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Kreisverbände Euskirchen
& Rhein-Sieg

// Hauptschule //

Manchmal sind die Perlen des
Wissens die Mühlsteine des Alltags
Geht es Ihnen manchmal auch so? Sie erfahren etwas über die
Schwierigkeiten, die Sie tagtäglich erleben – und dieses Wissen
zeigt Ihnen nicht neue Wege auf, sondern hängt sich um Sie wie ein
Mühlstein um den Hals?
So erging es mir, als ich vor Weihnachten den Artikel „Hauptschulsozialisation – oder der „unheimliche“ Lehrplan einer verschmähten
Bildungseinrichtung“ las. Dieser Artikel, veröffentlicht in der Z.f.Päd. ~
61. Jahrgang 2015 – Heft 6, brachte mir Erkenntnis und Erschaudern.
Erkenntnisse, die ich schon immer beobachtet hatte, aber nicht so
formulieren konnte, und Erschaudern, warum meine und die Arbeit
vieler Menschen so wenig Erfolg versprechend ist und dem Rennen
im Hamsterrad ähnelt – ohne daraus entrinnen zu können.
Die Rede ist von der (fast) unmöglichen Arbeit in der Hauptschule.
www.gew-bonn.de

2

In dem Artikel wird über eine Untersuchung berichtet, die
auch mit Hilfe tiefenpsychologischer Interviews durchgeführt worden ist. Es geht darum: Wie erleben sich Hauptschüler/innen selbst und wie sehen sie ihre Chancen im
Leben?
Die Ergebnisse sind erschütternd: Die Jugendlichen sehen
sich auf Grund des Hauptschülerstatus von Anfang an in
eine Rolle gedrängt, in der sie gesellschaftlich diskriminiert
sind und aus dem es kein Entrinnen gibt. Und aus dieser
Erfahrung heraus übernehmen sie alle Rollenklischees, die
ihnen zugedacht werden und handeln dann auch genau so.
„Statt sich neugierig auf einen Bildungsgang einzulassen,
der sie auf die vollwertige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
vorbereitet, sehen sie ihre schulische Leistungsfähigkeit von Beginn an infrage gestellt. Selbst
den eigenen Lernerfahrungen
misstrauen sie, weil sie sich als
sozial deklassierte Bildungsverlierer wahrgenommen fühlen.“
(alle Zitate aus o. a. Artikel) Das
heißt: Weil das Selbstbild von
Hauptschülern/innen so negativ
ist (auf Grund gesellschaftlicher
Zuschreibung), kann es gar nicht
sein, dass sie gut sind und Erfolge erzielen! Und die noch viel
schlimmere Folge ist: „Sie tun
dieses gleichzeitig in dem Empfinden marginalisierter Aussortierter sowie in dem Bestreben,
ihre Selbstachtung zu schützen
und ihren Selbstwert aufrechtzuerhalten, durch Abgrenzung und
Abwehr. Indem sie dieses tun – und darin liegt die ganze
Tragik der Hauptschulsozialisation –, produzieren und reproduzieren sie für sich selbst und ihre unterschiedlichen
Bezugspartner und -gruppen die sozialen Vorurteile, von
denen sie sich zu distanzieren versuchen.“ Ein Ergebnis,
dass jede/r Hauptschullehrer/in kennt: Trotz aller Bemühungen Gemeinschaft zu stiften, Regeln zu üben, Sozialkompetenz zu erreichen werden alle diese Dinge durch
„asoziale“ Verhaltensweisen kaputt gemacht. Und man
fängt als Lehrkraft wieder von vorn an – Tag für Tag.
Und weiter heißt es: „Damit erzeugt der Hauptschülerstatus und mit ihm die Hauptschulsozialisation, losgelöst
von der Einzelschule, Wirkungen, die weder politisch noch
pädagogisch gewollt sein können.“ Im Klartext: Es liegt
nicht an der Einzelschule, es liegt nicht am Tun der unterschiedlichen Kollegien – es liegt am „System Hauptschule“!
Dort, wo die Erfahrung der Ausgrenzung die grundlegende
Lebensperspektive bildet, können Lehrerinnen und Lehrer
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– und seien sie noch so gut und engagiert – kaum noch
etwas ausrichten. „Hauptschülerin oder Hauptschüler zu
sein, bedeutet, vor sich selbst und anderen unentwegt erklären zu müssen, warum man der Schmach der negativen
Auswahl nicht entgehen konnte und sich jetzt im Bildungsgang der „Dummen“, „Asozialen“, „Aussortierten“ und
„Mehrfachrisikobelasteten“ wiederfindet. Wie viel konstruktive Lernmotivation dadurch absorbiert wird, lässt sich
nur erahnen. … Die Schülerinnen und Schüler sind die Leidtragenden, weil sie sich mit einem systemisch erzeugten
Makel auseinandersetzen müssen, den sie als Person nicht
verantworten können, aber im Laufe ihrer Schulzeit durch
Selbstabwertung zu verantworten lernen.“
Selbstabwertung von Jugendlichen – wie viele Lehrkräfte an Hauptschulen können davon ein Lied singen: „Das
war Glück.“ „Das schaff‘ ich sowieso nicht!“ „Ich bin eben
dumm!“ und daraus folgend: „Lass mich in Ruhe!“ „Dann
kann ich ja gleich gehen“ „F… mich nicht an“ und dergleichen Sprüche mehr. Selbstabwertung führt zu Aggression
und Zerstörung, zu Beleidigungen und Mobbing. In einem
solchen Umfeld kann überhaupt nicht gelernt werden!
So bleiben auch die oft von vielen Selbstzweifeln geplagten
Lehrkräfte (Mach ich genug? Mach ich das Richtige? Erreiche ich diese Kids überhaupt noch?) kurz über lang auf der
Strecke. Nicht umsonst haben Seminare über Stressbewältigung Hochkonjunktur.

Welche Schlussfolgerungen soll
man denn nun ziehen?

• Es liegt nicht an der Einzelschule. Auch wenn das uns
Hauptschullehrkräften immer wieder suggeriert wird
durch „gute Beispiele“, den „Hauptschulpreis“ oder ähnliche Aktionen.
• In der Abwägung „Bildungsauftrag – Erziehungsauftrag“
muss man zugunsten der Jugendlichen die „äußeren“ Erwartungen (LSE8, ZP10 etc.) hintanstellen.
• Wenn die deutliche Parteinahme für die Jugendlichen in
einer Schule gefallen ist, dann muss man unkonventionelle Wege gehen, sich auch lösen von so manchen Vorgaben. (Allerdings sollte man immer die Eltern mit ins
Boot holen!)
• Als Lehrkraft muss man sich auch entlasten: Systemfehler dürfen nicht zu individuellen werden! Keine Übernahme der institutionellen Selbstabwertung!
• Der politische Kampf muss weitergehen: bessere Bezahlung, Senkung der Unterrichtsstundenverpflichtung, Aufwertung der inhaltlichen Erziehungsarbeit und schlussendlich: Abschaffung der Schulform Hauptschule – damit
die gesellschaftliche Diskriminierung und Marginalisierung von Schüler- und Lehrerschaft der Hauptschulen
verschwindet.
Michael Liß
stellvertr. Vorsitzender des FGA Hauptschule der GEW-NRW
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Einladung
Einladung zur Jahreshauptversammlung
des Stadtverbands Bonn
Donnerstag, 17. März 2016 um 19.00 Uhr
Großer Saal im DGB-Haus, Endenicher Str. 127
Tagesordnungsvorschlag:
1. Öffentliche Veranstaltung:

Belastungsgrenze überschritten – Mehrarbeit im Schulbereich
Referent: Dirk Prinz, Vorsitzender des Hauptpersonalrats Gesamtschulen NRW
Erfahrungsaustausch mit Personalratsmitgliedern der verschiedenen Schulformen
2. Wahlversammlung
• Kassenbericht
• Bericht der Kassenprüfer
• Entlastung des Vorstandes
• Bericht aus der Arbeit des Stadtverbands, Aussprache
• Wahlen und Bestätigungen
• Haushaltsplan 2016
• Anträge und Satzungsänderungen (Anträge an den Gewerkschaftstag sind
nur noch möglich, wenn ihr Anlass am 15.01.2016 noch nicht gegeben war)
• Verschiedenes

Wahlausschreiben
Die Jahreshauptversammlung 2016 ist gleichzeitig Wahlversammlung des GEW-Stadtverbandes Bonn. Sie findet
statt am

Donnerstag, den 17.3.2016.

Der zu wählende Vorstand besteht aus:
• dem Vorsitzenden/ der Vorsitzenden,
• 3 stellvertretenden Vorsitzenden,
• der Kassiererin/dem Kassierer
• der Rechtsschutzobfrau/dem Rechtsschutzobmann,
• dem Inforedakteur/der Inforedakteurin.
Außerdem werden gewählt:
• die Kassenprüfer/innen für die nächste Legislaturperiode,
• der Wahlausschuss für die nächste Legislaturperiode.

Die Wahlberechtigten werden aufgefordert, bis spätestens am 14.3.2016 dem Büro des Stadtverbands Kandidatenvorschläge für die ausgeschriebenen Funktionen
einzureichen oder die eigene Kandidatur anzumelden.
Weitere Kandidaturen in der Wahlversammlung sind
erwünscht.
Das schriftliche Einverständnis der Kandidierenden muss
der Versammlung vorliegen, falls diese an der persönlichen Teilnahme an der Versammlung gehindert sind.
Das aktive Wahlrecht haben alle dem Stadtverband
zugehörigen GEW-Mitglieder, deren Aufnahme in die
GEW am Tage vor der Wahlversammlung vollzogen ist, d.
h. die spätestens am Tage vor der Wahl ihre Aufnahmebestätigung erhalten haben bzw. in der Wählerliste des
Stadtverbandes eingetragen sind. Das passive Wahlrecht
setzt eine mindestens 6-monatige Mitgliedschaft in
einer der Gewerkschaften des DGB voraus.
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Belastbarkeit hat Grenzen
//Das war der Titel eines Forum Arbeitsplatz
Gymnasium der GEW NRW, einer damals in den
90ern regelmäßigen Veranstaltung zu Themen
der Bildungspolitik und der Arbeitsplatzsituation.
Ein zwiespältiger Erfolg: Niemals vorher und
niemals nachher habe ich in meinem Kollegium
so großes Interesse und so viel Zustimmung zu
einer GEW-Veranstaltung gefunden.//
Damals – es wird wohl 1996 gewesen sein – wollten wir
deutlich machen, dass noch mehr Belastung als bei 24 Wochenstunden nicht zumutbar war. Dennoch kam die Vorgriffsstunde und die Arbeitszeitverlängerung für alle, 2005
standen in der Stundenabrechnung 26 Stunden Soll. Und
während es um 1990 noch Stellenüberhänge und Vertretungsreserven gab, auf der Basis von 24 Stunden, muss
heute bei 25,5 Stunden jeder Unterrichtsausfall vermieden
werden. Immerhin gibt es noch die Altersentlastung – für
die KollegInnen, aber nicht für die Kollegien, in der Stellenrelation taucht sie einfach nicht auf. Acht 60plusjährige
in einem Kollegium sind dann (fast?) eine ganze Stelle, die
es im Landeshaushalt, vor allem aber in den Schulen nicht
gibt. Wenn es jemals Gymnasien oder Gesamtschulen gegeben haben sollte, die die Stundentafel erfüllen konnten,
müssen diese junge Kollegien gehabt haben – und großes
Glück bei der Verteilung der Fächer.

Überlastung angezeigt

Zurück in die lang andauernde Gegenwart. Die Ministerinnen Behler, Schäfer, Sommer und Löhrmann verbinden zwei Ziele: mit dem vorhandenen Stellenhaushalt
auszukommen und Unterrichtsausfall zu vermeiden. Kleiner Trost: Der besondere Einsatz von Frau Behler für den
Stellenhaushalt dürfte zum Ende ihrer Amtszeit beigetragen haben, auch ihr postministerialer Einsatz als Patin des
Hamburger Arbeitszeitmodells verspricht keinen positiveren Nachruhm. Großer Ärger: Der besondere Einsatz
von Frau Löhrmann für Inklusion ohne zusätzliche Stellen
droht diese zu ruinieren – z. B. wenn Förderlehrkräfte zu
Vertretungen eingesetzt werden statt für ihre eigentlichen
Aufgaben, um günstigenfalls (?) „eigenverantwortliche
Arbeit“ an Aufgaben zu überwachen, die die „zu vertretenen“ Lehrkräfte gestellt haben – eine Form der Vermeidung von Unterrichtsausfall, die besonders Frau Sommer
vorangetrieben hat, zur Förderung derjenigen Kinder, die
gut eigenverantwortlich arbeiten können, doppelt zu Lasten der Kinder, die das nicht so gut können, sondern besondere Förderung brauchen. So ist es wohl kein Zufall, dass
eine GEW-Bezirkspersonalratsfraktion der Gesamtschulen
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vorschlägt, verstärkt (oder endlich einmal?) das Mittel der
Überlastungsanzeige zu nutzen (s. Info aus dem Bezirk Düsseldorf auf www.gew-nrw.de/index.php?id=19)

Vertretungsverbot für Vertretungslehrkräfte:
Schwarzrote Null zeigt Wirkung

Eine tragikomische Dimension hat die Verbindung von
Haushalts- und Ausfallvermeidungspolitik mit dem Verbot
für Vertretungslehrkräfte erreicht, Unterricht zu vertreten.
Unter dem Gesichtspunkt des Haushalts ist ja ganz logisch:
Die vertreten ja eine Lehrkraft und nicht mehr. Also könnten sie sich in reguläre Arbeitsverhältnisse einklagen, wenn
sie darüber hinaus benötigt werden – so auch erfolgreich
geschehen. Da ist zwar eine Voraussetzung offenbar falsch
– nämlich dass die vertretenen Personen ihrerseits nicht
vertreten hätten, denn dabei müssten sie ja auch vertreten werden. Andererseits ist ja keiner Schule mittelfristig
damit geholfen, dass zusätzlich die Vertretungslehrkräfte
eingestellt werden für Fächerkombinationen, die gerade
deshalb vertreten werden, weil sie an der Schule vorhanden sind. Besonders gilt dies, wenn deshalb fehlende Fächerkombinationen nicht besetzt werden können.
Hier stehen sich zwei Lösungsansätze gegenüber:
• von der derzeitigen Personalsituation ausgehen und auf
dieser Grundlage zusätzlich zum vorgesehenen Arbeitspensum Mehrarbeit einfordern
• von der Wirklichkeit ausgehen und danach die erforderliche Personalausstattung neu definieren
Auf die wirklichen Bedarfe, die sich aus der Stundentafel
ergeben, hat sich der Haushaltsgesetzgeber in NRW noch
nie eingelassen, sondern sich das Rechnen mit der Schüler-Lehrer-Relation viel zu einfach gemacht. Den hohen
Anspruch der Inklusion hat er mit der Nutzung für Sparmaßnahmen erniedrigt. Andererseits hat er bei der Ausstattung der Klassen für Flüchtlingskinder die Wirklichkeit
zur Kenntnis genommen und versucht, mit ihr umzugehen.
Das könnte zukunftsweisend sein: Mit den Problemen umgehen, indem man die Belastbarkeit realistisch einschätzt
und nicht überfordert. Und indem man nicht die überfordert, die ohnehin schon überlastet sind. Sondern die fordert, die finanziell bisher unterlastet sind. Aber das ist jetzt
ein anderes Thema, die Steuerpolitik, oder ist die doch
kein anderes Thema?

Halten wir die Belastbarkeit in Grenzen!
Realistischer: Führen wir sie dorthin zurück!
Joachim von Maydell
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Alle Jahre wieder:
VERA
//Jedes Jahr frage ich mich aufs Neue, welchen
Erkenntnisgewinn man aus VERA eigentlich
ziehen soll. Nachdem man die Kinder in den
letzten Jahren mit Texten zu Graffiti, Geschmacksknospen, Elefantenherden in Botswana (oder
war es Sambia?) und zum Berufsbild des
Geräuschemachers beschäftigt hat – alles
Themen, die neunjährige Kinder brennend
interessieren – bin ich gespannt, was sich die
Verfasser dieses Jahr ausgedacht haben.//
Das Ergebnis kenne ich eigentlich schon: Kinder in Schulen
mit überwiegend einsprachig deutscher Mittelschichtsklientel schneiden besser ab als solche in Schulen mit überwiegend zweisprachigen bildungsfernen Familien. Dazu ist
es nicht einmal nötig, den Wortschatz des letzten Lesetextes zu betrachten: Drehort, Tonstudio, raffiniert, morsch,
knarzen, im Original, abrupt, Sporen und kreativ sind alles
Begriffe, die ich im normalen Unterricht den Kindern unserer Schule erklären würde, damit sie den umfangreichen
Text (403 Wörter) wenigstens annähernd begreifen könnten.
Bei VERA lasse ich sie damit allein. Es ist ja nicht so, als würden nur diese Wörter fehlen: Der Zusammenhang hat dadurch oftmals Lücken, die die Kinder nur mit Vermutungen
schließen können. Und Vermutungen können ja mit einiger
Wahrscheinlichkeit in die Irre führen. (Und zwar nicht nur
Kinder.)
Um den Schein einer Differenzierung nach Herkunft der
Kinder zu wahren, hat man die „fairen“ Vergleichsgruppen
gebildet. Fair bedeutet hier: In den ersten vier Gruppen
wird der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in 5
bis 15 %-Schritten verteilt.
Die letzte Vergleichsgruppe dagegen umfasst alle Klassen
mit 40 bis 100 % Kindern mit Migrationshintergrund. Also:
ab 40 % ist es eh egal? Ich finde es durchaus unterscheidenswert, ob in einer Klasse 45 % oder 85 % Kinder mit
Zweisprachigkeit unterrichtet werden. Aber ich bin ja keine Wissenschaftlerin wie diejenigen, die sich diese Unterteilung überlegt haben. Hab ich im Statistikseminar etwas
versäumt?
In Mathematik kollidiert der gültige Lehrplan mit VERA
(oder umgekehrt), da die Themenfelder für Klasse 3 und 4
gelten, es also den Schulen freisteht, wann sie welche Themen bearbeiten. Natürlich wird man die arithmetischen
Themen in aufbauender Reihenfolge behandeln, aber
wann z. B. Größen oder Wahrscheinlichkeiten dran sind,

ist nicht festgelegt. Die geniale Lösung der VERA-Macher:
Man gibt kurz vorher einen Hinweis, aus welchem Bereich
die mathematischen Themen stammen. Alle LehrerInnen
üben also fleißig mit ihren dritten Klassen Themen, die zu
diesem Zeitpunkt vielleicht noch nicht vorgesehen gewesen wären, mit dem Ergebnis, dass die Kinder in diesen geübten Themen vergleichsweise gut abschneiden.
So eine Überraschung!!! Was man übt, kann man besser!
Über die Textlastigkeit anderer Mathematikteile ist dasselbe anzumerken wie über die Deutschtexte.
Was ist, nebenbei bemerkt, eigentlich mit den Flüchtlingskindern ohne Deutschkenntnisse, die wir seit Monaten
in die Klassen bekommen? Müssen die auch mitschreiben? Und die, die schon ein halbes Jahr da sind und sich
mündlich einigermaßen verständigen können, sich mit
dem Verstehen von Lesetexten aber noch schwer tun?
Wer entscheidet? Nach welchen Kriterien? Nach den „wissenschaftlichen“ der VERA-Macher oder nach gesundem
Menschenverstand (zwei unterschiedliche Dinge, möchte
ich behaupten)?
Nachdem wir die Kinder zweieinhalb Jahre lang individuell gefördert haben, sie „dort abgeholt haben, wo sie stehen“, werden sie jetzt alle zur selben Zeit demselben Test
unterworfen, der überhaupt nicht berücksichtigt, welche
Fortschritte sie seit ihrem Schuleintritt gemacht haben.
Frei nach dem Motto: Wenn du schon mit Handicap angefangen hast, dann musst du wenigstens schneller laufen
als die ohne Handicap- und die laufen schon ganz schön
schnell! Wie überraschend, dass die eher am Ziel sind als
du!
Wir werden VERA also wieder über uns ergehen lassen, die
Kinder weiterhin ermutigen, sie fördern und unterstützen
– wie wir das das ganze Jahr über tun. Wir täten das auch
ohne die Kopfnuss solcher „unabhängigen“ Tests, entworfen von Menschen, über deren Praxisnähe ich mich nicht
auslassen möchte.
Wenn man die Zeit und Energie, die für VERA, v. a. für Auswertung und Eingabe, verplempert werden, doch für den
Unterricht verwenden könnte ...
Kurz gesagt: Ich bin dringend dafür, VERA wieder abzuschaffen!
Sibylle Clement
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Ständiges „Bäumchen-wechsel-dich“
an unseren Grundschulen
//In den vergangenen Jahren gab es immer
zum 1.2. und 1.8. eines Jahres schulscharfe
Ausschreibungen für unbefristete Stellen.
In der Regel bewarben sich Lehrkräfte, die (oft)
an einer anderen Schule als Vertretungskraft
befristet beschäftigt waren und jetzt die
Möglichkeit sahen, in ein unbefristetes
Beschäftigungsverhältnis zu wechseln.//
In diesem Schuljahr wurde dieses Verfahren geändert (bzw.
das eigentlich gültige Verfahren auch angewandt), so dass
es das ganze Jahr über schulscharfe Ausschreibungen gibt.
Die Anzahl der Stellen ist im Prinzip geblieben, allerdings
ist die Fluktuation an den Schulen jetzt nicht mehr auf die
Halbjahre beschränkt, sondern kann das ganze Jahr über
stattfinden: Vertretungskräfte, die ja oft auch KlassenlehrerInnen sind, verlassen die Schule, um anderswo eine feste Stelle anzutreten. Das ist ihnen von Herzen zu gönnen,
bringt aber viel Unruhe in die Systeme, die wiederum eine
Vertretungskraft finden müssen.
Das ist eine unerfreuliche Entwicklung, die das Arbeiten
und die Kontinuität an den Schulen unnötig erschwert und
die die für die Entscheidung Verantwortlichen ganz sicher
nicht im Auge hatten. Mit der alten Lösung fuhren wir weitaus besser.

Weiteres Problem: Sag mir, wo die Lehrer sind!!!!!!!

Erheblich verschärft wird die Situation noch dadurch, dass
es derzeit kaum noch ausgebildete Grundschullehrkräfte
ohne Stelle gibt – die Anzahl so genannter SeiteneinsteigerInnen, also Menschen mit Interesse am Lehramt, jedoch
ohne die entsprechende Ausbildung ist enorm gestiegen.
Aber GrundschullehrerIn ist nun mal kein Anlernberuf, den
man mit ein bisschen gutem Willen und Kinderliebe angemessen ausüben kann.
Ich weiß und erlebe es durchaus auch, dass es SeiteneinsteigerInnen gibt, mit denen die Schulen hoch zufrieden
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sind und die ihren Unterricht mit viel Engagement und
zunehmender Kompetenz gestalten. Die grundsätzlichen
Überlegungen richten sich auch nicht gegen einzelne Menschen und ihr Engagement. Aber es hat ja fachliche Gründe, warum man als LehrerIn ein Hochschulstudium mit Examen und ein Referendariat absolviert haben muss.
Unterrichten in nicht studierten Fächern ist an Grundschulen ohnehin unvermeidlich, da wir meist nur in zwei Fächern ausgebildet sind, als KlassenlehrerIn jedoch oft drei
oder vier zusätzliche Fächer unterrichten. Wir haben aber
doch durch Studium und Referendariat wenigstens eine
fundierte Grundqualifikation des Unterrichtens erworben,
die man auf andere Fächer übertragen kann. Zudem werden auch Nachqualifizierungsmaßnahmen angeboten, die
dem Ganzen etwas die Schärfe nehmen.
Lange haben wir im ÖPR die Beschäftigung von SeiteneinsteigerInnen nur ausnahmsweise genehmigt bzw. nur bis
zum nächsten Termin, an dem wieder ein Durchgang von
LAAs fertig wurde. Derzeit ist die Alternative aber nicht:
SeiteneinsteigerIn oder ausgebildete Lehrkraft, sondern
SeiteneinsteigerIn oder gar niemand. Wie sollen wir im Interesse der Schulen entscheiden?

Das kann doch nicht die Lösung
für die Bildungsrepublik Deutschland sein!

Wir sind als Personalräte der Meinung, dass das Ministerium sich dringend darum kümmern muss, ausgebildete
Lehrkräfte an die Schulen zu bekommen. Das beginnt mit
der Werbung für das Lehramtsstudium und ggf. der Senkung des NC – auch sonst darf das Ministerium gern Ideen
entwickeln! Die Zeiten der „Mikätzchen“ sind jedenfalls
vorbei.
Wir wenden uns entschieden gegen die Entwertung unserer Ausbildung und Arbeit, wenn in Kauf genommen wird,
dass sie eigentlich von jedem geleistet werden kann!
Sibylle Clement, PR Grundschule
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Personalrat Förderschulen

Gemeinsames Lernen
in der Region Bonn,
Rhein-Sieg und Euskirchen
Im Regierungsbezirk Köln sind derzeit sowohl Stellen in der
Primarstufe als auch in der Sekundarstufe I für Sonderpädagogen im Gemeinsamen Lernen der allgemeinen Schulen
eingesetzt. Die Versorgung der Schulen mit Lehrkräften für
Sonderpädagogik erfolgt zum einen aus dem LES Budget,
welches die Förderschwerpunkte Lernen, Emotionale und
soziale Entwicklung und Sprache abdeckt.
In den „Allgemeinen Schulen“ der SEK I stehen aus dem
Budget und für die Schüler, die nach Lehrer-Schüler-Relation mit Sonderpädagogischer Förderung versorgt werden
sollen, insgesamt regierungsbezirksweit ca. 600 Stellen zur
Verfügung. Dies sind für BN, Euskirchen und den RheinSieg-Kreis ungefähr 150 Stellen. In Bonn und Euskirchen
sind bereits mehr Stellen meist durch Versetzung, aber
auch durch Einstellungen in die SEK I-Schulen verlagert
worden, als Stellen durch abgeordnete Kollegen besetzt
werden. Im Rhein-Sieg-Kreis ist der Anteil der verlagerten
Stellen noch geringer als der Anteil der Abordnungsstellen.
Die Schulform, an die die meisten Versetzungen erfolgt
sind, ist die Gesamtschule. Auffällig ist auch, dass an dieser
Schulform die meisten Schüler mit sonderpädagogischen
Förderbedarfen außerhalb von LES gefördert werden und
die Schulen somit zusätzliche Stellenzuweisungen nach LSR
erhalten.
Ziel des Landes ist eine landesweite durchschnittliche Förderquote, bei der auch ein Sozialindex und ein Flächenfaktor berücksichtigt werden. Während in Bonn und dem
Rhein-Sieg-Kreis diese Quote annähernd erreicht ist, wird
sie im Kreis Euskirchen z.Zt. noch um einiges überschritten,
d.h. es werden zukünftig weniger Lehrkräfte zur sonderpädagogischen Förderung bereitgestellt.
Zukünftig soll das Gemeinsame Lernen durch eigene Stellen in der allgemeinen Schule sichergestellt werden, dem
entsprechend wird die Anzahl der Abordnungen verringert.
Kolleginnen und Kollegen, deren Stellen im Kapitel der
„Allgemeinen Schule“ angesiedelt sind, wenden sich bei
dienstrechtlichen Fragen an den für sie zuständigen Personalrat der allgemeinen Schule. In der GEW können und sollen sie weiterhin in der Fachgruppe „Sonderpädagogische
Berufe“ mitarbeiten.

HIB – Hochschulinformationsbüro
der GEW jetzt auch
an der Bonner Uni
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit November 2015 hat an der
Rheinischen Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn die Arbeit des
Hochschulinformationsbüros der
GEW begonnen! Büros wie dieses
gibt es bereits an zehn weiteren
Universitäten in NRW und ich
freue mich, dass die hochschulpolitische Arbeit, aber vor allem
auch die Beratung der Lehramtsstudierenden nun auch bei uns
in Bonn beginnen kann. Mein
Name ist Jessica Rosenthal, ich
bin 23 Jahre alt und studiere im
Master Geschichte und Deutsch
auf Lehramt. In den kommenden
Semestern unterstützte ich die
GEW nicht nur bei hochschulpolitischen Themen, sondern
stehe auch der Studierendengruppe zur Seite und werde
unterschiedliche Veranstaltungen
zum Praxissemester oder dem
Vorbereitungsdienst anbieten.
Ich freue mich darauf, hoffentlich
bald viele von Euch kennen zu
lernen!

Beate Klinke und Dietrich Meyer,
Mitglieder des Personalrats Förderschulen
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Neue Höchstaltersgrenze – nun im LBG
//Mit Verkündungsdatum 30.12.2015 hat die

Landesregierung ihr Gesetz zur neuen Höchstaltersgrenze für die Verbeamtung nun ins
Landesbeamtengesetz verortet, nachdem das
Bundesverfassungsgericht die bisherige Regelung
in der Laufbahnverordnung für verfassungswidrig
erklärt hatte (s. online-archiv: webcode 234124,
234153). In der letzten Landtagssitzung am
16.12.2015 wurde der Gesetzentwurf – Drucksache
16/9759 (webcode 234380) – entsprechend der
Beschlussempfehlung – Drucksache 16/10434
– mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der
PIRATEN bei Enthaltung der Fraktionen von CDU
und FDP in 2. Lesung verabschiedet.//

Die Beschlussempfehlung des Innenausschusses beinhaltete die Darstellung der schriftlichen Anhörung von
verschiedenen Sachverständigen zur Frage der Verfassungsgemäßheit der neuen Regelung zur Altersgrenze und
weiteren Eingaben (u. a. auch der GEW NRW – werbcode
234520) mit weiteren Änderungswünschen an der Gesetzesvorlage. Trotz verschiedenen juristischen Bedenken,
aber mit einer positiven verfassungsrechtlichen Einschätzung von Prof. Battis (s. webcode 234519) wurden keine
Änderungen vorgenommen und die Gesetzesvorlage zur
Abstimmung im Landtag gestellt mit dem oben dargestellten Ergebnis.
Folgerungen aus dem neuen Gesetz:
1. Die Höchstaltersgrenze ist von bisher 40 erhöht auf 42
Jahre
2. Schwer behinderte Menschen (mindestens einen GdB
von 50) dürfen auch noch verbeamtet werden, wenn sie
das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

3. Hinausschiebensgründe:
a. Die Höchstaltersgrenze von 42 Jahren erhöht sich
		 • um Zeiten der Ableistung einer Dienstpflicht Arti			 kel 12a des Grundgesetzes
		 • um die Zeit der Teilnahme am Bundesfreiwilligen			dienst
		 • der tatsächlichen Betreuung eines minderjährigen
Kindes um jeweils bis zu drei Jahre, bei mehreren
Kindern um insgesamt bis zu sechs Jahre, sofern
über einen dementsprechenden Zeitraum keine
berufliche Tätigkeit im Umfang von in der Regel
mehr als zwei Drittel der jeweiligen regelmäßigen
Arbeitszeit ausgeübt wurde.
		 • Um Zeiten der Pflege von nahen Angehörigen
b. Diese Hinausschiebensgründe gelten nicht für schwer
behinderte Menschen, die die Sonderaltersgrenze
		 von 45 Jahren in Anspruch nehmen.
c. Die Hinausschiebensgründe müssen nicht (mehr)
kausal für die verspätete Einstellung in den Beamtendienst sein.
4. Es kann auch weiterhin zur Fristwahrung ein Antrag
auf Einstellung gestellt werden, wenn das jeweilige
Höchstalter noch nicht vollendet wurde. Dieser Antrag
gilt dann auch noch maximal ein Jahr bis zur endgültigen
Einstellung.
5. Planstelleninhaberinnen und -inhaber an Ersatzschulen
dürfen in das Beamtenverhältnis auch eingestellt werden, wenn sie das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben; bei Auflösung ihrer Schule sogar bis zum 60. Lebensjahr.
6. Die Höchstaltersgrenze gilt nicht für die Einstellung in
das Beamtenverhältnis auf Widerruf, also wenn ein Referendariat abzuleisten ist.

TIPP: Antrag stellen
Wer aufgrund der alten Regelungen nicht verbeamtet wurde, aber nun möglicherweise eine Chance hat,
sollte einen Antrag auf Übernahme in das Beamtenverhältnis stellen. Das könnte vor allem bei langjähriger
Kinderbetreuung, die bisher nicht angerechnet wurde, interessant sein.
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„Wie können wir unsere Kinder
vor sexuellen Übergriffen schützen?“
//Viele Hinweise und Verhaltensvorschläge
bekamen Eltern und Erzieher in der Kita der
Johanniter-Unfall-Hilfe in Euskirchen durch den
Missbrauch-Experten Ralf Schmitz. Die Leiterin
Frau Liane Riedel hatte in Zusammenarbeit mit
dem Sicher-Stark-Team den hoch qualifizierten
Präventionsexperten zu einem Sicher-Stark-Kurs
in die Kita eingeladen.//

Die zahlreichen Kinder bekamen ihre vielen Fragen gut
strukturiert beantwortet und erlebten mit kleinen Rollenspielen am eigenen Körper, wie es sich anfühlt, zum
Beispiel von einem Autofahrer entführt zu werden. Das
geschah natürlich sehr spielerisch und unter fachkundiger
Aufsicht durch den Missbrauchexperten, der seit vielen
Jahren von Kindergarten zu Kindergarten in Deutschland
reist, um Kinder, Eltern und Erzieher zu schulen.
In der eintägigen Tagesveranstaltung, wurden zunächst die
Kinder geschult und im Anschluss deren Eltern.
Ralf Schmitz gab den Kindern eine Reihe von Sicherheitstipps. Er rät dazu, mit Kindern das Telefonieren nach Hilfe
zu üben. Auch Notrufnummern und wichtige Telefonnummern, so zum Beispiel die Nummer gegen Kummer, sollten
auswendig gelernt werden, um immer Hilfe zu erhalten.
Kinder sollten – wenn möglich – in der Gruppe zur Grundschule oder zum Sport usw. gehen.
Sexueller Missbrauch ist vorbereitet und geplant. Die Täter
benutzten List und Tücke, erzeugen Angst durch Autorität.
Pädophile informieren sich sehr gut über die Bedürfnisse
von Kindergartenkindern, machen verlockende Angebote.

Kinder sollten angeleitet und ermutigt werden, bei solchen Gefahrensituationen gezielt Erwachsene um Hilfe anzusprechen und Annäherungsversuche laut abzuwehren.
Die Opfer brauchen jemanden, der ihnen glaubt! Ein Kind
muss mindestens fünf Erwachsene ansprechen, bevor ihm
geglaubt wird. Hier müssen Eltern und Erzieher früher und
bereits bei den ersten Verdachtsfällen reagieren.
Herr Schmitz zeigt in Rollenspielen, wie Kinder sehr gute
Chancen haben, sich in Gefahrensituationen zu befreien
und übte mit den Kindergartenkindern das „Nein“-Sagen.
Zwei Drittel der Täter sind übrigens im Bekannten-, Freundes- und Familienkreis zu finden.
Die Kinder wissen jetzt nach dem Sicherheitstraining
schon genau, wie Täter vorgehen und wie sie sich wehren
können.
Hoffen wir, dass sie das Erlernte nie anwenden müssen.
Allen Beteiligten hat der Sicher-Stark-Kurs sehr viel Spaß
bereitet, obwohl es sich um ein sensibles und ernsthaftes
Thema handelte. Herr Schmitz konnte mit seiner humorvollen Art und seiner Puppe Felix die Kinder immer wieder
auflockern und zum Lachen bringen, was den Lernerfolg
positiv beeinflusste.
Tipps für Eltern:
www.sicher-stark-team.de/news.cfm
Kontakt
www.sicher-stark-team.de
Sicher Stark Team, Hofpfad 11, 53879 Euskirchen
E-Mail: info@sicher-stark.de
Hotline: 0180-5550133-0
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Fachgruppe Realschule
Die FG Realschule Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen lädt ein
zum nächsten Stammtisch am Mittwoch, den 11. Mai
2016 um 19 Uhr ins ROSA LU, Vorgebirgsstr. 80,
in Bonn
Sabine Foike-Philipps, KV Rhein-Sieg

Fachgruppe Ruheständler
„Wer vertritt mich, wenn ich nicht mehr selbst entscheiden kann? – Vorsorge und rechtliche Betreuung“. Diana
Caspari von der AWO Bonn/Rhein-Sieg hat im November
bei uns einen aufschlussreichen Vortrag über dieses
Thema gehalten. Niemand beschäftigt sich gern damit;
aber man sollte selbst darüber bestimmen, bevor man
es nicht mehr kann. Das Stichwort „Betreuungsrecht“
ergibt im Internet viele Treffer, darunter auch das BMJV
(Justizministerium), auf dessen Seiten eine Broschüre mit Erläuterungen und Formularen zum Download
bereitsteht. Wer Unterstützung braucht, auch z.B. bei
Problemen mit der Beihilfe, kann sich an Horst Lüdtke
wenden; der vermittelt gegebenenfalls weiter. Er hat
die Broschüre des BMJV im GEW-Büro auch gedruckt
vorrätig.
Übrigens: Der Ruheständler-Stammtisch findet bis auf
Weiteres am ersten Montag des Monats in der Harmonie in Bonn-Endenich statt. Uhrzeit?
meyer-fennekohl@t-online.de

Schon gehört?
Im RSK bilden sich whatsapp-Gruppen von Eltern mit
Migrationshintergrund, die schon lange in Deutschland
leben: Sie befürchten (und erleben schon manchmal),
dass die bisherige Deutsch-Förderung für ihre Kinder
an den Grundschulen deutlich zurückgefahren wird –
alle Ressourcen nur noch für die Flüchtlingskinder.
Hoffentlich ist es nur ein Gerücht!

!

Veranstaltung des GEW-Stadtverbands Bonn

Auch Lehrerinnen werden Mütter –
und Lehrer Väter!
Donnerstag, 28. April 2016
17.00 bis 19.00 Uhr
DGB-Haus Bonn, Endenicher Str. 127, Großer Saal

Mutterschutz ist eines der ältesten Themen im Arbeitsund Gesundheitsschutz und nach wie vor aktuell.
Schwangere und stillende Mütter stehen unter einem
besonderen Schutz, auch ungeborene oder gestillte
Kinder unterliegen der besonderen Fürsorgepflicht des
Arbeitgebers. Wir informieren zu allem, was Sie als Lehrkraft wissen müssen über
• Immunschutz und Schwangerschaft
• Sie sind schwanger – wie geht es weiter?
• Unterrichtseinsatz in der Schwangerschaft
• Mutterschutzfristen
• Beantragung von Elternzeit
• Elterngeld, Kindergeld
• Krankenversicherung in der Elternzeit
• Teilzeit in und nach der Elternzeit
• Rückkehr aus der Elternzeit
• Stillzeiten
Herzlich eingeladen sind schwangere Lehrerinnen sowie
Kolleginnen, die planen schwanger zu werden – und natürlich interessierte werdende Väter!
Referentin: Barbara Inhoff
GEW-Referat Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Gewerkschaftliche Bildung
Förderschule KME (Sankt Augustin)
Teilnehmerbeitrag: GEW-Mitglieder kostenlos
Nicht-Mitglieder: 5 Euro
Um Anmeldung bis zum 25.4.2016 wird gebeten unter
GEW Stadtverband Bonn, Endenicher Str. 127, 53115 Bonn
Tel. 0 228 - 65 39 55, E-Mail: gew-bonn@t-online.de
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Bonn – Der Verkaufspreis ist durch den Mitgliedspreis abgegolten. – Nichtmitglieder können die Zeitschrift zum Jahrespreis von
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Stadtverband Bonn

Kreisverband Rhein-Sieg

Kreisverband Euskirchen

Geschäftsführung

GEW-Büro, DGB-Haus,
Endenicher Str. 127, 53115 Bonn
T 0228/65 39 55, F 0228/69 66 86
Sprechzeiten: Geschäftsführer Horst
Lüdtke, Di, Do, Fr 14.00 - 17.00 Uhr,
Mi 14.00 - 18.00 Uhr, Vorstandsmitglieder nach tel. Vereinbarung
E gew-bonn@t-online.de

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

Beate Klinke, Burg Schweinheim 9,
53881 Euskirchen, T 02255/86 26
E gew.euskirchen@web.de

Vorstand

// Vorsitzender
Joachim von Maydell, Hochkreuzallee 22, 53175 Bonn, T/F 0228/
66 05 88, E gew-bonn@t-online.de
// Stellv. Vorsitzende
Etta Fennekohl, Drachenfelsweg 25,
53227 Bonn, T 0228/46 53 60,
E etta.fennekohl@t-online.de
Amelie Bek, Deutschherrenstr. 49,
53177 Bonn, T 0228/908 58 15,
E a.bek@gmx.de
Martina Zöllner, E smartz1@web.de
// Kassiererin
Barbara Hoppe, Beringstr. 21,
53115 Bonn, T 0228/635048,
E barbara-hoppe-bonn@gmx.de

// Vorsitzende
Sabine Foike-Phillips, Johann-LützStr. 11, 53639 Königswinter,
T 02223/48 94, E foi-phi@gmx.de
// Stellv. Vorsitzende
Christine Szirniks, Am Heckelchen 7,
53639 Königswinter, T 02244/810 20,
E szirniks@gew-rheinsieg.de
Anna Wieland, Bismarckstr. 75,
53721 Siegburg, T 02241/169 74 08,
E annawieland@gmx.de

// Vorsitzende
Beate Klinke, Burg Schweinheim 9,
53881 Euskirchen, T 02255/86 26,
E Kaufhold-Klinke@t-online.de
// Stellvertreterinnen
Beate Schöne, Lortzingstr. 5, 53881
Euskirchen, T 02251/12 90 18,
E schoenebs@aol.com
Gabriele Strobel-Pütz, Merowingerstr. 7, 53909 Zülpich, T 02252/74 38,
E Gabi.Strobel-Puetz@web.de

Örtlicher RechtsPersonalrat schutz
Grundschule

Gertraud Leggewie, Berghovener Str.
66, 53227 Bonn, T 0228/608 87 70,
E gleggewie@web.de

Werner Küffner, Heinrich-Heine-Str.
25, 53797 Lohmar,
E werner.kueffner@gmx.de

Beate Klinke, Burg Schweinheim 9,
53881 Euskirchen, T 02255/86 26,
E gew.euskirchen@web.de

Sibylle Clement, c/o GS Jahnschule,
Herseler Str. 7, 53117 Bonn,
T 0228/67 62 52,
E sibylleclement@netcologne.de

Werner Küffner, Heinrich-Heine-Str.
25, 53797 Lohmar,
E werner.kueffner@gmx.de

Gabriele Strobel-Pütz, Merowingerstr. 7, 53909 Zülpich, T 02252/74 38,
E Gabi.Strobel-Puetz@web.de

Bezirkspersonalrat

// Grundschule
Johanne Duensing, Am Rapohl 5,
50859 Köln, T 02234/809 62 93,
E johanned@gmx.de
// Hauptschule
Gertraud Leggewie, Berghovener Str.
66, 53227 Bonn, T 0228/608 87 70
// Realschule
Sabine Foike-Phillips, T 02223/48 94,
E foi-phi@gmx.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
Markus Peiter, T 02166/14 60 17,
E markus.peiter@bezreg-koeln.nrw.de
// Berufskolleg
Ruth Elsing, T 0228/249 54 58,
E Ruth.elsing@gmx.de

// Förderschule
Bonn, Euskirchen, Rhein-Sieg-Kreis
Dietrich Meyer, Swistbach 8,
53359 Rheinbach, T 02225/55 62,
E Mey-die@t-online.de
Beate Klinke, Burg Schweinheim 9,
53881 Euskirchen, T 02255/86 26,
E Kaufhold-Klinke@t-online.de

Hauptpersonalrat

Adressen

// Hauptschule
Michael Liß, T 02241/33 80 99,
F 02241/342316,
E liss@gew-rheinsieg.de
// Förderschule
Ulla Borgert T 0241/80978,
E u.borgert@web.de

// Realschule
Elke Koßmann, Sandkaulberg 7,
52249 Eschweiler, T 02403/642 04,
E elke_kossmann@web.de
// Gymnasium
Heribert Schmitt, T 02205/89 53 17,
E schmitt@guayacan.de

// Gesamtschule
Dirk Prinz, Pützchensweg 32,
53227 Bonn, T 0228/47 20 76,
E : dirk.prinz@gew-nrw.de
Karin Grube, Schilfweg 22,
53721 Siegburg, T 02241/61 231
// Berufskolleg
Anne Ruffert, Stammheimer Str. 136,
50735 Köln, T 0221/760 32 76

Arbeitskreis Inklusion (GEW Bonn): Herbert Bienecke, E herbert.bienecke@gmx.de
Vertrauensfrau für Schwerbehinderte (Förderschulen Bezirk Köln):
Ursula Stahl-Schmikalla, Am Bürgerberg 30, 53773 Hennef, T 02242/821 01
Info-Redaktion: Martin Fischer, Keplerstr. 12, 53773 Hennef, T 02242/847 25, E martin.fischer@gew-bonn.de
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Demonstration der Integrationskurslehrkräfte
am 09.03.2016 in Düsseldorf
Integrationskurse: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
auf Deregulierungskurs!
16 Cent mehr pro Teilnehmer (d. h. ein Jahresnettoverdienst von etwa 12.000 Euro bei Vollzeit für die freiberuflich arbeitenden, akademisch gebildeten Kursleitenden)
gefährden auch 2016 die Existenz der Integrationskurslehrkräfte.
Die Ausweitung der Kursgröße auf maximal 25 Teilnehmer
beeinflusst sowohl die Unterrichtsqualität als auch die
Effektivität der Integration negativ.
Die vom BAMF beschlossene Aussetzung der Zusatzqualifikation „Deutsch als Fremd-/Zweitsprache“ (DaF/DaZ) für
Lehrkräfte dereguliert die Integrationskurse bedrohlich.
Unterrichten kann offensichtlich jede/r, die/der einigermaßen fließend Deutsch spricht. Die Notwendigkeit einer
Schulung für berufsunerfahrene, nicht DaF-/DaZ-qualifizierte Lehrkräfte sieht das BAMF nicht!
So sieht sich der Bonner Offene Kreis (BOK), ein Zusammenschluss von Deutschlehrkräften, nun schon zum
dritten Mal innerhalb des letzten Dreivierteljahres dazu
gezwungen, Kollegen und Kolleginnen zum Protest gegen
die skandalöse Unterfinanzierung der Sprachkurse für
Zuwanderer aufzurufen, um diesen Protest lautstark auf
die Straße und vor das BAMF zu tragen: Am 09.03.2016
zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr versammeln sich Honorarlehrkräfte zunächst vor dem BAMF in Düsseldorf, in der
Erkrather-Str. 349, um mit der Übergabe von Unterschrif-

tenlisten gegen folgende ausbeuterische Arbeitsbedingungen in Integrationssprachkursen, generiert durch die
Mangelfinanzierung des Bundes, zu protestieren:
• eine qualifikationsunangemessene Honorierung
• unsichere Arbeitsverhältnisse (5-Wochen-Honorarverträge) seit Bestehen der Integrationskurse 2005
• eine fehlende Beteiligung des Auftraggebers an den
Sozialversicherungen
• kompletter Honorarausfall im Krankheitsfall
• kompletter Honorarausfall in Urlaubszeiten
Danach wird man sich zwischen 11.45 und 12.30 Uhr vor
der GEW in der Friedrich-Ebert-Str. 34-38 sammeln, um
von dort aus zu einer Kundgebung auf den Marktplatz zu
ziehen. Kundgebungsbeginn dort um 13.15 Uhr.
Unterstützt wird die Demonstration durch den Landesverband der GEW NRW und die Stadtverbände der GEW
Bonn, Köln und Düsseldorf. Sebastian Krebs, stellv. Landesvorsitzender der GEW und im Vorstand zuständig für
den Bereich Erwachsenenbildung/Weiterbildung wird das
Anliegen ebenfalls mit einem Redebeitrag unterstützen.
Die GEW Bonn organisiert am 9.3. eine An- und
Rückfahrt nach Düsseldorf mit DB-Gruppentickets,
InteressentInnen melden sich bitte per E-Mail unter
GEW-Bonn@t-online.de.
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