für unsere Kinder umzusetzen.
Der sich derzeitig noch im Arbeitsprozess befindliche Mas-
terplan Grundschule hat die Absicht, u.a. in den Handlungs-
feldern „Personelle Rahmenbedingungen gezielt verbes-
sern“ und „Unterricht – Auf das Wesentliche konzentrieren, 
fachliches Lernen stärken“ die Aussagen des Koalitionsver-
trages zu konkretisieren. Denn ein Koalitionsvertrag kann 
hierzu die politischen Intentionen der Landesregierung im-
mer nur skizzieren.

An dieser Stelle möchten wir betonen, dass die Landesre-
gierung einer guten Personalausstattung einen hohen Wert 
beimisst. In diesem Kontext sind auch die zuvor näher be-
schriebenen Maßnahmen zu sehen, die die Landesregie-
rung bereits ergriffen hat.
Die Landesregierung wird darüber hinaus prüfen, ob künf-
tig weitere Maßnahmen umgesetzt werden, die zu einer 
Verbesserung der Ausgangslage der Grundschulen beitra-
gen können. Hierzu sind intensive Abstimmungsprozesse 
nötig, um auch die zwingenden Fragen zur Ressourcenun-
terstützung langfristig zu klären und abzusichern. In diesem 
Kontext wird die Landesregierung auch die notwendigen 
Schritte einleiten, um die besoldungsrechtlichen Konse-
quenzen aus der Reform der Lehrkräfteausbildung 2009 zu 
ziehen. Dazu ist eine Änderung des Landesbesoldungsge-
setzes durch das Ministerium der Finanzen als federführen-
des Ressort erforderlich. Die Letztentscheidung trifft der 
Landtag als Gesetzgeber.
Erste Dialoggespräche im noch laufenden Arbeitsprozess 
haben – wie Sie wissen – bereits stattgefunden, allerdings 
ist der Kommunikationsprozess noch bei weitem nicht ab-
geschlossen. Deshalb bitte ich um Verständnis, dass wir 
zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren konkreten 
Maßnahmen zur Verbesserung der personellen Rahmenbe-
dingungen benennen können.
Ein erster Schritt im Handlungsfeld „Unterricht – Auf das 
Wesentliche konzentrieren, fachliches Lernen stärken“ bil-
det die vorgesehene Fachoffensive Deutsch. Die „Handrei-
chung – Hinweise und Materialien für einen systematischen 
Rechtschreibunterricht an Grundschulen in NRW“ ist eine 
erste Maßnahme und soll auch als Unterstützung und Ent-
lastung für die Lehrkräfte in ihrer Alltagspraxis dienen. Die 
Handreichung wird durch fachlich abgestimmte Internetan-
gebote ergänzt. Entsprechende Implementationsveranstal-
tungen für die konkrete Umsetzung in der Schule werden 
zur Vorbereitung des neuen Schuljahres stattfinden.
Die Verbesserung der Unterrichtssituation ist der Landesre-
gierung ein wichtiges Anliegen. Deshalb bedanke ich mich 
bei Ihnen, dass Sie diesen Prozess, der letztlich zu einer Ver-
besserung der Situation an den Grundschulen führen soll, 
auch weiterhin kritisch und konstruktiv begleiten.

Mit freundlichen Grüßen

GEW Info 2/2019
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//NRWs Schulen können sich über rund  
5.000 neue Referendar*innen freuen –  
dringend benötigtes Personal! Doch wo  
bleiben die Fachleiter*innen, ohne die eine 
qualifizierte Ausbildung gar nicht möglich 
wäre?//

Anfang Mai 2019 haben rund 5.000 Lehramtsanwärter* 
innen (LAA) den Vorbereitungsdienst in NRW aufgenom-
men. Gute Aussichten für unsere Schulen, denn ausgebil-
dete LAA bedeuten die so dringend gebrauchte personelle 
Verstärkung und Nachwuchs für die Schulen. Sie erwarten 
zu Recht eine qualitativ hochwertige Ausbildung in den 
Seminaren und Schulen. Doch was wäre eine qualifizierte 
Ausbildung des Lehrkräftenachwuchses ohne kompeten-
tes und motiviertes Ausbildungspersonal?
Seit Jahren mahnt die GEW NRW nicht nur bessere Ausbil-
dungsbedingungen für die LAA an, sondern fordert gleich-
zeitig bessere Arbeitsbedingungen und mehr Wertschät-
zung für Fachleiter*innen an den 33 ZfsL in NRW. Deren 
Klagen und Hilferufe nehmen zu. Gestiegene Anforderun-
gen, Fehlentwicklung und Verwerfungen der Ausbildungs-
bedingungen haben zu unzumutbaren Verdichtungen und 
Belastungen für die Beteiligten geführt. Das Maß ist voll. 
Couragierte Kolleg*innen einer Reihe von ZfsL haben „Of-
fene Briefe“ an Schulministerin Yvonne Gebauer formu-
liert und fordern Unterstützung.
 „Wir als Fachleiterinnen und Fachleiter stellen fest, dass 
die Summe der Tätigkeitsfelder stark zugenommen hat 
und weiterhin ansteigt“, heißt es dort. Beklagt wird gleich-
zeitig eine mangelnde Wertschätzung ihrer Arbeit und 
Ungerechtigkeit in der Besoldung. Die Folge: Die Arbeits-
motivation bleibt auf der Strecke und immer mehr ausge-
schriebene Stellen können nicht wiederbesetzt werden, 
weil sie an Attraktivität verloren haben. Der Nachwuchs 
bleibt aus.
Zentrale Ursache der gestiegenen Belastung – so nehmen 
es die Kolleg*innen vor Ort wahr – ist die Verkürzung der 
Ausbildungsdauer auf 18 Monaten (Ordnung des Vorbe-
reitungsdienstes und der Zweiten Staatsprüfung für Lehr-
ämter an Schulen, OVP 2011) bei gleichbleibender Anzahl 
der Unterrichtsbesuche und gestiegenem Arbeitsaufkom-

Lehrkräfteausbildung 

Fachleitungen alarmieren Politik  
Fachleiter*innen fordern Wertschätzung  
und bessere Arbeitsbedingungen

men durch unterschiedliche parallele Ausbildungsgrup-
pen. Diese sind unter anderem: Referendar*innen gemäß 
OVP, Lehrkräfte in Ausbildung gemäß „Ordnung zur be-
rufsbegleitenden Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen 
und Seiteneinsteigern und der Staatsprüfung“ (OBAS), 
Seiteneinsteiger*innen gemäß Pädagogischer Einführung 
(PE) und Praxissemesterstudierende.
Lange Fahrzeiten und Wegstrecken, gerade bei einem ZfsL 
mit einem sehr großen Einzugsgebiet, verschärfen die Situ-
ation zusätzlich. Vollends schwierig wird die Lage durch die 
„großen Themen Inklusion, Digitalisierung und sprachsen-
sibler Unterricht“, für die gerade in den ZfsL umfangreiche 
konzeptionelle Arbeiten stattfinden. Die Forderung lautet: 
„Fach- und Kernseminarleitungen benötigen mehr Anrech-
nungsstunden, damit diese Themen adäquat weiterent-
wickelt werden und in die Ausbildung einfließen können.“ 
Darüber hinaus fehlen entsprechende Stundendeputate 
für besondere Aufgaben wie die zum Beispiel die Pflege 
der Webseite.
Demgegenüber führt die Entlastungsregelung (0,7 Unter-
richtsstunden pro LAA zuzüglich Fachseminarzuschlag ge-
mäß Anlage 3 OVP 2016) zu enormen Engpässen in Bezug 
auf die Vorbereitung und Durchführung für dringend not-
wendige Ausbildungsaufgaben – das schafft insbesondere 
bei großen Fachseminaren Probleme, heißt es in einem 
offenen Brief. Eine weitere große Herausforderung für 
die Grundschulfachleitungen stellt die seit diesem Aus-
bildungsturnus (Mai 2019) vorgesehene  Kombination der 
Mathematik-Deutsch-Ausbildungsseminare im Lehramt 
Primarstufe dar.
In der Konsequenz geht es den Fach- und Kernseminarlei-
tungen um folgende Forderungen:
• Gerechte Besoldung und faire Chancen bei der Beförde-

rung: Wertschätzung und Gerechtigkeit in Form eines 
gleichen Beförderungsamtes für alle Schulformen

• Mehr Zeitressourcen und Entlastung: die deutliche An-
hebung der Anrechnungsstunden für die immer komple-
xere Planung und Durchführung der Seminararbeit

• Finanzielle Kompensation: Anpassung der Fahrtenkos-
ten- beziehungsweise Kilometerpauschale

• Chancengleichheit in Revisionsverfahren für Beförde-
rungsstellen

GEW Info 2/2019
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• Zusätzliche Ressourcen für zusätzliche Aufgaben: Schaf-
fung eines Entlastungsdeputats an den ZfsL mit entspre-
chenden Stunden für besondere Aufgaben

• Dienstliche Vereinbarkeit von Tätigkeit an ZfsL und Schu-
le: Überstundenausgleich von Fluktuationen im laufen-
den Schuljahr

• Funktionsstellen für Fachleitungen: Schaffung von Funk-
tionsstellen an den ZfsL und eines entsprechenden Stun-
dendeputates für besondere Aufgaben

• Mitwirkung am ZfsL: Schaffung eines Mitwirkungsgremi-
ums mit rechtlicher Verbindlichkeit in Anlehnung an den 
Lehrerrat.

Die GEW NRW unterstützt diese Forderungen politisch 
und tritt für sie ein – in fachlichen Diskursen, Anhörungen 
im Landtag und in Gesprächen mit der Schulministerin 
und den Vertreter*innen ihres Ministeriums. Im Landtag 
NRW zuletzt im Februar 2019 im Rahmen der Anhörung 
zum Lehrerbesoldungsgleichstellungsgesetz. Die Bildungs-
gewerkschaft ist hier schon lange und kontinuierlich be-
schäftigt. Der Ertrag des Bemühens lässt auf sich warten. 
In diesem Zusammenhang gewinnt die vom Schulministe-
rium vorgesehene Evaluation des Vorbereitungsdienstes 
Bedeutung. Sie muss nicht nur die Ausbildungsbedingun-
gen in den ZfsL in den Blick nehmen, sondern auch die Ar-
beitsbedingungen des Ausbildungspersonals. Der Analyse 
müssen endlich Taten folgen.
Wir wissen, der Lehrkräftemangel ist kein temporäres Pro-
blem in NRW, sondern wird uns noch auf Jahre beschäfti-
gen. Eine zentrale Frage der Schulpolitik ist, wo und wie 
neu ausgebildete Lehrkräfte an unseren Schulen einge-
setzt werden und welche Voraussetzungen sie mitbringen. 
Die Kolleg*innen des ZfsL Köln haben es in ihrem Brief 
an Schulministerin Yvonne Gebauer im September 2018 
selbstbewusst formuliert: „Wir sind das wichtigste Rezept 
gegen den Mangel an gut ausgebildeten Lehrerinnen und 
Lehrern. Wir sind die Multiplikatoren in der Lehrerausbil-
dung. Eine Verbesserung an dieser Stelle wirkt sich um ein 
Vielfaches auf die Qualität des Unterrichts, auf die Arbeit 
der Lehrerschaft und auf die Entwicklung der Schulen in 
NRW aus.“ Es ist an der Zeit, dass sie dafür die notwendige 
Wertschätzung erfahren.
Berthold Paschert, Pressesprecher GEW NRW

Stadtverband Bonn

GEW versüßt neuen 
Lehramtsanwärter*innen  
den Start ins Referendariat
Wie üblich, wurden auch in diesem Jahr die  
neuen LAA’s im ‚Zentrum für schulpraktische 
Lehrerausbildung‘ (ZfsL) Bonn vor ihrer Ein-
führung und Vereidigung durch Kolleg*innen 
von GEW und VBE im Foyer begrüßt.
Waren es sonst die gut gefüllten Gewerk-
schafts- und Verbandstaschen, die den neuen 
Kolleg*innen überfallartig ausgehändigt  
wurden, so überließen wir es diesmal dem  
VBE, seine schwarzen Beutel an die Frau/den 
Mann zu bringen.

Wir wollten es diesmal anders machen.  
Nach dem Motto: „Weniger ist (manchmal) 
mehr!“, überreichten wir GEW-Frauen den  
Neuen eine mit Infomaterial gefüllte Brotdose 
und obendrauf einen selbst gebackenen Muffin 
(mit GEW-Fähnchen), verbunden mit dem 
Wunsch eines süßen Starts ins Referendariat. 
Diese wurden durchweg mit einem Schmunzeln, 
überraschtem Blick und Freude angenommen. 
Ausreichend Infos gab es obendrein. Diese 
konnten am Infostand nach Bedarf ausgewählt 
werden, wovon u.a. eine Fachleiterin regen 
Gebrauch machte und sogar Einiges nach-
bestellte. Was möchte man/frau denn mehr – 
nette Menschen und die Unterstützung 
(durch GEW-Personalräte) und dazu viel brauch-
bares Info-Material für jetzt und später!

Imogen Wagner
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//Ein ungewöhnlicher Titel für ein Kinderbuch 
– und doch eine für Kinder vielleicht besser 
begreifbare Beschreibung, wenn ein Eltern-
teil an Depressionen oder anderen psychi-
schen Leiden erkrankt. Claudia Gliemann, die 
Autorin dieses preisgekrönten Kinderbuches, 
ist seit 2017 in einem Gemeinschaftsprojekt 
mit AOK und Deutscher DepressionsLiga e.V. 
in ganz Deutschland unterwegs und veran-
staltet musikalische Lesungen in Schulen und 
sozialen Einrichtungen aus „Papas Seele hat 
Schnupfen“.//
 
Die GEW Rhein-Sieg hatte zu einer Gemeinschaftsveran-
staltung eingeladen. Frau Gliemann bestritt den ersten Teil 
mit einer musikalischen Lesung. Im Anschluss daran war 
Herr Klaus Wacker (Bonn) eingeladen, der  sich als analyti-
scher und tiefenpsychologischer Psychotherapeut für Kin-
der und Jugendliche mit dem Thema befasst. Durch seine 
langjährige Erfahrung in einer psychosomatischen Klinik, 
Psychiatrie und eigener Praxis ist einer seiner Schwerpunk-
te seiner Tätigkeit das Thema Kinder chronisch psychisch 
kranker Eltern.
Die Veranstaltung war im Nu ausgebucht, das Interesse 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war groß. In ihrer Le-
sung beschrieb Claudia Gliemann das Leben der Zirkusfa-
milie Santini aus der Sicht der kleinen Nele. Ihr Vater, ein 
berühmter Seilartist, wird immer trauriger und kann bei ei-
nem wichtigen Zirkusauftritt plötzlich nicht mehr auftreten. 
Dadurch verändert sich das Leben der gesamten Familie. 
Was die Lesung so besonders machte, war der begleitende 
musikalische Vortrag. In ihren selbstkomponierten Liedern 
gab Claudia Gliemann, allen Betroffenen eine Stimme – Nele 
ebenso wie dem Vater und auch der Mutter. Nele schreit 
ihre Wut heraus, der Vater gibt zu, dass er nicht mehr kann, 
und auch die Mutter erzählt in einem Lied, wie es ihr mit 
der Situation geht. Die Gefühle aller wurden durch Text, 
Bild und Musik spürbar, eindringlicher und verständlicher. 
Herr Wacker hatte seinem anschließenden Vortrag ein Bild 
von Rene Magritte vorangestellt: Der Geist der Geometrie 
(1935/36). Zu sehen ist ein Kind in Erwachsenengröße, das 
ein Elternteil in Kindergröße auf dem Arm hält. Damit wird 
eines von vielen Problemen der Kinder psychisch erkrank-
ter Eltern verdeutlicht – die Verantwortungsverschiebung 
bis hin zur sog. Parentifizierung: die Kinder stabilisieren die 
Eltern, eine Rollenverschiebung findet statt.
Laut einer Statistik vom Dt. Ärzteblatt 2017 leben z.B. etwa 

300.000 Kinder mit depressiven Eltern, ebenso viele mit 
schizophrenen Eltern und 1 Million Kinder mit suchtkran-
ken Eltern. Das Risiko dieser Kinder, ebenfalls psychisch zu 
erkranken, liegt bei 10 bis 40 %, je nachdem ob ein oder 
beide Elternteile betroffen sind. Herr Wacker beschrieb 
weitere Auswirkungen für Kinder, z.B.
• Desorientierung, die Kinder verstehen die Eltern nicht
• Scham-, Schuld-, Versagensgefühle
• Gestörter Beziehungsaufbau 
• Betreuungsdefizit
• Zusatzbelastungen, z.B. im Haushalt
• Loyalitätskonflikte innerhalb und außerhalb der Familie
• Angst, selber wie die Eltern zu erkranken
• Trennungsängste
Bemerkenswert ist, dass diese Kinder sich oft gut in andere 
einfühlen können und anderen alles recht machen wollen. 
Sie sind Meister im Aufbau von Fassaden – „keiner darf 
was merken.“  Bei Schülern kann sich es sich aber auch äu-
ßern in Aufmerksamkeitsdefiziten, Störungen der Affekt-
kontrolle und in der sozialen Kompetenz. 
Aufgabe der Schule muss sein, die Verhaltensweisen der 
Kinder zu ergründen. Wenn die Not des Kindes hinter die-
sem Verhalten nicht erkannt wird, besteht die Gefahr, sie 
falsch einzuschätzen. Herr Wacker beschrieb das so: Das 
Verhalten der Kinder ist geprägt durch kranke Elternteile. 
Die Kinder haben es so gelernt, sie können nicht anders. 
Ein Therapieziel ist die sog. Mentalisierungsfähigkeit, in 
dem gelernt wird, was es für realistische Gründe für das 
Elternverhalten gibt, sodass Verwirrungen und negative 
Selbstbilder abgebaut werden können. 
Wie können Lehrer*innen vorgehen? Wenn Schüler*innen 
auffällig werden in ihrem Verhalten, z.B. durch plötzlichen 
Leistungsabfall, Schulverweigerung, Essstörungen u.ä. soll- 
te man die Veränderungen zunächst dokumentieren. Mit-
hilfe der Dokumentation ist es möglich, Expertinnen und 
Experten, z.B. vom schulpsychologischen Dienst, um eine 
Einschätzung zu bitten. Gemeinsam können dann weitere 
Schritte geplant und vorbereitet werden. 
Nun können entweder bei Volljährigkeit der Schüler bzw. die 
Schülerin selbst oder die Eltern um ein Gespräch gebeten 
werden, sofern dieses nicht der Schulpsychologe bzw. die 
Schulpsychologin übernimmt. Im Gespräch können mögli-
che Hilfsangebote durch den schulpsychologischen Dienst 
überlegt werden. Je nachdem kann auch die Vertrauens-
lehrkraft der Schüler*innen ein Anfangsgespräch führen. 

Barbara Inhoff, FG Sonderpädagogische Berufe

Rhein-Sieg

„Papas Seele hat Schnupfen“
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Euskirchen
Jahreshauptversammlung  
der GEW Euskirchen  

Rückkehr aus Elternzeit
In letzter Sommerferienwoche 
jetzt möglich

Am 03. Juni 2019 fand die Jahreshauptversammlung des 
GEW-Kreisverbandes Euskirchen in der Johannes-Vin-
cken-Schule in Weilerswist-Lommersum statt.
Die Vorsitzende Beate Klinke begrüßte die Mitglieder und 
trug den   Rechenschaftsbericht vor. Im Anschluss berich-
teten die Euskirchener Delegierten vom Gewerkschafts-
tag. Da der Kassierer verhindert war, war die Übergabe 
des Kassenberichts durch einen der beiden Kassenprüfer 
angekündigt. Da er nicht ganz pünktlich war, musste die 
Entlastung des Vorstands verschoben werden.
Vorgezogen wurde daher die Abstimmung über die Sat-
zungsänderung betr. den § 6 der Satzung der GEW Euskir-
chen. Einstimmig wurde die Änderung angenommen. Der 
KV Euskirchen der GEW kann damit neben den bisherigen 
Personen – Vorsitzende/n, zwei stellvertretende Vorsit-
zende – auch durch ein Leitungsteam vertreten werden.
Nachdem der Kassenbericht allen vorlag und der Bericht 
der Kassenprüfer vorgetragen war, wurden der bisherige 
Vorstand und der Kassierer entlastet.
Die anstehende Wahl des Vorstands leitete der Ge-
schäftsführer Horst Lüdtke. Einige der Kandidatinnen 
waren mit wichtigem Grund verhindert. Sie hatten ihre 
Bereitschaft zur Übernahme des Amtes erklärt und konn-
ten somit gewählt werden.  
Als Leitungsteam wurden gewählt Andreas von Meer, Be-
ate Schöne (in Abwesenheit) und Beate Klinke. Als Kassie-
rer und Schriftführerin wurden erneut Walter Leucht (in 
Abwesenheit) und Ulrike Folkmann gewählt. Den Rechts-
schutz betreut weiterhin Beate Klinke. Alle Wahlen er-
folgten einstimmig. 
Die Ehrung langjähriger Mitglieder findet in Euskirchen 
traditionell auf der JHV statt. Einige Kolleginnen muss-
ten wegen anderer Termine leider absagen. Persönlich 
geehrt werden konnten für 25 Jahre Mitgliedschaft Lin-
da Bell und Margret Jansen und für 30 Jahre in der GEW 
Gabi Strobel-Pütz. Der Dank des Kreisverbandes wurde 
von Beate Klinke ausgesprochen.

Kehren Lehrkräfte zum Schuljahresbeginn aus der Eltern-
zeit zurück, so stecken sie in einem Konflikt. Die Schule 
erwartet, dass sie in der letzten Woche vor Unterrichts-
beginn des neuen Schuljahres an Konferenzen teilneh-
men und sich auf das neue Schuljahr vorbereiten (ADO 
§ 14 Abs. 2). Allerdings durften betroffene Kolleg*innen 
bisher ihren Dienst erst mit dem ersten Schultag des neu-
en Schuljahres wieder aufnehmen.
Der Hauptpersonalrat für Förderschulen 
und Schulen für Kranke hat nun eine 
Regelung im Interesse aller zu-
rückkehrenden Kolleg*innen 
erreicht: Die Rückkehr aus 
der Elternzeit ist künftig bis 
zu einer Woche vor dem 
Ende der Sommerferi-
en möglich. Dies kann 
direkt bei der Beantra-
gung mit Bezug auf kon-
krete schulische Termine 
in den Ferien festgelegt 
werden.

Rechtlicher Hintergrund
Beginn und Ende der Eltern-
zeit sind in der Regel so zu wäh-
len, dass mindestens ein Zeitab-
stand zu den Ferien besteht, der der 
Dauer der Ferien entspricht.
Ausnahmen können sein:
• Beginn der Elternzeit im unmittelbaren Anschluss an 

die Elternzeit
• Ende der Elternzeit nach Ausschöpfung des gesetzli-

chen Höchstanspruchs auf Elterngeld, wenn die Eltern-
zeit nicht fortgeführt wird

• Ende der Elternzeit innerhalb der Ferien nach Aus-
schöpfung des Höchstanspruchs

• Abweichungen in besonders gelagerten Fällen, in de-
nen erkennbar kein Rechtsmissbrauch vorliegt (Frei-
stellungs- und Urlaubsverordnung, § 11)

Astrid Tjardes, Susanne Huppke, Rixa Borns
Fachgruppe Grundschule, GEW-NRW

Für alle Schulform-Fach- 
gruppen, außer Realschule, 
konnte ein/e Ansprech-
partner*in bestätigt wer-
den.
Zum Ausklang tauschten 
sich junge und ältere Kol-
leginnen und Kollegen bei 
Pizza und kühlen Geträn-
ken aus.

GEW Info 2/2019
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Rhein-Sieg-Kreis

Einladung zur  
Kreismitgliederversammlung
Hiermit lade ich Sie/euch herzlich zur Mitglieder- 
versammlung der GEW Rhein-Sieg ein.
Donnerstag, 10. Oktober 2019 um 18.00 Uhr 
DGB-Haus, Kaiserstr. 108, 53721 Siegburg
Ein kleiner Imbiss und Getränke werden gereicht!
Die genaue Tagesordnung wird rechtzeitig auf unserer 
Homepage erscheinen.
Mit freundlichen Grüßen
Sabine Foike-Philipps, Vorsitzende des KV Rhein-Sieg

Realschule Bonn/Euskirchen/Rhein-Sieg
Die Fachgruppe Realschule lädt ein zum

Stammtisch
für alle Kollegen*innen an Realschulen 
Mittwoch, den 25.09.2019  ab 19 Uhr,  
Rosa Lu, Vorgebirgsstrasse 80 in  Bonn  
Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen!
Schreibt kurz eine Mail (foi-phi@gew-rheinsieg.de), 
wenn ihr kommen wollt (wg. Tischreservierung).
Sabine Foike-Philipps (KV Rhein-Sieg und im PR Köln)  
Rolf Haßelkus  (SV Bonn und im PR Köln)

Aktueller Stand des Hauptpersonalrats  
am Berufskolleg

Arbeits- und Gesundheitsschutz
 
Verhältnisprävention gewünscht –  
Verhaltensprävention angeboten

Die erste Runde der COPSOQ Befragung ist an allen Be-
zirksregierungen des Berufskolleg (ebenso wie an den 
anderen Schulformen) nach sechs Jahren abgeschlossen 
worden. Durch alle Schulformen hindurch lässt sich fest-
stellen, dass der work-privacy Konflikt im Schulbereich 
die größte Herausforderung darstellt.
Die BAD GmbH soll hier – vom Schulministerium beauf-
tragt – für Abhilfe sorgen. 
Bislang stellen die Hauptpersonalräte fest, es gibt zwar 
angedachte Maßnahmen, wie zum Beispiel die Ausbil-
dung von Lehrkräften zu Psychischen Ersthelfern, in der 
Umsetzung zeigen sich hingegen noch große Probleme. 
Geforderte Supervisionsangebote für Lehrkräfte fehlen 
ganz.
Der entscheidende Kritikpunkt ist allerdings, es wird le-
diglich Verhaltensprävention betrieben, was bedeutet, 
dass nur bei der einzelnen Lehrkraft angesetzt wird, die 
Verhältnisprävention fehlt völlig. 
Die GEW fordert: Die VERBESSERUNG der Arbeitsbedin-
gungen für Lehrkräfte muss das Ziel des Handelns sein 
und auch bei der Wichtigkeit aller Einzelmaßnahmen darf 
dieser strukturelle Ansatz nicht aus den Augen verloren 
werden. Ansonsten bleiben die belastenden Arbeitsbe-
dingungen bestehen.
Bald wird die zweite Runde der COPSOQ Befragung auf 
den Weg gebracht. 
Wir sagen dazu: Allein vom Wiegen wird die Sau nicht 
fett!

Ruth Elsing
Bezirkspersonalrätin BK Köln
stellv. Hauptpersonalrätin BK Köln

GEW Info 2/2019
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// GRUNDSCHULE
Imogen Wagner, T 0228/94 74 38 30,
E imogen-wagner@gmx.de
// HAUPTSCHULE
Amelie Bek, T 02642/99 78 400
E a.bek@gmx.de
// REALSCHULE
Sabine Foike-Philipps, T 02223/48 
94, E foi-phi@gew-rheinsieg.de
Rolf Haßelkus, T 0151/403 70 404,  
E rolf.hasselkus@gew-nrw.de

// GYMNASIUM
Andrea Belke, T 0228/422 29 60, 
E andreabelke@gmx.de
Barbara Hoppe, T 0228/63 50 48, 
E barbara-hoppe-bonn@gmx.de
// GESAMTSCHULE
Guido Mädje, T 0172/486 09 65, 
E g.maedje@pr-gesamtschule-koeln.de
Kerstin Salchow, T 02224/98 12 19, 
E k.salchow@pr-gesamtschule-koeln.de
Andreas von Meer, 
T 02227/809 54 32, E a.von.meer@
pr-gesamtschule-koeln.de

Adressen
Stadtverband Bonn

GEW-Büro, DGB-Haus, 
Endenicher Str. 127, 53115 Bonn
T 0228/65 39 55 
Sprechzeiten: Geschäftsführer Horst 
Lüdtke, Di, Do, Fr 14.00 - 17.00 Uhr, 
Mi 14.00 - 18.00 Uhr 
E gew-bonn@t-online.de

// LEITUNGSTEAM 
Rolf Haßelkus, T 0151/403 70 404,   
E rolf.hasselkus@gew-nrw.de
Imogen Wagner, T 0228/94 74 38 30,
E imogen-wagner@gmx.de
// STELLV. VORSITZENDE
Inke Mertins, T 0228/43 35 867,  
E mertins@ennertschule.de
Silke Brusis, T 0228/71 02 32 45,  
E silke.brusis@pro-lumen.com
// Kassiererin
Barbara Hoppe, T 0228/63 50 48,  
E barbara-hoppe-bonn@gmx.de

Dietrich Meyer, T 02225/ 55 62, 
E Mey-die@t-online.de

Inke Mertins, T 0228/43 35 867,  
E mertins@ennertschule.de

Kreisverband Rhein-Sieg
 
Kaiserstr. 108, 53721 Siegburg, 
T 02241/127 77 63, F 127 77 64
Spechzeiten: Montag 15.00 - 18.00 
Uhr, Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr
E info@gew-rheinsieg.de

// VORSITZENDE
Sabine Foike-Philipps,
T 02223/48 94, E foi-phi@ 
gew-rheinsieg.de
// STELLV. VORSITZENDE
Christine Szirniks, T 02244/810 20, 
E szirniks@gew-rheinsieg.de
Anna Wieland, T 01590/119 03 83, E 
wieland@ gew-rheinsieg.de

Werner Küffner, , T 02206/902 30 (d),
E kueffner@gew-rheinsieg.de

Anna Wieland, T 01590/119 03 83, E 
wieland@gew-rheinsieg.de

Kreisverband Euskirchen

Beate Klinke, T 02255/86 26
E gew.euskirchen@web.de
Kontakt und Sprechzeiten GEW-Büro 
siehe Stadtverband Bonn

// VORSITZENDE
Beate Klinke, T 02255/86 26,
E Kaufhold-Klinke@t-online.de
// STELLVERTRETERINNEN
Beate Schöne, T 02251/12 90 18, 
E beate.schoene@gmx.de
Gabriele Strobel-Pütz,
 T 02252/74 38, 
E Gabi.Strobel-Puetz@web.de

Beate Klinke, T 02255/86 26, 
E gew.euskirchen@web.de

Gabriele Strobel-Pütz, 
T 02252/74 38, 
E Gabi.Strobel-Puetz@web.de
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// BERUFSKOLLEG
Ruth Elsing, T 0157/87 83 87 11, 
E ruth.elsing@gew-nrw.de
// FÖRDERSCHULE 
Bonn, Euskirchen, Rhein-Sieg-Kreis
Dietrich Meyer, T 02225/ 55 62, 
E Mey-die@t-online.de
Beate Klinke, T 02255/86 26, 
E Kaufhold-Klinke@t-online.de
Gitta Hoffmann-Fricke, 
T 0228/280 48 73,
E fricke-bonn@t-online.de
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Vertrauensfrau für Schwerbehinderte (Förderschulen Bezirk Köln): Gudrun Ameling, T 0221/998 16 09, E g.ameling@web.de
GEW Hochschulinformationsbüro Bonn (für Studierende): Carina Peckmann, E hib-bonn@gew-nrw.de
Info-Redaktion: Martin Fischer, T 02242/847 25, E martin.fischer@gew-bonn.de

// HAUPTSCHULE
Karin Distler, T 0221/398 12 91, 
E karin.distler@gew-nrw.de
// FÖRDERSCHULE
Ulla Borgert T 0241/809 78, 
E u.borgert@web.de

// REALSCHULE
Elke Koßmann, T 02403/642 04, 
E elke_kossmann@web.de
// GYMNASIUM
Heribert Schmitt, T 02205/89 53 17, 
E schmitt@guayacan.de

// GESAMTSCHULE
Dirk Prinz, T 0228/47 20 76, 
E dirk.prinz@gew-nrw.de
Karin Grube, T 02241/612 31
// BERUFSKOLLEG
Ruth Elsing, T 0157/87 83 87 11, 
E ruth.elsing@gew-nrw.de
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Meine Vorfreude auf das Christuskind ist definitiv größer, aber gespannt bin ich schon 
(selbst jetzt kurz nach Beginn des Ruhestands…), was sich die VERA-Verfasser/innen  
dieses Mal ausgedacht haben. 
Dass ich Wahrscheinlichkeitsrechnung für achtjährige Kinder ganz unterhaltsam, aber  
in diesem Alter nicht so wichtig und auch ein bisschen früh finde, spielt keine Rolle –  
im Lehrplan steht es, und was da drin steht, ist nun mal Gesetz, wenn auch nicht der  
Weisheit letzter Schluss. Dass man das Thema bis Ende Klasse 4 behandelt haben muss,  
es aber Mitte Klasse 3 abgefragt wird – na ja.
Was die Deutschtexte angeht, so denke ich mit Grausen an die Elefantenherden und  
Geschmacksknospen früherer Jahre – aber so schlimm war es dieses Mal tatsächlich  
nicht. Einer der Zuhörtexte war eine bunte Mischung aus schlichtem Inhalt und  
anspruchsvollem Vokabular (ich weiß nicht, wie viele Kinder beim Zuhören damit  
beschäftigt waren, die Bedeutung so mancher gepflegten Wörter zu enträtseln, während 
der Vorleser auf der CD munter weitersprach und sie den Anschluss verpassen ließ).
Der dritte Zuhörtext hatte das Telegramm zum Thema. Hilfreich war, wenn man eh  
schon wusste, was ein Telegramm ist – ich hätte es ohne Vorkenntnisse aus dem vor-
getragenen Text mit 8 Jahren nicht begriffen, und ich war schon damals echt schlau.
Im Gegensatz zum Christuskind, das alle Jahre Freude in die Familien bringt, bringt  
VERA alle Jahre wieder alles Mögliche – Freude gehört nicht dazu.
Was mich aber im Zeitalter der Evaluation interessiert: Wurde VERA eigentlich mal in  
seiner Wirksamkeit evaluiert? Haben die Vergleichsarbeiten irgendeine Verbesserung  
in den Leistungen der Kinder gebracht? 
Vom vielen Wiegen wird die Kuh nicht fett, heißt es. Und: Ist sie fett geworden? Ich  
könnte schwören, dass nicht. Es wäre sonst unter Garantie spätestens in der salbungs-
vollen Weihnachtsmail des Ministeriums oder im Wahlkampf erwähnt worden.
Also: Bringt außer Arbeit für die Lehrkräfte und Stress für viele Kinder zwar nichts,  
aber in Ermangelung von Alternativen lässt man es eben weiter laufen. Vielleicht ist  
die Laufzeit des Vertrags mit den Verfasser/innen ja auch noch nicht zu Ende. 
Deshalb in jedem April wie im Dinner for one: Same procedure as every year. 

Sibylle Clement 

Alle Jahre wieder  
kommt
nicht nur das Christuskind, 
sondern auch VERA auf die Erde nieder.

Glosse

GEW Stadtverband Bonn, Endenicher Str. 127, 53115 Bonn
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