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Jahreshauptversammlungder
GEWWuppertal


Miwoch, 2. April 2014
19 Uhr
Cafe Lutz, Bachstr. 15 (im Gebäude der VHS)
42275 Wuppertal-Barmen (Nähe Werther Brücke)



Einladung

Programm:
Berichte
TägkeitsberichtdesVorstandes/Kassenbericht/
BerichtderKassenprüfer/EntlastungdesVorstandes

Wahlen
NachwahlfüreinMitglieddesLeitungsteams
IngeHantenscheidetaufeigenenWunschausdemLeitungsteam
aus.VorschlägefüreinneuesMitglieddesLeitungsteamsbiean
denWahlausschuss(AdresseGEWBüro)
WahlderKassenprüferInnenundderMitgliederdesWahlaus
schusses

Anträge

World-Cafe zu aktuellen GEW-Themen
Für einen leckeren Imbiss im Rahmen der Versammlung ist gesorgt! Wir freuen uns auf eure Teilnahme.
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Stadtmussdringendetwasfür
denSchulsporttun


UmfrageTurnhallensituaon

OenerBriefderGEWWuppertalandenRatderStadt
„Bewegung, Spiel und Sport sind elementare und unverzichtbare
Bestandteile einer ganzheitlichen kindlichen Entwicklung. Sie
können in vielfälger Weise die sprachliche, körperliche, emoonale und intellektuelle Entwicklung posiv beeinussen; sie förderngleichermaßendiemotorischenwieauchdiekognivenund
sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen. Damit
können sie einen bedeutsamen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen leisten. Bewegung, Spiel
und Sport erönen Chancen für den Einzelnen wie auch für die
Gesellscha,dieeszunutzengilt.“
So formulierte es die Kultusministerkonferenz 2009. Nicht nur
Fachleutewissen,wierechtsiedamithat.DieSchulenhabeneine
wichgeSchlüsselfunkonbeiderErfüllungdiesesAurages,weil
in den Familien Sport und Bewegung keine ausreichende Rolle
spielen. Das gilt für Wuppertal in besonderem Maße, da jedes
drie Kind in sozial benachteiligten Familien aufwächst, die aufgrund ihrer Situaon und Erfahrung weniger Zugang zu Gesundheits-undBewegungserziehunghaben.
SchulenkönnendiesenwichgenAuragabernurerfüllen,wenn
sie entsprechende Bedingungen dafür haben. Ein wesentlicher
Baustein sind ausreichende Turnhallenächen. Doch seit Jahrzehnten herrscht in Wuppertal erheblicher Mangel. Die Schließung von Schwimmbädern in den letzten Jahren hat diese Situaon noch verschär. Trotzdem gibt es Planungen der Stadt, die
TurnhalleMeiningerStraßeabzureißenunddieTurnhalleStadion
aufzugeben.

Große Beteiligung bei GEW-Umfrage
Aus diesem Anlass hat die GEW Wuppertal eine Kurzumfrage an
denstädschenSchulenzurSporthallensituaongestartet.
Von den 106 städschen Schulen haben sich 67 beteiligt.
Nur25%dieserSchulenhabeneineguteodersehrguteSituaon:
ausreichendeHallenkapazität,guteBausubstanzundAusstaung,
keine weiten Wege. 20% konnten immerhin angeben, dass die
Situaon für den Sportunterricht zufriedenstellend ist.
Bildungspolikaktuell
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Doch über die Häle der Schulen kämp mit unzureichenden und
teilweise unzumutbaren Zuständen.
15 Schulen  darunter viele Grundschulen  gaben an, dass weite
Wege zurückzulegen sind, um überhaupt eine Turnhalle zu errei
chen. Im Extremfall bleibt für die Kinder als reine Sportzeit gerade
mal ein halbe Stunde. Teilweise muss der öentliche Nahverkehr
benutzt werden, der Fahrplan passt aber nie zum Zeitraster des
Stundenplans. Hier könnte die Stadt wenigstens schon mal Er
leichterung schaen durch Einsatz von Schulbussen.
Beispielha möchten wir einige besondere Kapazitätsengpässe
darstellen:
Elberfeld-Katernberg:
Fünf Schulen teilen sich zwei kleinere Hallen, die eigentlich mit
den drei Grundschulen schon ausgelastet wären. Unterrichtskür
zungen, weite Wege  teilweise mit dem Bus – sind die Folge.
Sportzeiten werden dadurch reduziert.
Elberfeld-Mie:
Allein sechs große Schulen sind auf die Halle an der Gathe ange
wiesen. Die Hallenzeiten reichen nicht aus, so dass der Picht
unterricht nicht immer eingehalten werden kann. Die Nutzung ge
meinsam mit Vereinen ist nicht immer reibungslos. Auch hier re
duzieren weite Wege die Sportzeit erheblich. Außerdem beklagen
die Schulen eine völlig unzureichende Hygienesituaon in der
Halle Gathe, hervorgerufen vor allem durch die Benutzung der
Vereine und anderer Mieter am Wochenende.
Langerfeld-Oberbarmen:
Mindestens sechs Schulen sind von der Mangelsituaon in diesem
Bereich unmielbar betroen. Die unzureichenden Hallenzeiten
führen ebenfalls zu weiten Wegen, zu Kürzungen und schlechten
Sportbedingungen. Der Arbeitskreis Klingholzberg hat das detail
liert bereits in einem Brief geschildert, unsere Umfrage hat das
bestägt.

Jahrzehntelang ohne Renovierung
Ein weiterer Druckpunkt ist der bauliche Zustand der Hallen in
Wuppertal. 16 Schulen bemängeln einen teilweise erheblichen
Sanierungsbedarf, etliche Hallen sind in einem desolaten Zustand:
Sanitärbereiche sind jahrzehntelang nicht renoviert worden und
snken erbärmlich, Bodenächen sind wellig, Mobiliar ist defekt
und uralt, Maen schimmeln, Platz für Geräte fehlt, Prallschutz
vor Betonwänden fehlt …
Bildungspolik aktuell
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Alarmierend auch die Aussage, dass nur 30% der Schulen in der
Lage sind, regelmäßig die im Stundenplan vorgesehene drie
Sportstunde zu erteilen. Auch wenn sich ca. ein Driel der
Schulen mit „Notprogrammen“ in Klassenräumen und auf dem
Schulhof behelfen, ist die Situaon völlig unzureichend. Neben
denfehlendenHallenächenisthieraberauchderLehrermangel
eineUrsache.
Völlig unbeachtet ist bisher die Frage der Tauglichkeit der Hallen
fürdenGemeinsamenUnterrichtbehinderterundnichtbehinder
terKinder.DasmussangesichtsderWeichenstellungfürdieInklu
sionunbedingtindenBlickgenommenwerden.
Gänzlich unverständlich ist uns, wie die Stadt angesichts des
oensichtlichenTurnhallenmangelsinsAugefassenkann,Gebäu
dewiez.B.anderMeiningerStr.abzureißen.Denntrotzgeplanter
neuer Dreifachturnhalle an der Gesamtschule Langerfeld ist die
TurnhalleMeiningerStraßeunentbehrlichfürdenSchulsportund
fürdasSportangebotimStadeil.Dazumöchtenwirnocheinmal
aufdasSchreibendesArbeitskreisesKlingholzbergverweisen.

Dringender Handlungsbedarf für die Stadt
Insgesamt zeigt unsere Umfrage: Es besteht dringender Hand
lungsbedarffürdieStadtWuppertal.
Es ist überfällig, dass die Stadt einen Bedarfsplan in Zusammen
arbeitmitdenSchulenerstellt,derdenrealenBedürfnissendes
Schulsports Rechnung trägt. Dazu gehört ebenso dringend ein
Sanierungsplan, der in absehbarer Zeit wenigstens befriedigende
ZuständeindenSporthallenscha unddenNotwendigkeitendes
gemeinsamen Unterrichts mit behinderten Kindern Rechnung
trägt.



Bildungspolikaktuell
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Rückmeldungenzur
Turnhallensituaon



// Aus den 109 Rückmeldungen haben wir nachfolgend ein paar
Zitate zusammengestellt, die vor allem den Sanierungsstau in
den Turnhallen beleuchten. //
DerBestandanHallenmüsstesichnachdenpädagogischenKon
zeptenderSchulerichten.InderRegelistdasumgekehrt.
BaulicherZustand?Katastrophal!

IsteinRaum10mx10meigentlicheineTurnhalle?

Ballspiele sind wegen einer abgehängten Decke nicht möglich.
Der Gymnaskraum ist als größter Raum der Schule auch
Konferenzraum.

DerZustandderHalleistauchsehrunbefriedigendbisfurchtbar.
NotdürigeRenovierungsarbeitenindenUmkleidenfrisierennur
etwas. Außerdem werden ständig Neuanschaungen entwendet.
EsgibtwenigSicherungsmöglichkeiten.

Wir sollen voraussichtlich zukünig zur Sporthalle … zu Fuß
gehen.EsbleibteineeekveSportzeitvon"5"Minuten…

DerbaulicheZustandlässtsehrzuwünschenübrig.Wirkämpfen
u.a.mitfeuchtenWänden,diedieMaenschimmelnlassen.
Kalt im Winter (Aufenthalt mit Winterjacke empfohlen), klein,
schmutzig,SchimmelindenUmkleiden,riesigealteFensterinder
Halle,Betonboden.

So gut wie keine Geräte, die großen Maen (an der Außenwand
mitSeilchenbefesgt)habenimmerwiederStockundSchimmel
ecken.DerAufenthaltinderHalleisteineZumutungfürSchüler
undLehrer.

Großes Problem: Geburtstagsveranstaltungen am Wochenende:
vermüllteundverdreckteTurnhalleamMontag,Gerätenichtord
nungsgemäß und den Sicherheitsvorschrien entsprechend weg
geräumt.

SeitdenSiebzigernnichtrenoviertworden!
Kommunalpolikaktuell
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Türklinken lose, Wand und Deckenverkleidungen locker, kapue
Hakenleisten und Bänke in den Umkleiden, teilweise laienha
repariert.

Es gibt kein vernüniges Mobiliar in der Lehrerumkleide (alte
Schulsche und Schülerstuhl), Schränke verbeult, teilweise nicht
abschließbar.

ToileenundWaschräumesnken.

Baulicher Zustand ist mies: Die Halle ist uralt, hat mehrere
Wasserschäden verkraen müssen, Boden ist wellig, Wandver
täfelungsplierig,Sanitärbereichank.

MorgenskannmandieSchüleromalsnichtindieUmkleidenlas
sen,daesdortstarknachUrinsnkt.AuchdieGängesindhäu g
sehrgeruchsbelastet.

Richger Unterricht z.B. mit Reexionsphasen ist kaum möglich,
da die Dreifachhalle unglaublich laut ist. Tauglichkeit für eine
GUSchule ist nicht gegeben. Pegeräume z.B. zum Windel
wechselnsindnichtvorhanden.

DerSchulsportmussoausfallen,dadiekompleeTurnhallevon
anderenSchulenganzgebuchtwird(z.B.fürFußballturniere).
O haben wir ein ziemliches Müllproblem nach Handballspielen
amWochenende.

DurchÜberbelegungwerdeneinigeKlassennureinstündigunter
richtet, sehr hoher Lärmpegel durch Dreifachbelegung, Unter
richtsstörungensindanderTagesordnung.

EinAbstellraumfungiertalsLehrerumkleide,esgibtnureinenge
meinsamenWaschraumfürdieJungenunddieMädchenumklei
de.DieseHalleistkatastrophal!!

ImSommeristeszuheiß,imWinterzukalt.ToileenundUmklei
desindseitJahrzehntennichtrenoviert.
Vorhänge sind defekt, kein Prallschutz, Kinder üben an kangen
Betonwänden,Wasserschäden,nurnotdürigeReparaturen.

Drie Sportstunde? Wegen fehlender Hallenstunden und weiter
Wegenichtmöglich.

Kommunalpolikaktuell
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InklusionimHauRuckVerfahren

FörderschulenvordemAus
// Am 16.10.2013 wurde es beschlossen, das Schulrechtsänderungsgesetz, am 01.08.2014 tri es in Kra. Von diesem Zeitpunkt an sollen die Eltern in NRW die Wahlmöglichkeit zwischen
der allgemeinen Schule und der Förderschule haben, wenn bei
ihrem Kind ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf besteht. //
FavorisiertwirddabeidergemeinsameUnterrichtvonKindernmit
undohneBehinderung,behutsamsolldasgehenundmitAugen
maß,sojedenfallsverkündetedasMinisterium.
Die GEW Wuppertal hat sich seit jeher für gemeinsames Lernen
ausgesprochen, dabei jedoch auch stets betont, dass dies nur
unter den entsprechenden Voraussetzungen erfolgen kann:
Klassengröße,BesetzungmitLehrkräenunddieräumlichenund
nanziellenVoraussetzungenandenSchulenmüssensmmen.
Die Mehrheit im Landtag und die Landesregierung sahen und
sehen das jedoch genau umgekehrt: Zunächst sollen die allge
meinen Schulen gezwungen werden, Schüler mit Förderbedarf
aufzunehmenbzw.zubehaltenundmöglichstadäquatzufördern,
überdieBedingungenkannmanjaimmernochreden.
Das Land wolle keine Förderschulen schließen, beteuerte die zu
ständigeMinisterinzwar,streutedamitaberdenMenschenSand
indieAugenundschobdenKommunendenSchwarzenPeterzu.

Schwache Argumente kriklos aufgegrien
Jedes noch so schwache Argument für die Schließung der beste
henden Förderschulen wurde kriklos aufgegrien, so auch die
Feststellungen des Landesrechnungshofes, der insbesondere die
Förderschulen „Lernen“ als viel zu teuer, erwiesenermaßen nicht
erfolgreich und somit keineswegs förderlich, sondern als völlig
überüssigabquali zierthae.
Neben dem vernichtenden Urteil, an diesen Schulen werde das
GeldnursozumFensterherausgeworfen,kommendieExperten
fürGeldundZahlendarüberhinausbeiderBetrachtungderUm
schulungenzurRegelschuleunddererreichtenSchulabschlüssezu
derSchlussfolgerung:Vielzugering.
Frei von jeglichem pädagogischen Sachverstand übersieht der
Landesrechnungshofdabei,dassdieZahlderRückschulungenkein
brauchbarer Maßstab sein kann. Natürlich muss die Art und
SchwerederBeeinträchgungderSchülerberücksichgtwerden,
Bildungspolikaktuell
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wennmandieNotwendigkeitundWirksamkeiteinerFörderschule
beurteilenwill.SonstmüsstemanauchalleSchulenmitdemFör
derschwerpunktGeisgeEntwicklungwegendergeringenAnzahl
anAbiturientenschließenundmitgleicher„Logik“dieArztpraxen
und Krankenhäuser wegen des verschwindend geringen Anteils
gesunderMenschendort.
VieleFörderschulenmitdemFörderschwerpunktLernenseienzu
klein und damit zu teuer, haben die Rechnungsprüfer außerdem
festgestellt.DiesesGutachtendesRechnungshofeskommtwiege
rufenfürdieLandesregierungund haargenau zum richgenZeit
punktsicherzufällig.
Landesweit unterschreiten die meisten dieser Schulen in der Tat
seitlangemdenMindestwertvon144umbis zu50%,inerster
LinieumdieSchulwegeerträglichzuhaltenohnedassinderVer
gangenheitgroßesAu ebendarübergemachtwurde.

Wahlmöglichkeit der Eltern auf dem Papier
Durch die verbindliche Einführung des gemeinsamen Unterrichts
werdendieSchülerzahlennocheinmaldeutlichzurückgehen.Und
ausgerechnet jetzt wird im November 2013 die Ausnahmerege
lunggestrichenunddamitdasUrteilüberdenFortbestanddieser
Förderschulengesprochen.
Die angebliche Wahlmöglichkeit der Eltern besteht also in Wirk
lichkeitnicht,diealternaveFörderschulemitdemFörderschwer
punktLernenistweiten ernt,unbeliebtundgeächtet.

Wie verhält sich nun die Stadt Wuppertal?
Ausnahmsweise handelt sie einmal sehr schnell, dafür aber wie
gewohntselbstherrlichundkonzeptlos.Währendmano ziellauf
die Verabschiedung des geänderten Schulgesetzes wartete,
wurden anscheinend hinter den Kulissen eißig (Spar) Pläne ge
schmiedet.
Wie ist es sonst zu erklären, dass schon ein paar Tage nach der
Entscheidung des Landes in der Westdeutschen Zeitung am
23.11.2013 lauthals konkrete Maßnahmen als unangreiare
Beschlusslageverkündetwerden?
GabesinderStadtbisvorkurzemnochsechsFörderschulenmit
dem Förderschwerpunkt Lernen,  hervorgegangen aus ehemals
zehnSchulenfürLernbehindertesollenesdemnächstnurnoch
zwei sein. Eine, die AnneFrankSchule an der Kyäuser Straße,
wurde bereits geschlossen, die Schule an der Kleestraße soll
folgen,diedannnochverbleibendenviersollenzuzweienzusam
Bildungspolikaktuell
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mengelegt werden. Insider vermuten, dass es auch dabei nicht
bleibenwird.
VollmundigwirdinderPressederPlanals„Entscheidung“verkün
det.SoistdasinWuppertal,einaufdemMistderVerwaltungund
derSchulaufsichtgewachsenerVorschlagwirdsofortalsEntschei
dung verkau, die im Schulgesetz vorgeschriebene rechtzeige
Mitwirkung der betroenen Schulen wird im Galopp unter Zeit
drucknachgeholt.SolltediesenichtwieselbstverständlichamAn
fang eines solchen Entscheidungsprozesses stehen? Sollten sich
nichtRatundVerwaltungernsthadamitauseinandersetzenund
solltemannichterstvoneinerEntscheidungsprechen,wennder
Ratsiegetroenhat?

Wuppertal kennt keine Beteiligungskultur
AndersinWuppertal:HierwirdhintergeschlossenenTürenohne
die Betroenen geplant, allenfalls die Schulleitungen werden ein
paar Stunden vor der Pressekonferenz informiert, die Schulge
meindenerfahrenallesausderPresse.
IstdasdieBeteiligungskulturàlaWuppertal,wennesumSchulen
„niederer Art“ wie Haupt und Förderschulen geht? Würde mit
einemGymnasiumauchsoverfahrenwerden?Wohlsichernicht.
Fakt ist, dass an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt
Lernen die Schülerzahlen rapide und überproporonal gesunken
sind. Welches die Gründe dafür sind und ob die betroenen
Schüler in der allgemeinen Schule die entsprechende Förderung
erhalten, bleibt dahingestellt. Fakt ist auch, dass die geänderte
Rechtslage eine gesetzeskonforme Reakon erforderlich macht,
diesesollteaberfair,demokrasch,transparentundaufSachargu
mentenfußendzustandekommen.

GEW fordert Sonderkondionen
Die GEW hat sich jedenfalls noch vor der Ratssitzung an die
eigentlichen Entscheidungsträger gewendet und die Aussetzung
der Schließungsbeschlüsse gefordert, um die Klärung folgender
Fragenzugewährleisten:


Auf die Schulleitungen der Schulen mit Nebenstandorten
kommengroßeorganisatorischeProblemezu.DieStadtmuss
zusichern, dass sie dem durch eine ausreichenden Zuschlag
anSekretärinnenstundenRechnungträgt.



Schulen mit Nebenstellen benögen beim Etat einen ent
sprechendenZuschlag.

Bildungspolikaktuell
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Ebenso verhält es sich mit weiteren Angeboten (Oener
Ganztag, Kultur und Schule, Fachräume mit entsprechender
Ausstaung, Neue Medien, Pausenangebote, Sportgeräte),
dieanbeidenStellenerforderlichsind.Auchhiersind nanzi
elle Mehraufwendungen seitens der Stadt erforderlich und
zuzusichern.



Die Zusammenlegung der Schulen sollte gründlich geplant
werden. An den künigen Nebenstandorten bestehen seit
JahrenbewährteKonzepteundNetzwerke,dienurbeisorg
fälger Vorbereitung des Fusionsprozesses erhalten werden
können.



DieLeitungundOrganisaonvonSchulenmiteinerodergar
zwei Nebenstellen erfordert eine Berücksichgung bei der
Schulleitungspauschale,beidenEntlastungsstundenundder
Anrechnung der Fahrzeiten. In dieser Angelegenheit sollte
dieStadtdieSchulengegenüberdemLandnachdrücklichun
terstützen.

Wieessachlichzubegründenist,denStandortHufschmiedstraße,
hervorgegangenausderersten„Hülfsschule“imgesamtenpreußi
schenReich,imZentrumderStadtgelegen,gutzuerreichenund
gutuntergebracht,zumNebenstandort machenzuwollen,bleibt
unsverborgen.
Die GEW fordert einen Entscheidungsprozess, der diesen Namen
verdientunderträglicheBedingungenfürdieSchulgemeindenan
allenStandorten.



Bildungspolikaktuell
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WarumhäufensichbeiderInklusionMeldungen
über„Maulkörbe“fürPädagogenausderSchul
verwaltung?

Maulkorb?Neindanke!

Aus:AnfragederCDUFrakonimLandtagvom13.9.13
„Unmielbar nach der Übernahme der Hausspitze des Ministeri
ums für Schule und Weiterbildung durch Schulministerin Sylvia
LöhrmannhäuensichdieRückmeldungenausdemganzenLand,
dass Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleitungen, die sich kri
schzurgrünenSchulpolikgeäußerthaen,vondenBezirksre
gierungen „Maulkörbe“ erhielten. Ihnen wurde eine öentliche
Meinungsäußerung verboten. Dies reichte sogar bis in Personal
versammungen hinein. Es bestanden bereits damals vielfälge
Rückmeldungen vonPädagogenoder Schulleitungen, die qualita
vpädagogische Mängel themasierten, dass sie von Bezirksre
gierungen einbestellt und ihnen krische Meinungsäußerungen
untersagtwurden.BetroenesprachenindiesemZusammenhang
davon, dass sie „eingeschüchtert“ wurden und ihnen „gedroht“
wordensei.“


„LandesregierungerteiltLehrerinnenundLehrern
selbstverständlichkeinenMaulkorb“
Entschließungvom29.11.2013:
DerLandtagstelltfest:MinisterinSylviaLöhrmannhatmitderBil
dungskonferenz eine neue Beteiligungskultur in der Schulpolik
eingeführt. Der Landtag begrüßt, dass sich Schülerinnen und
Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und
Schulleiter, Schulträger und Schulaufsicht, Gewerkschaen und
VerbändeinihrerjeweiligenVerantwortungumgemeinsameWe
gezurWeiterentwicklungderSchulentwicklungbemühen.
Die fachliche Stellungnahme von Lehrerinnen und Lehrern ver
stößt nicht gegen § 3 Abs. 2 (Mäßigungs und Zurückhaltungsge
bot,vgl.§33BeamtStG)derADO(AllgemeineDienstordnungfür
Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter an
öentlichenSchulen).DieinderADOebensoverankertepädago
gischeFreiheitfordertdieeigenständigeVerantwortungundStel
lungnahmeinpädagogischenFachfragen.“
WirbegrüßendieseFeststellungaußerordentlichundhoendoch
sehr,dassauchdieörtlicheSchulaufsichteifrigdieLandtagsdruck
sachenverfolgt,verinnerlicht.Unddanachhandelt!
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ProtestezeigenerstenErfolg

Schulsozialarbeitgeht
vorläu gweiter
//Die großen Proteste - nicht nur in Wuppertal - haben etwas bewirkt: Die Schulsozialarbeit kann nach dem Ratsbeschluss vom
24.02.2014 auch in Wuppertal bis zum Jahresende weitergehen.//
Allerdingssindvondenursprünglich60SchulsozialarbeiterInnen
nurnoch44indenSchulentäg,weillangenichtklarwar,obeine
Verlängerungklappt.
Die GEW meint: Schulsozialarbeit muss künig landesweit unabhängig von der Finanzkra der einzelnen Kommune mit einheitlichen Standards geschehen. Es kann nicht sein, dass Kinder in
klammen Kommunen weniger an Bildung und Teilhabe erfahren,
alsKinderinreichenKommunen.
Langfrisg muss endlich eine grundsätzliche Lösung gefunden
werden. Bildung und Erziehung ist Ländersache. SchulsozialarbeiterInnen müssen deshalb wie LehrerInnen als LandesbeschäigteandenSchulenarbeiten.Dafürmusseinverlässliches
undzukunsträchgesKonzepther,egal,werletztendlichfürdie
Finanzierungauommt.
Um der Forderung nach dauerhaer und gesicherter SchulsozialarbeitNachdruckzuverleihen,hatsichausgehendundfederführend von Wuppertal, ein landesweites Akonsbündnis gebildet.
Geplant sind verschiedene Akonen in vielen Gemeinden, um
auch die Vielfalt der Gestaltung der Schulsozialarbeit in den einzelnenKommunenzumAusdruckkommenzulassen.GeeintwerdenalleBeteiligtenüberdieForderungnachdauerhaerSchulsozialarbeit.Deshalbwirdesam21.Mai,demfürdenlandesweiten
ProtestvorgesehenenTag,eingemeinsamesMoogeben:

Landesweiter Protest 21.5.2014:
Schulsozialarbeit muss bleiben. Dauerha.
Der Akonstag soll dezentral durchgeführt werden. Das Bündnis
ho  dadurch auf eine große Beteiligung in den einzelnen Kommunen. Eingerichtet wurde inzwischen eine Seite auf Facebook,
überdiesichinteressierteundengagierteMenscheninformieren
und mit Ideen einbringen können. Die Facebook-Seite ist entweder über die Suchfunkon bei Facebook oder über den Link
hps://www.facebook.com/schulsozialarbeit.nrw zu nden.
Bildungspolikaktuell
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WarumdieDeutschendas
„TagebuchderAnneFrank“
solieben
Vortrag von
Dr. Stephan Scholz, Oldenburg
Das Tagebuch der Anne Frank, das gerne auch als Lektüre in der
Schuleeingesetztwird,warinderBundesrepublikder1950erJah
redasmeistverkaueTaschenbuchunddasamhäu gstenaufge
führteBühnenstück.
Wie kann das sein, wenn doch die deutsche Nachkriegsgesell
scha die Vergangenheit eigentlich lieber verdrängen als auf
arbeitenwollte?

Vortrag

Oensichtlich las und liest man in den Text etwas hinein, was
dem Zeitgeist entspricht – Anne Franks Glaube an das Gute im
Menschen an erster Stelle. Die frühreife Autorin schien, obwohl
später selbst ein Opfer des Holocaust, ihren Mördern schon zu
LebzeitenAbsoluonzuerteilen.
AbereingenauererVergleichdesholländischenOriginaltextesmit
den deutschen Übersetzungen zeigt, dass unbequeme Ansichten
von Anne Frank weggelassen oder verändert wurden, um den
Bucherfolg zu halten. Dass es Anne Frank zufolge keine größere
Feindscha gibt als die zwischen Deutschen und Juden, ist ver
mutlich eher unbekannt geblieben. Und aus einem Satz wie:
„erlaubt sind alle Kultursprachen, also kein Deutsch“ wurde z.B.:
„erlaubtsindalleKultursprachen,aberleise.“
Die krische Rezeponsgeschichte dieses so eminent wichgen
TextesmusskünigzueinemverändertenLeseverhaltenauchin
derSchuleführen.
DazuwillderVortragermugen.

Dienstag,13.5.2014,19.30h
Begegnungsstäe Alte Synagoge
Wuppertal, Genügsamkeitsstraße

GEWVeranstaltungen
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Fünf Schrie für mein
Zeitmanagement
Ein altes Sprichwort sagt: „Wenn Du unendlich viel Zeit hast,
brauchst du keine Entscheidung zu fällen über das, was Du
machst und was Du nicht machst.“

Fortbildungsangebot

Leider haben die wenigsten von uns unendlich viel Zeit. Die Auf
gaben rund um die Schule sind vielfälg und anspruchsvoll, so
dass Zeitmangel und Stress milerweile zu unserem Schulalltag
gehören.
Dadurch kann es leicht passieren, dass man gar nicht mehr genau
weiß, welche Schwerpunkte man überhaupt setzen soll und wie
man seine wenige Zeit sinnvoll einteilen kann.
Das 5SchriePrinzip hil dabei Prioritäten zu setzen, Aufgaben
zeitlich richg einzuschätzen und selbstbesmmt die eigene Zeit
zu nutzen.
Wir laden herzlich ein, unter der fachkompetenten Leitung von
Maja Heinig-Lange Anregungen zum persönlichen Zeitmanage
ment kennen zu lernen und mitzunehmen.

Montag, 19.5.2014
15.30 bis 18.00 Uhr
Gathedrale, Alte Feuerwache
Gathe 6, 42107 Wuppertal

Anmeldung per EMail an gew.wuppertal@t-online.de
oder telefonisch unter 020244 02 61 bis spätestens 14.05.2014
GEW Veranstaltungen
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GedenkfeierWenzelnbergschlucht

Mordtat kurz vor Kriegsende
1945
// Am 13. April 1945, wenige Tage vor der Befreiung der bergischen Region durch amerikanische Truppen, werden von der Gestapo 71 polische Gefangene des NS-Regimes aus Remscheider
und Wuppertaler Gefängnissen geholt und auf Lastwagen in die
Wenzelnbergschlucht bei Solingen-Landwehr gebracht. //
BrutalwerdensiedenSandberghinaufgetrieben,immerzuzweit
andenHändengefesseltsiemüssenvoreinerGrubeniederknien
undwerdendurchGenickschussermordet.Anwohnerberichten
vonentsetzlichenSchreien,unterbrochenvonPistolenschüssen.
DieamVerbrechenBeteiligtenschaufelndieGrubezu,einKom
mandowirdbeauragt,letzteSpurenzuverwischen.
VierTagespäter,am17.April1945,fahrendreivondenAmerika
nernmitPolizeiaufgabenbetrauteAnfaschistenindieSchlucht.
DasnochfrischeGrabistsoforterkennbar.IneinerTiefevonetwa
einemMeterstößtmanaufdieerstenToten.Anderanschließen
denTrauerfeierinSolingenOhligsmüssenaufBefehlderAmerika
ner3000Menschenteilnehmen.
NachderBefreiungvomFaschismus1945beginnenUntersuchun
genundVernehmungen.DochistdasVerbrechenwievielewei
tere dieser Art  bis zum heugen Tag ungesühnt geblieben.
Bedingt durch den nach 1945 rasch einsetzenden „Kalten Krieg“
dauerteeslange,bisnachzähenBemühungenamOrtdesVerbre
chens eine würdige Grab und Gedenkstäe errichtet werden
konnte. Dort ndet nun alljährlich im April eine Mahn und
Gedenkveranstaltung sta, gemeinsam von der Vereinigung der
VerfolgtendesNaziregimes/BundderAnfaschisnnenundAn
faschisten (VVN/BdA), und den Städten Langenfeld, Remscheid,
Solingen und Wuppertal veranstaltet. Die Städte wechseln sich
jährlich mit der Ausrichtung ab. In diesem Jahr wird sie von der
StadtWuppertalgestaltet.Sowerdenu.a.SchülerinnenundSchü
ler des Gymnasiums Sedanstraße die Ereignisse von 1945 rekon
struieren.

Gedenkfeier: Sonntag, 4. April 2014, 11 Uhr
Anfahrt: A46RichtungDüsseldorfbisKreuzHilden,dannA3Rich
tung Köln, Ausfahrt Solingen/Langenfeld nehmen, an der Ampel
links,nachca.1kmistrechtseinHinweisschildaufdenWaldweg,
derzumMahnmalführt.ParkenistamStraßenrandmöglich.
Veranstaltung
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Del nschwimmtdavon


Sprachförderung

// Die Deln Sprachförderung soll endlich in die Kompetenz der
Kitas gelegt werden – und das ist auch gut so. //
In den Kitas hat es sich schon rumgesprochen: Die Landesregie
rung beabsichgt, die Sprachförderung wieder in die alleinige
Kompetenz der Kindertageseinrichtungen zu geben – sie sind
dannverantwortlichfürDiagnoseundFörderungimElementarbe
reich. Noch sind rechtliche Hürden zu nehmen, aber das Ziel ist
klar:Del n4wirdwohlschonab2014abgescha .DieGEWhat
immerwiedergefordert,dassdieSprachförderungderKindervor
derEinschulungvondenFachkräengeleistetwerdensoll,diemit
denKinderntäglicharbeiten–denErzieherInnenindenKitas.
Damit werden die Grundschulen von einer sehr umfangreichen
zusätzlichenAufgabeentlastetundesbleibtmehrZeitfürdieFör
derung der Grundschulkinder. Die GEW hat den Test von Beginn
an stark krisiert und war da mit vielen Sprachwissenschaler
Innen einer Meinung. In diesen Tagen hat das Mercator Instut
Del n4alsuntauglicheingestu–undnachvielenJahrendieKri
k der GEW bestägt. Grundschullehrkräe und Erzieherinnen
stelltenschonlangefest,dasssichvieleKinderbeimTestverwei
gernunddieErgebnissenichtaussagekräigsind.
DieGEWbegrüßtdiegeplanteAbschaungvonDel n4.Aberwir
fordern, dass die bisher für die Sprachförderung im Landeshaus
halteingesetztenMielweiterhinzurVerfügungstehen,denndie
AbschaungdesTestsdarfnichtbedeuten,dassderFörderbedarf
vielerKindernunignoriertwird.
Die Personalversammlung der Wuppertaler Grundschullehrkräe
hatdeutlichzumAusdruckgebracht,wieunsinnigesist,denTest
imFrühjahr2014nocheinmaldurchzuführen.Diedadurcheinge
sparten Miel sollten besser schon jetzt für eine quali zierte
SprachförderungindenKitasverwendetwerdenunddieArbeits
zeit der Grundschullehrkräe sollte wieder dem Kerngeschä,
nämlichdemUnterrichten,zugutekommen.


Bildungspolikaktuell
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Jahresausklang
derGEWWuppertal
am6.Dezember2013


GutgelaunterJahresausklangundEh
rung der Jubilare sind langjährige
TradionbeiderGEWinWuppertal.
Die treuesten Mitglieder wurden für
45 Jahre GEW von den fast 200 An
wesenden umjubelt gefeiert, vor al
lem, als Helmut Penschinski voller
Elan gewerkschalichen Geschichts
unterricht gab: Nicht so sehr die re
bellischeSmmungimJahr1968hat
ihn zum Eintri in die Gewerkscha
bewogen, vielmehr der solidarische
KampffürgleicheBildungschancen.

GEWklagtgegenNullRunde

// Die GEW hat vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen für
sechs Musterfälle eine einstweilige Anordnung gegen die seit
dem Sommer geltenden Besoldungsregelungen für verbeamtete
Lehrkräe beantragt. Damit will sie umgehend eine höchstrichterliche Entscheidung gegen die nach Expertenmeinung rechtswidrige Abkoppelung der Besoldung von der Tarifentwicklung
erwirken. //

Musterklage

VonderverordnetenzweijährigenNullRundefürBeamtInnenab
Besoldungsgruppe A 13 sind allein rund 80.000 Lehrkräe be
troen.Beiweiteren50.000verbeamtetenLehrkräenindenBe
soldungsgruppenA11undA12bedeutetdievorgeseheneAnpas
sung um jeweils 1% in den nächsten beiden Jahren einen fak
schenReallohnverlust.

Rechtsbruch muss korrigiert werden
„Wir wollen, dass dieser Rechtsbruch schnellstmöglich von den
GerichtenkorrigiertwirdundhabendieseMusterverfahren stell
vertretend für alle betroenen Lehrkräe eingeleitet“, sagte
die GEWLandesvorsitzende Dorothea Schäfer. Durch ein verwal
tungsgerichtlichesEilverfahrensollumgehendfestgestelltwerden,
dass die neue Regelung den Ansprüchen einer amtsangemesse
nenBesoldungnichtgenügtunddasTarifergebnisaufalleBeam
tengruppenzuübertragenist.
Der namhae, milerweile emerierte Berliner Rechtswissen
schaler Professor Ulrich Bas war in einem von der GEW in
Aurag gegebenen Rechtsgutachten zu dem Schluss gekommen,
dassdiedenBeamteninNRWabA13abverlangtedoppelteNull
Rundealsrechtswidrigzubewertensei.
DieGEWhaeallenbetroenenMitgliederneinMusterschreiben
zurVerfügunggestellt,mitdemWiderspruchgegendiebeschlos
seneBesoldungsanpassungeingelegtwerdenkonnte.



GEWaktuell
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Altersentlastung im Sabbatjahrmodell
IndenAnsparjahrenfürdasSabbatjahrhatmanAnspruchaufdie
Altersentlastung,diederStundenzahlentspricht,diemanfaksch
unterrichtet.
Wer also z. B. zwei Jahre Vollzeit macht, danach das Sabbatjahr,
erhält drei Jahre lang eine 2/3Gehaltszahlung. Doch die Alters
entlastungindenzweiJahrenentsprichtderVollzeitStundenzahl.


Dassolltemanwissen

Altersermäßigung bei Teilzeit
Ab dem 1.8. nach dem 55. Geburtstag bekommt eine Lehrkra
eineStundeAltersermäßigung,am1.8.nachdem60.Geburtstag
folgenzweiweitereStunden.
Bei Teilzeitbeschäigung werden diese Stunden gekürzt. Keine
Kürzungerfolgt,wennmannichtmehralszweiStundenTeilzeitin
Anspruchnimmt(BASS1111Nr.1,§1(8).
Alle,dienureinegeringeTeilzeitinAnspruchnehmen,solltendies
berücksichgen. Der gleiche Sachverhalt betri  auch schwerbe
hinderte Lehrkräe. Auch ihre Ermäßigungsstunden werden bei
Teilzeitgekürzt,auchhierunterbleibtbeieinerTeilzeitbiszuzwei
StundendieKürzung.


Mehrarbeit im Sabbatjahr und bei Altersteilzeit
IndenAnsparjahrenfürdasSabbatjahrundinderBeschäigungs
phase der Altersteilzeit gilt man bezüglich der Mehrarbeit als
teilzeitbeschäigt.
Das bedeutet, dass für diesen Personenkreis jede Stunde Mehr
arbeitimmervondererstenStundeanbiszumErreichenderVoll
beschäigungbezahltwird.EineVerrechnungmitAusfallstunden
anandererStelledarfnichterfolgen.


Elternzeit und neue Schwangerscha
DieElternzeitwirdbeieinerneuenSchwangerschafürdenZeit
raum der Schutzfrist unterbrochen. Die betroene Schwangere
bekommtdannwährendderMuerschutzfristdasMuerschutz
geldbzw.GehaltentsprechenddenBedingungenvorEintriindie
Elternzeit. Deshalb ist es wichg und erforderlich, dem Arbeitge
ber auch dann die Schwangerscha anzuzeigen, wenn man in
Elternzeitist.
GEWBeratung
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Betreuung kranker Kinder (Beamte)
Es gibt eine Verbesserung für Beamnnen und Beamte im öentlichen Dienst. Laut Neufassung der Freistellungs- und Urlaubsverordnung vom 15.10.2013 bekommt eine Beamn/ein Beamter
nun für jedes kranke Kind unter zwölf Jahren, für das keine
Betreuungsperson zur Verfügung steht, vier Tage Sonderurlaub im
Kalenderjahr, maximal 12 Tage (§ 33, Nr.6).
Weiterhin gilt, dass bei einem Verdienst unterhalb der Versicherungspichtgrenze ( 4462 €/2014) jedem beamteten Elternteil für
jedes Kind unter 12 Jahren 10 Tage (bei mehreren Kindern max. 25
Tage) zur notwendigen Betreuung zustehen.
Angestellte, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, erhalten für die Betreuung jedes Kindes unter 12 Jahren 10 Tage (bei mehreren Kindern max. 25 Tage) Kinderkrankengeld.
Mehr dazu auf der Internetseite www.gew-wuppertal.de unter
dem Punkt „kurz und knapp“ - Rechtsinfos für den Schulalltag.

Verbeamtung trotz BMI von 35
Die Rechtsprechung des letzten Jahres hat zu einer Änderung der
Praxis bei den Bezirksregierungen geführt. Nunmehr wird bis zu
einem BMI von 35 verbeamtet, wenn keine anderen gesundheitlichen Beeinträchgungen vorliegen.
Wer also an der BMI-Grenze in der Vergangenheit gescheitert ist
und das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, sollte sofort
einen formlosen Antrag auf Verbeamtung stellen.

GEW Beratung
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Lohnfortzahlungfür
Angestellte

// In unserer Beratungsstunde am Montag tauchen immer
wieder Fragen zur Lohnfortzahlung für Angestellte bei Erkrankung auf. Hier deshalb die Zusammenstellung einiger Fragen. //

Ist die Lohnfortzahlung gesetzlich geregelt?
Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ist im Entgel ortzahlungsgesetz (EntgFG) geregelt. Weitergehende Besmmungen können
sichinTarifverträgen,BetriebsvereinbarungenoderArbeitsverträgenbe nden.


Wer erhält eine Lohnfortzahlung?
Einen Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall haben alle
Arbeitnehmer.DerUmfangderBeschäigungistdabeiunwesentlich, der Anspruch besteht für den geringfügig Beschäigten
genausowiefüreineVollzeitkra.




Was ist, wenn ich bei Beginn meiner Beschäigung sofort krank werde?
DerAnspruchaufLohnfortzahlungbestehterst,wenndasArbeitsverhältnisvierWochenununterbrochenbestandenhat(§3Abs.3
EntgFG). Wenn ein Arbeitnehmer nach Aufnahme der BeschäigungabervorAblaufderWartezeiterkrankt,soerhälterKrankengeldbiszudemTage,andemdieWartezeitabläu.DieTarifverträge des Öentlichen Dienstes sehen keine Wartezeit vor! Die
Lohnfortzahlungsetztauchein,wennderBeschäigtedirektnach
Arbeitsaufnahmeerkrankt.


Gibt es weitere Anspruchsvoraussetzungen?
Ist der Beschäigte unverschuldet krank, hat er Anspruch auf
Lohnfortzahlung.KeinAnspruchbesteht,wenndieArbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde, so z.B.
durcheinenUnfallaufgrundgrobverkehrswidrigenVerhaltens.

GEWBeratung
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Wie lange gibt es Lohnfortzahlung?
Gesetzlich geregelt ist eine Lohnfortzahlung von sechs Wochen.
DieseFristbeginntmitdemTagderArbeitsunfähigkeit.Gehtman
während eines Arbeitstages wegen Krankheit nach Hause, zählt
dieser Tag bei der Berechnung nicht mit. Wenn man mehrmals
hintereinander wegen unterschiedlicher Krankheiten arbeitsunfä
hig wird, so besteht für jede Krankheit ein Anspruch auf bis zu
sechs Wochen Lohnfortzahlung. Dies gilt auch dann, wenn eine
ErkrankungunmielbarnachAbschlusseineranderenErkrankung
erfolgt.
Wenn die gleiche Krankheit innerhalb von zwölf Monaten mehr
mals zu einer Arbeitsunfähigkeit führt, liegen die Dinge anders.
Der Beschäigte erhält nur dann einen Anspruch auf erneute
Lohnfortzahlung,wennzwischenEndedererstenErkrankungund
Beginn der zweiten, gleichen Erkrankung ein Zeitraum von sechs
Monaten liegt, oder wenn seit Beginn der ersten Arbeitsunfähig
keiteineFristvonzwölfMonatenabgelaufenist.







GuterRat
OeneBeratungsstunde
derGEWPersonalräte
immermontags*
16 - 17 Uhr
GEW-Laden
Paradestr.21,42107Wuppertal
*außerindenSchulferien
GEWBeratung
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Nicaraguaaktuell
// Wie in den vergangenen Jahren spendeten auch im Jahr 2013
GEW-Mitglieder sowie der Stadtverband Wuppertal für das
Lehrerausbildungsprojekt der Gewerkscha ANDEN in Matagalpa. Diesmal kamen 5.180 Euro zusammen. //

GEWPartnerscha


1.000,00€ DauerspendenperLastschri
2.180,00€ EinzelspendenperÜberweisung
892,00€ BarspendenbeiderJahresabschluss
veranstaltungam6.12.2013
1.108,00€ JahresspendeGEWWuppertal
Summe:5.180,00€ imJahr2013
Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern!
Die inzwischen fast 86 jährige Leiterin des Projektes, Olivia Alva
rez, scha  es immer noch, mit den beiden Dozennnen Blanca
Lidia und Perla, die auch nicht mehr die jüngsten sind, hilfreiche
FortbildungenfürLehrerinnenundLehrerimGewerkschasraum
anzubieten. Auf der Internetseite des Vereins VIPZ (Verein für
Volksbildung und internaonale pädagogische Zusammenarbeit)
www.nicavipz.de veranschaulichen auch Fotos die konkrete
Arbeit.
Im Dezember 2013 nahm Olivia Stellung zu unserem Anliegen,
zusätzlichProjektevonLehrerInnen,dieandenFortbildungenteil
nehmen,zufördern(siehealso128,Juni2013).
WegendesAltersunddereingeschränktenGesundheitderDozen
nnenkonntenbishernochkeineProjektekonkresiertwerden.
Mit welch großer Verantwortung Olivia, Blanca Lidia und Perla
ihrenAuragverstehen,verdeutlichendiefolgendenZeilen:
„Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass diese 25 Jahre, in
denenwirunsereSeminaredurchgeführthaben,nichtvergeblich
sind. Unser Ziel war es immer, Euch klare Berichte über unsere
Arbeit zu liefern, denn Ihr verdient es, von uns mit größter
GenauigkeitundAufrichgkeitinformiertzuwerden.
Es hat uns unendliche Freude bereitet zu hören, dass unsere
Seminare für weitere 3 Jahre garanert sind. Seid versichert:
So Go will und im Rahmen unserer gesundheitlichen Möglich
keiten,werdenwirweiterhinmithöchster Transparenz arbeiten.
Wirdenken,dasistdasMindeste,wasIhrinEurerGroßzügigkeit
verdient.

GEWWuppertal
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WirfühlenunssehrgeschmeicheltdurchalldiewortreichenLob
reden in Eurem Brief, vor allem, da wir nie gedacht häen, dass
unsere kleine Arbeit von Euch für so wichg erachtet würde,
ebensowiewirnichtwussten,dassunsereBerichtealsErklärung
fürdasFinanzamtEuresLandesdienen.WirwarenderMeinung,
dassunserkleinerBeitragzurWeiterbildungunsererLehrerInnen
auf dem Land nur ein kleines Senörnchen im Angesicht Eurer
Großmutsei.
Ebenso war es für uns eine große Genugtuung zu erfahren, dass
aufgrund unserer Berichte die Spender bei der Stange geblieben
sind, da sie dadurch sicher seien, dass ihre Spendengelder auf
ehrliche Weise für etwas eingesetzt werden, das wirklich der
Weiterentwicklung der Lehrer in der ländlichen Region von
Matagalpadient.“
In ihrem Brief vom November 2013 wählte Olivia Richard Bachs
SpruchalsMooihresBriefes:„Warum,glaubenwir,sindwirauf
diesemPlaneten?UmFlugzeugezusteuern?Wirsindhier,umzu
lernen...wasLiebeist!“

Spendenkonto:
VIPZ(VereinfürVolksbildungundinternaonalepädagogischeZu
sammenarbeite.V.)
Konto:GLSGemeinschasbankeG,Bochum
IBAN:DE59430609676027012500
BIC:GENODEM1GLS
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EinkleinerRhetorikkursfür
Verantwortungsträger
Siehabennichtszusagen,redenabertrotzdemgern?Siewollen
außerdem,dassesgutklingt?SieschätzenkeineklarenAnsagen?
SiemöchtennegaveMeldungenposiv„rüberbringen“?Siesind
mit Leib und Seele Autokrat, aber dem Zuhörer soll das nicht
auallen?
EsgibtdieopmaleLösungfürSie:Hohlsprech.EineExzellenzvariantemodernenSprachhandelns.DamitwirkenSiestetsmulkompetentundpolyfunkonal.SiebeeindruckenIhreZuhörerundhaltenSievonnervtötendenEinwändenab.Hohlsprechistgarnicht
soschwer.TäglichementaleAkvierung,aufüberregionalenKonferenzengutzuhören,öermalander„Phrasendreschmaschine“
drehen–zeitnahwerdenSieübereinperfektesInstrumentarium
verfügen:hochtrabendeWorteohneSubstanz.

Hohlsprech

Das erste Modul unserer Fortbildung:
FormistwichgeralsInhalt.BläernSiedochmalimFremdwörterlexikon. Noeren Sie Begrie, die Sie noch nie gehört haben.
ManchmalsindauchphilosophischeBetrachtungeninderTagespresseeinewahreFundgrube.FlechtenSieBegriewieEntäten,
Insubordinaon, subkutanes Epiphänomen oder arahieren zunächstimPrivatgesprächein,sozusagenals„Wortgeschenk“.„Bei
den dominierenden männlich-homosozialen KooptaonsstrategienseheichdakeineinhärentePerspekve.“Klingtgut,oder?Als
zweitenSchripräsenerenSieIhreKenntnisseimpädagogischen
Alltag:„WirwürdengernzusätzlicheRessourcenundExzellenzprogramme generieren, allein, die restringente Finanzsituaon lässt
das nicht zu.“ – „Schülera ne Zeitelaszität und Rhythmisierung
sindleidernochAbsenzen.Unsfehltdiepersonelleundmaterielle
Unterfüerung.“

Zweites Fortbildungsmodul:
ZentraleBedeutunginHohlsprechhatdasVerb„kommunizieren“.
Sie haben es vermutlich als intransiv kennengelernt: „miteinander sprechen, sich verständigen“. Heute ist es ein transives
Verb und vermielt hinter dem Schleier demokraschen Miteinanders konkrete Handlungsanweisungen: „Das muss wohl noch
deutlicherkommuniziertwerden!“
Sare
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DerSubordiniertefragtängstlich:„Kannichdassoweiterkommu
nizieren?“Esistgenerelleekv,ausintransivenVerbentransi
vezumachen.DasbringtdenSprecherineineakvereRolle.Den
kenSieanBeispieleausderkoitalenPraxis:„Ichvögeldich“klingt
dynamischer und ichorienerter als „wir haben miteinander ge
vögelt“.
DiesegrammascheVariantekannbeliebigerweitertwerden. So
sagt der Schulrat zufrieden: „Ich habe in den letzten Monaten
zahlreiche Schulen hospiert! (sic!!!)“ Andere Zeitgenossen
„lebenBeziehungenundSympathien“oder„erinnerngernfrühe
reZeiten“.WerdenSiekreav!Spracheistlebendig.Wasesheute
nochnichtgibt,kannmorgenschonHohlsprechsein.Warumalso
nicht: „Ich interessiere Individualisierung und Binnendierenzie
rung.“ „Ich schäme meine seltenen Fortbildungen.“ „Er kümmert
diesesProblem.“„WirfreuendasaktuellePISAErgebnis.“
Verwenden Sie keine nackten Nomen. Es heißt nicht „Lösungen,
HierarchienundFragen“,sondern„intelligenteLösungen“,„ache
Hierarchien“oder„saubergeklärteFragen.“InjedemIhrerBeiträ
gesolltenmindestenseinmaldieKernbegrieEvaluaon,Transpa
renz und Kompetenz vorkommen. Am besten in einem einzigen
Satz.

Benutzen Sie Euphemismen!
Schadenfreude heißt in Hohlsprech negave Empathie, Strafen
sind aversive Reize, Schwänzer und Störer nennt man schulabs
nente oder verhaltensoriginelle Jugendliche. Gehen Sie mit
Inkompetenzfrustdurabelum,bevorSiegeisgeInsolvenzanmel
den müssen. Umhüllen Sie IntelligenzAllergiker mit zerebralen
Flatulenzen.KleineKontrollfrage:Wasisteinhabitavbenachtei
ligterMitbürger?
Als Anhänger deutschen Sprachtums müssen Sie übrigens nicht
auf das Fremdwörterlexikon zurückgreifen. Es gibt genug Hohl
sprechbegrieinunsererschönenMuersprache:Selbstwirksam
keitserfahrung,LeuchürmederBildung,kräigeSeelennahrung,
Arbeitsverdichtung, sich an einen Text anschmiegen und etwas
verschrilichen.VielleichthaltenSiedieseskleineKompetenztrai
ningfälschlicherweisefüreinePetesse.AberSprachewarschon
immerHerrschasinstrument.MitHohlsprechilluminiertsichdie
moderne Führungselite. Werden Sie Teil dieser Elite! Nutzen Sie
Hohlsprech!
GabiFrydrych(GEWBerlin)
Sare

Seite33

HerzlichenGlückwunschvon
derGEWWuppertal
Besondere Geburtstage von Januar 2014 bis März 2014
Unsere Jüngste



23 Jahre 
SaidaMajjou

BenaKissel
BirgitMesserer
MonikaSteen
HeikeSndt
AstridVölker
HeikeWeilBraun


Wirgratulieren


30 Jahre
SerhatAydemir
NinaBartsch
ArzuCicek
SebasanFischer
SarahGey
KatharinaMagdalenaGührs
DominicKleinebenne
SabineKollek
JuliaSadowski
AnnaSwyter
JaneeVierke

40 Jahre
MarnBarluschke
TanjaBrandt
RobertoConfalone
Dr.BirgitHögn
NinaJosephs
SabineKiler
NicolaKrämer


50 Jahre
SeyfullahBaser
UlrikeBergmannLüning
AndreaDoil
SabineFelsner
HansHuber

60 Jahre
SiggiBrilling
BarbaraClaus
GerhardHeimann
GerdHoll
DagmarKern
RenateKern
GudrunKlempau
MichaelKupferschmidt
BeateRatzke
WinfridSchmidt
PetraSchöllnershans
LotharSiemes
RenateTrennert

70 Jahre
DetlefGehrmann
Dr.LutzKomann

Unsere Älteste
78 Jahre
SigridBrienMenne







Seite34

Praxissemester

LehrerInnenausbildung

// Zu wenig Praxis – ein Krikpunkt an den „alten“ Lehramtsstudiengängen. Mit zwei, drei mehrwöchigen Prakka war es in
der Regel getan. Zu wenig fanden NRW-Bildungspoliker: Heuge „Master of Educaon“-Studierende müssen ein fünfmonages Praxissemester absolvieren. Ein Job für Miete und Lebensunterhalt sei daneben nicht drin, sagen viele der angehenden Lehrerinnen und Lehrer. Sie sehen sich angesichts des unentgeltlichen Pichtprakkums mit Existenzängsten konfronert. //
StudierendeimPraxissemesterhabenvielzutun:Nichtnurschul
interneHerausforderungenwieHospitaonen,eigenerUnterricht
undKonferenzenstehenaufderAgenda,sondernauchbegleiten
de Seminare an der Universität und den Zentren für schulprak
sche Lehrerausbildung (ZfsL). Ausgiebige Vor und Nachbereitun
genunddasAnfergeneinerPrakkumsdokumentaonkommen
obligatorischdazu.

Das Geldproblem
Tatjana* hat sich bislang über einen Job in der Nachmiagsbe
treuunganeinerGrundschule nanziert.ArbeitsundPrakkums
zeitenvertragensichabernicht;dieFolge:„IchmusstedieStelle
deshalbkündigen.“Mehrnoch:„InAbsprache mitmeinem Vater
haben wir einen Kredit aufgenommen, um die nanzielle Lücke
schließenzukönnen.“ImGegensatzzuTatjana*erhältihreKom
militonin Sandra* zwar Bafög, kann damit jedoch gerade einmal
die Miete bezahlen. AuchsiehatihrenJobaufgegeben und wird
sich„fürdashalbeJahrGeldbeiFreundenleihenmüssen“.

Nebenjob und Praxissemester?
LautUtevonWaldthausen,SprecherinderSchulseitefürdieAus
bildungsregion der Universität Wuppertal, beinhaltet das Praxis
semester„einenschulischenAnteil,dercirca240Stundenumfasst
undsichaufvierWochentagebezieht“.Weitere60Stundenseien
für Vor und Nachbereitung vorgesehen. Dazu kämen noch etwa
90StundenfürVeranstaltungenundBeratungenderZfsL.
Der Lohn: 13 Leistungspunkte (LP) als auch die nicht zu unter
schätzendeschulprakscheErfahrung.Fehlennoch17LP,umdas
proSemestervorgeseheneSollzuerfüllen.120LPinvierSemes
tern sieht die Prüfungsordnung als Regel vor. Das geht nur über
UniKurseamprakkumsfreienStudientag.„DerStudientagander
Universität ist deshalb notwendig, um den Studierenden die
Bildungspolikaktuell
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Möglichkeit zu geben, zusätzliche Studienleistungen zu erbrin
gen“, erklärt Dr. Eva Parusel, Prakkumskoordinatorin im
Servicebereich der School of Educaon, und fügt hinzu: „In den
übrigenZeitenstehteinerBerufstägkeitnichtsimWege.“
ZahlreichebetroeneStudierendewidersprechendieserEinschät
zung. Marianne* beispielsweise muss sich sogar komple selbst
nanzieren:„Icharbeite20StundendieWoche,ummeinStudium
überhauptabsolvierenzukönnen.“ImHinblickaufdasbaldbegin
nende Praxissemester weiß die Studenn noch nicht, wie sie es
nanziell überbrücken soll. Zeit für ihren Nebenjob sieht sie mo
mentannicht.Lautder20.SozialerhebungdesDeutschenStuden
tenwerks (DSW) stehen rund zwei Driel aller Studierenden in
einemBeschäigungsverhältnis,inWuppertalgar75%.

Lange Fahrtzeiten sind ein Problem
VorallemdielangenFahrzeitenzudenPrakkumsschulenwerden
vonvielenStudierendenalsProblemangesehen.Sabine*mussfür
dieStreckezurSchulerund dreiStundenaufwenden:„Durchdie
sechs Stunden Zugfahrt an vier Tagen pro Woche ist es für mich
nicht möglich, meinen Nebenjob zu halten, den ich dringend be
nöge,ummeineMieteunddieNebenkostenzahlenzukönnen.“
Lisa*hatebenfallsmiteinerlangenFahrtzeitzukämpfen.Siesitzt
mindestens1½StundenproTagimZug.Zeit,dieihrimJobfehlt.
Geld, das ihr zum Leben fehlt: „Mit 25 fällt das Kindergeld weg.
Dasmussichkompensieren.“SieüberlegteinDarlehenaufzuneh
men.
SeminareinderUni,VorbereitungeninderBib,Einführungsveran
staltungenindenZfslsowieUnterrichtsberatungenundanalysen
inderSchule,dieFahrtzumJobundnachHause–fürvieleeinOr
ganisaonsproblem. Insbesondere, wenn diese weit voneinander
en erntsind.

Wunschschulen klappen nicht
Studierende können im Vergabeverfahren zwar Wunschschulen
angeben, aber „von den fünf Wunschschulen, die wir angeben
mussten, habe ich keine bekommen“, kommenert Lisa* diese
Möglichkeit. Ein Schultausch sei in der Regel nicht möglich: „Die
Durchführung der Vergabe der Schulprakkumsplätze erfordert
einen hohen Aufwand auf Seiten der Bezirksregierung, der ZfsL
und der Universität. Daher besteht leider nicht die Möglichkeit,
die Schule nach erfolgter Zuweisung zu wechseln“, erläutert
Dr.EvaParusel.
Bildungspolikaktuell
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Erfahrung als Chance.
Prinzipiell begrüßt die Mehrheit der Studierenden das Praxis
semester, so wie Nina*: „Ich nde die Idee des Praxissemesters
superundich ndeesgut,dasswirinderSchuleauchunterrich
tenmüssenundsoprakscheErfahrungsammelnkönnen.“
Ute von Waldthausen, zugleich Leiterin der ZfsL Neuss, betont,
dass im Rahmen von hausinternen Evaluaonen ein posives
Feedback von den Studierenden kam: „In mehreren Bilanz und
Perspekvgesprächen, an denen ich selbst teilgenommen habe,
wurde der persönliche Gewinn, der durch das Praxissemester im
HinblickaufdieeigeneBerufsfeldentscheidungundaufdienähere
Kenntnis des Berufsfeldes erreicht werden konnte, sehr hoch ge
schätzt.“
Die Äußerungen zeigen: Nicht das Praxissemester selbst steht in
derKrik,sonderndieUmsetzung!

Die Lösung: Geld fürs Prakkum?
Die Wuppertaler Studierenden formulieren einen gemeinsamen
Hauptkrikpunkt: Das Pichtprakkum ist unentgeltlich.
„Mindestens ein Lohn in Höhe eines Minijobs“ sollte die Vergü
tungnachAnsichtvonTatjana*beinhalten.MustafaBilgin,erster
VorsitzenderdesFachschasrates(FSR)desInstutsfürBildungs
forschunginderSchoolofEducaon,stelltklar:„Wirvertretendie
Posion, dass die heranwachsende Generaon der Lehramtsstu
dierendenwährendderZeitdesPraxissemesters nanziell unter
stütztwerdensollte.“
aus:
blickfelddieCampuszeitungfürWuppertal
www.blickfeldwuppertal.de






Bildungspolikaktuell
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SchulischeLehrerausbildung
// Die Schulen sind verstärkt in die praksche Lehrerausbildung
einbezogen, ein weiteres Aufgabenfeld mit wenigen Ressourcen.
Hier eine kleine Übersicht. //
Eignungsprakkum
Dauermindestens20Tage
AnrechnungsstundenfürdieSchule:1Std.währenddesgesamten
SchuljahresunabhängigvonderAnzahlderPrakkannnen

Anrechnungsstunden

BASS 2002, Nr. 31, 5.4: „Die Schulen erhalten zur Durchführung
desEignungsprakkumseineAnrechnungsstunde.“
Orienerungsprakkum
DauermindestenseinenMonat



Berufsfeldprakkum
DauermindestensvierWochen



Praxissemester
DauermindestensfünfMonate
AnrechnungsstundenfürdieSchule:2Std.proPrakkant/inim
jeweiligenHalbjahr
BASS2002Nr.20,4.13:„ÜberdieGrundsätzederVerteilungdie
serAnrechnungsstundenentscheidet(…)dieLehrerkonferenzauf
VorschlagderSchulleitung.(…)DieVerteilung(…)imEinzelnenob
liegt(…)derSchulleitung.(…)BeiderVerteilung(…)sollendiebe
auragten Lehrkräe und die Ausbildungsbeauragten berück
sichgtwerden(….)“.
Vorbereitungsdienst
Dauer18Monate
AnrechnungsstundenfürdieSchule:2Std.proLAAwährenddes
bedarfsdeckendenUnterrichts
BASS2003,Nr.11:§11Abs.3:„VondeninsgesamtimVorberei
tungsdienst zu erteilenden 18 Wochenstunden selbstständigen
Unterrichts erhält die Schule für Ausbildungszwecke insgesamt 2
Anrechnungsstunden.“
§ 13 Abs. 3: „Die (…) Anrechnungsstunden sind für Ausbildungs
zweckezuverwenden.ÜberGrundsätzefürdieVerteilung(…)ent
scheidet die Lehrerkonferenz auf Vorschlag der Schulleiterin (…).
DieVerteilung(…)imEinzelnenobliegtderSchulleiterinunterBe
rücksichgung der jeweiligen besonderen Inanspruchnahme der
Lehrerinnen(…)“.
Schulpolikaktuell
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JungeGEW:4000Unterschrien

ReformierterVorbereitungs
dienstinderKrik
// In einer von der Jungen GEW iniierten Unterschrienkampagne haben angehende Lehrkräe ihre Krik am reformierten
Vorbereitungsdienst geäußert. //
Rund 4000 Unterschrien haben Vertreter der Jungen GEW an
Schulministerin Löhrmann geschickt unter dem Moo: "Nein zu
erzwungenerArbeitslosigkeit,willkürlicherAusbildungsdauer,stei
gendemPrüfungsdruckundsinkendenBezügen".
Der reformierte Vorbereitungsdienst erinnert an die Umstellung
von G9 auf G8 für Gymnasien. Die Dauer der Ausbildung wurde
zwar verkürzt, aber nicht deren Inhalte. Die gleiche Anzahl von
Unterrichtsbesuchen,diefrüherin24Monatenstagefundenha
ben, nun in 18 Monate zu quetschen  das ist schon organisato
rischkaumzuschaen.
Die ohnehin schon knapp bemessene Zeit ist zudem auch noch
ungerecht verteilt. "Ich hae das Pech, im Mai anzufangen, da
bliebmiruntermStricheinMonatwenigerZeitfürdieAusbildung
alswennicherstimNovemberdenVorbereitungsdienstangetre
ten häe", klagt Chrisan Jänig, ehemaliger Seminarsprecher in
Solingen. Große Sorgen bereiten auch die Einstellungsperspek
ven. Arbeitslosigkeit ist vorprogrammiert, weil es praksch keine
AnschlussbeschäigungnachdemReferendariatmehrgibt."Esist
unfassbar, dass dasLand als Monopolausbilder die fergen Lehr
amtsanwärter in eine dreimonage Zwangsarbeitslosigkeit
schickt", so Hanna Tuszynski von der Jungen GEW. Der Vorberei
tungsdienst endet Ende Oktober bzw. Ende April, die Einstellun
gen erfolgen jeweils erst zum neuen Schuljahr im August oder
zumSchulhalbjahresbeginnam1.Februar.
So liegt es nahe, den gekürzten Vorbereitungsdienst als große
Sparmasse zu sehen. Ein Teil der Ausbildung ist als unbezahltes
Praxissemester ins Studium verlagert worden, die Stundenzahl
um ca. 15% gesegen. "Nicht nur, dass keine Zeit für die Beglei
tung durch Ausbildungslehrer bleibt, ich erwirtschae durch die
Ausbildung auch noch die Arbeitslosigkeit ferger Absolventen",
empört sich Chrisan Jänig. Denn der überwiegende Teil der ge
leisteten Unterrichtsstunden werde nicht nur selbstständig ohne
fachliche Anleitung, sondern auch bedarfsdeckend erteilt und
dadurchauchnochaufdasStellenbudgetderSchuleangerechnet.
Bildungspolikaktuell
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Vorsitzendenteam

Fachgruppe Grundschule 

Gerd Holl
benderholl@tonline.de

Susanne Adlung
adlungsusanne@ish.de

Helga Krüger
krueger.wtal@tonline.de

Richard Voß
rvoss@versanet.de

Inge Hanten
inge.hanten@web.de



VorstandGEWWuppertal



Kassierer

Fachgruppe Förderschule
Conny Fahle
c.fahle@wayoda.de

Wilhelm Lohmann
ewlohmann@gmx.de

Fachgruppe Hauptschule



Thorsten Klein
thorsten.Klein.wtal@tonline.de

Schriführerin



Gudrun Istel
g.istel@versanet.de

Fachgruppe Gesamtschule



Dieter Gerdes
moellneygerdes@arcor.de

Angestelltenteam



Dr. Egbert Fröse
egbertfroese@web.de

Fachgruppe Realschule

Rainer Kriegel
rainer.kriegel@gmx.net
Thomas Oerder
thomas@oerderwunsch.de
Clemens Pieper
pieper.preisler@gmx.de

Chrisan Neumann
cujneumann@web.de


Fachgruppe Berufskolleg
Rolf Kruwinnus-Rausch
mrrausch@telebel.de


Chrisne Schwedler
Kontakt Studierende
chrisne.schwedler@tonline.de
Serpil Gül-Gerard

hibwuppertal@gewnrw.de

Verbindung zum DGB



Dr. Dirk Krüger
krueger.wtal@tonline.de

Fachgruppe Dozenten



achterberg@wiwi.uniwuppertal.de

GEWWuppertal

Susanne Achterberg
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Örtlicher Personalrat
Grundschule Wuppertal

Personalräte bei der
Bezirksregierung Düsseldorf





GudrunIstel(Vorsitzende)

Hauptschule

g.istel@online.de

HelgaKrüger
krueger.wtal@tonline.de


SusanneAdlung(stellv.Vors.)
adlungsusanne@ish.de

PersonalräteWuppertal



ThorstenKlein
thorsten.klein.wtal@tonline.de



Förderschule

RichardVoß
rvoss@versanet.de

VeraNölke
vera.noelke@tonline.de



Realschule

ChrisneSchwedler
christine.schwedler@tonline.de

ChrisanNeumann
cujneumann@web.de



Gesamtschule

UllaBluhm
ulla.bluhm@gmx.net

DieterGerdes
moellneygerdes@arcor.de



Gymnasium

NinaStein

MichaelBrischke
michael.brischke@telebel.de

nina.stein@web.de

MarnaHaesen

UlrichJacobs
ulrichjacobspr@tonline.de

m.haesen@tonline.de

Berufskolleg


RainerKriegel

RolfKruwinnusRausch
mrrausch@telebel.de

rainer.kriegel@gmx.net





Personalrat der wissenschalich und künstlerisch Beschäigten an der 
Bergischen Universität

AndreaOppermann
andropp1@gmx.de

Dr.SusanneAchterberg
achterberg@wiwi.uniwuppertal.de

GEWBeratung
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