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Editorial 03

Veränderungen
Nicht erst, seitdem die Empfehlungen der Arbeitszeitkommission feststehen, ahnt
auch die Öffentlichkeit, wie bedrohlich die personelle Schieflage an Niedersachsens
Schulen und wie richtig der GEW-Protest ist. Schon die repräsentativen Ergebnisse
der Göttinger Arbeitszeitstudie hatten gezeigt, dass jährlich Millionen Überstunden
anfallen. Hochgerechnet ergibt sich ein Personalbedarf von rund 7.000 zusätzlichen
Lehrkräften – die anderen Schulbeschäftigten sind dabei längst nicht mitgerechnet. Und Corona hat aufgrund der nochmaligen Mehrbelastung (durch Distanz- und
Wechselunterricht etc.) endgültig offenbart, dass dieses System schon lange auf
Verschleiß fährt. Wie sich die Verhältnisse zu Beginn des Schuljahres darstellen, ist
auf den Seiten 4 und 5 dieser Ausgabe der E&W Niedersachsen nachzulesen.
Klar wurde inzwischen leider ebenfalls, dass Laura Pooth zu Ende November aus
Niedersachsen zum DGB Nord wechseln möchte – vorbehaltlich der Wahl durch die
DGB-Delegierten. Für die GEW stellt dies einen herben Verlust dar, der äußerst bedauerlich ist. Auch ich selbst als Redaktionsleiter und Pressesprecher bin wirklich traurig darüber, zugleich aber froh und dankbar
für die Jahre der äußerst vertrauensvollen,
immer konstruktiven und überaus positiven Zusammenarbeit. Wie die Landesvorsitzende ihren bevorstehenden Schritt selber sieht und dass sie bis zum letzten Tag bei
der GEW Niedersachsen voll engagiert sein
wird, schreibt sie hier im Heft auf Seite 8.
Anhand der Titelseite dieser Zeitschrift
kann erahnt werden, dass ein Schwerpunkt
der GEW-Arbeit erneut aufgegriffen wird:
Nachdem in der vorausgegangenen E&WAusgabe vom „Schulversuch“ die Rede war,
blicken wir auf den Seiten 10 und 11 auf die
Entwicklung und zudem auf einen bevorstehenden Festakt zum 50. Jubiläum der Gesamtschule in Niedersachsen. Gratulation
und alles Gute!

Herzliche Grüße
Christian Hoffmann
Redaktionsleiter

Foto: Nadine Kaminski
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GEW-Pressekonferenz zum Schulstart 2021/2022

Lehrkräftemangel verschärft sich weiter /
Umfrage: Schulbeschäftigte verlangen
Investitionen
Nach Erkenntnissen der GEW Niedersachsen konnten zum Schuljahresstart 2021/2022 von den ausgeschriebenen
Lehrkräfte-Stellen
lediglich 80 Prozent besetzt werden.
Insgesamt hatte das Kultusministerium letztlich durch verschiedene
Maßnahmen
(Ausschreibungen,
Stellenaufstockungen und so weiter) knapp 2.000 Neueinstellungen
vorgesehen, war Anfang September
aber nur in der Lage, 1.600 davon
tatsächlich zu besetzen. Zudem verloren die Schulen gleichzeitig rund
1.900 Lehrerinnen und Lehrer, die
turnusgemäß in den Ruhestand gingen oder deren Stellen als Feuerwehrkräfte nicht verlängert wurden.
Damit verschärfte sich der ohnehin
bestehende Personalmangel erneut,
kritisierte die Landesvorsitzende
Laura Pooth vor Vertreter*innen von
vier Fernsehsendern, mehreren Radiostationen und weiteren Print- und
Onlinemedien.
Sie forderte, endlich die Ausbildungskapazitäten in der niedersächsischen
Lehramtsausbildung entsprechend
dem Bedarf auszubauen. Zum 30.
August 2021 verließen nämlich ge-

rade einmal etwas mehr als 1.400
Absolventinnen und Absolventen die
niedersächsischen Studienseminare.
Auch die befristeten Stellen und Stundenaufstockungen für pädagogische
Fachkräfte sowie in der Schulsozialarbeit, die zur Unterstützung in der
Corona-Pandemie geschaffen wurden, sollen nach dem Willen der GEW
umgehend zu Dauerstellen werden.
Probleme Bezahlung und Befristung
„Der Fachkräftemangel an vielen
Schulen nimmt dramatische Formen
an. Zum Schuljahresbeginn konnten
längst nicht alle ausgeschriebenen
Stellen für Lehrkräfte besetzt werden.
Aktuell haben rund 500 junge Lehrkräfte weniger die niedersächsischen
Studienseminare verlassen als dem
System verloren gingen. Die verschiedenen Landesregierungen der Vergangenheit haben es verschlafen, genug
Ausbildungsplätze zu schaffen und alle
Lehrkräfte gleichermaßen gut zu bezahlen. Daher haben insbesondere die
Schulformen mit niedrigerer Besoldung und die Berufsbildenden Schulen nun erhebliche Personalprobleme“, kritisierte die Landesvorsitzende.

Die neuen Stellen aus den CoronaFördertöpfen, mit denen die Kollegien
entlastet werden sollen, müssen aus
Sicht der GEW unbedingt entfristet
werden. „Die erhebliche Überlastung
war vor Corona schon belegt, nun
kommen noch die Folgen der Pandemie bei den Kindern als Herausforderungen für die Schulbeschäftigten hinzu. Die Schulen benötigen jede Stelle
auf Dauer, um die Belastungen spürbar zu senken. Gesundheitsschutz
geht weit über Hygienemaßnahmen
hinaus“, führte Pooth aus.
Ministerium muss tätig werden
Ihr Stellvertreter Holger Westphal
forderte außerdem eine landesweite Übersicht, welche Klassenräume noch mit Luftreinigungsanlagen
auszustatten seien. Dabei solle das
Kultusministerium mit den kommunalen Spitzenverbänden zusammenarbeiten. Auch eine Aufstellung der
unterschiedlichen Fördertöpfe für die
Schulen solle erstellt werden. „Die
Schulbeschäftigten haben oft schlicht
keine Zeit, die Fördermöglichkeiten
zusammen mit dem Schulträger bis
ins Detail zu durchdringen. Bürokra-

Schwerpunkte 05
tiearme Verfahren sind hier dringend
nötig“, forderte er.
Bei der Pressekonferenz präsentierte
der GEW-Landesverband zudem erste Ergebnisse einer Mitgliederumfrage aus dem August 2021. Die Details
dazu finden sich auf der Website des
Landesverbandes (www.gew-nds.de).
Umfrage-Ausschnitte
Von den 2.028 Teilnehmenden gaben
beispielsweise 77 Prozent an, dass
der Gesundheitsschutz an ihrer Schule durch Luftfilteranlagen verbessert
werden solle. 27 Prozent der Befragten schrieben, dass es noch immer
an Waschbecken, Seife und Einmalhandtüchern mangele – im Vergleich
zur Befragung im Vorjahr stellt dies
lediglich eine Verbesserung um zwei
Prozentpunkte dar.
43 Prozent der Teilnehmenden gaben darüber hinaus an, noch Fortbildungsbedarf beim Unterrichten mit
digitalen Medien zu haben. 74 Pro-

zent berichteten, gestresster zu sein
als vor Corona. Dennoch machten 79
Prozent der Befragten ihre Arbeit gerne. Leider sinkt dieser Wert mittlerweile, wie Pooth erläuterte: von über
90 Prozent aus den Zeiten vor Corona
über 83 Prozent im Sommer 2020 bis
zum aktuellen Wert. Die Landespolitik
dürfe auch dieses Signal nicht ignorieren, mahnten Pooth und Westphal.

Ich habe Fortbildungsbedarf beim Unterrichten mit
digitalen Medien.
Nein, alles gut.
13%

Ja, unbedingt.
43%

Ich komme zurecht.
44%

Ich fühle mich im Beruf mehr gestresst als vor Corona.
trifft überwiegend nicht
zu
4%

trifft gar nicht zu
1%

teils - teils
18%

trifft überwiegend zu
25%

trifft vollkommen zu
52%

Kommentar

Des Ministers Zahlenspiele im Nebel
Während Wissenschaftsminister Björn Thümler wegen
der anhaltenden Kritik an seiner Kürzungspolitik zumeist schlicht abtaucht, entschied sich Grant Hendrik
Tonne zu Beginn des Schuljahres 2021/22 für eine andere Strategie. Nach der medial und politisch verbreiteten scharfen Kritik des GEW-Landesverbandes an fehlendem Personal und mangelndem Gesundheitsschutz
zündete der Kultusminister bei seiner eigenen Pressekonferenz ein paar gut gefüllte Rauchtöpfe – Fußballfans kennen diese stark qualmenden Riesen-Nebelkerzen, die dem Publikum oft die Sicht nehmen.
Allein der wortreiche Vortrag des Ministers mit allerlei
Rückgriffen und Wiederholungen bereits bekannter Pläne dauerte 45 anstrengende Minuten. Zahllose Statistiken, Details und eine Fülle von Zahlen sollten die Texte
und Sendeplätze der Medien offenbar ausufernd füllen,
damit für Klarheit und Kritik schlicht kein Raum in der Berichterstattung mehr blieb.
1.600 von 2.000 Stellen besetzt
Unglücklicherweise für den Minister fiel dann doch einem Journalisten auf, dass zwar zum 1. September knapp
2.000 Lehrkräfte-Stellen ausgeschrieben wurden, davon
allerdings nur rund 1.600 besetzt werden konnten. Von
sich aus hatte das Ministerium diese Zahl nicht ins Skript
des Chefs geschrieben, nur auf Nachfrage wurde klar:
Tatsächlich konnten gerade einmal 80 Prozent der neuen
Stellen zum Start des Schuljahres besetzt werden – wie
die GEW es angeprangert hatte.

Auch der Zahl derer, die Niedersachsens Schulen zum Beispiel aufgrund ihres Ruhestandes verloren gegangen waren,
widersprach der Minister (er nannte 1.500 Pensionierungen). Laura Pooth hatte bemängelt, dass rund 1.900 Abgänge zu verzeichnen gewesen seien – also deutlich mehr Menschen das System Schule zum Schuljahresstart verließen als
Neubesetzungen möglich waren. Doch diese Summe stellte
sich ebenfalls als richtig heraus. Wenn man nämlich 350
auslaufende Verträge für Feuerwehrlehrkräfte nicht ignoriert und in der Darstellung ausspart, ergibt sich tatsächlich
die kritisierte Größenordnung. Fakt bleibt daher: Es sind viel
mehr Ab- als Zugänge zu verzeichnen.
Traurig bleibt es daher, dass der Kultusminister anscheinend
mehr Aufwand in die Vernebelung der miserablen Tatsachen steckt als in den Kampf gegen die dahinterliegenden
Ursachen. Anders kann es wohl kaum erklärt werden, warum parallel nur etwas mehr als 1.400 Lehrkräfte die Studienseminare Niedersachsens absolviert hatten – wieder und
wieder und wieder einmal viel zu wenig. Allein die ernsthafte Arbeit an der Beseitigung der gewaltigen Schieflagen
darf daher für die restliche Amtszeit der beiden zuständigen
Minister im Zentrum ihres Wirkens stehen. Und sie müssen
endlich die dafür notwendigen Mittel beim Finanzminister
einfordern. Abtauchen stellt nämlich angesichts der gewaltigen Herausforderungen ebenso keine Option dar wie die
süffisante Vernebelung der Missstände mit allerlei Nebelkerzen oder Rauchtöpfen.
Christian Hoffmann
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Berufsbildende Schulen

Ein Erlass schafft bedenkenswerte Fakten
Am 14. Juli 2021 wurden „Grundsätzliche Regelungen zur Organisation des Unterrichts in den
Schulformen der berufsbildenden
Schulen mit Ausnahme des Beruflichen Gymnasiums im Schuljahr
2021/2022“ an die Schulleitungen
der BBSen versandt. Dieser Erlass
trat zum neuen Schuljahr in Kraft.
Das Referat des Geschäftsführenden
Vorstandes für berufliche Bildung
und Weiterbildung begrüßt, dass der
Bereich BBS gesondert in den Blick
genommen und dafür ein Erlass auf
den Weg gebracht wurde, der die
Auswirkungen von Corona auf den
Unterricht berücksichtigt. Auch der
Rückgriff auf gemachte Erfahrungen im Distanzunterreicht erscheint
folgerichtig. Es erscheint jedoch angebracht, auf einige der umzusetzenden Forderungen aus dem Erlass
speziell einzugehen:
 Die Forderung nach einer verbindlichen Einstiegsphase für alle Bildungsgänge:
In allen Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen ist zu Beginn
des Schuljahres eine verbindliche
Einstiegsphase im Umfang von ein
bis vier Wochen vorzusehen. Diese
Phase soll genutzt werden, um allen
Beteiligten ein „Wiederankommen“
im Schulbetrieb in Präsenz zu ermöglichen, Versäumtes aufzuarbeiten
und sich als Lerngruppe und Schulgemeinschaft (neu) zu finden.
Leider ist dabei nicht bedacht worden, dass insbesondere im Dualen
System wenig Zeit für anderes als
unterrichtsrelevante Inhalte bleibt.
Insofern ist diese begrüßenswerte
Maßnahme nur dann sinnvoll, wenn
in den Abschlussprüfungen auch auf
eventuelle Defizite, resultierend aus
einer länger dauernden Abschlussphase, Rücksicht genommen wird. Es
bleibt die Frage, ob diese – sinnvolle
– Phase nicht besser vor den Sommerferien hätte stattfinden können.
 Die Forderung nach vorrangig
teambildenden Maßnahmen:
Neben der Erfassung der Lernausgangslage sollten hier vorrangig
teambildende Maßnahmen eingeplant werden. Auch ist die Vorbereitung auf den Distanzunterricht
vorzusehen, um für mögliche Infek-

tionswellen vorbereitet zu sein. Dieses umfasst die Ausstattung und den
Umgang mit digitalen Medien und
Methoden des selbstgesteuerten Lernens gleichermaßen.
Teambildende Maßnahmen sind im
Prinzip jederzeit sinnvoll und finden
auch fortlaufend statt. Für Klassen,
die fast die gesamte Zeit in Präsenz
beschult wurden, stellt sich aber
doch die Frage der Notwendigkeit einer solch langen Phase.
Vor allem neue Klassen müssen auf
den Distanzunterricht in ihrer neuen Schule vorbereitet werden. Das
gilt jedoch auch für Lehrkräfte, da
ja vieles zu Coronazeiten nicht optimal funktionierte. Es sei nur auf die
immer noch fehlende digitale Infrastruktur hingewiesen. Die Schulen
mussten den Umgang mit dem Distanzunterricht quasi zwangsläufig in
Rekordzeit einüben.
Eine Evaluation darüber wäre wünschenswert gewesen:
 Zur Feststellung der Lernausgangssituation eignen sich alle
bereits etablierten Instrumente
der Kompetenzfeststellung wie
beispielsweise „2P Potenzial &
Perspektive“ oder andere Diagnosetools. Für bestimmte Bildungsgänge können Lernstandsberichte aus den abgebenden
allgemein bildenden Schulen genutzt werden, um eine individuelle Förderung der Schülerinnen
und Schüler anzustreben (vgl.
auch „Startklar in die Zukunft“).
Die Lernausgangssituation zu ermitteln, schafft eine solide Ausgangsposition für die Arbeit. Natürlich kann
man auf bereits etablierte Instrumente aus dem Bereich der allgemein bildenden Schulen zurückgreifen. Das
Kompetenzfeststellungsverfahren
„2P“ in diesem Zusammenhang als
etabliert zu bezeichnen, ist ambitioniert. Wünschenswert und hilfreich
wären Instrumente der Kompetenzfeststellung, die auf den Bereich BBS
zugeschnitten sind. Für solch eine
Zusammenarbeit müssen Ressourcen bereitgestellt werden. In multiprofessionellen Teams wäre dies mit
Sicherheit gut zu bewältigen.
 Distanzunterricht:
Im neuen Schuljahr ist Distanz-

unterricht verbindlich für alle
Bildungsgänge der berufsbildenden Schulen unabhängig vom
Infektionsgeschehen
einzuplanen. Der Umfang soll schulweit
mindestens 15 und höchstens
30 Prozent betragen. Hinweise,
Informationen und Vorgaben
für den Distanzunterricht sind in
den Handlungsempfehlungen für
Lehrkräfte für den Distanzunterricht in berufsbildenden Schulen
(https://du-bbs.nline.nibis.de)
zusammengestellt.
Natürlich dürfen die Erfahrungen mit
dem Distanzunterricht nicht in Vergessenheit geraten, wenn regulärer
Präsenzunterricht wieder der Normalfall ist. Dies sollte aber durch eine
dringend benötigte – noch durchzuführende – Evaluation der bisherigen
Erfahrungen erfolgen.
Dass der Distanzunterricht bei Berufsbildenden Schulen vorgeschrieben wird, ist insofern kritisch zu
sehen, da noch kein ausreichendes
Angebot an Schulungen und Fortbildungen bereitgestellt wurde. Es
gibt durchaus Bereiche, wo bereits
erfolgreich digitaler Unterricht stattfand. Demgegenüber lassen sich
aber auch Teile im berufsbildenden
Bereich definieren, in denen Digitaler Unterricht nicht erfolgreich sein
kann. Eine Evaluation darüber wäre
für alle Beteiligten hilfreich.
Ein besonders betroffener Bereich
ist die Fachpraxis, die vieles neu erstellen und ausprobieren musste.
Hier fehlt die Ressource Zeit, um den
qualitativen Ansprüchen zu genügen.
Benötigtes Gerät, wie beispielsweise
Videoausrüstung zum Erstellen von
Lehrvideos, Computer-Hard- und
Software sowie eine stabile Infrastruktur sind noch immer nicht gegeben. Es
bedarf neuer pädagogischer Konzepte und Arbeitsmaterialien, die nicht
entsprechend vorliegen. Die umzusetzende Inklusion ist ebenfalls eine
große Herausforderung und in vielen
Bereichen noch nicht richtig etabliert.
All diese Rahmenbedingungen sollten
nun bis zum Schuljahresanfang 2021
erstellt werden. Wie das in kürzester
Zeit und ohne entsprechende Ressourcen passieren sollte, war nicht
geregelt.

Schwerpunkte 07
Großer Leidensdruck
Die Forderung nach 15 bis 30 Prozent im Distanzunterricht ab Schuljahresbeginn 2021 wird nur dann
erfolgreich umgesetzt werden können, wenn Nachsteuerung beziehungsweise Unterstützung durch
zusätzliche zeitliche und materielle
Ressourcen sowie entsprechende
Fortbildungen erfolgt.
Erlasse, die etwas zementieren, was
zeitlich so nicht leistbar ist, werden

nicht zum Erfolg führen und dienen
nur zu einer Verstärkung des Leidensdrucks der Beschäftigten im System der beruflichen Bildung, deren
Belastungsgrenze bereits mehrfach
überschritten wurde.
Das Duale System in Niedersachsen steht mit allen Berufsbildenden
Schulen und den dort vorhandenen
Bildungsgängen für hohe Qualität,
die auch im europäischen Ausland
anerkannt ist. Die Forderung, in kur-

zer Zeit mindestens 15 Prozent der
zu vermittelnden Inhalte neu zu erstellen, wird diesem Anspruch nicht
gerecht.

Referat für berufliche Bildung
und Weiterbildung
Landesfachgruppe BBS

Systemrelevant und kaputtgespart

Hier in der Heftmitte ein einfaches
Rezept für gute Bildung für alle
terlassen hat: marode Gebäude,
schlechte Personalausstattung, der
Einzug prekärer Arbeitsverhältnisse
im Bildungswesen, schlechte Bezahlung, zu wenig Zeit für pädagogische
Arbeit …
Es ist ganz klar, dass die Investitionen
für gute Bildung für alle erhöht, im
Haushalt verankert und sukzessive
den Bedarfen anpasst werden müssen. Hier kann und darf nicht weiter
gespart werden! Gute Bildung für
alle vollständig und nachhaltig aus
öffentlicher Hand finanzieren – nur
so kann dieses Grundrecht langfristig
qualitativ gesichert werden.
Klar ist zudem, dass der Preis der Unterfinanzierung der nachfolgenden
Generationen teurer zu stehen kommen wird, als eine aktuelle Haus-

haltsbelastung und Verschuldung
(die E&W hat sich zuletzt immer
wieder fundiert damit auseinandergesetzt).
Das dieser Zeitschrift beiliegende
Rezept als Plakat hat eine schulformübergreifende Arbeitsgruppe der
GEW Niedersachsen erarbeitet. Es
wurde im Juni 2021 an die Landesregierungsparteien überreicht. Die
Aktion ist eine von vielen, die noch
folgen werden, um gute Bildung für
alle nachhaltig und auf Dauer und
schnell sichern zu können.
für die Arbeitsgruppe:
Rebecca Brinkmann, Sebastian
Freudenberger, Arne Karrasch,
Ewa Kucmann, Isabel Rojas

Foto: Christian Hoffmann

Corona hat den Finger auf die Wunden gelegt und deutlich gezeigt, wie
kaputtgespart Bildung ist. Die chronische Unterfinanzierung, die selbstauferlegte Schuldenbremse und
falsche Prioritätensetzungen haben
das Bildungssystem an seine Grenzen gebracht: hohe Sanierungsbedarfe, Fachkräftemangel, ein sich
immer weiter verschlechternder
Versorgungsschlüssel und immer
größere Gruppen, Defizite und Versäumnisse in der digitalen Ausstattung. Das alles geht zu Lasten von
Bildungsqualität, Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit.
Die Zielvorgabe des bundesweiten
Bildungsgipfels 2008, zehn Prozent
des Bruttoinlandsproduktes in Bildung zu investieren, wird seit 13
Jahren weit verfehlt. Gleichzeitig
werden Bildungsinstitutionen aber
immer weiter beladen mit gesellschaftlichen und sozialen Anforderungen. Das passt nicht zusammen!
Dabei ist es eigentlich ganz einfach:
Bildung, Bildungsgerechtigkeit und
Chancengleichheit als Schlüssel für
Teilhabe sind Grundpfeiler einer demokratischen Gesellschaft – und gibt
es nicht umsonst! Was es braucht für
gute Bildung für alle, haben GEWAktive in Rezeptform aufgeschrieben. Das „Rezept für gute Bildung
für alle!“ liegt dieser Ausgabe in der
Heftmitte als Plakat bei.
Allein ein Blick auf die Zutaten zeigt,
dass die Unterfinanzierung der vergangenen Jahrzehnte Spuren hin-

Die Fraktionsvorsitzenden Johanne Modder (SPD) und Dirk Toepffer (CDU)
erhalten das Rezept für gute Bildung.
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de und seit 2017 dann als Vorsitzende. Wenn ihr mich nach
dem Anker oder der Kraftquelle meiner Arbeit fragt, dann
ist das eindeutig der Zusammenhalt. Ich lege sehr großen
Wert darauf, dass wir uns nicht gegeneinander ausspielen
lassen, nicht die Schulen gegen die Erwachsenenbildung
oder Hochschulen, nicht die Schulformen untereinander und
schon gar nicht die Lehrkräfte gegen die pädagogischen, therapeutischen und technischen Fachkräfte. Dass wir uns in
unseren Gremien auf fünf Kernforderungen geeinigt haben,
hinter denen wir uns gemeinsam versammeln können, ist
für mich ein großes Glücksgefühl und auch Motor für mein
Engagement.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in dieser Ausgabe der E&W Niedersachsen möchte ich mich
mit eher ungewöhnlichen, sehr persönlichen Worten direkt
an euch wenden. Denn bei der nächsten – zunächst für diesen Herbst geplanten und nun durch Corona erst im Mai
2022 anvisierten – Landesdelegiertenkonferenz werde ich
nicht erneut für den Vorsitz der GEW Niedersachsen kandidieren. Diese Entscheidung ist mir wahrlich nicht leichtgefallen. Das scheinbar leicht daher gesagte Bild vom lachenden und weinenden Auge trifft meine Situation ziemlich
genau.
Die GEW Niedersachsen ist mir über die Jahre immer mehr
ans Herz gewachsen. Als Berufsanfängerin an der Hauptund Realschule in Selsingen waren es die GEW-Kolleg*innen,
in denen ich sofort Verbündete im Geiste gefunden habe. Im
Ortsverband konnte ich meine Sorgen darüber loswerden,
dass das selektive Schulsystem vielen unserer Schüler*innen
Chancen raubt. Hier habe ich Mitstreiter*innen für Chancengleichheit und für bessere Arbeitsbedingungen gefunden.
Mit dieser GEW-Gemeinschaft im Rücken traute ich mir die
Kandidatur im Schulpersonalrat zu. Und wieder waren es
die GEW-Kolleg*innen, die mir mit Rat und Tat zur Seite
standen: die GEW-Schulbezirkspersonalräte. Sie organisierten sogenannte Netzwerktreffen, in denen ein Austausch
von Personalräten aus verschiedenen Schulen ermöglicht
wurde und in denen wir auch rechtliche Fragen anbringen
konnten. Das war so bereichernd. Und dann waren da die
Kreisverbandssitzungen. In einem Gasthof, ich glaube, es
hing ein Hirschgeweih an der Wand, traf ich auf überaus engagierte Menschen. Sie brachten – teilweise auch im hohen
Alter – genau die Themen auf den Tisch, die auch mich umtrieben. Ich fühlte mich aufgehoben. Hier habe ich erkannt,
wie erfüllend es ist, mit Gleichgesinnten für gemeinsame
Ziele einzutreten.
Dass wir für das Erreichen unserer Ziele ganz schön dicke
Bretter bohren müssen, und dass eins der dicksten Bretter in
der niedersächsischen Landespolitik liegt, wurde mir dabei
klar. Auch deshalb bringe ich mich seit 2011 auf der Landesebene der GEW ein. Zunächst als stellvertretende Vorsitzen-

Mein Antrieb liegt aber zudem in der absoluten Überzeugung, dass der gewerkschaftliche Kampf weit über
das Erreichen von Partikularinteressen hinausgeht. Als
Bildungsgewerkschaft allein können wir einen Teil der
gesellschaftlichen Schieflage bearbeiten. Aber um gute
Arbeits- und Lebensbedingungen, um Chancengleichheit
und Teilhabe für alle Menschen zu erreichen, brauchen wir
viele Mitstreiter*innen. Auch deshalb habe ich mich schon
immer stark in unserer Gewerkschaftsfamilie, im DGB,
eingebracht. Es ist ein „echtes Pfund“ gegenüber der Landesregierung, gemeinsam im DGB mit einer Stimme zu
sprechen, und wenn wir nicht als GEW allein die Missstände in unserer Gesellschaft anprangern, sondern sowohl die
anderen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes als auch
die Industriegewerkschaften mit uns an einem Strang ziehen. Eins der schönsten Komplimente unserer Arbeit habe
ich empfunden, als Ministerpräsident Stephan Weil in einer
lockeren Runde zu uns DGB-Einzelgewerkschaftsvorsitzenden sagte, wie deutlich wir ihm gemacht hätten, dass wir
uns nicht spalten lassen und wie sehr er unseren spürbaren
Zusammenhalt bewundere.
Nur gemeinsam sind wir stark. Davon bin ich überzeugt
– und das ist sicherlich einer der Beweggründe, warum
ich mich entschlossen habe, Ende November 2021 als Vorsitzende des DGB Nord für die Bundesländer Hamburg,
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu kandidieren. Der GEW Niedersachsen werde ich immer ganz
besonders verbunden bleiben. Ich bin den Beschäftigten in
der Landesgeschäftsstelle unendlich dankbar für die großartige Zusammenarbeit, allen voran der Geschäftsführung
Rüdiger Heitefaut und Heidi Schuldt sowie Pressesprecher
Christian Hoffmann. Ich bedanke mich insbesondere bei
den stellvertretenden Landesvorsitzenden Sabine Kiel und
Holger Westphal für die überaus vertrauensvolle Zusammenarbeit und unsere effektive Arbeitsteilung. Herzlichen Dank,
dass ihr bereit seid, die Leitung der GEW bis zu den Vorstandswahlen im Mai 2022 zu übernehmen. Und ich danke
jedem einzelnen Mitglied sowie den vielen Engagierten unter uns, deren Namen sich hier nicht aufführen lassen. Der
GEW Niedersachsen bleibe ich als Vorsitzende noch bis Ende
November wie bisher erhalten und wünsche alles erdenklich
Gute für die Zukunft!

Laura Pooth
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Diskussionsbeitrag: 50 Jahre Gesamtschule in Niedersachsen

Sozial, innovativ und politisch
1971 wurden die ersten Gesamtschulen in Niedersachsen auf Initiative von Eltern und Lehrkräften gegründet – die GEW war von Anfang
an mit dabei. Daher wird in diesem
Jahr das 50-jährige Jubiläum einer
Schulform gefeiert, die es geschafft
hat, das Schulsystem in Frage zu
stellen, zu verändern, aber nicht zu
überwinden.
Als Gegenentwurf
Die Gesamtschule war ein Gegenentwurf zum veralteten, selektiven und
überholten dreigliedrigen Schulsystem, das gesellschaftliche Schichten
zugrunde legte und diesen entsprechende Abschlüsse zuwies. Chancengerechtigkeit, soziale Teilhabe,
gemeinsames Lernen und das Offenhalten von Abschlüssen sollten allen
Kindern und Jugendlichen die bestmögliche Schulausbildung und einen
möglichst hohen Schulabschluss unabhängig vom sozialen Hintergrund
ermöglichen. Zur Programmatik
gehörten deshalb gemeinsames
Lernen so lange wie möglich, kein
Sitzenbleiben, der Klassenverband
als soziales Gefüge, das Abbilden
aller Bildungsgänge, Durchlässigkeit
und der Verzicht auf Noten – stattdessen Lernentwicklungsberichte,
die die individuelle Entwicklung des
Kindes im Fokus hatten, und die sogenannten Stammlehrkräfte, die die
Schüler*innen so lange wie möglich
begleiten sollten.
Dazu gehörte es auch, die sozialen
Realitäten zu berücksichtigen und
Schule als Ganztagsschule zu konzipieren und den Kindern und Jugendlichen ein Mittagessen zu bieten,
da die meisten Eltern (vor allem in
sozial benachteiligten Familien) in
Vollzeit arbeiteten, alleinerziehend
waren. Punktum: Die Teilzeitschule
entsprach nicht den sozialen Realitäten und wurde den Bedürfnissen von
Kindern, Jugendlichen sowie deren
Familien nicht gerecht.
Schule sollte weitaus mehr sein als
eine Lernstätte, sie sollte zum Lebensraum für gemeinsames Lernen
und soziales Miteinander werden.
Alle Kinder und Jugendlichen sollten hier zusammen und voneinander lernen – leistungsstärkere und

leistungsschwächere Kinder und
Jugendliche aus allen gesellschaftlichen Schichten und mit ganz unterschiedlichen sozialen Hintergründen.
Als selbstverständlich?
Das, was heute so selbstverständlich
klingen mag, war vor 50 Jahren revolutionär und fand auch nicht nur
Zuspruch.
Wer aber gab seine Kinder in eine
solche Schule? Eltern, die darauf
angewiesen waren, dass ihr Kind betreut war, Eltern, die sich einen besseren Abschluss als von der Grundschule in der Laufbahnempfehlung
vorgesehen für ihr Kind erhofften
und Überzeugungstäter*innen, die
die soziale „Kastenbildung“ und die
Hürden für sozialen Aufstieg in Frage stellten, die für soziale Teilhabe,
Chancengerechtigkeit und demokratische Ideale in der Erziehung einstanden.
Wer wollte an so einer Schule arbeiten? Die Überzeugungstäter*innen,
welche die soziale „Kastenbildung“
und die Hürden… also: Lehrer*innen,
die die Mängel im überholten Schulsystem überwinden wollten.
Die zentralen pädagogischen und
gesellschaftspolitischen Ideen der
Gesamtschule zogen nach und nach
immer mehr innovationsorientierte, junge Lehrkräfte an. Doch nicht
nur die Ideen zogen Lehrkräfte an,
auch die Strukturen: Unterricht und
die Vorbereitung als Teamarbeit,
Gestaltung von Unterrichtsmaterial,
Diskussion von Inhalten, die pädagogisch zeitgemäße Gestaltung von
Schule insgesamt.
Was heute unvorstellbar scheint, ist,
dass die ersten Integrierten Gesamtschulen gleichsam ohne erlassliche
Regelungen starteten. Revolutionär
und ein Erfolg der GEW war, dass die
Regelstundenzahl auf 24,5 Stunden
für alle – unabhängig von der Lehrbefähigung – festgelegt wurde. Und
das gilt heute noch! Eine gleiche Bezahlung konnte jedoch leider immer
noch nicht durchgesetzt werden.
Die Gesamtkonferenzen wurden
ausgiebig für schulpolitische und
pädagogische Diskussionen genutzt.
Die Gesamtschulen waren politisch
zwar nicht gewünscht, aber sie hat-

ten organisatorisch alle Freiheiten.
Das wurde genutzt und es wurden
die Grundpfeiler gesetzt, die heute
noch die Alleinstellungsmerkmale der Gesamtschule sind. Die Gesamtschule wurde zum gefragten
Erfolgsmodell. Jedoch liegt ihre Entwicklung immer in der Abhängigkeit
von der jeweiligen Landesregierung,
bis heute. Über Jahre wurden Gründungs- beziehungsweise sogenannte
Errichtungsverbote ausgesprochen.
Ab 2008 durften zwar neue Integrative Gesamtschulen entstehen, die
Voraussetzungen waren jedoch sehr
rigide.
Ab 2009 kämpften die Gesamtschulen erfolgreich gegen „G8“, seit
2011 dürfen keine Kooperativen Gesamtschulen mehr gegründet werden, die bestehenden erhalten Bestandsschutz und seit 2015 sind die
Gesamtschulen als teilersetzende
Schulform für Haupt- und Realschulen im Schulgesetz verankert – dies
zur historischen Darstellung, gewissermaßen im Zeitraffer.
Gesamtschulen als Stütze
Aktuell existieren in Niedersachsen
108 Integrierte und 36 Kooperative
Gesamtschulen mit Bestandsschutz.
An vielen Orten ersetzen sie Haupt-,
Real- und Oberschulen. Doch wie sehen die Perspektiven für die Gesamtschulen heute aus?
Das Schicksal der Gesamtschule
hängt am dreigliedrigen Schulsystem. Wer hätte das damals gedacht?
Fakt ist, dass sich die Haupt- und
Oberschulen sowie viele Realschulen
in Auflösung befinden. Zulauf dagegen erhalten die Gymnasien und die
Gesamtschulen. Nicht alle Gymnasien und nicht alle Gesamtschulen. Mit
den Neugründungen von Gesamtschulen aus auslaufenden Hauptund Realschulen sowie schlechten
Startbedingungen – sowohl in Bezug
auf die Raumausstattung als auch
die Ressourcen – wurden Integrative
Gesamtschulen geschaffen, die zum
einen gegen die etablierten, besser
ausgestatteten Integrierten Gesamtschulen und zum anderen gegen die
Tradition des Standortes ankämpfen
und vor allem um leistungsstärkere
Schüler*innen werben müssen.
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Mittlerweile haben sich alle Schulen
des dreigliedrigen Schulsystems viele
Errungenschaften beziehungsweise
Innovationen, die die Gesamtschule etabliert hat, abgeguckt: Ganztag, Wahlpflichtbereiche, Verfügungsstunden, Berufsorientierung,
Profilbildungen in der Sek I und II
und so weiter. Die Gesamtschulen
dagegen werden nach wie vor in
ihren Entwicklungsfreiheiten beschnitten. Mehr noch: Sie werden
seit einigen Jahren nach und nach
zur zweiten Säule neben dem Gymnasium in das gegliederte System
gepresst. Die Gesamtschulen sollen
alle Schüler*innen aufnehmen, die
vom Gymnasium abgeschult werden,
sowie die Kinder und Jugendlichen
mit sonderpädagogischen Förderbedarf, die für sich keinen Platz am
Gymnasium finden. Grundsätzlich
könnte man sagen, die Gesamtschule ist der richtige Ort, die Gesamtschule hat Erfahrung mit Integration
und Inklusion und ist eine Schule für
alle. Wenn aber nicht mehr sämtliche Schüler*innen auf diese Schule
gehen, droht sie ihrem Anspruch,
alle Bildungsgänge abzubilden, nicht
mehr gerecht werden zu können.
Als gleichberechtigte Schulform
Die Gesamtschulen haben in 50
Jahren gezeigt, dass sie in der Lage
sind, gesellschaftliche Herausforderungen innovativ zu meistern und
auch Hindernisse, manchmal auch
Blockaden zu überwinden. Trotzdem
ist die Krise, in der das dreigliedrige
Schulsystem und damit auch die Gesamtschulen stecken, eine existentielle. Es muss verstanden werden,
dass die Gesamtschule ein in sich geschlossenes – wenn auch durchlässiges – System ist. Wenn die Haupt-,
Real- und Oberschulen sowie Förderschulen aufgelöst werden, braucht
das Gymnasium die Gesamtschule;
die Gesamtschule aber nicht das
Gymnasium. Wir müssen also einen
Weg finden, der der Gesamtschule
als gleichberechtigte Schulform, die
alle Bildungsgänge abbildet, gerecht
wird. Das bedeutet allerdings, dass
die Gesamtschule für den Erhalt des
Gymnasiums auf gar keinen Fall im
Status als teilersetzende Schulform
verharren darf. Das wäre ein Schritt
zurück. Die Gesamtschule muss in ihrer Grundidee erhalten bleiben, um
ihrem gesellschaftspolitischen und
sozialen Anspruch auch weiterhin
gerecht werden zu können. Das bedeutet aber auch, dass man sich mit

50 JAHRE
GESAMTSCHULE
IN NIEDERSACHSEN
Grafik: Nuria Rojas Castaneda

Schulentwicklung, Schullandschaften und der Rolle des Gymnasiums
als Überbleibsel des dreigliedrigen
Schulsystems
auseinandersetzen
muss.
Sicher sind viele Anhänger*innen
der Gymnasien empört, wenn sie
das lesen. Es ist aber kein Angriff.
Es ist vielmehr der Versuch, allen
deutlich zu machen, dass wir eine
Strukturkrise haben. Und auch
wenn es Gewinner*innen und
Verlierer*innen gibt, betrifft die Krise
alle bestehenden Schulformen und
muss im Sinne der Schüler*innen gelöst werden.
Die Gesamtschule als Stütze für ein
überholtes Schulsystem zu benutzen,
für das sie als Gegenentwurf angetreten ist, wäre nicht frei von Hohn.

Festakt in Langenhagen

Mehr als drei in einem
Nach 50 Jahren Gesamtschule lässt
sich sagen: Es funktioniert. Benötigt
werden wie für jede andere Schule
auch Rahmenbedingungen, die das
Gelingen sichern – aber die Idee von
einer Schule für alle, die durchlässig
ist, die Kinder nicht festlegt, stigmatisiert oder gar abschult, funktioniert.
Nicht zuletzt, weil die Gesamtschulen alle Bildungsabschlüsse anbieten.
Die Gesamtschule hat in den zurückliegenden 50 Jahren maßgeblich zu
Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit beigetragen. Sie ist sozial,
innovativ und politisch.
Isabel Rojas
für die Landesfachgruppe
Gesamtschulen
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Am 12. Oktober 2021 veranstaltet die GEW zusammen mit der Gemeinnützigen
Gesellschaft Gesamtschule (GGG) und der IGS Langenhagen einen Festakt zu 50
Jahren Gesamtschule in Niedersachsen am Standort der IGS Langenhagen. Dabei
wird es den Vortrag „Aus uns ist 'was geworden“ von Marianne Demmer geben
– sie war stellvertretende Vorsitzende der Bundes-GEW und ist Autorin verschiedener wissenschaftlicher Schriften zur Entwicklung von Schule.
Wegen der aktuellen Corona-Situation hat die Landesfachgruppe Einladungen
verschickt, um die Teilnehmer*innenzahl steuern zu können. Wer vergessen wurde und Interesse hat, nimmt bitte über folgende Mail Kontakt zur Fachgruppe
auf: n.kaminski@gew-nds.de.
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Wiedergewinnung des Berufsstandes „Wissenschaftler*in ohne Professur“

Die prekäre Beschäftigung von
Wissenschaftler*innen ohne Professur ist inzwischen als Problem
weitgehend anerkannt und hat
nicht nur in der Novellierung des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
(WissZeitVG) oder den Bedingungen der Bund-Länder-Vereinbarung
„Zukunftsvertrag Studium und Lehre
stärken“ ihre Spuren hinterlassen.
Auffallend ist, dass sich die Verhältnisse dennoch kaum verändern (vgl.
Gassmann 2020).
Viele Initiativen arbeiten inzwischen
über eine Problemdiagnose hinaus
an Lösungen, wie man die zentrale
Forderung nach „Dauerstellen für
Daueraufgaben“ umsetzen kann. Vorschläge reichen von einer 50-ProzentQuote für entfristete Stellen „unterhalb der Professur“ (GEW 2020)
über strukturelle Reorganisationen
der Personalkategorien (Netzwerk
für Gute Arbeit in der Wissenschaft
2020) bis hin zur Einführung von Department-Strukturen (Specht 2017)
oder Tenure-Programmen (DGPhil/
GAP 2018).
Doch bevor solche Maßnahmen
greifen können, müssen die Rahmenbedingungen aufgelöst werden,
die die gegenwärtigen Phänomene
bedingen. Wie lassen sich diese rekonstruieren?

Unter dem Stichwort eines „kognitivkulturellen Kapitalismus“ entwickelt
Reckwitz (2017, 2020) für die Gesamtgesellschaft die Grundthese,
dass sich aus einer relativ geschlossenen „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ zwei neue Klassen etablieren
und sich gegenüber der alten Mittelklasse „nach oben“ beziehungsweise
„nach unten“ abgrenzen: Zum einen
die sogenannte „neue Mittelklasse“,
die beschrieben wird als urban, globalisiert, flexibel und akademisch
gebildet, ausgestattet mit hohem sozialen und symbolischen Kapital, aber
auch immer bestrebt, dieses Kapital
zu vergrößern und sich als singulär
herauszuheben. Zum anderen eine
„prekäre Klasse“, deren Mitglieder
als „Dienstleistungsproletariat“ die
Tätigkeiten unter Bedingungen großer Unsicherheit übernehmen und
mit sehr geringem Ansehen, geringer
Stabilität und geringen Kapital ausgestattet sind.
Analog dazu kann man im universitären Bereich beobachten, dass
sich im akademischen Kapitalismus
(Münch 2011) der Wissenschaftsberuf in eine „gehobene“ Klasse der etablierten, verbeamteten
Hochschullehrer*innen und einer
stetig wachsenden Gruppe der abhängig und in steter Unsicherheit

beschäftigten Wissenschaftler*innen
ausdifferenziert hat.
In Fortführung der Analogie ließe sich
die „alte, nivellierte Mittelklasse“, die
für Reckwitz den Ausgangspunkt darstellt, für die Strukturen an Universitäten rückblickend als ein Arbeitsbündnis von Hochschullehrer*innen und
ihren Mitarbeiter*innen deuten, zwei
Gruppen von Wissenschaftler*innen,
die eng aufeinander bezogen arbeitsteilig den Wissenschaftsbetrieb getragen haben. Diese Sicht soll nicht
die problematischen Abhängigkeiten
romantisieren, die diesem Arbeitsbündnis auch inhärent waren und
als „feudalistisch“ analysiert werden
können (vgl. Reitz 2021). Hier soll
aber die strukturelle Stabilität der
Arbeitsteilung und die eigenständige Professionalität der abhängig beschäftigten Wissenschaftler*innen
als Typus eines verlorenen Berufsstandes modellhaft in den Blick genommen werden.
Die Auflösung dieses Arbeitsbündnisses ließe sich entsprechend deuten als Herausbildung einerseits der
„Klasse der Hochschullehrer*innen“
im Sinne einer Gruppe der gehobenen
Dienstleister*innen im Wettbewerb
um die singulären Kapitalanteile mit
Privilegien im Bereich der akademischen Freiheit. Sie sind allerdings eng
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Widerstand gegen das
wissenschaftliche Prekariat
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eingebunden in die Zwänge des „ökonomischen Erfolgsdrucks“ ihrer wissenschaftlichen „Singularisierungsarbeit“. Andererseits ist die Gruppe der
Mitarbeiter*innen durch erheblichen
Rückbau der Dauerbeschäftigung
zum Wissenschaftsproletariat in prekärer Beschäftigung abgesunken. Ihre
Zahl ist erheblich gewachsen, ihre
Beschäftigungsdauer und -sicherheit
erheblich geschrumpft. Es werden
immer mehr Menschen mit immer
weniger Erfolgsaussichten beschäftigt (Holderberg, Seipel 2021).
Um dieses Prekarisierungsgeschehen unsichtbar zu machen, werden
die Personengruppen, die früher als
wissenschaftlicher Mittelbau einen
eigenen Berufsstand ausgemacht haben, zu Qualifikant*innen eines umfassenden Qualifikationsapparates
umgedeutet. Nahezu jede beliebige
Tätigkeit scheint in der aktuellen Anwendung des WissZeitVG als Qualifikation darstellbar zu sein (vgl. Niedersächsischer Landtag 2019), da sie mit
Erfahrungsgewinnen verbunden ist,
Dauertätigkeit kann so entgegen der
Gesetzesintention befristet werden
(vgl. NHG § 3 Abs. 1 Satz 2).
Zugleich wird den so Beschäftigten
mit den Begriffen „Qualifikation“ und
„wissenschaftlicher Nachwuchs“ die
Aussicht auf einen Aufstieg suggeriert, der aber wegen der weitgehenden Abschaffung der Dauerbeschäftigung im Mittelbau und der geringen
Zahl besetzbarer Professuren statt-

dessen zu einem massenhaften Ausstieg aus dem Wissenschaftsbetrieb
führt.
Vor dem Hintergrund dieses Modells
lässt sich demnach die Entwicklung
des akademischen Mittelbaus als
Desolidarisierungsprozess durch die
Mechanismen eines kognitiv-kulturellen Kapitalismus nachvollziehen.
Dieser Kapitalismus beruht auf der
Verbilligung von Forschungstätigkeiten durch weit überwiegenden
Einsatz von „Nachwuchs“ und Verbilligung von Lehrtätigkeiten zum
Beispiel durch Lehraufträge und
Hochdeputatsstellen. Dies öffnet den
Spielraum, in dem für den künstlich
erzeugten Wettbewerbsmarkt das
Kapital abgeschöpft werden kann,
das über die leistungsorientierten
Kriterien umverteilt wird und Gewinner und Verlierer im Konkurrenzgeschehen erzeugt. Der künstliche Wettbewerb basiert auf der
Prekarisierung der so beschäftigten
Wissenschaftler*innen.
Der Prekarisierungsprozess lässt sich
demnach nur umkehren, wenn man
diesen Zusammenhang zwischen
Ökonomisierung und Prekarisierung
auflöst. Unter den gegenwärtigen
Strukturen ist kaum eine Solidarisierung – sei es innerhalb der prekarisierten Klasse oder zwischen
dieser Klasse und der Gruppe der
Hochschullehrer*innen – möglich.
Letzteres erfolgt allenfalls punktuell
als Reminiszenz an die Loyalitätsver-

hältnisse des alten Arbeitsbündnisses.
Die Reetablierung eines neuen Arbeitsbündnisses erfordert allerdings die Reformulierung des Berufs
eines*r „Wissenschaftler*in ohne
Professur“ in Abgrenzung von, aber
auch mit Bezug auf die beziehungsweise den „Wissenschaftler*in mit
Professur“. Erst dann wird sich plausibel erläutern lassen, was dieses Berufsbild ausmacht und was eigentlich
die Daueraufgaben dieses Berufsstandes sind, und zwar jenseits der
absurden Verbiegungen zu Qualifikationstätigkeiten oder Projektbindungen über das WissZeitVG.
Die Rückbesinnung auf die „Wissenschaft als Beruf“ macht auch bewusst, inwieweit die Ökonomisierung
zu einer pervertierenden Umkehrung
der Ziel-Mittel-Relation in der Wissenschaft geführt hat: Forschung und
Lehre als Kernprozesse der Universität haben ihre Rolle gewechselt und
stellen Ressourcen zur Gewinnung
von symbolischem oder materiellem
Kapital dar. Dieses wieder zurückzudrehen bedeutet, die Wissenschaft
von den ökonomischen Zwängen zu
befreien, sowohl systemisch hinsichtlich des künstlich erzeugten Wettbewerbs als auch subjektiv hinsichtlich
der Freiheit von Befristungen und bedrohlichen Existenzunsicherheiten.
Yoshiro Nakamura
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Silversurfing im World Wide Web

Digitalisierung und Alter

Foto: Adobe Stock © gstockstudio

Im Rahmen der „GEW & Equality
Talktime“-Veranstaltungen
fand
bereits vor der Sommerpause ein
digitales Zusammentreffen von fast
siebzig Kolleg*innen zum Thema
„Digitalisierung und Alter“ statt. Zu
diesem Format hatte der Arbeitsbereich Frauen-, Gleichstellungs- und
Geschlechterpolitik an jedem dritten Mittwoch eines Monats eingeladen.
Es war doch sehr erfreulich, wie viele Menschen – nicht nur GEW-Mitglieder – sich zugeschaltet hatten.
Das macht Lust auf mehr. Gut, dass
die Reihe im Herbst fortgesetzt wird.
Moderiert wurde die Veranstaltung
von Janina Henkes, Referentin im
Arbeitsbereich Frauen-, Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik. Im
Chat der Videokonferenz wurde dies
sehr gelobt. Neben dem Dank für
die Denkanstöße, Ideen und Mut
machenden Möglichkeiten wurden
gleich hilfreiche Internet-Adressen
ausgetauscht und sich auf eine Fortsetzung eines solchen Treffens gefreut.

Dieser
Arbeitsbereich
Frauen-,
Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik der GEW auf Bundesebene
soll sicherstellen, ehrenamtlich und
hauptamtlich auch die Interessen
der Senior*innen zu vertreten; denn
die Bildungsgewerkschaft steht für
Solidarität, Vielfalt und Diskriminierungsfreiheit. So wird der Begriff des
„Silversurfing“ weniger als Diskriminierung begriffen, sondern vielmehr
als Herausforderung für die Etablierung von geschlechtersensiblen und
gleichstellungsorientierten Bildungsangeboten gesehen. Dabei geht es
nicht nur um Gleichstellung und Vielfalt, sondern auch um Handlungsoptionen und Empowerment.
Daseinsvorsorge
Dr.in Regina Görner, stellvertretende
Vorsitzende der BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen), erläuterte in der
Talktime zuerst, inwiefern der Zugang zum Internet und zu internetbasierten Diensten zu unverzichtbaren Bestandteilen einer öffentlichen

Daseinsvorsorge gehört und wie der
Technikerwerb auch in Krisenzeiten
gewährleistet werden kann.
Dazu fordert die BAGSO – wie auch
der GEW-Bundessenior*innenausschuss in seinen Anträgen zum Gewerkschaftstag 2021 – eine selbstbestimmte soziale, kulturelle, politische
und digitale Teilhabe für Ältere. Neben einer barrierefreien Ausstattung
braucht es auch passgenaue Fortbildungsangebote in den verschiedenen Einrichtungen der Senior*innen
– und das nicht nur in den Altenwohn- und Pflegeheimen. Deutlich
formuliert sind die Vorstellungen der
BAGSO, der auch die GEW als eine
von rund 125 Organisationen angehört, im Positionspapier „Digitalpakt
Alter“ mit einer „digitalen Grundversorgung in allen Wohnformen älterer
Menschen“. Ähnlich wie im Digitalpakt Schule sind hier sachliche und
personelle Ressourcen bereitzustellen. Der Digitalpakt Alter ist als eine
gemeinsame Initiative von Bund,
Ländern, Kommunen, Wirtschaft,
Wissenschaft und Zivilgesellschaft
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angelegt. Initiatoren des Digitalpakts
Alter sind das Bundesministerium
(BMFSFJ) und die BAGSO.
Parallel auch zu den Forderungen des
DGB zur Bundestagswahl 2021 wurden die folgenden Punkte herausgestellt:
 Es ist dringend notwendig, dass ältere Menschen ein eigenständiges
und selbstbestimmtes Leben führen können. Dazu muss die soziale
Teilhabe gefördert und gesichert
werden, auch die Teilhabe am digitalen Leben. Gleichzeitig allerdings
geht es auch darum, dass nach wie
vor analoge Zugänge ohne zusätzliche Kosten für ältere Menschen
offen gehalten werden.
 Deutlich wird auch, dass es bei
der Frage der Digitalisierung und
deren Nutzung durch Seniorinnen
und Senioren eine tiefe soziale
Spaltung gibt. Nicht alle verfügen
über genügend Mittel, um sich
entsprechende Ausrüstung und
Zugänge bei der Digitalisierung zu
sichern und diese auch zu nutzen.
Auch hier gilt es deutlich zu machen, dass entsprechende Unterstützungen notwendig sind.
 Weiterhin muss ein Digitalpakt für
Ältere dringend die entsprechende Ausstattung von Begegnungsstätten für ältere Menschen oder/
und Alten- und Pflegeheimen umfassen, wie zum Beispiel Bibliotheken, Volkshochschulen und so
weiter. Hierzu sind Mittel auf Bundesebene bereitzustellen, analog
dem Digitalpakt Bildung.
Mit der Benennung eines Traums
beschloss Görner ihre Ausführungen. Ähnlich wie es für die Schulung
des richtigen Verkehrsverhaltens
vor Jahrzehnten die kurzen Einspielungen des „7. Sinns“ im öffentlichrechtlichen Fernsehen gab, sollten
heute leicht verständliche Tipps für
die Nutzung der digitalen Medien gegeben werden. Das würde allen Generationen zu Gute kommen!
Sicherheit im Netz
Im zweiten Teil der Talktime ging
Rechtsanwalt Christopher Kunke auf
das – nicht nur bei den Senior*innen
– ausgeprägte Interesse an Sicherheit
im Netz und in der Kommunikation
ein.
Der Umgang mit Zugangsdaten bereitet immer wieder Probleme. Falls
mehrere Passwörter benötigt werden, kann die Nutzung eines Passwort-Managers sinnvoll sein.

Sollen Anfänger*innen an die Nutzung des Computers herangeführt
werden, muss vor allem die Angst,
durch Fehleingaben Schaden anzurichten, abgebaut werden. Dies geschieht am besten durch kleinschrittige, niederschwellige Übungen, die
recht bald ein Erfolgserlebnis vermitteln.
Sehr treffend äußerte sich zusammenfassend ein Teilnehmer der
Talktime:
„Als pensionierter Berufsschullehrer
für Mediengestalter war für mich der
Beitrag von Christopher Kunke, der
ein auf Datenschutz spezialisierter
Rechtsanwalt ist, besonders informativ und anregend. Seine von einigen
Teilnehmern als Warnung vor dem
Netz verstandenen Beispiele, sehe
ich als wichtige Themen für die Schulung von Silversurfern. Gerade an
seinen Beispielen lässt sich sehr gut
verdeutlichen, wie das Netz funktioniert, welche Metadaten zum Beispiel
hinter Fotos stecken können, aus welcher Region, welchem Betriebssystem und welcher Sprache der Benutzer zugreift, welche Suchaufträge er
gibt, welche Seiten er besucht, wie er
sich zum Beispiel auch bei Zugangskennungen schützen kann. Hier hätte
ich mir sehr viel mehr Zeit mit Christopher Kunke gewünscht bzw. ausführliche Fortsetzungen. Wer mehr
über die Funktionen des Netzes weiß,
hat weniger Ängste, kann sich besser
schützen und die enormen Möglichkeiten des Netzes nutzen.“
Rege Diskussion
Den beiden Ausführungen schloss
sich eine rege und intensive Diskussion an. Betont wurde dabei das Recht
auf analogen Zugang zu Behörden
und der Erhalt notwendiger Dienstleistungen. Nach Ansicht der BAGSO
beispielsweise muss es ein Recht auf
technische Unterstützung geben,
wenn sie möglich und gewünscht ist.
Gleichermaßen muss es ein Recht

auf ein Leben ohne digitale Medien
und autonome technische Systeme
geben.
Neben der Möglichkeit der Selbstermächtigung und Emanzipation im
Umgang mit dem Internet muss es
eine Gleichheit der Lebensbedingungen geben. Die Vielfalt der Altersbilder verbietet hier eine einseitige
Festlegung.
Als erforderlich werden auch
gemeinsame
Aktivitäten
der
Verbraucher*innen gegenüber den
Industrieanbietern gesehen, die eine
Ausnutzung der Technik und der Daten kritisch hinterfragen müssen.
Notwendig ist zudem die Entwicklung von zielgruppenorientierten
Fortbildungsmaterialien – auch für
Senior*innen. Nicht alle über 60-Jährigen haben den digitalen Schock
während der Pandemie mitgemacht;
von den über 65-Jährigen ist nur jede
zweite Person online unterwegs.
Anzustreben ist auch eine Intergenerationalität der Bildungsangebote:
beispielsweise Patenschaften zwischen Jung und Alt, Erfahrenen und
Neueinsteiger*innen, mit einem
Austausch von neuen Optionen einerseits und kritisch reflektierten
Sicherheitsfragen andererseits. Auf
diese Weise lassen sich bessere Kompetenzniveaus aufbauen; Silversurfing kann so zu einer wechselseitigen
Bereicherung werden und Vorurteile
zwischen Jung und Alt abbauen helfen!
Hinweis: Im Herbst wird die Talk-Time
mit neuen Themen fortgesetzt und
findet an jedem dritten Mittwoch des
Monats statt. Infos und Anmeldung:
www.gew.de/talktime,
Kontakt:
janina.henkes@gew.de
Ute Wiesenäcker
(Landesverband Niedersachsen)
und Manfred Doetsch
(Landesverband Bayern)
Mitglieder im Leitungsteam des
Bundessenior*innenausschusses

Materialien zum Thema
BAGSO - bagso.de: Positionspapier „Jetzt erst recht“, erschienen September 2020, unter
anderem mit der Formulierung der ersten Lehren aus der Corona-Pandemie.
Positionspapier DGB Senior*innen: Forderungen zur Bundestagswahl 2021 und DGB
senior_innenpolitische Eckpunkte, Download im DGB Shop
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ):
www.bagso.de/projekte/servicestelle-digitalisierung-und-bildung-fuer-aeltere-menschen
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Referat Jugendhilfe und Soziale Arbeit

Vernetzung der Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeiter*innen
sind
Netzwerker*innen. Das ist den
Leser*innen vermutlich nicht neu.
Schulsozialarbeit öffnet die Schule
nach außen und vernetzt sich im
Stadtteil, in der Kommune, tauscht
sich hier bei kommunalen Netzwerktreffen mit verschiedenen Trägern zu unterschiedlichen Themen
aus – sie profitieren voneinander
(zum Beispiel Präventionsarbeit, Jugend und Bildung, Schulabsentismus
oder Berufsorientierung). In diesem
Beitrag sollen nun Einblicke und
Transparenz in die Netzwerke der
Schulsozialarbeit geboten werden.
In der Regel arbeiten Schulsozialarbeiter*innen einzeln an den
Schulen. In den großen Systemen
gibt es durchaus auch Teams von
Schulsozialarbeiter*innen, die aber
oft für so viele Kinder und Jugendliche
zuständig sind, als wären sie allein an
einer kleinen beziehungsweise mittleren Schule. Von der GEW-Forderung –
an jeder Schule Schulsozialarbeit mit
mindestens je einer Vollzeitstelle und
einem verbindlichen Schlüssel (für je
150 Schüler*innen eine weitere Vollzeitstelle) – sind wir weit entfernt.
Schulsozialarbeiter*innen
treffen
sich auch untereinander in einem
regionalem Netzwerk, Qualitätsgruppentreffen oder Arbeitskreis
Schulsozialarbeit. Je nach Historie
haben sich dazu unterschiedliche
Begrifflichkeiten gebildet. Dabei
hat dieses regionale Netzwerk der
Schulsozialarbeiter*innen
grundsätzlich die Funktion des kollegialen
und des fachlichen Austauschs und
oft einen fortbildenden Charakter,
wenn zum Beispiel Referent*innen
von außerschulischen Institutionen
eingeladen werden. Kollegiale Fallberatung, Erweiterung von Handlungskompetenzen
beispielsweise
für gruppenpädagogische Angebote
durch Best-Practice-Beispiele, Aufbau
und Steigerung von Verweisungswissen durch Kontakte zu externen
Expert*innen anderer Handlungsfelder sowie kollegialer Austausch auch
zu den Rahmen- und Arbeitsbedingungen sind nur einige Aspekte, die
ein regionales Netzwerk vermittelt.
Schulsozialarbeiter*innen
bringen
verschiedene Kompetenzen in die

Netzwerkarbeit ein. Diese werden
durch die vertraute Zusammenarbeit offen dargelegt, so dass alle
Beteiligten uneingeschränkt voneinander profitieren können. Neue
Kolleg*innen werden besonders unterstützt. Schulsozialarbeiter*innen
schaffen sich damit einen Rahmen,
der eine verlässliche und eigenverantwortliche Durchführung der regelmäßigen Treffen ermöglicht. Bewährt
haben sich eine abgestimmte Tagesordnung, eine Arbeitsstruktur, Ergebnis-Protokolle für die Teilnehmenden
und eine verantwortliche Ansprechperson im Sinne einer/s Sprecher*in
oder eines Sprecher*innenteams aus
der Runde. Dabei sollte es Freiwilligkeit und keine Hierarchien geben.
Die Arbeit in den Netzwerken gehört originär zur Schulsozialarbeit
und findet in der Arbeitszeit statt.
Die Schulleitung wird über die Treffen informiert. Die Vernetzung der
Schulsozialarbeiter*innen ist in der
Regel regional, schulformbezogen
oder auch schulformübergreifend.
Seitdem es Schulsozialarbeit gibt, existiert die autonome Vernetzung untereinander. Die Autonomie wird betont,
weil es Tendenzen gibt, diese Autonomie zurückzunehmen. Nun sind die
Netzwerke etabliert und eine feste
Instanz. Mit dem Ausbau der Stellen
über die Regionalen Landesämter für
Schule und Bildung (RLSB) haben sich
neue Netzwerke gegründet oder es
gab eine Neuorientierung. Die jeweiligen Fachberater*innen der RLSB ordneten sich Netzwerken in ihrer Region
zu. Sie können zu den Sitzungen oder
zu einzelnen Tagesordnungspunkten
eingeladen werden. Die Treffen der
Netzwerke sind selbstbestimmt organisiert und die Strukturen innerhalb
der Gruppe abgesprochen.
Die Vernetzung ist gewünscht, dient
der Verbesserung der Profession
und der Qualität der Arbeit an der
eigenen Schule. Alle profitieren
von dem Austausch und bestenfalls
entstehen schulübergreifende gemeinsame Projekte. Durch die Rotation bei den Einladungen durch die
Schulsozialarbeiter*innen zu den
Treffen (zirka vier- bis sechsmal im
Jahr), ergibt sich ein sehr guter Einblick in die verschiedenen Schulen

und damit in die unterschiedlichen
Konzeptionen der Schulsozialarbeit.
In der Zeit der Pandemie gibt es digitale Netzwerktreffen und mit dem
fortwährenden Austausch hat sich
auch die digitale Version als ein notwendiges und unterstützendes Instrument bewährt. Es dient letztendlich
dem steten Austausch, der allein den
Kindern und Jugendlichen – um die es
schließlich geht – nützt.
Jutta Anton
Meike Grams

Forderungen für
die Netzwerkarbeit
� Die Netzwerktreffen der
Schulsozialarbeitenden müssen autonom organisiert und
inhaltlich gestaltet sein.
� Sich in Netzwerken zu treffen,
gehört zu den Aufgaben der
Schulsozialarbeit.
� Die Treffen sind Bestandteil der Arbeitszeit. Die
Kolleg*innen sind versichert
und erhalten die Fahrtkosten.
Die Schulleitung wird informiert. Die Fachberater*innen
bekommen ebenfalls eine
Terminübersicht.
� Die Fachberater*innen der
RLSB stehen den Netzwerken
und Netzwerksprecher*innen
beratend zur Seite.
� Die Netzwerkgruppen können die Fachberater*innen
und Referent*innen unter
anderem zu den Sitzungen
oder zu einzelnen Tagesordnungspunkten einladen. Für
die Netzwerkarbeit muss ein
Etat zur Verfügung stehen.
� Sich in Netzwerken unter
Schulsozialarbeitende zu treffen, gilt für alle Kolleg*innen
unabhängig vom Träger.
� Für die digitalen Treffen muss
unter anderem die technische
Ausstattung für die Schulsozialarbeitende vorhanden sein.

Tarif / Recht 17
Gewerkschaften fordern fünf Prozent – mindestens 150 Euro

Länder-Tarifrunde
Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes fordern in der
anstehenden
Länder-Tarifrunde
öffentlicher Dienst (TV-L) Entgeltsteigerungen von fünf Prozent,
mindestens aber 150 Euro bei einer
Laufzeit von 12 Monaten.
Darüber hinaus erwarten die Gewerkschaften weitere strukturelle
Verbesserungen bei der Eingruppierung, insbesondere die stufengleiche Höhergruppierung sowie eine
Verhandlungszusage über einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte. Die GEW setzt sich dafür ein,
dass in dieser Tarifrunde endlich die
vollständige Paralleltabelle für ange-

stellte Lehrkräfte erreicht wird. Von
der Tarifrunde 2021 für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) sind
unmittelbar rund eine Million Tarifbeschäftigte in der Bundesrepublik
betroffen.
GEW-Tarifchef Daniel Merbitz begründete die Entgeltforderung: „Angesichts steigender Preise brauchen
die Beschäftigten eine starke Lohnerhöhung! Sie haben in den vergangenen eineinhalb Jahren Außergewöhnliches geleistet. Damit der
öffentliche Dienst attraktiv bleibt,
muss jetzt ein Abschluss her, der diese Leistung honoriert.“
Zusammen mit der niedersächsi-

schen Tarifkommission hatte Merbitz bereits im Juli in Hannover die
Strategie der GEW diskutiert.
Am 8. Oktober stehen die ersten Verhandlungen mit der Arbeitgeber-Seite an. Die entscheidenden Runden
wird es im November geben (1./2.
November und 27./28. November),
zu denen die Gewerkschaften dann
auch mobilisieren werden. Näheres
dazu wird sich dann insbesondere
auf den Websites der GEW finden –
Hauptvorstand und Landesverband
Niedersachsen – sowie in den Sozialen Medien.

Altersteilzeitzuschlag

Neuberechnung beantragen
Beamtinnen und Beamte, die sich
in Altersteilzeit befinden, erhalten
zu ihren reduzierten Bezügen einen
Altersteilzeitzuschlag zu ihren Nettobezügen.
Dieser wird – grob gesagt – regelmäßig in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen ihren Nettobezügen
und 70 Prozent der bisherigen Nettobesoldung gewährt. Dabei werden die bisherigen Nettobezüge aus
den Bruttobezügen errechnet, die
sich – gesetzlich so geregelt – um
die Einkommenssteuer nach der individuellen Steuerklasse, den Solidaritätszuschlag sowie einen Abzug
in Höhe von 8 Prozent der Einkommenssteuer mindern (§ 11 Abs. 2 S.
3 NBesG).
Aufgrund des in den Medien so kommunizierten „Wegfalls des Soli“ zum
31. Dezember 2020 sollte man meinen, dass nunmehr die Reduzierung

um den Solidaritätszuschlag entfällt.
Dies ist nach der gesetzlichen Regelung indes nicht so. Denn die aktuelle
Regelung des § 11 Abs. 2 S. 3 NBesG
ist da sehr deutlich: Der Soli fällt nicht
weg, sondern muss grundsätzlich abgezogen werden. Denn der Solidaritätszuschlag bleibt ja bestehen und
wirkt sich aufgrund hoher Freibetragsregelungen in den meisten Fällen nur nicht mehr aus. Damit wird
der Solidaritätszuschlag zwar bei der
Berechnung der normalen Bezüge
in den allermeisten Fällen aufgrund
des hohen Freibetrages nicht mehr
abgezogen, bei der Berechnung des
Altersteilzeitzuschlages wirkt er sich
aber noch aus – eine klassische Fehlleistung des niedersächsischen Gesetzgebers.
Im Rahmen eines mit Unterstützung
der GEW gegen die Versagung der
Neuberechnung des Zuschlages ohne

Berücksichtigung des Soli geführten
Widerspruchsverfahrens teilte das
hierfür zuständige NLBV nun mit,
dass nun doch eine Neuberechnung
erfolgen würde. Diese würde jedoch
erst im September vorgenommen
werden können, weil dann die neue
Software programmiert sei.
Da nicht davon ausgegangen werden
kann, dass alle Personen, die sich in
Altersteilzeit befinden, automatisch
davon profitieren, sollte jede*r einen
entsprechenden Antrag auf Neuberechnung des Altersteilzeitzuschlages ab 1. Januar 2021 stellen.
Fragen dazu beantwortet die Landesrechtsschutzstelle in Hannover.

Thomas Kreutzfeld
Rechtsanwalt
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Versorgungsbezüge

Mögliche Rückforderung
Mit dem Eintritt in den Ruhestand
beginnt für Beamtinnen und Beamten ein neuer Lebensabschnitt.
Durch den Dienstherrn werden mit
Beginn des Ruhestands Versorgungsbezüge geleistet. Oftmals sind die
ruhegehaltfähigen (Vor-) Dienstzeiten schon zu Beginn des Beamtenverhältnisses festgesetzt worden.
Gleichwohl liegt es im Interesse der
Ruhestandsbeamt*innen, zu Beginn
des Ruhestands den Bescheid über
die Festsetzung der Versorgungsbezüge genau zu prüfen, um unangenehme Überraschungen in der Zukunft zu
vermeiden.
Gerade im Bildungssektor ist es nicht
ungewöhnlich, dass das Berufsleben
nicht ausschließlich im Rahmen eines
Beamtenverhältnisses zurückgelegt
wurde. Oftmals bestand bei Eintritt in
den öffentlichen Dienst ein Arbeitsverhältnis, in dessen Rahmen Beiträge zur
Rentenversicherung und zur Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder abgeführt wurden. Geschieht dies
über mindestens 60 Monate, besteht
nach den Bestimmungen des SGB VI
und der Satzung der VBL eine unverfallbare Rentenanwartschaft, die auf
Antrag bei Erreichen der Altersgrenze
zur Auszahlung einer Altersrente beziehungsweise Zusatzversorgung führt.
Ein solcher Rentenbezug beziehungsweise Rentenanspruch kann Auswirkungen auf den Versorgungsbezug aus
dem Beamtenverhältnis haben. Nach §
66 NBeamtVG1 können Rentenansprüche unter gewissen Voraussetzungen
zum Ruhen des Versorgungsbezugs
führen. Dies ist insbesondere regelmäßig dann der Fall, wenn der Höchstversorgungssatz von 71,75 Prozent
erdient worden ist. Hierdurch soll eine
Besserstellung von Beamt*innen mit
zurückgelegten Zeiten im Angestelltenverhältnis im Vergleich zu „Nur-Beamten“ vermieden werden.2
Das Ruhen des Versorgungsbezugs
ist dabei unabhängig davon, ob eine
Rente tatsächlich beantragt wurde.
Unterbleibt ein Antrag, so ordnet das
Gesetz eine fiktive Anrechnung an,
§ 66 Abs. 1 S. 3 NBeamtVG. Das Ruhen
tritt kraft Gesetzes von Beginn des Versorgungsbezugs an ein, eines behördlichen Bescheides bedarf es für den
Eintritt dieser Wirkung nicht.3
Somit kann es, ohne dass es den Be-

troffenen bewusst wird, zu erheblichen Überzahlungen seitens des
Dienstherrn kommen, die dieser gem.
§ 63 NBeamtVG zurückfordern kann.
Erfolgt eine Überzahlung über mehrere Jahre, kann es sich um erhebliche
Beträgen handeln, die der Rückforderung unterliegen.
Die Rechtsprechung geht zwar davon
aus, dass der Lauf der Verjährungsfrist
ausgelöst wird, wenn der Versorgungsträger einen möglichen Rentenbezug
hätte erkennen müssen und eine Anfrage beim zuständigen Rentenversicherungsträger nicht gestellt hat.4
Es ist aber festzustellen, dass in der
Rechtsprechung der Instanzgerichte eine Tendenz besteht, zumindest
eine regelmäßige Kontrolle der Versorgungsakten durch entsprechende
Wiedervorlagen von den Versorgungsbehörden nicht zu verlangen. Erst aber
zu dem Zeitpunkt, in dem der Versorgungsträger den Rentenbezug hätte
erkennen müssen, beginnt die Verjährung für die Rückforderungsansprüche
des Versorgungsträgers.
In der Beratung und Vertretung ist festzustellen, dass vielen Beamt*innen die
Möglichkeit eines Rentenbezugs erst
bewusst wird, wenn Anhörungsschreiben über eine mögliche Rückforderung
im Briefkasten liegen. Dabei verlangt
die Rechtsprechung von Beamtinnen
und Beamten, den Festsetzungsbescheid auf seine Richtigkeit hin zu
überprüfen. Die Anforderungen an die
Überprüfung steigen mit dem jeweiligen Statusamt an, wobei auch schon
Beamt*innen des mittleren Dienstes
eine erhebliche Kenntnis des Versorgungsrechts von der Rechtsprechung
unterstellt wird.
Fehlen im Festsetzungsbescheid Berechnungen zu einem möglichen
Ruhen wegen des Bezugs einer Altersrente beziehungsweise eines
Rentenanspruchs,
besteht
eine
entsprechende Hinweispflicht der
Beamt*innen, die sich direkt aus der
beamtenrechtlichen Treuepflicht ableitet. Unterbleibt dies, können sich

Versorgungsempfänger*innen
regelmäßig nicht auf den sogenannten
Wegfall der Bereicherung berufen.
Gleiches gilt zum Beispiel auch dann,
wenn ein familiengerichtlich festgestellter Versorgungsausgleich nicht
vorgenommen wurde – auch hier können Rückforderungsansprüche des
Dienstherrn entstehen.
Insgesamt ist festzustellen, dass die
Verwaltungsgerichte auch im Bereich
der Billigkeitsentscheidung eine Verschärfung ihrer Rechtsprechung zulasten der Beamt*innen vornehmen.
Mit der Billigkeitsentscheidung soll
eine den Umständen des Einzelfalls
gerecht werdende Lösung im Fall
von Rückforderungsansprüchen des
Versorgungsträgers gefunden werden. Dies kann die Gewährung einer
Ratenzahlung sein. Liegt der Fehler,
der zur Überzahlung geführt hat, im
überwiegenden Verantwortungsbereich der Versorgungsbehörde, kann
ein teilweises Absehen von der Rückforderung (regelmäßig 30 Prozent des
Rückforderungsbetrags) geboten sein.
Sind naheliegende Prüfungen des Festsetzungsbescheids durch die Versorgungsempfängerinnen beziehungsweise -empfänger unterblieben, nehmen
die Verwaltungsgerichte einen überwiegenden Verursachungsbeitrag der
Versorgungsbehörden jedoch teilweise nicht mehr an, sodass ein teilweises
Absehen von der Rückforderung nicht
geboten ist.
Zusammenfassend ist festzustellen,
dass Beamtinnen und Beamten zu Beginn ihres Ruhestands ausreichend Zeit
darauf verwenden sollten, den Festsetzungsbescheid über die Versorgung
inhaltlich zu prüfen und mit der eigenen (Erwerbs-) Biographie abzugleichen. Bestehen Unsicherheiten, sollte
rechtskundiger Rat eingeholt werden,
um langwierige Rechtsstreitigkeiten zu
vermeiden. Es sollte vorsorglich immer
auch ein Antrag auf Rentengewährung
beim Rentenversicherungsträger gestellt werden.
Nils Greve/Dr. Ralph Heiermann

Die Autoren beziehen sich auf das Niedersächsische Beamtenversorgungsgesetz (NBeamtVG). Die hier
beschriebene Problematik stellt sich jedoch für alle Versorgungsempfänger*innen gleichermaßen. Die
nachstehenden Ausführungen sollen nur einen Überblick geben und können eine Rechtsberatung nicht
ersetzen.
2
Vgl. BVerfG, Beschluss vom 16. März 2009 – 2 BvR 1003/08 –, NVwZ-RR 2010, 118.
3
Vgl. BVerwG, Urteil vom 15. November 2016 – 2 C 9/15 –, NVwZ 2017, 576.
4
Vgl. BVerwG, Urteil vom 15. November 2016 – 2 C 9/15 –, NVwZ 2017, 576.
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Gründungsaufruf

Interessengemeinschaft
rückforderungsgeschädigter Beamt*innen
Seit vielen Jahren sehen sich
Beamt*innen mit Rückforderungen
des Niedersächsischen Landesamts
für Bezüge und Versorgung (NLBV)
konfrontiert. Sie sollen „überzahlte“ Pensionen oder Bezüge zurückzahlen. Fast alle wurden von diesen
zum Teil existenzgefährdend hohen
Rückforderungen völlig überrascht.
Sie fühlen sich unschuldig, stoßen
jedoch auf eine unbarmherzig sture
Haltung des NLBV, das durch eine
behördenfreundliche
Rechtsprechung unterstützt wird.
Es wird Zeit, sich zu wehren. Eine Interessengemeinschaft (IG) rückforderungsgeschädigter Beamt*innen
in Niedersachsen könnte diejenigen
zusammenführen, die von Rückforderungen betroffen waren oder sind und
die gemeinsam etwas dagegen unternehmen wollen. Die IG könnte sich
verschiedenen Aufgaben widmen.
Erfahrungsaustausch
Die einzelnen Fälle sind wahrscheinlich recht unterschiedlich, aber es
dürfte für alle Teilnehmer*innen
von Interesse sein, Details auszutauschen beispielsweise über Rückforderungshöhen, Verjährungen, Billigkeitsprüfungen, Gerichtsurteile auf
den verschiedenen Ebenen.
Darüber hinaus sollte sich die IG einer Beurteilung des NLBV-Verhaltens
zuwenden. Teilweise drängt sich der
sicherlich noch zu überprüfende

Eindruck auf, dass diese Behörde
nicht nur handwerklich schlecht arbeitet, zum Beispiel auf der Ebene
der Sachbearbeiter*innen. Generell scheint das NLBV noch nicht im
Heute angekommen zu sein. In einer
Zeit, in der es auf gute Kommunikation mit vielfältigen Akteuren und auf
Abstimmungen mit anderen Behörden ankommt, glänzt die Behörde
mit Gestrigkeit. Als geradezu skandalös kann man den Umstand empfinden, dass das NLBV vom Bundesverwaltungsgericht grobe Fahrlässigkeit
bescheinigt bekommt, aber keinen
Deut an seinem Verhalten ändert,
sondern weitermacht wie vorher.
Öffentlichkeitsarbeit
Wesentlich für das Ziel einer Beendigung jeglicher Rückforderungen ist
es, die Öffentlichkeit für die Probleme zu interessieren. Dies erscheint
angesichts der vielfältigen Ungerechtigkeiten und dem unnachgiebigen,
seiner Fürsorgepflicht widersprechenden, Vorgehen des NLBV gut
möglich.
Voraussetzung allerdings für diese
Öffentlichkeitsarbeit ist es, den Problemdruck anschaulich verdeutlichen
zu können. Dazu benötigt man genauere Informationen über die Zahl
von Rückforderungen und die daraus
resultierenden
Gerichtsverfahren.
Dass das NLBV sich bereitfindet, die
dort exakt vorliegenden Daten zu

veröffentlichen, ist unwahrscheinlich.
Möglich aber ist, dass die Behörde
über eine kleine Anfrage im Landtag
und gegebenenfalls einen Landtagsbeschluss dazu gezwungen wird.
Beendigung von Rückforderungen
Im Sinne gewerkschaftlicher Solidarität sollten verbeamtete Kolleg*innen
zukünftig davor bewahrt sein, durch
Rückforderungen geschädigt zu werden. Es erscheint durchaus möglich,
durch Öffentlichkeitsarbeit und eine
kleine Anfrage im niedersächsischen
Landtag eine Änderung der rechtlichen Vorgaben zu bewirken. Das
NLBV könnte beispielsweise verpflichtet werden, sich vor der ersten
Pensionszahlung mit den Rentenversicherungsträgern abzustimmen, so
dass eine Überzahlung wegen eines
zusätzlich bestehenden Rentenanspruchs von vornherein ausgeschlossen wäre.
Vermutlich könnten nicht nur
ehemals oder aktuell betroffene
Kolleg*innen Interesse an einer Mitarbeit in einer IG haben, sondern
auch Rechtsanwält*innen, pensionierte Verwaltungsrichter*innen und
ehemalige NLBV-Mitarbeiter*innen.
Der Autor freut sich auf zahlreiche
Rückmeldungen.
Prof. Dr. Wolfgang Krumbein
wkrumbe@posteo.de
05502 / 300652

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.gewnds.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 Mit-

gliedsbeiträge erfolgt zeitlich parallel dazu. Der Beitrag kann von uns
nur dann korrekt festgelegt werden,
wenn wir rechtzeitig über Veränderungen (Ende des Referendariats,
Veränderung der Teilzeit, Elternzeit,
Eintritt in den Ruhestand, …) informiert werden. Eine schnelle Information der Mitgliederverwaltung ist
auch deshalb von Bedeutung, weil
wir zu viel bezahlte Beiträge rückwirkend maximal nur für das laufende
und ein weiteres Quartal erstatten
können.

Auch die Meldung neuer Anschriften und Veränderungen hinsichtlich
der Dienststelle sind wichtig, damit
Informationen und Einladungen regional passend und entsprechend
der Fachgruppe zugeschickt werden
können.
Bitte für das Anzeigen von Änderungen das Formular im Mitgliederbereich auf der Homepage nutzen oder
die entsprechenden Informationen
per Mail senden an:
mitgliederverwaltung@gew-nds.de
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„Querdenken“ in Niedersachsen

Reinhart Thomas, Jahrgang 1949,
war Lehrer für Geschichte und
Politik. Am 28. August 2021 hält
der Pädagoge im Ruhestand beim
Protest von „Celle steht auf“ eine
Rede. Den genauen Wortlaut stellt
er dem Medienportal „Celle heute“
zur Verfügung.1 Unter dem Motto
der Veranstaltung „Corona Schultüte“ echauffiert sich Thomas über
„Lappen im Gesicht“ der Kinder und
„Abstand statt Anstand“. Er sagt
auch: „Heute herrscht ein dystopisches Szenario von Unterdrückung
und Kontrolle mittels einer perfiden
Schockstrategie der Angst“. Reinhart Thomas bezeichnet die CoronaEinschränkungen als „Terrormaßnahmen“ der Regierung und ruft
zum Widerstand für die Freiheit auf.
Entlarvend sind öffentlich zugängliche Postings auf der Facebook-Seite
von „Celle steht auf“.
Auch dort wird am 12. August ein anmaßender Vergleich angestellt, der
die Opfer des Nationalsozialismus
mit heutigen Impfgegnern gleichsetzt: „1933 – Arierpass, Blockwarte, Freundschaften werden wegen
unterschiedlicher politischer Einstellung gekündigt, Familienmitglieder

angezeigt, Minderheiten beschimpft
und verprügelt, die Gestapo spioniert und verhaftet, das Volk bis auf
einige wenige jubelt und vergöttert
die Regierung. 2021 – Impfpass, es
wird offen zur Denunziation aufgefordert, Freundschaften werden wegen unterschiedlicher politischer Einstellungen gekündigt…“. Politische
Anmaßung, strategisch eingesetzt.
Bundesweit sind Querdenken-nahe,
regionale Gruppierungen wie „Celle
steht auf“ aus dem Boden geschossen. Sie gründen sich zumeist digital
und agieren über Untergruppierungen wie spezielle Telegramgruppen
wie „ElternStehenAuf Celle“ mit
über 130 Mitgliedern. Obgleich eindeutig revanchistische, antisemitische oder antidemokratische Propaganda betrieben wird, wollen sich
Protagist*Innen dieses Spektrums
keinesfalls als politisch rechts verstanden wissen. Sie seien eher links,
auf jeden Fall alternativ, lauten Behauptungen.
So werden bewusst die Hemmschwellen gesenkt, für Kritiker*Innen
von Corona-Maßnahmen, die sich
nicht mit AfD oder NPD gemein
machen wollen. Doch auch „Eltern-

StehenAuf Celle“ betreibt einen Telegramkanal, der Aufschluss über
den politischen Hintergrund bietet.
So heißt es unter anderem „Das Besatzerstatut besagt: dass die Fremdverwaltung allein durch die Wahlen
vom Wähler akzeptiert wird“. Deshalb sei es „den Eliten so wichtig,
dass die Wahlbeteiligung hoch“ ist.
Das ist Reichsbürgersprech, dort ist
von der besetzten Bundesrepublik
ohne eigene Verfassung die Rede.
Mit dem Begriff „Eliten“ sind zumeist
sogenannte jüdische Kreise gemeint,
die die Weltherrschaft anstreben.
Eine Distanzierung von solch krassen
Anspielungen ist in dem Eltern-Channel nicht zu finden. Kritische Stimmen gibt es in diesen geschlossenen
Blasen so gut wie keine.
Vermeintliche Opferrolle
Als Eyecatcherin weit über die Celler Szene hinaus tritt Grundschuldirektorin Bianca Höltje auf. Die
sympathische Frau mit spirituellen
Ambitionen, Jahrgang 1977, wurde
als Leiterin einer Grundschule in Bergen vom Dienst freigestellt. Sie sieht
sich als Opfer. Höltje, die aktiv bei
„Celle steht auf“ ist, erzählt in zahl-

Foto: Adobe Stock © gunther kleinert/EyeEm

Ziel: rechte Schulen etablieren
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reichen selbstgemachten Videos bei
Querdenken-Demos oder auf Plattformen dubioser Influencer*innen
von ihrem Lebensweg. Sie sagt dann
Sätze wie: „Als Corona kam, hatte
ich keine Möglichkeit mehr Schule
in eine positive Richtung zu tragen.“
Und berichtet eindrücklich wie sie
sich von einer mitfühlenden und besorgten Pädagogin immer weiter ab
bewegte – ins Lager einer Szene, die
nicht nur Corona leugnet.
Viele der Akteure betrachten sich als
Dissidenten gegen ein verhasstes Regime. Zunächst habe Höltje versucht,
das „Minimum an Maßnahmen“ an
ihrer Schule durchzusetzen. Dann
ging sie laut eigenen Angaben einen
Schritt weiter und wollte sich nicht
testen lassen. „Testpflicht war meine
rote Linie“. Zu diesem Zeitpunkt besuchte die Schulrektorin schon länger Demonstrationen. Sie ließ sich
kurz vor Ostern krankschreiben. Zwei
Wochen später seien die Passwörter
für ihre Cloud an der Schule geändert und dritten zugänglich gemacht
worden, berichtet sie. Höltje ist fest
überzeugt davon, „alles immer richtig und perfekt“ gemacht zu haben.
Der Schulträger verhängte ein Betretungsverbot gegen sie, wenn Kinder
oder Lehrkräfte in der Schule sind,
weil sie ungetestet ist. Die Beamtin
berichtet von einem Disziplinarverfahren, es gehe um „Mäßigung in der
Öffentlichkeit“. Bianca Höltje sucht
Zuspruch. Mit reißerischen Ankündigungen wie „Eine Schulleiterin packt
aus“ werden ihre Auftritte beworben. Ende August posiert sie stolz
auf einer Demonstration in Berlin
mit „Querdenken“-Gründer Michael
Ballweg für ein Foto. Für die neue
Partei „Die Basis“ kandidiert die Niedersächsin nun für den Bundestag.
Professor Andreas Zick, Rechtsextremismusforscher an der Universität
Bielefeld, beobachtet die Protestbewegung genau. Ein Jahr nach ihrem
Start mit viel Lärm sei „Querdenken“ nun kleiner, aber auch radikaler und professioneller geworden.
Zick warnt: Es hätten sich Allianzen
mit Rechtsextremen und radikalen
Rechtspopulisten gebildet, deshalb
werden Teile nun auch vom Verfassungsschutz
beobachtet.2 „Es
war wie eine Welle, wie ein Flow“,
schwärmt Bianca Höltje. Auch bei der
Gruppe „Schulleiter für Aufklärung“
finde sie viel Zuspruch. Ein Dickicht
von Organisationen ist entstanden.
Deren Funktionen schwanken zwischen sozialer Betreuung, autoritä-

rer Ratgeberei und politischer Beeinflussung. Höltje sieht ihre berufliche
Zukunft als Pädagogin eher in „Freien
Schulen“, sagt sie in einem Video. Sie
hofft, dass die dann irgendwann Vorbild auch für staatliche Regelschulen
werden könnten. Es gäbe so viele Eltern, die sich in ihrem jetzigen politischen Umfeld zudem in Lerngruppen
für Kinder organisierten.
Selber Schule machen
Keinen Lehrplan, keine Inhaltsvorgaben vom Staat. Freies Lernen
möchte auch die „School of Bliss“
(SoB) möglichst bald anbieten. In
Zukunft solle ein „modernes Lernkonzept mit glücklichen Kindern und
Lernbegleitern“ bestehen, hieß es
im Telegram-Kanal „School of bliss
– by Life in Flow“ mit über 4.000
Abonnent*innen. Mit dem längeren
Wegfall der Präsenzpflicht an Schulen haben sich vielerorts private
Lerngruppen gebildet, in denen Lehrende und Eltern sich auf der Suche
nach oppositionellen Bildungsideen
bestärken. Eine interne Gruppe plante zum Beispiel eine eigene kleine
Schule im Raum Lüneburg.
Die Eltern aus den SoB-Gruppen seien „erst einmal daran interessiert,
eine gegenstaatliche Schule zu gründen – fernab von Schulgesetz und
Bildungsplan“ erklärt eine Person
mit Zugang zu den geschlossenen Telegram-Gruppen. Die Ablehnung von
Corona-Tests und Impfungen treibe die meisten an, doch auch rechte Inhalte würden „am laufenden
Band“ unwidersprochen gepostet.
Bereits vorgefertigte Musterbriefe
an Schulleitungen gegen staatliche
Pandemie-Maßnahmen finden sich
in solchen Telegramkanälen. Die
strategische Vorgehensweise ähnelt denen von „ElternStehenAuf“
oder „Klagepaten“, Initiativen des
„Querdenker“-Spektrums. Über eine
bundesweite SoB-Gruppe wurden
Videos und Audios eines „Dawid
Snowden“ verbreitet, der das „parasitäre System entmachten und entsorgen!“ will oder über die „DrecksRegierung“ und die „Armleuchter“
bei der Polizei wettert. Snowden
spielt wütend darauf an, dass jede
Tyrannei in der Geschichte, „nur mit
einem Krieg gegen diese Strukturen“
abgewendet worden sei.
Das Konzept von „School of Bliss“

1
2

lehnt sich auch an Lernvorstellungen
des Österreichers Ricardo Leppe an,
selbsternannter Gedächtnistrainer
und Magier. Die SoB bietet kostenpflichtige Lernmodule von Leppe mit
an. Die Idee dahinter soll so aussehen, dass Eltern die Kinder unterrichten und dabei von „Lernbegleitern“
unterstützt werden, die „entindoktriniert“ seien. Die Kosten für die
Ausbildung in offline-stattfindenden
Modul-Treffen sind nicht bekannt.
Auf Leppe-nahen Websiten werden
Ernährungs- und Gesundheitsempfehlungen abgegeben, aber auch die
umstrittene „germanische Heilkunde von Dr. med. Ryke Geerd Hamer“
wird beworben. Hamer, der behauptet hatte, die „dumme alte Schulmedizin“ sei eigentlich „eine jüdische
Medizin“ war in Deutschland die Zulassung als Arzt entzogen worden.
Eine zentrale Inspiration für „School
of Bliss“ stellt die Anastasia-Buchreihe von Wladimir Megre dar. Der
russische Unternehmer heißt eigentlich Pusakov. Das zehnbändige
Epos changiert zwischen fiktionalen Passagen und direkter Anrede
der Leser*innen, um die Botschaft
von der erdachten Hauptfigur Anastasia zu verbreiten, zu der gehört,
dass Jüd*innen „die Macht über die
Menschen“ bekommen wollen, „viel
Geld“ konzentrierten, weswegen sie
verfolgt würden. Auch heißt es, der
erste Geschlechtsakt bei Frauen würde deren spätere Kinder prägen. Die
widerlegte Vererbungsvorstellung
der Telegonie geht mit altbekannter
Hetze des Antisemitismus einher. Im
Geiste des Epos „Anastasia“ hat sich
von Russland aus eine rechts-esoterische Bewegung formiert, deren
deutsche „Familienlandsitz“-Projekte eigene Schulen aufbauen wollen.
In Hamburg scheiterte jüngst eine
Schulgründungsinitiative aus diesem
heterogenen Milieu. Nach einem
Bericht der „tageszeitung“ zog die
Initiative den Antrag bei der Schulbehörde der Hansestadt zurück. Nun
gibt es Bemühungen, das Projekt in
Schleswig-Holstein aufzuziehen.

Andrea Röpke
freie Journalistin

https://celleheute.de/spaziergang-fuer-wahrheit-und-freiheit-rede-im-wortlaut
www.juedische-allgemeine.de/politik/das-ist-nicht-einfach-nur-rechtsradikalismus/
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Arbeitskreis (AK) Queer in Niedersachsen

Die Social-Media-Kampagne #Teach Out
Es gibt Neuigkeiten im Schulbereich,
über die der AK mit zwei niedersächsischen Lehrkräften gesprochen hat.
Stellt euch bitte kurz vor.
Gun: Mein Name ist Gun Overesch,
mein Pronomen ist sie. Ich bin 31
Jahre alt und arbeite seit 3,5 Jahren
an der Sally-Perel-Gesamtschule in
Braunschweig, einer IGS mit 1.100
Schüler*innen.
Sören: Ich bin Sören Petersen. Ich
bin 50 Jahre alt, verheiratet und
habe zwei Kinder. Mein Pronomen
ist „hen“, woraus ersichtlich wird,
dass ich mich als nicht binär
definiere, also weder männlich noch weiblich bin. Ich arbeite am Humboldt-Gymnasium in Bad Pyrmont, einem
Gymnasium mit circa 700
Schüler*innen.
Zusammen mit anderen habt
ihr die Initiative #Teach Out
gegründet und vorangebracht. Was ist #Teach Out?
Gun: #Teach Out ist eine
Social-Media-Kampagne auf Instagram, Twitter und Facebook, die sich
im Februar 2021 gegründet hat. Sie
entstand in Anlehnung an die Kampagne #ActOut, bei der sich 185
Schauspieler*innen gemeinsam als
lesbisch, schwul, bi, trans*, queer,
inter oder non-binär geoutet haben,
um zu zeigen: Wir sind hier und wir
sind viele! In Folge von #ActOut entstand #Teach Out auf Instagram und
schon bald kam die Idee bei mir,
eine ähnliche Kampagne mit Beschäftigten an Schule zu starten. Zunächst begann ich meinen eigenen

Bekanntenkreis einzuladen, an der
Kampagne teilzunehmen. Aus dieser
Grundidee ist inzwischen eine Community von circa 120 Pädagog*innen
entstanden.

sie, so wie sie sind, richtig sind. Dazu
braucht es auch Vorbilder und role
models. Deshalb setzen wir uns für
mehr Selbstverständlichkeit queerer
Vielfalt im Bildungsbereich ein.

Welche Schulformen und Berufsgruppen sind bei #Teach Out vertreten?
Bei #Teach Out haben sich Personen
von Kita bis Uni aus Deutschland,
USA, Brasilien und Österreich zusammengefunden: aktive und pensionierte Lehrkräfte, Referendar*innen,
Erzieher*innen und Dozent*innen.

Welche Aktionen macht #Teach Out?
Neben der Aktion #Teach Out auf
Instagram, Twitter und Facebook
haben wir eine Webpage entworfen und Forderungen an die Politik
formuliert. Wir haben einen Presseverteiler zusammengestellt und so
Interviewanfragen von Fernsehen,
Zeitungen und Podcastformaten generiert (zum Beispiel vom
ZDF, NDR, Zeit, Stuttgarter
Nachrichten, Podcast Queerdenken…) und nehmen an
Diskussionsveranstaltungen
(zum Beispiel im Rahmen
des Hamburg Pride) teil. Wir
haben auch Kontakte geknüpft zur Bundes-GEW und
zur GEW Hessen – und nun
auch zur GEW Niedersachsen.
Im Rahmen des Idahobit (Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-,
Inter- und Transfeindlichkeit) haben
wir nach Geschichten über Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit in pädagogischen Kontexten gefragt und daraus
einen Podcast erstellt. Wir sind also
eine aktive Gruppe – und freuen uns
über alle, die bei uns mitmachen
wollen.

Unser Ziel ist es, den ganzen Bildungsbereich zu erreichen, um die
queere Sichtbarkeit überall im Bildungsbereich zu erhöhen.
Warum ist es wichtig, Vielfalt im Bildungsbereich zu zeigen?
Wir können davon ausgehen, dass in
jeder Lerngruppe queere Personen
vorhanden sind, die sich als lesbisch,
schwul, bi, trans*, queer, inter oder
non-binär definieren. Statistisch gesehen beträgt ihr Anteil fünf bis zehn
Prozent. Diesen Kindern und Jugendlichen muss gezeigt werden, dass

Sind eigentlich alle Personen bei
#Teach Out auch an ihren Schulen
geoutet?
Sören: Im Großen und Ganzen
ja. Manche allerdings nur in ih-
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rem Kollegium – und nicht bei den
Schüler*innen. In meinem Kollegium in Bad Pyrmont gibt es außer mir
keine offen nichtbinäre Person. Ich
habe mich Anfang des Jahres dort
als nicht-binäre Person geoutet und
tolle Reaktionen aus meinem Kollegium erhalten. Viele Kolleg*innen,
Eltern und auch Schüler*innen sprechen mich seitdem mit „Guten Tag,
Sören Petersen“ an und vermeiden
die binäre Zuordnung von Frau/
Mann und er/sie.
Wie sind eure Erfahrungen auf Outings im Bildungsbereich?
Die Angst vor negativen Reaktionen ist natürlich berechtigt, es ist
schließlich ein Schritt, mit der eigenen sexuellen oder geschlechtlichen
Identität in die (Schul-)Öffentlichkeit
zu gehen. Bislang können wir von
#Teach Out aber nur positive Reaktionen verzeichnen. Wir wissen nicht,
ob das so bleibt – haben aber eine
hohe Motivation entsprechend einzugreifen und die betroffenen Personen zu unterstützen. Viele von uns
berichten aber über sehr positive
Erfahrungen und werden dann an
ihren Schulen auch aktiv und bringen das Thema Vielfalt im Unterricht voran. Hinzu kommt, dass der
Austausch der Lehrkräfte oft positive
Effekte auslöst.

Wie wichtig ist die Unterstützung
der Schulleitung?
Insgesamt ist es wichtig, dass die Atmosphäre an einer Schule stimmt.
Denn nur wenn ich mich wohlfühle,
kann ich mich offen und sicher zeigen – das gilt für Schüler*innen und
auch für die an Schule Beschäftigten. Dazu ist es natürlich hilfreich,
wenn die Schulleitung dem Thema
Vielfalt offen gegenübersteht, wozu
sie ja laut Schulgesetz auch verpflichtet ist. Rückendeckung wird
wichtig, sobald es Konflikte gibt. Es
gibt hier sehr unterschiedliches Handeln: Einige Schulleitungen sind sehr
unterstützend, andere eher weniger und bestehen beispielweise auf
binäre Formen der Anrede (Herr/
Frau). Eine unserer Forderungen ist
die verpflichtende Fort- und Weiterbildung aller Menschen in Bildungskontexten im Hinblick auf sexuelle
und geschlechtliche Vielfalt. Das gilt
dann auch für Schulleitungen.

Bundes-GEW ganz ähnliche Forderungen aufgestellt hat. Die queere
Community ist sich also einig, was
im Bildungsbereich passieren muss.
Natürlich soll auch unser Engagement, was Sichtbarkeit in Medien
angeht, weiter ausgebaut werden.
Dazu gehören sowohl die SocialMedia-Präsenz und Webpage als
auch die Planung von Kommunikationsstrategien. Es wird auch weiterhin konkrete Aktionen zu bestimmten Anlässen geben. Es gibt gerade
Überlegungen, ob wir einen Verein
gründen. Wir freuen uns über Unterstützung! Ganz einfach geht das
über einen Post: Postet einen eigenen Beitrag, eine Story oder einen
Tweet mit dem Hashtag #TeachOut
auf Instagram, Twitter oder Facebook. Weitere Informationen findet
ihr auf ww.teachout.de/mitmachen
Vielen Dank für das Gespräch.

Was plant #Teach Out für die Zukunft?
Wir wollen unsere Forderungen in
die Politik bringen und planen dazu
Veranstaltungen mit politischen
Verantwortungsträger*innen. Dazu
sind auch weitere Gespräche mit
der GEW geplant, da wir festgestellt
haben, dass auch die AG LSBTI der

Monika Brinker und
Frederick Schnittker
für den Arbeitskreis Queer
der GEW Niedersachsen

Arbeitsgruppe Queer

Herzlich willkommen!
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 monatlich
Termine und Kontakt unter https://onkel-emma.org/gruppen/queerteachers
In Göttingen: Kontakt: QueerTeachers@gmx.de
In Hannover: Kontakt: rolamueller@gmx.de oder MBrinker@gmx.de
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Landesfrauenausschuss

Resilienztraining für Frauen
Das Motto lautete: Chancen nutzen,
an Krisen wachsen, Veränderungen
wagen. Endlich wieder ein Fortbildungstreffen in direkter Begegnung
und Kommunikation von Angesicht
zu Angesicht, wenn auch mit Beachtung der Abstandsregeln. Ein Einstieg
in freudiger Erwartung und mit gespannter Neugier in das vom Landesfrauenausschuss ausgeschriebene
Seminar.
Fast alle der angemeldeten zwanzig
Frauen hatten sich am Freitag, dem
16. Juli 2021, im weitläufigen Raum
des Pastor-Behrens-Hauses in Stade
eingefunden. Erleichtert auch alle,
dass so kurz vor den Sommerferien
das bereits für den Mai angekündigte Seminar nun doch noch in Präsenz
stattfinden konnte, da sich die Trainingseinlagen nicht für ein OnlineFormat eigneten. Dank der umsichtigen Organisation von Julia Laing
(LFA) und der Referentin Bernhild
Schrand (Supervisorin und Genderexpertin, Managementtrainerin und
-coach aus Hamburg) versprach dies
ein erkenntnis- und arbeitsintensiver
Tag zu werden.
Gestiegene Belastungen
Das Thema Resilienz ist seit dem GEW
Mai-Meeting 2014 auch ein Thema
für die ehrenamtliche Arbeit auf den
verschiedenen Ebenen in unserer
Gewerkschaft, verstanden als Möglichkeit, die widerständigen Kräfte der
einzelnen Persönlichkeiten zu stärken,
weniger im Sinne einer Effektivierung

der Leistungsorientierung. Bereits vor
der aktuellen Krisenzeit der CoronaPandemie war dies Thema im Landesfrauenausschuss. Wie auch die Eingangsrunde zeigte, haben durch die
aktuellen Entwicklungen die Belastungen am Arbeitsplatz, im Privatleben
sowie im Ehrenamt auf vielfältige Art
und Weise zugenommen beziehungsweise sich verstärkt. So können sich
Bedrohungen und Unsicherheiten zu
intensiven Herausforderungen entwickeln, wenn sich die Erwerbsarbeit
immer mehr entgrenzt und dann die
schützenden Rahmenbedingungen
sowie persönlichen Verhaltensweisen
auf eine harte Probe gestellt werden.
Schutzfaktoren in Krisen
Wie Bernhild Schrand in ihren theoretischen Ausführungen erläuterte, sind
Krisen immer wieder schicksalhafte
Angebote des Lebens, die nicht zu
umgehen sind. Sie lassen alte Gewissheiten brüchig werden und stellen
viele Planungen erneut in Frage. Auch
das Immunsystem der Seele, das den
Menschen beim Umgang mit Stress,
Belastungen und Krisen unterstützt,
steht dann auf dem Prüfstand. Hier
hat die Forschung innere und äußere
Schutzfaktoren identifiziert, mit denen uns die Referentin eindrücklich
vertraut gemacht hat.
Praktische Übungen zur Resilienz
In verschiedenen praktischen Übungen konnten die Möglichkeiten der
Stärkung der inneren Persönlichkeit

sowie der Seele und dann auch des
Selbstbewusstseins und der Selbstwirksamkeit reflektiert und bestärkend in den Blick genommen werden.
Ganz nebenbei gab es in diesem Zusammenhang anschauliche Einblicke
in die effektive Nutzung von Küchenrollenpapier bei praktischen Übungen.
Positiver Blick nach vorn
Die Referentin hat es verstanden,
Theorie und Praxis anschaulich nachvollziehbar aufeinander zu beziehen,
sodass alle Teilnehmerinnen einen
persönlichen Gewinn für sich verbuchen konnten. Alte Vorhaben wurden
so zum Beispiel wieder konkret und
ermutigt in den Blick genommen oder
für langjährige Holzwege ein entlastender Umweg und damit eine Alternative entwickelt, egal ob im Beruf,
im Privatleben oder im Ehrenamt der
GEW. Persönlich bereichert und motiviert für die abschließenden Schultage vor den Sommerferien wurde das
Seminar abgeschlossen, mit dem vielseitigen Wunsch nach Fortsetzung.
Der Landesfrauenausschuss hat noch
eine Warteliste für ein solches Seminar und ist durch diese ersten Erfahrungen bestärkt in der Ansicht, dass
Resilienz auch für die Ehrenamtlichen
in der GEW eine produktive Unterstützung sein wird. Also – Fortsetzung
folgt.
Ute Wiesenäcker
Landesfrauenausschuss

Nachhaltige Bildung und Entwicklung im Genderprojekt

„Geld verdienen? Ist Frauensache!“
Für Frauen ist Altersarmut lange
schon in unserer Gesellschaft Thema.
Zu viele Frauen verließen sich auf die
Versorgung durch Ehemänner und
arbeiteten nur, um etwas Geld für die
Familie hinzuzuverdienen.
Eine eigene finanzielle Absicherung
stand nicht im Vordergrund, eher
die Annahme des lebenslangen Ehe-

glücks und dadurch gesicherter Altersversorgung. Scheidungszahlen
sagen Anderes aus. Um dem Problem entgegenzuwirken, ist es sinnvoll, sich vor oder zu Beginn einer
Berufstätigkeit mit der finanziellen
Absicherung im Leben auseinanderzusetzen – inklusive veränderter
Geldanlagemöglichkeiten.

Das war Ziel des Pilotprojekts der
Gleichstellungsbeauftragten
des
Landkreises Hameln-Pyrmont in
Zusammenarbeit mit der ElisabethSelbert-Schule in Hameln. Unter dem
Titel „Geld verdienen? Ist Frauensache!“ wurde eine methodisch vielfältige Unterrichtseinheit entwickelt,
die neue politische Ziele und Gesetze
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– egal welchen Geschlechts. Die Jugendlichen hinterfragten bestehende
gesellschaftliche Rollen, stellten auch
Veränderungsbedarf in tradierten
Familienbildern fest. So setzten sie
sich mit dem Zusammenhang von
Bildung, Erwerbstätigkeit und Alterssicherung auseinander. Das Projekt
zeigt, wie das klassische Familienmodell „Ernährer – Zuverdienerin“ zum
neuen Modell „Gutes Leben für Alle“
umgewandelt wird. Die Unterrichtseinheit verankert so auch die Nach-

haltigkeitsziele (Sustainable Development Goals – SDGs: https://sdgs.
un.org/goals) im niedersächsischen
Schulleben.
In der Videokonferenz werden Inhalte
und Konzept zu „Geld verdienen? Ist
Frauensache!“ präsentiert und mögliche Planungsprobleme erörtert. Die
Dokumentation des Projektes kann
bei der Gleichstellungsbeauftragten
Kirsten Wente des Landkreises Hameln-Pyrmont bezogen werden.

Foto: Christian Hoffmann

im Unterricht thematisiert und dabei
Gendergerechtigkeit und einige der
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
Nationen anspricht. Die Einheit wurde mit Schüler*innen ab 16 Jahren
im Unterricht umgesetzt und öffentlich von den jungen Menschen präsentiert.
Das Projekt zeigt den Schüler*innen
die aktuelle Gesetzgebung zum Thema auf und verdeutlicht die Relevanz
der finanziellen Selbstversorgung und
Existenzsicherung einer jeden Person

Vor der Neugründung des NAMA (von links): Luismi Fernandez, Anna Macias und Ana Hontangas.

Ausschuss für Migration, Diversität und Antidiskriminierung (NAMA)

Neugründung in Niedersachsen
Nach einigen Monaten Pause hat
sich eine Aktivengruppe aus ehemaligen und neuen Mitgliedern des
NAMA zusammengefunden, um die
Arbeit des GEW-Bundesausschusses für Migration, Diversität und
Antidiskriminierung BAMA unter
dem Motto „Vielfalt wertschätzen
– Menschenrecht auf Bildung verwirklichen“ auch auf der niedersächsischen Landesebene wieder
aufzunehmen.
Der NAMA orientiert sich in seiner
Arbeit an folgenden durch den Bundesausschuss formulierten Aufgabenstellungen:
 Recht auf Bildung für alle verwirklichen
 Vielfalt als Normalität und Potenzial anerkennen und wertschätzen

 Durchgängige Sprachbildung und
Mehrsprachigkeit in allen Bereichen fördern
 Diskriminierungen und Rassismen
entgegenwirken.
Daraus lassen sich zahlreiche konkrete Aufgaben ableiten, deren Bearbeitung davon abhängen wird, wer sich
zukünftig aktiv in die Ausschussarbeit
einbringen möchte.
Als Schwerpunkte plant die Aktivengruppe zurzeit die Beratung und
Vertretung von Lehrkräften mit ausländischem Abschluss sowie die Unterstützung und Förderung der schulischen Arbeit im Projekt „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“. Die
Gruppe möchte themenbezogen mit
anderen Einrichtungen und GEWGliederungen
zusammenarbeiten,

sich in die Arbeit des Bundesausschusses BAMA einbringen und dessen Arbeitsschwerpunkte so weit wie
möglich auf niedersächsischer Landesebene umsetzen.
Die erste NAMA-Sitzung findet am
Montag, den 27. September 2021 um
16 Uhr in der Landesgeschäftsstelle in
Hannover statt. Ziel ist es, ein aktualisiertes Programm zu beschließen und
einen neuen NAMA-Vorstand sowie
ein*e Vertreter*in für den BAMA zu
wählen. Alle GEW-Mitglieder sind
herzlich eingeladen. Aufgrund der
pandemiebedingten
Teilnahmebegrenzung bitten wir jedoch um
eine Anmeldung bei Cindy Höhne
in der Landesgeschäftsstelle unter
c.hoehne@gew-nds.de
Anna Macias
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Schulpolitische Sprecher*innen aller Landtagsfraktionen unterstützen Forderung

Therapeut*innen fordern bessere Bezahlung

Für den 15. Juli 2021 hatte die GEW
Niedersachsen die bildungspolitischen Sprecher*innen der Landtagsfraktionen zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Stefan Politze (SPD),
Lasse Weritz (CDU) als Vertretung für
Mareike Wulf, Julia Willie Hamburg
(Grüne) und Björn Försterling (FDP)
positionierten sich zur ungleichen
Bezahlung von Therapeut*innen in
Schulen und der damit einhergehenden Schlechterstellung im multiprofessionellen Team und stellten ihr
weiteres Handeln dar.
Therapeut*innen im Landesdienst
erhalten mittlerweile bis zu 500 Euro
weniger Gehalt als ihre Kolleg*innen

„Und ich frage mich, warum
gelingt es eigentlich nicht, in
den letzten Jahren bei 1.300
beziehungsweise 2.600 im
Haushalt finanzierten Lehrerstellen, die aber nicht besetzt
werden, wo also kein Geld
abfließt, warum gelingt es
dann nicht, 600.000 oder
700.000 Euro im 5 Milliarden
Haushalt für die Therapeuten
zur Verfügung zu stellen?“
(Försterling)

aus dem Sozial- und Erziehungsdienst
(SuE).
Im Rahmen von Tarifverhandlungen konnte
leider keine Angleichung
erreicht werden. Dessen ungeachtet erhebt
die GEW weiterhin die
Forderung auf gleiches
Entgelt für gleiche Arbeit im multiprofessionellen Team an Schulen
in Niedersachsen. Die
Ungleichstellung führt
in vielen Kollegien und
natürlich besonders bei
den Therapeut*innen zu
großer Unzufriedenheit!
Laura Pooth bekräftigte in ihrer Begrüßung die Forderung nach gleicher
Bezahlung. Katharina Voge führte mit
einer deutlichen Forderung in die tarifrechtliche Thematik ein und stellte den
Stand der Bemühungen der GEW dar.
Der Vorschlag und die Forderung nach
einer länderspezifischen Forderung in
Form einer dynamischen Zulage für
die Therapeut*innen im Bildungsbereich Schule hat die GEW bereits vorgetragen. Kultusminister Tonne hat
diese Lösung befürwortet. Finanzminister Hilbers dagegen hat diese Lösung bis heute abgelehnt und verweist
darauf, dass die Gewerkschaft die For-

„Der andere Weg wäre, … eine
andere Einordnung vorzunehmen oder aber eine Zulage
vorzunehmen. Und das ist
ja ein Thema, über das man
ohne Wenn und Aber auch
sprechen kann und gucken
kann, wie man das über einen
anderen Weg schafft. Die Ausgangsposition war aber eine
andere. Über die TdL wird das
jedenfalls aus meiner Sicht,
und insofern war die Antwort
ehrlich, nicht klappen, weil
das da kein Thema mehr sein
wird, weil sich die anderen
Bundesländer dafür nicht interessieren.“ (Politze)

derung in die Tarifrunde mit einbringen könne, obwohl ihm bewusst ist,
dass es mit großer Wahrscheinlichkeit
keine Verhandlungsmöglichkeit auf
Ebene der Tarifrunde gibt. Schnell
wurde auch den bildungspolitischen
Sprecher*innen klar, dass der schwierige Weg über die Tarifverhandlungen
nicht der einzig mögliche Weg ist. Alternative Lösungsansätze wären eine
Einordnung in das Multiprofessionelle
Team oder eine dynamische Zulage für
die Therapeut*innen.
Grundsätzlich drückten alle anwesenden Politiker*innen ihre große
Wertschätzung für die wichtige Arbeit der Therapeut*innen aus und
äußerten auch volles Verständnis für
die Unzufriedenheit dieser Berufsgruppe. Alle sagten zu, das Thema in
ihre Fraktionen zu tragen. Försterling
(FDP) und Hamburg (Grüne) gaben
außerdem an, einen Änderungsantrag
zum Haushalt einzubringen, falls die
CDU und SPD eine bessere Bezahlung
der Therapeut*innen nicht selbst für
den Haushalt vorsehen würden. Alle
Politiker*innen unterschrieben erfreulicherweise am Ende der Diskussionsrunde, dass sie die Forderung der
GEW nach einer dynamischen Zulage
mit ihren parlamentarischen Möglichkeiten unterstützen werden.
Arne Gruppe

„Nein, das machen wir, das
nehmen wir auch mit. Aber
ich glaube, das Entscheidende bei dem Punkt ist das, was
sie als Zweites gesagt haben.
Dass nämlich die Konkurrenz
auch für das System Land viel
kräftiger und viel stärker wird.
Und dass sie (gemeint sind die
Therapeut*innen) eben auch
von anderen abgeworben
werden. Ich glaube, wo wir
uns auch alle einig sind und
wo es auch kein Vertun gibt,
ist, dass wir sie in den Schulen
brauchen, damit sie ihre Arbeit mit den Kindern auch in
den Schulen machen können.“
(Weritz)

„Ich glaube, es wäre auch
schon viel Wert, wenn wir
einfach schon mal miteinander beschlössen, dass wir da
eine Lösung wollen und dass
das der politische Wille ist.
Das ist ja bislang auch noch
nicht passiert. Und ich glaube, das wäre schon einmal ein
entscheidender Schritt, wenn
Politik Herrn Hilbers deutlich
sagt, egal, wie die Lösung aussieht, finde eine.“ (Hamburg)
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Rezension

Die Erfindung der Ungleichheit
von Frauen und Männern
Carel van Schaik, niederländischer
Verhaltensforscher und Evolutionsbiologe, und Kai Michel, Historiker
und Literaturwissenschaftler aus
Hamburg, lassen in ihrem Buch zwei
Millionen Jahre unserer Evolution im
Schnelldurchlauf passieren und weisen nach: Gleichberechtigung war für
99 Prozent der Menschheitsgeschichte kein Problem. Die beiden Autoren
enthüllen die Geheimnisse der biologischen und kulturellen Evolution
und erklären, wie sich die Beziehung
von Frauen und Männern entwickelte und was dazu führte, sie massiv in
Ungleichgewicht zu bringen.
Die beiden Autoren greifen bei ihrer
Recherche auf neue Einsichten aus
Evolutionsbiologie und Genetik, Archäologie, Ethnologie und Religionswissenschaft zurück und zeigen den
Prozess, der die Frauen zum „schwachen“ Geschlecht werden ließ, aber
auch letztlich den Männern nicht
guttat.
Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass Frauen um ihre Gleichberechtigung kämpfen müssen? Zweitausend Jahre lang lieferte die Bibel
die Antwort: Eva vertraute der Schlange eher als Gott. Konsequenz: Alle
ihre Nachfahrinnen müssen den Männern untertan sein. Auch die Biologie
hielt lange daran fest: Frauen sind von
Natur aus das schwache Geschlecht.
Die herrschende Ungerechtigkeit sei
daher „natürlich“. Aber van Schaik
und Michel weisen nach, die „Wahrheit über Eva“, sowohl die biblische als
auch die biologische, ist eine andere.
In ihren Untersuchungen und Schlussfolgerungen legen sie dar, dass ohne
die starke Rolle der Frauen der Erfolg
der Spezies Mensch nicht zu verstehen ist. Die Unterdrückung der Frauen
war für den allergrößten Zeitabschnitt
der Menschheitsgeschichte alles andere als Normalität. Die solidarische
Beziehung der Geschlechter zueinander ist das Geheimnis der menschlichen Evolution.
Rund 99 Prozent der Menschheitsgeschichte lebten unsere Vorfahren
in kleinen egalitären Gruppen noma-

disch als Jäger und Sammler. Männer
und Frauen trugen gleichermaßen
zum Überleben und Unterhalt bei.
Frauen gelang es dabei, die physische
Überlegenheit der Männer, aus der
hätte soziale Macht erwachsen können, einzudämmen. Mit dem Sesshaftwerden änderte sich dies. Hatten
zunächst Frauen begonnen, Pflanzen
zu kultivieren, bezahlten sie nun für
ihren Erfolg. Die Sesshaftigkeit führte
zu einer Zunahme der Geburten, die
zusammen mit der Arbeitsbelastung
die Frauen in die Defensive brachte.
Fruchtbares Land, Vieh und Vorräte
mussten verteidigt werden, eine Aufgabe, die den Männern zufiel, so dass
Frauen ihre Familien unter Aufgabe
ihrer Netzwerke und Unterstützung
verlassen mussten – als Handelsobjekt, für das ein Brautpreis zu zahlen
war. Mit der weiter steigenden Bevölkerungszahl verschärfte sich die Konkurrenz. Krieg wurde alltäglich und
zur Quelle männlicher Reputation,
männliche Gewalt zum Erfolgsrezept.
Es entstand eine sich um das Töten
drehende „toxische Männlichkeit“,
die sich eng mit der männlichen Religionssphäre verband. Immer öfter
kam es zu Privatbesitz auf Familienbasis, der nicht nur verteidigt, sondern
auch – durch das Erstgeburtsrecht
– weitergegeben werden sollte. So
entstanden Reichtum und soziale Ungleichheit von bisher nicht gekannten
Ausmaßen mit dem Vererben von Besitz als kultureller Erfindung, nicht als
menschlicher Selbstverständlichkeit.
Es hebelt ein menschliches Urgesetz
aus: die Verpflichtung zum Teilen, und
führt zur Welt von Arm und Reich. Die
Ehe wird zu einer patriarchalen Einrichtung, um Eigentum in eigener Linie zu vererben. Gelang es, wie in Mesopotamien, gewaltige Überschüsse
zu erzeugen, entstand entsprechende
Ungleichheit mit despotischen Herrschern, zu deren Herrschaftslegitimation sich der männliche Religionsbereich als Herrschaftsreligion und
somit Stütze der Macht etablierte. Als
Sonderfall, an einem eher unwahrscheinlichen Ort unter eher unwahr-

scheinlichen Bedingungen, entstand
der Monotheismus, der alle alternativen religiösen Praktiken verbot und
damit die Frauen auch religiös enteignete und sie weiter schwächte. Durch
überraschende Transformationen gelangte er, von den römischen Kaisern,
allen voran Konstantin, zur Staatsreligion erhoben, in das seinerzeit
mächtigste Reich, wo er mit patriarchaler Philosophie und Wissenschaft
verschmolz. Die Kirche wurde zur
mächtigsten Männerorganisation der
Geschichte und führte zur Vollendung
der „patriarchalen Matrix“, in der
Frauen als das zweite, minderwertige,
sogar gefährliche Geschlecht galten,
dessen Sexualität zu verteufeln war.
Was können wir daraus lernen? Die
Autoren beantworten diese Frage. Die
angebliche Normalität unserer Geschichte ist keine. Die letzten 10.000
Jahre Menschheitsgeschichte stellen
eine Ausnahmesituation dar, in der
der „Trick der Patrix“ funktioniert, die
patriarchale Verirrung als eigentliche
Ausnahme den Menschen als Normalzustand zu verkaufen.

Carel van Schaik & Kai Michel
Die Wahrheit über Eva - Die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und Männern,
Rowohlt Verlag Hamburg 2020, 701 S. 26,00 Euro,
E-Book 24,99 Euro, ISBN 978-3-498-00112-4
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Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)

Neues vom Sachbuchmarkt
Lange Zeit schien es so, dass Sachbücher durch das Internet abgelöst
werden könnten, eröffnet sich doch
dort bei der Suche nach Informationen eine unendliche Quelle. Aber
der Sachbuchmarkt lebt! Und dies
hat er auch und vor allem den großartigen Grafikdesigner*innen und
Illustrator*innen zu verdanken, die
die sprachlich verständlichen und
informativen Texte der Autor*innen
für Kinder und Jugendliche anschaulich werden lassen. Drei Beispiele
hierfür:
Atlas des Weltalls
„Wir leben auf einem der Milliarden
von Planeten im Universum, die sich
um einen Stern drehen. Unser Stern
ist die Sonne...“
Was können wir vom Weltall erkennen, wenn wir nachts mit bloßem
Auge in den Himmel schauen? Die
Karte zur Lichtverschmutzung erklärt,
warum wir beim Blick in den Nachthimmel nicht viel erkennen können.
Was entdecken Astronomen mit Hilfe
von Teleskopen oder durch die Raumfahrt?
Ein Blick in die unvorstellbare Größe des Weltalls lässt erahnen, wie
schwierig und faszinierend ihre Arbeit
ist und wie viel Geduld es braucht, auf
Antworten durch die Sonden zu warten. Die Sonde Cassini beispielsweise
brauchte fast 20 Jahre, um die Atmosphäre des Saturns zu erreichen.
Schon unsere Vorfahren haben den
Himmel beobachtet. Die Sternenkarten, die die Chinesen, die Griechen,
die Südafrikaner oder die Navajos
zeichneten, ähneln sich erstaunlich.
Legenden und Mythen entstanden.
Deutlich wird bei einem Vergleich der
Sternenkarten, dass Menschen auf
der Nordhalbkugel andere Sternenbilder sehen als die auf der Südhalbkugel oder die Menschen am Äquator.
Unsere Erde ist der dritte Planet vom
Zentrum unseres Sonnensystems aus
gesehen.
Neben den großformatigen Illustrationen zeigen kleine Illustrationen und
Infokästen, wie man sich die Planeten
unseres Sonnensystems vorstellen
kann. „Visitenkarten“ liefern einige
Vergleichszahlen zur Erde.
Lichtjahre entfernt liegt einiges, was

bisher im Weltall entdeckt wurde,
wir sehen die Dinge also zeitversetzt.
Auch hier werden die unvorstellbaren
Dimensionen des Weltalls durch die Illustrationen gut verdeutlicht. Es wurde bereits viel entdeckt, viele Fragen
sind aber noch offen, und manchmal
müssen ältere Erkenntnisse revidiert
werden.
Die Informationen werden zumeist im
Doppelseitenprinzip vermittelt. Das
Großformat des Buches ist hilfreich,
ermöglicht es doch große Zeichnungen und die angenehme Verteilung
der kurzen Texte auf den Seiten.
Begriffe stehen im Fettdruck, ein
Glossar der Astrologie gibt einfache
Erklärungen. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis macht das Buch zum
Nachschlagewerk.
Die Autorin Lara Albanese ist Physikerin. 2003 erhielt sie den Andersen-Preis für ihre „enthusiastische,
qualifizierte und innovative Arbeit
im astronomisch-wissenschaftlichen
Bereich“.
Wie viel Regenwald passt auf dieses
Brot?
Klimaschutz ist eines der großen Themen unserer Zeit. Wie man Zahlen
und Statistiken begreifbar machen
kann, zeigt dieses Buch.
Welche Ersparnis der Umweltbelastung bringt es, wenn Kinder zu Fuß zur
Schule gehen, statt sich mit dem SUV
von Tür zu Tür fahren zu lassen? Das
eindrucksvolle Schaubild zeigt, dass
4.080 Kinderstärken so viel Energie
haben wie ein SUV. Wie viel CO₂ entsteht pro Einwohner in den verschiedenen Ländern? Die schwarze Wolke
über Katar zum Beispiel ist riesig, die
von Deutschland ebenfalls erschreckend groß. Wieso ist gerade Katar
Spitzenreiter? Auch das wird kurz erklärt.

Anschaulich zeigen weitere Grafiken
den großen Unterschied zwischen
guter Absicht und realem Tun. Ein Beispiel: 43 Prozent der Befragten geben
an, mehr zahlen zu wollen für Tierwohlprodukte, nur 1 Prozent setzen
diese Absicht in Taten um.
Und wie viel Regenwald passt nun
auf ein Butterbrot? Die meisten NussNougat-Cremes basieren auf Palmöl.
20 Gramm des Brotaufstrichs enthalten rund 5 Gramm Palmöl. Da man
weiß, wie viel Palmöl pro Tag produziert wird, genügt ein einfacher Dreisatz, um zu zeigen: Das Ergebnis ist
erschreckend.
Die Fakten dieses Buches beleuchten
ausschließlich die Umweltauswirkungen. So bringt es der Umwelt mehr,
wenn ich ein Buch ausleihe, anstatt
es zu kaufen, oder keine Sneakers
trage. Der Umwelt ginge es besser
ohne Haustiere oder ohne das Hobby
Reiten. Ob Verzicht immer die richtige Antwort ist? Sicherlich sollte man
nicht auf Bildung verzichten, obwohl
die Statistik zeigt, dass ein Mensch
mit Studium mehr CO₂ produziert als
ein Mensch mit einem Hauptschulabschluss. Interessant ist auch der wöchentliche Zutatenplan für eine Person, die sich so ernährt, dass es gut
ist für das Klima. Neben viel Gemüse
sind auch 87 Gummibärchen in diesem Plan enthalten. Ob man sie essen
muss? Statistiken bieten jede Menge
Gesprächsanlässe.
In diesem Buch werden 50 Fakten zu
Umweltfragen auf je einer Doppelseite sichtbar gemacht und durch kurze,
informative Texte erklärt. Das alles
geht ohne pädagogischen Zeigefinger.
Schlüsse zum eigenen Verhalten kann
man selber ziehen. Der Autor Matthias Stolz ist Redakteur beim ZEITmagazin. Der Grafikdesigner und Illustrator
Ole Häntzschel schafft informative
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Hingucker und hat dafür schon viele
Preise gewonnen. Ein echtes Entdeckerbuch nicht nur für Kinder.
Das große Buch der Collagen
Collagen können wahre Kunstwerke
sein. Die zeitgenössische britische
Künstlerin Maria Rivans, die für ihre
Surrealismus-meets-Pop-Art-Ästhetik
bekannt ist, zeigt, wie man Collagen herstellen kann. Zur Einführung
in die Welt der Collagen stellt sie
zehn Werke von sich und anderen
Collagekünstler*innen vor und erläutert kurz die Entstehungsgeschichte
sowie die Inspirationsgedanken hinter den Bildern. Die Beispiele zeigen:
Man kann Szenen verfremden, ergänzen, durch Veränderungen interpretieren, Absurdes hinzufügen, Maßstäbe verändern. Einige Künstler*innen
arbeiten mit vielen Bildschnipseln,
andere kommen mit zwei bis drei Elementen aus. Bei ihr ist jedes Werk das
Ergebnis monatelanger, sorgfältiger
Überlegung und Entscheidung.
Das Wort „Collage“ leitet sich vom
französischen Verb „coller“ = kleben
ab. Die Werkzeuge, die man zur Herstellung von Collagen braucht, hat
man zu Hause.
In 20 kleinen Bildern plus Erläuterungen zeigt die Künstlerin Schritt für
Schritt, wie man eine Collage erstellt.

Neben dem passenden Material sind
Zeit und Geduld Grundvoraussetzung
für ein Gelingen.
Anhand weiterer Beispiele wird gezeigt, wie man ungewöhnliche Elemente in eine Landschaft bringen
kann, Klebeansätze kaschiert oder einer Collage Tiefe gibt. Auf weiteren 78
Seiten gibt es Bilder zum Ausschneiden für die ersten eigenen Werke: Lebewesen, Zoombilder, Comicfiguren,
Statuen, Maschinen, Lebensmittel,
Gebäude und vieles mehr. 14 weitere
Seiten kann man als Hintergrund für
die eigenen Werke nutzen. Insgesamt
enthält das großformatige Buch mehr
als 1.500 Bilder zum Nachgestalten
oder zur freien Komposition. Ein Verzeichnis der Bildnachweise findet man

hinten im Buch.
Dieses Buch inspiriert alle, die sich
künstlerisch betätigen möchten und
bedient auch die, die keine eigenen
Ideen haben oder nicht zeichnen können. Durch das Planen der Collagen
übt sich der Blick auf Größenverhältnisse, Bildaufbau und Möglichkeiten
des Arrangements, um echte Hingucker zu erschaffen. Langeweile ade!
Lust auf Sachbücher? 434 Rezensionen zu Sachbüchern findet man
auf www.ajum.de, wenn man unter
„Suchtext“ das Stichwort „Sachbuch“
eingibt. (Stand August 2021)
Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen

Literaturangaben
Lara Albanese, Tommaso Vidus Rosin: Atlas des Weltalls: Die Geheimnisse des Himmels und
der Sterne, Midas Verlag 2021, ISBN: 978-3038761907, 88 Seiten, 25,00 Euro, ab 6 Jahre, Format: 27,6 x 1,7 x 37,8 cm
Ole Häntzschel, Matthias Stolz: Wie viel Regenwald passt auf dieses Brot? Erstaunliche Grafiken über Klima und Umwelt, Tessloff Verlag 2021, ISBN: 978-3788622428, 96 Seiten, 19,95
Euro, ab 10 Jahre, Format: 23 x 1,2 x 27,8 cm.
Maria Rivans: Das große Buch der Collagen: Außergewöhnliches zum Ausschneiden und Collagieren! Midas Verlag 2021, ISBN: 978-3038761983, 208 Seiten, 20,00 Euro, ab 9 Jahre, Format:
23,4 x 1,3 x 30,8 cm

LesePeter der AJuM
Im September 2021 erhält den LesePeter das Kinderbuch::
Leslie Connor (Autorin) &
André Mumot (Übersetzung)
Die ganze Wahrheit
(wie Mason Buttle sie erzählt)
Aus dem Englischen
Hanser Verlag, München 2021
ISBN 978-3-446-26802-9
320 Seiten – gebundene Ausgabe 16,00 Euro – ab 10 Jahren
Mason kann weder lesen noch
schreiben, hat aber das Herz an der
richtigen Stelle. Während er noch
immer versucht, die Ereignisse rings
um den Unfalltod seines besten
Freundes zu sortieren, verschwindet Calvin. Wieder war es Mason,
der den vermissten Jungen als letzter gesehen hat. Eine berührende
Erzählung, die mit wohltuender Gerechtigkeit aufgelöst wird.
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Im Oktober 2021 erhält den LesePeter das Jugendbuch::
Lukas Jüliger
Unfollow
Reprodukt, Berlin 2020
ISBN 978-3-95640-217-3
168 Seiten – gebunden
29,00 Euro – ab 14 Jahren
Der Influencer Earthboi ist ein
echtes Phänomen. Er streamt,
programmiert und lebt der
Menschheit vor, wie sie in Einklang mit der Natur existieren
sollte. Seine anfangs treuen Follower berichten uns in dieser
Graphic Novel von seinem Aufstieg und seinem Fall – eine kritische und doppelbödige Auseinandersetzung mit unserer Lebensweise und mit der Fassadenwelt der Influencer.

Die ausführlichen Rezensionen (mit pädagogischen Hinweisen) sind im Internet
unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Aus den Personalräten
Förderrichtlinien für Leihgeräte und Administration

Aktuelles
aus der
Personalratsarbeit

Nach einem längeren Anhörungsverfahren mit den Schulträgern ist im
Juni die Förderrichtlinie „Leihgeräte
für Lehrkräfte“ in Kraft getreten. Das
Fördervolumen umfasst 47 Millionen
Euro, die durch den Anteil des Landes
von 4,7 Millionen Euro aufgestockt
werden. Die Mittelverteilung an die
Schulträger orientiert sich an der Zahl
der hauptberuflichen und hauptamtlichen Lehrkräfte; weitere Beschäftigte werden weder berücksichtigt
noch ausgestattet. Geräte, die schon
ab dem 27. Januar 2021 angeschafft
wurden, können rückwirkend abgerechnet werden. Die Verausgabung
sollte bis zum Ende des Jahres 2021
abgeschlossen sein, allerdings ist eine
Fristverlängerung möglich, wenn es
Lieferengpässe geben sollte.
Vorgaben sind, dass die Beschaffung
in Absprache mit der jeweiligen Schule erfolgen soll und die Endgeräte in
die Infrastruktur der Schule eingebunden werden.
Die Beschaffung erfolgt einmalig, auf
eine nachhaltige Ersatzbeschaffung
und Ergänzung ist das Konzept nicht
ausgelegt. In den Anlagen der Förderrichtlinie ist auch ein Mustervertrag
über die Leihe eines mobilen Endgeräts für Lehrkräfte zu finden.
Durch eine Zusatzvereinbarung zum
„DigitalPakt“ erhalten die Schulträger zudem bis zum Ende der Laufzeit
2024 zusätzliche Mittel für die Administration (47 Millionen Euro Bundes- plus 5,2 Millionen Landesmittel).
Dieses Budget wird entsprechend der
Schüler*innenzahl verteilt und kann
für die Ausbildung und Finanzierung
von IT-Administrator*innen genutzt
werden, die in den Schulen zum Einsatz kommen. Die Förderung ist rückwirkend ab dem 3. Juni 2020 möglich;
die Verausgabung sollte bis zum 16.
Mai 2023 erfolgen.

Rahmendienstvereinbarung
für Distanzlernen

Der Schulhauptpersonalraut (SHPR)
und das Kultusministerium (MK)
haben eine „Rahmendienstvereinbarung zur Nutzung von Lern- und
Unterrichtsplattformen sowie Lern-

und Kommunikationsanwendungen
im Distanzlernen und Distanzunterricht (Nutzung von Cloudsystemen in
Schule) während der epidemischen
Lage von nationaler Tragweite durch
die Corona-Pandemie gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG)“ abgeschlossen. Ziel der DV ist die Schaffung von
Rahmenbedingungen für die Einführung, den Einsatz und die Nutzung
von Lern- und Unterrichtsplattformen sowie der Schutz der Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten bei der
Verarbeitung ihrer Daten. Sie gilt für
alle Beschäftigten in den Schulen und
beschreibt die erforderlichen Schritte
für die Einführung einer Lern- und
Unterrichtsplattform, zu denen auch
die Beteiligung des Schulpersonalrats
zählt. Grundsätzlich wird vorausgesetzt, dass digitale Endgeräte dienstlich zur Verfügung gestellt werden;
die Nutzung kann anderenfalls allein
freiwillig erfolgen.
Das Streamen von Unterricht ist nur
möglich, wenn die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen gemäß DSGVO gewährleistet sind und alle Beteiligten ihre Zustimmung gegeben
haben. Weiterhin regelt die DV, dass
eine Verhaltens- oder Leistungskontrolle ohne begründeten Verdacht zu
unterbleiben hat und die verlässliche
Erreichbarkeit der Beschäftigten sich
im Rahmen ihrer individuellen Stunden- und Einsatzpläne bewegt. Darüber hinausgehende Zeiten sollen in
den Schulen durch einvernehmliche
Absprachen geregelt werden.

Anhörungsverfahren zu
Corona-Mantelverordnungen

Schon im letzten Schuljahr sind eine
Reihe von Sonderregelungen für die
allgemein bildenden Schulen verfügt
worden, um die eingeschränkten
Lehr- und Lernbedingungen zu berücksichtigen. Diese Abweichungen
werden nun im Nachgang über eine
sogenannte Mantelverordnung in
einem Anhörungsverfahren geregelt. Sie sollen befristet während der
Fortdauer der COVID-19-Pandemie
gelten. Betroffen sind die Verordnungen über den Wechsel zwischen
Schuljahrgängen und Schulformen
(WeSchVO), die Oberstufenverordnungen (VO-GO und VO-AK) sowie
die Abschlussverordnungen der Sek

Aus der Organisation 31
I und Sek II (AVO-Sek 1, AVO-GOBAK,
AVO-WaNi).
Die meisten Änderungen galten
schon im vergangenen Schuljahr.
Neu geregelt wird zum Beispiel, dass
bei Nachprüfungen im Rahmen der
Versetzung auf den schriftlichen Prüfungsteil verzichtet wird. Beibehalten
werden die Vorgaben, dass ein freiwilliges Wiederholen nicht auf die
vorgesehenen Wiederholungsmöglichkeiten angerechnet wird. Erhalten
bleiben auch die Sonderregelungen
zur Wahl von Prüfungsfächern in der
Oberstufe sowie die dezentralen Aufgaben für die Abschlüsse der Sek I.
Die mündliche Prüfung kann in einem
Fach, das nur im ersten Schulhalbjahr unterrichtet wurde, vorgezogen
schon im Zeitraum zwischen dem 14.
und 19. Januar 2022 erfolgen, um
den Prüfungszeitraum zu entzerren.
Schüler*innen der Sek I, für die die
Abschlussprüfungen Corona-bedingt
entfallen, erhalten trotzdem kein Abgangszeugnis mit Gleichstellungsvermerk, sondern ein Abschlusszeugnis.
Die in der Mantelverordnung geregelten Bestimmungen können teilweise
auf einzelne Schulen beschränkt werden. Die Anhörungsfrist endet am 27.
September 2021.

Beratungs- und Unterstützungssystem verändert

Seit Schuljahresbeginn ist das Beratungs- und Unterstützungssystem
neu geordnet worden: In den 13
Standorten der Regionalen Landesämter für Schule und Bildung (RLSB)
sind Regionale Beratungsteams (RBT)
installiert worden, die eine behördenübergreifende multiprofessionelle Zusammenarbeit gewährleisten
sollen. Das RBT setzt sich jeweils zusammen aus zwei Fachberater*innen
für
Unterrichtsqualität,
zwei
Schulentwicklungsberater*innen,
zwei
Schulpsychologischen
Dezernent*innen
sowie
zwei
Berater*innen für Evaluation. Sie
sollen für zwei Jahre beauftragt
werden und die Beratungsprozesse in der Region eigenverantwortlich organisieren. Für Ratsuchende
wie Lehrkräfte und pädagogische
Mitarbeiter*innen,
Schüler*innen
und Erziehungsberechtigte können
die Zugänge sowohl digital über das

Onlineportal B&U als auch telefonisch oder per E-Mail erfolgen.
Zur Prozessunterstützung ist im Kultusministerium eine Steuerungsgruppe eingerichtet worden, an der jeweils
ein*e Vertreter*in des Hauptpersonalrats (HPR) und SHPR in beratender
Funktion teilnehmen können. Zudem
ist nach einer zweijährigen Erprobungsphase eine Evaluation vorgesehen. Aus Sicht des SHPR sind hierbei
nicht nur die Adressat*innen der Angebote, sondern auch die in das Beratungs- und Unterstützungssystem
eingebundenen Berater*innen einzubeziehen. Das Gremium befürchtet zudem, dass die vorhandenen
Ressourcen nicht ausreichen werden,
ein neues Gremium zu etablieren und
gleichzeitig auch noch den Coronabedingten Unterstützungsbedarf der
Schulen sowie das Corona-AufholProgramm „Startklar in die Zukunft“
abzudecken.

Umgang mit Mehrund Minderzeiten

In den letzten Wochen des vergangenen Schuljahres erreichten die
Personalvertretungen vermehrt Anfragen zum Umgang mit Mehr- und
Minderzeiten. Zur Erinnerung: Die
Vollerhebung an allen niedersächsischen Schulen fand im Herbst 2020
statt, die Ergebnisse flossen in die
Beantwortung einer Landtagsanfrage
(LT-DS 18/4980 neu) ein und wiesen
für die allgemein bildenden Schulen
eine Gesamtanzahl von 1.314.829 geleisteten Mehrarbeitsstunden (1.264
VZLE) und für die berufsbildenden
Schulen ein Saldo von 411.436 Stunden (rund 411 VZLE) aus.
Im Zusammenhang mit den Anfragen
lohnte ein Blick auf die Rechtslage
und galt es klarzustellen: Es gelten
die Regelungen der Arbeitszeitverordnung Schule (ArbZVO-Schule),
wonach Mehr- und Minderzeiten
grundsätzlich innerhalb eines Schulhalbjahres auszugleichen sind. Ist dies
nicht möglich, werden sie in das folgenden Schulhalbjahr übernommen.
Zwar sollen – nicht dürfen! – diese 40
Stunden nicht über- oder unterschritten werden, eine Obergrenze legt die
ArbZVO-Schule allerdings nicht fest,
sodass auch mehr Stunden zu übernehmen sind. Die Stunden verfallen

nicht beziehungsweise sind nicht
zu streichen, wie mancherorts behauptet worden sein soll; auch nicht,
wenn die Tätigkeit zum Beispiel durch
Elternzeit unterbrochen wird.
Auch bei einem Schulwechsel innerhalb Niedersachsens sind die Mehrzeiten von der aufnehmenden Schule
zu übernehmen, wenn ein vorangehender Ausgleich nicht möglich ist.
Scheidet eine Lehrkraft durch Versetzung in ein anderes Bundesland
oder den Eintritt in den Ruhestand
dauerhaft aus dem niedersächsischen Schuldienst aus, sollte jedoch
auf einen rechtzeitigen Ausgleich geachtet werden, denn es besteht kein
Anspruch auf eine Auszahlung gemäß
Mehrarbeitsvergütung.

Multiprofessionelle
Zusammenarbeit

Das Kultusministerium hat eine umfangreiche Handlungsleitlinie erarbeitet, die die Zusammenarbeit im
multiprofessionellen Team der Schule
stärken soll. In seiner Stellungnahme
hat der SHPR die Intention der Leitlinie im Grundsatz begrüßt, aber zeitgleich festgestellt, dass den Schulen
für die Umsetzung die erforderliche
finanzielle und personelle Ausstattung fehle. Da eine nachhaltige Implementierung gelingender Zusammenarbeit im multiprofessionellen
Team so nicht realisierbar sei, erweise sich die Handlungsleitlinie als nicht
praxistauglich.

Digitale Fort- und Weiterbildungsformate

Vor dem Hintergrund, dass aktuell
und auch zukünftig vermehrt Fortund Weiterbildungen auf digitale
Formate umgestellt wurden und
werden, hat der SHPR das Kultusministerium aufgefordert, Grundsätze
für allgemeine Rahmenbedingungen
festzulegen, die die Wahrnehmung
der Fortbildungspflicht in Einklang
bringen mit passgenauen Formaten
sowie einer familienfreundlichen
Ausgestaltung und Vermeidung zusätzlicher Belastungen. Ein Blick in die
VeDaB genügt, um festzustellen, dass
viele Angebote von kurzer Zeitdauer
sind und nur in den (späteren) Nachmittagsstunden stattfinden. Dies mag
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vielen Beschäftigten zunächst entgegenkommen, ist aber auf Dauer nicht
als tragfähiges Konzept zu akzeptieren. Das MK hat nun angekündigt, die
„Regelungen für die Fortbildung und
Weiterbildung im niedersächsischen
Schulwesen“ anzupassen.

Vertragsverhältnisse für
PM an Grundschulen

In der letzten E&W war berichtet
worden, dass es für pädagogische
Mitarbeiter*innen an Grundschulen
künftig keine Arbeitsverträge mit einem Einsatz auf Abruf (Stundenrahmenvertrag) mehr geben soll. Neu
eingestellte Kolleg*innen würden
demnach einen Arbeitsvertrag mit
einer festen wöchentlichen Arbeitszeit gemäß § 12 TzBfG bekommen.
Anders als zunächst berichtet sieht
der Erlass jetzt doch nicht vor, dass
für Altverträge das Günstigkeitsprinzip zugrunde gelegt werde. Vielmehr
heißt es nun: „Abgeschlossene Stundenrahmenverträge sind in reguläre
Arbeitsverträge umzuwandeln bzw.
nur unter Beachtung der gesetzlichen
Neuregelung fortzuführen.“ Dies
kann zur Folge haben, dass die Nettoauszahlung sinkt, und den Betroffenen ist anzuraten, sich im Vorfeld
vom Schulbezirkspersonalrat (SBPR)
beraten zu lassen.
Der Erlass sieht auch vor, dass bei
unvorhergesehenen Vertretungsfällen von der Möglichkeit Gebrauch
gemacht werden soll, Mehrarbeit/
Überstunden anzuordnen. Hierbei
gilt es zu bedenken, dass für geringfügig Beschäftigte dadurch gegebenenfalls die 450-Euro-Grenze überschritten werden könnte.

Zusätzliche pädagogische
Mitarbeiter*innen

Im Rahmen des Corona-Programms
„Startklar in die Zukunft“ sind weitere
befristete Einstellungsmöglichkeiten
für pädagogische Mitarbeiter*innen
bis längstens 31. Juli 2022 geschaffen
worden. Der SHPR hat dies begrüßt,
aber auch darauf hingewiesen, dass
ein Aufstocken vorhandener Stellen
als zielführender angesehen wird.
Der SHPR hob zudem hervor, dass
das Streichen der Vor- und Nachbereitungszeiten für diese Beschäftig-

ten zu einer Ungleichbehandlung
führt, die nicht zu akzeptieren ist, da
auch nicht mehr nur von einer kurzen
Beschäftigungsdauer auszugehen sei.
Er hat das Kultusministerium deshalb
aufgefordert, den entsprechenden
Passus im Einstellungserlass zu streichen. Die GEW Niedersachsen forderte öffentlich die Entfristung der
Stellen.

NLQ plant Selbstevaluationsportal für Lehrkräfte
Das Niedersächsische Landesinstitut
für schulische Qualitätsentwicklung
(NLQ) plant, Lehrkräften mit dem
Selbstevaluationsportal „Unterrichtsfeedback“ ein Angebot zu unterbreiten, mit dem sie digital Rückmeldungen zu ihrem Unterricht einholen
können. Das Angebot ist freiwillig,
die Daten und Ergebnisse enthalten
keine personenbezogenen Informationen und verbleiben ausschließlich
in einem geschützten Raum, der lediglich der Lehrkraft zugänglich ist.
Inhaltlich orientiert sich das Angebot
an dem Orientierungsrahmen Schulqualität Niedersachsen. Die Skalen
können von den Lehrkräften in Form
von Bausteinen zu einem Feedbackfragebogen zusammengestellt werden, der durch weitere Fragen ergänzt werden kann.

Schulen erhalten
Corona-Sonderbudget

Mit Erlass vom 27. Juli 2021 sind
den Schulen für das Haushaltsjahr
2021 mehr als 23 Millionen Euro zur
Umsetzung des Aktionsprogramms
„Aufholen nach Corona“ zugewiesen
worden, die ab Schuljahresbeginn zur
Verfügung stehen sollen und prioritär
zu verausgaben sind. Für das Haushaltsjahr 2022 wird eine gesonderte
Zuweisung der weiteren zwei Drittel
des Gesamtvolumens erfolgen.
Die Schulen können mit dem Sonderbudget Projekte und Programme entwickeln und finanzieren, um
damit den Schüler*innen eine den
Bedingungen und den jeweiligen Problem- und Bedarfslagen angepasste
Grundlage für ein erfolgreiches und
gutes Lernen anzubieten oder auch
schulinterne Projekte zur ganzheitlichen Aufarbeitung der Pandemie-

erfahrung beziehungsweise zur Stärkung der Persönlichkeit anzubieten.
Die Schulen können die Unterstützungsangebote mit Lehramtsstudierenden, pensionierten Lehrkräften,
Nachhilfeinstituten sowie Vereinen
und Verbänden organisieren. Die
Auszahlung von Personalausgaben
erfolgt ausschließlich durch das NLBV.
Die weiteren Zahlungsverfahren außerhalb von Personalausgaben erfolgen ausschließlich durch das zuständige RLSB.
Die Schulen haben in Kurzform einen Bericht über die Ausgaben zu
verfassen, der neben dem Ziel und
der Dauer der Maßnahme Aussagen
über die Höhe der verwendeten Finanzmittel sowie die Anzahl der beteiligten Schüler*innen enthält. Das
Kultusministerium hat angekündigt,
Schulen und RLSB ein Onlineportal
zur Berichterstattung zur Verfügung
zu stellen.
Untersagt ist, aus dem Sonderbudget
sächliche Ausstattungsgegenstände
für die Schulen zu beschaffen.

Steuerungsgruppe
beendet Arbeit

Die nach der Online-Befragung
„Mehr Zeit für gute Schule“ 2018
MK-intern eingerichtete Steuerungsgruppe „Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Lehrkräften und
Schulleitungen“ hat nach Ansicht von
Minister Tonne Ziel und Zweck erreicht, da eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Lehrkräften und
Schulleitungen umgesetzt wurden,
wie zum Beispiel die A 13-Besoldung
von Schulleitungen kleiner Grundschulen und der 11-Punkte-Plan zur
Entlastung.

Schulformbezogene
Fachberatung

Die zum 1. Juli 2021 in Kraft getretene
Neufassung des Erlasses „Schulformbezogene Fachberatung an GS, HS,
RS, ObS oder FöS sowie sonderpädagogische Unterstützung einschließlich Gym und GeS“ legt neben der
Beschreibung der Schwerpunkte der
Beratung auch die Kontingente fest.
Insgesamt stehen landesweit 1.693
Anrechnungsstunden zur Verfügung,
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davon 300 für die sonderpädagogische Unterstützung.

Bildungsnotizen

321.000 – knapp elf Prozent der –
Studierende(n).
(Pressemitteilung
der GEW vom 5. August 2021)

Umsetzung der Inklusion
an Schulen verbessern

Wo fehlen grundständig
ausgebildete Fachlehrkräfte?

Die FDP hat mit einem umfangreichen Fragekatalog Informationen
zur Fachlehrkräfteversorgung für die
verschiedenen Schulformen eingefordert. Die umfangreiche Rückmeldung
des Kultusministeriums für die Sek I
und II ist in der Landtagsdrucksache
LT-DS 18/9762 zu finden; die für die
GS in der LT-DS 18/9689, die auch Aufschluss darüber gibt, wie viele Stellen
und Schulleitungsstellen im Grundschulbereich unbesetzt sind.

BAföG im freien Fall

Vor dem Hintergrund der aktuellen BAföG-Zahlen des Statistischen
Bundesamtes sieht die GEW Bund
eine Rundumerneuerung der Ausbildungsförderung als überfällig an. Die
Fördersätze und Freibeträge sind um
mindestens 15 Prozent anzuheben
und künftig regelmäßig an die Steigerung der Lebenshaltungskosten
anzupassen. Gegenüber 2020 sank
die Zahl der Geförderten erneut um
sechs Prozent. Gefördert wurden

Die fraktionsübergreifende Entschließung „Umsetzung der Inklusion an
Niedersachsens Schulen verbessern“
wird am 7. Juli 2021 verabschiedet.
Eingebracht wurde sie von SPD, CDU,
FDP und Grünen. Sie ist zu finden in
der LT-DS 18/9665.

Abi-Durchschnitt besser
als in Vorjahren

Mit einem Schnitt von 2,38
schnitten die niedersächsischen
Abiturien*innen besser ab als in den
Vorjahren mit Durchschnittswerten,
die durchgängig über 2,5 lagen. (Pressemitteilung des MK vom 9. Juli 2021)

Ausgezeichnete
Demokratiebildung

Aus 39 Bewerbungen hat eine Fachjury unter Leitung von Kultusminister
Tonne 15 Schulen und zehn Lernorte
für die Auszeichnung „Modellorte der
Demokratie“ ausgewählt. Sie soll die
bisherige Leistung der Schulen und

Lernorte würdigen und zu weiterem
Engagement anregen. Die Preisträger
sind in der Pressemitteilung des MK
vom 13. August 2021 bekannt gemacht worden.

Zusatzbedarf für
Ganztagsschulen

Der Zusatzbedarf für Ganztagsschulen belief sich im Schuljahr 2020/21
auf 80.049 Stunden, wovon 23.652
Stunden kapitalisiert wurden. Die
höchsten Anteile verzeichneten die
GS mit 29.030 Stunden (12.061 kapitalisiert), die IGS mit 16.528 (2.319)
und die ObS mit 14.736 Stunden
(3.229). (LT-DS 18/9511)

Arbeitslosenzahl von
Lehrkräften schwankt stark

Eine Studie der Bundesagentur für
Arbeit (BA) belegt, dass die Saisonarbeit von Lehrkräften durch befristete
und vor den Sommerferien endende
Arbeitsverträge noch immer weit verbreitet ist. Spitzenreiter bei den Bundesländern ist Baden-Württemberg,
auf dessen Konto allein 76 Prozent der
zusätzlichen Arbeitslosenmeldungen
von Lehrkräften geht. Die BA-Studie
„Die Situation auf dem Arbeitsmarkt
für Lehrkräfte“ ist zu finden unter
https://statistik.arbeitsagentur.de

an Pensionierungen bei beamteten Lehrkräften in Niedersachsen 2012 bis 2019
Neuzugänge anNeuzugänge
Pensionierungen
bei beamteten Lehrkräften in Niedersachsen 2012 bis 2019
2013
2014
2015
2016
2017
2018
gesamt davon gesamt davon gesamt davon gesamt davon gesamt davon gesamt davon gesamt davon
Frauen
Frauen
Frauen
Frauen
Frauen
Frauen
Frauen
Pensionierungen
Insgesamt

2019
gesamt davon
Frauen

3.847

2.225

3.988

2.277

4175

2390

3580

2030

2975

1740

2570

1580

2390

1490

1985

1270

657

435

516

349

495

315

460

320

425

300

425

315

375

285

340

250

17%

20%

13%

15%

12%

13%

13%

16%

14%

17%

17%

20%

16%

19%

17%

20%

32
28
42
168
387

27
24
31
131
222

27
8
47
111
323

24
6
36
85
198

35
15
40
105
300

30
15
35
80
160

10
5
5
0
445

10
0
0
0
300

30
15
30
85
260

30
15
30
70
160

25
30
35
90
240

25
25
30
75
165

40
40
40
70
185

35
30
35
60
125

25
35
35
60
185

20
25
25
50
130

262

130

252

141

250

135

235

135

220

135

215

130

165

105

145

100

2263

1453

2440

1522

2545

1615

1910

1215

1815

1115

1465

965

1358

885

1020

705

59%

65%

61%

67%

61%

68%

53%

60%

61%

64%

57%

61%

57%

59%

51%

56%

9

3

4

1

-

-

-

10

0

0

0

125

55

140

60

656

204

776

264

885

325

975

360

500

190

470

170

335

160

340

155

17%

9%

20%

12%

21%

14%

27%

18%

17%

10%

18%

11%

14%

11%

17%

12%

Wegen
Dienstunfähigkeit %
der jeweils
Pensionierten
davon unter 45
45 – 50
50 - 55
55 - 60
60 und älter
Übrige Pensionierungen
Antragsaltersgrenze bei
Schwerbehinderung,
Vorzeitig auf Antrag
Antrags-altersgrenze

übrige Gründe
Gesetzliche
Regelaltersgrenze
% der jeweils
Pensionierten

(Tabelle erstellt nach Zahlen-Information aus dem Landesamt für Statistik Niedersachsen)
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Nachruf

Peter Perkampus
Peter Perkampus starb am 8. August – wenige Wochen nachdem die todbringende Krankheit festgestellt wurde. Trauer,
Betroffenheit und Mitgefühl für seine Familie bestimmen
unsere Gefühle. Trost spendet die Erkenntnis, dass ihm eine
noch längere Leidenszeit erspart blieb.
Ankerpunkt seiner aktiven Gewerkschaftsarbeit war immer
der Ortsverband Königslutter. Darüber hinaus hat er sich
jahrzehntelang in der Fachgruppe Realschulen engagiert, für
die er die Kassenverantwortung trug. Von Oktober 2002 bis
Februar 2017 war Peter Schatzmeister im Bezirksverband
Braunschweig.
Als Personalratsvorsitzender im ehemaligen Schulaufsichtsamt Helmstedt hat er die Interessen der Lehrkräfte wirkungsvoll vertreten.
Die erreichten Erfolge wurden auch von „Nichtorganisierten“ gewürdigt und
brachten der GEW zusätzliche Anerkennung.
Übernommene Aufgaben hat er verlässlich und gewissenhaft wahrgenommen. Er legte großen Wert auf die Einhaltung demokratisch legitimierter Beschlüsse, insbesondere auf eine verantwortungsvolle, sparsame Verwendung
von Mitgliederbeiträgen. Seine Einschätzungen zur Nachhaltigkeit beziehungsweise Wirksamkeit bestimmter Veranstaltungsformate wurden deshalb
nicht immer von allen Bezirksvorstandsmitgliedern geteilt. Fairness und Respekt vor anderen Positionen in solchen anlassbezogenen Diskussionen waren
ihm aber immer wichtiger als ein gewünschtes Beschlussergebnis.
Der Lehrerberuf war ihm „in die Wiege“ gelegt. Schon sein Großvater und
Vater übten diesen Beruf aus. Als Lehrer und Realschulkonrektor hat er das
Recht auf Bildung, auf mehr Chancengerechtigkeit der ihm anvertrauten
Schüler*innen authentisch verfolgt und gelebt.
Walter-Johannes Herrmann
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Bezirksverband Lüneburg
Arbeit und Leben e.V.
76. Pädagogische Woche des Bezirksverbandes Lüneburg der
GEW in Cuxhaven-Duhnen vom 8. bis 12. November 2021

Demokratie in Gefahr

Bewusstsein schärfen, Haltung zeigen!
Montag, 8. November, 15 Uhr
Eröffnung der Pädagogischen Woche
Grußworte
Kultusminister Grant Hendrik Tonne: Grußworte mit einem Einblick zum Ausbau der Demokratiebildung an niedersächsischen
Schulen im Rahmen der Initiative „Demokratisch gestalten“
Dr. Ilka Hoffmann (Bildungsexpertin, 2013-2021 Leitung Vorstandsbereich Schule GEW Bund): Schule in und nach der Pandemie –
Lernen aus der Krise
Kultureller Rahmen mit Pago Balke und Azad Kuor von den „Zollhausboys“
Dienstag, 9. November, 9 Uhr
Dr. Gerd Wiegel (Politologe, Berlin): Gefahr von rechts? Gefährdung der Demokratie durch den Aufstieg einer modernisierten radikalen Rechten
Mittwoch, 10. November, 9 Uhr
Dr. Sigrid Hartong (Professorin an der Helmut-Schmidt-Universität
Hamburg): Unblack the box – Anregungen für eine (selbst) bewusste Auseinandersetzung mit digitaler Bildung
Mittwoch, 10. November, 20 Uhr
Kabarett mit Thilo Seibel: „ParOdisisch“
Donnerstag, 11. November, 9 Uhr
Kurt Edler (Autor und Referent, Hamburg): Demokratieverlust in
Schule – was ist eine demokratische Schule?
Donnerstag, 11. November, 20 Uhr
Filmabend
Freitag, 12. November, 9 Uhr
Dr. Rainer Mausfeld (Professor an der Universität Kiel):
„Warum schweigen die Lämmer?“ – Demokratie und Erziehung
Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden zu den Tagungsthemen zahlreiche Arbeitsgruppen in der Zeit von 14 bis 18 Uhr
statt. Das Tagungsprogramm ist ab dem 13. September 2021 auf
der Homepage des GEW-Bezirksverbandes Lüneburg als Download
veröffentlicht: www.gew-bvlueneburg.de
Schulen im Landesschulbehördenbezirk Lüneburg erhalten ein
kleines Kontingent von gedruckten Exemplaren per Post zugestellt.
Eine Anmeldung für die Teilnahme an den Referaten und an den
Arbeitsgruppen ist bis 15. Oktober 2021 nötig! Es ist auch möglich,
sich nur für einzelne Tage der PäWo anzumelden. Das Tagungshotel bietet für die Teilnehmenden Unterkunft zum Tagungssonderpreis an. Die Inanspruchnahme des Angebots wird empfohlen. Buchungen müssen selbst veranlasst werden und können nicht über
Buchungsportale gebucht werden.
Die Pädagogische Woche findet statt im „Hotel Seelust“ in Cuxhaven-Duhnen, Cuxhavener Str. 66, Tel.: 04721/ 402-0, Fax:
04721/402-555, www.hotel-seelust-duhnen.de
COVID-19-bedingte Hygienevorschriften werden eingehalten.

Termine
Referat Frauen- und Gleichstellungspolitik

Workshop für GEW-Frauen
Lust auf Führung?!
Samstag, dem 27. November 2021, 10 bis 17 Uhr
Hotel Jeddinger Hof, Heidmark 1, 27374 Visselhövede
Tel 04262/9350, Fax 04262/736
www.jeddingerhof.de, jeddingerhof@t-online.de
„Bewerbe ich mich auf die Führungsposition an der
Schule? Oder lieber nicht…“
Eine quälende Frage, die Frauen erfreulicherweise immer häufiger positiv beantworten!
Sie können sich Klarheit über persönliche Karriereziele
und Karrieresprossen verschaffen, indem sie an ihrer
persönlichen Berufsbiografie und an ihrem Selbstbild
feilen:
• Wie erreiche ich eine Führungsposition?
• Wie positioniere ich mich im sozialen Miteinander
und wie arbeite ich an meinem Image?
• Mit welchen Hindernissen und Widerständen habe
ich zu kämpfen?
• Über welche Beeinflussungs- und Durchsetzungsstrategien verfüge ich?
• Wo liegen meine persönlichen Ambivalenzen beim
Thema Führung?
• Wie ist mein Führungsverständnis? Auf welche
Führungserfahrungen und -kompetenzen kann ich
zurückgreifen?
• Wie geläufig sind mir die formellen und informellen
Spielregeln, die Macht und Einfluss sicherstellen?
• In welchen Beziehungsnetzwerken bin ich Mitglied?
Wer sind meine Verbündeten?
Referentinnen:
Marianne Assenheimer (schulfachliche Dezernentin
i.R.) Bernhild Schrand (Managementtrainerin, -coach
und Genderexpertin)
Anmeldungen bis zum 3. November 2021 per E-Mail an:
B.Engelke@GEW-Nds.de
Der Kreis der Teilnehmerinnen ist auf 20 begrenzt. Es
gibt eine Eingangsbestätigung. Die Kosten für Referentinnen, Räumlichkeiten und Verpflegung übernimmt
die GEW. Fahrtkosten können nicht erstattet werden.
Auf Antrag (herunterzuladen im Mitgliederbereich der
Homepage www.gew-nds.de) werden Kinderbetreuungskosten übernommen.
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Landesfachgruppe Senior*innen

Anzeigen

Die extreme Rechte
in Europas Parlamenten
Online-Veranstaltung

Mittwoch, 6. Oktober, 18 Uhr bis circa 20 Uhr
Nachdem in vorherigen Online-Seminaren
bereits
ein Blick
91 mm
x 68,6
mm
auf rechtsextremistische Tendenzen in der AfD geworfen
wurde und der Umgang mit ausgrenzenden und rassistischen Äußerungen in der Öffentlichkeit geübt werden
konnte, weitet die Landesfachgruppe Senior*innen den
Blick nun auf Europa.
In Deutschland sind Strukturen entstanden, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellen.
Und nicht nur in Deutschland gibt es nationalistische,
rechtspopulistische und rechtsextreme Bestrebungen. Die
französische Rechtsaußen-Partei Front National blieb über
Jahrzehnte eine Randerscheinung. Seit einigen Jahren aber
befindet sich der Front National auf Erfolgskurs. Die Vorsitzende Marine Le Pen könnte es in die Stichwahl für das
Präsidentenamt schaffen.
Europaweit werden inzwischen Ängste geschürt, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit offen zur Schau getragen.
Rechtspopulistische bis rechtsextreme
Einstellungen
fin91 mm
x 41,6 mm
den sich, wie in Deutschland, nicht nur im Untergrund, sondern haben es auch ins Europaparlament geschafft.
Schon lange sind extrem rechte Parteien in den Parlamenten Europas und im gemeinsamen Europäischen Parlament
angekommen. In einigen Staaten sind sie in Regierungsverantwortung und krempeln Gesellschaft, Politik und Kultur
autoritär um, in anderen treiben sie als Opposition konservative und andere Regierungsparteien mit ihren Anliegen vor sich her. Und im Europäischen Parlament passiert
vermeintlich Absurdes: Die diversen Nationalist*innen kooperieren immer enger miteinander, bilden Fraktionen und
gründen gemeinsame Parteien und Stiftungen.
Der Vortrag geht von der Frage aus, wie das alles zusammenpasst. Ein Überblick über den rechten Rand des europäischen Parteienspektrums, die Vorstellung exemplarischer nationaler Kontexte und die Beschreibung und
Einordnung internationaler Kooperationen werden eine
mögliche Antwort skizzieren.
Referent: Jan Rettig, Universität Bremen
91 mm x 80,6 mm
Anmeldungen bis zum 29. September an: Helga Bayer,
Telefon: 0511/ 33804-23, E-Mail: h.bayer@gew-nds.de

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!
Hier erwarten Sie motivierte Mitarbeiter, die Sie auf Ihrem Weg in Richtung
Gesundung engagiert unterstützen. Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc. in einem intensiven und persönlichen Rahmen, Krisen werden sicher aufgefangen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

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

www.schlossklinik.de

sea-watch.org/spenden/

Schlossklinik Pröbsting
Private Akutklinik mit intensi-

ver Psychotherapie, wunderErste Hilfe.
RETTEN STATT REDEN
schön gelegen im Münsterland

SEENOTRETTUNG AN EUROPAS GRENZEN

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!

Telefon:
Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken
02861/8000-0
Selbsthilfe. www.schlossklinik.de
brot-fuer-diewelt.de/selbsthilfe

Sea-Watch e.V. · BIC: BFSWDE33BER

DE77 1002 0500 0002 0222 88
In wunderschönem Ambiente bieten wirIBAN:
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-CharakterIhre Anzeige in der E&W
Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out,
Erziehung
und Wissenschaft
Ängste, Essstörungen und psychosomatische
Erkrankungen.
www.erziehungundwissenschaft.de
Kostenübernahme:
Private
Krankenversicherungen
/
Beihilfe
Viele Blutkrebspatienten auch.

oder rufen Sie uns an:
0201 / 843 00 - 32

Info-Telefon: 07221/39 39 30

Rette Leben und registrier’ Dich auf dkms.de

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!

Arbeitskreis Queer

4. landesweite Tagung des AK Queer
5. bis 7. November 2021
Geschäftsstelle der GEW Weser-Ems in Oldenburg
Beginn 5. November 2021 um 18 Uhr
Ende am 7. November 2021 um 12 Uhr

91 mm x 41,7 mm

Ziel ist es, die Sichtbarkeit von queeren Themen in der GEW
Niedersachsen und in der Bildungspolitik zu erhöhen.
Reisekosten werden nicht erstattet. Kosten für die Unterkunft werden von der GEW getragen.
Anmeldung bitte bis 15. Oktober 2021
über E-Mail: monika.brinker@gew-hannover.de

Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de
Philosophieren mit Kindern

in Kita und Schule als Haltung, Methode und Inhalt

Nähere Informationen unter www.philosophieren-mit-kindern.de

Einführungslektüre: Hans-Joachim
Müller,Akutklinik
Von Steinen und anderen Phänomenen Private
Wege zum Philosophieren mit Kindern. Aus der Praxis - für die Praxis.

für intensive und persönliche
Bestellungen unter denk-art@t-online.de
Psychotherapie in freundlicher,
unterstützender Umgebung

V o n h ie r a n ge h t e s a u f w ä r t s!
Telefon:
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de
07221/39 39 30

