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Unterrichtsstörungen mindern 
 

Unter dieser Überschrift bot die GEW Siegen am 7. Mai in der Lernwerkstatt 
Lehrerbildung in der Uni eine Veranstaltung mit Uwe Riemer-Becker an. Konkret 
ging es um Akutstrategien, Regeln, Sanktionen und kollegiale Hilfe bei 
unterschiedlichsten Störungen des Unterrichts. 

„Marieke, leg den Stift auf den Tisch – jetzt!“ 
In einem klar strukturierten und mit 
zahlreichen szenisch dargestellten Beispielen 
gut zu verstehenden Vortrag ging es um ein 
ritualisiertes Vorgehen, das sich in der Praxis 
bewährt hat und unmittelbar einzusetzen ist. 

Klarheit und Eindeutigkeit, Sprache und 
Körpersprache wurden in ihrer Wichtigkeit 
besprochen. 

Ein ausführliches Skript ergänzte die 
Ausführungen, und die Teilnehmer*innen der 
Veranstaltung trugen mit eigenen Beispielen 
zur unmittelbaren praktischen Verwertbarkeit 
der angebotenen Lösungsstrategien bei.  

Entlastend war schon zu Beginn die Erkenntnis von 
Uwe Becker. „Einen Unterricht ohne Störungen gibt es 
nicht.“ Es ging nicht darum, Störungen komplett zu 
beseitigen, sondern Unterricht geregelt stattfinden zu 
lassen und die eigene Rolle als Lehrkraft souverän 
wahrzunehmen. 

Dass das Thema in der Praxis weiter Relevanz besitzt, 
zeigte auch die große Nachfrage - immerhin hatten 
fast vierzig Interessierte den Weg in die Universität 
gefunden.  

Als Bildungsgewerkschaft wollen wir auch 

im Schuljahr 2019/20 neben aktuellen 
Themen und Lehrerräteschulungen 
pädagogische Unterstützung im Schulalltag 
anbieten: 

Schwierige Kinder – schwierige Klassen: Was tun, wenn’s brennt?
Susanne Merkelbach
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Bilder Susanne Merkelbach



Die GEW Siegen in der Tarifrunde 2019 in NRW 
Erste Warnstreikwoche 
in NRW vom 12. bis 
14.02.2019 - die GEW 
Siegen ist auch gut 
vertreten.  

A m D o 1 3 . 0 2 . 2 0 1 9 
m a c h t e n s i c h 
f rühmorgens an der 
Siegerlandhalle mehr als 
dreißig Streikende aus 
Siegen, Wittgenstein und 
O l p e z u r z e n t r a l e n 
D e m o n s t r a t i o n u n d 
K u n d g e b u n g n a c h 
D o r t m u n d a u f . 
A n l a u f p u n k t u n d  
gleichzeitig Startpunkt 
für den Demonstrations-
zug war das Dietrich-
K e u n i n g - H a u s /
Kulturzentrum. Von dort aus ging es dann durch die Dortmunder Innenstadt bis zum Bahnhof. 
Zusätzlich zu den über 500 Teilnehmern und Teilnehmerinnen nahm auch die GEW-Landesvorsitzende 
Dorothea Schäfer an der Demonstration teil. 

Landesweit beteiligten sich in der ganzen ersten Streikwoche mehr als 
3.000 Streikende an den Aktionen in den fünf Regierungsbezirken in NRW. 
 
Auch die Resonanz in der lokalen Presse war sehr erfreulich. Unsere 
Informationen zu der Tarifrunde sowie den Aktionen vor Ort wurden gerne 
aufgenommen und fanden in verschiedenen Beiträgen in den Zeitungen 
sowie in Radio und Fernsehen Berücksichtigung. 

Zweiter Warnstreik am 26.2.2019 in Düsseldorf – GEW Siegen wieder stark vertreten. 

Erfreulicherweise fuhren mehr als vierzig 
Streikende aus Siegen Wittgenstein und Olpe 
nach Düsseldorf zur zentralen Demonstration 
mit Abschlusskundgebung vor dem Landtag. 
Über 10.000 Tarifbeschäftigte folgten dem 
Streikaufruf der DGB-Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes, GEW, ver.di und GdP 
sowie des dbb zu einem landesweiten 
Warnstre ik in der Landeshauptstadt 
Düsseldorf und setzten damit ein starkes 
Z e i c h e n . Z u r A u f t a k t k u n d g e b u n g 
versammelten sich zahlreiche Streikende, 
unter ihnen tarifbeschäftigte Lehrkräfte, 
Sozialpädagog*innen und Erzieher*innen im 
Landesdienst sowie Beschäftigte der 
Universitäten und Hochschulen des Landes, 
und zogen anschließend mit Fahnen und 
Transparenten  zur Hauptkundgebung vor dem 

Landtag. Dort redeten u. a. die Bundesvorsitzenden Frank Bsirske (ver.di) und Ulrich Silberbach (dbb).  
Karsten Beineke
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Pressearbeit. Bild HWK

GEW Siegen: Demo in Düsseldorf. Bild Beineke

GEW Siegen: „Wir Streiken!“. Dortmund. Bild HWK



Ergebnisse der Tarifrunde 2019  (Vgl. Tarifmail vom 13.03.2019) 

Die Ergebnisse wurden schon umfangreich in der letzten Zeit kommuniziert, deshalb hier nur eine 
Zusammenfassung der Zahlen. 

Einigung in Potsdam - Das 
Tarifergebnis 2019 steht: 8 % 
mehr in drei Schritten und 
weitere Verbesserungen 

N a c h b i s z u l e t z t z ä h e n 
V e r h a n d l u n g e n m i t d e n 
Arbeitgebern konnte eine Einigung 
erzielt werden. Am Ende steht ein 
Abschluss mit acht Prozent mehr 
f ü r d i e B e s c h ä f t i g t e n . 
Rückwirkend zum 1. Januar 2019 
s t e i g e n d i e E n t g e l t e u m 
durchschnittlich 3,2 Prozent 
(Mindestbetrag 100€), zum 1. 
J a n u a r 2 0 2 0 u m w e i t e r e 
d u r c h s c h n i t t l i c h 3 , 2 
(Mindestbetrag 90€) und zum 1. 
J a n u a r 2 0 2 1 u m w e i t e r e 

durchschnittlich 1,4 Prozent 
(Mindestbetrag 50€). Für den Sozial- und Erziehungsdienst der Länder hat die GEW ihre Forderung 
durchgesetzt, die Bezahlung auf das Niveau des kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes 
anzuheben. Die Angleichungszulage für 50.000 angestellte Lehrkräfte steigt um 75,- Euro auf 105,- 
Euro im Monat. Die Entgelttabellen laufen bis zum 30. September 2021. 

Es ist ein ordentlicher Abschluss, wenn nun die Gehälter in drei Schritten um acht Prozent steigen. 
Darin enthalten ist eine soziale Komponente von 240,- Euro über die Vertragslaufzeit von 33 Monaten. 
Der Verdienst von Berufsanfänger*innen wird überproportional erhöht. 

Höhere Angleichungszulage auf dem Weg zur Paralleltabelle 

Als Teil des Pakets gibt es über die Gehaltssteigerungen hinaus zusätzliche Verbesserungen für viele 
Lehrkräfte. Die Zulage der angestellten Lehrkräfte erhöht sich um 75,- auf 105,- Euro. Damit ist ein 
wichtiger Schritt in Richtung Paralleltabelle getan – auch wenn sich die GEW noch mehr gewünscht 
hätte. Wichtig ist, dass es nun eine verbindliche Vereinbarung über den Weg gibt, wie die 
Paralleltabelle endgültig erreicht wird. Die Beteiligung vieler tarifbeschäftigter Lehrkräfte an den 
Warnstreiks hat Bewegung in die Verhandlungen gebracht und der GEW ermöglicht, diese Verbesserung 
für die angestellten Lehrer*innen durchzusetzen. 

Auch die Länderbeschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) profitieren zusätzlich. Sie werden 
künftig auf dem Niveau bezahlt werden wie ihre Kolleg*innen in den Kommunen. Das ist ein deutliches 
Zeichen der Anerkennung der gesellschaftlich wichtigen Arbeit, die Erzieher*innen sowie 
Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen leisten. 
 

GEW Siegen vor dem Landtag in Düsseldorf. Bild HWK

Bild HWK
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Lange Laufzeit ist Wermutstropfen 

Der Vertrag hat eine Laufzeit von 33 Monaten. Er endet zum 30. September 2021. Zu diesem Termin 
können die Entgelttabellen gekündigt werden. Die Gewerkschaften haben diese lange Laufzeit 
akzeptiert, um das Verteilungsvolumen zu erhöhen. Notwendig, um zu einer guten Lösung zu kommen 
– aber sicher ein Wermutstropfen. 
(Quelle: gew-nrw.de, 2019.06.26) 

1:1-Übertragung des Tarifergebnisses - Guter Tag für Beamt*innen und Anwärter*innen 

Das Tar i fe rgebn i s fü r den ö f fent l i chen D iens t w i rd au f d ie Beamt* innen und 
Versorgungsempfänger*innen in Nordrhein-Westfalen übertragen. Anwärter*innen profitieren 
besonders. Darauf haben sich am 23.3.2019 bei einem Gespräch in der Staatskanzlei Gewerkschaften 
und Landesregierung geeinigt. 
Die Übertragung führt zu einer Anhebung der Besoldung und der Versorgungsbezüge in drei Schritten: 
Rückwirkend zum 1. Januar 2019 um 3,2 Prozent, weitere 3,2 Prozent zum 1. Januar 2020 und eine 
weitere Erhöhung um 1,4 Prozent zum 1. Januar 2021. Darüber hinaus werden die Bezüge der 
Anwärter*innen rückwirkend zum 1. Januar 2019 und zum 1. Januar 2020 jeweils um 50 Euro 
angehoben. Die Anwärter*innen erhalten zudem einen Urlaubstag mehr. Die im Tarifabschluss 
vereinbarten strukturellen Verbesserungen für Tarifbeschäftigte - wie die Erhöhung der 
Angleichungszulage oder die neuen Tabellen für Erzieherinnen im Landesdienst - sind nicht auf die 
Beamt*innen übertragen worden. 
(Quelle: gew-nrw.de, 2019.06.26) 

Fazit: 

Dadurch dass die Erhöhung bei den angestellten 
Kollegen*innen einen Mindestbetrag beinhaltet, profitieren 
die untere Stufen überdurchschnittlich (Stufe 1 um 4,5%, 
4,3% und 1,8%) gegenüber den höheren Stufen (mindestens 
um 3,01%, 3,12% und 1,29%). Bei den verbeamteten 
Kollegen*innen sowie den Pensionären erhalten alle die 
gleiche Erhöhung um die Durchschnittswerte (also alle um 
3,2%, 3,2% und 1,4%). Somit ist der Abstand in der Entlohnung 
zwischen den angestellten und den verbeamteten 
Kollegen*innen in den unteren Stufen kleiner, aber bei den 
höheren Stufen wieder größer geworden. Dieser sich 
vergrößert habende  Abstand ist sicherlich ein Aspekt, der zu 
bedauern, aber dem Umstand der Kompromissfindung mit 
den größeren Gewerkschaften im Rahmen dieser Tarifrunde 
zu zuschreiben ist. Die GEW ist zuversichtlich, dass diese das 
Ziel der Angleichung in der nächsten Tarifrunde stärker 
unterstützen werden.  

Karsten Beineke „Kollege Rau“, Alter Landtag. Bild Beineke
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Semesterbericht  

Das Sommersemester 2019 startete für die GEW mit zwei gemeinsam mit Fachschaftsräten und Asta 
organisierten, antifaschistischen Podiumsdiskussionen zu den Themen ,,Denken lassen – Meinungen 
lassen?‘‘ sowie ,,Rechtes Gedankengut an der Universität‘‘. Als Reaktion auf die Einladung rechter 
sowie konservativer Denker in ein Philosophieseminar waren die Hörsäle voll und es wurde ausgiebig 
und produktiv über die Thematik diskutiert. Auch die GEW spricht sich gegen jegliche Form der 
Diskriminierung aus und setzte hiermit ein starkes Zeichen für Respekt und Solidarität statt rechter 
Hetze.  

Gemeinsam mit der DGB-Jugend und der NGG (Gewerkschaft für Nahrung, Genuss, Gaststätten) fand 
im März erneut der Cocktailworkshop statt, bei dem neue, interessierte Gewerkschafter*innen ersten 
Kontakt zu aktiven Gewerkschaftsmitgliedern knüpften und gleichzeitig etwas über die Geschichte 
bekannter Cocktails lernten. Nachdem der Interessensgegensatz von Kapital und Arbeit 
durchgesprochen und die Theorie hinter den Cocktails durchleuchtet wurde, durften diese 
selbstverständlich auch verköstigt werden. 

 
Später im Semester besuchten ca. 25 Studierende und Kolleg*innen den von der 
jungen GEW organisierten Vortrag zum Thema Schulrecht. Britta Tillmann 
(Diplom-Wirtschaftsjuristin und Lehrbeauftragte für Schulrecht) sprach über 
Partizipationsmöglichkeiten von Schüler*innen und Lehrer*innen und legte 
hierbei einen Fokus auf die aktuelle Thematik der Schulstreiks von ,,Fridays 
for Future‘‘. Britta Tillmann erklärte uns in ihrem gut strukturierten und 
auch für Nicht-Jurist*innen sehr verständlichen Vortrag unter anderem, 
dass ,,Fridays for Future‘‘ auch gesetzlich eine Grundlage hat und es 
deshalb als Lehrperson (mit Zustimmung der Schulleitung) möglich ist, 
die Bewegung zu unterstützen. In Artikel 7 (Abs. 2) der NRW 
Landesverfassung heißt es: ,,Die Jugend soll erzogen werden, im 
Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, (…) zur 

Verantwortung für Tiere und die Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen (…)‘‘.  

 
Am Ende des Semesters fand in Kooperation mit dem POLIS (Zentrum für politische und soziologische 
Bildung an der Universität Siegen) erneut eine Fortbildung zum Beutelsbacher 
Konsens statt. Die Veranstaltung ,,Politikunterricht in Zeiten von 
Rechtspopulismus und AfD-Meldeportalen: Beutelsbacher Konsens und 
rassismuskritische Bildungsarbeit‘‘ wurde von Dr. Christian Zimmermann 
(Politikwissenschaften Uni Siegen) geleitet und zahlreich von 
Studierenden sowie Kolleg*innen besucht.  

Nach einer kurzen Einführung in die Grundsätze des Beutelsbacher 
Konsenses wurden die verschiedenen Meldeportale beleuchtet. Die 
Meldeportale mit dem Namen ,,Neutrale Schule‘‘ wurden in einigen 
Bundesländern in Deutschland von der AfD für Schüler*innen zum 
Denunzieren von Lehrer*innen, die sich kritisch gegenüber der AfD 
äußern, eingerichtet und werden seither (zum Glück bis jetzt ohne 
Konsequenzen) auch genutzt. Die Fortbildungsteilnehmenden 
beurteilten solche Portale als höchst kritisch und äußerten unter 
anderem, sich von solchen Portalen nicht einschüchtern zu lassen.  
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Im weiteren Verlauf des Seminars wurden rechte Argumentationsstrategien beleuchtet und entkräftet 
sowie praxisnah an Möglichkeiten zum Entgegenwirken von Diskriminierung in der Schule gearbeitet.  

Insgesamt waren alle Veranstaltungen volle Erfolge, sie wurden gut besucht und waren zudem 
inhaltlich höchst interessant und aufschlussreich. Die junge GEW freut sich immer über eine zahlreiche 
Teilnahme an den Veranstaltungen, egal ob von Studierenden, Referendar*innen oder Kolleg*innen. 
Gerade durch den regen Austausch der verschiedenen Gruppen sind die Veranstaltungen für Menschen 
allen Alters sehr gewinnbringend und lehrreich. Im nächsten Semester ist unter anderem ein Besuch an 
die Laborschule in Bielefeld geplant, welche durch ihre einzigartigen Räumlichkeiten und 
außergewöhnlichen Konzepte der Reformpädagogik viel Inspiration für Neues bietet. 

______________________________________________________________________________ 

Letzte GEW-Lehrerräteschulung an der Realschule 
Am Häusling am 26. März 2019 

Volker Maibaum aus Dortmund, 
M i t a r b e i t e r i m R e f e r a t 
Personalratsarbeit der GEW-NRW, 
war e inmal mehr kundiger  
Re f e r e n t b e i d e r l e t z t e n 
Lehrerräteschulung, die die GEW 
in der Bibliothek der inzwischen 
geschlossenen Realschule Am 
Häusling in Siegen durchführte. Die ehemaligen „Häuslinge“ Hans Walter Klein und Dieter Granzow 
übernahmen noch einmal die Veranstaltungs-Organisation an „ihrer“ alten Schule.

Bilder HWK

7

Hans Walter Klein und Dieter Granzow noch 
einmal in Aktion an ihrer alten Wirkungsstätte.

Volker Maibaum 



Den eigenen Schulalltag erleichtern 

Ein Angebot, um den anstrengenden Schulalltag besser zu bewältigen. 
 

 
Lehrerkonferenzen hinterlassen vielfach den Eindruck eines Ungleichgewichts zwischen 
investierter Zeit und erreichtem Ergebnis und zwischen demokratischem Anspruch und 
erlebter Realität. 
Das Kollegium bestimmt über seine Konferenzrechte maßgeblich die täglichen Arbeitsbedingungen und 
Entlastungen mit. 

Wir erklären die rechtlichen und praktischen Möglichkeiten und Einflussgrenzen: 
• Grundlagen: Mitwirkungsrechte und Verfahrensregeln (§§ 62 ff SchulG) 
• Themen: Unterrichtsverteilung, Stundenplan, Aufsicht … (§ 68 SchulG) 
• Interessenvertretung: Lehrerrat als Initiator (§ 69 SchulG) 
• Schulleitung: Aufgaben und Pflichten (§ 59 SchulG) 
• Balance: Kooperation oder Konflikt? 
• Externe: Hilfen vom Personalrat 

WER:   Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen 
WANN:  Montag, 7.Oktober 2019 von 16.00 bis 18.30 Uhr 
WO:   Siegen, Bismarckhalle, Weidenauer Zimmer 
REFERENT:   Uwe Riemer-Becker 
            
ANMELDUNG: carsten.wickbold@gew-nrw.de (Die Veranstaltung ist kostenlos.) 
   

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Besonders in Grundschulen sind viele junge Frauen beschäftigt. Lehrerräte brauchen mehr 
Informationen, um bei Fragen unterstützend antworten zu können. Teilzeitkonzepte mancher Schulen 
stellen Elternzeitkolleginnen vor Probleme, die vielleicht nicht sein müssten. 

WER:   Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen 
WANN:  Dienstag, 12.11.2019 von 16.00 bis 18.30 Uhr 
WO:   Siegen, Bismarckhalle, Weidenauer Zimmer 
REFERENT:   Manfred Diekenbrock 
            
ANMELDUNG: carsten.wickbold@gew-nrw.de.(Die Veranstaltung ist kostenlos.)

Die Lehrerkonferenz: 
Rechte und Pflichten des Souveräns 

an der Schule 

 Lehrerräteschulung:  
Elternzeit/ Teilzeit in Elternzeit 
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Vertrauensleute und Pensionäre –  
Treffen im Steakhaus mit anschließendem Kino 

Mehr als 80 Teilnehmer hatten 
sich zu unserem gemütlichen 
Abend der Vertrauensleute und 
Pe n s i o n ä r e i m S t e a k h a u s 
Sebastian’s (Reichwaldsecke 
S i e g e n ) a m 1 3 . 0 2 . 2 0 1 9 
e ingefunden. Ansch l ießend 
konnte, wer mochte, noch im 
Cinestar Kino Siegen einen Film 
genießen. 
 
Mit der Einladung haben wir uns 
für die gute Zusammenarbeit und 
d i e U n t e r s t ü t z u n g i m 
vergangenen Jahr 2018 bedankt. 
Des Weiteren war der Abend dafür 
da, mit allen in Kontakt zu 
b l e i b e n u n d z u m 
Gedankenaustausch anzuregen.  

Auch die aktuelle Tarifrunde 2019, zu dem Zeitpunkt noch laufend, war ein Thema von vielen 
Diskussionen dieses Abends. Karsten Beineke 

Infoveranstaltung Wege in den Ruhestand -  
für Tarifbeschäftigte 

Das beliebte Seminar für Tarifbeschäftigte mit dem Experten Jürgen Gottmann, organisiert von 
der GEW Siegen, fand am 20. Mai 2019 (Nachmittag) im Hüttensaal in der Siegerlandhalle statt. 
Die mehr als 25 Teilnehmer wurden umfangreich informiert und beteiligten sich lebhaft an den 
Diskussionen. Auch spezielle Fragen zu individuellen Umständen konnten beantwortet werden. 
Im einzelnen ging es um diese Problemkreise: 
 

• Wann kann ich in Rente gehen? 
• Was sind Wartezeiten? 
• Wie hoch ist meine Rente? 
• Wie entstehen Abschläge, bzw. 

Zuschläge? 
• Muss ich Steuern auf meine Rente 

zahlen? 
• Wie wird das Beschäftigungs-

verhältnis beendet? 
• Wie sieht es mit Zuverdienst aus?  

… und viele weitere Fragen. 

Aufgrund der positiven Rückmeldung der 
Teilnehmer wird die GEW Siegen diese 
Veranstaltung sicherlich in Zukunft 
wiederholen. 
Quelle: gew-nrw.de, 2019.07.30 und 
Karsten Beineke

Wege in den Ruhestand mit Jürgen Gottmann. Bild Beineke

Pensionärstreffen Steakhaus. Bild Beineke
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GEW Siegen beim GEW-NRW Gewerkschaftstag  
Unter dem Motto „Vielfalt bereichert.“ versammelten sich vom 23. bis 25. Mai 2019 mehr als 400 
Delegierte in der Messe Essen. Neben Debatten und Beschlüssen wurden der neue Landesvorstand und 
eine neue Landesvorsitzende gewählt. 

Dorothea Schäfer, die zehn Jahre lang die GEW in NRW als Vorsitzende geführt hatte, trat nicht zur 
Wiederwahl an. Mit mehrfachem, lange anhaltendem Applaus und einem bunten Abendfest 
verabschiedeten sich die Mitglieder und Kolleg*innen der GEW NRW von ihr.  

Die GEW NRW hat ihre Spitzenpositionen neu 
besetzt, aber gleichzeitig auf Kontinuität 
g e a c h t e t . D i e  D e l e g i e r t e n d e s 
Gewerkschaftstags wählten die Bielefelder 
Realschullehrerin Maike Finnern (50 Jahre), 
die fast acht Jahre lang Stellvertreterin war, 
mit 93,7 Prozent an die Spitze des 
Landesverbandes. 

Als stellvertretende Landesvorsitzende wurde 
e r s t m a l s A y l a Ç e l i k ( 5 0 J a h r e ) , 
Gesamtschullehrerin aus Köln, gewählt. Sie 
erhielt 88,7 Prozent der Stimmen. Für 
Kontinuität im Amt bestätigt wurde Sebastian 
Krebs (59 Jahre) , Lehrer an e inem 
Düsseldorfer Berufskolleg, mit 87,3 Prozent 
der Delegiertenstimmen. Die Amtszeit des 

Führungstrios wie auch des neuen Landesvorstands insgesamt beträgt drei Jahre.  
(Quelle: gew-nrw.de, 2019.07.30)  

Rund 130 Anträge standen zur Beratung an aus allen Bereichen der Bildungs- und Gewerkschaftspolitik: 
Arbeitszeit und Arbeitsschutz, Stellenressourcen, Inklusion, Digitalisierung, Soziale Arbeit und 
Frühkindliche Bildung, Hochschule und Weiterbildung, Tarifpolitik, Organisationsentwicklung sowie 
Generationendialog. Nach anregenden Debatten wurden rund 60 Anträge beschlossen. Aus Zeitgründen 
verständigten sich die Delegierten am Ende des Gewerkschaftstags auf rund 40 Anträge, die sie ohne 
Aussprache mit großer Mehrheit annahmen.  

Wir konnten als Kreisverband sechs 
Delegierte zum Gewerkschaftstag 2019 
nach Essen schicken. Dies waren: Barbara 
Bielinski, Martina Schady-Singmann, Elisa 
Knitsch, Carsten Wickbold, Maik Ehlen 
und Karsten Beineke.  
Im Vorfeld hatte der KV Siegen auch 
einen eigenen Antrag zum Thema 
Digitalisierung und der Forderung zu 
einem differenzierten und reflektierten 
Umgang mit elektronischen Medien, bzw. 
digitalen Endgeräten in der Schule beim 
Gewerkschaftstag 2019 eingereicht. 
Unser Antrag wurde in Zusammenfassung 
mit weiteren ähnlichen Anträgen vom 
Gewerkschaftstag angenommen. Also ein 
kleiner Erfolg für unsere Arbeit.  
We i t e r e I n f o r m a t i o n e n z u d e n 
Beschlüssen sowie den sonst igen 
Wahlergebnissen des Gewerkschaftstages 

sind zu finden unter gew-nrw.de.  
Karsten Beineke

Neuer Landesvorstand mit Staatssekretär Mathias Richter. Bild Beineke

Delegierte des KV Siegen und Wittgenstein. Bild Beineke
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Hochschultage Berufliche Bildung 2019 in Siegen 
Im Rahmen der 20. „Hochschultage Berufliche Bildung“ haben sich an der Universität Siegen vom 11. 
bis 13. März 2019 rund 950 Expert*innen über aktuelle und zukünftige Herausforderungen der 
beruflichen Bildung im Kontext der Digitalisierung ausgetauscht. Diese europaweit größte Tagung zum 
Thema berufliche Bildung findet alle zwei Jahre statt, in diesem Jahr zum ersten Mal in Siegen. Sie 
bringt Wissenschaft, Berufsbildungsinstitutionen und Unternehmen zusammen, um aktuelle Fragen 
rund um die berufliche Bildung in 20 verschiedenen Fachtagungen und 20 unterschiedlichen Workshops 
zu diskutieren. 

Im Rahmen der Hochschultage fand auch ein Workshop 
zum Thema „Gelingendes Lernen und Lehren in 
beruflichen Schulen im Zeichen der Digitalisierung“ 
statt. Dieser Workshop wurde gestaltet von der GEW 
Bund und der GEW Fachgruppe Berufskolleg im RegBez 
Arnsberg. 
Im Rahmen des Workshops wurde ein Vortrag zum 
Thema „Digitale Arbeitswelten - Ansätze und 
Anforderungen“ von Ralf Becker (GEW Hessen), Ansgar 
Klinger (GEW Bund) und Roman Kormann (DGB) 
g e h a l t e n . A n s g a r K l i n g e r, M i t g l i e d d e s 
Geschäftsführenden Vorstands der GEW Bund und 
Referent im Organisationsbereich Berufliche Bildung 
und Weiterbildung, hielt einen Vortrag über das Thema 
„Bildung in der digitalen Welt – Bundesforum der GEW - 

Relevante Aspekte“. Die mehr als 20 Teilnehmer dieses Workshops haben sich rege an der 
anschließenden Diskussion eingebracht. Die GEW Siegen hat die Kollegen unterstützt und sie u. a. mit 
Infomaterial und Kaffee versorgt.     (Quelle: htbb2019.uni-siegen.de und Teilnehmer Karsten Beineke) 

Treffen der GEW WI und SI in der „Wisent-Wildnis“ 
Am 13. Juni lud die GEW Wittgenstein ihre verdienten 
Mitglieder zu einem Besuch der Wisent Wildnis in 
Wingeshausen bei Bad Berleburg ein.  

Auch die Vorstandsmitglieder der GEW Siegen wurden 
eingeladen. Fünf Siegerländer*innen machten sich auf 

nach Wittgenstein und bedankten s ich 
bei der Vorsitzenden der GEW Wittgenstein Jutta 
Born und besonders bei der Organisatorin Martina 
Schady-Singmann. 

N a c h e i n e r s e h r i n t e r e s s a n t e n u n d 
beeindruckenden 1,5-stündigen Führung durch das 
Gehege der Wisent Wildnis durch einen Ranger, 
konnten sich die Teilnehmer bei einem 
gemütlichen Barbeque in der Wisent-Hütte 
stärken und sich intensiv über das Erlebte und 
GEW-Angelegenheiten austauschen.        
Karsten Beineke

Blick ins Gehege der Wisent Wildnis. Bild HWK

Vorstandsmitglieder aus WI und SI. Bild Merkelbach

Moderatoren Ansgar Klinger, Klemens Lüchtefeld und  
Ralf Becker. Bild Beineke

11

Bild HWK



An alle Mitglieder der GEW Siegen 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 

Donnerstag, 10.10.2019, 16.30 Uhr, Eintrachtsaal (Siegerlandhalle) 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung  
2. „Demokratiepädagogik in herausfordernden Zeiten:   

Von Fridays for Future bis Rechtspopulismus“  
Vortrag, Diskussion und Gedankenaustausch mit ausgewählten Gästen 

3. Berichte des Vorstands und des Kassierers 
4. Entlastung des Vorstands und des Kassierers 
5. Vorstandswahlen und Bestätigung der Fachgruppenvorsitzenden 
6. Verschiedenes/ Anträge 

Fü r den Vorstand der GEW Siegen Für den Wahlausschuss 
         Maik Ehlen Josef Wernze 

Wichtig für die Fachgruppen: 
Die Mitglieder der verschiedenen Fachgruppen treffen sich um 16:00 Uhr vor der 
Jahreshauptversammlung zur Wahl ihrer Fachgruppenvorsitzenden. 

Anmerkungen zu: Vorstandswahlen und Bestätigung der Fachgruppenvorsitzenden  

1. Folgende Vorstandsämter sind für zwei Jahre zu besetzen: 

Das Leitungsteam 

1. Kassierer / in 

2. Kassierer / in 

Schriftführer/in 
Rechtsschutzobmann / frau 

Obmann / frau für Vertrauensleute und 
Mitgliederbetreuung 
Referent / in für Presse- / 
Öffentlichkeitsarbeit 
Sprecher / in der Pensionäre 

2. Bestätigung der Fachgruppenvorsitzenden 

3. Wahl des Wahlausschusses und der Kassenprüfungskommission 
 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Siegen – www.siegen.gew-nrw.de 
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