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Neues Schulgebäude – gutes Konzept:  
Ein Besuch in der Gustav-Heinemann-Gesamtschule
An einem späten Donnerstagnachmittag fanden wir uns mit 12 Kol-
leg*innen im Foyer der Gustav-Heinemann-Gesamtschule (GHGE) 
ein, um uns das vor 1 ½ Jahren eröffnete neue Gebäude zeigen zu 
lassen. Der Schulleiter, Kollege Lukas Rüenauver, nahm sich mit einer 
weiteren Kollegin mehr als zwei Stunden Zeit, das Gebäude zu zeigen 
und das Konzept der Schule zu präsentieren.
Erster Eindruck: Sehr freundlich-hell, sehr bunt, sehr sauber. In allen 
Räumen (Klassenräumen, Fachräumen, Besprechungsräumen) digi-
tale Tafeln, auf denen Inhalte dargestellt und festgehalten werden 
können.
Der Gebäudekomplex ist in vier gestaffelte Teile gegliedert (A-D), 
in denen die Verwaltung, Aula, Mensa und Bibliothek (Teil A), und 
pro Etage in B bis D jeweils eine Jahrgangsstufe, Fachräume und die 
Sekundarstufe II untergebracht sind. Die einzelnen Jahrgänge sind 
farblich voreinander unterschieden, so dass eine Orientierung leicht 
ist. Die Räume haben großzügige 72m² (8x9m), die Schüler*innen 

sitzen an Einzeltischen, so dass diese jederzeit schnell und flexibel 
je nach Unterrichtssituation umgebaut werden können. Überall sind 
die Räume mit schallschluckenden Wänden und Decken ausgestat-
tet, um die Lernsituation zu optimieren. Pro Jahrgangsstufe stehen 
zwei Differenzierungsräume und zwei Räume für Stillarbeit zur Ver-
fügung. Diese sind von außen durch Glasscheiben einsehbar, so dass 
jederzeit die Unterrichtenden Einblick bzw. Eingriffsmöglichkeiten 
haben. Das ganze Gebäude ist auch unter Inklusionsgesichtspunkten 
geplant; einer der Planer war ausschließlich für das Ziel der Inklu-
sion von Schüler*innen mit verschiedensten Behinderungen (z.B. 
Rollstuhlfahrer*innen, Kinder mit Sehbehinderung usw.) zuständig.
Unter diesen Bedingungen arbeitet die Schule nach dem Prinzip 
„Vielfalt leben – Miteinander leben“. Alle Klassen arbeiten mit Dop-
pelbesetzung in Jahrgangsteams. Je drei Klassen bilden ein Team im 

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Jahrgang, differenziert wird in folgender Form: „aus drei (Klassen) 
mach vier (differenzierte Gruppen)“. Pro Jahrgang lernen 18 Inklu- 
sionskinder (=drei pro Klasse).  
Das Motto „Vielfalt“ entspricht auch in anderer Weise der Situation  
der Schule. Die ca. 1.350 Schüler*innen kommen aus 68 Nationen, 
ca. 180 Kinder haben Fluchterfahrung, ca. 60% der Kinder haben 
eine andere als die christliche Religion. Die ersten Erfahrungen 
sind überraschend positiv. Die digitale Ausstattung der Schule und 
der Schüler*innen hatte sich in der Coronakrise beim Schulstart im 
neuen Gebäude besonders bewährt. Die räumliche Trennung in den 
Pausen (pro Gebäudekomplex ein Schulhof) und  die Aufenthaltsbe-
reiche für die Pausen im Gebäude vermitteln den Kindern ein Hei-
matgefühl. Die ohnehin hohen Anmeldezahlen an der GHGE haben 
sich noch einmal gesteigert, so dass mit einem strengen Aufnahme-
verfahren ca. 50% der angemeldeten Kinder abgewiesen werden 
mussten.
Die Schüler*innen fühlen sich so wohl, dass sie oft ihren Freunden 
und Freundinnen  die Schule zeigen. Es gibt bisher keinen Vandalis-
mus, die Kinder gehen nach Aussagen des Schulleiters außerordent-
lich pfleglich mit ihrer Schule um. Auch für das Kollegium bietet die-
ser Arbeitsplatz mit der gesamten Ausstattung (wir konnten einen 
NW-Raum, eine Küche für Hauswirtschaft, einen Musik- und einen 
Probenraum bewundern) einiges mehr als die vielen, oft maroden 
und wenig freundlichen Schulgebäude der Stadt. Wie der Schullei-
ter richtig bemerkte: Für den Preis des Neubaus verglichen mit dem, 
was die Schule bietet, war das ein „echtes Schnäppchen“!

Ein paar Wermutstropfen zum Ende: Die Schule hat zwar viele Inklu-
sionskinder, aber nur einen Förderschullehrer (allerdings sind zwei 
weitere noch dort in der Ausbildung). Immerhin ist sie mit fünf So-
zialarbeitern besser ausgestattet als die meisten anderen Schulen. 
Die Schule hat einen eigenen Mitarbeiter, der allein für alle Fragen 
und Probleme der Digitalisierung zuständig ist, allerdings nur für drei 
Jahre. Es gibt zwar eine Mensa, allerdings wird sie nur von etwa 100 
Schüler*innen täglich genutzt. Das liegt vor allem daran, dass es kei-
ne Frischeküche ist, sondern dass das Essen bereits am Vormittag 
angeliefert und dann zum Mittag aufgewärmt wird. Die GHGE ist 
auch Teil des Landesplans „Talentschulen“. Trotz des Versprechens, 
die entsprechenden Schulen personell besser auszustatten, muss sie 
zurzeit mit einer Stellenbesetzung von 92% auskommen. Man könn-
te auf den Gedanken kommen, dass das Land sie auch deshalb aus-
gewählt hat, weil sie so ein tolles Gebäude hat (allerdings auch seit 
vielen Jahren ein gutes Konzept, dass sich im neuen Gebäude noch 
besser verwirklichen lässt …).
Fazit des Besuchs: Wir waren begeistert! Leider waren wir in der 
Mehrzahl bereits Ruheständler. Die Schule (und die Führung) sind 
für alle Kolleg*innen einen Besuch wert! Kollege Rüenauver hat sich 
offen für weitere Besuche erklärt (unter Umständen auch während 
des laufenden Unterrichts) und würde sich freuen, wenn wir vor Ort 
noch einmal einen solchen Besuch organisieren könnten (mit mehr 
noch Aktiven)!
                                                                                                 Jörg Kuhlmann
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Mailadressen 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
um die Mitgliederdaten aktuell zu halten, sind wir auf eure Mit-
hilfe angewiesen. 
Wir verschicken mittlerweile viele Infos und Einladungen zu Ver-
anstaltungen per Mail. Falls wir eure Email-Adresse noch nicht 
haben oder ihr eine neue Adresse habt, teilt uns das bitte mit. 
Schickt uns einfach unter dem Betreff „Meine E-Mail“ eine E-Mail: 
info@gew-essen.de

Ein Hinweis - Beitragsquittungen  
Schon seit einigen Jahren werden die Beitragsquittungen nicht 
mehr automatisch verschickt. Die Quittungen können entweder 
auf der Homepage des GEW-Hauptvorstandes heruntergeladen 
werden: 
https://www.gew.de/beitragsbescheinigung 
oder bei der Mitgliederverwaltung der GEW NRW angefordert 
werden: mitgliederverwaltung@gew-nrw.de - 0201 -2 94 03 01
Der Stadtverband kann und darf keine Beitragsquittungen ausstel-
len. 

IN EIGENER SACHE



Die Abendrealschule Eiberg in Essen

1. Abends zur Schule?
Wie es mir damals erging, so ergeht es vielen: Die Abendrealschu-
le ist der breiten Öffentlichkeit und auch vielen Lehrkräften unbe-
kannt. Wie ich dann am eigenen Leib erfuhr, war der Sprung von 
einer Haupt- zu einer Abendrealschule kein großer, zumindest wenn 
man diesseits des Pults steht.
Der Begriff „Abend“ in „Schule“ kommt vielen – vielleicht aus eige-
ner Erfahrung – bekannt vor: das Abendgymnasium. Wie der Name 
„Abendgymnasium“ verrät, handelt es sich um eine Schule, an der 
Interessierte die Allgemeine Hochschulreife, das Abitur erwerben 
können, und zwar wohl abends, was darauf hinweist, dass diese 
Schule für Erwachsene gedacht ist, die sich neben dem Beruf weiter-
bilden möchten, um ihre beruflichen Chancen zu erhöhen oder auch 
zu verbessern, weil sie beispielsweise ein Studium planen. Es gibt 
viele, die diesen Weg beschritten haben, auch unter den Lehrkräf-
ten: Vielleicht gibt es ja auch in unserem Stadtverband einige, die 
den Artikel lesen und genau diesen Weg gegangen sind.

2. Was hat die Abendrealschule mit dem Abendgymnasium  
gemeinsam?
Das Abendgymnasium als Ort der schulischen Weiterbildung in 
Richtung Abitur zählt zu den Weiterbildungskollegs: Das ist die Be-
zeichnung für die Schulform. Zu dieser Schulform gehören auch die 
Abendrealschule und das Kolleg.
Als Schulform unterliegen sie der Schulaufsicht des Landes: Die obe-
ren Aufsichtsbehörden sind die Bezirksregierungen, die oberste das 
Schulministerium (MSB).
Die Begriffe „Weiterbildungskolleg“ und „Kolleg“ mögen für Ver-
wirrung sorgen: Sind diese Schulen etwa Berufskollegs? Nein, die 
Weiterbildungskollegs sind allgemein-, aber keine berufsbildenden 
Schulen, die nachträglich zu Abschlüssen führen wollen: Wer mit 
dem Abschluss auf dem Ersten Bildungsweg nicht mehr zufrieden ist, 
ihn erweitern möchte oder noch keinen in der zehnjährigen Schul-
pflicht erreicht hat, kann ein Weiterbildungskolleg besuchen.
Das Weiterbildungskolleg ist also eine Schulform des Zweiten Bil-
dungswegs mit den drei genannten Bildungsgängen: Wer nachträg-
lich einen Abschluss der Sekundarstufe 1 erwerben möchte, besucht 
die Abendrealschule; wer beispielsweise bereits einen Abschluss der 
Sekundarstufe 1 besitzt und im Nachhinein das Abitur anstrebt, mel-
det sich am Kolleg oder Abendgymnasium an. Am Weiterbildungs-
kolleg sind die Lernenden nicht mehr Schülerinnen oder Schüler, 

sondern Studierende. Der Unterricht ist in Semestern organisiert: 
Somit können sich Interessierte halbjährlich anmelden und Zentra-
le Prüfungen ablegen; Abschlüsse können daher zwei Mal im Jahr 
erworben werden, wobei aber für einen Abschluss mindestens zwei 
aufeinander folgende Semester erfolgreich absolviert werden müs-
sen; Abschlüsse nach nur einem Semester sind also nicht möglich.
Es gibt Kommunen, in denen jeder Bildungsgang ein eigenes Haus 
hat, aber auch solche, in denen sich zwei oder alle drei Bildungsgän-
ge unter einem Dach befinden. In Essen waren es bis Juli 2022 drei 
Schulen gewesen: die Abendrealschule Eiberg und das Ruhr-Kolleg 
als städtische Schulen sowie das Nikolaus-Groß-Abendgymnasium in 
der Trägerschaft des Bistums Essen. Während 2022 als einzige die-
ser Schulen das Ruhr-Kolleg geschlossen wurde, hat das bischöfliche 
Abendgymnasium einen Kollegzweig in seinem Haus eingerichtet 
und nennt sich fortan Nikolaus-Groß-Weiterbildungskolleg. Seinen 
Standort hat es weiterhin im Südostviertel. Die Abendrealschule Ei-
berg als städtisches Weiterbildungskolleg liegt im südöstlichen Teil 
Essens, nahe der Grenze zu Wattenscheid. Doch sie wird voraussicht-
lich 2023 in das Gebäude der ehemaligen Luisenschule ins Stadtzen-
trum umziehen.
Viele mögen nun denken, dass der Unterricht nur abends stattfindet. 
Dem ist aber nicht mehr so: Immer mehr Weiterbildungskollegs bie-
ten Unterricht am Tag an, also morgens oder auch nachmittags – so 
auch die hiesige Abendrealschule mit ihren drei Zeitschienen.
Die Ferienordnung ist im Übrigen dieselbe wie an den Tagesschulen: 
Die Studierenden haben die gleichen Ferienzeiten wie die Schülerin-
nen und Schüler.

3. Was ist nun eine Abendrealschule?
Wie oben bereits angesprochen, führt dieser Bildungsgang zum 
Mittleren Schulabschluss; daneben können auch der Erste oder der 
Erweiterte Erste Schulabschluss erworben werden. 
Um im Bildungsgang Abendrealschule aufgenommen zu werden, 
muss man die zehnjährige Schulpflicht beendet haben und eine be-
rufliche Tätigkeit nachweisen, d. h. eine mindestens sechsmonatige 
oder eine aktuelle berufliche Tätigkeit. Für eine berufliche Tätigkeit 
sind auch die Pflege von Angehörigen, die Kindererziehung, die Prak-
tika außer den schulischen Betriebsspraktika, der Wehrdienst, das 
FSJ, die Ehrenämter u. Ä. berücksichtigungsfähig. Darüber hinaus 
muss man mindestens 17 Jahre alt sein. Demnach besuchen Her-
anwachsende und Volljährige diese Schule. Nach oben hin ist das 
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Anmerkung:  Dieser 1. Beitrag beschäftigt sich mit der ARS im Allgemeinen. Ein 2. Beitrag im nächsten INFO stellt die Besonderheiten 
dieser Essener Schule vor.

Vorbemerkung
Zu Beginn stellt sich die Frage, wofür Ihr Euch, liebe INFO-Leserinnen und -leser, am meisten interessiert, wenn es um das Thema  
„Abendrealschule Eiberg“ geht.
Ich habe mich, als ich vor elf Jahren als Lehrer von einer Hauptschule an die Abendrealschule versetzt wurde, zunächst darüber informiert, 
was sie von der Form her für eine Schule ist, wer die Schule besucht, warum die Menschen diese Schule besuchen, wie das Kollegium dort 
arbeitet. Daher habe ich mich entschlossen, diese Fragen in dem Artikel zu behandeln. Natürlich ist in den vergangenen elf Jahren an 
der Abendrealschule viel passiert und so werde ich die Informationen auf die gegenwärtige Situation anpassen. Um erklären zu können, 
was eine Abendrealschule überhaupt ist, werde ich ein wenig ausholen müssen. Dies werde ich in dem ersten Teil ausführen, der in dieser 
Ausgabe abgedruckt ist, indem ich den Bildungsgang Abendrealschule im Allgemeinen beschreibe. In der nächsten Ausgabe werde ich 
dann im zweiten Teil im Besonderen auf die hiesige Abendrealschule zu sprechen kommen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Ende offen: Während die meisten Studierenden zwischen 20 und 23 
Jahre alt sind, können sich auch Ü30 oder Ältere anmelden und am 
Unterricht teilnehmen. Wer noch über keinen Schulabschluss ver-
fügt, wird in der Regel in einem Vorkurs aufgenommen. Der Vorkurs 
ist vor dem Bildungsgang angesiedelt und soll auf den Unterricht im 
Regelsemester, d. h. den Unterricht im Bildungsgang vorbereiten. 
Dabei entsprechen das 1. und 2. Semester der Jahrgangsstufe 9, das 
3. und 4. Semester der Jahrgangsstufe 10 der Sekundarstufe 1.
Nach dem 2. Semester kann man den Ersten, nach dem 3. Semes-
ter den Erweiterten Ersten und nach dem 4. Semester den Mittleren 
Schulabschluss erreichen – immer vorausgesetzt, dass mindestens 
zwei aufeinander folgende Semester mit Erfolg besucht worden sind.
Ab dem 3. Semester wird der Unterricht um einen Wahlpflichtkurs 
erweitert. Außerdem können Studierende dann das Schüler-BAföG 
beantragen.

Nach erfolgreichem Abschluss des 4. Semesters, also mit Erreichen 
des Mittleren Schulabschlusses können die Studierenden das 
Abendgymnasium oder das Kolleg besuchen; für die gymnasiale 
Oberstufe am Berufskolleg benötigen sie zusätzlich den Qualifi-
kationsvermerk.
Die Abendrealschulen sind Präsenzschulen, d. h., die Studieren-
den müssen an die Schule kommen und den Unterricht besu-
chen. Während der coronabedingten Lockdowns gab es wie 
an den anderen Schulen Distanzunterricht. Darüber hinaus 
nehmen einige Abendrealschulen an dem Schulversuch FOR- 
online teil, der – ähnlich wie abitur-online an den Kollegs 
und Abendgymnasien – aufgebaut ist und weniger Präsenz-
zeiten an der Schule erfordert.                                  
           Carsten Bieber

Ruheständler*innen aktiv:  
Senior*innentag am 27.Oktober 2022 in Bochum
Für den Senior*innentag hatten sich 100 Kolleginnen und Kollegen angemeldet – aber Covid 19 re-
duzierte die Anzahl, auch Kolleg*innen, die Organisationsaufgaben übernommen hatten, erkrankten. 
Umorganisation wurde nötig! 
Trotz dieser Umplanungen war es ein gelungener Tag - endlich wieder eine Präsenzveranstaltung für 
Ruheständler*innen! 
Der Vortrag von Andreas Zumach zum Thema „Gewalt oder Diplomatie - Entwicklungen und Perspek- 
tiven im Ukrainekonflikt“ beleuchtete diese Problematik vielseitig: Krieg verletzt immer das Völker-
recht, auch der Russlands gegen die Ukraine. Es gibt keine Rechtfertigung für diesen Krieg und keine 
Relativierung durch andere Kriege. Darum bedarf es einer nachhaltigen und möglichst spannungs- 
freien Friedensordnung auf dem europäischen Kontinent. Es kann nicht gegeneinander gehen,  
sondern es braucht ein einvernehmliches Verfahren zur Konfliktlösung. Zukunftsfähigkeit statt Kon- 
kurrenz sind durch eine internationale, klimafreundliche Kooperation aufzubauen. Die Ausführungen 
von Herrn Zumach wurden kritisch hinterfragt und diskutiert. 
Nach dem Mittagessen fand eine intensive Bewegungszeit statt, die von vielen Teilnehmer*innen  
positiv bewertet wurde. 
Die Gruppenangebote am Nachmittag zu den Themen: 
- Seniorenmitwirkung 
- Sicherheit im Alter 
- Gefahren bei der Medikamenteneinnahme 
wurden von den Teilnehmenden als informativ und interessant bezeichnet. 
Danach fand eine kurze Verabschiedung statt, denn die Züge der Bahn mussten erreicht werden. 
Annegret Caspers

Save the Dates: 
20. März 2023 - Mitgliederversammlung im Gewerkschaftshaus  
 Herr Al Ghusain (Schuldezernent) hat seine Teilnahme zugesagt. 

20. April 2023 -  Ehrung für alle Jubilarinnen und Jubilare der Jahre 2021, 2022, 2023 
 im Hotel Franz - Essen  
 Alle Jubilare werden noch persönlich angeschrieben.

2023

Wir wünschen allen Mitgliedern

Frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2023!




