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Warum wundern wir uns noch, dass immer mehr Menschen  
ertrinken oder nicht schwimmen können? In den letzten 

Jahren ist die Zahl der Mädchen und Jungen gestiegen,  
die nicht schwimmen können. Was sind die Ursachen?

Schwimmunterricht
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Fehlendes Personal
Nicht nur im Bonner Bäderamt sucht man händerin-
gend nach qualifizierten Lehrkräften. Auch in den 
Schulen (insbesondere in den Grundschulen) gibt es 
immer weniger Sportlehrerinnen und Sportlehrer, die 
den Kindern das Schwimmen beibringen können.

Fehlende Schwimmzeiten
Schon seit längerem haben die Schulen und Vereine 
zu wenig Zeiten für den Schwimmunterricht, so dass 
der Aktionsplan des Schulministeriums „Schwimmen 
lernen in NRW“ in der Realität kaum umsetzbar ist. Zu-
dem müssen die Zeiten für Schwimmunterricht wegen 
Badschließungen und Sanierungsarbeiten immer mehr 
reduziert werden.

Corona-Pandemie
Wenn man dann noch bedenkt, welche Lücken aufgrund 
der Corona-Pandemie aufgeholt werden müssen, wird 
es noch Jahre dauern bis wir die Lern- und Leistungs-
lücken – nicht nur im Sport- und Schwimmunterricht – 
aufgeholt haben. Nach Angaben des Schwimmverban-
des NRW verließen schon vor der Pandemie jedes Jahr 
rund 100.000 Kinder in NRW die Grundschule, ohne 
richtig schwimmen zu können. Durch den Ausfall des 
Schwimmunterrichts während der Corona-Einschrän-
kungen geht der Verband inzwischen davon aus, dass 
es seit Beginn der Pandemie 225.000 sind.
Besonders dramatisch ist die Quote der Nichtschwim-
merinnen und Nichtschwimmer in Schulen mit hohem 
Migrationsanteil. Hier bedarf es besonderer Anstren-
gungen, um den Zielen des Aktionsplans „Schwimmen 
lernen in NRW“ gerecht zu werden.

Energiekrise
Die Energiekrise droht für den Schwimmunterricht zur 
weiteren Belastungsprobe zu werden, wenn nun die 
Schwimmbäder kalt bleiben oder sogar geschlossen 
werden müssen. Es ist nicht nachzuvollziehen, dass der 
Sport auch im letzten Entlastungspaket der Bundesre-
gierung nicht hinreichend berücksichtigt wurde.
Der Schwimmunterricht stellt Schulen und Kommu-
nen oft vor große Herausforderungen. Der Unterhalt 
der Bäder kostet Geld und der personelle Aufwand ist 
größer als bei Unterrichtsstunden im Trockenen, denn 
bei Schulklassen in der üblichen Klassenstärke benö-
tigt man mindestens zwei Aufsichtspersonen. Deshalb 
muss die Politik hier klare Prioritäten setzen, um mehr 
Personal auszubilden und die Infrastruktur zu verbes-
sern, damit nicht noch mehr Bäder geschlossen werden 
müssen. Schwimmunterricht im Trockenen ist kein Er-
satz.

Rolf Haßelkus

Bildungskatastrophe in Kitas: Mit dem Rücken zur Wand
Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme

//Benötigter Platzausbau, aber ohne Fach-
kräfte. Wie soll das gelingen? Der Länder-
monitor Frühkindliche Bildungssysteme 
liefert Zahlen zu bekannten, drängenden 
Problemen. Klar ist: Entschiedene Schritte 
und Investitionen sind nötig.//
 
Am 20.10.2022 veröffentlichte die Bertelsmann-Stiftung den 
aktuellen „Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme“. 
Jedes Jahr stellt der Ländermonitor fest, dass Fachkräfte feh-
len, vor allem um die wissenschaftlich belegten notwendigen 
Fachkräfteschlüssel gewährleisten zu können – denn nur so 
könnte gute frühkindliche Bildung gelingen. Schlimm genug. 
Aber dieses Jahr schlägt der Fachkräftemangel noch stärker 
zu als in den vergangenen Jahren: Mehr als 24.400 Fachkräfte 
fehlen in NRW – und das allein in den Kitas! Von weiteren 
Bildungseinrichtungen gar nicht zu sprechen.

Ausbau der Kitaplätze steigt –  
aber nicht bedarfsgerecht 
Trotz anhaltenden Ausbaus der Kita-Plätze, kann die Nach-
frage der Eltern und Kinder nicht gedeckt werden. Mit rund 
14 Prozentpunkten liegt diese für die Kinder unter drei Jah-
ren über dem bereit gestellten Angebot. Somit kann nach 
wie vor längst nicht jedem Kind die gleiche Bildungschance 
gegeben werden. Laut Ländermonitor werden im nächsten 
Jahr insgesamt 102.000 Kita-Plätze fehlen. Hält der Ausbau 
nicht Schritt, vergrößert sich die Lücke. Das ausbleibende 
Bildungsangebot für die betroffenen Kinder führt zu einer 
weiter steigenden Bildungsungerechtigkeit. Für diese Kinder 
rücken tatsächlich gleiche Bildungschancen in weite Ferne. 
Zudem führt die Platzknappheit zu weiteren Problemen, wie 
beispielsweise zur Einschränkung der Erwerbstätigkeiten von 
Eltern, insbesondere von Frauen. 

Fachkräftemangel steigt weiter –  
Ausbildungskapazitäten erhöhen,  
Rahmenbedingungen verbessern jetzt!
Seit Jahren warnen wir als Bildungsgewerkschaft vor einem 
gravierenden Fachkräftemangel, wenn die Ausbildungskapa-
zität nicht erhöht die Ausbildung nicht bezahlt wird und sich 
die entsprechenden Rahmenbedingungen in den Kitas nicht 
verbessern. Dazu gehören u. a. die Leitungsfreistellung aus 
der Gruppenarbeit, ausreichend Zeiten für die Fachkräfte 
zur Vor- und Nachbereitung, kleinere Gruppen sowie Zeit für 
Fort- und Weiterbildung. Erzieher*innen berichten, dass sie 
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Bildungskatastrophe in Kitas: Mit dem Rücken zur Wand
Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme

das, was sie gelernt haben –  die pädagogische Arbeit mit den 
Jüngsten unserer Gesellschaft –  in vielen Fällen nicht mehr 
umsetzen können, da ihnen einfach die Zeit fehlt. Immer 
mehr Kinder treffen auf immer weniger Fachkräfte – das 
kann nicht lange gut gehen. Dazu stellt der Ländermonitor 
fest: „Zu wenig Personal verschlechtert nicht nur die Quali-
tät der frühkindlichen Bildung für die Kinder, sondern auch 
die Arbeitsbedingungen für die pädagogischen Fachkräfte. 
Dadurch sinken die Chancen, vorhandene Mitarbeiter*innen 
im Beruf zu halten, was den bestehenden Personalmangel 
wiederum weiter verschärft.“ Oder kurz: Kita muss Bildung 
sein – keine Betreuung! Rennen wir also sehenden Auges in 
die Bildungskatastrophe hinein?

Können wir die Bildungskatastrophe  
noch aufhalten?
Dennis Mälzer, familienpolitischer Sprecher der SPD im 
Landtag, kommentierte den Ländermonitor so: „NRW steuert 
auch im Bereich der frühkindlichen Bildung auf eine Bildungs-
katastrophe zu.“ Wir als Bildungsgewerkschaft fragen laut, 
mit Blick auf die teils katastrophalen Zustände berichtet aus 
der Praxis: Sind wir nicht schon mittendrin und was können 
wir gegen eine weitere Verschärfung tun?
Wir fordern grundlegende Verbesserungen im Kinderbil-
dungsgesetz (KiBiz). Neben den bereits genannten Forderun-

gen kämpfen wir für eine grundsätzlich verbesserte Finan-
zierung des Systems und die Entlastung des pädagogischen 
Personals in ihren Alltagsaufgaben, die nicht pädagogisch 
sind. Dazu ist die Fortführung des Alltagshelfer*innen-
Programms ein erster, wichtiger Schritt. Leider ist dieses 
bisher nicht verstetigt, sondern lediglich bis zum 31.7.2023 
verlängert worden. 
Die Bildungskatastrophe ist aus unserer Sicht noch ab-
wendbar, wenn den Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen, 
Kindheitspädagog*innen und allen weiteren (sozial-)päda-
gogischen Fachkräften endlich zugehört und entschieden 
gehandelt wird. Familienministerin Josefine Paul und die 
schwarz-grüne Landesregierung sind nun am Zug: Sie müs-
sen sich hinter die Fachkräfte stellen und nachhaltig dafür 
sorgen, das Kita-System in NRW gerechter zu machen –  für 
Eltern, Kinder und für die Menschen, die die wichtige päda-
gogische Arbeit mit Kindern leisten. Wir müssen die Arbeit 
der Fachkräfte endlich als unersetzlich anerkennen! Als 
Bildungsgewerkschaft werden wir weiter auf Veränderungen 
drängen und diese mitgestalten.

Joyce Abebrese, Referentin für Tarifpolitik, Jugendhilfe 
und Sozialarbeit der GEW NRW
Quelle: www.gew-nrw.de/kita/detail-kita/news/mit-dem-
ruecken-zur-wand-bildungskatastrophe-in-kitas.html“
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Aktionstag „AufRecht bestehen“ 

In der Krise Armutsbetroffene zuerst absichern! 
Ein würdiges Leben und Teilhabe ermöglichen !
Für eine armutsfeste und repressionsfreie Grundsicherung!

//Unter diesem Motto fand am 20. Oktober 
auf dem Bonner Münsterplatz eine Stand-
kundgebung zum Thema „Wachsende Armut 
„statt, mit Redebeiträgen von Betroffenen 
der solidarischen Basisbewegung: #IchBin 
Armutsbetroffen, dem Mieterbund Bonn,  
der GEW Bonn, Parents for Future Bonn, dem 
AStA der Universität Bonn, einer Gastdele-
gation des Belgischen Gewerkschaftsbundes 
ACV-CSV und des DGB Bonn/Rhein-Sieg.//

Hier der Redebeitrag  
von Rolf Haßelkus vom  

Leitungsteam der GEW Bonn:

• „Mein Name ist Esma und ich bin 9 
Jahre alt. Ich komme aus Syrien und 
ich habe noch vier Geschwister. Ich 
würde gerne wieder zum nächsten 
Geburtstag meiner Freundinnen 
gehen, aber ich schäme mich, weil 
ich kein Geschenk kaufen kann. Ich 

würde gerne Schwimmen lernen 
und in einen Sportverein gehen, aber 

meine Eltern können die Eintrittspreise 
nicht mehr bezahlen. Wenn ich Hausauf-

gaben machen muss, muss ich den Tisch 
immer mit meinen Geschwistern teilen. Ein ei-

genes Zimmer, in dem ich nur für mich sein kann, wäre ein 
Traum für mich.“
• „Mein Name ist Sally und ich bin 11 Jahre alt. Wenn ich 

mein altes Handy raushole, schauen die anderen mich 
immer blöd an. Es nervt schon, wenn man immer nur 

die No-Name-Klamotten aus dem Second-Hand-Laden 
anziehen muss. Wir sind aber eine tolle Familie und hal-
ten zusammen und meine Mutter sagt mir, dass wir nicht 
arm sind, sondern zurzeit nur weniger Geld haben“.

• „Mein Name ist Janik und ich bin 13 Jahre alt. Da wir 
gerade etwas weniger Geld haben, haben mir meine El-
tern mein Taschengeld gekürzt. Mal ins Kino gehen oder 
mit Freunden ein Eis essen gehen wird für mich immer 
schwieriger. Neue Klamotten habe ich schon länger nicht 
mehr bekommen. Ich habe ein bisschen Angst davor, 
wenn wir im Winter noch weniger Geld haben und die 
Heizung kalt bleiben muss“.

Dies sollen nur drei Beispiele von Kindern und Jugendlichen 
sein, die von Armut betroffen sind. Aufwachen in Armut 
begrenzt, beschämt und bestimmt das Leben von immer 
mehr Kindern und Jugendlichen nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in einer attraktiven und wohlhabenden Stadt 
wie Bonn.
Kinder und Jugendliche sind die am stärksten durch Armut 
gefährdete Gruppe von Menschen, so liegt die Armutsge-
fährdungsquote in NRW bei 24,6%. Und auch aus Bonn gibt 
es alarmierende Zahlen: über 10.000 Minderjährige, d.h. 
jedes fünfte Kind in Bonn lebt in Armut.

Was heißt das für die betroffenen  
Minderjährigen?
Armut begrenzt ihr Leben, weil sie
• seltener einen Rückzugsort oder ruhigen Ort zum Lernen 

zuhause haben
• öfter keinen Computer mit Internet zum Lernen haben
• seltener neue Kleidung kaufen können
• seltener Mitglied in einem Verein sind oder etwas mit 

FreundInnen unternehmen können, was Geld kostet
• und seltener in Urlaub fahren können.
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Armut beschämt ihr Leben, weil armutsbetroffene 
Minderjährige
• seltener FreundInnen nach Hause einladen und sich schä-

men, wenn FreundInnen zu Ihnen nach Hause kommen
• Einladungen zum Geburtstag ausschlagen, weil sie kein 

Geschenk haben oder selbst keinen Geburtstag feiern 
können

• bei LehrerInnen oder TrainerInnen stigmatisierende An-
träge für Klassenfahrten und Freizeitfahrten stellen müs-
sen oder sie melden sich krank und fahren nicht mit

• und Ausreden erfinden, wenn sie nichts mit FreundIn-
nen machen können, weil sie kein Geld haben.

Armut bestimmt ihr Leben, weil sie
• sich Sorgen machen um die finanzielle Situation der Familie
• sich in unserer Gesellschaft ausgegrenzt fühlen
• häufiger von gesundheitlichen Beeinträchtigungen be-

troffen sind
• geringere Bildungschancen haben
• und weniger als andere Kinder und Jugendliche an kultu-

rellen und sozialen Aktivitäten teilnehmen.
Die Corona-Krise führte zu einer weiteren Steigerung der 
Armut für Kinder und Familien weiter und durch den von 
Putin ausgelösten Angriffskrieg auf die Ukraine und der da-
mit verbundenen Energiekrise und Inflation wird sich diese 
Situation noch weiter verschärfen. Es gibt genügend wis-
senschaftliche Befunde, die meine Ausführungen belegen 
(z. B. Studien der Bertelsmann-Stiftung oder des renom-
mierten Armutsforschers Christoph Butterwegge), aber es 
wird zu wenig getan.

Was also tun gegen Kinderarmut?
1. Wir müssen als Gesellschaft eine Debatte führen, welche 

finanzielle Absicherung wir Kindern und Jugendlichen 
zur Verfügung stellen wollen. Diese sollte eine „norma-

le oder durchschnittliche“ Kindheit und Jugend ermög-
lichen, nicht lediglich ein Existenzminimum zusichern. 
Die Vermeidung von Kinderarmut muss gerade jetzt po-
litisch Priorität haben. Dazu gehören Strukturen für eine 
konsequente Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
und eine Absicherung ihrer finanziellen Bedarfe durch 
ein Teilhabegeld oder eine ausreichende Grundsiche-
rung.

2. Gute Kitas und Schulen, in denen sich Kinder und Ju-
gendliche wohl und sicher fühlen, sich ihrer eigenen 
Stärken und Interessen entsprechend entwickeln und 
lernen können, sind unerlässlich. Doch dazu brauchen 
sie in den Institutionen Erwachsene, die Zeit für sie ha-
ben, um ihnen bei ihren Problemen zu helfen. Doch dazu 
muss das Budget für Kitas und Schulen unbedingt erhöht 
werden und eine Ausbildungs- und Einstellungsoffensi-
ve für mehr Personal in den Kitas und Schulen gestartet 
werden.

Armut hat Folgen für jeden einzelnen jungen Menschen – 
heute sowie in der Zukunft. Armut hat aber auch Folgen für 
die gesamte Gesellschaft, nicht nur mit Blick auf Kosten in 
den Sozialsystemen, sondern auch auf den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt und die Stabilität unserer Demokratie 
oder wie es der Titel des Buches von Christoph Butterweg-
ge benennt: „Kinder der Ungleichheit – wie sich die Gesell-
schaft ihrer Zukunft beraubt“.
Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine Episode aus 
meinem Schulalltag mitteilen, die ich bei der Pausenauf-
sicht am Schulkiosk erlebte und mich sehr berührte und 
zeigte, an welchem Punkt unsere Gesellschaft mittlerweile 
angekommen ist: „Herr Haßelkus haben Sie mal zwei Euro 
für mich?“ Ich fragte nach „Wieso“ und bekam zur Ant-
wort: „Ich habe so Hungerbauchweh, weil ich heute noch 
nichts zu essen bekam!“
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Die GEW stärken: Entwicklung  
eines solidarischen Finanzkonzeptes

//Auf dem Gewerkschaftstag 2017 wurde 
beschlossen ein Finanzkonzept zu entwickeln, 
dass jedes Mitglied in NRW den gleichen 
Umfang an Leistungen von der GEW erhalten 
sollte – egal, ob er in einer Großstadt wie 
Köln wohnt, in Arnsberg oder in einem  
Flächengebiet wie im Münsterland.//

Seit dem Gewerkschaftstagsbeschluss von 1991 (!) ist die 
Grundlage der Finanzierung der Gliederungen eine Grund-
finanzierung zuletzt in Höhe von 14,5% und eine Zusatzfi-
nanzierung einzelner Gliederungen in Höhe von 6% oder 
3 % („DS1-Mittel“), die lokale Geschäftsstellen aufweisen 
konnten. Dies führte über die Jahre zu einer ungleichen 
Verteilung der Finanzmittel über das Land, bei der der Be-
zirk Köln mehr als das Doppelte an DS-1 Mitteln erhält als 
die westfälischen Bezirke.
Um eine gerechtere Verteilung der Mittel zu erreichen 
und um die ehrenamtlich arbeitenden KollegInnen insbe-
sondere in den kleinen Gliederungen zu entlasten, wurde 
2022 auf dem Gewerkschaftstag beschlossen, dass alle 
Gliederungen in NRW sich zu regionalen Geschäftsstellen 
zusammenschließen sollen, sodass durch Kooperationen 
sämtliche Gliederungen Anschluss an Geschäftsstellen mit 
hauptamtlich Beschäftigten bekommen.
Auf einer OE-Tagung (OE=Organisationsentwicklung) am 
22.10.22 in Köln hat der Bezirksvorstand Köln gemeinsam 
mit VertreterInnen der einzelnen Gliederungen bespro-
chen, wie sich dieser Prozess im Bezirk Köln gestalten soll. 
Nach einer Bestandsaufnahme, wer mit wem bereits in 
welchem Umfang kooperiert und einer Erläuterung der 
zukünftigen Änderungen der finanziellen Situation durch 
unseren GEW NRW Kassierer Christian Peters, wurden drei 
Modelle erarbeitet:

• Der Stadtverband Köln wird mit den Kreisverbänden 
Oberberg und Rhein-Berg und dem Stadtverband Lever-
kusen in Verhandlungen treten.

• Die zukünftige Regionalgeschäftsstelle „NRW Süd“ mit 
dem Stadtverband Bonn und den Kreisverbänden Rhein-
Sieg und Euskirchen ist in ihrem Organisationsprozess 
schon weit fortgeschritten. Wir haben bereits mit unse-
ren Gliederungen eine gut funktionierende Kooperation 
und werden als nächstes unsere Homepages zusammen-
führen.

• Für die zukünftige Regionalgeschäftsstelle „NRW West“ 
sind sich der Stadtverband Aachen und die Kreisverbän-
de Düren und Heinsberg einig, dass sie zusammenarbei-
ten möchten. Der Kreisverband Rhein-Erft lotet noch 
aus, in welcher Form er sich der Regionalgeschäftsstelle 
„NRW West“ anschließen will.

Wie geht es weiter?
Bis Ende Februar sollen spätestens alle Kooperationen aus-
gehandelt, die Übernahme der Aufgaben sowie die Grund-
sätze der gegenseitigen Finanzbeteiligungen geklärt sein. 
Im Sommer 2023 muss der Bezirksvorstand das Koopera-
tionsmodell beschließen. Nach der Bestätigung durch den 
Landesvorstand sollen die Regionalgeschäftsstellen ab 
1.1.24 an den Start gehen.
Richtig spannend wird es, wenn wir endgültig wissen, wie 
viele Gelder unsere Gliederungen Bonn, Rhein-Sieg und 
Euskirchen ab 2026 zur Verfügung haben. Wir halten euch 
auf dem Laufenden!

Katrin Reininghaus, Alexander Fladerer (BV Köln), 
Rolf Haßelkus (Stadtverband Bonn)

GEW Info 4/2022
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Allgemeine Entgelt-Tarifrunde TVöD  
ist angelaufen
Bildungsgewerkschaft zur Tarifrunde öffentlicher Dienst Bund und Kommunen

Berlin – Die Gewerkschaften fordern in der 2023er-Tarif-
runde 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro mehr Gehalt mo-
natlich für die im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommu-
nen Beschäftigten. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 
einem Jahr haben. Das teilte die Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) am Dienstag in Berlin mit. „Wir 
brauchen spürbare Gehaltserhöhungen. Alles wird teurer. 
Im Supermarkt, an der Tankstelle, beim Bäcker: Auch die 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst spüren die Inflation in 
ihrem Geldbeutel“, sagte GEW-Vorsitzende Maike Finnern 
am Dienstag während der Pressekonferenz der Gewerk-
schaften zur kommenden Tarifrunde. „Sie sind hoch moti-
viert und engagiert. Gerade in Krisensituationen zeigt sich, 
welche Bedeutung ihre tägliche Arbeit für unsere Gesell-
schaft hat. Kitas, Jugendhilfe und Sozialarbeit sind wichtige 

Stützen. Sie sorgen dafür, dass die Menschen Beruf und 
Familie auch in diesen schwierigen Zeiten miteinander ver-
einbaren können. Sie sind Profis – und sie brauchen mehr.“ 
Finnern appellierte an die Verantwortung der öffentlichen 
Arbeitgeber den engagierten Beschäftigten gegenüber: 
„Die historisch hohe Inflation frisst die Gehälter auf – des-
halb müssen die Löhne kräftig rauf!“ 
Die Gewerkschaften verhandeln für rund 2,5 Millionen 
Beschäftigte. Im Organisationsbereich der GEW wird für 
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich verhandelt, 
beispielsweise für Erzieheinnen und Erzieher sowie Sozial-
arbeiterinnen und -arbeiter. 

Ver.di hat die Verhandlungsführerschaft für die Gewerk-
schaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). 

Forderungen und Erwartungen der Gewerkschaften
• 10,5 Prozent, mindestens 150 Euro
• Laufzeit: 12 Monate
• Azubis, Praktikant*innen und dual Studierende: 200 Euro
• Unbefristete Übernahme nach Abschluss d. Ausbildung
• Verlängerung tarifliche Regelungen Altersteilzeit
• Zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Verhandlungsergebnisses  

auf u. a. Beamt*innen und Versorgungsempfänger*innen

GEW Info 4/2022

Wie geht es weiter?
31. Dezember 2022  Kündigung Entgelttabellen 
24. Januar 2023               Verhandlungsauftakt
22./23. Februar 2023 2. Verhandlungsrunde
27.-29. März 2023  3. Verhandlungsrunde 
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Neue Lehrer:innen braucht das Land
LAAs begannen in Siegburg ihre zweite Ausbildungsphase

//Am 31.10.2022 begann die zweite Aus-
bildungsphase am Zentrum für schulische 
Lehrer:innenbildung in Siegburg im Bereich 
sonderpädagogische Förderung.//

Der weiterhin bestehende Lehrkräftemangel an Förder- 
und Klinikschulen sowie das Bemühen, bei steigenden 
Schüler:innenzahlen fehlende Sonderpädagog:innen kurz-
fristig durch Quereinsteiger:innen (fachfremde Personen 
mit pädagogischen Vorerfahrungen) zu ersetzen, macht 
die Begleitung von neuen Lehramtsanwärter:innen  (LAAs) 
unerlässlich.
Corona hinterlässt auch bei der Vereidigung der angehen-
den Lehrkräfte Spuren. In dem diesjährigen Durchgang 
wurden die gut 50 LAAs auf vier Gruppen aufgeteilt, be-
grüßt und vereidigt – frühere Durchgänge konnten ge-
meinsam in ihren Vorbereitungsdienst starten. 
Vertreter:innen von VBE und GEW hatten die Möglichkeit, 
ihre Berufsvertretungen in den Seminargruppen kurz vor-
zustellen. Ein Anliegen der GEW ist die Ermutigung der 
Lehramtsanwärter:innen zur Mitbestimmung und zum 
Engagement in den Ausbildungsseminaren und -schulen. 
Neben Rechten und Pflichten haben auch sie die Möglich-
keit an Fortbildungen teilzunehmen oder gemeinsam mit 
ihren Ausbildungsbetreuer:innen an einem angemessenen 
Ausgleich von bedarfsdeckendem und begleitetem Unter-
richt zu arbeiten. Die Sorge vor der Bewertung durch Schu-
le und Seminar sollte nicht das Engagement für sinnvolle 
Ausbildungsformate (Teamteaching, Projektbetreuung…) 
und das gemeinsame Lehren und Lernen in Schule einen-
gen oder gar unterdrücken. In der zweiten Ausbildungs-
phase besteht die Möglichkeit, sich auszuprobieren und 
die eigene Lehrkraftpersönlichkeit zu entwickeln. Die Aus-
bildung kann zu einem Gewinn werden, wenn in Schulen 
das grundlegende Verständnis von gegenseitigem Lernen 
vorherrscht. Diensterfahrene Lehrer:innen verfügen über 
ein breites Spektrum an methodischen und inhaltlichen 
Kompetenzen. LAAs können im Unterricht u.a. neue digi-
tale Lernwege und Kompetenzen einbringen und den Un-
terricht zeitgemäß bereichern.

Auch wir als GEW werden profitieren, wenn wir den LAAs 
Möglichkeiten zum gegenseitigen Austausch und Unterstüt-
zung z.B. in den Fachgruppentreffen bieten. Ebenso wichtig 
ist die Einbindung in ein lebendiges Gewerkschaftsleben 
über Teilhabe an Aktionen wie „ JA 13“ oder Solidaritäts-
aktionen mit den finanziell schlechter gestellten tarifbe-
schäftigen Lehrkräften an Förderschulen. Auch für LAAs 
sind Themen wie Arbeits- und Gesundheitsschutz oder eine 
Gegenhaltung in der zunehmenden Entgrenzung und Ver-
waltung von Lehrer:innenaufgaben relevant und ausschlag-
gebend für die Aufwertung des Berufsbilds der Lehrkraft.
Derzeit ist der Lehrkräftemangel und die konzeptionell 
unzureichende Antwort des Ministeriums und der Be-
zirksregierung (wie Quereinsteiger, Aufgabenerweite-
rungen bei Fachlehrer:innen und MPTs) eine der Haup-
tursachen der zunehmenden Aufgabenverdichtung bei 
Klassenlehrer:innen bzw. Sonderpädagog:innen vor Ort. 
Ihren Kernaufgaben – der individuellen Förderung – kön-
nen sie bei den aktuell steigenden Schüler:innenzahlen 
ohne personelle oder räumlich angepasste Ausstattung 
kaum gerecht werden. 
Mit diesen Voraussetzungen werden keine neuen Lehr-
kräfte gewonnen oder das Bild der kompetenten Lehrkraft 
gestärkt!
Unterstützen wir die neuen LAAs nach Kräften, freuen wir 
uns über ihre Men- und Women-Power sowie ihre Bereit-
schaft sich einzumischen und zu engagieren. 
Bei der persönlichen Begrüßung der LAAs mit unserem 
GEW- Begrüßungspaket – bestehend aus Infomaterialien 
zur zweiten Ausbildungsphase, der OVP und der „roten 
Brotdose“ – hörten wir erfreulich oft den Satz: „Ich bin 
schon in der GEW.“ 
Das lässt auf ein zukünftig wieder lebendiges Gewerk-
schaftsleben hoffen, dem gewerkschaftlichen Grundsatz 
entsprechend: Gemeinsam stärker! 
Bleiben wir füreinander offen, schenken wir uns gegensei-
tig hin und wieder ein aufmunterndes Lächeln, hören auf-
merksam, wo der Schuh drückt oder packen mal tatkräftig 
zu, weil es offensichtlich erforderlich ist!

Gitta Hoffmann-Fricke und Eva Schulze
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Was mir fehlt ...
//Im Jahr 2019 hat der EuGH ein Urteil er-
lassen, dass alle Arbeitgeber die Arbeitszeit 
ihrer Beschäftigten überwachen müssen,  
um deren Rechte zu schützen. Anfang dieses 
Jahres hat derselbe EuGH entschieden,  
dass zu diesem Zweck die Arbeitszeit erfasst 
werden muss.//

Der EuGH hat keinen Unterschied gemacht zwischen Ange-
stellten in der Wirtschaft und den Angestellten im öffent-
lichen Dienst und auch nicht zwischen Tarifbeschäftigten 
und Beamten (hier und im Folgenden sind alle Geschlech-
ter immer mitgemeint, die Termini umfassen die Gruppen).
In meinem ganzen Berufsleben, sowohl als Gewerkschaf-
ter wie auch als Personalrat, war dieser Punkt immer ein 
zentraler. Denn alle Untersuchungen seitens des Arbeitge-
bers haben aufgezeigt, dass die Arbeitszeit von Lehrkräf-
ten weit über dem gesetzlichen Rahmen liegt – auch wenn 
die Untersuchungsaufträge sehr eng gefasst und die Er-
gebnisse fast schon „frisiert“ waren. Und immer habe ich 
gehofft, dass dieser Punkt endlich geklärt wird… und damit 
die Arbeitsbelastung deutlich gesenkt wird!
Nun ist es höchstrichterlich geklärt. Und was folgt?
Entweder habe ich es nicht mitbekommen, dass 
unsere GEW dieses Thema erörtert und über-
legt, wie man diese Urteile zugunsten der 
Beschäftigten in die Verhandlungen mit 
den jeweiligen Ländern einbringt, oder – es 
ist gar kein Thema!?
Hier in NRW haben wir ja die Situation, 
dass im Landesbeamtengesetz, das einfach 
auf die Arbeitszeitregelungen für die Tarif-
beschäftigten angewendet wird, nur eine allge-
mein zu handhabende Wochenstundenzahl steht. 
Und alle bisherigen Minister/innen haben stets behauptet: 
Lehrkräfte arbeiten eben genauso viel. Der Rest sind ja 
Ferien… Und damit ist das Thema für den „Dienstherrn“ 
(immer noch gelten diese spätmittelalterlichen Begriffe) 
erledigt. (Und leider für viele Lehrkräfte auch.)
Die entscheidende Grundlage für eine Überwachung der 
Arbeitszeit ist nämlich die Arbeitsplatzbeschreibung. Und 
genau daran fehlt es im Lehrerbereich. Es gibt keine Ar-
beitsplatzbeschreibung mit einem abschließenden Merk-
malskatalog, sondern nur eine Aufgabenbeschreibung! 
Und damit kann man für eine Präzisierung der Arbeitszeit 
nun gar nichts anfangen. Diese Unterscheidung Arbeits-
platz- und Aufgabenbeschreibung ist nicht spitzfindig, 
denn das Eine kann man berechnen und gegebenenfalls 
einklagen – das andere aber nicht. Und genau dieses An-
dere führt zur permanenten (Selbst)Ausbeutung. 

Jetzt hat also der EuGH geurteilt, dass die Arbeitszeit er-
fasst werden muss. Toll, habe ich gedacht, das ist mal ein 
Erfolg! Endlich muss der „Dienstherr“ auf die Einhaltung 
der Gesetze achten: Wochenarbeitszeit, Urlaubskontin-
gente, Überstundenanfall, krank ist krank (und nicht hin-
ten herum doch noch Arbeit) usw. usw. 
Und da dachte ich, meine Gewerkschaft macht sich auf 
den Weg, um zu diskutieren, wie wir die Arbeitszeit erfas-
sen – ich z. B. hatte nie etwas dagegen, die Arbeitszeit in 
der Schule zu verbringen, auch mit nur 6 Wochen Urlaub 
im Jahr, denn das wäre ja ein echter Urlaub gewesen ohne 
den Arbeitsplatz täglich vor der Nase zu haben … Es gibt 
sicher auch andere Modelle der Erfassung als nur die Prä-
senz – egal: Hauptsache man fängt an zu diskutieren und 
Forderungen zu erarbeiten. 
Aber ich habe nichts gelesen oder gehört oder mitbekom-
men …
Ich weiß natürlich auch, dass es immer noch viele Beschäf-
tigte gibt, die im Nimbus des Halbtagsberufs leben. Aber 
ganz ehrlich: Wo gibt es noch Halbtagsschulen? Und an wie 
vielen Konferenzen muss man teilnehmen? Und wer hat 
denn noch Ferien vom ersten bis zum letzten Ferientag? 

Und wenn mal jemand in Kur war oder im Krankenhaus 
– blieben da noch sechs Wochen Jahresurlaub? 

Immerhin wäre dann auch die elende Diskussi-
on um Springstunden vorbei – Präsenz in der 
Schule ist dann eben Arbeitszeit, die erfasst 
wird. Auch wäre es dann wieder möglich, 
die Ruhezeit zwischen zwei Arbeitstagen – 
11 Stunden – einzuhalten.
Sicher, wenn dann alle nur noch 41 Zeit-

Stunden/Woche arbeiten würden, würde 
wahrscheinlich das System zusammenbrechen 

– aber das tut es derzeit doch auch schon. Nur: 
Ganz viele Lehrkräfte hätten mehr Lebenszeit ohne Arbeit 
zur Verfügung!
 
Und diese Diskussion fehlt mir …
Natürlich wäre diese Diskussion nicht einfach, auch in der 
„Belegschaft“ nicht. Aber es ist ureigene Aufgabe von Ge-
werkschaft über Einkommen und Arbeitszeit sowie Aus-
gestaltung von Arbeitsplätzen zu diskutieren. Und diese 
Diskussion hat auch Vorrang vor gesellschaftlichen Frage-
stellungen, schließlich sind Gewerkschaften für die Anlie-
gen der Beschäftigten da und nicht Ersatz für die Arbeit 
von politischen Parteien.
Und sollte doch irgendwo in unserer Gewerkschaft sich 
irgendein Gremium schon mit dieser Frage befassen – so 
lasst es mich, so lasst es uns wissen.

Michael Liß, ehemaliger Vorsitzender der GEW Rhein-Sieg
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Tat&RAT – aktiv älter werden
Mit diesem verjüngten Namen finden Sie uns derzeit noch nicht im 
Netz, denn wir sind als langjähriger gemeinnütziger Verein dabei,  
uns zu modernisieren und auch visuell neu aufzustellen.
Vor rund 30 Jahren überlegten einige Pensionäre und Rentner, 
darunter zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer, eigene Erfahrungen an 
andere SeniorInnen weiterzugeben – sie gründeten den Verein 
Tat&Rat. Im Mittelpunkt standen Bildungsangebote, Kultur, nach 
einem langen Berufsleben weiterhin Aufgaben zu haben und Gemein-
schaft zu erleben. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Alle Kursangebote werden von SeniorInnen für SeniorInnen ehren-
amtlich geleitet – bei einer Angebotspalette von Philosophie, 
politischer Diskussionsrunde, Fremdsprachen, Literatur, Computer, 
Fotografie und Bildbearbeitung bis gemeinsame Wanderungen, Fahr-
radtouren und Reisen.
Da nicht nur der Verein, sondern auch die Mitglieder im Laufe der Jahre immer älter geworden sind, wünschen wir uns 
jüngere Mitglieder ab ca. 60 Jahren aufwärts. Mit anderen Worten – Sie! Sollte jemand einen Kurs anbieten können 
und wollen ... noch besser. So wären eine Musiklehrerin oder ein Musiklehrer für einen Singkreis mehr als willkommen. 
In der Bundesrepublik bislang einmalig ist unsere „Offene Bühne von und für Senioren“.
Nach langjähriger theaterpädagogischer Arbeit an Förderschule und später Uni Köln, habe ich sie vor vier Jahren ins 
Leben gerufen. Nahezu 50 verschiedene Künstlerinnen und Künstler im Seniorenalter standen und stehen immer 
wieder bei uns auf der Bühne.

Detaillierte Informationen und nähere Infos über unseren Verein finden Sie unter www.senioren-tat-rat.de
Ich wäre gerne Ihr Ansprechpartner: Werner Reuter, 0228-66 99 75, 0179-241 03 21,wernreuter@web.de

Die Redaktion wünscht 
allen Leserinnen und Lesern 

ein geruhsames Weihnachtsfest 
und ein Gutes Neues Jahr!

Stadtverband Bonn

Bitte Termin vormerken!
Die Jahreshauptversammlung der GEW Bonn – ohne Wahlen – findet am Dienstag, den 28. März 2023 
um 18 Uhr im DGB-Haus Bonn, Großer Saal, statt. Thema und Referent*in des inhaltlichen Teils der JHV werden  
im nächsten GEW-Info, auf der Homepage der GEW Bonn und per Schulpost zeitnah zum Termin veröffentlicht.
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// GRUNDSCHULE
Imogen Wagner, T 0228/94 74 38 30,
E imogen-wagner@gmx.de
Ursula Habeth-Gaspari,
T 02227/92 43 40, 
E hab-gasp@web.de
// HAUPTSCHULE
Lutz Schörken-Koch, T 02204/687 42
E lutz.schoerken-koch@gew-nrw.de
// REALSCHULE
Sabine Foike-Philipps, T 02223/ 
48 94, E sabine.foike-philipps@
gew-nrw.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
// GESAMTSCHULE
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
Jirco Müller-Machalke,
T 0176/444 73 971, E mueller-
machalke@gew-rheinsieg.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
Silke Brusis, T 0160/98 67 67 05,  
E silke.brusis@pro-lumen.com

// Kassiererin
Julia Lütz, T 0228/973 75 34, 
E julia.luetz@gmx.de

Anke Dapper, T 0163/804 91 98
E dapperrechtsschutz@gmail.com

Cordula Simon-Schlicht,   
T 0228/31 08 70 (d), E cordula.
simon-schlicht@schulen-bonn.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

// LEITUNGSTEAM
Anna Wieland, T 01590/119 03 83,  
E wieland@gew-rheinsieg.de
Andrea Belke, T 0228/422 29 60, 
E andreabelke@gmx.de
Jirco Müller-Machalke,
T 0176/444 73 971, E mueller-
machalke@gew-rheinsieg.de 

Ursula Habeth-Gaspari
E hab-gasp@web.de

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

Kreisverband Euskirchen

E gew.euskirchen@web.de
Kontakt und Sprechzeiten GEW-
Büro siehe Stadtverband Bonn

// LEITUNGSTEAM
Andreas von Meer, 
T 02227/809 54 32, E a.von.meer@
pr-gesamtschule-koeln.de
Gabriele Strobel-Pütz, 
T 02252/74 38, 
E Gabi.Strobel-Puetz@web.de

Lutz Gradewald, T 0179/679 49 07,  
E L.Gradewald@gmx.de 

 

Beate Klinke, T 02255/86 26, 
gew.eu-rs@web.de    

Gabriele Strobel-Pütz, 
T 02252/74 38, 
E Gabi.Strobel-Puetz@web.de
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// BERUFSKOLLEG
Thomas Wesseler, T 0241/91 13 26  
E thomas.wesseler@gew-nrw.de
// FÖRDERSCHULE 
Bonn, Euskirchen, Rhein-Sieg-Kreis
Eva Schulze, T 0228/ 367 68 681
E eva_schulze@posteo.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): Clara Bufi, E hib-bonn@gew-nrw.de
Info-Redaktion: Sebastian Zamorano-Fischer, E S.Zamorano@web.de

// HAUPTSCHULE
Karin Distler, T 0221/398 12 91, 
E karin.distler@gew-nrw.de
Anna Navarro Garcia  
T 0162 /751 59 83
E annabelle.navarro.garcia@ 
gew-nrw.de

// FÖRDERSCHULE
Ulla Borgert T 0241/869 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
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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ich hätte es kaum zu träumen gewagt, aber offenbar ist ja doch Verlass auf dich – wir haben eine neue Schulminis-
terin. Hurra!!!!! Ob es meine Drohung war, mich an den Chef persönlich zu wenden, oder ob du eingesehen hast, 
dass eine Institution und ihre Arbeit nur schwerlich besser sein kann als ihre oberste Vorgesetzte – im Ergebnis 
ist das egal. 
(Umgekehrt klappt es aber auch nicht, das siehst du ja an deinem eigenen Verein: ein Papst wie Franziskus, und 
dann Rainer Maria Woelki!!!)
Frau Gebauer ist ja nicht mal schulpolitische Sprecherin ihrer Partei geworden, wie ich annahm, sondern „nur“ 
jugendpolitische FDP-Sprecherin. 
Vielleicht dachten sie bei der FDP: Schulministerin? Die müsste sich mit jungen Menschen auskennen (Witz, oder?). 
Alternative Idee: In der Opposition kann selbst Frau Gebauer nichts kaputt machen. (Das stimmt allerdings.) Es 
besteht ja wohl kaum die Gefahr, dass aus der Sprecherrolle irgendwann mal ein neues Ministeramt auf sie zu-
kommt wie beim letzten Mal, also zum Beispiel Familienministerin. So kamikaze-mäßig ist die FDP dann doch nicht 
drauf, auch wenn sie nach dem verpassten Einzug in den Niedersachsen-Landtag angedroht hat, ihr politisches 
Profil in der Ampel jetzt noch mehr zu schärfen. Anders ausgedrückt: Christian Lindner will jetzt noch mehr Klien-
telpolitik betreiben als bisher schon und die beiden anderen Ampelparteien (und – wie man liest – auch manche 
vernünftigere seiner FDP-Kabinettskollegen) mit seinen rücksichtslosen Egoismen zur Verzweiflung treiben. Aber 
ich verzettel mich. Ich wollte mich doch auch noch für etwas bedanken, um das zu bitten ich mich gar nicht getraut 
habe: A 13 für alle Lehrkräfte! Wow!!! Da haben wir jahrelang demonstriert, gefordert, Unterschriften gesammelt, 
argumentiert, und da ziehst du einfach ein neues Lehrerbesoldungsgesetz aus deiner Tasche (oder wo du deine 
Überraschungen so aufbewahrst). Wie kommts? Willst du den vielen Kirchenaustritten etwas entgegensetzen?
Es soll ja schrittweise vor sich gehen, nach und nach. Und pensionswirksam. Das heißt doch, dass man zwei Jahre 
lang A 13 bekommen haben muss, damit es in die Pension übergeht, oder? Da muss ich mal rechnen: wenn die 
letzte Stufe der Angleichung 2026 erreicht ist, bekommen alle diejenigen eine A-13-Pension, die 2028 oder danach 
in Pension gehen. Kann es sein, dass die Babyboomer alle, oder jedenfalls ziemlich viele, schon vorher pensioniert 
werden und leider nichts davon haben? Christkind?!? Du wirst doch nicht tricksen wollen?!? Gut, Woelki, das weiß 
man ja. Aber du doch nicht!!!!!

Hofft ganz inständig,  deine Sibylle

Liebes
Christkind!


