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#IhrFehlt für gute Schule – GEW NRW fordert
Maßnahmen gegen Lehrkräftemangel
Nach dem Auftakt der landesweiten GEW-Aktion am 9. September
vor dem Düsseldorfer Landtag wurden 40 menschengroße Figuren
repräsentativ für die rund 4000 nicht besetzten Lehrer*innenstellen auf die Reise durch NRW geschickt. Erste Station war Essen.
Vertreter*innen der Fachgruppen Grundschule und Sonderpädagogische Berufe des Stadtverbandes präsentierten die bunten
Figuren am 10. September auf dem Willy-Brandt-Platz. Windböen
sorgten anfangs dafür, dass die „Pappkamerad*innen“ immer wieder neu aufgestellt werden mussten. Vielleicht ein Sinnbild für die
desolate Lage unseres nordrhein-westfälischen Bildungssystems?
Nichtsdestotrotz kamen die Fachgruppenvertreter*innen mit Kolleg*innen und Passant*innen ins Gespräch über die Folgen des
Lehrkräftemangels: Verhinderung von Bildungschancen zahlreicher
Kinder und Jugendlicher sowie massive Überlastung der Lehrkräfte
an den unterbesetzten Schulen.

Die GEW fordert von der Landesregierung, die gemachten Versprechen einzulösen. Es muss dafür gesorgt werden, dass mehr Menschen sich für den Beruf als Lehrkraft entscheiden, vor allem an
einer Grund- oder Förderschule. Grundlegend wichtig ist hierfür
ein Ende der verfassungswidrigen Besoldung: A 13 Z / EG 13 im
Einstiegsamt muss für alle Lehrkräfte gelten. Darüber hinaus müssen die Studienkapazitäten erhöht werden, um mehr grundständig
ausgebildete Lehrer*innen in den Schulen zu haben.
Nach der Aktion in Essen wurde in acht weiteren Städten NRWs
– darunter auch Duisburg und Wuppertal – der Lehrkräftemangel
sichtbar gemacht. Außerdem beteiligten sich viele Kolleg*innen
mit ihren in den sozialen Medien hochgeladenen Fotos zum #IhrFehlt für gute Schule an der Aktion.
Beate Damm
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Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen 2021 –
tatsächlich eine Präsenzveranstaltung!
Man mag es nach der langen Zeit voller Online-Meetings fast
nicht mehr glauben – aber am 27.9.2021 konnten wir endlich
unsere lang verschobene Mitgliederversammlung durchführen.
Natürlich waren mit ca. 35 Teilnehmer*innen deutlich weniger
Mitglieder anwesend, als es sonst üblich ist. Dennoch war es für
alle mehr als erfreulich, auch wieder den kollegialen Small-Talk
am Rande wahrnehmen zu können.
Aber was wäre eine Mitgliederversammlung ohne die üblichen
Tagesordnungspflichten. Der Rechenschaftsbericht für den Zeitraum 4/2020 bis 8/2021 wurde vorgestellt, ebenso der Kassenbericht und der Haushaltsplan. Für alle diese Berichte und Planungen gab es nach Erläuterung einstimmige Zustimmungen und
Entlastungen – dies alles verbunden mit Dank an die Mitglieder
des Vorstands, die diese Arbeiten leisten.
Turnusgemäß waren auf dieser Mitgliederversammlung auch die
Mitglieder des Vorstands neu zu wählen.
Folgende Kandidat*innen wurden der Versammlung vorgeschlagen und nach einer kurzen Vorstellungsrunde einstimmig gewählt:

Leitungsteam:
Schriftführung:
Kassenführung:
stellv. Kassenführung:
Öffentlichkeitsarbeit:
Vertrauensleute:
Rechtsschutz:

Jeanne Ziegler, Markus Ramspott,
Marie-Luise Tebbe
Wolfgang Kleinöder
Heike Böving
Rachid Asrih
Thomas Koritko
Carsten Bieber
Elisabeth Keim

Nachdem auch noch die Delegierten für den Gewerkschaftstag
2022 bestimmt waren, konnte die Veranstaltung mit der Hoffnung geschlossen werden, dass im Jahr 2022 die Mitgliederversammlung ohne erschwerte Corona-Bedingungen geplant
werden kann – dann sicher auch wieder mit einem größeren inhaltlichen Schwerpunktthema.
Dennoch blieb man gerne noch bei einem Imbiss zusammen, um
sich auszutauschen und das Miteinander zu genießen.
Wolfgang Kleinöder

DANKE! - Nach vielen Jahren im Vorstand verabschieden
wir Norbert Bodenstab und Henner Höcker - DANKE!
Seit vielen Jahrzehnten
kenne ich Henner aus seiner Arbeit (oder besser:
seinem Wirken) in der
Essener GEW. Engagiert,
mit trockenem siegerländischen Humor gesegnet,
brachte er viele Diskussionen mit einer kurzen Bemerkung „auf den Punkt“.
Seine Kontakte in die Politik und sein Hintergrundwissen zu manchen Entscheidungen „höheren Ortes“ waren
mehr als nur hilfreich. Seine Gelassenheit war verbunden mit
einem aus tiefsten Herzen kommenden Engagement für die
Kolleginnen und Kollegen und die Belange nicht nur „seiner“
Schulform Hauptschule. Immer bereit, sich bei Aktionen zu
engagieren, mit witzigen, treffenden Kommentaren auch das
Info zu bereichern, ist Henner für mich nicht nur ein Gewerkschafter, wie er im Buche steht, sondern ein netter Mensch,
den ich bei der Gewerkschaftsarbeit sicher noch manches
Mal vermissen werde.
Jörg Kuhlmann

Norbert Bodenstab stammt aus dem Süden von Niedersachsen und ist immer einer, auf den man sich verlassen
konnte und kann. Als Hauptschulkollege im Brennpunkt
weiß er immer noch, wo hier im Pott der pädagogische
Hammer hängt. Er hatte verschiedenste Funktionen in unserem GEW- Stadtverband inne - Personalrat und zuletzt
als Rechtsschutzobmann und war immer so ein ruhender
Pol im Gewühl der wogenden GEWirrnisse! NoBo...vielen
Dank und man sieht sich!
Henner Höcker
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Coaching: Erfahrung als Coachee
– Ein Plädoyer für Coaching im Schulalltag
Anmerkung:
Im INFO 173 haben wir über das neue Coachingangebot des Stadtverbands Essen berichtet. Dort erschien auch
das Interview mit dem Coach Wolfgang Kleinöder. Mit diesem Beitrag möchten wir gerne „die andere Seite“ zu
Wort kommen lassen. Ein Coachee berichtet über die – natürlich sehr persönlichen - Erfahrungen als ‚Nutzer‘
dieses Angebots.
Die Zeit mit COVID 19 hat Strukturen freigelegt oder verstärkt, die
ohnehin bereits angelegt waren; so auch in mir. Es war mir manches an beruflicher Unzufriedenheit über den Kopf gewachsen.
Die Doppelbelastung als Lehrerin in Teilzeit am Ganztagsgymnasium und dreifache Mutter hatte emotional solche Ausmaße angenommen, die die Frage aufwarfen, ob mir ein berufliches Weitermachen mit oder „nach“ Corona ohne weiteres möglich wäre.
Strukturen schienen festgefahren, eigene Überzeugungen und
Einschätzungen bestimmter Situationen schienen sich ständig zu
bestätigen, oder wurden zu selffulfilling prophecies: „Als Teilzeit
arbeitende Mutter werde ich im Kollegium an den Rand gestellt,
meine außerunterrichtlichen Aufgaben werden mir nach der Elternzeit entzogen, meine Arbeit wird nicht für effektiv betrachtet, andererseits muss ich unliebsame Aufgaben übernehmen…
Teamarbeit an der Schule ist nicht möglich, ...denn wie gehe ich

mit Kolleg*innen um, die Arbeit stetig vermeiden und abwälzen?
... wie schaffe ich es, dass ich nicht so viele Aspekte persönlich
nehme, obwohl ich ja weiß, dass sie nicht persönlich gemeint
sind?... welches Außenbild vermittle ich eigentlich? ...bin ich
zu anspruchsvoll, wie kann ich mit meinem Perfektionismus in
Schule besser klarkommen?“
Coaching hilft, solche Überzeugungen, Glaubenssätze, Fragestellungen zu bearbeiten, aufzulösen und in positive Handlungsansätze zu verwandeln. Wie gut, dass ich selbst erste Coachingerfahrungen mit anderen Kolleg*innen, sowohl als Coach, als auch
als Coachee in einer Fortbildung sammeln konnte, und schon
ahnen konnte, was Coaching bringen kann:
„Wie gehe ich mit dem Schüler oder der Schülerin um, die*der
mich kontinuierlich im Unterricht provoziert?“ Solche scheinbar
banalen Fragen können den Alltag in Summe sehr belasten. Die
punktuelle intensive Bearbeitung solcher alltäglichen Fragestellungen, reicht aus meiner Erfahrung schon aus, um Wertschätzung zurückzubringen. Die Tatsache, dass man es sich und
anderen (mindestens dem Coach) wert ist, ein vielleicht banal
klingendes Alltagsproblem in den Mittelpunkt zu stellen, macht

deutlich, dass die Arbeit, die man täglich leistet, wichtig und
wertvoll ist. Es tut gut, dass dadurch die Probleme, die man dabei
hat, nicht zwischen die Tischkanten herunterfallen, sondern
ernst genommen werden. Auf den Versuch, im Kollegium Solidarität herzustellen und für Probleme gemeinsame Ansätze zu finden, habe ich häufig genug etwa diese Reaktion erlebt: „Also ich
verstehe gar nicht, was du meinst, also ich habe mit dieser Klasse
ja überhaupt kein Problem!“ Diese (für) das Gegenüber herabwürdigende Einschätzung – übersetzt: ‚Tja, wenn du es nicht hinkriegst...!‘ – tritt besonders dann auf, wenn – wie zu Corona-Zeiten – wenig Zeit und viel Stress herrscht. Anders als das auch
manchmal positiv erlebte kollegiale Gespräch im Lehrerzimmer
oder auf dem Gang à la „Hast du auch die 7a? Wie die sich heute
wieder aufgeführt haben...!“, das kurz entlastet und dann wieder
verpufft, bietet das Coaching einen Ansatz, bei dem Lösungsansätze aus dem Gecoachten (Coachee) selbst entwickelt werden.
Sie haben damit mehr Bestand. So ist es nicht das Gegenüber
(der Coach), das einem von außen eine Lösung anbietet, sondern man selbst ist mithilfe des Coachings zu dieser Lösung gekommen. Das stärkt das eigene Selbstbewusstsein. Natürlich ist
die Außenperspektive, der Coach, der Katalysator, sonst würde
dieses Gespräch nicht zustande kommen: Es ist nicht als ,Selbstgespräch‘ gedacht. Der ritualisierte Rahmen ist wichtig. Ziel ist
dabei auch nicht, alle Probleme in den Blick zu nehmen.
Besonders genieße ich, dass meine Arbeit als Lehrer*in durch die
gezielte punktuelle Bearbeitung meiner alltäglichen beruflichen
Probleme Wertschätzung erfährt und da ist es besonders bestärkend, dass die GEW als Berufsverband das Angebot macht. Ich
empfinde dies besonders in diesem institutionellen Rahmen als
entlastend, da ich das Gefühl habe, mich mit meinen emotionalen Hängepartien nicht verstecken zu müssen. Vielmehr kann ich
sie in meine Lehrerpersönlichkeit integrieren und sie mit Hilfe
des Coachings sogar stärkend einsetzen. So konnte ich für mich
im alltäglichen Leben Ankerpunkte finden, wie das kreativproduktive Schaffen. Diese Ansätze komplettieren mich in meinen
beruflichen Absichten und lassen gleichzeitig Ausgleich zu.
Ich hatte und habe in Bezug auf den Lehrerberuf immer mit
mangelnder Wertschätzung anderer zu kämpfen gehabt, oder
sie bereits ungefragt erwartet. Die Haltung, die die Gesellschaft
den Lehrer*innen entgegenbringt und was ich mir daher oder
unabhängig davon als Lehrerin wert bin, beschäftigt mich immer
wieder. Die ambivalente teilweise wenig wertschätzende Art und
Weise, wie selbst das eigene Bundesland als Arbeitgeber mit
dem Lehrpersonal und den Schulleitungen zu Corona-Zeiten
umging, ist nur eine Spitze des Eisberges. Das Coaching trägt
für mich dazu bei, solchen Fragen gelassener zu begegnen, gewissermaßen die innere Mitte mehr zu finden und auch wieder
effektiver in den beruflichen Alltag zu starten. Es kann durch problematische Phasen begleiten, wäre für mich aber durchaus ein
(Fortsetzung auf Seite 4)

Werkzeug, das man regelmäßig in Anspruch nehmen sollte. Es
passt gut zur Professionalisierung der Lehrerpersönlichkeit.
Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, dass selbst die Bearbeitung der Frage „Wie gehe ich mit dem Schüler um, der mich kontinuierlich im Unterricht provoziert?“ andere Probleme schmälert, die dann gar nicht mehr so schwer wiegen. Als Bild habe ich
dabei immer einen Strickpulli oder Schal im Kopf: Wenn man an
dem losen Faden zieht, ribbelt sich das ganzeTeil auf...
So kam das Angebot der GEW gerade richtig, unbürokratisch sogar für Mitglieder kostenfrei Coaching-Gespräche anzubieten.
Ich finde, das Angebot muss ausgebaut werden.
NN (die Autorin/der Autor des Textes bleibt selbstverständlich
anonym - auch gegenüber der Redaktion)

COACHING für Lehrkräft
e-

Angebot der GEW Essen

das neue
für Mitglieder

Fragen und Informationen
rund um das Thema
Coaching /Beratung:
Sie haben Fragen zum Th
ema Coaching oder möcht
en
einen Coaching-Termin ver
abreden*?
Wir antworten gerne! So
erreichen Sie uns:
Gewerkschaft Erziehung un
d Wissenschaft Stadtverband Essen Teichs
tr. 4, 45127 Essen
Mail: info@gew-essen.de
Telefon 0201 223281
oder direkt Wolfgang Kleinö
der (Coach),
GEW Essen, wolfgang.kle
inoeder@gew-nrw.de
*Das Coaching ist für Mitgl
ieder kostenfrei!

Der neue Stadtverbandsvorstand Impressionen von der
Mitgliederversammlung 2021

Ruheständler*innen aktiv: Rundgang um die Burg Altendorf
Am 6. Oktober 2021 waren die Ruheständler*innen zu einem
Rundgang in Burgaltendorf auf dem Burggelände verabredet.
Die Wetterprognosen für diesen Tag: Starkregen – Stürmböen –
Kälte – trotzdem kamen fast alle angemeldeten Teilnehmer*innen. Herr Siepmann vom Heimat- und Burgverein erwartete uns
und die Führung startete - und es regnete nicht! Über den Bau
der Burg gibt es keine Unterlagen. Der Ort, an der die Ruine
heute steht, lag jedoch genau im Dreiländereck des Damenstiftes Essen, der Abtei Werden und des Grafen von Berg. Dies war
im 12. Jahrhundert die Grenze zwischen Rheinland und Westfalen. In einer Urkunde des Erzbischofs von Köln aus dem Jahr
1166 wird der Name „Altendorp“ erstmalig erwähnt. Von einer
Burg steht nichts in der Urkunde. Die Herren der Burg waren
Ministeriale, also Dienstmänner. Sie gehörten einer niederen
Adelsschicht an und entwickelten sich im Laufe der Jahre zur
Ritterschaft. Sie standen im Dienst der Essener Fürstäbtissinnen
und ihnen unterstand die Verwaltung und das Personal des Stiftes Essen. Das Amt wurde vererbt. Bis ca. 1750 wurde die Burg
von Adligen bewohnt, aber durch langwierige Erbstreitigkeiten
innerhalb der Familie wurde das Anwesen heruntergewirtschaftet und verpfändet. Um 1850 kauften zwei reiche Bauern die
Burg und verwendeten sie als Steinbruch um Häuser und eine

Schule zu bauen. Die Burgmauern verfielen - bis in den
1960 Jahren Ausgrabungen
und die anschließende Restaurierung dem Gebäude seine heutige Struktur verliehen.
Durch die ehrenamtliche Arbeit des Heimat- und Bürgervereins wird das Anwesen für
kulturelle Veranstaltungen,
Führungen und Ritterfeste genutzt. Nach einem interessanten Rundgang und auch einer
Besichtigung innerhalb der
Burg waren wir bestens informiert, aber auch durchfroren.
Herrn Siepmann ist gelungen,
uns ausführlich zu informieren und diese Informationen
durch passende Anekdoten
aufzulockern.
Annegret Caspers
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Ein neuer Schulentwicklungsplan für die Stadt Essen 2021-2027 Die GEW bezieht Stellung
Im Sommer hat die Schulverwaltung den politischen Gremien der Stadt einen
neuen Schulentwicklungsplan vorgelegt. Wir veröffentlichen hier ‚unseren‘
ersten Eindruck (Pressemitteilung aus dem Sommer) und die Erwartungen an
die geplante Fortschreibung.

Schulentwicklungsplan – Ein erster Eindruck
Der Vorstand des GEW Stadtverband Essen hat mit großer Freude den Entwurf für den detailliert erstellten Schulentwicklungsplan (SEP) für die Grund- und Förderschulen zur Kenntnis genommen. Sowohl die Bestandsaufnahme als auch
die Bewertung und Planung für die nächsten Jahre lässt hoffen, dass sich in der Essener Schullandschaft einiges bewegen wird. Denn nicht nur der Lehrermangel erschwert die Situation an den Essener Schulen, sondern auch der schlechte Gebäudezustand vieler Schulgebäude. Fehlende Raumkapazitäten bis hin zu fehlenden Schulstandorten kommen
noch erschwerend hinzu. Planungen, um diesem Abhilfe zu schaffen, gehen aus dem SEP hervor. Erfreulich ist die Transparenz durch die detaillierte Darlegung aller Daten, die für jede einzelne Schule erhoben wurde. So kann jede Schule,
jeder Stadtbezirk notwendige Korrekturen an den Planungen benennen und so den Diskussionsprozess beeinflussen.
Erstrebenswert wäre - im Sinne guter Bildung – jedoch auch ein vorausschauender Fokus auf eine Verringerung der
Klassenstärke, in dem auch der Blick auf Standorte mit hohem Sozialindex eine deutliche Berücksichtigung findet. Um
dies zu ermöglichen, braucht es eine Investition in noch mehr Schulräume als die im SEP gerade als zwingend notwendig aufgezeigten. Gerade bei dem Bedarf, an 10 Standorten neue Grundschulen zu bauen, gibt es die einmalige Gelegenheit, Schulen auch für die Inklusion zu bauen und die pädagogische Architektur bei Neuanlagen und Sanierungen zu
berücksichtigen. Das kommt im SEP viel zu kurz.
6 von 11 städtischen Förderschulen haben mehr als einen Standort. Die Ursache liegt in den starken Veränderungen
im Jahre 2013, als mehrere Förderschulen zu Dependancen umgewandelt wurden in der Annahme, die Schülerzahlen
verringern sich. Seit drei Jahren aber nehmen die Schülerzahlen wieder zu. Hierauf muss auch reagiert werden!
Es ist verwunderlich, weshalb die Vorlage nur den Bereich Grund- und Förderschule umfasst. Bereits im Frühjahr 2018
übernahm Muchtar Al Ghusain den Fachbereich Schule für die Stadt Essen und stellte bereits nach sechs Wochen im
Rahmen einer GEW-Mitgliederversammlung seine Ideen für sein neues Amt vor. Herr Al Ghusain hatte viele neue Ideen
und konnte einige Probleme der Essener Schullandschaft bereits benennen.
Warum haben diese drei Jahre nicht für einen Entwurf aller Schulformen gereicht?
Der GEW Stadtverband Essen fordert deshalb die Stadt Essen auf, nicht nur die geplanten Maßnahmen für Grund- und
Förderschulen noch einmal zu überarbeiten und zeitnah umzusetzen, sondern auch den Entwurf für die weiteren Schulformen bald zu veröffentlichen! Wir begleiten alle Prozesse gerne!

Ergänzung zur Stellungnahme des Stadtverbandes zur Schulentwicklungsplanung 2021-2027 der Stadt Essen:
Im Nachhinein ist zu loben, dass das gegebene Versprechen,
eine Schulentwicklungsplanung möglichst schnell, aber auch
gründlich vorzunehmen, wirklich eingehalten wurde. Bis zum
letzten Schulentwicklungsplan hatte es immerhin mehr als
zwanzig (!) Jahre gedauert, bis letztlich zwar ein umfangreiches Zahlenwerk entstanden war, in dem jedoch keine bzw.
kaum Perspektiven zu erkennen waren. Dieses Fehlen wurde
dann in den folgenden Jahren offensichtlich, als in Hektik immer neue Schulbauten geplant und bestehende Erweiterungen angegangen werden mussten.

Allerdings fehlt bisher eine Bestandsaufnahme und Planung
für die Sekundarstufen I und II und die Berufskollegs. Diese
sind jedoch im Gange und sollen spätestens zu Beginn des Jahres 2022 vorgestellt werden.
Die vorliegende Schulentwicklungsplanung (Band 1, GS und
FöSch) wurde im Schulausschuss am 8. September vorgestellt
und verabschiedet. Dabei wurde der Antrag der SPD, den Sozialindex jeder einzelnen Schule als herausragendes Kriterium
für die Planung zu berücksichtigen und dies in der Planung
(Fortsetzung auf Seite 4)

6

festzuschreiben, von der Mehrheit der CDU-Grüne-Koalition
abgelehnt, während alle anderen Parteien (von Linke bis FDP
und AfD) diesem Antrag zustimmten.
Letztendlich gab es jedoch viel Lob für die Fleißarbeit, die geleistet worden war und die Planung wurde einstimmig verabschiedet.
Wir hoffen natürlich, dass unser Stadtverband in die weitere Diskussion mit eingezogen wird. Unsere Stellungnahme

zum Schulentwicklungsplan wurde 2015 immerhin
im damaligen Schulausschuss lebhaft diskutiert.
Es bleibt zu hoffen, dass wir bei der vorliegenden
Planung gehört bzw. mit einbezogen werden.

Jörg Kuhlmann

...und das ist uns zum Jahresende auch noch wichtig:

Frohe
Weihnachten
und ein gutes
Jahr 2022!
Wir wünschen
Euch/Ihnen/uns auch,
dass wir nach diesem
schwierigen Jahr zum Ende
des Jahres 2022 auf ein
weniger aufregendes Jahr
zurückblicken
können!
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