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Editorial 03

Start in rasender Fahrt
Während sich die Ereignisse in der Welt zu überschlagen scheinen und in
unserem Bundesland der Landtagswahlkampf vor der Tür steht, hat sich die
GEW Niedersachsen bei ihrer Landesdelegiertenkonferenz (LDK) einen veränderten Geschäftsführenden Vorstand (GV) gegeben und ihre Zielsetzungen in Antragsberatungen geschärft. Allen Beteiligten gelten unsere besten
Wünsche für die anstehende Arbeit!
Der Start für die neu gewählten GV-Mitglieder wird dabei geradezu in rasender Fahrt absolviert, was sicher keine einfache Aufgabe darstellt. Auch die
Landesgeschäftsstelle war noch einmal von Corona gebeutelt und musste
dennoch den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten sowie zeitgleich eine LDK
vorbereiten und durchführen – was hervorragend geglückt ist, vielen Dank!
Nun möchten wir einen Moment innehalten, den neugewählten Vorsitzenden Stefan Störmer herzlich begrüßen und ihm viel Erfolg für sein neues
Amt wünschen.
Ein Augenblick gewerkschaftlicher Freude
war in diesem Jahr ebenfalls der Maifeiertag. An zahllosen Orten im Land zeigten die
Beschäftigten nach längerer Corona-Pause,
dass sie wie kaum eine andere Bewegung für
Frieden, Solidarität und Gerechtigkeit stehen. Ein kleiner Ausschnitt davon findet sich
in diesem Heft.
Außerdem berichten wir über Forderungen
vor dem Landtag, Entwicklungen an unseren Hochschulen und einigen anderen Vorkommnissen, die die GEW in diesen Tagen
beschäftigt haben. Und wer sich für Literatur verschiedenster Ausprägung begeistern
kann, findet im hinteren Teil des Heftes einige wertvolle Tipps.
Viel Freude bei der Lektüre wünscht
Christian Hoffmann
Redaktionsleiter
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GEW-Landesdelegiertenkonferenz 2022 in Langenhagen: umfangreiche Antragsberatungen

Neuer Vorsitzender gewählt /
Die GEW Niedersachsen hat einen neuen Landesvorsitzenden: Am 9. Mai wählten die Stimmberechtigten
der Landesdelegiertenkonferenz (LDK) den 54-jährigen
Gymnasiallehrer Stefan Störmer aus Leer in Ostfriesland
mit 59,8 Prozent der abgegebenen Stimmen. Gegenkandidatin Ewa Kucmann aus Hannover erhielt 38,3 Prozent.
Bei der LDK, dem obersten Organ des Landesverbandes,
entscheiden die Delegierten aus den Gliederungen und
den Mitgliedern des Geschäftsführenden Vorstands alle
zwei Jahre über die Richtlinien der Arbeit sowie die inneren Angelegenheiten des Landesverbandes. Diesmal war
der Termin wegen der damals geltenden Corona-Regeln

vom Oktober 2021 auf den 9. und 10. Mai 2022 verschoben worden. Erstmals fand die LDK „hybrid“ statt: Rund
190 Delegierte waren persönlich im Sitzungssaal des Hotels Maritim Airport Langenhagen anwesend, rund 30
weitere nahmen online an der Sitzung und den Abstimmungen teil. Die – nach dem Wechsel der ehemaligen
Vorsitzenden Laura Pooth zum DGB Nord – kommissarischen Vorsitzenden Sabine Kiel (93,8 Prozent) und Holger Westphal (96,1 Prozent) wurden als stellvertretende
Vorsitzende mit jeweils überwältigender Mehrheit bestätigt. Schatzmeister wurde erneut Jürgen Hein (95,8
Prozent).

Schwerpunkte 05

Stellvertretungen bestätigt
Politisches Vorprogramm
Kiel und Westphal hatten zuvor den politischen Teil der
LDK eröffnet, die Delegierten begrüßt und in die Tagung
eingeführt. Schon dabei machten sie klar, dass sie eine
umgehende Investitionsoffensive in die Bildung erwarten. Auch das Grußwort von Katja Wehrend für den
GEW-Kreisverband Region Hannover gab der Politik den
Appell nach erheblicher Ausweitung der finanziellen
Anstrengungen des Landes mit auf den Weg. Im Landtagswahljahr 2022 waren nämlich eigens eingeladene
Politiker*innen vor Ort. Der Präsident der Region Hannover, Steffen Krach, stellte auch als ehemaliger Staats-

sekretär für Wissenschaft und Forschung in der Berliner Senatskanzlei fest: „gute Wissenschaft funktioniert
nicht, wenn Wissenschaftler*innen am Ende des Jahres
nicht wissen, ob der Vertrag verlängert wird“.
Für den niedersächsischen Ministerpräsidenten und
Hauptredner Stephan Weil (SPD) sei die GEW „in der
niedersächsischen Landespolitik einer der wichtigsten
Gesprächspartner“. Er kündigte in seiner Ansprache an,
im Falle seiner Wiederwahl A 13 / E 13 für die Grund-,
Haupt- und Realschullehrkräfte vollständig einführen zu
wollen – und käme damit einer langjährigen und lautstarken Forderung der GEW nach.

Wahlergebnisse
Weitere Wahlen

Wahlen zum Geschäftsführenden Vorstand
Funktion
Vorsitzender
Stefan Störmer

Zustimmung in %
59,80
(Ewa Kucmann 38,3)

Stellv. Vorsitzende
Sabine Kiel

93,81

Stellv. Vorsitzender
Holger Westphal

96,06

Schatzmeister
Jürgen Hein

95,77

Referat Beamten- und Angestelltenrecht
Heike Baldauf, Rebecca Brinkmann, Roland Schörnig

100

Referat Allgemeinbildende Schulen
Jörg Addicks und Claudia Kiesewetter

99,50

Referat Jugendhilfe und Soziale Arbeit
Meike Grams und Jörn Hannemann

98,49

Referat Ausbildung, Fortbildung, Hochschule
und Forschung
Prof. Dr. Carola Iller und Mustafa Yalcinkaya

97,95

Referat Berufliche Bildung und Weiterbildung
Britta Delique, Detlef Duwe und Michael Staszak

97,87

Referat Gewerkschaftliche Bildung, Mitgliederbetreuung und Werbung
Bernard Göbel und Katja Wehrend

92,39

Referat Frauen- und Gleichstellungspolitik
Dr. Monika Brinker, Dr. Barbara Lottermoser
und Christina Ohnesorge

91,85

Mitglieder des Hauptvorstands
Sabine Kiel
Peter Lilje
Schiedskommission
Angelika Campen
Anne Mehring
Monika Schaarschmidt
Haushaltkommission
Heinz-Herrmann Becker
Bernd Brombacher
Olaf Korek
Inga Voß
(sowie die Schatzmeister*innen
der Bezirksverbände qua Amt)
Kassenprüfer
Hans-Jürgen Glapa
Olaf Watermann
Beate Zimmermann
Antragskommission
Petra Braband
Rebecca Brinkmann
Holger Cordes
Wencke Hlynsdottir
Arne Karrasch
Claudia Kiesewetter
Ewa Kucmann
Cordula Mielke
Wiebke Schulze
Henner Sauerland
Präsidium
Kathrin Gröne
Cordula Mielke
Johann Strudhoff
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Oben links:
Ewa Kucmann gratuliert Stefan Störmer zur Wahl.
Links:
Ministerpräsident Stephan Weil schultert den Rucksack
mit Forderungen aus der GEW Niedersachsen, die ihm
in Form von symbolischen „Grundsteinen“ von Sabine
Kiel und Holger Westphal übergeben wurden.

Schwerpunkte 07

Oben links: Das Präsidium der LDK.
Links: Schatzmeister Jürgen Hein.

Nach einem eigens für die LDK produzierten Kurzvideo der GEW-Kampagne „Da fehlt doch wer?!“, in dem
die Personalnot aller Bildungsbereiche eindrucksvoll dargestellt wurde,
übergaben Kiel und Westphal mehr
als 20 Forderungen aus den Landesfachgruppen und Ausschüssen an
den Ministerpräsidenten. Die mit
den Einzelforderungen bedruckten
Klinkersteine sollen ihm als Grundsteine der Bildung in Niedersachsen
dienen. Einigkeit herrschte in Reden,
Grußworten wie in den Podiumsdiskussionen mit den bildungspolitischen Sprecher*innen der Landtagsfraktionen von CDU, SPD, Grünen,
FDP und dem Landesvorsitzenden
der Linken in Bezug auf die Umsetzung der GEW-Forderung nach gleicher Bezahlung nach A13 / E13 – allerdings steht dieser Punkt bereits
im Koalitionsvertrag der aktuellen
Landesregierung, wurde aber bisher
nur in einer ersten Stufe (Zulage von
knapp 100 Euro monatlich bei A 12

/ E 11) umgesetzt. Auch Digitalisierung und Chancengleichheit oder die
Lehrkräfteausbildung waren Thema.
Die LDK schickte darüber hinaus solidarische Grüße an die Streikenden
des Sozial- und Erziehungsdienstes
für den folgenden 10. Mai: „Das Argument der leeren Kassen gilt nicht!“
Resolution gegen Rechts
Während des zweiten Tages der LDK
in Langenhagen diskutierten die rund
220 Delegierten der GEW Niedersachsen vor allem zahlreiche Anträge.
Dabei drehte es sich um Strukturveränderungen innerhalb der GEW, um
die Organisationsentwicklung des
Landesverbandes und ganz zentral
um aktuelle Forderungen in Bezug auf
die Bildungs- und Gesellschaftspolitik.
Die LDK verabschiedete dabei eine
Resolution, um gefährlichen Rechtsentwicklungen der Gesellschaft konsequent entgegenzutreten. Die GEW
sieht sich danach in der Pflicht, eine
laute Stimme für die Stärkung der

Demokratiebildung zu sein, um sich
dem Wiederaufleben einer faschistischen Massenbewegung aktiv zu
widersetzen.
Mit Blick auf die Landtagwahl im Oktober 2022 überstellte die LDK einen
politischen Leitantrag an den Landesvorstand zur zeitnahen Weiterbearbeitung. Zentrale Zielrichtung
ist es dabei, die Bildungsinvestitionen in Niedersachsen zu erhöhen,
zu verstetigen und abzusichern. Im
Text dazu heißt es, nach zwei Jahren
Pandemie ist es dringend geboten,
das Bildungssystem endlich „pandemiefest“ zu machen. Die Mängel, die
es bereits vor Corona im Bildungssystem gab, sind nach Überzeugung
der GEW größer und nicht kleiner
geworden. Somit soll sich mit diesen
Forderungen auf allen Ebenen in den
Wahlkampf 2022 eingemischt werden.
NP / CH

Fotos: Henning Scheffen und GEW-Landesverband

Oben rechts: Die stellvertretenden Landesvorsitzenden Holger Westphal
und Sabine Kiel.
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Endlich wieder GeMAInsam

Rund 10.000 Menschen
auf dem Goseriedeplatz in Hannover
An vielen Orten in Niedersachsen
nahmen GEW-Aktive an Veranstaltungen zum 1. Mai teil. „Das ist das,
worauf wir die letzten zwei Jahre gewartet haben“, begrüßte freudig Moderator Tobias Morchner die vielen
Menschen, die am 1. Mai auf den Goseriedeplatz in die Landeshauptstadt
gekommen waren. „Ich muss jetzt
die Auflagen verlesen und ich kann
sagen: Wir haben diesmal keine.“
Die Menge klatscht, die Stimmung
ist gut, trotz der vielen brennenden
Themen. Und tatsächlich wirkt es ein
bisschen so, als hätte es Corona nie
gegeben. Ganz vereinzelt sieht man
Masken, Menschen teilen sich Bierzeltgarnituren und es ist sehr voll.
Nach zwei Jahren Corona haben sich
an diesem Sonntag laut Angaben des
DGB Niedersachsen rund 10.000 Besucher zur traditionellen Mai-Veranstaltung versammelt, um miteinander
ins Gespräch zu kommen und um sich
für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu solidarisieren. Der russische
Angriffskrieg wird in fast allen Redebeiträgen scharf kritisiert, Zeitungen
gegen den Krieg werden auf dem Platz
verteilt und Schilder mit Aufschriften
„Krieg ohne Waffen“ hochgehalten.
Neben dem Angriff mitten in Europa
thematisieren die Reden innerhalb
von gut zwei Stunden viele Aspekte
besserer Arbeitsbedingungen, wie
mehr Personal und die Abschaffung
von Minijobs sowie soziale Schieflagen, wie die hohen Mieten und die
Mängel im sozialen Wohnungsbau.
Massage in der Mittagspause
Martina Poppinga, Erzieherin bei der
Landeshauptstadt Hannover, forderte

in ihrer Rede die Politik dazu auf, den
Berufsstand der Erzieher*innen aufzuwerten – und dazu brauche es bessere Rahmenbedingungen. „Der Fachkräftemangel ist nichts, was aus den
Kitas kommt, sondern ein politisches
Ding“, konstatiert sie und verweist
auf viele frustrierende Jahre, in denen nichts passiert sei. Als Schlag ins
Gesicht habe sie den Vorschlag des Arbeitgeberverbandes empfunden, der
Massagen in der Mittagspause für die
Mitarbeiter*innen vorschlug. Dieses
Angebot verkenne das Problem, dass
es zu wenig Erziehungspersonal gäbe.
Großen Beifall erhielten die vier
Sprecher*innen des Jugendbündnisses, die vier Kernforderungen formulierten. Repräsentativ für den diesjährigen 1. Mai stand dabei an erster
Stelle: Nie wieder Krieg! Die Jugendlichen fordern, dass Geld nicht in Waffen, sondern in Investitionen im Bildungsbereich fließen müsste. Denn, so
fragten sie provokativ in das Publikum,
wer findet denn seine Arbeit eigentlich gut? Die Redner*innen verwiesen
hierbei auf die auf Profit angelegte Arbeitswelt, die im 20. Jahrhundert festhänge, auf die zahlreichen Menschen,
die in ihren Jobs ausgebeutet werden,
auf ein System, das für wenige funktioniere und für viele eben nicht. Die
30-Stunden-Woche müsse her, sie
würde auch für mehr Arbeitsplätze
sorgen, für mehr Qualität und Motivation am Arbeitsplatz und letztlich
auch für weniger Krankheitsausfälle
aufgrund von Überlastung.
Robert Feiger, Bundesvorsitzender
der IG BAU, forderte gleich zu Beginn
seiner Mai-Rede Putin auf, „diesen
Wahnsinn zu beenden.“ Er lobte die

Solidarität in Deutschland, die den
Ukrainern gelte, und leitete über auf
den ohnehin stark angespannten Immobilienmarkt, der durch den zusätzlich benötigten Wohnraum für die Geflüchteten keine Entspannung finden
werde.
Minütlich Sozialwohnungen weg
„Die Preise gehen durch die Decke
– im wahrsten Sinne des Wortes“, so
Feiger. Es sei ein Unding, dass viele
Menschen kaum durch Arbeit ihre
Wohnung bezahlen können, viele geben mehr als die Hälfte des Monatseinkommens für Miete aus. Die Zahlen, die Feiger präsentiert, sind düster:
Es fehlen über eine Million bezahlbare
Wohnungen, insbesondere für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen. In Hannover sind die Mieten
innerhalb von zehn Jahren um fast
60 Prozent angestiegen – von durchschnittlich 5,60 Euro Netto-Kaltmiete
pro Quadratmeter auf rund 8,80 Euro.
Jährlich gehen 43.000 Sozialwohnungen verloren, da sie aus der Sozialbindung fallen. In Hannover haben mehr
als 112.000 Mieter*innen-Haushalte
einen Anspruch auf eine Sozialwohnung. Es gibt nicht einmal 20.000 Sozialwohnungen. Feiger fordert sechs
Milliarden Euro Finanzhilfen jährlich
zum Bau neuer Wohnungen. Gerade
jetzt, in Zeiten von Krieg, Klimakrise
und explodierenden Lebenshaltungskosten sei es wichtig, gemeinsam für
Demokratie und soziale Gerechtigkeit
einzustehen. Wie gut, dass dies wieder ohne Auflagen möglich war.
Jana Tempelmeyer
Freie Journalistin

Schwerpunkte 09
Fachkräftemangel im Bildungsbereich beheben!

Schule der Zukunft: Schule ohne Personal?
In einer pädagogisch gut aufgestellten heutigen Ganztagsschule
arbeiten neben Lehrkräften unterschiedlicher Fachrichtungen unter
anderem
Sozialpädagog*innen,
Erzieher*innen und therapeutische
Fachkräfte in multiprofessionellen
Teams zusammen.
Diese moderne und zeitgemäße
Personalausstattung gerät mehr
und mehr in Schieflage, da es an
Fachkräften für alle Bereiche mangelt. Die Corona-Pandemie hat die
Entwicklung verschärft und lässt sie
noch deutlicher zu Tage treten. Die
Personaldecke ist so dünn, dass zum
Beispiel im Krankheitsfall auch kurzfristige Ausfälle nur mühsam vertreten werden können, längerfristigen
Ersatz gibt es kaum noch.
Neu ist der Personalmangel aber
nicht, er ist seit mehreren Jahren zu
beobachten. Mittlerweile sind nicht
mehr nur die Schulen im ländlichen
Raum betroffen, zunehmend wird es
auch im beliebten Lüneburg schwerer, Stellen zu besetzen. Grundschulen, Oberschulen, Realschulen,
Hauptschulen, Gesamtschulen und
Berufsschulen finden einfach kein
Personal mehr. Ganz zu schweigen
von der Situation an den Förderschulen, wo die Unterrichtsversorgung
durch den Personalmangel auf ein
skandalöses Niveau sinkt. Das wirkt
sich zwangsläufig auch auf die son-

derpädagogische Förderung in der
inklusiven Schule aus. Lediglich im
gymnasialen Bereich stehen in der
Regel genügend Bewerber*innen
zur Verfügung – solange es nicht um
„Mangelfächer“ geht.
Strategien, um diesem eklatanten
Mangel entgegenzuwirken, hat die
Politik offensichtlich nicht. Das Kultusministerium ist dazu übergegangen, nur noch so viele Stellen auszuschreiben, wie auch Bewerber*innen
vermutet werden – von bedarfsgerechter Planung kann keine Rede
sein. Wenn also Minister Tonne davon spricht, (fast) alle ausgeschriebenen Stellen besetzt zu haben,
grenzt das schon an Zynismus – der
tatsächliche Bedarf ist um ein Vielfaches höher. In den Landkreisen
werden die vorhandenen Lehrkräfte
durch zeitweilige, vorübergehende
Abordnungen so lange hin und her
geschoben, bis an allen Schulen in
etwa dasselbe Fehl herrscht. So wird
eine kontinuierliche Arbeit immer
schwieriger. Die Qualität von Unterricht und Schulleben sinkt zwangsläufig und Bildungschancen werden
immer ungleicher. Ebenso steigt die
Arbeitsbelastung der vorhandenen
Kolleg*innen, die das Fehl ausgleichen und auf Expertise verzichten
müssen.
Gewerkschaftliche
Forderungen
sind schon seit längerem, die Studi-

enkapazitäten und die Attraktivität der Stellen
zu erhöhen, zum Beispiel durch gleiche Bezahlung für gleiche Studienabschlüsse (A13/E13
für alle Lehrämter). Außerdem müssen endlich
die Ergebnisse der GEW-Arbeitszeitstudie berücksichtigt werden: Die Unterrichtsverpflichtung muss gesenkt werden, wir brauchen
mehr Anrechnungsstunden für besondere Belastungen und die Altersermäßigung im einst
versprochenen Umfang zurück. Planstellen
für Sozialpädagog*innen und Pädagogische
Mitarbeiter*innen müssen an jeder Schule
vorhanden sein und nicht nach dem Gießkannenprinzip auf die Landkreise verteilt werden.
Auch diese Stellen müssen attraktiver werden, denn auch hier fehlt es an qualifizierten
Bewerber*innen. Das Land muss sich endlich
vom befristeten und prekären Vertragswesen
der Pädagogischen Mitarbeiter*innen im Ganztag und in den Verlässlichen Grundschulen verabschieden und diese Stellen in Planstellen mit
der Möglichkeit zur Vollzeitbeschäftigung umwandeln sowie den ungelernten Kolleg*innen
eine berufsbegleitende Qualifizierung anbieten.
Die Monate im Distanzlernen während der
Pandemie haben gezeigt, dass Kinder und Jugendliche die echte Schule und die Begegnung
mit echten Menschen brauchen, um – wie im
niedersächsischen Schulgesetz formuliert – zu
selbstbestimmten, stabilen und politisch mündigen Bürger*innen heranzuwachsen. Lasst uns
die Schulen so ausstatten, dass die dort Tätigen
diesem Auftrag nachkommen können!
Karina Krell & Rani Benter
GEW-Bezirksverband Lüneburg

Der kommissarische GEW-Landesvorsitzende
Holger Westphal sprach am Maifeiertag in Einbeck beim DGB. Er wies darauf hin, wie sehr zwei
Jahre Corona-Pandemie gezeigt hätten, dass
Schule eben nicht krisenfest sei – ja noch nicht
einmal normal funktionsfähig. Die fortgesetzte
Behauptung seitens der verantwortlichen Politik,
für die Bildungsfinanzierung fehle das Geld, kritisierte Westphal scharf: „Der europäische Frieden wird auch durch Demokratie und Aufklärung
verteidigt. Das wird in den Klassenzimmern und
Universitäten gelernt und gelebt. Ende mit dem
Sparkurs!“
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Die Rolle der studentischen Interessenvertretung in Hochschulen

Foto: Adobe Stock © Pixel-Shot

Erste Erkenntnisse einer Untersuchung
an der Universität Hildesheim
Die studentische Mitbestimmung
an Hochschulen ist politisch umkämpft. Durch die Reform der Ordinarienuniversität hin zu einer
demokratisch verfassten Gruppenhochschule wurde Ende der 1960er
Jahre die Stimme der Studierenden
gestärkt. Bundesweit, zum Teil in abgeschwächter Form der gesetzlichen
Verankerung etwa in Bayern, hat sich
mit der Verfassten Studierendenschaft auf Hochschulebene und mit
den Landes-ASten-Konferenzen im
Verbund mit der Bundesvertretung
fzs (freier Zusammenschluss von
student*innenschaften e.V.) ein starkes Netzwerk engagierter Studierender formiert (Schultheis 2022).
Aktuell fordert unter anderen auch
die GEW im Schulterschluss mit diesen Organisationen in der Tarifrunde
2021 die Aufnahme studentischer
Beschäftigter in den Tarifvertrag (TV
Stud) und eine umfassende Studienfinanzierungsreform.
Im Forschungsprojekt „Die Rolle der
studentischen Interessenvertretung
in Hochschulen“ untersucht ein Forschungsteam der Institute für Sozialwissenschaften und Erziehungswissenschaft der Universität Hildesheim
die Mitbestimmungsräume, die dem
studentischen Engagement an Steuerungsprozessen zur Verfügung stehen. In der Organisation Hochschule
können Studierende neben anderen
Stakeholdern in der akademischen
und studentischen Selbstverwaltung Einfluss auf die Steuerung und
Entwicklung der Hochschulen nehmen (etwa Senat, Fachbereichsrat,
Studierendenparlament StuPa und
Allgemeiner Studierendenausschuss
AStA). Allerdings weisen die jenseits
der akademischen Selbstverwaltung

bestehenden Organe des operativen
und strategischen Geschäfts (Hochschulleitung, Verwaltung und Hochschulbeiräte) mehr Entwicklungs- und
Steuerungsbefugnisse auf. Sie besitzen gegenüber der studentischen
und akademischen Selbstverwaltung
effektiv mehr Entscheidungshoheit.
In genau diesen Gremien ist die Statusgruppe der Studierenden nicht
vertreten. Welche Auswirkungen hat
die fehlende Repräsentation der Studierenden auf die Themen, die sie
selbst politisch auf die Agenda setzen,
und wie sehen Studierende ihre Rolle
in der Interessenvertretungsarbeit an
Hochschulen?
Das 2021 gestartete Forschungsprojekt fragt unter Bezugnahme auf die
strukturellen Bedingungen der Arbeitsformen moderner Hochschulen:
Wie steuern Hochschul(leitung)en
innerhalb ihrer Organisation ihre Beteiligten und welche Teilhaberäume
werden von diesen eröffnet oder verschlossen? Wie nehmen Studierende darin ihre Mitbestimmung wahr?
Studierende klagen durch veränderte Studienbedingungen im Zuge der
Bologna-Reform vermehrt über Erschöpfungsfühle und weisen ein im
internationalen Vergleich hohes Burnout-Risiko auf (Gusy/Lohmann/Drewes 2010: 3). Das Forschungsprojekt
befragt dazu in einem ersten Schritt
einer bundesweiten Erhebung die
aktiv engagierten Studierenden nach
ihren psycho-sozialen Belastungen.
Es sollen Erkenntnisse ermittelt werden, welchen Einfluss die Ressourcenausstattung und die Selbstwirksamkeit auf die Arbeitszufriedenheit der
Studierendenvertreter*innen haben.
Untersucht werden weiterhin die politischen Einstellungsmuster und Ak-

tivitäten (zum Beispiel Mitgliedschaft
in Parteien und Gewerkschaften) in
und außerhalb der Hochschule sowie
die subjektiven Beweggründe für das
Engagement und die Erfahrungen,
die die Studierenden mit der aktiven
Mitbestimmung gemacht haben. In
einem zweiten Schritt werden qualitative Interviews geführt, um die strukturellen Ein- und Ausschlusserfahrungen der Studierenden innerhalb der
Hochschulen näher zu beleuchten.
Erste für die Gewerkschaftsbewegung interessante Ergebnisse aus
dem Wintersemester 2021/22 stellt
der gewerkschaftliche Organisationsgrad unter sich aktiv engagierenden
Studierenden dar. Von allen befragten Studierenden, die angaben, sich
aktiv in AStA, StuPa, Fachschaftsvertretungen oder einer Initiative an den
Hochschulen zu beteiligen (n = 1089),
sind 17 Prozent Gewerkschaftsmitglieder. Der überwiegende Teil dieser
studentischen Gewerkschafter*innen
ist entweder Mitglied in der GEW (28
Prozent), bei ver.di (30 Prozent) oder
der IG Metall (14 Prozent). Weit über
die Hälfte (58 Prozent) der engagierten Studierenden übt eine Tätigkeit
als studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft aus. Die Thematik einer
zukünftig zu erstreitenden Tarifeinbindung studentisch Beschäftigter (TV
Stud) sollte von der GEW weiter mit
Nachdruck verfolgt werden, um die
Arbeitsbedingungen und tarifrechtliche Stellung der Studierenden an
deutschen Hochschulen substanziell
zu verbessern.
Per Holderberg, Stephan Buchberger
und Christian Seipel
Kontakt: per.holderberg@uni-hildesheim.de

Informationen und Literaturverzeichnis: www.uni-hildesheim.de/fb1/institute/institut-fuer-sozialwissenschaften/
methodenbuero/projekte/rolle-der-studentischen-interessenvertretung-in-der-gemanagten-hochschule/

Schwerpunkte 11
Therapeut*innen in der GEW Niedersachsen

Anträge auf dynamische Zulage übergeben
aller Landtagsfraktionen die Forderung nach einer finanziellen Besserstellung durch eine verstetigte
dynamische Zulage bereits seit Mitte 2021 unterstützen. Diese Zulage
kann von der Landesregierung jederzeit außertariflich auf den Weg

gebracht werden, machte die Abordnung noch einmal klar. „Wir halten den Druck aufrecht, damit der
politische Wille endlich auch für die
Lösung des Konflikts ausreicht“, hieß
es dabei von den Aktiven der Landesfachgruppe.

Fotos: Björn Steinmeyer

Eine überwältigende Mehrheit aller Therapeut*innen an den niedersächsischen Förderschulen und
in der Inklusion hatten sich dem
Aufruf des GEW-Landesverbandes
angeschlossen, einen Antrag auf
Anpassung des Gehalts an die Bezahlung der Kolleg*innen aus dem
Sozial- und Erziehungsdienst an Kultusminister Tonne zu stellen.
Am 23. März wurden die Anträge
durch eine Delegation der Landesfachgruppe PTTF (pädagogische,
therapeutische und technische
Fachkräfte) vor dem niedersächsischen Landtag an Wäscheleinen
aufgehängt und damit auch deutlich gemacht, dass die Landesregierung diese Ungerechtigkeit in
der Bezahlung innerhalb der multiprofessionellen Teams der Schulen
schnellstmöglich beseitigen muss.
Holger Westphal übergab als kommissarischer
Landesvorsitzender
alle Anträge direkt an den Minister
und betonte erneut, dass auch die
bildungspolitischen Sprecher*innen

Holger Westphal betonte bei der Übergabe der Anträge an Kultusminister Grant Hendrik Tonne, dass die
bildungspolitischen Sprecher*innen aller Landtagsfraktionen die Forderung nach einer finanziellen Besserstellung bereits seit Mitte 2021 unterstützen.
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Politisch fragwürdige Alternative zum anerkannten Schulsystem

„Reformpädagogik“ mit völkischer Unterstützung
Die sogenannte Schetinin-Pädagogik
erfreut sich in der Querdenker- wie
auch Anastasia-Bewegung großer Beliebtheit. Mit Unterstützung von Völkischen soll der „Widerstand“ in das
Bildungssystem getragen werden.
Der Eintritt in die neue Welt der Schulgründung russischer Prägung kostet
1.350 Euro zuzüglich Essen und Beiträge für die Teilnahme von Kindern.
Die „Internationale Schul-, Sport- und
Kultur-Akademie“ (ISKA) hat es sich
zur Aufgabe gemacht, ein „neues Bildungssystem im deutschsprachigen
Raum“ nach dem Vorbild von Michail
Petrowitsch Schetinin zu etablieren.
Ein ISKA-„Lernanleitersemester C2“
dauert 13 Tage. Wer Mitglied der seit
2018 in Oberbayern ansässigen Einrichtung ist, bekommt Rabatt. Dabei
sind die Kosten „bevorzugt in bar abzugleichen“, heißt es in der Einladung
der ISKA-Akademie. Frauen sollen
„bitte auch Röcke und Kleider“ einpacken. Das Programm dieses speziellen
Seminars vom 13. bis zum 26. März
2022 ist angelehnt an das umstrittene russische Schetinin-„Lyzeum“ im
russischen Tekos. „Die Schule und
ihr pädagogisches System wurden
vom russischen V. V. Putin persönlich
unterstützt“, heißt es in einer Werbeschrift im Internet. „Hauptziel der
Schule von M. P. Schetinin ist die geistige Wiederbelebung Russlands, der
Dienst am Vaterland, der Dienst am
Menschen.“

Die „geistige und ethisch-moralische
Entwicklung“ der Kinder solle vermitteln, dass sie das „Schicksal des
Vaterlandes“ als ihre Verantwortung
für die Zukunft des Landes annehmen
müssen. Zur Ausbildung der Kinder
gehört ein „kraftvolles Körpertraining
auf der Grundlage des russischen
Nahkampfes“. 2019 wurde das „Lyzeum“ geschlossen. Das Wirken des
im selben Jahr verstorbenen Begründers, Musiklehrer Michail Petrowitsch
Schetinin, ist eng verwoben mit der
pro-russischen „Anastasia“-Landsitzbewegung. Während dort das Leben und Wirken in nationalistischen,
wehrhaften Selbstversorgerdörfern
propagiert wird, prägt Schetinin die
Programmatik der sich weltweit gründenden, dazugehörigen Kleinstschulen. Rasant verbreitet sich in esoterischen Kanälen und Gruppen digitaler
Messengerdienste der Mythos von
der russischen Wunderschule, deren
Lehrprogramm den normalen Unterrichtsstoff von elf Schuljahren in nur
einem Jahr vermitteln könne.
Gründung illegaler Kleinschulen
2019, nach dem Skandal um die private „Weinbergschule“ in Österreich,
werden in der Bundesrepublik Begrifflichkeiten wie Schetinin, Tekos
oder auch Laising weniger offen verwendet. ISKA als Synonym ist bislang
wenig bekannt. Als Kooperationspartner der „ISKA-Akademie“ tritt der in

Österreich angemeldete Verein „Gaudium in Vita“ auf. In der Nähe vom
niedersächsischen Gifhorn, im Dorf
Lüsche, wurde ein ehemaliges Schullandheim erworben. Diesen Betrieb
leiten Steffen und Nicole Wolf, sie ist
auch Präsidentin des Vereines. Beide
Einrichtungen scheinen vom Run auf
autarke Lerngruppen und die Gründung illegaler Kleinstschulen zu profitieren. „Natürlich lernen ohne Schule“
verspricht „Gaudium in Vita“ auf der
Homepage und weiter: „Freilerner im
Spannungsfeld von selbstbestimmter
Bildung und restriktiver Gesetzeslage“. Wolf und ihre Mitstreiter*innen
wollen eine Alternative zum staatlich
kontrollierten Bildungssystem anbieten, die ideologisch der esoterischvölkischen Widerstandsbewegung angepasst sein könnte. Eigene Schulen
bieten auch Möglichkeiten, anerkannte Wissenschaft und reale Fakten bereits im Umgang mit Kindern in Frage
stellen zu können.
Brisant in diesem Kontext ist das
Zusammenwirken
esoterischer
„Anastasia“-Hippiekommunen mit nationalistischen „Volksgemeinschafts“Anhänger*innen. Seit Jahren werden
auch völkisch-motivierte Rechtsextreme als Referenten zu den AnastasiaFestivals eingeladen, sie unterrichten
Volkstanz, Brauchtum oder altertümliches Handwerk. Auch bei den selbsternannten
Lehrangeboten
der
ISKA-Akademie wird auf diese proble-

Zeitgeschehen 13
matischen Kontakte zurückgegriffen.
Als im März 2022 das „Lernanleitersemester“ auf dem Gelände des ehemaligen Landschulheims von „Gaudium
in Vita“ in Lüsche stattfindet, wundern
sich die Dorfbewohner*innen über
die vielen Fahrzeuge aus dem ganzen
Bundesgebiet: Rosenheim, Esslingen,
Osnabrück, Heidelberg, Bad Kreuznach, Quedlinburg, Märkisch Oderland, Hamburg, Uelzen und Freistadt
in Österreich sind vertreten. Rund
dreißig Erwachsene und viele Kinder
toben über das Gelände mit zahlreichen Gebäuden und hohen Bäumen.
Mit dabei ist neben Nicole Wolf auch
Hildrun H. – ihre Familie gehörte laut
einem Bericht der „Jungen Freiheit“
2005 zu den völkischen „Neo-Artamanen“, die Siedlungen in Klaber, Koppelow und in der Nähe von Teterow
wiederbeleben. Ein Teil ihrer „Sippe“
zählt in der Lüneburger Heide zu der
vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Siedlergruppe.
Hildrun selbst besuchte den bündischen „Mädchenwandervogel Solveigh“, der unter anderem von der
Tochter eines AfD-Bundestagsabgeordneten mitangeführt wurde. Hildrun H. verließ die deutsche Schule in
Bayern und ging zur Schetinin-Schule
nach Russland. Mittlerweile darf sie
als Referentin von „ISKA – Bildung der
neuen Zeit“ unter anderem beim digitalen „Kinder der Zukunft“-Kongress
auftreten. Auch in Lüsche bei Gifhorn
ist sie dabei. Dort finden zahlreiche
Seminare und Veranstaltungen statt.
Schulen der Querdenker-Szene
Der SWR berichtete in einer Sendung
vom 31. März 2022 über neue Schulen der Querdenker-Szene. Die nutzen
Impf- und Maskenverweigerung, um
ihre Kinder von anerkannten Schuleinrichtungen fernhalten zu können. So
sollen es allein in Baden-Württemberg
30 schulähnliche Gruppen sein, die die
Schulpflicht unterlaufen und auf Konfrontation aus sind. In Esslingen führt
ein Querdenkender den Streit mit an
und schickt eine seiner Töchter laut
SWR zum „Lernseminar“ bei „Gaudium in Vita“ im niedersächsischen Lüsche. Am Gehöft des „Junge Freilandmenschen e.V.“ in Essingen prangte
am Hoftor ein Schild mit dem Hinweis
„Kooperationspartner – Forschungsprojekt Selbstbestimmtes Lernen –
Gaudium in Vita“. Auch dort wurde
eine illegale Schule geführt. Ebenso
hatte eine von den Behörden aufgelöste Lerneinrichtung in RosenheimSchechen mit rund 50 Kindern Kontakt
zu „Gaudium in Vita“ bei Gifhorn. Die

„Schulleiterin“ Veronika berichtet auf
der spirituellen Homepage „Levana“,
dass die Zusammenarbeit mit den
Wolffs und Gaudium aus ihrer Sicht
dazu führen werde, ihre Schule zu
legalisieren. Einen Appell, möglichst
zahlreich illegale Schulen zu gründen,
startet Rowena Jentges aus Bayern
Ende Dezember 2021 in der digitalen „Levana“-Sendung mit Rolf Kron,
einem Arzt und schwäbischen Querdenker, der den Nationalsozialismus
relativierte und auf der Bühne den
Hitlergruß zeigte. Die selbsternannte
Schulgründerin Jentges fordert öffentlich dazu auf, dass viel mehr Eltern ihre
Kinder aus den herkömmlichen Bildungseinrichtungen nehmen sollen,
„um damit dem System Stacheln ins
Getriebe zu setzen“. Sie selbst scheiterte bislang mit der Gründung einer
Schule im Untergrund.
Umgehung der Schulpflicht
Die Kultusministerien einer ganzen
Reihe von Bundesländern lehnten
Anträge des undurchsichtigen Vereines „Gaudium in Vita“ ab. Der Verein bietet Impfgegner*innen und
Maskenverweigerer*innen zudem an,
deren Kinder über die Homepage zu
einem „Forschungsprojekt Selbstbestimmtes Lernen“ anzumelden, und
offeriert eine Möglichkeit, sie scheinbar legal von der Schule fernhalten
zu können. Auf Basis der Forschungsfreiheit soll die Schulpflicht umgangen und Freilernen möglich gemacht
werden. Sogenannte „Bildungsforschungstage im Bereich der pädagogischen Methodik nach Schetinin“
führt parallel auch die ISKA-Akademie
durch. Die Veranstaltungsorte werden
vorher nicht öffentlich bekannt gegeben. Ein „Bildungsforschungstag“ für
den 13. Februar 2022 wurde mit dem
„Raum Uelzen“ beworben und fand in
Masendorf statt – ausgerechnet auf
dem Hof einer Familie des „Sturmvogel – Deutscher Jugendbund“. Dieser
Jugendbund wird in den Niedersächsischen Jahresberichten des Landesverfassungsschutzes als rechtsextrem
geführt. Auch hier wird die Verwobenheit zwischen völkischen Sippen
und aus Russland stammender Anastasia-Bewegung sichtbar.
„Gaudium in Vita“-Präsidentin Nicole
Wolf beteiligte sich am 13-tägigen
Schulgründer-Seminar im März 2022
auf ihrem Anwesen. Sie tanzte Reigentänze mit, bei denen auch der mutmaßliche Kopf der ISKA-Akademie,
Josef B. aus Schleswig-Holstein, zu
sehen war. B. besuchte mehrmals die
Tekos-Schulen in Russland und steht

daher in der deutschen SchetininHierarchie weit oben. In einer vom
Hacker-Kollektiv „Anonymous Germany“ zur Verfügung gestellten Mail
begrüßt „Josef“, dass „immer mehr
Menschen“ sich für die Schetinin-Methodik begeistern würden. „Das, was
wir gesät haben und weiter säen werden, ist wichtig für jetzt und die nahe
und die weite Künftigkeit. Gemeinsam
sind wir stark. Euer Josef“. Der aus
Kasachstan stammende Arzt vertritt
als Verbandspräsident eine russische
Kampfsportart in der Bundesrepublik
und fiel in der Vergangenheit im Umfeld der Reichsbürgerszene auf.
Auch Nicole Wolf von „Gaudium in
Vita“ ist nicht neu im politischen Geschäft. In der Vergangenheit gehörte
sie der „Deutschen Mitte“ an. Die
„Ökologisch-demokratische
Partei
Deutschlands“ schloss sie eigenen
Angaben zufolge auf Antrag des Landesvorstandes aus, weil sie sich unter
anderem weigerte, einen Abgrenzungsbeschluss gegen die AfD und
andere rechte Parteien mitzutragen.
Als Sängerin der „Coline Wolf Band“
trat die Frau mit dem Kurzhaarschnitt
bei Anti-Corona-Protesten in Hannover auf. Ende Februar moderierte
sie dann eine rechte Großdemonstration in Gifhorn mit über 2.000
Teilnehmer*innen, die von einem
„Querdenken“-Team aus Dresden unterstützt wurde. Modern gekleidet, im
knallgelben Jackett, kündigt Wolf in
der Szene bekannte Akteure wie Bodo
Schiffmann und Carola Javid-Kistel an.
Im beschaulichen Lüsche bei Gifhorn
wird seit Beginn der Pandemie die
Polizei immer wieder im ehemaligen
Schullandheim vorstellig. Es heißt,
die Tochter des Hauses gehe nicht zur
Schule und immer wieder werde gegen Corona-Maßnahmen verstoßen.
Der vermeintliche Forschungsauftrag
von „Gaudium in Vita“ reichte bislang
als Erklärung. Auf Anfrage des SWR
reagierte die Präsidentin des Vereines
nicht. Aber auf den Bericht bei „Zur
Sache Baden-Württemberg“ wurde
prompt mit einem Statement auf der
Homepage reagiert. Beklagt wird, „die
Schetinin Pädagogik in den beängstigenden Mantel der Disziplin, des Gehorsams und militärischer Übungen
zu hüllen“, sei „ein Stilmittel, um den
Leser dazu zu bewegen, einen entsprechenden Sicherheitsabstand zu
halten“. „Gaudium in Vita“ zähle sich
zu den „reformpädagogischen Bewegungen“ und sehe sich nun medialen
Diffamierungsvorwürfen ausgesetzt.
Andrea Röpke
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Referat für Frauen- und Gleichstellungspolitik

Frauen und Macht

Foto: Dr. Barbara Lottermoser

Am 26. Februar 2022 veranstaltete das Referat für
Frauen- und Gleichstellungspolitik im Landesverband
der GEW Niedersachsen ein ganztägiges Seminar zum
Thema „Frauen und Macht“. Corona zum Trotz konnte
es erfreulicherweise in Präsenz stattfinden, auch wenn
das Virus bei der Planung noch Verwirrung stiftete:
So war die Veranstaltung zunächst für 30 Teilnehmende geplant, musste jedoch wegen der hohen Inzidenz
leider auf die Hälfte reduziert werden, das führte relativ kurzfristig zum Wechsel des Veranstaltungsortes.
Schließlich aber fanden die Teilnehmerinnen sowie die
beiden Referentinnen an jenem Samstag optimale Arbeitsbedingungen im Central-Hotel Kaiserhof in Hannover vor.
Unter Anleitung des eingespielten Teams Marianne Assenheimer (Schulfachliche Dezernentin i. R.) und Bernhild Schrand (Managementberaterin, Führungskräftecoach und Genderexpertin aus Hamburg) diskutierten
und reflektierten die Teilnehmerinnen ihre Einstellung
zum Thema Macht – verstanden im Sinne Hannah
Arendts als Ergebnis der „Fähigkeit, sich mit anderen zu-

Mithilfe von Postkartenmotiven sollten die Teilnehmerinnen sich und die eigene
Einstellung zum Thema Macht vorstellen.

sammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu
handeln“. Ein solches Verständnis von Macht steht diametral demjenigen Putins entgegen, dessen Überfall auf
die Ukraine am 24. Februar, unmittelbar vor dem Seminar, begann und wie eine schwere Wolke über diesem
hing.

Magengeschwüre bekommt man nicht
von dem, was man isst, man bekommt
sie von dem, wovon man aufgefressen
wird. (Mary Montagu)
Als Einstieg wählte sich jede Frau ein Postkartenmotiv aus Mariannes reichem Fundus, um sich mit dessen
Hilfe vorzustellen und die eigene Einstellung zum Thema Macht zu beschreiben. Zur Sprache kamen dabei
zunächst allerdings auch viele Gefühle von Ohnmacht
bei den in Schule Beschäftigten angesichts des eklatanten Mangels an notwendigen Ressourcen allenthalben.
Dabei waren alle Frauen durchweg engagiert, viele als
Gleichstellungsbeauftragte oder Personalrätinnen aktiv.
Besonders beliebt war an diesem Morgen die Karte mit
dem Text: „Du bist wunderbar!“, fehlt es doch allzu oft
an Anerkennung und Ermutigung. Hier gab es aber auch
die Warnung von Beraterin Bernhild, sich nicht aus der
Erfahrung von Ohnmacht heraus zu sehr aufs psychologische, gar esoterische Feld zu begeben. Dass wichtige Institutionen wie das Bildungssystem in unserer so reichen
Gesellschaft nicht die für ihr Funktionieren notwendigen
Ressourcen erhielten, mache wütend, so dass man den
Verantwortlichen zurufen möchte: „Ihr seid nicht wunderbar!“
In dieser Einstiegsrunde zeigte sich, dass nicht wenige
Frauen für sich offenbar nur noch den Ausweg sehen,
im System Schule eine individuelle Nische zu suchen
und auf Teilzeit zu reduzieren, um die Arbeit halbwegs
gesund und gemäß den eigenen professionellen Ansprüchen bewältigen zu können: Um Anrechnungsstunden,
die einem zustehen, muss gekämpft werden, Mehrstunden türmen sich ohne Aussicht auf deren zeitnahen Abbau, zusätzliche Belastungen bringt die Care-Arbeit für
die eigenen Kinder oder Eltern mit sich. Die Freiheit,
halbwegs über die eigene Zeit und das eigene Handeln
entscheiden zu können, scheint verloren, und nicht selten stellen sich bereits früh Krankheiten wie chronische
Rückenschmerzen ein. Auch auf den gesellschaftspolitischen Aspekt wird hingewiesen: Rückenschmerzen als
ein spezifisch deutsches Phänomen! Die Belastungen
insbesondere für Frauen verschärften sich infolge der
Corona-Maßnahmen in den vergangenen zwei Jahren
obendrein noch einmal gravierend, so dass viele engagierte, mehrfach belastete Kolleg*innen, ja das System
Schule insgesamt zu kollabieren drohen. Diese Erfahrungen wie auch die Beobachtung der Zunahme von
Frühpensionierungen lässt auch Jüngere zweifeln, ob sie

Aus der Organisation 15
diese Arbeit gesund bis zur Pensionsgrenze durchstehen
können und ob es überhaupt wert ist, unter diesen Bedingungen zu arbeiten.
Unter solchen Voraussetzungen mag es schwerfallen,
im System Schule Karriere zu machen und Macht auszuüben. Dabei wurde jedoch auch thematisiert, dass
die traditionelle Geschlechterrolle – Verzicht auf Vollzeitarbeit zugunsten der Kindererziehung und Pflege
der (Schwieger-)Eltern, Wohnortwechsel aufgrund der
beruflichen Karriere des Ehemanns – zu Lasten einer eigenen Karriere geht, was in der Regel mit Verlust an beruflicher und gesellschaftlicher Anerkennung verbunden
ist und ebenfalls gesundheitliche Probleme verursachen
kann. Und wie eine erfahrene Kollegin betonte, kann
man auch in diesem System immer noch mehr erreichen, als man gemeinhin denkt. Als Personalrätin etwa
verfüge man über Macht, stelle die „Gegenmacht“ zur
Schulleitung dar und könne die eigene Arbeit als effektiv
und sinnvoll erleben.

Die meisten Menschen geben ihre Macht
auf, indem sie denken, sie hätten keine.
(Alice Walker)

Eine Kollegin erklärte, längere Zeit gebraucht zu haben,
um zu verstehen, dass – anders als im Wissenschaftsbetrieb – in Schule (und oft auch in der GEW) nicht das bessere Argument zähle, sondern die Durchsetzung eigener

Vorstellungen sorgfältige Planung im Voraus erfordere,
die Suche nach Bündnispartner*innen. Hiermit lässt sich
überleiten zum Hauptteil der Veranstaltung: Für die weitere Reflexion wünschten sich die Teilnehmenden eine
Beschäftigung mit der Frage, welche Machtquellen es
gibt und wie man mit Machtspielen umgehen könne.
Zunächst stellte Bernhild Schrand verschiedene Machtquellen vor: über Informationen verfügen, wohlwollende und gute Beziehungen pflegen, die Definitions- und
Deutungshoheit besitzen, Expertise haben, einen gewissen sozialen Status innehaben etc. Dies wurde von den
Teilnehmerinnen im Folgenden leidenschaftlich und teils
kontrovers diskutiert. Allzu oft machten sich Frauen überhaupt nicht klar, dass es Spielregeln gebe, oder nähmen
diese nicht ernst genug, wie Bernhild Schrand anhand ihrer Erfahrungen als Führungskräftecoach an einer Reihe
von Beispielen anschaulich erläuterte. So schloss sich die
Übung an, zu dritt im Gespräch bei einem kleinen philosophischen Spaziergang die eigene Haltung gegenüber
diesen Machtquellen zu reflektieren und zu beschließen,
welche von diesen man künftig stärker beachten wolle.
Am Ende des Tages waren offenbar alle Frauen sehr zufrieden mit diesem Seminar, das viele Denkprozesse in
Gang gesetzt hat. Wer möchte, darf für die weitere Konkretisierung sicherlich auch Bernhild Schrand als Coach
in Anspruch nehmen.
Dr. Barbara Lottermoser
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Referat Frauen- und Gleichstellungspolitik

Die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen, dafür setzen sich
Frauen- und Gleichstellungsreferate, Bündnisse, Verbände und viele
mehr nicht nur an einem Tag im Jahr
ein. Der Internationale Frauentag
am 8. März dient jedoch dazu, die
nach wie vor herrschende Ungleichheit zwischen Frauen und Männern
und die Arbeit von Akteur*innen in
gleichstellungspolitischen Themen
sichtbar zu machen. Erstmalig 1911
durchgeführt und seit 1921 auf den
8. März datiert, in Berlin seit 2019
ein offizieller Feiertag: Für viele ist
der Tag Anlass, Frauen und ihre Leistungen zu feiern; für andere ein „feministischer Kampftag“, der daran
erinnert, wie hart Frauenrechte erkämpft werden müssen.
Denn auch im Jahr 2022 sind Frauen
noch immer mit einer Ungleichbehandlung in nahezu allen Lebenslagen konfrontiert. Kriege, Klimakrise
und Pandemiegeschehen sind Treiber, welche mangelnde Frauenrechte
besonders drastisch aufzeigen und
deren Stärkung noch einmal mehr
erforderlich machen1. In Deutschland stoßen Frauen trotz einer den
Männern mittlerweile gleichartigen
Bildungs- und Erwerbsorientierung
weiterhin an strukturelle und kulturelle Barrieren, die eine gleichberechtigte Teilhabe, beispielweise
am Arbeitsmarkt, verhindern2. Diese Tendenzen spiegeln sich auch im
deutschen „Gender Pay Gap“ wider,
der die Differenz des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes von
Frauen im Verhältnis zum Bruttostundenverdienst von Männern angibt3.
Dieser liegt aktuell bei 20 Prozent, auf
die Lebensspanne bezogen sogar bei
49 Prozent (Gender Lifetime Earnings
Gap). Mit einem Index von 52 leisten
Frauen eben diesen Prozentanteil
mehr an Sorge- und Fürsorgearbeit
als Männer. Der Gender Pension Gap,
also die Rentenlücke, liegt je nach
Ost- oder Westfokus zwischen 20 und
49 Prozent4. In Bezug auf die ökonomische Teilhabe belegt Deutschland
mit 0,723 Indexpunkten Platz 48, bezogen auf die Bildungsteilhabe mit
0,972 Punkten weltweit Platz 1035.

Wie sich zeigt, gibt es
nach wie vor ein enormes Handlungspotential, und die Motivation,
diese Missstände anzugehen, ist ungebrochen. So wurde der internationale Frauentag
auch in diesem Jahr in
Niedersachsen von vielen Aktionen begleitet:
von Filmvorführungen
„Die Unbeugsamen“
(wie in Braunschweig
in
Zusammenarbeit
mit dem DGB) bis hin
zu
Stadtspaziergängen (wie in Hannover).
Durch das Referat
Frauen- und Gleichstellungspolitik organisiert, würdigt dieser
Spaziergang Frauen in
und aus Hannover. Von
„StattReisen Hannover e.V.“ geleitet, konnten 22 Frauen
der GEW beeindruckende Lebensgeschichten von ehemaligen (Wahl-)
Hannoveraner*innen kennenlernen.
Die bedeutende jüdische deutschUS-amerikanische politische Theoretikerin und Publizistin Hannah Arendt
wurde in Linden geboren, das inzwischen ein hannoverscher Stadtteil ist.
Theanolte Bähnisch, deutsche Juristin, Verwaltungsbeamtin und Politikerin, war Präsidentin des Regierungsbezirkes Hannover und damit die
erste Frau in einem solchen Amt. Niki
de Saint Phalle, französisch-schweizerische Malerin und Bildhauerin, bekannt für die Nana-Plastiken, erhielt
als erste und einzige Frau die hannoversche Ehrenbürger*innenschaft.
Hedwig Kettler, Frauenrechtlerin und
Pionierin in der Mädchenbildung,
gründete den Verein Frauenbildungs-

Foto: Shana Rühling

Internationaler Frauentag 2022

Reform und die ersten Mädchengymnasien – mit der Sophienschule eines
davon in Hannover. Ada Lessing, in
Hannover geborene deutsche und
tschechoslowakische
Journalistin,
Kommunalpolitikerin und Pionierin
der Erwachsenenbildung, war Mitbegründerin der später nach ihr und
ihrem Ehemann benannten Ada-undTheodor-Lessing-Volkshochschule.
Dies sind nur einige Beispiele für
großartige Vorbilder weiblicher Geschichte.
Der internationale Frauentag hat
auch in diesem Jahr erneut gezeigt,
wie stark die Solidarität unter Frauen
ist. Er verdeutlicht aber auch, dass es
nach wie vor nötig ist, sich für gleiche
Rechte stark zu machen, und dass die
Gleichstellung der Geschlechter noch
lange nicht erreicht ist.
Shana Rühling

Hintergründe sind beispielsweise in der Ausgabe zum internationalen Frauentag des Hannoverschen
Frauenbündnissen zu lesen (Ausgabe 2022)
2
Scheele, A. (2018): Arbeit und Geschlecht: Erwerbsarbeit, Hausarbeit und Care. In: Kortendiek, B./
Riegraf, B./ Sabisch, K. (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung, Geschlecht und Gesellschaft. Wiesbaden, S. 1-10.
3
Destatis (2022): Gender Pay Gap. Link: www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/QualitaetArbeit/Dimension-1/gender-pay-gap.html [letzter Aufruf: 9. März 2022]
4
UN Women Deutschland e.V. (2020): www.unwomen.de [letzter Aufruf: 3. November 2021]
5
World Economic Forum (2019): Global Gender Gap Report 2020. Genf.
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Ausschuss für Migration, Diversität und Antidiskriminierung (NAMA)

Auftakt der Lesereise mit
Ronya Othmann in Oldenburg
„Bist du mehr deutsch oder kurdisch“, wird Leyla im Roman „Die
Sommer“ von ihrer kurdischen Tante und von der deutschen Mutter
ihrer Schulfreundin gefragt. Leyla
antwortet beiden unterschiedlich,
jeweils so, wie sie es sich wünschen.
Die Autorin Ronya Othmann würde
Erwartungen dieser Art wohl nicht
erfüllen, denn sie hat einen anderen
Umgang mit ihrem Leben in mehreren Welten gefunden.
Migration, Diversität und Antidiskriminierung im Bildungswesen sind
die Themenbereiche des gleichnamigen Ausschusses der GEW in Niedersachsen. Im März lud der NAMA
Ronya Othmann als Auftakt zu einer
geplanten Lesereise durch Niedersachsen und Bremen nach Oldenburg
ein. Ihren Roman „Die Sommer“ über
das Leben und die Empfindungen der
Protagonistin Leyla sahen die Mitglieder des Ausschusses als Chance,
sich in eines der vielen Leben in und
zwischen mehreren Kulturen einzufühlen und die damit verbundenen
Besonderheiten und Schwierigkeiten
mit den Gästen der Veranstaltung zu
diskutieren.
Vieles von dem, was die Autorin über
den Alltag, die Wahrnehmungen und
die Gefühle der jugendlichen Protagonistin Leyla erzählt, die zusammen
mit ihrem kurdischen Vater und ihrer deutschen Mutter in Deutschland aufwächst, weist Parallelen zu
ihrer Biographie auf. So schildert sie
authentisch die regelmäßigen Besuchen Leylas im nordsyrischen Dorf
ihrer Großeltern, die karge Gegend,
die ruhige Atmosphäre, alltägliche
Aufgaben im Haus und Garten, eine
selbstverständliche familiäre Fürsorge und die besondere Beziehung zur
Großmutter, die sie mit ihren yezidischen Denkweisen und Traditionen
vertraut macht. Gleichzeitig erfährt
Leyla durch die vergebliche Suche
nach einer offiziellen Erwähnung der
kurdischen Namen dieser Gegend
und durch die für den Fall einer notwendigen Flucht immer bereit stehenden Koffer die ständig präsente

Bedrohung durch Unterdrückung und
Verfolgung. Und während Leyla in
Deutschland zur Schule geht, schöne und wichtige Jugenderfahrungen
mit ihren Freund*innen teilt, wird
die Verfolgung dort real. Der terroristische sogenannte IS beginnt einen
Vernichtungsfeldzug im Norden Syriens und des Iraks und einen Genozid
an der yezidischen Glaubensgemeinschaft. Leyla ist immer weniger in der
Lage, eine räumliche und zeitliche
Trennung der beiden Welten auch gedanklich und emotional zu leben. Die
Parallelität der am Telefon und in den
Nachrichtensendungen geschilderten
Gräueltaten und des unbeschwerten
und unbekümmerten Lebens der
deutschen Freundinnen bewirkt eine
innere Zerrissenheit, die zu einem immer größeren Rückzug führt.
Leyla sei passiv, antwortete Ronya
Othmann, ebenso empathisch wie
entschlossen, im Oldenburger KinOLaden auf die Frage nach den biographischen Parallelen der im Roman geschilderten Ignoranz der Umgebung.
Sie selbst habe durch das aktive, offene Erzählen weniger Unverständnis
als vielmehr Empathie und Solidarität erfahren. So formulierte sie auch
für diese Lesung einen Wunsch: im
Anschluss an die Romanvorstellung
las sie aus ihrem neu erschienenen
Gedichtband „die verbrechen“, erzählte in Versen von den begangenen
Verbrechen, mit einem Blick für die
Schönheit der Natur, der sich aber
durch das Wissen verändere, denn
„du siehst nicht, was du weißt“. Die
Gedichte sind eine notwendige Anklage, damit die Verbrechen nicht in
Vergessenheit geraten.
Auch Leylas Weg in „Die Sommer“
weist aus der Passivität heraus, als
sie am Ende des Romans „über die
Schwelle tritt und die ersten Schritte
macht“. Die Vermutungen darüber,
wohin sie geht, überlässt Ronya Othmann den Leser*innen.
Othmanns Arbeit wurden bereits
mehrfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Eine vielleicht kleinere,
aber durchaus besondere Anerken-

nung hatte auch die Oldenburger
Veranstaltung für sie vorgesehen:
einer der anwesenden Gäste war
Xebat Sakir, der aufgrund der Verfolgung als kurdischer Dichter durch
das syrische Regime seit gut 30 Jahren in Deutschland lebt. Ursprünglich
hatte er in Nordsyrien in genau jenem Dorf Tel Khatoun gelebt, in dem
Ronya Othmann als Kind jeden Sommer ihre Großmutter besuchte, als
deren Nachbar. Anders als die Autorin hat er das Dorf auch nach der Befreiung vom sogenannten IS seit 2015
noch besucht. Xebat Sakir berichtete
vor allem ihr von den Veränderungen und überreichte der Autorin als
Dank für ihre Arbeit zwei seiner in
kurdischer Sprache veröffentlichten
Gedichtbände.
So wurden anschließend erfahrungsreich noch verschiedene weitere
Fragen angesprochen, eine mögliche
Übersetzung des vorgestellten Romans ins Kurdische, Entwicklungen
in der Yezidischen Glaubensgemeinschaft, die derzeitigen demokratischen Errungenschaften im Gebiet
der Selbstverwaltung von Nord- und
Ostsyrien, zu der Tel Khatoun heute
gehört, aber auch deren aktuelle Bedrohung durch den türkischen und
den syrischen Staat und die nach wie
vor bestehende Gefahr des IS-Terrorismus.
„Die Sommer“ und „die verbrechen“
bewegen und tragen zur Empathie
mit Familien mit Migrationsgeschichte ebenso bei wie zur Auseinandersetzung mit aktuellen politischen
Herausforderungen. Die Organisation
weiterer Autor*innenlesungen kann
hier nur empfohlen werden. Der
NAMA ist dabei gern behilflich und
bedankt sich an dieser Stelle auch für
die Unterstützung des GEW-Kreisvorstands Oldenburg-Stadt.
Ronya Othmann arbeitet bereits an
ihrer nächsten Veröffentlichung, auf
die man zurecht gespannt sein darf.
Birgit Zwikirsch für den NAMA
Kontakt: nama@gew-nds.de

Foto: Karina Krell
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Bezirksverband Lüneburg

Delegiertenkonferenz zum Thema
„Kinderarmut in Deutschland“
Bei der Bezirksdelegiertenkonferenz
(BDK) des Bezirksverbands Lüneburg beschäftigten sich die Delegierten am 15. März 2022 neben Wahlen mit dem Thema „Kinderarmut in
Deutschland“ und verabschiedeten
dazu eine Resolution.
Bereits zum zweiten Mal musste die
Veranstaltung aufgrund der Coronamaßnahmen in hybrider Form stattfinden, lediglich 50 Personen konnten vor Ort teilnehmen, während der
überwiegende Teil der Delegierten
den Beiträgen von zu Hause aus folgte. Die Bezirksvorsitzende Karina Krell
thematisierte in ihrer Begrüßung den
Fachkräftemangel im Bildungswesen und kritisierte, dass dieser die
Ungleichheit der Bildungschancen
zunehmend vergrößere. Angesichts
des Krieges in der Ukraine griff sie
die DGB-Resolution auf und mahnte
zu Diplomatie und Deeskalation statt
Aufrüstung und Waffenlieferungen.
Dr. Matthias Richter-Steinke richtete als Vorsitzender der DGB-Region
Nord-Ost-Niedersachsen Grußworte
an die Delegierten und brachte auf
den Punkt: „Ein Land, das einfach so
100 Milliarden Euro für Aufrüstung
finanziert, muss auch in der Lage

sein, mehr Geld in Bildung zu investieren.“ Holger Westphal, kommissarischer Landesvorsitzender, ging in
seinen Grußworten auf die Herausforderungen für die Schulen durch
den Krieg in der Ukraine und die Aufnahme der geflüchteten Kinder und
Jugendlichen ein. Das Thema Fachkräftemangel sei von der Landesregierung überhaupt nicht angegangen
worden.
Den inhaltlichen Schwerpunkt der
BDK bildete das Referat von Dr. Michael Klundt (Professor für Kinderpolitik an der Hochschule MagdeburgStendal) zum Thema „Kinderrechte,
(Schul-) Bildung und Armut in der
Corona-Krise“. Der Vortrag beleuchtete die Lebens- und Lernbedingungen für Kinder und Jugendliche, Kinderrechte und Kinderschutz in Zeiten
von Corona. Nach der Betrachtung
von Erscheinungsformen wurden
Folgen von Corona(-Maßnahmen)
aufgezeigt. Abschließend wurden einige notwendige, kinderrechtsorientierte Maßnahmen und Alternativen
skizziert, welche gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen mitberücksichtigten, wie beispielsweise
den gestiegenen privaten Reichtum

im Verhältnis zur Ausweitung und
Verstetigung von Armut in familiären
und kindlichen Lebenswelten.
Klundt betonte: „Wer Kinderrechte
stärken und (Kinder-)Armut bekämpfen will, muss auch über den exorbitant gestiegenen Reichtum in unserer
Gesellschaft sprechen. Wer die sozialräumliche Segregation in unseren
Städten bemängelt, darf nicht vergessen, dass die armen Stadtteile oft
so aussehen, wie sie aussehen, weil
die reichen Stadtteile so aussehen,
wie sie aussehen. Wer den Sozialstaat
stärken will, muss die Privatisierung
von Sozialversicherungen, von städtischen Wohnungen, Krankenhäusern
und Pflegeheimen zurücknehmen
und dem Profitprinzip entziehen sowie bessere Bedingungen in Schulen,
Kitas und Jugendhilfe beziehungsweise Jugendclubs schaffen.“ Dass dafür
genug Geld da ist, zeigte Klundt auch
anhand eines Berichts des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung
aus dem Jahre 2021. Danach habe
sich das Nettovermögen der privaten
Haushalte in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren auf 13,8 Billionen Euro mehr als verdoppelt. Davon
könnten jedes Jahr bis zu 400 Milli-
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arden Euro vererbt oder verschenkt
werden, was die absolute Ungleichheit weiter erhöhen werde (vgl. DIWWochenbericht Nr. 5/21, S. 64ff).
Wenn jedoch ab 2023 die „schwarze
Null“ und die Schuldenbremse wieder eingehalten werden sollen, stelle sich nicht nur zur Umsetzung von
Kinderrechten und zur Bekämpfung
von Kinderarmut die Frage, wie notwendige Investitionen in Brücken,
Bildung und Bürgergeld adäquat finanziert werden sollen. Die nächste
Spar- beziehungsweise Kürzungsrunde scheine dagegen dann bereits
vor der Tür zu stehen. „Sofern keine
Vermögensteuer eingeführt, keine
Bürgerversicherung die Zwei-Klas-

senversorgung im Gesundheits- und
Pflegesystem beenden, wenn mit der
gesetzlichen Rente an der Börse spekuliert werden und der Rüstungsetat
derweil exorbitant steigen soll, steht
der gewagte Fortschritt der Ampelkoalition auf ziemlich wackeligen Beinen“, so der Referent.
Michael Klundt appellierte an die gewerkschaftlich engagierten Fachkräfte der Bildungs- und Sozialberufe, sich
mit ihrem politischen Mandat in diese Kräfteverhältnisse einzumischen –
und sei es auch nur, um die nächsten
Tarifrunden für die Sicherung und
Verbesserung der Bedingungen in
den Sozial- und Erziehungsberufen
solidarisch zu gestalten.

Am Nachmittag stellten sich die beiden Kandidierenden für den Landesvorsitz der GEW Niedersachsen vor:
Ewa Kucmann aus dem Bezirksverband Hannover und Stefan Störmer
aus dem Bezirksverband Weser-Ems.
Bei den Wahlen zum geschäftsführenden Vorstand wurde Detlef Duwe (Lüneburg) erneut zum stellvertretenden
Vorsitzenden gewählt. Reinhard Ries
(Verden) wurde als Kassenführer und
Anja Cohrs (Rotenburg) als Leiterin
des Referats „Gewerkschaftliche Bildung, Mitgliederbetreuung und Werbung“ bestätigt.
Karina Krell

Resolution der Lüneburger Bezirksdelegiertenkonferenz vom 15. März 2022

Kinderarmut in Deutschland
Der Bezirksverband Lüneburg der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat sich auf seiner Bezirksdelegiertenkonferenz mit der Situation von armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen und ihrer
schulischen Teilhabe auseinandergesetzt. Die Delegierten fordern die niedersächsische Landesregierung
auf, hier umgehend für eine nachhaltige Verbesserung zu sorgen.
Der Professor für Kinderpolitik Michael Klundt (Hochschule Magdeburg-Stendal) beschreibt die Situation
von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern eine prekäre Einkommenssituation haben: „Dabei geht es nicht
so sehr um absolutes Elend als vielmehr um Entbehrungen, Ausschlüsse und Benachteiligungen im Verhältnis zum allgemeinen Lebensstandard. Schmerzhafter als materielle Einschränkungen können sich Diffamierungen und Stigmatisierungen auswirken.“
Wissenschaftlich belegt ist, dass sich prekäre Lebensverhältnisse hemmend auf einen erfolgreichen Schulbesuch auswirken. Das Bildungs- und Teilhabepaket soll als staatliches Programm Kindern und Jugendlichen
aus finanziell schwachen Familien die Möglichkeit geben, Lern- und Freizeitangebote in Anspruch zu nehmen, und ihnen so bessere Bildungs- und Entwicklungschancen eröffnen. Es reicht aber nicht aus, um für
Chancengleichheit zu sorgen. Bürokratische Hürden beim Beantragen der Hilfen sind für die betroffenen
Familien hoch und oft sind die Angebote nicht wohnortnah zu erreichen.
Die besonderen Herausforderungen während der Corona-Pandemie haben die Ungleichheit noch verschärft, weil in einkommensschwachen Familien oft die Möglichkeiten fehlten, die Kinder und Jugendlichen
beim Lernen in der Distanz zu unterstützen.
Schule als Ort der pädagogischen Beziehungsarbeit hat den Anspruch, allen Kindern und Jugendlichen in
ihrer emotionalen Verfasstheit gerecht zu werden und ihre Ängste und Notlagen ernst zu nehmen. Dafür
wird eine entsprechende personelle Ausstattung benötigt, die es Schulen ermöglicht, in multiprofessionellen Teams mit Lehrkräften, Sozialpädagog*innen und Erzieher*innen, aber auch mit außerschulischen Institutionen eng zusammen zu arbeiten. Die beteiligten Pädagog*innen benötigen zeitliche Ressourcen, um
die Bildungsbiographien der Kinder und Jugendlichen zu beraten und entwicklungsfördernde Absprachen
zu treffen.
Schule soll und will einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der allgemeinen Lebensverhältnisse von Kindern und Jugendlichen aus armutsgefährdeten Familien leisten. Deshalb hat Schule Bildungsinhalte und
Lernformate anzubieten, die zu den realen Lebensverhältnissen von Kindern passen und die ihnen ermöglichen, zu mündigen, verantwortungsbewussten Menschen heranzuwachsen. Dies kann nach Auffassung
der GEW am besten in „einer Schule für alle“ gelingen, in der die Kinder und Jugendlichen möglichst lange
voneinander und miteinander lernen können.
Deshalb lautet unsere Forderung an die niedersächsische Landesregierung:
- Sofortige Vollfinanzierung von gebundenen Ganztagsschulen!
- Erhöhung des Bildungsetats für die Einstellung von pädagogischem Personal in Dauerstellen!
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Kreisverband Schaumburg

Wanderausstellung erinnert an Sophie Scholl
und die „Weiße Rose“

Foto: VHS

„Dreihundertdreißigtausend deutsche Männer hat die geniale Strategie des Weltkriegsgefreiten sinnund verantwortungslos in Tod und
Verderben gehetzt.“ Von Adolf Hitler
ist die Rede. Man schreibt das Jahr
1943. Die rhetorisch gewandt formulierten Worte finden sich auf dem
vierten Flugblatt, das von den Mitgliedern der Gruppe „Weiße Rose“
in München verteilt wurde. Eine
von ihnen war die am 9. Mai 1921 in
Forchtenberg (Baden-Württemberg)
geborene Studentin Sophie Scholl.
In Stadthagen erinnert eine Ausstellung an den Lebensweg und das Wirken von Sophie Scholl – bis zu ihrer
Hinrichtung am 22. Februar 1943 in
München. Aus Anlass der Eröffnung
in der IGS Schaumburg konnte Schulleiterin Astrid Budwach die Vorsitzende der „Weiße Rose Stiftung“
Hildegard Kronawitter im Forum der
Schule begrüßen. Tjorven Wendt
sorgte am Klavier für einen besinnlichen musikalischen Rahmen.
Die Präsentation der eindrucksvollen Ausstellung in der IGS und im
Ratsgymnasium wurde von der GEW
Schaumburg und vom Förderverein Ehemalige Synagoge Stadthagen

Hildegard Kronawitter im Forum der IGS Schaumburg.

initiiert. Friedrich Lenz, der GEWKreisvorsitzende, wies bei der gut
besuchten Eröffnung darauf hin, dass
es in jüngster Vergangenheit gewisse
Verwirrungen gegeben habe, was Widerstand in einer barbarischen Diktatur und Protest in einer parlamentarischen Demokratie anbelangt.
Unter den Gästen schien man sich
noch lebhaft an jene allen Impfkampagnen gegenüber kritisch eingestellte „Jana aus Kassel“ zu erinnern, die
durch ihren Bezug auf Sophie Scholl
und deren Leidensweg im Netz viel
Aufmerksamkeit gefunden hat, vor
allem aber Fassungslosigkeit, Gelächter und Befremden hervorrief. Hier
könnte eine Ausstellung wie diese
Orientierung bieten, hofft der pensionierte Pädagoge.
Kronawitter nutzte die Gelegenheit, um die Arbeit der 1987 gegründeten Stiftung vorzustellen. Ein
Schwerpunkt liegt in der Gestaltung
und Erhaltung der Gedenkstätte an
der Ludwig-Maximilians-Universität
München. Dort waren die jungen
Leute von der „Weißen Rose“ besonders aktiv, an ihrer Seite Kurt Huber,
Professor der Philosophie. Die Flugblätter, die kurz vor der Ergreifung

von der Empore im Forum der altehrwürdigen Universität wehten, sind
auch durch Filme zu einem Sinnbild
des Widerstandes geworden.
Die Stiftung kooperiert mit den unterschiedlichsten Bildungsträgern, sorgt
dafür, dass die Ausstellungen in noch
mehr Sprachen angeboten werden
können, initiiert Veranstaltungen und
fördert Forschungsprojekte. „Immer
wieder wenden sich Schüler an uns“,
berichtete Kronawitter. Dabei gehe
es manchmal um die Frage, wer die
Rechte an den Bildern hat, aber auch
um Details der sehr unterschiedlichen Lebenswege der Akteure.
Durch die Pandemie sah man sich
ab 2020 gezwungen, neue Wege der
Information und Kommunikation
zu gehen. „Das ist geschehen“, sagt
Kronawitter und verweist auf den Facebook-Auftritt, gezielte StreamingAngebote im Jubiläumsjahr 2021 und
die permanente Aktualisierung der
Homepage.
Für das Wilhelm-Busch-Gymnasium
nahm Koordinator Kai Wolter an der
Veranstaltung teil. Die Nachbarschule
nimmt das Angebot an der IGS, das
von Klaus Reinartz-Franke als Fachobmann Politik im Forum gestaltet
wurde, mit Klassen und Kursen gerne
wahr. Andere Schulen können sich
ebenfalls gezielt anmelden, an der
IGS oder am Ratsgymnasium (RGS).
Es gelten die jeweils aktuellen Pandemieauflagen.
Zum Besuch in Stadthagen gehörte
für Hildegard Kronawitter selbstverständlich eine Führung in der Synagoge. Sie kommt in ihrer Funktion in
ganz Deutschland herum und weiß
deshalb besonders zu würdigen, was
hier in einer Kleinstadt geleistet wird.
Die Ausstellung zeigt 14 Exponate.
Sie ist kostenlos ausleihbar über die
„Weiße Rose Stiftung“ e.V. München,
leicht transportabel, einfach aufbaubar und für Schülerinnen und Schüler
ab Ende der Sek. 1 inhaltlich-didaktisch sehr geeignet.
Volkmar Heuer-Strathmann
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Fachgruppe Seniorinnen und Senioren im Bezirk Braunschweig

Besuch des Weltkulturerbes
Rammelsberg in Goslar
Auch in Zeiten von Corona sind
die Mitglieder der Fachgruppe bildungspolitisch und gewerkschaftlich aktiv. Nachdem im November
2021 in der Gedenkstätte Wolfenbüttel die Delegierten der Kreisfachgruppen zu einem Museumsbesuch
mit anschließender Vorstandssitzung zusammenkamen, trafen sich
die ehemaligen Lehrkräfte am 25.
April 2022 in Goslar, um an einer
Führung „Mit der Grubenbahn vor
Ort“ teilzunehmen.
Die 15 Kolleginnen und Kollegen
erfuhren, dass es bereits vor 3.000
Jahren Bergbau in der Region gegeben hat. Über die Art und Weise
der Arbeitsbedingungen gibt es allerdings erst seit einigen hundert
Jahren Zeugnisse, wobei die technisch-handwerkliche Seite der Erzgewinnung durch zahlreiche Beispiele
unter Tage den Betrachtern sehr anschaulich näher gebracht wurde.
Nach dem Mittagessen im Casino
Rammelsberg ging es an die Arbeit:
Es standen vor allem Neuwahlen
sowie die Einschätzung der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst
an. Der Vorstand der Fachgruppe
besteht aus einem Team, bestehend
aus Doris Juranek (KV Goslar), Arno
Krämer (KV Göttingen), Dieter Renner (KV Wolfenbüttel) und Rolf Erbsen als Kassierer (KV Wolfsburg).
Das Ergebnis der Tarifverhandlung

wurde stark kritisiert, weil die Einmalzahlung von 1.300 Euro nicht von
der Landesregierung auf die Pensionärinnen und Pensionäre übertragen
wurde. Einen Dringlichkeitsantrag zu
dieser Thematik hat die Fachgruppe
auf Landesebene für die LDK im Mai
formuliert, damit eine Korrektur dieser Abkoppelung von der GEW eingefordert wird.
Die Planung sieht eine Tagung im
Oktober 2022 in Königslutter sowie

eine im Frühjahr 2023 in Groß Ilsede vor. Auch soll eine alte Tradition
wieder aufleben, die durch Corona
zum Erliegen kam: Der Infotag der
Fachgruppe soll ebenfalls im Frühjahr wieder stattfinden, zumal in den
vergangenen Jahren bis zu 100 Mitglieder im Regierungsbezirk Braunschweig daran teilgenommen haben.
Dieter Renner
für den Fachgruppenvorstand

Neue PäWo-Broschüre liegt vor
„Demokratie in Gefahr! Bewusstsein schärfen – Haltung
zeigen!“
Die Broschüre beinhaltet sechs Arbeitsgruppenberichte
und die während der Pädagogischen Woche 2021 vorgetragenen Referate:
Dr. Ilka Hoffmann
Schule in und nach Corona – Lernen aus der Krise?
Dr. Gerd Wiegel
Gefahr von rechts? Gefährdung der Demokratie durch
den Aufstieg einer modernisierten radikalen Rechten.

Dr. Sigrid Hartong
Unblack the box – Anregungen für eine (selbst)bewusste
Auseinandersetzung mit digitaler Bildung.
Matthias Holland-Letz
Lobbyismus an Schulen.
Die Broschüre kostet 9,50 Euro (zuzüglich Versandkosten)
und kann beim GEW-Bezirksverband Lüneburg bestellt
werden: info@gew-bvlueneburg.de
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Rechter Terror
Seit 1990 fielen in Deutschland an
die 200 Menschen rechter Gewalt
zum Opfer. Einer von ihnen war Walter Lübcke, Kasseler Regierungspräsident, der in der Nacht zum 2. Juni
2019 als Opfer eines rechten Attentäters ermordet wurde. In seinem Buch
rekonstruiert Martin Steinhagen die
Tat und schildert die Entwicklung des
Attentäters.
So erschließt er seiner Leser*innenschaft die Geschichte des rechten Terrors in Deutschland und das
Entstehen eines neuen radikal rechten Milieus, das inzwischen bis in die
Parlamente gelangt ist und dabei viel
zu lange, trotz der von ihm ausgehenden tödlichen Bedrohung, von staatlichen Stellen verharmlost worden war.
Für den Autor markiert der Mord an
Walter Lübcke eine weitere Eskalationsstufe des rechten Terrorismus in
Deutschland, der in einem neuen extrem rechten Milieu wurzelt. Der Autor beschreibt die Geschichte einer

Martin Steinhagen: Rechter Terror
Der Mord an Walter Lübcke und die Strategie der Gewalt
Rowohlt Verlag, Hamburg 2021
302 Seiten, 18,00 Euro, ISBN 3-499-00599-2

Radikalisierung anhand der Biografien
der Täter und ihrer Taten. Aber er erzählt auch die Geschichte des Opfers
und des Täters und beschreibt das gesellschaftliche Klima, vor dessen Hintergrund der Mord möglich wurde.
Schwerpunkt seines Buches ist aber
insbesondere die Geschichte, Strategie, Taktik und Tradition des Rechtsterrorismus in Deutschland – und die
wachsende Bedrohung von rechts.
Steinhagen zitiert den ehemaligen
hessischen Generalstaatsanwalt Fritz
Bauer, der bereits 1964 – zu seiner
Einschätzung der damaligen rechten
Szene befragt – erwiderte: „Sie müssen wissen, es gibt einen Eisberg, und
wir sehen einen kleinen Teil und den
größeren sehen wir nicht.“ Und Bauer
weiter: „Es sei eben ein großer Unterschied zwischen dem, was in der
Bundesrepublik offiziell gesagt werde,
und dem, was manche zu sagen wagten.“ Steinhagen konstatiert: „Das ist
heute anders. Schamloser... Unzählige
hetzten ganz öffentlich unter ihrem
vollen Namen gegen ihn (d. h. Walter
Lübcke)... das Eis gibt sein Geheimnis
preis.“
Das Bild vom Eisberg verdeutlicht laut
Steinhagen zugleich: „Die breite Basis,
meist verborgen im Dunkeln, gibt der
Spitze erst Auftrieb.“
Weder ist der Mord an Walter Lübcke
für den Autor ein Einzelfall noch der
Täter ein Einzeltäter. Für Steinhagen
reiht sich die Tat ein in die Strategie
der Gewalt des rechten Terrors und
steht damit in einer langen, traurigen
deutschen Tradition. Es ist sein Verdienst, an alle seit 1990 ermordeten
Opfer rechter Gewalt zu erinnern,
indem er sie alle unter Nennung ihres Namens und Alters sowie des jeweiligen Tatorts und Todesdatums im
Umschlaginneren seines Buches aufführt und sie der Gefahr entreißt, vergessen zu werden. Die umfängliche
Namensliste zeigt das Ausmaß rechter Gewalt und rechten Terrors seit
Jahrzehnten. Und sie legt Zeugnis ab
von der gefährlichen Verharmlosung
dieser Gefahr, nicht nur durch Politik
und Behörden. Für Steinhagen entspringt der Rechtsterrorismus längst
nicht mehr nur aus der militanten
Neonazi-Szene, sondern aus einem

viel breiteren und unübersichtlichen
Milieu. Wurde unter Terror landläufig immer verstanden, dass er einen
gewissen Grad von konspirativer Planung voraussetzte, verbunden mit
dem Ziel, nicht nur den unmittelbaren Opfern zu schaden, sondern zugleich mit der Tat eine Botschaft zu
senden, nicht zuletzt an das eigene
Lager, fiel rechter Terror dabei häufig
durch das Raster, weil er nicht immer
in des lange vorherrschende Bild vom
Terrorismus passte. Nicht immer gibt
es klandestine Kommandostrukturen
oder Bekennerschreiben. „Die tödlichen Taten sind irgendwo zwischen
politischer Straßengewalt und Terrorismus anzusiedeln“, so Steinhagen,
„... die Täter müssen nicht unbedingt
aus dem Untergrund handeln... sie
müssen keiner komplexen politischen
Theorie folgen.“
Rechte Gewalt ist dabei nicht bloß
ein Mittel zum Zweck, sondern wird
immer auch um ihrer selbst willen
entfesselt, weil sie zum Wesen einer
Weltanschauung gehört, die auf einer
radikalen Ideologie der Ungleichheit
beruht. Die Taten, die Nachahmern
als Fanal dienen sollen, sind „immer
zugleich Angriff auf eine Gesellschaft,
in der man ohne Angst verschieden
sein könnte“. Für Steinhagen ist rechter Terror daher „ein Begriff, der Taten
von dieser Wirkung her versteht und
nicht... ob sie im Einzelfall nach einem
der Terror-Paragrafen des Strafgesetzbuches verfolgt werden...“ Täter
werden nicht zwingend am extremen
Rand verortet, denn „dies würde verkennen, wie viel die Ideologie hinter den Taten mit gesellschaftlichen
Unterströmungen verbindet, die bis
in ihre sogenannte Mitte reichen...
der Rechtsterrorist als ruhiger Nachbar, geschätzter Kollege, engagiertes
Vereinsmitglied.“ Der Autor will daher nicht nur auf die Spitze des Eisbergs blicken, sondern sich mit dem
befassen, was unter der Oberfläche
schwimmt: mit einer oft verdrängten
Geschichte des rechten Terrorismus.
Und Steinhagen zitiert erneut Fritz
Bauer: „Da sind so viele Eisberge unter dem Wasser, die wir nicht kennen.“
Dietmar Buchholz
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Fotoporträts von Flüchtlingskindern
und ihre eigenen Lebensberichte
Gerade stehen der Krieg in der Ukraine und die damit zusammenhängende Flüchtlingswelle im Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit, doch darf man
nicht vergessen, dass auch andere
Geflüchtete auf ein sicheres Zuhause
warten. „Europas vergessene Kinder“ ist der Untertitel dieses Buches,
das uns darauf hinweisen will. Im Lager Moria auf Lesbos wohnten 2020
über 20.000 Menschen, fast die Hälfte davon Kinder. Einige von ihnen erzählen hier von sich, von ihrem heutigen Alltag und von ihren Träumen.
Immer wieder gab es Nachrichten
über die Flüchtlingslager auf der
Insel Lesbos, die Unruhen und die
Brände, die anschließende Umsiedlung der Menschen in das neue Lager. Journalist*innen, griechische
Einwohner*innen,
Politiker*innen
und Helfer*innen berichteten über die
Situation, nur die Bewohner*innen
selbst kamen bislang selten zu Wort.
In diesem Buch erzählen nun Kinder
von ihrem Leben im Lager, von ihren
Erinnerungen, ihren Wünschen. Über
vierzig eindrucksvolle Fotos zeigen
diese Jungen und Mädchen, im Hintergrund erkennt man ihre augenblickliche Wohnsituation nach der
Umsiedlung in das neue Camp. Durch
die einfühlsamen Porträtaufnahmen
wirken die Kinder sehr präsent, ihre
Berichte sind bewegend und schon
für Leser im Grundschulalter gut
nachvollziehbar. Die Jungen und Mädchen schildern ihre Sorgen um die
Eltern und Geschwister, klagen über
die Unterbringung und die mangelnden Möglichkeiten zum Lernen, über
den Hunger und den Lärm in den
Zeltstädten. Sie berichten über ihre
Flucht, den Brand im ersten Lager, die
Umsiedlung, das Leben auf der Straße
und das Angst machende Verhalten
der Polizei. Die Kinder erzählen aber
auch von ihren Erinnerungen an das
Leben vor der Flucht: an Verwandte in
der Heimat, an den Gang zum Markt,
an das Spiel mit Freunden. Egal aus
welchem Land sie kommen und wie
alt sie sind, allen Jungen und Mädchen
gemeinsam ist der Wunsch, endlich
das Lager verlassen zu können. Alle

sehnen sich danach, ein neues Leben
mit ihren Angehörigen in einem richtigen Zuhause beginnen zu können und
eine Schule besuchen zu dürfen.
Auf diese Art bekommt die Not im Lager ein Gesicht, ja viele Kindergesichter; meist werden sie auf ganzseitigen
Fotografien gezeigt. Man sieht nur selten traurige Gesichter und bei dem,
was die Kinder erzählen und was man
im Hintergrund sehen kann, ist das
erstaunlich. Es ist die Kunst der Fotografin, der es gelingt, den Lebensmut
der Jungen und Mädchen zu zeigen.
„Wir halten uns an der Hoffnung fest“,
meint Elahe, eines der Kinder.
Gerade der Kontrast zwischen dem
oft zuversichtlichen Gesichtsausdruck
und der ungewissen Perspektive berührt. Für uns Erwachsene lässt sich
das nur schwer aushalten, wir wissen
um die weiteren Unsicherheiten im
Leben der Geflüchteten. Kinder aus
Deutschland werden sich mit den Abgebildeten aber identifizieren können
und sich eine Nachbarschaft, einen
gemeinsamen Schulbesuch und das
gemeinsame Spiel vorstellen können. Damit sind sie gut vorbereitet
auf neue Mitschüler*innen, denen es
am Ende doch noch gelingen sollte, in
einem sicheren Land ein Zuhause zu
finden.
Die deutsche Fotografin Alea Horst
arbeitet seit vielen Jahren als ehrenamtliche Nothelferin. In einem Vorwort berichtet sie über ihre Arbeit
an diesem Projekt. Sie hat im Februar
2021 im Lager Kara Tepe auf Lesbos
mit den Kindern die Interviews geführt, die hier in Ausschnitten veröffentlicht werden. In voller Länge kann
man sie auf der Seite des Verlages
www.klett-kinderbuch.de finden. Inzwischen wurde der Verein „Alea e.V.“
gegründet, mit dem Alea Horst Hilfsprojekte, Aufklärung und Zukunftsbildung fördern möchte.
Mehrdad Zaeri hat kleine Vignetten
gezeichnet, die die Fotos und die Interviewauszüge durch ihren freundlichen, kindgemäßen Charakter auf
gelungene Art ergänzen. Der Künstler stammt aus dem Iran, kam aber
schon als Kind nach Deutschland. Er

hat bereits zahlreiche Kinderbücher illustriert.
Das Buch ist sehr zu empfehlen – sowohl für die Arbeit an Schulen und
in Kindertagesstätten als auch für Jugendliche und Erwachsene. In einem
Interview im SWR 2 bezeichnet Alea
Horst ihr Buch als „Mehr-Generationen-Buch“. Da die Zusammenstellung
der Fotos und der dazugehörigen
Geschichten recht umfangreich ist,
wird man wohl zuerst in dem Buch
nur blättern und es auszugsweise lesen. Soll es im Unterricht zum Einsatz
kommen, können einzelne Abschnitte
ausgewählt werden.
Ab etwa acht Jahren werden die
meisten Kinder die Texte selbstständig erlesen können, sollten aber die
Möglichkeit haben, sich mit Erwachsenen darüber auszutauschen. Dazu
gehört selbstverständlich auch die
Frage, wie man Geflüchtete vor Ort
oder notleidende Menschen in ihren
Herkunftsländern aktuell unterstützen kann.
Das Buch wird unter anderem
auch von der UNO-Flüchtlingshilfe
Deutschland empfohlen: „Die Bilder
zeigen den unglaublichen Lebensmut, den Flüchtlingskinder unter
schwierigsten Bedingungen an den
Tag legen und der viel Hoffnung
macht.“ Der Sender „arte“ stellt es
als „ein wichtiges und eindrucksvolles
Buch vor“.
Im Juni sind Horsts Fotos im Rahmen
der Aktionswoche „Kinder auf der
Flucht“ in Leipzig in der Galerie KUB
zu sehen. Bei der UNO-Flüchtlingshilfe kann man 20 Fotos mit Text und
zwei Texttafeln für eine Ausstellung
in öffentlichen Räumen ausleihen.
Auskünfte dazu unter www.unofluechtlingshilfe.de/unterstuetzen/
engagieren/ausstellung-zeigen/
manchmal-male-ich-ein-haus
Dagmar Haunert
AJuM Niedersachsen
Alea Horst, Mehrdad Zaeri: Manchmal male ich ein Haus
für uns – Europas vergessene Kinder
ISBN 978-3954702633, Klett-Kinderbuch, 80 Seiten,
16 Euro, ab 8 Jahre
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Nie wieder Krieg
Friedlich war es nach dem Zweiten
Weltkrieg auf der Erde nicht. Über
zahlreiche Kriege berichteten die
Medien immer wieder, Millionen
Menschen mussten ihr Land verlassen. Mit einem so schamlosen
Überfall wie den von Russland in der
Ukraine rechnete aber niemand. Und
wieder sind Millionen Menschen auf
der Flucht, Kinder werden innerhalb
von Tagen aus dem normalen Leben
gerissen.
Sie verlieren nicht nur ihre Heimat, ihr
Zuhause, sie verlieren auch Freunde,
Verwandte, Elternteile und ihr Vertrauen in die Welt. Wie wir Erwachsen sind auch sie überfordert, das
Geschehen einzuordnen. Sie werden
auf ewig geprägt sein, auch wenn sie
nach der Flucht ein neues Zuhause
finden. Auch nach einer gelungenen
Flucht ist noch nicht alles wieder gut,
selbst wenn im Aufnahmeland eine
Willkommenskultur herrscht.
Kinder in Ausnahmesituationen können aber auch unglaublich stark sein.
Dies erzählen Geschichten, die teilweise auf den Erinnerungen von Betroffenen basieren. Solche Geschichten, die zum Schluss gut ausgehen,
stärken das Vertrauen von Kindern in
ihre eigene Kraft, helfen, an das Gute
zu glauben, und helfen dadurch auch,
eigenen Ängsten zu begegnen.
Krieg wird aber nicht nur mit Waffen geführt, Krieg ist und war immer
schon auch Krieg mit Propaganda,
gezielter Desinformation, Meinungsmanipulation und Beschränkung der
Presse- und Meinungsfreiheit, denn:
„Das erste Opfer des Krieges ist die
Wahrheit“. (Senator Hiram Johnson,
USA 1914)

Wir sind Wölfe
Recht unbeschwert wachsen drei
Geschwister bis zum Herbst 1944 in
einem Dorf in Ostpreußen auf. Dann
aber verändert sich ihre Welt schnell
und nichts bleibt, wie es einmal war.
Auf der Flucht vor der Roten Armee
verlieren die Kinder die Erwachsenen
und stehen mitten im Winter plötzlich
allein da in der ihnen feindlich gesinnten Welt. Sie überleben als Wolfskinder. Wolfskinder sind Kinder, die nach
dem Zweiten Weltkrieg in Ostpreußen
zurückblieben und in den Wäldern
ums Überleben kämpften. Einige der
Kinder gelangten nach Litauen und
wurden dort adoptiert, viele arbeiteten für Nahrung und Unterkunft.
Die fast unlösbare Aufgabe, sich und
die Geschwister am Leben zu erhalten, kann die Protagonistin nur bewältigen durch ihren starken Willen,
helfende Menschen in höchster Not,
glückliche Zufälle und die Talente der
Geschwister, die manches Herz, auch
das eines Feindes, berühren. Aber wie
weit muss man gehen, um zu überleben? Zunächst bereiten Diebstähle
ein schlechtes Gewissen, zum Schluss
stellt sich die Frage, ob man seine Herkunft ablegen kann und muss, wenn
man überleben will.
Vor uns das Meer
Alan Gratz verschränkt drei Flüchtlingsschicksale, die alle auf dem Meer
spielen: Der 11-jährige jüdische Junge
Josef flieht 1939 mit seiner Mutter,
seiner kleinen Schwester und seinem
von einem KZ-Aufenthalt traumatisierten Vater auf der „Saint Louis“
nach Kuba. Dort endet der Traum von
einem sicheren Zuhause, die Men-

schen dürfen nicht von Bord. Nach
einer Irrfahrt landen sie wieder in Europa. Josef hat das Glück, in England
bleiben zu dürfen, andere müssen zurück auf das Festland.
Isabel rettet sich und ihre Familie
1994 mit einem provisorischen Boot
vor Hunger und Repression des Regimes in Kuba nach Miami, verliert bei
dem Kampf mit Haien aber ihren besten Freund.
Mahmoud flieht 2015 mit seiner Familie aus Aleppo über das Mittelmeer
bis nach Deutschland. Seine kleine
Schwester müssen sie auf dem Meer
zurücklassen.
Die Geschichten zeigen, dass Flucht
immer auch ein Zeichnen von Hoffnung und Sehnsucht nach menschenwürdigem Leben und Überleben ist.
Sie zeigen, dass Flucht zeitlos und
immer grausam und traumatisierend
ist. Sie zeigen, dass ein Neuanfang
möglich und wie wichtig eine Willkommenskultur hierfür ist. Alan Gratz
spendet einen Teil seiner Einnahmen
durch dieses Buch, um weltweite
Hilfsprogramme für Flüchtlingskinder
zu unterstützen, und gibt Beispiele,
wie man sich ganz konkret für Flüchtlinge einsetzen kann.
Alles wird gut, immer
Die kleine Alice lebt im Ersten Weltkrieg mit ihrer Familie in Ypern (Belgien) und berichtet davon, wie der
Krieg ihr Leben verändert. „Alles
wird gut, immer“, tröstet die Mutter
und doch müssen alle erfahren, dass
die Wirklichkeit anders aussieht. Die
Familie wird herausgerissen aus dem
ganz normalen Alltag. Die Eltern beschließen, mit den Kindern ihr Zu-
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hause zu verlassen, „dahin, wo es
sicherer ist“ – „bloß für kurze Zeit“.
Sie gehen in den Norden des Landes.
Durch die Flucht wird das Leben jedoch nicht sicherer; die Familie findet
kaum einen Platz zum Schlafen, leidet
Hunger, es fallen Schüsse, Menschen
schreien, Häuser brennen, Kanonen
donnern. Die Eltern beschließen, mit
ihren Kindern umzukehren. „Nichts
sei schlimmer, als zu fliehen, egal
wie schlimm es zu Hause auch sein
mag“, meint nicht nur der Vater. Aber
das alte Zuhause gibt es nicht mehr.
Angriffe, Krankheit und der Tod sind
jetzt dort. Alice muss immer mehr
Verantwortung übernehmen. Das
Versprechen der Mutter „Alles wird
gut, immer“ wird nicht wahr. Aber
Alice ist am Leben, auch der Vater,
die Brüder Oscar und Jules, die kleine
Schwester Clara, die Freundin Johanna. „Vielleicht heißt das doch, dass alles gut geworden ist. Jedenfalls so gut
wie. Das ist viel.“
Der Geschichte von Alices Familie liegen die wahren Lebensgeschichten
„echter Menschen, die damals Kinder
waren“, zu Grunde, erklärt die belgische Autorin. Die Ereignisse werden
durchgängig aus der kindlichen Perspektive erzählt.
Die deutsche Ausgabe hat Julie Völk
mit zarten, schwarz-weißen Zeichnungen illustriert. Sie gibt den handelnden Personen auf diese Weise
ein Gesicht, fängt die Zuneigung in

der Familie ein und verzichtet auf Bilder des Schreckens.
Das ist keine Propaganda
Der Autor wurde 1977 in der Sowjetunion/Ukraine geboren und lebt
heute in London. Er zeigt in seinem
höchst informativen Sachbuch den
ungeheuren Umfang der Methoden
der Meinungsmanipulation durch soziale Medien auf. Er weist nach, dass
sich durch fortwährende Desinformation Apathie unter den Menschen
ausbreitet, die es müde sind, News
und Fake-News zu unterschieden, die
stattdessen verwirrt und misstrauisch
geworden keiner Information mehr
trauen. Ein Informationskrieg zwischen Gruppen und auch Nationen
wird zukünftig eine der gefährlichsten Waffen sein. Der alte Traum, dass
mehr Information auch mehr Freiheit
und Demokratie bringt, ist Pomerantsev zufolge zerplatzt. Anders als in
Zeiten der Pressezensur und Informationsbeschränkung geht es heute darum, Menschen mit widersprüchlichen
Informationen durch Bots, Trolle, Verschwörungstheorien und Fake-News
zu bombardieren, Wahrheit und Fiktion ununterscheidbar zu machen und
das wachsende Misstrauen für eigene
Zwecke zu instrumentalisieren. Auch
Cyberangriffe gehören heute zum
Kriegsrepertoire. Zielstrebig wird das
Recht auf Meinungsfreiheit zur Rechtfertigung missbraucht, alles sagen zu

dürfen – ob wahr oder unwahr.
Wie die Fakten checken? Wie gegen
die Gleichgültigkeit gegenüber der
Wahrheit angehen? Wie helfen, dass
die Demokratie das Internet überlebt? Endgültige Antworten hat Pomerantsev nicht und die Fülle an Details machen es dem Leser nicht ganz
leicht, den Überblick zu behalten.
Das Buch verschränkt biografische
Elemente der Familie Pomerantsev,
ihrer Bespitzelung, Verfolgung und
Verhaftung des Vaters, mit dem politischen Anliegen des Autors, die Manipulation von Menschen durch gezielte
Desinformation aufzuklären.
Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen

Literaturangaben
Katrina Nannestad: Wir sind Wölfe, cbj 2022, ISBN:
978-3-570-17967-3, 337 Seiten, 14,00 Euro, ab 12
Jahren
Alan Gratz: Vor uns das Meer, dtv Reihe Hanser 2021,
ISBN: 978-3-423-62753-5, 300 Seiten, 9,95 Euro, ab 12
Jahren
Kathleen Vereecken: Alles wird gut, immer, Gerstenberg 2021, ISBN: 978-3-8369-6061-8, 144 Seiten,
14,00 Euro, ab 10 Jahren
Peter Pomerantsev: Das ist keine Propaganda – Wie
unsere Wirklichkeit zertrümmert wird; Deutsche Verlagsanstalt, München 2020, ISBN: 978-3-421-04824-0;
296 Seiten, 22,00 Euro, Sachliteratur, ab 16 Jahren

LesePeter
Im Juni 2022 erhält den LesePeter das Jugendbuch:
Elisabeth Steinkellner und
Anna Gusella (Illustrationen)
Papierklavier
Beltz & Gelberg, Weinheim, 5.
Auflage 2021
ISBN 978-3-407-75579-7
140 Seiten – gebunden – 14,95 Euro
ab 15 Jahren
Maia muss viel auf ihre kleine
Schwester aufpassen, während ihre Mutter einem schlecht
bezahlten Job nachgeht. Maia pfeift auf ihr Übergewicht
und trotzt gemeinsam mit ihrer transgender Freundin den
Sorgen des Alltags. Selbstbewusst und humorvoll berichtet
sie uns davon in einem mit authentisch wirkenden Skizzen
illustrierten Tagebuch.
Die ausführlichen Rezensionen
unter www.ajum.de (LesePeter)

Im Juli 2022 erhält den LesePeter das Sachbuch:
Aina Bestard
Wie alles begann
Gerstenberg, Hildesheim 2022
ISBN 978-3-8369-6140-0
80 Seiten – 26,00 Euro
ab 8 Jahren
In großartigen Bildern wird auf insgesamt 80 Seiten die
einzigartige Geschichte der Erde erzählt. Wunderbare Grafiken, transparente Pergamentseiten, Zeitleisten sowie
Panoramatafeln vollenden das ganze zu einem Gesamtkunstwerk. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der geologischen Geschichte der Erde. Weiterhin erfährt der Leser,
wie die Erde entstanden ist, welche Bedeutung Fossilien
haben und wie sich das Leben auf der Erde entwickelt hat.
Die grafische Gestaltung ist durch Kupferstiche und wissenschaftliche Illustrationen des 18. Jahrhunderts mit den typischen gedeckten Farben inspiriert. Die große Detailtreue
und Präzision bei der Illustration machen das Buch zu einem ganz besonderen Werk.
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Aus den Personalräten
Rahmendienstvereinbarung
„Digitalisierung“

Nach einem erneuten Vorstoß des
Schulhauptpersonalrats (SHPR) unterstützt die Staatsekretärin des Kultusministeriums Gaby Willamowius
den Vorschlag, die Geltungsdauer
der Rahmendienstvereinbarung zur
Digitalisierung ein zweites Mal bis
zum 31. Juli 2023 zu verlängern. Die
Fortschreibung soll auch ermöglichen, die derzeitige Vereinbarung
zu evaluieren und inhaltlich zu einer
umfassenden Rahmendienstvereinbarung weiterzuentwickeln.

MK schreibt 1.560 Stellen aus

Aktuelles
aus der
Personalratsarbeit

So es ausreichend Bewerber*innen
gibt, werden zum Schuljahr 2022/23
1.560 neu eingestellte Lehrkräfte
ihre Stelle antreten. Der Einstellungserlass sieht 405 Stellen für Grundschulen, 460 für HRObS-Schulen,
125 für Förderschulen, 275 für Gymnasien sowie 295 für Gesamtschulen
vor. Vor Ausschreibung einer Stelle ist zu prüfen, ob der spezifische
Fach- beziehungsweise sonderpädagogische Fachrichtungsbedarf der
Schule durch Versetzung geeigneter
Lehrkräfte gedeckt werden kann. Der
erreichbare Durchschnitt der Versorgung der einzelnen Schulformen soll
weiterhin auch durch Versetzungen
und (Teil)Abordnungen gewährleistet werden. Die Grundschulen sollen
mit mindestens 100 Prozent versorgt werden, um die Verlässlichkeit
gewährleisten zu können. Vorrang
vor allen anderen unterrichtlichen
und außerunterrichtlichen Angeboten hat weiterhin die Erteilung des
Pflichtunterrichts; dies gilt auch für
den täglichen Einsatz der Lehrkräfte
im Rahmen des Vertretungskonzepts
der Schule.
Die Liste der Bedarfsfächer ist wie
zu erwarten lang; was auch bei der
Ausschreibung der Bedarfsfächer im
Hinblick auf zu erwartende Bewerbungen berücksichtigt wird.
Das Auswahlverfahren beginnt am
11. Mai 2022; die Zwischenrunde
ab dem 17. Mai. Sollten im Rahmen
dieses Verfahrens keine Lehrkräfte
gefunden werden, entscheidet das

zuständige RLSB ab dem 3. Juni über
mögliche Umwidmungen der Stellen.
Neu ist, dass die Einbeziehung von
Bewerbungen im sogenannten Quereinstieg in das Auswahlverfahren
nicht erst in der zweiten Auswahlrunde, sondern bereits im Zeitraum
vom 10. bis 15. Mai bei konkreter
Bewerbung auf Stellen erfolgt. Die
Einstellung von Quereinsteigenden
soll möglichst bis zum 18. August
erfolgen, um die Teilnahme an den
Einführungstagen der Schule und des
Studienseminars zu ermöglichen.

SHPR setzt sich für Aktionsund Thementag Ukraine ein

Der SHPR hat sich in einem Schreiben an Minister Tonne dafür eingesetzt, im Rahmen eines landesweiten
schulischen Aktions- und Thementages zeitnah ein weiteres Zeichen für
Solidarität und für die Demokratie zu
setzen. Damit dieser Tag eine breite
gesellschaftliche Unterstützung erhält, schlug das Gremium vor, sofort
Gespräche mit dem Landeselternrat, dem Landesschülerrat, Gewerkschaften und Verbänden sowie den
Kammern und den kommunalen
Spitzenverbänden
aufzunehmen,
um sie als Bündnispartner für einen
gemeinsamen landesweiten Aufruf zu gewinnen. Anfang April teilte
der Kultusminister mit, dass er das
im Ministerium gebildete Kernteam
Ukraine beauftragt habe, mögliche
Wege zur Umsetzung unter Einbeziehung der genannten Gremien zu
prüfen und zu erörtern.

Zusätzliche Anrechnungsstunden für Grundschulen

Die vier zusätzlichen Anrechnungsstunden für zusätzliche Aufgaben
im Zusammenhang mit der CoronaPandemie stehen den Grundschulen ein weiteres Jahr bis zum 31. Juli
2023 zur Verfügung. Sie können zum
Beispiel zur Konzeptionierung und
Organisation von Distanzlernen und
zur Umsetzung von Hygienemaßnahmen, aber auch für die Beratung von
Erziehungsberechtigten oder Absprachen zur digitalen Ausstattung der
Schule sowie zur Umsetzung von Erlassen und Rundverfügungen genutzt
werden. Insgesamt werden hierfür
6.800 Stunden beziehungsweise 272
Vollzeiteinheiten (VZE) eingesetzt,
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was die Unterrichtsversorgung um
rund 0,5 Prozent sinken lässt.
Neben den bekannten GEW-Forderungen zur Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung und Klassengröße sowie zu einer ausreichenden
Vertretungsreserve und A 13 wird
nun auch die Verstetigung dieser Anrechnungsstunden gefordert, um Arbeitsbelastung und Fachkräftemangel in den Grundschulen zu senken.

Quereinstiegsquote
nach Schulformen

Im ersten Schulhalbjahr wurden
87 der 1.623 Stellen mit Quereinsteigenden besetzt, was einen Anteil von 5,4 Prozent ausmacht. 13,9
Prozent der HS-Stellen, 8,9 Prozent
der KGS/IGS-Stellen und 8,2 Prozent
der ObS-Stellen wurden mit Quereinsteigenden besetzt. Für das Einstellungsverfahren für das zweite
Halbjahr waren die Zahlen bisher geringer: HS 7,1 Prozent, ObS 5,8 Prozent und KGS/IGS 5,3 Prozent. Das
Kultusministerium bemüht sich vor
dem Hintergrund der angespannten
Unterrichtsversorgung darum, den
Quereinstieg zu erleichtern, zum
Beispiel durch beschleunigte Verfahrensabläufe. Bisher ist nicht bekannt,
ob auch eine Verbesserung der Qualifizierungsmaßnahmen ins Auge gefasst wird.

Meldeportal pädagogischer
Fachkräfte aus der Ukraine

Das Kultusministerium (MK) hat ein
dreisprachiges Portal freigeschaltet,
auf dem sich aus der Ukraine stammende Lehrkräfte und Fachkräfte des
pädagogisch-erzieherischen Bereichs
mittels einer Initiativbewerbung für
eine betreuende Tätigkeit an einer
niedersächsischen Schule registrieren können. Eine interessierte Schule
kann dann direkt Kontakt mit den Registrierten aufnehmen. Die Einstellung durch das Land Niedersachsen
erfolgt befristet und ausschließlich
für pädagogisch-erzieherische Tätigkeiten. Bewerber*innen, die bereits
in der Ukraine als Lehrkraft gearbeitet haben und lehrend tätig werden
möchten, müssen zunächst ihre Qualifikation anerkennen lassen. Formale Hürden werden vorübergehend
außer Kraft gesetzt, das heißt, die
Tätigkeit kann auch aufgenommen

werden, wenn ein entsprechendes
Führungszeugnis zunächst nicht vorgelegt werden kann. www.ukraine.
eis-online-nilep.niedersachsen.de

Nachweispflicht der
Masernschutzimpfung

Mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes vom 10. Dezember
2021 ist die Nachweispflicht einer
Masernschutzimpfung auf dem
31. Juli 2022 verschoben worden.
Schüler*innen, die am 1. März 2020
bereits in die Schule aufgenommen
wurden, haben damit ein Jahr länger Zeit, den Nachweis zu erbringen.
Schulisches Personal, das nach 1970
geboren ist, ist ebenfalls bis zum 31.
Juli 2022 zum Nachweis verpflichtet.

Besetzung von Schulleitungsstellen durch Frauen

Anlässlich des Internationalen Frauentags hat die Staatssekretärin des
Kultusministeriums, Gaby Willamowius, darauf hingewiesen, dass der
Frauenanteil im allgemein bildenden
Bereich mit gut 72 Prozent und im
berufsbildenden Bereich mit rund 52
Prozent zwar hoch sei, bei Leitungsstellen in einzelnen Schulformen
(BBS 27 Prozent, Gym, HS und GeS
unter 50 Prozent) aber noch Nachholbedarf bestehe. Mit Programmen
zur Nachwuchsförderung, zum Beispiel „Fünf“, hofft sie, vermehrt Frauen ansprechen zu können und deren
Anteil an den Schulleitungsstellen zu
steigern. (Pressemitteilung des MK
von 8. März 2022)

Unterrichtsversorgung der
berufsbildenden Schulen

In der LT-DS 18/10891 sind aktuelle
Informationen zur Unterrichtsversorgung der BBS zusammengefasst. Im
aktuellen Schuljahr beläuft sie sich
auf 92,8 Prozent, der höchste Wert
seit 2017/18. Der Theorieunterricht
ist mit 93,1 Prozent versorgt, der
Fachpraxisunterricht mit 91,6 Prozent. Die Landtagsdrucksache enthält zudem eine Übersicht über die
Versorgung jeder einzelnen BBS sowie die Zahlen der ausgeschiedenen
und neu eingestellten Lehrkräfte. Die
Gesamtzahl der Absolvent*innen
des Vorbereitungsdienstes erreicht
mit 620 Lehrkräften den besten Wert
seit 14 Jahren.

Zuwächse bei A 14- und
A 15-Stellen an Gymnasien

Die Zahl der A 14-Stellen an Gymnasien hat sich um elf Stellen erhöht,
die der A 15-Stellen stieg von 840
auf 850 Stellen. Für die Entlastung
teilzeitbeschäftigter oder begrenzt
dienstfähiger Oberstudienrät*innen
an Gymnasien und berufsbildenden
Schulen stehen für das kommende
Schuljahr 649 beziehungsweise 276
Anrechnungsstunden zur Verfügung.

Überarbeitung der Arbeitszeitverordnung Schule

Im Rahmen einer Unterrichtung des
Landtags hat das Kultusministerium
mitgeteilt, dass die in der laufenden
Legislatur intendierte Überarbeitung
der ArbZVO-Schule pandemiebedingt suspendiert worden sei; die
Aufgabe sei aber sowohl für den
berufs- als auch allgemeinbildenden
Bereich für die kommende Legislatur
neu zu definieren. (LT-DS 18/10866)

Arbeit der Regionalen
Beratungsteams

Auf Anfrage der FDP teilte das Kultusministerium mit, dass die 13 regionalen Beratungsteams seit ihrer
Gründung im September 2021 1.157
Anfragen über das Onlineportal Beratung und Unterstützung erhalten
haben. Hinzu kommen telefonische
Anfragen, die zurzeit noch nicht systematisch erfasst werden. 330 Anfragen bezogen sich auf die Bereiche
Unterrichtsqualität, Schulentwicklung, Evaluation und Schulpsychologie, 827 auf Fachunterricht und fachübergreifende Themen. Das gesamte
Beauftragungsaufkommen umfasst
453 Fälle.
Neben schulischen Beschäftigten
können sich auch Schüler*innen und
Erziehungsberechtigte als Ratsuchende direkt an das Portal wenden.
Während Anfragen von Lehrkräften,
die sich auf den eigenen Unterricht
beziehen, gegenüber der Schulleitung vertraulich behandelt werden,
sind Anfragen, die sich auf das System Schule beziehen, nur von Schulleitungen möglich.
Die RBTs setzten sich in der Regel
aus acht Personen zusammen: jeweils zwei Fachberater*innen für
Unterrichtsqualität, zwei Schulentwicklungsberater*innen, zwei Schul-
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psychologische
Dezernent*innen
sowie zwei Berater*innen für Evaluation. Sie alle werden für ihre koordinierenden Tätigkeiten im erforderlichen Umfang von ihren üblichen
Beratungsaufgaben entlastet. Die
Implementierung dieses neu ausgerichteten Beratungs- und Unterstützungssystems wird durch eine Steuerungsgruppe begleitet und nach
einer zweijährigen Erprobungsphase
evaluiert. (LT-DS 18/11077)

Aktionsprogramm „Startklar
in die Zukunft“ wird erweitert
Die Zwischenbilanz – neun Monate
nach dem Programmstart – ergab
6.000 Einzelprojekte zur Lernförderung sowie die Einstellung von 3.550
pädagogischen Mitarbeiter*innen;
davon 650 Pensionär*innen und Studierende als sogenannte Zusatzlehrkräfte, 100 Schulsozialarbeiter*innen
sowie 90 FSJLer*innen. Eine genaue
Übersicht über die Maßnahmen bietet die LT-DS 11125.
Nun wird das Programm weiterentwickelt, indem die Verträge für die
zusätzlichen PM-Stellen an Grundschulen über den 31. Juli 2022 hinaus im Umfang von 15 Millionen
Euro verlängert werden. Zudem soll
ein schon in Braunschweig und Hannover erprobtes Mathe-MentorenProjekt landesweit etabliert werden
und die Schulen sollen unter anderem mehr Auswahlmöglichkeiten bei
Projekten zur Gesundheitsförderung
und zur emotional-sozialen Entwicklung erhalten.
Der Landessportbund erhält weitere 3,9 Millionen Euro aus dem Programm, um zusätzliche bewegungsfördernde Maßnahmen in Kita und
Schule umzusetzen. Gefördert werden unter anderem Aktionstage von
Sportvereinen an Schulen und Kitas
sowie dadurch gewonnene Mitgliedschaften, damit in Zusammenhang
stehende Maßnahmen des Filmportals „SchulSportWelten“ sowie drei
Projektmodule des Programms „Bewegte gesunde Schule Niedersachsen“. Das Antragsverfahren ist bis
zum 31. Dezember 2022 befristet.
(Pressemitteilungen des MK vom 16.
und 27. April 2022)

Bildungsnotizen
Förderprogramm „Inklusion
durch Bildung und Teilhabe“

Mit insgesamt 12 Millionen Euro fördert die Landesregierung Projekte
und engagierte Personen, die benachteiligte Kinder und Jugendliche
frühzeitig auf ihrem Bildungsweg
begleiten und unterstützen, aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds+.
Inhaltliche Schwerpunkte des Programms sind der Aufbau nachhaltiger Netzwerk- und Kooperationsstrukturen zwischen verschiedenen
Einrichtungen, der Aufbau von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften, die Konzeption, Erprobung und
Evaluierung von Fortbildungs- und
Qualifizierungsmaßnahmen sowie
Schwerpunktthemen wie interkulturelle Erziehung, Elternarbeit, bürgerschaftliche Teilhabe, Demokratie
und Menschenrechte. Förderanträge
können bis zum ersten Stichtag am
31. Mai 2022 sowie zu einem weiteren im Herbst gestellt werden. In den
Folgejahren bis 2027 können Anträge bis jeweils zum 31. März gestellt
werden. Für die Beratung, Antragstellung und Programmabwicklung
ist die NBank zuständig. (Pressemitteilung des MK vom 8. April 2022)

Flexibilisierungsoffensive
zur Kinderbetreuung

Um die Betreuung ukrainischer Kinder in Krippen und Kitas schneller zu
ermöglichen, hat die Landesregierung eine Verordnung auf den Weg
gebracht, die es Trägern ermöglicht,
mehr Betreuungsplätze einzurichten. Die Verordnung erlaubt Abweichungen von den bisher geltenden
Vorgaben zu Größen von Räumen
und Außenflächen. Zudem kann die
Zahl der zulässigen Plätze in einzelnen Gruppen um jeweils einen Platz
auf 16 Krippen- und 26 Kitaplätze
pro Gruppe erhöht werden. Der „Instrumentenkoffer Kindertagesbetreuung“ sieht zudem ein verschlanktes Verwaltungsverfahren für die
Einstellung ukrainischen Personals
für die frühkindliche Bildung vor.
Einschlägig qualifizierte Fachkräfte
können übergangsweise per Allgemeinverfügung für eine Tätigkeit als
Regelkraft zugelassen werden, Nachweise über Deutschkenntnisse und

Führungszeugnisse können innerhalb eines Jahres nachgereicht werden. Die Verordnung gilt zunächst
bis Ende Juli. (Pressemitteilung des
MK vom 25. März 2022)

Informationen für Erziehungsberechtigte aus der Ukraine

Das Kultusministerium hat auf seiner Homepage Informationen rund
um das Thema Kita und Schule bereitgestellt, um aus der Ukraine geflüchteten Familien einen Überblick
über die Angebote zu geben und
Betreuenden Hinweise zu bieten,
wie sie Ängsten und Sorgen sowie
psychischen Belastungsreaktionen
begegnen können. Ergänzt werden
die Angebote durch Publikationen
auf Ukrainisch und spezielle Hinweise für Schulen und Lehrkräfte für den
Unterricht.

Beschulung ukrainischer
Schüler*innen

Alle Kinder und Jugendlichen im
schulpflichtigen Alter können alle
schulischen Angebote im allgemein- und berufsbildenden Bereich
in Anspruch nehmen und unterliegen – unter Berücksichtigung der
individuellen physischen und psychischen Belastungen – grundsätzlich der Schulpflicht. Der Klassenbildungserlass bleibt unverändert,
die Schüler*innenhöchstzahl kann
aber für dieses Schuljahr überschritten werden. Sollte es an einzelnen
Schulen aus Kapazitätsgründen zu
Aufnahmebeschränkungen
oder
Wartelisten kommen, sollen die
Schüler*innen im Sinne einer schulformübergreifenden
Solidarität
möglichst wohnortnah beschult werden. Für nicht mehr schulpflichtige
Jugendliche und junge Erwachsene
wird eine Bildungsteilhabe mittels
Gastschulverhältnis geprüft.
Für Sprachfördermaßnahmen stehen 32.000 Stunden zur Verfügung,
die Landesregierung prüft aber
weitere Möglichkeiten für unbürokratische Sprachfördermaßnahmen
sowie Möglichkeiten der Nutzung
bestehender Förder- und Aufholprogramme. Mittel aus dem Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“
können zum Beispiel schon jetzt für
alle Schüler*innen der Schule genutzt werden. Weitere Unterstüt-
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zung bietet die Bildungscloud (NBC),
die nun auch als Lehr- und Lernumgebung auf Ukrainisch zur Verfügung
steht und eine ortsunabhängige Betreuung auch durch ukrainisch sprechende Lehrkräfte ermöglichen soll:
https://blog.niedersachsen.cloud/
ukraine (LT-DS 18/10973, Pressemitteilung des MK vom 20. April 2022)

Schulischer Umgang
mit dem Thema Krieg

Auf dem Bildungsportal Niedersachsen sind Materialien für Lehrkräfte
und pädagogische Fachkräfte bereitgestellt worden, die (Unterrichts)
Hinweise zur Gesprächsführung,
zur altersgerechten Ansprache, zu
möglichen emotionalen Überforderungen und Medienkonsum sowie
Unterstützungsangeboten der Schulpsychologie enthalten.
https://bildungsportal-niedersachsen.de/ukraine-konflikt-empfehlungen-fuer-lehrkraefte

Unterrichtsmaterial
zu Medienkompetenz

Das Medienkompetenz-Portal des
NDR „einfach.Medien“ bietet Unterrichtsmaterial zur Medienkompetenz-Vermittlung und veranstaltet
Workshops und Web-Talks für Schulklassen, um Desinformationen von
seriösen Nachrichten unterscheiden
und kompetent in sozialen Netzwerken unterwegs sein zu können.
Weitere Informationen zu den frei
verfügbaren Download-Angeboten
sind zu finden unter www.ndr.de/
ratgeber/medienkompetenz.

Notenberechnung

Mit Urteil vom 16. Juni 2021 (6
A 4829/20) hat das Verwaltungsgericht Hannover die Klage eines
Schülers zurückgewiesen, der die
Berechnung der Note eines Faches
beanstandet hatte. Das Gericht sah
die Berechnung der Schule, die sich
aus zwei Dritteln der Vornote als
Dezimalzahl (in diesem Fall 2 x 4,4)
und einem Drittel der schriftlichen
gerundeten Abschlussnote (1 x 5)
ergab, als nicht zu beanstanden an.
Da in die Vornote aufgrund der kontinuierlichen Leistungsbeurteilung
über die Dauer des gesamten Schuljahres zahlreiche Einzelbewertungen
einbezogen würden, sei es schlüssig

und nicht willkürlich, diese durch die
Berücksichtigung einer Dezimalstelle bei der Berechnung der Endnote
genauer abzubilden und damit ein
differenzierteres Bild der Leistungen
des/der Schüler*in darzustellen.

Digitale Lernmittelfreiheit

Die SPD hat in ihrem Wahlkampfprogramm angekündigt, ab dem Schuljahr 2024/25 alle Schüler*innen im
Rahmen der digitalen Lernmittelfreiheit mit einem vom Land geleasten
Tablet auszustatten. Minister Tonne
rechnet mit jährlichen Kosten von
mehr als 100 Millionen Euro. Für
die Jahrgänge 3 bis 13 würden rund
960.000 Geräte benötigt. Die Jahrgänge 1 und 2 sollen mit Klassensätzen ausgestattet werden. Administration, Betreuung und Pflege der
Geräte sollen vom Land übernommen werden.

Schulleitungsstudie: Fehlende
Strukturen und Ressourcen
Im Rahmen der von Cornelsen beauftragten repräsentativen Umfrage
des FIBS (Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie) wurden im Zeitraum von Juni bis Oktober 2021 in allen 16 Bundesländern
1.116 Schulleitungen online und 50
in leitfragengestützten persönlichen
Gesprächen befragt. Laut dem in
die Studie eingebundenen Professor
Klaus Hurrelmann zeigt diese, dass
die Mehrheit der Schulleitungen ihre
Rolle aktiver und souveräner wahrnehmen möchte als bisher, dafür
aber nicht die erforderliche politische und rechtliche Unterstützung
erhalte. Um Lernräume öffnen und
die Schule pädagogisch gestalten zu
können, müssten die notwendigen
Strukturen und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Näheres zur
Studie ist zu finden unter www.fibs.
eu/referenzen/projekte/projekt/
cornelsen-schulleitungsstudie

Geschlechtliche Vielfalt
im Klassenzimmer

Die Handreichung „Geschlechtliche Vielfalt im Klassenzimmer – Infobroschüre zur Begleitung von
trans*, inter* und nicht-binären
Jugendlichen in der Schule“ des ehrenamtlichen Projekts SCHLAU Niedersachsen richtet sich an Lehrkräf-

te, Schulsozialarbeiter*innen und
Multiplikator*innen. Sie liefert pragmatische Antworten zu Alltagsfragen
und sensibilisiert für die Bedürfnisse
von trans*, inter* und nicht-binären
Schüler*innen. Ein Download steht
auf der Homepage zur Verfügung:
https://schlau-nds.de/2022/04/21/
broschuere-geschlechtliche-vielfaltim-klassenzimmer

Studie zu Brennpunktschulen

Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat in
einer Studie zu sogenannten Brennpunktschulen Schwachpunkte der
bisherigen Fördermodelle aufgezeigt. Befragt wurden im Rahmen
der nicht repräsentativen Studie
„Was brauchen Schulen in herausfordernden Lagen?“ 350 Schulleitungen und Lehrkräfte von 56 Schulen
in 20 verschiedenen Städten. Die
Autor*innen schlagen vor, mehr
über den notwendigen Umfang von
Ressourcen zur Unterstützung der
Schulen in Erfahrung zu bringen und
die Wirksamkeit der Maßnahmen
durch begleitende Forschung zu
überprüfen. Eine Mittelzuweisung
nach dem Gießkannenprinzip sei in
Zeiten knapper Ressourcen nicht
das geeignete Mittel. Meist fehle
es zudem an geeignetem Personal.
Weiteres dazu unter www.fes.de/
themenportal-bildung-arbeit-digitalisierung/artikelseite/feuerwerkstatt-brennpunkt-was-brauchenschulen
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Termine
Fachgruppe Schulsozialarbeit im KV Cuxhaven

GEW Kreisverband Diepholz

Traumapädagogik – Theorie und Praxis – Ruhestand. Und dann?
„Mehr Sicherheit durch erhöhte Trauma- Dreitägiges Seminar
Berufs-“Aussteiger“-Seminar für Lehrkräfte in den letzten
Sensibilität im Schulalltag“
Berufsjahren
Die Fachgruppe Schulsozialarbeit des GEW-Kreisverbandes Cuxhaven lädt ein zu einem Zwei-Tagesseminar für
Sozialpädagog*innen in der schulischen Sozialarbeit aller
Schulformen sowie für interessierte Lehrkräfte.
Donnerstag, 22. September 2022, 10 Uhr (Anreise ab 9:30)
– Ende: Freitag, 23. September 2022, 14 Uhr
Dependance der Ev. Bildungsakademie Bederkesa, im
Kloster Neuenwalde, Bederkesaer Str. 19, 27607 Geestland
Referent: Alexander Korittko, Referent und Fach-Autor
Grundgedanken des Seminars sind einerseits, zu einem verbesserten, traumasensiblen Verständnis zu gelangen, dabei
traumapädagogische Methoden kennen- und anwenden
zu lernen, und andererseits, die eigene Seelenhygiene zu
stärken, damit weniger belastende Situationen mit nach
Hause genommen werden.
Organisationsteam: Monika Raudies, schulische Sozialarbeit, OBS Bederkesa, 04745/ 9105-12 und Janet Meyer,
schulische Sozialarbeit, Geschwister-Scholl-Schule Altenwalde, 04723/5058411
Für GEW-Mitglieder kostenfrei (im Verlauf der Veranstaltung kann noch in die GEW eingetreten werden), für
Teilnehmer*innen, die nicht in der GEW sind, 40 Euro (inklusive ein Abendessen, ein Frühstück, zwei Mittagessen,
Pausenverpflegung und eine Übernachtung im Komforteinzelzimmer). Die Teilnehmergebühr wird am ersten Tag
der Veranstaltung, gegen Quittung, entgegengenommen.
Eine Teilnahmebestätigung wird am Ende des zweiten Tages ausgestellt. Fahrkosten können nicht erstattet werden.
Verbindliche Anmeldung mit Angabe von Name, Schule,
Telefonnummer, E-Mailadresse und ob GEW-Mitglied oder
nicht, und ob unbedingt mit oder auch ohne Übernachtung
möglich, besondere Ernährungsvorlieben – bitte bis spätestens 1. September 2022 an coaching@moraudies.com
Die Reihenfolge der Anmeldung entscheidet über die Teilnahme m/o Übernachtung beziehungsweise Warteliste.
Die Teilnehmer*innenzahl ist auf insgesamt 22 Personen
begrenzt, davon sind 16 mit einer Übernachtung im Einzelzimmer möglich sowie weitere sechs Tagesgäste für beide
Seminartage – die dann ohne Übernachtung im Kloster.
Eine Einladung und der Seminarplan werden mit der Zusage versendet.

Mittwoch, 12. Oktober bis Freitag, 14. Oktober
in der Katholische Akademie in Stapelfeld
In Ruhestand zu gehen ist etwas anderes als nur die Einkommensquelle zu wechseln und den Beruf hinter sich zu
lassen. Der Übergang in den neuen Lebensabschnitt birgt
die Chance, neue Akzente im Leben Ziele zu setzen und fordert uns heraus, aktiv unsere Tagesstruktur, sozialen Kontakte und Inhalte zu gestalten. Daher ist es gut, sich auf die
Veränderung vorzubereiten.
In diesem Seminar stellen wir uns der Frage, was so bleiben
darf, wie es ist, und welche Ziele man neu in seinem Leben
setzen möchte. Wir blicken zurück auf das, was uns schon
immer begeistert hat, wichtig im Leben war und ganz unserem Naturell entspricht. Es werden alte Leidenschaften
wieder entdeckt und neue Herzensanliegen geformt.
Wir werden reflektieren, bilanzieren und visualisieren und
dabei wird es auch immer wieder Zeit zum gemeinsamen
Austausch geben.
Am Ende des Seminars entwickelt jede/r sein/ihr Bild von
der Zukunft, in dem die neuen Erkenntnisse in die unterschiedlichen Lebensbereiche einfließen. In die Rolle in der
Familie, in das soziale Umfeld oder das Wirken in der Gesellschaft, zum Beispiel in Form eines freiwilligen Engagements.
Ein Seminar für alle jene, die weiterhin über ihren Tellerrand hinausschauen möchten und inspiriert mit Herz und
Sinn ihren Ruhestand gestalten wollen.
Leitung:
Matthias Frischer arbeitet als systemischer Coach und Seminarleiter. Er gibt Vorlesungen an der Hochschule Bremen
und ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse. Er war sieben Jahre als Bildungsreferent tätig.
Verbindliche Anmeldung bitte bis zum 15. August 2022 an:
GEW-Kreisverband Diepholz
Am Bahnhof 1, 27211 Bassum
Email: gew.kv.diepholz@t-online.de
Tel.: 04241-8239813
Kostenbeteiligung für GEW-Mitglieder beträgt 180 Euro
(inklusive. Übernachtung und Verpflegung), Kostenbeteiligung für Nichtmitglieder beträgt 250 Euro (inklusive Übernachtung und Verpflegung). Fahrtkosten werden nicht erstattet.
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An die Redaktion
Betr.: Artikel „GEW kritisiert Einmalzahlungen nur für aktive Beamt*innen“,
März 2022
91 mm x 68,6 mm

Diesen Artikel möchte ich nicht unkommentiert lassen.
Die Corona-Zulage soll eine Anerkennung darstellen für
die starken Belastungen und Gesundheitsgefahren, unter
denen die Beschäftigten in den Bildungseinrichtungen arbeiten mussten und weiterhin müssen. Wenn diese Leistungen nun auch für uns Ruheständler gefordert wird, wird
diese Anerkennung m. E. wieder zunichte entwertet.
Selbstverständlich dürfen die Pensionäre nicht von der
allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt werden, angesichts der Preis- und Inflationsentwicklung schon gar nicht.
Dafür muss die GEW kämpfen. Aber bitte nicht für einen
Ausgleich von Belastungen, denen wir so gar nicht ausgesetzt waren.
Sabine Bartels, Syke

91 mm x 41,6 mm

Wichtige Mitgliederdaten
Die Höhe des Mitgliedsbeitrags richtet sich nach
der Höhe des individuellen Gehalts beziehungsweise der individuellen Besoldung. Einzelheiten dazu
finden sich in der aktuellen Beitragsordnung unter
www.gew-nds.de. Dort gibt es auch einen Beitragsrechner und weitere Informationen.
Wenn Gehälter und Bezüge steigen, dann steigt
auch der Beitrag im gleichen Verhältnis. Die entsprechende Veränderung beim Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt zeitlich parallel dazu. Der
Beitrag kann nur dann korrekt festgelegt werden,
wenn rechtzeitig über Veränderungen
des
91 mm x(Ende
80,6 mm
Referendariats, Veränderung der Teilzeit, Elternzeit,
Eintritt in den Ruhestand, …) informiert wird. Eine
schnelle Information der Mitgliederverwaltung ist
auch deshalb von Bedeutung, weil zu viel bezahlte
Beiträge rückwirkend maximal nur für das laufende
und ein weiteres Quartal erstattet werden 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
91 mm x 41,7 mm

Anzeigen

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 intensiErste Hilfe.
ver Psychotherapie,
wunderRETTEN
STATT REDEN
schön gelegen im Münsterland

SEENOTRETTUNG AN EUROPAS GRENZEN

Gesundwerden in freundlicher Umgebung!

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

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

In wunderschönem Ambiente bieten wir Ihnen:
 Intensive, individuell ausgerichtete Einzel– und Gruppentherapie
 Sicheres Auffangen von Krisen, kreative Stärkung Ihres Potentials
 Moderne Einzelzimmer mit Balkon und Komfort
Ihre Anzeige in der E&W
 Genießer-Küche mit Restaurant-Charakter
Erziehung und Wissenschaft
Wir behandeln die gängigen Indikationen
wie Depressionen, Burn-Out,
www.erziehungundwissenschaft.de
Viele Blutkrebspatienten
auch. und psychosomatische Erkrankungen.
Ängste,
Essstörungen
oder rufen
Sie uns an:
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen
/ Beihilfe
Rette Leben und registrier’ Dich auf dkms.de

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!

0201 / 843 00 - 32

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

Rüdiger Heitefaut

* 24.10.1958 ᵻ 18.01.2022
Private Akutklinik

für intensive und persönliche

Für die Anteilnahme
anlässlich des
meines Ehemanns
Psychotherapie
in Todes
freundlicher,
Rüdiger Heitefaut möchte
ich
mich
auch
im
unterstützender UmgebungNamen unserer
Kinder ganz herzlich bedanken. Viele Worte und Taten waren
uns ein großer Trost. Für die würdige Gedenkfeier der GEW
V o n h ie
a nbesonderer
ge h t eDank
s aallen
ufw
ä r t s!
Niedersachsen
giltrunser
Beteiligten.

Telefon:
Christine
Kullik
Gunzenbachstr. 8, 76530
Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de
07221/39 39 30

Wieder böse Überraschungen im Wahlkampf?

