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Editorial 03

Zwischen Theorie und Praxis
Zwischen dem, was die verantwortliche Politik verlauten lässt, und dem,
was sie tatsächlich unternimmt, klaffen oft erhebliche Lücken. Aus allen
Parteien ertönte in Corona-Zeiten zwar vernehmbar das Lamento über
schlecht ausgestattete Schulen, Hochschulen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Die dringend notwendigen Pläne für eine Investitionsoffensive folgten daraus bisher jedoch zumeist nicht. Stattdessen waren sogar erste Kürzungsgedanken des Finanzministers zu vernehmen – frei nach
dem Motto: Wenig Geld für die Bildung und den öffentlichen Dienst haben
wir schon versucht, dann probieren wir es doch einmal mit noch weniger!
Ähnliche Kuriositäten türmten sich insbesondere zum Schulstart nach den
Sommerferien. Präsenzunterricht in voller Stärke? Mit Abstand und teilweise mit Maske? In viel zu großen Klassen und viel zu kleinen Räumen?
Oft ohne die Möglichkeit zum effektiven Lüften? Wie soll das alles funktionieren? Viele Fragen vor Ort blieben unbeantwortet und verlangten nicht
selten von den Beteiligten die Quadratur des Kreises. Wie sich das in der
Praxis darstellte, zeigen zum Teil die Ergebnisse der GEW-Sommerumfrage
(Seiten 4 und 5).
Ein Bereich, in dem es urplötzlich an nichts mehr zu fehlen schien, war
hingegen die Digitalisierung. Kurz gesagt: Aus Mitteln des Digitalpaktes soll
das ganze Land schleunigst vernetzt werden. Die schimmernde Vision einer
gänzlich durchdigitalisierten Bildung gäbe Unternehmen der
Digitalbranche dabei übrigens die Gelegenheit, die Kinderund Jugendzimmer mit (noch mehr) Elektronik vollzustellen
und uns das auch noch als Innovation zu verkaufen. Doch
das Lernen über blinkende Endgeräte zu Hause funktioniert
nur bedingt und vermag die Schule keinesfalls zu ersetzen.
Genau das hat Corona gerade eindrucksvoll bewiesen. Als
Ergänzung in pädagogischen Konzeptionen können digitale
Endgeräte, die nach der Grundschulzeit ausgegeben werden,
sinnvoll sein. Doch die Sache hat ein paar Haken: Wer pflegt
und wartet diese Geräte eigentlich? Warum erhalten die
Schulbeschäftigten, die zu 90 Prozent mit eigenen Laptops
oder Tablets arbeiten, nicht ebenfalls derartige Dienstgeräte? In Niedersachsen wurde lange der Weg „bring your own
device“ propagiert. Nach Intervention durch die GEW ist das
nun wenigstens Geschichte. Gleichwohl wird es bei den weiteren Notwendigkeiten erneut darum gehen, der Landespolitik zunächst die richtigen Worte zu entlocken – und anschließend vehement auf die entsprechenden Taten zu drängen.
Mit kämpferischen Grüßen
Laura Pooth
Landesvorsitzende
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Die Ergebnisse der zweiten Beschäftigtenbefragung der GEW liegen vor

Bilanz des Corona-Halbjahres
Immer noch unzureichende Hygienemöglichkeiten, immer noch steigende Belastung, immer noch Sorgen um die Gesundheit – aber auch
immer noch hoch motiviert. Die
zweite Umfrage „Schule in CoronaZeiten“ untermauert die Ergebnisse
der ersten GEW-Umfrage. Mit interessanten Unterschieden.
Nachdem die GEW im Mai das erste Mal die Beschäftigten nach ihren
Arbeitsbedingungen unter Corona
befragt hat, galt es mit Hilfe der
zweiten Umfrage zum Schuljahresende Bilanz desselben zu ziehen und
einen Blick nach vorn zu werfen.
Wurde bei Mängeln nachgebessert?
Eher nein. Traten die Erwartungen
ein? Teils – teils. Ist Besserung in
Sicht? Das ist offen und muss die
Landesregierung beantworten.

allen Toilettenräumen und an Handwaschplätzen müssen ausreichend
Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden“) ist das
ein großes Problem. Aber nicht nur
die Ausstattung im Bereich Hygiene
hakt. Auch das Versprechen einer
Digitalisierungsoffensive ist bisher
genau das: Ein Versprechen. Nur 11
Prozent sagten, dass ihnen für Unterricht unter Einsatz digitaler Medien nichts fehle, die große Mehrheit
sieht hier Nachholbedarf, beginnend
bei (dem Umgang mit) Hard- und
Software, über Fortbildungsmöglichkeiten bis hin zu guten Konzepten.
Diese Widrigkeiten werden durch
die allgemeine Problematik, gerade
Schüler*innen aus einem schwierigen Umfeld beim digitalen Unterricht
zu erreichen, ergänzt. Im Ergebnis
waren 45 Prozent der Ansicht, dass
die Leistungsschere durch „halbe
Wochen, halbe Gruppen“ eher aufging. Dieser Wert ist aber bedeutend
niedriger als bei der ersten Umfrage,
als er noch 68 Prozent betrug. 16
Prozent sagten sogar, dass die Unterschiede kleiner wurden. Dies hat vor
allem etwas mit den kleineren Lern-

Es mangelt an Ausstattung
Die Hygienebedingungen wurden
vom Schulträger nicht maßgeblich
verbessert. Im Frühjahr sagten 31
Prozent, dass ausreichend Waschbecken, Seife und Einmalhandtücher
fehlen würden, jetzt sind es 29 Prozent. Nimmt man den Rahmen-Hygieneplan des Landes wörtlich („In

Es
Es gibt
gibt ausreichend
ausreichendWaschbecken,
Waschbecken,Seife
Seife
und
Einmal-Handtücher
an meiner
meiner Schule
und Einmal-Handtücher an
Schule.

gruppen zu tun: 84 Prozent stellten
fest, dass durch die kleinen Gruppen
manche Schüler*innen profitiert haben. Es gibt also – soweit man das
sagen kann – auch Gewinner*innen
in der Krise.
Zu den Krisenverliererinnen gehört
die Freizeit der Lehrkräfte, besonders
der Schulleitungen. Waren sie schon
vor der Pandemie hoch belastet, so
wurde es nun nochmals schlimmer.
Das Ergebnis aus der ersten Umfrage, als nur sechs Prozent angaben,
dass sie nicht mehr Stress als vor Corona hatten, kann nun in Bezug auf
den Stressfaktor Arbeitszeit genauer
gefasst werden: 75 Prozent der Lehrkräfte gaben an, mehr als zuvor zu arbeiten (Schulleitungen: 90 Prozent).
Im Durschnitt stieg die Arbeitszeit
um 29 Prozent (bei Schulleitungen
sogar um 50 Prozent), Lehrkräfte, die
ausschließlich von zu Hause arbeiteten, investierten 20 Prozent mehr
Zeit. Diese Prozentangaben können
nicht so exakt wie die GEW-Arbeitszeitstudie aus 2016 sein, als für
Grundschulen, Gesamtschulen und
Gymnasien mit Hilfe einer sekundengenauen Zeiterfassung über ein Jahr
hinweg eine Mehrarbeit von über

Manche
haben von kleinen
MancheSuS
Schüler*innen
haben Lerngruppen
von kleinen
besonders
proﬁ`ert.
Lerngruppen besonders profitiert.

Manche SuS haben von kleinen Lerngruppen
besonders proﬁ`ert.
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Schwerpunkte 05
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sechs Millionen Stunden festgestellt
wurde. Eine deutliche Hausnummer
ist diese Selbsteinschätzung aber allemal. Sie ist auch stimmig: In kürzester Zeit mussten neue Unterrichts17
konzepte entwickelt werden, für die
es keine Vorarbeiten gab, es fehlt
an ausreichender Unterstützung zur
Umsetzung – aber es fehlt nicht an
der Motivation zur gelingenden Umsetzung: 83 Prozent gaben an, ihren
Job immer noch gerne zu machen.
Und die oben zitierten Auswirkungen
auf die Lernleistungen zeigen das Resultat dieser Anstrengungen unter
widrigsten Bedingungen.

Denn es sind nicht nur missliche Umstände am Arbeitsplatz, die derzeit
die Kolleg*innen umtreiben: Auch
die Sorge um Ansteckung und die
(eigene) Gesundheit ist ein weiterhin relevanter Belastungsfaktor: Nur
neun Prozent gehen sorgenfrei ihrer
Arbeit nach.
Sechs Prozent bleiben zu Hause
Und trotz dieser Sorgen gehen auch
viele Kolleg*innen in die Schule, die
dies gar nicht müssten. 17 Prozent
der Beschäftigten haben eine relevante Vorerkrankung, so dass sie
selbst wählen können, ob sie auch

in der Schule arbeiten wollen. Nur
36 Prozent dieser Gruppe nehmen
dies in Anspruch. Mit anderen Worten: Gerade einmal sechs Prozent
aller Beschäftigten bleiben wegen
Corona am häuslichen Arbeitsplatz.
Hätte das Land eine anständige Vertretungsreserve aufgebaut, wäre
das Personalproblem viel geringer
als derzeit.
Die Pandemie zeigt also: Die Beschäftigten in der Schule suchen
keinen Schutzraum, um heil durch
die Krise zu kommen, sondern sie
rackern noch mehr als zuvor unter
verschärften Bedingungen und in
täglicher Sorge um ihre eigene Gesundheit und die ihrer Angehörigen.
Dafür verdienen sie Respekt, Anerkennung und eine bessere Ausstattung über die derzeitige Krise hinaus.
Die Landesregierung muss liefern.
Arne Karrasch

Die Umfrage fand vom 6. bis 20. Juli
2020 statt, es nahmen 2.726 Beschäftigte aus allen Schulformen teil. Die
vollständigen Ergebnisse stehen im
Internet: www.gew-nds.de/corona

Beschäftigte, die zur Risikogruppe gehören
BeschäWigte, die zur Risikogruppe gehören (I)

Zu Hause
36 %
ohne Vorerkrankung
83 %

mit Vorerkrankung
17 %

in der Schule
64 %
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GEW-Pressekonferenz zum Schuljahresanfang:
Schulbeschäftigte mit Sorgen
– einen Tag nach der GEW – musste Kultusminister Grant
Hendrik Tonne anschließend zu Forderungen der größten
Bildungsgewerkschaft Stellung beziehen.

Foto: Christian Hoffmann

Ende August hat der GEW-Landesverband Bedenken der
Beschäftigten zum Schulstart öffentlich gemacht und zugleich zentrale Forderungen für die Landesebene formuliert. Bei der jährlichen Pressekonferenz zum Schuljahresanfang stellte die Landesvorsitzende vor zahlreichen
Journalist*innen die Kritik der Beschäftigten anhand der
im Juli durchgeführten GEW-Umfrage vor. Gleichzeitig
verlangte sie eine rasche Investitionsoffensive für die
Schulen, bei der Land und Kommunen gemeinsam agieren sollen.
Alle drei Fernsehsender mit niedersächsischem Programm
sowie sechs landesweite und regionale Radiosender waren vor Ort dabei. Hinzu kam die Deutsche Presseagentur
(dpa), deren Nachrichten zudem von einigen bundesweiten Medien verbreitet wurden. Viele Print- und OnlineMedien aus dem ganzen Land sorgten für nahezu flächendeckende Berichterstattung über die vorgebrachten
Positionen. In seiner eigenen Pressekonferenz im Landtag

Beispiele für die Berichterstattung der Printmedien.

Analyse der Landesvorsitzenden zum Sachstand Ende August

Ein Schuljahresanfang wie nie zuvor
Der Schuljahresbeginn ist stets aufregend, in jedem Jahr. Aber 2020/21
toppte wohl alles. So viele Sorgen,
Unsicherheiten und Ungeklärtes gab
es vermutlich noch nie. Beginnen wir
mit dem, was jedes Jahr bewegt: mit
den Einstellungszahlen der Lehrkräfte. Und mit der Behauptung des Ministeriums, alles sei gut. Setzen wir
uns auseinander mit der vermeintlichen Erfolgsmeldung, von den rund
2.300 Stellausschreibungen hätten
nahezu 90 Prozent besetzt werden
können. Das klingt zwar gut, ist es
aber nicht.
Denn selbst wenn alle Stellen besetzt
worden wären, hätte das den Bedarf
nicht gedeckt. Der läge nach Berechnungen der GEW bei mindestens
2.800 Stellen landesweit. Auch wenn
die faktisch kaum zu besetzen wären,
müssen doch ehrliche Überlegungen
angestellt werden, um den tatsächlichen Bedarf auszuweisen und um die
Größenordnung der aktuellen Personallücke sichtbar zu machen.
Zulage: GEW-Erfolg
Unterschiedlich bleibt zudem die
Stellenbesetzung nach Regionen. In
den Bezirken Braunschweig und Lüneburg konnten beispielsweise die
Hälfte der Stellen an Haupt-, Real- und
Oberschulen nicht besetzt werden.

Es ist also ein deutlicher Auftrag an
den Kultusminister, dass es gerade an
diesen Schulformen dringend einer
Offensive zur Attraktivitätssteigerung
bedarf! Die Zulage, welche die GEW
für die GHR-Lehrkräfte ab August erreicht hat, können wir als ersten Erfolg
verbuchen. Doch die vollständige Angleichung auf A 13 / E 13 muss neben
weiteren Maßnahmen – Stichwort
Arbeitsentlastung – folgen. Überraschend ist allerdings, dass die letztendliche Zahl der Abordnungen voraussichtlich niedriger als in den Vorjahren
sein wird. Es wurden verstärkt Lehramtsstudierende eingestellt, die lediglich einen Bachelor haben, aber
keinen Master, geschweige denn ein
Referendariat. Kaum Praxiserfahrung,
lediglich eine halbe Ausbildung, aber
volle Stundenzahl! Man kann nur
hoffen, dass die jungen Kolleg*innen
nicht verheizt werden und innerhalb
kürzester Zeit das Handtuch werfen.
Weiter Zwangsteilzeit
Sehr ärgerlich bleibt: Das Land schafft
sich seinen Personalmangel in Teilen
selbst. Pädagogische und therapeutische Fachkräfte werden seit Jahren
in Zwangsteilzeit beschäftigt. 840 von
ihnen wollten 2020 gerne ihre Verträge auf 100 Prozent aufstocken. Aber
das Land stellt bisher lediglich für 340

Personen die Mittel bereit. 500 Personen, die an den Schulen händeringend
gebraucht werden, gucken somit in
die Röhre. Umgerechnet sind das 100
Vollzeitstellen. Wir fordern den Ministerpräsidenten und den Finanzminister daher auf, hier dringend nachzusteuern.
Doch trotz allem bestätigt unsere
zweite Umfrage: Die Beschäftigten
an den Schulen sind hochmotiviert,
jedoch hochbelastet. Sie lieben ihren Beruf, aber die Bedingungen sind
schlecht. Im Kern: Die Klassen zu groß,
die Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte zu hoch, viel zu wenig Personal
und zudem marode Gebäude. Das war
natürlich alles schon vor Corona so.
Aber plötzlich wird es zu einem großen
Thema in der Öffentlichkeit. Die Unterfinanzierung begünstigt jetzt nämlich die Ausbreitung der Viren. Nie hat
es zuvor jemanden interessiert, dass
verschimmelte oder mit Asbest belastete Gebäude, in denen Beschäftigte
und Schüler*innen den ganzen Tag zusammengepfercht verbringen, die Gesundheit aller gefährden können. Doch
jetzt, wo die verkommenen Schulgebäude eine Gefahr für die gesamte
Gesellschaft darstellen (wenn sie nämlich doch zu Hotspots werden sollten,
weil es in einigen Schulen noch nicht
einmal genug Waschbecken gibt),

Schwerpunkte 07
dann wird das urplötzlich zu einem
Thema, das alle betrifft. Und dabei
sprechen wir noch nicht einmal über
eine Versorgung mit Masken durch
den Schulträger oder gar Schutzkleidung für Schulbeschäftigte in besonders schwierigen Bereichen wie den
Förderschulen.
Schwarzer Peter
Wenn die Verantwortlichen, also
Bund, Land und Kommune, sich jetzt
gegenseitig den Schwarzen Peter zuschieben und auf die Zuständigkeiten
des vermeintlich anderen verweisen,
stellt das garantiert den falschen Weg
dar. Besonders kurios muten Aussagen
von Politikern an, nach denen einerseits die Wirtschaft angekurbelt werden und dringend in Schulgebäude investiert werden soll, gleichzeitig aber
im öffentlichen Sektor zu sparen sei.
Auch mit dem massiven Personalmangel wird nicht ehrlich umgegangen. Die
GEW wehrt sich entschieden dagegen,
dass die Corona-Krise als Deckmantel
missbraucht wird, um den bestehenden Mangel zu vertuschen. Oder sogar
behauptet wird, die Lehrkräfte seien
selbst dafür verantwortlich. Der Vorwurf, Unterricht könne nur deshalb
nicht in vollem Umfang stattfinden,
weil zu viele Lehrkräfte aufgrund einer
Risikogruppenzugehörigkeit im HomeOffice blieben, ist mehr als eine Frechheit. Dieser Vorwurf ist schlicht falsch.
Erstens, weil der Personalmangel ohnehin in diesem Jahr zu massiven Engpässen geführt hätte. Und zweitens,
weil zwar 17 Prozent der Beschäftigten zur Risikogruppe gehören, aber
nur 6 Prozent überhaupt von zu Hause
aus tätig sind (s. beide GEW-Umfragen
dazu). Dort arbeiten sie sogar teilweise noch mehr als zuvor.
Neue Gefahren
Umgekehrt wird also ein Schuh draus:
Die Beschäftigten nehmen eine Ge-

sundheitsgefährdung in Kauf, um das
auf Kante genähte System Schule
überhaupt am Laufen zu halten. Das
gilt übrigens für alle Schulformen und
Professionen von der Grundschulleiterin bis zum Fachpraxislehrer.
Die Einschätzung, die von vielen
Politiker*innen vermittelt wird, dass
das Lernen auf digitalen Wegen jetzt
die Lösung für alle Probleme sei, erweist sich übrigens als genauso falsch.
Diesen Anwandlungen der Regierenden, hier Einsparpotenzial zu generieren und so viele Lehrkräfte wie möglich
durch Lernvideos ersetzen zu wollen,
werden wir als GEW entschieden
entgegentreten. Denn in einem sind
sich viele Lernforscher*innen einig:
Wissenserwerb und Lernen basieren
auf sozialer Interaktion, auf dem Austausch mit den Mitschüler*innen, auf
der Rückkopplung mit der Lehrkraft.
Darüber hinaus müssen wir uns alle die
Frage stellen, welche Fähigkeiten die
Schüler*innen von heute für ihr künftiges Leben und Arbeiten in Zeiten von
Transformationsprozessen mitbringen
sollten. Sie werden zukünftig neben
dem kognitiven Wissen vor allem die
Soft Skills beherrschen müssen. Also
alles das, was der Rechner nicht kann,
beispielsweise Problemlösestrategien
entwickeln, Teamfähigkeit oder Empathie. Gerade das lernt man eben nicht,
wenn man zu Hause isoliert am Tablet
sitzt und über das Display wischt.
Sollte es zu partiellen oder auch vollständigen Schulschließungen kommen, ist es eine Illusion zu glauben,
dass die Lehrkraft den Schüler*innen
den Stoff eins zu eins über den Bildschirm nach Hause vermitteln könnte.
Digitale Endgeräte und Plattformen
sind bestenfalls weitere Medien im
Unterricht und können als Hilfsmittel dienen, um die Schüler*innen mit
Aufgaben zu versorgen, damit sie nicht
aus der Übung kommen. Aber selbst
das gelingt nur denjenigen, die diszip-

liniert sind, die den nötigen Rückzugsort und Rückhalt zu Hause haben.
Lerneffekt?
Die Krise bietet Chancen, aus ihr zu lernen. Über Jahre ist schlicht erheblich
zu wenig in Bildung investiert worden
ist. Es fehlt an allen Ecken und Enden.
An Ausstattung, vor allem aber an Personal. Auch kleinere Lerngruppen sind
einfach besser. Es hat sich deutlich
gezeigt, dass Kinder und Jugendliche
besser lernen können, wenn weniger
Schüler*innen in einer Klasse sind. Darüber hinaus sind geringere Gruppengrößen der Schlüssel, um die Schulen
sicherer gegen Pandemien zu machen,
speziell für die Zukunft. Und dabei
wird der persönliche Austausch das A
und O bleiben.
Wir brauchen eine gesamtstaatliche Bildungsoffensive – und für die
Bildung in Niedersachsen einen Rettungsschirm. Der legendäre Satz von
Angela Merkel auf dem Dresdener
Bildungsgipfel 2008, dass ab 2015
zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Bildung und Forschung
investiert werden sollen, wurde nie
eingelöst. Im Gegenteil. Die Ausgaben
verharren bei knapp über vier Prozent
des BIP.
Vor diesem Hintergrund ist die aktuelle Aussage des niedersächsischen
Finanzministers, Steuererhöhungen
für Spitzenverdiener abzulehnen, eine
echte Gefahr. Es scheint gar nicht das
Ziel zu bestehen, mehr Geld in die
Kassen zu bekommen. Fatal! Es wird
sogar von Konsolidierung dahergeredet. Also davon, die Schulden, die
man jetzt aufgenommen hat, um die
Wirtschaft zu retten, so schnell wie
möglich wieder zurückzuzahlen. Das
ist gesellschaftlich brisant, denn durch
eine solche Politik droht die Bildung
endgültig den Bach hinunterzugehen.
Die GEW muss und wird das weiter
anprangern.
Laura Pooth

Foto: Nadine Kaminski

Pressekonferenz der GEW in Hannover mit Abstand zu den Medien.
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Diskussionsbeitrag: Widersprüche in einem sich auflösenden System

Die begabungsgerechte Beschulung
von Schüler*innen ist die Grundidee eines nach Leistung gegliederten Schulsystems wie dem dreigliedrigen, bestehend aus Haupt-,
Real- beziehungsweise Oberschule
und Gymnasium. Aus der Logik der
begabungsgerechten Schulorganisation muss der Wechsel zwischen
Schulformen geregelt sein.
Das niedersächsische Schulgesetz
tut dies für den Abstieg durch die
Schulformen in § 59 durch zwei
Grundsätze:
„Eine Schülerin oder ein Schüler
kann den nächsthöheren Schuljahrgang […] besuchen [...], wenn [...]
von ihr oder ihm eine erfolgreiche
Mitarbeit in diesem Schuljahrgang
erwartet werden kann [...].“ (Versetzung)
und
„Eine Schülerin oder ein Schüler,
die oder der zweimal nacheinander
oder in zwei aufeinanderfolgenden
Schuljahrgängen nicht versetzt worden ist, kann an die Schule einer anderen geeigneten Schulform überwiesen werden.“ (Abschulung)
Statistisch ist die Durchlässigkeit
des gegliederten Schulsystems nach
unten viel höher als die Durchlässigkeit nach oben – was wohl auch darin begründet ist, weil dieser Fall im

Schulgesetz viel konkreter geregelt
ist. Das Chancenprofil Niedersachsen (2017) der Bertelsmann-Stiftung
weist aus, dass der Wechsel an eine
niedrigere Schulart fast neunmal
häufiger ist als der Wechsel auf eine
höhere Schulart (Quote Niedersachsen 2014/15: 8,8 zu 1 bei Bundesschnitt von 6 zu 1).
Und die Zahl der Abschulungen im
Regelschulsystem nimmt stetig zu.
Gleichzeit sinkt aber das Angebot an
Haupt-, Ober- und Realschulen (vgl.
LT-DS 18/5185).
Neben den Schulen im Regelschulsystem besteht die Integrierte Gesamtschule als Angebotsschule, die
alle Abschlüsse bereithält. Anders
als an Schulformen des begabungsgerechten Systems werden die Bildungsgänge solange wie möglich
offengehalten, um Schüler*innen
im Sinne des niedersächsischen Bildungsauftrages (vgl. NSchG, § 2)
Chancengerechtigkeit und eine individuelle Förderung zu gewähren.
Seit der Schulgesetznovelle von
2015 können Gesamtschulen als
teilersetzende Schulform geführt
werden: Schulträger können auf das
Vorhalten von Haupt- und Realschulen verzichten, wenn eine Gesamtschule vorhanden ist. Für Integrierte
Gesamtschulen bedeutet das dann,

dass sie im Sinne des dreigliedrigen
Systems aus Realschul- und Gymnasialperspektive als niedrigere Schulart im Sinne des Chancenprofils zu
verstehen sind. Dies widerspricht
aber grundsätzlich dem Gedanken
einer Integrierten Gesamtschule, die
ja ganz bewusst in den 70er-Jahren
als Gegenentwurf zum dreigliedrigen Schulsystem gegründet wurde
und bewusst alle Bildungsgänge in
sich vereint.
Darüber hinaus werden aber mittlerweile auch in Ballungsräumen,
in denen sich die meisten Sek-ISchulplätze an Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen konzentrieren, Schulwechsler*innen von
Realschulen und Gymnasien auf die
Gesamtschulen verteilt, obwohl die
Gesamtschulen hier formalrechtlich
eigentlich keinen ersetzenden Status haben. An Gesamtschulen stehen aber oft nicht ausreichend freie
Plätze zur Verfügung, denn als Angebotsschulen müssen die meisten
Integrierten Gesamtschulen jährlich Schüler*innen abweisen. In der
Stadt Hannover wurden nun aber für
das kommende Schuljahr 2020/2021
fünf Integrierte Gesamtschulen vom
Schulträger angewiesen, zusätzliche
Klassen im Sek-I-Bereich einzurichten, um von Realschulen und Gym-
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Abschulung – ein Erbe des dreigliedrigen Schulsystems

Schwerpunkte 09
nasien abgeschulte Schüler*innen
aufzunehmen. Für die Integrierten
Gesamtschulen ist die Aufnahme
von Schulwechsler*innen, in dem
Umfang, in dem sie von Realschulen
und Gymnasien produziert werden,
aus unterschiedlichen Gründen und
auf unterschiedlichen Ebenen problematisch.
Aus organisatorischer Sicht
Viele
Gesamtschulen
arbeiten
schon jetzt an der räumlichen
und personellen Kapazitätsgrenze. Die personellen Ressourcen
zur Beschulung der unfreiwilligen
Schulwechsler*innen
verbleiben
an den abgebenden Schulen. In der
Konsequenz bedeutet das, dass Integrierte Gesamtschulen in allen SekI-Jahrgängen mit vollen Lerngruppen arbeiten müssen, während an
Gymnasien allein in der Stadt Hannover etwa 400 Schulplätze in den
Sek-I-Jahrgängen 6 bis 10 unbesetzt
bleiben (vgl. Hannoversche Allgemeine Zeitung HAZ, 8. Juli 2020, S.
16). Fachräume müssen teilweise als
Klassenräume genutzt werden oder
es müssen zusätzliche ContainerKlassenräume auf dem Schulhof eingerichtet werden, um weitere Klassen zu beschulen. Die Attraktivität
und Qualität leiden dadurch für alle
Schüler*innen der Gesamtschulen –
für die alten und die neuen gleichermaßen.
Die Stadt Hannover hat den Integrierten Gesamtschulen als Lösung
für die Raumfrage vorgeschlagen,
als Ausgleich Oberstufenklassen an
Gymnasien abzugeben. Das zynische
Angebot macht zwei Dinge deutlich:
Die Wesensmerkmale der Integrierten Gesamtschule als Schule, die
alle Bildungsgänge abbildet, werden
negiert und einfach den Bedürfnissen des dreigliedrigen Schulsystems
untergeordnet. Die Gesamtschulen dienen aus der Perspektive des
Schulträgers als Auffangbecken für
alle Schüler*innen, die an Realschulen und Gymnasien nicht mehr beschult werden sollen. Gleichzeitig
wird so getan, als sei es für die Gesamtschulen egal, ob sie eine Oberstufe führen oder nicht. Einem Gymnasium dagegen würde niemand je
einen Anspruch auf eine Oberstufe
verwehren – Gesamtschulen schon.
Problem aus pädagogischer Sicht
Schüler*innen, die ihre Schule aufgrund mangelhafter Leistungen
verlassen müssen, erleben einen

Bruch in ihrer Bildungsbiographie.
Diese Schüler*innen aufzufangen
und ihr Selbstwertgefühl wiederaufzubauen, ist eine pädagogisch
anspruchsvolle Aufgabe. Erfahrungen mit Auffangklassen an Integrierten Gesamtschulen zeigen, dass
dies mit ganzen Klassen aus meist
unfreiwilligen Schulwechsler*innen
nur schwer gelingen kann. Um diesen Schüler*innen trotzdem gerecht
zu werden, bleibt oft keine andere
Möglichkeit, als die bestehenden
vollen Klassen der Gesamtschulen
in der Sek I mit den aufzunehmenden Schüler*innen zu neuen Klassengefügen zu mischen. Es entsteht
so ein Bruch für alle Schüler*innen
des aufnehmenden Jahrgangs und
die pädagogische Arbeit von Jahren
gerät ins Wanken. Klassenfindungsprozesse müssen neu beginnen und
behindern den Lernfortschritt. Das
ist frustrierend für alle Betroffenen
– Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern gleichermaßen. Die Arbeit der
betroffenen Gesamtschulen wird
ohne Not gefährdet. Gesamtschulen und Schüler*innen – auch die
Schulwechsler*innen – werden so
auf mehreren Ebenen Opfer des Abschulungsprozederes der Realschulen und Gymnasien.
Es scheint so, dass das begabungsgerechte Schulsystem ein Problem
produziert, dessen es selbst systemimmanent nicht mehr Herr werden
kann. Es stellt sich also die Frage, ob
das Abschulen überhaupt noch zeitgemäß ist in einer Gesellschaft, die
auf individuelle Förderung, Chancengerechtigkeit und inklusive Schulen setzt.
Der § 8 (Abschlüsse) des NSchG
macht das Abschulen darüber hinaus absolut entbehrlich: An Realschulen und Gymnasien können alle
mittleren Schulabschlüsse als gleich-

gestellte Abschlüsse erreicht werden; zusätzlich kann am Gymnasium
das Abitur gemacht werden (Schippmann 2018, Erl. 2 §8 NSchG).
Zeit für Reformen
Wegen der Schulschließungen in
Folge der SARS-CoV-2-Pandemie haben mehrere Bundesländer (unter
anderem Bayern und MecklenburgVorpommern) die Versetzungshürde
für das Schuljahr 2019/2020 ausgesetzt. Sie werden damit der Situation
gerecht, dass den Schüler*innen de
facto ein Vierteljahr zur Verbesserung der eigenen Noten fehlt. Auch
aus sozialen Gesichtspunkten ist ein
unfreiwilliger Schulwechsel unter
den gegebenen Auflagen sozialer Distanz unzumutbar.
Wäre der diesjährige Verzicht auf
Versetzung beziehungsweise Überweisung nicht auch für Niedersachsen eine Chance gewesen? Alle
Schulformen hätten dann weiter die
Verantwortung für den Lernprozess
aller ihrer Schüler*innen übernehmen müssen? Ein verrückter Gedanke aus der Perspektive der begabungsgerechten Beschulung.
Schade, dass Niedersachsen diesen Weg nicht gegangen ist. Trotzdem ist die Schulschließung nicht
ohne Konsequenzen geblieben:
Landesweit sind erheblich weniger
Schüler*innen abgeschult worden
(vgl. beispielsweise HAZ, 8. Juli 2020,
S. 16.) Das jedoch sollte nicht als
Notmaßnahme in einer Ausnahmesituation gesehen werden. Es ist an
der Zeit, das überholte dreigliedrige
Schulsystem im Sinne einer inklusiven Gesellschaft zu reformieren.
Jörg Addicks, David Engelskirchen
und Isabel Rojas Castañeda
Landesfachgruppe Gesamtschulen

Der Begriff Gesamtschule wird in diesem Artikel im Sinne des Nds. Schulgesetzes
§ 12 (1) verwendet: „Die Gesamtschule ist unabhängig von den in den §§ 9, 10
und 11 genannten Schulformen nach Schuljahrgängen gegliedert. 2Sie vermittelt
ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende, erweiterte oder breite und
vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht ihnen eine individuelle Schwerpunktbildung entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen. 3Sie stärkt
Grundfertigkeiten, selbständiges Lernen und auch wissenschaftspropädeutisches Arbeiten und befähigt ihre Schülerinnen und Schüler, nach Maßgabe der
Abschlüsse ihren Bildungsweg berufs- oder studienbezogen fortzusetzen.“ (Nds.
Schulgesetz, § 12 (1).
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Schulsozialarbeit in Zeiten von Corona

Schilderungen aus dem Homeoffice

Foto: Florian Grams

Diese ungewöhnliche Zeit stellt
für alle eine Herausforderung und
eine Belastung dar: für Kinder und
Jugendliche, für Eltern, für Lehrkräfte, für Schulleitungen, für
Schulsozialarbeiter*innen, für die
Kolleg*innen in pädagogischen,
therapeutischen,
verwaltenden,
technischen und reinigenden Bereichen; für die Schüler*innen und
Kolleg*innen, die zur sogenannten
Risikogruppe zählen oder die mit
Menschen zusammen leben, die zur
Risikogruppe gehören.
Die E&W hat ein ausführliches Interview mit Meike Grams (Landesfachgruppe Sozialpädagogische Berufe)
zum Thema geführt.

E&W: Meike, bereits vor den Ferien
konntest Du Deine Arbeit als Schulsozialarbeiterin nicht vor Ort ausüben. Was war der Grund dafür?
Meike Grams: Ich selbst gehöre
mit einer Herzerkrankung zur sogenannten Risikogruppe. Gleiches gilt
für meinen Mann, aufgrund seiner
Behinderung. Wir haben, wie viele
Menschen, unser Leben seit März
komplett umgestellt und leben sehr
zurückgezogen. Soziale Kontakte finden online, telefonisch oder selten
draußen mit entsprechendem Sicherheitsabstand statt.
Du arbeitest an der IGS Garbsen in
einem Team von Schulsozialarbeiterinnen. Wie habt Ihr die Zusammenarbeit organisiert?

Im Team war ich die einzige, die bis
zu den Sommerferien nicht in der
Schule war. Das betraf allerdings
auch Lehrkräfte, die ebenfalls im
Homeoffice arbeiteten. Mit meinen
Kolleginnen stand ich im engen Austausch, telefonisch und per Mail.
Nach dem Lockdown konnte ich an
den Teamsitzungen per Video teilnehmen. Genauso haben wir uns
in der GEW-Landesfachgruppe mit
Schulsozialarbeiter*innen über die
Erfahrungen ausgetauscht.
Welche Erkenntnisse ergab das?
Kolleg*innen berichteten, dass sie
sich zunächst einmal einen Arbeitsbereich in ihrer Wohnung einrichten
mussten. Mit einem großen Arbeitszimmer hatte ich bereits gute Voraussetzungen. Es ist dabei jedoch
schwierig, Berufliches von Privatem
zu trennen und abzuschalten. Außerdem habe ich ebenso wie meine
Kolleginnen mit meinen privaten Geräten arbeiten müssen – trotz Digitalpakt. In den Büros in den Schulen
ist die Ausstattung mit technischen
Geräten und dem Hygieneschutz
sehr verschieden. In der Regel stehen uns Schulsozialarbeiter*innen
keine Schulhandys, Tablets oder Laptops zur Verfügung. Es gibt Schulen,
da wird den Beratenden eine Plexiglasscheibe zur Verfügung gestellt.
Am 25. September und 30. Oktober wird übrigens eine mehrteilige Online-Fortbildung mit Thomas
Pudelko als weiterer Baustein für
Schulsozialarbeiter*innen, Fachkräfte der Sozialen Arbeit und Lehrkräfte
angeboten. Anmeldung für maximal
25 Teilnehmende und weitere Infos
gibt unter gew@gew-hannover.de.
Für den Diskurs zu dem Thema empfehle ich die Neuerscheinung von
Erich Hollenstein und Frank Nieslony:
Schulsozialarbeit in mediatisierten
Lebenswelten.
Wie sah die Praxis für dich aus?
An der IGS Garbsen habe ich mich
auf verschiedenen Ebenen aus dem
Homeoffice eingebracht, wobei es
mir besonders wichtig war, den Kontakt mit den Jugendlichen aufrecht zu
halten. Sie wurden von mir persönlich angeschrieben, haben sich bei
mir gemeldet, wurden begleitet und

wenn nötig wurde außerschulische
Unterstützung organisiert. Lehrkräfte
und Eltern wurden telefonisch und
per Mail beraten. Außerdem konnte
ich an Videokonferenzen von Klassen teilnehmen. Wir Schulsozialarbeiterinnen haben im Team Projekte
geplant, das Beratungskonzept mit
dazugehörigem Organigramm des
gesamten Beratungsteams der Schule erarbeitet, uns mit ersten Überlegungen für ein Präventionskonzept
ausgetauscht – und einiges mehr.
Hervorzuheben ist die enge Zusammenarbeit aus dem Homeoffice mit
außerschulischen Beratungseinrichtungen, Kliniken und dem Jugendamt, um gezielt Unterstützung zu
vermitteln, auch bei der Gefährdung
des Kindeswohls.
Was hat euch noch umgetrieben?
Die Sorge um die Kinder und Jugendlichen war ein weiteres Thema
bei unserer Videokonferenz bei der
GEW. Insbesondere die Ungleichheit der Ausstattung mit digitalen
Geräten war ein Thema: ohnehin
Benachteiligte wurden weiter abgehängt. Darüber hinaus haben wir uns
online fortgebildet, uns in unseren
Netzwerken regelmäßig virtuell getroffen und sind im Austausch mit
anderen Schulformen, um Übergänge der Jugendlichen zu begleiten.
Letztendlich entstand mit Unterstützung des Fachberaters Volker Harmening ein neues lokales Netzwerk
für Schulsozialarbeit in der Region.
Allerdings wird vielfach leider immer
noch nicht erkannt, welch bedeutsame Schnittstelle Schulsozialarbeit
im gesellschaftlichen, familialen
und schulischen Kontext einnimmt.
Insbesondere in der Zeit der Schulschließung ist es nicht selten vorgekommen, dass Aufgaben übertragen
wurden, die nichts mit der Profession zu tun haben, zum Beispiel bei
der Notbetreuung. Einige betroffene Kolleginnen und Kollegen haben
diese Herausforderungen aber auch
als Zeichen der Solidarität mit ihrer
Schule angenommen. Andere haben bestehende und betreute Notgruppen mit sozialpädagogischen
Angeboten unterstützt und bei Gesprächsbedarf den Jugendlichen zur
Verfügung gestanden.
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Referat Jugendhilfe und Soziale Arbeit

Schulsozialarbeit – eine eigenständige Profession
Vor den Sommerferien war publik
geworden, dass im Land 130 neue
Schulsozialarbeitsstellen geschaffen werden. „Die sozialpädagogischen Fachkräfte unterstützen die
Lehrkräfte an den Schulen bei ihrer
Arbeit, [sind] aber auch wertvolle
direkte Ansprechpartner für Schülerinnen, Schüler und Eltern“, heißt es
in einer Pressemitteilung des Kultusministers vom 10. Juli über die Aufgaben von Schulsozialarbeit.
Die Soziale Arbeit ist ein eigenständiges Studium und das Arbeitsfeld
Schulsozialarbeit eine eigenständige
Profession an der Schule, die sich
etabliert hat und sich stetig weiterentwickelt. Schulsozialarbeit arbeitet
ganzheitlich mit den Kindern und Jugendlichen innerhalb der Schule mit
Blick auf Sozialraum, Familie und die
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.
Schulsozialarbeiter*innen
haben einen emanzipatorischen
Anspruch, Kinder und Jugendliche zu befähigen, sich aktiv in ihr
Umfeld einzubringen und so das
Schulleben aktiv mit zu gestalten.
Schulsozialarbeiter*innen beraten
und vermitteln gezielt, arbeiten
präventiv, intervenieren bei aktuellen Krisen, arbeiten in Projekten
und in Netzwerken und gestalten
das Schulleben aktiv mit. Schulsozialarbeit setzt sich gegen Ausgrenzung und Diskriminierung ein.
Schulsozialarbeiter*innen und Lehrkräfte kooperieren auf der Grundlage
ihrer Professionen mit dem gemeinsamen Ziel einer demokratischen und
inklusiven Schule.
Schule – Kein „Weiter-So“!
Die Zahlen der Corona-Erkrankten
waren nach den Sommerferien höher als davor. Trotzdem entschied
sich Minister Tonne, allen wieder
den Schulbesuch zu „ermöglichen“
ohne Abstandsregelungen, auch den
Schüler*innen und den Beschäftigten
mit Vorerkrankungen. Diese Entscheidung bereitet dem Referat große Sorgen und stellt die Schulen vor enorme Herausforderungen. Der Umgang
mit den Kolleg*innen über 60 Jahre
und denen, die mit Menschen mit
Vorerkrankungen zusammenleben,
ist verantwortungslos! Auch für sie
sollte eine Wahlfreiheit, im Home-

office arbeiten zu können, weiterhin
angeboten werden, so wie es für die
Kolleg*innen und Schüler*innen aus
der sogenannten Risikogruppe auch
möglich ist. Solidarisch und umsichtig
geht anders!
In dieser Situation gilt es, solidarisch
und unterstützend füreinander da zu
sein. Schule muss auch ein Vorbild für
ein soziales Miteinander sein. Dies
wird jedoch nicht realisierbar sein,
solange Schulen ein „Weiter-So“ wie
vor der Pandemie anstreben und umsetzen sollen. Vielmehr bedarf es kleiner Lerngruppen, mehr Personal mit
verschiedenen Fachkräften und Professionen für ein multiprofessionelles
Team und damit für eine inklusive
Schule mit den bestmöglichen Bedingungen für alle. Eine Gesellschaft, in
der der Staat Konzerne rettet, aber
bei menschenunwürdigen und klimaschädlichen Arbeitsbedingungen
untätig bleibt, ist ein „Weiter-So“, das
es nicht geben darf. Eine signifikante
Aufstockung der erforderlichen Finanzierung für die Bildung von Menschen
von 0 bis 100, deutliche Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für die
Kolleg*innen in den Kitas, Schulen,
in der Jugendhilfe, in der Hochschule, der Erwachsenenbildung und allen
anderen Care-Berufen ist zwingend
notwendig und sofort umzusetzen.
Ein Schritt in diese Richtung müssen
die laufenden Tarifverhandlungen im
öffentlichen Dienst werden.
Forderungen im Detail
 Die GEW erwartet vom Land als
einem großen Arbeitgeber von
Schulsozialarbeiter*innen, Schulträger aufzufordern, die unbürokratische Erstattung privat ausgelegter Gelder für die erforderliche
Anschaffung digitaler Geräte vorzunehmen. Darüber hinaus muss
die Ausstattung mit mobilen Endgeräten als Grundausstattung
für
Schulsozialarbeiter*innen
zeitnah erfolgen. Die Einhaltung
der Auflagen des Gesundheitsschutzes und der Hygienevorschriften müssen in allen Räumen
der Schulen, also auch in den
Beratungsräumen und Büros der
Schulsozialarbeiter*innen
und
in den Freizeiträumen, uneingeschränkt gewährleistet sein!

 Die GEW fordert, feste Zeiten für
Konzeptentwicklung in der Arbeitszeit mit einzuplanen und diese als wichtigen Anteil der Arbeit
anzuerkennen. Konzeptarbeit gehört zum Arbeitsfeld und hierfür
benötigt Schulsozialarbeit bessere
Rahmenbedingungen. Die Darstellung der Konzeptarbeit muss
im Erlass „Soziale Arbeit in schulischer Verantwortung“ inhaltlich
angepasst werden.
 Kindeswohl geht alle in der Schule
an! Schulsozialarbeit hat hier allerdings eine wichtige Funktion in der
Beratung, Begleitung und Netzwerkarbeit. Die GEW fordert den
Erlass dahingehend anzupassen.
 Eine Zusammenarbeit mit der
Schulleitung auf Augenhöhe durch
einen Fachbereich Soziale Arbeit
an allen Schulen bleibt weiterhin
die Forderung der GEW. Gleiches
gilt für die noch geltende Deckelung unter 50 Prozent der Arbeitszeit für Schulsozialarbeiter*innen
mit Leitungsaufgaben (zum Beispiel bei der Koordinierung des
Ganztags).
 Die GEW kämpft für eine wirkliche
Wertschätzung
der
Schulsozialarbeiter*innen durch
eine bessere Bezahlung und eine
deutliche Höhergruppierung.
Olaf Korek und Meike Grams

Du liebe Zeit
Da habe ich einen gehört
wie er seufzte: „Du liebe Zeit!“?
Was heißt da „Du liebe Zeit“?
„Du unliebe Zeit“, muß es heißen
„Du ungeliebte Zeit!“
von dieser Unzeit, in der wir
leben müssen. Und doch
Sie ist unsere einzige Zeit
Unsere Lebenszeit
Und wenn wir das Leben lieben
können wir nicht ganz lieblos
gegen diese unsere Zeit sein
Wir müssen sie ja nicht genau so
lassen, wie sie uns traf
(Erich Fried)
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Tarifrunde TVöD Bund und Kommunen 2020

Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent Entgelterhöhung/
Auftakt ohne Angebot der Arbeitgeber
Die Tarifverhandlungen 2020 für
den öffentlichen Dienst in Bund und
Kommunen (TVöD) haben am 1.
September mit der ersten Verhandlungsrunde begonnen. Die DGB-Gewerkschaften ver.di, GEW, GdP und
IG BAU sowie die dbb Tarifunion
verhandeln für rund 2,5 Millionen
Beschäftigte mit den Arbeitgebern
Bund und der Vereinigung kommunaler Arbeitgeber (VKA).
Am 25. August hatte die ver.di-Tarifkommission die gemeinsamen Forderungen der DGB-Gewerkschaften
beschlossen:
 Entgelterhöhungen: Die Tabellenentgelte der Beschäftigten sollen
um 4,8 Prozent, mindestens aber
150 Euro unter Berücksichtigung
einer sozialen Komponente erhöht werden.
 Die Entgelte der Auszubildenden, Studierenden und Prakti-

kant*innen sollen um 100 Euro
steigen.
 Die Laufzeit des Tarifvertrages soll
12 Monate betragen.
Die Ausbildungsbedingungen der
Studierenden in nicht tariflich geregelten praxisintegrierten dualen Studiengängen sollen tarifiert werden.
Weiterhin erwarten die Gewerkschaften Regelungen zu folgenden
Bereichen:
 Angleichung der Arbeitszeit im
Tarifgebiet Ost auf das Niveau
West (39 Stunden)
 Entlastung der Beschäftigten insbesondere durch zusätzliche freie
Tage
 Verlängerung und Verbesserung
der Altersteilzeitregelungen
 Verhandlungstisch für das Gesundheitswesen
 Übernahme der Auszubildenden

nach erfolgreich abgeschlossener
Ausbildung und Fahrtkostenzuschuss
 Übertragung des Tarifergebnisses
auf die Bundesbeamt*innen
Ohne Ergebnis
Die erste Runde der Tarifverhandlungen in Potsdam ist allerdings ohne
Angebot der Arbeitgeber zu Ende
gegangen. Die Verhandlungen wurden am 19. September fortgesetzt
(nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe). Die dritte Verhandlungsrunde
wird am 22./23. Oktober stattfinden.
Sollte es dann keinen Abschluss geben, könnte das Schlichtungsverfahren beginnen.
Bedingt durch die schwierigen Rahmenbedingungen einer Tarifrunde
in der Corona-Pandemie hatten die
Gewerkschaften den Arbeitgebern
vorgeschlagen, einen nur kurz lau-
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fenden Tarifvertrag mit Einmalzahlungen abzuschließen und dann in
2021 unter „normalen“ Bedingungen die Tarifverhandlungen zu führen. Das haben die kommunalen
Arbeitgeber strikt abgelehnt. Der
Verhandlungsführer des Verbandes
kommunaler Arbeitgeber (VKA), Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich
Mädge, fordert nicht nur Nullrunden für die Beschäftigten, sondern
will für bestimmte Branchen wie
Sparkassen und Flughäfen Absenkungen des Tarifniveaus erreichen.
Der Verweis auf die durch die Krise
einbrechenden Steuereinnahmen
der Kommunen soll dafür herhalten,
den Beschäftigten maximal einen Inflationsausgleich bei einer Laufzeit
des Tarifvertrages von drei Jahren
zuzugestehen.
Proteste absehbar
Die Antwort der Beschäftigten und
ihrer Gewerkschaften ist klar: Der öf-

fentliche Dienst und dabei alle unterschiedlichen Branchen leisten einen
unermesslichen Beitrag zur Bewältigung der Folgen des wirtschaftlichen
Einbruchs. Ohne starke und verlässliche öffentliche Dienstleistungen ist
die Krise nicht zu bewältigen.
Da die Arbeitgeber seit Beginn der
Tarifrunde auf Konfrontation gegangen sind, werden trotz der Einschränkungen unter Corona die Beschäftigten ihre Aktionsbereitschaft
unter Beweis stellen. Kreative Aktionsformen, die betriebsnah sind,
werden dabei den Auftakt bilden.
Besonderes Augenmerk werden die
Gewerkschaften auf die sukzessive
Steigerung der Aktionen bis hin zu
zentralen Streiks vor der letzten Verhandlungsrunde im Oktober legen.
Über den Fortgang der Verhandlungen sowie die geplanten Aktionen
und Warnstreiks informiert die GEW
auf den Homepages (www.gew.de
und www.gew-nds.de). Wer aktuell

informiert sein möchte, sollte das
Tariftelegramm des Hauptvorstandes abonnieren: www.gew.de/tariftelegtramm-tvoed
In unregelmäßigen Abständen wird
der Landesverband eigene Tarifinfos
herausgeben, die direkt per Mail an
die Mitglieder im Bereich des TVöD
verschickt werden. Dazu benötigt
der Landesverband eine Mailadresse, die bitte unter email@gew-nds.
de angegeben werden sollte.
Die Tarifrunde 2020 stellt für die
Beschäftigten und die Gewerkschaften eine bisher nicht gekannte Herausforderung dar. Ihr Verlauf und
das Ergebnis werden für die im Jahr
2021 stattfindende Tarifrunde für
die Beschäftigten der Länder (TV-L)
wegweisend sein.

Rüdiger Heitefaut

GEW-Erfolg: Zulage für Lehrkräfte in A 12/E 11 ab 1. August

Wer erhält sie – und wann kommt das Geld?
Die GEW setzt sich für eine bessere Besoldung der Lehrkräfte in A 12 ein und konnte erreichen, dass verbeamtete Lehrkräfte in der Besoldungsgruppe A 12 (Grund-,
Haupt- und Realschullehrkräfte) seit dem 1. August
2020 eine Zulage in Höhe von 97,27 Euro monatlich
erhalten. Die verbeamteten Kolleg*innen haben diese
Zulage mit den Bezügen August 2020 erhalten. Ein erster Schritt zur Angleichung der Besoldung mit dem Ziel
A 13 ist damit getan.
Und was ist mit den tarifbeschäftigten Lehrkräften, die
als Erfüller die gleichen Voraussetzungen mitbringen
und in E 11 eingruppiert sind?
Hier konnte die GEW durchsetzen, dass die Zulage auch
den tarifbeschäftigten Lehrkräften in der Entgeltgruppe
E 11 zugutekommt, wenn die gleichen Voraussetzungen
vorliegen und eine Verbeamtung wegen des Alters, der
gesundheitlichen Eignung oder aus anderen Gründen
nicht vorgenommen wurde. Diese Lehrkräfte haben
auch Anspruch auf die Zulage! Laut Kultusministerium
hat es hier wegen technischer Probleme jedoch eine

Verzögerung in der Auszahlung gegeben, was die GEW
zum sofortigen Nachsetzen veranlasste. Wie die GEW
dabei erfahren hat, sollen die berechtigten Lehrkräfte
im Laufe des Septembers und Oktobers über ihren Anspruch auf die Zulage informiert werden. Die Zahlung ist
dann rückwirkend (mit entsprechender Nachzahlung) ab
Oktober beziehungsweise November vorgesehen.
Rüdiger Heitefaut
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Dramatischer Rückgang der Ausbildungsverträge

Illustration: Adobe Stock © Hurca!

Berufsbildende Schulen stärken!
Es zeichnet sich gerade ein erheblicher Einbruch des Ausbildungsangebots ab. Bis Ende Mai wurden gegenüber dem Vorjahr in Niedersachsen
insgesamt 3.500 gewerbliche und
kaufmännische Ausbildungsverträge weniger bei den Industrie- und
Handelskammern (IHK) eingetragen.
Das entspricht einem Rückgang um
mehr als ein Viertel. Sollte sich das
so fortsetzen, entspräche das rund
8.000 fehlenden Plätzen insgesamt.
Bereits vor der Corona-Krise war
der Ausbildungsstellenmarkt nicht
ausgeglichen, da insgesamt 8.400
Jugendliche im Jahr 2019 unversorgt
blieben. Verschärfend kommt hinzu,
dass die Arbeitslosigkeit laut Statistik
der Bundesagentur für Arbeit (BA) in
der Altersklasse der unter 25-Jährigen in 2020 am stärksten angestiegen ist. Die Gründe für die Lage sind
deutlich:
1. Die Berufsmessen, auf denen
Schüler*innen Kontakte zu Unternehmen knüpfen können, haben schlicht nicht stattgefunden.
2. Viele Betriebe haben wegen
der unsicheren wirtschaftlichen
Entwicklung Ausbildungsstellen
massiv gekürzt.
3. Wegen geschlossener Schulen
fehlte den Jugendlichen die permanente Ermutigung und Unterstützung durch Lehrkräfte, den
Kontakt zu den Betrieben aufzunehmen.
Mit Blick auf dieses Szenario haben
die Partner im Landesausschuss für
Berufsbildung
(Gewerkschaften,

Kammern, Arbeitgeber, die Bundesagentur für Arbeit und die kommunalen Spitzenverbände) ein „Maßnahmenpaket Ausbildung sichern“
vorgelegt.
Der DGB begrüßte, dass Kultusminister Grant Hendrik Tonne diese Vorschläge aufgriff und einen Aktionsplan mit diesen Maßnahmen vorlegt:
 Die Betriebe, die mehr Ausbildungsplätze anbieten als im
Durchschnitt der letzten drei Jahre, erhalten eine Ausbildungsplatzprämie von einmalig 1.000
Euro. Allerdings ist diese schlicht
zu gering. Der DGB schlägt eine
Zahlung von 600 Euro monatlich
im ersten Jahr vor. Außerdem sollte Geld für außerbetriebliche Plätze zur Verfügung gestellt werden.
 Die „Brücke in Ausbildung“, in der
die sogenannten unversorgten Jugendlichen an den Berufsbildenden Schulen aufgefangen werden
sollen. Das ist grundsätzlich gut
und richtig und – wie vom Kultusministerium bestätigt – sind die
Lehrkräfte überaus engagiert, ihre
Schüler*innen auf ihrem Weg ins
Berufsleben zu unterstützen. Da
der Personalmangel an den berufsbildenden Schulen aber noch
erheblich massiver ist als im allgemeinbildenden Bereich, werden
die Schulen auch mit dieser Herausforderung allein gelassen.
 Das Land sollte zur Überbrückung
der Probleme des Ausbildungsstellenmarktes auch überbetriebliche Ausbildungsverbünde wie in
Bremen stärker finanziell fördern.
Situation angespannt
So richtig es ist, Jugendlichen ohne
Ausbildungsplatz in den berufsbildenden Schulen eine Alternative anzubieten, so deutlich ist auch, dass
die BBSen hierzu erheblich besser mit
Personal ausgestattet werden müssten. Hierzu nur einige Schlaglichter:
Die Einstellungen an Berufsbildenden Schulen sind von 546 (2018) auf
402 (2019) zurückgegangen. In 2020
konnten bisher nur 321 Stellen besetzt werden. Folgerichtig ist die seit
Jahrzehnten unbefriedigende Unterrichtsversorgung auf nur noch 90,5
Prozent gefallen!

Der Aktionsplan Ausbildung enthält
auch einen Punkt zur Stärkung der
berufsbildenden Schulen unter anderem durch Stunden für Lehrkräfte zur
Kooperation mit Ausbildungspartnern der betrieblichen und überbetrieblichen Ausbildung. Unbeantwortet bleibt allerdings die Frage, wer das
bei fehlendem Personal und einem
Berg von Mehrarbeit leisten soll? Die
Lehrkräfte werden sicherlich ihre Verantwortung für die unversorgten Jugendlichen wahrnehmen, sie erwarten aber auch, dass die Politik ihre
Verantwortung für die Ausstattung
mit Personal endlich annimmt. Um
hier kurz- und vor allem mittelfristige
Abhilfe zu schaffen, muss verstärkt
für das Berufsschullehramt geworben werden. Hierbei muss wohl auf
Seiten- und Quereinsteiger*innen zurückgegriffen werden.
Ausblick
Das Problem ist bei vielen Akteuren angekommen. Damit aber keine
verlorene Corona-Generation geschaffen wird – und damit es auch
in Zukunft genügend Fachkräfte gibt,
bedarf es eines wesentlich größeren
Einsatzes. Die Dramatik des Fachkräftemangels gehört viel stärker in die
öffentliche Debatte, alle Anstrengungen müssen darauf fokussiert sein,
diesen zu beheben. Es könnte helfen,
eine groß angelegte Kampagne zu
starten, wie es die Kammern schon
begonnen haben, den Beginn des
Ausbildungsjahres 2020 offiziell und
öffentlich zeitlich zu strecken, um die
Jugendlichen zu ermuntern, nicht zu
verzagen, wenn es zum 1. September
2020 noch nicht mit einem Ausbildungsplatz geklappt hat. Es müssen
zudem die monetären Anreize für
die Betriebe deutlich erhöht werden.
Jetzt Steuererhöhungen für Spitzenverdiener abzulehnen oder die Rückzahlung von Schulden als Ziel auszugeben, ist völlig kontraproduktiv.
Denn wenn jetzt keine Investitionen
erfolgen, kann der gesellschaftliche
Schaden ins Unermessliche steigen.

Laura Pooth
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Gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

Moral allein reicht nicht
Der Fußball-Profi Anthony Ujah
äußerte vor einiger Zeit in Bezug
auf den grassierenden Rassismus
auch in unserer Gesellschaft: „Kein
Kind wird rassistisch geboren oder
wacht auf und sagt: ,Ja, ich will Rassist sein‘.“ Die ganze Gesellschaft
sei deshalb in der Pflicht, so Ujah,
dass rassistische Vorurteile und
Diskriminierungen abgebaut werden. Das bedeute: „Jedes Elternteil
spielt eine Rolle, jede Schule spielt
eine Rolle.“ Und John Guidetti, Berufsfußballer unter anderem bei
Hannover 96, wünschte sich: „Wo
du herkommst und die Farbe deiner
Haut sollten keine Rolle spielen!
Wir sind gleich, wir sind gleich viel
Wert, wir sollten alle die gleichen
Rechte haben.“
Diese moralischen Appelle sind sicherlich berechtigt, doch gleichzeitig sehen sie an den strukturellen
Problemen vorbei. Denn was ist,
wenn die Eltern der Kinder selbst
rassistisch sind? Die HeitmeyerStudien unter dem Titel „Deutsche
Zustände“ (2002-2011) sowie die
Untersuchungen zur politischen
Orientierung der „Mitte“ (Brähler
et.al.) zeigen in dieser Hinsicht ein
beunruhigendes Bild.1 Und die Schule? In unserem immer noch weitgehend gegliederten Schulsystem
geht es nicht nur um Lesefähigkeit,
sondern auch um Auslesefähigkeit.
Und schulische Segregation befördert nicht nur soziale Auslese, sondern auch strukturelle rassistische
Benachteiligung. Oder wie soll man
es nennen, wenn laut Mikrozensus
des Statistischen Bundesamtes von
2018 über 70 Prozent aller Menschen ohne Schulabschluss einen
‚Migrationshintergrund‘
haben2
und im Jahre 2019 rund 18 Prozent
aller migrantischen Jugendlichen die
Schule noch nicht einmal mit einem
Hauptschulabschluss verließen?3
Kultur der Unsicherheit
Im Kampf gegen Rassismus und
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wird die Gesellschaft über
moralische Appelle nur hinauskommen, wenn sie die strukturellen
Ursachen sowie deren subjektive
Verarbeitungsformen in den Blick
nimmt. Mario Candeias hat hierzu

in seinem Aufsatz „Den
Aufstieg der radikalen
Rechten
begreifen“4
wichtige Hinweise gegeben. Der gegenwärtige Diskussionsstand ist
laut Candeias dadurch
gekennzeichnet,
dass
sich „eine Erklärung entweder folgenlos an die
nächste reiht oder gegen
die anderen diskutiert“
wird. Wahlweise sei der
Aufstieg der radikalen
Rechten „ein Ergebnis
der Globalisierung (bzw.
ein Phänomen der Globalisierungsverlierer),
des rechten Kulturkampfes gegen Vielfalt und
Diskriminierung,
eine
Reaktion traditioneller
Männlichkeit auf feministische Errungenschaften, Ausdruck eines
spezifisch ostdeutschen
Rassismus, Folge der
‚Kolonisierung des Ostens‘, der medialen Aufmerksamkeitsökonomie
oder des Zusammenwirkens längst vorhandener Einstellungen.“5
Fast jeder dieser Erklärungsansätze habe seine Berechtigung, erklärt allerdings nur einen
bestimmten Aspekt. Zu erforschen
wäre deshalb, ob es einen spezifischen Zusammenhang zwischen
diesen Einzelphänomenen gibt. Als
verbindende Klammer formuliert er
die These von einer „verallgemeinerten Kultur der Unsicherheit, die
unterschiedliche gesellschaftliche
Dimensionen aufgreift und die in einem Zusammenhang mit der Krise
des Neoliberalismus“6 steht.
Ende des Fordismus
Von zentraler Bedeutung für ein
verbreitetes Klima der Unsicherheit
sind sozioökonomische und arbeitsweltliche Veränderungen nach dem
Epochenjahr 1989. Zwei dominante
Resultate sind dabei in den Blick zu
nehmen: einerseits die deutsch-deutsche (Wieder-)Vereinigung und der
Zusammenbruch des „real existierenden Sozialismus“ in den Ostblockstaa-

ten. Zum anderen die „Abwicklung
des westdeutschen und westeuropäischen Fordismus.“7 In der Folge wurde „der Osten zum Experimentierfeld
für neoliberale Flexibilisierungs- und
Prekarisierungsstrategien“8, die nach
und nach auch nach Westen transferiert wurden und auch dort die
Kräfteverhältnisse verändert haben.
Die Prekarisierung der Arbeit, zum
Beispiel durch Niedriglöhne, Minijobs
und Werkverträge, wird, so Klaus
Dörre, „zur Modellierung gefügiger
Arbeiter und Bürger genutzt.“9
„Der implizite gesellschaftliche
Vertrag – harte Arbeit gegen gesellschaftliche Absicherung und
Anerkennung – wurde einseitig aufgelöst. Das führt zu Enttäuschungen
und Aggressionen, die gegen Gruppen gerichtet werden, die diesen
Zumutungen scheinbar ausweichen
können, vermeintlich weniger leisten müssen und trotzdem gut leben, etwa Geflüchtete, Arbeitslose
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und Sozialhilfeempfänger.“ Und „die
Angst vor dem Abstieg wirkt auch in
die vermeintlich gesicherten Milieus
hinein. Diejenigen, die nach ihrer
Selbstwahrnehmung Leistungsträger
sind und ihre sozioökonomische Position halten oder verbessern konnten, machen die Erfahrung, dass
dies nur gelingt aufgrund erhöhter
Arbeitslast, ausufernder Arbeitszeiten und hoher kräftezehrender
Flexibilität.“10 Oliver Nachtweyh
hat dies sinnbildlich in Form einer
Rolltreppe, die nach unten fährt,
ausgedrückt. Man darf nicht stehenbleiben, wenn man den Niedergang verhindern will; und man muss
sich sehr anstrengen, um gegen die
Fahrtrichtung ein Stückchen nach
oben zu gelangen. Oben ankommen
tun die wenigsten. Der Eintritt in die
oberen Klassen ist versperrt, die Vermögenden schotten sich ab.
Um was es geht
Solche Ängste, Unsicherheiten und
Ohnmachtserfahrungen werden von
rechts aufgegriffen, indem die Bevölkerung als passives Opfer übermächtiger Gegenspieler inszeniert
wird. Die radikale Rechte knüpft hier
mit ihrer doppelten Abgrenzung an,
einerseits „des Volkes“ oder der „anständigen und fleißigen Mitte“ nach
oben gegen die Eliten und andererseits nach unten gegen die Ausgegrenzten. Denn „mit dem Tritt nach
unten lässt sich am eigenen Leibe
erfahrene Verunsicherung in Stärke
verwandeln.“11 Und mit dieser Strategie ist die AfD, wie man an ihren
Wahlerfolgen ablesen kann, durchaus erfolgreich.

Allerdings hat es momentan den
Anschein, als habe die AfD ihre Erfolgsspur verlassen und durchlebe
eine innere Zerreißprobe. Vordergründig scheint es bei dem Streit um
eine Grenzfestlegung nach rechts
zu gehen. Doch im Kern ist es ein
ideologischer Kampf zwischen der
marktradikalen und der völkischen
Variante, oder, wie es ein Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten
Martin Hess ausdrückte, um die
Entscheidung zwischen autoritärem
Liberalismus und nationalem Sozialismus.12 Unabhängig davon, wie der
Machtkampf in der AfD konkret ausgeht: Erwartbar ist, dass der HöckeFlügel mit seinem Konzept einer völkischen Sozialpolitik zukünftig weiter
gestärkt wird. Denn die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen
der Corona-Pandemie, selbst wenn
sie im nächsten Jahr abklingen sollte, sind absehbar: Überschuldung
der Staatshaushalte, Firmenpleiten,
Massenarbeitslosigkeit, Ausweitung
des Niedriglohnsektors, staatliche
Einsparprogramme sowie eine weitere Verstärkung der sozialen Spaltung. Ein derartiges Szenario schafft
vielfältige Anknüpfungspunkte für
die völkisch-soziale Propaganda des
Flügels. In der niedersächsischen
AfD gibt es eine einflussreiche Fraktion, die diese Politik unterstützt.
So war es auch kein Zufall, dass es
auf dem Parteikonvent am 20./21.
Juni 2020 die vier „geflügelten“
niedersächsischen Delegierten (Armin-Paul Hampel, Stephan Bothe,
Thorsten Althaus, Dr. Manfred Otto)
waren, die einen Misstrauensantrag
gegen Jörg Meuthen einbrachten.13

Zwar wurde der Antrag mit 23:27
Stimmen abgelehnt, aber das bemerkenswert knappe Ergebnis zeigt
deutlich den gewachsenen Einfluss
der völkischen Strömung.
Was folgt daraus aus gewerkschaftlicher Sicht? Gegen die Kaperung
der sozialen Frage hilft nur eine
deutliche Profilierung linker Politik. Die Parole „Die Reichen sollen
für die Krise zahlen“ wäre zu konkretisieren durch Forderungen wie
die (Wieder-)Einführung der Vermögenssteuer, die Erhöhung des
Spitzensteuersatzes, eine Erhöhung
der Erbschaftssteuer für millionenschweres „leistungsloses Einkommen“, eine Lastenausgleichs-Abgabe
und so weiter. Der Philosoph Jürgen
Habermas mahnte bei der Verleihung des deutsch-französischen
Medienpreises im Juli 2018, dass die
politische Linke, und in erster Linie
die sozialdemokratischen Parteien,
ihre Wähler*innen „normativ unterfordern“ würden. Wer Mehrheiten
gewinnen wolle, müsse seine Ideen
auch um den Preis der Polarisierung
verteidigen.14

Vgl. taz 20. Juni 2020.
Ebd.
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Bergen-Belsen

Neuer Lernort „M.B. 89“
Das Kasernengelände Bergen-Hohne
liegt in unmittelbarer Nähe der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Hier befindet sich auf einem abgetrennten
Areal der ehemalige Mannschaftsblock (M.B.) 89. Dieses Gebäude ist
ein neuer historischer Lernort der
Gedenkstätte und von Donnerstag
bis Sonntag zugänglich.
Im Jahr 2020 liegt die Befreiung des
Konzentrationslagers Bergen-Belsen
75 Jahre zurück. Vor 75 Jahren wurden befreite Menschen auf dem Kasernengelände untergebracht, eben
auch im M.B. 89. Der erste Raum der
neuen Ausstellung widmet sich diesen Überlebenden.
Wer bei Kriegsende als Befreiter nicht
nach Hause konnte oder wollte, lebte als „displaced person“ zunächst
auf dem Kasernengelände. Als „displaced persons“ wurden Zivilisten bezeichnet, die außerhalb ihrer Heimat
für das Deutsche Reich in der Regel
Zwangsarbeit geleistet hatten und/
oder inhaftiert gewesen waren. Ihre
Rückkehr oder Auswanderung musste von den Siegermächten organisiert
werden. Man schätzt die Zahl dieser
Personen am Ende des Zweiten Weltkrieges auf knapp elf Millionen.
In Bergen-Hohne lebten für längere
Zeit vor allem polnische und jüdische Menschen. Erst 1950 wurde das
Camp geschlossen. Oft ist vergessen:
In der Zeit von 1945 bis 1950 hatte
das Gelände zeitweise bis zu 12.000
Bewohner*innen und war zu dieser
Zeit die größte jüdische Gemeinde
mit politischer Selbstverwaltung in
Deutschland. Viele Bewohner*innen
wanderten mit inzwischen geborenen Kindern in den 1948 gegründeten
Staat Israel aus.
Kern des neuen Lernortes ist jedoch
die Ausstellung „Aufrüstung, Krieg
und Verbrechen. Die Wehrmacht
und die Kaserne Bergen-Hohne.“ Zur
Vorgeschichte von Kriegsverbrechen,
Kriegsgefangenenlagern, KZ-Lagern
und Zwangsarbeit gehört, dass die
Nationalsozialisten von Beginn ihrer
Herrschaft an gezielt einen neuen
Krieg vorbereiteten. Dazu wurde ein
heute noch vorhandenes riesiges
Areal zum Truppenübungsplatz ausgebaut. Alte Heidedörfer mussten
dafür von den Bewohner*innen,
meist niedersächsischen Bauernfami-

lien, geräumt werden. Die „Blut- und
Boden“-Ideologie der Propaganda
galt nicht für die eigenen Leute, wenn
es um Kriegsvorbereitung ging. Stattdessen wurden Kasernen und Soldatensiedlungen errichtet, eben auch
Bergen-Hohne, heute „Niedersachsenkaserne“.
Neben der Ausbildung vor allem von
Panzertruppen wurden auch schon
Kriegsgefangenenlager in der Heide
vorgeplant. Während des Zweiten
Weltkrieges waren es vor allem sowjetische Soldaten, die zunächst verwaltet vom Stammlager Fallingbostel
(Stalag XI B) aus unter erbärmlichen
Bedingungen leben mussten. Auch
Bergen-Belsen war zunächst kein KZ,
sondern Kriegsgefangenenlager (Stalag XI C Bergen-Belsen) Allein zwischen Sommer 1941 und Frühjahr
1942 starben in den insgesamt vier
„Heidelagern“ (Fallingbostel, Oerbke,
Wietzendorf, Bergen-Belsen) über
40.000 Menschen. Die Opferzahl der
kriegsgefangenen Sowjetsoldaten insgesamt bis Kriegsende wird auf mindestens 2,6 Millionen geschätzt. Verantwortlich für die Kriegsgefangenen
war die Deutsche Wehrmacht.
Von Beginn begrüßte und unterstützte die Führung der Wehrmacht die
Herrschaft der Nationalsozialisten.
Schon ab 1934 wurden die Rekruten
mit dem „Führereid“ auf Adolf Hitler
persönlich vereidigt, ab 1936 wurde
dann die „nationalsozialistische Weltanschauung“ offiziell Teil der soldatischen Ausbildung. Die Wehrmacht
führte bis zum Schluss als Teil des NSSystems einen rassistisch motivierten
Krieg eben auch gegen wehrlose Zivilisten. In einem als „geheim“ gekennzeichneten Bericht eines Oberleutnants vom 1. November 1941 heißt
es: „Das Erschießen der Juden ist einfacher als das der Zigeuner. Man muß
zugeben, daß die Juden sehr gefaßt in
den Tod gehen (…), während die Zigeuner heulen, schreien und sich dauernd bewegen, wenn sie schon auf
dem Erschießungsplatz stehen.“
Der von Dr. Jens-Christian Wagner
herausgegebene Begleitband zur Ausstellung ergänzt material- und kenntnisreich die Ausstellung selbst. Dr.
Jens Binner zieht dort in seinem Essay
„Wehrmacht und Verbrechen“ das
Fazit: „Als Bilanz lässt sich festhalten,

dass die Wehrmacht an allen NS-spezifischen Verbrechenskomplexen beteiligt war und dass diese Beteiligung
wesentlich dadurch motiviert war,
dass man die ideologischen Grundsätze des NS-Staates teilte.“
Die Überlassung des Kasernengeländes für Zwecke der Gedenkstättenarbeit durch die Bundeswehr erfüllt den
Anspruch des Traditionserlasses der
Bundeswehr, der klar regelt: „Der verbrecherische NS-Staat kann Tradition
nicht begründen. Für die Streitkräfte
eines demokratischen Rechtsstaates
ist die Wehrmacht als Institution nicht
traditionswürdig.“
Mit dem neuen Lernort M.B. 89 besteht zukünftig in Zusammenarbeit
mit der Abteilung „Bildung und Begegnung“ der Gedenkstätte die Möglichkeit, sich verstärkt auch mit Tätern
und Mittätern von damals und von
heute auseinanderzusetzen. Der Ungeist von damals ist auch heute sichtbar und virulent. Reichsflaggen oder
gar Reichskriegsflaggen vor unserem
Parlament, dem „Herz der Demokratie“ (Bundespräsident Steinmeier),
müssen Zivilgesellschaft und Gewerkschaften alarmieren.
Seminarräume und ein ausreichend
großer Parkplatz rund einen Kilometer
Richtung Bergen vom Haupteingang
der Gedenkstätte aus sind vorhanden.
Helmut Krohne
freier Journalist
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Vorbild: Gewerkschafter Gerald Kulms

„Mister Landesvorstand“ verabschiedet
und durch sein Handeln das aktive
Gewerkschaftsleben verkörpert und
maßgeblich beeinflusst hat“, sagte
die Landesvorsitzende Laura Pooth
bei der Verabschiedung.
Gerald Kulms war einer derjenigen,
der beim deutschlandweit allerersten
Beamtenstreik dabei war, der 1979 in
Niedersachsen stattfand. Für die zwei
Stunden Arbeitsniederlegung, zu denen die führenden Köpfe der GEW
damals aufgerufen hatten, wurde er
vom Dienst suspendiert und musste eine Geldstrafe von 5000 D-Mark
zahlen.

Foto: Thorsten Teubler

Er war so lange Landesvorstandsund Präsidiumsmitglied, dass er
bisweilen „Mister Landesvorstand“
genannt wurde. Doch noch länger
stand er dem GEW-Kreisverband
Wolfsburg vor: sagenhafte 48 Jahre!
Nun hat er sich von seinen Funktionen auf Landesebene verabschiedet, bleibt seiner GEW jedoch weiter eng verbunden.
„Wir verabschieden unseren ,Mister Landesvorstand‘. Diesen Spitznamen hat er zu Recht bekommen:
Denn er war und bleibt jemand, der
Gewerkschafter durch und durch ist

Gerald Kulms erhält eine kleines Geschenk zu seinem Abschied.

All das hat ihn nicht davon abgehalten, weiter aktiv zu Protesten aufzurufen und diese zu unterstützen. Und
so ist es nur gerechtfertigt, dass der
ehemalige Realschulrektor von der
Stadt Wolfsburg die Bürgermedaille
als Anerkennung seines herausragenden Einsatzes bekommen hat – für
sein Engagement im ganzen Bereich
der Schulträgerschaft. „Hut ab. Ein
Vorbild für uns alle, herzlichen Dank,
lieber Gerald“, betonte Pooth.

Fotos: Claudia Holzhausen
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Braunschweig: Schulung neugewählter Schulpersonalräte in Zeiten einer Pandemie

Horrorszenario oder „nur“ Herausforderung?
Die Verunsicherung im Umgang mit
COVID-19 war und ist bei allen zu
spüren. Bei den neuen Schulpersonalrätinnen und Schulpersonalräten, die von Null auf Hundert in
ihrem Amt und mit den sehr vielschichtigen Aufgaben rund um COVID-19 zurechtkommen mussten,
stieg diese häufig ins Unermessliche.
Die vielen Anfragen, die in den –
durch die Infektionsschutzmaßnahmen – schmal besetzten Büros der
Schulbezirkspersonalräte aufliefen,
bezeugen dies eindrucksvoll. Viele
der Neugewählten warteten aus diesem Grund sehnlichst auf die ersten
Schulungen, die dann aber nach und
nach abgesagt werden mussten. Die
Enttäuschung war groß. Der Schulbezirkspersonalrat
Braunschweig
hat sich deshalb auf den Weg gemacht, die erste Grundschulung, in
einer Art Pilotprojekt, in die virtuelle
Welt zu verlegen.
Sechzig Schulpersonalrätinnen und
Schulpersonalräte aus fünf Kreisen
wurden inzwischen mittels Webseminar von Kathleen Bosse und Claudia Holzhausen an drei Terminen
geschult. Eine Herausforderung, vor
allem im technischen Bereich, die

gemeistert wurde und nach Wiederholung ruft, sollten Präsenzschulungen auch weiterhin nicht möglich
sein.
Fragen geklärt
Schulungen via Internet sind mehr
als nur ein Notnagel. So war es auch
möglich, nach der Schulung in verschiedenen virtuellen Räumen in
kleinerer Runde oder aber in schulformbezogenen Gruppen miteinander ins Gespräch zu kommen und
Probleme zu beraten. Beispielsweise
konnten Teilnehmer*innen von berufsbildenden Schulen so mit einem
BBS-Kollegen des Schulbezirkspersonalrates zusammenkommen, um
BBS-spezifische Fragen zu klären.
Die Vorbereitungen für diese ersten virtuellen Schulungen waren
zeitintensiv, haben sich aber gelohnt. Die Rückmeldungen der
Teilnehmer*innen waren mehr als
positiv. Das Angebot kam gut an, da
sich alle Beteiligten nun rechtlich
sicherer fühlen und vorerst keine
Fragen unbeantwortet blieben. Die
erste Vernetzung mit den neuen
Schulpersonalrät*innen wird hoffentlich zu einer langfristigen Bindung an die GEW führen, die wieder

einmal gezeigt hat, dass sie auch in
schwierigen Zeiten niemanden im
Regen stehen lässt.
Nun werden nach und nach die Maßnahmen zum Infektionsschutz gelockert. Dennoch wird es auch in Zukunft weiterhin Situationen geben,
in denen auf diese Erfahrungen zurückgegriffen werden kann. Gerade
für Personen aus den Risikogruppen
werden auch weiterhin erhebliche
Einschränkungen bestehen bleiben.
Für Gymnasien
Eine weitere Schulung speziell für
Kolleg*innen der Gymnasien im Bezirksverband war auch geplant. Die
Referentinnen sind Petra Braband
und Hannelore Krempa, Gymnasialkolleginnen im Schulbezirkspersonalrat Braunschweig. Sollten auch
andere Regionalabteilungen für ihre
Kreise Interesse haben, stehen die
Referentinnen für Fragen bei der
Vorbereitung und Durchführung
gern zur Verfügung.

Claudia Holzhausen
und Kathleen Bosse
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76. Pädagogische Woche des Bezirksverbandes Lüneburg in Cuxhaven-Duhnen

Demokratie in Gefahr – Bewusstsein schärfen, Haltung zeigen!
Montag, 2. November, 15 Uhr
Eröffnung der Pädagogischen Woche
Grußworte unter anderem Kultusminister Grant Hendrik
Tonne: Vorstellung der Maßnahmen zum Ausbau der Demokratiebildung an niedersächsischen Schulen im Rahmen der Initiative „Demokratisch gestalten“
Kultureller Rahmen mit Pago Balke und Azad Kuor von
den „Zollhausboys“
Dienstag, 3. November, 9 Uhr
Dr. Gerd Wiegel (Politologe, Berlin): Gefahr von rechts?
Gefährdung der Demokratie durch den Aufstieg einer modernisierten Rechten
Mittwoch, 4. November, 9 Uhr
Prof. Dr. Sigrid Hartong (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg): Unblack the box – Anregungen für eine (selbst) bewusste Auseinandersetzung mit digitaler Bildung
Mittwoch, 4. November, 20 Uhr
Kabarett mit Anny Hartmann: „No Lobby is perfect”
Donnerstag, 5. November, 9 Uhr
Kurt Edler (Gesellschaft für Demokratiepädagogik, Hamburg): Demokratieverlust in Schule – was ist eine demokratische Schule?

Donnerstag, 5. November, 20 Uhr
Filmabend: „Systemsprenger“
Freitag, 6. November, 9 Uhr
Prof. Dr. Rainer Mausfeld (Universität Kiel): „Warum
schweigen die Lämmer?“ – Demokratie und Erziehung
Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden zu den Tagungsthemen zahlreiche Arbeitsgruppen in der Zeit von
14 bis 18 Uhr statt.
Das Tagungsprogramm ist ab 21. September 2020 auf
der Homepage des GEW-Bezirksverbandes Lüneburg als
Download veröffentlicht: www.gew-bvlueneburg.de
Schulen im Landesschulbehördenbezirk Lüneburg erhalten ein kleines Kontingent von gedruckten Exemplaren
per Post zugestellt. Eine Anmeldung für Arbeitsgruppen
ist bis 9. Oktober 2020 nötig! Das Tagungshotel bietet für
die Teilnehmenden Unterkunft zum Tagungssonderpreis
an. Wir empfehlen, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Buchungen müssen selbst veranlasst werden.
Die Pädagogische Woche findet statt im „Hotel Seelust“ in
Cuxhaven-Duhnen, Cuxhavener Str. 66, Tel.: 04721/ 402-0,
Fax: 04721/402-555, www.hotel-seelust-duhnen.de
E-Mail: info@hotel-seelust-duhnen.de
COVID-19 bedingte Hygienevorschriften werden eingehalten.

Buchtipp

Porträt der Kabarettlegende Dietrich Kittner
Pünktlich zum 85. Geburtstag von
Dietrich Kittner am 31. Mai ist seine
Biografie erschienen. Sylvia Remé
hat mit viel Liebe zum künstlerischen Schaffen und zur Person von
Dietrich Kittner eine bemerkenswerte Würdigung geschrieben. Wer
noch einmal die 60er, 70er und 80er
Jahre erleben möchte, hat mit dieser Biografie eine gute Grundlage.
Die Kämpfe und Konflikte in unserer
Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung von Dietrich Kittners
satirischem Schaffen machen dieses
Werk besonderes lesenswert. Wer
erfahren möchte beziehungsweise

noch einmal erleben möchte, welche Positionen in diesen Jahrzehnten ausgetragen wurden, findet hier
reichlich Stoff.
Außerdem wird der Mensch Dietrich
Kittner als Person der Zeitgeschichte eingeordnet. Sein unermüdliches
Schaffen, sein fester Glaube an eine
sozialistische Zukunft, seine unverbrüchliche Solidarität mit den Werktätigen der alten BRD wird in allen
Facetten gespiegelt.
Eine lohnens- und lesenswerte Investition.
Hans Overesch

Sylvia Remé: Dietrich Kittner. Porträt einer Kabarettlegende.
Springe, zu Klampen Verlag, 304 S., ISBN: 978-3-86674-617-6,
24,00 Euro, E-Book 17,99 Euro.
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Rezension

„Was ist so schlimm am Kapitalismus“
Ist der Kapitalismus das Ende der
Geschichte, eine Weltordnung, die
unüberwindbar ist? Jean Ziegler,
Soziologe, emeritierter Professor
der Universität Genf, ehemaliger
Nationalrat im Schweizer Parlament
und von 2000 bis 2008 UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf
Nahrung, widerspricht dieser Ansicht vehement.
In einem Gespräch mit seiner Enkelin
Zohra erklärt er ihr und ihrer Generation, welchen Preis wir für dieses
System bezahlen. Als Vizepräsident
des Beratenden Ausschusses des
Menschenrechtsrats der Vereinten
Nationen empört er sich über den
Widerspruch, dass einerseits die
Welt vor Reichtum überquillt, andererseits aber zwei Milliarden Menschen gezwungen sind, in fürchterlichem Elend zu überleben und täglich
zehntausende Kinder an Mangel- und
Unterernährung sterben müssen. Die
kapitalistische Gier nach Profit zerstört die Umwelt, vergiftet Böden,
Flüsse und Meere, beschädigt das
Klima und die Natur. Ziegler ist überzeugt: Nur eine „radikale Zerstörung“
dieses Systems biete eine Alternative zum von ihm als „kannibalische
Weltordnung“ eingestuften Kapitalismus, in dessen Reformfähigkeit er
keine Hoffnungen setzt. Ziegler ist
von der Verwirklichung seiner Utopie überzeugt, da er weltweit bereits
Millionen Menschen sieht, die als
breite Widerstandsfront in unterschiedlichsten Zusammenhängen an
einer anderen Zukunft arbeiten.
Im Gespräch mit seiner Enkelin legt
Jean Ziegler dar, wie sich der Kapitalismus historisch aus früheren Gesellschaftsformationen entwickelt hat,
erklärt ihr Sklavenhalter- und Feudalgesellschaft, um dann in einem kurzen Abriss des Lebens und Wirkens
von Karl Marx die von ihm gewonnenen Einsichten und Erkenntnisse zu
vermitteln. Für den mit dem Denken
Marxs nicht vertrauten Leser werden
in einfachen Worten die marxschen
Begrifflichkeiten „ursprüngliche Akkumulation“ und „Mehrwert“ erklärt.
Die moralische Empörung ist bei
Ziegler unüberhörbar, wenn er Marx
aus dessen Hauptwerk „Das Kapital“

zitiert: „...aus allen Poren, blut- und
schmutztriefend, so kommt das Kapital auf die Welt. Überhaupt bedurfte
die verhüllte Sklaverei der Lohnarbeiter in Europa zum Piedestal die
Sklaverei sans phrase in der neuen
Welt... der außerhalb Europa direkt
durch Plünderung, Versklavung und
Raubmord erbeutete Schatz floss ins
Mutterland zurück und verwandelte
sich hier in Kapital“. Zwar habe Marx
mit seiner Überzeugung, der Kapitalismus werde sich selbst vernichten
und unter der Masse seiner letztlich
unverkäuflichen Produkte ersticken,
die Arbeiter im industriellen Westen
unaufhaltsam verelenden, falsch gelegen. Aber mit der Vorhersage der
Entstehung kapitalistischer Oligarchien von weltumspannender Macht,
unbegrenzter Akkumulation von Kapital in den Händen immer weniger
und immer reicherer Menschen und
der Ausgrenzung und Verelendung
vieler Millionen Menschen in der
Dritten Welt habe Marx recht behalten.
Ziegler zitiert aus der Statistik der
Weltbank, laut der „die 500 mächtigsten, transkontinentalen Privatgesellschaften 52,8 Prozent des Weltbruttosozialprodukts kontrollieren,
das heißt alle Reichtümer... die in
einem Jahr auf dem Planeten produziert worden sind“ und dabei „jeder
staatlichen, gewerkschaftlichen und
parlamentarischen Kontrolle entzogen“. Oder in einem zweiten Zahlenbeispiel: „Die 85 reichsten Milliardäre der Welt besaßen 2017 genauso
viele Vermögenswerte wie 3,5 Milliarden Menschen“. Mit seinen Erfahrungen und vielen weiteren Zahlen
und Fakten, gesammelt beispielsweise im Jemen, in Guatemala oder Bangladesch während seiner Tätigkeit als
UN-Sonderberichterstatter für das
Recht auf Nahrung, unterstützt Ziegler seine Anklage. „Die Menschen in
den armen Ländern schuften sich zu
Tode, um die Entwicklung der reichen
Länder zu finanzieren. Der Süden finanziert den Norden, vor allem dessen herrschende Klassen“, so Ziegler
angesichts des Kapitalflusses von Süd
nach Nord und der Verschuldung der
armen Länder.

Scharf geht Ziegler mit dem sich
seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion „wie ein Buschfeuer“ über
den Planeten ausbreitenden Finanzkapitalismus ins Gericht, der den
Neoliberalismus als die herrschende
Ideologie inthronisiert hat, mit der
Folge, dass Not und Elend in zahlreichen Ländern des Südens enorm
zugenommen haben. Ziegler kommt
angesichts seiner Erfahrungen zu der
Forderung nach einer neuen sozialen
und wirtschaftlichen Weltordnung
– die „Sehnsucht nach dem ganz Anderen, nach der Utopie – das ist der
Horizont, an dem wir unser Verhalten
ausrichten müssen“, gibt er trotz allem ungebrochen seiner Enkelin und
ihrer Generation mit auf den Weg: „…
die Utopie ist eine machtvolle historische Kraft... der Wachtraum, der in
uns lebt... die neue, glückliche und
gerechtere Welt, die wir fordern“.
Eine – trotz der bedrückenden Zahlen und Fakten – ermutigende Streitschrift.
Dietmar Buchholz

Jean Ziegler: Was ist so schlimm am Kapitalismus
– Antworten auf die Fragen meiner Enkelin. Bertelsmann Verlag 2019, 126 S., ISBN 3-570-10370-8,
15 Euro
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Rezension

Generation Greta
Es gibt Bücher, die das sehr menschliche Schicksal teilen, ins Rampenlicht zu treten – und kaum wahrgenommen zu werden. So ging es auch
„Generation Greta – Was sie denkt,
wie sie fühlt und warum das Klima
erst der Anfang ist“ von Klaus Hurrelmann und Erik Albrecht. Ihr Buch
erschien unmittelbar vor der Leipziger Buchmesse 2020, die
jedoch eine Woche zuvor
abgesagt worden war, und
wurde deswegen medial
anfangs kaum beachtet.
Nun aber, wo die allgemeine
Berichterstattung
der Medien nicht mehr
ausschließlich um Corona
kreist, ist es an der Zeit,
sich mit diesem Titel zu beschäftigen und damit auch
diejenigen medial wieder
aus der Versenkung zu holen, über die es Auskunft
gibt: die Generation der
bis 20-Jährigen. Dass Greta
Thunberg gemeinsam mit
Luisa Neubauer und zwei
belgischen Mitstreiterinnen vor Kurzem ein medial
viel beachtetes Gespräch
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte, zeigt die
herausragende Bedeutung
der jungen Generation im
Umgang mit der Klima-Thematik. Auch eine Pandemie
darf nicht verhindern, dass
Politik und Gesellschaft sich
mit dieser zentral wichtigen
Problematik befassen.
Doch „Generation Greta“ thematisiert nicht das Klima, sondern zeichnet ein Porträt der Jugend von heute,
die so massiv auf die Straße geht wie
noch keine Generation bisher. „Noch
nie zuvor hatten junge Menschen in
solch einem Maß das Gefühl, keine
Zeit mehr verlieren zu dürfen“ (S. 9).
Die aktuellen politischen Planungen
reichen allenfalls bis ins Jahr 2050 –
da wird die Greta-Generation noch
ihr halbes Leben vor sich haben.
Die Klimapolitik und die Haltung der
heutigen Jugend dazu bildet die inhaltliche wie auch formale Klammer
des Buches und steht im Zentrum

des ersten wie auch des letzten Kapitels. Dazwischen thematisieren die
beiden Autoren anhand von Shell-,
JIM- oder World-Vision-Kinderstudie
und anderen sozialwissenschaftlichen Untersuchungen das Verhältnis der jungen Leute zu ihren Eltern,
ihre Parteienverdrossenheit oder
ihre Chancen in der aktuellen Ar-

Klaus Hurrelmann/Erik Albrecht:
Generation Greta. Was sie denkt,
wie sie fühlt und warum das Klima
erst der Anfang ist, Weinheim und
Basel (Beltz) 2020, 271 S., 19,95
Euro (E-Book: 18,99 Euro)

beitswelt. Insgesamt zwölf Kapitel
porträtieren die Generation Greta
umfassend und sehr gut lesbar. Allerdings mag der Stil nicht jedem
gefallen, wenn – ähnlich wie in einer TV-Doku – einzelne Jugendliche
stellvertretend für ihre Generation

mit persönlichen Statements zum
großen Ganzen zitiert werden. Doch
immerhin werden so beispielsweise
Probleme des deutschen Schulwesens und des Einflusses der sozialen Herkunft auf Bildungschancen
plakativ in den Fokus gerückt. Dabei wird deutlich, dass „Generation
Greta“ doch keine allgemeingültige
Zuschreibung für die ganze
„Generation Z“ sein kann,
denn die von Greta Thunberg ausgelöste Protestbewegung wird überwiegend
von Schüler*innen höherer
Bildungsgänge
getragen.
Deren
Organisationsfähigkeit gibt Hinweise auf
Mängel im Schulwesen, die
sich auch in der CoronaKrise deutlich zeigen: Die
Ausstattung mit modernen
elektronischen Medien ist
an unseren Schulen ungleich verteilt und ein Manko vor allem für die unteren
sozialen Schichten.
Klaus Hurrelmann und Erik
Albrecht haben nach „Die
heimlichen Revolutionäre“
(Beltz 2014) mit „Generation Greta“ ihr zweites
gemeinsames Buch vorgestellt. Angesichts der bereits offenkundigen existenziellen Probleme bezüglich
Klima und Umwelt ist es
ihre bisher wichtigste Publikation. „Wer die Generation
Greta ernst nimmt, kommt
nicht umhin zu denken: Hätten wir
doch früher auf sie gehört. Denn das
Klima ist erst der Anfang“ (S. 254),
heißt es an deren Ende. In der Tat:
Wir haben keine zweite Erde im Kofferraum. Als Jane Fonda diesen Gedanken formulierte, waren manche
der heute umweltaktiven Jugendlichen noch nicht einmal geboren.

Detlef Träbert
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Bücher auf den Thron

Nominierte Bücher für den Deutschen
Jugendliteraturpreis 2020 Teil I
Jedes Jahr erscheinen fast 9.000
Titel auf dem deutschsprachigen
Kinder- und Jugendbuchmarkt. Hilfe bei der Orientierung bietet der
Deutsche Jugendliteraturpreis. Seit
1956 zeichnet der Preis jährlich herausragende Werke der Kinder- und
Jugendliteratur aus.
647 Neuerscheinungen wurden für
den Deutschen Jugendliteraturpreis
2020 eingereicht. Drei ehrenamtliche Jurys sind für die Auswahl verantwortlich. Ihre Nominierungen
wurden am 12. März 2020 im Internet bekanntgegeben, da die Leipziger Buchmesse coronabedingt ausfiel.
Die Preisverleihung in den Sparten
Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch und Sachbuch und der Preis
der Jugendjury wird per Online-LifeStream am 16. Oktober von 17.30
Uhr bis 19 Uhr übertragen.
In Anlehnung an die Kurzvorstellungen der Jury (www.jugendliteratur.
org) stellt der folgende Beitrag die
nominierten Bücher kurz vor. Fast
alle Bücher wurden von Mitgliedern
der AJuM rezensiert. Die Rezensionen findet man unter www.ajum.de.
1. Sparte Bilderbuch:
John Hare: Ausflug zum Mond
Bei einem Ausflug zum Mond ver-

passt ein Kind den Abflug und findet
sich plötzlich alleine wieder. Wenig
beunruhigt greift es nach seinen
Malsachen. Die grauen Mondwesen
staunen und greifen auch zu den
Stiften. Immer bunter wird die graue
Landschaft. Schließlich kommt das
Raumschiff zurück, der aufgeregte
Erwachsene schließt das Kind in die
Arme und ordnet an, die bunten Bilder zu entfernen. Die Mondwesen
im Staub, die ihre Buntstifte behalten haben, bemerkt er nicht. Dem
Kind bleibt nur ein grauer Malstift –
und mit dem malt es im Raumschiff
seine neuen Freunde. Dieses Bilderbuch verzichtet auf Worte, bietet
aber eine Menge Gesprächsanlass.
(Ab 4 Jahre)
Julie Fogliano/Lane Smith: Das
Haus, das ein Zuhause war
Ein leer stehendes Haus im Wald ist
eine wunderbare Inspiration – wer
mag dort wie gelebt haben? Zwei
Kinder nähern sich behutsam und
spüren dem Geheimnis nach. Das
Haus gibt seine Erinnerungen langsam preis – ein Foto, eine leere Konservendose, ein Buch.
Lane Smith führt mit überlagerten
Farbdrucken in kräftigen Rot- und
blassen Blautönen durch eine überwucherte und verwilderte Land-

schaft, in der das alte Haus mit
abblätternder Farbe steht. Kaum
klettern die Kinder hinein und beginnen sich auszumalen, wer einst hier
gewohnt haben mag, ändert sich der
Illustrationsstil. Zwar hält Smith hier
an der Drucktechnik fest, doch sind
Bilder und Farben nun satter und
wirken damit lebendiger. Der Text
spiegelt die stille Poesie des einsamen Ortes. (Ab 5 Jahre)

Piotr Karski: Meer! Das Wissensund Mitmachbuch
In diesem Bilderbuch geht es um das
Meer als Lebensraum und Lebensquelle für die großen und kleinen
Tiere, unter und über Wasser – und
für uns Menschen: als Ferienziel,
als Ort für Sport und Erholung, für
Arbeit und Geschäfte. Jede Doppelseite präsentiert einen neuen Blickwinkel auf und in die faszinierende
Wasserwelt. Aber es ist kein Sachbilderbuch im herkömmlichen Sinn.
Eher ist es ein Mitmach-Bilderbuch
mit vielen Anregungen zum entdeckenden Lernen und zum Füllen der
Leerstellen. Die unterschiedlichen
grafischen Stilmittel geben zusätzliche Anregung. (Ab 7 Jahre)
Auch noch nominiert:
Marc Barnett/Jon Klassen: Dreieck,
Quadrat, Kreis, ist ein Bilderbuch,
das die Geschichten ausschließlich
mit diesen Formen erzählt. (Ab 5
Jahre)
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Ina Hattenhauer: Das ausgelassene
ABC spielt mit Wortneuschöpfungen
wie Buhladen, Ästehaus, Broolisuppe, Waldrandgefahr. Man ist willkommen im Lattenladen oder der
Lätzchen-Bäckerei. (Ab 5 Jahre)

Stücke auf der Website des Verlages
unter www.beltz.de/lyrikcomics.
Dieses innovative Gesamtkunstwerk
macht spielerisch Lust auf Lyrik. (Ab
6 Jahre)

Anne Becker: Die beste Bahn meines Lebens
Nach einem Umzug muss sich der
13-jährige Jan neu orientieren. Das
ist nicht ganz einfach, denn vor allem
Floh soll nichts bemerken von seiner
Lese-Rechtschreibschwäche. In ihrem
Debüt erzählt Anne Becker glaubwürdig und mit wechselnden Perspektiven von der ersten Liebe, der Kunst,
sich selbst anzunehmen und für Fehler einzustehen. (Ab 10 Jahre)

Anita Lehmann/Kasia Fryza: Sabber
Schlabber Kussi Bussi erzählt eine
Geschichte, die Kinder ermutigen
kann, über distanzlose Erwachsene
zu sprechen. (Ab 3 Jahre)
2. Sparte Kinderbuch
Stefanie Schweizer (Hrsg.): Lyrik
Comics. Gedichte Bilder Klänge für
Kinder in den besten Jahren
19 Gedichte von modernen, aber
auch kanonisierten Lyrikerinnen und
Lyrikern wie Mascha Kaléko, Christian Morgenstern oder auch Joachim
Ringelnatz werden hier in Form von
Comics stimmig und überraschend
neu interpretiert. Dabei überzeugt
jedes Gedicht mit einem eigenen
Farbkonzept, das sich auch in den
Comics wiederfindet. Abwechslungsreich wird die gestalterische
Bandbreite von neun Illustratorinnen und Illustratoren gezeigt, die
sich auf das Experiment Lyrik-Comics
eingelassen haben. Elf der 19 Werke
finden zudem eine musikalische Umsetzung mit Akkordeon, Cello und
jeder Menge Spaß. Mal erinnern die
Vertonungen an französische Chansons, dann an hemdsärmelige Seemannslieder oder sie sind ganz zart
und zerbrechlich. Wer sich einen
Eindruck von den klangvollen Adaptionen machen möchte, findet die

warmherzigen Kinderbuch. Beeindruckend sind der Zusammenhalt,
gegenseitige Unterstützung und Verständnis füreinander in der Familie.
(Ab 9 Jahre)

Stanislaw Wostokow/Marija Woronzowa: Frossja Furchtlos oder
von sprechenden Hühnern und verschwindenden Häusern
400 Kilometer nordnordöstlich von
Moskau lebt Frossja mit ihrer Großmutter und einigen sprechenden
Hühnern in einem alten Bauernhaus
aus dem 19. Jahrhundert. Frossjas Eltern sind Geologen und in der
Welt unterwegs, während Frossja
die Dorfschule besucht, in der nur
noch zwei weitere Kinder unterrichtet werden. Als ihre Großmutter
vom Dach fällt und für längere Zeit
ins Krankenhaus in eine ferne Stadt
kommt, muss Frossja den Haushalt allein bewältigen. Als Frossja
sich durch die Schneemassen zum
Krankenhaus durchschlägt, passiert
etwas Verrücktes: Das Haus wird
abgebaut und ins Museum für Holzbaukunst transportiert! Eine märchenhafte Geschichte voller skurriler
Ideen, selbstbewusster Kinder, liebenswerter Erwachsener und verrückter Verwicklungen und Sprachwitz. (Ab 9 Jahre)
Auch noch nominiert:
Will Gmehling: Freibad. Ein ganzer
Sommer unter dem Himmel
Dank einer geschenkten Saisonkarte können die Geschwister jeden
Tag im Freibad verbringen. Vordergründig passiert nicht viel in diesem

Enne Koens/Maartje Kuiper: Ich bin
Vincent und habe keine Angst
Vincent wird von seinen Mitschülern
seit langem brutal gequält, weshalb
er der bevorstehenden Klassenreise
mit Grauen entgegensieht. Mithilfe
eines Survival-Handbuchs versucht
er, sich auf jede Art von Angriff vorzubereiten. Sein einziges Ziel: Überleben. Schonungslos beschreibt
Enne Koens den Versuch des Elfjährigen, ein normales Leben zu führen.
(Ab 10 Jahre)
Linde Hagerup/Felicitas Horstschäfer: Ein Bruder zu viel
Nach dem Tod der Mutter soll Sara in
die Familie der besten Freundin der
Mutter ziehen. Sie mag aber Steinar,
den Sohn der Familie, nicht. In ihrer
Zerrissenheit findet Sara einen ungewöhnlichen Weg, um ihre Gefühle
zu kontrollieren: Sie wird zu Steinars
großem Bruder – zu Alfred, der mit
Steinar spielt und ihm das Lesen beibringt. Sensibel nehmen Saras Eltern
diese neue Identität an. Gleichzeitig
aber lassen sie Alfred immer wieder
ihre Liebe zu Sara spüren und ebnen
ihr damit den Weg, wieder als Sara in
der Familie zu leben. Linde Hagerup
hat einen fein gesponnenen psychologischen Kinderroman in sensiblen
Worten verfasst, der durch die in
kräftigem Blau und Gelb gehaltenen
Scherenschnitte von Felicitas Horstschäfer eine besondere emotionale
Tiefe erhält. (Ab 9 Jahre)
Alle bibliografischen Angaben zu
den Büchern findet man unter
www.jugendliteratur.org.
Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen
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Berufliche Bildung und Weiterbildung

Tagungsdokumentation mit
„Schweriner Erklärung“ liegt vor
Am 18. und 19. Juni fand in Schwerin die Tagung „Wichtiger denn je: Politische Bildung und Professionalisierung“ statt.
Es ging unter anderem um die Forderung nach einer
verstärkten Professionalisierung des Bildungspersonals,
denn die ist erforderlich, wenn die gesellschaftlich erwünschte Qualität von Bildungsprozessen erreicht werden soll.
Jetzt liegt die Dokumentation vor, in der neben den Beiträgen von der Bielefelder Sozialwissenschaftlerin Prof.
Dr. Bettina Zurstrassen, dem Frankfurter Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Dieter Nittel und dem Rostocker
Berufspädagogen Prof. Dr. Franz Kaiser auch die dort
veröffentlichte „Schweriner Erklärung“ enthalten ist. Darin geht es um den Einsatz für mehr politische Bildung
in der Berufs- und Weiterbildung – mit dem Ziel, die Demokratie stärken. Die Broschüre kann kostenlos heruntergeladen werden unter www.gew.de/publikationen >
Schweriner Tagung
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LesePeter der AJuM
Im September 2020 erhält den LesePeter das Kinderbuch:
Ulf Stark und Regina Kehn
Als ich die Pflaumen des
Riesen klaute
Aus dem Schwedischen von
Birgitta Kicherer
Urachhaus, Stuttgart 2020
ISBN 978-3-8251-5222-2
96 Seiten, 16 Euro
6-10 Jahre
Ulf und sein bester Freund
Bernt sind sich ganz sicher,
der alte Oskarsson muss ein gefährlicher Riese sein. Kurz
darauf zeigt sich der grimmige Eigenbrötler von einer unerwarteten Seite. Mal spannend, dann komisch, ernst und
emotional – dieses Kinderbuch über Freundschaft und Verschiedenheit hat viele Facetten, die eine wunderbare Gesamtkomposition ergeben.
Die ausführlichen Rezensionen (mit pädagogischen Hinweisen)
sind im Internet unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.

Im Oktober 2020 erhält den LesePeter das Jugendbuch:
Manfred Theisen
Uncover – Die Trollfabrik
Loewe Verlag, Bindlach 2020
ISBN 978-3-7432-0182-8
Klappenbroschur mit Spotlack – 400 Seiten, 14,95 Euro
ab 14 Jahren
Phoenix, seine Freundin
Sarah und Khalil betreiben
einen YouTube-Channel. Als
sie brisantes Material in ihren Händen halten, wittern
sie ihre Chance, um groß
raus zu kommen. Ihre Gegner sind in der digitalen Welt:
Trolle und Bots, die aus Estland Fake News verbreiten. Der
Thriller behandelt, wie populistische Propaganda in digitalen Welten die öffentliche Meinungsbildung unterwandert.
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Aus den Personalräten
Konstituierende Sitzung
des HPR MK
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Während der Schulhauptpersonalrat
bereits im Mai 2020 seine konstituierende Sitzung durchführen konnte, musste der Hauptpersonalrat im
Geschäftsbereich des Niedersächsischen Kultusministeriums (MK) bis
Juni 2020 warten. Coronabedingt
konnte nicht wie geplant im März,
sondern erst im Mai gewählt werden.
Bei einer Wahlbeteiligung von 57
Prozent entschieden sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Studienseminare, der Niedersächsischen Landesschulbehörde, des MK
und NLQ wieder mehrheitlich für die
ver.di/GEW-Liste. Wie bereits in den
Jahren zuvor wurde in der konstituierenden Sitzung am 10. Juni 2020
ein GEW-Mitglied (Beate Lüppen)
zur Vorsitzenden des HPR im MK gewählt.

Krankenstandstatistik
erstmals mit Lehrkräften

Aktuelles
aus der
Personalratsarbeit

Jede*r Landesbedienstete war im
Erfassungszeitraum 2019 im Schnitt
15,6 Tage krank, was einer Fehltagequote bei Beamt*innen von 6,24
Prozent (Vorjahreswert 6,23 Prozent)
entspricht. Erstmals waren in diese
dritte Erhebung seit 2017 auch die
96.000 Beschäftigten an Schulen und
Studienseminaren einbezogen. Das
gängige Vorurteil, sie seien häufiger
krank als andere Berufsgruppen im
Landesdienst, wurde durch diese
Erhebung widerlegt, die trotz der
vergrößerten Auswertungsgruppe
einen stabilen Krankenstand ergab.
Rund 20 Prozent der rund 205.000
erfassten Beschäftigten waren bis
zu drei Tage krank, 42 Prozent zwischen vier und 30 Tagen und 35 Prozent länger als 30 Tage. Der gesamte
Bericht ist zu finden unter: www.
mi.niedersachsen.de/startseite/
themen/arbeit_und_gesundheit/
krankenstandstatistik/krankenstandstatistik-der-niedersaechsischen-landesverwaltung-171995.html.

Teilzeitkräfte haben Nachteile
bei Regelbeurteilung

Die Auswertung der Beurteilungsrunde 2017 – Regelbeurteilungen
werden in der Landesverwaltung alle

drei Jahre erstellt – konzentrierte
sich auf gleichstellungspolitische Gesichtspunkte und verglich die Beurteilungen von Frauen und Männern
in Teilzeit- und Vollbeschäftigung.
Die Ergebnisse der Frauen haben
sich im Vergleich zu den vorangehenden Beurteilungsrunden denen
der Männer angeglichen. In vielen
Ressorts der Landesverwaltung wurden Frauen sogar besser beurteilt.
Allerdings profitieren teilzeitbeschäftigte Frauen nicht von diesem Trend.
Vielmehr habe sich gezeigt, dass sie
weiter benachteiligt werden und der
Trend sich sogar verschärft habe. 90
Prozent der Teilzeitbeschäftigten des
Landes sind Frauen. Um der Gefahr
entgegenzuwirken, dass ihre Arbeitsleistung nicht in gleicher Weise wahrgenommen wird wie die der Vollzeitkräfte, sollen Beurteilende durch
entsprechende Schulungen für das
Thema und eine geschlechtergerechte Beurteilung sensibilisiert werden.
(Pressemitteilung der Staatskanzlei
vom 14. Juli 2020)

Geänderte Voraussetzungen
für den Quereinstieg

Zum neuen Schuljahr ist der sogenannte „Quereinsteigererlass“ für
die Einstellung von Bewerber*innen
ohne abgeschlossene Lehramtsausbildung aktualisiert worden. Während die Sprachhürde der Deutschkenntnisse für Bewerber*innen
anderer Herkunftsländer auf C 2 angehoben wurde und eine befristete
Einstellung an einer Grundschule
zukünftig einen Lehramtsbachelor
erfordert, wurden die Anforderungen für die Bewerbung um HS- und
RS-Stellen an HS, RS, ObS und GeS
abgesenkt. Hierfür ist künftig nicht
mehr der Masterabschluss einer
Hochschule erforderlich, sondern es
reicht aus, einen Abschluss an einer
staatlich anerkannten Fachhochschule vorweisen zu können.
Der SHPR hat diese qualitative Aufweichung insbesondere vor dem
Hintergrund der noch immer fehlenden angemessenen und angepassten
Qualifizierungsmaßnahmen für die
erforderlichen
methodisch-didaktischen Kompetenzen kritisiert und
das Kultusministerium zudem erneut aufgefordert, den Quereinstieg
für die Grundschule generell auszuschließen. Auch sollte weiterhin erlasslich festgeschrieben werden, dass
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die Schulen vor Öffnung des Einstellungsverfahrens für den Quereinstieg
in den Entscheidungsprozess einbezogen werden.

Vorübergehende Erleichterungen gelten weiter

Das Kultusministerium hat eine Mantelverordnung mit Sonderregelungen
auf den Weg gebracht, die aufgrund
der COVID-19-Pandemie schon im
letzten Schuljahr per Erlass geregelt
worden waren. Diese Mantelverordnung ergänzt für die betroffenen
Verordnungen zu Versetzungen, Abschlüssen und so weiter jeweils einen
einzelnen Paragraphen, der befristete Sonderregelungen im Hinblick
auf die Auswirkungen der Pandemie
trifft. Die GEW hat den Verordnungsentwurf im Grundsatz begrüßt, hat
aber auch erneut gefordert, im kommenden Schuljahr ein generelles Aufrücken vorzusehen und die Vorgaben
für ein Abschulen ebenso wie die
Abschlussprüfungen der Sek I auszusetzen.

Weiterbildung zur
Beratungslehrkraft

Für die 120 Weiterbildungsplätze
zum Schuljahresbeginn lagen 208
Bewerbungen vor. 184 Personen
befanden sich im letzten Schuljahr
noch in der Ausbildung. Für die 1.277
Beratungslehrkräfte an 993 Schulen
stellt das Land zurzeit 4.800 Anrechnungsstunden zur Verfügung. Eine
Erhöhung der Stunden ist vor dem
Hintergrund des Bedarfs für die Sicherung der Unterrichtsversorgung
derzeit nicht geplant. (LT-DS 18/7053)

Lehrkräfte im sogenannten
Home-Office

Das Kultusministerium (MK) hat im
Rahmen von Landtagsanfragen bekanntgegeben, dass rund 20 Prozent
der Beschäftigten im vergangenen
Schuljahr nicht für Präsenzunterricht zur Verfügung standen. Elf Prozent der 14.894 Lehrkräfte gehörten
gemäß der Definition des Robert
Koch-Instituts zur eigentlichen Risikogruppe, acht Prozent zählten zur
Gruppe der Beschäftigten, die das
60. Lebensjahr überschritten haben,
oder mit einer Risikoperson in einem
Haushalt leben. Die Zahl der betrof-

fenen Unterrichtsstunden belief sich
auf 277.254 Stunden, was 17 Prozent
der Gesamtzahl der Unterrichtsstunden ausmachte. Die Zahl derjenigen,
die trotz erhöhtem Risiko Präsenzunterricht erteilten, wurde vom MK
nicht erhoben. Seit Wiederaufnahme
des Präsenzunterrichts wurden bis
Ende Juni sechs Beschäftigte an Schulen positiv auf COVID-19 getestet. (LTDS 18/6890 und 18/6882)

Kosten coronabedingt
abgesagter Klassenfahrten

2.000 Schulen hatten bis Ende Mai
die Erstattung von Stornokosten in
Höhe von 10,6 Millionen Euro beantragt. Die Anzahl der betroffenen
Schüler*innen betrug 195.335. Interessierte an der Einzelaufstellung pro
Schule werden in der LT-DS 18/6669
fündig. Das Verfahren ist aber immer
noch nicht abgeschlossen, da der
Aufwand für die NLSchB erheblich ist.

Sachschadensersatzerstattung

Das Verwaltungsgericht Hannover
hat mit Urteil vom 3. Dezember 2019
(13 A 2245/19) einer Lehrkraft den
vollständigen
Sachschadensersatz
für ein in der Schule beschädigtes
Gleitsichtglas verwehrt. Statt die
nach Abzug der Zahlung der privaten Krankenversicherung verbleibenden 500 Euro zu erstatten, gewährte
der Dienstherr nur 138,50 Euro und
führte aus, sich nach den Preisen für
Brillengläser mittlerer Art und Güte
zu richten. Das Gericht führte aus,
dass der Dienstherr nach dem Sinn
und Zweck der Ermessensermächtigung beim Sachschadensersatz nicht
stets den vollen Ersatz leisten müsse.
Bei einem uneingeschränkten Ersatz
habe es der/die Beamt*in anderenfalls in der Hand, durch das Mitführen
besonders wertvoller Gegenstände
den Dienstherrn ohne dessen Zutun
mit unangemessenen Haftungsrisiken zu belasten.

Aufsichtspflicht im digitalen
Unterricht
Die Aufsichtspflicht für das multimediale Geschehen sowohl im Präsenzunterricht als auch beim sogenannten digitalen Unterricht mittels
Videokonferenz trägt im Rahmen

des § 62 NSchG zunächst die zuständige Lehrkraft, die sich zumindest
stichprobenartig darüber Gewissheit
zu verschaffen hat, dass keine unzulässigen Seiten aufgerufen werden.
Schüler*innen, die als Störer*innen
auftreten oder Zugangsdaten an
nicht befugte Personen weitergeben, können mit Erziehungsmitteln
und Ordnungsmaßnahmen nach § 61
NSchG belegt werden. Aufgabe der
Schule ist, die Verursacher*innen der
Störung zu identifizieren und gegebenenfalls auch Anzeige zu erstatten.
Die Schulen haben dafür Sorge zu tragen, dass nur solche Plattformen genutzt werden, die aufgrund ihrer Nutzungsbedingungen und technischen
Spezifikation ausreichend restriktive
Regelungen zur Beschränkung des
Nutzerkreises sowie zur Moderation
durch die Lehrkraft vorsehen. (LT-DS
18/6788)

Landesmittel für
IT-Systemadministration

Die jährlichen Zuschüsse des Landes
an die Schulträger für die Systemadministration belaufen sich für
allgemeinbildende Schulen auf 4,7
Millionen und für berufsbildende
Schulen auf 6,3 Millionen Euro. Außerdem trägt das Land die Kosten
von fünf Millionen Euro für den FirstLevel-Support durch Lehrkräfte. Der
zusätzliche Finanzbedarf im Rahmen
des Ausbaus der digitalen Infrastruktur wird von der Arbeitsgemeinschaft
der kommunalen Spitzenverbände
auf 11 Millionen Euro beziffert. (LT-DS
18/6933)

Ausleihe digitaler Endgeräte

Die aus dem Sofortprogramm Endgeräte (Corona-Hilfe II) angeschafften
digitalen Endgeräte sollen von den
Schulen in eigener Verantwortung
entliehen werden. Prioritär sollen
aber Schüler*innen berücksichtigt
werden, die zu Hause über keine ausreichend gebrauchstauglichen Geräte
verfügen und von der Zahlung des
Entgelts bei der Lernmittelausleihe
befreit sind. Sofern weitere Geräte
zur Verfügung stehen, sollen diese
anhand transparenter Kriterien an
weitere Schüler*innen ausgegeben
werden. Eine darüberhinausgehende
Ausstattung, zum Beispiel mit Druckern, ist nicht vorgesehen.
Das Verfahren zum Verleih der mobi-
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len Endgeräte wird über eine Handreichung zum Erlass „Entgeltliche
Ausleihe von Lernmitteln“ geregelt.
Das Kultusministerium geht davon
aus, dass 95 Prozent der Privathaushalte Zugang zum Internet haben
und damit nahezu alle Schüler*innen
über einen solchen Zugang verfügen.
Der Bund verhandelt aber auch mit
Netzanbietern bezüglich der Bereitstellung von Internetzugängen für
Haushalte bedürftiger Schüler*innen.
(LT-DS 18/6933)

Nutzung privater Endgeräte
durch Beschäftigte in Schulen

Bevor Beschäftigte an Schulen private IT-Systeme zur Verarbeitung
personenbezogener Daten nutzen,
benötigen sie die schriftliche Genehmigung durch den/die Schulleiter*in.
Diese gilt grundsätzlich für fünf Jahre, ist aber unverzüglich zu erneuern,
wenn vor Ablauf des Genehmigungszeitraums wesentliche Änderungen
wie zum Beispiel ein Austausch des/
der Geräte vorgenommen werden.
Weitere Informationen sind auf der
Homepage www.datenschutz.nibis.
de unter der Rubrik „Private IT-Systeme“ zu finden.

130 zusätzliche Stellen
für Schulsozialarbeit

Im laufenden und kommenden Jahr
erhalten 115 Grundschulen sowie 15
Gymnasien sozialpädagogische Fachkräfte. Die Ausschreibungen erfolgen
ab Juli 2020 und Januar 2021 unter
anderem bei der Bundesagentur für
Arbeit. Kriterien der Auswahl sind
neben der Schulgröße eine besonders heterogen zusammengesetzte
Schülerschaft sowie ein bestehendes
Ganztagsangebot. Zudem werden im
Rahmen des Programms „Starke Sek
I-Schulen“ an rund 60 Haupt-, Realund Oberschulen vorhandene Stellen
aufgestockt. Zurzeit arbeiten rund
1.300 sozialpädagogische Fachkräfte
an rund 1.100 allgemein- und berufsbildenden Schulen. (LT-DS 18/7135)

Drei weitere RZI
nehmen Arbeit auf

Mit Einrichtungen in den Landkreisen
Salzgitter, Goslar und Emsland steigt
die Zahl der „Regionalen Beratungsund Unterstützungszentren Inklusive

Schule“ (RZI) landesweit auf 39. Die
zur Verfügung stehenden Stellen sollen bis Februar 2021 mit bis zu drei
Stellen je Einrichtung auf 66 Vollzeitstellen ausgeweitet werden. (Pressemitteilung des MK vom 12. August
2020)

Prüfbericht Inklusive Schule

Die Landesregierung hat dem Landtag erstmals einen Prüfbericht über
die Auswirkungen der Einführung der
Inklusiven Schule für den Zeitraum
2013 bis 2019 vorgelegt. Im Schuljahr 2019/2020 stieg die Inklusionsquote demnach auf 67,7 Prozent;
2015/16 hatte sie bei 58,5 Prozent
gelegen. Von 53.313 Schüler*innen
mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf besuchten 35.037
andere allgemeinbildende Schulen
als Förderschulen. Im Zeitraum der
Mittelfristigen Finanzplanung 2018
bis 2022 werden rund 1,9 Milliarden
Euro für die Umsetzung der schulischen Inklusion investiert. Zukünftig
wird die Überprüfung, die auf einer
Vereinbarung der Landesregierung
mit den kommunalen Spitzenverbänden basiert, in einem Vier-JahresRhythmus erfolgen. (LT-DS 18/7189)
Um die Umsetzung der Inklusion zu
verbessern, wurde dem Landtag zudem am 22. Juni 2020 von der Regierungskoalition sowie FDP und Grünen
eine Entschließung vorgelegt, die neben ausreichenden personellen und
finanziellen Ressourcen eine bessere
Unterstützung der Schulen für die
Weiterentwicklung fordert. (Pressemitteilung der Staatskanzlei vom 4.
August 2020 und LT-DS 18/6823)

Unterstufenlehrkräfte aus der
ehemaligen DDR

Auf Anfrage der FDP teilte das Kultusministerium mit, dass für die
noch insgesamt 100 sogenannten
Unterstufenlehrkräfte, die in der
ehemaligen DDR eine Ausbildung
als Lehrkraft für untere Klassen 1 bis
4 absolviert haben, weiterhin keine
Gleichstellung möglich sei, da ihnen
neben einer Hochschulzugangsberechtigung auch das Studium an einer Hochschule fehle. Rechtlich seien
sie somit weiterhin als Quereinsteigende zu betrachten und die Eingruppierung erfolge in die Entgeltgruppe
E 9 TV-L, für die die Zahlung einer
Ausgleichszulage nicht vorgesehen

sei. In Anerkennung entsprechend
nachzuweisender Berufserfahrung
habe das Land aber entschieden,
dass sich Lehrkräfte mit DDR-Unterstufenlehrerausbildung direkt auf
Funktionsstellen für Grundschulen,
also auch für Schulleitungsstellen,
bewerben können. Weitere außeroder übertarifliche Maßnahmen seien seitens des Landes nicht geplant.
(LT-DS 18/7181)

Änderung der Bestimmungen
für den Schulsport

Ab 1. August 2020 gilt, dass für den
Zeitraum vom 1. August 2020 bis
31. Juli 2021 aufgrund der COVID19-Pandemie die Aktualisierung der
Rettungsfähigkeit erst zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachzuweisen
ist, spätestens aber drei Monate
nachdem die rechtlichen Vorgaben
eine vollständige Durchführung der
Weiterbildungsmaßnahme zur Rettungsfähigkeit wieder zugelassen
ist. Die vorherige Aktualisierung, die
grundsätzlich im Abstand von drei
Jahren zu erfolgen hat, darf allerdings
nicht mehr als vier Jahre zurückliegen. (Runderlass des MK vom 19. Juni
2020)

Mobbing an Schulen
entgegentreten

Das Kultusministerium hat in einer umfänglichen Antwort die Umsetzung des Landtagsbeschlusses
„Mobbing an Schulen konsequent
entgegentreten – für eine Schulkultur der Anerkennung und Achtsamkeit“ vom Januar 2020 sowie die
entsprechenden Maßnahmen und
Projekte dargelegt. Der Bericht hebt
vor dem Hintergrund der coronabedingten Einschränkungen des Schulbetriebs und der Fortbildungsmaßnahmen hervor, dass noch nicht alle
Forderungspunkte
vollumfänglich
umgesetzt werden konnten. (LT-DS
18/7053)

Bildungsnotizen
Keine signifikanten Abweichungen beim Abitur 2020

Die Ergebnisse der Abiturprüfungen
an Gesamtschulen und Beruflichen
Gymnasien sind denen des Vorjahres
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vergleichbar. Die Ergebnisse der IGS
lagen bei 2,60 (2019: 2,62), die der
BBS bei 2,72 (2,73). Ein Vergleich der
Ergebnisse der KGS und der Gymnasien ist aufgrund der besonderen Situation (Brückenjahr durch Rückkehr zu
G 9) nicht aussagekräftig. Der landesweite Durchschnitt lag bei 2,67. Von
den 10.471 Prüflingen haben 9.884
das Abitur bestanden: die Quote der
nicht bestandenen Prüfungen blieb
mit insgesamt 5,61 Prozent (Vorjahr
5,33 Prozent) ebenfalls stabil. (Pressemitteilung des MK vom 28. Juli 2020)

Pläne für dritte Kraft in
Krippen auf 2025 verschoben

Anders als ursprünglich geplant,
müssen Krippen, in denen Kinder
unter drei Jahren betreut werden,
nicht seit dem 1. August 2020, sondern erst ab dem 1. August 2025
eine als Sozialassistent*in oder
Sozialpädagog*in ausgebildete dritte Kraft einsetzen. Damit soll verhindert werden, dass erfahrene
Mitarbeiter*innen, denen die erforderliche Qualifikation fehlt, entlassen werden müssen. Eine Kürzung
der Mittel sei nicht vorgesehen, die
Finanzhilfe für alle Gruppen mit
mehr als elf Plätzen, in denen drei
Fachkräfte arbeiten, bleibt erhalten.
Konkrete Pläne bezüglich der dritten
Kraft in Kindergärten gibt es bislang
nicht.
Laut aktueller Studie der Bertelsmann-Stiftung gelten gemäß wissenschaftlicher Empfehlungen 78 Prozent
der niedersächsischen Gruppengrößen als zu groß. Dies ist bundesweit
der höchste Anteil. Zum Stichtag der
Erhebung (1. März 2019) hätte zudem
in 64 Prozent der amtlich erfassten
Kita-Gruppen nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung gestanden.
Weitere Angaben lassen sich finden
unter: www.laendermonitor.de/de/
report-profile-der-bundeslaender/
bundeslaender/niedersachsen

Unterstützung der Erwachsenenbildung

Die Grünen haben eine Entschließung in den Landtag eingebracht,
mit der sie die Landesregierung auffordern, durch ein temporäres Aussetzen bestimmter Regelungen und
Vereinbarungen gemäß Niedersächsischem Erwachsenenbildungsgesetz

sowie Schaffung eines Sonderfonds
die Einrichtungen der Erwachsenenbildung zu entlasten und deren coronabedingten Liquiditätsproblemen
entgegenzuwirken. (LT-DS 18/6973)

Mehr Geld für Ganztagsbetreuung der Grundschulen

Bis 2025 soll der Anspruch auf
Ganztagsbetreuung für Grundschüler*innen umgesetzt werden.
Um den Ausbau zu beschleunigen,
stellt die Bundesregierung nun neben den schon bewilligten zwei Milliarden Euro weitere 1,5 Milliarden
zur Verfügung. 750 Millionen davon
werden schon jetzt an die Länder gegeben, damit diese Investitionen bezüglich der Planungs- und Baukosten,
zusätzlicher
Hygienemaßnahmen
und der Ausstattung der Einrichtungen mit Spiel- und Sportgerät tätigen
können. Die restlichen Mittel sollen
dann später zur Verfügung gestellt
werden. Schätzungen zufolge wird
der Ausbau sieben Milliarden kosten,
hinzu kommen die laufenden Kosten,
die sich jährlich auf bis zu vier Milliarden belaufen dürften.

Konzept „Lesen durch
Schreiben“

Das Kerncurriculum Deutsch der
Grundschulen soll nach Plänen der
Regierungskoalition um einen Hinweis
ergänzt werden, der den ausschließlichen Gebrauch von Methoden untersagt, die an das lautorientierte
Schreiben angelehnt sind. Damit soll
die Debatte um das Konzept „Lesen
durch Schreiben“ beendet werden
und die Methode dürfte nicht mehr
in Reinform unterrichtet werden.
Gleichzeitig soll den Grundschulen
ermöglicht werden, bewährte und
praxiserprobte Bestandteile der Methode, wie zum Beispiel die Anlauttabelle, weiterhin nutzen zu können.

Neue Leitung der SNG

Anfang 2021 soll Elke Gryglewski die
Nachfolge von Jens-Christian Wagner als bisherigem Leiter der Stiftung
Niedersächsische
Gedenkstätten
(SNG) antreten, der als Professor an
die Universität Jena wechseln wird.
Gryglewski, die bisher als stellvertretende Direktorin der Bildungsstätte „Haus der Wannsee-Konfe-

renz“ fungiert, konnte sich gegen 20
Mitbewerber*innen durchsetzen.

Deutscher Schulpreis 20/21
Spezial

Die Robert-Bosch-Stiftung wird im
kommenden Jahr einen speziellen
Schulpreis für Schulen vergeben,
die während der Corona-Krise Ideen entwickelt haben, die das Lernen und Lehren langfristig verändern können. Erstmals können auch
Schüler*innen, Eltern, Schulpartner oder die Schulverwaltung eine
Schule für den Preis empfehlen. Die
Bewerbungsfrist für die Kurzbewerbung endet am 15. Oktober 2020.
Die eingereichten Konzepte müssen
nicht vollständig ausgereift sein.
www.deutscher-schulpreis.de/aktuelles-wettbewerbsjahr

Broschüre „Das Niedersächsische Schulwesen“

Die über alle Schulformen informierende MK-Broschüre ist komplett
überarbeitet worden und kann bestellt werden beziehungsweise steht
auf der Homepage als Download zur
Verfügung: www.mk.niedersachsen.
de/startseite/service/publikationen/schulwesen_in_niedersachsen/publikationen-das-schulwesenin-niedersachsen-85885.html.

Bildungsbericht 2020

Im Juni ist der Bericht „Bildung in
Deutschland 2020“ veröffentlicht
worden. Schwerpunkt des aktuellen Berichts ist das Thema „Bildung
in einer digitalisierten Welt“. Der
Download steht zur Verfügung unter:
www.bildungsbericht.de/de.

Bündnis „Niedersachsen
hält zusammen“

Das im Juni gestartete Bündnis „Niedersachsen hält zusammen“ soll ein
Zeichen für Zusammenhalt setzen
und Menschen und Projekte sichtbar
machen, die in Zeiten von Corona Besonderes leisten. Das Bündnis, dem
auch der DGB angehört, dient als
Plattform, die zivilgesellschaftliches
Engagement unterstützt und vernetzt. Weitere Informationen sind zu
finden unter https://niedersachsenhaelt-zusammen.de.

Aus der Organisation 33
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Karin Kühner 1950 – 2020
Auf der Landesfrauenversammlung im Jahre 2002 wurde
Karin Kühner erstmals in den Landesfrauenausschuss (LFA)
gewählt. Seitdem war sie ununterbrochen dabei. Sie war
Vertreterin des Bezirksverbands Braunschweig und auch
in ihrem Kreisverband Northeim aktiv. Patriarchale Strukturen und Verhaltensweisen, wo immer sie auf solche traf,
konnten sie ganz außerordentlich auf die Palme bringen.
Zuverlässig und unnachgiebig positionierte sie sich aus der
Perspektive der Grundschule. Aus dem aktiven Schuldienst
musste sie vorzeitig ausscheiden, weil sie ihren schwer
erkrankten Mann pflegen wollte. Seitdem setzte sie sich auch mit den Schattenseiten unseres Gesundheitswesens auseinander. Tragisch, dass sie dem zum Schluss
selbst ausgeliefert war, als auch sie schwer erkrankte.
Nach ihrer Pensionierung blieb sie weiter pädagogisch aktiv, betreute Geflüchtete, begleitete ehrenamtlich Kinder durch die Grundschule und war tätig im Café
Dialog-Werkstatt Schule e.V. in Northeim. So hat sie ihre interkulturellen Erfahrungen, verbunden mit den sozialen Problemen, energisch im LFA eingebracht. Aktive
Gewerkschaftsarbeit war für sie auch im Ruhestand ein Muss. Und bis zuletzt blieb
sie vor allem dem LFA und der Frauenpolitik verbunden.
Am 11. Juni 2020 ist Karin im Beisein von Freunden in ihrem Zuhause gestorben.
Irene Meyer-Herbst/Ute Wiesenäcker
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Termine

Ablaufplanung
ab 08.30 Uhr Ankommen – offener Anfang mit Kaffee, Tee
und kleinen Snacks
9.00 – 12.30 Uhr Begrüßung und Organisatorisches (unter
anderem Reisekostenabrechnung)
Rechtliche Grundlagen der Arbeitszeit von Lehrkräften

Neues aus der Märchenwelt

ÄNDERUNG: Jahrestagung der AJuM
GEW Niedersachsen 2020
Verlegt auf den 4. bis 6. Oktober 2021.
Der ursprüngliche Termin war 28. bis 30. September
2020 in der Evangelischen Akademie in Loccum.

Bezirksverband Braunschweig
Bezirksfachgruppe Gymnasien

12.30 – 13.30 Uhr Mittagessen
13.30 – 16.00 Uhr Rechtliche Grundlagen der Arbeitszeit
von Lehrkräften (Fortsetzung)
Klärung noch offener Fragen
Kosten
70 Euro in bar vor Ort zu zahlen – Rückerstattung durch
die NLSchB, inklusive Schulungsunterlagen und Tagungsverpflegung.
Anmeldeschluss: Nörten Hardenberg 9. November 2020,
Braunschweig 16. November 2020 per E-Mail: info@
gew-braunschweig.de oder per Fax: 0531/4803774. Ein
Anmeldeformular sowie weitere wichtige Hinweise & Informationen sind zu finden unter: www.gew-bvbs.de →
Terminplan.

Grundschulung für Personalräte an
Gymnasien – Teil 2
„Plus- und Minusstunden“, Vertretungskonzept, „Bereitschaftsdienste“, die Länge von Konferenzen, Entgrenzung der Arbeitszeit durch digitale Kommunikation und
der Einsatz von Teilzeitkräften sind Themen, die in der
Personalratsarbeit eine zentrale Rolle spielen. In dieser
Schulung werden die rechtlichen Grundlagen der Arbeitszeit von Lehrkräften und die Rechte der Personalräte in
diesem Bereich vermittelt – verbunden mit vielen Beispielen aus der Praxis. Diese Einladung richtet sich an alle
neugewählten Personalräte an Gymnasien. Es sind aber
auch Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen, die
bereits als Personalräte tätig waren, aber bisher an keiner (themengleichen) Grundschulung teilgenommen
haben – auch gewählte Ersatzmitglieder haben übrigens
Anspruch auf die Teilnahme an PR-Schulungen. Achtung:
Aufgrund der geltenden Schutzvorschriften ist die Anzahl
der Teilnehmer*innen auf 20 begrenzt.
Donnerstag, 19. November 2020
Hotel Sachsenross, Obere Dorfstraße 32
37176 Nörten Hardenberg / Lütgerode
Dienstag, 24. November 2020
Wilhelm in Braunschweig, Wilhelmstraße 5
38100 Braunschweig
* für diejenigen, die an einem dieser Termine nicht teilnehmen können, gibt es im Bezirk Braunschweig weitere
(schulformübergreifende) Grundschulungen für Personalräte. Termine sind zu finden unter: www.gew-bvbs.de →
Terminplan.
Die Referentinnen
Durchgeführt wird die Veranstaltung von Petra Braband
und Hannelore Krempa. Beide sind Gymnasiallehrkräfte
und Mitglieder im Schulbezirkspersonalrat. Damit kennen
sie zum einen die besondere Situation am Gymnasium aus
eigener langjähriger Erfahrung sehr gut und sind, zum anderen, bestens in rechtlichen Fragen geschult.

Bezirksverband Braunschweig

Schulung für Auszubildendenpersonalräte an Studienseminaren
Nach einem sehr ungewöhnlichen Schul(halb)jahr können nach den Sommerferien wieder Präsenzschulungen
für Personalräte angeboten werden – selbstverständlich
unter Beachtung der geltenden Schutzvorschriften. Die
Schulung für Auszubildendenpersonalräte an Studienseminaren beinhaltet neben einer Einführung in das Niedersächsische Personalvertretungsgesetz auch Themen
wie zum Beispiel Teilzeit im Referendariat, Kürzung der
Bezüge und Entlassung aus beziehungsweise Abbruch des
Referendariats. Achtung: Aufgrund der geltenden Schutzvorschriften ist die Anzahl der Teilnehmer*innen auf 20
begrenzt.
Montag, 9. November 2020
Wilhelm in Braunschweig
Wilhelmstraße 5, 38100 Braunschweig
Referentinnen
Durchgeführt wird die Veranstaltung von Petra Braband
und Christina Ohnesorge. Beide sind Mitglieder im Schulbezirkspersonalrat und umfassend in rechtlichen Fragen
geschult.
Ablaufplanung
ab 8.30 Uhr Ankommen – offener Anfang mit Kaffee, Tee
und kleinen Snacks
9.00 – 12.30 Uhr Begrüßung und Organisatorisches (u.a.
Reisekostenabrechnung)
Einführung in das Niedersächsische Personalvertretungsgesetz (NPersVG) gesetzliche Grundlagen der Personalratsarbeit
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12.30 – 13.30 Uhr Mittagessen
13.30 – 16.00 Uhr Teilzeit, Abbruch des Referendariats,
Entlassung und andere Themen
Klärung noch offener Fragen
Kosten
70 Euro in bar vor Ort zu zahlen – Rückerstattung durch
die NLSchB, inklusive Schulungsunterlagen und Tagungsverpflegung.
Anmeldeschluss: 28. Oktober 2020
per E-Mail: info@gew-braunschweig.de oder per Fax:
0531/4803774. Ein Anmeldeformular sowie weitere wichtige Hinweise & Informationen sind zu finden unter: www.
gew-bvbs.de → Terminplan.

Die maximale Teilnehmer*innenzahl ist wegen der Hygieneauflagen auf 50 beschränkt. Anmeldung unter folgender
E-Mailadresse: gew@gew-hannover.de.
Fragen zu den Workshops oder zur Veranstaltung kann
Julia Günther beantworten: 0170-2444441 oder
julia.guenther@gew-hannover.de.

GEW Region Hannover

Mitgliederversammlung
Mittwoch, 11. November 2020, 16.30 bis 19.30 Uhr
Foyer der IG BCE, Königsworther Platz 6, 30167 Hannover

Studienseminar- und Fachtag des Bezirksverbandes
Hannover

„Die Ideologie der Individualisierung
in der neuen Lernkultur“
3. November 2020 im FZH Vahrenwald von 10 bis 16 Uhr
Vortrag von Dr. Karl-Heinz Dammer
(Professor, Pädagogische Hochschule Heidelberg):
Pädagogik in Schule ist derzeit von einem Individualisierungsanspruch von Lernprozessen und Selbstoptimierung
von Schüler*innen gekennzeichnet. Lehrkräften fällt dabei zunehmend die Rolle der Lernbegleiter*innen und
Berater*innen zu. Die Notwendigkeit dieses Paradigmas
und die Sinnhaftigkeit werden nur selten in Frage gestellt.
Der Vortrag von Dr. Dammer versucht aus der Perspektive einer kritischen Erziehungswissenschaft, die hinter
einer reformpädagogischen Fassade gut getarnte Individualisierungsideologie aufzudecken, auf der die „Neue
Lernkultur“ beruht und die sie mit dem Neoliberalismus
kompatibel macht. Ein Lehrstück für die Transformation
guter pädagogischer Ansätze in fragwürdige politische
Absichten und ein Appell, bei Bildungsreformen nicht nur
ihre pädagogischen, sondern auch ihre ideologischen Implikationen zu reflektieren.
…und Workshops zu inklusivem Fremdsprachenunterricht, Spielen im Unterricht, Vielfalt und Diversität in Schule, Erklärvideos sowie zur Vertiefung des Vortrags am Vormittag.
Kosten
Referendar*innen: kostenlos für GEW-Mitglieder; für
Nichtmitglieder: 10 Euro (als Unkostenbeitrag für Essen
und Getränke)
Beschäftigte in Schule: Beitrag für Mitglieder: 35 Euro;
Nichtmitglieder: 50 Euro. Die Veranstaltung ist als Fortbildung absetzbar.
Hinweis
Eine Einladung mit genauen Angaben zu den Workshops
sowie Rahmenbedingungen in Bezug auf die Hygienevorgaben wurde Anfang September an die Schulen verschickt.

Belit Onay, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt
Hannover, wird seinen Besuch, der schon für den 30. April geplant war, nachholen. Wir werden ihn zu seinen bildungspolitischen Ideen und Vorhaben befragen.
Außerdem wird ein neuer Kreisvorstand gewählt.
Vorschlag für eine Tagesordnung
1. Begrüßung und Formalia
2. Oberbürgermeister Belit Onay stellt seine bildungspolitischen Schwerpunkte vor
3. Rechenschaftsbericht
4. Bericht der Kassenprüfung
5. Entlastung des Kreisvorstandes
6. Wahlen
• Wahl der/des Kreisvorsitzenden
• Wahl der stv. Kreisvorsitzenden
• Wahl einer Kreisschatzmeisterin/eines
Kreisschatzmeisters
• Wahl einer stv. Kreisschatzmeisterin/eines
stv. Kreisschatzmeisters
• Wahl der zwei Kassenprüfer*innen
7. Haushalt
8. Anträge
9. Termine und Ankündigungen
Organisatorische Hinweise
Die Antragsfrist für die MV endet am 13. Oktober 2020.
Antragsberechtigt sind alle Mitglieder des Kreisverbandes.
Eingehende Anträge sowie weitere Unterlagen (Tagesordnung mit Zeitplan, Vorstellung von Kandidat*innen für zu
wählende Ämter, Satzung, Geschäfts- und Wahlordnung)
werden wir nach dem Ende der Antragsfrist allen Mitgliedern per E-Mail zukommen lassen, sofern uns eine aktuelle Mailadresse vorliegt.
Das Foyer der IG BCE bietet ausreichend Platz, um geltende Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Daher
führen wir eine Präsenzveranstaltung durch. Die Möglichkeit der Zuschaltung per Videokonferenz ist nicht vorgesehen. Für die weitere Vorbereitung ist eine Anmeldung an
gew@gew-hannover.de erforderlich.
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Internationales

Aus Kinderarbeit – in die Schule!
Während hierzulande für die Etablierung eines verbindlichen Lieferketten-Gesetzes gestritten wird, das
soziale Standards, gute Bezahlung
von Lohnarbeit und die Ächtung von
Kinderarbeit entlang der gesamten
Lieferkette unserer Konsumgüter garantieren soll, kämpfen Kolleg*innen
der afrikanischen Bildungsgewerkschaften vor Ort für gute Bildung
statt Kinderarbeit.
Ihre mit Geldern der GEW-Stiftung
„fair childhood“ mitfinanzierten Projekte werden in der Regel einmal im
Jahr von einem Vorstandsmitglied der
Stiftung und einem Mitarbeiter der
Bildungsinternationale (BI) besucht.

Foto: Samuel Grumiau

Simbabwe
Im März 2019 machte ein Zyklon das
Vordringen bis zur Projektregion im
Chipinge-Distrikt an der Grenze Simbabwes zu Mosambik unmöglich. In
diesem Jahr konnte ein MonitoringBesuch noch gerade rechtzeitig vor
dem Corona-Shutdown erfolgen. So
bekamen die Vertreter*innen Einblick in die Weiterentwicklung des
Projekts und führten Gespräche und
Interviews mit den Lehrkräften und
Schüler*innen dort.
Die Stiftung fair childhood unterstützt
seit 2019 die Fortführung des Projekts
„out of work into school“, in dem die
beiden Gewerkschaften der Lehrkräfte Simbabwes bereits seit 2015 arbeiten: ZIMTA (Zimbabwean Teachers‘
Association) und PTUZ (Progressive
Teachers‘ Union of Zimbabwe) sind
die größten und anerkannten Lehrkräfteorganisationen im Land und

schließen sich in den vergangenen
Jahren häufiger in Arbeitskämpfen
zusammen.
Die Zahl der beteiligten Schulen
wuchs seitdem von elf auf 24. Mit der
Erweiterung um 13 Schulen konnten
die Entwicklung des sozialen Dialogs
mit den Bezirksbehörden von Chipinge und die seit 2017 begonnene
Arbeit konsolidiert werden. Erst aus
sieben der 24 Schulen liegen genaue
Daten zum zurückliegenden Jahr
vor: 68 Jungen und 54 Mädchen kamen aus Kinderarbeit in die Schule.
In den ersten elf Projektschulen sind
die meisten Kinder bereits integriert
und die Zuwächse geringer. Hier richten Lehrkräfte jetzt ihr Augenmerk
auf Kinder, die beispielsweise wegen
Beeinträchtigungen nicht im System
sind.
Besonderheiten
Vor 2013 galt in dieser Tee produzierenden Region über Jahrzehnte das
so genannte Earn&Learn-System.
Große Teeunternehmen wie Tanganda ließen Kinder in den Teeplantagen für sich arbeiten und erlaubten
ihnen dann, zeitweise am Unterricht
in firmeneigenen Schulen teilzunehmen. An dieses System gewöhnt war
es tabu, Kinderarbeit anzuprangern.
Als Earn&Learn 2013 durch öffentlichen Druck verboten wurde, geschah
nichts, um die privaten Schulen zu
ersetzen und den Kindern der Region
einen Schulbesuch zu ermöglichen.
Das führte zu Ressentiments und
Unverständnis bei der Bevölkerung
und behinderte die Sensibilisierungs-

arbeit für Bildung statt Kinderarbeit,
die Lehrkräfte-Gewerkschaften begonnen hatten. PTUZ begann in fünf
Schulen Chipinges damit, Diskussionsrunden und Lehrgänge für Schulkinder und Lehrer*innen durchzuführen.
„Diese Sitzungen sind enorm wichtig,
um die Earn&Learn-Mentalität der
Kinder zu ändern. Diese Art des Denkens verschwindet nicht von heute
auf morgen“, erklärte Sekundarschullehrer Joseph Machuwaire. Sein Kollege David Beta, inzwischen Schulleiter,
berichtete: „Nach dieser Sensibilisierung reden die Kinder mit ihren Eltern
über das Gelernte. So entwickelt sich
eine Bildungsdebatte in den Gemeinschaften dieser Schulen.“
In allen 24 Schulen bestehen aktive Kinderrechte-Clubs der Schüler*innen. Ihre künstlerische Arbeit
macht die Schulen attraktiv und bei
ihren Auftritten auf Märkten und in
Gemeindeveranstaltungen lenkt sie
die Aufmerksamkeit auf das Thema
Kinderarbeit – ein entscheidender
Beitrag, die Haltung der Bevölkerung
zu verändern.
Essen in der Schule
Aktuell entwickeln die Schulen mit
den Unterstützungsgeldern von fair
childhood Programme, die Einnahmen generieren. Damit finanzieren
sie die Schulgebühren für bedürftige
Kinder und Schulmahlzeiten. Ein Gemüsegarten an der Mafumise-Grundschule ermöglicht ein Mittagessen für
die Schulkinder und lockt so Kinder
zurück in die Schule, die wegen des
Hungers zu Hause geblieben waren.
Bei den Projektaktivitäten und in der
Lehrkräftefortbildung finden PTUZ
und ZIMTA Unterstützung durch das
staatliche Kinderschutzkomitee des
Distrikts und seine Vertreter*innen
in den Schulen. 43 Mitglieder des
Ausschusses für Schulentwicklung
wurden im Jahr 2019 neu in Fragen
der Kinderarbeit geschult. Nach und
nach treten auch die Vereinigung der
Teeproduzenten und Unternehmen
wie Tanganda und Ariston Holdings
öffentlich für den Kampf gegen Kinderarbeit ein.
Bruni Römer / Red.
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An die Redaktion
Zum E&W-Beitrag „Virenbekämpfung mit bedenklichen Folgen“ von Laura Pooth (Juni 2020)
Ich schreibe nicht gerne Leserbriefe, nur im äußersten Notfall. Dieser Notfall ist nun für mich eingetreten. Geschockt
hat mich der von dir verfasste Artikel. Schon der Titel suggeriert für mich, dass Bedenken bestehen, dass die getroffenen Einschränkungen der Grundrechte nicht wieder aufgehoben werden. Warum diese reißerische Überschrift, die
durch Nichts belegt wird? Und so geht das im Artikel munter
weiter: Gegen die von den regierenden Politiker*innen getroffenen Maßnahmen hättest du anscheinend mehr Widerstand erwartet… „Sind wir tatsächlich im Begriff, unsere
über viele Generationen erkämpften Freiheitsrechte aus
dem Auge zu verlieren?“ Dazu: Viele Generationen? Nach
dem zweiten Weltkrieg sind höchstens zwei Generationen
vergangen. Die jetzige demokratische Form des Staates wurde nicht erkämpft, sondern uns von den Besatzungsmächten
„beigebracht“. „…im Begriff,… erkämpfte Freiheitsrechte aus
dem Auge zu verlieren?“ Welche Gründe hattest du, diese Frage zu stellen? Ach ja, stimmt, eine Frage darf man ja
mit einer unbewiesenen Behauptung einfach so stellen. Ja,
und dann noch die weiteren Schlagworte, die auch bei den
Verschwörungserzähler*innen auftauchen und die du ungeniert in deinem Artikel benutzt: „Für kurze Zeit können drastische Maßnahmen zur Abwendung einer drohenden oder
tatsächlichen Gefahr geeignet sein, aber dann müssen der
Staat und seine Organe alternative Strategien entwickeln,
mit denen das Ziel ebenfalls erreicht werden kann.“ Ist die
Covid-19-Pandemie für dich nur eine drohende Gefahr?
Stören die mehr als 8000 Toten nicht weiter? Nach meinem
Verständnis unterstellst du hier, dass es bessere Alternativen
gäbe. Wenn dem so wäre, warum hat die GEW sie nicht verbreitet? „Dieses Bewusstsein (Schaden für die Demokratie
darf nicht in Kauf genommen werden) scheint vielerorts zu
fehlen – und das ist alarmierend.“ Auch hier fehlen mir Belege, welche Orte denn „vielerorts“ sein sollen. Gibt es dazu
Umfragen? Dann die Vermutungen zur Tracking-App, und
nicht zu vergessen die Vorschläge von Bill Gates, des Bösewichts. Die Aussagen verknüpfst du zu der Vermutung: „Wer
sich in seinen Bewegungen und seinen körperlichen Funktionen nicht vollständig überwachen lassen will, verliert sein
Recht auf Freizügigkeit.“ Wo steht das denn? Leider hast du
keine genaue Quellenangabe gemacht. Gibt es dieses Gesetz
in Deutschland? Zu der absolut unsäglichen Behauptung,
„… dass sich unser Gemeinwesen von einem Rechtsstaat in
kürzester Frist in einen faschistoid-hysterischen Hygienestaat
verwandele“, möchte ich nur sagen, dass diese Behauptung
für Deutschland nicht stimmt. Ich bin wirklich sehr verärgert
über so einen unqualifizierten Artikel in der GEW-Zeitung
und empfehle dir und auch allen, die nicht dagegen eingeschritten sind, dass dieser Artikel erscheint, das neue Video
von Rezo [auf YouTube.de]. Nein, ich bin nicht geschockt
über die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, die
durch Covid-19 ausgelöst wurden. Sie wurden nämlich ausführlich begründet und durch wissenschaftliche Aussagen
belegt, soweit das bei einem neuen Virus möglich ist. Mit
etwas naturwissenschaftlicher und mathematischer Bildung
kann man auch den exponentiellen Verlauf der Ausbreitung
eines Virus abbilden und weiß, dass eine Unterbindung der
Ausbreitung eine wichtige, unumgängliche Maßnahme ist,
um Menschenleben zu retten. Jetzt, da dein Artikel erschie-

nen ist, zeigen ja Länder wie USA, Brasilien, Großbritannien,
um nur einige Beispiele zu nennen, was eine ungehinderte
Ausbreitung dieses Virus bedeutet. Und zum Schluss: „Gegen Viren kämpfen, heißt auch immer, für demokratische
Grundrechte einzutreten…“ ist eine sehr kühne Verkürzung,
die mich schmunzeln ließ.
W. Schillig
Mit großem Erstaunen habe ich einige der Zuschriften zur
Kenntnis genommen, welche Bezug auf Kollegin Pooths Artikel „Virenbekämpfung mit bedenklichen Folgen“ nahmen.
Da wurde unter anderem infrage gestellt, ob Grundrechte in
der BRD eingeschränkt wurden. Natürlich ist das geschehen.
Artikel 2 GG nennt die freie Entfaltung der Persönlichkeit,
Artikel 11 die Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Haben
einige nicht erfasst, dass Sportstudios, Kinos oder Kneipen
geschlossen wurden, Übertritte in andere Bundesländer
verweigert wurden? Oder die Teilnahme an Gottesdiensten persönlich nicht mehr möglich war, obwohl Artikel 4 die
Religionsausübung garantiert. Es muss die Aufgabe der Gesellschaft, der Gewerkschaften und der Presse sein, derlei
Vorkommnisse anzumahnen und vor möglichen Folgen zu
warnen, egal, wer das außerdem äußert. Hier kommen wir
tatsächlich zu einem höchst wichtigen Punkt, den Frau Pooth
anders als andere durchdrungen hat. Ich erinnere mich gut
an das Programm der rechten Partei Die Republikaner, das
aussagte, die uns anvertraute Schöpfung muss bewahrt werden. Soll ich das jetzt nicht mehr so sehen oder einfordern,
weil Rechtsradikale das getan haben? Sollen jetzt Grüne und
andere dasselbe nicht mehr fordern, weil es Schönhuber und
Konsorten gefordert haben? Nein, es gibt eben Aussagen von
Politikern und Parteien, die wenige Male den Nagel auf den
Kopf treffen, sich grundsätzlich aber nur populistisch äußern.
Muss ich jetzt jeden Tag zuhören, ob irgendeiner von denen
plötzlich ausnahmsweise einen guten Gedanken bekommt,
und muss diesen dann aus meinen persönlichen Ansichten
streichen? Nein, natürlich nicht. Trotzdem ist klar, wir dürfen uns nicht organisatorisch und auch nicht strukturell mit
Rechtsradikalen verbrüdern. Aber berechtigte Forderungen
und Kritik bleiben berechtigt, auch wenn Verfassungsfeinde
oder andere das ähnlich vortragen. Darum bin ich der Kollegin Pooth dankbar für ihr Eintreten.
M. Hoffmann
In deinem Artikel „Virenbekämpfung mit bedenklichen Folgen“ sprichst du zu Recht die Gefahr an, dass im Zuge der
Corona-Krise die demokratischen Rechte abgebaut werden.
Allerdings bleibst du in deinen Aussagen ungenau. Hier gilt
es genau zu unterscheiden zwischen notwendigen Gesundheitsschutzmaßnahmen und überzogenen Anordnungen,
die zum Abbau demokratischer Rechte führen. Deine Ausgangsthese ist schon falsch: Du schreibst: „Gerade nach der
Überwindung des Faschismus und der Vereinigung beider
deutscher Staaten haben wir eine Zeit erlebt, in der es in
weiten Kreisen möglich war, ihr persönliches Lebensglück
und ihre wirtschaftlichen Ziele unbehelligt von gravierenden
staatlichen Eingriffen, Bevormundungen oder gar Repressionen anzustreben.“ Das mag für viele gelten, doch es gibt andere, die auch zu unserer Gesellschaft gehören. Was ist mit
Leiharbeitern, Hartz-4-Beziehern, Menschen mit Werksverträgen? Ist nicht die Schere zwischen Arm und Reich immer
größer geworden? Und gerade diese Menschen haben in der
jetzigen Krise die negativen Auswirkungen zu bewältigen. VW
Nutzfahrzeuge in Hannover hat seit Januar 1000 Mitarbeiter
„freigesetzt“: 470 Kollegen wurden aus der Sitzherstellung
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(Sitech) entlassen und für 550 Leiharbeiter endeten nach
Jahren ihre Verträge. Da es immer wieder Corona-Leugner
gibt, ist es wichtig, zwischen richtigen Gesundheitsschutzmaßnahmen und überzogenen Anordnungen zu unterscheiden. Die Abstandsregeln, die Mundschutzmaßnahmen und
auch zum Teil die Quarantäne-Maßnahmen sind richtig.
Kontakteinschränkungen sind teilweise notwendig gewesen.
Das hat geholfen, die Pandemie einzudämmen. Diese Regeln
werden aber heute immer wieder aufgeweicht, wenn es um
wirtschaftliche Interessen der Unternehmen geht. So wurde
auch im Shutdown zeitweise ohne Gesundheitsschutzmaßnahmen weiter produziert. Schutzmaßnahmen wurden
durch Arbeitsniederlegungen teilweise erzwungen. Vollkommen unmenschlich war das Vorgehen in den Altersheimen.
Man hat nicht getestet, sondern die Alten eingesperrt. Das
gleiche geschah in Flüchtlingsheimen. Wenn man Fußballer
jeden dritten Tag testen kann, warum dann nicht die besonders bedrohten Alten und deren Pfleger? Wenn du die Missachtung der Gefahr des Abbaus der demokratischen Rechte
beklagst, dann solltest du aber auch den Anteil der Gewerkschaften sehen: Der 1. Mai wurde vom DGB bereits im März
abgesagt beziehungsweise ins Netz verlegt. Natürlich konnte
es keinen 1. Mai an der Bierbude mit Würstchenstand geben.
Aber seine Forderungen nach draußen zu tragen ist gerade in
der Krise wichtig, und dies hätte auch mit Abstandregeln und
dezentral stattfinden können. Seit 1972 habe ich keinen 1.
Mai versäumt. Da war 2020 ein wirklicher Rückschlag. Leider
hast du mit deinem Artikel nicht aufgerüttelt, sondern Verwirrung gestiftet. 				
A. Koepsell
Danke, danke, Frau Pooth!
Es war wirklich nötig, dass von GEW-Seite auch dieser Aspekt
der Anti-SARS-CoV-2-Maßnahmen angesprochen wird. Zum
Teil kann ich es nicht fassen, wie blind in meiner Umgebung
über die Einschränkung unser aller Grundrechte hinweggesehen wird, weil da irgendwo ein neues Virus unterwegs ist.
Sie schreiben es: „Die Massenmedien übertrafen sich mit
Lob für vermeintlich entschlossenes und umsichtiges Verhalten der Regierungen“. Ja, und das, obwohl es massivst an
Transparenz der Gründe für dieses Verhalten mangelt und
vorgegebene Entscheidungskriterien laufend geändert werden (R-Wert unter 1, Verdoppelungszahl, ...). Warum, um
Himmels Willen, hört man in der Regierung nur Verlautbarungen des RKI und Prof. Drostens?! Spätestens nach den Osterferien war aus den offiziellen Daten des RKI deutlich, dass
die Reproduktionszahl längst unter 1 lag und damit das Virus
glücklicherweise nicht so ansteckend, wie befürchtet. Auch
Prof. Streecks Studie bestätigte dies. Aber die Panik wurde
aufrecht gehalten und geschürt. Anstatt schon zu Beginn
von vielen Ärzten im Rahmen der Epidemiologie geforderte Studien über die Todesursachen oder die Ausbreitung in
einer repräsentativen Stichprobe der Bevölkerung durchzuführen, wurden diese von RKI und Drosten abgelehnt, teils
sogar bekämpft (das RKI warnte vor Obduktionen, obwohl
diese im Fall einer Epidemie gängiger Standard sind). Nun,
am Ende der Epidemie wird weitergetestet, obwohl die Anzahl der Infizierten so gering ist, dass die falsch positiven
Tests eine aussagekräftige Bewertung verunmöglichen: die
Laborepidemie. Wenn der Staat uns vorschreibt, wen wir wo
treffen dürfen, wohin wir in Deutschland fahren dürfen oder
dass ich eine möglicherweise gesundheitsschädliche Maske
tragen muss, obwohl ich kerngesund bin, schreit mein demokratisches Herz. Und wir werden weiter in der Schwebe
gehalten, das IfSG erneut geändert, gar gedroht: die Pandemie ende erst, wenn ein Impfstoff da sei (ja, das ist für mich

eine Drohung, da es die Datenlage ignoriert und weiterhin
die Grundrechte-Beschränkung legitimiert). Dieses Gefühl
haben viele, aber äußert man auf Demos Bedenken, wird
man groteskerweise mit Diffamierungen in die rechte Ecke
gestellt. Eine Diskussion auf sachlicher Ebene mit Argumenten findet fast nur in alternativen Medien statt. Das Ganze ist
ein Angriff auf demokratische Grundfreiheiten und da muss
eine Gewerkschaft als demokratische Instanz auch etwas zu
sagen. Danke, Frau Pooth, dass sie sich da auch nicht scheuen, „linker Umtriebe unverdächtige“ Menschen wie Prof.
Hans Michael Heinig zu zitieren!
A. von Bargen
Sehr enttäuscht bin ich, dass Ihre SchreiberInnen auch in das
Horn stoßen, das Andersdenkende extrem diffamiert, verspottet, als rechts, faschistisch oder Verschwörungstheoretiker, Antisemiten, Wirrköpfe u. Ähnlichem bezeichnen, verunglimpfen, verspotten, ausgrenzen – Auseinandersetzungen
mit den Inhalten vermeiden, die von diesen Ausgegrenzten
aufgezeigt werden. Dem Aufzeigen von m.E. nachweisbaren
Zusammenhängen wird gleich ein Stempel aufgesetzt. So
wird eine Auseinandersetzung vermieden. Ja, mehr als das.
Eine große Aggressivität ist da spürbar, hinter der wohl eine
große Angst stecken könnte – ja, wovor? Diese Haltung ist für
mich ein großer Verlust von demokratischer Kultur.
Dr. D. Bähr

Zum Leserbrief der Niedersächsischen
Initiative gegen Berufsverbote (Mai 2020)
Im Brief der Nieders. Initiative gegen Berufsverbote an die
Redaktion der E&W Nieders., Ausgabe Mai 2020, spricht sich
die Initiative gegen eine Unvereinbarkeit von Mitgliedern
der AfD und der Mitgliedschaft in der GEW aus. Sie sagt,
dass dann ein offener Austausch von Argumenten über rassistische, antidemokratische und gewerkschaftsfeindliche
Bestrebungen der AfD innerhalb der Gewerkschaft verhindert wird. Die GEW ist eine Gewerkschaft für Lehrer*innen,
Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen und von verschiedenen Wissenschaftler*innen. Alle diese Mitglieder haben
einen Bildungsweg über Schule, Hochschule und Weiterbildung hinter sich, der von Antirassismus, Antisemitismus,
Demokratie und Menschlichkeit geprägt war. Bildung scheint
allerdings tatsächlich nicht immer vor Vorurteilen zu schützen. Trotzdem gibt es mit AfD-Mitgliedern, die ebenso in der
GEW sind, nichts zu diskutieren. Nach meinen Beobachtungen lässt sich mit ihnen nicht reden. Sie hören überhaupt
nicht zu. Wenn jemand zu ihnen spricht, den sie als Feind
erachten, gehen historische Fakten an ihnen vorbei, nur nationale Argumente lassen sie gelten. Lt. Verfassungsschutzbericht von Anfang Juli 2020 beobachtet dieser den extremistischen „Flügel“ in der AfD mit 8.000 Mitgliedern. Stand
Juni 2020 hat die AfD insgesamt ca. 34.000 Mitglieder. AfDFraktionschef Gauland sagte, dass davon sogar ca. ein Drittel
dem „Flügel“ zuzurechnen seien. Der Journalist Sebastian
Haffner warnt in seinem Buch – 1939, Deutschland von innen betrachtet S. 82/83 – in Bezug auf die damaligen Nazis:
„Die Nazis sind Menschen mit einem psychischen Defizit,
die, weil sie keine Lebensart haben, die eigentlichen Werte
des Lebens, wie Liebe, Verantwortungsbewusstsein und Lebensfreude nicht kennen… Sie sind eine bedrohliche Macht,
die, wenn sie sich voll entfaltet hat, nur schwer gezügelt werden kann.“ Kay Sokolowsky schrieb schon in der Zeitschrift
Konkret 12/2017 S. 21: „Es kann und darf für jeden, der sich
zumindest zu den Menschenrechten von 1789 bekennt, keine Verständigung mit Mitgliedern der AfD geben. Wegen
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Auschwitz darf sie nicht sein.“
L. Glenski (AG „Courage gegen Rechts“, GEW Niedersachsen)

91 mm x 41,6 mm
Zum Leserbrief der AG „Courage gegen Rechts“
zur Unvereinbarkeit GEW - AfD (Juni 2020)
1. Recherchen sind gut und wichtig. Auch wir freuen uns darüber und nutzen die gut recherchierten Artikel von Ralf Beduhn.
2. Die Grenzen zwischen Sympathisantentum und Mitgliedschaft sind naturgemäß fließend. Da Mitgliedschaft Privatsache
ist, wären zu ihrer Aufdeckung Ausspähungen aller Art Konsequenz eines Unvereinbarkeitsbeschlusses. Diese Erfahrung haben einige von uns gemacht, und allein hierauf bezog sich die
Vorstellung einer „Spitzelei“.
3. Maßstab für einen Gewerkschaftsausschluss oder eine Entlassung aus dem öffentlichen Dienst kann allein die – konkret
nachweisbare – gewerkschaftsschädigende, grundrechts- oder
demokratiefeindliche Handlung sein.
4. Menschen, die so handeln, können nicht von einer Gewerkschaft unterstützt werden. Mitgliedern der Gewerkschaft aber,
die den Vorwurf solch einer Handlung und/oder einer Mitgliedschaft zurückweisen und dies gerichtlich
91klären
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80,6wollen,
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sollte die Wahrung dieses Grundrechts ermöglicht und also
Rechtsschutz gewährt werden.
J. Sohns für die Niedersächsische Initiative gegen Berufsverbote
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In wunderschönem Ambiente bieten wir Ihnen:
 Intensive, individuell ausgerichtete Einzel– und Gruppentherapie
 Sicheres Auffangen von Krisen, kreative Stärkung Ihres Potentials
 Moderne Einzelzimmer mit Balkon und Komfort
 Genießer-Küche mit Restaurant-Charakter
Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out,
Ängste, Essstörungen und psychosomatische Erkrankungen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Info-Telefon: 07221/39 39 30

Zum E&W-Beitrag „Chance zum Umdenken nutzen“ von André Tautenhahn (Juni 2020)
Gleich beginnen möchte ich mit der Einschätzung am Ende
des Kommentars, wo das Anstreben von Ausgabendisziplin
an sich als schizophren bezeichnet wird. Tautenhahn kritisiert
die „Schwarze Null“, nennt sie gar einen Fetisch. Er vergisst
dabei total, dass Schulden machen von Staaten grundsätzlich
vom Ranking der Staaten abhängt. Der Sudan oder Paraguay
etwa können keine Schulden mit dem Drucken der eigenen
Währung machen. Noch nicht einmal91Venezuela
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gemm x 41,7
mm
gen deren Währungen Öl liefern, Russland bestimmt nicht. Es
gibt sehr wohl einen Zusammenhang zwischen dem Tun von
heute und gestern. Deutschland gehört im Ranking zu den
Staaten, die innerhalb des Euro Schulden machen können.
Deswegen soll das Geld für Italien zu
Zins91quasi
mm deutschen
x 68,6 mm
sätzen über Brüssel laufen, mit Beteiligung der Nicht-EuroLänder der EU, da die Corona-Krise absolut keine Euro-Krise
ist. Die „Brachiale Kurskorrektur“ ist der besonderen Situation geschuldet. Steuererleichterungen sind als Konjunkturimpuls keine Voodoo-Ökonomie, sondern solide Maßnahmen.
Richtig ist allerdings, dass keiner im Moment sagen kann, was
wirklich hilft. Und deswegen sind in solchen Situationen politische Entscheidungen nicht einfach falsch, können sich später aber als ungünstiger herausstellen. Politik entscheidet immer mit Mehrheit, nicht mit einer diktatorischen Wahrheit.
Die „Modern Monetary Theory“ ist eben eine Theorie unter
mehreren, die in Südeuropa viele Staaten für gut halten. Tautenhahn schlägt hier vor, so wie die Südeuropäer zu verfahren
und Haushaltsmittel von der EZB zu beschaffen. Das kann man
wollen, muss man aber nicht. Wenn Deutschland und auch
Niedersachsen aktuell zum Schulden machen neigen, heißt
das nicht, dass die „Schwarze Null“91
eine
Schutzbehauptung
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x 41,6 mm
ist, lediglich eine Feststellung, eine Zielfortschreibung. Steuerpolitik ist eben mehr als lediglich eine Verteilungspolitik.
Die USA sind wegen so mancher Kriege verschuldet, aber die
Kriegführung wurde mit politischer Mehrheit entschieden. In
dieser Ausnahmesituation werden Schulden gemacht, aber
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