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*Wir wünschen
Euch/Ihnen/uns auch,
dass wir nach diesem
schwierigen Jahr zum
Ende des Jahres 2021
auf ein weniger
aufregendes Jahr
zurückblicken können!
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In eigener Sache // Neue Schulbauleitlinien in Essen // Veranstaltungen des Stadtverbands im Jahr 2021 – ein
zögerlicher Ausblick! // Danke ÖPR Grundschule Personalratswahl 2020: Ein Rückblick // Tour durch Heisingen: Ruheständler*innen unterwegs // Die Ruheständler*innen sind aktiv – auch in Corona-Zeiten // Corona-Krise verschärft
die soziale Ungleichheit in der Hochschulbildung: Ein Bericht der DGB Hochschulgruppe Duisburg-Essen // Hochschulinformationsbüro der GEW an der Universität Duisburg-Essen // Kinderarmut in Essen – eine Streitschrift

In eigener Sache
Hier kommt das neue Stadtverbandsinfo!
Ja – wir sind noch da!
Das war tatsächlich der Einleitungssatz im letzten Info,
und wir könnten ihn wiederholen. Denn anders als
gehofft, so hat sich in den letzten Monaten infolge der
Corona-Pandemie nicht viel verändert: Auch in der
GEW läuft zurzeit wenig: Veranstaltungen und Fortbildungen sind erneut abgesagt, unser Austausch findet
digital statt und auch die Geschäftsführung arbeitet
wieder zeitweise im Homeoffice.
Aber das „2. Corona-Info“ kommt wie gewohnt zu
Euch/Ihnen – wir möchten weiterhin in Kontakt bleiben
- analog. Auch wenn es weiterhin weniger über Veranstaltungen, Planungen oder bildungspolitische Entwicklungen zu berichten gibt, interessanten „Stoff“ haben
wir auch für diese Ausgabe wieder zusammengestellt.
Viel Spaß bei der Lektüre, bleibt/bleiben Sie gesund!

Neue Schulbauleitlinien
in Essen
Kurz vor den Kommunalwahlen verabschiedete der Schulausschuss
der Stadt Essen neue Leitlinien, mit deren Hilfe die zukünftigen Schulbauten und – wenn möglich auch Renovierungen alter Schulen – den
Bedingungen des Lernens und Unterrichtens stärker neueren Anforderungen entsprechen sollen. Dies bedeutet insbesondere eine
Abkehr von der alten „Flurschule“ hin zu einem ganzheitlicheren
Unterrichtskonzept.
Das neue Konzept orientiert sich dabei vor allem an den Vorschlägen
der „Montagsstiftung“, die bereits die Grundlage für das bauliche
Konzept der Neubauten der Gustav-Heinemann- Gesamtschule, des
Nord-Ost-Gymnasiums und der geplanten Alfriedschule vorgegeben
haben. Die neue Leitlinie soll teilweise noch über diese Vorgaben
hinausgehen.

Das Redaktionsteam
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Neue Schulbauleitlinien
in Essen
Grundidee der Richtlinie ist die Planung, Teameinheiten oder „Cluster“
von Klassen zu konzipieren, die sowohl Teamstationen als auch Sonderund Differenzierungsräume und Ruhezonen umfassen. Dies wird eine
größere Flexibilität der Unterrichtskonzepte ermöglichen. Auch zusätzliche Bedarfe durch Inklusion werden dabei vorgesehen.
Da die Planungen ein Mehr an Fläche pro SchülerIn erfordern (ca. 10
bis 25% je nach Schulform und Größe) werden höhere Kosten bei der
Errichtung von Neubauten eingeplant. Grundlage der Berechnung sind
die Klassenfrequenzhöchstwerte gemäß den Erlassen der einzelnen
Schulformen. Wenn dies umgesetzt würde, könnten tatsächlich Klassen
nicht mehr so voll gestopft werden wie dies nach wie vor häufig geschieht.
Eines der Ziele ist es auch, durch eine größere Flexibilisierung der Raumkapazitäten auf plötzliche Vergrößerung der Schülerzahl reagieren zu
können (Stichwort: Zustrom von geflüchteten Kindern). Ähnliche Vorgaben sollen auch für die Außengelände der Schulen gelten, z.B. 10 m²
pro GrundschülerIn.
In Hinblick auf die Bedeutung gesunder Ernährung sollen bei Vorlage
eines geeigneten Konzepts Misch- oder Frischeküchen eingeplant
werden können. Eine wesentliche Baumaßnahme würde insbesondere
auch die Sanierung von Altbauten und nicht nur die Neubauten betreffen.
Neben der Barrierefreiheit (möglichst für alle Schulen) sollen die
Beschattung und Abdunkelung aller Seiten der Gebäude vorgenommen
werden. Dies ist natürlich auch im Zuge der Digitalisierung unumgänglich.
Bei der Vorstellung klang das Gesamtkonzept sehr überzeugend.
Insbesondere die Projektionen der bereits (fast) fertig gebauten bzw.
geplanten Schulen konnten die Leitlinien eindrucksvoll verdeutlichen.
Es bleibt zu hoffen, dass die für die Stadt Verantwortlichen (nicht nur die
Bildungsplaner) dies auch so umsetzen werden.
Jörg Kuhlmann

Fotos:
© Wolfgang Kleinöder

Veranstaltungen des Stadtverbands
im Jahr 2021 – ein zögerlicher Ausblick!
Zum Ende des Jahres 2020 müssen wir leider feststellen, dass nahezu alle Aktivitäten des Stadtverbands mit Euch/Ihnen ausfallen mussten. Das Corona-Virus hat praktisch all unsere Ideen und Planungen „über den Haufen geworfen“: Das Sommerfest
und der Schuljahresempfang wurden abgesagt, geplante Fortbildungen und Informationsveranstaltungen konnten wir nicht
durchführen, auch die Jubilar*innen-Ehrung im Herbst musste entfallen. In der etwas entspannteren Spätsommerzeit konnten
wenigstens die Ruheständler*innen eine gemeinsame Aktivität umsetzen – einen Bericht findest Du/Sie in diesem Info.
Was bringt das neue Jahr 2021?
Verlässliche Planungen sind nahezu unmöglich. Aber wir sind und bleiben optimistisch: Wir haben in unseren Vorstandssitzungen immer auf der Agenda, dass wir - sobald wieder verantwortbar möglich – Veranstaltungsangebote und Fortbildungen
anbieten wollen. Für das Frühjahr 2021 haben wir im Blick, dass wir satzungsgemäß eine Mitgliederversammlung durchführen
müssen und wollen. Die Form der Durchführung können wir sicher erst frühestens Anfang des Jahres genauer festlegen. Wir
haben auch die verlegte Jubilar*innen-Ehrung aus dem Herbst (Oktober) nicht verdrängt. Wenn es irgendwie möglich ist, dann
werden wir sie im Frühjahr 2021 mit der Ehrung des neuen ‚Jahrgangs‘ zusammenlegen. Gänzlich ausfallen werden die Ehrungen 2020 und 2021 ganz sicher nicht! Offen bleibt auch, ob, wann und wie unsere traditionellen Veranstaltungen Sommerfest
und Schuljahresempfang zu realisieren sind.
Aber das können wir auf jeden Fall versprechen: Alle Mitglieder werden auch im nächsten Jahr unser INFO wie gewohnt in
Händen halten können. Wir hoffen, dass sich die Situation absehbar wieder so entspannt, dass realistische Planungen wieder
denkbar werden und wir unsere Angebote Ihnen/Euch endlich wieder vollumfänglich ermöglichen können.
Wolfgang Kleinöder
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Personalratswahl 2020: Ein Rückblick
Tina

Ricarda

Doro

Rachid

Britta
Birgit

Nadine

Fotos:
© Fotostudio Essen

Liebe Kolleg*innen,

#DANKE ÖPR Grundschule

herzlichen Dank für die Unterstützung bei den Personalratswahlen 2020.
Unser Team im Personalrat hat sich neu zusammengesetzt.
Für euch vor Ort engagieren sich nun: Ricarda Kranz, Tina
Albrecht, Rachid Asrih, Doro Helbig, Birgit Teigelake, Britta
Weber und Nadine Kubisa. Unser Dank gilt den früheren
Personalratsmitgliedern und den Kolleg*innen, die für unsere Liste kandidiert haben.
Ich möchte mich kurz vorstellen: Mein Name ist Ricarda
Kranz, und ich bin nun erneut Vorsitzende des örtlichen
Personalrates an Grundschulen für die Stadt Essen. Die
Zukunft der Essener Schulen liegt mir sehr am Herzen
und ich werde mich mit ganzer Kraft dafür einsetzen.
Im Moment hat sich vieles verändert. Die Pandemie stellt
uns vor große neue Herausforderungen. Zuerst hat man
die Schulen geschlossen, ohne uns vernünftig darauf vorzubereiten bzw. uns Zeit zu lassen, selber entsprechende
Konzepte zu entwickeln. Auch hat man nicht bedacht, dass
auch nicht alle Schüler*innen dafür richtig ausgerüstet
sind. Dann hat man die Schulen wieder geöffnet, aber auch
jetzt wieder ohne ein Konzept. Es fehlt an Hygienemitteln

und an modernen Medien. Durchdachte Vorschläge aus
der Lehrerschaft zur Durchführung eines Unterrichts in
Zeiten von Corona werden abgeschmettert. Hier sehe ich
für mich einen Ansatz, um mich einzubringen.
Als Mutter weiß ich, wie schwierig es oft ist, Beruf und
Familie unter einen Hut zu bringen. Ich sehe die Probleme, die die Pandemie mit sich bringt, von beiden Seiten;
einmal, was sie in der Familie für Probleme aufwirft, aber
auch die Probleme, die sich am Arbeitsplatz ergeben. Für
mich ist es wichtig, dass sich alle an ihrem Arbeitsplatz so
sicher wie möglich und vor allem wohlfühlen. Wir als GEW
werden versuchen, die Digitalisierung voranzutreiben und
bessere Hygienekonzepte zu entwickeln. Dabei können
wir auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen. Diese Erfahrung möchten wir euch zugutekommen lassen. Scheut
euch nicht euch zu melden, wir hören zu und versuchen
euch in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen.
Unsere Kontaktdaten findet ihr unter:
https://essen.gew-nrw.de/unsere-themen/gew-info.html
Wir schaffen es gemeinsam

Eure Ricarda Kranz

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Personalratswahl 2020:
Ein Rückblick
Das Ergebnis der Personalratswahl 2020 in allen Schulformen des
Landes NRW hätte ursprünglich am 9. Juni 2020 vorliegen sollen.
Dieser Tag wäre der letzte Tag zur Stimmabgabe und zur Auszählung der Stimmen gewesen. Daraus wird wegen des Ausbruchs
der Corona-Pandemie nun leider nichts. Das Ministerium für
Schule und Bildung (MSB) und die Hauptpersonalräte (HPR) aller
sieben Schulformen haben sich am 20.03.2020 darauf geeinigt
die Personalratswahlen zu verschieben.
Mit dem Änderungserlass vom 25.03.2020 wurde der Erlass
„Wahl der Personalvertretungen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)“ vom 08.11.2019 dahingehend geändert, dass für das Ende der Personalratswahl der Lehrkräfte der
01.10.2020 festgelegt wurde. Für die Verwaltungsangehörigen
gilt dieser Termin nicht.
Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Landtag am 14.04.2020
das LPVG geändert. Dadurch wurde es möglich, die Amtszeit der
Personalräte vom 30.06.2020 bis maximal auf den 30.06.2021 zu
verlängern.
In den Schulformpersonalräten ist die Personalratswahl 2020 am
01.10.2020 mit der Stimmauszählung beendet worden. Nach
den konstituierenden Sitzungen standen die Zusammensetzungen der Personalratsgremien ab dem 07.10.2020 fest. Auch
wenn es in einigen Schulformen Enttäuschungen gab, sind viele
aktive Mitglieder des Stadtverbandes erstmalig oder erneut in
den Personalrat gewählt worden. Auffallend in allen Schulformen war im Vergleich zu den letzten Jahren eine deutlich geringere Wahlbeteiligung.
Grundschule
Im örtlichen Personalrat Grundschule ist die GEW trotz Verlusten
weiterhin die stärkste Kraft (7 GEW – 6 VBE). Somit bleibt Ricarda
Kranz Vorsitzende.
Im Bezirkspersonalrat Grundschule fehlten der GEW leider 200
Stimmen, so dass sie die Mehrheit knapp verpasste (9 VBE - 8
GEW). Elisabeth Keim ist weiterhin die Essener Vertreterin für die
Grundschule.
Hauptschule
Im Bezirkspersonalrat Hauptschule erhielt die GEW mit 60 %
wieder eine beachtliche Mehrheit der Stimmen. Die Beschäftigtenzahl verringert sich durch die vielen Schulschließungen, und
der Personalrat verkleinert sich von 15 auf 13 Personen. Davon
konnte die GEW acht Plätze gewinnen.
Auch im Hauptpersonalrat hat die GEW weiterhin die Mehrheit
der Stimmen erhalten und somit 7 Plätze. Marie-Luise Tebbe ist
weiterhin für unseren Stadtverband vertreten und nun auch 2.
Stellvertretende Vorsitzende.
Realschule
Auch der Bezirkspersonalrat Realschule verkleinerte sich um
zwei Sitze. Die GEW-Fraktion konnte jedoch ihre 6 Plätze halten,
Verlierer ist hier eindeutig der Verband ‚Lehrer NRW‘. Jeanne
Ziegler ist weiterhin Mitglied im Personalrat.
Im Hauptpersonalrat hat die GEW mit ‚Lehrer NRW‘ gleichgezogen, beide haben nun 5 Sitze.

Gesamtschule
Im Bezirkspersonalrat Gesamtschule, Sekundarschule und
PRIMUS-Schule hat die GEW die 16 von insgesamt 25 Sitzen verteidigen können. Fidel/SchaLL hat einen Sitz an den VBE abgegeben.
Der Personalrat setzt sich nun aus 16 Sitzen der GEW, drei Sitzen
des VBE, drei Sitzen von Fidel/SchaLL, zwei Sitzen des PhV und
einem Sitz von Lehrer NRW zusammen. Bereits 2016 erreichte
der Personalrat aufgrund stetig steigender Beschäftigtenzahlen
die maximale Größe von 25 Sitzen. Aus dem Stadtverband Essen
sind weiterhin Heike Böving und Eva Striewe Mitglieder des
Personalrates. Auch im Hauptpersonalrat hat die GEW mit neun
Sitzen die Mehrheit behalten. Die übrigen sechs Sitze entfallen
mit drei Sitzen an den VBE und mit je einem Sitz an den Philologenverband (PhV), Fidel/SchaLL und Lehrer NRW.
Gymnasium/Weiterbildungskolleg
Im Bezirkspersonalrat Gymnasium/WbK hat die GEW leider
einen Sitz verloren und ist zukünftig nur noch mit 7 Mitgliedern
vertreten. Markus Ramspott ist aus diesem Grund zukünftig
1. Ersatzmitglied. Im Hauptpersonalrat erhielt die GEW 4 von 14
Sitzen.
Förderschule
Der Bezirkspersonalrat Förderschule musste aufgrund einer
geringeren Beschäftigtenzahl von 21 auf 19 Mitglieder verkleinert werden. Die GEW ist mit 11 Sitzen jedoch weiterhin die
stärkste Fraktion. Beate Damm und Thomas Koritko sind auch
zukünftig für unseren Stadtverband vertreten. Beate Damm ist
ebenfalls Mitglied im Hauptpersonalrat, in dem die GEW auch
die deutliche Mehrheit der Mitglieder stellt (10 GEW – 5 VBE).
Berufskolleg
Im Bezirkspersonalrat Berufskolleg hat die GEW einen Sitz verloren. Die Zusammensetzung des neuen Personalrats stellt sich
nun folgendermaßen dar: Vier Sitze für die GEW, 14 Sitze für
den VLBS (Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in NRW e. V.) und drei Sitze für SchaLL. Aus dem Stadtverband Essen sind weiterhin Antje Schipper und Sabine Flögel im
Bezirkspersonalrat vertreten. Bei der Verteilung der 15 Sitze im
Hauptpersonalrat ergab sich im Vergleich zur PR-Wahl 2016 keine Änderung. Vier Sitze gehen an die GEW, neun Sitze an den
VLBS und zwei Sitze an SchaLL.
Unter diesem Link kann man einsehen, welche Mitglieder des
Stadtverbandes Essen in den Personalratsgremien vertreten
sind: https://essen.gew-nrw.de/unsere-themen/gew-info.html
Heike Böving/Jeanne Ziegler

i
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Tour durch Heisingen

Ruheständler*innen unterwegs
Heisingen („Rodung im Buchenwald“) wurde erstmals 796
n.Chr. erwähnt und liegt als beliebtes „Dorf“ hinter dem Schellenberger Wald am Nordufer des Baldeneysees.

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

Die GEW-Ruheständler*innen erkundeten einige nette Ecken
des inzwischen fast völlig zugebauten Stadtteils, der 1000 Jahre fast unverändert als Bauerndorf existierte, bevor er im 19.
Jahrh. zum Bergbauort wurde. 1973 schloss die diese Gegend
beherrschende Zeche „Carl-Funke“ und die Entwicklung zum
„Wohlfühl-Vorort“ begann. Die Tour startete am Alten Rathaus,
das in 10 Monaten von der Grundsteinlegung bis zur Eröffnung
fertiggestellt war und von 1910 bis 1929 das selbstständige
Heisingen beherrschte. Nach nur 19jähriger Selbstständigkeit
wurde Heisingen 1929 eingemeindet.

ich grüße Euch auf diesem Weg und hoffe, dass
Ihr trotz Pandemie und deren Auswirkungen gesund geblieben seid.
Unser Treffen beim Rundgang im September durch
Heisingen hat „Normalität“ vermittelt. Hierzu
hat Henner Höcker einen lesenswerten Artikel für
dieses INFO geschrieben.
Aber schon der nächste Versuch eines Treffens,
nämlich unser gemeinsamer Rundgang durch
Rellinghausen, fiel Covid 19 zum Opfer. In diesem
Jahr gab es mehr Absagen und wenig Berichte von
Veranstaltungen. Planungen für das Jahr 2021
kann ich nicht machen, denn wir wissen nicht,
wann sich die Lage normalisiert.
Dank der Mails sind wir aber in der Lage, uns einer
neuen Situation anzupassen und gegebenenfalls
kurzfristig ein Angebot zu machen. Vorschläge
sind willkommen.

Neben Mini-Fachwerkhäuschen (Leibzuchten), die als Altenwohnungen der Landwirte dienten, und der schönsten Turnhalle von ganz Essen, der „Jugendhalle“ von 1913, besuchte
Annegret Casper mit ihren Kolleg*innen auch noch „Haus Heisingen“. Die ehemalige Raubritterburg war lange Adelssitz, bis
es zur Sommerresidenz der Werdener Äbte wurde. Heute in
Privatbesitz, war Haus Heisingen im Januar 1763 Schauplatz
eines spektakulären Entführungsfalles. Der Werdener Staatschef Abt Sonius wurde von preußischen Soldaten verschleppt
und gefangen gehalten. König Friedrich der Große wollte
Kriegsersatzkosten eintreiben. Lösegeld wurde gezahlt und
dieser grobe Akt eines Völkerrechtsverstoßes wirft dann doch
einen Schatten auf das Image vom Alten Fritz.
Die launige Rundtour mit mancher Kritik an der akuten KastenNeubau-Architektur endete bei Kaffee und Kuchen. Bewiesen
wurde, dass auch in der Nähe Interessantes zu entdecken ist.
Stadtteil-Führer war übrigens Henner Höcker, der seit Juni
2020 Vorsitzender der Heisinger Bürgerschaft ist.
Henner Höcker

Lasst Euch vom tristen Dezember und seinen Einschränkungen nicht unterkriegen, denkt positiv
und macht schöne Dinge und vor allem:
Bleibt gesund!
Liebe Grüße

Annegret
Die Ruheständler*innen
sind aktiv –
auch in Corona-Zeiten
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Corona-Krise verschärft die soziale Ungleichheit in der Hochschulbildung:
Ein Bericht der DGB Hochschulgruppe Duisburg-Essen
Als die Corona-Pandemie im Frühjahr dieses Jahres das Leben
aller Menschen weltweit und in Deutschland massiv veränderte,
hieß dies für Studierende nicht nur, sich an einen neuen
Studienalltag, geprägt von Online-Lehre und digitalen Lerngruppen zu gewöhnen. Viele von ihnen verloren auch durch die
notwendigen Corona-Maßnahmen ihren Nebenjob und/oder
die finanzielle Unterstützung ihrer Familien. Uns als DGB-Hochschulgruppe erreichten nicht wenige E-Mails von verzweifelten
Studierenden, die nicht wussten, wie sie ihr Studium weiterhin
finanzieren sollten. Uns wurde deutlich, dass die finanzielle Unterstützung des Staates bei weitem nicht ausreichte, um diese
Personengruppe in Zeiten der Krise sozial abzusichern.
Schnell waren wir uns einig, dass wir das breite Ausmaß der pandemiebedingten Wirtschaftskrise auf die Studierendenschaft
ergründen möchten, um mit den Ergebnissen als Diskussionsgrundlage unseren Forderungen nach einer besseren finanziellen Unterstützung der Studierenden Nachdruck verleihen zu
können. Dies war der Start unserer Umfrage zu den Auswirkungen
der Corona-Krise auf die Finanzierung und den Studienalltag der Studierenden an der Uni Duisburg-Essen, an der im
Frühsommer knapp 240 unserer Kommiliton*innen teilnahmen.
Die Ergebnisse zeichnen ein erschreckendes Bild von der Lage
der Studierenden in Zeiten der Pandemie. Mehr als jeder fünfte
Studierende gab an, seinen Nebenjob verloren zu haben. Fast
genauso viele Studierende erlitten Gehaltseinbußen. Insgesamt
konnte nur rund ein Viertel der Befragten von sich behaupten,
genauso viel zu verdienen, wie vor der Corona-Krise. Auch die
finanzielle Unterstützung der Familie fiel bei ca. 15 Prozent der
Studierenden geringer aus. Damit brachen dieser Personengruppe die beiden wichtigsten Finanzierungssäulen des Studiums
weg, da fast 80 Prozent der Studierenden vor der Pandemie
Veränderungen im Studienalltag (gesamt)
neben dem Studium gearbeitet hatten sowie 60 Prozent finanzi0,7
elle
0,6 Unterstützung seitens der Familie erhalten hatten.
0,5
0,4

Sonstiges.

Alles läuft wie bisher.

Die Isolation belastet
mich.

bIch muss nun mehr
arbeiten als vor der
Corona-Krise und kann
deswegen nicht wie
2Mein Arbeitsaufwand
für das Studium ist
gestiegen.

,Mir ist mein aktueller
Studienablauf unklar.

PDie Seminare in der Uni
sind überfüllt. Es gibt
Probleme, ins Seminar zu
kommen.
HIch kann am
(Online-)Angebot der Uni
nicht oder nur begrenzt
teilnehmen.

Mein Abschluss
verzögert sich.

Aber:
Nicht alle Studierenden waren im selben Ausmaß von den
0,3
0,2
pandemiebedingten
Auswirkungen betroffen. Insbesondere
0,1
0
ausländische
Studierende, Studierende mit Migrationshintergrund sowie Studierende aus Arbeiterfamilien verloren häufiger ihren Nebenjob, bekamen weniger Gehalt und mussten

mit weniger finanzieller Unterstützung aus der Familie auskommen. Hier ein kurzer Vergleich: Von den Studierenden, bei
denen mind. ein Elternteil über einen akademischen Abschluss
verfügt, gaben (nur) knapp 8 Prozent an, dass sie nicht wüssten, wie sie ihr Studium weiterhin finanzieren sollen. Bei ihren
Kommiliton*innen, die nicht aus einem akademischen Haushalt
stammen, lag dieser Wert bereits bei 18 Prozent. Am massivsten betroffen sind ausländische Studierende. Hier wusste zum
Befragungszeitpunkt fast jeder Dritte nicht, wie das Studium
finanziell weiterhin getragen werden soll. Diese Ergebnisse
zeigen sehr deutlich, dass die Hochschulbildung von einer massiven sozialen Ungleichheit gekennzeichnet ist, die sich in Zeiten
der Krise noch weiter verschärft hat.
Die staatlichen Hilfen für Studierende kamen jedoch zu spät
und greifen viel zu kurz. Mit der Corona-Überbrückungshilfe
der Bundesregierung, die erst im Juni startete und im Oktober
zeitweise ausgesetzt wurde, erhält ein Studierender max. 500
€, wobei die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten eines
Studierenden laut Studierendenwerk bei ca. 870 € liegen. Die
Maximalsumme von 500 € kann ohnedies nur dann beantragt
werden, wenn der eigene Kontostand zum Zeitpunkt des Antrags unter 100 € liegt. Was fehlt, ist eine echte soziale Absicherung. Doch schon seit Jahren beziehen immer weniger
Studierende BAföG und erhalten damit keine staatliche Studienförderung. Deshalb gilt es jetzt in Zeiten der Krise, das BAföG
zügig für betroffene Studierende zu öffnen, das Verfahren zu
entbürokratisieren und die Einkommensfreibeträge zu erhöhen.
Und auch für ausländische Studierende müssen angemessene
Notfallhilfen implementiert werden.
Wir dürfen nicht zulassen, dass Studierende aufgrund fehlender Existenzgrundlagen einen Abbruch ihres Studiums in Erwägung ziehen müssen. Unsere Gesellschaft darf nicht zulassen,
dass junge Menschen aufgrund mangelnder finanzieller Unterstützung ihre beruflichen Zukunftsperspektiven verlieren und
unserer Wirtschaft damit angehende qualifizierte Akademiker*
innen verwehrt bleiben. Ergebnisse, wie die unserer Umfrage,
zeigen den verantwortlichen Politiker*innen deutlich auf, was
zu tun ist, um die Generation von morgen jetzt abzusichern.
Svenja Wehrhöfer

Veränderungen im Studienalltag (gesamt)

Auswirkungen der Corona-Krise auf die Studienfinanzierung
(gesamt)
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Die massiven finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise auf
die Studierendenschaft der UDE sind deutlich erkennbar.
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0

0

+befristeter
Arbeitsvertrtag ist
ausgelaufen

0,1

Arbeit in Kurzarbeit

0,1
0,05
weniger Gehalt

0,2

Job verloren

0,3

0,15

Mein Abschluss
verzögert sich.

0,4

0,2

Die Umfrage erfasste auch die mit der Pandemie einhergegangenen Veränderungen
im Studienalltag.
Auswirkungen der Corona-Krise
auf die Studienfinanzierung
(gesamt)

0,3

7

Hochschulinformationsbüro der GEW an der Universität Duisburg-Essen
Ein Gespräch zwischen Kira Hoppe (KH) vom HIB und Wolfgang Kleinöder (WK) vom Redaktionsteam.

frau abschloss, wodurch ich Kontakt zur IG Metall bekam
und in meinem Ausbildungsbetrieb als Jugend- und Auszubildendenvertreterin aktiv war. Dadurch war es für mich
naheliegend für meinen späteren Beruf selbstverständlich
auch Mitglied der GEW zu werden.
WK: Du hast in der Tat so schon eine lange gewerkschaftliche
Anbindung. Aber Du hast noch mehr über Deine gewerkschaftlichen Aktivitäten zu berichten.
KH: Nach wie vor bin ich für die Gewerkschaften aktiv bei
Berufsschultouren oder JAV-Seminaren, bin Vorsitzende
der DGB-Hochschulgruppe meiner Hochschule und betreue
über meine Tätigkeit für das HIB hinaus Schüler*innen beim
Einstieg ins Studium, informiere über gewerkschafts- und
gesellschaftspolitisches Engagement und weise aktive
Studierende auf die Hans-Böckler-Stiftung hin.

KIRA HOPPE, unsere Ansprechpartnerin im HIB
der Uni Duisburg-Essen, Foto: © Sabrina Knoch
WK: Hallo Kira, schön dass ich Gelegenheit habe, in diesem Gespräch mehr Informationen über das Hochschulinformationsbüro (HIB) zu erhalten, damit wir diese für unsere Mitglieder
in unserem INFO veröffentlichen können. Du bist die Ansprechpartnerin im HIB.
Kannst Du bitte einmal kurz für Nicht-Studierende beschreiben,
was das HIB ist?
KH: Das Hochschulinformationsbüro (HIB) ist ein landesweites Beratungsangebot der GEW NRW für Studierende,
die Lehramt, Erziehungswissenschaften oder Soziale Arbeit
studieren. Das HIB bietet Unterstützung in allen Fragen
rund um das Lehramtsstudium, das Praxissemester und den
Übergang ins Referendariat.
Zusätzlich organisiert das HIB regelmäßig Veranstaltungen
zum Referendariat, sowie zu bildungs- und hochschulpolitischen Themen.
WK: Welche weiteren Ziele verfolgt Ihr mit Eurer Arbeit?
KH: Ziel ist es auch, den Studierenden die Unterstützung der
GEW greifbar zu machen und sie möglichst als neue Mitglieder der GEW zu gewinnen.
WK: Jetzt einmal zu Deiner Person: Kannst Du Dich bitte einmal
kurz vorstellen? Interessant ist auch zu erfahren, wie Du zur
GEW gestoßen bist.
KH: Für das HIB am Campus Essen bin ich als studentische
Hilfskraft verantwortlich. Ich bin 29 Jahre alt, studiere Wirtschaftspädagogik und möchte damit nach meinem Studium
an Berufsschulen bzw. Berufskollegs unterrichten.
Ich bin zur GEW gekommen, da ich zunächst nach meinem
Abitur eine kaufmännische Ausbildung zur Automobilkauf-

WK: Das Jahr 2020 ist auch für die Hochschulen aufgrund der
Corona-Pandemie ein wirklich besonderes. Wie erlebst Du die
Situation aktuell an der Uni?
KH: In diesem Jahr ist der Kontakt zu Studierenden äußerst
erschwert gewesen. Da am Campus im Grunde ein Kontaktverbot herrscht und der Großteil der Studierenden ihr
Homeoffice nicht verließen, waren Infoveranstaltungen
oder Treffen der Hochschulgruppe nahezu unmöglich.
Daher konzentriert sich meine Arbeit des HIB dieses Jahr
gezielt auf einen stärkeren Social-Media-Auftritt. Sämtliche
Informationen wurden und werden per E-Mail, Instagram
oder WhatsApp verschickt.
WK: Die Situation der neuen Studierenden ist sicher eine
erschwerte?!
KH: Mein Schwerpunkt liegt derzeit auch in der gezielten
Vernetzung mit Studierenden des Erstsemesters.
Diese organisieren sich nämlich in diesem Wintersemester
ausschließlich über WhatsApp-Gruppen für ,,Erstis“. Auch
ich bin in diesen Gruppen und nutze die Möglichkeit, mich
dort als Ansprechpartnerin des HIBs vorzustellen und beantworte dort täglich Fragen zur Stundenplanerstellung,
Prüfungsanmeldung, Finanzierung des Studiums und organisatorischen Themen.
Vor einigen Wochen habe ich auch noch an einer Schulung
für arbeits- und sozialrechtliche Anfangsberatung teilgenommen, um die Studierenden auch in diesen Fragen unterstützen zu können und sie langfristig für die GEW gewinnen
und begeistern zu können.
WK: Und das möchtest Du auch noch loswerden!
KH: Ja! Sobald möglich, freue ich mich sich sehr über persönliche Kontakte, Treffen der Hochschulgruppe, die derzeit
leider nur per Videokonferenz stattfinden und Vernetzung
bei von mir geplanten Veranstaltungen an der Hochschule.
WK: Kira, vielen Dank für die Vorstellung des HIB! Ich wünsche
Dir für die Arbeit im HIB, dass Du bald wieder unter erleichterten Bedingungen Deine Netzwerkarbeit anbieten kannst. Und
für Dich persönlich natürlich viel Erfolg beim Erreichen Deiner
Studienziele!

Kinderarmut in Essen – eine
Streitschrift
Spitzenreiter bei der Kinderarmut
in den Großstätten: unsere Stadt
Essen = 33,1 %
Essen führt mit einer Kinderarmutsquote
von über 33 % die gesamte Republik an
und keine andere Großstadt außer Bremen
(31,6 %) reicht an diese dramatische Entwicklung heran. Die Politiker der Stadt Essen
interessieren diese Zahlen und offensichtlich auch die Menschen in ihrer prekären
Lebenslage nicht; zumindest nahm man im
Kommunalwahlkampf zu dieser Thematik
nichts wahr. Gestritten wurde dagegen über
den Radweg auf der Rüttenscheider Str.,
Lärmbelästigung und Baustellen und natürlich über „Mörchen Eis“.
Der neue Mietspiegel 2020 der Stadt Essen
weist für Rüttenscheid einen Durchschnittsmietspiegel von 9,84 €/qm und für Freisenbruch 5,67 € aus. Die Bruttokaltmiete für
eine alleinerziehende Frau mit 2 Kindern,
die in Essen als angemessen für Hartz 4 gilt,
die liegt bei 564 €. In Rüttenscheid kann
unsere fiktive Mutter zu dritt auf ca. 57 qm
wohnen und in Freisenbruch könnte sie in
einer 100 qm Wohnung leben, (wenn es
diese Wohnung für sie da tatsächlich geben
würde).
Alle in Essen wissen, dass diese 33,1% von
Armut betroffenen Kinder und Jugendlichen nahezu vollständig nördlich der A 40
- Demarkationslinie leben und da sich die
Armut eben nicht gleichflächig über unsere
Stadt verteilt, leben in diesen Stadtteilen
in Wirklichkeit mehr als 60 % der Kinder in
Armut und sie gehen dort zu Schulen und in
die Kindergärten. Und? Werden diese Stadtteile und ihre Bildungseinrichtungen besonders mit Ressourcen gestärkt? Gibt es dort
erkennbar also doppelt so viele Sozialarbeiter, Hausmeister, Schulkrankenschwestern?
Ganz im Gegenteil, an diesen durch Armut
besonders betroffenen Bildungseinrichtungen ist es schwierig, freie Stellen überhaupt
zu besetzen.
Der Bildungsparteitag der SPD in Essen hat
bereits zweimal einstimmig für die Einsetzung eines Sozialindexes votiert, aber das
ist offensichtlich nicht ernst gemeint und
der neue Dezernent für Schule und Genosse
Muchtar Al Ghusain hat überhaupt kein Interesse an einem Sozialindex. Wir bekommen
vom Land NRW ca. 80 zusätzliche Lehrer*innen über eine Sozialindexverteilung
der alten rot/grünen Landesregierung, die
die aktuelle schwarz-gelbe Regierung

erhalten hat. Werden diese 80 zusätzlichen
Lehrer*innen nördlich der A 40 eingesetzt?
Nein! Natürlich nicht! Niemand interessiert
sich in dieser Stadt dafür. Jetzt hat die Landesregierung sogar einen darüber hinaus
gehenden Sozialindex für die Schulen erarbeitet und Essen darf auf weitere zusätzliche Lehrerstellen hoffen. Aber es fehlt hier
jedwelcher Glaube, dass diese zusätzlichen
Lehrerinnen auch im Norden eingesetzt
werden. Zumindest will man den Streit
über die Nordhälfte und Süd-Essen mit aller
Macht verhindern, auch wenn erkennbar im
Essener Norden Krankenhäuser geschlossen werden sollen, da hier vorrangig AOK
Patienten die Kliniken aufsuchen und die
die schlechteste Refinanzierung ausweisen.
Worauf warten wir in Essen denn, dass ausgerechnet Bertelsmann uns in drei Jahren
aufzeigt, dass die Armutsquote nach oder
mit Corona nun auf über 40 % gestiegen ist
und wir Stadtteile haben, in denen nahezu
alle Kinder arm sind, da die wenigen anderen hier auch noch weggezogen sind, da sie
bessere Schulen für ihre Kinder mit einem
besseren Umfeld suchen?
Nach dem Kommunalwahlkampf, in dem
dieses unfassbare Gerechtigkeitsdefizit
nicht aufgegriffen wurde, dürfen wir in 2021
einen neuen Bundestag wählen und 2022
einen neuen Landtag in NRW.
Es wird Zeit, dass es einen Sozialindex nicht
nur für Bildungsressourcen gibt, sondern für
alle Politikfelder und dass dann die Kommunen und Länder mit zusätzlichen Geldern
ausgestattet werden, wo die soziale Not
vieler Menschen am höchsten ist. Lasst uns
die Parteien wählen, die sich für die Schließung der Gerechtigkeitslücke in der Stadt,
im Land und im Bund einsetzen – oder die
„wohlsituierten Bürgerlichen“ gebären viel
mehr Kinder und drücken die Armutsquote
dann eben so …
Bundesweit führt:
Gelsenkirchen 41,5% (ca. 265.000 Einw.)
Bremerhaven
35,2% (ca. 113.600 Einw.)
Wilhelmshafen 33,8% (ca. 76.300 Einw.)
Essen
33,1% (ca. 591.200 Einw.)
Bremen
31,6% (ca. 548.000 Einw.)
Herne
31,2% (ca. 175.000 Einw.)
Alle Ruhrgebietsstädte weisen ansonsten
eine Marke um die 30 % aus. In Mitteldeutschland reißt nicht eine Stadt die 30 %
Marke! Denn Essen ist hungrig auf Bildung!
Ralf Siegel
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