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Editorial 03

Im Regen stehen gelassen
Im November gab es Kritik an der Corona-Politik von Grant Hendrik Tonne, die der
„Goretex-Minister“ (so bezeichnete ihn spöttisch ein Journalist) diesmal nicht ohne
Weiteres an sich abperlen lassen konnte. Denn Kritik kam nicht nur wie sonst von
der GEW, sondern öffentlich aus den Reihen der eigenen Regierungskoalition – von
der CDU.
Gewissermaßen musste der Kultusminister auf diese Weise erleben, was die Schulbeschäftigten seit Beginn der Corona-Krise deutlicher denn je erfahren: im Regen
stehen gelassen zu werden. Denn die Regierung will den Schulbetrieb offenbar
auf Biegen und Brechen am Laufen halten, wischt die Bedenken und Ängste der
Beschäftigten beiseite und tut nichts zur substanziellen Verbesserung der Lage:
Krisenmanagement mit leeren Taschen. In den Bereichen Erwachsenenbildung und
Hochschule sieht es übrigens ähnlich dramatisch aus.
Das zeigt, worum es der Landesregierung eigentlich zu gehen scheint: Die Probleme
kommen wie Hochwasser übers Land und eigentlich will die GroKo nur das rettende, vermeintlich trockene Ufer der Landtagswahl im Herbst 2022 erreichen. Bis dahin soll Tonne ohne die Bereitstellung größerer Finanzmittel auskommen. Warum
angesichts der Corona-Pandemie und anderer Baustellen (A 13 / E 13, LehrkräfteArbeitszeit, Zwangsteilzeit, gelingende Inklusion und so weiter) nicht längst eine
Investitionsoffensive in die Bildung erfolgt ist, bleibt das Geheimnis
dieser seltsam antriebsarmen Koalition. Das kleine Land Bremen
kauft FFP2-Masken für diejenigen, die sie benötigen, andere schaffen Luftreinigungsgeräte und Spuckschutzwände an und wieder
andere, wie die „reichen Nachbarn“ in Mecklenburg-Vorpommern,
bezahlen endlich nach A 13 / E 13. Übrigens mussten wir unseren
Protest für diese bessere Bezahlung aufgrund der Corona-Entwicklung abgespeckt (s. Seiten 4 und 5) durchführen – und die größere
Aktion leider verschieben. Wir werden uns weiter vehement dafür einsetzen, dass die verantwortliche Politik aus ihrer Lethargie
erwacht und die notwendigen Verbesserungen endlich in Angriff
nimmt. Wer dabei mitmachen will, ist herzlich eingeladen!
Letzteres gilt übrigens ebenfalls für die Beteiligung an einer bundesweiten Studie, die erneut von der Kooperationsstelle Hochschulen
und Gewerkschaften der Universität Göttingen durchgeführt werden soll (Seite 13 in diesem Heft). Allerdings steht der Start kurz
bevor, so dass schnelle Rückmeldungen erforderlich sind.
Und tatsächlich geht trotz aller Anstrengungen auch dieses von Corona geprägte Jahr rasch seinem Ende entgegen. Daher wünsche
ich im Namen der GEW Niedersachsen allen eine gesunde Adventszeit, einen erholsamen Jahreswechsel und einen guten Start ins Jahr
2021.

Herzliche Grüße
Laura Pooth
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Titelfoto: Bundesweiter Kampf für A 13 / E 13 dauert auch in Niedersachsen an

Damit die Corona-Krise nicht die Angleichung
der Bezahlung verhindert

Mit zahlreichen Aktionen hat die GEW im November bundesweit den Druck auf die verschiedenen
Landesregierungen erhöht, für die vollständige
Angleichung der Bezahlung von Grund-, Hauptund Realschullehrkräften zu sorgen. Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne
wurde dabei am Landtag mit den Aussagen aus
den vier Landtagsfraktionen von 2017 konfrontiert, die sich einhellig für das Ziel der GEW aussprachen. Tonne zeigte zwar Verständnis für die
Forderung, wollte jedoch keine konkreten Zusagen machen. Mit Blick auf das gesamte Bildungssystem in Deutschland sprach er sich allerdings für
mehr Bildungsinvestitionen aus.
Die drei Vorsitzenden – auf der Titelseite dieser
E&W abgebildet – der Landesfachgruppen Gesamtschulen (Isabel Rojas Castaneda), Grundschulen
(Inga Birwe) sowie Real-, Haupt- und Oberschulen
(Uwe Riske) kündigten daraufhin gemeinsam mit
Laura Pooth an, im Jahr 2021 mit einer Kundgebung zum Landesparlament zurückzukehren, wenn
sich bis dahin nichts Entscheidendes tue. Die eigentlich geplante Aktion größeren Ausmaßes (s.
vorherige E&W-Ausgabe) war wegen der CoronaInfektionslage verschoben worden.
Nun sollen in der Folge erst einmal die Landtagsfraktionen von CDU, FDP und Grünen besucht werden, um diese zu den Zitaten ihrer Vertreter aus
dem Jahr 2017 bei der Landesdelegiertenkonferenz
der GEW zu befragen und auf deren Einhaltung zu
pochen. Der kultuspolitische Sprecher der SPDFraktion, Stefan Politze, stellte sich gleich vor dem
Landtag seiner Aussage von vor drei Jahren und bot
weitere Gespräche an.

Inga Birwe

Fotos: Nadine Kaminski

Isabel Rojas Castañeda

Rüdiger Heitefaut

Unverständnis wächst
Das Unverständnis bei den betroffenen Landesfachgruppen, aber solidarisch auch bei denen,
die bereits mindestens A / E 13 erhalten, wächst
inzwischen weiter. Jüngst hat Mecklenburg-Vorpommern zum laufenden Schuljahr A 13 / E 13 an
allen Schulen eingeführt, in Hamburg laufe das Gesetzgebungsverfahren für die Höhergruppierung.
Warum dies in Niedersachsen blockiert werde, sei
völlig inakzeptabel, brachte die GEW beim Kultusminister zum Ausdruck.
Ähnlich wie in Niedersachsen werden damit unabhängig vom Bundesland vor allem Frauen benachteiligt. Rund 90 Prozent der Grundschullehrkräfte
sind zum Beispiel weiblich.
Was bisher geschah
Die Lehramtsstudiengänge und die Vorbereitungszeit in Niedersachsen wurden angeglichen. Die
Anforderungen für Studierende des Lehramts an
Gymnasien, Haupt- und Realschulen, Förderschulen und Berufsbildenden Schulen sind inzwischen
gleich. Während Gymnasial- und Berufsschulleh-
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rerkräfte im Eingangsamt der Besoldungsgruppe
A 13Z zugeordnet werden und an Förderschulen
A 13, sind Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Realschulen der Besoldungsgruppe A 12 zugeordnet.
Im Januar 2018 kündigte der Kultusminister einen Stufenplan zur Anhebung der Besoldung von
Grund-, Haupt- und Realschullehrern nach A 13 an,
für das Haushaltsjahr 2019 wurden jedoch keine
Mittel für die Anhebung eingestellt. Am 1. Juli 2019
gab die Landesregierung nach der Haushaltsklausur – und Protesten der GEW vor Ort – bekannt,
dass niedersächsische Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte eine monatliche Stellenzulage von
97,27 Euro ab dem 1. August 2020 erhalten. Mit
dem Haushaltsbegleitgesetz 2020 wurde die Zulage in das Besoldungsgesetz aufgenommen.
Das Kultusministerium hat im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium erklärt, dass tarifbeschäftigte Lehrkräfte in E 11 die Zulage ebenfalls erhalten. Die monatliche Zulage ist am 1. August 2020
den verbeamteten Lehrkräften mit dem Lehramt
GHRS an Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen Oberschulen und Gesamtschulen erstmalig ausgezahlt worden. Die tarifbeschäftigten Lehrkräfte,
die als „Erfüller“ in der Entgeltgruppe E 11 eingruppiert sind, erhalten die Zulage ebenfalls. Sie ist ruhegehaltsfähig und wird nicht auf andere Zulagen
angerechnet.

Grundschulen

A 13 IST UMGESETZT
ES BEWEGT SICH
ES GILT NACH WIE VOR A 12

Kultusminister Grant Hendrik Tonne mit Laura
Pooth und dem kultuspolitischen Sprecher der
SPD-Fraktion, Stefan Politze (v.l.)

Sekundarstufe I

ALLE SIND IN A 13
EIN TEIL IN A 13
NIEMAND IN A 13
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Einzelfallentscheidung des Verwaltungsgerichts Hannover aus dem Oktober

Lehrkräfte-Arbeitszeit:
GEW geht in die nächste Instanz

dahinter liegende Problem stark
überhöhter Arbeitszeiten bei Lehrkräften ist damit keineswegs vom
Tisch. Darum wird die GEW vor das
Oberverwaltungsgericht Lüneburg
ziehen und weiter politisch Druck
machen“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth nach der
Urteilsverkündung. Die GEW vertritt
den Grundschulleiter vor Gericht
und sei ohnehin davon ausgegangen,
in die nächste Instanz zu gehen. Dies
gelte auch für eine weitere Entscheidung, die im
November am Verwaltungsgericht Osnabrück
anstand (nach Redaktionsschluss). Auffällig sei
in Hannover gewesen,
dass das VG Hannover
von sich aus die Berufungsmöglichkeit ins Spiel
gebracht hatte – vermutlich, um die nächsthöhere
Ebene eine derart grundsätzliche Entscheidung
treffen zu lassen. Die vom
Gericht vorgebrachte Kritik an der Methodik in der
Arbeitszeiterfassung werde dort aus Sicht der GEW
und der Verantwortlichen
der Arbeitszeitstudie vor-

Foto: Christian Hoffmann

Das Verwaltungsgericht (VG) Hannover hat 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 ließe. Die Mehrarbeit
wurde grundsätzlich anerkannt, die
Form der Arbeitszeiterfassung sei in
diesem Fall jedoch nicht immer eindeutig gewesen.
Die Daten stammen aus einer Arbeitszeitstudie der Universität Göttingen, die vom GEW-Landesverband
Niedersachsen in Auftrag gegeben
worden war. Sie ermittelte 2016 für
den Kläger durchschnittlich 53 Stunden Wochenarbeitszeit, wobei die
Länge der Schulferien im Vergleich
zu Urlaubszeiten von Arbeitnehmern berücksichtigt wurde. Die in
der Studie nachgewiesene generelle
Mehrarbeit von Lehrkräften zog das
Gericht jedoch nicht in Zweifel.
„Hier handelt es sich um eine Einzelfallentscheidung, wie auch das
Verwaltungsgericht betonte. Das

aussichtlich keinen Bestand haben.
„Schulleitungen und andere Lehrkräfte haben schon vor Corona immer mehr Aufgaben bekommen,
aber keinen Überstunden-Ausgleich.
Darum werden wir die Verfahren
weiterführen, um endlich mehr Zeit
für die Schülerinnen und Schüler zu
haben“, betonte Pooth. Im vergangenen halben Jahr sei die Situation
durch die Pandemie nämlich noch
dramatischer geworden. „Seit Mitte
März wurde eine Vielzahl von Rundverfügungen, ministeriellen Briefen
und Leitfäden sowie Handreichungen verfasst, die von den Schulbeschäftigten und insbesondere von
den Leitungen zusätzlich zu verarbeiten sind.“
„Das Kultusministerium hat die Ergebnisse der Göttinger Arbeitszeitstudie anerkannt, seitdem jedoch
fast nichts an den Missständen verbessert. Wir fordern das Land auf,
sich nun nicht hinter Einzelfallentscheidungen zu verstecken, sondern
endlich für spürbare Entlastungen im
System Schule zu sorgen“, forderte
Pooth.
Insgesamt hat die Bildungsgewerkschaft seit 2018 zehn Klagen von
Grundschul- und drei von Gymnasiallehrkräften gegen deren erheblich
erhöhten Arbeitszeiten eingereicht.
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Tarifrunde 2020 bei Bund und Kommunen

Respektables Ergebnis für die Beschäftigten erzielt
Auf eine Tarifrunde in der Pandemie
hätten die Gewerkschaften gern
verzichtet, aber die Arbeitgeber haben der angebotenen Verschiebung
nicht zugestimmt und damit bewusst den Konflikt gesucht. Die Beschäftigten von Bund und Kommunen haben in den Wochen vor der
entscheidenden dritten Verhandlungsrunde Ende Oktober nicht nur
sehr gute Arbeit geleistet, sondern
auch mit Mut, Kraft und Kreativität
die Warnstreiks vorbereitet und
durchgeführt.
Unter den schwierigen Bedingungen wurde ein Ergebnis erzielt, dass
sehr respektabel ist. Der Angriff
der Arbeitgeber auf das System der
Eingruppierung konnte abgewehrt
werden. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind ganz unterschiedlich von den Folgen der Krise
betroffen. Die Arbeitgeber haben
versucht, die Situation auszunutzen
und die einzelnen Bereiche gegeneinander auszuspielen. Die Gewerkschaften ver.di, GEW und GdP haben
am 25. Oktober letztlich eine Einigung erzielt, die die besondere Situation berücksichtigt und ein Zeichen
der Solidarität setzt.
Soziale Komponente
Die Tabellenentgelte werden ab dem
1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber 50 Euro und ab dem
1. April 2022 um 1,8 Prozent erhöht.
Der Mindestbetrag in Höhe von 50
Euro ist in der Wirkung bis in die Entgeltgruppe 11, Stufe 2 höher als die
1,4 Prozent. Die Laufzeit des Tarifvertrages endet am 31. Dezember 2022.
Corona-Prämie vereinbart
Die Arbeitgeber zahlen eine nach
Entgeltgruppen gestaffelte Corona
Prämie noch in diesem Jahr, die
steuer und abgabenfrei ist, wenn
nicht bereits Prämien ausbezahlt
wurden und in der Summe 1.500
Euro nicht überschritten werden.
Die Prämie beträgt:
– für die Entgeltgruppen 1 bis 8:
600 Euro
– für die Entgeltgruppen 9 bis 12:
400 Euro
– für die Entgeltgruppen 13 bis 15:
300 Euro

Als weitere Verbesserung der Einkommenssituation wird die Jahressonderzahlung ab 2022 für die Entgeltgruppen 1 bis 8 beziehungsweise
S 2 bis S 9 um fünf Prozent angehoben.
Weitere Vereinbarungen
– Die Arbeitszeit der Kommunalbeschäftigten im Tarifgebiet Ost
wird in zwei Schritten an das Niveau im Tarifgebiet West angeglichen. Nach 30 Jahren Einheit ein
längst überfälliger Schritt.
– Altersteilzeitregelungen werden
über 2022 hinaus verlängert.
– Der Arbeitsvorgang bleibt in bisheriger Form erhalten.
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)
Was bedeutet das Tarifergebnis nun
für die Beschäftigten im SuE? Es gilt
für alle Tarifbeschäftigten bei Bund
und Kommunen und damit auch für
die Kolleg*innen im kommunalen
Sozial- und Erziehungsdienst, die
auch von der Gehaltserhöhung sowie der Corona-Prämie profitieren.
Die Verhandlungen zu einer weiteren Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe konnte in dieser Tarifrunde wegen der Unterbrechung
durch die Corona-Krise nicht weitergeführt werden. Gemeinsam haben
die Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes wegen der besonderen Situation der Beschäftigten, der Kinder und Eltern entschieden, das
Thema Aufwertung der Sozial- und
Erziehungsberufe nicht parallel zur
Tarifrunde 2020 anzugehen. Der
Kampf für die Aufwertung ist daher
zunächst verschoben, aber keinesfalls aufgehoben!
Kompromissbereitschaft erzwungen
Die Tarifrunde fand unter in mehrfacher Hinsicht erschwerten Rahmenbedingungen statt. Erst haben
die öffentlichen Arbeitgeber den
Vorschlag der Gewerkschaften abgelehnt, die Tarifrunde zu verschieben,
dann haben sie eine Nullrunde bei
langer Laufzeit gefordert und in zwei
Verhandlungsrunden kein Angebot
gemacht. Schließlich haben sie ein
völlig inakzeptables Angebot vorgelegt. So haben sie die Beschäftigten,
die – nicht erst seit Corona – das

Land am Laufen halten, gezwungen,
ihre Gehaltserhöhungen mit Warnstreiks zu erkämpfen.
Dies war den erst vom Lockdown,
dann von den Warnstreiks betroffenen Bürger*innen nicht leicht zu
erklären. Bei Kundgebungen und
Streikversammlungen mussten Hygieneregeln und Abstand eingehalten
werden. GEW-Kolleg*innen haben
sich in Hannover, Laatzen, Oldenburg, Lüneburg und in anderen
niedersächsischen Orten an Warnstreiks beteiligt und auf vielfältige,
kreative Art ihre Unterstützung für
die Tarifforderungen demonstriert.
Die Beschäftigten haben deutlich gemacht, dass ihre Arbeit mehr Wertschätzung verdient, die sich auch
im Gehalt ausdrücken muss. Erst
unter diesem Druck waren die Arbeitgeber zu Kompromissen bereit.
Die in ihrem Angebot enthaltenen
Verschlechterungen haben die Gewerkschaften abgewehrt und zudem
viele Verbesserungen durchgesetzt.
Die Gremien der GEW haben am
Ende einstimmig für den Abschluss
votiert.
2021: eine weitere Tarifrunde!
Zum 31. August 2021 endet die Laufzeit des Tarifvertrages für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder (TV-L). Nun mag man
einwenden, das ist noch sehr lange
hin und wer weiß, wie dann die Bedingungen sind. Und genau da liegen die Herausforderungen für die
GEW! Der Abschluss bei Bund und
Kommunen wird vom Arbeitgeberverband der Länder (TdL) sicherlich
als Blaupause für seine Vorstellungen genommen werden. Wenn man
dann noch bedenkt, dass die Länder
immer unterhalb des Abschlusses
bei den Kommunen landen wollen,
wird klar, dass die Tarifrunde 2021
nicht einfacher wird als die in 2020.
Daher müssen die Gewerkschaften
und besonders die GEW frühzeitig
mit den Vorbereitungen und der Information der Beschäftigten beginnen. Der Landesverband wird dazu
eine zentrale Tarifkonferenz als Auftakt anbieten.
Rüdiger Heitefaut

Schwerpunkte 09
Betriebs- und Personalrätekonferenz beim Deutschen Gewerkschaftsbund

Mitbestimmung in Krisenzeiten unverzichtbar
auf die AHA benannte Regel für Abstand, Hygiene und Alltagsmaske.
Einkommen
Der stellvertretende Landesvorsitzende veranschaulichte in der Diskussion überdies, wie deutlich gute
Bildung und Gesundheitsschutz vom
Geldbeutel der Eltern abhingen. Gerade Schüler*innen aus sozial schwachen Verhältnissen gingen in der
Pandemie gewissermaßen verloren.
„Oft sind nicht die räumlichen, technischen und sozialen Möglichkeiten
vorhanden, von zu Hause zu lernen“,
fasste er zusammen. Wenn kein ruhiger Raum oder ein eigenes Zimmer
zur Verfügung stehe, um zu lernen
oder viele Aufgaben im Haus und
bei den Geschwistern übernommen
werden müssten, dann bleibe für
das Lernen zu Hause keine Kapazität.
Dies gelte insbesondere bei berufstätigen Eltern.
Schnell statt gründlich?
Anfangs waren die Personalratsrechte und die Informationsrechte stark
eingeschränkt, wie der SHPR-Vorsitzende darlegte: „Erlasse, Hygienepläne und Verordnungen gingen ohne
Mitbestimmung an die Schulen. Nach
dem Motto: Hauptsache schnell
raus!“ Diese Situation habe sich erst
durch zahlreiche Gespräche und eine
Kraftanstrengung der Personalräte
auf allen Ebenen zum Teil gebessert.
Ebenfalls deutliche Kritik äußerte er
am Agieren der politisch Verantwortlichen. „Für die Wirtschaftsförderung
werden über 200 Milliarden Euro zur
Verfügung gestellt. Aber die notwendige Milliarde für Raumluftfilteranlagen in allen deutschen Schulen ist
nicht übrig. Auch die Sommerferien
sind für bauliche Maßnahmen in
den Schulen komplett verschlafen
worden. Nach dem Motto: Niedrige
Infektionszahlen, alle ab in den Urlaub!“, kritisierte der Gewerkschafter.
Das Land könne sich trotz der Krise
weiterhin auf seine hochmotivierten
Lehrkräfte und die weiteren Beschäftigten in den Schulen verlassen. Aber
es wird nicht einmal auf die wenigen
Kolleg*innen Rücksicht genommen,
die dringend von zu Hause arbeiten
müssen, da sie Angehörige aus der
Risikogruppe schützen wollen, die

mit ihnen in einem Hausstand wohnen.
Abschließend fasste Holger Westphal
die Forderungen kurz zusammen:
„Wir verlangen, endlich Geld in die
Hand zu nehmen, um das systemrelevante Personal der Schulen gesundheitlich zu schützen. Wir fordern,
Vertrauen gegenüber den Schulbeschäftigten zu zeigen, indem ihre
Sorgen und Ängste ernst genommen
werden und sie rechtlich sowie moralisch gestärkt und gestützt werden.
Aus den Fehlern der Vergangenheit
muss gelernt werden, um endlich
wieder Geld in das Bildungssystem
und seine Fortentwicklung zu investieren.“

Fotos: DGB Niedersachsen/Selim Korycki

Anfang November war der stellvertretende GEW-Landesvorsitzende
Holger Westphal Teil der live ins
Internet übertragenen zweiten Betriebs- und Personalrätekonferenz
des DGB Niedersachsen. In seiner
Funktion als Vorsitzender des Schulhauptpersonalrats (SHPR) informierte er darüber, wie sich die Pandemie
auf die rund 100.000 Schulbeschäftigten auswirkt, mit welchen Anliegen sie zum SHPR kommen und was
beim Arbeitgeber eingefordert werden muss.
In den als Übertragungs-Studio hergerichteten Räumlichkeiten der IG
BCE, deren Hauptvorstand in Hannover angesiedelt ist, gelang es
den Beteiligten trotz der CoronaBeschränkungen miteinander zu
diskutieren. Außer vor den Kameras
wurden beispielsweise Mund-NaseBedeckungen getragen. Dabei waren
für die Landesregierung Carola Reimann (Sozialministerin, SPD) und der
ehemalige Kultusminister Bernd Althusmann (jetzt Wirtschaftsminister,
CDU) sowie Niedersachsens DGBChef Mehrdad Payandeh, ver.di-Landesleiter Detlef Ahting und weitere
Gewerkschaftsvertreter*innen.
Westphal beschrieb zunächst das
wenig erfreuliche Bild des kaputtgesparten Bildungssystems im Schulbereich, wo sich – wie unter einem
Brennglas – kurz nach Beginn der
ersten Infektionswelle die aktuellen
Probleme deutlich gezeigt hätten.
„Für das Lernen zu Hause, das heute
wieder im Szenario B und C auf uns
zukäme, waren weder die Schulen
und die Schulbeschäftigten noch die
Schülerinnen und Schüler technisch
ausgestattet“, berichtete er. Die Entwicklung einer Bildungscloud stecke
seit Jahren weiterhin in den Kinderschuhen und sei nicht flächendeckend einsetzbar. Häufig müsste auf
datenunsichere, selbst organisierte
Lösungen zurückgegriffen werden,
um den Kontakt zu den Kindern und
Jugendlichen aufrecht zu erhalten
und dem Bildungsauftrag nachkommen zu können. „Alte und marode Schulgebäude lassen sich nicht
lüften. Häufig sind nicht mal genug
Waschbecken vorhanden. Da gab es
statt ,AHA‘ in den Schulen nur noch
ein OHO!“, sagte Westphal mit Blick

Holger Westphal berichtete bei der Konferenz unter anderem über die Auswirkungen der Pandemie auf die Schulbeschäftigten.
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Zur Arbeit der Landesschulbehörde

Landesfachgruppe nimmt Stellung zu Minister-Brief
In seinem Schreiben vom 25. September 2020 wendet sich der Kultusminister an alle Schulleitungen
und Lehrkräfte Niedersachsens. Einen Absatz dieses Schreibens widmet er der Arbeit der Niedersächsischen Landesschulbehörde.
Er ermahnt die Dezernentinnen und
Dezernenten, ihre Erreichbarkeit zu
verbessern sowie ihren „schulaufsichtlichen Charakter“ hinter den
„beratenden und unterstützenden
Charakter“ zurückzustellen. Für die
Zukunft fordert er eine „größtmögliche Unterstützung und Rückendeckung für die Schulen“ ein.
Die Ausführungen des Ministers
führen zu großer Enttäuschung bei
denjenigen, die vor Ort und Tag für
Tag genau diese Rückendeckung
und Unterstützung nach Kräften leisten. Wenn der Minister den guten

Start nach den Sommerferien lobt,
so hat die Arbeit der Niedersächsischen Landesschulbehörde daran
einen großen Anteil. Die pauschale
und undifferenzierte Kritik an Erreichbarkeit und Selbstverständnis
ist ungerechtfertigt und verkennt
das hohe Engagement, das professionelle Selbstverständnis und den
hohen arbeitszeitlichen Einsatz der
Dezernentinnen und Dezernenten.
In Zeiten des Personalmangels und
erschwerter
Arbeitsbedingungen
tragen sie besonders dazu bei, einen
guten und reibungsarmen Schulbetrieb aufrecht zu erhalten.
Nun ist es einem Minister jederzeit
gestattet, über Verbesserungsvorschläge zur Arbeit in den nachgeordneten Behörden zu sprechen. Dafür
gibt es geeignete Ansprechpartner
und Kommunikationswege. Ein

Rundschreiben an die 80.000 Lehrkräfte und 3.000 Schulleitungen Niedersachsens zählt gewiss nicht dazu.
Wer diesen Weg wählt, leistet einen
Beitrag zur Erschwernis der Arbeit
vor Ort. Er untergräbt das wichtige
Vertrauen in die gute Arbeit der Dezernentinnen und Dezernenten.
Nicht nur die Schulleitungen und
Lehrkräfte brauchen Rückendeckung
und Unterstützung durch den Minister. Er sollte sie ebenso denjenigen
geben, die tagtäglich vor Ort die Umsetzung der Rahmenvorgaben des
Kultusministeriums unterstützen –
den Dezernentinnen und Dezernenten der Landesschulbehörde.
Der Vorstand der
GEW-Landesfachgruppe
Schulbehörden

Regionale Landesämter für Schule und Bildung nehmen Arbeit auf

Personalvertretungen werden neu gewählt
Der 30. November 2020 war der
letzte Tag der Niedersächsischen
Landesschulbehörde in ihrer bisherigen Form. Sie wurde ab dem
1. Dezember 2020 in vier Regionale Landesämter für Schule und Bildung umgewandelt.
Die Landesregierung hat damit ein
Vorhaben aus der Koalitionsvereinbarung aus 2017 umgesetzt. Mit der
Auflösung der Landesschulbehörde
enden auch die Amtszeiten der vier
örtlichen Personalräte und des Bezirkspersonalrats.
Die Personalvertretungen der Beschäftigten der neuen Landesämter
sind noch übergangsweise im Amt,
bis die Neuwahlen durchgeführt
worden sind. Das ist bei Umwandlung oder Auflösung von Behörden
ein normaler Vorgang. Die Beson-

derheit besteht darin, dass neben
dem örtlichen Personalrat für jedes
der vier Landesämter je ein Bezirkspersonalrat pro Landesamt zu wählen ist. Warum das so ist, für wen der
BPR zuständig und welche Aufgaben
er hat, erläutert der nachfolgende
Artikel von Anne Schwetje.
Sowohl für die Wahlen zu den örtlichen Personalräten als auch zu den
Bezirkspersonalräten wollen die Gewerkschaften ver.di und GEW wie in
der Vergangenheit auch mit gemeinsamen Listen antreten. Die Wahlen
werden Anfang 2021 stattfinden
und GEW und ver.di werden wieder
Kandidat*innen aufstellen, die für
eine konsequente und kompetente
Personalratsarbeit im Interesse der
neugegründeten Landesämter und
der Studienseminare eintreten. Da-

bei ist es GEW und ver.di wichtig,
alle Berufsgruppen der Landesämter angemessen zu beteiligen, das
heißt ein Mix aus Beamt*innen und
Tarifbeschäftigten, aus Verwaltungspersonal, Dezernent*innen und
Ausbilder*innen.
Gerade in Phasen der Umstrukturierung und der Neuausrichtung werden die Interessen der Beschäftigten
oft vergessen. Umso wichtiger sind
Kolleg*innen, die die Neugestaltung
mitgestalten und von Beginn an für
„gute Arbeit“ sorgen! Wer sich für
die gemeinsamen Listen GEW/ver.di
zu den Wahlen zu den örtlichen Personalräten bei den Landesämtern
interessiert, kann sich per Mail melden: r.heitefaut@gew-nds.de.
Rüdiger Heitefaut

Schwerpunkte 11
Erneute Wahlen an den Studienseminaren Anfang 2021

Vier Bezirkspersonalräte für vier RLSB
Bezirkspersonalrat an der NLSchB
(zuständig für alle 50 Studienseminare) und dem Hauptpersonalrat am
MK wahrgenommen.
Da es in Niedersachsen demnächst
nicht mehr die eine Landesschulbehörde, sondern vier Landesämter
für Schule und Bildung geben wird,
wird es eben auch nicht mehr einen
Bezirkspersonalrat, sondern vier Bezirkspersonalräte geben. Zusammen
mit den Wahlen der Personalräte
an den RLSB finden deshalb Anfang
2021 die Wahlen der Bezirkspersonalräte an den RLSB statt. Wahlberechtigt für die Wahlen der vier Bezirkspersonalräte sind die Leitungen
der Studienseminare, die Verwaltungskräfte und die Ausbilder*innen
(Fachleiter*innen und Leiter*innen
von fachdidaktischen und pädagogischen Seminaren), die mit der Mehrzahl ihrer Stunden am Studienseminar tätig sind, und die Beschäftigten
des RLSB. Wahlberechtigt sind also
all diejenigen, die im März den Personalrat am Studienseminar und
den Hauptpersonalrat am MK gewählt haben.
Personalratsarbeit ist zwingend erforderlich. Gerade die Studienseminare werden häufig in ihrer Arbeit
nicht wahrgenommen. Die Doppelbelastung, die die Ausbilder*innen
haben, wird oft nicht gesehen. Somit
ist eine starke Personalvertretung
auch in diesem Bereich von großer
Bedeutung. Und es ist entscheidend,

dass die GEW auch in den Bezirkspersonalräten stark vertreten ist.
Die GEW setzt sich seit Jahren für
die Interessen der Ausbilder*innen
ein. Diese haben einen sehr verantwortungsvollen und wichtigen Aufgabenbereich. Sie sind maßgeblich
daran beteiligt, dass an den Schulen
gut ausgebildete Lehrkräfte arbeiten. Ihre Belastungen sind durch die
Wahrnehmung ihrer Aufgaben an
zwei oder teilweise drei Dienstorten
sehr hoch und nicht selten kommt es
zu Konflikten. In den Schulen werden die Ausbilder*innen beispielsweise nicht mehr wahrgenommen
und teilweise übersehen. Der Status
innerhalb der ausbildenden Lehrkräfte ist unterschiedlich. Während
die einen ein Beförderungsamt innehaben, werden die anderen lediglich
beauftragt und bekommen eine kleine Stellenzulage. Die GEW setzt sich
seit Jahren dafür ein, dass diese Ungerechtigkeiten abgeschafft werden.
Es ist deshalb erforderlich, dass die
Personalräte auch im Bereich der
Studienseminare stark sind, und es
ist wichtig, dass die GEW in diesen
neu zu wählenden Personalräten
stark vertreten ist.
Anne Schwetje
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Im Frühjahr des Jahres 2020 fanden
die Wahlen zu den Personalräten
an den Schulen, Studienseminaren,
den
Schulbezirkspersonalräten,
dem Schulhaupt- und dem Hauptpersonalrat statt. Zu Beginn des
Jahres 2021 sind erneut Personalratswahlen notwendig: an jedem
neu gegründeten Regionalen Landesamt für Schule und Bildung
(RLSB) werden ein örtlicher Personalrat und ein Bezirkspersonalrat
(BPR) gewählt.
Die Personalratsstruktur im Geschäftsbereich des Kultusministeriums (MK) ist kompliziert. Ein kurzer
Blick auf die derzeitige Personalratsstruktur und die Personen, die
wahlberechtigt sind, soll ein wenig
Klarheit bringen. Es sind zwei Stränge zu unterscheiden. Einmal der
„Schulstrang“ mit den Schulpersonalräten und den Schulbezirkspersonalräten an den vier Regionalabteilungen der Niedersächsischen
Landesschulbehörde (NLSchB) und
dem Schulhauptpersonalrat am MK.
Diese Gremien wurden im März gewählt und werden auch an den zukünftigen RLSB unverändert weiterarbeiten. Zum anderen gibt es den
„Behördenstrang“, dem auch die
Studienseminare angegliedert sind.
Hier werden die Beschäftigten der
Landesschulbehörde und der Studienseminare vertreten. Bisher werden deren Interessen durch den Personalrat am Studienseminar, dem
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Kurz vor Redaktionsschluss: Pressemitteilungen an Medien und Politik verschickt

GEW forderte Schutzprogramm
und eine Million FFP2-Masken
Ende Oktober hat der Landesverband den Landtag aufgefordert, in
seiner Sondersitzung ein sofortiges
Schutzprogramm für die niedersächsischen Schulen auf den Weg
zu bringen. Nach dem Willen der
GEW dürfen keine Kosten und Mühen mehr gescheut werden, um die
Gesundheit der Schulbeschäftigten
sowie der Schüler*innen zu gewährleisten. Anfang November legte der
GEW-Landesverband dann nach und
verlangte über die Medien die unverzügliche Anschaffung von einer Million der sogenannten FFP2-Masken
für die rund 100.000 Schulbeschäftigten - noch für das Jahr 2020.
„Ohne Investitionen drohen Infektionen! Angesichts der steigenden Corona-Zahlen muss das Spardiktat im
Bildungsbereich endlich fallen. Wenn
offene Schulen aus sozialen und pädagogischen Gründen oberste Priorität

haben, müssen die Schulbeschäftigten unverzüglich besonders geschützt
werden“, verlangte Laura Pooth. Sie
bemängelte zudem, dass dies nicht
schon längst geschehen sei.
Lehrkräfte und andere Schulbeschäftigte, die diesen Schutz für ihre Sicherheit benötigen, müssten sofort eine
Grundausstattung mit kostenlosen
sogenannten FFP2-Masken erhalten,
deren Verwendung allerdings freiwillig zu sein habe. Die Masken seien für
das Jahr 2020 gedacht, bei ähnlichem
Infektionsgeschehen müsse Anfang
2021 gegebenenfalls nachgelegt werden. Das Tragen muss aus Sicht der
GEW allerdings freiwillig sein.
Dort, wo baulich nicht ausreichend
gelüftet werden kann, seien schleunigst technisch geeignete Luftreinigungsgeräte anzuschaffen. Zudem
müssten umgehend Spuckschutzwände aufgestellt werden, wo das noch

nicht geschehen sei. Völlig verfehlt sei
es zudem, dass Schulbeschäftigte mit
Personen aus Risikogruppen im eigenen Haushalt nicht von zu Hause aus
arbeiten dürften.
„Trotz teilweise widriger Umstände ist
die Bereitschaft der Kollegien hoch,
den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten. Doch um welchen Preis? Das
Land Niedersachsen als Dienstherr
und Arbeitgeber muss jetzt seiner
Fürsorgepflicht nachkommen“, forderte die GEW-Landesvorsitzende.
„Die rund 100.000 Schulbeschäftigten
haben ein Anrecht auf den Schutz ihrer Gesundheit. Die GEW fordert das
Land auf, unverzüglich eine Million
FFP2-Masken anzuschaffen und kostenlos in 2020 zu verteilen. Aufgrund
der steigenden Infektionszahlen darf
das Kultusministerium nun keine Minute mehr zögern“, betonte sie.

Berufsschulen in Zeiten von Corona

Report „Berufskollegs im Ruhrgebiet in Zeiten
von Digitalisierung und Corona“
In Nordrhein-Westfalen erschien
jetzt der Bericht über die dort Berufskollegs genannten Berufsschulen. In diesem Report werden besondere gravierende Einflüsse auf
Organisation und Bildungsarbeit benannt, die so insbesondere auch auf
die Berufsschulen in Niedersachsen
übertragen werden können.
Auf den Punkt gebracht wurde:
• Corona wirkt auf Berufskollegs,
Lehrkräfte und Schüler*innen wie
ein
„Digitalisierungscrashkurs“
und deckt dabei Potenziale sowie
Grenzen digitaler Medien für die
Unterrichtsgestaltung auf.
• Berufskollegs reagieren auf die
Pandemie mit einer beschleunigten „digitalisierten“ Organisationsentwicklung.

• Unzureichende infrastrukturelle
und technische Rahmenbedingungen erschwerten den Berufskollegs die Aufrechterhaltung des
Unterrichts mit Hilfe von digitalen
Medien während des Lockdowns.
• Berufskollegs haben individuelle
Strategien im Umgang mit Homeschooling entwickelt, deren Erfolg
vor allem von der Initiative der
Berufsschullehrkräfte sowie deren
digitalen und mediendidaktischen
Kompetenzen abhängen. Landesspezifische Handlungsstrategien
und -konzepte zum Einsatz digitaler Medien fehlten.
• Bestehende Bildungsbenachteiligungen werden durch die CoronaPandemie aufgrund einer teilweise fehlenden Erreichbarkeit von
Schüler*innen sowie nicht vorhan-

dener Medientechnik im Elternhaus verstärkt.
Der Report kann vollständig als PDF
heruntergeladen werden unter www.
iaq.uni-due.de/iaq-report/2020/report2020-10.php oder man kann sich
einen Überblick über alle bisher erschienenen Reports verschaffen unter www.iaq.uni-due.de/iaq-report
Ergänzend für Niedersachsen sind
nach wie vor die Problematik der
Beschulung im Fachpraxisunterricht
sowie die nicht mehr stattfindenden
Fortbildungen des Niedersächsischen
Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) in Präsenzform, die gerade für den Unterricht in
Coronazeiten sehr wichtig wären, zu
beachten.

Schwerpunkte 13
Digitalisierung im Schulsystem

Aufruf zur Beteiligung und Unterstützung
der bundesweiten Studie

Auftrag und Zielsetzung der Lehrkräftebefragung
Im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung und mit Unterstützung des
GEW-Hauptvorstands führt die Kooperationsstelle Hochschulen und
Gewerkschaften der Georg-AugustUniversität Göttingen in den kommenden Monaten eine Studie zum
Stand der Digitalisierung im Schulsystem mit Schwerpunkt auf den
Erfahrungen und Erwartungen der
beteiligten Lehrkräfte durch. Damit
soll eine einseitige Diskussion ausbalanciert werden, denn im Vordergrund der öffentlichen Diskussion
um die Gestaltung der Digitalisierung
im Bildungsbereich stehen die Vorund Nachteile von Digitalisierung für
Schülerinnen und Schüler, welche
Kompetenzen dazu notwendig sind
und welche Ressourcenausstattung
dafür zielführend ist.
In dem anlaufenden Projekt liegt der
Schwerpunkt auf den Herausforderungen für die Lehrkräfte und die
Auswirkungen der Digitalisierung auf
ihre Arbeitsbedingungen. Was sind
ihre Erfahrungen, was ihre Erwartungen? Welche Chancen und Risiken
kommen auf Lehrkräfte zu durch kollaborative Plattformen und digitale

Kooperationsformen, durch die Omnipräsenz digitaler sozialer Medien
in einem heute schon unter Entgrenzung leidenden Berufsstand (digitaler
Stress)? Welche arbeitspolitischen
Herausforderungen bringt die zunehmende Digitalisierung des Arbeitsplatzes Schule für die Arbeitszeit und
die Arbeitsbelastung von Lehrkräften
mit sich?
Die Ergebnisse der Studie sollen im
Sommer 2021 vorliegen.
Aufforderung zur Unterstützung der
Lehrkräftebefragung in den Ländern
Angestrebt wird ein repräsentatives
Schulsample möglichst bestehend
aus allen Bundesländern. Dazu müssen schulformspezifisch zwei bis drei
Prozent der Lehrkräfte eines Bundeslandes, eine repräsentative Verteilung der Schulen nach relevanten
Merkmalen (Region, Schulform, Größe der Schule), und, um dem etwaigen Vorwurf einer rein GEW-internen
Mitgliederbefragung zu begegnen,
eine jeweils mindestens 30-prozentige Kollegiumsbeteiligung erreicht
werden. Bundesweit entspricht dies
etwa 5.400 bis 8.100 Lehrkräften an
circa 372 bis 528 Schulen. Die Lehrkräfte sollen zu diesem wichtigen
Thema für eine einmalige Beteiligung
an einem Onlinefragebogen (rund 40
Minuten) gewonnen werden.
Da die Vielfalt der Schulformen aufgrund der länderspezifischen Regelungen einen Kostentreiber darstellt
und auch methodisch herausfor-

dernd ist, konzentriert sich die Studie auf zwei Schulformen, bei denen
das Digitalisierungsthema eine hohe
Bedeutung hat und die gleichzeitig in
der Bundesrepublik vergleichbar sind
– auf Gymnasien und Gesamtschulen
(alle Formen und auch Gesamtschulen vergleichbare Schulformen).
Beteiligungsbereitschaft umgehend
rückmelden
Die GEW-Landesbezirke wurden
gebeten, sich entsprechend einer
Quotenstichprobe für die Beteiligung einer bestimmten Anzahl von
Schulen beziehungsweise Lehrkräften einzusetzen (dies entspricht für
Niedersachsen einer Beteiligung von
30 plus x Gymnasien und Gesamtschulen). Interessierte Schulen werden gebeten, sich ab sofort bei Arne
Karrasch vom GEW-Landesverband
unter a.karrasch@gew-nds.de oder
per Telefon unter 0511 / 33 804 44 zu
melden.
Es versteht sich von selbst, dass die
Datenqualität und damit die Überzeugungskraft wächst, je mehr Lehrkräfte sich beteiligen. Das Projektteam um Frank Mußmann von der
Universität Göttingen bittet daher
alle am Thema interessierten Lehrkräfte und Schulleitungen eindringlich, beim Erreichen der für repräsentative Ergebnisse notwendigen
Fallzahlen zu helfen.
Weitergehende Informationen unter
www.digitalisierung-studie.de
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Neben der Corona-Pandemie und
der Umsetzung der jeweiligen Hygienekonzepte beschäftigt derzeit kein
anderes Thema die Schulen bundesweit so sehr wie die Umsetzung der
Digitalisierung im Schulsystem.
Beides steht sogar in einem Zusammenhang, haben sich doch Lockdown, Homeschooling und eingeschränkter Regelbetrieb bereits als
umfassende Treiber der Digitalisierung erwiesen. Was können wir aus
diesem unfreiwilligen „Feldversuch“
für eine humane Gestaltung digitaler Arbeitsformen im Schulsystem
lernen? Viele Lehrkräfte haben sich
ohne langes Überlegen und ohne
Vorbereitung auf die neuen Herausforderungen eingelassen. Welche
neuen Möglichkeiten der digitalen
Kommunikation und Zusammenarbeit haben sich bewährt, welche
nicht? Welche Entwicklungs- und Gestaltungsbedarfe gibt es?
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Arbeitsausschuss der Initiativen gegen Berufsverbote und für die Verteidigung demokratischer Rechte

50. Jahrestag des „Radikalenerlasses“ steht bevor
Der Gewerkschaftskollege Werner
Siebler äußerte sich Wietzer zufolge
dazu sehr treffend: „Das Grundgesetz
ist antifaschistisch. Wir erinnern an
die Fortgeltung der Entnazifizierungsvorschriften, die das Grundgesetz in
Artikel 139 normiert hat.“
Schon 1972 richtete sich der Radikalenerlass gegen „Links- und Rechtsextremisten“. Praktisch traf er vor
allem Linke: Mitglieder der DKP, von
K-Gruppen, SPD-nahe Studierendenverbände, Mitglieder der Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes (VVNBdA) und der Friedensbewegung. Die
Berufsverbote riefen damals in vielen
Ländern Europas Empörung hervor
und lösten eine große Solidaritätsbewegung aus.
1987 wurden die Berufsverbote von
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und 1995 vom Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt. Auch in der Bundesrepublik
selbst gewann die Protestbewegung
in den 1970er und 1980er Jahren an
Breite. Der öffentliche Druck trug wesentlich dazu bei, dass viele Betroffene wieder eingestellt wurden. Die
GEW unterstützte die Bemühungen.
Doch noch immer leiden viele dieser
Betroffenen, nach oftmals langjähriger Arbeitslosigkeit, bis heute unter
materiellen Nachteilen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Sie
müssen befürchten, dass die politisch
Verantwortlichen ihnen jegliche Wiedergutmachung verweigern werden,
bis auch die Letzten verstorben sind.

Foto: Niedersächsische Initiative gegen Berufsverbote

Trotz Pandemie und damit unter
erschwerten Bedingungen trafen
sich Mitte Oktober Vertreter*innen
zahlreicher Initiativen zur Aufarbeitung der Berufsverbote aus der
ganzen Bundesrepublik im Freizeitheim Linden in Hannover. Gemeinsam mit seit den 1970er Jahren von
Berufsverbot Betroffenen bereiten
Gewerkschafter*innen und Aktive
aus der Demokratiebewegung den
fünfzigsten Jahrestag des sogenannten Radikalenerlasses vor und fordern: „Endlich Aufarbeitung, Rehabilitierung und Entschädigung!“ Dafür
werben sie um breite Unterstützung
aus der demokratischen Öffentlichkeit der Bundesrepublik.
Seit geraumer Zeit gibt es rassistische Übergriffe und Gewalttaten in
Deutschland – und auch in Niedersachsen. In der Folge werden staatliche Überwachungsbefugnisse beunruhigend ausgedehnt. Immer mehr
alarmierende Erkenntnisse über faschistische Gruppen bei Polizei, Militär und weiteren Sicherheitsorganen
kommen ans Licht. Dagegen hilft aus
Sicht des bundesweiten Ausschusses
weder die bislang übliche Verharmlosung noch ein neuer „Radikalenerlass“, der Antifaschisten mit Faschisten gleichsetzen würde.
Die Weichen würden falsch gestellt,
wenn der sogenannte Verfassungsschutz hoheitlich entscheidet, wer als
extremistisch zu gelten habe, sagte
Matthias Wietzer für die Niedersächsische Initiative gegen Berufsverbote.

Trotz Pandemie trafen sich in Hannover Vertreter*innen zahlreicher Initiativen zur Aufarbeitung der Berufsverbote, um den bevorstehenden fünfzigsten Jahrestag vorzubereiten.

In einigen Bundesländern wurden die
Folgen des Radikalenerlasses aufgearbeitet. Der Niedersächsische Landtag
beschloss im Dezember 2016, dass
politisch motivierte Berufsverbote,
Bespitzelungen und Verdächtigungen
nie wieder Instrumente des demokratischen Rechtsstaates sein dürfen.
Dennoch hat in Niedersachsen zuletzt der ehemalige Innenminister
Uwe Schünemann (CDU) für Empörung gesorgt. Der wegen seiner restriktiven Innenpolitik bereits zweifach
mit dem Negativpreis Big Brother
Award ausgezeichnete „Sheriff von
Holzminden“ trat unlängst mit dem
Ansinnen auf, künftig Lehrkräfte und
Richter*innen vor jeder Neueinstellung durch „eine entsprechende Regelabfrage beim Verfassungsschutz“
zu durchleuchten.
„Herr Schünemann ignoriert den eindeutigen Landtagsbeschluss zu den
Berufsverboten und scheint undemokratisches und verfassungswidriges Regierungshandeln aus dem
letzten Jahrhundert wieder salonfähig machen zu wollen“, kommentiert
Matthias Wietzer, der vor der später
erfolgten Verbeamtung über zwölf
Jahre seinen Lehrerberuf nicht ausüben durfte.
Mit dem öffentlichen Aufruf soll den
Forderungen der Betroffenen nun
Nachdruck verliehen und um Unterstützung geworben werden. Es
gilt, die ehemaligen Betroffenen zu
rehabilitieren und angemessen zu
entschädigen, die Auswirkungen des
„Radikalenerlasses“ auf die demokratische Kultur wissenschaftlich zu
untersuchen, die Rolle des Verfassungsschutzes bei der Bespitzelung
der Betroffenen aufzuarbeiten und
Konsequenzen zu ziehen. Geplant
werden für 2022, dem fünfzigsten
Jahr des „Radikalenerlasses“, bundesweit Aktionen, Ausstellungen sowie Film- und Kulturveranstaltungen,
die über die Berufsverbote und ihre
Auswirkungen informieren sowie die
oben genannten Forderungen unterstützen. Viele der ehemaligen Betroffenen, mittlerweile Zeitzeugen, sind
übrigens bereit, über ihre Erfahrungen und die Zeit der Berufsverbote zu
sprechen.
Nähere Informationen dazu gibt es
unter www.berufsverbote.de.
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Neue Ausstellung

Zehn Jahre GEW-Stiftung Fair Childhood

Ausstellung
Die Ausstellung gibt in wenigen Worten und vielen Fotos einen Einblick, wie die Lehrkräfte-Gewerkschaften in
ihren Ländern mit der finanziellen Unterstützung durch
die Stiftung kinderarbeitsfreie Regionen einrichten und
junge Menschen aus Kinderarbeit in Vollzeitunterricht
in die Schulen holen. Sie bieten ihren Gewerkschaftsmitgliedern Schulungen und Fortbildung an, machen Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Kinderarbeit und führen
die dazu notwendigen Meetings durch.
Die Fotos entstanden fast ausschließlich bei MonitoringBesuchen in den Projekten vor Ort, hauptsächlich in Afrika.
Die Ausstellung umfasst zwölf Plakate im DIN A 2-Format und kann gegebenenfalls auch tageweise oder für
ein bis zwei Wochen ausgeliehen werden, wenn GEWKolleg*innen sie komplett oder in einzelnen Plakaten bei
einer Veranstaltung und zu Spendenaktionen in ihrem
Orts-, Bezirks- oder Kreisverband oder während der Projekttage ihrer Klasse oder Schule zeigen möchten.
Informationsmaterial
Nach wie vor sind auch zu einzelnen Länderprojekten
und Themen vierseitige Faltblätter zur Information erhältlich, bisher:
– Ein Projekt in Tansania
– Gegen Kinderarbeit in Mali
– Erfolgreich gegen Kinderarbeit in Uganda
– Simbabwe: Schule statt Arbeit in der Teeplantage
– Gleiches Recht für Mädchen – Punkt
Beim Arbeitskreis oder der Arbeitsgruppe Internationales im jeweiligen GEW-Landesverband oder bei der
GEW-Bund in Frankfurt über Karin.Gaines@gew.de
kann jedes Mitglied die Ausstellung oder einzelne Faltblätter anfragen. Größere Mengen der Faltblätter sind
im GEW-Webshop zu bestellen.
Filmmaterial
Last but not least: Von zwei Projektbesuchen, nämlich
in Uganda und in Simbabwe, gibt es kurze Videofilme
von Klaus Bullan (etwa 15 Minuten lang), die einen guten Eindruck von der Arbeit vor Ort vermitteln können.
Damit lässt sich sehr gut eine kleine Veranstaltung für
Interessierte organisieren, je nach Bedarf und Möglichkeit auch mit Referent*in (Anfragen über Karin.Gaines@
gew.de.

Foto: Dorit Moening

Im kommenden April wird „Fair Childhood“, die GEWStiftung Bildung statt Kinderarbeit, zehn Jahre alt.
Rechtzeitig ist nun eine Ausstellung fertig, die die Zusammenarbeit der GEW-Stiftung mit Lehrkräfte-Gewerkschaften im globalen Süden und im Rahmen der
Bildungsinternationale darstellt.

Diese Lehrerin gewann im Chipinge-Projekt in Simbawe arbeitende Kinder für den
Schulbesuch zurück – hier im Bild sind drei davon zu sehen.

Wer die Filme vorab ansehen möchte, findet sie auf youtube unter: https://youtu.be/g1_Cda5Hc4g (Uganda)
und https://youtu.be/96OcbGVFP3U (Simbabwe)
Aus aktuellem Anlass
Bei unseren Schwestergewerkschaften in den Projektregionen haben die Corona-Bedingungen die Lage verschärft, noch stärker als hierzulande.
Sie haben jetzt besonders große Anstrengungen vor
sich, um der schwierigen Situation begegnen zu können,
und werden Unterstützung brauchen, mehr denn je. Mit
einer Geldspende, ob regelmäßig oder einmalig, kann
die Stiftung Fair Childhood diese
Unterstützung auch weiterhin ermöglichen.
Kinderarbe

Bruni Römer
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Arbeitskreis Queer

Fortbildungsreihe „Vielfalt.Kompetent.Lehren“
Wo spielt das Geschlecht im Schulalltag eine Rolle?
Was bedeuten Begriffe wie Cis*, Trans*, Inter* oder
Nicht-binär? Wie kann ich ein Kind, das sich bei mir
als Trans outet, unterstützen? Wie kann ich das Thema
Vielfalt in meinen Fachunterricht einbeziehen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigte sich das dreitägige Fortbildungsmodul „Unterricht vielfältig gestalten“
der Fortbildungsreihe „Vielfalt.Kompetent.Lehren“ in
der Akademie Waldschlösschen.
Im Rahmen des „Kompetenznetzwerks zum Abbau von
Homosexuellen- und Trans*feindlichkeit“ im Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat die Fortbildungsreihe das Ziel, Lehrkräfte im Umgang mit sexueller
und geschlechtlicher Vielfalt im Schulkontext zu sensibilisieren und die Handlungskompetenzen zur Thematisierung von Gender und Vielfalt im Fachunterricht zu
stärken.
Die Teilnehmer*innen aus Niedersachsen, NordrheinWestfalen, Berlin, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein beschäftigten sich Anfang September mit theoretischen und unterrichtspraktischen Beispielen und
Materialien zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.
Mit Hilfe der Dozierenden, Juliette Wedl (Koordinierungsstelle Gender und Diversity Studies) und Pascal Mennen
(Gymnasiallehrkraft und Kultusreferent im Niedersächsischen Landtag) besprachen die Teilnehmer*innen
unter anderem persönliche Fallbeispiele aus dem Unterrichtsalltag und erarbeiteten anschließend eigene Lösungsansätze. Dabei ging es zum Beispiel um die Fragen,
wie Lehrkräfte sich gegen gruppendiskriminierende Beleidigungen stark machen können oder wie die implizite Thematisierung von Vielfalt in den unterschiedlichen
Fachbereichen gelingen kann. Durch den theoretischen
Input, den persönlichen Austausch und das zahlreiche
zur Verfügung stehende Unterrichtsmaterial bot die

Fortbildung ein breites und vor allem bereicherndes Repertoire an Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit
dem Thema Vielfalt im Schulkontext.
Die Fortbildungsreihe findet bereits seit 2017 statt. Aus
der Netzwerkarbeit der bisherigen Teilnehmer*innen
hat sich mittlerweile eine Folgeveranstaltung entwickelt,
die „Fachtagung Queere Pädagogik“, die dieses Jahr vom
20. September bis 2. Oktober ebenfalls in der Akademie
Waldschlösschen stattfand.
Inhalte der Fortbildungsreihe „Vielfalt.Kompetent.Lehren“:
– Basismodul: „Vielfalt* kurz erklärt“ – Einstiegs- und
Basismodul zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
– Modul I & II: „Unterricht vielfältig gestalten“ – Modul
Methodenanwendung zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (für Lehrkräfte)
– Modul III: „Schule vielfaltsoffen gestalten“ – Modul
zur Unterstützung sexueller und geschlechtlicher Vielfalt als Teil der Organisationsentwicklung (für pädagogische Fachkräfte)

Mein persönliches Fazit: Eine motivierende
Fortbildung, die uns Teilnehmer*innen nicht
nur praktisches Unterrichtswerkzeug mit auf
unsere Wege gegeben, sondern darüber hinaus
ein Netzwerk aufgebaut und somit die persönliche Weiterarbeit und das Engagement unterstützt und gestärkt hat.
Gun Overesch
Lehrerin
Sally-Perel-Gesamtschule, Braunschweig

Der AK Queer der GEW Niedersachsen ist eine offene Gruppe. Wer Fragen hat, Termine für die
nächsten Veranstaltungen erfahren oder inhaltlich mitarbeiten will, erreicht den AK Queer über
Roland Müller, rolamueller@gmx.de oder Monika Brinker, MBrinker@gmx.de oder den AK Queer
Weser-Ems unter info@gewweserems.de.
Zudem gibt es das Angebot von offenen Stammtischen:
In Braunschweig: jeden 2. Freitag der ungeraden Monate ab 18:30 Uhr im Onkel Emma
In Göttingen: Kontakt: QueerTeachers@gmx.de
In Hannover: Kontakt: rolamueller@gmx.de oder MBrinker@gmx.de

Herzlich willkommen!
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Kreisverband Schaumburg

Schaumburger Schreibwettbewerb
„Spuren Schreiben“
„Indem wir Spuren anderer Menschen freilegen und genauer
hinsehen, öffnen wir uns:
Für ihre Erwartungen und Erfahrungen, für ihre Träume und Verluste, für ihr Schicksal. Wo kommen wir an, wenn wir uns Zeit
nehmen, die Schritte längst Gegangener nachzuwandern?
Ihre Spuren sichtbar zu machen, ist auch eine Begegnung mit
der Zukunft.“
(Nina Dopheide, Jurorin und Projektmitglied „Spuren Schreiben 2019“)

Der Zugang zu den Schrecken des
Nationalsozialismus, den Ängsten
und der Wut der verfolgten Frauen, Männer und Kinder ist für junge
Menschen oftmals schwer zu finden.
Filme und Serien verstellen den eigenen Blick auf diese Zeit. Das Schicksal Einzelner verschwindet hinter
den Millionen, die im Holocaust oder
Krieg ums Leben kamen. Das Projekt
„Spuren Schreiben“ startete im Dezember 2019, in Kooperation von
Förderverein ehemalige Synagoge
Stadthagen e.V., Amnesty International Schaumburg, GEW Schaumburg
und Landeskirche Schaumburg-Lippe. Ziel war es, die Schülerinnen und
Schüler der Jahrgänge 8 bis 13 für
die Themen Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierung, Ausgrenzung,
Menschenwürde, Toleranz, Erinnerung und Zivilcourage zu sensibilisieren und deren Texte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Aufgrund
der aktuellen Situation sollten auch
eigene Erfahrungen mit diesen Themen zugelassen werden. Flucht und
das Erstarken rechter Gruppierungen, aufkeimender Nationalismus in
Europa und die Rassismus-Debatte
berühren auch heute die Alltagswelt
junger Menschen. Die Wurzeln all
dessen liegen jedoch in der Vergangenheit. Die kreative Auseinandersetzung mit der NS-Zeit, mit Verfolgung und Ausgrenzung, sollte den
Schaumburger Schülerinnen und

Schülern einen eigenen Zugang ermöglichen, um die Gegenwart besser zu verstehen, und motivieren,
die Zukunft aktiv mitzugestalten.
Eigene Texte, bis hin zu Skripten
oder Comics, waren für den Wettbewerb zugelassen. Insgesamt haben
210 Schülerinnen und Schüler aus
sieben Schaumburger Schulen teilgenommen. Die Beiträge konnten
vom September bis Dezember 2019
eingereicht werden und Ende Januar
2020 stand die Entscheidung der insgesamt elf Jurorinnen und Juroren
fest. Aufgrund der Corona-Pandemie
fand die Abschlussveranstaltung
nicht, wie ursprünglich geplant, im
März in der Ehemaligen Synagoge
Stadthagen, sondern am 17. September in kleinem Rahmen im Ratsgymnasium Stadthagen statt.
Zusammen mit der Schaumburger
Grafikerin Katharina Pätzold entwickelte Juror und Projektmitglied
Volkmar Heuer-Strathmann ein kreatives Buchkonzept mit einer Auswahl
von Schülerbeiträgen zu den Kapiteln
„Diskriminierung und Verfolgung in
der NS-Zeit“, „Spuren aus der NS-Zeit
im Fokus der Gegenwart“, „Unterdrückung und Intoleranz im Alltag“
sowie „Krieg und Flucht – einst und
heute“. Die Preisträgerinnen und der
Preisträger sind gesondert darin aufgeführt und durch Quellcodes sind
Lieder und Szenen hinterlegt. Für alle
Buchbeiträge sind deren Autorinnen

und Autoren von Heuer-Strathmann
bildhaft und deren Texte von der
Grafikerin individuell und kreativ in
Szene gesetzt worden.
Die Bücher können über den Förderverein der Ehemaligen Synagoge
e.V. direkt (Mailadresse siehe unten)
oder über ausgewählte Buchhandlungen in Schaumburg erworben
sowie in den Schaumburger Schulbibliotheken ausgeliehen werden.
Der Wettbewerb wurde auch in der
Schaumburger Presse vorgestellt.
Projektstart des nächsten Schreibwettbewerbs ist das Frühjahr 2021.
Die Bürgerstiftung Schaumburg und
die Rautenberg-Foundation Los Angeles haben das Projekt großzügig
unterstützt.
Bestellungen des Buches gegen Kostenerstattung bei: spuren-schreiben
@stadthagen-synagoge.de
Sandra Wolf
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Rechte Bedrohungsallianzen
Nach dem Mord an Walter Lübcke,
dem Anschlag in Halle und den Morden in Hanau wurde und wird immer wieder die Frage aufgeworfen,
ob es sich um isolierte Einzeltäter
handelt oder ob eine Verbindung zu
bestimmten Parteien und Ideologien besteht.
Wilhelm Heitmeyer, ehemaliger Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung
an der Universität Bielefeld, beantwortet diese Frage mit seinem Modell des konzentrischen Eskalationskontinuums, vorzustellen wie eine
Zwiebel von der äußeren Schale bis
zum Kern.
Ganz außen verortet er gruppenbezogene menschenfeindliche Einstellungen (gegen Muslime, Juden,
Obdachlose, Homosexuelle) in der
Bevölkerung, ganz innen terroristische Zellen und Vernichtungsakteure, dazwischen organisierte Vertreter des von ihm so bezeichneten

Rechte
Bedrohungsallianzen
Von Wilhelm Heitmeyer,
Manuela Freiheit
und Peter Sitzer
edition suhrkamp
SV

Wilhelm Heitmeyer, Manuela Freiheit und
Peter Sitzer: Rechte Bedrohungsallianzen,
Suhrkamp Verlag Berlin 2020, 325 S., 18 Euro
ISBN 3-518-12748-3

„Autoritären Nationalradikalismus“
mit seinen Vordenkern (hier kommt
insbesondere der AfD eine entscheidende Rolle zu), klandestine
rechtsterroristische Planungs- und
Unterstützernetzwerke und systemfeindliche Milieus, bestehend aus
Rechtsextremisten und Neonazis mit
Gewaltorientierung. In seinem Buch
weist Heitmeyer nach, wie sich innerhalb dieses Kontinuums Allianzen
herausbilden und eine sich verstärkende Bedrohung der offenen und
liberalen Gesellschaft darstellen.
Seine These lautet, dass sich eine
Ausdifferenzierung, Intellektualisierung und Dynamisierung des rechten
politischen Spektrums beobachten
lässt. In seiner Studie befasst er sich
gemeinsam mit Manuela Freiheit
und Peter Sitzer mit den verschiedenen Eskalationsstufen sowie den
Wechselwirkungen zwischen ihnen
und beschreibt eine Dynamik, die
sich häufig in Gewalttaten entlädt.
Herausgearbeitet wird die ganz entscheidende Rolle der AfD in diesem
Prozess der Eskalation und den rechten Bedrohungsallianzen. Einstellungen in der Bevölkerung liefern als
Legitimationsbrücken der AfD das
Material, sie macht daraus politische
Parolen wie „Umvolkung“, „Untergang“ oder „messerstechende Invasoren“. Dann benutzt die AfD eine
von Heitmeyer als Gewaltmembran
bezeichnete Strategie – etwas, das
trennt, aber gleichzeitig durchlässig
ist. Die verbale Ablehnung von Gewalt wird mit Opfer- und Notwehrmetaphern verbunden, so dass daraus eine Legitimation für das bereits
mit Gewalt vorgehende systemfeindliche Milieu wird. Hieraus erwachsen wiederum die Legitimationen
für terroristische Taten. Derart wird
das Eskalationskontinuum zusammengehalten. Auch wenn Teile der
Bevölkerung mit Einstellungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit meinen, mit den Taten rechtsextremer Täter*innen nichts zu tun zu
haben, weist Heitmeyer nach, dass
ihre Einstellung das gesellschaftliche Klima verändert und hilft, bestimmte Gruppen zu stigmatisieren,
die dann Opfer von Gewalt werden.

Auch wenn Gewalt abgelehnt wird,
besteht trotzdem eine Verantwortung, da sich die Ideologie der Ungleichwertigkeit vom von Heitmeyer
so etikettierten „rohen Bürgertum“
bis zu den terroristischen Gewalttätern zieht und ihnen als Legitimation
ihres Handelns dient. Terrorismus
hängt mit dem gesellschaftlichen
Klima zusammen. Am Beispiel der Ereignisse von Chemnitz im Jahr 2018
arbeitet Heitmeyer heraus, wie dort
die Grenzen zwischen all den Gruppen verschwammen, die im Eskalationskontinuum eine Rolle spielen:
sogenannte „besorgte Bürger“, die
AfD, gewalttätige Neonazis und Mitglieder der terroristischen Planungsgruppe „Revolution Chemnitz“. Auch
der spätere mutmaßliche Mörder
von Walter Lübcke, Stephan E., war
in Chemnitz. Die Grenzen zwischen
den einzelnen Teilen verschwinden.
Das macht laut Heitmeyer die Bedrohungsallianzen aus. An einem anderen Beispiel – der Wahl des FDP-Politikers Kemmerich mit den Stimmen
der AfD zum Ministerpräsidenten
Thüringens im Februar 2020 – zeichnet Heitmeyer nach, wie die AfD ganz
gezielt ihre Strategie des Eindringens
in die Institutionen umsetzt, um diese zu destabilisieren. Rechtsextremismus wird damit normalisiert und
kann, da als normal angesehen, nicht
mehr problematisiert werden.
Zu befürchten ist darüber hinaus,
dass zu der in den letzten beiden
Jahrzehnten zu beobachtenden zunehmenden „Entsicherung“ sozialer
Zustände mit der Corona-Pandemie
ein weiteres verunsicherndes Ereignis getreten ist, das als existentielle
Krise viele Menschen mit einer Sehnsucht nach Sicherheit, Kontrolle und
Ordnung reagieren lässt, die nun
von den Akteuren des autoritären
Nationalradikalismus bedient wird.
Wird sich die brutale Vision einer
geschlossenen Gesellschaft mit einer autoritären staatlichen Ordnung
durchsetzen oder wird eine gesellschaftliche Zukunft verwirklicht, die
sowohl Freiheit garantiert als auch
Sicherheit verheißt?
Dietmar Buchholz
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Bildungscartoons 2021

Der Cartoonist Peter Baldus begleitet für die GEW Niedersachsens Bildung schon viele Jahre lang – von 1995 bis 2011 war er ständiger Cartoonist der E&W Niedersachsen. Inzwischen ist der ehemalige Lehrer
im Ruhestand, aber weil das Zeichnen ihm immer noch Spaß macht,
schafft er auch weiterhin Cartoons zu Bildungsthemen für verschiedene
GEW-Formate.
Mit seinem Kalender „Das Recht auf Irrtum“ 2021 begleitet er auch das
ganze kommende Jahr mit Cartoons aus der Bildungslandschaft. Der
Kalender mit 14 Farbblättern in stabiler Spiralbindung kann zum Preis
von sechs Euro (zuzüglich Versand) bestellt werden, ab 20 Stück ist ein
Rabatt möglich.
Bestellungen an Ilse Lange unter erwin.eimer@gmx.de

So sieht sich der Zeichner selbst.

LesePeter der AJuM
Im Dezember 2020 erhält den LesePeter das Bilderbuch:

Im Januar 2021 erhält den LesePeter das Kinderbuch:
Timothée de Fombelle (Autor),
Isabelle Arsenault (Illustrationen), Tobias Scheffel (Übersetzung), Sabine Grebing (Übersetzung)
Rosalie – Als mein Vater im
Krieg war
Aus dem Französischen
Gerstenberg Verlag, Hildesheim
2020
ISBN 978-3-8369-6040-3
94 Seiten, gebundene Ausgabe
15 Euro – ab 9 Jahren

Yaroslava Black und Ulrike
Jänichen (Illustrationen)
Zug der Fische
Carlsen Verlag, Hamburg
2020
ISBN 978-3-551-51197-3
32 Seiten
18 Euro – ab 4 Jahren
Marika vermisst ihre Mutter, die in Westeuropa arbeitet,
um ihrer Familie in der Ukraine den Lebensunterhalt zu finanzieren. Die große Sehnsucht des Mädchens zeigt sich
eindrücklich in der Darstellung der kindlichen Lebenswelt
im poetischen Text und in den feinsinnigen Illustrationen.

Winter 1916, Frankreich. Während ihr Vater an der Front
kämpft, verfolgt die fünfjährige Rosalie eine geheime Mission.
Diese erschließt sich den Lesenden zunächst nicht, hängt aber
unmittelbar mit den Briefen zusammen, die der Vater regelmäßig nach Hause sendet. Sensibel und tiefgründig zeigt dieses
Buch den Ersten Weltkrieg und dessen Folgen aus der Perspektive des Mädchens.

Die ausführlichen Rezensionen (mit pädagogischen Hinweisen) sind im Internet
unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Büchertipps
Bilderbuch: Der Tellerdieb (Griffin
Ondaatje, Linda Wolfsgruber)
Waschbär Walter lebt mit seinen Eltern außerhalb der Stadt an einem
Fluss. Die Sippe ist aus der Stadt vertrieben worden. Aber Walter mag
Essen aus Mülltonnen lieber als Muscheln aus dem Fluss. Eines Tages entdeckt er, wie lecker das Essen aus dem
Restaurant auf der anderen Seite des
Flusses ist. Natürlich nimmt er seine
Beute auf dem Teller mit. Die gehorteten, sauberen Teller sollen zurückgebracht werden. Eine gute Idee?
Waschbären sind Allesfresser und
sehr geschickt, Nahrungsquellen aufzutun. Sie sind „die kleinsten und lustigsten Umweltaktivisten der Welt“,
erfahren wir aus der Danksagung. Außerdem haben sie den Ruf, reinliche
Tiere zu sein, denn in Gefangenschaft
waschen sie ihre Nahrungsmittel intensiv. Diese Grundeigenschaften der
Tiere werden in dieser Geschichte
deutlich.
Die Aquarelle zeigen den kleinen,
sympathischen Waschbären bei der
Nahrungssuche, an seinem Wohnort
auf dem Baum am Fluss, beim Durchsuchen der Mülltonnen nach Leckerbissen, seine Sippe, seine heimlichen
Besuche im Restaurant und die Reaktion der Menschen auf die Waschbär-Prozession. Ein wunderbares Bilderbuch, das diverse Sprachanlässe
bietet.
Sachbilderbuch: Komm mit raus, Entdeckermaus! (Tereza Vostradovská)
Die Entdeckermaus ist sehr belesen.
Als aber Wurzeln in ihre gemütliche
Erdhöhle wachsen, geht sie zu For-

schungszwecken hinaus in die Natur.
Sie entdeckt und erforscht die Lebensräume Wald, Teich und Garten und
die Umgebung ihrer Höhle. Sie legt
ein Herbarium an, beobachtet Käfer in
einem Becherglas, schaut sich Teichwasser genau an, bepflanzt eine Kräuterschale oder legt einen klitzekleinen
Gartenteich an. Bei all diesen Aktivitäten der Maus kann, darf und soll mitgeforscht werden. Aber man kann sich
auch Wissen aneignen: Wie ist eine
Nahrungskette aufgebaut? Und wie
ein Ameisenstaat? Wie atmen Tiere
unter Wasser? Wie wachsen Bäume?
Die Maus kennt die Antwort auf viele
Fragen.
Die großen, sehr naturalistischen Bilder helfen, ihr zu folgen und mit ihr zu
entdecken. Es gibt Seiten, die die Artenvielfalt deutlich machen. Sie enthalten kurze Infotexte und Fußnoten
mit den Namen der gezeigten Spezies
und fordern so dazu auf, vorhandenes
Wissen zu prüfen. Es folgen Doppelseiten, auf denen jeweils spannende
Details im Fokus stehen. Zu dem Buch
gibt es eine App, die Webadresse für
dieses interaktive Lernspiel findet
man im Buch. Aber vor Ort mit offenen Augen lernen macht sicherlich
viel mehr Spaß.
Die Autorin und Illustratorin wurde
für dieses Buch – ihr erstes Kinderbuch – 2017 mit dem Golden Ribbon
Award ausgezeichnet, 2016 stand das
Buch auf der Auswahlliste des Magnesia Litera, einem tschechischen Preis
für Kinderbücher.

Kinderbuch: Die Bartfrau (Katalina
Brause)
„Wenn du nicht artig bist, rufen wir
die Bartfrau“, drohen die Eltern im
Städtchen Mumpitz. Die Kinder haben panische Angst, kursieren doch
schlimme Gerüchte über die Arbeit
der Bartfrau. Der 9-jährige Jonathan
ist ein ganz normales Kind, er strengt
sich wahnsinnig an und lebt trotzdem
stets in Angst, denn seinen Eltern genügt „normal“ nicht, sie setzen alles
daran, ihren Sohn zu „optimieren“,
und scheuen vor keiner gemeinen
Möglichkeit zurück.
Die Bartfrau kommt zum Einsatz. Sie
bringt sogar etwas Magie mit, aber
verbohrte Eltern lassen sich nicht so
einfach erziehen!
Die Autorin erzählt eine abgedrehte,
fantasievolle Geschichte mit vielen
Übertreibungen, Albernheiten, aber
auch einem überspitzt dargestellten
wahren Kern. Der Protagonist ist ein
sehr sympathischer Junge, der Empathie auslöst. Trotz aller Gemeinheiten sorgt sich Jonathan stets um das
Wohlergehen seiner Eltern.
Die schwarz-weißen Illustrationen im
Comic-Stil begleiten den Text.
Jugendbücher: Welcome to Reality
(Len Vlahos)
Jackies Vater wird an einem Hirntumor sterben. Um seine Familie finanziell abzusichern, unterschreibt er einen Vertrag für eine Reality-Show. Er
hofft auf ein würdevolles Ende, dies
ist aber nicht das Ziel des Produzenten
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der Show. Die Veröffentlichung des
Leids durch die Medien zieht Voyeure ebenso an wie Geschäftemacher,
Spinner und Menschen, die helfen
wollen.
Können Jackie und ihre Internetfreunde der Familie die Privatsphäre zurückgeben?
Der Autor erzählt diese berührende und zum Nachdenken anregende
Geschichte im Stil eines kommentierenden Beobachters. Der Tumor ist
personalisiert. Die teilweise ungewöhnlichen Figuren, ihre Gefühle und
Interessen werden gut vorstellbar dargestellt. Erschütternd ist der schnelle
geistige Verfall des Vaters, der durch
die Arbeitsweise eines Gehirns und
des Tumors interessant erklärt wird.
Daneben bietet das Buch einen wichtigen Beitrag zur Medienerziehung
und zum Problem der Sterbehilfe.
Running Girl (Simon Mason)
Ein junges Mädchen ist ermordet
worden. Garvie, ihr Mitschüler und
ehemaliger Freund, schaltet sich in
die Ermittlungen ein. Der 16-jährige Garvie ist hochbegabt. Er hat ein
fotografisches Gedächtnis, aber er
ist alles andere als ein pflegeleichtes
Kind. „Erst wenn man die richtigen
Fragen stellt, kann man auf die richtigen Antworten stoßen“, sagt er dem
Polizisten, der mehrfach den Täter zu
kennen glaubt. Garvie muss bei seinen eigenmächtigen Recherchen eine
Menge einstecken und gerät mehrfach in große Gefahr.
Die Lesenden begleiten die Polizei
und Garvie bei den dreiwöchigen Ermittlungen. Die Geschichte legt mal
den Fokus auf die Ermittlungen des
Inspektors, mal auf die Aktivitäten
Garvies. So ist der Lesende stets auf
dem Kenntnisstand der Ermittler und
kann selbst Detektiv spielen.
Er erlebt, dass unter der Oberfläche
vieles anders ist, als es zu sein scheint,
und dies die Sicht auf die Dinge oft
verändert. Eingestreut in den Text
sind einige Vernehmungsprotokolle.
Das Buch war nominiert für den Costa
Book Award.
Das historische Buch: Mauerpost
(Maike Dugago, Anne-Ev Ustorf)
Berlin 1988: Julia lebt im Osten der
Stadt Berlin, Ines im Westen. Auf Anregung von Ines’ Oma beginnen beide eine heimliche Brieffreundschaft.
Diese funktioniert nur, weil eine Tante aus dem Westen regelmäßig ihre

Schwester im Osten besucht und die
Briefe über die Grenze schmuggelt.
Die beiden Mädchen tauschen sich
zunächst über ihr Alltagsleben aus,
der Informationsaustausch bewirkt
aber einen neuen Blick auf das, was
bisher selbstverständlich war. Durch
die Recherche über die Fluchtgründe von Ines’ Mutter stoßen sie auf
Zwangsadoptionen und erfahren einiges über den Umgang mit politisch
Andersdenkenden in der DDR.
Unbekannte Begriffe wie der der
Zwangsadoption werden im Text fett
gedruckt und in einem umfangreichen, gut lesbaren und informativen
Glossar erläutert. Eine Karte von Berlin 1988 sowie eine Zeittafel von 1945
bis 1989 ergänzen die Geschichte.
Die beiden Autorinnen schrieben sich
die Briefe bei der Entstehung des Buches gegenseitig, dies erzeugt beim
Lesen ein Gefühl der Echtheit der Korrespondenz.
Fazit: Einen Briefroman, eine Korrespondenz zwischen zwei Mädchen zu
lesen ist langweilig? Überhaupt nicht!
Man wartet auf den nächsten Brief,
hofft und bangt mit den politisch naiven Mädchen, lernt nebenbei einiges
über ein Stück deutscher Geschichte zwischen 1988 und 1989 und den
Wert von Demokratie.
Geschenk gesucht? Carmen (Prosper
Mérimée, Benjamin Lacombe)
Dieses Buch ist ein Zeitdokument. Die
Illustrationen sind kleine Kunstwerke.
Die Novelle „Carmen“ erschien erstmals 1845 und bildete die Grundlage
für die gleichnamige Oper von Bizet.
Ziel des Autors war es, die besondere Welt der spanischen Gitanos zu
erklären. Durch das Vorwort wird der
Text in seinen historischen Kontext
gestellt.

Carmen wurde zum Mythos einer
Frau, die die Männer schamlos für
ihre Ziele benutzt, sie verzaubert. Sie
ist eine starke Heldin mit einer starken Aura, die das Leben zu genießen
scheint. Ihre Verführungskraft hat „etwas Hexenhaftes“ und sie schaut die
Männer mit „Wolfsaugen“ an. Sie ist
wie ein Spinnenweibchen, facettenhaft, reizvoll und herzlos. Und die Novelle erzählt die Geschichte eines gesuchten Banditen, einem der Männer,
die Carmen verfielen. Der Erzähler
stellt sich selbst als unerschrockenen,
neugierigen Entdecker dar.
Prosper Mérimée war ein französischer Schriftsteller, Historiker, Archäologe. Die Novelle in der Übersetzung
von Arthur Schurig erschien erstmals
1924. Edmund Jacoby übersetzte das
Vorwort, Kapitel IV und den Brief des
Autors, der in der damaligen Zeit als
unterhaltsamer Zeitungsartikel erschien und als Vorläufer der Novelle
gilt.
Der Illustrator nimmt in seinen surrealistischen Bildern die Interpretation
des Spinnenweibchens auf. Die großen Bilder verstören durch ihre Details und faszinieren gleichzeitig. Der
Illustrator stellt die Originale seiner
Illustrationen in Galerien aus.
Die Grundfarbe der Textseiten ist ein
sattes Schwarz, die Schrift ist weiß.
Quellen, Anmerkungen und der Brief
aus Spanien sind auf mauve-farbige Seiten gedruckt, die Biografien
des Autors und des Illustrators sind
schwarz auf tiefroten Seiten zu lesen.
Fazit: Ein ganz besonderes Buch, ein
Kleinod und ein wunderbares Geschenk für Opernliebhaber, Liebhaber
der Literatur und ausdrucksvoller Illustrationen.
Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen

Literaturangaben
Griffin Ondaatje, Linda Wolfsgruber: Der Tellerdieb, ISBN: 978-3-314-10473-2,
Verlag Nord-Süd, 15 Euro, ab 4 Jahre
Tereza Vostradovská: Komm mit raus, Entdeckermaus! Ein Bilderbuch über die Wunder der
Natur. ISBN: 978-3-570-17617-7, cbj Verlag, 15 Euro, ab 4 Jahre
Katalina Brause: Die Bartfrau, ISBN: 978-3-499-21036-5, Rowohlt Verlag, 9,99 Euro, ab 8 Jahre
Simon Mason: Running Girl, ISBN: 978-3-499-21830-9, Rowohlt Verlag, 14,99 Euro, ab 14 Jahre
Len Vlahos: Welcome to Reality, ISBN: 978-3-570-31160-8, cbj Verlag, 9,99 Euro, ab 14 Jahre
Maike Dugago, Anne-Ev Ustorf: Mauerpost, ISBN: 978-3-570-31253-7, cbj Verlag, 9,99 Euro,
ab 13 Jahre
Prosper Mérimée, Benjamin Lacombe: Carmen, ISBN: 978-3-946593-95-9, Verlag Jacoby &
Stuart, 32,50 Euro, ab 16 Jahre
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Aus den Personalräten
Umgang mit Eltern-Musterschreiben gegen MNB

Vor den Herbstferien haben die
Schulen Musterschreiben von Eltern erreicht, die das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung
(MNB)
für ihre Kinder strikt ablehnen. Die
Schulleitungen werden darin ultimativ aufgefordert, schriftliche Gefährdungsbeurteilungen vorzulegen und
Rechenschaft darüber abzulegen,
welche angemessene Vorsorge sie
gegen mögliche gesundheitliche Risiken des Tragens einer MNB getroffen
haben. Ihnen wird in dem Schreiben
zudem mit persönlichen zivil- und
strafrechtlichen Folgen wegen Körperverletzung gedroht.
Der Schulhauptpersonalrat (SHPR)
hat Minister Tonne aufgefordert, sich
vor die Schulleitungen zu stellen und
sie von der Befassung mit den Einlassungen in der Form zu entlasten, dass
die Schulleitungen diese und ähnliche Schreiben unkommentiert an die
NLSchB weiterleiten zu können.

Statistische Schuldaten
für das Schuljahr 2020/21

Die rund 440 Seiten umfassende
Anlage zur Landtags-Drucksache
18/7722 liefert die aktuellen Statistikdaten zum Prognosetermin 1. August
2020 mit Endstand vom 7. September 2020. Die FDP hat eine interaktive Karte mit den Werten jeder einzelnen Schule veröffentlicht: www.
fdp-fraktion-nds.de/unterrichtsversorgung-schulen-niedersachsen.

Aktuelles
aus der
Personalratsarbeit

Fort- und Weiterbildungen
in Corona-Zeiten

Der Schulhauptpersonalrat hat in
einem Schreiben an die zuständige
Abteilung im Kultusministerium (MK)
gefordert, vor dem Hintergrund der
Fortbildungsverpflichtung auf ein
generelles Verbot von Präsenzveranstaltungen des NLQ zu verzichten und
stattdessen eine Einzelfallprüfung bezüglich der Absage beziehungsweise
hygienekonformen
Durchführung
von Präsenzveranstaltungen vorzunehmen. Die Fortbildungsangebote
der Kompetenzzentren sind von der
Untersagung nicht direkt betroffen,
da das MK aufgrund der Vertragsgestaltung hier keine entsprechenden

Durchgriffsrechte haben dürfte. Ein
analoges Verfahren ist jedoch angestrebt.

Neutralitätspflicht: kein Einfordern bestimmter Geräte
Im Rahmen eines Urteils des Landessozialgerichts
NiedersachsenBremen (L 7 AS 66/19), das in einem
Berufsverfahren die Klageabweisung
des Sozialgerichts Hannover zur Kostenübernahme für den Sofortkauf eines iPads 9.7 bestätigte, ging das Gericht in der Ablehnungsbegründung
auch auf die Vorgabe der Schule ein,
ein bestimmtes Gerät anzuschaffen:
„Es kommt hinzu, dass die Oberschule H. durch die Vorgabe, nur Geräte
eines bestimmten Herstellers zu dulden, gegen ihre Neutralitätspflicht
verstoßen hat. Anders als bei den
Schulbüchern, die jedes Schuljahr
gewechselt und somit jederzeit bei
einem anderen Verlag bestellt werden können, ist diese Option bei einem iPad und den damit durch Lizenz
verbundenen Anwendungen eines
bestimmten Herstellers für die Folgejahre nicht gegeben. Des Weiteren wird dieser Hersteller durch die
Schule nicht nur mit einer exklusiven,
ohne jegliche Ausschreibung veranlassten Schulausstattung begünstigt;
vielmehr verschafft ihm die Schule
durch die Produktplatzierung seines
Einstiegsgeräts am Markt zu Lasten
der Mitbewerber einen zusätzlichen
Kundenstamm, damit die Schüler
später weitere, teure; aber mit dem
iPad vernünftigerweise zu verbindende Produkte der Fa. Apple (z.B. iPhone, Apple-Watch) erwerben können.
Dieser Rechtsbruch darf nicht durch
den Einsatz öffentlicher Mittel nach §
73 SGB XII unterstützt werden.“

Stellenbesetzung mit Pädagogischen Mitarbeiter*innen

Laut Erlass stehen Förderschulen mit
den Förderschwerpunkten geistige
Entwicklung (GE) sowie körperliche
und motorische Entwicklung (KM) bei
ganztägigem Unterricht 46 Zeitstunden pro Klasse und bei halbtägigem
Unterricht 35 Zeitstunden für Pädagogische Mitarbeiter*innen (PM) zur
Verfügung. Förderschulen mit dem
Förderschwerpunkt emotionale und
soziale Entwicklung (ES) erhalten 36
beziehungsweise 30 Zeitstunden und
für inklusiv beschulte Schüler*innen
mit diesen Förderschwerpunkten sind
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jeweils bis zu fünf Stunden für eine/n
Pädagogische/n Mitarbeiter*in bereitzustellen.
Das Land hat in den letzten drei Jahren unbefristete Stellen im Umfang
von 125 Vollzeiteinheiten (VZE) für
Pädagogische
Mitarbeiter*innen
(PM) in unterrichtsbegleitender beziehungsweise therapeutischer Funktion für den Einsatz in der Inklusion,
50 VZE für PM sowie 80 VZE für die
Umsetzung der Vollbeschäftigung an
ganztägigen Förderschulen mit dem
Förderschwerpunkt GE, KM und ES
und zehn VZE für PM für den inklusiven Einsatz im Förderschwerpunkt
ES ausgeschrieben. Im Haushaltsjahr
2020 stehen weitere 50 VZE für den
Ausbau der multiprofessionellen
Teams zur Verfügung.
Die Ausstattung ist damit jedoch
noch nicht vollumfänglich erfolgt,
an den Förderschulen GE, KM und
ES besteht zum Beispiel noch ein Bedarf von 250 VZE. Um den Bedarf für
die rund 10.000 inklusiv beschulten
Schüler*innen mit den Förderschwerpunkten GE, KM und ES abdecken zu
können, wären bei einem Bedarf von
drei Stunden pro Schüler*in 750 VZE
erforderlich, bei vier Stunden 1.000
VZE und bei fünf Stunden 1.250 VZE.
(LT-DS 18/7649)

Digitale Endgeräte
für Beschäftigte

Wie bekannt, werden von der Bundesregierung 500 Millionen Euro
zur Verfügung gestellt, um Schulbeschäftigte mit digitalen Endgeräten
auszustatten. Der SHPR hat in einem
Schreiben an das zuständige Referat im Kultusministerium Vorschläge
unterbreitet und Bedingungen formuliert, die bei der Beschaffung berücksichtigt werden sollten. Das Gremium erwartet zudem, im Rahmen
des Informationsrechts zeitnah über
die Umsetzungsschritte informiert zu
werden, um das erforderliche Mitbestimmungsverfahren nicht zu verzögern.
Bei der Beschaffung geeigneter Geräte sollten die unterschiedlichen
Entwicklungsstände in den Schulen
sowie die didaktisch-methodischen
Erfahrungen und Erfordernisse zugrunde gelegt werden. Um die Nachhaltigkeit der Anschaffungen zu gewährleisten, ist zudem erforderlich,
dass Wartung, Administration und
Weiterentwicklung der digitalen In-

frastruktur durch die Schulträger sichergestellt werden.
Das Land sollte den Schulen eine
Liste möglicher Geräte mit den notwendigen technischen Standards
– auch unter Berücksichtigung des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes –
zur Verfügung stellen, aus denen sie
auswählen können. Zur Einhaltung
des Datenschutzes ist neben einer
Geräte-Whitelist auch eine SoftwareWhitelist mit Betonung von OpenSource-Software bereitzustellen. Die
Einbindung einer sicheren Cloudlösung bei der Verwendung der Geräte
hat die Voraussetzung für das Einhalten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu schaffen.
Die Geräte sollten den schulischen
Beschäftigten zur Nutzung überlassen werden und von diesen nach Beendigung des Dienstverhältnisses an
der Schule zurückgegeben werden.

Fortbildungen zur Nutzung
digitaler Medien

Auf Nachfrage der FDP teilte das MK
mit, dass während der Monate März
bis September 1.506 Veranstaltungen angeboten wurden, bei denen
39.272 Teilnehmende gezählt wurden. Das digitale Sommerangebot
umfasste 165 Veranstaltungen mit
rund 3.400 Teilnehmenden. Neben
den landeseigenen kostenfreien Angeboten gab es zudem 1.161 kostenpflichtige Veranstaltungen, die gut
27.000 Teilnehmende verzeichneten.
Der Stundenumfang der größtenteils
digital angebotenen Formate variierte zwischen zwei bis acht Stunden.
Als Ziele der Veranstaltungen nannte
das MK die Erhöhung der digitalen
Professionalität der Lehrkräfte sowie
die Unterstützung bei der Planung
und Durchführung digitalen Unterrichts. (LT-DS 18/7608)

Corona-Testergebnisse
weitgehend negativ

Von den rund 100.000 Landesbediensteten, denen bis zu den Herbstferien die Möglichkeit eröffnet wurde, sich zweimal anlasslos auf Corona
testen zu lassen, haben 3.682 das
Angebot wahrgenommen. Minister
Tonne dankte im Rahmen der Pressekonferenz am 23. Oktober für das zurückhaltende und damit verantwortliche Wahrnehmen des Angebots,
das einer möglichen Überlastung

der Labore entgegengewirkt habe. In
zehn Fällen war das Ergebnis positiv.
Die anlasslose kostenfreie Testung
ist nach den Herbstferien nicht mehr
vorgesehen.

Lehrkräfte im
sogenannten Home-Office

Mit Beginn des Schuljahres sind für
die schulischen Beschäftigten die
Voraussetzungen für ein Arbeiten im
sogenannten Home-Office verschärft
worden. Während im letzten Schuljahr noch acht Prozent die Möglichkeit nutzten, sind es seit Schuljahresbeginn nur noch 2,7 Prozent. Das
Kultusministerium hat nicht erhoben,
wie viele Beschäftigte, die zur Risikogruppe gehören, ihren Anspruch nicht
nutzen und für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehen. (Schreiben des Ministers vom 7. Oktober
2020)

Bildungsnotizen
Nutzung der Lernräume

Während der Sommerferien sind die
landesweiten Angebote in mehr als
600 „LernRäumen“ der Kirchengemeinden, Jugendherbergen, Schulbauernhöfe sowie ähnlichen Einrichtungen von über 6.500 der gut
800.000 Schüler*innen genutzt worden.
Die kirchlichen Angebote werden
vom Land mit einer Million Euro unterstützt, für die weiteren Projekte
stellte das MK zusätzlich 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Das Projekt
ist auch in den Herbstferien fortgesetzt worden. (Pressemitteilung des
MK vom 8. Oktober 2020)

Zulassungsbeschränkungen
für Lehramtsstudiengänge

Die Optionen für die verschiedenen
Lehramtsstudiengänge zu verstehen,
bedarf einer gewissen Expertise.
Um sich für das Lehramt zu qualifizieren, müssen zwei Studienfächer
studiert werden, wobei nicht alle
Fächerkombinationen zu einem Abschluss führen, der für das Lehramt in
Niedersachsen qualifiziert. Insgesamt
sind im Studienjahr 2020/21 521 verschiedene Studiengänge mit Lehramtsoption möglich, von denen 118
zulassungsbeschränkt sind. In dem
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Studiengang Zwei-Fach-Bachelor mit
Lehramt-Option, der vielfach Voraussetzung für den Master of Education
ist, sind von 124 Studiengängen 67
zulassungsbeschränkt. Insbesondere für das Lehramt an Grundschulen
sind die Fächer Deutsch und Mathematik in der Regel zulassungsbeschränkt, da eins von beiden
notwendige Voraussetzung für das
Lehramt ist, das heißt, dass jede/r
Studienbewerber*in für das Lehramt
an Grundschulen in der Regel mindestens ein Zulassungsverfahren zu
durchlaufen hat.
Die meisten zulassungsbeschränkten
Studiengänge in Niedersachsen sind
Zwei-Fach-Bachelorstudiengänge mit
Lehramtsoption. Die Studierenden
studieren somit nicht ausschließlich mit dem Ziel Lehramt. Der zum
Vorbereitungsdienst qualifizierende Master of Education ist zu einem
überwiegenden Teil zulassungsfrei.
2020/21 waren nur sechs von 310
Studiengängen, die zum Master of
Education führen, zulassungsbeschränkt.
Eine Arbeitsgemeinschaft aus Kultus- und Wissenschaftsministerium
zur Lehrkräftebedarfsprognose hat
festgestellt, dass die vorhandenen
Studienkapazitäten zur Deckung des
Bedarfs in den kommenden Jahren
ausreichen. Um die für einzelne Fächer und Lehrämter fehlenden Studieninteressierten zu gewinnen, hat
das MK eine Werbekampagne gestartet.
Eine umfassende Übersicht über
die Anzahl der Lehramtsstudiengänge der verschiedenen niedersächsischen Hochschulen ist zu finden in
der LT-DS 18/7665.

PISA-Sonderauswertung:
Globale Kompetenzen

Deutsche Schüler*innen haben in
dieser Studie zwar überdurchschnittlich gut abgeschnitten, interessieren
sich aber vergleichsweise wenig für
andere Kulturen und globale Probleme. Mehrsprachigkeit, kulturelle
Vielfalt und Bildung für nachhaltige
Entwicklung, so die GEW Bund, seien stärker zu fördern, globale und
interkulturelle Bildung müssten als
Querschnittsaufgabe integraler Bestandteil des Unterrichts werden.
Zudem gelte es, den Herkunftskulturen mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegenzubringen und

die Mehrsprachigkeit als Recht aller
Schüler*innen anzuerkennen und zu
pflegen.
www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm

Ländervereinbarung der KMK

Als einen „Schwarzen Tag für die
Bildung“ hat die Bundes-GEW die
aktuellen Beschlüsse der KMK-Ländervereinbarung tituliert, die an die
Stelle des „Abkommens zwischen
den Ländern der Bundesrepublik
auf dem Gebiet des Schulwesens“
(„Hamburger Abkommen“) vom 28.
Oktober 1964 in der Fassung vom 14.
Oktober 1971 getreten sind und die
Zusammenarbeit der Länder auf eine
gemeinsame Grundlage stellen soll.
Mit dieser Vereinbarung werde der
Rückwärtsgang eingelegt, indem
überkommene Strukturen wie das
gegliederte Schulsystem, das Sonderschulwesen und die Ziffernnoten
sowie größere zentrale Abiturprüfungsanteile zementiert würden. Die
gesellschaftliche Integration junger
Menschen mit Migrationshintergrund, die Umsetzung der Inklusion
sowie der Abbau der Bildungsbenachteiligung finden keine Berücksichtigung. Fragen der Mitbestimmung, die Lehrerausbildung sowie
die Digitalisierung würden nicht zukunftsweisend aufgegriffen.
Endgültig vom Tisch scheint auch der
von der Bundesbildungsministerin
geplante Bildungsrat zu sein. Stattdessen soll eine „Kommission“ gebildet werden, die die Kultusministerkonferenz (KMK) selbst steuern kann.
Näheres dazu unter www.kmk.org/
presse/pressearchiv/mitteilung/
kmk-verabschiedet-zukunftsweisende-laendervereinbarung-undrichtet-staendige-wissenschaftlichekommiss.html

Nutzung der Flexibilisierung
des Schuleintritts
Auf Anfrage der FDP veröffentlichte
das Kultusministerium die Zahl der
Kinder, deren Eltern die Einschulung
gemäß § 64 Abs. 1 Satz 2 NSchG hinausschoben. Erwartet worden war,
dass die Flexibilisierung des Einschulungsstichtags und die damit verbundene Verschiebung des Einschulungstermins für Kinder, die in der Zeit vom
1. Juli bis zum 30. September sechs
Jahre alt werden, von 20 Prozent

genutzt werden könnten. Für das
Schuljahr 2019/20 verzeichnete die
Statistik 70.053 Erstklässler*innen
sowie 7.982 Kinder, die ein Jahr später eingeschult werden sollten. Die
nach Landkreisen aufgeschlüsselten
Daten zeigen, dass von dem Angebot
regional unterschiedlich Gebrauch
gemacht wird. Die Neuregelung stellt
eine besondere Herausforderung für
die Kita-Träger dar, da die Planung
des Kindergartenjahres und der zur
Verfügung stehenden Plätze nicht mit
dem Stichtag für die Entscheidung
der Eltern (1. Mai) korreliert. (LT-DS
7709)

Petitionsausschuss
befasst
sich mit Forderung nach A 13
Ein Hauptschullehrer aus dem Kreis
Cuxhaven hat eine Eingabe an den
Landtag verfasst und mittels einer
Online-Petition die Unterstützung
von mehr als 5.000 Bürger*innen erhalten, sodass sich der Petitionsausschuss des Landtages damit zu befassen hat. Gefordert wird eine dem
Gymnasial- und Sonderschullehramt
angepasste Besoldung nach A 13, die
sich nicht nur aus dem angeglichenen
Studium und Referendariat ergebe,
sondern auch aufgrund der veränderten Aufgaben wie zum Beispiel
der Inklusion. Die unterschiedliche
Bezahlung und Gewichtung der Bedeutung der Aufgaben sei nicht mehr
gerechtfertigt.
Die Vertreter*innen des Finanzministeriums betonten, die Bedeutung des
Lehrerberufs nicht unterschiedlich
gewichten zu wollen, bei der Einordnung der angemessenen Besoldung
ginge es letztendlich um eine politische Bewertungsfrage. Das Studium
des gymnasialen Lehramts sei stärker
wissenschaftlich ausgerichtet, die
anderen Lehramtsstudiengänge zielten mehr auf pädagogische Inhalte
ab. Die Vorbereitung für die Klassen
5 bis 13 habe zudem einen höheren
wissenschaftlichen Anspruch und sei
anstrengender und zeitraubender.
Auch bestünde die Gefahr, dass Gymnasiallehrkräfte den Rechtsweg beschreiten könnten, um das sogenannte Abstandsgebot gewahrt zu sehen.
Der Petitionsausschuss will sich nun
Zeit lassen mit der Entscheidung, ob
der Eingabe gefolgt wird oder allein
auf die Rechtslage verwiesen wird.
(Rundblick vom 15. Oktober 2020)
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Gelingensbedingungen einer grund der Corona-Pandemie unzureichend gewesen, rechtmäßig ist.
Preisträger-Schule
Auf Anfrage der Grünen teilte das
Kultusministerium mit, dass sich die
Otfried-Preußler-Grundschule
in
Hannover, diesjährige Preisträgerin
des Deutschen Schulpreises, dadurch
auszeichnet, dass sie Schwerpunkte
in Bereichen der Lernkultur durch
Zeitfenster für Individualisierung,
Rhythmisierung als teilgebundene
Ganztagsschule, selbstgesteuertes
Lernen, Projektunterricht sowie die
Vernetzung von Unterricht und Ganztagsangeboten setzt. Zudem verfüge
sie über besonders gut organisierte Strukturen und eine umfassende
Teamarbeit. Hinzu kämen unterstützende Faktoren wie die gute räumliche und personelle Ausstattung,
ein hohes persönliches Engagement
des Teams, die Lage der Schule sowie eine hervorragende regionale
Vernetzung. Die Schule setze die
Inklusion vorbildlich um, wobei die
Landesregierung die Pool-Lösung der
Schulbegleitung als besondere Chance sieht. Aber gerade dieses wegweisende Konzept kann die Schule
derzeit aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht mehr weiterführen, was zu massiven Protesten
geführt hat. (LT-DS 18/7710)

Sicherstellung des
Religionsunterrichts

Die Landesregierung, das Katholische Büro sowie die Konföderation
evangelischer Kirchen haben in einer
gemeinsamen Erklärung eine besondere Ausnahmeregelung für einen
konfessionell-kooperativen
Religionsunterricht in Zeiten der CoronaPandemie vereinbart, der auch für
Schüler*innen anderer Religionen
und Weltanschauungen offen sein
soll. Ein in Einzelfällen sonst übliches
Einvernehmen mit den Kirchen muss
dafür jetzt nicht mehr hergestellt
werden. (Pressemitteilung des MK
vom 8. Oktober 2020)

Abschlussprüfung trotz Unterrichtsausfall rechtmäßig

Das Verwaltungsgericht Braunschweig hat mit Urteil vom 9.
Oktober 2020 (AZ: 6 B 160/20)
entschieden, dass das Realschulabschlusszeugnis einer Schülerin, die
behauptete, der Unterricht sei auf-

Der Schülerin war aufgrund ihrer
Leistungen nicht der Erweiterte Sekundarabschluss zuerkannt worden.
Die Antragstellerin habe, so das Gericht, die aus ihrer Sicht bestehenden
Mängel in der Prüfungsvorbereitung
nicht rechtzeitig gerügt und könne
sich deswegen nicht mehr darauf
berufen. Um die Chancengleichheit
aller Prüflinge zu wahren, müssten
Mängel vor Beginn der Prüfungen
gerügt werden. Unabhängig davon
habe die Schule keine Rechtsfehler
begangen. Schüler*innen müssten
die sich aus der Pandemie ergebenden Beeinträchtigungen der Prüfungsvorbereitung
grundsätzlich
hinnehmen. Gegen die Entscheidung
ist das Rechtsmittel der Beschwerde
beim OVG Lüneburg gegeben.

Bildungsausgaben
des Bundes sinken

Der Bildungsetat des Bundes wird
2021 um 70 Millionen Euro auf 20,24
Milliarden Euro gekürzt; der Etat des
Bundesfamilienministeriums sinkt
um 1,39 Milliarden auf 12,24 Milliarden Euro. Die GEW-Bund begrüßte
zwar die Erhöhung der Finanzhilfen
an die Länder für die bildungspolitische Infrastruktur von 791 Millionen auf 1,44 Milliarden Euro, diese
reiche allerdings nicht aus, um den
Investitionsbedarf für die Sanierung
zu decken. Kritikwürdig sind insbesondere auch die Kürzungen im Bereich der Kinder- und Jugendpolitik
um gut 1,1 Milliarden Euro sowie die
des BAFöG-Budgets um 6,5 Prozent.
(Pressemitteilung GEW Bund vom 1.
Oktober 2020)

stark besetzt, die Pflicht des Tragens
einer Mund-Nasen-Bedeckung werde aber ganz überwiegend beachtet.
Den kommunalen Ebenen sind mit
dem zweiten Nachtragshaushalt Mittel in Höhe von 1,105 Milliarden zugewiesen worden, in denen auch 100
Millionen Euro als freie Deckungsmittel bereitgestellt wurden, die für die
Schülerbeförderung und den Schulbau genutzt werden können. (LT-DS
18-7520)

Eilantrag gegen
Quarantäneanordnung

Eine Lehrkraft ist vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück in erster
Instanz mit dem Antrag gescheitert,
die ihr gegenüber angeordnete Quarantäne als rechtswidrig anzuerkennen, da sie nicht als ansteckungsverdächtig anzusehen sei. Sie habe die
geltenden Hygienevorgaben eingehalten und es habe auch keinen sogenannten face-to-face-Kontakt zu dem
infizierten Schüler gegeben. Zudem
sei eine erste Testung negativ ausgefallen. Das Gericht lehnte den Antrag
nach einer Interessenabwägung unter anderen mit dem Argument ab,
die Lehrkraft gehöre unabhängig von
der individuellen Risikoermittlung
zur Gruppe der Personen in relativ
beengter Raumsituation oder schwer
zu überblickender Kontaktsituation
in einem bestätigten COVID-19-Fall.
Deshalb griffen die Einwände der
Antragstellerin nicht und das öffentliche Interesse angesichts der Gefahr
möglicher Folgeinfektionen überwiege. (VG Osnabrück, AZ: 3 B 72/20, 16.
Oktober 2020)

Schülerbeförderung gilt
nicht als Infektionsherd

Laut Kultusministerium ist die
Schüler*innenbeförderung nach den
Sommerferien grundsätzlich planmäßig angelaufen und habe sich nicht
als ein möglicher Infektionsherd erwiesen. 90 Prozent erfolge im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs, 10 Prozent im Rahmen des
sogenannten freigestellten Schülerverkehrs. Wo möglich, sei in Abstimmung mit den Beteiligten auf eine
flexible Ausgestaltung des Unterrichtsbeginns hingewirkt worden. Die
Busse seien zwar erwartungsgemäß
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An die Redaktion
Zum E&W-Beitrag „Abschulung – ein
Erbe des dreigliedrigen Schulsystems“
(September/Oktober 2020)
Den drei Mitgliedern aus der Landesfachgruppe Gesamtschulen (Jörg Addicks, David Engelskirchen und Isabel Rojas Castaneda) sei Dank für ihren Artikel in E&W September/Oktober 2020. Sie decken den schleichenden, kaum
bemerkbaren Prozess der Aushöhlung von Gesamtschulen auf, den die Verwaltung eines Schulträgers infolge der
„Abschulung“ im dreigliedrigen System betreibt.
Die Kollegen setzen am Schluss „im Sinne einer inklusiven Gesellschaft“ auf die Reformierung des überholten
dreigliedrigen Schulsystems. Da sie beim Stichwort Dreigliedrigkeit in der Wortwahl einige Male das Adjektiv
„begabungsgerecht“ nutzen, soll noch die Entstehungsgeschichte dieses im Wahlkampf 2002 vom späteren Kultusminister Busemann wortschöpferisch und geschickt
eingebrachten Wortes bedacht werden. Für Busemann
war die Dreigliedrigkeit keineswegs überholt, sondern
begabungsgerecht. Er missachtete die grundlegende, von
Heinrich Roth herausgearbeitete Theorie, dass neben der
Zeit vor dem ersten Lebensschrei eines Kindes entscheidend wird, was danach an Erziehung erfolgt. Fundierte
Studien haben inzwischen Eindeutigkeit hergestellt. Busemanns „begabungsgerechte Dreigliedrigkeit“ ist als pure
Ideologie durchschaubar. Er konnte es dann auch nicht
lassen – mit einem 48-Prozent-CDU-Sieg im Rücken, in
die Novelle des Schulgesetzes 2003 sein zentrales „Glaubenswort“ in § 54 unterzubringen: „Das Schulwesen soll
eine begabungsgerechte individuelle Förderung ermöglichen...“ Was hier ohne Kontext zunächst vernünftig erscheint, wird problematisch, wenn man den seit 1974 im
Schulgesetz festgeschriebenen Folgesatz hinzunimmt: Da
werden schon „Unterschiede in den Bildungschancen“
und „benachteiligte Schülerinnen und Schüler“ genannt.
Ich unterstelle Busemann, dass er sich dabei Folgendes
gedacht hat: Das mit den unterschiedlichen Bildungschancen ist ja wahr, aber eine Förderung bitte nicht in
einer integrativen Struktur.
F. Hoppmann

Zum Beitrag „Von der Alu-Bommel
zu Pippi Langstrumpf“ (Juli/August 2020)
Im Artikel von Ralf Beduhn ist von vornherein klar: Wir
sind die Guten, das sind die bösen Irren und Rechten, die
irrationalen Aluhüte und Pippi Langstrumpfs. Das ist einfach billig.
Beduhn pickt sich für seinem Artikel praktischerweise die
Extreme heraus. Ja, es gibt viel buntes Volk in Deutschland, Menschen, die neutral ausgedrückt, sehr besondere
Vorstellungen von der Welt haben. Meist erfüllen sich de-

ren Prophezeiungen nicht. Manchmal gibt es zumindest
einen wahren Kern, der sich dann später als zutreffend
herausstellt. Und es gibt Reichsbürger und Nazis. Bei denen es wichtig ist, sich abzugrenzen, so wie es auch zahlreiche Demonstranten getan haben. Spätestens, wenn
es nicht ums Dagegensein, sondern um Lösungsansätze
geht, wird sich der scheinbare Konsens ganz schnell auflösen. Viele Punkte, die Ralf Beduhn an den Behauptungen der Redner kritisiert, sind tatsächlich fragwürdig oder
haben einen wahren Kern: Meist fehlt für eine nüchterne Einschätzung der Zahlen der Referenzrahmen: Sind
200.000 Tote viel? 2015 starben zum Beispiel circa 56,66
Millionen Menschen weltweit! (https://ourworldindata.
org/births-and-deaths, 6.9.2020). Dass die meisten Medien diesen Rahmen nicht beisteuern, ist journalistisch
unsauber und auch Beduhn macht sich nicht die Mühe,
die blanke Zahl in Relation zu setzen. Tatsächlich sind
Bill Gates und seine Stiftung eng mit der Pharmaindustrie, den Nutznießern der aktuellen Situation, verbunden.
Wer sich etwas mit dieser Thematik auskennt, glaubt sicher nicht an ein rein philanthropisches Interesse dieser
Truppe
(www.deutschlandfunkkultur.de/weltgesundheitsorganisation-am-bettelstab-das-dilemma-der.976.
de.html?dram:article_id=385853, 21.9.2020). Der Verdacht, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO sich
zur Entwicklungs- und Vertriebsabteilung der internationalen Pharmakonzerne entwickelt, liegt ebenfalls nicht
fern, wenn man weiß, dass 80 Prozent ihres Budgets von
privaten Organisationen und Spendern kommt – von der
Gates Stiftung direkt 14 Prozent (www.deutschlandfunkkultur.de/weltgesundheitsorganisation-am-bettelstabdas-dilemma-der.976.de.html?dram:article_id=385853,
21.9.2020). Auch die „Plutokraten“, sind nicht einfach ein
Hirngespinst. Eine Studie des Bundessozialministeriums
kam 2016 zu dem Ergebnis, dass in Berlin letztendlich so
entschieden wird, wie die reichsten 10 Prozent das wollen (www.heise.de/tp/features/Westliche-Demokratieist-hohl-Reichtum-regiert-4009334.html, 21.9.2020). Was
tun gegen „Instrumentalisierung eines irrationalen Aufbegehrens?“ fragt Beduhn zu Beginn. Mein Tipp: Nicht
diffamieren, nachforschen, was hinter den unterschiedlichen, nicht rational und vernünftig formulierten Aussagen
und Forderungen steckt. Was im Artikel und vielfach auch
im Mainstream der Medien und von Regierungsseite bei
Covid-19 fehlt, ist zudem eine nüchterne Auseinandersetzung mit den rationaleren Kritikern, Wissenschaftlern aus
dem medizinischen, statistischen, soziologischen oder gesundheitspolitischen Bereich. Kein politisch Verantwortlicher will jedoch das Risiko eingehen, die medizinischen
Daten in einen nüchternen Rahmen zu setzen und daraus eine Gesundheitspolitik mit Augenmaß umzusetzen.
Er könnte von den Medien als „unverantwortlich“ über
die Planke geschickt werden. Und wenn die „rationale“
Opposition, zum Beispiel die im Bundestag, stillhält, dann
wandert die Opposition eben auf die Straße ab.
C. Günther
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Anzeigen

Termin
Kreisverband Schaumburg

Der Digitalpakt Bildung und die
(Turbo-) Digitalisierung von Schule und
Unterricht: Chancen und Risiken

91 mm x 80,6 mm

Donnerstag, 11. März 2021, 19.30 Uhr
Alte Polizei Stadthagen

Gespräch mit Gottfried Böhme (Leipzig, ehemaliger Lehrer
und Mentor im sächsischen Kultusministerium, Mitarbeiter
am evangelischen Schulzentrum Leipzig; Autor: Der gesteuerte Mensch? Digitalpakt Bildung – eine Kritik)

In wunderschönem Ambiente bieten wir Ihnen:
 Intensive, individuell ausgerichtete Einzel– und Gruppentherapie
 Sicheres Auffangen von Krisen, kreative Stärkung Ihres Potentials
 Moderne Einzelzimmer mit Balkon und Komfort
 Genießer-Küche mit Restaurant-Charakter
Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out,
Ängste, Essstörungen und psychosomatische Erkrankungen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Info-Telefon: 07221/39 39 30
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de

Aufsatz unter www.gew-schaumburg.de, Informationen
zur Veranstaltung „Digitalisierung des Unterrichts“ unter
www.gew-nds.de/veranstaltungen
Anmeldung bis 1. März 2021 bei: lefri@arcor.de

sea-watch.org/spenden/

Private Akutklinik
für intensive und persönliche
Erste Hilfe.
Psychotherapie in
freundlicher,
RETTEN
STATT REDEN
unterstützender Umgebung

91 mm x 41,7 mm

SEENOTRETTUNG AN EUROPAS GRENZEN

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

91 mm x 68,6 mm
Wichtige Mitgliederdaten
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.
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,
91 mm
41,6 mm
Elternzeit, Eintritt in den Ruhestand,
…)xinformiert
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
senden an: mitgliederverwaltung@gew-nds.de

Telefon:
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
Selbsthilfe.
Gesundwerden
freundlicher Umgebung!
07221/39
39 30 inwww.leisberg-klinik.de
Hier erwarten Sie motivierte Mitarbeiter, die Sie auf Ihrem Weg in Richtung
Gesundung engagiert unterstützen. Wir behandeln die gängigen Indikatiobrot-fuer-dienen
wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc. in einem intensiven und perwelt.de/selbsthilfe
sönlichen
Rahmen, Krisen werden sicher aufgefangen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Info-Telefon 02861/80000
Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken (Münsterland )
NABU-Woldenhof

www.schlossklinik.de
Landwirtschaft
+ Naturschutz

Klassenfahrten nach Ostfriesland
www.woldenhof.de 04942-990394

nabu.indd 1

Schlossklinik Pröbsting

11.03.2015 14:05:42

Private Akutklinik mit intensiver Psychotherapie, wunderschön gelegen im Münsterland

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!

Telefon:
02861/8000-0

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken
www.schlossklinik.de
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Klassenfahrt 2021?
Aber sicher!

Klassenfahrt gerettet!

Einzigartiges Corona Schutz- und Sicherheitspaket –
nur bei schulfahrt.de!
Jetzt Angebot mit allen Infos online oder per Telefon
anfordern!
Die besten Reiseziele für Schulen ohne Risiko buchen
und mit uns sicher reisen!
Schulfahrt Touristik SFT GmbH

91 mm x 80,6 mm

Sea-Watch e.V. · BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE77 1002 0500 0002 0222 88

Tel.: 0 35 04/64 33-0

2 · 01744
Dippoldiswalde
info@schulfahrt.de
InHerrengasse
wunderschönem
Ambiente
bieten wir Ihnen:
 Intensive,
individuell
ausgerichtete
Einzel–
und Gruppentherapie
Alle aktuellen Reisen auf www.schulfahrt
.de
 Sicheres Auffangen von Krisen, kreative Stärkung Ihres Potentials
 Moderne Einzelzimmer mit Balkon und Komfort
 Genießer-Küche mit Restaurant-Charakter
Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out,
Ängste, Essstörungen und psychosomatische Erkrankungen.

Die GEW Niedersachsen wünscht
trotz allem eine gesunde Adventszeit,
erholsame Feiertage und einen
guten Start ins Jahr 2021!

