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Annette Franz 
(Karl-Gärtner-Schule, 
Delkenheim) 

Seit mehreren 
Jahren bin ich im 
Gesamtpersonalrat aktiv 
und Ansprechpartnerin 
für die Fragen im 
Grundschulbereich.

Die Grundschulstruktur 
in Wiesbaden und im 
Rheingau-Taunus-Kreis ist 
sehr vielfältig, sie reicht von sehr kleinen Schulen 
mit „nur“ 50 bis hin zu Schulen mit fast 500  
Schülerinnen und Schülern - so unterschiedlich sind 
dann eben auch die Fragen und Bedürfnisse der 
Kolleginnen und Kollegen. 

Gerade in den letzten Jahren wurde die 
Funktionsstellenbesetzung im Grundschulbereich 
immer schwieriger. Stellvertretende 
Schulleitungsstellen werden hintereinander  
ausgeschrieben und können oft nicht besetzt 
werden. Hier sind wir mit dem Staatlichen 
Schulamt im regelmäßigen kritischen Austausch. 
Zunehmend fehlt es an qualifizierten Grundschul-
Lehrkräften, viele TV–H Verträge müssen mit 
nicht ausgebildetem Personal besetzt werden. 
Daher drängen wir auf Ausschreibungen für 
unbefristete Stellen, auch im Bereich der mobilen 
Vertretungsreserve. 

neueR team-VoRsitz 
mit eRFahRung unD 
FRischem schwung

Vier Jahre sind vergangen und eine neue 
Wahlperiode liegt vor uns. Viel ist passiert 
in den letzten vier Jahren - inhaltlich 
und auch personell. Insbesondere im 
Schulamt hat es viele Wechsel und 
Vakanzen gegeben, was zu erheblichen 
„Reibungsverlusten“ geführt hat. Seit  2012 
ist die Amtsleitung nur kommissarisch 
besetzt und aktuell sind zwei weitere 
Dezernentenstellen offen. Wir hoffen, dass 
es bald zu Neubesetzungen kommt. 

Auch bei der GEW-Fraktion des 
Gesamtpersonalrats1  wird sich etwas 
verändern. Wir werden Katja Plazikowsky 
in ihren wohlverdienten Ruhestand 
verabschieden. Wir danken ihr sehr für 
ihre geleistete Arbeit als stellvertretende 
Vorsitzende des Gesamtpersonalrats 
und für ihren unermüdlichen Einsatz für 
die Inklusion. In die neue Wahlperiode 
wollen wir mit einem Teamvorsitz starten, 
für den Annette Franz und Michael Zeitz 
kandidieren.

Wir stehen vor großen Herausforderungen. 
Durch wachsende Heterogenität, durch 
Inklusion und Integration wachsen die 
Aufgaben und Belastungen der Lehrkräfte 
und dennoch wird weiter an der 
personellen und sächlichen Ausstattung 
der Schulen gespart. Jüngste Beispiele 
sind die Stellenkürzungen in der Oberstufe 
und bei Grundschulen, ein Dauerproblem 
ist der Sanierungsstau insbesondere an 
Wiesbadener Schulen.

Unter solchen Bedingungen sind 
Konflikte innerhalb des Kollegiums und 
mit Schulleitungen programmiert. Die 
GEW-Fraktion im Gesamtpersonalrat 
tritt an, um weiterhin mit intensiver 
Öffentlichkeitsarbeit gegen diese 
Missstände anzugehen und um den 
örtlichen Personalräten, aber auch 
einzelnen Kolleginnen und Kollegen mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Annette Franz und Michael Zeitz

1  beim Staatlichen Schulamt für den Rheingau-Taunus-Kreis und 
die Landeshauptstadt Wiesbaden

Michael Zeitz 
(Gymnasium am Mosbacher 
Berg)

Die GEW kämpft 
gegen die skandalöse 
Chancenungerechtigkeit in 
unserem Bildungswesen, 
sie tritt für gute Lern- 
und Arbeitsbedingungen 
an unseren Schulen 
ein – deshalb bin ich 
mit Beginn meines 
Referendariats in unsere 
Bildungsgewerkschaft eingetreten.  
Seit 2008 bin ich für die GEW im Gesamtpersonalrat 
RTWI tätig, seit 2012 als Vorsitzender des 
Gremiums. Im GPRLL unterstütze ich örtliche 
Personalräte und begleite und berate Kolleginnen 
und Kollegen bei Konflikten und Problemen mit 
Schulleitung oder Schulamt.
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BEAMTINNEN

Annette Franz
(Grundschule) 
KV Wiesbaden

Victoria Gulitz
(Gymnasium)
KV Rheingau

Gabriele Körber
(Haupt-/Realsch.)
KV Untertaunus

Christina Gerhardt
(Förderschule)
KV Wiesbaden

Christine Dietz
(Grundschule)
KV Wiesbaden

Manon Tuckfeld  
(Gymnasium)
KV Wiesbaden

Uta Knigge
(Berufl.Schulen)
KV Wiesbaden

Sigrid Rohleder
(Förderschule)
KV Wiesbaden

Anne-Kathrin 
Goerlich
(Förderschule)
KV Wiesbaden

Sabine Sachs
(Haupt-/Realsch.)
KV Untertaunus

Jeanette Seib
(Förderschule)
KV Wiesbaden

Anke Zitzow
(Grundschule)
KV Wiesbaden

Maria Liebchen
(Haupt-/Realsch)
KV Rheingau

Svenja Struck
(Gymnasium)
KV Wiesbaden

Christel Weiß
(Förderschule)
KV Wiesbaden

Katja Giesler
(Grundschule)
KV Wiesbaden

Katharina Böhm
(Berufl.Schulen)
KV Wiesbaden

Heidi Sondermann
(Berufl.Schulen)
KV Wiesbaden

Jutta Regine Hört
(Berufl.Schulen)
KV Wiesbaden

Christine Dietz 
(Geschwister-Scholl-Schule)

Ich bin in der GEW, weil 
Gewerkschaftsarbeit für 
mich das Wahrnehmen 
eines wichtigen (und 
bedrohten?) Grundrechts 
in einer demokratischen 
Gesellschaft bedeutet. In 
der GEW engagiere ich 
mich, weil ich es für wichtig 
halte, bildungspolitisch 
über den Tellerrand der 
eigenen Schulform hinauszuschauen und das 
Bildungssystem in seiner Gesamtheit in den Fokus 
zu nehmen. Im Austausch mit anderen Schulformen 
und Bildungseinrichtungen lässt sich unheimlich viel 
lernen, einordnen und bewegen.

Sigrid Rohleder 
(Friedrich-von-Bodel-
schwingh-Schule)

Ich bin 1986 in die GEW 
eingetreten, das war 
damals für mich als 
junge Lehrerin einfach 
selbstverständlich. Als 
Werkstudentin in mehreren 
Betrieben hatte ich 
mitbekommen, wie wichtig 
es ist, sich gewerkschaftlich 
zu organisieren, und wie 
schlagkräftig Gewerkschaften sein können, wenn 
die Anzahl der Mitglieder steigt.
Heute engagiere ich mich als Mitglied des 
Gesamtpersonalrats: Wir beraten die Kolleginnen 
und Kollegen, begleiten sie bei den  Prozessen der 
Abordnungen und Versetzungen und vertreten ihre 
Interessen gegenüber der Dienststellenleitung.

Christina Gerhardt 
(Friedrich-von-Bodel-
schwingh-Schule)

Seit einigen Jahren 
bin ich Mitglied im 
Gesamtpersonalrat. Wir 
unterstützen, beraten und 
informieren die Kolleginnen 
und Kollegen in den 
örtlichen Personalräten und 
haben Vertretungsverträge 
und  Personalplanungen 
im Blick. Bei Versetzungen 
und Abordnungen versuchen wir, das Beste für die 
Kolleginnen und Kollegen herauszuholen, und legen 
Wert auf Gleichbehandlung. Personalratsarbeit 
bedeutet, den Kolleginnen und Kollegen den 
Rücken zu stärken und für ihre Rechte einzutreten. 
Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen 
versuchen wir abzuwehren oder wir versuchen 
wenigstens, diese Verschlechterungen öffentlich zu 
machen.  
Als Förderschullehrerin habe ich besonders 
das Thema Inklusion und  sonderpädagogische 
Förderung im Blick und kämpfe für kleinere 
Klassen und für Förderschullehrerinnen und 
Förderschullehrer in den Regelschulen.

Claudia Schneider 
(Friedrich-von-Bodel-
schwingh-Schule)

Seit 12 Jahren arbeite ich 
als Sozialpädagogische 
Fachkraft an der Friedrich-
von-Bodelschwingh-Schule 
in Wiesbaden. Mitglied 
im Gesamtpersonalrat bin 
ich seit vier Jahren und 
vertrete dort die Interessen 
der Arbeitnehmer/
Innen. Mein Hauptaugenmerk gilt besonders 
der Tarifarbeit, hier gibt es immer wieder Fragen 
hinsichtlich der Eingruppierung und Einstufung, der 
Anerkennung von einschlägigen oder förderlichen 
Tätigkeiten. Seit einem Jahr bin ich Mitglied der 
Landestarifkommission der GEW.

	„Dauerbrenner“ Beratungs- und 
Förderzentren (BFZ): Wir haben uns 
permanent mit den Abordnungen und 
Versetzungen, mit den Einsatzplänen 
und Arbeitszeitnachweisen, aber auch 
grundsätzlich mit den Strukturen der 
BFZ und mit der Inklusiven Beschulung 
befasst und haben uns hier bemüht, 
das Beste für die Kolleg_innen und die 
zu unterrichtenden Schüler_innen zu 
erwirken.

	Die Einrichtung einer „Modellregion 
Wiesbaden“ für die Inklusion haben 
wir kritisch begleitet und kommentiert 
und auch an den Sitzungen der 
„Spiegelgruppe“ teilgenommen.

	Wir haben Informationsveranstaltungen 
für die Kolleg_innen organisiert, die an 
Förderschulen und in den BFZ arbeiten, 
um uns über die Erfahrungen im 
Rahmen der Modellregion Wiesbaden 
auszutauschen. 

	Ständig haben wir Fortbildungen für 
Regelschullehrer_innen im Bereich der 
Inklusion gefordert, - bisher leider mit 
wenig Erfolg. 

tatort inklusion 
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Hasan Bilge 
(Blücherschule, Wiesbaden)

In der Türkei war ich 
Mitglied des Lehrervereins 
TÖB-DER, der mit der GEW 
vergleichbar ist. Wegen 
der Massaker 1978 in 
Maraş haben wir gestreikt, 
Zwangsversetzungen 
waren die Folge. Bevor 
das Verfahren 1980 
abgeschlossen wurde, bin 
ich nach Deutschland ausgereist. Während meiner 
Studienzeit in Heidelberg bin ich 1986 der GEW 
beigetreten. Seit 1990 bin ich als muttersprachlicher 
Lehrer für Türkisch in Wiesbaden tätig. 1999 
hat das Land Hessen unter dem neuen Namen 
Herkunftssprachlicher Unterricht dieses Angebot 
aus dem Regelunterricht herausgenommen. Heute 
sind von den ehemals  500 LehrerInnen weniger 
als ein Fünftel im Einsatz. Seitdem haben wir nur 
Pflichten, aber keine Rechte. Unsere Hoffnung 
in der bildungspolitischen Landschaft war die 
GEW. In diesem Land sollte Gleichberechtigung 
und Mehrsprachlichkeit einen Platz haben! Dann 
hätten Herkunftssprachlicher Unterricht und die 
Lehrerinnen und Lehrer für diesen Unterricht auch 
Teilhabe am Bildungssystem in Hessen! 
Ich werde mich weiterhin für die Belange und Rechte 
der ArbeitnehmerInnen einsetzen.

Thomas Nink 
(Aartalschule, Aarbergen- 
Michelbach)

An der Aartalschule 
(Aarbergen-Michelbach) 
arbeite ich als Lehrer für 
Deutsch und Französisch 
in der Mittelstufe. 
Daher liegt auf der 
Sekundarstufe I mein 
Hauptaugenmerk. 
Darüber hinaus bin 
ich als Vorsitzender 
der GEW Untertaunus ein Ansprechpartner für 
alle weiteren Belange. Für mich ist die GEW die 
einzige Möglichkeit, sich über wichtigen Fragen der 
Schulpolitik zu informieren und etwas dafür oder 
dagegen zu unternehmen.

	Wir halten stets Kontakt zu den 
Lehrer_innen der Herkunftssprache 
und kümmern uns um ihren 
Unterrichtseinsatz. 

	Seiteneinsteiger und Beschulung von 
Flüchtlingen: Wir erfragen die Verteilung 
auf die Schulen und die Organisation 
durch das Schulamt.

	Wir beraten die sozialpädagogischen 
Fachkräfte an den Förderschulen 
hinsichtlich ihrer Eingruppierung und 
Einstufung wie auch hinsichtlich einer 
Anerkennung von einschlägigen und 
förderlichen Tätigkeiten. Informationen 
zu der Dokumentation der Arbeitszeiten 
haben wir weitergeleitet. 

	Wir haben ein Informationsschreiben 
zu dem heiklen Thema „Teilzeit“ 
erstellt, nachdem nach monatelangen 
Verhandlungen das Amt keine 
Dienstvereinbarung unterschreiben 
wollte. 

	Wir haben uns mit dem Einsatz und 
mit den Ausschreibungen der Mobilen 
Vertretungsreserven an Grund- und 
Förderschulen befasst. 

tatort schule

Gabriele Körber 
(Aartalschule, Aarbergen- 
Michelbach)

Seit einiger Zeit vertrete 
ich im Gesamtpersonalrat 
die Schulen im 
Untertaunus. 
Da ich an einer 
Kooperativen 
Gesamtschule arbeite 
und immer wieder 
Klassenlehrerin von 
verbundenen Haupt- und Realschulklassen – zum 
Teil auch mit Förderschülern - bin, liegt mir das 
Thema Inklusion sehr am Herzen. Ich fordere mehr 
Unterstützung für die Regelschullehrer, die ohne 
entsprechende Ausbildung und ohne jeglichen 
Zeitausgleich Förderschüler unterrichten sollen.  
Ich bin Mitglied der GEW, weil sie sich u. a. für gute 
Arbeitsbedingungen und für die Gleichbehandlung 
der Kolleginnen und Kollegen einsetzt.
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ARBEIT-
NEHMERINNEN

Claudia Schneider
(Förderschule)
KV Wiesbaden

Carolin Hegner
(Berufl.Schulen)
KV Wiesbaden

Deniz Cagici
(Berufl.Schulen)
KV Wiesbaden

Michaela Bullmann
(Förderschule)
KV Wiesbaden

ARBEITNEHMER

Hasan Bilge
(Herkunftsprach-
licher Unterricht) 
KV Wiesbaden

René Scheppler
(IGS)
KV Wiesbaden

Christoph Hahn
(Berufl.Schulen)
KV Wiesbaden

Carolin Hegner 
(Kerschensteinerschule)

Als Förderschullehrerin 
arbeite ich im Bereich 
der Besonderen 
Bildungsgänge an der 
Kerschensteinerschule 
Wiesbaden. Dort 
unterrichte ich 
„benachteiligte 
Jugendliche“ in einem 
Programm namens 
PuSch, ich arbeite in Sprachklassen, die unter der 
Bezeichnung InteA geführt werden, und auch in der 
Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM). Vor 
allem in dem InteA-Programm sind viele Kolleginnen 
und Kollegen im Angestelltenverhältnis tätig. Da 
ich im selben Programm arbeite, bekomme ich 
ihre Probleme ganz direkt mit. Wegen der großen 
Solidarität in der Gewerkschaft und wegen ihres 
Einsatzes für gerechte Bildungschancen bin ich 
langjähriges GEW-Mitglied und ich freue mich 
darauf, mich weiterhin aktiv für meine Kolleginnen 
und Kollegen einsetzen zu können. 

Uta Knigge 
(Kerschensteinerschule)

Schon während meines 
Studiums bin ich der GEW 
beigetreten. Als abhängig 
Beschäftigte finde ich 
es selbstverständlich, 
gewerkschaftlich 
organisiert zu sein und sich 
in der Personalvertretung 
zu engagieren. In den 
letzten zwei Jahrzehnten 
beobachtete ich, dass es leider wenig jungen, 
gewerkschaftlich interessierten Nachwuchs 
gibt. Mein Engagement gilt vor allem den neuen 
jungen Kolleginnen und Kollegen; ihnen muss 
deutlich werden, dass die sich verschlechternden 
Arbeitsbedingungen nicht hinzunehmen sind.

Matthias Bender 
(Friedrich-Ebert-Schule)

Als Berufsschullehrer 
mit Arbeitsplatz an 
der Friedrich-Ebert-
Schule in Wiesbaden 
bin ich zunächst zentral 
mit den komplexen 
Problemen des beruflichen 
Schulwesens befasst. Die 
Erfahrungen aus meiner 
langjährigen Mitarbeit im 
Gesamtpersonalrat und 
im Arbeitsschutzausschuss möchte ich aber auch 
dafür nutzen, dass die gesundheitliche Belastung 
für die Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz 
Schule und der Zustand der Schulgebäude noch 
mehr als zuvor zum Thema in der neu zu wählenden 
Personalvertretung werden.

	Schulträgergespräche: Wir haben sie 
vorbereitet, organisiert und an ihnen 
teilgenommen. 

	Dauerbrenner Schulsanierung: Wir 
haben informiert, Veranstaltungen 
organisiert und Forderungen entwickelt. 
Am 8. Juli 2015 haben wir eine stadtweit 
beachtete Podiumsdiskussion des 
Gesamtpersonalrats gestaltet. 

	Die Schulentwicklungspläne der 
Stadt Wiesbaden und des Rheingau-
Taunus-Kreises haben wir kritisch 
durchgearbeitet. 

	Wir kümmern uns um die rechtliche 
Begleitung des Einbaus von  
„Kommunikationsanlagen“ in den 
Wiesbadener Schulen (seit Dezember 
2013).

	Regelmäßig haben wir die Sitzungen des  
Arbeitsschutzausschusses besucht. 

tatort schulträger
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Victoria Gulitz 
(Gymnasium Eltville)

Die GEW ist meine 
zweite Gewerkschaft. In 
meinem ersten Beruf als 
Chemielaborantin war ich 
schon Mitglied in der IG 
Chemie, Papier, Keramik, 
wie sie damals noch 
hieß. Jetzt unterrichte ich 
Chemie und Biologie am 
Gymnasium Eltville. Im 
Gesamtpersonalrat, dem ich seit 2008 angehöre, 
bin ich deshalb für Schulen im Rheingau zuständig. 
Weitere Schwerpunkte meiner Arbeit liegen in den  
Bereichen  „Arbeitsschutz“ und „Lehrergesundheit“. 
Insbesondere für die Interessen schwerbehinderter 
und wieder einzugliedernder Kolleginnen und 
Kollegen setze ich mich im Gesamtpersonalrat ein.

Arnold Spellerberg 
(Gutenbergschule)

Derzeit bin ich der 
Gewerkschaftsbeauftragte 
der GEW im 
Gesamtpersonalrat. In 
der GEW bin ich seit 
meiner Studentenzeit. 
Ich finde es unerlässlich, 
in einer Gewerkschaft 
zu sein. Einmal sind 
Gewerkschaften die einzige 
Vertretung, die die abhängig 
Arbeitenden in unserer Gesellschaft haben, um 
sich mit den wirtschaftlich und politisch Mächtigen 
auseinandersetzen zu können. Zum anderen ist 
die GEW eine Gewerkschaft, die immer auch für 
eine demokratische Schule und für eine Schule 
eingetreten ist, die möglichst wenig Ausgrenzung 
und möglichst viel gemeinsames Arbeiten und 
Lernen bedeutet. An dieser Perspektive hat sich für 
mich nichts geändert. 

	Dauerthema G8/G9 an den Gymnasien: 
Wir haben uns in jedem Schuljahr mit 
den Anwahlzahlen in den G8- und G9-
Schulen befasst und das Amt zu besseren 
Regelungen gedrängt, wir haben uns 
wiederholt mit den Problemen befasst, 
die sich aus einer Umstellung von G8 
auf G9 oder mit dem Nebeneinander 
von G8- und G9-Klassen an einer Schule 
ergeben. 

	Insbesondere hat die GEW-Fraktion 
durch eine Anfrage am 27.11.2013 
vom damaligen Amtsleiter die 
Auskunft erhalten, dass die 
„Kontingentstundentafel“ bei einer 
Umstellung auf G9 entsprechend den 
Wünschen und konkreten Bedingungen 
an der Schule gestaltet werden könne. 
Das gelte etwa auch für einen parallelen 
Beginn mit zwei Fremdsprachen. Eines 
„Schulversuches“ bedürfe es nicht. 

	Neues „Praxissemester“ für 
Lehramtsstudent_innen an Gymnasien: 
Im Vorgriff auf eine verbindliche 
Regelung haben wir mit dem Amt die 
Durchführung des Pilotprojekts durch 
die Universität Frankfurt und die 
entsprechenden Probleme erörtert. 

	Verteilung der A14-Stellen: Wir haben 
an der jährlichen Zuweisung mitgewirkt 
und dabei auf Unregelmäßigkeiten 
hingewiesen. 

tatort gymnasien

impRessum: 
Wahlzeitung. Herausgeber ist die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft, Kreisverband Rheingau, Untertaunus und Wies-
baden; Gneisenaustraße 22, 65195 Wiesbaden,  E-Mail: info@
gew-wiesbaden.de; www.gew-wiesbaden-rtk.de; Redaktion: 
Arnold Spellerberg, Thomas Eilers, Fotos: Sven Junker; Druck: 
wfb Wiesbaden-Rheingau-Taunus, Werkstätten für behinderte 
Menschen, Tel. 0611/1749-312; Auflage: 2000. 

	Schulungen und Gesprächsrunden für 
die örtlichen Personalräte haben wir 
regelmäßig durchgeführt. 

	Das Abfassen von Überlastungsanzeigen 
durch die Wiesbadener Schulen und 
die Schulen des Rheingau-Taunus-
Kreises haben wir mit initiiert und 
durch Pressearbeit und Anfragen beim 
Kultusministerium, beim Staatlichen 
Schulamt und bei der Stadt Wiesbaden 
begleitet.

	Rechtsberatung und Unterstützung 
bei Konflikten:  Selbstverständlich 
haben wir in allen personalrechtlichen 
Fragen auf Wunsch hin Rechtsberatung 
durchgeführt und die Interessen 
der Kolleginnen und Kollegen in 
Gesprächen mit Dezernent_innen und 
Sachbearbeiter_innen des Schulamtes 
vertreten.

tatort personalrat
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BEAMTE

Michael Zeitz
(Gymnasium)
KV Wiesbaden

Thomas Nink
(Haupt-/Realsch.)
KV Untertaunus

Matthias Bender
(Berufl.Schulen)
KV Wiesbaden

Arnold Spellerberg
(Gymnasium)
KV Wiesbaden

Stephan Reitz
(Grundschule)
KV Wiesbaden

Hans-Jürgen 
Molsberger
(Gymnasium)
KV Rheingau

Thomas Nägler 
(Berufl.Schulen)
KV Wiesbaden

Peter Rydzy 
(Grundschule)
KV Wiesbaden

Florian Pielert
(Gymnasium)
KV Wiesbaden

Jörg Unger
(Berufl.Schulen)
KV Wiesbaden

Maurice Laszlo
(Haupt-/Realsch.)
KV Untertaunus

	Frauenförderpläne des Schulamtes: 
Wir haben die Statistiken zur 
Geschlechterverteilung bei 
Funktionsstellen durchgearbeitet 
und mit der Frauenbeauftragten 
besprochen. 

	Neue Pflichtstundenverordnung:  Wir 
haben die Verordnung gegenüber 
dem Amt kritisch kommentiert. 
Namentlich haben wir versucht, die alte 
Deputatstundenregelung für Kolleg_
innen, die  in die Justizvollzugsanstalten 
Hessens abgeordnet sind, wieder 
einzusetzen. 

	In Zusammenarbeit mit der 
Schwerbehindertenvertretung haben 
wir ein Konzept für das  Betriebliche 
Eingliederungsmanagement (BEM) mit 
dem Staatlichen Schulamt vereinbart. 

	An den 
Schulleiterdienstversammlungen, 
zu denen der Gesamtpersonalrat 
eingeladen wurde, haben wir 
teilgenommen. 

	Wir haben Kolleg_innen beraten, die mit  
längerfristigen Vertretungsverträgen 
arbeiten und haben uns – soweit 
möglich – für die Entfristung solcher 
Verträge eingesetzt. 

tatort „Dienststelle“

Manon Tuckfeld 
(Carl-von-Ossietzky-Schule)

Solidarität und der 
Gedanke, sich nicht immer 
alles gefallen zu lassen, 
hat mich schon in jungen 
Jahren in die Gewerkschaft 
eintreten lassen.  Seitdem 
ist die Notwendigkeit, 
Solidarität zu üben, nicht 
geringer geworden. Der 
Spruch: „Wenn Du nur an 
Dich denkst und ich nur an mich, dann ist doch an 
alle gedacht“, ist zu tief in das gesellschaftliche 
Bewusstsein eingesickert. Ein großer Schritt 
wäre schon, sich zu vergegenwärtigen, dass 
wir nur zusammen für bessere Arbeits- und 
Lebensbedingungen streiten können. Und zwar für 
bessere Arbeits- und Lebensbedingung für alle. Und 
nicht nur für die wenigen, die es sich bereits schön 
eingerichtet haben.  
Darum Gemeinsam, Engagiert und 
Wirkungsmächtig – GEW.  

René Scheppler 
(Helene-Lange-Schule)

Seit einiger Zeit 
arbeite ich als 
Gesamtschullehrer 
an der Helene-Lange-
Schule Wiesbaden mit 
den Fächern Deutsch 
und Geschichte 
(Gesellschaftslehre). 
Ich engagiere mich 
aktiv im Kreisvorstand 
der GEW Wiesbaden und bin GEW-
Landesfachgruppensprecher für Gesamtschulen. 
Meine thematischen Schwerpunkte liegen im 
Bereich der zunehmenden Ökonomisierung 
von Bildung. Hier setze ich mich für ein 
Zurückdrängen (wirtschafts-)lobbyistischer 
Einflüsse auf Schule ein. Ebenso beschäftigt 
mich das Problem der Selbstständigen Schulen 
(Schule ist kein Wirtschaftsbetrieb) und die nicht 
nur dort aufkeimende Deprofessionalisierung 
des Lehrerberufs (z.B. Ausbildungsbedingungen, 
Einstellungsverschlechterung durch TV-H, 
Mehrarbeit). Die Kompetenzorientierung 
ist schließlich ein weiteres Problemfeld im 
Themenkomplex der Ökonomisierung. Die 
Entwicklungen in diesen Bereichen würde ich 
gerne für die Kolleginnen und Kollegen weiter 
kritisch begleiten und mich dafür einsetzen, dass 
Lehrerinnen und Lehrer nicht noch mehr mit 
bürokratischer und standardisierter Arbeit belastet 
werden, sondern sich aufs Unterrichten und die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen konzentrieren 
können.

	Neues brisantes Dauerthema 
„Lobbyismus“ in Schulen: Wir haben 
wegen des privatwirtschaftlich 
gesponserten Programms NFTE an 
verschiedenen Wiesbadener Schulen 
mehrfach mit dem Amt kritische 
Erörterungen geführt. 

	Geplante Verweise für Teilnehmerinnen 
an dem Beamtenstreik am 16.6.2015: 
Wir haben die Tätigkeit des Amtes genau 
verfolgt und entsprechende Anfragen 
gestellt. 

	Den „Aufbau“ und die „Abwicklung“ des 
Landesschulamtes haben wir kritisch 
begleitet. 

tatort arbeits- 
bedingungen
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1. gemeinsames Lernen – solange wie möglich,

2. Lernen orientiert am Ideal des aufgeklärten und eigenständigen Menschen  - deswegen 
auch unser Einsatz für G9, 

3. die Gestaltung des neuen „Praxissemesters“ praxistauglich – nicht nur als Belastung für 
Mentor_innen und zum schnelleren Aussieben von Lehramtsstudent_innen,

4. die angemessene Stellenausschreibung und Verteilung der A14-Stellen auf die unterschied-
lichen Schulformen und innerhalb der Schulen auch unter dem Aspekt der Geschlechterge-
rechtigkeit,

5. Schulsanierung sofort – jeder Tag, an dem die Bausubstanz weiter geschädigt wird, kostet 
später zusätzliches Geld, behindert heute gutes Lernen und wirkt sich im schlimmsten Falle 
auf die Gesundheit von Lehrenden und Lernenden aus,

6. die kritische Begleitung der Schulentwicklungspläne der Stadt Wiesbaden und des 
Rheingau-Taunus-Kreises unter dem Aspekt des gemeinsamen und langen Lernens, bei-
spielsweise durch die Forderung nach innenstadtnahen integrierten Gesamtschulen,

7. die Vernetzung und Kooperation von und mit örtlichen Personalräten,

8. das Aufzeigen der Überlastung der Kolleg_innen an Wiesbadener Schulen und den Schulen 
des Rheingau-Taunus-Kreises, 

9. Rechtsberatung und Unterstützung bei Konflikten, 

10. die Verhinderung des Abbaus von Rechten der Personalvertretungen – etwa die Verhin-
derung des Versuchs, Kommunikations- und Abhörtechnologie an Schulen ohne Kontrolle 
(Dienstvereinbarungen) durchzusetzen,

11. den Einsatz für die Rechte der Kolleg_innen – Beispiel: Teilzeit,

12. einen guten Arbeits- und Gesundheitsschutz an Schulen,

13. die Umsetzung einer für Schüler_innen und Lehrer_innen inklusiven Struktur, die einen 
Blick für die Gleichwertigkeit von Lehrämtern hat. Ziel ist es, Förderschullehrer_innen an 
den Regelschulen zu verankern,

14. die Auseinandersetzung mit den prekären Arbeitsverhältnissen an Schulen - Entfristung von 
Verträgen,

15. bessere und besser bezahlte Arbeitsbedingungen – für ein Streikrecht als Menschenrecht, 

16. das Ziel, dem  „Lobbyismus“ in Schulen die Stirn zu bieten – in welcher Form auch immer: 
durch die Bundeswehr, durch die Wirtschaft (etwa NFTE) oder in anderer Gestalt,

17. die Erhöhung des Schlüssels für Sozialpädagogische Fachkräfte an den Förderschulen: zwei 
Sozialpädagogische Fachkräfte für drei Klassen. 

Arnold Spellerberg, Matthias Bender, Thomas Nink; 

Manon Tuckfeld, Uta Knigge, Victoria Gulitz, 
Christina Gerhardt, Hasan Bilge

Christine Dietz, Carolin Hegner, 
Gabriele Körber, Sigrid Rohleder

Die GEW-Fraktion 
steht für: 

KontaKt
GEW KV RHEINGAU

Victoria Gulitz
vgulitz@web.de

GEW KV UNTERTAUNUS
Gabriele Körber

Gabriele.koerber@t-online.de

GEW KV WIESBADEN
Christine Dietz

c.dietz@gew-wiesbaden.de
Christina Gerhardt

chr.gerhardt@gew-wiesbaden.de
Dr. Manon Tuckfeld

m.tuckfeld@gew-wiesbaden.de
Michael Zeitz

m.zeitz@gew-wiesbaden.de


