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Editorial 03

Der Mangel muss endlich weg
Auch wenn sich die Arbeitsbereiche Hochschule, Erwachsenenbildung und
Schule selbstverständlich in vielerlei Hinsicht unterscheiden, eint sie überall
der unerträgliche Finanz- und Personalmangel. Unter dem Motto „Da fehlt
doch wer?!“ hat der GEW-Landesverband diesen Missstand mit kleinen und
größeren Aktionen thematisiert. Doch nun wird der Ruf unter den Beschäftigten immer lauter: So geht´s nicht mehr! Mit Blick auf die Landtagswahl
in Niedersachsen will die GEW nun mit einer Demonstration gegen die unhaltbare Situation in unseren niedersächsischen Bildungseinrichtungen in
den Wahlkampf eingreifen und ein starkes Zeichen
bei der verantwortlichen Politik hinterlassen, um
endlich spürbare Verbesserungen zu erwirken. Der
Landesvorstand hat dazu beschlossen, die Demo
am 5. Oktober in Hannover durchzuführen. Daher
heißt es jetzt schon: Save the date! Die Vorbereitungen sind im Hintergrund bereits angelaufen
und nach den Sommerferien wird es weitere Informationen geben.
Ebenfalls kurz nach den Ferien wird der Courage-Preis der GEW Niedersachsen vergeben. Die
Arbeitsgruppe hat für diese Auszeichnung die
Journalistin Andrea Röpke ausgewählt und lädt
nun zur Preisverleihung am 7. September nach
Hannover ein. Mehr darüber ist auf den Seiten
6 und 7 zu lesen.
Wir sehen uns also hoffentlich im September
oder Oktober und wünschen allen eine schöne Sommer- und Urlaubszeit sowie gute Erholung – und bleibt gesund!

Mit solidarischen Grüßen
Sabine Kiel
Stefan Störmer
Holger Westphal
Vorsitzenden-Team der GEW Niedersachsen
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Personalmangel an Schulen: GEW lehnt Teile der Notmaßnahmen entschieden ab

„Lehrkräfte-Verzweiflungspaket“ des Landes
Die Untätigkeit vergangener Legislatur-Perioden treibt das Land Niedersachsen zu teilweise verzweifelten
Plänen: Kultusminister Grant Hendrik Tonne will zum Schuljahresstart
Ende August zwar mehr Menschen
für den Schuldienst einstellen, viele der dafür dringend notwendigen
Verbesserungen bleiben hingegen
wider besseren Wissens aus.
In einer Pressekonferenz Ende Juni
gestand der Minister jedoch zumindest ein, dass die Decke bei der Lehrkräfteversorgung noch zu kurz sei –

nach Überzeugung der GEW ist selbst
diese Formulierung eine Beschönigung des dauerhaften Ausnahmezustandes. „Wir stecken bundesweit
und in nahezu allen Branchen in der
Krise Fachkräftemangel“, sagte Tonne
immerhin.
Nachdem er seine Pläne für ein sogenanntes „Lehrkräfte-Gewinnungspaket“ vorgestellt hatte, kritisierte die
GEW Niedersachsen Teile davon allerdings scharf. Keine der Notmaßnahmen wäre notwendig gewesen, wenn
die Landesregierungen den Finanzund Personalmangel in der Vergangenheit ernst genommen hätten, sagte der GEW-Landesvorsitzende Stefan
Störmer gegenüber Fernsehsendern,
Radio, Print- und Online-Medien. Minister Tonne will unter anderem 730
zusätzliche Lehrkräfte gewinnen, den

Quereinstieg ins Lehramt erleichtern,
Referendar*innen in der Ausbildung
zusätzliche Unterrichtsstunden geben
sowie ältere Lehrkräfte im System halten (Details dazu finden sich auf der
Website des Kultusministeriums).
Nie attraktiver
Die Aussage Tonnes, es sei nie attraktiver gewesen, in Niedersachsen Lehrerin und Lehrer zu werden, wies Störmer zurück: „Es war nie notwendiger,
die Arbeit von Lehrkräften attraktiver
zu gestalten! Jetzt ist der optimale

Zeitpunkt, ihre Bezahlung an Grund-,
Haupt- und Realschulen endlich auf
das Niveau der anderen Schulformen
anzuheben. Wir fordern A 13 und E
13, für Fachpraxislehrkräfte A 10 / E
10! Damit aber neues Personal gewonnen werden kann, braucht es insgesamt attraktive Arbeitsplätze. Und
das ist nur mit einer Entlastung aller
Berufsgruppen zu erreichen.“
„Die GEW stellt sich einer Entprofessionalisierung des Lehrberufes konsequent entgegen. Der Quereinstieg
muss immer von umfassender Qualifizierung begleitet werden. Wir fordern
dafür 18 Monate Zeit – mit halber
Unterrichtsverpflichtung und bei voller Bezahlung“, machte Störmer klar.
Aus Sicht der Bildungsgewerkschaft
könnten die jeweils zur Verfügung
stehenden Quereinsteigenden in den

Einstellungsrunden zwar gemeinsam
mit den grundständig ausgebildeten
Lehrkräften aufgeführt werden, Letztere seien allerdings zu priorisieren.
Bei der Erhöhung der eigenverantwortlichen Unterrichtsverpflichtung
im Referendariat um zwei Stunden
kritisiert die GEW die rein ressourcenorientierten Überlegungen. „Ziel
muss eine solide Ausbildung zur Lehrkraft sein. Dazu braucht es Freiräume
zum Ausprobieren, die aber zudem
im Rahmen einer Supervision reflektiert werden sollten“, erläuterte Störmer. Die vorgesehene Streichung der
wissenschaftlichen Arbeit am Ende
der Ausbildung möge ein Schritt in
die richtige Richtung sein, erfordere
es aber, die gesamte Prüfung neu zu
denken und zu strukturieren.
Notmaßnahmen
„Wir begrüßen die höheren Einstellungszahlen zum neuen Schuljahr und
dass die Zusatzbedarfe für Ganztag,
Inklusion, Berufsorientierung und
bei den besonderen Belastungen der
Grundschulleitungen offenbar nicht
angetastet werden sollen“, betonte
der Landesvorsitzende.
Den Zuschlag für das Hinausschieben
des Ruhestandes könne in der angespannten Situation etwas helfen.
Zugleich verlangte die GEW jedoch
die Wiedereinführung der zweiten
Stunde bei der Altersermäßigung. Für
reaktivierte Pensionär*innen müsse
es aber bessere Zuverdienst-Möglichkeiten geben.
„Die aktuellen Notmaßnahmen mildern die enormen Probleme insgesamt nur geringfügig. Die Unterrichtsversorgung droht zum neuen
Schuljahr erneut schlechter zu werden. Trotz höherer Einstellungszahlen
fehlen noch immer mindestens 7.000
Lehrkräfte und viele weitere Fachkräfte an unseren Schulen. Das resultiert
aus den erheblichen Versäumnissen
der Vergangenheit. Alle ehemaligen Landesregierungen tragen die
Verantwortung für die unattraktiven Arbeitsbedingungen. Wer in der
Landespolitik jetzt noch immer die
dringend notwendige Investitionsoffensive in die Bildung verhindert, hat
nichts verstanden“, sagte der GEWLandesvorsitzende auch mit Blick auf
die Landtagswahl im Oktober.
CH/Red.

Schwerpunkte 05
Kommentierende Analyse des Landesvorsitzenden

Entlastung statt Etikettenschwindel
Die Lage zu Beginn des neuen Schuljahres ist ernst. An niedersächsischen Schulen fehlt Personal, die
Unterrichtsversorgung droht massiv
in den Keller zu gehen. Dabei ist die
Lage besonders an den Haupt-, Realund Oberschulen prekär.
In dieser Situation versucht das Kultusministerium gegenzusteuern und
legt ein sogenanntes „LehrkräfteGewinnungspaket“ auf (s. Seite 4).
Mit einer Reihe von Maßnahmen
soll der massive Mangel an Personal zu Beginn des neuen Schuljahres kompensiert werden. Der Haken
ist nur: Es gibt keine Lehrkräfte auf
dem Markt, die man in großer Zahl
gewinnen könnte. Die Maßnahmen,
die das Paket beinhaltet, versuchen
daher, Menschen in den Beruf der
Lehrer*in zu bekommen, die bis vor
Kurzem für diese Tätigkeit als ungeeignet gegolten hätten.
Wieso fehlt das Personal?
Die aktuelle Personalnot an den
niedersächsischen Schulen ist einer verfehlten Einstellungspolitik
mehrerer Landesregierungen in den
letzten zwanzig Jahren geschuldet.
Sowohl CDU und FDP als auch SPD
und Grüne haben in den Zeiten ihrer Regierungsverantwortung lediglich versucht, freiwerdende Stellen
zu besetzen. Dabei ließen sie außer
Acht, dass bereits in der Vergangenheit die Altersstruktur in den Kollegien nicht gleichmäßig durch alle
Jahrgänge verteilt war. Die GEW hat
immer wieder darauf hingewiesen,
dass auf diese Weise sich das Problem des Lehrkräftemangels periodisch immer wieder einstellen wird.
Die Forderung nach einer nachhaltigen Einstellungspolitik, die eine
gleichmäßige Altersstruktur durch
alle Kohorten beinhaltet, verhallte.

Die Konsequenzen sehen wir jetzt.
In den letzten Jahren sind quasi alle
fertig ausgebildeten Lehrkräfte vom
Markt absorbiert worden. Die vielen jungen Lehrkräfte gründen zum
großen Teil jetzt auch Familien. Und
daher ist es kein Wunder, wenn das
Ministerium konstatiert, dass die Anträge auf Mutterschutz und Elternzeit durch die Decke gehen. Damit
fehlen den Schulen aber Stunden.
Verschärfend kommt hinzu, dass es
für die dringend benötigten Lehrkräfte an Grund-, Haupt-, Real- und
Oberschulen in anderen Bundesländern durchaus attraktivere Bedingungen gibt. Die Bundesländer
Bremen und Schleswig-Holstein –
demnächst auch NRW – zahlen eine
ganze Gehaltsstufe mehr. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn die
niedersächsische Landesregierung
der Abwanderung junger Lehrkräfte
durch eine Anhebung des Grundgehalts auf A 13/ EG 13 begegnen will.
Nur, dies ist noch nicht beschlossen.
Und so lange wird die Abwanderung
anhalten. Daher ist es unverständlich, dass die Koalitionäre von CDU
und SPD hier noch zögern.
Wo soll das Personal herkommen?
Wenn es keine Lehrkräfte gibt, kann
man diese auch nicht gewinnen. Was
aber geht: Die weite Öffnung des
Lehramts für Quereinsteiger*innen.
Dieser Personenkreis kann sich nun
bereits in der ersten Einstellungsrunde bewerben und soll direkt
nach dem Einsenden der Unterlagen
auf Bewerbungsfähigkeit geprüft
werden. Tatsächlich stellt dies eine
deutliche Beschleunigung des Verfahrens dar. Zudem ist die mit der
Prüfung beauftragte Regionalabteilung des RLSB in Braunschweig nun
in der Pflicht, Bewerber*innen, die

über eine mögliche Qualifizierung
doch noch bewerbungsfähig sein
könnten, entsprechende Wege aufzuzeigen.
Nach einer möglichen Einstellung
sollen die Quereinsteiger*innen berufsbegleitend qualifiziert werden.
Die GEW fordert hier, diesen Personenkreis nur mit der Hälfte der
Regelstundenzahl bei vollem Lohn
einzusetzen und die andere Hälfte
für Ausbildung zu nutzen. Sollte die
Betreuung durch die Studienseminare nicht zu leisten sein, müsste
ein Mentor*innensystem aufgebaut
werden, das mit Entlastungsstunden
diese Aufgabe direkt an den Schulen
übernimmt.
Insgesamt wird abzuwarten sein,
wie viele der vorgesehenen zusätzlichen 730 Stellen im Land überhaupt
besetzt werden können.
Weitere Stunden durch Anreize?
Für die Sicherung der Unterrichtsversorgung reichen diese Maßnahmen jedoch nicht aus. Daher gibt es
bereits Überlegungen, wie aus dem
System heraus weitere Stunden generiert werden können. Dabei ist
zum jetzigen Zeitpunkt aber noch
nicht absehbar, um was es sich handeln könnte: Die GEW hat in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass
sie sich freiwillige und vor allem verzinste Arbeitszeitkonten vorstellen
könnte.
Das Ministerium könnte allerdings
viel erreichen, wenn es für Entlastung beim Personal in den Schulen
sorgen würde. Was auf dem ersten
Blick widersinnig erscheinen mag, ist
auf dem zweiten Blick sachlogisch.
Wenn Kolleg*innen so entlastet
werden, dass sie ihren Job schaffen,
beantragen diese deutlich seltener
Teilzeit und gehen auch nicht vorzeitig in den Ruhestand. Würde gleichzeitig auch noch die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf verbessert
und das alte Altersteilzeitmodell mit
seinen attraktiven Bedingungen wieder aufgelegt werden, wären schlagartig deutlich mehr Stunden verfügbar, als die Maßnahmen kosteten.
Man muss diese Schritte nur endlich
gehen.
Stefan Störmer

Grafik: Adobe Stock © Derariads
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AG Courage gegen Rechts: „politische Nothilfe für Demokratie“

Preisverleihung an Andrea Röpke
am 7. September
Sie ist die führende InvestigativJournalistin im Themenfeld extreme Rechte. Und das über einen
Zeitraum von mehr als 20 Jahren.
Zahlreiche renommierte Preise hat
sie für ihre mutige und engagierte
Arbeit in der Vergangenheit erhalten.
Am 7. September 2022 kommt ein
weiterer Preis hinzu: an diesem Tag
erhält Andrea Röpke den „Courage gegen Rechts“-Preis des GEWLandesverbandes. Im Rahmen einer
feierlichen Veranstaltung im Kulturzentrum Pavillon in Hannover wird
der Preis vom neu gewählten GEWVorsitzenden Stefan Störmer überreicht werden. Musikalisch abgerundet wird die Preisverleihung von der
Band Bejarano & Microphone Mafia,
der Band, mit der die vor knapp einem Jahr verstorbene Auschwitzüberlebende und engagierte Antifaschistin Esther Bejarano zahllose
Konzerte gegeben hat.

Wie alles anfing
Ein Seminar an der Bremer Universität, an dem Andrea Röpke Politikwissenschaften studierte, stellte die
Weichen für die Themen, die sie zu
ihrem journalistischen Schwerpunkt
gemacht hat. Rückblickend schildert
sie: „Es gab einen Kurs ‚NS-Täterkarrieren nach 1945‘. Das fand ich richtig
spannend. Ich habe Bücher gewälzt
und geschaut, wo die NS-Täter heute
sind. … In Bremen und Niedersachsen waren einige aktiv. Ich bin auf die
‚Stille Hilfe‘ gestoßen.“1 Offiziell ging
es bei der „Stillen Hilfe“ um die Betreuung von NS-Kriegsverbrechern,
deren Unterstützung mit Geld und
Anwälten sowie das Einreichen von
Gnadenerlassen. Doch im Hintergrund wurde die nachwachsende
Generation einschlägig geschult und
die politische und finanzielle Staffelübergabe eingeleitet. Buchstäblich
zehn Jahre recherchierte Andrea Röpke zu dieser Organisation, bis sie zu-

sammen mit Oliver Schröm im Jahre
2001 das Buch „Stille Hilfe für braune
Kameraden. Das geheime Netzwerk
der Alt- und Neonazis. Ein InsiderReport“ publizierte. Dabei war der
Untertitel „Ein Insider-Report“ wahrlich nicht übertrieben! Denn für ihre
Recherchen schmuggelten sich Röpke
und Schröm bei SS-Veteranentreffen
ein, getarnt als brauner Führungsnachwuchs. Sogar eine Audienz bei
der Tochter Heinrich Himmlers, Gudrun Burwitz, der zeitweiligen Führungsikone der Stillen Hilfe, gelang
ihnen im Rahmen dieser Maskerade. „Der Report überzeugt durch die
dichte Machtfülle und die spürbare
Intimkenntnis der Szene, Ergebnis der
Ermittlungen vor Ort“, lobte die Zeitschrift „Antifa“ die Buchveröffentlichung, und die Rhein-Zeitung konstatierte: „Andrea Röpke und Oliver
Schröms haben der Demokratie mit
ihrem brisanten Zeitzeugnis einen
Dienst erwiesen.“2

Schwerpunkte 07
Umfangreiche Publikationstätigkeit
Nach diesem ersten Bucherfolg entfaltete Andrea Röpke eine kaum
mehr zu überschauende Publikationstätigkeit. Neben unzähligen Fachartikeln in Zeitungen und Zeitschriften (SZ, taz, Spiegel, Stern, Focus
und so weiter) sowie TV- und Internetbeiträgen (Panorama, Fakt, Spiegel TV) veröffentlichte sie (zum Teil
in Kooperation mit dem Journalisten
Andreas Speit) eine Vielzahl an Büchern speziell zum Themenbereich
extreme Rechte. Buchtitel wie „Braune Kameradschaften. Die neuen
Netzwerke der militanten Rechten“
(2004), „Wir erobern die Städte vom
Lande her. Schwerpunktaktivitäten
der NPD und Kameradschaftsszene
in Niedersachsen“ (2005), „Ferien
im Führerbunker. Die neonazistische
Kindererziehung der ‚Heimattreuen
Deutschen Jugend‘ (HDJ)“ (2007),
„Blut und Ehre. Geschichte und Gegenwart rechter Gewalt in Deutschland“ (2013), „Jahrbuch rechte Gewalt. Chronik des Hasses“ (2018 und
2019) sowie „Völkische Landnahme.
Alte Sippen, junge Siedler, rechte
Ökos“ (2019) sind beredte Beispiele.
Frühzeitig beschäftigte sich Andrea
Röpke auch mit einem Thema, das
sowohl in den Sicherheitsbehörden
wie der breiten Öffentlichkeit durchweg unterschätzt wurde: der Radikalität und der Bedeutung von Frauen
in der extrem rechten Szene. Lange Zeit herrschte das Vorurteil vor,
dass Frauen allenfalls Mitläuferinnen seien und politische Radikalität
eher Männersache sei. Mit diesem
Mythos räumte sie in den beiden
Büchern „Retterin der weißen Rasse. Rechtsextreme Frauen zwischen
Straßenkampf und Mutterrolle“
(2006) und „Mädelsache! Frauen in
der Neonazi-Szene“ (2011) gründlich
auf.
Klagen, körperliche Angriffe
Es kann kaum verwundern, dass Andrea Röpke aufgrund ihrer investigativen Recherchen über die Strukturen, Strategien und Aktionsformen
der extrem rechten Szene von dieser
nicht nur diffamiert, sondern regelrecht zum Hassobjekt aufgebaut
wurde. In der neurechten Zeitung
„Junge Freiheit“' wurde ihr vorgeworfen: „Die Diplom-Politologin
will nicht nur berichten, sondern
aktiv ins Geschehen eingreifen.“
Das sei vor allem deshalb verwerflich, da sie angeblich „selbst über
beste Kontakte zur linksextremen
Szene verfügt“3, Mitglied der VVN/

BdA sei und außerdem für das antifaschistische Magazin „Der Rechte
Rand“ schreibe. Derartige Vorwürfe
sind sicherlich zu verschmerzen; ärgerlicher waren da schon die zahlreichen Klagen und Prozesse von
Nazi-Kadern, die in ihren Büchern
namentlich genannt wurden und die
versuchten, sich juristisch gegen die
unerwünschte Aufmerksamkeit zu
wehren. Doch auch vor unmittelbarer körperlicher Gewalt machte die
rechte Szene keinen Halt. Auf die
Interviewfrage, ob sie schon angegriffen worden sei, antwortete Andrea Röpke: „Mehrfach. Bei meinen
Recherchen werden meine Kollegen
und ich angespuckt, beworfen, bedrängt – und Teile meiner Kamera wurden zerstört. Einmal bin ich
niedergeschlagen worden. Seit den
Massendemos von Pegida sind die
Leute, die auf die Straße gehen, enthemmt“.4
Preise, Preise, Preise
Die Anzahl der Preise, die Andrea
Röpke im Laufe ihrer journalistischen Tätigkeit erhalten hat, bewegt
sich mittlerweile im zweistelligen Bereich. Darunter gleich zwei Auszeichnungen des Medium Magazins; im
Jahre 2006 als „Reporterin des Jahres“ und 2012 als „Journalistin des
Jahres 2011“ in der Kategorie Politik. In der Laudatio wurde hervorgehoben: „Ihre Hartnäckigkeit und
ihr Mut, für ihre Recherchen immer
wieder auch persönliche Gefahren
in Kauf zu nehmen, sind ein Vorbild
für alle Kollegen.“5 Im Zusammenhang mit dem Otto-Brenner-Preis,
den sie 2008 erhielt, wurde ihr Engagement als „politische Nothilfe
für Demokratie und Grundrechte“
gewürdigt.6 Geradezu rekordverdächtig war jedoch das Jahr 2009;
in diesem Jahr erhielt sie gleich drei
(!) Auszeichnungen. Den Preis „Das
unerschrockene Wort“ des Bundes
der Lutherstädte, den Alternativen
Medienpreis und den International

Women of Courage Award des USAußenministeriums. Von besonderer Bedeutung ist sicherlich auch der
„Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage“
des Zentralrats der Juden, der ihr im
Jahre 2015 zuerkannt wurde.
Courage-Preis des Landesverbandes
Der Preis „Courage gegen Rechts“
des GEW-Landesverbandes wird am
7. September 2022 zum dritten Mal
vergeben. Er wurde im Jahre 2001
auf Initiative des damaligen Landesvorsitzenden Torsten Post ins Leben
gerufen. Erste Preisträger waren die
Antifa-AG an der KGS Weyhe/Leeste
und ihr Leiter Ralf Beduhn. Die Schule und speziell die Schüler*innen-AG,
die zu diesem Zeitpunkt bereits elf
Jahre existierte, war Anfang des Jahres 2000 in den Fokus der militanten
rechten Naziszene geraten und hatte sich erfolgreich zur Wehr gesetzt.
Der zweite Preisträger war dann vier
Jahre später der ehemalige Vorsitzende der VVN/BdA Niedersachsen,
Gerd Bornemann, dessen Sohn von
einem Nazi-Skinhead im Januar 1986
Jahren ermordet worden war.7 Auf
der Landesdelegiertenkonferenz der
GEW 2017 wurde beschlossen, die
lange Zeit brach liegende Preisvergabe zu reaktivieren und die inhaltliche Gestaltung in die Hände der
AG (jetzt: Landesausschuss) Courage gegen Rechts zu legen. Für die
Ausschussmitglieder war ohne lange Debatte klar, dass Andrea Röpke
eine verdiente und würdige Preisträgerin ist. Durch persönliche Kontakte gelang es außerdem, die Musikgruppe Bejarano & Microphone
Mafia zu engagieren, sodass einem
interessanten politischen Abend mit
Vortrag von Andrea Röpke und ausdrucksstarker Musik nichts im Wege
stehen dürfte. Save the date! Anmeldungen bitte bis zum 31. August an
c.hoehne@gew-nds.de.

https://taz.de/Recherchen-im-Neonazi-Milieu/1538272/
Beide Zitate: www.christoph-links-verlag.de/index.cfm?view=3&titel_nr=226
3
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2014/antifaschistin-mit-mission/
4
taz.de, ebd.
5
Z.n. https://de.wikipedia.org/wiki/Andrea_Roepke
6
Z.n. ebd.
7
Vgl. FAP Hannover oder: Mal wieder ein Polizeiskandal. In: Antifaschistischer Rundbrief
für die Landkreise Diepholz und Nienburg; Nr. 4, Januar 1989.
1
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Schülervertretung an allen Schulformen

GEW unterstützt die Demokratiebildung
an der Primarstufe
30. Mai 2022: Im Landtag treffen sich
119 Schüler*innen auf Einladung
von Dr. Gabriele Andretta (SPD) zur
zweiten landesweiten Kinderkonferenz. 60 Pädagog*innen, Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter*innen
begleiten die Schüler*innen aus 55
Schulen Niedersachsens.
Der Plenarsaal ist voll, als die Landtagspräsidentin die Veranstaltung
eröffnet. „Kinder an die Macht“,
heißt es in einem Song von Herbert
Grönemeyer. Und tatsächlich wird in
der Eröffnung von Andretta deutlich,
dass diese Grundschüler*innen eine
gute demokratische Bildung mitbringen und bereit sind, Verantwortung
zu übernehmen. An der Veranstaltung nehmen auch Abgeordnete
des niedersächsischen Landtags und
zwei Vertreterinnen des Landesschülerrats teil, ebenso als Vertreterin des Regionalen Landesamt für
Schule und Bildung Reni Loest-König.
Auch mit dabei: der neue GEW-Landesvorsitzende Stefan Störmer. Dieser fordert mehr Demokratiebildung
und Möglichkeiten für eine angemessene Schüler*innenvertretung
in der Grundschule. Nach der Begrüßung arbeiten die Schüler*innen

in Arbeitsgruppen zu den Themenfeldern Umwelt, Corona, Rassismus
und Kinderrechte, um Lösungsmöglichkeiten und Forderungen zu finden. Im Abschlussplenum werden
der Landtagspräsidentin Andretta
die Arbeitsergebnisse präsentiert
und überreicht.
Warum Kinderkonferenzen?
Demokratie muss man lernen! (Oskar
Negt) Grundschüler*innen sind dazu
bereit und möchten dies tun. Seit
2004 arbeiten Bekir Bulut und Frank
Post an diesem Projekt und haben
ein funktionierendes Konzept entwickelt. Die beteiligten Grundschulen
richten Klassenräte und Schülerräte
ein. Die Schüler*innen nehmen aktiv
an der Gestaltung des schulischen
Lebens teil und lernen, ihre Interessen zu artikulieren. Auf kommunaler
und nun auch auf Landesebene treffen sich die Schulsprecher*innen mit
Politiker*innen, um ins Gespräch zu
kommen und um Forderungen zur
Verwirklichung der Kinderrechte zu
artikulieren. Zwar ist dies noch nicht
im Schulgesetz abgebildet, aber im
schulischen Alltag bereits an vielen
Grundschulen tägliche Praxis.

Welche Aussagen treffen nun die
Schüler*innen auf der zweiten landesweiten Kinderkonferenz? Zum
Schutz der Natur und zur Sicherung
des menschlichen Lebens auf unserem Planeten fordern die Kinder
den Verbrauch, beispielsweise von
Papier, zu senken, mehr Naturschutzgebiete einzurichten, Bäume
zu pflanzen und Dinge, die wir nicht
mehr brauchen, sinnvoll zu recyceln.
Die Mobilität des Menschen durch
besseren ÖPNV zu unterstützen. Das
Fahrrad ist das Fortbewegungsmittel
der Zukunft. Zur Umsetzung der Kinderrechte fordern die Kinder höhere
Strafen bei Anwendung von Gewalt
gegen Kinder.
Die Corona-Pandemie hat gezeigt,
dass alle Menschen sich helfen wollen. Es braucht gute und sinnvolle
Regeln, aber keine Verbote. Kinder
sollte man nicht vergessen und in die
Entscheidungen einbeziehen.
Schulen ohne Rassismus sind zu fördern. Die Lehrkräfte mögen besser
über Rassismus aufklären, Betroffenen helfen. Es ist gut und richtig, dass
jeder Mensch die gleichen Rechte
hat, auch wenn alle unterschiedlich
sind.

Schwerpunkte 09
Die Schüler*innen möchten in Zukunft projektorientierter lernen und
arbeiten. Sie wünschen sich Projekte über Geschlechterrollen, Gleichberechtigung und Mündigkeit und
Selbstbestimmung.
Was tun?
Die zweite landesweite Kinderkonferenz stößt wiederholt auf große
Resonanz. Die Grundschulen sind zur
Demokratie fähig und bereit, demokratische Umgangsformen zu lernen
und zu üben. Die Schüler*innen haben ihre Stimme erhoben und nun ist
es an den politischen Vertretern, mit
Taten zu antworten.
Deshalb:
1. Es sind viele. Viele Grundschulen in
Niedersachsen haben bereits Klassenräte und Schüler*innenräte.
2. Sie sind bereit. Grundschüler*innen
sind in der Lage, ihre Interessen kindergerecht zu artikulieren.

3. Demokratie muss man lernen. Von
Anfang an. Jetzt.
4. Die Kinder fordern, das Recht auf
Teilhabe und Partizipation durch
eine Schülervertretung an Grundschulen in Niedersachsen umzusetzen.
5. Es braucht nicht nur Leuchttürme,
sondern demokratische Rechte für
alle.

Das Engagement der Pädagog*innen
und Schüler*innen sollte ernst genommen werden, das Schulgesetz
geändert und die Forderungen umgesetzt werden.
Auf die Antworten der Verantwortlichen beim nächsten Mal in zwei Jahren sind schon alle gespannt.
Frank Post / Bekir Bulut

Berufliche Bildung in Niedersachsen

Ein Konsenspapier mit
richtungsweisenden Positionen
Nach langem Ringen wurde das
Konsenspapier „Gemeinsame Positionen des Landesausschusses für
Berufsbildung zur Zukunft der Beruflichen Bildung in Niedersachsen“ am
22. März 2022 im Landesausschuss
für Berufsbildung (LABB) einstimmig
verabschiedet.
Über Jahre wurde sehr kontrovers
über die inhaltliche Ausgestaltung
eines gemeinschaftlichen Papiers
gerungen, das die Positionen der
Arbeitgeberseite und der Arbeitnehmerseite zur Berufsbildung in Niedersachsen widerspiegelt. Die Mitglieder des LABB, der hauptsächlich aus
Arbeitnehmervertreter*innen und
Arbeitgebervertreter*innen sowie
Vertreter*innen des Kultusministeriums besteht, haben zur Beruflichen Bildung und ihrer Realisierung
in Niedersachsen durchaus konträre
Meinungen. Insofern wurde sehr lange an Formulierungen und Aussagen
gefeilt, ehe sie konsensfähig wurden.
Kompromisse wurden von beiden
Seiten gemacht, ehe gemeinsame

Positionen festgelegt werden konnten. Einigungen konnten selten erzielt werden. Die Forderungen der
gingen
Arbeitnehmervertretung
den Arbeitgebervertreter*innen zu
weit. So zogen sich die Verhandlungen über Formulierungen über Jahre
hin. Die Kompromissbereitschaft der
Arbeitgebervertreter*innen ist angesichts steigenden Fachkräftemangels
gestiegen.
Dieses Papier wurde in der Sitzung
des LABB am 22. März 2022 einstimmig verabschiedet. Es wurde
ausdrücklich von der Leitung dieses
Gremiums darauf verwiesen, dass
dies weniger ein Positionspapier sei,
sondern ein Konsenspapier. Trotzdem
sind die dort vertretenen Positionen
durchaus richtungsweisende Grundlagen für die Arbeit in den unterschiedlichen Gremien.
Die mitwirkenden Vertreter*innen
des DGB sowie die GEW-Mitglieder
des LABB sind im Besonderen: Heiner
Hermes, Hans Hoffmann und Britta
Delique (zum Teil Mitglieder des Re-

ferats für Berufliche Bildung und Weiterbildung der GEW). Ein großer Dank
geht auch an Ulla Holterhus, die jahrelang für das Referat für Berufliche
Bildung und Weiterbildung an dem
Papier mitgearbeitet hat und zu den
Initiatorinnen gehört.
Der lange Atem der GEWVertreter*innen hat einmal mehr zu
einem guten Ergebnis für die Zukunft
der Beruflichen Bildung geführt.
Ebenfalls einmal mehr zeigt sich aber
auch, dass die fachliche Expertise der
Akteur*innen an der Basis erst dann
gefragt und geschätzt wird, wenn
wirtschaftliche Belange diesen nicht
entgegenstehen.
Zu finden ist das Positionspapier auf
der Homepage des GEW Landesverbandes Niedersachsen > Referat für
Berufliche Bildung und Weiterbildung.
Britta Delique
für das Referat Berufliche Bildung
und Weiterbildung
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Klimaneutralität made in Niedersachsen

Zwölf Schulen werden mit dem Siegel
„Klimaneutrale Schule“ ausgezeichnet
Wir alle wissen: Der Klimawandel
ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und wir alle
werden unser Verhalten ändern
müssen. „Hitzewellen, Starkregen
und Dürreperioden – das sind die
neuen Herausforderungen für uns“,
konstatiert Thomas Castens vom
Niedersächsischen Kultusministerium und erinnert an die verheerende Hochwasserkatastrophe in
Rheinland-Pfalz im vergangenen
Sommer.
Besonders die jungen Menschen in
Deutschland scheinen das verstanden zu haben und kämpfen schon
länger für den Klimaschutz. In den
vergangenen Jahren bekamen Jugendliche durch die Fridays for Future-Bewegung eine große mediale
Aufmerksamkeit, sie demonstrierten
ihren Veränderungswillen und den
damit verbundenen Wunsch nach
Generationengerechtigkeit.
Und
auch Castens stellt fest: „Insbesondere die Jugend fordert vehement,
dass sich etwas ändern muss.“ Da
scheint es naheliegend, an dem Ort,
an dem Jugendliche einen großen
Teil ihrer Zeit verbringen, mit den
großen Veränderungen zu starten.
Schulen sind auf kommunaler Ebene
nach Krankenhäusern die größten
CO2-Treiber, weiß Dr. Christoph Stein,
Gründer der Initiative „Klimaneutrale Schule“.

maneutral zu werden. In anderen
Bundesländern gäbe es bislang nur
klimafreundliche Schulen, aber keine klimaneutralen Schulen, berichtet Stein. Seit 2020 unterstützt er
mit seiner Initiative Schulen auf ihrem Weg zur Klimaneutralität. „Eine
traurige Wahrheit ist, dass moderne
Gesellschaften nicht emissionsfrei
sein können“, erklärt er. Dies erklärt
er an einem simplen Beispiel: „Selbst
wenn alle Schülerinnen und Schüler
und Lehrkräfte nur veganes Schulessen einnehmen würden, wäre das

Die Ersten in Deutschland
Im Gästehaus der niedersächsischen
Landesregierung wurden im Juni
zwölf Schulen mit dem Siegel „Klimaneutrale Schule“ ausgezeichnet.
Die Kacheln aus recyceltem Glas
wurden von der Klimaschutz- und
Energieagentur Niedersachen, die
die Initiative „Klimaneutrale Schule“
fachlich berät, und Vertretern aus
dem Kultusministerium überreicht.
Das Besondere an der niedersächsischen Auszeichnung: die zwölf
Schulen sind bundesweit die ersten
Schulen, die es geschafft haben, kli-

Viele Wege führen zum Ziel
Der Startschuss für die teilnehmenden Schulen erfolgte nach den letzten Sommerferien. Der Weg zur
klimaneutralen Schule erfolgt nach
folgendem Ablauf: Erst einmal müssen die Energieverbräuche errechnet
werden, um Einsparpotenziale zu
ermitteln. Nach Angaben von Stein
emittiere ein durchschnittliches niedersächsisches Gymnasium rund
700 Tonnen CO2 und müsste jährlich
14.000 Euro Kompensationskosten
aufbringen. Da dies nicht bezahlbar
sei, müssen Kompensationswege gefunden werden.
Die ausgezeichneten Schulen haben
auf ganz unterschiedlichen Wegen
die Klimaneutralität erreicht. Dadurch wird deutlich, dass an vie-

Das Bildungsmagazin E&W Niedersachsen sucht
im Internet übrigens mit Ecosia, der Suchmaschine,
die Bäume pflanzen lässt.

Schulessen nicht emissionsfrei, da
es keine CO2-freien Nahrungsmittel
gibt. Deswegen reicht es nicht aus,
dass die Emissionen so weit wie
möglich abgesenkt werden, sondern
es müssen auch Kompensationswege gefunden werden.“

len Stellschrauben gedreht werden
kann, um klimaneutral zu werden.
So zeichnet sich das Philipp-Melanchthon-Gymnasium durch den
landesweit höchsten Anteil an vegetarischem Schulessen aus. Das
Gymnasium Kleine Burg in Braunschweig hat auf dem Schuldach
eine Photovoltaik-Anlage installiert
und einen eigenen Schulwald angelegt. Die meisten ausgezeichneten
Schulen haben zusätzlich in einem
Entwicklungsprojekt in Kenia kompensiert, das vom Verein „Wasser
für Kenia e.V.“ vermittelt wurde. Zum
einen durch die Finanzierung von
Zisternen, die in den kurzen Regenzeiten das Wasser auffangen und
speichern. Außerdem durch den Bau
holzsparender Öfen, die etwa fünfzig
Prozent weniger Holz benötigen als
traditionelle Öfen. So werden weniger Holz verbrannt und damit auch
weniger Emissionen freigesetzt. Der
dahintersteckende Ansatz ist, dass
die Verursacher der Emissionen etwas in den Ländern tun, die die Folgen des Klimawandels spüren.
Dr. Christoph Stein und Thomas Castens sind sich einig: Selbstwirksamkeitserfahrung ist der Schlüssel für
weiteres Engagement und ein grundlegender Baustein für Demokratiebildung.

Unter
www.klimaneutraleschule.de findet man zahlreiche
Tipps und Ideen zur CO2-Reduktion sowie Rechenhilfen zur Ermittlung des CO2-Ausstoßes.
Mitmachen: Interessierte Schulen sollten so bald wie möglich
mit der Datenerhebung beginnen. Nach der Datenerhebung
dauert es rund ein Jahr, um sich
als „Klimaneutrale Schule“ bewerben zu können.
Bewerbungsfrist für die nächste
Auszeichnung: 30. März 2023

Jana Tempelmeyer
Freie Journalistin
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National-völkische Positionen in der AfD-Programmatik

Vielfältiger Rassismus

Foto: Adobe Stock © thauwald-pictures

Der sportliche Startversuch entpuppte sich als krachender Fehlstart. Als Harm Rykena, der bildungspolitische
Sprecher
der
AfD-Fraktion, sich nach seiner Wahl
in den Landtag im Jahr 2017 darum
bewarb, in die Fußballmannschaft
des Landtages aufgenommen zu
werden, wurde ihm demonstrativ
die Rote Karte gezeigt.
Rykena weigerte sich nämlich, im
Gegensatz zu den Kickern aus den
anderen Fraktionen, eine Ehrenerklärung abzugeben, in der – angelehnt an den Ehrenkodex des DFB –
versichert wurde, „man dulde keine
Diskriminierungen, Belästigungen
oder Beleidigungen aufgrund von
Geschlecht, ethnischer Herkunft,
Hautfarbe, Religion oder sexueller
Orientierung und wolle Vielfalt auf
und abseits des Platzes achten und
fördern.“1 Als Grund für seine Weigerung behauptete er: „Vielfalt ist
im Alltag oft eine Belastung“, eine
Belastung, die das „Zusammenleben erschwert“. In einem Interview
im Magazin „Stern“ versuchte er
nachfolgend, seine rassistische Haltung zu rechtfertigen. Rykena, der
aus Ahlhorn im Landkreis Oldenburg stammt, führte zum Beispiel
aus: „In meiner Gemeinde ist ein Ort
besonders vielfältig, was die Menschen angeht. Dieser Ort kostet die
Gemeinde die meisten Sozialgelder

und verursacht die meisten sozialen Probleme.“ Somit lautete seine
Schlussfolgerung: „Das Problem ist
der Multikulturalismus. Dabei ist
Multikulti schon lange gescheitert.“
Folgerichtig sei seiner Auffassung
nach, den „Zuzug von weiteren kulturfremden Menschen erst einmal
zu unterbinden, … denn bei ganz
vielen Punkten – ob Bildungspolitik,
Kriminalität oder den Mietpreisen –
hängen die Probleme mit der starken
Zunahme von Vielfalt zusammen.“
Unter explizit positiver Bezugnahme
auf Thilo Sarrazin, der beispielsweise
in seinem Buch „Deutschland schafft
sich ab“ der türkischen Bevölkerung
pauschal einen geringeren Intelligenzquotienten unterstellt hatte, behauptete Rykena: „Je vielfältiger eine
Schule ist, desto größer sind die Probleme, was das Unterrichtsniveau
betrifft. Wenn man sich dann vor
allem die Problemschulen anschaut,
die sich gerade dadurch auszeichnen,
dass sie einen unglaublich hohen Migrantenanteil haben, liegt das Problem doch auf der Hand.“
Wiederholungstäter
Knapp zwei Jahre später legte Rykena
in einem Interview in der Nordwestzeitung (NWZ) zum Thema Mobbing
noch einmal nach. Auf die Interviewfrage: „Woran liegt es, dass Mobbing
(im Schulalltag) eher zu- als abge-

nommen hat?“, antwortete er: „Das
liegt an der zunehmend heterogenen
Schülerschaft. … Unterschiede in der
Herkunft, in der Sprache, im Sozialverhalten sind eben auch Anlass für
Konflikte. Je vielfältiger unsere Klassen werden, desto mehr nehmen
Konfliktsituationen zu und desto
mehr Mobbingfälle wird es geben.“2
Während er im Stern-Interview als
Konsequenz noch eine AusländerStopp-Strategie propagierte mit der
Mahnung: „Deshalb sollten wir es
nicht fördern, dass noch mehr Menschen aus bildungsfernen Schichten
an unsere Schulen und in unsere Sozialsysteme kommen“3, forderte er
nunmehr als Rezept für den Schulalltag: „Alle Lehrer sollten an verpflichtenden schulinternen Fortbildungen
teilnehmen, die alle vier Jahre aufgefrischt werden müssen. Ähnlich, wie
es bei den Erste-Hilfe-Kursen vorgeschrieben ist.“4
Heftige Proteste
Es ist nicht erstaunlich, dass Rykena,
der ehemalige Konrektor der Grundschule Ahlhorn, nicht nur in seiner
Heimatregion, sondern weit darüber
hinaus mit seinen kruden Aussagen
heftige Gegenreaktionen provozierte. Eine (Ex-)Kollegin von Rykena
schrieb zum Beispiel in einem Brief
an die NWZ: „Immer wieder wird
die Grundschule Ahlhorn mit Herrn

Zeitgeschehen 13
Rykena und seinen Äußerungen in
Verbindung gebracht. Davon möchte ich mich deutlich distanzieren.
An unserer Schule wird Vielfalt, anders als Harm Rykena dies darstellt,
als etwas Positives wahrgenommen.
Die verschiedenen Kulturen sind in
vielerlei Hinsicht eine Bereicherung
für das Schulleben. Natürlich stellt
es uns oftmals vor Herausforderungen, doch welche Art Lehrer wären
wir, wenn wir Herausforderungen als
etwas Negatives wahrnehmen und
dies den Kindern auch noch vorleben, oder schlimmer, sie dies spüren
lassen würden.“5 Eine Sozialarbeiterin, die zudem in Osnabrück Migrationsforschung studierte, warf Rykena eine „emotionsgetriebene und
komplexitätsreduzierte Argumentation“ vor und betonte: „Je größer die
Vielfalt an Schulen ist, desto besser
können die Schülerinnen und Schüler
auf eine globalisierte und weltoffene Welt vorbereitet werden.“6 Sogar
Kultusminister Grant Hendrik Tonne
nahm zu dem Konflikt Stellung und
nannte Rykenas Einlassungen „blanken Rassismus“. Seine Äußerungen
seien „schlicht Unsinn, weil durch
nichts zu belegen“. Stattdessen versuche Rykena, „simpelste Antworten
auf schwierigste Sachverhalte“7 zu
geben.
An der Seite von Faschisten
Manchmal sagen Bilder mehr als
tausend Worte. Beispielsweise das
Foto, das Rykena auf dem „Trauermarsch“ der extrem rechten Szene
am 1. September 2018 in Chemnitz
zeigt. Dort war wenige Tage vorher
der 35-jährige Daniel Hiller nach einem Streit mit einem Syrer und einem Iraker ums Leben gekommen.
Daraufhin rief der AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke zu einem „Trauermarsch“ auf, der sich mit etwa
8.500 Teilnehmer*innen aus dem
gesamten Bundesgebiet zu einem
der größten extrem rechten Aufmärsche seit 1945 entwickelte. Ein Journalist beschrieb die Szenerie vor Ort
wie folgt: „Die rechte Demonstration
war durchsetzt mit unterschiedlichen Akteuren der extremen Rechten: Hooligans, NPD-Kader, Identitäre Bewegung, Pegida-Prominenz,
eine Gruppe nannte sich ‚Adolf Hitler
Hooligans‘. Einschlägige Nazi-Klamotten prägten das Äußere der Demonstrierenden. Nazi-Tattoos und Hitlergrüße waren keine Seltenheit.“8 In
der ersten Reihe dieses Aufmarsches,
zusammen mit dem Faschisten Björn
Höcke, den Pegida-Organisatoren

Lutz Bachmann und Siegfried Däbritz sowie dem extrem rechten (Ex-)
AfD-Kader Andreas Kalbitz sieht man
– Harm Rykena. Auf diesen Umstand
angesprochen, übte sich Rykena in
der von der AfD-Führung verordneten Strategie der „Selbstverharmlosung“. Gegenüber der NWZ fabulierte er: „Ich sehe nicht, was das mit
Radikalisierung zu tun hat. Ich habe
nur ruhige, ausgeglichene Menschen
gesehen“. Ärgerlich sei nur gewesen,
dass sie „in zweieinhalb Stunden
nur 500 Meter weit gekommen“ seien.9 Was er dabei wohlweislich verschweigt, ist die Tatsache, dass es
nach dem Stopp des Aufmarsches
heftige gewalttätige Übergriffe auf
Polizist*innen, Journalist*innen und
Passant*innen mit zahlreichen Verletzten gab. „Angesichts der Bilder
kann niemand mehr ernsthaft behaupten, es handele sich bei der AfD
lediglich um eine besonders konservative bürgerliche Partei“10, resümierte nach den Chemnitzer Vorfällen der Landtagsabgeordnete Deniz
Kurku (SPD) aus Delmenhorst. Damit
widersprach er explizit der von Rykena nach seiner Rückkehr aus Chemnitz getroffenen Behauptung: „Ich
bezeichne die Partei nach wie vor als
konservative Partei.“11
Mit Beamtenstatus
Angesichts der fortschreitenden
politischen Radikalisierung der AfD
stellt sich zunehmend die Frage, welche Folgen das für ihre verbeamteten Mitglieder haben kann. Hierzu
hat kürzlich der Jurist Dr. Hendrik
Cremer für das Deutsche Institut für
Menschenrechte eine umfangreiche
Studie vorgelegt.12 Ausgangspunkt
der Analyse sind für Cremer dabei
die „unabdingbaren Grundlagen
der Menschenrechte“, insbesondere der Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz: „Die Würde des Menschen
ist unantastbar. Sie zu achten und

zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt.“ Zur Gewährleistung dieses Grundsatzes ist das
Diskriminierungsverbot zentral, wie
es in Artikel 3 Absatz 3 GG verankert
ist. Zweck des Diskriminierungsverbotes ist es, Angehörige strukturell
diskriminierungsgefährdeter Gruppen vor Benachteiligung zu schützen. Es umfasst unter anderen das
Verbot rassistischer Diskriminierung,
was bedeutet, dass Menschen nicht
in Anknüpfung an physische Merkmale wie Hautfarbe und Herkunft,
aber auch Religionszugehörigkeit,
benachteiligt werden dürfen. Angesichts dieser elementaren verfassungsrechtlichen Grundlagen stellt
Cremer in seiner Studie fest: „In der
AfD sind rassistische, national-völkische Positionen Bestandteil ihrer
Programmatik sowie von Positionierungen durch Führungspersonen und
Mandatsträger*innen bis hin zur ausdrücklichen Befürwortung und der
Ankündigung von Gewalt zur Erreichung ihrer Ziele.“13 Sein Fazit: „Personen, die sich gegen den Grundsatz
der gleichen Menschenwürde und
der Rechtsgleichheit eines jeden
Individuums wenden, dürfen nicht
verbeamtet werden oder verbeamtet bleiben ... Andernfalls würde der
Rechtsstaat nicht nur unglaubwürdig, er riskiert vielmehr – möglicherweise schleichend – seine eigene
Existenz.“1
Ralf Beduhn

Nachtrag: Rykena landete bei dem
Listenaufstellungs-Parteitag am 2.
und 3. Juli in Brettorf (Landkreis Oldenburg) auf Platz 9. Sollte die AfD
bei der Landtagswahl im Oktober weniger als 6 Prozent bekommen, wird
er vermutlich nicht mehr im Landtag
vertreten sein.

Dieses und nachfolgende Zitate in: www.stern.de/neon/wilde-welt/politik/afd-politiker-harm-rykena
NWZ 21. Januar 2020.
3
https://stern.de, ebd.
4
NWZ ebd.
5
NWZ 25. Januar 2020.
6
Ebd.
7
Z.n. ebd.
8
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9
NWZ 6. September 2018.
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Hendrik Cremer: Rassistische und rechtsextreme Positionierungen im Dienste des Staates?
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Landesfrauenausschuss

Ukraine: Einen Standpunkt finden...
Bei schönstem Wetter und in angenehmer Atmosphäre hatte sich eine
kleine Runde Interessierter unter der
Moderation von Marianne Assenheimer und Bernhild Schrand zusammengefunden, um ein sehr ernstes
Thema zu diskutieren. Der Landesfrauenausschuss (LFA) hatte dazu
eingeladen, den Krieg in der Ukraine
aus feministischer Perspektive zu betrachten: „Einen Standpunkt finden:
Feministische Außenpolitik und der
Krieg in der Ukraine“.
Hätte die Menschheit nichts Wichtigeres zu tun? Alle Anstrengungen in
die Bewältigung der Klimakrise stecken, um das Überleben der eigenen
Spezies zu sichern? Statt sich darauf
zu konzentrieren, überfällt ein Autokrat ein Nachbarland nicht weit von
uns, bricht einen Krieg vom Zaun und
ist dabei, dieses Land in Schutt und

Asche zu bomben. Wie sollen wir uns
dazu verhalten? Aufgewachsen mit
dem Glaubenssatz „Frieden schaffen
ohne Waffen“ sind wir ratlos.
Es gab zahlreiche Fragen, die die Teilnehmerinnen bewegten: Was kann
ich tun? Wie kann ich helfen? Wie
entwickle ich meinen persönlichen
Standpunkt? Es ist schon erstaunlich,
wie über viele Jahre friedensbewegte,
pazifistische Frauen ihre Positionen
revidierten und sich auf die Seite eines brutal angegriffenen Landes stellten. Und die zögerliche Haltung der
Bundesregierung infrage stellten. Wie
umgehen mit dieser Situation, die
entstanden und geprägt ist von toxischer Männlichkeit? Hat feministische
Außenpolitik darauf eine Antwort?
Wo waren unsere eigenen politischen
Fehler in der Vergangenheit? Hätten
wir das kommen sehen müssen? Hät-

ten wir es verhindern können? Und
wie steht es überhaupt um unsere
eigene, so sicher gewähnte, westliche
Demokratie? Wo doch dort immer
mehr Menschen sich nicht gehört fühlen von „der Politik“, bei Wahlen Abstinenz üben oder sich populistischen
Parteien zuwenden...
So ging die Runde am Ende mit mehr
Fragen als Antworten auseinander.
Auch wurde klar, dass es häufig bei
solchen Diskussionen an wirtschaftspolitischer und militärischer Expertise
fehlt, um die Lage wirklich fundiert
und abschließend bewerten zu können. Aber alle waren sich einig: es tat
gut, sich in vertrauensvoller Atmosphäre auszutauschen und zu vergewissern, in vielen Punkten sehr einig
zu sein.
Irene Meyer-Herbst

Historische Konferenz der Nichtatomwaffenstaaten

Hiroshima-Bündnis Hannover aktiv
Bei der Konferenz der Nichtatomwaffenstaaten Ende Juni 2022 in Wien,
zu der der österreichische Diplomat
Alexander Kmennt als Präsident dieser ersten Konferenz der Unterzeichnerstaaten des Atomwaffenverbotsvertrages (AVV) bei den Vereinten
Nationen eingeladen hatte, handelte
es sich um ein historisches Ereignis.
GEW-Mitglied Heidemarie Dann war
dabei und berichtet für die E&W.
Neben den Delegationen der 65 Unterzeichnerstaaten ist besonders
die weltweite Organisation der politischen
Kommunalvertretungen
der „Mayors for Peace“, also der
Bürgermeister*innen für den Frieden, hervorzuheben. Diese wurde
1982 in Hiroshima gegründet und die
niedersächsische Landeshauptstadt
trat dem Bündnis bereits 1983 bei.
Damit wurde Hannover zu einer der
ersten Städte in Deutschland und ist
heute die Lead-City der Mayors for
Peace, die auch den Vize-Präsidenten der Organisation in Deutschland
stellt.
Auf der Konferenz kamen die Führungen der Städte Hiroshima und

Nagasaki mit ihren Statements zur
Notwendigkeit der Abschaffung der
Atomwaffen zu Wort. Weltweit unterstützen die Mayors for Peace mit über
8.000 Städten die Umsetzung des
AVV. Die Einsicht in die Tatsache, dass
es bei einer Anwendung dieser alles
vernichtenden Waffe für niemanden
ein Entkommen gäbe, und die Vorstellung der nuklearen Verseuchung
und einer Hungerskatastrophe als
Folge eines „nuklearen Winters“ einten die Konferenzteilnehmer*innen.
Diese Veranstaltung wurde 2022
möglich, weil im Januar des Vorjahres Honduras als der fünfzigste Staat
den AVV ratifiziert hatte. Damit wurde der Vertrag für die Unterzeichnerstaaten völkerrechtlich bindend und
bietet diesen für die Abschaffung der
Atomwaffen eine gute Grundlage gegenüber den Atomwaffenstaaten. Sie
und auch die nuklearen Teilhabestaaten müssen sich dazu verhalten. So
waren Vertreter*innen der Bundesregierung als Beobachter anwesend,
die den Verlauf der Beiträge verfolgten und die ablehnende Position der
deutschen Regierung vortrugen.

Während der Konferenz traten zudem
weitere Staaten dem Vertrag bei, so
dass es inzwischen 65 Staaten sind,
die ihn ratifiziert haben. 22 weitere
Staaten haben den Vertrag unterschrieben, aber noch nicht durch ihre
Parlamente gebracht. Diese Entwicklungen sind in der aktuellen weltpolitischen Lage ein ermutigendes Signal
für das Ziel einer Welt ohne Atomwaffen. (Weitere Informationen sind
auf www.atomwaffena-z.info im Internet zu finden.)
Aus Niedersachsen und der gesamten
Bundesrepublik nahmen zahlreiche
Vertreter*innen von Nichtregierungsorganisationen – wie zum Beispiel das
Hiroshima-Bündnis Hannover – als
beobachtende Teilnehmende an der
Konferenz teil. Die Eindrücke und die
über der Konferenz liegende energetische Atmosphäre sind schwer wiederzugeben, aber es war fantastisch,
mit den meisten Anwesenden für die
gleiche Sache zu streiten, Kontakte zu
knüpfen und über Grenzen hinweg
für eine atomwaffenfreie Welt zu arbeiten.
HD/Red.
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Online-Veranstaltung des NAMA der GEW Niedersachsen

Dieser Wunsch „Wir bleiben in Verbindung“, der direkt aus Nord- und
Ostsyrien (NOS) zugeschalteten
Kollegin, soll gleichzeitig Verpflichtung sein. Er spiegelt bereits alles
wider, was die 35 Teilnehmenden –
GEW-Mitglieder aus Niedersachsen
und anderen Bundesländern – am
11. Mai 2022 nach zwei intensiven
Stunden Zuhören, Fragen und Diskutieren über das demokratische
Bildungswesen in den selbstverwalteten Gebieten Nord- und Ostsyriens
bewegte und dem alle zustimmen
konnten.
Die Wichtigkeit dieses Wunsches
unterstreicht ein Zitat der Ko-Vorsitzenden des Bildungsrats von NOS,
Kewser Doko, die per Video an der
Veranstaltung teilnahm:
„Um das Leben von Hunderttausenden von Kindern zu schützen und sie
vor der Gefahr des Bildungsmangels
zu bewahren, appellieren wir an die
Bundesregierung, Druck auf den türkischen Staat auszuüben, um jeden
Angriff auf Nord- und Ostsyrien zu
verhindern. Wir suchen Frieden und
eine Zukunft für unsere Kinder.“
Nach einem kurzen Überblick über
die aktuelle Situation im Gebiet
der Selbstverwaltung erfuhren die
Kolleg*innen aus erster Hand, dass
die Bildungsrevolution in NOS insbesondere eine Revolution der Sprache
ist. Die Schüler*innen werden in ihrer jeweiligen Muttersprache unterrichtet, aktuell in Kurdisch, Arabisch,
Assyrisch/Aramäisch, die auch gleichzeitig die Amtssprachen sind. Dies
geschieht in einem aufbauenden System, in dem sie in der Grundschule in
der jeweiligen Muttersprache unterrichtet werden, in der 5. Klasse eine
sogenannte Nachbarsprache lernen
und in der 6. Klasse Englisch hinzukommt. Der Weg geht dann weiter
über die Mittelschule (bis Klasse 9)

und die Oberschule (10. bis 12. Klasse) bis zum möglichen Bacaloria (Abitur) und dem Zugang zur Universität.
Das demokratische Bildungssystem berücksichtigt dabei im starken
Maße die Unterschiedlichkeit aller
Menschen und die Vielfältigkeit der
Sprachen, Ethnien und Religionen.
Denn nur vielfältig und demokratisch
ausgebildete Kinder sind ein Garant
und eine Sicherheit für eine demokratische Gesellschaft – im Gegensatz
zum nationalistischen und rassistischen Charakter des syrischen Bildungssystems.
Schnell wurde aber klar, dass die Bedrohung durch den türkischen Staat
und weiterhin durch den sogenannten Islamischen Staat (IS) sehr präsent ist, die Bevölkerung verunsichert
und die Kinder traumatisiert. In der
Bildung haben deshalb die psychologische Betreuung und die Stärkung
der Persönlichkeit der Kinder eine
große Bedeutung. In diesem Zusammenhang ist das Schlagen von Kindern verboten.
Ziel der Politik und insbesondere des
Bildungswesens ist die Befreiung von
der Staats- und der islamistischen
Ideologie zugunsten einer Bildung
des Friedens und der Freiheit.
Trotz der Notwendigkeit und der
Probleme des Wiederaufbaus, der
Reparatur und insbesondere des
Neubaus von Schulgebäuden, denn
die Schulen des Regimes waren wie
Gefängnisse, und insbesondere trotz
der permanenten Kriegssituation versuchen die Kolleg*innen, das Ziel der
Bildung für alle Kinder umzusetzen
und das Bildungswesen nach internationalen Normen zu organisieren.
An dieser Stelle betonten die zugeschalteten Vertreter*innen des
Bildungsrats und die Kolleg*innen,
dass hier die Unterstützung durch die
GEW und die Bildungsorganisationen

anderer Länder wichtig sei, und luden
die GEW und andere Bildungsinstitutionen ein, die Selbstverwaltung zu
besuchen, um sie verstehend unterstützen zu können.
Denn ohne die internationale Anerkennung der Selbstverwaltung, des
Bildungswesens und der Bildungsabschlüsse kann es keine Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen wie zum Beispiel der UNICEF
geben und ebenso wenig die Möglichkeit eines Auslandsstudiums oder
Auslandssemesters.
Auf Nachfrage betonten alle Vertreter*innen aus NOS, dass sie sich
Zusammenarbeit wünschen, sei es
auf der Ebene von Gewerkschaften
oder Bildungsorganisationen, sei es
im Austausch mit Schulen und Basisinitiativen, wie mit einer in der Veranstaltung vertretenen kurdischen
Elterninitiative aus Berlin für eine
bilinguale Schule. Als ein Beispiel für
praktische, gewerkschaftliche Solidarität wurde das Bayerische Mädchenberufsschulprojekt in Kobanê vorgestellt, dessen Realisierung aufgrund
der Zusammenarbeit von GEW Bayern, des GEW-Hauptvorstands und
der Vertretung der Selbstverwaltung
in Berlin in die Phase des Baubeginns
eintreten kann. Die Veranstaltung endete mit einem nochmaligen Aufruf
an alle Beteiligten, sich in den Gewerkschaften für die internationale
Anerkennung der Selbstverwaltung
von NOS und des demokratischen Bildungssystem zu engagieren.
Ansprechpartner*innen sind der
NAMA des Landesverbandes, die Bildungsabteilung der Vertretung der
Selbstverwaltung in Berlin und die
Koordinierungsgruppe innerhalb der
GEW (erreichbar über den NAMA:
nama@gew-nds.de).
Christian Katz
für den NAMA
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Das demokratische Bildungswesen
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Niedersachsen beim Bundestreffen

Lesbisch-queere Lehrerinnen*(BuLeLe) 2022
Wie jedes Jahr trafen sich auch 2022
am Himmelfahrtwochenende die
lesbisch-queeren Lehrerinnen* in
der Akademie Waldschlösschen in
Gleichen bei Göttingen. Für den Landesausschuss Queer der GEW Niedersachsen war Gun Overesch dabei.
Das BuLeLe-Treffen dient dazu, sich im
geschützten Rahmen in Workshops
und persönlichen Gesprächen über
eigene pädagogische Erfahrungen
– auch Ängste, persönliches Comingout – auszutauschen, die eigene Lebens- sowie Arbeitssituation zu reflektieren und Kraft für den stressigen
Schulalltag zu sammeln. In entspannter Atmosphäre – mitten im Wald –
können die Teilnehmer*innen sich zu
unterschiedlichen (schul-)politischen
Themen weiterbilden sowie literarische, musikalische, künstlerische und
sportliche Angebote wahrnehmen. So
war auch in diesem Jahr die Auswahl
wieder groß: Trommeln, meditatives
Zeichnen, Erlebnispädagogik, Yoga,
intersektionale Methoden, Vielfalt in
Grund- und Förderschulen, Lesbengeschichte zum Leben von Hilde Radusch und queere Projektarbeit.
Neben den vielfältigen Workshops
steht aber vor allem das Miteinander

Foto: Silke Skowronek

Kreisverband Helmstedt

im Zentrum des BuLeLe: Gespräche,
Vernetzung, Spiele spielen, Spaß haben und zum Abschluss eine große
Party!
Beim BuLeLe zu sein, bedeutet – so
beschreibt es eine Teilnehmerin –
„sich auf- und angenommen fühlen –
ohne sich zu erklären zu müssen.“
Dieses Jahr nahmen insgesamt 36
Personen unterschiedlichen Alters,
Schulformen sowie schulischen Aufgabenbereichen an dem bundesweiten Treffen teil.
Das Bundestreffen fand 2022 zum 29.
Mal statt. Bereits in den 1970er Jahren
gab es eine erste Gruppe lesbischer
Lehrerinnen, die sich auch überregional vernetzte und bis in die 1980er
Jahre regelmäßig Treffen organisierte,
sich dann aber auflöste. In den 1990er
Jahren luden die Gründungsfrauen M.
J. Cassau und D. Lüggert dann über einen Beitrag in der GEW-Zeitschrift zu
einer Neuauflage des Treffens ein, das
seitdem jährlich stattfindet.
Im kommenden Jahr feiert das BuLeLe
sein 30jähriges Jubiläum. Die Planungen für dieses besondere Treffen sind
bereits angelaufen. Egal ob im aktiven oder ausgeschiedenen Dienst, im
Studium oder Ausbildung, Lehrkräfte

und Pädagog*innen aller Schularten,
Fachrichtungen und Professionen aus
ganz Deutschland sind eingeladen,
2023 am Bundestreffen der lesbischqueeren Lehrerinnen* teilzunehmen.
„Ich habe zum zweiten Mal am BuLeLe teilgenommen. Das Treffen ist für
mich schon jetzt zu einem besonderen Moment im Jahr geworden. Es ist
für mich bereichernd und bestärkend,
sich mit Menschen unterschiedlicher
Lebenserfahrung austauschen und
vernetzen zu können. Die vier Tage
sind voller spannender Eindrücke, die
mir Energie, neue Ideen und Motivation geben für meinen schulischen Alltag. Ich freue mich schon auf 2023!“,
berichtete Overesch.

Kontakt:
Instagram:
@lesbisch_queere_lehrerinnen
Facebook: @lesbischeLehrerinnen
E-Mail: bulele@posteo.de
Anmeldung zum Treffen über:
www.waldschloesschen.org
(Veranstaltungen 2023)

Sommerfest in großer Runde
Nach zwei Jahren Pandemie und dem damit
verbundenen Ausfall vieler Präsenzveranstaltungen konnten die Mitglieder des Kreisverbandes Helmstedt nun endlich wieder in
großer Runde zusammenkommen.
Am 17. Juni 2022 fand bei bestem Wetter
erstmalig ein Sommerfest statt, zu dem auch
der stellvertretende Landesvorsitzende Holger Westphal eingeladen war. Dieser führte
zu Beginn in derzeit brennende Themen der
Bildungspolitik ein, wie beispielsweise Unterrichtsversorgung, Bildungsfinanzierung oder
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Gleichzeitig
informierte Westphal die Mitglieder über
die Neuausrichtung des Vorsitzenden-Teams
nach der Landesdelegiertenkonferenz im Mai
(bestehend aus Stefan Störmer, Sabine Kiel
und Holger Westphal) sowie über die aktuel-

le Arbeit auf der Landesebene. Das Sommerfest bot einen offenen Rahmen für zahlreiche
bildungspolitische Diskussionen in geselliger
Runde. Zudem nutzten die Mitglieder des
Kreisverbandes Helmstedt die Möglichkeit,
in ungezwungener Weise mit den GEWPersonalvertretungen des Schulbezirks- und
Schulhauptpersonalrates ins Gespräch zu
kommen. Die Kreisvorsitzende Christina Ohnesorge freute sich über ein gut besuchtes
Sommerfest und die ausgelassene Stimmung
nach dem langersehnten Wiedersehen. Die
nächsten Präsenzveranstaltungen sind währenddessen schon in Planung wie die Begrüßung der Anwärter*innen im Studienseminar
oder die Schulung der GEW-Vertrauensleute.
Silke Skowronek

Foto: Sabine Kwiatkowski
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Neuer Vorstand (vordere Reihe von links): Christiane Conrad (Kassenprüferin), Carsten Wefelmeier (Beisitzer), Anita Dawid (Vorsitzende), Stephanie Reichert
(Stellvertreterin). Hintere Reihe (von links): Anna Peschke (Beisitzerin), Dorothee Jesdinsky (Beisitzerin), Ellen Farnan (Stellvertreterin), Heiko Scheil (Kassenwart), Dagmar Aubert (Schriftführerin), David Zimmermann (Kassenprüfer)

Fachgruppe Grundschulen im Bezirk Braunschweig

Bezirksdelegiertenversammlung mit Fachtagung
Die Veranstaltung der Fachgruppe
Grundschulen am 13. Juni 2022 in
der Brunsviga in Braunschweig war
mit 29 Teilnehmer*innen gut besucht.
Auf der Delegiertenversammlung
berichtete Anita Dawid als Fachgruppenvorsitzende im Team mit Angela Röhmann und Stefanie Reichert
über Aktuelles aus der Bezirksfachgruppe und der Landesfachgruppe
Grundschulen. Letztere beschäftigt
sich unter anderem intensiv mit dem
Ganztagsförderungsgesetz der Bundesregierung, das Anita Dawid den
Delegierten im Einzelnen vorstellte
und das Anlass für lebhafte Diskussionen bot. Dabei wurde die Frage nach
der personellen Ausstattung laut: Wie
soll man den Ganztag organisieren,
wenn jetzt schon das Personal fehlt?
Die GEW-Mitglieder legen großen
Wert auf eine „Ganztagsbeschulung“
mit ausreichend Fachpersonal und
keine „Ganztagsbetreuung“.
Angelika Jegerlehner berichtete aus
der GEW-Schulleiter*innengruppe,
die sich zu Projekten trifft und explizit die Belange der Schulleitungen an
Grundschulen thematisiert.
Ein neuer Vorstand für die Braunschweiger Bezirksfachgruppe Grundschulen wurde gewählt:
Vorsitzende: Anita Dawid, Stellvertreterinnen: Ellen Farnan und Stephanie Reichert

Schriftführerin: Dagmar Aubert, Kassenwart: Heiko Scheil
Beisitzer*innen: Dorothee Jesdinsky,
Anna Peschke, Carsten Wefelmeier
Die Fachtagung am Nachmittag
zum Thema „Lasst euch unterstützen – Grundschulkinder stärken! Corona und die Folgen für
Grundschüler*innen – Verschärfung
der Bildungsungleichheit?“ bestritten
unter anderem die Referentinnen Annette Rueß und Dr. Andrea Probst.
Annette Rueß von der Stadt Braunschweig ist Koordinatorin des Beirats
und des Präventionsnetzwerkes gegen Kinderarmut.
In Braunschweig wurde sehr erfolgreich ein kommunales Handlungskonzept zur Bekämpfung von Kinderarmut und zur Linderung ihrer
Folgen entwickelt und umgesetzt.
Beratungsangebote und finanzielle
Unterstützung setzen da an, wo Kinder zusammenkommen, in Kitas, Kindergärten, Grundschulen, weiterführenden Schulen. Ein aktuelles Projekt,
das konzipiert und vom Beirat auf den
Weg gebracht wurde, ist „das Chancennetzwerk“, das für drei Jahre beim
Kinderschutzbund angesiedelt ist.
Es bildet eine Koordinierungsstelle für Angebote und Aktivitäten aus
den Bereichen Kunst, Kultur, Ernährung, Sport und vielen mehr, an die
sich Schulen wenden können, um

beispielsweise personelle und inhaltliche Unterstützung für den Ganztag
im Bildungsbereich zu erhalten. Die
nonformelle Bildung soll dabei im
Vordergrund stehen.
Brunhilde Eilers (ehemals Mitglied
im Beirat gegen Kinderarmut) hebt
das erfolgreiche Projekt „Lernbuddy
e.V.“ hervor, gegründet in der CoronaZeit, als Lehramts-Studierende keine
Möglichkeit hatten, Präsenzpraktika
an den Schulen zu absolvieren. Stattdessen wurde die Möglichkeit der
Förderarbeit an Schulen oder online
im Sinne von „Einzelcoaching mit Kindern“ durch Studierende geschaffen.
Dr. Andrea Probst von der TU Braunschweig stellte das Projekt „Bewegung und Sprache – Sprachförderung in Bewegung“ vor, das sie mit
Studierenden an Braunschweiger
Grundschulen erfolgreich umsetzt.
Durch viele praktische und praktikable Ideen zur Sprachförderung, die sich
ohne Aufwand im Unterricht anwenden lassen, wurde die Fachtagung am
Nachmittag außerordentlich lebendig, kommunikativ und interaktiv. Alle
Teilnehmer*innen sind mit einem
Wissenszuwachs und vielen neuen
Ideen aus der Veranstaltung gegangen, die in der nächsten Zeit im Unterricht Anwendung finden werden.
Sabine Kwiatkowski
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GEW-Sportkommission: Podcast des Landessportbundes

Freude am Lernen und an Bewegung
in der Post-Corona-Zeit
Es gibt beim Landessportbund (LSB)
Niedersachsen einen neuen Podcast: „Im Dialog“. In Folge 1 spricht
der Hirnforscher Prof. Gerald Hüther
über Schule, Lernen und Sport. In
Folge 2 sind der Kinderarzt Dr. Thomas Buck und Kira Wrede, Niedersächsische Turnerjugend, im Gespräch über die Auswirkungen der
Corona Pandemie.
„Wenn ein Sechsjähriger in die Schule kommt, will er doch eigentlich
rumrennen, aber er muss sein Bewegungsbedürfnis unterdrücken, bis er
es schafft, einen halben Tag lang auf
dem Stuhl zu sitzen. Eine ganze Reihe
sehr lebendiger Bedürfnisse in uns,
die man bei kleinen Kindern noch
sieht, unterdrückt der Einzelne, bis
sie nicht mehr stören. Wenn man das
schafft, ist man zwar erfolgreich, aber
nicht immer glücklich.“ (Hüther)
Prof. Hüther antwortet auf die Frage:
Wie funktioniert eigentlich Lernen?
Zunächst sollte man alles vergessen,
was man bisher, vor allem in der Schule, über Lernen gehört hat. Dort hieße
es häufig, man lernt etwas gut, wenn
man es paukt und wenn noch etwas
Druck durch eine Prüfung entstehe. Das hat nach Ansicht von Hüther
aber nichts mit Lernen zu tun, ist eher

Dressur und gehört eigentlich aus unseren Schulen verbannt.
Lernen ist ein Grundmerkmal alles
Lebendigen. Jede Zelle, jeder Muskel
kann lernen und im menschlichen Organismus können zum Beispiel auch
komplexe Bewegungsabläufe verinnerlicht werden. Natürlich lernen
auch das Gehirn und auch menschliche Gemeinschaften (Familie, Schulklasse, Sportmannschaft). Eine Hilfestellung durch Eltern, Lehrkräfte, und
so weiter kann dabei hilfreich sein,
vor allem Ermutigung hilft sehr.
Während der Pandemie wurde in der
Schule fast nur auf die „Kernfächer“
Wert gelegt und andere Angebote
(zum Beispiel Ganztag) wurden zugunsten der „Kernfächer“ gekürzt. Mit
diesen „Anordnungen“ des Kultusministeriums hat man aber Kindern und
Jugendlichen ausgerechnet dort die
Freude am Lernen genommen, wo sie
besonders gebraucht wird – nämlich
in der Schule! Fast alle Schüler*innen
wollten nach dem Lockdown wieder
in die Schule, aber nicht, weil sie dort
so viel lernen, sondern weil sie endlich
wieder ihre Freunde treffen konnten.
Deshalb sind nach Corona mehr Lernorte außerhalb des Pflichtunterrichts
nötig, wo man wieder lernt, wie das

Leben wirklich geht: Angebote der
Ganztagsschule (Musik, Kultur, Sport
etc.) und andere Lernorte außerhalb
von Schule, zum Beispiel Vereine.
Hirnforscher Manfred Spitzer sagte schon vor rund zehn Jahren: „Die
wichtigsten Schulfächer sind Musik,
Sport, Theaterspielen, Kunst und
Handarbeiten, da alle anderen Fächer davon profitieren“. Aber diese
Erkenntnisse werden noch immer
vernachlässigt. Woran liegt es, fragt
der LSB, dass das Potential von Bewegung, Musik, Gestalten, Theater für
die Persönlichkeitsentwicklung nicht
erkannt wird?
Hüther kritisiert, dass Schule zuerst
ein Ort der Aufbewahrung der Kinder – nicht der Bildungsvermittlung –
ist, dass Schule zweitens viel zu stark
nur der Ausbildung dient (zu stark an
Wirtschaft orientiert1 ist), wer braucht
da Musik2, Sport, Literatur? Es geht
vielen Eltern und der Politik zu stark
um die Vorbereitung auf die Arbeitswelt, zu wenig um Bildung für ein gelingendes Leben.
Wiedererweckung der Lernfreude
Kinder und Jugendliche (auch Erwachsene!) müssen jetzt erst wieder
Orientierung und Sicherheit in sich
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wiederfinden, um Lebensfreude, Lebendigkeit und Begeisterung ausleben zu können. Sport und Bewegung
können dazu ein gutes Mittel sein.
Wenn Kinder in Schule und Verein
wieder in Verbindung mit ihrem eigenen Körper kommen, ihre lebendigen
Bedürfnisse ausleben, mit anderen etwas auf die Beine stellen, etwas spielerisch ausprobieren, dann werden
sie wieder stark und frei sein. Es wird
sich dann ein „gesunder“ Eigensinn
(Individualität) entwickeln, den man
gerade auch im Sport – besonders im
Mannschaftssport – braucht. „Mannschaftssport ist ein ständiges Ausprobieren wie das gelingt, was uns Menschen auszeichnet – individualisierte
Gemeinschaften3 zu bilden“ (Hüther).
Solche Gemeinschaften erfüllen beide Grundbedürfnisse: das nach Autonomie und das nach Verbundenheit in der Gemeinschaft. Tausende
von Mannschaften in Vereinen (und
Sport-AGs) „probieren wöchentlich
spielerisch aus, wie Zusammenspiel
funktioniert“.
Pandemie verändert Kinder
Der Kinderarzt Dr. Thomas Buck weist
darauf hin, dass bei vielen Kindern seit
Beginn der Pandemie eine deutliche
Zunahme depressiver Verstimmungen, starke Gewichtszunahme („Corona-Wampe“) und muskuläre Verspannungen im Nacken (Handy-Nutzung)
diagnostiziert worden ist. Bei jüngeren Kindern gibt es eine Zunahme von
Sprach- und Koordinationsstörungen
und Ältere finden zum Teil nicht mehr
zurück in den normalen Alltag. Und
alle Kinder und Jugendlichen vermissen Sport!
Viele kleine Kinder sind als Folge von
Corona jetzt noch vorsichtig, haben
noch Angst. „Wer zwei Jahre weggeschlossen war, wer noch nie im
Sportverein war“, der muss erst (neu)
lernen, welche positiven Erfahrungen
man bei Sport und Bewegung machen
kann (Buck).
Kira Wrede berichtet vom Druck auf
die Kinder durch Elternhaus und
Schule. Sie spricht von Kindern, die
nicht mehr zum Training kommen, da
sie es durch das Aufholprogramm der
Schule (mehr Unterricht) nicht mehr
schaffen, ein- bis zweimal pro Woche
zum Sport zu gehen. Dann fehlen aber
nicht nur die notwendige Bewegung,
sondern auch „Solidarität, Teamwork,
sich für den anderen einsetzen, soziale Kompetenzen, die man nirgends so

gut lernt, wie zum Beispiel im Sport“.
Nach der Corona-Zeit werden Kinder
im „normalen Unterricht“ verstärkt
Misserfolge erfahren, kognitive Defizite bemerken (Folgen von Homeschooling), und bei vielen wird die generelle
Lernfreude fehlen. Genauso wird es
Kinder mit motorischen Defiziten im
Sportunterricht geben, auch hier werden sich manche als Versager erleben,
weil sie bestimmte motorische Fertigkeiten nicht haben. Dann besteht die
Gefahr, dass Sport und sich bewegen
nicht mit Freude verbunden wird. Es
ist aber wichtig, dass sich Kinder bewegen, frei spielen, dabei Spaß haben
und Sport und Bewegung als angenehmes soziales Feld erfahren, egal,
ob in der Schule, in der Sport-AG oder
im Verein. Es sei den Sportlehrkräften
deshalb geraten, zunächst auch im
Pflicht-Sportunterricht Schüler*innen
zu ermöglichen, sich einfach so, wie
sie gerade „Bock haben“, zu bewegen,
denn nicht alle bewegen sich zusätzlich im Ganztag oder Sportverein.
Wir sind jetzt auf dem Weg in eine Zeit
der Normalität – auch wenn der Krieg
in der Ukraine und steigende Flüchtlingszahlen wieder eine zusätzliche
Belastung für Kinder, Jugendliche und
Schulen darstellen. Schon werden
wieder wie 2015 einzelne Sporthallen
als Flüchtlingsunterkünfte genutzt.
Doch es sollte nach anderen Wegen
gesucht werden, denn die Sporthallen benötigen nun alle (gerade auch
Flüchtlingskinder) für die dringend
nötige Bewegung, Spiel und Sport.
Es muss generell in den Schulen, im
Ganztag, in der Freizeit der Kinder, in
den Vereinen noch mehr um das soziale Miteinander gehen. Dazu sind
Angebote mit Bewegung nötig (mittags: offene Sporthalle und so weiter),
Kooperationen Schule-Verein, um
Kindern und Eltern zu zeigen, dass es
Spaß macht im Ganztag: in der Theater-AG, im Tanz-Kurs, in der Sport-AG.
Im gut gestalteten Ganztag kann Bildung stattfinden, genauso wie in gut
geführten Vereinen.
Wenn es in Zukunft noch mehr Ganztagsgrundschulen geben wird, darf
es nicht nur um „Aufbewahrung“ ge-

hen, sondern Ganztagsschulen müssen echte „Lebensräume der Kinder“
werden, in denen auch Spiel, Bildung
und Freizeit stattfindet. Dazu ist in den
Schulen ausreichend pädagogisches
Personal nötig (auch mehr Sportlehrkräfte!), denn es gibt genug Kinder,
die eine Sport-AG machen wollen,
aber es fehlt häufig an entsprechend
ausgebildeten Lehrenden (oder an
Sporthallen). Das kostet Geld! In Krisenzeiten kann Deutschland plötzlich
ganz schnell 100 Milliarden Euro für
Rüstung ausgeben. Deutschland sollte dann aber endlich auch wie der
Durchschnitt aller OECD-Staaten mindestens 5 Prozent des BIP für Bildung
ausgeben, da würden schon 10 Milliarden Euro sehr viel weiter helfen.
Kindergeburtstag fiel zweimal aus
Viele Erwachsene hatten in der Corona-Zeit Sorge und sagten: „So etwas
wie Sportunterricht, das können wir
ausfallen lassen, denn wir haben eine
hohe Inzidenz, da wollen wir kein Risiko eingehen.“ Aber das war falsch:
Wir müssen lernen, dass Gefahren zu
unserem Leben gehören (Buck). Sport
ist Teil der Lösung und nicht Teil des
Problems!
Die Corona-Pandemie wurde auf dem
Rücken der Kinder ausgetragen. Im
Sinne der Generationengerechtigkeit
sind wir den Kindern und Jugendlichen, die fast zwei Jahre „weggeschlossen“ wurden, um Erwachsene
zu schützen, nun etwas schuldig: Wir
müssen ihnen etwas zurückzugeben.
Die kindliche Lebenswelt – Kita, Schule, Vereine, Freizeitaktivitäten – müssen mittelfristig pandemiefest gemacht werden, mit kleineren (Lern-)
Gruppen und mehr qualifiziertem und
gut bezahltem Personal (Buck). Schule
sollte jetzt aber auch verstärkt vermitteln, wie man sich wieder mehr bewegen und was man zum Ausgleich
zum bewegungsarmen Alltag machen
kann (zum Beispiel mit dem Fahrrad
zur Schule fahren).
Thorsten Herla / Lothar Wehlitz
GEW-Sportkommission

In den Grundsatzerlassen Sek I heißt es, Schule soll „auf das spätere Berufsleben vorbereiten“, OBSen sollen „insbesondere
im Ganztagsunterricht vielfältige Angebote berufsorientierender Maßnahmen unterbreiten“.
2
siehe ZDF-Doku „Don’t stop the music” (2022)
3
siehe: Gerald Hüther: Individualisierte Gemeinschaften Teil 1#4 (Youtube)
1

Quellen: LSB-Podcast – Im Dialog (1) + (2) (siehe zum Beispiel Youtube)
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Rezension

Faschismus und wie man ihn stoppt
Was ist Faschismus? Eine Bewegung?
Ein Herrschaftssystem? Für Paul
Mason nicht zuletzt ein Gedankengebäude, in dessen Zentrum eine –
ethnisch definierte – Mehrheit steht,
die sich selbst als Opfer emanzipatorischer Bestrebungen sieht und alles
ablehnt, was sie in ihrem Widerstand
dagegen einschränken könnte: Demokratie, Medien und Wissenschaft.
Angesichts der nationalistischen und
offen autoritären Tendenzen weltweit sind Übereinstimmungen unübersehbar: Wie der Faschismus vor
dem zweiten Weltkrieg entwickeln
sich diese Phänomene in einer Phase
tiefgreifender Umbrüche. Paul Mason
widmet sich daher in seinem Buch
drei Themen: Ideologie und Praxis des
modernen Faschismus, dem Prozess,
in dem Faschisten vor dem Zweiten
Weltkrieg ihre Bewegungen entwickelten und die Macht übernahmen,
seine Ähnlichkeit mit der gegenwärtigen Entwicklung sowie der Suche
nach Möglichkeiten des Widerstands
gegen den Faschismus.

Faschismus
Und wie man ihn stoppt
Paul Mason
edition suhrkamp
SV

Paul Mason
Faschismus. Und wie man ihn stoppt
edition suhrkamp Berlin 2022, 442 Seiten, 20,00 Euro
ISBN: 3-518-02977-0

Der Grund für die aktuelle Entwicklung liegt für den Autor offen auf der
Hand: „Als im vergangenen Jahrzehnt
die freie Marktwirtschaft versagte
... und der Klimawandel eine radikale Neudefinition unserer Prioritäten
erforderlich machte und ... die Corona-Pandemie die wirtschaftlichen
und geopolitischen Spannungen verschärfte, löste sich die Ideologie, die
der Welt in den Augen vieler Menschen einen Sinn gegeben hatte, in
ihre Bestandteile auf. Der Faschismus
bietet an, diese Ideologie durch eine
neue Utopie zu ersetzen, die auf Rassismus, Misogynie und Gewalt beruht.“
Mason konzentriert sich in seinem
Buch auf den Prozess, der den Faschismus an die Macht bringt, und stellt
sich der Frage: Wie gelangten rechtsextreme Parteien aus ihrer Isolation?
Welche psychologischen Merkmale
nutzten sie für ihre Zwecke aus? Warum gelang es der Linken nicht, sie aufzuhalten? Antworten auf diese Fragen
finden heißt, Strategien entwerfen zu
können, um zu verhindern, dass es erneut geschieht.
Mason bietet seine persönliche Erklärung an: „Der Faschismus ist Furcht
vor der Freiheit, geweckt durch eine
Ahnung von Freiheit.“ Er ist die gewaltsame Mobilisierung von Menschen, die nicht frei sein wollen, rund
um das Projekt der Zerstörung der
Freiheit.
Der Autor geht den Fragen nach: Was
tut die moderne extreme Rechte?
Was versucht sie zu erreichen? Warum sollten wir uns vor den Konsequenzen fürchten?
Er sieht in der rechtsextremen Ideologie ein Ersatzglaubenssystem, das auf
den Ruinen eines gescheiterten und
passiven Systems errichtet wird – in
diesem Fall der gescheiterten Ideologie der Religion des Marktes und dem
schwindenden Glauben an die Demokratie.
Überall auf der Welt, und Mason führt
dafür aktuelle Beispiele aus dem Jahr
2020 an (Pogrome in Indien, Bürgerwehren an der griechischen Grenze,
Umtriebe einer rechtsextremen Miliz in Brasilien, das Aufdecken einer
Neonazi-Zelle in der Bundeswehr, ras-

sistische Ausschreitungen in Großbritannien) speist sich der Rechtsextremismus in erster Linie aus der Angst,
dass Menschen, deren Freiheit nicht
als wünschenswert betrachtet wird,
die Freiheit erlangen und so neu definieren könnten, was sie bedeutet.
Die Funktionsweise des modernen
Rechtsextremismus beruht auf dem
Wechselspiel zwischen Onlinenetzwerken, symbolischen Gewaltakten
und sprunghaften Organisationen und
einem inneren Kern von Theoretikern,
Führungsfiguren und Influencern, die
die Richtung vorgeben.
Mason unterscheidet bei den aktuellen Faschisten zwischen einer kurzfristigen Strategie (Faschisten an die
Macht zu bringen oder an der Macht
zu halten) und einer langfristigen Strategie (Auslösen eines ethnischen Bürgerkriegs am Tag X, den es zu führen
und zu gewinnen gilt). Als erste Säule
der Theorie der extremen Rechten
nennt Mason die Erwartung einer
globalen Katastrophe und verweist
dabei auf die antimodernen Vordenker Alain de Benoist aus Frankreich
und Alexander Dugin aus Russland –
letzterer Stichwortgeber für Wladimir
Putins Politik.
Als zweite Säule dient das pseudowissenschaftliche Bild von „Rasse“
und Geschlecht. Als dritte, und hier
verweist Mason in seiner Analyse des
Faschismus auf Hannah Arendt, Verschwörungstheorien, deren Zweck
darin besteht, die Menschen wissenschaftlich zu Beteiligten der Irrationalität zu machen und ihre Beziehung zu
Fakten, Analyse und Vernunft zu kappen, um sie in eine geschlossene Welt
hineinzuziehen, in der alles einen Sinn
hat. Bestes aktuelles Anschauungsbeispiel: die sich aus den USA weltweit
verbreitende Qanon-Verschwörungstheorie.
Für Mason gilt, und hier macht er Anleihen bei so unterschiedlichen Denkern wie Wilhelm Reich, Erich Fromm
und Antonio Gramsci, eine zentrale
Erkenntnis: „Um den Faschismus zu
besiegen, muss man den Kampf der
Ideen gewinnen, und zwar lange, bevor sich die Faschisten an den Urnen
durchsetzen“.
Dietmar Buchholz
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Jahrestagung der AJuM vom 14. bis 16. November 2022 in Loccum

Toröffner zu neuen Welten
Können Schüler*innen durch literarisches Lesen über Geschichte und
fremde Kulturen lernen? Sind Jugendbücher im Unterricht ein neuer
und zielführender Weg, Interesse
für Geschichte und andere Kulturen
zu wecken? Diesen Fragen wird sich
die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien
(AJuM) „Toröffner zu neuen Welten:
Romane zu Geschichte, Zeitgeschichte und fremden Kulturen“ im November widmen.
Geschichte verstehen und bewahren
Nur über Geschichten kann man Geschichte verstehen und Vergangenes
vor dem Verschwinden bewahren
– Dr. Monika Rox-Helmer lehrt und
forscht an der Universität Gießen zu
diesem Themenkomplex und plädiert
dafür, auch im Geschichtsunterricht
einen neuen Zugang zur Vergangenheit durch die Lektüre von Jugendbüchern zu ermöglichen. Diese müssen
natürlich gewisse Anforderungskriterien erfüllen. Ein Wissen um diese
Kriterien hilft auch bei der Rezension
von Kinder- und Jugendbüchern mit
historischem Inhalt.
Ein korrektes (Zeit)Bild erzeugen
Historische Romane sowie Romane,

die in fremden Kulturen angesiedelt sind, zeigen, dass das scheinbar
Selbstverständliche auch ganz anders
sein kann, und lassen über das scheinbar Normale nachdenken. Es macht
Spaß, sich in eine andere Zeit oder
Kultur zu beamen und sich zu fragen:
Was wäre, wenn...?
Dabei müssen Autor*innen historischer Romane mehrere Ansprüche
erfüllen: Sie müssen die historischen
Zusammenhänge korrekt und präzise
darstellen, der Text muss als literarischer Text funktionieren und es müssen glaubwürdige Protagonist*innen
erschaffen werden, die in einem nicht
„romantisierten“ Alltag der historischen Epoche agieren. Gute historische Romane sind weit mehr als Geschichten vor historischer Kulisse.
Die Autorin Anke Bär liest nicht nur
aus ihrem Buch „Kirschendiebe“, das
drei Auszeichnungen erhielt, sie wird
auch über die Recherchen berichten,
und sie bietet einen Workshop an
zum Thema „Autobiografische Familiengeschichten in Bild und Text“.
Ein zweiter Workshop beschäftigt sich
mit einem Buch aus dem Bereich der
fremden Kulturen. Hier wird es nicht
nur um den Inhalt gehen und die Frage, welche Schwerpunkte eine Rezension setzen kann, hier wird es auch

um die Frage der kulturellen Aneignung gehen. Kann und darf jemand
ein Buch über das Leben und die
Geschichte fremder Kulturen schreiben, der das Ganze aus einer anderen
Kultur betrachtet und vielleicht sogar
nicht einmal vor Ort recherchiert hat?
Verkaufserfolge?
Verkaufen sich Bücher, die als Toröffner zu neuen Welten geschrieben
werden? Die Lektorin des Verlags
Gerstenberg wird uns auf diese und
viele weitere Fragen gewiss eine Antwort geben können. Sie lektoriert
auch Anke Bär.
Vorbereitet wurde die Tagung wie
stets von Ursula Remmers und Ulrike
Fiene.
Die Tagung ist offen auch für Interessierte, die nicht für die AJuM rezensieren. Das Tagungsprogramm kann
per E-Mail angefordert werden unter
ulrike.fiene@gmx.de.
Über diese Adresse bekommt man
auch das Anmeldeformular und weitere Informationen. Teilnahmegebühr: 45 Euro für Mitglieder der GEW,
145 Euro für Nichtmitglieder.
Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen

LesePeter
Im August 2022 erhält den LesePeter das Bilderbuch:
Hassan Zahreddine
Zin. Eine Geschichte aus dem
Libanon
Übersetzung aus dem Arabischen:
Leila Chammaa
Baobab Books, Zürich 2021
ISBN 978-3-907277-12-6
32 Seiten – 19,50 Euro
ab 6 Jahren
Wörter können bewegen. Aus Einzelbuchstaben zusammengesetzt, auf einer Seite zu einem Text angeordnet und
mit der Druckmaschine vervielfältigt, erreichen sie viele
Leser*innen. Zu dieser Erkenntnis kommt Zin, der, anstatt
zur Schule zu gehen, in einer Druckerei arbeitet. Eine aufwendige Drucktechnik lässt zur Geschichte passende Illustrationen entstehen, die Authentizität und ein ganz besonderes Seherlebnis erzeugen.

Im September 2022 erhält den LesePeter das Kinderbuch:
Dita Zipfel (Autorin) & Bea Davies
(Illustratorin)
Brummps. Sie nannten ihn Ameise
Carl Hanser Verlag GmbH & Co.
KG, München 2021
ISBN 978-3-446-27255-2
136 Seiten – gebundene Ausgabe
15 Euro, ab 8 Jahren
Brummps – Was kann das sein?
Eine gefährliche Krankheit, die
ihn befallen hat, glaubt Jonny Ameise. Neben dem Gefühl, nichts richtig zu machen, quält ihn die Sorge, seinen
Freund damit anzustecken. Dass etwas ganz anderes dahinter steckt, bemerkt Jonny erst sehr spät. Eine mitreißende
Geschichte über Freundschaft, Mobbing und die Suche nach
der eigenen Identität mit einer besonderen Erzählerstimme.
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Aus den Personalräten
SHPR fordert
Mitbestimmungsrechte ein

Am 27. Juni 2022 veröffentlichte das
Kultusministerium sein „LehrkräfteGewinnungspaket“, ohne die zuständige Personalvertretung vorab
in Kenntnis gesetzt zu haben. Der
Schulhauptpersonalrat (SHPR) hat
umgehend mit einem Schreiben an
Minister Tonne reagiert und nicht nur
auf die Verletzung des Informationsrechts gemäß NPersVG hingewiesen,
sondern ihn auch aufgefordert, dafür
Sorge zu tragen, dass für die verschiedenen Maßnahmen die erforderlichen Beteiligungs- und Mitbestimmungsverfahren eingeleitet werden.

Beschulung geflüchteter
Schüler*innen

Aktuelles
aus der
Personalratsarbeit

Mit Blick auf das neue Schuljahr
und die steigende Zahl ukrainischer
Schüler*innen hat der SHPR den Kultusminister in einem Schreiben darauf hingewiesen, dass deren Beschulung mit den zurzeit zur Verfügung
stehenden personellen und finanziellen Ressourcen weder mittelfristig
noch im erforderlichen Umfang zu
leisten ist. Die Beschäftigten benötigten deshalb für das kommende Schuljahr eine Perspektive für die Bewältigung dieser Aufgaben, die nicht nur
Fragen des Spracherwerbs, sondern
auch die dringend erforderliche psycho-soziale Unterstützung betreffen.
Der SHPR forderte den Minister auf,
schnellstmöglich die Pläne bekanntzumachen, wie die umfassende Beschulung und die Betreuung der geflüchteten Schüler*innen vonseiten
des Kultusministeriums gewährleistet
werden sollen, und betonte die Notwendigkeit, bei den aufzulegenden
Programmen dringend darauf zu
achten, dass die Unterstützung allen
Schülerinnen und Schülern unabhängig von Heimatland und Fluchtursachen bedarfsgerecht und gleichberechtigt zur Verfügung gestellt wird.

Kapitalisierung von
Lehrkräftestunden

Im auslaufenden Schuljahr sind landesweit insgesamt 28.974,4 Lehrkräftestunden kapitalisiert worden; davon für Ganztagsangebote 24.2447,3

Stunden. Je kapitalisierter Stunde
erhält die Schule einen durchschnittlichen Jahreswochenstundensatz in
Höhe von 2.192 Euro. Die Mittel können genutzt werden, um beispielsweise außerschulische Expertise einzuholen. (LT-DS 18/11452)

Schüler*innen aus Familien
beruflich Reisender

Der SHPR hat die Neufassung des
Erlasses, der Anpassungen an die
KMK-Vorgaben mit Umsetzung eines
umfassenden Bildungsauftrags sowie
der Nutzung digitaler Möglichkeiten vorsieht, ausdrücklich begrüßt,
fordert aber gleichzeitig eine deutliche Aufstockung der Anrechnungsstunden für die Fachberatung sowie
Entlastungen für die Stamm- und
Stützpunktschulen, da die hinzugekommenen Aufgaben anders nicht zu
leisten seien.

Quereinstieg als
Praxislehrkraft

In Haupt- und Realschulen sowie
Ober- und Gesamtschulen können
ab dem kommenden Schuljahr in
den Fächern Hauswirtschaft, Technik,
Informatik, Gestaltendes Werken,
Textiles Gestalten und in den Profilen Gesundheit und Soziales beziehungsweise Technik sowie in dem
IGS-Fachbereich Arbeit-WirtschaftTechnik Praxislehrkräfte eingesetzt
werden. Die Einstellung ist befristet
und ohne Vertretungsgrund (einer
abwesenden Lehrkraft) für mindestens zwei und längstens sechs Jahre
möglich. Voraussetzungen für die
Einstellung sind eine abgeschlossene
Berufsausbildung und der Abschluss
einer mindestens drei Schulhalbjahre umfassenden geeigneten Fachschulausbildung (Niveau 6 des DQR)
oder eine geeignete Meisterprüfung
und eine daran anschließende mindestens zweijährige hauptberufliche
Tätigkeit. Die Eingruppierung richtet
sich nach Qualifikation und Einsatz.
Die Praxislehrkraft soll eigenverantwortlich den überwiegenden praktischen Unterrichtsanteil des Faches
bis maximal 50 Prozent übernehmen.
Den übrigen Unterricht erteilt eine
erfahrene Lehrkraft der Schule. Zwischen Praxislehrkraft und erfahrener
Lehrkraft sind ein guter Austausch
und eine enge Zusammenarbeit vor-
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gesehen, da beide die Leistungen der
Schüler*innen in ihrem jeweiligen
Unterricht bewerten. Die endgültige
Notenfestlegung erfolgt durch die erfahrene Lehrkraft. Aufgabe der Fachkonferenzen ist, festzulegen, welche
vorwiegend praktischen Kompetenzen von der Praxislehrkraft und welche Kompetenzen im Theorieschwerpunkt von der erfahrenen Lehrkraft
verantwortet werden. Ob dem eklatanten Lehrkräftemangel in Zeiten
des Fachkräftemangels durch dieses
Angebot entgegengewirkt werden
kann, wird abzuwarten bleiben.

Pflichtfach Informatik

Zum Schuljahr 2023/24 soll das Fach
Informatik im Sek I-Bereich als Pflichtfach eingeführt werden. Zunächst
wird im 10. Jahrgang die Stundentafel
um eine Stunde erweitert, im folgenden Schuljahr gilt dies dann auch für
Jahrgang 9. Die Notwendigkeit, zusätzliche Stellen im Haushaltsplan zu
berücksichtigen, sieht das MK nicht,
da der Mehrbedarf grundsätzlich aus
dem Grundbedarf gedeckt werden
könnte, der mit 119 Prozent gesichert
sei.
An der schon jetzt laufenden Erprobungsphase nehmen 55 Schulen teil.
Zehn interessierte Schulen konnten
nicht berücksichtigt werden, da das
zur Verfügung stehende Kontingent
von 200 Stunden ausgeschöpft war.
Eine Evaluation der Erfahrungen mit
der Erprobung ist für das zweite Schulhalbjahr 2022/23 geplant. Die an der
Pilotierung teilnehmenden Schulen
stehen anderen Schulen in der Region
als Ansprechpartner zur Verfügung.
Ein Problem stellen jedoch die fehlenden Informatiklehrkräfte dar. Zu
Schuljahresbeginn standen landesweit 416 Lehrkräfte zur Verfügung,
150 Lehrkräfte haben eine Weiterbildung begonnen und erteilen in diesem Rahmen auch schon Informatikunterricht. Im kommenden Schuljahr
werden weitere 75 Lehrkräfte die
Weiterbildungsmaßnahme beginnen.
Damit sollte der Bedarf nach Ansicht
des MK größtenteils abgedeckt werden können. An den Studienseminaren stehen insgesamt 72 Fachseminarplätze zur Verfügung – GHR in
Cuxhaven, Gym im Göttingen, Salzgitter, Stade, Leer und Osnabrück. Diese Kapazitäten sind aber bei Weitem

nicht ausgelastet, denn aktuell gibt es
nur zwei Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Haupt- und
Realschulen sowie 22 für das Lehramt
an Gymnasien. (LT-DS 18/11156)

Verbeamtung bei
direktem Quereinstieg

Eine Reihe von Quereinsteigenden
hofft auf eine Verbeamtung, wenn
sie durch eine Nachqualifizierung Studien- und Prüfungsleistungen für ein
zweites Fach erworben haben, die
in dem erforderlichen Umfang zwei
Unterrichtsfächern zugeordnet werden können. Übersehen wird dabei
aber gelegentlich, dass gemäß § 8
NLVO-Bildung für eine Verbeamtung
eine mindestens vierjährige berufliche Tätigkeit nach der abschließenden Prüfung der Fächerzuordnung
erforderlich ist. Dies hat zur Folge,
dass die schon geleistete berufliche
Tätigkeit als Quereinsteigende*r in
dem zweiten Fach erst angerechnet
werden kann, wenn auch für dieses
Fach nach der Anerkennung vier Jahre beruflicher Tätigkeit nachgewiesen
werden können. Siehe dazu auch:
www.mk.niedersachsen.de/download/136230/FAQ_zum_Quereinstieg.pdf

Versetzungs- und Teilzeitanträge zum 1.8.2022

In einer umfänglichen Landtagsdrucksache hat das Kultusministerium eine
Anfrage der FDP zur Entwicklung von
Versetzung- und Teilzeitanträgen veröffentlicht. Enthalten sind auch Aufschlüsselungen nach Altersgruppen
und Schulformen. Bei den Teilzeitanträgen zeigt die Entwicklung seit 2017
nach oben: 2017 wurden 28.006 Anträge bewilligt, 2021 waren es 30.206.
Die Drucksache bietet zudem genaue
Auflistungen der erfolgreichen Versetzungen im Rahmen der Lehrkräfteaustauschverfahren zwischen den
Ländern seit 2017 sowie eine differenzierte Darstellung zu den Anträgen
nach Lehramt/Schulform und Region.
(LT-DS 18/11209)

Eintritt in den vorzeitigen
Ruhestand

Im Zeitraum des zweiten Schulhalbjahres 2021/22 sind insgesamt 308
Lehrkräfte im Umfang von 229 VZE
regulär in den Ruhestand beziehungs-

weise die Rente und 801 im Umfang
von 686 VZE in den vorzeitigen Ruhestand beziehungsweise die vorzeitige
Rente eingetreten. Für die BBS beliefen sich die Zahlen auf 54 (50 VZE)
beziehungsweise 212 (183 VZE). Ob
einer Beantragung des vorzeitigen
Eintritts in den Ruhestand ein abschlägig beschiedener Antrag auf Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit
vorausgegangen ist, wird nicht erfasst.
(LT-DS 18/11334)

25 neue Ganztagsschulen

Im kommenden Schuljahr bieten weitere 24 Schulen eine offenes Ganztagsangebot an, eine Schule wird ein
teilgebundenes Angebot haben. Das
Kultusministerium erwartet einen
sogenannten Zusatzbedarf in Höhe
von 680 Stunden beziehungsweise 24
Vollzeiteinheiten. Insgesamt ist der
Bedarf von rund 67.250 Stunden im
Jahr 2014 auf inzwischen rund 91.000
Stunden gestiegen. Festzustellen ist
erneut der Trend zu rein offenen Angeboten. (Pressemitteilung des MK
vom 10. Juni 2022)

Besetzung von Schulleitungsund Funktionsstellen

Insgesamt 176 Schulleitungsstellen
(6,93 Prozent) der 2.540 allgemeinbildenden Schulen sind laut LT-DS
18/11165 aktuell nicht besetzt. Den
Spitzenplan der Liste der wiederholten Ausschreibungen hält eine
Grundschule mit 29 Ausschreibungen
und einer Vakanz seit 2011. Die Attraktivität der Leitungsaufgabe lässt
sich auch daran messen, dass nur 16
Schulleitungen einen Antrag auf Weiterbeschäftigung über das Pensionsalter hinaus gestellt haben.
178 (10,68 Prozent) der 1.667 Stellen der Ständigen Vertretung sowie
22 Stellen (2,43 Prozent) der 905
Koordinator*innen sind nicht besetzt.
Die Zahl der vakanten Funktionsstellen an BBSen wird für den Stichtag 28.
Februar 2022 mit 230 angegeben. Die
schulspezifischen Angaben sind in den
zahlreichen Tabellen der Drucksache
zu finden.

Absolvent*innenzahlen
des Vorbereitungsdienstes

Im zweiten Schulhalbjahr 2021/22
wurden 1.361 Staatsprüfungen für
die Lehrämter der allgemeinbilden-
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den Schulen eingeleitet, von denen
bis zum 2. Juni 2022 780 durchgeführt
und 754 erfolgreich absolviert wurden. In der Planung war noch mit 1.466
niedersächsischen Absolvent*innen
gerechnet worden, die sich auf die
zunächst 1.635 ausgeschriebenen
Stellen zum 1. August 2022 bewerben
könnten. Der Vorbereitungsdienst
dieser Absolvent*innen endet am 26.
Juli 2022, die Einstellung würde zum
22. August 2022 erfolgen; ein Anspruch auf Besoldung besteht für die
Lücke nicht. (LT-DS 18/11356)

Steigende Schülerzahlen
im kommenden Schuljahr

Das Kultusministerium rechnet im
kommenden Schuljahr mit rund
32.000 zusätzlichen Schüler*innen
und 850 zusätzlichen Schulklassen. Neben ukrainischen Schüler*innen sind
die weiter steigenden Geburtenraten
sowie nachgeholte Einschulungen
Ursache des sprunghaften Anstiegs.
Im System werden dann doppelt so
viele zusätzliche Schüler*innen wie
durch den zusätzlichen Schuljahrgang
bei der Umstellung von G8 auf G9 zu
beschulen sein. (Pressemitteilung des
MK vom 27. Juni 2022)

Sonderpädagogischer
Unterstützungsbedarf

Im Jahresbericht 2018 hatte der Landesrechnungshof (LRH) den zeitlichen
Aufwand der Lehrkräfte und die Kosten in Höhe von 40 Millionen Euro für
die Feststellungsverfahren als deutlich
zu hoch kritisiert. Die daraufhin erfolgte Verschlankung des Verfahrens
wurde nun im Jahresbericht 2022 ausdrücklich begrüßt. Durch die immense
Entlastung aller Beteiligten seien Einsparungen in Höhe von 12 Millionen
Euro erzielt worden. (LRH-Jahresbericht 2022, Seite 331ff.)

Bildungsnotizen
Digitale Endgeräte für BuTberechtigte Schüler*innen

Die Kosten für die Anschaffung eines digitalen Endgeräts gehört nicht
zu den Leistungen für Bildung und
Teilhabe. Damit BuT-berichtigte
Schüler*innen am pandemiebedingten sogenannten Distanzunterricht

teilnehmen konnten, wurden aus
Mitteln der Zusatzvereinbarung zum
DigitalPakt „Schulgebundene Leihgeräte für Schüler*innen mit Bedarf“
rund 100.000 Endgeräte beschafft.
Aus dem eigentlichen DigitalPakt
können unter bestimmten Bedingungen erst dann Endgeräte angeschafft
werden, wenn die Grundbedingungen der Schul-IT-Infrastruktur erfüllt
sind. Bis zum 31. Dezember 2022 gilt
zudem die Weisung der Bundesagentur für Arbeit, einen Mehrbedarf für
unabweisbare digitale Endgeräte für
die Teilnahme am pandemiebedingten Distanzunterricht anzuerkennen.
Für die zukünftige Versorgung sieht
die Landesregierung vorrangig den
Bund in der Pflicht, die gesetzlichen
Ansprüche weiterzuentwickeln. (LTDS 18/11412)

Ganztagsbetreuung
an Grundschulen

Für das zwischen 2026 und 2029
schrittweise einzuführende Angebot
der Ganztagsbetreuung an Grundschulen sieht das Kultusministerium
in einem regelmäßigen Austausch sowie einer engen Prozessabstimmung
innerhalb der Landesregierung und
zwischen Land und Kommunen eine
wesentliche
Gelingensbedingung
für die erfolgreiche Umsetzungsplanung. Als Herausforderungen werden das Bereitstellen der notwendigen personellen und finanziellen
Ressourcen sowie die deutlichen
regionalen Unterschiede bezüglich
des Ausbaustands gesehen. Zum beschleunigten Infrastrukturausbau der
Ganztagsbestreuung hat das Land
2021 knapp 70,6 Millionen Euro der
insgesamt 750 Millionen Euro der
Bundesmittel erhalten, weitere 188
Millionen werden erwartet. Ab 2026
beteiligt sich der Bund stufenweise
an den Betriebskosten; ab 2030 voraussichtlich mit rund 1,3 Milliarden
Euro pro Jahr. (LT-DS 18/11385)

Mittelfristige
Finanzplanung 2022-2026

Die Mittelfristige Finanzplanung der
Landesregierung sieht für den Bereich des Kultusministeriums zwischen 2022 und 2026 eine Steigerung von 7,736 Milliarden Euro auf
7,936 Milliarden vor. Ein genauerer
Blick auf die Zahlen zeigt, dass in

vielen Bereichen keine oder nur geringe Steigerungen vorgesehen sind
und für den Elementarbereich und
die pädagogisch Mitarbeitenden an
Schulen sogar Kürzungen vorgesehen sind. Die eingeplante Minderausgabe beläuft sich auf jährlich 24,4
Millionen Euro. Näheres dazu auf
den Seiten 95ff. der MiPla (Pressemitteilung der Staatskanzlei vom 1.
März 2022).

Schriftliche Abiturprüfungen
in Mathematik

Anlässlich der Kritik an der Bewertung
der schriftlichen Abiturprüfung im
Fach Mathematik und der folgenden
Anhebung der Bewertung hat Minister Tonne angekündigt, dass Klagen
und Kritik weitere Konsequenzen haben werden und die Debatte fachlich
und politisch innerhalb der Kultusministerkonferenz (KMK) zu führen sein
wird. Für das Abitur 2023 kündigte er
schon vor der intensiven Auswertung
der Gesamtlage niedersachsenspezifische Ableitungen an. Die Prüflinge
erhalten 30 Minuten mehr Zeit, der
Umfang der erwarteten Leistungen
wird reduziert, die Qualitätskontrollen bei der Aufgabenstellung werden
überprüft beziehungsweise geändert
und Teilaufgaben sollen so angepasst
werden, dass sie unabhängig voneinander zu bearbeiten und zu lösen
sind. (Pressemitteilung des MK vom
10. Juni 2022)

Bundesprogramm
„Aufholen nach Corona“

Um den Schüler*innen weiterhin
verstärkt Fördermöglichkeiten zu
eröffnen, hat die KMK die Bundesregierung im Rahmen ihrer 378. Plenarsitzung gebeten, das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona für
Kinder und Jugendliche“ in Bezug auf
Lernrückstände sowie psychosoziale
Effekte im Schulbereich mit weiteren
500 Millionen Euro zunächst bis zum
Ende des Schuljahres 2023/2024 zu
verlängern. Bund und Länder sollten zudem gemeinsam zügig daran anschließende Maßnahmen zur
Überwindung von Lernrückständen
und
Bildungsbenachteiligungen
entwickeln und ihre Finanzierung
sicherstellen. www.kmk.org/aktuelles/artikelansicht/ergebnisse-der378-plenarsitzung.html.
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„Klasse Landtag“: schulische
Demokratiebildung

Am 8. Juni 2022 startete das von Landtag und Kultusministerium gemeinsam konzipierte Programm „Klasse
Landtag“, das bestehende Bildungsangebote im Rahmen des Themenspektrums Demokratiebildung überarbeiten und erweitern wird. Neue
Formate sollen aktuelle Themen wie
Verschwörungsdenken und grundsätzliche Werte wie Rechtsstaatlichkeit aufgreifen. Geplant sind zudem
digitale Angebote sowie Besuche von
entfernteren Schulen, denen die Anreise nach Hannover zu weit ist. Vertiefende Informationen sind zu finden
unter www.landtag-niedersachsen.
de/klasse-landtag.

Einbahnstraße Corona?

Der Beschluss des Landtags „Einbahnstraße Corona? – Interessen
von Kindern und Jugendlichen in und
nach der Pandemie stärker berücksichtigen“ ist in der LT-DS 18/11281
veröffentlicht worden.

Grundschulen mit
Eingangsstufe

Im Schuljahr 2021/22 führten 102
der 1.694 Grundschulen beziehungsweise Grundschulzweige eine jahrgangsgemischte Eingangsstufe in den
Schuljahrgängen 1 und 2, in die 3.768
Kinder eingeschult wurden. (LT-DS
18/11395)

Finanzierung digitaler
Jahreslizenzen

Der Erlass „Entgeltliche Ausleihe von
Lernmitteln“ sieht vor, dass die Mittel
ausschließlich für Zwecke der Ausleihe einzusetzen sind. Aus den Mitteln
des Aktionsprogramms „Startklar in
die Zukunft“, das zunächst bis zum
31. Juli 2023 genutzt werden kann,
ist auch die Nutzung zusätzlicher Bildungsmedien in digitaler Form möglich. (LT-DS 18/11384)

Durchlässigkeit bei
Vorbereitungsdienst

Das Kultusministerium plant, aufgrund des erheblichen Bedarfs
Absolvent*innen der Lehramtsstudiengänge für Gymnasien und Grundschulen die Möglichkeit zu eröffnen,
den Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Haupt- und Realschulen zu absolvieren. (Pressemitteilung des MK
vom 27. Juni 2022)

Sonderpädagogische Beratung durch Mobile Dienste

Die Novellierung des Erlasses „Sonderpädagogische Beratung durch
Mobile Dienste“ beschreibt Ziele und
Aufgaben sowie die Arbeitsweise
der Mobilen Dienste zur sonderpädagogischen Unterstützung in den
Förderschwerpunkten Hören, Sehen,
körperliche und motorische Entwicklung sowie emotionale und soziale
Entwicklung. Die Personalauswahl er-

folgt durch die RLSB, ebenso die Steuerung des Einsatzes. Den im Mobilen
Dienst tätigen Lehrkräfte werden für
ihre Tätigkeit Anrechnungsstunden
gewährt – mindestens fünf bis maximal 19,5 Stunden.

„Wahlspezial“
zur Landtagswahl

Ab dem 4. Juni 2022 wird im Rahmen
des Programms „Klasse Landtag“ die
Reihe „Wahlspezial“ zur Landtagswahl
angeboten. Für Schüler*innen der
BBS sowie Kinder und Jugendliche der
Klassen 5 bis 10 stehen zielgruppenorientierte Workshops zur Verfügung.
Nähere Informationen sind zu finden
unter www.landtag-niedersachsen.
de/landtagsbesuch/junge-erwachsene/workshop-wahlspezial.

Vierte Mathestunde am
beruflichen Gymnasium

Ab dem kommenden Schuljahr erhalten alle Schüler*innen der Einführungsphase
der
beruflichen
Gymnasien vier statt drei Stunden
Mathematikunterricht. Die vorangegangene dreijährige Probephase wird
damit verstetigt. Das Kultusministerium erhofft sich dadurch einen erleichterten Wechsel aus der Sek I an das
berufliche Gymnasium sowie mehr
Chancen auf bessere Noten in den
schriftlichen Abiturprüfungen Mathematik. (Pressemitteilung des MK vom
3. März 2022)

Fragen und Antworten zu Corona (FAQs)
Seit Beginn der Pandemie hat die GEW Niedersachsen ihre Corona- FAQs angelegt, erweitert und mit
viel Engagement gepflegt.
Mit der veränderten Umgehensweise seitens der
Verantwortlichen in Politik und Verwaltung ging der
enorme Aufwand, den ehrenamtliche und hauptberufliche Autor*innen des Landesverbandes dafür betrieben haben, inzwischen glücklicherweise stetig zurück. Die auf der Website dargestellten Regelungen,
Empfehlungen und Hinweise bleiben trotz veränderter Rahmenbedingungen noch verfügbar, werden
jedoch künftig nicht mehr im zurückliegenden Ausmaß angepasst. Im Rückblick zeigt sich dieser Service

übrigens als kleine Erfolgsgeschichte: Mehr als 200
inhaltliche Aktualisierungen (ganz zu schweigen von
den technischen und redaktionellen Anpassungen)
wurden mit Akribie erstellt, um die GEW-Mitglieder
fachgerecht zu informieren. Zwischenzeitig stiegen
damit auch die Zugriffszahlen auf der Landes-Website auf das Dreifache an und andere Landesverbände
orientierten sich an Niedersachen. Auch die Rückmeldungen am Telefon und per Mail durch die Mitglieder waren fast ausnahmslos positiv.

Daher dankt die GEW dem FAQ-Team ganz herzlich.
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Nachruf

GEW im Bezirk Hannover
nimmt Abschied von Bettina Glienke
An die 30 Jahre war Bettina die feste Größe in unserer Geschäftsstelle, gab der ehrenamtlichen Arbeit
als Verwaltungsmitarbeiterin Rückhalt, hatte alles
im Blick und alles im Griff. Auf Bettina konnte man
sich verlassen. Sie erinnerte, mahnte, wenn wichtige Termine anstanden, organisierte, führte akribisch
Informationen – nach ihrem eigenen System – zusammen, auf die bei Bedarf sicher zurückgegriffen
werden konnte. Zu ihrer Loyalität gehörte, wenn nötig, auch einmal ein ernstes Wort an uns zu richten.
Wenn sie einem mit dem Satz begegnete: „Eins muss
ich dir jetzt mal sagen“, dann wusste man, dass man
irgendwo etwas versemmelt hatte oder irgendetwas
nicht richtig lief. Dabei war sie eine herzensgute Frau
mit viel Humor, die natürlich auch ihren eigenen
Kopf hatte.
Die Lücke, die Bettinas Tod gerissen hat, wird kaum
wieder zu füllen sein. Nach längerer, schwerer Krankheit ist sie Ende April gestorben.
Bettina bleibt in ihrer Arbeit für den Bezirksverband
Hannover vielen Menschen besonders durch ihre zugewandte, kompetente und verlässliche Art in Erinnerung. Seien es jene, die sich in der Tür geirrt hatten,
Ehrenamtliche mit vielfältigen Anliegen, Kolleginnen
aus dem Haus oder auch mal Zimmerleute auf Wanderschaft, die eine gewerkschaftliche Unterstützung

erbaten. Bettina hat alles einfach gemacht und vielleicht wird es vielen erst jetzt klar, da sie fehlt. Aktiv
zuhören können, Rat geben, wenn gewünscht, aus
größeren Problemen kleine werden lassen, persönlich Anteil nehmen, ja, wenn nötig auch trösten und
dann auch wieder gemeinsam lachen … alles das werden wir in Erinnerung behalten und sehr vermissen.
Olaf Korek und Peter Lilje
für den GEW-Bezirksverband Hannover
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Bezirksverband Lüneburg
Arbeit und Leben e.V.
77. Pädagogische Woche des Bezirksverbandes Lüneburg der
GEW in Cuxhaven-Duhnen vom 7. bis 11. November 2022

Bildung in der Krise
Montag, 7. November, 15 Uhr
Eröffnung der Pädagogischen Woche
Grußworte
Eberhard Brandt (ehemaliger Landesvorsitzender der GEW Niedersachsen): „Finanzielle und personelle Notlage des Schulsystems
in Niedersachen – Ursachen und Alternativen zur radikalen Kahlschlagpolitik der Landesregierung“
Dienstag, 8. November, 9 Uhr
Dr. Christopher Brinkmann (Lehrer an einer Fachhochschule
für Erzieher*innen in Berlin, Gründungsmitglied der Initiative
„Pädagog*innen for Future“): „Wie kommen wir in eine global gerechte, sozial-ökologische Zukunft?“
Mittwoch, 9. November, 9 Uhr
Dr. Olaf Groh-Samberg (Professor am SOCIUM Forschungszentrum
Ungleichheit und Sozialpolitik, Universität Bremen):
„Soziale, kulturelle und ökonomische Ungleichheiten von Kindern
und Jugendlichen in unserer Gesellschaft“
Mittwoch, 9. November, 20 Uhr
Kabarett mit Anny Hartmann: „No lobby is perfect“
Donnerstag, 10. November, 9 Uhr
Mira Telscher (wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität
Bremen): „…dass man einfach 'nen ganz anderen Blick auf die Kinder hat! – Zum Selbstverständnis inklusionspädagogisch qualifizierter Lehrkräfte“
Donnerstag, 10. November, 20 Uhr
Filmabend
Freitag, 11. November, 9 Uhr
Dr. Rainer Mausfeld (em. Professor an der Universität Kiel):
„Demokratie, Erziehung und Menschenbild“
Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden zu den Tagungsthemen zahlreiche Arbeitsgruppen in der Zeit von 14 bis 18 Uhr
statt. Das Tagungsprogramm ist ab dem 13. September 2022 auf
der Homepage des GEW-Bezirksverbandes Lüneburg als Download
veröffentlicht: www.gew-bvlueneburg.de
Schulen im Landesschulbehördenbezirk Lüneburg erhalten ein
kleines Kontingent von gedruckten Exemplaren per Post zugestellt.
Eine Anmeldung für die Teilnahme an den Arbeitsgruppen ist bis
14. Oktober 2022 nötig! Es ist auch möglich, sich nur für einzelne
Tage der PäWo anzumelden. Das Tagungshotel bietet für die Teilnehmenden Unterkunft zum Tagungssonderpreis an. Wir empfehlen von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Buchungen müssen
selbst veranlasst werden und können nicht über Buchungsportale
gebucht werden.
Die Pädagogische Woche findet statt im „Hotel Seelust“ in
Cuxhaven-Duhnen, Cuxhavener Str. 66, Tel.: 04721/ 402-0,
Fax: 04721/402-555, www.hotel-seelust-duhnen.de
COVID-19-bedingte Hygienevorschriften werden eingehalten.

Termine
Kreisverband Heidekreis

Einladung: GEW-Café im Heidekreis
Der Vorstand des Kreisverbands Heidekreis lädt herzlich
zum GEW-Café ein:
Alternierend jeweils den 1. Dienstag im Monat (nicht in den
Sommerferien) immer ab 16 Uhr
mal in Soltau: 4. Oktober 2022, 6. Dezember 2022
Brauhaus Joh. Albrecht, Winsener Str. 34d, 29614 Soltau
mal in Walsrode: 6. September 2022, 1. November 2022
Samocca, Moorstraße 39, 29664 Walsrode
Ein kurzes Impuls-Referat – Austauschen in netter Umgebung – Hören, was es Neues gibt – Gleichgesinnte treffen
– Rat holen – einfach mal die Seele baumeln lassen – und
vieles andere mehr
Für weitere Fragen: Erwin Kreie (Vorsitzender) erreichbar
über die GEW Heidekreis-Webseite

Save the Date

GEW mitgestalten
Donnerstag, 6. Oktober 2022, 16 Uhr bis
Freitag, 7. Oktober 2022, 14 Uhr
Wer die GEW in Zukunft mitgestalten möchte und Lust hat,
sich mehr einzubringen, oder sich fragt, wie die GEW strukturiert ist und wie sie Einfluss nehmen kann, sollte dieses
Seminar besuchen.
Es wendet sich an Mitglieder U45, um diese und weitere
Fragen zu klären und um sich kennenzulernen.
Es findet in der GEW-Geschäftsstelle in Hannover statt.
Um Übernachtungsmöglichkeiten kümmern sich die
Kolleg*innen vor Ort, wenn gewünscht. Ebenso um eine
Abendlokalität, in der die Gespräche in entspannter Atmosphäre vertieft werden können. Alle Kosten (Fahrt, Übernachtung und Verpflegung) trägt die GEW.
Wer teilnehmen möchte, melde sich bitte bis zum
30. September 2022 bei Cindy Höhne,
E-Mail: c.hoehne@gew-nds.de, an.
Falls es eigene Wünsche für die Veranstaltung gibt, bitte
auch mitteilen.
Rechtzeitig nach der Anmeldung wird eine offizielle Einladung verschickt, mit der Sonderurlaub bei der Dienststelle
beantragt werden kann.
Mitglieder, die an dem Seminar noch nicht teilgenommen
haben, haben Vorrang vor Mitgliedern, die bereits in der
Vergangenheit bei dem Seminar dabei waren.

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken (Münsterland )

www.schlossklinik.de
Aus der Organisation 31

An die Redaktion
Betr. E&W Niedersachsen 4/2022
Die Kollegin Sabine Bartels schreibt in ihrem Brief an die Redak91 mm x 41,6
tion, sie möchte den Beitrag in E&W Niedersachsen
vommm
März
2022 zur Kritik der Einmal-Zahlungen nur für aktive Beamte
nicht unkommentiert lassen. Ich möchte nun meinerseits ihre
Kritik kommentieren: Ich muss gestehen, auch meine Reaktion
war zunächst: „Als Pensionärin nach 38 Dienstjahren mit BAT II
a und A 13 bei durchgehender Vollzeitstelle brauche ich keine
Corona-Sonderzahlung und habe sie auch nicht ‚verdient‘, da
ich während der Pandemie schon nicht mehr gearbeitet habe.“
Aber mit dieser Argumentation gehen wir einem Trick der
Arbeitgeberseite auf den Leim: Die Einmalzahlung wird als
„Corona-Ausgleich“ kaschiert, das ist sie aber keineswegs! Zur
Erinnerung: Der Tarifabschluss erfolgte im November 2021.
Die Erhöhung von mageren 2,8 Prozent wird aber erstmals
im Dezember 2022 gezahlt werden, also mehr als ein ganzes
Jahr später. Die Inflationsrate lag im November 2021 bereits
bei über 5 Prozent, inzwischen hat sie 8 Prozent erreicht. Als
Ausgleich dafür und für das ganze Jahr ohne jegliche Lohnerhöhung war die Einmalzahlung gedacht. Mit den erschwerten
Arbeitsbedingungen der Kolleg*innen während der Pandemie
hatte das nichts zu tun. Aber man konnte es mit der Bezeich91 mm x 80,6 mm
nung „Corona-Sonderzahlung“ natürlich gut verkaufen, um die
Ruheständler*innen von vornherein ausschließen zu können.
Wie gesagt: dem sollten wir nicht auf den Leim gehen...
Irene Meyer-Herbst

Darüber hinaus ist die Nichtübertragung der Einmalzahlung auf die
Schlossklinik
Pröbsting von aktiven
Pensionär*innen ein Einstieg
in die Ungleichbehandlung
Private Akutklinik
intensi- von TariferBeamt*innen und Pensionär*innen
bei dermit
Übertragung
Psychotherapie,
wunder- gleichermaßen
gebnissen. Normalerweisever
werden
die Tarifergebnisse
im Münsterland
und gelegen
Pensionär*innen
übertragen. Davon
auf aktive Beamt*innenschön
wurde hier erstmals abgewichen. Wir müssen aufpassen, dass so etwasGnicht
e s uzur
n dRegel
w e rwird!
den in freundlicher Umgebung!
Aus all diesen Gründen ist es absolut nicht in Ordnung, Pensionär*innen
von derTelefon:
Einmalzahlung auszunehmen.
Es Allee
ist einfach
eine Frage
der
Pröbstinger
14, 46325
Borken
Gleichbehandlung
und
Gerechtigkeit.
www.schlossklinik.de
02861/8000-0
Regina Karbig, Hannover

Anzeigen

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

Info-Telefon: 07221/39 39 30
Betr.: Einmalzahlungen
In den letzten E&Ws waren Leserbriefe, in denen Pensionär*innen
die Forderung nach Übertragung der Corona Sonderzahlung
auch auf die Pensionär*innen kritisiert haben. Diese Reaktionen
sind verständlich und lobenswert, wenn die Einmalzahlung als
Corona Sonderzahlung bezeichnet wird. Diese Bezeichnung legt
natürlich nahe, dass sie als Anerkennung oder Ausgleich für die
erheblichen Belastungen gezahlt wird, die Beschäftigte in den
91 mm x 41,7 mm
Bildungseinrichtungen während der Corona Pandemie durchmachen mussten. Es handelt sich bei dieser Zahlung aber nicht um
eine Corona Prämie, sondern um eine Einmalzahlung. Sie wird
gezahlt statt einer linearen Erhöhung der Bezüge. Sie soll die finanziellen Belastungen während der Coronazeit ausgleichen.
Diese treffen noch im Dienst befindliche und bereits pensionierte Kolleg*innen gleichermaßen. Dadurch dass Pensionär*innen
die Einmalzahlung nicht erhalten, bekommen sie ein Jahr lang
keine Erhöhung ihrer Pensionen.
Nun entgegnen einige, dass Pensionen relativ hoch sind und
die Nichtübertragung der Einmalzahlung daher zu verschmerzen ist. Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass es viele
Kolleg*innen gibt, die in niedrige Besoldungsgruppen eingestuft
waren und daher nur über kleine Pensionen verfügen. Darüber
hinaus haben Kolleg*innen, die aus gesundheitlichen Gründen
frühzeitig in den Ruhestand gehen mussten, oder Teilzeitbeschäftigte oft sehr niedrige Pensionen. Meistens sind dies Frauen, die sich um die Kindererziehung gekümmert haben, aber
auch Kolleg*innen, die aus Überlastung ihre Stunden reduziert
haben, oder Kolleg*innen, die zunächst keine Stelle bekommen
haben. Für diese Gruppen bedeutet es ganz sicher eine große
Härte. Es bedeutet, dass sie, trotz heftig gestiegener Preise,
zwölf Monate lang keine Erhöhung ihrer Pensionen erhalten.
Renten wurden im Westen immerhin um 5,35 Prozent und im
Osten um 6,12 Prozent erhöht. Rentner*innen, Pensionär*innen
und Student*innen sind außerdem auch von der Zahlung der
Energiepreispauschale ausgenommen.

Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de
sea-watch.org/spenden/

Private Akutklinik
für intensive und persönliche
Psychotherapie in freundlicher,
Erste Hilfe.
STATT REDEN
unterstützenderRETTEN
Umgebung
SEENOTRETTUNG AN EUROPAS GRENZEN

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

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

Ihre Anzeige in der E&W
Erziehung und Wissenschaft
Viele Blutkrebspatienten auch.
Rette Leben und registrier’ Dich auf dkms.de

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!

www.erziehungundwissenschaft.de
oder rufen Sie uns an:
0201 / 843 00 - 32

Die Mitmachaktion „Fachkräfte pflanzen“ hat mit einem
Augenzwinkern auf den – gar nicht lustigen – Personalmangel in den Schulen aufmerksam gemacht. Fotos dazu
und weitere Informationen zur Kampagne „Da fehlt doch
wer?!“ finden sich im Internet unter:
www.gew-nds.de/da-fehlt-doch-wer

Eine Kampagne der

Niedersachsen

