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UND EIN GUTES JAHR 2020
wünscht die GEW-Essen

Aktuelles
Hartnäckigkeit und (Un-)Geduld oder: „Vielleicht wird’s ja doch noch was mit einem arbeitsgerechten Gebäude?!“ //
Die Inklusion in unseren Schulen – von der Politik im Stich gelassen // DANKESCHÖN für GEW-Verbundenheit //
Schuljahresempfang des Stadtverbandes // Anneliese Bader - ein Nachruf

Hartnäckigkeit und (Un-)Geduld oder: „Vielleicht wird’s ja doch noch
was mit einem arbeitsgerechten Gebäude?!“
Seit meinem letzten Artikel (INFO Nr. 169) zur Gesamtschule
Bockmühle ist tatsächlich einiges passiert. Daraus könnte der
Schluss gezogen werden: Nicht vor den Problemen eines Schulstandortes die Augen verschließen und sich wegducken, sondern
mutig in die Offensive gehen!

Zur Chronologie der Ereignisse:

1

Im letzten Schuljahr hat der WDR einen Film über die Bockmühle und ihre Probleme gesendet. Sowohl das marode Gebäude, der benachteiligte Standort als auch die Schwierigkeiten vieler Schüler (Armut der Familien, Migrationshintergrund, Flüchtlingserfahrungen, Misserfolge in den Grundschulen)
kamen dabei zur Sprache. Auch die Fragen, warum die Stadt
Essen bisher zu wenig getan hat, und der Lehrermangel wurden
angesprochen. Gezeigt wurden der Schulalltag sowie die Förderung und Hilfen für die Schüler*innen durch verschiedenste

Bereiche der Schule, wobei am Ende die großen Erfolge der Kinder bzw. Jugendlichen herausgestellt wurden: Freude über den
Schulbesuch und die Schulwahl, deutliche Verbesserung der
Leistungen für die Sprachanfänger*innen, Berufsfindung trotz
größter Schwierigkeiten, Abitur trotz völlig anderer Prognose der
Grundschule. All dies wurde mit sehr viel Einfühlungsvermögen
dargestellt. Vorbereitet wurde offenbar auch ein Besuch beim
Oberbürgermeister vor den Sommerferien 2019, der jedoch
nicht zustande kam: große Enttäuschung bei den Schüler*innen!
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Die Bockmühle gehört zu einer Gruppe von Schulen an
besonders benachteiligten Standorten, die sich zusammengeschlossen haben und in nächster Zeit mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf ihre Situation aufmerksam machen wollen.
Die Bockmühle machte dabei am 30. September den spektakulären Auftakt. Die gesamte Schule demonstrierte bei teilweise
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Fortsetzung

Hartnäckigkeit und (Un-)Geduld

strömendem Regen morgens um 10.00 Uhr unter dem Motto
„Weil wir wichtig sind“ in bunten T-Shirts in der Fußgängerzone.
Die Schüler*innen forderten: „Wir sind hier, wir sind laut, damit
ihr unsere Schule baut!“. Eine weitere Essener Gesamtschule
wird wohl im Frühjahr mit einer ähnlichen Aktion folgen.
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Im Schulausschuss war das Thema „Schulsanierung/
Schulbau“ auf der Tagesordnung und ...oh Wunder! Vier
Vorschläge für die Sanierung, alternativ den Neubau der
Bockmühle wurden den überraschten Anwesenden vorgelegt und zustimmend zur Kenntnis genommen. Es wurde auch
dafür plädiert, Nägel mit Köpfen zu machen und neu zu bauen, was aufgrund der Größe des Schulgeländes im laufenden
Betrieb möglich ist, und nicht wie in der Vergangenheit zu flicken,
Klassen auszulagern, umziehen zu lassen und nichts wirklich
Substantielles zu schaffen.

Die Inklusion in unseren
Schulen – von der Politik
im Stich gelassen
Von der Aufbruchsstimmung, die mit der neuen Schulgesetzgebung aufkam, ist nichts mehr zu spüren. Der Frust in den Schulen des gemeinsamen Lernens ist weit verbreitet. Die Hoffnung
auf Unterstützung schwindet.
„Das Märchen von der Inklusion“ heißt ein sehenswerter Film
(ARD-Mediathek), der eindrucksvoll zeigt, wie lebenswichtig es für
einen Menschen mit Behinderung sein kann, wenn sich die Schule
wie die Gesellschaft „inklusiv“ öffnet für alle Kinder und Jugendlichen in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit. Es tut gut, wieder einmal
ein gelungenes Beispiel zu sehen, bei all dem Frust, der uns in den
Schulen in Nordrhein-Westfalen begegnet.
Viele haben keine Hoffnung mehr, dass die Politik erkennt, wie
ein inklusives Schulsystem aussehen muss, damit alle Kinder und
Jugendlichen die bestmögliche Förderung erhalten: Kinder aus sozial schwachen Familien, Kinder von Geflüchteten, Kinder mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen wie ADHS, LRS, Autismus,
psychischen und anderen chronischen Erkrankungen. Sie und ihre
Eltern warten weiterhin darauf, dass die Schulen den Blick auf das
richten können, was sie alle brauchen, um erfolgreich und bestmöglich zu lernen.

Heute wird in den Schulen notgedrungen auf das
geschaut, was fehlt:

• Wertschätzung für Schulen fehlt, die bereits sehr gute Erfahrungen mit Gemeinsamen Lernen haben und wissen wie’s geht.
Stattdessen wurden diesen Schulen die Ressourcen geküzt. Sie
wurden geradezu ausgeblutet, sodass sie ihre Erfahrungen als
„Best-Practice“ nicht mehr weiter geben können. Hier sind bereits wertvolle Kenntnisse und Erfahrungen verloren gegangen.
• Ausreichendes Personal für die Inklusion in Schulen, d.h. nicht
nur ausgebildete Lehrer*innen und Sozialpädagog*innen fehlen. Viele Kinder brauchen individuelle Unterstützung durch
Integrationsassistenten. Hier blockieren und verweigern Kommunen Hilfen, die den Kindern nach dem Sozialgesetzbuch zustehen. Es werden bürokratische Hürden errichtet, den Schulen
unendliche Berichtspflichten auferlegt. Eltern werden als Bittsteller zu Ärzten und Therapeuten geschickt, um Berichte und
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Die Schulministerin und der Oberbürgermeister kommen
zu Besuch. Nach Aussagen aus gut unterrichteten Quellen
war die Ministerin nicht nur beeindruckt, sondern vor allem
entsetzt über den Zustand des Gebäudes und das, was sie zu hören bekam. Was folgte, war eine Zusage von Stadt und Land über
mindestens 80 Millionen € für einen Neubau (die Vorlagen im
Schulausschuss gehen von über 90 Millionen aus). Vielleicht hat
die Offensive der Schule also letztendlich doch zum Erfolg geführt.

Negativer Nachschlag:

Die Schule kann wie viele andere Schulen mit ähnlichen Problemen zunehmend weniger ausgeschriebene Stellen wegen Bewerbermangels besetzen. Es bleibt abzuwarten, ob die neueste
Verkündigung der Ministerin am 21.11. für deutliche finanzielle Zuschläge für neue Lehrer*innen, die eine Stelle an solchen
Schulen annehmen, zum Erfolg führen wird!
Jörg Kuhlmann

Diagnosen beizubringen. In Jugend- und Sozialämtern entscheiden dann häufig Mitarbeiter ohne jede Sachkunde, ob eine Hilfe
bewilligt wird.
• Kindgerechte Lebens- und Lernumgebung in unseren Schulen
fehlt. Stattdessen gehören marode Schulgebäude für Kinder
und Lehrer*innen zum Alltag. Eine Zumutung nicht nur für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Sie trifft es oft besonders
hart. Die Arbeit auf dem kalten Schulflur, als „individueller Lernort“ gehört ebenso dazu, wie stinkende Schülertoiletten mit
eiskaltem Wasser und ohne Seife, auch für Kinder z.B. mit Inkontinenz.
Die Grün-Rote-Schulpolitik hat den Start zur Ausweitung der Inklusion in Nordrhein-Westfalens Schulen durch eine dramatische
Unterfinanzierung vermasselt. Bund, Land und Kommunen haben
jahrzehntelang die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur
von Bildung vernachlässigt. Die Bildungspolitik in Nordrhein-Westfalen verantwortet seit 2017 Schulministerin Gebauer (FDP).
Sie fällt durch fehlende eigene Sachkompetenz und mangelndes
Durchsetzungsvermögen gegenüber dem Finanzminister auf. Ihre
„Neuausrichtung der Inklusion“ hat die angekündigten Effekte verfehlt. Auch in dieser Landesregierung fehlt es an dem politischen
Willen, ein inklusives Bildungssystem zu schaffen.
So bleibt uns nur, auch zehn Jahre nach Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention und sechs Jahre nach Einführung
des gesetzlichen Anspruchs auf Gemeinsames Lernen in Nordrhein-Westfalen, den Kampf für gleichberechtigte Teilhabe von
Menschen mit Behinderung unverändert weiter zu führen.
Dieses Ziel verfolgt auch das Bündnis für inklusive Bildung in
NRW, das von der GEW mit gegründet wurde.
Der Arbeitskreis Inklusion in der GEW in Essen engagiert sich seit
zehn Jahren für eine Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen in der Inklusion. Vielfach haben wir der Politik ihr Versagen
und ihre Fehlentscheidungen vorgehalten. Wir werden die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung weiter mahnen, die Beschäftigten in den Schulen und die Kinder mit ihren Eltern nicht
im Stich zu lassen, damit aus dem „Märchen von der Inklusion“ für
möglichst viele erlebte und gelebte Realität wird.
Elisabeth Keim

Dankeschön
für GEW-Verbundenheit

Am 21.11.2019 war es wieder soweit: Der Stadtverband
Essen ehrte seine treuen Mitglieder im Hotel Essener Hof.
Auch wenn der Begriff der Jubilar*innen-Ehrung etwas antiquiert klingt, so ist es doch eine schöne Tradition, jedes
Jahr den langjährigen Mitgliedern „Danke“ zu sagen.
Knapp 40 Teilnehmer*innen waren gekommen, um die
Ehrung von 25-/40-/50-/55-/60-/65- und sogar 70-jähriger
Mitgliedschaft würdig zu begehen. Jeanne Ziegler aus dem
Leitungsteam des Stadtverbands begrüßte die Gäste und
spannte einen spannenden historischen Bogen. Mit Bezug
zu den jeweiligen Eintrittsjahren von 1949 bis 1994 markierte sie in ihrer Ansprache weltpolitische, nationale und
bildungspolitische ‚Highlights‘ jener Jahre.
Nach einem Grußwort des Essener DGB-Vorsitzenden Dieter Hillebrand folgte die individuelle Ehrung aller anwesenden Jubilar*innen durch das Leitungsteam des Stadtverbands.
Schön auch, dass Maike Finnern, die neue Landesvorsitzende der GEW in NRW gekommen war, um die Festansprache
zu halten - denn hiermit setzt sie erfreulicherweise eine
Tradition fort: In den letzten Jahren hat auch ihre Vorgängerin Doro Schäfer es sich nicht nehmen lassen, an dieser
Veranstaltung teilzunehmen.
Der offizielle Teil wurde abgerundet durch einen Rückblick
der Jubilarin Antje Schipper. In launiger Weise markierte
sie entlang ihres 25-jährigen Wegs in der GEW biografische
und (bildungs-)politische Entwicklungen.
In nahezu allen Wortbeiträgen kam aber auch noch einmal die aktuelle Sorge vor anti-demokratischen Tendenzen
in der Bundesrepublik zum Ausdruck. Die Forderung war
deutlich: Wir brauchen eine mutige demokratische Zivilgesellschaft!
Beim anschließenden geselligen Teil war dann bei bestem
Essen und gepflegten Getränken Gelegenheit, „alte“ Bekannte wiederzusehen, sich auszutauschen und in Erinnerungen zu schwelgen.

Fazit: ein sehr gelungener Abend! Und die Jubilar*innen
für das Jahr 2020 können ganz sicher sein, auch im nächsten Jahr wird es wieder diese schöne Veranstaltung des
GEW-Stadtverbands geben – dann vielleicht etwas früher
im Jahr und nicht mehr im ‚dunklen‘ November!
Wolfgang Kleinöder
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Schuljahresempfang des Stadtverbandes
Anfang Oktober lud der Stadtverband Vertreterinnen und Vertreter der Essener
Schul- und Bildungslandschaft zum Schulempfang ins Gewerkschaftshaus ein.
Der Einladung folgten über 50 Interessierte aus Schulen, Verwaltung und Politik.
In ihrer Begrüßung sprachen die Leitungsteam-Mitglieder Jeanne Ziegler und
Markus Ramspott die Probleme an, die der GEW-Stadtverband an Essener
Schulen immer wieder erlebt. Dazu zählten unter anderem mangelnde Schulentwicklungsplanung seitens der Stadt, Sanierungsstau in und an den Gebäuden, Umsetzung des Digitalpaktes in der Stadt Essen. Die anwesenden Politikerinnen und Politiker wurden eindringlich aufgefordert, diesen Zustand
zu ändern.
Anlässlich des 100-jährigen Geburtstages der Grundschule berichtete Frank
Tollmien, Schulleiter der Grundschule an der Heinrich-Strunk-Straße,
über die Arbeit an Essener Grundschulen. Deutlich wurde, mit wieviel
Herzblut er in dieser Schulform arbeitet und welcher hohe Stellenwert
die Arbeit der Grundschule für den weiteren Lebensweg eines jeden
Kindes hat. Kritik übte er an der immer noch mangelhaften personellen und materiellen Ausstattung vieler Grundschulen und der geringeren Bezahlung im Vergleich zu vielen anderen Schulformen.
Anschließend wurde in kleineren Gesprächsrunden über bildungspolitische Themen diskutiert und weitere Aktivitäten bzw. Pläne
für die kommenden Monate entwickelt.
Jeanne Ziegler

Anneliese Bader - ein Nachruf
Trägerin der Hans-Böckler-Medaille (*1924 - †2019)
Anneliese Bader war seit 1949 Mitglied der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft und setzte sich schon seit
ihrer Junglehrerinnen-Zeit aktiv für die Interessen ihrer
Kolleginnen und Kollegen ein.
Im Örtlichen Personalrat für Grund- und Hauptschulen
vertrat sie mit Geduld, Charme und Hartnäckigkeit die
Interessen der Lehrerinnen und Lehrer.
Im Essener Stadtverband, im Landesverband NRW
und auf Bundesebene wirkte Anneliese Bader als Ideengeberin und aktive Funktionärin für die Arbeit der
Ruheständlerinnen und Ruheständler.
Wir werden Anneliese Bader als geradliniger und liebenswürdiger Kollegin ein ehrendes Andenken bewahren. Sie war die „Grande Dame“
der Essener GEW.
GEW Stadtverband Essen
Jeanne Ziegler Markus Ramspott Marie-Luise Tebbe
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