
Junge Beschäftigte und Studierende in der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Gute Gründe

Antrag auf Mitgliedschaft

Persönliches

Beschäftigungsverhältnis:

Bitte Druckschrift ausfüllen oder online Mitglied werden unter:
www.gew.de/mitgliedsantrag.html

Nachname (Titel)  Vorname

Straße, Nr.

Postleitzahl, Ort

Telefon| Fax

E-Mail

Geburtsdatum  Nationalität

gewünschtes Eintrittsdatum

bisher gewerkschaftlich organisiert bei ... von ... bis (Monat/Jahr)

Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu 
entrichten. Mit meiner Unterschrift  auf diesem Antrag erkenne ich die Sat-
zung der GEW an.

 weiblich   männlich

Ort / Datum  Unterschrift

angesellt          Honorarkraft

beamtet          im Studium

in Rente/pensioniert         arbeitslos

in Elternzeit bis___          befristet bis___

Referendariat/Berufspraktikum        Alterszeit

teilzeitbeschäftigt mit ___Std./Woche  

teilzeitbeschäftigt mit ___Prozent 

beurlaubt ohne Bezüge bis___

Sontiges_____________________________________________

Berufliches

Vielen Dank – Ihre GEW

(bitte umseitige Erläuterungen beachten)

Berufsbezeichnung (für Studierende: Berufsziel), Fachgruppe

Diensteintritt / Berufsanfang

Tarif- / Besoldungsgebiet

Tarif- / Besoldungsgruppe Stufe seit

monatliches Bruttoeinkommen (falls nicht öfentlicher Dienst)

Betrieb / Dienststelle / Schule

Träger des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

Straße, Nr. des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

Postleitzahl, Ort des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Kreditinstiut (Name und BIC)  

IBAN

Gewerkschaft  Erziehung und Wissenschaft, 
Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt am Main. 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE31ZZZ00000013864

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Gewerkschaft  Erziehung und Wis-
senschaft  (GEW), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GEW auf mein Kon-
to gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

Die uns von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten sind nur zur Erfül-
lung unserer satzungsgemäßen Aufgaben auf Datenträgern gespei- chert und 
entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.
Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag an den für Sie zuständigen Landes-
verband der GEW bzw. an den Hauptvorstand.

Ort / Datum  Unterschrift

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Wie kann ich Mitglied werden?

Ganz einfach den Flyer ausfüllen oder online 
unter www.gew.de/mitglied-werden
Teil unserer Gewerkschaft werden.

Die Mitgliedschaft bei uns kostet dich im 
Studium monatlich 2,50 Euro.



Die GEW Hessen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) Hessen organisiert über 24.000 Beschäftigte  
im Bildungsbereich – von der Kita über Schu-
len und Hochschulen bis zur Weiterbildung.  
Aber auch Studierende, Auszubildende und Be-
rufseinsteiger:innen sind Mitglieder unserer Bil-
dungsgewerkschaft. 

Studieren und Mitglied einer Gewerkschaft sein – 
klingt irgendwie abwegig? Keineswegs: Die GEW 
unterstützt dich bei der Arbeit in deinem Neben-
job, egal ob du an der Schule, Hochschule oder in 
einer anderen Branche arbeitest.

Wir bieten dir gewerkschaftlichen Rechtsschutz 
in studien- und prüfungsrelevanten Themen und 
im Nebenjob, umfangreiche Beratung zu berufs-
bezogenen Fragestellungen, eine Schlüssel- und  
Berufshaftpflichtversicherung sowie ein breites 
Bildungsangebot. Und vor allem eins: Eine schlag-
kräftige Interessenvertretung für alle, die einen 
pädagogischen Beruf oder eine wissenschaftliche 
Karriere anstreben. 

Gemeinsam lässt sich etwas erreichen: Die GEW 
bietet allen eine Plattform, die für eine bessere Bil-
dung, gute Arbeit, ein demokratisch organisiertes 
Bildungssystem und für eine soziale, ökologische 
und humane Gesellschaft einstehen. Der Einsatz 
für Kolleginnen und Kollegen, die für bessere Stu-
dien-, Arbeits- und Lebensbedingungen streiten, 
ist unser Kern.

Immer aktuelle Informationen zu unserem Landes-
verband: www.gew-hessen.de

Bei uns kannst du …

• alles mitbestimmen! Nimm an bildungspolitischen 
Diskussionen teil und bring deine Ideen ein!

• deine Stimme erheben! Wehr dich gegen frustrie-
rende Entwicklungen wie die zunehmende Ökono-
misierung und Entdemokratisierung der Hochschu-
len. Wir kämpfen für bessere Bezahlung an Schulen 
und Hochschulen.

• Solidarität erleben! Organisiere dich in der GEW 
und stehe gemeinsam für die Themen ein, die dir 
am Herzen liegen. Triff dazu kompetente Ansprech- 
partner:innen in Schulen, Hochschulen und den 
GEW-Geschäftsstellen.

• informiert bleiben! Über die GEW bist du immer 
nah dran an aktuellen bildungspolitischen Entschei-
dungen und erhältst jeden Monat kostenlos unsere 
Mitgliederzeitschrift, die über aktuelle Themen und 
Projekte informiert.

• dich weiterbilden! Als GEW-Mitglied kannst du nicht 
nur kostengünstig das Bildungsangebot unserer 
gemeinnützigen Bildungsgesellschaft lea, sondern 
auch Angebote des DGB und seiner Mitglieds- 
gewerkschaften nutzen.

Interesse an der Mitarbeit?

Du hast Themen, die dich besonders interessieren 
oder bei denen du Handlungsbedarf siehst? Dann  
engagiere dich und bring deine Ideen ein, in der GEW- 
oder DGB-Hochschulgruppe oder hessenweit im Lan-
desstudierendenausschuss (LASS). Wir freuen uns 
immer über Unterstützung, neue Ideen und Aktionen! 

Ansprechpersonen vor Ort

Wenn du dich vor Ort an deiner Universität engagie-
ren möchtest und nicht weißt, welche Möglichkeiten 
es gibt, dann nimm gerne Kontakt zu unseren Aktiven 
vor Ort auf:

Nathalie Schäfer / Frankfurt 
studierende-ffm@gew-hessen.de
Darwin Walter / Gießen
studierende-jlu@gew-hessen.de 
Cecilia Schweizer / Marburg
studierende-mr@gew-hessen.de
Etienne Fliegner / Kassel und Fulda
studierende-nordhessen@gew-hessen.de 

Du willst aktiv werden? Dein Uni-Ort ist noch nicht 
dabei? Oder du findest einfach noch nicht die Richtige 
oder den Richtigen für dein Anliegen? Auch bei indivi-
duellen Rechtsfragen kannst Du Dich an uns wenden. 

Landesweite Koordination der Studierendenarbeit:
Tobias Cepok
Referent für Hochschule und Jugendbildung 
GEW Hessen
tcepok@gew-hessen.de

LASS – wer?

Im Landesstudierendenausschuss (LASS) sind alle 
Studierenden der GEW Hessen organisiert. Wir 
vertreten die Interessen der Studierenden inner-
halb der GEW Hessen, aber versuchen auch durch 
unsere Hochschulgruppen vor Ort, Einfluss auf die 
Studienbedingungen zu nehmen. Wir positionieren 
uns zu aktuellen Entwicklungen und bearbeiten 
bestehende Konfliktfelder rund um unser Studium.

Wir setzen uns ein 

• für eine sozial gerechte, demokratische Hoch-
schule ohne offene oder versteckte Studien-
gebühren

• für freien Zugang zur Hochschule
• für freie und emanzipatorische Bildung
• gegen Diskriminierung aufgrund des Ge-

schlechts, der sozialen Herkunft und Position, 
körperlicher und geistiger Eigenschaften, der 
Weltanschauung und sexueller Orientierung

• für eine tarifliche Absicherung der Hilfskräfte an 
Hochschulen 

• für gute Arbeit in studentischen Nebenjobs
• für eine internationale Ausrichtung gewerk-

schaftlicher Studierendenarbeit

Du erreichst uns per E-Mail:
studierende@gew-hessen.de 

Dein aktuelles Sprecher:innenteam

Kyra Beninga | Frankfurt
Nathalie Schäfer | Frankfurt
Henning Tauche | Gießen


