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Zu dieser ausgabe mit dem Schwer-
punkt zur Lage der Schulen in Düs-
seldorf passt der seit heute vorlie-
gende OECD-Bildungsbericht 2019, in 
dem die Bildungsungerechtigkeit in 
Deutschland wie schon in den Vorgän-
gerstudien attestiert wird. (https://
www.oecd.org/berlin/publikationen/
bildung-auf-einen-blick.htm)

„Insgesamt investiert deutschland 4,2 
Prozent seiner Wirtschaftsleistung in 
bildung. die oECd-länder im Schnitt in-
vestieren 5,0 Prozent des bIP. Insbeson-
dere in der Grundschulbildung, also 
dort wo am ehesten Bildungsnach-
teile ausgeglichen werden können 
und die gesellschaftlichen Renditen 
aus Bildung besonders hoch sind, sind 
die Investitionen in Deutschland ver-
gleichsweise niedrig“, heißt es darin. 
denn immer noch entscheiden hierzu-
lande Einkommen und soziale Herkunft 
über den Hochschulzugang und damit 
über bessere berufsaussichten, wie es 
in der oECd-Studie 2018 festgehalten 
wurde. die höhere akademische und 
berufliche bildung ist der diesjährige 
Schwerpunkt der Studie: trotz stei-
gender Studierendenzahlen an fach- 
und Hochschulen und in der höheren 
beruflichen bildung überschreitet das 
angebot nicht die nachfrage nach hö-
heren Qualifikationen. Im Gegenteil: 
Wer einen höheren bildungsabschluss 
besitzt, verdient im Schnitt mehr – und 
zwar über alle fachrichtungen hinweg 
– und ist seltener arbeitslos.

SchuljahreSbGinn 2019/20
alter Wein in alten Schläuchen

Schultüte aus dem
 vorigen Jahrtausend

 (1992)

angesichts des anhaltenden drama-
tischen lehrermangels in den Grund-
schulen steht aber gerade deren pä-
dagogische Qualität auf dem Spiel und 
das ist auch eine frage der bildungsge-
rechtigkeit, wie Maike finnern, die lan-
desvorsitzende der GEW, betont. 
War da nicht was? „Weil wir uns keine 
lehrkräfte backen können, muss ein 
Maßnahmenbündel zur bekämpfung 
des lehrkräftemangels schnell und um-
fassend umgesetzt werden“, so Maike 
finnern. dazu gehört maßgeblich eine 
gerechte, also einheitliche Eingangsbe-
soldung für alle lehrämter nach a13Z/
EG13, die die GEW bundesweit seit 
Jahren fordert. In nrW wieder fehlan-
zeige im Haushaltsentwurf  der landes-
regierung!

Deswegen Save the Date:
am 26. November protestieren wir er-
neut vor dem Landtag und setzen die 
Ja 13 aktion fort. Es ist Equal Pay Day 
in Düsseldorf!

In diesem Sinne einen guten Start, 
Sylvia burkert und Gabriella lorusso, 
leitungsteam
düsseldorf, den 11.9.2019
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Im nachfolgenden  geben wir eine Übersicht zur teils trostlosen Lage an den 
Düsseldorfer Schulen, zusammengestellt zum Schuljahresbeginn von den Fach-
gruppen der einzelnen Schulformen in unserem Stadtverband.

auf unserer Homepage www.gew-duesseldorf.de sind stets aktualisierte Be-
richte und Dokumente zu den Düsseldorfer Bildungseinrichtungen zu finden.

auf Kante Genäht
auch zu Beginn dieses Schuljahres mussten die Kolleg*innen in den Bildungs-
einrichtungen landesweit feststellen, dass alte Versprechungen aus dem 
Schulministerium nicht eingelöst wurden. Wie denn auch, bei anhaltendem 
Lehrermangel: 4000 Lehrer fehlen in NRW, in Düsseldorf 700, vorwiegend an 
den Grundschulen! Steht wieder ein Schuljahr der Mängelverwaltung ins Haus?

Dazu schrieben wir in unserer Pressemitteilung an die lokalen Medien, dass auf 
die agenda der Landesregierung unverzichtbar gehören:

 nachsteuerung bei der neuausrichtung der schulischen Inklusion durch 
rechtlich verbindliche Umsetzung der neuen berechnungsformel 

 25 – 3 – 1,5.
 vorlage des lange überfälligen „Masterplans Grundschule“. überflüssige 

Methodenkritik und die problematische Einführung eines Grundwort-
schatzes kosten nichts, bedienen die Stammtische und verbessern die 
lage der Grundschulen kaum.

 ausstattung der Lehrer*innen mit dienstlichen digitalen Endgeräten auf 
Grundlage einer Verständigung mit den kommunalen Schulträgern.

 vorlage eines Konzeptes zur Einführung eines „schulscharfen“ Sozialin-
dex. Ungleiches muss endlich verlässlich und ausreichend ungleich be-
handelt werden.

 Senkung der arbeitszeit und der arbeitsbelastung der Lehrer*innen in 
Nordrhein-Westfalen.
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fS=förderschulen, Gl= Schulen des 
Gemeinsamen lernens : Haupt-, real-, 
Gesamt-, Gemeinschafts-, Sekundar- 
und Primusschulen ab dem Schuljahr 
2019/20

 an 12 förderschulen in düsseldorf 
sind viele Stellen nicht besetzt.

 vertretungsstellen laufen leer oder 
es werden Stellen mit Personen 
besetzt, die oft keine pädagogische 
Qualifikation haben.

 Zusätzliche Zeugnisse, Gutachten 
und förderpläne (fehlende Kolleg*- 
innen, leergelaufene Stellen, Entfri-
stungen) müssen von den Sonder-
pädagogen übernommen werden.

 Erhöhte arbeitsbelastung durch 
mehr aufgaben und große Klassen.

 Klassengrößen bis zu den Klassen-
frequenzhöchstwerten und darü-
ber hinaus durch fehlende lehr-
kräfte.

 Zusätzlich rückläufer im laufenden 
Schuljahr aus dem Gl -Schulen

 Eltern wünschen wieder vermehrt 
förderschulen, da bedingungen 
im Gemeinsamen lernen nicht gut 
sind.

 räume an förderschulen sind für 
diese Klassengrößen gar nicht aus-
gerichtet.

 vobaSof (verordnung zur be-
rufsbegleitenden ausbildung zum 
Erwerb des lehramts für sonder-
pädagogische förderung) unter 
schlechten bedingungen (zu wenig 
Ermäßigung, zu hohe arbeitsbela-
stung neben dem Unterricht).

 an Gl- Schulen im Sek I bereich 
sind viele Stellen nicht besetzt 

 Pendeln zwischen den Systemen 
erhöht die arbeitsbelastung. 

 Schlechte besetzung, da alle Schu-
lämter und bezirksregierungen mit- 
einander konkurrieren.

 Konzept der landesregierung 25 - 3 
-1,5: 0,5 Stellen zusätzlich in die 
Klassen mit welchem Personal? 

Zu all diesen größtenteils seit Jahren 
bestehenden Problemen kommen 
noch weitere dazu:

 Es gibt nicht genügend arbeitsplät-
ze oder verwaltungsrechner an 
den Schulen. Kolleg*innen, die  die  
dSGvo (datenschutzvorschriften) 
einhalten und sich rechtskonform 
verhalten, sind gezwungen Zeug-
nisse, Gutachten, förderpläne usw. 
 mit personenbezogenen und per-
sonenbeziehbare daten mit der 
Hand zu schreiben. Willkommen 
im letzten Jahrhundert.

 fS sind in einem schlechten bau-
lichen Zustand. Sanierungen fin-
den nur in einem Mindestmaß 
statt. das führt dazu, dass Schüler 
und lehrer in einem gesundheits-
schädlichen lernumfeld arbeiten 
müssen.

 Eine bündelung im bereich des 
Gemeinsamen lernens hat nicht 
stattgefunden. Kolleg*innen von 
9 düsseldorfer förderschulen sind 
an über 30 Schulen des Gemein-
samen lernens abgeordnet. Kolle-

Förderschulen 
und Schulen des Gemeinsamen Lernens: 
Keine Verbesserungen der arbeitsbedingungen in Sicht. 
als Beschäftigter fühlt man sich als letztes Glied in der Kette.

Von Daniela Drecker und Nicole Kaspar 
für die Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
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gen müssen z. t. an drei verschie-
denen Systemen arbeiten.  Mit 
allen nachteilen was fahrzeiten, 
Zeiten für absprachen, teilnahmen 
an Konferenzen usw. betrifft.

 der Schulentwicklungsplan für den 
bereich der förderschulen bezieht 
sich auf den bereich der Inklusion 
der Prognose der Schülerzahlen. 

 d.h. eine verbesserung was feh-
lende Klassenräume, Klassenraum- 

größen und eine langfristige Pla-
nung im bereiche der förderschu-
len, ist weiterhin nicht in Sicht. 

Es ist zu befürchten, dass wir auch 
zum beginn des nächsten Schuljahres 
vor den gleichen Problemen stehen 
werden, denn es sieht nicht so aus, als 
wenn verbesserungen an förderschu-
len anstehen. 

Grundschulen: 
Wenn die ausnahmesituation zum alltag wird - 
Lehrkräftemangel an Grundschulen

Von Monika Maraun und Holger thrien für die Fachgruppe Grundschule

Im zurückliegenden Schuljahr konn-
ten noch weniger offene Stellen in 
Düsseldorfer Grundschulen besetzt 
werden als im Schuljahr davor. 
Wir brauchen den Sozialindex!

War es schon sehr schwer, eine ge-
eignete bewerberin oder einen ge-
eigneten bewerber aus dem Kreis der 
Grundschullehrkräfte zu finden, so war 
die Suche nach einer Sonderpädagogin 
bzw. einem Sonderpädagogen nahezu 
unmöglich. Gerade das fehlen dieser 
fachkräfte wirkt sich aber unmittelbar 
auf das Gemeinsame lernen aus und 
erschwert, die Inklusion erfolgreich 
umzusetzen. 

Selbst in den Schulen des düsseldorfer 
nordens, die bisher als „sichere bank“ 
galten, blieben viele Stellen an Grund-
schulen unbesetzt. Im düsseldorfer 
Süden stellen sich die verhältnisse 
hingegen an einzelnen Schulen so 
dramatisch dar, dass als Sofortmaß-
nahme eine zusätzliche vergütung in 
anlehnung an den Sozialindex einge-

führt werden muss. nur so wird es 
möglich sein, lehrerinnen und lehrer 
zu gewinnen, die, unter ohnehin schon 
erschwerten bedingungen, an diesen 
besonders betroffenen Schulen arbei-
ten möchten. 
 
Die bisherigen Maßnahmen gegen 
den Lehrkräftemangel greifen zu kurz!

a)die Öffnung der Grundschulstel-
len für Seiteneinsteiger/-innen führt 
dazu, dass diese lehrkräfte häufig nur 
als fachkräfte in den bereichen Kunst, 
Musik, Sport und Englisch eingesetzt 
werden können. In der Grundschule 
müssen aber von einer lehrkraft meh-
rere fächer abgedeckt werden. nicht 
ohne Grund umfasst die „reguläre“ 
ausbildung zwei oder drei fächer. In der 
Praxis werden aufwändige aufgaben, 
wie z. b. Klassenleitung oder Korrektur 
von Klassenarbeiten in Mathematik 
und deutsch, zukünftig hauptsächlich 
von den „vollständig ausgebildeten“ 
lehrerinnen und lehrern übernommen 
werden. diese Zuspitzung bedeutet für 
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die Grundschullehrkräfte eine deut-
liche Mehrbelastung, zumal sie auch 
für die anleitung der Seiteneinsteiger/-
innen zuständig sind. Um es klar auszu-
drücken: Hier soll nicht die Eignung und 
der große Einsatzwillen der neuen Kol-
leginnen und Kollegen pauschal infrage 
gestellt werden! vielmehr sollte über-
dacht werden, ob der Einsatz in nur 
einem fach den hohen ansprüchen, 
die an die Schulform Grundschule ge-
stellt werden, gerecht wird.

b) Grundschule kann nicht jede/r!
Gerade bei ausschreibungen für den 
vertretungsunterricht (z. b. als Eltern-
zeitvertretung) geht es zunehmend 
abenteuerlicher zu - inzwischen fühlt 
sich fast jede/r berufen und aufge-
rufen, lehrerin oder lehrer an einer 
Grundschule zu sein. neben einigen 
„naturtalenten“, die eine wirkliche 
Unterstützung sind, gibt es aber Men-
schen, die sich an Grundschulen be-
werben, und dann feststellen, dass sich 
die Grundschulen seit ihrer eigenen 
Kindheit weiterentwickelt haben. Ja, 
die Erziehung und der Unterricht be-
reiten viel freude. aber beide bereiche 
bedeuten auch: arbeit. teilweise recht 
 harte arbeit. Und spätestens an die-
sem Punkt trifft bei vielen Interes-
sierten Wunsch auf Wirklichkeit. für 
die Wirklichkeit der Schulleitungen 
und Kollegien bedeutet dies: Schulen 
planen teilweise mit Menschen, die 
Kinder eher betreuen, als dass sie sie 
unterrichten oder erziehen. die Quali-
tät sinkt und das zu Zeiten,  in denen 
wir noch individueller fördern sollen/
möchten und Inklusion gelingen soll. 
nur eine gezielte fortbildung der ver-
tretungslehrerinnen und -lehrer kann 
dazu führen, dass eine für alle beteili-
gten gewinnbringende Situation her-
beigeführt wird.

c) Einen Einsatz von pensionierten 
Lehrerinnen und Lehrern (auch auf 
freiwilliger basis) lehnen wir als Ge-
werkschaft ab. Wer sein leben lang 
gearbeitet hat, hat ein recht darauf, 
seinen ruhestand zu genießen!

Gibt es alternativen? 
Nicht ohne gerechte Bezahlung!
„rein rechnerisch könnten erst im 
Jahre 2032/33 alle Stellen wieder mit 
grundständig ausgebildeten Grund-
schullehrkräften besetzt sein.“ (Quelle: 
MSb, Prognose zum lehrkräftearbeits-
markt in nordrhein-Westfalen, 2018). 
diese Prognose bedeutet, dass kurz-
fristig über geeignete Maßnahmen 
nachgedacht werden muss, damit sich 
die jetzt schon prekäre Situation an 
Grundschulen nicht verschlimmert, 
sondern gegebenenfalls stagniert oder 
sich bestenfalls gar verbessert. 

 Eine Möglichkeit wäre es, bei der 
jetzigen lehrerinnen- und leh-
rerausbildung umzudenken und 
den Studiengang dual anzulegen:  
lehramtsstudentinnen und lehr-
amtsstudenten könnten schon 
während des Studiums in teilzeit 
an den Schulen arbeiten, ihr Wis-
sen aus der Universität einfließen 
lassen und praktische Erfahrungen 
sammeln.   

 die bereitstellung und besetzung 
von Stellen für sozialpädagogische 
Fachkräfte in der Schuleingangs-
phase im letzten Schuljahr und zu 
beginn des neuen Schuljahrs wird 
an vielen Grundschulen als Schritt 
in die richtige richtung begrüßt.

 die angleichung der Besoldung 
an die Besoldungsgruppe a13 als 
Einstiegsgehalt an Grundschulen 
ist längst überfällig. Selbst Ministe-
rin Gebauer hat diesen Schritt als 
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notwendig anerkannt, um mehr 
Studienbeginner*innen für das 
lehramt Primarstufe zu gewinnen. 
allein das finanzministerium sieht 
diese notwendigkeit noch nicht.

Und sonst? 
neben der verwaltung des lehrkräf-
temangels gibt es an Grundschulen 
noch vielfältige Herausforderungen, 
die zu beginn des neuen Schuljahres-
darauf warten, gemeistert zu werden. 
Hier eine kleine auswahl:

 Im bereich der Digitalisierung 
warten die lehrerinnen und lehrer 
noch immer auf eine lösung, in 
welcher form ihnen Datenendge-
räte durch den Dienstherren zur 
verfügung gestellt werden. nur 

durch diese ist z.b. das Erstellen 
von Zeugnissen unter datenschutz-
rechtlichen Gesichtspunkten si-
cher.

  da die WLaN-Nutzung in der 
Schule für Lehrkräfte nicht mög-
lich ist, entfällt hier die Möglich-
keit, den Unterricht qualifiziert 
vorzubereiten

Lösungen in Sicht? 
die fachgruppe Grundschule der GEW 
düsseldorf wird die Entwicklungen an 
Grundschulen, besonders in Hinblick 
auf die auswirkungen des lehrkräf-
temangels, kritisch begleiten und sich 
weiterhin mit vorschlägen zur ver-
besserungen der arbeitsbedingungen 
einbringen.

obaS= ordnung zur berufsbegleiten-
den ausbildung von Seiteneinsteige-
rinnen und Seiteneinsteigern und der 
Staatsprüfung (obaS).

 die ausgeschriebenen Stellen 
konnten nicht alle mit lehramts- 
inhaber*innen besetzt werden, 
allerdings konnten mehrere Seiten- 
einsteiger*innen mit Uni-abschluss 
gewonnen werden, die obaS -qua-
lifiziert sind. 

 Kaum zu finden sind Bewerber*- 
innen für ausgeschriebene Son-
derpädagogik-Stellen. Die Ver-
sorgung der Schulen mit gemein-
samem Lernen ist für einen guten 
inklusiven Prozess bei weitem 
nicht ausreichend.

 befristet ausgeschriebene Stel-
len können überwiegend nur mit 
nicht schulischem Personal besetzt 
werden. diese werden bei Eignung 
nach mehreren verträgen entfri-
stet. für diese Personengruppe 
müssen dringend Qualifizierung-
sangebote, die über die Möglichkeit 
der pädagogischen Einführung (PE) 
hinausgehen, geschaffen werden.  
Hier fehlen z.b. fachdidaktische 
und fachmethodische angebote. 
Sinnvoll wäre auch ein Coaching 
dieser Kolleg*innen durch er-
fahrene Kolleg*innen, die dafür 
allerdings unbedingt zeitliche Ent-
lastung bräuchten.

 die Situation für düsseldorfer re-
alschulen stellt sich deutlich besser 

Realschulen:
Mangel an grundständig ausgebildeten Lehrer*innen mit dem Lehramt 
Sekundarstufe I 

Von anne Rödel für die Fachgruppe Realschule
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dar als in manch anderer Kommu-
ne. das land stellt viele Stellen zur 
verfügung, allein es fehlen die qua-
lifizierten bewerber*innen.

 die bezahlung der lehrerinnen und 
lehrer an realschulen mit Einstieg-
samt a12 ist ungerecht und führt 
sicherlich auch zu mangelnden be-
werbungen.

 Schwierig ist auch die besetzung 
von fachleiter*innenstellen, auch 
hier dürfte die ungerechte bezah-
lung im vergleich zu den fachleiter-

stellen im Sek II-bereich eine große 
rolle spielen, ebenso wie die hohe 
belastung der fachleiter*innen 
durch vermehrte reisezeiten zu 
obaS-Kandidat*innen, betreuung 
von Seiteneinsteiger*innen in der 
Pädagogischen Einführung, verän-
derung der Stundenraster an den 
Schulen (z.b. 60 Minuten statt 45 
Minuten),… Hier muss dringend 
Entlastung und bessere bezahlung 
her!

 die lehrerversorgung an den düs-
seldorfer Gymnasien ist grundsätz-
lich bis auf die bekannten Mangel-
fächer im MInt-bereich gut – der 
attraktive Standort düsseldorf ist 
hier im Gegensatz zu anderen, 
ländlicheren regionen im bezirk im 
vorteil.

 allerdings bedeutet dies auch nicht 
ganz so rosige Einstellungsaus-
sichten für den absolvent*innen 
des referendariats an den Gymna-
sien. Ein Einstellungsstopp ist zwar 
in naher Zukunft nicht zu erwarten 
– steigende Schüler*innenzahlen 
(Zuzug, Geburtenrate, übertritts-
quote, G9) lassen den bedarf auch 
nach abschluss der Pensionie-
rungswelle noch weiter steigen – 
aber es wird schwieriger, eine feste 
Stelle zu bekommen. 

 Etwas paradox wirkt es daher, dass 
weiterhin eine sehr hohe Zahl be-
fristet beschäftigter an den Gym-
nasien arbeitet.

 Und die zusätzlichen Kolleg*innen 
würden an den Gymnasien ge-
braucht: nicht nur G9, das nun 
während des laufenden Schul-
jahres für die Jahrgänge 5 und 
6 implementiert werden muss, 
führt zu hohen belastungen der 
Kolleg*innen vor ort. Sehr drin-
gend müssen Instrumente zur 
Entlastung insbesondere der 
Kolleg*innen mit Korrekturfächern 
von der landesregierung ausge-
baut werden. Eine verdopplung 
der Entlastungsstunden wäre z.b. 
eine solche Maßnahme. Es ist ein 
Unding, dass viele Kolleg*innen 
teilzeit arbeiten, da der Job in 
Vollzeit nicht zu schaffen ist.

 Erfreulich ist der konsequente aus-
bau von Schulraum.

Gymnasien: 
Keine rosigen Zeiten für Einstellungen, aber erfreulich der Schulraumausbau

Von Hanna tuszynski für die Fachgruppe Gymnasium
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an den Hauptschulen gibt es die altbe-
kannten Probleme, die sich jedoch eher 
verschlimmert haben: aktuell gibt es in 
düsseldorf noch 8 Hauptschulen, wo-
bei der Standort Stettiner Str., also die 
fritz Henkel Schule im Sommer 2021 
ausläuft.

 Mit 28 Pflichtstunden sind die 
Kolleg*innen an den Hauptschulen 
an der Grenze der belastung. (die 
Pflichtstundenzahl sollte unbedingt 
auf ein angemessenes niveau ge-
senkt werden.)

 Zusätzlich kommt noch das ge-
meinsame lernen mit inklusiven 
Kindern und Migranten/Geflüchte-
ten. auch hier müssen die Haupt-
schulen einen großen teil stem-
men. 

 Geflüchtete und zugewanderte 
Schüler*innen müssen gerecht auf 
alle Schulformen verteilt werden!

 Ein großes Problem ist außerdem 
natürlich der lehrermangel und 
unbesetzte freie lehrerstellen, die 
aus Personalmangel nicht besetzt 
werden können und fehlende Son-
derpädagogen. 

 die individuelle förderung und die 
Qualität des Unterrichts im allge-
meinen leidet . außerdem können 
die nebenfächer teilweise nur 
halbjährlich unterrichtet werden. 

 Große Schwierigkeiten bereiten 
allen Hauptschulen auch die rück-
läufer der realschulen nach der 
orientierungsstufe, die in vielen 
fällen verhaltensauffällig sind und 
sich nicht so ohne Weiteres in den 
Schulbetrieb integrieren lassen.

Hauptschulen: 
Belastungen für die Kolleg*innen an der Grenze

Von Patricia Ollesch für die Fachgruppe Hauptschule

In den letzten Jahren wurde die Schul-
landschaft in düsseldorf durch zwei 
neue Gesamtschulen bereichert, die 
Maria Montessori Gesamtschule in 
flingern und die Gesamtschule Stetti-
ner Straße in Garath. das ist sehr be-
grüßenswert, da die nachfrage nach 
Schulen des Gemeinsamen lernens 
kontinuierlich gestiegen ist. trotzdem 
ist die anzahl der Gesamtschulen in 
düsseldorf noch nicht ausreichend. 

über die Einrichtung einer neuen Ge-
samtschule im düsseldorfer norden 
und einer weiteren im linksrheinischen 
wurde schon in der Presse berichtet, 
konkrete Pläne sind uns jedoch noch 
nicht bekannt.
die Gesamtschule Stettiner Straße 
hat neben einer neuen Sporthalle ein 
neues Schulgebäude mit gut ausge-
statteten fachräume bekommen. In 
den Klassen sind fast durchgehend 

Gesamtschulen: 
Kollegium bei der Planung des Neubaus nicht beteiligt

Von Gabriella Lorusso für die Fachgruppe Gesamtschule
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Ipads vorhanden, wenn auch nicht in 
ausreichender Zahl, diese sollen aber 
aufgestockt werden. leider hat man es 
versäumt, bei den Planungen für den 
neubau das Kollegium zu beteiligen, 
viele Wünsche der Pädagogen blieben 
unberücksichtigt. So sind die Klassen für 
die Inklusion und für die durchführung 
von modernem Unterricht nur bedingt 
geeignet. Moderne pädagogische Kon-
zepte lassen sich ohne ausreichend 
differenzierungsräume, Platz für Selbst-
lernzeiten, räume für die Ganztagsbe-
treuung usw. nur schwer realisieren.

auch an der Gesamtschule Maria 
Montessori laufen die bauarbeiten auf 
Hochtouren. die Jahrgänge 8 bis 11 
werden jetzt in dem neuen Standort in 
der rosmarinstraße unterrichtet. das 
Pendeln ist für die lehrkräfte natürlich 
umständlich und zeitraubend. Hier ist 
die Schulleitung gefragt, die lehrkräfte 
durch gute organisation und gute Stun-
denpläne zu entlasten.

  als kreisfreie Stadt ist düsseldorf 
trägerin der berufskollegs. So 
erfreulich es ist, dass in einigen 
fällen neubauten, Erweiterungen 
und dringend nötige Sanierungsar-
beiten erfolgen, bleibt es nach wie 
vor fraglich, ob die Stadt das vom 
land hierfür im rahmen des Pro-
grammes „Gute Schule 2020“ denn 
endlich in diesem Jahr in voller 
Höhe abrufen wird. Es bliebe noch 
viel zu tun. 

 denn neben dem Errichten ist 
auch das Einrichten und der Un-
terhalt der Gebäude aufgabe der 
Stadt. Und eben hier bestehen 
gravierende Mängel, die die arbeit 
an bzw. den besuch von berufs-
kollegs in düsseldorf unerfreulich 
machen. Mit Sparmaßnahmen 
bei den reinigungsarbeiten wer-
den grundlegende rechte aller 
beteiligten negiert: das recht der 
Schüler*innen in einem gepfleg-
ten Umfeld lernen zu können, das 

der lehrkräfte auf einen sauberen 
arbeitsplatz und nicht zuletzt das 
recht der reinigungskräfte ihre ar-
beit in der vorgegebenen Zeit tat-
sächlich ordnungsgemäß erledigen 
zu können. Pecunia non olet  hieß 
es schon im alten rom. In düssel-
dorf kommt das geflügelte Wort zu 
neuer blüte: Schüler*innen einiger 
berufskollegs zahlen dafür, dass die 
von ihnen benutzten toiletten sau-
ber gehalten werden. 

 diese rückwärtsgewandtheit düs-
seldorfs zeigt sich auch bei der 
Umsetzung der digitalisierung. Es 
mangelt an allen Enden: Geräte, 
die allen Schüler*innen unabhän-
gig von der finanziellen Situation, 
in der sie aufwachsen, zugänglich 
sind, sind Mangelware. dienstliche 
digitale Endgeräte für die lehrkräf-
te – fehlanzeige. da erscheint es 
unerheblich, dass auch das Wlan 
noch nicht an allen Schulen ange-
kommen ist. Ganz zu schweigen 

Berufskollegs:
Rückwärtsgewandt statt zukunftsorientiert

Von Bärbel Bösche für die Fachgruppe Berufskollegs
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von der administration solcher 
technik: dies kann keine neben-
beschäftigung einer technikaffinen 
lehrkraft ohne Sozialleben mehr 
sein. der zukunftsgerichteten Wei-
terentwicklung der Schulen düs-
seldorfs hinkt man hinterher. Wäre 
schön, wenn wir langsam wenig-
stens in der Gegenwart ankämen. 

 diese Gegenwart sieht für die 
lehrkräfte, die sich derzeit im 
Schuldienst befinden, düster ge-
nug aus. der eklatante lehrerman-
gel liegt nicht zuletzt auch auf den 
Schultern derer, die die last derzeit 
tragen. Hier könnten sich düssel-
dorfer berufskollegs als attraktiver 
arbeitsplatz positionieren, wenn  
sie der arbeitsverdichtung aktiv 
entgegenwirkten. Eine echte Ent-

lastung wären personell wie auch 
räumlich besser ausgestattete 
Sekretariate, damit sich die lehr-
kraft mehr dem Kerngeschäft der 
Wissensvermittlung und weniger 
der verwaltung widmen muss. 
Selbiges gilt, wenn es um das 
Gebäudemanagement geht. Ein 
Hausmeister sollte sich ausschließ-
lich um einen einzigen Gebäude-
komplex kümmern müssen. dann 
käme auch keine lehrkraft mehr 
in versuchung mit einem Stecker 
in einer wackelnden Steckdose zu 
hantieren.

Wenn auch mit fast 20jähriger verspä-
tung, so möge düsseldorf seine berufs-
kollegs nun endlich auf den Weg ins 21. 
Jahrhundert bringen. Es wird höchste 
Zeit.

Fazit zum Schuljahresanfang: 

Eine Lösung dieser Mängelverwaltung 
an allen Düsseldorfer Schulen sieht 
die GEW Düsseldorf nur in einer groß-
angelegten Entlastungsoffensive für 
das gesamte pädagogische Personal. 
Wir erwarten von der Politik und dem 
Schulministerium endlich konkrete 
antworten auf die Überlastung der 
Lehrkräfte. Die Kolleg*innen erwarten 
zu Recht eine antwort auf die Frage, 
welchen teil der arbeit sie liegen lassen 
sollen.
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„KlimanotStand 
  an düSSeldorfer Schulen?“
So lautete die Überschrift einer anfrage im Schulausschuss im Frühjahr. Die SPD-
Fraktion fragte nach den aktuellen Energiekonzepten für die Schulneubauten 
und den Maßnahmen zur Verringerung der CO2 -Emissionen im Schulbetrieb.

Von Ulrike Hund, Vorstandsmitglied im Stadtverband Düsseldorf, 
Landesfachgruppe Schulaufsicht

Stadtdirektor Hintzsche antwortete 
ausführlich und umfassend, ja, man 
konnte den Eindruck haben, er habe 
sich über die fragen geradezu gefreut! 
von Klimanotstand an den Schulen 
kann demnach keine rede sein, im Ge-
genteil: 
„Im Hinblick auf Energiekonzepte, ver-
meidung von treibhausgasen, Klima-
schutz und -anpassung hat die Schul-

verwaltung alle Schulgebäude im blick“ 
(antwortdokument 40/47/2019)
alle Schulneubauten werden entspre-
chend der >leitlinien der landeshaupt-
stadt düsseldorf für die Energieeffizi-
enz< geplant und errichtet. das liest 
sich dann zum beispiel für den neubau 
des Wim-Wenders-Gymnasiums an der 
Schmiedestraße so:

Energetisches Konzept

der neubau erfüllt die leitlinien der landeshauptstadt düsseldorf für die 
Energieeffizienz bei neubauten. 
die Wärmeversorgung des Schulstandortes erfolgt über einen neu zu 
erstellenden fernwärmeanschluss und erfüllt damit den ratsbeschluss 
19/32/2017 „Klimaschutz düsseldorf 2025“ in dem zum ausbau des fern-
wärmenetzes unter nutzung Städtischer liegenschaften als ankerabnehmer 
aufgefordert wird. die vorgaben der EnEv 2016 werden zudem beim Jah-
resprimärenergiebedarf um 65,3 % unterschritten. die anforderungen des 
EEWärmeG werden eingehalten, was über die nutzung der fernwärme, die 
nutzung der abwärme der rlt-anlagen sowie die anteilige Unterschreitung 
der Grenzwerte der EnEv nachgewiesen wurde.
Zur raumbeheizung werden in der Sporthalle deckenstrahlplatten einge-
setzt, in den anderen nutzungsbereichen werden flach- und röhrenheiz-
körper und im trakt der naturwissenschaften fußbodenheizung installiert. 
die Heizungsanlage wird in abhängigkeit von der außentemperatur, der 
raumtemperatur sowie den betriebs- und nutzungszeiten geregelt.
alle Unterrichtsräume des neubaus können über Öffnungsflügel in der fas-
sade natürlich be- und entlüftet werden.
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Innenliegende räume, die Sporthalle, die Mensa und Küche werden mecha-
nisch be- und entlüftet. alle Zu- und abluftgeräte erhalten einen Wärme-
tauscher zur Wärmerückgewinnung und eine Umfahrung derselben um die 
sommerliche nachtauskühlung zu realisieren. die beleuchtung im gesamten 
Schulgebäude wird über Präsenzmelder gesteuert und in lEd ausgeführt.

 Quelle: dokument 40/ 7/2019 Stadt düsseldorf

Ehrlich gesagt, das zu verstehen grenzt 
schon an eine Ingenieurs-Studium und 
eine fortbildungsveranstaltung zum 
Klimaschutz! Ich jedenfalls muss die 
zitierten vorschriften und leitlinien 
und die zahlreichen abkürzungen erst 
nachschlagen!

Stadtdirektor Hintzsche: „Mit der 
Schulbauleitlinie wurden u.a. voraus-
setzungen für eine umweltfreund-
lichere Schullandschaft geschaffen.“ 
(Wir berichteten in der Stadtzeitung 
3/2018)
bei den neuen raumkonzepten (z. b. 
Cluster) werden „verkehrsflächen“, 
also flure, eingespart, was zu weniger 
umbautem raum führt und so z. b. we-
niger geheizt werden muss. 
Erste Erfahrungen zeigen, dass etwa 15 
bis 20 Prozent fläche eingespart wer-
den kann, sogar bei Umbauten!

Weitere Maßnahmen zum Klimaschutz 
im Schulbereich findet man in der ant-
wort des Stadtdirektors und in den Pla-
nungsunterlagen für Schulbauten:

 flexibles Mobiliar = Mehrfachnut-
zung = Energieeinsparung

 Entsiegelung von Hofflächen 
 Extensive dachbegrünungen auf 

flachdächern
 Photovoltaikanlagen auf Glasflä-

chen und dächern
 regenwassernutzung zur 

 WC-Spülung
 blockheizkraftwerke in Kombi-

nation mit einer Gas- brennwert 
doppelkesselanlage

 Wärmepumpen, Wärmetauscher 
und -rückgewinnung

 Einrichtung von fahrradabstell-
plätzen

 optimierung des Schüler*innen-
Spezialverkehrs

 Weiterführung Energiespar-
Projekt 50:50 

Stadtdirektor Hintzsche kündigt an, 
dass 
1. dem „Klimaschutzkonzept 2025“  

entsprechend eine Stelle für „Kli-
maschutz-Management“ für das 
Schulverwaltungsamt geschaffen 
wird und dass 

2. ab Wintersemester 2019/20 in der 
abteilung Schulbau 10 Studieren-
de der alanus-Hochschule bonn/
alfter im rahmen des dualen Stu-
diums beschäftigt sein werden, die 
diese fragestellungen bearbeiten 
werden.

Gute aussichten – oder?
Wo bleibt der Überblick?
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Bespiel für die Umsetzung des Energetischen Konzepts 
am Cecilien-Gymnasium: 

das flachdach wird extensiv begrünt. das Gebäude erfüllt die leitlinien der 
landeshauptstadt düsseldorf für die Energieeffizienz bei neubauten - die 
vorgaben der Energieeinsparungs-verordnung werden um 36,5 Prozent 
unterschritten. Zur WC-Spülung wird zudem Regenwasser genutzt. die 
energiesparende neue lEd-beleuchtung wird im gesamten Schulgebäude 
über Präsenzmelder gesteuert.
vorlage 40/ 7/2019 Stadt düsseldorf

der gute Wille zum Klimaschutz ist in 
der Stadtverwaltung erkennbar, auch 
wenn man als laie die einzelnen Maß-
nahmen nicht sieht und nicht ohne 
weiteres beurteilen kann. 
Was sagen die Kolleg*innen eigentlich 
zu diesem aspekt ihres arbeitsplatzes?
Wird in den Schulen beim thema Kli-

maschutz auch darüber gesprochen – 
vielleicht sogar im Unterricht? Welche 
Erfahrungen haben die beschäftigten in 
den Schulen mit diesen Maßnahmen?

Wir würden uns über rückmeldungen 
freuen!

aus dem Klimaschutzkonzept Düsseldorf 2025, S.18
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angeführt von dem Mottowagen zu 
Greta thunberg, einer Kreation des 
düsseldorfer Künstlers Jacques tilly (si-
ehe bild), zogen wir von düsseldorf aus 
mit über 1300 Streitern für den Klima-
schutz los, wir Gewerkschafter*innen 
für den Klimaschutz  hinter dem trans-
parent „Stopp Kohleverstromung – So-
zialverträglicher ausstieg“. 

Hinter uns machten Schüler*innen ei-
ner Grundschule lautstark auf sich auf-
merksam: „laschet, laschet, schläfst 
du noch? – Hörst du nicht die Sägen? 
– an deinem Stuhl“ (Melodie „frère 
Jacques“) und hielten tapfer ihr trans-
parent mit der aufschrift hoch: „Mo-
toren aus – Gehirn an“ (siehe bild). Wir 
Großen stimmten – in nostalgischer 
rückbesinnung – in das lied ein „Wehrt 
euch, leistet Widerstand – gegen rWE 
im land …“, allerdings hörte man uns 
kaum, da wir auf der Strecke über die 
Südbrücke zum rheinpark neuss zwar 

Klima Kennt Kein hitzefrei!
Start in die Sommerferien mit Fridays for Future und 1800 Klimabewegten 
„Es ist nicht deine Schuld, wenn die Welt ist wie sie ist. | 
Es wär nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.“
(Songtext der Band „Die Ärzte“, auf der Demo laut und mehrfach gespielt)

am 12.07.19 fand - von Düsseldorf und Neuss aus startend - eine zentrale De-
monstration für den Schutz des Klimas statt; dazu hatten neben den Initiatoren 
von Fridays for Future (F4F) zahlreiche Verbände wie der BUND, die aWO, 
attac, die Jungen Grünen, die Jusos und auch Verdi und die GEW Düsseldorf 
aufgerufen. Die GEW arbeitet in Düsseldorf mit F4F zusammen: So war ein 
Vertreter von F4F in seiner Funktion als Bezirks-Schülersprecher auf der JHV 
des Düsseldorfer Stadtverbandes der GEW im März eingeladen. Die Ziele der 
Klimaschutz-Bewegung wurden in den Leitanntrag des Stadtverbandes aufge-
nommen.

Von Kaspar Michels und Detlev Wöske, Vertreter der GEW Düsseldorf 
im Bündnis F4F, Gewerkschafter*innen für Klimaschutz foto: 

Sylvia burkert
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auswirkungen der Klimawandels be-
gutachten konnten – niedrigwasser am 
rhein –, aber eigentlich nur die auto-
fahrer hinter uns ärgerten.
auf einer Kreuzung nahe am rheinufer 
trafen wir dann auf etwa 500 teilneh-
mer des neusser demo-Zuges, die von 
einer ansprache des bürgermeisters r. 
breuer vor dem neusser rathaus über-
rascht wurden, denn der versprach 
ein Klima-Camp anfang September 
anzubieten, wo 50 Schüler-vertreter 
vorschläge zum thema „nachhaltig-
keit“ vorbringen sollen. Man wird se-
hen, welche Schüler dort eingeladen 
werden und wie mit ihren Ideen im 
Stadtrat umgegangen wird. Mit dabei 
war übrigens auch Michael Zobel (auf 
dem bild im Interview), der als na-
turführer den Hambacher Wald mit 
vielfältigen aktivitäten seit Jahren, z.b. 

mit „Walspaziergängen“, vor den näher 
rückenden baggern des rWE zu schüt-
zen sucht. (1)
auf der besagten Kreuzung fand zu-
nächst ein Sit-In statt, was der landrat 
H.J. Petrauschke für eine wenig be-
geisternde Kurz-ansprache nutzte: Es 
müsse sich Umweltschutz – wie immer 
beim altbekannten „Weiter-So“ – mit 
Wirtschaft vereinbaren lassen. 
danach ging es mit ca. 1800 teilneh-
mer weiter zur rheinwiese, wo wir 
uns hinter unseren transparenten vor 
rhein-Idylle aufstellten (siehe bilder) 
und auf die abschlusskundgebung war-
teten, da die bühne noch aufgebaut 
werden musste. der nun einsetzende 
regenguss vertrieb einige der demons-
tranten, zuerst die älteren, die dadurch 
auch den auftritt von Martin Sonne-
born, wieder für seine „PartEI“ im foto: 

detlev Wöske  
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EU-Parlament, nicht miterleben konn-
ten. Er verteilte Entschuldigungszettel 
für SchülerInnen, auf denen unserer 
Meinung nach aber nicht „Unwohlsein“ 
stehen sollte, sondern „teilnahme an 
einer fachkundlichen Exkursion“. 
die anzahl der teilnehmer an der ge-
meinsam vorbereiteten und von der 
GEW auch finanziell unterstützten  
demonstration ließ zwar etwas zu wün-
schen übrig, da wir mit dem düssel-
dorfer flughafen und zuletzt auch mit 
dem schlechten Wetter konkurrieren 
mussten, insgesamt hatten aber mehr 
als 1800 Klima-bewegte mitgemacht, 
f4f spricht gar von 2200 teilnehmern. 
allerdings fanden wir die demonstra-
tionsroute für die düsseldorfer nicht 
gerade ideal, wie oben schon angedeu-
tet: auch wenn es darum ging, sich mit 
dem neusser demo-Zug zu vereinen, 
hätte man für uns düsseldorfer einen 
attraktiveren Weg zum Kundgebungs-
platz – statt einer Schnellstraße über 
den rhein – finden sollen 

auf weitere demonstration wird auch 
die GEW hinarbeiten, z.b. durch teil-
nahme an den örtlichen und regionalen 
bündnistreffen, die die f4f-bewegung 
wohl für alle unterstützenden organi-
sationen anbieten dürfte. für uns in 
düsseldorf war es jedenfalls eine inte-
ressante Erfahrung, an dem bündnis-
treffen von f4f düsseldorf für die vor-
bereitung der demo teilzunehmen; es 
war dabei erstaunlich und ermutigend 
zu sehen, mit wieviel Engagement, or-
ganisationstalent und -erfahrung diese 
Klimaschutz-bewegung agiert und wie 
die – oft auch älteren – Mitglieder an-
dere organisationen dadurch mitgezo-
gen und motiviert wurden. Ein solches 
gemeinsames aktionstreffen, geleitet 
von erfahrenen f4f-aktivisten, kann als 

erfolgversprechendes beispiel für die 
Zusammenarbeit zivilgesellschaftlicher 
organisationen dienen.

Um allen Missverständnissen vorzu-
beugen: „Start in die ferien“ meinte 
nicht, dass f4f nun wochenlang chillte, 
die aktivisten blieben am ball und 
bereiteten die angesprochene Groß-
demo für den tag des Umweltschutzes 
am 20.09.2019 vor. dieser tag kann an 
Schulen z.b. als Projekttag mit anschlie-
ßender Exkursion zur demo vorbereitet 
werden, vielleicht eingebettet in meh-
rere Projekttage, wie es ein düsseldor-
fer Gymnasium bereits plant.* 

anmerkungen:
(1) Michael Zobel macht unter dem 
Motto "alle dörfer bleiben" z.Zt. auch 
rundgänge durch die entsiedelten dör-
fer, um die Zerstörung der Heimat und 
die vertreibung der bewohner zu do-
kumentieren, und versucht durch akti-
onen, die weitergehende sinnlose  Zer-
störung von bewohnten Gebieten zu 
verhindern, z.b. in Erkelenz-Keyenberg.

* die entsprechende beschlussvorlage, 
die in der Schulkonferenz vor den feri-
en bereits verabschiedet wurde, ist als 
vorbild und anregung für andere Schu-
len im folgenden abgedruckt:



StaDt-ZEItUNG 03/2019 GEW StadtvErband düSSEldorf 21

  BILDUNGSPOLItIK

Projektgruppe „Organisation zum Mottojahr des Klimawandels“
Eine Kooperation aus Schülerinnen und Schülern 
und lehrerinnen und lehrern

an die Schulkonferenz des …
z. H. Schulleiter In …

Einführung eines Mottojahres des Klimawandels 2019/20

- teilnahme am Welttag des Klimawandels (freitag, 20. September 2019,  
ggf. 19. September als weiterer Projekttag)

 1.- 2. Stunde: Projektunterricht zum thema Klimawandel, z.b. vorträge 
durch externe redner in der aula, Workshops/ arbeitsgruppen für SuS der 
Erprobungsstufe (in den fremdsprachen, naturwissenschaften, Geistes-
wissenschaften)

 ab der 3. Stunde: aufbruch zu einer zentralen demonstration gegen Kli-
mawandel (freiwillig); SuS, die sich nicht beteiligen möchten, bekommen 
in der Schule ein alternativprogramm geboten; lehrerinnen und lehrer 
begleiten die demo und beachten die anwesenheit

- Ein halber SEt zur vorbereitung der Projektwoche (austausch der Ideen 
und organisationsformen)
- thementage/ -reihen
- Projektwoche zum thema Klimawandel

Beispiele für die inhaltliche auseinandersetzung im Mottojahr des Klima-
wandels
- Wie schenke ich Co2-neutral?
- Wie esse ich möglichst Co2-arm? (food Miles, regionale Produkte)
- Ursachen für den Klimawandel (Erdkunde, naturwissenschaften)
- Problematisierung des Klimawandels in zeitgenössischer literatur 
(z.b. fremdsprachen)
- Weihnachtsfeier unter dem Motto, z.b. „Schutz der Umwelt“
- ggf. Umstellung auf recyclebares Einweggeschirr in der Schule 
(z.b. Zuckerrohr) usw.

antrag
die Schulkonferenz möge beschließen, dass ein Mottojahr des Klimawan-
dels.am .................................................................................  ausgerufen wird

- mit der beteiligung am Welttag des Klimawandels am 20.09.2019,
- der themenreihen bzw. -tagen zu klimarelevanten themen und
- die durchführung einer Projektwoche am Schuljahresende.

dafür wird eine Projektgruppe mit interessierten Schülerinnen und Schülern 
und lehrerinnen und lehrern eingerichtet.
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Offener Brief

frau Ministerin
Yvonne Gebauer
Ministerium für Schule und bildung
des landes nordrhein-Westfalen
völklinger Str. 49
40221 düsseldorf

Klima-Demonstration am 20. September 2019

Sehr geehrte frau Ministerin Gebauer,
für den 20. September 2019 rufen Greta thunberg und die gesamte fridays 
for future-be-wegung zur globalen Klima-demonstration auf. Es werden 
weltweit Menschen auf die Straße gehen, um sich für die Einhaltung des 
Pariser abkommens einzusetzen und sich gegen die anhaltende Klimazer-
störung zu wehren.

die fakten zum Klimawandel liegen schon Jahre vor. Seit der rio-Umwelt-
konferenz im Jahr 1992 wissen wir über die Probleme der globalen Klimae-
rhitzung bescheid. Seither hat die Uno über 20 Weltklima-Konferenzen mit 
je zehntausenden teilnehmer*innen abgehalten. leider ohne ausreichende 
Ergebnisse zu erzielen, um den Planeten für nachfolgende Gene-rationen 
als lebenswerten ort zu erhalten.

Ein Zeichen von demokratie ist, dass sich in den vergangenen Wochen und 
Monaten viele Schüler*innen aus nordrhein-Westfalen an der aktion betei-
ligt haben. damit ist das thema in unseren Schulen angekommen.

die bewegung hat diesmal explizit auch alle Erwachsenen aufgerufen, sich 
zu beteiligen. viele betriebe folgen diesem aufruf, indem sie arbeitszeiten 
flexibel gestalten oder be-triebsausflüge zu demonstrationen organisieren.
In den Schulen bieten sich aus unserer Sicht vielfältige Möglichkeiten der 
Unterstützung durch Projekt- und Wandertage sowie Unterricht an einem 
anderen ort. Wir verstehen es selbstverständlich als unseren bildungsauf-
trag, Schüler*innen mit fachspezifischen Inhalten vertraut zu machen und 
sich mit Inhalten wie zum beispiel treibhauseffekt, Klimapolitik, nachhal-
tigkeit, Klima- und Wetterentstehung, Klimagerechtigkeit, biodiversität, 
erneuerba-re Energien oder globale Erwärmung als fluchtursache ausein-
anderzusetzen. diese sollen selbstverständlich im Unterricht vor- und nach-
bereitet werden.

die GEW nrW hat sich umfassend mit diesem thema befasst. Wir begrü-
ßen die demonstra-tionen der „fridays for future“ und ermutigen unsere 
Mitglieder vor ort die bewegung zu unterstützen. folgerichtig wenden sich 
viele lehrkräfte zu beginn des neuen Schuljahres an die GEW nrW.
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Sehr geehrte frau Ministerin Gebauer,
daher fordern wir Sie auf: Sichern Sie ein offenes pädagogisches Klima in 
den bildungsein-richtungen und ermöglichen Sie kreative und vielfältige 
Projekte. Stärken Sie den Kolleg*in-nen den rücken und damit der größten 
bewegung der letzten Jahre in deutschland.
über den Inhalt dieses Schreiben werden wir die lehrer*innen in nordr-
hein-Westfalen in-formieren.
Mit freundlichen Grüßen

Maike finnern, 
vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
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Pressemitteilung

Schüler*innenbewegung „Fridays for Future“
Cooler abschluss dieses Schuljahres mit der großen Sommerdemonstration 
am freitag!

als Gewerkschaft der lehrer*innen unterstützen wir die große Sommerde-
mo am kommenden freitag.
Seit dezember protestieren auch in düsseldorf Schüler*innen gegen die 
verheerenden folgen des Klimawandels. Ihr Protest wurde von verantwort-
lichen Politiker*innen oft verunglimpft als Schuleschwänzen. androhungen 
von Sanktionen bei verletzung der Schulpflicht, wie der Eintrag von unent-
schuldigten fehlstunden ins Zeugnis, halten wir für falsch!
die landesverfassung fordert, dass wir lehrer*innen die Schüler*innen 
im ‚Geist der demokratie‘ erziehen. Wir begrüßen, wenn Schulleitungen 
und lehrkräfte verantwortungsvoll mit den Protestbedürfnissen der 
Schüler*innen umgehen und mit Projektunterricht, außerschulischem 
lernen und demokratiebildung die aktuellen themen behandeln. Zur de-
mokratiebildung gehört es auch, Mittel, Wege und Grenzen des demokrati-
schen Protestes zu diskutieren und demokratie durch persönliches Engage-
ment erfahrbar zu machen.
auch das vom Schulministerium unterstützte UnESCo-Weltaktionspro-
gramm ‚bildung für nachhaltige Entwicklung’ – kurz bnE – bietet die Chance, 
Kinder und Jugendliche besser an den gesellschaftlichen Zukunftsfragen zu 
beteiligen und sie mitgestalten zu lassen. leider werden die Schulen in nrW 
derzeit weder personell noch materiell ausreichend unterstützt, um dieses 
bildungsziel, das für ein zentrales gesellschaftliches Zukunftsthema steht, 
umzusetzen. auch dafür brauchen wir mehr ausgebildete lehrer*innen!
Pressekontakt:
dr. Sylvia burkert, 0172 4031950,     düsseldorf, den 8.7.2019
dr. Sylvia burkert u. Gabriella lorusso (leitungsteam der GEW düsseldorf)
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beantworten können wir diese frage 
leider immer noch nicht. denn wie 
man hört, sollte der genannte Entwurf 
am 27. august bei der Sitzung des 
Schulausschusses vorgestellt werden. 
doch dem war nicht so: dieser Entwurf 
scheint eine wahre Herkulesaufgabe 
darzustellen, dehnt sich der dafür an-
gesetzte Zeitraum doch nun bereits auf 
das dreifache. Und die nächste Sitzung 
des Schulausschusses ist angesetzt für 
anfang november.
Sollte es in der politischen abstimmung 
immer noch darum gehen, ob weiter-
hin ein einheitliches Honorar pro Un-
terrichtsstunde für alle lehrkräfte ge-
zahlt wird oder ob es ein Modell geben 
soll, bei dem die Honorare gestaffelt 
werden – z. b. nach Qualifikation der 
lehrkräfte, nach fachbereichen o. ä.? 
Wer das zweitgenannte Modell bevor-
zugt, dem sei noch einmal vor augen 
gehalten, dass auch 30,- oder 35,- € 
pro Unterrichtsstunde (derzeit 24,- €) 
keine wirklich angemessenen beträge 
darstellen. Hier noch einmal eine dif-
ferenzierung  - von unangemessen bis 
weniger unangemessen -  einzuziehen 
macht schon aus diesem Grund keinen 
Sinn. 

die GEW fordert für Integrationskurse 
ein Honorar von 57,- €. (Und bevor sich 
beim geneigten leser Schnappatmung 
einstellt, sei noch einmal betont: vom 
Gesamthonorar müssen ca. 50% ab-
gaben gezahlt werden.) Wenn es also 
einmal so weit ist, dass auch Weiter-
bildung bzw. Erwachsenenbildung die 
anerkennung erfahren, die ihrer ge-
sellschaftlichen bedeutung entspricht, 
und hier entsprechende Honorare bzw. 
Gehälter zu erzielen sind, dann wäre 
eventuell auch deren differenzierung 
eine option. bis dahin bleibt unsere 
forderung nach gleichen Honoraren 
für alle lehrkräfte an der vHS düssel-
dorf!
der arbeitskreis Honorarkräfte (der 
sich an jedem letzten Montag im Mo-
nat in der Geschäftsstelle der GEW 
düsseldorf trifft) reagierte in Koopera-
tion mit der landesgeschäftsstelle der 
GEW nrW mit seiner veranstaltung 
im September darauf, dass politisches 
Engagement oft ein außerordentliches 
durchhaltevermögen erfordert. der ti-
tel war: „Honorarkräfte im bildungsbe-
reich – politisch aktiv sein und bleiben“ 
mit dem  referenten timo luthmann. 

VolKShochSchulhonorare 
daS dauert
„Wie lange dauert ein Quartal?“, fragten wir in der letzten ausgabe der Stadt-
Zeitung und bezogen uns darauf, dass innerhalb des ersten Quartals 2019 der 
Entwurf für eine neue Honorarordnung für die VHS Düsseldorf erstellt werden 
sollte. 
Von Ruth Janßen, Dozentin für Deutsch als Fremdsprache,
Initiative „Freie Lehrkräfte an der VHS Düsseldorf“
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Offener Brief

an den Kulturdezernenten 
der Stadt düsseldorf 
Hans-Georg lohe        düsseldorf, 31.08.2019

Sehr geehrter Herr lohe,

im dezember des vergangenen Jahres wurde unserer Kenntnis nach im rat 
der Stadt düsseldorf beschlossen, dass von Seiten der verwaltung innerhalb 
des ersten Quartals des laufenden Jahres eine neue Honorarordnung für die 
volkshochschule düsseldorf erarbeitet werden möge. Eine darin festgelegte 
Honorarerhöhung sollte ab dem Herbstsemester 2019, das im September 
beginnt, gelten.
Ein Entwurf für eine Honorarordnung ist aber auch jetzt, nachdem nicht nur 
das erste Quartal des Jahres vergangen ist, nicht einmal im Schulausschuss 
vorgelegt, geschweige denn vom rat beschlossen worden. für uns als an 
der vHS tätige lehrkräfte ist diese zeitliche verzögerung nicht nachvollzieh-
bar. 
Wie wir Ihnen in einem ausführlichen Gespräch am 12. Januar 2018 darge-
legt haben, ist das derzeitige Honorar von 24,- €, das pro Unterrichtsstunde 
gezahlt wird, in keiner Weise der ausbildung der lehrkräfte, dem arbeits-
aufwand oder auch der gesellschaftlichen bedeutung der Weiterbildung 
angemessen.

Wir fordern Sie daher auf, dafür zu sorgen, dass der ratsbeschluss von 
dezember 2018 ausgeführt und nicht endlos aufgeschoben wird. Es geht 
um arbeitsverhältnisse in der verantwortung der Stadt, um lehrkräfte, die 
im auftrag der Stadt tätig sind und dies unter bedingungen tun, die dieser 
Stadt nicht würdig sind. 

Mit freundlichen Grüßen                                                 
ruth Janßen  
Hedwig Schulte 

hoffnunGSSchimmer 
nach 4 Quartalen?
Mittlerweile hatten die Lehrkräfte ihre neuen alten Verträge für das Winter-
semester, aber es kam tatsächlich Bewegung in die Sache. Kulturdezernent 
Lohe reagierte positiv auf einen erneuten Offenen Brief der Initiative „Freie 
Lehrkräfte an der VHS Düsseldorf“ am 31.8. und stellte die längst überfällige 
Honorarerhöhung in aussicht. Hier der „Briefwechsel“ mit der antwort von 
Kulturdezernenten Lohe am 2.September 2019.
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antwortschreiben

Sehr geehrte frau Janssen, 
sehr geehrte frau Schulte, 
wie ich Ihnen am rande der gestrigen veranstaltung im Ehrenhof bereits 
mitgeteilt habe, befindet sich die vorlage zur Erhöhung der Honorare für 
die dozentinnen und dozenten der vHS noch in der verwaltungsinternen 
abstimmung. die vorlage sieht vor, dass das regelhonorar auf 30  EUr pro 
Unterrichtsstunde erhöht und das Honorar  insbesondere für Kurse zur 
Grundbildung einschließlich alphabetisierung oder in fällen mit überdurch-
schnittlichem  aufwand bzw. für  Kurse, die ein ausgeprägtes Spezialwissen 
verlangen, auf 35 EUr angehoben wird. der entsprechende ratsbeschluss 
soll in der Sitzung des Stadtrates am 19. dezember 2019 herbeigeführt wer-
den. die neuen vergütungen werden (vorbehaltlich der entsprechenden 
beschlussfassung) durch den Stadtrat. ab beginn des ersten Semesters 2020 
gezahlt. 

Mit freundlichen Grüßen
Hans-Georg lohe                            landeshauptstadt düsseldorf
Kulturdezernent

In rund 50 fragen ging es um die GEW, 
prekäre beschäftigung in der bildung, 
recht und Gesetz, Weiterbildung und 
die volkshochschule düsseldorf.  durch 
die teils sehr schwierigen teils scherz-
haften fragen und antwortmöglich-
keiten entstanden viele interessante 
Gespräche und natürlich gab es tolle 
Preise zu gewinnen.

beispiel frage 42 (von 43): „alle leh-
renden, gleichgültig an welcher Schule 
sie tätig sind, sollten die gleiche So-
zialversicherung erhalten, welche an 

ihren arbeitsumständen orientiert sein 
sollte (…) als da sind Gesundheitsfür-
sorge, Krankengeld, arbeitslosengeld, 
altersruhegeld, Unfallversicherung, 
familienzuschuss, Mutterschaftsgeld, 
arbeitsunfähigkeits- und Hinterbliebe-
nenrente.“

dieses Zitat stammt aus:
 „Utopia“, thomas Morus, 1516
 "Empfehlungen zum Status von 

lehrer*innen", Ilo/UnESCo, 1966
  „Harry Potter und der Halbblut-

prinz“,  Joanne K. rowling, 2005

feSt der demoKratie 1.9. 
Der Stand des aK Honorarkräfte war mit seinem Quiz 
zum Fest der Demokratie am 1.9. ein Renner.



StaDt-ZEItUNG 03/2019 GEW StadtvErband düSSEldorf

  PREKÄR

27StaDt-ZEItUNG 03/2019 GEW StadtvErband düSSEldorf



StaDt-ZEItUNG 03/2019 GEW StadtvErband düSSEldorf 28

  GEGEN RECHtS

düsseldorf, 23. august 2019  
Sehr geehrter Herr oberbürgermeister Geisel,
 wie Sie wissen, war ich gestern abend bei der veranstaltung von Minister 
Stamp in der arena. auf dem Heimweg mit der rheinbahn wurde ich Zeugin 
eines für mich unfassbaren vorfalls, bei dem offen geäußerter rassismus von 
einer Passantin und einem „Security“-Mitarbeiter sich gegen eine Gruppe 
Jugendlicher wandte.   die ca. 15 Jugendlichen im alter von ca. 14-16 Jahren 
sichtbar unterschiedlicher Herkunft kamen offensichtlich vom football-trai-
ning auf dem Sportplatz, es war ca. 21.40 Uhr. Sie liefen durch die Haltestelle 
zu bahnsteig 1 und stellten ihre Sportsachen dort ab, einer holte einen foot-
ball raus und sie warfen sich den ball zu, alles unter lachen und mit lauter 
Hip-Hop-Musik untermalt – also nach meinem und meiner Kollegin Gefühl 
völlig normales verhalten von Jungs in diesem alter. Es gab auch noch zwei 
Mädchen, die interessiert zuschauten! Es waren nur wenige andere fahrgä-

Sommerloch – hotSpot rheinbad

leider  hat die Mär vom unsicheren 
rheinbad einen ernsten Hintergrund. 
die rechten machten damit wieder 
ordentlich Stimmung gegen ausländer: 
man/frau spricht nicht nur deutsch, 
sondern schwimmt auch deutsch! denn 
nur so lässt es sich erklären, dass auf 
einer veranstaltung  mit dem schönen 
namen „Wertedialog“ von nrW Inte-
grationsminister Stamp (fdP) am 22.8. 
in der Merkur-arena die „rheinbad- 
diskussion“ wieder fahrt aufnahm:  
"besorgte bürger", nach eigenen anga-
ben leidenschaftliche Schwimmer, taten 
Innemninister Stamp kund, dass sie sich 
von schwimmunwilligen jungen – na von 
wem wohl – ausländischen Männern  
bei ihrem sommerlichen Hauptvergnü-
gen massiv eingeschränkt sahen. alle 
Werte gingen baden… nach der veran-
staltung provozierten  eine „besorgte 

bürgerin“, besucherin des Wertedialogs 
und des von ihr gerufenen Sicherheits-
personals eine Gruppe Jugendlicher, 
die nach einem training im  Stadion an 
der rheinbahnhaltestelle warteten, ihre 
Musik spielten und sich noch ein paar 
bälle zuwarfen, mit: „typisch, diese nor-
dafrikaner“.
Im folgenden auszüge des briefes un-
seres vorstandsmitglieds Ulrike Hund an 
ob Geisel, die mit mir Zeugin der aus-
länderfeindlichen Provokationen wurde. 
ob Geisel und die rheinbahn haben 
sich mittlerweile von den fremden-
feindlichen Äußerungen des  Sicher-
heitsdienstes distanziert und abhilfe 
angekündigt.  Ein ausführlicher bericht 
erschien dazu in report-d, der düssel-
dorfer onlinezeitung: 
https://t1p.de/5orc. 
Sylvia burkert.

„auch dieses Jahr wurde wieder kräftig geschwommen, gebadet und 
berichtet in und aus deutschen Freibädern, dem neuen Hotspot öffentlicher 
Sommerlochdebatten“ (titanic https://t1p.de/iv14) – und da können wir in 
Düsseldorf diesmal gut mithalten.
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ste auf dem bahnsteig, niemand wurde durch das Herumrennen belästigt, 
da sie den äußeren bereich des bahnsteigs „bespielten“.  Eine Passantin, 
die vorher auch in der veranstaltung war (frau Koch hatte sie dort gese-
hen) fühlte sich belästigt, obwohl sie weit entfernt von dem Spielgeschehen 
stand. Sie schimpfte erst laut und drückte dann die notrufsäule. Was genau 
sie sagte, haben wir nicht mitbekommen, dann schließlich schrie sie die Mit-
arbeiterin an der Sprechanlage an:  „Was heißt Sie können nichts machen? 
Wofür sitzen Sie da! die spielen hier fußball, da müssen Sie doch was tun! 
Wofür sitzen Sie denn da, wenn Sie nichts machen?“    als wir das hörten 
sprachen wir die frau an, meine Kollegin fragte: „Waren Sie nicht auch mal 
jung?“ Worauf sie antwortete: „Halt doch die Klappe!“ Es gab noch ein paar 
bemerkungen hin und her, die umstehenden Passanten schüttelten den 
Kopf, weil sie uns gegenüber sehr ausfällig wurde: „Sie sind ja hässlich!“ und 
ähnliche beleidigungen. nach einigen Minuten gab es plötzlich eine laut-
sprecherdurchsage: „Unterlassen Sie sofort das fußballspielen, wenn nicht, 
rufe ich die Polizei!“ Wir waren völlig geschockt von dem ton dieser ansage, 
der wirklich unverhältnismäßig scharf war. die Jugendlichen reagierten mit 
wütendem Gejohle und ich fürchtete, die Situation könnte eskalieren, des-
halb ging ich zu der Gruppe, um mit ihnen zu sprechen.  In dem Moment 
kam ein älterer „Security“-Mann mit einem Schäferhund an der leine und 
lief an der Gruppe vorbei, blieb ein Stück weiter stehen und drehte sich zu 
den Jungs um und sagte sehr laut: „typisch diese nordafrikaner!“, worauf 
einer der Jungs - vom aussehen her „passend“ zu dieser bemerkung – seine 
Jacke und das Sportzeug wegwarf und auf den Sicherheitsdienstler und den 
laut kleffenden Hund (mit Maulkorb) zuging, stehenblieb und sinngemäß 
mehrmals rief: „lass den Hund los, ich bin hier!“ der Hund wurde natür-
lich immer rasender, knurrte und zerrte an der leine. Einige Jungs waren 
vor angst vor dem tier die treppe raufgestürmt. da ich befürchtete, dass 
die Situation weiter eskalierte, hab ich mich neben den Jungen gestellt und 
den Uniformierten gefragt: „Warum provozieren Sie die Jungen? Wollen Sie 
eigentlich ihren Job behalten?“ Er antwortete: „Ich bin sowieso rentner. 
das weiß ja jeder, wie diese nordafrikaner sind!“ dann drehte er sich um 
und ging mit dem Hund weiter auf das Messegelände.  Ich sagte zu den 
Jungs, dass sie sich von solchen leuten nicht provozieren lassen sollen, sie 
hätten ja nichts böses getan, sondern nur gespielt.  dann kam die frau, die 
das ganze verursacht hatte auf die Gruppe zu und versuchte ihrerseits die 
Jungs zu provozieren, aber einige Erwachsene waren dazugekommen und 
sagten, sie solle mit ihrem rassismus aufhören, was sie aber nicht tat. da die 
Straßenbahn einfuhr, haben die Jungs ihre Sachen gepackt und sind in die 
hintere bahn eingestiegen. (…)
Meiner Meinung nach ist ein solches verhalten eines bediensteten auf städ-
tischem Gelände nicht zu tolerieren.  Wozu sonst werden veranstaltungen 
wie die von gestern durchgeführt?  Ich bitte um Mitteilung, was Ihrerseits in 
der Sache unternommen wird.  
Mit freundlichen Grüßen   Ulrike Hund
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termine 
Senior*innen
ausstellungsbesuche

Oktober
Dienstag, 15.10. 
K20 düsseldorf  
Edward Munch 
gesehen von Karl ove Knausgard 
führung 60 Min., beginn  10 Uhr 

November
Freitag, 15.11.
Museum Küppersmühle, duisburg
Katharina Grosse X Gotthard Graubner, 
führung 60 Min., beginn 11.15 Uhr

Dezember
Dienstag, 3.12.
Wallraff-richartz-Museum Köln
Inside Rembrandt
führung 60 Min., beginn um 10.30 Uhr
 
bitte meldet euch spätestens drei Wo-
chen vorher mit einer Mail an und sagt 
bescheid, ob eine teilnahme am Grup-
penticket bahn gewünscht wird.
edith.sarkar-kuhnke@t-online.de

Eure Vertreterin Edith Sarkar-Kuhnke
tel.: 0211 294152

an dieser Stelle 

Herzlichen Glückwunsch an unsere 
Geburtstagskinder, die wir aus Daten-
schutzgründen nicht mehr namentlich 
nennen können.

Erinnerung:

Jubilarfeier 25 40 50 Jahre und mehr…
Freitag, den 8. November 2019 um 18.30
im Restaurant Samui, Kölner Str. 45
anfahrt: 
busse, U- und Straßenbahnen bis Wor-
ringer Platz oder Pempelforter Straße, 
von dort kurzer fußweg zum Samui

Die Jubiliare wurden  alle persönlich 
eingeladen. Zum Mitfeiern laden wir 
auch ganz besonders die Kolleginnen 
und Kollegen mit über 50-jähriger 
Mitgliedschaft herzlich ein. Essen und 
trinken für die Jubilare und begleit-
personen sind bei diesem besonderen 
anlass natürlich kostenlos.
anmeldung: 
Wir bitten um rechtzeitige anmeldung, 
bis spätestens 25.10.2019 telefonisch 
unter 0211-363902 oder per fax 0211-
6009147 oder Mail: geschaefstsstel-
le@gew-duesseldorf.de 

Nächster Schulpolitischer Stammtisch 
nicht nur für (Un)ruheständler*innen 
Dienstag, 5.11.2019, 16:00-18:00 Uhr
La Piccola toscana, Eller
aktuelle Informationen immer dazu auf 
unserer Homepage: 
www.gew-duesseldorf.de 
oder bei Michael backhaus: 
backi54@web.de
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perSonalrätinnen und perSonalräte 
der GeW düSSeldorf
Grundschule
Catharina Wolff 
KGS Paulusplatz
Catharinawolff@gmx.net 
0211-95771726
andreas Barnieske
GGS Brorsstraße
barnieske.andreas@gmx.de
0211-9253401
Michaela Gollwitzer
Telefon: 0211-279900
Michaela.Gollwitzer@online.de
Holger thrien
GGS Beckbuschstr.
02102-717772
holgerthrien@arcor.de
Monika Maraun
Paulusschule
0211-441577
moni.maraun@web.de
Ines Loßner
GGS Lützenkircher Str.
02133-2742727
ines.lossner@gmx.de
Maria Varriale
KGS Blumenthalstr.
0211-156538
varriale@gmx.de
Michaela Nedorn-Schwieca
MGS Farnweg
0211-453492
m.schwieca@web.de
Sandro Monachello
KGS Werstener Friedhofstr.
0211-2495943
monachello@gmx.de

Berufskolleg
Sebastian Krebs
Lore-Lorenz-BK Düsseldorf
0211-8999710 (d)
0211-9348888 (p)
Krebs.GEW@gmail.com
Marei Heinke
Elly-Heuss-Knapp-Schule
0211-98592689 
marei.heinke@gew-nrw.de

Gymnasium
Hanna tuszynski
Städt. Gymnasium Gerresheim
0211-87525881(p)
hanna.tuszynski@gew-nrw.de 

Förderschule
Nicole Kaspar
Alfred-Herrhausen-Schule Düsseldorf
0211 46872458
nicolekaspar1@alice-dsl.net 

Gesamtschule
Gabriella Lorusso
Städtische Gesamtschule Stettiner Straße
Düsseldorf
0173 2744416
gabriella-lorusso@gesamtschul-pr.de
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Bildungsseminar der GEW Düsseldorf 
Klimawandel als globale und politische Herausforderung
Wie können wir zu einer zukunftsweisenden Klimapolitik in den Gewerkschaften, 
der Stadt düsseldorf, Schule und Unterricht beitragen?

teil 2:  verfehlung der Klimaziele, dieselskandal und braunkohleabbau – wie um-
gehen mit Klimaschutz, Energie- und verkehrswende im Unterricht?
referent: Klaus Kurtz, bildungsreferent, Koordinator des düsseldorfer bnE-netz-
werks (1996 – 2018)
Mittwoch, 9. Oktober 2019, 15 – 17 Uhr 
ort: 40210 düsseldorf, friedrich-Ebert-Straße 34 – 38, Seminarraum 1+2 (1. Eta-
ge)für diese veranstaltung kann mit Genehmigung des Schulleiters/der Schullei-
terin bildungsurlaub beantragt werden. Es wird kein teilnehmerbeitrag erhoben. 
anmeldungen noch möglich! 


