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Editorial 03

Nach Redaktionsschluss,
aber vor dem Oberverwaltungsgericht!
Kurz vor Drucklegung1 dieser E&W-Ausgabe hat das Verwaltungsgericht Hannover
am 6. Oktober in einer Einzelfallentscheidung die Entlastungsansprüche eines hannoverschen Grundschulleiters angesichts seiner deutlich überhöhten Arbeitszeit
nicht anerkannt. Das Gericht führte in der Urteilsbegründung aus, dass sich die
Forderung nach individueller Entlastung des Klägers durch die Landesschulbehörde
nicht aus den im Prozess vorgebrachten Angaben herleiten ließen. Die Mehrarbeit
wurde grundsätzlich anerkannt, die Form der Arbeitszeiterfassung sei in diesem
Fall jedoch nicht immer eindeutig gewesen. Das Gericht habe die Zuordnung der
verschiedenen Tätigkeiten in eine der von der Arbeitszeitstudie vorgegebenen drei
Kategorien nicht immer nachvollziehen können. Natürlich handelt es sich dabei um
eine Einzelfallentscheidung, wie auch das Verwaltungsgericht betonte. Das dahinter liegende Problem stark überhöhter Arbeitszeiten bei Lehrkräften bleibt jedoch
ungelöst – vor allem durch die Landesregierung.
Darum wird die GEW, die das Mitglied vor Gericht vertritt, vor das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg ziehen und politisch weiter Dampf machen. Ohnehin sind wir nicht davon ausgegangen, gleich in der ersten Instanz alle Ansprüche
durchzusetzen. Da ist immer ein langer Atem erforderlich. Insgesamt haben wir
seit 2018 inzwischen zehn Klagen von Grundschul- und drei von Gymnasiallehrkräften gegen deren erheblich erhöhte Arbeitszeiten eingereicht (vielen Dank an die
Kläger*innen, die diese elementare juristische Auseinandersetzung erst möglich
machen!).
Die nächste Verhandlung – ebenfalls einer Grundschulkollegin – wird
am 24. November vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück stattfinden. Und wir hoffen auf einen raschen Termin in Lüneburg, denn da
steht das Verfahren möglicherweise unter einem guten Stern. Beim
Verfahren um die erhöhte Unterrichtsverpflichtung für Gymnasiallehrkräfte hat die GEW 2015 vor dem OVG gewonnen und die Landesregierung machte ihren Fehler rückgängig.
Ähnliches Durchhaltevermögen werden wir bei fast allen unseren Zielen aufbringen müssen: mehr Geld in die Erwachsenenbildung und in
die Hochschulen, Vollzeitverträge für alle Betroffenen statt Zwangsteilzeit – und Aufstockung auf A / E 13 statt A 12 oder E 11. Auf letztere Ungerechtigkeit wollen wir wieder im November hinweisen. Nur
durch unsere Gegenwehr werden wir die Verhältnisse verbessern
können. Hinweise zu den Aktionen finden sich auf den folgenden Seiten.

Mit kämpferischen Grüßen
Laura Pooth

1

Darum kann das Thema in diesem Heft leider nicht ausführlicher aufgegriffen werden. Für aktuelle Infos: www.gew-nds.de
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Jetzt schlägt’s 13!
In turbulenten Zeiten macht die
GEW im November auf Bundes- und
Landesebene erneut mobil: für gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit,
für die Anerkennung der pädagogischen Professionalität an Grund-,
Haupt- und Realschulen. Dazu soll
es vor Ort Aktionen gegenüber Politik und Öffentlichkeit geben.
Sollte es noch eines Beweises bedurft
haben, wie unverzichtbar die Arbeit
von Lehrkräften ist: Die Corona-Pandemie hat ihn erbracht. Gemeinsam
mit den anderen Schulbeschäftigten
haben sie dafür gesorgt, dass Bildung
nicht aufhört, wenn das Land stillsteht. Damit das gelingt, haben sie
in widrigen Zeiten und weitgehend
auf sich gestellt Konzepte für das Distanzlernen erarbeitet und die erforderlichen Kompetenzen angeeignet
– oft in ihrer unbezahlten Zeit, auf
eigene Kosten und auf eigenen Geräten. Sie haben Kindern und Jugendlichen unter Pandemiebedingungen
das Lernen ermöglicht. Sie haben dafür gesorgt, dass Schüler*innen aller
Altersgruppen didaktisch geeignetes
Online-Material finden. Sie waren
für Eltern erreichbar, haben organisiert und den Faden zwischen den
Beteiligten nicht abreißen lassen.
Damit haben sie der Gesellschaft einen Dienst erwiesen, der nicht hoch
genug geschätzt werden kann.
Stufenplan mit einer Stufe
Die Anerkennung dieses enormen

Einsatzes fehlt jedoch bei der Bezahlung noch vielerorts. In neun Ländern, darunter in den großen Fünf
(Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und NordrheinWestfalen) werden Lehrkräfte an
Grundschulen weiterhin nach A12/
E11 bezahlt. In der Sekundarstufe I ist
die Ausgangslage bundesweit vielfältiger; es sind nur wenige Länder, die
sie nicht angemessen eingruppieren
– leider gehört Niedersachsen dazu.
Hier besteht der groß angekündigte
Stufenplan zur Angleichung weiterhin lediglich aus einer Stufe. Zu weiteren Plänen existieren nur vage Aussagen der verantwortlichen Politik.
Konkret war dagegen das Lob des
Ministers für das übergroße Engagement der Schulbeschäftigten. Laura
Pooths öffentlicher Kommentar dazu
kam umgehend und ließ an Klarheit
nichts zu wünschen übrig: „Die Motivation der Schulbeschäftigten ist
ungebrochen, trotz der Gesundheitsgefahren. Das lobt der Kultusminister
nun mit freundlichen Worten. Doch
unsere Fragen bleiben: Wann kommen die bitter nötigen Entlastungen
für die Schulbeschäftigten? Wann
wird die Bezahlung von Grund-,
Haupt- und Realschullehrkräften auf
das Niveau an den anderen Schulformen angeglichen? Wann endet die
80-prozentige Zwangsteilzeit für alle
pädagogischen und therapeutischen
Fachkräften, die das wünschen? Die
Dankesworte müssen dringend er-

weitert werden um Antworten und
konkrete Pläne in Bezug auf die genannten Fragen.“
Das Beklatschen reicht also bei weitem nicht aus, in der Schule gilt das
ebenso wie in der Pflege und anderswo. Privat wie in zahlreichen Berufen
federn übrigens vor allem Frauen die
mit der Corona-Pandemie einhergehenden Belastungen ab – auch in
Schulen. Rund 90 Prozent der Grundschul- und mehr als die Hälfte der
Sekundarschullehrkräfte sind bundesweit Frauen. An die Adresse der
öffentlichen Arbeitgeber und Dienstherren sei noch einmal deutlich gesagt: Applaus und warme Worte reichen nicht!
Worum geht es nun?
Die GEW will besonders am Freitag,
dem 13. November, das Thema „mindestens A / E 13!“ öffentlich thematisieren und in die Medien bringen.
Bei einer zentralen Aktion am 12.
November vor dem Landtag soll das
in Hannover geschehen. Drinnen
wird dann eine reguläre Landtagssitzung stattfinden und draußen der
GEW-Protest (natürlich unter Corona-Bedingungen mit Abstand und
Masken). Unter dem Motto „Jetzt
schlägt’s 13“ wird sich der Landesverband an die verantwortliche Politik
wenden. Zudem sind örtliche Aktionen im Vorfeld möglich, die nach Redaktionsschluss dieser E&W geplant
wurden.

Schwerpunkte 05
97,27 Euro mit dem 1. August 2020
eingeführt. Das war richtig und stellt
einen ersten Erfolg der GEW in dieser
Sache dar, allerdings muss es schleunigst verbindlich weitergehen.

Über die Möglichkeiten, zu einer
Gleichstellung der Lehrämter zu gelangen, will die GEW im Rahmen
dieser Fachtagung (siehe Kasten) informieren.

Fachtagung „Auf dem Weg zu A 13 / E 13 – bessere Besoldung
und höhere Eingruppierung ein Muss auch für Niedersachsen“
Donnerstag, 12. November 2020, 10 Uhr bis circa 15.30 Uhr
Hotel Kaiserhof, Ernst-August-Platz 4, 30159 Hannover, Tel.: 0511/36830
Referent*innen:
Daniel Merbitz, Leiter des Arbeitsbereichs Tarif- und Beamtenpolitik,
GEW-Hauptvorstand, Frankfurt
Laura Pooth, Vorsitzende der GEW Niedersachsen
Leitung: Heidi Schuldt und Rüdiger Heitefaut, Geschäftsführung GEW Niedersachsen
Anmeldungen bitte bis zum 4. November 2020 an Cindy Höhne (c.hoehne@gew-nds.de).
(Freistellung auf Antrag nach § 2, Nr. 1 der Sonderurlaubsverordnung beziehungsweise nach § 29 TV-L)

Aus der Praxis:
„Als an unserer Oberschule die rechnerische Pflicht zur Abordnung
an andere Schulen anstand, habe ich mich als Realschullehrer mit
A-13-Besoldung und 25,5 Wochenstunden freiwillig an eine Grundschule abordnen lassen. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie
mir gleich mehrere Angebote gemacht wurden. Nun unterrichte
ich schon im zweiten Jahr die Kleinen, an nacheinander zwei verschiedenen Schulen jeweils mit jährlicher Abordnung. Die Arbeit
mit den Grundschüler(inne)n macht mir Spaß, gleichzeitig habe ich
einen hohen Respekt vor der grundlegenden Aufbau-Arbeit der
viel erfahreneren Kolleginnen (meist Frauen), die an den Grundschulen tätig sind. […]
Gern würde ich auch dauerhaft im Primarbereich arbeiten. Sollte
ich aber einen Versetzungsantrag stellen, würde ich auf eine Besoldungsstufe verzichten. So blöd bin ich natürlich nicht und bin froh,
mir rechtzeitig eine gute Beratung bei meiner GEW eingeholt zu
haben. Mein Wunsch, längerfristig an die Grundschule zu gehen,
wird also nur über jährlich neue Abordnungen funktionieren. Das
führt vermutlich zu ständigen Ortswechseln, welche für die Kontinuität der pädagogischen Beziehungsarbeit kontraproduktiv sind.
[…]
Immerhin: Lachen lernt man in der Grundschule, leider auch über
die Schulpolitik. Was kann ich dafür, dass die Besoldungs-Abstufungen irgendwie noch aus dem Kaiserreich zu stammen scheinen?
Oben der Gymnasiallehrer und unten die Grundschullehrerinnen?
Moderne, wertschätzende und vorausschauende Personalpolitik
sieht anders aus. Ob ich es noch erleben werde, dass ich als Realschullehrer einen Versetzungsantrag an eine Grundschule stellen
kann, ohne mit dem Verlust von Besoldung rechnen zu müssen?“

Grafik: Adobe Stock © lembergvector

Dazu: Fachtagung
Ebenfalls am 12. November bietet die GEW eine Fachtagung zum
Thema „Auf dem Weg zu A 13 / E
13 – bessere Besoldung und höhere
Eingruppierung ein Muss auch für
Niedersachsen“ an. Denn seit einigen
Jahren wird die ungleiche Bezahlung
der Lehrämter immer mehr in Frage
gestellt.
Die traditionelle Trennung der Lehrämter und Ausrichtung an Schulformen ist längst überkommen, so dass
sich viele Nachbarländer Niedersachsens entschieden habe, eine Angleichung der Bezahlung auf dem Niveau
von A 13 / E 13 vorzunehmen. Diese Position wird durch maßgebliche
Rechtsgutachten gestützt und selbst
das Niedersächsische Kultusministerium sieht keine Rechtfertigung mehr
für die schlechtere Besoldung der
Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte in Niedersachen. Im Jahr 2019
hat die Landesregierung für sie daher
eine monatliche Zulage in Höhe von
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Die Landesfachgruppe Grundschulen schaut genau hin

Grundsatzerlass „Die Arbeit in der Grundschule“ –
Ein Schritt in die richtige Richtung?
Die Grundschule von heute ist
durch eine große Heterogenität in
der Schülerschaft geprägt. Als wäre
dies nicht schon Herausforderung
genug, werden den Lehrkräften
fortwährend immer neue Aufgaben
übertragen, ohne dass bislang an
anderer Stelle wirkliche Entlastungen geschaffen wurden. Viele Lehrkräfte und Schulleitungen stehen
schon lange an der Grenze ihre Belastbarkeit.
Am 1. August 2020 ist der neue Erlass „Die Arbeit in der Grundschule“
in Kraft getreten. Darin wurden Anpassungen an das Niedersächsische
Schulgesetz sowie inhaltliche Schärfungen und Schwerpunktsetzungen
vorgenommen. Wird dieser Erlass
nun den Bedingungen an den Grundschulen gerecht und macht er unsere Grundschulen zukunftsfähig? Die
wesentlichen Veränderungen stellen
sich wie folgt dar:
Demokratiebildung
Demokratiebildung und Friedenserziehung sind als Bildungs- und
Erziehungsaufgaben explizit festgeschrieben. Die Ergänzung dieser
demokratischen Aspekte, insbesondere auch die stärkere Bekräftigung
der demokratischen Mitbestimmung
der Schüler*innen durch die verbindliche Einführung von Schülerversammlungen, ist äußerst positiv
zu bewerten. Allerdings müssen das
Erlernen und Leben demokratischer
Strukturen fest in den Schulalltag integriert werden. Zeitliche und personelle Ressourcen sind dafür in dem
Erlass nicht eingeplant.
Förderung
Durch vorbeugende Förderung sollen Leistungsversagen und die Entstehung eines sonderpädagogischen
Förderbedarfs
entgegengewirkt
werden. Bildungsbenachteiligungen
sollen wahrgenommen sowie gezielt
und konsequent im Unterricht aufgenommen werden.
Die Grundschule hat von jeher das
Ziel, alle Schüler*innen angemessen
zu fördern. Dies kann nicht alleinige
Aufgabe der Lehrkräfte sein. Eine Zu-

sammenarbeit mit anderen Professionen und Erziehungsberechtigten
ist hierfür grundlegend. Der Auf- und
Ausbau multiprofessioneller Teams
an den Grundschulen sowie Entlastungsstunden für die vielschichtige
Zusammenarbeit sind daher unbedingt erforderlich.
Integrative Sprachförderung
Es wird verstärkt betont, dass die
integrative Sprachförderung für
Schüler*innen mit Deutschförderbedarf Aufgabe jeder Lehrkraft in allen
Unterrichtsfächern ist. Eine integrative Sprachförderung allein ist nicht
ausreichend, um die notwendigen
bildungssprachlichen Kompetenzen
zu erwerben. Zusätzlich ist eine gezielte Sprachförderung durch Fachlehrkräfte unabdingbar.
Basiskompetenzen
Als Grundlage für den weiteren Bildungsweg wird dem sicheren Aufbau der Basiskompetenzen Lesen,
Schreiben und Rechnen ein höherer
Stellenwert beigemessen.
Dies ist durchaus positiv zu bewerten. Dem Üben wird auch in den
Kerncurricula eine höhere Bedeutung zugeschrieben. Hierfür wurde
jedoch kein ausreichender Raum
geschaffen! Eine Entschlackung der
Kerncurricula ist folglich notwendig.
Soziale Arbeit
Die soziale Arbeit wird als Bestandteil der Grundschulen aufgenommen. Sie kann laut Erlass mit dazu
beitragen, dass Schüler*innen erfolgreich am sozialen Leben teilnehmen können. Bislang stehen
Schulsozialarbeiter*innen nur wenigen Grundschulen zur Verfügung.
Die soziale Arbeit in schulischer
Verantwortung muss dringend ausgebaut und an allen Grundschulen
etabliert werden, damit insbesondere benachteiligte Kinder verstärkt
unterstützt und Lehrkräfte entlastet
werden können.
Wechsel der Klassenlehrkraft
Die vorherige Empfehlung, einen
Wechsel der Klassenlehrkraft nach

dem zweiten Schuljahrgang vorzunehmen, wird durch die neue Formulierung „Ein Wechsel der Klassenlehrkraft ist nach dem 2. Schuljahr
anzustreben“ verschärft. Durch die
Einführung der Inklusion und der
Ganztagsschule hat sich das Aufgabenspektrum der Klassenlehrkraft
noch einmal erweitert. Aufgrund der
zunehmenden Heterogenität in der
Schülerschaft ist eine Kontinuität in
der Klassenleitung äußerst wichtig.
Dies trägt zur Stabilität des Lernumfelds und der Lernentwicklung bei.
Der Einsatz eines multiprofessionellen Teams bedeutet zudem einen
höheren organisatorischen Aufwand
der Klassenlehrkraft. Sie koordiniert
und steuert die Zusammenarbeit
im Hinblick auf die Lernentwicklung
jedes Kindes. Die Klassenlehrkraft
arbeitet außerdem mit außerschulischen Institutionen wie dem Jugendamt,
Erziehungsberatungsstellen,
Therapieeinrichtungen und so weiter zusammen und pflegt die Kontakte. Der Aufbau eines solchen komplexen Netzwerkes benötigt Zeit. Für
die vertrauensvolle und verlässliche
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ist daher eine Kontinuität über
vier Jahre sehr hilfreich und entlastend. Aus diesen Gründen hat sich
die Landesfachgruppe Grundschulen
beim Kultusministerium für folgende
Formulierung ausgesprochen: „Eine
Klassenleitung über vier Schuljahrgänge ist anzustreben.“
Vertretungsunterricht
Hinsichtlich der Erteilung von Vertretungsunterricht wurde rechtlich
präzisiert, dass Vertretung durch
Lehrkräfte erfolgt, wohingegen die
Pädagogischen Mitarbeiter*innen
lediglich zur Beaufsichtigung eingesetzt werden können. Unterricht soll
nicht ausfallen, sondern vertreten
werden. Stehen Grundschulen neben
Pädagogischen Mitarbeiter*innen
keine Lehrkräfte für Vertretung
zur Verfügung, bedeutet dies bei
Ausfall einer Lehrkraft, dass die
Schüler*innen nur betreut und nicht
unterrichtet werden können. Ein
tragfähiges Vertretungskonzept kann

Schwerpunkte 07

Regelmäßige Durchsicht
Die bislang festgelegte regelmäßige
Durchsicht der Hausaufgaben wird
erweitert. Fortan soll eine regelmäßige Durchsicht und Korrektur
der Hausaufgaben durch die Lehrkraft erfolgen. Die Gesamtkonferenz entscheidet weiterhin über
die Grundsätze von Hausaufgaben.
Hinzugekommen ist, dass die Klassenkonferenz für die Koordinierung
der Hausaufgaben zuständig ist.
Auch die Umsetzung dieser Vorgabe ist wieder mit einer erheblichen
Mehrbelastung in Hinblick auf die
Arbeitszeit verbunden. Die regelmäßige Korrektur der Hausaufgaben ist
zudem aus pädagogischen Gründen
kritisch zu sehen.
Teilnahme an Vergleichsarbeiten
Eine begrüßenswerte Änderung ist
die Aufhebung der verpflichtenden
Teilnahme an landesweiten Vergleichsarbeiten.
Schullaufbahnempfehlung
Im vierten Schuljahr ist nun eine
Schullaufbahnempfehlung auf Wunsch der Eltern mit dem zweiten Beratungsgespräch abzugeben. Diese
Schullaufbahnempfehlung
muss
vorab von der Klassenkonferenz beschlossen werden. Ein Beratungsprotokoll ist weiterhin zu führen. Dieses
ermöglicht offenere Formulierung
und kann die Dokumentation der
individuellen Lernentwicklung beim
Übergang ersetzen.
Eine Beratung über die individuelle Lernentwicklung und zur Wahl
der weiterführenden Schulform ist
grundsätzlich sinnvoll. Eine ausdrückliche Empfehlung auf Grundlage eines Konferenzbeschlusses
bekommt jedoch einen völlig anderen Stellenwert. Dies ist zum einen
aus pädagogischer Sicht kritisch zu
betrachten. Zum anderen stellt sich
die Frage, welche Bedeutung eine
Schullaufbahnempfehlung bei der
Anmeldung an einer weiterführenden Schule bekommen könnte. Auch
vor dem Hintergrund, dass der Elternwille über die Wahl der weiterführenden Schule entscheidet, ist
die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens
zu hinterfragen.
Im Hinblick auf den Übergang in
die weiterführende Schule ist an-

zumerken, dass ein sonderpädagogischer
Unterstützungsbedarf
in vielen Fällen fortbesteht. Daher
wäre es äußerst wünschenswert,
das Übergangsgutachten deutlich
zu verschlanken oder nur noch im
Bedarfsfall anzufertigen. So könnten
Lehrkräfte zeitlich entlastet werden!
Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit innerhalb sowie zwischen den Schulen, Einrichtungen und Professionen soll deutlich intensiviert werden.
Für gelingende Übergänge werden
für die Zusammenarbeit mit anderen
Schulen und Tageseinrichtungen beispielsweise gemeinsame Dienstbesprechungen, die Teilnahme an Entwicklungsgesprächen, Hospitationen
oder die Erstellung von Konzepten
und Lernwerkstätten vorgeschlagen.
Für präventive Maßnahmen und die
Umsetzung der Inklusion soll die
Zusammenarbeit mit den Förderzentren und den RZIs dienen. Auch
hier werden regelmäßige Dienstbesprechungen, Hospitationen und gemeinsame Veranstaltungen als Formen der Zusammenarbeit genannt.
Daneben bleibt natürlich die Zusammenarbeit innerhalb der Schule mit
Erziehungsberechtigten, Jugendhilfe, Psycholog*innen und so weiter
bestehen.
Eine intensivere und umfassendere
Zusammenarbeit ist prinzipiell sehr
zu begrüßen. Bei dem derzeitigen
Arbeits- und Aufgabenpensum ist
dies ohne Entlastungen nicht zu leisten! Zudem setzen gegenseitige Hospitationen sowohl zeitliche als auch
personelle Ressourcen voraus.

Fazit
Der neue Grundsatzerlass enthält
durchaus zukunftsweisende und unterstützenswerte Ansätze, die die gegenwärtigen gesellschaftlichen und
schulischen Bedingungen aufgreifen.
Es ist jedoch versäumt worden, für
die zusätzlichen Aufgaben zeitliche
und personelle Ressourcen zu schaffen. Bereits die Arbeitszeitstudie der
GEW hat belegt, dass die Arbeitsbelastung an Grundschulen zu hoch ist.
Grundschullehrkräfte brauchen dringend Entlastungen und keine stetige
Verschärfung ihrer Arbeitsbedingungen. Bereits im Rahmen der Anhörung dieses Erlasses wurde vonseiten der GEW darauf verwiesen. Dies
hat im Kultusministerium jedoch
kaum Gehör gefunden.
Dieser Erlass verdeutlicht erneut,
dass die Forderungen der Landesfachgruppe Grundschulen endlich
Berücksichtigung finden müssen.
Vor diesem Hintergrund fordert die
Landesfachgruppe
Grundschulen
weiterhin:
• die Reduzierung der Regelstundenzahl,
• die Einführung von Entlastungsstunden für unterrichtliche und
besondere Belastungen,
• den Einsatz von Multiprofessionellen Teams an allen Grundschulen und Zeit für die Zusammenarbeit sowie
• die Einführung einer Vertretungsreserve für Kontinuität im Schulalltag.
Silke Skowronek
Inga Birwe
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es nur geben, wenn Lehrkräftestunden als Vertretungsreserve fest eingeplant werden.
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Umgang mit Konflikten im Schulleben

Es läuft nicht immer alles rund. Eltern sehen ihre Kinder ungerecht
behandelt, zum Beispiel im Hinblick auf Notengebung oder auf
als ungerecht wahrgenommene
Sanktionen. Sie beschweren sich
bei Fach- oder Klassenlehrer*innen
oder bei der Schulleitung. Solche
Dinge gehören zur täglichen Routine und lassen sich in aller Regel
durch sachliche Gespräche klären.
Aber es gibt, stark zunehmend, ein
anderes Phänomen.
Eltern lassen sich nicht mehr einfangen, sie sind von Anfang an im
Krawallmodus, kleine Ausgangskonflikte geraten außer Rand und Band.
Es werden massive Vorwürfe gegen
Lehrkräfte und Schulleitungen erhoben. Ein Vater beschwert sich darüber, dass sein Sohn misshandelt,
beleidigt, genötigt und zu Unrecht
bestraft werde. Ein anderer sieht
sich in strafrechtlich relevanter Weise verleumdet. Weitere sehen durch
Fehlverhalten der Lehrer*innen
das psychische Wohl ihres Kindes
so weit gefährdet, dass eine psychotherapeutische
Behandlung
erforderlich sei. Aufsichtsführenden Lehrkräften wird vorgeworfen,
bewusst billigend zuzulassen, dass

ihr Kind von anderen Kindern misshandelt werde. Recht häufig wird
auch der Vorwurf der unmittelbaren
Körperverletzung (Schlagen, Schubsen, blaue Flecke verursachende
Griffe) erhoben. Lehrkräfte werden
als Dumpfnase und Rotkrautlehrer
bezeichnet, es wird angekündigt,
mit Rockerkumpels die Ordnung
wiederherzustellen. Ein Vater, dem
gegenüber die Schulpflicht seines
Kindes angemahnt wird, erstellt ein
32-seitiges Gutachten, in dem er der
Schulleiterin vorgeblich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung nachzuweisen meint.
Beschwerdemails
Die Art und Weise, in der diese Vorwürfe kommuniziert werden, hat
sich geändert. Elternteile laufen
nicht nur mitten im Unterricht in
der Schule auf, was auch früher passiert sein mag. Mittels WhatsAppGruppen versuchen sie vielmehr,
andere Eltern aufzustacheln und mit
ins Boot zu holen. Beschwerdemails
werden nicht nur an die Schulbehörde, sondern auch an das Kultusministerium, den Schulträger, das
Jugendamt, den Petitionsausschuss
des Landtags und an Bundesminis-

terien geschickt. Sehr häufig werden
Strafanträge bei Polizei oder Staatsanwaltschaft gestellt. Häufig wird
ultimativ die Suspendierung der
beschuldigten Lehrkräfte verlangt.
Bei einzelnen Elternteilen entwickelt
sich der Streit zu einer Art Selbstzweck, es scheint das Bedürfnis zu
bestehen, durch immer wieder neue
Vorwürfe einen bestimmten Empörungslevel aufrechtzuerhalten.
Die Ursachen der Zunahme dieses
extremen Verhaltens sind vielfältig, folgende lassen sich benennen:
Eltern wollen häufig Probleme ihrer Kinder, insbesondere solche im
Verhaltensbereich, nicht wahrhaben. Übertreten Schüler*innen Regeln, fallen sie beispielsweise durch
ständig störendes oder aggressives
Verhalten auf (ein in der inklusiven
Schule häufiger als früher auftretender Fall), ist es zur Vermeidung
elterlicher Schuldgefühle oder des
Eingeständnisses, dass es Probleme
auf Seiten des Kindes gibt, entlastend, Sachverhalte umzuinterpretieren und Fehler den Lehrkräften
zuzuschreiben. Auch liefern Kinder,
deren Verhalten gerügt oder sanktioniert wird, ihren Eltern Darstellungen, die sie selbst als Opfer (anderer
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Kinder oder der Lehrkräfte) erscheinen lassen. Das traditionelle Bild der
Klassen ist häufig verändert, neben
der unterrichtenden Lehrkraft sind
dort Schulbegleiter für Kinder mit
Förderbedarf und andere Personen
tätig, die selbst oder deren sie anleitende Arbeitgeber eine eigene
Agenda verfolgen und oft geneigt
sind, sich schützend vor die von ihnen betreuten Kinder zu stellen.
Entscheidend mag die auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen
festzustellende zunehmende Verrohung sein. Wer über Mail oder sonst
elektronisch kommuniziert und
nicht mehr einer physisch anwesenden Person gegenübertreten muss,
verliert leicht jedes Maß. Zusätzlich
sieht er sich durch Internetforen, in
die ähnlich strukturierte Eltern Beiträge einbringen, bestätigt. Durch
einen Klick kann man alle möglichen
Personen und Institutionen ins Cc
setzen.
Gravierende Veränderungen
Man könnte meinen, die Vorwürfe
würden von den Betroffenen auf die
leichte Schulter genommen, da an
ihnen in weit über 90 Prozent der Fälle nichts dran ist und Strafverfahren
durchgehend eingestellt werden. Das
ist jedoch nicht der Fall. Die Auswirkungen des geschilderten Verhaltens
sind gravierend. Viele Lehrkräfte, die
jahrzehntelang erfolgreich gearbeitet
und von sich selbst das Bild haben,
für ihren Beruf alles zu geben und
gute Arbeit zu leisten, sehen sich
infrage gestellt und sind existenziell
getroffen. Sie sehen sich nicht mehr
in der Lage, die Kinder der Beschwerde führenden Eltern weiter zu unterrichten, werden krank, müssen
im Einzelfall sogar wegen dauernder
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand
versetzt werden. Schulleitungen
drehen am Rad. Auch sie sind durch
gegen sie gerichtete Vorwürfe persönlich belastet, ein erheblicher Teil
ihrer Arbeitskapazität wird durch das
Abarbeiten der Vorwürfe gebunden.
In kleineren Schulen spitzen sich die
Dinge so zu, dass nach mehreren
Lehrkraftwechseln in den von den
Elternbeschwerden betroffenen Klassen niemand mehr zur Verfügung
steht, der sich noch in der Lage sähe,
dort Unterricht zu erteilen. Personalräte wenden sich hilfesuchend an die
Schulbehörde, weil sie die Schule als
Ganzes überfordert sehen.
Der Umgang mit dem Problem ist
ungenügend. Das hat zum einen

organisatorische und zum anderen
normative Gründe. Seitens des Kultusministeriums oder der Schulbehörde werden keine Prozesse angeboten, die einen routinemäßigen
Umgang mit diesen Fällen und eine
Entlastung von Lehrkräften und
Schulleitungen ermöglichen würden. Lehrkräfte haben im Rahmen
der Fürsorgepflicht gegenüber ihrem
Dienstherrn einen Rechtsanspruch
darauf, in ihrer amtlichen Tätigkeit
und Stellung geschützt und gegen
Angriffe verteidigt zu werden. Tatsächlich ist es jedoch so, dass sie
dann, wenn sie Beleidigungen ausgesetzt sind und die Behörde um
Unterstützung bitten, darauf verwiesen werden, doch selbst einen
Strafantrag zu stellen, obwohl das
Strafgesetzbuch dem Dienstherrn
ausdrücklich ein eigenes Antragsrecht zubilligt und das öffentliche Interesse, das für eine strafrechtliche
Verfolgung von Beleidigungsdelikten
nötig ist, einen solchen Antrag erfordert. Zuständigkeiten sind nicht klar
geregelt. Die Fälle landen mehr oder
weniger zufällig beim schulfachlichen Dezernat der Schulbehörde, im
Fachbereich Lehrerpersonalien und/
oder, da es häufig auch um schulrechtliche Fragen geht, im Fachbereich Recht. Wenn nicht einer der
verschiedenen Akteure die Sache
engagiert an sich zieht, was leider
nur im Einzelfall vorkommt, fühlt
sich niemand recht zuständig.
Was ist hier gefordert? Es müssen
klar strukturierte Prozesse für den
Umgang mit diesen Fällen entwickelt werden. Lehrkräfte und Schulen müssen in der Weise entlastet
werden, dass die Beschwerde führenden Eltern angewiesen werden,
sich ausschließlich an die Schulbehörde zu wenden und bei den Schulen eingehende Beschwerden an
diese weitergeleitet werden. In der
Behörde selbst muss klar geregelt
werden, wer Verantwortung für die
Bearbeitung trägt und inwieweit
Unterstützung durch andere Fachbereiche erforderlich ist. Werden Lehrkräfte beleidigt, muss die Behörde
sich schützend vor sie stellen, was
auch die Stellung eigener Strafanträge umfasst. Schulleiterinnen und
Schulleiter sollen nach § 111 Abs. 2
NSchG im Auftrage des Schulträgers
das Hausrecht ausüben. Aus Angst,
Fehler zu machen, unterlassen sie
es aber regelmäßig, Hausverbote
gegenüber Eltern auszusprechen,
beispielsweise solchen, die unan-

gemeldet im Unterricht erscheinen,
um dort lautstarke Auseinandersetzungen mit den Lehrkräften führen.
Auch hier fehlt es an der nötigen Unterstützung, zum Beispiel durch mit
Schulträgern abgestimmte Handreichungen.
Eltern ausgenommen
Es gibt aber auch ein normatives
Defizit: Nach § 58 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) dürfen
Schüler*innen durch ihr Verhalten
die Kommunikation mit den Beteiligten des Schullebens nicht in besonderer Weise erschweren. Eine
entsprechende Verpflichtung gibt es
für Eltern nicht. Diese müssen lediglich dafür sorgen, dass ihre Kinder
am Unterricht teilnehmen und die
ihnen obliegenden Pflichten erfüllen
(§ 71 NSchG), mehr nicht. Auf Fehlverhalten der Eltern kann nicht adäquat reagiert werden. Es ist kaum
möglich, einen Schüler oder eine
Schülerin an eine andere Schule zu
versetzen, weil ein Verbleib an der
bisherigen Schule aufgrund des Elternverhaltens unerträglich ist. Einer
Schülerin, deren Vater den Vorwurf
der Gefährdung des psychischen
Wohls erhebt und Strafanzeige gegen die Klassenlehrerin erstattet,
kann die Teilnahme an einer Klassenfahrt nicht mit der Begründung
verwehrt werden, diese sei den begleitenden Lehrkräften nicht zumutbar. Anders als in Niedersachsen haben die Eltern nach dem Schulgesetz
Baden-Württembergs
zumindest
die Pflicht, mit der Schule vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Nach
dem Bayerischen Gesetz über das
Unterrichtswesen haben Eltern nicht
nur das das Recht, sondern auch die
Pflicht, an der schulischen Erziehung
mitzuwirken und mit der Schule
vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Bei der nächsten Änderung des
NSchG sollten Pflichten von Eltern,
vielleicht noch klarer als in den vorstehenden Beispielen, so formuliert
werden, dass auf extremes Verhalten auch rechtlich reagiert werden
kann.
In einem ersten Schritt wäre es erforderlich, das Problem ausufernden
Elternverhaltens und dessen Dimension überhaupt erst mal in den Fokus
der Aufmerksamkeit der Entscheidungsträger zu bringen.
Karl Otte
Rechtsanwalt
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Wie und mit welchen Intentionen wird in Familie, Krippe, KiTa und Schule erzogen?

Ein tragfähiger Erziehungsbegriff
und vier konkrete Vorschläge
Es gibt offenbar aktuell Unstimmigkeiten in Erziehungsfragen. Zwei
real passierte Beispiele können diese schnell aufzeigen.
Verzicht auf Erziehung
Nach der Zeugnisausgabe zum Ende
des Schuljahres ist eine Familie über
die schlechten Aussagen zum Sozialverhalten der Tochter empört.
Der Vater sucht das Gespräch mit
der Lehrerin und bringt seinen Sohn
mit, der das vierte Schuljahr besucht.
Die Lehrerin beginnt die Erklärungen, da sagt der Junge: „Muss man
denn heute der Lehrerin in den Arsch
kriechen, um gute Sozialnoten zu
bekommen?“ – Der Vater sagt dazu
nichts, die Lehrerin fährt einfach fort.
Fatal falsche Erziehung
In einer Reihenhaussiedlung toben zwei Kinder den ganzen Tag im
Garten. Eine ältere Nachbarin bittet
schließlich darum, wenigstens in der
Mittagszeit eine Stunde Ruhe zu halten. Die Mutter der Kinder antwortet in Gegenwart der Kinder: „Wenn
Sie so kinderfeindlich sind, ziehen
Sie hier doch weg!“
Die beiden Beispiele sind irritierend.
Aber sie zeigen auch, was Erwachsene von Erziehung halten oder
eben auch nicht. Wo kommen solche Unsicherheiten wohl her? Vielleicht sind sie mit Entwicklungen der
letzten 60 Jahre zu erklären. Nachdem in der Wiederaufbauphase der
Bundesrepublik die Autorität der Erwachsenen ungefragt galt, kam mit
der 68er-Bewegung ein radikal anderes Denken auf. Erziehung wurde
als eine Form von Imperialismus angesehen, der Kinder nur verderben
könne. Antiautoritäre Erziehung, gar
Antipädagogik war angesagt. Kinder
würden am besten im Kinderkollektiv aufwachsen und es dürfe nur
Freundschaft mit Kindern geben.
Dieses radikal alternative Denken
war sicher innovativ. Aber es warf
für viele die Frage auf, was denn Erwachsene noch dürfen. Man brach
zu neuen Ufern auf, kam aber nicht
immer dort an. Und wenn es schwierig wurde, griffen schnell die alten

autoritären Muster. Auf jeden Fall
blieben recht große Unsicherheiten.
Tragfähiger Erziehungsbegriff
In einer pluralistischen Gesellschaft
mit unterschiedlichen Ethnien, Kulturen und Nationalitäten, mit dem
Drang nach Individualismus und
Vielfalt von Persönlichkeiten kann
schnell das Motto „anything goes“
bestimmend sein. Oder es gelten
partiale Normen und Werte, die sich
zum Beispiel aus Religionszugehörigkeiten ergeben. Für eine soziale und demokratische Gesellschaft
kann dies aber Zerfall und zu wenig
Zusammenhalt bedeuten. Ein alle
einender und verpflichtender Werte- und Normenkanon kann sich
aus der allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte von 1948 und dem
Grundgesetz von 1949 ergeben. Die
wichtigsten Aussagen sind:
– Alle Menschen sind frei und gleich
an Würde und Recht geboren.
– Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
– Jeder Mensch hat ein Recht auf
soziale Sicherheit und Bildung.
– Jeder Mensch hat Pflichten gegenüber der Gesellschaft.
– Die Würde des Menschen ist unantastbar.
– Jeder Mensch hat das Recht auf
die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt.
Die Schulgesetze der Bundesländer
formulieren Erziehungs- und Bildungsaufträge für die Schulen. Hier
ausgewählte Passagen aus Niedersachsen:
„Die Schüler sollen fähig werden,
– die Grundrechte für sich und jeden
anderen wirksam werden zu lassen,
– nach ethischen Grundsätzen zu
handeln,
– ihre Beziehungen zu anderen
Menschen nach den Grundsätzen
der Gerechtigkeit, der Solidarität
und der Toleranz zu gestalten.
Aus den bisherigen Ausführungen
lässt sich ein tragfähiger Erziehungsbegriff ableiten.

Einerseits sind die Rechte und
Grundbedürfnisse der Kinder und
Jugendlichen zu beachten. Diese
sind:
– Die Erfüllung beständiger liebevoller Beziehungen,
– das Recht auf körperliche Unversehrtheit,
– das Bedürfnis nach stabilen, unterstützenden Gemeinschaften,
– das Bedürfnis nach Grenzen und
Strukturen,
– das Recht auf zukunftsorientierte
Förderung.
Andererseits haben Kinder und Jugendliche auch Pflichten:
– Respekt und Achtung anderen
Menschen gegenüber zu praktizieren,
– Regeln zu beachten und einzuhalten,
– Pflichten anzunehmen,
– Empathie gegenüber Anderen
statt Egoismus,
– Aufgaben in den jeweiligen Kontexten zu erfüllen.
Handlungsstrategien
Anhand dieser Grundlagen können
vier sehr praktische Handlungsstrategien entwickelt werden:
1. Zuverlässige Bindungen und stetige Zuwendung/Achtsamkeit
Das Menschenkind muss am Anfang
seines Lebens das sogenannte Urvertrauen in sein Leben und seine
Umwelt entwickeln. Dies ist existentiell wichtig. Es gewinnt dies durch
eine feste Bindung an nahe Bezugspersonen. Dies sind in der Regel
Mutter und/oder Vater. In der Folge
sind stetige Zuwendung und Achtsamkeit wichtig, damit sich ein positives Selbstwertgefühl entwickeln
kann. Die Erziehung in Institutionen
(Krippe, Kita, Schule) kann dies häufig nicht in genügendem Umfang
leisten.
2. Die vier R’s: Regeln, Rituale, Routinen, Reviere
Die Selbststeuerung und Selbstorganisation eines Individuums muss
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sich langsam entwickeln. Die äußere
Organisation des täglichen Lebens
ist dafür eine Hilfe. Wenn klare Regeln bestehen, zum Beispiel für das
Aufstehen, Waschen, Zähne putzen,
Anziehen, Essen, entlastet das den
Alltag. Rituale geben dem Alltag
Struktur: wann spielen wir zusammen, wann muss ich auch was allein
machen, was machen wir am Sonntag und so weiter? Routinen dienen dazu, nicht jeden Tag die Welt
neu erfinden zu müssen. Der Tag ist
durch gute Gewohnheiten bestimmt
und braucht nicht dauernd neu geregelt zu werden. Jeder
Mensch braucht ein Stück
eigenes Revier: das eigene
Zimmer, die eigene Spielecke, den eigenen Arbeitsplatz. Man muss irgendwo
heimisch sein können und
sich nach eigenen Bedürfnissen einrichten können.
Auch dies ist in der Regel
in Institutionen schwierig
zu realisieren. Aber wenn
man den ganzen Tag zum
Beispiel in der Schule
ist, kann man auf Dauer
nicht immer nur Gast in
fremden Räumlichkeiten
sein. Diese äußeren Gegebenheiten werden im
Lauf der Zeit Selbstorganisation, Selbststeuerung
und Selbstverantwortung
aufbauen, so dass die inneren Strukturen (Persönlichkeitsentwicklung) das
Äußere weniger wichtig
machen.
3. Ich kann, ich soll, ich
muss! – Drei Regularien
Der Alltag ist dann aber
doch immer wieder durch kleine
Unfreundlichkeiten,
Regelverletzungen, Nachlässigkeiten, eventuell
sogar durch Grobheiten und Verletzungen der Würde des Anderen gekennzeichnet. Und dann ist es gut,
die Verabredungen neu zu justieren.
Mit dem Dreier-Schema „Ich kann
– ich soll – ich muss“ geht das ganz
gut. Die „Ich-kann-Justierung“ zielt
auf alternative bessere Handlungsmöglichkeiten: Das kann ich besser,
ich muss nur wissen, wie. Die „Ichsoll-Justierung“ erinnert an Verabredungen und bestehende Regeln. Die
Dringlichkeit ist größer: wir hatten
doch verabredet,… Die „Ich-mussJustierung“ ist von großer Strenge.
Da gibt es keine Entscheidungsfrei-

heit: Stehlen kommt nicht in Frage,
Schlagen, Beleidigen, Verhöhnen
schon gar nicht. Härtere Sanktionen
sind die Folge. Während in den ersten beiden Fällen Entschuldigungen
und Wiedergutmachungen akzeptiert werden können, sind im dritten
Fall Strafen fällig.
4. Von der Erfahrung, nützlich zu
sein
Eine zentrale Frage ist immer, ob nur
Schutz- und Schonräume für Kinder
und Jugendliche geschaffen werden
müssen oder ob Herausforderungen

und Verantwortungsübernahme in
sogenannten Ernstsituationen nicht
ebenso wichtig wären. Das Plädoyer
hier geht dahin, frühzeitig, altersgerecht und regelmäßig Erfahrungen
machen zu lassen, die die Selbstwirksamkeit und auch das Selbstwertgefühl positiv bestärken. Wenn ich
erfahre, dass ich nützlich bin, ist das
gerade für das soziale Lernen höchst
bedeutsam. Das ist in aufsteigender
Linie zu denken. Vorschulkinder können zuhause Dienste übernehmen
(Geschirr aus dem Geschirrspüler
holen, den Tisch für das gemeinsame Abendbrot decken). Grundschulkinder bestreiten den Schulweg
allein und werden nicht bis vor die
Schultür gefahren, sie moderieren

den Morgenkreis und übernehmen
Dienste. Die Nachtwanderung bei
einem Schullandheimaufenthalt ist
dann schon eine größere Herausforderung. Soziale Dienste und Projekte
außerhalb der Schule (Spielnachmittag im Altenheim, den Stadtwald von
Unrat reinigen) sind für Kinder wie
für Jugendliche möglich. Im Sekundarbereich sind Orientierungswanderungen/ Radfahrten in fremdem
Gelände denkbar wie beispielsweise
auch die Übernahme von Unterricht
in Klassen jüngerer Jahrgänge. Die
Beispiele sollen zeigen, dass man an
Aufgaben/Herausforderungen wachsen kann. Die
Wirksamkeit wird immer
größer sein als die bloße
Belehrung (ihr sollt,… ihr
müsst,…)
Bilanz
Dringend ist es, die Unsicherheiten in Erziehungsfragen zu beseitigen. Der
Vorschlag eines tragfähigen Erziehungsbegriffs
zielt auf die Balance von
Pflichten und Freiheiten,
Eigenentfaltung und sozialer Kompetenz, Freiräumen für Individuen und
Aufgaben im Dienst Anderer. Er ist schneller formuliert als realisiert. Deshalb
sind die vier dargestellten
Handlungsstrategien als
Hilfen gedacht, dem Alltag
Struktur und den Erziehenden Handreichungen
zu geben. Leicht ist das
Erziehungsgeschäft nicht.
Es macht immer wieder
Mühe und müde. Aber es
ist gesellschaftlich gesehen das zentrale Anliegen, das für
alle Humanität sichern und befördern kann!

Prof. Dr. em. Manfred Bönsch
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Nach dem Landesparteitag der AfD

Handlungsanleitung: „Kreide fressen!“
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„Selbstverharmlosung“ lautete die
taktische Leitlinie, die der neurechte Stratege Götz Kubitschek der AfD
empfahl, nachdem das Bundesamt
für Verfassungsschutz (BfV) im letzten Jahr eine über 400-seitige Analyse über diese extrem rechte Partei
vorgelegt hatte. Denn die Schlussfolgerungen des BfV, die in dem
Bericht zu dem von Björn Höcke
repräsentierten und von Kubitschek
unterstützten (scheinaufgelösten)
„Flügel“ gezogen wurden, waren
eindeutig. „Das durch den ,Flügel‘
propagierte Politikkonzept ist primärer auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitgehende
Rechtlosstellung von Ausländern,
Migranten, insbesondere Muslimen
und politisch Andersdenkenden
gerichtet. Es verletzt alle Elemente
der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung, die Menschenwürdegarantie sowie das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip. Die
Relativierung des historischen Nationalsozialismus ist zudem prägend
für die Aussagen der 'Flügel'- Vertreter.“1
Diese Feststellungen des BfV hatten
zur Folge, dass der „Flügel“ im Januar 2019 zum Beobachtungsobjekt

des Verfassungsschutzes erklärt wurde. Auf der Grundlage der daraufhin
verstärkten Überwachung verkündete schließlich mit Datum vom 12.
März 2020 das BfV, dass „Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die
freiheitliche demokratische Grundordnung sich verdichtet haben“
und er „nunmehr als eine gesichert
rechtsextremistische Bestrebung [...]
eingestuft“ werden könne.“2
AK BANI gegen LfV
Während insbesondere in den östlichen Bundesländern schon lange die Flügel-Vertreter*innen und
-Sympathisant*innen dominieren,
war die Situation in Niedersachsen
bis zum Landesparteitag am 12./13.
September 2020 in Braunschweig
nicht so eindeutig. Es gab zwar auch
hier eine stetig wachsende und gut
vernetzte Flügel-Strömung, aber
auch Gegenkräfte unter Führung der
bis dahin amtierenden Landesvorsitzenden Dana Guth.
Allerdings wuchs auch schon vor
dem Landesparteitag unter AfDMitgliedern, insbesondere bei denjenigen, die im Öffentlichen Dienst
beschäftigt waren, die Nervosität
für den Fall, dass das Landesamt

für Verfassungsschutz (LfV) ihre
Partei verstärkt überwachen würde. Denn bereits Anfang September
2019 hatte das LfV die AfD als sogenannten Prüffall eingestuft. Und
Innenminister Boris Pistorius hatte – auch vor dem Hintergrund des
Terroranschlags in Halle – geäußert,
dass AfD-Mitglieder, die das Gedankengut des Höcke-Flügels teilen,
dem Bild widersprechen würden,
„das das Grundgesetz von Richtern,
Staatsanwälten, Lehrern, Polizisten
und Finanzbeamten hat.“3 Reflexartig war die Niedersachsen-AfD daraufhin in die bekannte Opferrolle
geschlüpft und hatte die „parteipolitische Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes“ beklagt.4 Harm
Rykena, vor seinem AfD-Abgeordnetenmandat im Landtag Konrektor
einer Grundschule in Ahlhorn, genügte allerdings dieser Opfermythos
nicht, sondern er wollte präventiv
Widerstandsstrukturen aufbauen für
den Fall, dass die Landesregierung
„unter Umständen in näherer Zukunft gegen AfD-Mitglieder, die sich
im Staatsdienst befinden“5, disziplinarrechtliche Maßnahmen ergreifen
würde. Deshalb sollte ein „Arbeitskreis Beamte und Angestellte des
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Öffentlichen Dienstes in der niedersächsischen AfD“ (kurz: AK BANI)
gegründet werden. Die geplante
Gründungsversammlung des Arbeitskreises am 8. Dezember 2019 in
Achim bei Bremen geriet allerdings
zum Fiasko, da der Wirt des Hotels
kurzfristig davon erfahren hatte, wer
sich in seinem Tagungsraum versammeln wollte, und daraufhin den
Mietvertrag annullierte.
Geflügelte Strategie
Nach dem Landesparteitag Mitte September in Braunschweig hat
sich die Lage für die AfD-Mitglieder
im öffentlichen Dienst erheblich
verschärft. Denn bei den Vorstandswahlen haben sich auf breiter Front
flügelnahe Vertreter durchgesetzt,
darunter auf den Beiratsposten unter anderem radikal rechte Protagonisten wie Andreas Iloff (Kreisverband Diepholz) und Maik Schmitz
(Northeim). Aber auch die neben
dem neuen Landesvorsitzenden
Jens Kestner gewählten stellvertretenden Vorsitzenden Stefan Bothe,
Christopher Emden und Uwe Wappler können dem rechten Rand der
Landes-AfD zugeordnet werden. Es
ist also nicht übertrieben, wenn man
recht pauschal von einer Machtübernahme durch den verfassungsfeindlichen „Flügel“ in Niedersachsen
spricht.
Was bedeutet das nun für die verbeamteten und angestellten AfDMitglieder des öffentlichen Dienstes
in Niedersachsen? Interessanterweise ist bereits zwei Wochen vor dem
Landesparteitag AfD-intern ein ausführliches, fast viereinhalb Seiten
langes Strategiepapier veröffentlicht
worden – mit dem Titel „Handlungsanweisungen für Beamte, Soldaten
und Angestellte des öffentlichen
Dienstes in der AfD“.6 Als Zielstellung
des Strategiepapiers wird genannt,
„das Spannungsfeld zwischen politischer Treuepflicht und parteipolitischem Engagement zu beleuchten und in diesem Zusammenhang
konkrete Handlungsoptionen zur
Vermeidung beruflicher Nachteile
aufzuzeigen.“ Auf eine Kurzformel
gebracht lautet die Interpretation
der Empfehlungen: Kreide fressen,
Maul halten, preisgünstigen Rechtsschutz organisieren! In wohlgesetzteren Worten ausgedrückt werden in
dem Strategiepapier auch folgende
konkrete Tipps gegeben: „Zum Kern
der freiheitlichen Grundordnung gehört unter anderem der demokrati-

sche Staatsaufbau. In diesem Sinne
sollten z.B. Äußerungen vermieden
werden, die dahingehend missverstanden werden könnten, dass das
Demokratieprinzip in Deutschland
abgeschafft werden solle.“ Auch
müssten pauschale Forderungen
nach einem „Systemwechsel“ vermieden werden. „Besser ist es in
einem solchen Zusammenhang die
Forderungen zu konkretisieren und
einen klaren Bezug zu einem bestimmten Politikfeld (z.B. Sozialsystem) herzustellen.“ Als „besonders
sensibel und anfällig für Missinterpretationen“ wird der Bereich der
Migrationspolitik hervorgehoben.
Deshalb seien Pauschalverurteilungen von Flüchtlingen als „Asylbetrüger“ zu unterlassen. Stattdessen
sollte „stets deutlich gemacht werden, dass sich die geäußerte Kritik
nicht pauschal auf alle Personen
einer Gruppe, sondern lediglich auf
Teil (sic!) des genannten Personenkreises bezieht.“ Also Rassismus à la
Carte als angeblich verfassungskonformes Verhalten?
Rechtsschutz abgreifen?
Für das konkrete berufliche Umfeld
wird in dem Strategiepapier die
Empfehlung gegeben, das politische
Engagement und den Beruf strikt
voneinander zu trennen. „In diesem
Sinne ist zu empfehlen, jegliche Gespräche im beruflichen Umfeld über
Politik zu vermeiden.“ Allerdings könne überlegt werden, „proaktiv das
Gespräch mit dem eigenen Dienstvorgesetzten über die bestehende
Parteimitgliedschaft zu suchen“.
Wenn vom Dienstvorgesetzten trotz
alledem der Vorwurf einer Dienstpflichtverletzung erhoben worden
ist, sollte „frühzeitig professioneller anwaltlicher Rat hinzugezogen
werden.“ Da durch die anwaltliche
Vertretung erhebliche Kosten entstehen könnten, „empfiehlt es sich
eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen.“ Und wenn es ums Geld
geht, dann fallen bei AfD-Mitgliedern
offensichtlich alle ideologischen Bar-

rieren! Denn während ansonsten die
DGB-Gewerkschaften diffamiert und
bekämpft werden, gibt das Strategiepapier den Tipp: „Eine günstige
Alternative zur Rechtsschutzversicherung kann der Beitritt zu einer
Gewerkschaft sein, da im Rahmen
der Gewerkschaftsmitgliedschaft oft
auch eine Arbeitsrechtsschutzversicherung besteht.“ Werden wir also
in nächster Zeit Mitgliedsanträge
von Harm Rykena, Thorsten Althaus,
Holger Teuteberg (Berufsschullehrer,
KV-Vorsitzender AfD Cloppenburg/
Vechta) und weiteren im Schulbereich tätigen Personen auf dem
Tisch liegen haben? Und werden
ver.di und die Gewerkschaft der
Polizei ähnliche Beitrittsersuche erleben? Oder hilft ein Unvereinbarkeitsbeschluss, wie er auf unserer
letzten Landesdelegiertenkonferenz
mit klarer Mehrheit beschlossen
wurde, vor versicherungsrechtlichen
Billigheimern aus dem rechten Lager?
Fraktion weg. Job weg?
So viele Fragen, doch eines ist klar:
durch den massiven Rechtsruck der
niedersächsischen AfD wird in absehbarer Zeit das LfV diese Partei
zum Beobachtungsobjekt erklären.
In diesem Fall, so heißt es warnend
in dem AfD-internen Strategiepapier,
sei „für die weitere politische Betätigung äußerste Vorsicht geboten.
Der sicherste Weg, um berufliche
Konsequenzen zu vermeiden, wäre
es, die eigenen politischen Aktivitäten zunächst einzustellen, bis eine
gerichtliche Überprüfung der Einstufung durch den Verfassungsschutz
stattgefunden hat.“
Es bleibt also spannend. Die AfDFraktion im Landtag ist mit dem
Austritt von Dana Guth, Stefan Wirtz
und Jens Ahrends schon weg. Wird
der Job für einige AfD-Funktionäre,
die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, in absehbarer Zeit auch
weg sein?
Ralf Beduhn
AG Courage gegen Rechts
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Vorstands-Referat für berufliche Bildung und Weiterbildung (BBWB)

Viele schwierige Bedingungen –
die Anstrengung geht weiter
Das Referat BBWB hat am letzten
Wochenende im September zum
ersten Mal nach dem Lockdown
wieder in Präsenz in Springe getagt
und dabei Arbeitsschwerpunkte sowie Termine besprochen. Die personelle Mischung im Referat führt
dazu, dass sowohl in der Personalratsarbeit vor Ort als auch in den
Behörden, in den Studienseminaren und auch im NLQ (Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung) immer
wieder die besonderen Probleme
fachlich besprochen und Lösungen
gesucht werden. Im Einzelnen:
Der Berufsschultag wird voraussichtlich im Herbst 2021 stattfinden und
in gewohnter Form passieren. Soweit es die Bedingungen zulassen,
wird es eine Fachtagung zum Thema
Digitalisierung an BBSen geben. Diese wird federführend von der Landesfachgruppe BBS geplant sowie
durchgeführt und soll im Sommer
nächsten Jahres stattfinden.
Arbeitsschwerpunkte
• Die Arbeit am demnächst erscheinenden Erlass zu multiprofessionellen Teams wird begleitend
stattfinden.

• Das Verbot der Fortbildungen
in Präsenzform (vermutlich bis
2022) kann so nicht hingenommen werden – das Kultusministerium muss hier andere Lösungen
finden. Es darf nicht sein, dass
zum Beispiel einerseits teilweise
volle Klassen unterrichtet werden, die die Einhaltung von Hygieneplänen absurd aussehen
lassen, andererseits dringende
Fortbildungen jetzt nur noch in
Distanz stattfinden dürfen. Alle
professionellen Lehrkräfte wissen, dass Unterricht nicht nur
digital stattfinden kann. Die Interaktion zwischen Lehrkräften
und anderen Schulbeschäftigten
sowie den Schüler*innen ist nicht
durch Digitales zu ersetzen. Die
Digitalisierung kann Mittel zum
Zweck sein, mehr jedoch nicht.
• Der Leitfaden des Niedersächsischen Kultusministeriums „für
den Präsenz-und Distanzunterricht an berufsbildenden Schulen
im Schuljahr 20/21“ wird durchaus kritisch gesehen. Dem Leitfaden fehlt es an Praxisnähe. Die
immer noch mangelhafte oder
gar nicht existierende digitale
Ausstattung der Schulen, fehlen-

de Administrator*innen und nicht
vorhandene
Weiterbildungsangebote werden die geplante
Umsetzung mehr als behindern.
Gleichzeit begrüßt das Referat
den Verzicht auf den Prüfauftrag
zur Inspektion, der die Mehrbelastung der Lehrkräfte nur erhöhen würde.
• Die Datenschutzverordnung war
nie außer Kraft gesetzt. Der Versuch, Microsoft Office365 an die
Schulen zu bringen, ist nicht nur
nicht erlaubt, sondern entspricht
nicht den Vorgaben der Datenschutzverordnung. Leider nutzen
im Moment einige Schulen die
Zeit und versuchen dies trotzdem.
Das ist eine sehr große und herausfordernde Aufgabe für die Personalräte an den BBSen sowie die
Stufenvertretungen. Dort besteht
dringender Handlungsbedarf: Die
Personalräte vor Ort sind bei solchen Arbeitsbedingungen in der
Mitbestimmung, sollten das unbedingt kritisch hinterfragen und
dem nicht zustimmen.
• Die Arbeitsbedingungen der
Fachpraxislehrkräfte werden beispielsweise durch die Umsetzung
der Hygieneauflagen vor besondere Aufgaben gestellt; auch hier
besteht großer Handlungsbedarf.

Grafik: Stefan Störmer

Alle angesprochenen Themen werden durch Beratungen, Stellungnahmen und Gespräche mit den dafür
Verantwortlichen zurzeit besonders
in den Fokus genommen. Die Landesvorsitzenden und die Geschäftsführung unterstützen dabei politisch
und auf der Verbandsebene. Die
GEW bleibt dran!

Für das Referat
Britta Delique, Detlef Duwe,
Michael Staszak und Ewa Kucman
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Klausurtagung des Referats Frauen- und Gleichstellungspolitik (FuG)

Am 18. und 19. September stand im
ver.di-Bildungs- und Tagungshaus
in Walsrode alles im Zeichen der
Frauen. Es war eine große Erleichterung zu spüren, dass sich die Mitglieder des Referats FuG (Teil des
Geschäftsführenden Vorstandes)
endlich wieder persönlich treffen
und austauschen konnten. Unter
Corona-Bedingungen wurden die
Diskussionen zwar mit Abstand, jedoch nicht weniger hitzig und konstruktiv geführt.
Ein Thema, welches das Referat sehr
beschäftigt, ist die Situation von
Frauen und Alleinerziehenden in
Pandemiezeiten. Die Corona-Pandemie hat eklatante Auswirkungen auf
die Situation der Frauen, die oftmals
in systemrelevanten Berufen, aber
mit geringer Bezahlung beschäftigt
sind. Auch arbeiten viele Frauen in
Teilzeit und erhalten daher in Krisensituationen geringere Lohnersatzleistungen. Die Organisation von
Erwerbsarbeit – teilweise im Homeoffice und Vollzeit-Sorgearbeit mit
zeitweisem Homeschooling – war
und ist für viele Frauen und Alleinerziehende ein Balanceakt auf dem
Drahtseil.
Auch die Kolleg*innen in den Schulen sind davon betroffen. Die neue
Situation mit der Rückkehr in den
Präsenzunterricht entschärft die
Situation nur geringfügig, da die
Angst, dass das Lernen wieder auf
den häuslichen Bereich verlegt wird,
immer im Nacken sitzt. Wie kann
die Betreuung des eigenen Kindes
gewährleistet werden, wenn dessen Schule in das Szenario B oder C
wechselt? Was passiert, wenn die
Notfallbetreuung nur einzelne Stunden, aber keine ganzen Schultage
abdeckt? Kann ich ohne Probleme
in das Homeoffice wechseln, wenn
mein eigenes Kind in Quarantäne
ist und betreut werden muss? Diese und weitere Fragestellungen zur
Betreuung der eigenen Kinder sind
noch nicht abschließend geklärt und
sorgen für große Verunsicherung.
Ein entsprechender Antrag, Frauen
in diesen herausfordernden Zeiten
besondere Unterstützung zukommen zulassen und verlässliche Rege-

Foto: Sabine Banko-Kubis

Das Frauenreferat auf dem Weg

Frauen in Zeiten der Corona-Pandemie: oft ein Balanceakt auf dem Drahtseil, denn nicht alles geht digital.

lungen zu schaffen, wurde formuliert
und wird in den entsprechenden
Gremien eingebracht.
Aber schon Clara Zetkin, Friedensaktivistin, Frauenrechtlerin und Initiatorin des Internationalen Frauentages, sagte: „Lassen wir uns nicht
schrecken durch die Ungunst äußerer Umstände.“ Herausfordernde
Zeiten bieten immer auch ganz besondere Chancen. Corona hat die
Verschiebung der kommunikativen
Strukturen in eine digitale Umgebung forciert, weshalb sich auch das
Referat für Frauen- und Gleichstellungspolitik aufgemacht hat, neue

Formen der digitalen Kommunikation und Präsentation von Inhalten
näher zu erkunden. Unter dem Titel
„Das Frauenreferat goes Social Media“ wurden erste Ideen für eigene
Posts und Veröffentlichungen entwickelt und ausgearbeitet. Diese Forderungen und Inhalte sind wichtiger
und zeitgemäßer denn je: Kommunikationsstrukturen der neuen Realität anzupassen, ist deshalb obligatorisch. Stay tuned and show solidarity
@gew-nds.de!
Claudia Holzhausen

16 November 2020
GEW-Hochschulgruppen: Vernetzung digital

Anschlusstreffen zur niedersächsischen
Hochschulpolitik bereits terminiert
Nachdem das vierte Vernetzungstreffen von niedersächsischen GEWHochschulgruppen und hochschulpolitischen Initiativen im März 2020
spontan abgesagt werden musste,
fand der Nachholtermin am 7. August 2020 digital statt. Die einladenden „AK Initiative Hochschulen“
der GEW Osnabrück-Stadt und die
studentische Initiative „besser studieren und arbeiten“ an der Uni
Osnabrück hatten dazu eine Videokonferenz vorbereitet. Die Vor- und
Nachteile einer in diesen Tagen alternativlosen Alternative wurden
schnell deutlich: Es konnten auf der
einen Seite Menschen und Gruppen
erreicht werden, für die zuvor die
Anreise und der damit verbundene
Zeitaufwand für Vernetzung eine
Barriere darstellte. Auf der anderen
Seite scheint die Videokonferenz
nicht alle anzusprechen sowie eine
andere Verbindlichkeit zu haben. So
war die Runde an diesem Tag um
zwei Standorte (Mittelbauinitiative
Hildesheim; Deutsches Zentrum für
Hochschul- und Wissenschaftsforschung Hannover) erweitert, gleichwohl aber personell so klein wie
noch nie.
Inhaltlich hielt das Treffen zwei große Themen bereit: Zum einen diskutierten die Teilnehmenden die Verpflichtungserklärungen der Länder
zum „Zukunftsvertrag Studium und
Lehre stärken“. Dieser sieht eine
dauerhafte finanzielle Aufstockung
der Hochschulen zum Zwecke der
Studienkapazitäts- und Qualitätssteigerung vor, die paritätisch zwischen Bund und Ländern aufgeteilt
ist und die Grundfinanzierung der
Länder ergänzt. Wie die einzelnen
Bundesländer mit diesen Geldern
umgehen, soll alle sieben Jahre jeweils im Rahmen einer sogenannten Verpflichtungserklärung in Absprache mit dem Bund festgelegt
werden. So soll landesspezifischen
Voraussetzungen, Herausforderungen und strategischen Ansätzen bei
der Verwendung der Mittel Rechnung getragen werden. Eines der

Programmziele ist ausdrücklich das
Zurückdrängen befristeter Beschäftigung von Wissenschaftler*innen
zugunsten unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse. Doch der Bund
hat hierzu enttäuschenderweise keine konkreteren Vorgaben gemacht
und lässt den Ländern an dieser Stelle freie Hand.
Viele Fragen offen
Die niedersächsische Verpflichtungserklärung, die im Juni 2020 veröffentlicht wurde, lässt aus Sicht der
Netzwerker*innen nun viele Fragen
offen. Zwar wird auf der einen Seite konkretisiert, dass in den kommenden sieben Jahren 500 neue
Professuren entstehen. Inwiefern
die Gelder jedoch für eine dauerhafte, entfristete Beschäftigung des
wissenschaftlichen Mittelbaus, der
ein Großteil der universitären Lehre abdeckt, eingesetzt werden sollen, bleibt nicht nur unverbindlich,
sondern gänzlich offen. Es ist zu
befürchten, dass das Ministerium
seinerseits den Hochschulen hier
entgegen der Programmatik des Finanzierungsprogramms keine Regelungen oder Quoten vorgeben wird.
Obwohl es um eine Dauerfinanzierung geht, werden also für die daraus entstehenden Daueraufgaben
keine Dauerstellen im wichtigen Bereich des sogenannten wissenschaftlichen Mittelbaus zu erwarten sein.
Der zweite große Block des Treffens
galt der thematischen Fortsetzung
der vergangenen Treffen (siehe
hierzu auch E&W Niedersachsen
Juni 2019 sowie Dezember 2019):
Die Gruppe ist weiterhin dabei, ein
Forschungsprojekt zu initiieren, welches der Frage nachgeht, ob und wie
hochschulpolitische Entscheidungen – insbesondere die Entwicklung
in der Hochschulsteuerung im Zuge
von „new public management“ – die
Kultur des Systems Hochschule mehr
oder weniger schleichend verändert
haben. Es geht darum aufzuspüren,
wie sich ein Wandel im Arbeiten
und Studieren vollzogen hat und wie

dieser in Zusammenhang mit den
Folgen neuer Hochschulgovernance
steht.
Endlich im Blickpunkt
Nach einer intensiven und produktiven Sitzung war klar, dass beide
Themen längst nicht final bearbeitet sind, aber ein Dranbleiben
aus mindestens zweierlei Gründen
lohnt: Zum einen standen Hochschulpolitik im Allgemeinen und Beschäftigungsverhältnisse im Besonderen selten so stark im medialen
Interesse wie aktuell. Studierende
und Mitarbeitende finden möglicherweise in diesen Tagen ein lang
ersehntes Gehör, zumindest werden ihre Sorgen und Ängste wahrgenommen. Zum anderen geht es
darum – idealerweise gemeinsam
mit den Entscheidungsträger*innen
– zügig zu analysieren, welche Steuerungsinstrumente ihre Wirkung
verfehlen beziehungsweise sogar
entgegensetzt wirken. So will sich
die Runde bereits am Freitag, dem
20. November 2020, wieder (digital)
treffen, um die Auseinandersetzung
zu vertiefen: Es soll darum gehen,
eine Stellungnahme zur niedersächsischen Verpflichtungserklärung zu
verabschieden, die neuralgische
Punkte der Beschäftigungspolitik
in den Blick nimmt und ihrerseits
Forderungen für gute Arbeit formuliert. Zum anderen wird die Arbeit am Projektantrag fortgesetzt.
Der „AK Initiative Hochschulen“ der
GEW Osnabrück und die studentische Initiative „besser studieren und
arbeiten“ freuen sich, wenn dann
noch weitere niedersächsische Initiativen, Hochschulstandorte und
Mitdenker*innen dabei sind. Kontakt und weitere Infos gibt es über
hochschulen@gew-osnabrueck.de.

Daniel Schiller
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Social Media der GEW Niedersachsen

Virtuell und aktuell

Die GEW Niedersachsen bei Instagram.

ihre Seite dort dienstlich. Für eine Zielgruppe, die im
Schwerpunkt unter 35 Jahre alt ist, postet Laura Pooth
bei Instagram Eindrücke ihrer GEW-Arbeit (unter „laura_
pooth“). Zudem zeigt sich der Landesverband mit seinem
Instagram-Account („gew_nds“) von seiner jüngeren Seite. Die GEW würde sich sehr freuen, wenn immer mehr
Mitglieder und Interessierte auf diesen Wegen folgen mögen. Auch einen niedersächsischen YouTube-Kanal gibt es
übrigens – nach der inhaltlichen Konzeptionierung, die im
Herbst erfolgen soll, wird die E&W darüber berichten.

Fotos: Christian Hoffmann

Seit einigen Jahren erweitert der GEW-Landesverband
stetig die Wege seiner Kommunikation nach innen und
außen.
Zunächst änderten sich Abläufe und Darstellungsform
der E&W Niedersachsen, dann wurde die Website (www.
gew-nds.de) völlig erneuert, umgestaltet und so zum Beispiel auch für mobile Endgeräte angepasst. Nun folgte
nun der viel diskutierte Bereich Social Media.
Unter „GEW Niedersachsen“ ist der Landesverband bei
Facebook zu finden. Auch die Landesvorsitzende nutzt

Screenshot vom Facebook-Auftritt des Landesverbandes.

Ein Bild vom Post bei Instagram.
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Bücher auf dem Thron

Nominierte Bücher für den Deutschen
Jugendliteraturpreis 2020 Teil II
In den Jahren vor Corona war die Nominierung der Bücher auf der Buchmesse in Leipzig ein unterhaltsames
und spannendes Event. Jugendliche
stellten die nominierten Bücher
methodisch vielfältig vor. Die Preisvergabe auf der Frankfurter Buchmesse war eine interessante und
stilvolle Veranstaltung. Im Anschluss
trafen sich Gäste, Autor*innen,
Vertreter*innen aus den Verlagen
und die Jurymitglieder bei Häppchen und Getränken im Foyer. In
diesem Jahr wird die Preisverleihung
per Life-Stream übertragen. Auf der
Grundlage der Veröffentlichungen
der Jury werden hier die nominierten
Bücher kurz vorgestellt. Rezensionen
zu den meisten Büchern findet man
auch unter www.ajum.de.
1. Sparte Jugendbuch
Dita Zipfel: Wie der Wahnsinn mir die
Welt erklärte
Lucie will unbedingt den Hundejob
bei Herrn Klinge, denn sie braucht
dringend Geld. Klinge ist irgendwie
verrückt, folgt seiner eigenen Logik
in der Klingewelt. Für die beherzte
Lucie ist das kein Grund, ihn nicht zu
unterstützen. Denn Wahnsinn kennt
sie auch aus ihrem normalen TeenieAlltag. Das Buch besticht durch einen
skurrilen Plot, eine erfrischend unverblümte Sprache, ein starkes Figurenensemble und Humor. (ab 12 Jahre)

Jason Reynolds: Long way down
Wills großer Bruder Shawn wurde auf
offener Straße erschossen, sein Tod
kam nicht überraschend. Seitdem

Will klein ist, kennt er die Regeln der
Straße. Nun steht er vor der schwersten Entscheidung seines Lebens: Soll
er seinen Bruder rächen oder ist er
der Erste, der die Waffe sinken lässt
und keine Rache nimmt? Will fährt im
Fahrstuhl gen Erdgeschoss, durchlebt
Gefühle der Angst, der Rachsucht,
aber auch die Sehnsucht nach Ruhe.
Der Autor hat eine famose Idee in diesem Versroman kunstvoll umgesetzt:
In einer erzählten Zeit von nur einer
Minute gelingt es Jason Reynolds mit
reduzierten Mitteln Spannung und
Intensität zu schaffen, die kaum Zeit
zum Atmen lässt. (ab 14 Jahre)

Dashka Slater: Bus 57
Egal, wo „sier“ hinkommt, Sasha fällt
auf. Als Agender entspricht „sier“ nicht
dem stereotypen Bild eines jungen
Mannes. Als Richard, ein afroamerikanischer Jugendlicher, aufgewachsen
in schwierigen Verhältnissen, im Bus
neben Sasha mit einem Feuerzeug
zündelt, gerät mehr oder weniger
absichtlich Sashas Rock in Brand. Die
folgende Zeit wird für beide zur Hölle.
Das Buch basiert auf einem realen Ereignis und wird aus unterschiedlichen
Blickwinkeln mit vielfältigen Dokumenten nachgezeichnet. (ab 14 Jahre)
Auch noch nominiert:
Stefanie de Velasco: Kein Teil der
Welt
Sulamith steigt aus der Gemeinschaft
der Zeugen Jehova aus. Die Ich-Erzählerin Esther, ihre einzige Freundin, schildert in diesem erzählerisch

vielschichtigen Roman in Rückblenden, wie Menschen von der Sekte
vereinnahmt werden. Der Roman
gibt kenntnisreich Einblicke in die Organisation und Strategien der Zeugen
Jehovas, deutet aber auch deren Verfolgung im Naziregime und in der DDR
an. (ab 16 Jahre)
Susan Kreller: Elektrische Fische
Nach der Trennung der Eltern zieht die
Mutter mit ihren Kindern von Irland in
ihr Dorf in Mecklenburg-Vorpommern
zurück. Die drei Geschwisterkinder
gehen mit der Fremdheit, die sie in
der Küstenprovinz erleben, auf unterschiedliche Weise um. (ab 12 Jahre)
Antje Herden: Keine halben Sachen
Einsamkeit und Langeweile beherrschen Robins Teenagerleben. Dies ändert sich, als Leo, ein neuer Klassenkamerad, in seinen Alltag tritt. Er führt
Robin in die Welt der Drogen und
Partys ein. Nach einem heftigen LSDTrip kämpft Robin im Krankenhaus
gegen den Tod. Jeden Tag schwindet
seine Hoffnung, dass sein neuer bester Freund Leo ihn am Krankenbett
besuchen kommt. Ungewohnt und
anregend ist die Verwendung der DuAnsprache, die irritiert und deren Geheimnis erst am Ende gelüftet wird.
(ab 14 Jahre)
2. Jugendjury
Christelle Dabos: Die Spiegelreisende. Die Verlobte des Winters
Die Erde wurde in 21 Archen zerschlagen, die seither wie Inseln am Himmel
schweben. Ophelia, die über die Gabe
verfügt, durch Spiegel reisen und mit
den Händen Gegenstände „sehen“ zu
können, gerät in eine Welt voller Illusionen, Trugbilder und Intrigen. (ab 12
Jahre)
Steve Tasane: Junge ohne Namen
Dem etwa zehnjährigen Protagonisten bleibt als unbegleitetem Flüchtling ohne Papiere anstelle seines Namens nur der Buchstabe I. Zusammen
mit den Kindern ist er in einem Camp
untergebracht. Es fehlt an allem. Die
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Kinder trotzen der rauen Wirklichkeit
mit kindlicher Widerstandskraft. Die
Geschichte ist konsequent aus der
Sicht des Kindes erzählt. (ab 12 Jahre)
Dirk Reinhardt: Über die Berge und
über das Meer
Zwei Jugendliche werden unabhängig
voneinander von den Taliban bedroht
und müssen aus ihrem jeweiligen Zuhause in Afghanistan fliehen. Sie fliehen nicht aus eigenem Willen oder
aus Hoffnung auf ein besseres Leben,
sie wollen nur überleben. Ihre Väter
legen das Schicksal von Soraya und
Tarek in die Hände von Schleppern.
(ab 13 Jahre)

Sarah Crossan: Wer war Edward
Moon?
Joe Moon, 17, hat seinen Bruder Ed
seit zehn Jahren nicht mehr gesehen: Ed wird des Mordes an einem
Polizisten beschuldigt und sitzt in der
Todeszelle. Sein Hinrichtungstermin
rückt näher. Um Ed in diesen letzten
Wochen nahe zu sein, reist Joe nach
Texas und besucht ihn dort täglich im
Gefängnis. Zwischen dem Gefängnisalltag und Erinnerungen an die Kindheit stellen sich nicht nur Joe Fragen
nach Schuld und Vergebung, nach
dem Wert des Lebens und dem Sinn
der Todesstrafe. Die lyrische Form reduziert den gewichtigen Inhalt auf das
Wesentliche und bringt die tragischen
Umstände atmosphärisch auf den
Punkt. (ab 14 Jahre)
Neal & Jarrod Shusterman: Dry
Fünf Jugendliche sind auf sich gestellt
und handeln jeweils individuell und
doch gemeinsam. Der Colorado River
ist trocken und ein ganzer Bundesstaat der USA hat kein Wasser mehr.
In einer sich schnell und unerwartet
wandelnden Welt kämpfen sie um ihr
Leben und erfahren, wie brüchig Demokratie und Zivilisation sind, sobald
es um das reine Überleben geht. Im
Fokus des Romans stehen Beziehungen, Selbstbehauptung, Mitgefühl,

Manipulation und Mut. Was würde
man für eine Flasche Wasser tun? (ab
14 Jahre)
Dashka Slater: Bus 57
Text siehe Sparte 1: Jugendbuch
3. Sparte Sachbuch
Eva Martens: Mit Kindern durchs
Museum. Farben
Die Welt im Bild entdecken – dazu lädt
dieses Bildwörterbuch ein und öffnet
neue Horizonte für jedes Alter. Statt
monochrom kolorierter Alltagsgegenstände mit klaren Umrisslinien sind
hier Fotografien von Exponaten aus
Hamburger Museen zu sehen. Die Fotos zeigen eindrucksvoll, mit welchen
Schattierungen und Abstufungen Farben wie Blau, Grün, Rot, Gelb, Orange
oder Braun aufwarten können. Dank
seines transmedialen Konzepts bietet
dieses Buch ein Mehr an Geschichten.
Hintergrundformationen und Inspiration findet man auf einer im Buch
angegebenen Webseite. (ab 2 Jahre)
David Böhm: A wie Antarktis. Ansichten vom anderen Ende der Welt
Antarktika, der südlichste Kontinent
der Erde, ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich: Als Ort der Extreme
und vermeintlich letzte unberührte Wildnis ist das ewige Eis von unschätzbarem Wert, auch – aber nicht
nur – für das Klima unseres Planeten.
Dieses großformatige und hochwertig ausgestattete Sachbuch nimmt
den faszinierenden, aber größtenteils
noch unbekannten Erdteil in den Blick
und lässt staunen über dessen Viel-

Natur vor der Haustür zu entdecken.
Glossar, Klima-Zeittafel und Tipps zur
weiterführenden Lektüre runden dieses 380 Seiten starke Handbuch ab. (8
Jahre)
Vitali Konstantinov: Es steht geschrieben. Von der Keilschrift zum Emoji
Mit dem Dreisprung „Sprechen –
Zeichnen – Schreiben“ starten die 72
prall gefüllten, überbordenden Seiten
dieses außergewöhnlichen ComicSachbuchs. Es stürzt sich kopfüber hinein ins Abenteuer „Schrift“ und alles,
was die Welt seit 5.500 Jahren dazu
notiert und artikuliert hat. Aussprachehilfen, Landkarten, leicht überspitzte Illustrationen und klärende
Kurztexte formen ein InformationsPotpourri. (ab 10 Jahre)
Michal Libera u.a.: Wie das klingt!
Neue Töne aus aller Welt
Wir sind von Geräuschen umgeben.
Was aber ist Geräusch, was Musik?
Dieser Frage gehen die Autoren ebenso nach wie den Fragen nach Musikmaschinen, Musikern und Orten der
Musik und Akustikexperimenten. Einige Ideen, Musiker*innen und Musikbeispiele sind wirklich skurril und ungewöhnlich. Auch zum Ausprobieren
und zum selbst Geräusche Produzieren gibt es Anregungen. Hörbeispiele
findet man auf der im Buch angegebenen Webseite. (ab 12 Jahre)

falt, Unwirtlichkeit und Schönheit.
Eindrucksvoll ist die Mischung aus
Textsorten, die Bandbreite der Fragestellungen und der Darstellungen. (ab
8 Jahre)

Sabina Radeva: Darwins Entstehung
der Arten
Mit seinen Ideen und Erkenntnissen zur Entstehung der Arten hat
Charles Darwin 1859 das Verständnis vom Leben auf der Erde grundlegend verändert. Dieses erzählende
Sachbilderbuch nimmt sich Darwins
bahnbrechendes Werk zur Vorlage,
zitiert zentrale Passagen und setzt sie
durch die Einbettung in die Lebensgeschichte des Naturforschers wie auch
die Erweiterung um Erkenntnisse der
modernen Wissenschaft und die Auseinandersetzung mit Missverständnissen rund um die Evolutionstheorie
in einen größeren (ideologiefreien)
Kontext. Auch Dank der humorvollen
Illustrationen wird Darwins Theorie
greifbar. (ab 6 Jahre)

Auch noch nominiert:
Maria Ana Peixe Dias u.a.: Die Natur. Entdecke die Wildnis vor deiner
Haustür
Dieses Buch gibt Anleitungen dazu, die

Alle bibliografischen Angaben zu den
Büchern findet man unter www.jugendliteratur.org.
Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen

20 November 2020
Die Jahrestagungen der AJuM

Ein kleiner historischer Rückblick
Normalerweise findet man in der
E&W Niedersachsen im Herbst immer einen Bericht über die Jahrestagung der AJuM in Loccum. In diesem
Jahr läuft auch für die Arbeit der
AJuM vieles anders.
Das Programm für die Jahrestagung zum Thema „Neues aus der
Märchenwelt“ war fertig. 30 Interessierte hatten sich angemeldet
– und dann kam die Nachricht aus
Loccum: Insgesamt dürfen nur 18
Teilnehmer*innen nach Loccum
kommen. Schweren Herzens wurde
die Tagung auf das Jahr 2021 verschoben und das Programm wird
dann noch einmal angeboten. Statt
der Rückschau auf eine weitere Tagung hier also eine Rückschau auf
die Tagungen der Vergangenheit.
Tagungsorte
Erstmalig fand also 2020 keine Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
statt, und das seit 1961!
Bis 1997 fanden die Treffen mit jeweils drei Übernachtungen an ver-

schiedenen Orten in Niedersachsen
statt. Die dort ansässigen Arbeitsgruppen der AJuM bereiteten das
Programm vor. Dieses umfasste damals nicht nur eine Fortbildung rund
um den gewählten Themenschwerpunkt, auch Sightseeing war angesagt. Später lagen die Vorbereitungen der Tagungen in der Hand der/
des Landesvorsitzende/n oder eines
Zweierteams.
Seit 1999 treffen sich Mitglieder der
AJuM und andere Interessierte zu
ihrer Jahrestagung mit jeweils zwei
Übernachtungen Jahr für Jahr in der
Evangelischen Akademie in Loccum.
Auch der Programmablauf hat sich
verändert. Ein Trend zu mehr Experten ist erkennbar und sinnvoll, denn
die Jahrestagung dient inzwischen
vor allem der Fortbildung.
Themenschwerpunkte
Die Themen dieser Fortbildungen
werden von den Teilnehmer*innen
festgelegt. Thematisch wurde im
Laufe der Jahre vieles abgedeckt.

Mal standen Kinder- und Jugendbücher rund um die Liebe im Fokus, mal
Bücher für Jungen. Weitere Themenschwerpunkte waren Krimis, Kinderarmut, Philosophieren mit Kindern,
Leben zwischen den Kulturen oder
deutsche Zeitgeschichte.
In anderen Jahren lag der Schwerpunkt eher auf Methoden zur Leseförderung. Papiertheater wurde unter fachkundiger Anleitung ebenso
ausprobiert wie die Umsetzung von
Bildern zu Texten. Oder es wurde
der Frage nachgegangen, wie Lyrik,
Biografien oder sogar Comics einen
modernen Literaturunterricht bereichern können. Natürlich geht es
in jeder Jahrestagung auch um die
Steigerung der Fähigkeit, Bücher zu
rezensieren.
Autor*innen und Expert*innen
Namhafte und interessante Autor*innen und Expert*innen kamen
nach Loccum: Kirsten Boie las ebenso wie Anne Verhoeven, Gabriele
Beyerlein, Dirk Reinhardt, Nils Mohl,
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Maja Nielssen oder Bas Böttcher.
Papierkünster*innen wie Antje von
Stemm oder Heike Ellermann kamen
ebenso wie die Illustratoren Tobias
Krejtschi oder Ole Könnecke.
Verlage
Seit Jahren pflegt die AJuM auch den
ganz besonderen Kontakt zu Kinder- und Jugendbuchverlagen und
lässt sich auf den Jahrestagungen
über die Arbeit dieser Verlage informieren. Warum haben die meisten angefragten Verlage die Harry
Potter-Bücher abgelehnt und warum
traute sich der Carlsen-Verlag, diese
zu drucken? Wie entsteht aus einem
Sachbuch, das auf dem englischsprachigen Markt in Lizenz gekauft wird,
ein Buch für den deutschen Markt,
und welche Schwierigkeiten muss
ein Verlag dabei meistern? Solche
und andere spannende Fragen lassen
sich nur in einem direkten Gespräch
mit Verlagsvertreter*innen klären.
Vertreter*innen namhafter Verlage waren in Loccum: Gerstenberg,
Ravensburger, dtv, Jacoby & Stuart,
Carlsen, Peter Hammer Verlag, CBJ,
Mixtvision, Beltz und viele andere
Verlage ließen uns einen Blick hinter
die Kulissen werfen.
Finanzierung
Eine Tagung mit zwei Übernachtungen, Vollverpflegung und der

Bereicherung durch Expert*innen
von außen bekommt man nicht zu
Schnäppchenpreisen, auch wenn
die Mitglieder der AJuM, die Workshops während der Tagungen anbieten, dies honorarfrei leisten und
die Expert*innen kein hohes Honorar bekommen. Ohne die finanzielle
Unterstützung der GEW könnte die
AJuM solche hochwertigen Jahrestagungen nicht anbieten, da die Teilnahmegebühren dann extrem hoch
wären. Durch die Mischfinanzierung
können auch Jahr für Jahr neue
Teilnehmer*innen begrüßt und für
die Arbeit begeistert werden, die
nicht Mitglied der AJuM, und teilweise sogar Lehrer*innen, die bisher
nicht Mitglied der GEW sind.
Gewerkschaftliche Arbeit?
Natürlich findet keine Funktionärsschulung statt. Es geht darum, Lesekompetenz und Lesefreude bei
Kindern und Jugendlichen zu wecken. Eine gute Geschichte regt zum
Nachdenken und zu Gesprächen an.
Sie hilft, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und den Blick auf
gesellschaftliche Gegebenheiten zu
schulen. Wer zum Beispiel die Bücher
von Dirk Reinhardt liest, entwickelt
nahezu automatisch eine Beziehung
zu den Protagonisten und blickt mit
neuen Erkenntnissen auf Fluchtgeschichten. Liest man das Buch von

Wolfgang Korn „Lauf um dein Leben“,
das 2019 den Heinrich-Wolgast-Preis
durch die AJuM verliehen bekam, so
blickt man anschließend mit neuen
Erkenntnissen auf all die Menschen,
die unsere Kleidung herstellen. Liest
man Biografien, so erfährt man, mit
wie viel Energie und Zeit Menschen
Ziele verfolgen, die ihnen wichtig
sind. Liest man das Buch über die
Müll-Kids, so werden Kinder automatisch fragen, ob es auch heute Kinder
gibt, die auf Müllbergen wohnen
müssen. Bücher können also wertvolle Arbeit leisten, um Menschen
einen Blick zu öffnen für Solidarität,
Gerechtigkeit und faire Arbeitsbedingungen zu fairen Löhnen. Somit
leistet die AJuM durchaus wichtige
gewerkschaftliche Basisarbeit.
Ausblick
Hoffentlich kann im nächsten Jahr die
lange Tradition der Jahrestagungen
fortgesetzt werden. Die Verlagsleiterin des Thienemann Verlags hat für
2021 ebenso zugesagt wie die Theaterpädagogin und Märchenerzählerin Suse Weiße und die Leiterin der
Europäischen Märchengesellschaft
Sabine Lutkat.

Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen

LesePeter der AJuM

Im November 2020 erhält den LesePeter das Sachbuch:
Anna Claybourne und Miren Asiain Lora
Atlas der Meerjungfrauen
Laurence King Verlag, Berlin 2020
ISBN 978-3-96244-115-9
48 Seiten – 18,00 Euro
ab 8 Jahren
Der „Atlas der Meerjungfrauen“ ist ein Sammelsurium von Geschichten, Märchen und Sagen
über bekannte und unbekannte Meereswesen aus aller Welt. Geordnet nach Kontinenten und
in Form eines erzählenden Nachschlagewerkes entführt das Buch den Leser in geheimnisvolle
und zauberhafte Unterwasserwelten.
Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) ist im Internet
unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Aus den Personalräten
SHPR: Charakter des CoronaKompensationskonzepts
Mitte September erreichten die
Schulen fast zeitgleich das „CoronaKompensationskonzept“ sowie der
Erlass „Regelungen zur Organisation
der Schuljahrgänge 1 bis 10 der allgemein bildenden Schulen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
ab dem Schuljahr 2020/21“. Die beiden Vorgaben kamen zweieinhalb
Wochen nach Unterrichtsbeginn
nicht nur zu spät, sondern enthielten
auch noch widersprüchliche Regelungen. Insbesondere der Charakter
des Kompensationskonzepts sorgte
für Irritationen. Einerseits wies der
Minister in seinem Begleitschreiben
auf den Angebotscharakter hin, andererseits erweckten die im Konzept
verwendeten Formulierungen wie
„Alle Schulen sind verpflichtet …“
einen ganz anderen Eindruck. Aus
Sicht des Schulhauptpersonalrats
sind es die erlasslichen Vorgaben,
an denen sich die Schulen zu orientieren haben. Das Gremium bat
Minister Tonne deshalb um eine entsprechende Klarstellung bezüglich
des Angebotscharakters des Kompensationskonzepts. Der GEW-Landesverband kritisierte das Konzept
öffentlich (Pressemitteilung vom 8.
September: www.gew-nds.de/presse) gemeinsam mit dem Schulleitungsverband Niedersachsen.

Fortbildungen ohne Präsenzveranstaltungen

Aktuelles
aus der
Personalratsarbeit

Um zusätzliche Risiken einer Infektion zu vermeiden, gilt für den
gesamten Geschäftsbereich des
Kultusministeriums (MK), dass Veranstaltungen grundsätzlich und wo
immer möglich digital erfolgen sollen. Betroffen hiervon sind auch die
Fort- und Weiterbildungen. Präsenzveranstaltungen werden verschoben
oder sollen im Online-Format angeboten werden.

Neuordnung des MK und der
NLSchB nimmt Formen an
Mit Beschluss der Landeregierung
vom 1. September 2020 werden
die Regionalabteilungen der Niedersächsischen Landesschulbehör-

de (NLSchB) ab dem 1. Dezember
2020 zu „Regionalen Landesämtern
für Schule und Bildung“ (RLSB) mit
Erhalt der bisherigen Außenstellen
umgebildet. Als Kernaufgaben der
RLSB sind neben den Aufgaben der
nachgeordneten
Schulbehörden
nach dem NSchG, der Versorgung
der Schulen mit Personal und Unterstützungsleistungen, die Angelegenheiten der Studienseminare (mit
Ausnahme der Staatsprüfungen)
und „Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule“ (RZI) auch Aufgaben der Tageseinrichtungen und Tagespflege für
Kinder sowie Angelegenheiten der
Ausbildung in den anderen als ärztlichen Berufen sowie der außerschulischen beruflichen Bildung festgelegt
worden.

MK erfasst Mehr- und
Minderzeiten der Lehrkräfte

Bis zum 31. Oktober 2020 erfolgt
eine Vollerhebung der Mehr- und
Minderzeiten der Lehrkräfte gemäß
ArbZVo-Schule. Hintergrund dieser
Abfrage ist eine Landtagsanfrage
der FDP, die zunächst eine Stichprobenabfrage an 74 Schulen zur Folge
hatte. Hierbei wurden Mehr- und
Minderzeiten von 3.271 Lehrkräften
erhoben. Die Differenz ergab einen
deutlichen Überhang von 75.388
Mehrstunden im Umfang von 75,7
VZLE. Lehrkräfte mit einer sehr hohen Anzahl an Mehrzeiten sind insbesondere an den BBSen zu finden.
Die jetzt stattfindende Vollerhebung
ist ausdrücklich keine personenbezogene Erhebung, zu erfassen sind
die aggregierten Daten mit Stand
vom 31. Juli 2020.

SHPR nimmt Stellung
zum Stellenplan

Mit jährlich wiederkehrender Routine formuliert der Schulhauptpersonalrat (SHPR) im Rahmen des
personalvertretungsrechtlichen Verfahrens der Benehmensherstellung
Forderungen, die im Stellenplan
des Kultusministeriums sowie im
Haushaltsplan der Landesregierung
Berücksichtigung finden müssten.
Neben zusätzlichen Stellen für eine
auskömmliche
Unterrichtsversor-
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gung und die Umsetzung der Inklusion sowie des Ganztags sieht der
SHPR auch die Notwendigkeit, weitere Mittel für die Arbeit im multiprofessionellen Team, für Vollzeitstellen
für pädagogische Fachkräfte sowie
für die Umsetzung der Vorschläge
der Arbeitszeitkommission zur Entlastung der Beschäftigten vorzusehen. Gefordert wurde zudem, dass
die Corona-bedingten Zusatzbedarfe
für Betreuungspersonal ebenso wie
der Zusatzbedarf für die Umsetzung
des Teilzeiterlasses und die von der
Regierungskoalition vereinbarte Altersermäßigung abzubilden sind.

Neuer Grundsatzerlass
für Gesamtschulen

Der SHPR hat in seiner Stellungnahme zum Erlassentwurf „Die Arbeit
in der Gesamtschule“ kritisiert, dass
die Novellierung nicht zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen
der Lehrkräfte und therapeutischen
sowie pädagogischen Fachkräfte beiträgt. Insbesondere für die Zusammenarbeit im multiprofessionellen
Team ist es neben den erforderlichen
Ressourcen von entscheidender Bedeutung, dass die unterschiedlichen
Professionen in einem ausgeglichenen, der Erfüllung des Bildungsauftrags dienendem Verhältnis vertreten sind. Außerdem sollten die
Schulen eine zusätzliche Planstelle
für die Unterstützung der Schulleitung im Bereich der Inklusion sowie
zusätzliche Stundenkontingente für
Verfügungsstunden erhalten, um die
im Erlass gestärkte pädagogische Arbeit angemessen auszustatten.

Fehlende AWT-Lehrkräfte

Im Rahmen einer Landtagsanfrage
der FDP zum Kerncurriculum (KC)
Arbeit-Wirtschaft-Technik für die
IGS hat das MK auch Zahlen bezüglich des Bedarfs der erforderlichen
Fachlehrkräfte veröffentlicht. Einer
Modellrechnung zufolge werden
420 Lehrkräfte mit der Fakultas AWT
benötigt, um den Fachbedarf abzudecken. Zum Stichtag 28. August
2019 befanden sich an IGS und KGS
insgesamt 214 Lehrkräfte mit dem
Lehrbefähigungsfach Arbeit / Wirtschaft und 169 Lehrkräfte mit dem
Lehrbefähigungsfach Technik. Da

Lehrkräfte mit beiden Lehrbefähigungsfächern in beiden Kategorien
gezählt wurden, dürfte sich die Zahl
der tatsächlich zur Verfügung stehenden Lehrkräfte noch verringern.
Die Landesregierung plant aber derzeit nicht, in den Lehramtsstudiengängen ein neues Fach AWT einzuführen. (LT-DS 18/7277)

Einführung der Musterdatenbank
unterstützen. Je Landkreis ist eine
Lehrkraft vorgesehen, der jeweils
zwei Anrechnungsstunden gewährt
werden, um als Ansprechpartner*in
für die Schulen zur Verfügung zu stehen, Netzwerke zur gegenseitigen
Unterstützung aufzubauen und als
Referent*in Fortbildungsveranstaltungen durchzuführen. Die Maßnahme endet am 31. Juli 2023.

Planstellen für Gymnasien,
Abendgymnasien und Kollegs Entscheidungsbefugnisse
Die Zahl der sich an den Lehrer- Eigenverantwortliche Schulen
Soll-Stunden orientierenden zugewiesenen A 14-Stellen für
Oberstudienrät*innen
beläuft
sich unverändert auf 3.581 Stelle,
die der A 15-Stellen für Studienkoordinator*innen ist um 13 Stellen
auf 824 gestiegen. Die Zuweisung
der Stellen orientiert sich gestaffelt
an den Lehrersollstunden und sieht
für die großen Systeme mit mehr als
1.500 Stunden fünf Stellen vor.

Datenschutzbeauftragte
rügt MK

Die Datenschutzbeauftragte Barbara
Thiel hat bemängelt, dass bei mehreren Gesetzesvorhaben der Landesregierung ihre Einwände schlicht
ignoriert worden seien. Dem Kultusministerium schrieb sie ins Stammbuch, dass bis Ende 2019 kein Datenschutzkonzept für die Pilotphase der
Bildungscloud vorgelegen habe. Die
vorgelegten Konzepte seien noch
nicht einmal prüffähig gewesen. In
dem Prüfbericht 2019 geht sie unter
anderem auch auf das Verbot der
Nutzung von WhatsApp für die schulische Kommunikation sowie das
Führen digitaler Klassenbücher ein.
https://lfd.niedersachsen.de/
startseite/infothek/presseinformationen/thiel-datenschutz-darfbei-digitalisierung-nicht-ins-hintertreffen-geraten-192129.html

Unterstützung der
Schulgirokontenführung

Auch im aktuellen Schuljahr stehen
wieder 80 Anrechnungsstunden für
Lehrkräfte zur Verfügung, die die
Schulen als Multiplikator*innen bei
der Führung des Girokontos und der

Der Runderlass vom 6. August
2020 erweitert die Entscheidungsbefugnisse der Schulen bezüglich
der Klassenbildung mit der Maßgabe, dass zusätzliche Ressourcen
nicht bereitgestellt werden und der
Pflichtunterricht nach Stundentafel
sichergestellt ist. Weitere Befugnisse erhalten die Schulen bezüglich
des Schulsports bei Sportfesten und
Wettkämpfen und hinsichtlich der
Pflicht zur Teilnahme am Schulsport
sowie bezüglich der Hausaufgaben.
Die Regelungen der Schule treten bei
Inanspruchnahme dieser Entscheidungsspielräume an die Stelle der
sonstigen erlasslichen Vorgaben. Der
Erlass ist rückwirkend zum 1. Januar
2020 in Kraft getreten.

Fehlende InformatikLehrkräfte

Ab dem Schuljahr 2023/24 soll das
Fach Informatik im Sek I-Bereich der
allgemeinbildenden Schulen zum
Pflichtfach werden und stufenweise eingeführt werden. Die Zahl der
Studienanfängerplätze im Bachelor
mit Lehramtsoption ist seit 2017
von 89 auf 127 gestiegen, der Masterstudiengang ist nicht zulassungsbeschränkt. Die Zahlen der MasterStudierenden bewegen sich für die
verschiedenen Lehrämter allerdings
im einstelligen bis unteren zweistelligen Bereich. Ein weiterer Ausbau der
Studienplätze ist derzeit allerdings
nicht geplant. (LT-DS 18/7256)
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Bildungsnotizen
Neue Bildungsstudie
zur Lehrkräfte-Ausbildung

Mark Rackles hat in seiner Studie
„Lehrkräftebildung 2021 – Wege aus
der föderalen Sackgasse“ die Strukturprobleme der Lehrkräftebildung
anhand von Zahlen und Fakten analysiert. Das Problem des Lehrkräftemangels ist demnach weder eine
temporäres oder regionales, sondern ein strukturelles Problem. Die
Studie enthält länderspezifische Daten und Grafiken für jedes Bundesland. 16 Länder leisten sich 49 verschiedene Abschlussprüfungen mit
Lehramtsbezug an 120 Hochschulen
und bilden damit 40 Prozent weniger
Lehrkräfte aus als an den Schulen benötigt werden. Der ehemalige Berliner Staatssekretär Rackles schlägt
als Lösung einen „Staatsvertrag zur
Deckung des Lehrkräftebedarfs“ vor.
Die Studie und der Entwurf eines
solchen Staatsvertrags sind zu finden unter https://rackles.com.

Berufsschultour der
DGB-Jugend

Das Angebot der DGB-Jugend, im
Unterricht und auf dem Schulhof
von Berufsschulen Gewerkschaftsarbeit erlebbar zu machen, Auszubildende und Lehrkräfte zu informieren
und zu beraten sowie mit ihnen zu
diskutieren, wird laut Schreiben vom
25. September 2020 an die Schulen
von Minister Tonne ausdrücklich unterstützt. Ziel der Tour ist es, Auszubildende zu stärken, ihnen Mut zur
Teilhabe zu machen und sie über ihre
Rechte zu informieren. Näheres dazu
ist zu finden unter https://jugend.
dgb.de/dgb_jugend/aktionen-undkampagnen/berufsschultour.

Neue Auswertung
von PISA 18

Schwerpunkt der neuen Auswertung
war der Bildungserfolg benachteiligter Lernender. Wesentliche, aber
nicht überraschende Befunde sind:
• Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien wiederholen
bei gleicher Kompetenz im Lesen
dreimal häufiger eine Klasse.
• Noten und Klassenwiederholun-

gen haben wenig Einfluss auf die
Leistungssteigerung.
• Jugendliche, die Schulen mit einer weitreichenden äußeren
Fachleistungsdifferenzierung besuchen, zeigen insgesamt schwächere Leistungen als Jugendliche
in integrativen Klassen.
• Der Mangel an gut ausgebildeten
Lehrkräften trägt wesentlich zur
Bildungsbenachteiligung bei.
• Eine schlechte materielle Ausstattung der Schule verstärkt Bildungsbenachteiligungen.
Die Befunde, so die GEW Bund,
verdeutlichten, dass die gesamte
Struktur des Schulsystems – von
der Finanzierung bis zu den Organisationsformen – auf den Prüfstand
müsse.
www.gew.de/presse/pressemitteilungen/detailseite/neuigkeiten/
gew- m e h r- c h a n c e n g l e i c h h e i tdurch-andere-strukturen

Bildungsausgaben unter
dem OECD-Schnitt

Der jährliche OECD-Bericht „Bildung
auf einen Blick“ attestiert Deutschland zwar ein gutes Zusammenspiel
von beruflicher und betrieblicher
Bildung, bezüglich der Bildungsausgaben lag Deutschland im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP)
2017 aber mit 4,2 Prozent deutlich
unter dem OECD-Schnitt von 4,9 Prozent. Allerdings lagen die Pro-KopfAusgaben mit 13.529 Dollar über
dem Schnitt von 11.231 Dollar.
Die GEW Bund kritisierte, der Bericht
berücksichtige die Qualität der Bildungsgänge des deutschen Berufsbildungssystems nicht ausreichend.
Zu einem umfassenden Blick auf die
Bildungssysteme gehöre auch die
Frage, inwieweit es gelänge, Fachkräfte qualifiziert auszubilden und
angemessen zu beschäftigen sowie
den Fachkräftemangel zu thematisieren. Die relativen Investitionen
in Bildung seien in den letzten Jahren zurückgegangen und von dem
von der Kanzlerin 2008 avisierten
Ziel, zehn Prozent des BIP in Bildung
und Forschung zu investieren, sei
Deutschland noch immer weit entfernt. Die Ländernotizen mit weiteren Informationen zur Bildungsfinanzierung, zur beruflichen Bildung,
zur frühkindlichen Bildung und den
Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte

sind zu finden unter
www.oecd.org/berlin/publikationen/EAG2020_CN_DEU_de_FINAL_
FINAL.pdf.

Kultusetat steigt um
350 Millionen Euro

Im kommenden Jahr steigt der Kultusetat auf 7,5 Milliarden Euro. Der
Anteil am Gesamthaushalt beträgt
somit 20,9 Prozent. Die Ausgaben
für die frühkindliche Bildung erhöhen sich 2021 von 1,4 auf 1,6 Milliarden Euro und bis 2024 auf rund 6,3
Milliarden. Der beitragsfreie Kindergarten wird vom Land mit 400 Millionen Euro finanziert, die Finanzhilfen
der Träger erhöhen sich von 55 auf
58 Prozent.
Für den Schulbereich sind 31 Millionen Euro vorgesehen, um die bessere Bezahlung der A-12-Lehrkräfte
zu finanzieren, die von der GEW
durchgesetzt wurde. Für die Inklusion werden 2021 434 Millionen
bereitgestellt, bis 2024 mehr als 2,1
Milliarden. Für den weiteren Ausbau
der Ganztagsschulen stehen 300
Millionen Euro zur Verfügung; zwei
Millionen können noch für das Projekt „LernRäume“ genutzt werden.
Für das Vertretungsbudget der BBS
sind elf Millionen eingeplant, für
den Aktionsplan Ausbildung stehen
18 Millionen Euro zur Verfügung.
(Pressemitteilung des MK vom 25.
September 2020)

Herbstferien 2023 werden
um zwei Tage verlängert

Die Herbstferien 2023 werden um
zwei Tage verlängert, da der 31.
Oktober auf einen Dienstag fällt
und der vorangehende Montag als
Brückentag den Herbstferien zugeschlagen wird. Entfallen wird dafür
der letzte Tag der Osterferien 2024,
Dienstag, der 2. April. (Pressemitteilung des MK vom 10. September
2020)

Land stoppt Kampagne gegen
Rassismus
Niedersachsen hat eine mehrere Millionen teure Kampagne gegen Rassismus und rechtsextreme Tenden-
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zen aus Kostengründen gestoppt.
Für den Aktionsplan „Wir sind Niedersachsen. Für Zusammenhalt. Gegen Rassismus“ sollten bis 2024 4,4
Millionen Euro bereitgestellt werden. Angesichts der Corona-bedingt
angespannten Haushaltslage ist der
Plan nun zurückgestellt worden, wie
die Landesregierung auf Nachfrage
der FDP mitteilte.

Zögerlicher Ausbau
der Inklusion

Eine neue Studie der Bertelsmann
Stiftung belegt, dass der Ausbau des
inklusiven Unterrichts auch zehn Jahre nach dem Beitritt Deutschlands
zur UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen
nur schleppend vorankommt. Der
Rückgang der Schüler*innen an Förderschulen sank seit 2008/2009 um
0,6 Prozent auf 4,2 Prozent. Die Stiftung erwartet nach einer Auswertung der Länderprognosen bis 2030
einen weiteren Stillstand, obwohl
eine repräsentative Befragung von
Eltern schulpflichtiger Kinder zeigt,

dass sich 94 Prozent für das gemeinsame Lernen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne körperliche
Beeinträchtigung aussprechen. Bei
Sprachschwierigkeiten liegt der Anteil bei 71 Prozent, bei Lernschwierigkeiten bei 66 Prozent. Insgesamt
stellt die Studie große regionale
Unterschiede fest, die Chance auf
Inklusion sei somit maßgeblich vom
Wohnort abhängig.
www.bertelsmann-stiftung.de/
d e / t h e m e n /a k t u e l l e - m e l d u n gen/2020/juni/zoegerlicher-ausbau-des-gemeinsamen-lernenstrotz-hoher-gesellschaftlicher-akzeptanz

Verhältnismäßigkeit
von Ordnungsmaßnahmen

Das OVG Lüneburg hat mit Beschluss
vom 29. März 2019 (AZ: 2 ME
395/19) entschieden, dass ein rund
siebenwöchiger Schulausschluss einer Grundschülerin mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich
sozial-emotionaler
Entwicklung
wegen respektlosem Verhalten und

tätlicher Übergriffigkeit nicht dem
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entspricht. „Inklusiv an Regelschulen
beschulte Schülerinnen und Schüler
haben einen Anspruch auf adäquate Beschulung, der nicht durch eine
unverhältnismäßige Ordnungsmaßnahme konterkariert werden darf.
Insbesondere darf eine Ordnungsmaßnahme nicht den Charakter eines dauerhaften Schulausschlusses
annehmen.“
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Zwangsteilzeit für Pädagogische Mitarbeiter*innen
– weitere Mittel zur Aufstockung!
Bisher konnten 341 von 850 Betroffenen eine Aufstockung der Arbeitsverträge erhalten. Die GEW hat erreicht, dass vom Kultusministerium weitere Mittel bereitgestellt werden. Diese Mittel ermöglichen weiteren
200 Kolleg*innen eine Aufstockung und damit das Ende
der Zwangsteilzeit. Die GEW fordert, dass die jetzt noch
fehlenden Mittel im Umfang von zirka 70 Vollzeiteinheiten in den Haushalt 2021 eingestellt werden. Seitens der
SPD-Fraktion ist hier Unterstützung signalisiert worden.
Ein weiterer Erfolg ist, dass jetzt allen Neueingestellten
Vollzeitverträge angeboten werden.
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Extreme Sicherheit – Rechtsradikale in Polizei,
Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz
Immer wieder wird über rechtsextreme Vorfälle in Polizei, Verfassungsschutz, Justiz oder Bundeswehr berichtet. So flogen im
Spätsommer 2020 mehrere WhatsApp-Gruppen mit mindestens 30
Polizist*innen in Nordrhein-Westfalen auf, die Hakenkreuze und
Bilder von Flüchtlingen in Gaskammern teilten. Die zuständigen
Politiker*innen zeigten sich entsetzt
und von der Dimension überrascht.
Doch handelt es sich dabei nur
um Einzelfälle oder gibt es rechtsextreme Gruppen und Netzwerke
im staatlichen Sicherheitsapparat?
Wie ist es um den Aufklärungswillen der Behörden bestellt? In diesem Gemeinschaftswerk investigativer Journalist*innen von der FAZ
bis zur taz, vom Bayerischen Rundfunk bis zum rbb, setzen sich die
Autor*innen systematisch und umfassend mit den extremen Rechten
im Staatsdienst auseinander.
Sie verstehen ihre Recherchen als
„Tiefenbohrung“ und fragen sich,
wie viele Sorgen wir uns darum ma-

Extreme Sicherheit – Rechtsradikale in Polizei,
Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz
Matthias Meisner/Heike Kleffner (Hg.). Herder
Verlag Freiburg im Breisgau 2019, 320 S., ISBN
3-451-38561-2, 24 Euro

chen müssen, wer die demokratische
Grundordnung schützt und wo sie
plötzlich schutzlos scheint. Sei es der
Staatsschutzbeamte, der sich bei einer Razzia einer als kriminellen Vereinigung eingestuften Neonazi-Band
ein Autogramm von deren Sänger
geben lässt, sei es der Ausbilder bei
der Polizei, der seine Untergebenen
beim Schießtraining wegen der „vielen Gäste“ in Deutschland auffordert,
das Zielen zu lernen, sei es der Bundeswehrsoldat, der Neonazi-Lieder
singt und zu Neonazi-Aufmärschen
geht, sei es der langjährige Präsident
des Bundesamts für Verfassungsschutz.
Ein Anlass, dieser Frage nachzugehen,
reicht bis ins Jahr 2016 zurück, als im
sächsischen Freital die Mitglieder
der rechtsterroristischen „Gruppe
Freital“ festgenommen wurden – auf
Intervention des Generalbundesanwalts. Im Raum stand der Verdacht,
dass Polizeibeamte die Gruppe mit
Informationen versorgt und vor Maßnahmen von Kollegen gewarnt haben
sollen. Vize-Ministerpräsident Martin
Dulig (SPD) machte sich damals bei
der Polizei äußerst unbeliebt mit seiner Aussage, dass „die Sympathien
für Pegida und die AfD größer seien
als im Bevölkerungsdurchschnitt“.
Nach Einschätzung der Verfasser ein
Phänomen, das seit dem Einzug der
AfD in alle Länderparlamente und
den Bundestag bundesweit zu beobachten ist. Praktisch fehle es jedoch
an konkretem Zahlenmaterial, so
dass die Innenminister der Länder
wie auch das Verteidigungsministerium bei jedem neuen Skandal und
jeder neuen Enthüllung beschwichtigend von „bedauernswerten Einzelfällen“ sprechen können. Auch im
Verfassungsschutzbericht 2018, von
Bundesinnenminister Seehofer im
Juni 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt, finden sich keinerlei Aussagen
über die in diesem Sammelband beschriebenen Vorfälle und Netzwerke
von Rechten in Polizei, Bundeswehr
und anderen Sicherheitsbehörden.
Der Grad der Besorgnis, so die Verfasser in diesem Buch, bemesse sich

weniger an der Anzahl der bekannt
gewordenen Fälle als vielmehr an
den weitgehenden Befugnissen, Aufgaben und dem Insiderwissen von
Polizisten und Soldaten. Die Rechtsentwicklung, die die bundesdeutsche Gesellschaft erlebe, könne wie
unter einem „Brennglas“ gesehen
werden. Statt sicher sein zu können, dass nicht auch Polizist*innen,
Bundeswehrsoldat*innen,
Staatsanwält*innen oder Mitarbeiter*innen des Verfassungsschutzes unter denjenigen sind, die den Mord
an Walter Lübcke in sozialen Netzwerken verherrlichen und die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung für
das Attentat verantwortlich machen,
führt die Spur der wiederholten
Morddrohungen durch den „NSU
2.0“ gegen die Frankfurter Rechtsanwältin und Nebenklagevertreterin
im NSU-Prozess, Seda Basar-Yildiz, zu
einem Polizeicomputer in Frankfurt.
Rechtsextreme Netzwerke, von SEKBeamten und Bundeswehrsoldaten
geführt, haben mehr als 25.000 Daten von politischen Gegnern zusammengestellt, so dass sich die Frage
der Sicherheit für all diejenigen stellt,
deren politische Meinung sie zu
möglichen Feindbildern der Rechten
macht.
So gehen die Autor*innen der Frage
nach, ob Rechte unterwegs auf dem
Marsch durch die Institutionen sind
und sich auf den Tag X, dann mit der
Waffe in der Hand, vorbereiten. Eindeutig die Schlussfolgerung, dass die
Wahlerfolge der AfD und die dadurch
abgebildete gesellschaftliche Polarisierung dazu beigetragen haben,
dass sich Rechte in Polizei, Bundeswehr, Verfassungsschutz und Justiz
noch besser als vor Jahren vernetzen,
ohne damit einen Generalverdacht
gegen jeden Staatsbediensteten zu
hegen.
Ein Buch, das eine dringend notwendige Debatte anstoßen will und
dessen Warnungen angesichts des
umfangreichen zutage geförderten
Beweismaterials und der damit verbundenen erschreckenden Erkenntnisse ernst genommen werden sollten.
Dietmar Buchholz / Red.
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Abschied von
Fritz Zimmer

Mitgliederbeitrag
und wichtige Daten

Der Kreisverband Grafschaft Bentheim nimmt
Abschied von seinem langjährigen Mitglied
Fritz Zimmer. Mit 25 Jahren trat Fritz in die
GEW ein und hat sich über lange Jahre im Regionalverband Nordhorn in der Mitgliederwerbung und als Kassenwart sowie bis ins hohe Alter durch aktive Teilnahme an Veranstaltungen
des Kreisverbandes in die Gewerkschaftsarbeit
eingebracht.

Die Höhe des Mitgliedsbeitrags richtet sich nach der Höhe
des individuellen Gehalts beziehungsweise der individuellen Besoldung. Einzelheiten dazu finden sich in der aktuellen Beitragsordnung, die auf www.gew-nds.de im Bereich
Mitgliederservice zum Download zur Verfügung steht. Dort
gibt es auch einen Beitragsrechner und weitere Informationen.

Respekt und Anerkennung haben ihm seine
überaus kollegiale Art und sein stetes Eintreten für die Rechte der Lehrerinnen und Lehrer
eingebracht.
Seine Solidarität mit in Not geratenen Menschen zeigte sich auch in seinem Engagement
für die Flüchtlingshilfe.
Nun ist Fritz am 8. August 2020 im Alter von
85 Jahren verstorben. Sein diesjähriges 60. Gewerkschaftsjubiläum konnten wir leider nicht
mehr gemeinsam mit ihm feiern.
Wir werden seine Stimme vermissen.

Wenn Gehälter und Bezüge steigen, dann steigt auch der
Beitrag im gleichen Verhältnis. Die entsprechende Veränderung beim Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt zeitlich
parallel dazu. Der Beitrag kann von uns nur dann korrekt
festgelegt werden, wenn wir rechtzeitig über Veränderungen (Ende des Referendariats, Veränderung der Teilzeit, Elternzeit, Eintritt in den Ruhestand, …) informiert werden.
Eine schnelle Information der Mitgliederverwaltung ist
auch deshalb von Bedeutung, weil wir zu viel bezahlte Beiträge rückwirkend maximal nur für das laufende und ein
weiteres Quartal erstatten können.
Auch die Meldung neuer Anschriften und Veränderungen
hinsichtlich der Dienststelle sind wichtig, damit Informationen und Einladungen regional passend und entsprechend
der Fachgruppe zugeschickt werden können.
Bitte für das Anzeigen von Änderungen das Formular im Mitgliederbereich auf der Homepage nutzen
oder die entsprechenden Informationen per Mail an:
mitgliederverwaltung@gew-nds.de
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Termine
Auslandsschulen in der digitalen Welt: Voneinander
lernen

GEW-Fachtagung zur deutschen
schulischen Arbeit im Ausland
Die 23. GEW-Fachtagung zum Auslandsschulwesen befasst sich mit dem Thema „Digitalisierung“. Sie richtet sich
an Lehrerinnen und Lehrer, die vom Auslandsschuldienst
zurückgekehrt sind oder sich auf einen Auslandseinsatz
vorbereiten wollen.
Im Jahr 2020 ist die „Digitalisierung“ der Schulen schon
einige Jahre das große Thema. Weltweite Schulschließungen zum Schutz gegen das Corona-Virus forcieren das ELearning. Bunte Apps helfen beim Lernen von Vokabeln
und bei Matheaufgaben. Mit animierten Erklärvideos lassen sich Input-Phasen beliebig oft im eigenen Lerntempo
wiederholen. Beamer können das Tafelbild durch Animationen ersetzen. Lernplattformen können zur cloudbasierten Vervielfältigung von Materialien und zur schnelleren
Kommunikation genutzt werden.
Dabei ist digital nicht automatisch besser. Auch „digitalisierter” Unterricht muss gut durchdacht sein. Und die
Technik muss funktionieren. Wie gehen die Auslandsschulen mit dem Thema um? Sind sie Leuchttürme in der
Schullandschaft? Und nicht zuletzt: wie können Inlandsund Auslandsschulen voneinander lernen? Die Fachtagung will praxisnahen Input liefern, Raum zum Austausch
bieten und notwendige Diskurse fördern.
Mittwoch, 25. November 2020
15.00 Empfang mit Kaffee und Kuchen
15.30 Begrüßung und Einführung Günther Fecht (GEW)
16.00 Auslandsschulen in der digitalen Welt Podiumsdiskussion mit Dorothée Bauni (KMK), Guido Kemmerling
(Auswärtiges Amt), Thilo Klingebiel (WDA), Heike Toledo
(ZfA), Fatima Chahin-Dörflinger (VDLiA), Günther Fecht
(AGAL)
18.00 Abendessen
19.00 Rückkehrer*innenberichte
Donnerstag, 26. November 2020
9.00 Neue Anforderungen an Schulen durch Corona und
digitalen Unterricht
Offener Talk mit Richard Heinen und Thomas Spahn und
Schlaglichter aus Auslandsschulen
10.00 Kaffeepause
10.30 Workshops / Open Media Lab
12.30 Mittagessen
14.00 Input & Praktische Umsetzung: Methode MikroFormate
15.45 Kaffeepause
16.15 Open Media Lab
18.00 Abendessen
19.00 Rückkehrer*innenberichte
Freitag, 27. November 2020
9.00 Maker Space und Medienkonzeptentwicklung an
Schulen
Offener Talk mit Marc Albrecht-Hermanns
10.00 Kaffeepause

10.30 Input & Praktische Umsetzung: BarCamp
12.30 Mittagessen
14.00 Fortsetzung BarCamp
15.45 Kaffeepause
16.15 BarCamp als Fortbildungsformat: Methodische Reflexion
17.00 Rückkehrer*innenberichte
18.00 Abendessen
Samstag, 28. November 2020
9.00 Gespräch über die Bildung in der digitalen Welt Marlis Tepe (GEW)
10.00 Kaffeepause
10.30 Gespräch zur Zukunft des Auslandsschulwesens Heike Toledo (ZfA)
12.00 Reflexion und Ausblick
12.30 Mittagessen und Ende der Tagung
Veranstaltungsort
Ländliche Heimvolkshochschule Mariaspring
Rauschenwasser 78, 37120 Bovenden bei Göttingen
Teilnahmebeitrag: GEW-Mitglieder: 150 Euro, Nichtmitglieder: 225 Euro
Anmeldung über die Website: www.gew.de/veranstaltungen/detailseite/auslandsschulen-in-der-digitalenwelt-voneinander-lernen

Kreisverband Diepholz – Dreitägiges Seminar

60 Plus: Visionssuche – mit Leidenschaft Zukunft gestalten.
Berufs-„Aussteiger“-Seminar für Lehrkräfte in den letzten Berufsjahren
Montag, 14. Dezember, bis Mittwoch, 16. Dezember 2020
9.30 Uhr bis etwa 16.30 Uhr
Freudenburg-Bassum
Seminar- und Tagungsort „Die Freudenburg“
Amtsfreiheit 1a, 27211 Bassum, Tel.: 04241/93110
Mit dem Ausstieg aus dem Schuldienst beginnt ein neuer
Lebensabschnitt, auf den sich die meisten freuen. Endlich
mehr Zeit für sich, für die eigenen Interessen und Hobbys.
Nach ein paar Monaten im Ruhestand erkennen viele jedoch, dass Urlaube keinen Alltag füllen und wie sehr das
bisherige Leben auf den Beruf ausgerichtet war. Die sozialen Kontakte, die Gesprächsthemen sowie das Wirken
waren meist vom beruflichen Alltag bestimmt. Mit dem
Ruhestand fällt all das erst einmal weg und bei so manchem hinterlässt es eine Leere.
Dieses Seminar soll dabei unterstützen, Visionen und
Wege für die Zeit nach dem Schuldienst zu entwickeln und
die Zukunft aktiv, bedeutungsvoll und selbstbewusst zu
gestalten.
Gemeinsam wird zurückgeblickt auf die beruflichen Erfahrungen und Erfolge, auf das, was uns trägt und Kraft gibt
und Fragen gestellt wie: Was bewegt und begeistert mich?
Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Was entspricht
ganz mir? Was darf so bleiben wie es ist und was möchte

nen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc. in einem intensiven und persönlichen Rahmen, Krisen werden sicher aufgefangen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen
und Beihilfe
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Anzeigen
ich gerne verändern? Es geht also darum, alte Leidenschaften
wieder zu entdecken und neue Perspektiven zu entwickeln
(auch in der Gewerkschaftsarbeit).
Es geht darum, Gesellschaft und Zukunft ohne „müsste“ oder
„sollte“, sondern aus freiem Herzen mitzugestalten und sich
so selbstwirksam, zugehörig und lebendig zu erleben. Ein
Seminar für alle jene, die weiterhin über ihren Tellerrand hi91 und
mmmit
x 68,6
mm
nausschauen möchten und inspiriert
Leidenschaft
ihren Ruhestand gestalten wollen.
Leitung: Matthias Frischer arbeitet als Trainer und Coach und
91 mm x 41,6 mm
gibt Vorlesungen an Hochschulen in Bremen und Hamburg.
Er war sieben Jahre als Bildungsreferent tätig und hat in dieser Zeit über 300 junge Erwachsene bei der Berufsorientierung begleitet.
Kerstin Strauß arbeitet als Trainerin und Coach in den Bereichen Kommunikation und Transformation. Vor allem durch
die Kunst gelingt es ihr, neue Impulse und Leidenschaften
sichtbar zu machen.
Verbindliche Anmeldung bitte bis zum 2. November 2020
GEW-Kreisverband Diepholz, Am Bahnhof, 127211 Bassum
E-Mail: gew.kv.diepholz@t-online.de, Tel.: 04241-8239813

91 mm
x 41,6
mm inKostenbeteiligung für GEW-Mitglieder
beträgt
150 Euro
klusive Verpflegung ohne Übernachtungskosten. Einbettzimmer in der Freudenburg 42 Euro, Zweibettzimmer 29,50 Euro.
Nichtmitglieder sind gern gesehene Teilnehmer*innen (Tagungsbeitrag bitte erfragen im GEW-Büro Bassum). Fahrtkosten werden nicht erstattet.

91 mm x 80,6 mm

Info-Telefon 02861/80000

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken (Münsterland )

www.schlossklinik.de

GesundwerdenSchlossklinik
in freundlicher
Umgebung!
Pröbsting

Private
Akutklinik
Hier erwarten Sie motivierte
Mitarbeiter,
die Siemit
auf intensiIhrem Weg in Richtung
Gesundung engagiert unterstützen.
Wir behandeln wunderdie gängigen Indikatiover Psychotherapie,
nen wie Depressionen, Burn-Out,
Ängste etc.
einem intensiven und perschön gelegen
iminMünsterland
sönlichen Rahmen, Krisen werden sicher aufgefangen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!

Info-Telefon 02861/80000
Telefon:
02861/8000-0

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken
(Münsterland )
www.schlossklinik.de

www.schlossklinik.de

sea-watch.org/spenden/

Schlossklinik Pröbsting

Private Akutklinik mit intensiErste Hilfe.
ver Psychotherapie,
wunderRETTEN
STATT REDEN

schön gelegen imSEENOTRETTUNG
Münsterland
AN EUROPAS GRENZEN

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!

Telefon: Ambiente
Pröbstinger
Allee 14, 46325 Borken
In wunderschönem
bieten wir Ihnen:
Selbsthilfe.
02861/8000-0
Intensive,
individuell ausgerichtete
Einzel– und Gruppentherapie
www.schlossklinik.de
 Sicheres Auffangen von Krisen, kreative Stärkung Ihres Potentials
 Moderne Einzelzimmer mit Balkon und Komfort
brot-fuer-dieGenießer-Küche mit Restaurant-Charakter
Wir
behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out,
welt.de/selbsthilfe
Ängste, Essstörungen und psychosomatische Erkrankungen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Info-Telefon: 07221/39 39 30

Fachgruppe Erwachsenenbildung

Informations- und Diskussionsveranstaltung zu aktuellen Herausforderungen
und Perspektiven der niedersächsischen
91 mm x 80,6 mm
Erwachsenenbildung
91 14.00
mm xUhr
41,7 mm
Samstag, 28. November 2020, 11.00 bis
GEW-Landesgeschäftsstelle
Berliner Allee 16, 30175 Hannover
Input:
Prof. Dr. Gerhard Wegner, Vorsitzender Niedersächsischer
Bund für freie Erwachsenenbildung,
Laura Pooth, Landesvorsitzende GEW Niedersachsen
Für Getränke und einen Imbiss wird unter Einhaltung der Coronaregeln gesorgt.
Anmeldungen bitte bis zum 8. November 2020 an:
GEW-Geschäftsstelle, Berliner Allee 91
16, mm
30175x Hannover,
41,7 mmTel:
0511/33804-25 oder per Mail: t.teubler@gew-nds.de

NABU-Woldenhof
Klassenfahrten
nach Ostfriesland8, 76530 Baden-Baden
Gunzenbachstr.
Landwirtschaft
+ Naturschutz • info@leisberg-klinik.de
www.leisberg-klinik.de
www.woldenhof.de 04942-990394
Sea-Watch e.V. · BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE77 1002 0500 0002 0222 88

In wunderschönem Ambiente bieten wir Ihnen:
 Intensive, individuell ausgerichtete
Einzel– und Gruppentherapie
Private
Akutklinik
nabu.indd
1
11.03.2015
14:05:42
 Sicheres
Auffangen von
Krisen,
kreative
Stärkung Ihres Potentials
fürmit
intensive
und Komfort
persönliche
 Moderne Einzelzimmer
Balkon und
Psychotherapie
in
freundlicher,
 Genießer-Küche mit Restaurant-Charakter
unterstützender
Umgebung
Wir behandeln die gängigen
Indikationen wie
Depressionen, Burn-Out,
Ängste, Essstörungen und psychosomatische Erkrankungen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

V o n h ie r a n ge h t e s a u f w ä r t s!

Info-Telefon:
07221/39
30
Telefon:
Gunzenbachstr.
8, 76530 39
Baden-Baden

GEW
10-2020-Klassenfahrt
27.08.20 18:51 Seite 2
07221/39
39 30 gerettet_90x50
Gunzenbachstr.
8,www.leisberg-klinik.de
76530 Baden-Baden

www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de

Klassenfahrt 2021?
Aber sicher!

Private Akutklinik
Klassenfahrt
gerettet!
für intensive und persönliche
Einzigartiges Corona Schutz- und Sicherheitspaket –
Psychotherapie in freundlicher,
nur bei schulfahrt.de!
unterstützender Umgebung
Jetzt Angebot mit allen Infos online oder per Telefon
anfordern!
Die besten Reiseziele für Schulen ohne Risiko buchen
und mit uns sicher reisen!

V o n h ie r a n ge h t e s a u f w ä r t s!

Telefon:
www.leisberg-klinik.de
07221/39
39 30
Alle aktuellen Reisen auf www.schulfahrt.de

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Tel.: 0 35 04/64 33-0
Gunzenbachstr.info@schulfahrt.de
8, 76530 Baden-Baden
Herrengasse 2 · 01744 Dippoldiswalde

Bildung i
st

MehrWert!

Nach den Warnstreiks in der Tarifauseinandersetzung zum TVöD – für den öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen – findet bei Erscheinen dieser E&W-Ausgabe
die dritte Verhandlungsrunde in Potsdam statt (22./23. Oktober). Aktuelles dazu gibt
es unter anderem auf www.gew-nds.de!

