
 

 

 
           Essen, 01.03.2017 

Einladung zur  
GEW-Strategiekonferenz der DaF/DaZ-Lehrkräfte an Weiterbildungseinrichtungen in NRW 
 
 
Liebe Kolleg*innen,  
 
hiermit laden wir alle GEW-Mitglieder, die als Honorarkräfte oder als festangestellte Lehrkräfte im DaF-
/DaZ-Bereich an nordrhein-westfälischen Weiterbildungseinrichtungen arbeiten, zu einer Strategiekonfe-
renz ein 
 
am 31. März 2017 ins DGB-Haus Düsseldorf, Friedrich-Ebert-Str. 34-38, von 16:00 - 20:00 Uhr  
 
In den letzten anderthalb Jahren hat sich die Bezahlung/Honorierung für DaF-/DaZ- Lehrkräfte an einigen 
Einrichtungen der Weiterbildung erfreulich positiv entwickelt. Andere haben hier weiterhin deutlichen 
Nachholbedarf. Insgesamt sind wir aber weit von unseren  gewerkschaftlichen Zielforderungen entfernt, 
sodass wir nach wie vor mit folgenden Herausforderungen und Problemen zu kämpfen haben: 
 
Schaffung sozialversicherungspflichtiger Stellen 
Es gibt wenig Bewegung zur Schaffung von unbefristeten sozialversicherungspflichtigen Stellen. Unklar sind 
dabei eine angemessene Eingruppierung und die Festlegung einer Anzahl von Unterrichtsstunden, die einer 
Tätigkeit im Schuldienst vergleichbar ist. 
 
Gute Bezahlung von Honorarkräften 
Im immer noch vorherrschenden Honorarbereich sind wir flächendeckend weit von einer guten Bezahlung 
entfernt. Ebenfalls gibt es bislang keine Fortzahlung im Krankheitsfall und  selbst die Urlaubsentgeltzahlung 
für arbeitnehmerähnliche Honorarkräfte ist nicht flächendeckend gewährleistet.  
 
Je nach Gliederung werden unterschiedlich hohe Forderungen aufgestellt oder gleiche Forderungen unter-
schiedlich formuliert. Aber nur Einigkeit macht uns stark! 
 
Wir wollen deshalb gemeinsam mit Ansgar Klinger, Leiter des Organisationsbereiches Berufliche Bildung 
und Weiterbildung beim Hauptvorstand der GEW Bund, Mitgliedern der Bundes- und Landesfachgruppe 
Erwachsenenbildung, weiteren GEW-Expert*innen aus dem Bereich Weiterbildung und mit Euch 
 

1. einen möglichst repräsentativen Überblick über die Situation im DaF-/DaZ-Bereich in NRW be-
kommen 

2. über angemessene Forderungen für den Bereich DaF/DaZ diskutieren  
3. möglichst landesweit abgestimmte Umsetzungsstrategien entwickeln und verabreden, mit de-

nen wir diesen Forderungszielen möglichst nahe kommen können. 
 
Bitte meldet Euch bis spätestens 24.3.2017 bei susanne.lange@gew-nrw.de zur Strategiekonferenz an. 
Eure Fahrtkosten werden von der GEW NRW übernommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Helle Timmermann, Max-Georg-Beier, Florian Beer 
 
Leitungsteam des Fachgruppenausschusses Erwachsenenbildung in der GEW NRW 
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