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Editorial 03

Lange Bänke,
leere Sprechblasen und
lumpige Heckenschützen
Natürlich dürfen Metaphern nicht überstrapaziert werden. Allerdings schien sich Ende 2018 der vom Kultusminister geplante „Runde Tisch“ gewissermaßen zu einer langen Bank zu verwandeln, auf
die jegliche Verbesserung verschoben werden kann (siehe Titelseite).
Die GEW wehrt sich vehement gegen diese Art Zeitspiel – und die Schulbeschäftigten haben das in beeindruckender Zahl unterstützt. Alle Schulbeschäftigen? Nein,
eine bestimmte Gruppierung arbeitet sich lieber effekthascherisch und verfehlt an
der Arbeitszeitkommission ab, anstatt wirkungsvoll gegen die Sprechblasen der politisch Verantwortlichen vorzugehen. Mehr dazu ab Seite 4.
Übrigens wünscht sich eine bekannte Rechtsaußenpartei Heckenschützen im Klassenzimmer, die Lehrkräfte auf Websites denunzieren. Die entschlossene Haltung
zahlreicher Kolleginnen und Kollegen ist den Populist*innen dabei offenbar ein
Dorn im Auge, auch die Faktenlage (ab Seite 12) spielt ihnen nicht in die Karten.
Schlechte Karten haben leider ebenso alle Mitglieder, die unsere Landesgeschäftsstelle am 22. und 23. Januar 2019 erreichen wollen. Die alte Telefonanlage muss
erneuert werden, so dass es zu Störungen kommen kann. Der aktuelle Stand dazu
ist Mitte Januar auf der Homepage einsehbar. Wir bitten um Entschuldigung, falls
es zu Unannehmlichkeiten kommen sollte.
Einen angenehmen und gesunden Start ins neue Jahr wünscht

Laura Pooth
Vorsitzende der GEW Niedersachsen
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Landesvorstand bestärkt Forderungen nach Entlastung und besserer Bezahlung

„Der Runde Tisch darf keine lange Bank werden!“
Bei seiner Sitzung am 22. November
2018 hat sich der GEW-Landesvorstand eingehend mit den Ergebnissen der Arbeitszeitkommission beschäftigt. In der E&W Niedersachsen
vom Dezember 2018 (S. 3 bis 6), in
Medienbeiträgen sowie ausführlich
in der Ausgabe 24 des Hintergrunddienstes „THEMA“ (zum Herunterladen auf der Homepage unter www.
gew-nds.de/thema) wurde bereits
darüber berichtet.

Sofortige Entlastungsstunden
Wichtig sei nun, dass die Schulformen, für die es keine repräsentativen
Ergebnisse gibt, nicht aus dem Blickfeld geraten dürften, darin waren
sich die Expert*innen mit der GEW
einig. „Die Kommission sagt an dieser
Stelle: Die vorliegenden Ergebnisse
zeigen, dass Mehrarbeit und besonders der Deckeneffekt auch hier zutreffen. Außerdem ist besonders hier

Weiteres Vorgehen
Unter der Leitung des Tagungspräsidiums, Christiane Lohe und Gerald
Kulms, diskutierten die Vorstandsmitglieder anschließend das weitere
Vorgehen. Mit großer Mehrheit wurden zwei Anträge beschlossen, die
einerseits in einen Aktionsplan und
andererseits in einen sehr kritischen
Umgang mit einem vom Kultusminister vorgeschlagenen „Runden Tisch“
münden. Im Antrag für künftige Aktionen heißt es, „die GEW muss den
Druck auf die Regierung und die sie
tragenden Fraktionen hochhalten:
durch Gespräche, Aktionen und juristische Auseinandersetzungen. Klar
in der Sprache, deutlich in den For-

Fotos: GEW

Schnell wurde auch während der Landesvorstandssitzung beim Vortrag
von Dr. Frank Mußmann (Georg-August-Universität Göttingen) deutlich,
dass die Empfehlungen des Experten-

wir schon immer gesagt haben: Lehrkräfte leisten Mehrarbeit in großem
Umfang und diese Mehrarbeit muss
ausgeglichen werden. Entscheidend
ist zudem: Die Ergebnisse unserer
Studien wurden anerkannt.“

Beratungen im GEW-Landesvorstand

gremiums beim Kultusministerium
einen klaren Erfolg der jahrelangen
GEW-Strategie darstellen. Der Wissenschaftler referierte die zentralen
Befunde der Kommission und beantwortete die Fragen der Vorstandsmitglieder. Die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth fasste den Stand
so zusammen: „Die Arbeitszeitkommission, die das Kultusministerium
beauftragt hat, gerichtsfeste Daten
zu ermitteln, hat sich die Studien der
GEW zur Grundlage gemacht. Das
ist nicht selbstverständlich. Nur aufgrund unserer Studien wurde dem
Kultusminister von seiner eigenen
Kommission das bescheinigt, was

Gerald Kulms und Christiane Lohe

die Streuung sehr groß, also die Unterschiede im zeitlichen Aufwand der
einzelnen Kolleginnen und Kollegen
besonders hoch. Deshalb empfiehlt
die Kommission dem Minister, Entlastungsstunden für diese Schulformen sofort bereitzustellen, bis exaktere Berechnungen vorliegen“, führte
Pooth aus. „Wir haben uns in einer
internen GEW-Runde darauf verständigt, dass wir keine umfangreichen
Untersuchungen mehr fordern. Die
vorliegenden Ergebnisse müssen
hochgerechnet beziehungsweise die
Ergebnisse der anderen Schulformen
übertragen werden. Und dann muss
der Minister handeln!“, betonte sie.

derungen und kreativ im Handeln“.
Der Geschäftsführende Vorstand
wurde beauftragt, zusammen mit
der Landesgeschäftsstelle einen solchen Plan für das gesamte Jahr 2019
zu erstellen. Im Rahmen der Landesvorstandssitzung wurden dazu Ideen
gesammelt.
Zu dem sogenannten „Runden Tisch“,
den der Minister für die Erarbeitung
eines Paktes zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen nutzen möchte,
legten die Landesvorstandsmitglieder fest, dass sich die GEW auf eine
Verschiebe- und Abwartetaktik nicht
einlässt. „Der Runde Tisch darf keine
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lange Bank werden – Gespräche ja,
Hinhalten nein!“, heißt es dazu im
Beschluss.
Bedingungen für Mitarbeit
Gegenüber den Medien machte die
GEW ebenfalls im November ihre
Haltung zusammen mit drei anderen Organisationen sehr deutlich.
In einer gemeinsamen Pressekonferenz stellten die Landesvorsitzenden
Frank Stöber (Schulleitungsverband,
SLVN), Franz-Josef Meyer (Verband
Bildung und Erziehung, VBE), Torsten
Neumann (Verband Niedersächsischer Lehrkräfte, VNL/VDR) und Laura Pooth Bedingungen zur Mitarbeit
an dem vom Kultusminister vorgeschlagenen Pakt.
Zusammen machten sie sich vor allem für eine schnelle Entlastung der
Lehrkräfte und die Anhebung auf
A13/E13 im Grund-, Haupt- und Realschulbereich stark. Zudem forderten
sie die Wiedereinführung der zweiten Stunde der Altersermäßigung
und das Ende der Zwangsteilzeit für
alle pädagogischen Fachkräfte. „Auf
einen Pakt würden wir uns nur unter zwei Bedingungen einlassen: Der
angekündigte Stufenplan zu höherer
Bezahlung muss wie angekündigt
zeitnah vorgelegt werden. Außerdem

erwarten wir nach den Empfehlungen der Arbeitszeitkommission jetzt
erste konkrete Schritte zur Entlastung
der Lehrkräfte“, betonte die GEWLandesvorsitzende.
Gespräche ohne Vorfestlegung!
Kurz vor Redaktionsschluss reagierte
die GEW umgehend auf eine Äußerung des Ministers, die in der „Braunschweiger Zeitung“ am 29. November 2018 wiedergegeben wurde. Die
Vorsitzende kritisierte Grant Hendrik
Tonne scharf für seine offenkundige
Festlegung, die Unterrichtsverpflichtung für Grundschullehrkräfte keinesfalls senken zu wollen.
Damit gefährde er den von ihm vorgeschlagenen „Runden Tisch“ mit
Gewerkschaften und Verbänden
über die Vorschläge der Arbeitszeitkommission zur Arbeitsentlastung,
warnte sie. „Offene Gespräche ohne
Vorfestlegungen sehen anders aus“,
sagte Pooth. „Der Kultusminister
hatte einen Austausch am Runden
Tisch vorgeschlagen, lehnt aber offenbar einen zentralen Vorschlag der
Ministeriums-Kommission zur Entlastung der Lehrkräfte schon vorher ab.
Das ist völlig unverständlich. Öffentliche Aussagen dieser Art sind nicht

Dr. Frank Mußmann

geeignet, einen konstruktiven Dialog
voranzubringen“, kritisierte die Landesvorsitzende. Den Minister forderte sie zu tatsächlich ergebnisoffenen
Gesprächen auf, die endlich zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
von Lehrkräften führen müssten. Die
GEW bleibe bei ihrer berechtigten
Forderung, zeitnah konkrete Schritte
zur Entlastung der Lehrkräfte sehen
zu wollen.
Christian Hoffmann

Kommentar

Sprechblasen der Politik müssen zerplatzen
„Schreibt der Politik“ hieß die Aktion der GEW Niedersachsen, mit
der die Forderungen der Schulbeschäftigten direkt an die zwei Vorsitzenden der Regierungsfraktionen
im Landtag herangetragen wurden.
Zum Redaktionsschluss dieser E&W
waren dort zusammen schon mehr
als 1.500 E-Mails eingegangen, die
Entlastungen und bessere Bezahlung, das Ende der Zwangsteilzeit
für pädagogische und therapeutische Fachkräfte sowie die Wiedereinführung der zweiten Stunde Altersermäßigung forderten.
Zwar waren die beiden Fraktionen
eindeutig „not amused“ von ihren

überquellenden
Mailpostfächern,
doch die persönlichen Schreiben
zeigen offenbar Wirkung und flankieren somit die Strategie der GEW
in idealer Weise. Denn bisher hat
die rot-schwarze Regierungskoalition anscheinend nicht die Notwendigkeit umfassender Verbesserungen gesehen und sich stattdessen
zusammen mit dem Kultusminister
brav den zugenähten Taschen des Finanzministers untergeordnet. Kleine
Einzelmaßnahmen wie die bessere
Bezahlung einiger Grundschulleitungen folgten dem größtmöglichen
Wahlkampfgetöse von SPD und CDU.
Die Ablehnung leerer Sprechblasen

ohne echte Handlungsbereitschaft
wurde den politisch Verantwortlichen nun durch die GEW und die Beschäftigten nachdrücklich vermittelt.
Das zweite Jahr der GroKo in Niedersachsen muss daher unter der Maxime stehen, jede Sprechblase der
Regierungspolitik hörbar zerplatzen
zu lassen, damit endlich konkrete
Maßnahmen an ihre Stelle treten.
Und die GEW wird 2019 wieder da
sein, um die notwendigen Nadelstiche zu setzen.
Laura Pooth
Landesvorsitzende
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Der Philologenverband gegen alle und sich selbst

Wüstes Schattenboxen
Eigentlich war der Zeitpunkt perfekt, um auf breiter Front für die
Verbesserung der Arbeitszeit und
der Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte an Schulen einzutreten: Am
30. Oktober hatte die vom Kultusministerium eingesetzte Arbeitszeitkommission die Ergebnisse ihrer
Beratungen in einem Abschlussbericht zusammengefasst und eindeutig festgestellt: „Das System ist aus
der Balance geraten, so dass es den
Lehrkräften nicht mehr gelingen
kann, die verschiedenen, hohen
Anforderungen an ihren Beruf eigenständig zu regulieren.“ Mit dem
Rückenwind der deutlich formulierten Kommissionsergebnisse traten
im November die Vorsitzenden des
Schulleitungsverbandes, des VBE,
VNL und der GEW vor die Presse
und formulierten Bedingungen für
die Mitarbeit an dem von Kultusminister Tonne kurz zuvor vorgeschlagenen Pakt (siehe vorige Seiten).
Die flankierende Unterstützung des
Philologenverbandes für das gemeinsame Anliegen wäre ein starkes
Zeichen dafür gewesen, dass sich die
Interessenverbände der Lehrkräfte
und damit die Schulformen nicht
auseinanderdividieren lassen und
mit Nachdruck ihre Forderungen
nach Entlastung und Arbeitszeitreduzierung vorbringen. Doch statt
gemeinsam voranzugehen und das
Kultusministerium angesichts der
Haushaltsberatungen mit den berechtigten Forderungen zu konfrontieren, wählte der Philologenverband per Pressemitteilung am 22.
November den Frontalangriff gegen
die Arbeitszeitkommission und warf
ihr eine „offensichtlich gewollte Benachteiligung des Gymnasiums“ vor.
Ein berechtigter Einwand?

Anders als von den Philologen nahegelegt hat sich die Arbeitszeitkommission von keiner Seite instrumentalisieren lassen. Vielmehr sparten
die Expert*innen nicht mit Kritik
gegenüber ihrem Auftraggeber, dem
Kultusministerium: „Das System ist
aus der Balance geraten, …“ Kann
man die Misere der Arbeitsbelastung
an Schulen deutlicher formulieren?
Kein Bildungsverband wird angesichts der durch das Expertengremium geforderten Maßnahmen in
Jubelgeschrei ausbrechen, denn Geschenke werden nicht gemacht. Aber
es liegt ein deutliches Ergebnis vor,
um in die Auseinandersetzung mit
der Regierung zu gehen. Anstatt jedoch das Kultusministerium mit den
Forderungen zu konfrontieren, zieht
es der Philologenverband vor, sich
an der Arbeitszeitkommission abzuarbeiten. „Als methodisch absolut
mangelhaft und in seinen Schlussfolgerungen größtenteils hanebüchen“,
wird der Kommissionsbericht bezeichnet.
Der Vorwurf an die Expert*innenkommission, dass „Daten bewusst
manipulativ selektiert“ worden seien, wendet sich jedoch gegen die
dürftige inhaltliche Auseinandersetzung des Philologenverbandes selbst.
Augenscheinlich hat sich niemand
die Zeit genommen, um die drei Studien zu sichten, die der Kommissionsarbeit zugrunde liegen. Sie sind
in der methodischen Qualität und
im Hinblick auf die Datenbasis unter
Arbeitswissenschaftler*innen unumstritten.

Ein deutliches Plus für
die Gymnasien

Die Arbeitszeitkommission: Genau
in der Analyse, scharf in
den Forderungen

Aussagekräftig sind auf jeden Fall die
durch die Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der
Misere: Über 2.400 neue Vollzeitstellen zur Entlastung der Lehrkräfte
der in der Göttinger Arbeitszeitstudie

repräsentativ erfassten Schulformen
schrieben die Expert*innen dem Minister ins Lastenheft. Unter anderem
wird gefordert, an allen Schulformen mit gymnasialer Oberstufe die
Durchschnittsgröße der Kurse von 18
bis 20 auf 17 bis 19 Schülerinnen und
Schülern zu reduzieren. Würde diese
Maßnahme, die vor allem den Gymnasien zugutekäme, 200 neue Vollzeitstellen binden, so fordert die Arbeitszeitkommission weitere knapp
930 Vollzeitstellen für sogenannte
„Entlastungsstunden“ an den Gymnasien sowie für die Erhöhung der
Anrechnungsstunden für schulfachliche Koordinator*innen von fünf auf
sieben. Würde man dieses Stundenvolumen auf alle 20.253 Gymnasiallehrerinnen und -lehrer (Stand 2016)
umrechnen (egal ob Teil- oder Vollzeitbeschäftigte), so würde sich die
individuelle Arbeitszeit um knapp
drei Stunden reduzieren. Also: schon
rein rechnerisch wäre dies ein Ausgleich für die unbezahlte Mehrarbeit, die sie nach der Göttinger Arbeitszeitstudie aus dem Jahr 2016
Woche für Woche verrichten.

Zu kompliziert für den Philologenverband: Studien müssen
gelesen werden!
Angesichts der aufwändigen empirischen Grundlage ist deutlich, dass
die Untersuchung von Arbeitszeit
und Arbeitsbelastung eine hochkomplexe Herausforderung ist. Wohl zu
komplex für den Philologenverband,
wie die vorliegende Pressemitteilung
belegt. Zwar wird in der Kommentierung die durch die Arbeitszeitstudie festgestellte Überschreitung
der Sollarbeitszeit korrekt angegeben, bei den Gymnasiallehrkräften
3:05 Stunden. Allerdings wird diese
Mehrarbeit in der Pressemitteilung
fälschlicherweise auf eine 40-Stunden-Woche bezogen. Basis des errechneten Wertes ist allerdings die
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Durchschnittsarbeitswoche, in die
auch die an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien geleistete
Arbeitszeit einbezogen wird. Denn
Lehrkräfte müssen die Ferienzeit
sozusagen einarbeiten, sodass sie in
einer durchschnittlichen Arbeitswoche (also ohne Ferien und Feiertage)
regulär auf 46:38 Zeitstunden kommen. In der Arbeitszeitstudie lag dieser Wert für Gymnasiallehrer*innen
bei 49:43 Zeitstunden, woraus sich
die oben angegebene Abweichung
um 3:05 Stunden ergibt.
Zudem fehlt beim Philologenverband der Hinweis, dass ein erheblicher Teil der Mehrarbeit durch
Teilzeitkräfte geleistet wird. In der
Folge liegt die Überschreitung des
Sollwerts durch Vollzeitkräfte an
den Gymnasien lediglich bei 0:45
Zeitstunden. Teilzeitkräfte schenken
dagegen pro Kopf 4:07 Zeitstunden
ihrem Arbeitgeber. Der Wert von
3:05 Zeitstunden ergibt sich erst,
wenn beide Gruppen gemeinsam
erfasst werden. Somit sind es nicht
einfach die Gymnasiallehrer*innen,
die von Mehrarbeit betroffen sind.
Vielmehr besteht das Problem nomineller Mehrarbeit vor allem für
die Teilzeitkräfte, während die Vollzeitkräfte schnell an eine Leistungsgrenze von 45 oder 46 Zeitstunden
pro Woche gelangen und darüber
hinaus einfach nicht mehr arbeiten
können: Der „Deckeneffekt“ tritt
ein. Vor diesem Hintergrund bleibt
einmal mehr festzuhalten: Auch die
rein numerisch „objektiv gemessene
Arbeitszeit“, wie sie Audritz auf der
Grundlage der von der GEW beauftragten Arbeitszeitstudie beschwört,
ist komplex und kann nicht auf den
reinen Zahlenwert reduziert werden.

Statt abwägend vorzugehen, zieht
es der in den Medien damit natürlich genussvoll zitierte Vorsitzende
des Philologenverbandes, Horst
Audritz, vor, mit dem Holzhammer
auf Worte einzuschlagen: „Die Vorschläge der Kommission vermischen
in unsäglicher Weise psychologische
Aspekte mit einer klar messbaren
Arbeitszeit.“ Gerichtet ist dieser
gezielte Ausfall auf die Arbeit der
Grundschullehrkräfte, die nach den
Vorschlägen der Arbeitszeitkommission als einzige Schulform eine
Reduzierung der Regelstundenzahl
um eine Stunde auf 27 unter anderem aufgrund des „subjektive[n]
Belastungsempfinden[s]“
erhalten sollen. Audritz bringt den
„gesunde[n]
Menschenverstand“
gegen diese Maßnahme in Stellung,
indem er die falsch zugeordneten
Zahlen der Mehrarbeit ins Feld führt.
Zudem kann die besondere Belastungserfahrung von Grundschullehrkräften an der schulischen Praxis belegt werden: Die Streuung der
Arbeitszeiten gegenüber Lehrkräften
anderer Schulformen ist geringer,
die Teilzeitkräfte überschreiten in
den Grundschulen am deutlichsten
die Sollarbeitszeit, die Grundschullehrkräfte haben die höchste Regelstundenzahl und arbeiten häufig in
(sehr) kleinen Systemen, in denen es
auf jede Kraft ankommt: Faktoren,
die ein erhöhtes „Beanspruchungserleben“ durchaus begründen. Der
Philologenverband
argumentiert
sich jedoch „um-Kopf-und-Kragen“,
indem er die Existenz und Wirkung
qualitativer Belastungen offensichtlich verneint, obwohl sie sich
natürlich auch wissenschaftlich in
subjektiven Beanspruchungen niederschlagen.

Grundschullehrkräfte: Keine
„Sensibelchen“, sondern geprägt
durch ihr Belastungserleben!

„Arbeitszeitgerechtigkeit“ –
ein nicht definierbarer Kampfbegriff mit Wohlfühlfaktor

Der Philologenverband scheitert
auch daran, Arbeitsbelastung in ihrer Qualität und Bedingtheit überhaupt zu erfassen. Die Belastungsstudie aus dem Jahr 2016 wäre es
auf jeden Fall wert gewesen, auch in
ihren qualitativen Aussagen umfassend studiert zu werden.

Insgesamt gesehen verkennen die
Philologen angesichts ihrer Fixierung
auf eine 40-Stunden-Woche das Wesen der Arbeitszeit von Lehrkräften
als einem komplexen Phänomen.
Insbesondere geraten die Vollzeitlehrkräfte aus dem Blick, von denen
viele häufig mehr als 46 oder sogar

48 Zeitstunden pro Woche in ihre berufliche Tätigkeit investieren. Gerade
diese Gruppe scheitert daran, Unterricht nach ihrem Qualitätsvorstellungen zu gestalten, da die Wochenarbeitszeit nicht unendlich überdehnt
werden kann: Der „Deckeneffekt“
schlägt zu und die „Schwellenpädagogik“ wird zur Überlebensstrategie!
Dagegen nimmt der Philologenverband den „gesunde[n] Menschenverstand“ für sich in Anspruch, um
den Kampf für die von ihm geforderte „Arbeitszeitgerechtigkeit“ zu
führen. Die im Umkehrschluss als
unwissenschaftlich, unwürdig und
krank verunglimpften Gegner sind
eigentlich alle anderen, angeführt
durch das Ministerium und die konkurrierenden Bildungsverbände. Auf
diesem Weg erzeugt der Philologenverband eine aggressive Wagenburgstimmung, die die Diskussion
sprachlich und inhaltlich verkürzend
verschärft und von den eigentlichen
Zielen aller Lehrkräfte ablenkt.
Angesichts der auf dem Arbeitsmarkt fehlenden Lehrkräfte muss
jedoch jedem klar sein, dass das
Schulsystem als Ganzes betrachtet
werden muss. In diesem Sinne sollte es das gemeinsame Ziel sein, das
gesamte „System Schule“, also auch
alle Schulformen zu einem attraktiven Arbeitsort werden zu lassen.
Dann würden vielleicht gerade die
besten Kolleginnen und Kollegen
sagen: Ich nehme die pädagogische
Herausforderung an, auch und gerade an Schulen in einem schwierigen sozialen Umfeld! Der Philologenverband hingegen will mit
dem unscharfen Kampfbegriff einer
„Arbeitszeitgerechtigkeit“ die Bank
sprengen, indem Zahlen der Arbeitszeitstudie selektiv und exklusiv in
einem anderen Zusammenhang für
die eigene verkürzte Argumentation
vereinnahmt werden. Eine tragfähige Lösung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen wird aber sicherlich nicht durch den Alleingang einer
Schulform gefunden werden.

Thomas Dornhoff
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Fragen von GEW-Mitgliedern

Antworten des Kultusministers
mit vielen offenen Punkten
Im Februar 2018 sollte Laura Pooth während der Bildungsmesse „didacta“ eine Podiumsdiskussion mit Grant Hendrik Tonne führen, erkrankte aber leider. Den Nachholtermin
(diesmal beim DGB) im Mai, zu der sich fast 100 Teilnehmende angemeldet hatten, sagte Tonne dann wegen eines
Treffens der Kultusminister in Berlin ab. Da der GEW einige
Fragen aus der Mitgliedschaft vorlagen, wurden diese Anfang
Juni an das Kultusministerium gesandt und kamen nach längerer Verzögerung schließlich Mitte November beantwortet
zurück. Der erste Teil dieser Antworten – ergänzt um die Einschätzung der GEW – findet sich hier.

Altersermäßigung
Frage: Im Koalitionsvertrag steht die Wiedereinführung
der Altersermäßigung. Wann kommt sie?

Antwort: In ihrer Koalitionsvereinbarung haben SPD und CDU vereinbart,
dass die Regelung zur Arbeitszeit von
Lehrerinnen und Lehrern auf eine solide Basis gestellt werden soll und die
Erarbeitung einer neuen Arbeitszeitverordnung für Lehrkräfte angestrebt
wird. Hierfür bieten die Ergebnisse
aus der eingesetzten Arbeitszeitkommission und den vorliegenden Arbeitszeitstudien eine Grundlage. Dabei soll auch berücksichtigt werden,
dass Lehrkräfte über 55 Jahre eine
zusätzliche Entlastung erhalten. Bei
diesem Vorhaben handelt es sich jedoch um ein komplexes Unterfangen,
da es auch um die Bewertung außerunterrichtlicher Tätigkeiten und die
Fragestellung geht, wie Lehrkräfte im
Schulalltag entlastet werden können.
Die Landesregierung und ich persönlich haben großes Interesse daran,
mögliche Unwuchten bei der Lehrerarbeitszeit oder generell im schulischen Alltag der Lehrkräfte gemein-

sam zu diskutieren und in der Folge
auch einvernehmlich zu beheben.
Diese Fragen sollen im Dialog mit den
Verbänden diskutiert werden. Das ist
auch deswegen angemessen, weil
schulformspezifische Unterschiede
und die besondere Belastung von
Lehrkräften in Teilzeit und mit Funktionen sowie Leitungsaufgaben zu
berücksichtigen sind. Aufgrund des
bundesweiten Mangels an Lehrkräften und unserer Aufgabe, die Unterrichtsversorgung sicherzustellen, ist
aber auch immer zu berücksichtigen,
dass eine solche Entlastungsmaßnahme erst mittelfristig geplant werden
kann.
Kommentierung Arne Karrasch
(GEW-Gewerkschaftssekretär für Bildungspolitik)
Naja, naja, naja, Herr Minister. So
„komplex“ ist das Unterfangen,
eine zusätzliche Entlastung für über
55-Jährige Lehrkräfte einzuführen,

nicht. Schließlich hat es das schon
einmal gegeben. Die Senkung der Unterrichtsverpflichtung um eine Stunde
für diese Altersgruppe war Bestandteil der Arbeitszeitverordnung und
sollte ab dem 1. August 2014 gelten.
Nur: Diese Formulierung wurde kurz
vor dem In-Kraft-Treten gestrichen,
um Geld zu sparen. Es würde der Politik gut zu Gesicht stehen, das gegebene Versprechen der zweiten Stunde
an Altersermäßigung endlich in die
Tat umzusetzen.
So war die Einführung der Altersermäßigung die einzige klare Ankündigung, die SPD/CDU in ihrem
Koalitionsvertrag in der Frage der
Entlastung für Lehrkräfte abgegeben
haben. Angesichts der hohen Zahlen an frühzeitigen Pensionierungen
ist eine Verringerung der Belastung
für über 55-jährige dringend geboten und sowohl im Interesse der
Beschäftigten als auch des Arbeitgebers, wenn dadurch die Kolleg*innen
länger gesund bleiben. Zudem hat
die Arbeitszeitstudie der GEW aus
dem Jahr 2016 ergeben, dass ältere
Kolleg*innen im Schnitt länger arbeiten als jüngere. Die Senkung der
Unterrichtsverpflichtung um eine
Stunde würde zu einer zeitlichen Entlastung von gut zwei Stunden der Gesamtarbeitszeit führen.
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Ankündigung des Ministers zu A/E 13
Frage: In der Mitgliederzeitschrift der GEW hat der Minister geäußert, dass beim Thema A 13 für alle das Jahr 2018 der Entwicklung eines Stufenplans dienen soll. Können wir A 12-Lehrkräfte
damit rechnen, dass wir am 31. Dezember 2018 wissen, ob und
wann wir nach A 13 besoldet werden?

Antwort: Die Niedersächsische Landesregierung hat sich für die laufende Legislaturperiode unter anderem
vorgenommen, die Attraktivität des
Lehrerberufes durch gute Arbeitsbedingungen zu steigern. Hierzu gehört
neben der Wertschätzung durch
den Dienstherrn selbstverständlich
auch eine angemessene Bezahlung.
Begonnen hat die Landesregierung
damit, die Besoldung der Rektoren
auf die Besoldungsgruppe A 13 anzuheben. Darüber hinaus soll ein
Stufenplan entwickelt werden, der
zum Ziel hat, die Besoldungsstruktur für Lehrkräfte zu überarbeiten.
Hierbei sollen die Veränderungen
in der Lehrkräfteausbildung berück-

sichtigt werden. Überlegungen zu
Veränderungen des Besoldungsgefüges erfordern jedoch zunächst
umfassende Prüfungen, da sie sich
nicht auf einzelne (Einstiegs-)Ämter
beschränken dürfen, sondern alle
Stellen an allen Schulen umfassen
müssen. Diese Überlegungen sind
ebenso unter Einbeziehung der allgemeinen haushaltsmäßigen Rahmenbedingungen anzustellen. Erst
dann kann in einem weiteren Schritt
das gefundene Ergebnis in einem
förmlichen Gesetzgebungsverfahren in das Niedersächsische Besoldungsgesetz übernommen werden.
Naturgemäß ist dieser Prozess mit
zeitlichem Aufwand verbunden.

Konkrete Aussagen können deshalb
zu diesem Zeitpunkt weder zum
Inhalt noch zum Inkrafttreten von
möglichen Änderungen gemacht
werden. Gleichwohl ist sich die Landesregierung der Bedeutung und
der Notwendigkeit dieses Prozesses
sehr bewusst und wird ihn schnellstmöglich angehen.
Kommentierung von Arne Karrasch
Hier waren wir schon einmal weiter.
Es fehlt etwas: nämlich ein konkreter
und verbindlicher Zeitplan. Am 25.
Juni 2018 hat die Landesregierung
erklärt, dass „im Zusammenhang
mit der Diskussion über eine bessere
Bezahlung von Grund-, Haupt- und
Realschullehrkräften bis zum Abschluss des Haushaltsaufstellungsverfahrens eine besoldungsrechtliche Prüfung abgeschlossen sein
und damit eine Positionierung der
Landesregierung erfolgen soll“. Der
erwähnte „Abschluss des Haushaltsaufstellungsverfahrens“ ist spätestens mit Beschluss des Landeshaushalts im Parlament im Dezember
2018 erledigt. Gegenüber der E&W
sagte der Minister zudem im Februar 2018, dass er in diesem Jahr einen „Stufenplan“ für die Anhebung
der Besoldung aufstellen wolle. Und
nun? Keine Rede mehr davon. Der
Zeitplan wurde offenbar einkassiert.
Ab Anfang Januar 2019 werden wir
Sie daran erinnern, Herr Minister!

GEW-Erfolg für Förderschullehrkräfte

Versetzung an andere Schulformen möglich
Endlich hat das Niedersächsische
Kultusministerium den Weg frei
gemacht für Versetzungen von Förderschullehrkräften an Schulen, die
keine Förderschulen sind. Im Schulverwaltungsblatt 12/2018 wurde
der Erlass veröffentlicht, der das
diesbezügliche Verfahren regelt.
Förderschullehrerinnen und Förderschullehrer, die sich an eine andere
Schule als ihre Förderschule versetzen lassen möchten, sollten bis
zum 31. Januar 2019 einen Versetzungsantrag stellen. Viele Kolleginnen und Kollegen haben dies in der

Vergangenheit bereits immer wieder
getan, wohl wissend, dass diese Anträge nicht umgesetzt würden. Sie
haben damit deutlich gemacht, dass
sie nach oftmals langjährigen Abordnungen endlich vollwertiger Teil des
Kollegiums sein wollen, um die Entwicklung zur inklusiven Schule besser unterstützen zu können und eine
pädagogische „Heimat“ zu erhalten.
Da mittlerweile die Anwärterinnen
und Anwärter für das Fach Sonderpädagogik auch an allgemeinbildenden Schulen ihre Ausbildung
machen können, war nicht mehr zu

vermitteln, dass diese dann nur an
Förderschulen eingestellt werden
konnten. Im Einstellungsverfahren
für das Schuljahr 2019/20 wird es
auch erstmalig Einstellungsmöglichkeiten für Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung für das Lehramt an Förderschulen an anderen Schulformen
als Förderschulen geben. Mit diesen
Maßnahmen kann die Entwicklung
hin zur inklusiven Schule weiter vorangetrieben werden.
Monika Rasche-Behling
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Wahl zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919

Hundert Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland
Der Weg zum Wahlrecht für Frauen
war lang. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts erstritten und erkämpften
Akteurinnen verschiedener Flügel
der Frauenbewegung das Frauenstimmrecht gegen viele Vorurteile
von Männern und Frauen.
Während die gemäßigte bürgerliche
Frauenbewegung ein eingeschränktes Wahlrecht anstrebte, forderten
die radikaleren sozialistischen Frauen
um Clara Zetkin dagegen bereits auf
dem ersten internationalen sozialistischen Frauenkongress 1907 in Stuttgart das allgemeine Frauenwahlrecht.
Am 12. November 1918, mitten in
der Novemberrevolution, war es in
Deutschland endlich so weit. Der Rat
der Volksbeauftragten erließ einen
„Aufruf an das deutsche Volk“. In diesem Aufruf der Übergangsregierung
aus SPD und USPD wurde erstmalig
ein allgemeines und demokratisches
Wahlrecht, das auch das aktive und
passive Wahlrecht für Frauen einschloss, von Seiten einer amtierenden Staatsregierung in Deutschland
eingefordert. Bis dahin hatte es die
Forderung nach dem Frauenwahlrecht nur von unten, sprich: von
der bürgerlichen und sozialistischen
Frauenbewegung und von der Sozialdemokratie, gegeben. Am 30. November wurde das Frauenwahlrecht
dann in das Reichsgesetzblatt aufgenommen und galt damit offiziell für
die Wahlen zur verfassungsgebenden
Nationalversammlung am 19. Januar
1919. Erstmalig durften Frauen an die
Urne gehen, aber auch selber kandi-

dieren. Und sie kamen in Scharen: 82
Prozent der wahlberechtigten Frauen
gaben ihre Stimme ab.
So verquer es sich aus heutiger Sicht
anhört, aber der erste Weltkrieg hat
dem Kampf um die Gleichberechtigung und gesellschaftliche Teilhabe
von Frauen großen Auftrieb gegeben.
Ab 1914 gingen immer mehr Männer
an die Front. Die Frauen mussten deren Positionen einnehmen, wenn ihre
Familien nicht verhungern sollten.
Und die Frauen zeigten, dass sie
das konnten. Es gab plötzlich Industriearbeiterinnen, die körperliche
Schwerstarbeit leisteten, es gab Lokomotivführerinnen und Frauen, die
allein landwirtschaftliche Betriebe
leiteten. Sie übten Berufe aus, die sie
vor dem ersten Weltkrieg nicht hatten ausüben dürfen. Dadurch nahmen die Frauen nun im öffentlichen
Leben eine neue Rolle ein. Nebenbei
hielten sie ihre Familien über Wasser
und standen dabei stundenlang nach
Brot und anderen Lebensmitteln an.
Diese furchtbare Plackerei führte den
Satz, dass sich der Mann hinaus ins
„feindlich Leben“ begibt, während
die Frau Haus und Hof hütet, auf sehr
handgreifliche Art ad absurdum.
Das Frauenwahlrecht, das uns heute so selbstverständlich ist, musste
gegen viele Vorurteile von Männern
und Frauen durchgesetzt werden.
So wurde Frauen etwa verminderte
Intelligenz und durch ihre Gebärfähigkeit eine „natürliche“ Bestimmung
für den privaten, nur scheinbar politikfernen Bereich zugeschrieben. Viele weitere politische Schritte mussten

in der Folgezeit gegangen, viele weitere Rechte und Ansprüche gesetzlich verankert werden, denn auch das
Wahlrecht für Frauen führte nicht automatisch zu gleichen Rechten. Vieles, was für Männer selbstverständlich war und ist, muss und musste
mühsam durchgesetzt und erkämpft
werden.
Leider führt die Selbstverständlichkeit unserer Rechte nicht dazu, dass
der Weg für gleiche Rechte konsequent zu Ende gegangen wird, sondern es sind eher Rückschritte zu beobachten. Dabei wäre es bitter nötig,
den Kampf fortzusetzen und weiter
einzutreten: für Lohngleichheit (Frauen verdienen durchschnittlich 18
Prozent weniger als Männer), gleiche
Karrieremöglichkeiten, Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, gegen Altersarmut (von der besonders Frauen
betroffen sind, weil sie häufig in prekären Beschäftigungsverhältnissen
ausgebeutet werden).
Es ist zwingend erforderlich, dass
Frauen sich verstärkt an Politik und
Gewerkschaftsarbeit beteiligen, denn
der Anteil der weiblichen Abgeordneten von 31 Prozent im Bundestag und
27,73 Prozent im Niedersächsischen
Landtag zeigt, dass Frauen von einer
gleichberechtigten Teilhabe in der Politik weit entfernt sind.
Rückblickend sind die Fortschritte der
Gleichberechtigung unübersehbar,
aber es gibt weiterhin viel zu tun.

Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen
Am 25. November organisieren seit 1981 Menschenrechtsorganisationen Veranstaltungen zum Thema Gewalt gegen Frauen, 1999 wurde der Internationale Tag
gegen Gewalt an Frauen von der UN offiziell übernommen. Diesem Gedenktag liegt ein historisches Ereignis zugrunde: Am 25. November 1960 wurden die Schwestern
Mirabal - Patria, Minerva und Maria Teresa - vom militärischen Geheimdienst der Dominikanischen Republik
nach monatelanger Folter ermordet. Ihre Untergrundaktivitäten gegen die brutale Trujillo–Diktatur, unter der
die Dominikanische Republik über dreißig Jahre zu leiden
hatte, waren ihnen zum Verhängnis geworden. Die einzig überlebende Schwester, Dédé Mirabal, sorgt seitdem
dafür, dass der Widerstandskampf ihrer Schwestern nicht
vergessen wird. Der Kampf der Schwestern gegen die

Astrid Müller
Mitglied im Referat Frauenund Gleichstellungspolitik
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Diktatur wurde weltweit zum Vorbild für Frauen, gegen
jegliches Unrecht zu kämpfen.
Anlässlich dieses Tages findet in immer mehr Städten am
25. November die Fahnenaktion „Nein zu Gewalt an Frauen“ statt. An den Tagen rund um den 25. November fanden deshalb auch in diesem Jahr viele Veranstaltungen zu
den verschiedenen Themen der Gewalt an Frauen statt.
Auch das Referat für Frauenpolitik im Bezirksverband
Weser-Ems hat mit einem Filmangebot und einem Plakat
einen Beitrag zu diesem Tag geleistet.
Astrid Müller

Info: Zum Thema Gewalt gibt es folgende Broschüren der GEW:
„Gewalt hat viele Gesichter�
„Gewalt und Geschlecht in der Schule�
Beide Broschüren bieten Unterrichtshilfen zum Umgang mit Gewalt in Schulen und sind beim Referat Frauenpolitik im Bezirk
Weser-Ems vorrätig.
Sie können über Astrid Müller (a.m.gew-os@web.de) oder über
Karen Eberhard (karen.eberhard@gewweserems.de) bezogen
werden.

Annäherung an einen homophoben Ort

Homosexuelle Lehrkräfte im Schulalltag
Anna Maria Glade ist Referendarin
mit der Fächerkombination Sport
und Englisch. Dieses Jahr erlangte
sie den Abschluss des Master of Education in Sportwissenschaften, Englisch und Bildungswissenschaften an
der Deutschen Sporthochschule und
der Universität zu Köln. Im Rahmen
ihrer Masterarbeit beschäftigte sie
sich damit, wie Lehrkräfte im Schulalltag mit ihrer Homosexualität umgehen.
E&W: Wie ist es zu diesem Thema
gekommen?
Homosexuelle Lehrerkräfte arbeiten
in jedem Bundesland und an jeder
Schulform. Wie sie jedoch tatsächlich im deutschen Schulalltag leben,
weiß niemand so genau. Es ist nicht
einmal die Anzahl homosexueller
Lehrer*innen bekannt. Bisher hat
keiner ihre Lebensumstände in Bezug
auf ihre Berufssituation erforscht.
Durch meine Masterarbeit wollte
ich dies herausfinden. Daher habe
ich mir folgende Frage gestellt: Wie
wirkt sich die Homosexualität auf
den Umgang mit Schülerinnen und
Schülern sowie und Kolleginnen und
Kollegen aus?
Wie ist der Kontakt zu den Befragten
entstanden?
Die ersten Kontakte habe ich durch
Bekannte hergestellt. Unterstützung
habe ich auch durch den QueerArbeitskreis der GEW erfahren.
Allerdings haben sich nur wenige
homosexuelle Lehrkräfte zu einem

Interview bereiterklärt. Daher habe
ich mich dazu entschieden, eine qualitative Studie gestützt auf Interviews
anzufertigen.
Was wurde erfragt?
Primär habe ich Fragen über das
Outing gestellt. Nur so konnte ich
Lebensumstände vergleichen. Dafür
habe ich einen Fragebaum erstellt
und bin je nach Antwort einen anderen Weg gegangen. Zunächst habe
ich gefragt, wem gegenüber sich homosexuelle Lehrkräfte geoutet haben. Danach wollte ich mehr über
die Reaktionen auf das Outing wissen. Waren diese Erfahrungen positiv
oder negativ? Hat sich durch das Outing in der Schule etwas verändert?
Ich wollte insbesondere herausfinden, ob sich Lehrer*innen durch
das Verheimlichen ihrer sexuellen
Orientierung einschränken oder sich
noch als authentisch wahrnehmen.
Nicht man selbst sein zu können, ist
nachweislich belastend. Welche Unterstützung bieten Schulen an?
Was berichteten die Interviewten?
Sie haben mir erzählt, dass sie im
Privatleben alle geoutet sind. In der
Schule nur die Hälfte. Diese Lehrkräfte haben sich nicht einmal im
gesamten Kollegium geoutet. Zu
groß war bei ihnen die Angst vor
Ablehnung. Die Institution Schule
wurde sogar als homophober Ort
bezeichnet. So würden Gegenstände
und Verhalten als „schwul“ bezeichnet. Daher wissen Schüler*innen

nur selten von der sexuellen Orientierung ihrer Lehrkräfte. Allerdings
haben die Lehrer*innen, die sich
geoutet haben, in jedem Fall positive Reaktionen von Kolleg*innen und
Schüler*innen erfahren. Diese Lehrpersonen waren erleichtert, dass das
Thema Outing sie nicht mehr belastet. Sie können offener leben. Die
nicht geouteten Lehrer*innen fühlen
sich nicht authentisch.
Was folgt daraus?
Gerade aus diesem Grund sollten Lehrpersonen authentisch und
selbstbewusst mit ihrer Homosexualität umgehen, um homosexuellen
Schüler*innen ein Vorbild zu sein.
Wenn Lehrer*innen Unterstützung
benötigen, können sie sich zum
Beispiel an eine Organisation wie
„SchLAu“ wenden. Durch meine
Studie kann man lernen, dass homosexuelle Lehrer*innen sowohl
unterschiedlich sind als auch sehr
verschieden mit ihrem Outing umgehen. Während einige Lehrer*innen
vor Schüler*innen geoutet sind, verschweigen andere in der Schule ihre
Homosexualität vollständig. Ich würde mich freuen, wenn die Schule der
Zukunft kein homophober Ort mehr
ist: Ein Ort, an dem Lehrer*innen keine Angst mehr vor Ablehnung, Hass
und Homophobie haben müssen, ein
Vorbild für ihre Schüler*innen sein
können.

Danke für das Gespräch.
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AfD-Portale und das sogenannte Neutralitätsgebot

„Haltung zeigen statt Zurückhaltung üben!“
Unter dem Motto „Haltung zeigen statt Zurückhaltung üben“ hat
Fredrik Dehnerdt, stellvertretender GEW-Vorsitzender in Hamburg,
am 29. November in der Aula der
IGS Büssingweg in Hannover über
die Erfahrungen in Hamburg mit
dem AfD-Portal berichtet, das seit
September 2018 freigeschaltet ist.
Schüler*innen sowie Eltern werden
dazu aufgefordert, dort Lehrkräfte
zu melden beziehungsweise diejenigen zu denunzieren, die sich angeblich im Unterricht nicht neutral über
die AfD äußern und dem Neutralitätsgebot widersprächen.
Die Verstöße will die AfD dann der
Schulbehörde melden und diese disziplinarisch beziehungsweise arbeitsrechtlich prüfen lassen. Mittlerweile
gibt es solche Portale in weiteren
Bundesländern, unter anderem in
Berlin und Baden-Württemberg.
In Hamburg
Scheinbar seriös kommen die Aufrufe
der AfD daher, Lehrkräfte, die gegen
das Neutralitätsgebot verstießen, auf
dem von ihr eingerichteten Meldeportal zu melden. Die AfD geht davon aus, dass eine neutrale Haltung
gegenüber der AfD bei den Lehrkräften nicht gegeben sei und Lehrkräfte
ihre Position im Klassenraum ausnutzten, um Schülerinnen und Schüler einseitig zu informieren. Wie die
AfD zu dieser Einschätzung kommt,
wird nicht dargelegt. Vergleicht man
die unterschiedlichen Seiten der Lan-

desverbände der AfD zeigt sich, dass
die AfD offenkundig nicht verstanden
hat oder nicht verstehen will, was
das sogenannte Neutralitäts- oder
auch Mäßigungsgebot beinhaltet
und was sich hinter dem Beutelsbacher Konsens verbirgt.
Dehnerdt zeigte in seinem Vortrag,
dass die AfD mit dem Portal versucht, „gezielten und höchst einseitigen Einfluss auf die politische
Bildung an Schulen zu nehmen, was
dem Neutralitätsgebot widerspricht.
Richtig verstandene politische Neutralität bedeutet, dass keine Partei
eine übermäßige Einflussnahme auf
Bildungspolitik nehmen darf. Wenn
eine Partei aktuell über Gebühr versucht, politische Bildung an Schulen
einseitig zu beeinflussen, ist es die
AfD – und handelt somit dem Gebot
zuwider.“ (Dehnerdt) Die AfD nutzt
das Denunziationsportal als Möglichkeit, demokratische Grundwerte in
Frage zu stellen, Misstrauen gegen
staatliche Institutionen – hier Schule – zu säen und rechtspopulistische
Themen zu lancieren. „Die AfD-Fraktion hat sich somit eine ‚Black-Box‘
geschaffen, aus der sie […] alles
Mögliche hervorziehen und zur Untermauerung auch abenteuerlicher
Thesen verwenden kann. Jedoch
weiß niemand, außer der AfD, was
da überhaupt ankommt. Seriöse Aussagen über das von ihr Behauptete
sind somit überhaupt nicht möglich,
eine Überprüfung ebenso wenig. Für
die AfD eine gute Möglichkeit, ihr genehme Themen zu vermitteln, auch
wenn das nichts mit dem ursprünglichen Zweck der Plattform zu
tun hat,“ erklärte Dehnerdt.
In Hamburg hat die
AfD im November
bereits eine erste
Bilanz ihrer Plattform
gezogen
und über angebliche Meldungen
berichtet, ohne
jedoch
konkrete
Fälle zu benennen, die
der Behörde zur Prüfung
übergeben werden sollten. In
Hamburg ist derzeit kein einziger
Fall bekannt, der gemeldet wurde.

Das Meldeportal ist in Hamburg wie
auch in anderen Bundesländern zum
Teil sehr kreativ genutzt worden –
unter anderem zur Pizzabestellung.
Viele Schulen haben mittlerweile
auf ihrer Homepage einen Brief veröffentlicht, in dem sich die Kollegien
klar gegen das falsch verstandene
Neutralitätsgebot der AfD positionieren und sich zu kontroversen Debatten und einer klaren demokratischen
Haltung in Schule bekennen.
Ignorieren?
Im Anschluss an den Vortrag
von Dehnerdt diskutierten die
Teilnehmer*innen, wie viel Aufmerksamkeit und Raum man der AfD überhaupt geben sollte. Auch wenn dieser
Punkt umstritten bleibt, ist klar geworden, dass es darum gehen muss,
demokratische Grundwerte und ein
demokratisches Bildungsverständnis zu schützen und keine Umdeutungen, die einem demokratischen
Grundverständnis widersprechen, zu
akzeptieren. Wer zu anonymen Meldungen aufruft, hat kein Interesse an
Klärung, der will einschüchtern und
kritische Haltungen und Auseinandersetzungen in Schule verhindern.
Die AfD missbraucht die im Beutelsbacher Konsens vereinbarten
Bildungsgrundsätze, in denen zum
einen vorgegeben wird, kontroverse
Auseinandersetzungen in Politik und
Wissenschaft auch im Unterricht abzubilden, und zum anderen ein Überwältigungsverbot formuliert wird,
das der „Gewinnung eines selbständigen Urteils“ (Beutelsbacher Konsens) dient.
Auch Dehnerdt betont, dass Lehrkräfte verpflichtet seien, Schüler*innen
mit kontroversen Positionen zu konfrontieren und diese vor dem Wertekonsens der freiheitlich-demokratischen Grundordnung (FDGO) zu
bewerten. Lehrer*innen sind dazu
verpflichtet, Positionen, die zentralen Punkten der FDGO widersprechen, nicht unwidersprochen stehen
zu lassen und als anti-demokratische
Haltungen zu entlarven.
Die Gesellschaft für Politikdidaktik
und politische Jugend- und Erwach-
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senenbildung (GPJE), die Deutsche
Vereinigung für Politische Bildung
(DVPB) sowie die Deutsche Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW)
bringen das wie folgt in einer gemeinsamen Stellungnahme zur AfDMeldeplattform „Neutrale Schulen“
auf den Punkt:
„Wer etwa den Einsatz von Schusswaffen gegen Geflüchtete an der
Grenze erwägt (Storch), das BerlinerHolocaust-Mahnmal als `Denkmal
der Schande´ bezeichnet (Höcke),
die in Deutschland lebenden Türk_
innen als `Kameltreiber´ diffamiert
(Poggenburg) oder die einstige Integrationsbeauftragte, Aydan Özoguz, `in Anatolien entsorgen will´
(Gauland), bewegt sich nicht mehr
auf dem Boden unserer freiheitlichdemokratischen Grundordnung. Wer
Alexander Gaulands Bemerkung, die
zwölf Jahre Nazizeit seien nur ein
`Vogelschiss´ in der 1.000-jährigen
Geschichte Deutschlands, unwidersprochen lässt, bahnt völlig abwegigen Geschichtsdeutungen den Weg.
Auch wenn AfD-Politiker und -Politikerinnen den Mord an sechs Millionen Juden und Jüdinnen sowie 50
Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg

relativieren, müssen Lehrkräfte dem
im Unterricht widersprechen. […]“
Lehrer*innen müssen also auch im
Sinne eines Neutralitätsgebots Haltung zeigen und Schüler*innen zur
kritischen, reflektierten und kontroversen Auseinandersetzung motivieren und befähigen. Das sehen auch
die Kultusministerkonferenz und der
niedersächsische Kultusminister Tonne so (siehe dazu den Brief des Kultusministers auf der Homepage des
Ministeriums).
„Wir sind die Guten.“
Dehnerdt stellte an konkreten Punkten dar, dass sich AfD und GEW politisch diametral entgegenstünden:
Die GEW stehe für Inklusion, die AfD
für Ausgrenzung; die GEW stehe für
die Integration von Geflüchteten, die
AfD für Abschiebung; die GEW stehe
für Chancengleichheit, die AfD für
das selektive Schulsystem …
In Hamburg ist die AfD mittlerweile
dazu übergegangen, die GEW Hamburg in eine linksextreme Ecke zu
stellen. Grund dafür war ein Demonstrationsaufruf der GEW und des DGB
gemeinsam mit Schüler- und Lehrer-

kammer für den 3. Dezember 2018,
um gemeinsam gegen Rechtspopulismus und gegen die Angriffe auf die
politische Bildung an Schulen auf die
Straße zu gehen. Dass das schlichte Wahrnehmen eines Grundrechts
– des Demonstrationsrechts – als
Extremismus bewertet wird, spricht
Bände!
Dehnerdt beendete seinen Vortrag
mit den Worten: „Wir sind die Guten.
Wir stehen auf dem Boden der Verfassung.“ Und dem ist so auch nichts
hinzuzufügen. Wir werden sehen,
wie sich die Diskussion um die Portale der AfD und die Haltung dazu weiterentwickelt. Das wird sicher nicht
die erste und letzte Veranstaltung
der GEW zu dem Thema sein.
Mehr zum AfD-Meldeportal kann unter anderem auf der Homepage der
GEW Hamburg und zum Beispiel auf
der Seite der GPJE nachgelesen werden.
Isabel Rojas
für die Arbeitsgruppe „Demokratie
braucht Haltung� des GEW-Bezirksverbandes Hannover

Der Beutelsbacher Konsens im Wortlaut
1. Überwältigungsverbot
Es ist nicht erlaubt, den Schüler – mit welchen Mitteln
auch immer – im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der „Gewinnung eines selbständigen Urteils“ zu hindern. Hier genau verläuft nämlich die
Grenze zwischen Politischer Bildung und Indoktrination.
Indoktrination aber ist unvereinbar mit der Rolle des
Lehrers in einer demokratischen Gesellschaft und der –
rundum akzeptierten – Zielvorstellung von der Mündigkeit des Schülers.
2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss
auch im Unterricht kontrovers erscheinen.
Diese Forderung ist mit der vorgenannten aufs engste
verknüpft, denn wenn unterschiedliche Standpunkte
unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden,
Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten. Zu fragen ist, ob der Lehrer nicht
sogar eine Korrekturfunktion haben sollte, das heißt, ob
er nicht solche Standpunkte und Alternativen besonders
herausarbeiten muss, die den Schülern (und anderen
Teilnehmern politischer Bildungsveranstaltungen) von
ihrer jeweiligen politischen und sozialen Herkunft her
fremd sind.

Bei der Konstatierung dieses zweiten Grundprinzips
wird deutlich, warum der persönliche Standpunkt des
Lehrers, seine wissenschaftstheoretische Herkunft und
seine politische Meinung verhältnismäßig uninteressant
werden. Um ein bereits genanntes Beispiel erneut aufzugreifen: Sein Demokratieverständnis stellt kein Problem
dar, denn auch dem entgegenstehende andere Ansichten kommen ja zum Zuge.
3. Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine
politische Situation und seine eigene Interessenlage zu
analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen,
die vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen. Eine solche Zielsetzung schließt
in sehr starkem Maße die Betonung operationaler Fähigkeiten ein, was eine logische Konsequenz aus den beiden
vorgenannten Prinzipien ist. Der in diesem Zusammenhang gelegentlich – etwa gegen Herman Giesecke und
Rolf Schmiederer – erhobene Vorwurf einer „Rückkehr
zur Formalität“, um die eigenen Inhalte nicht korrigieren
zu müssen, trifft insofern nicht, als es hier nicht um die
Suche nach einem Maximal-, sondern nach einem Minimalkonsens geht.
www.bpb.de/die-bpb/51310/beutelsbacher-konsens
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Eine „lumpige Farce“

Der Traum der AfD: Heckenschützen
im Klassenzimmer
Der berühmte Satz von Karl Marx,
dass sich in der Geschichte bestimmte Ereignisse zweimal ereignen, „das eine Mal als große Tragödie, das andere Mal als lumpige
Farce“, ist unzählige Male zitiert
worden. Dennoch drängt sich dieses Bonmot auf, wenn man an die
geplanten beziehungsweise bereits
installierten Denunziationsportale der AfD gegen Lehrerinnen und
Lehrer denkt.
Bekanntlich wurden ab Mitte der
30er Jahre die Mitglieder der Hitlerjugend und des Bundes Deutscher
Mädchen aufgefordert, regimekritische Äußerungen ihrer Eltern,
Freunde und Nachbarn bei den
Parteistellen oder der Gestapo zu
melden, massive Repressionen waren nicht selten die Folge. Eine vergleichbar totalitäre Gesinnung treibt
offensichtlich aktuell die AfD an mit
ihrer Ankündigung , ab 2019 flächendeckend Portale einzurichten, auf
denen sich Schüler*innen, Eltern,
aber auch Lehrer*innen beschweren können, wenn Kolleg*innen in
ihrem Unterricht eine kritische Auseinandersetzung mit der Strategie,
Ideologie und Programmatik der AfD
zulassen oder sogar fördern.
In Bremen
Die Premiere im „Denunziantenstadel“ der AfD erfolgte im Juni 2018
in Bremen-Nord. Dort hatte sich AfDBeiratsmitglied und Co-Vorsitzender
der „Jungen Alternative“ (JA), Marvin Mergard, mit einer Beschwerde
an die Schulbehörde gewandt, da
ein Lehrer an der örtlichen Oberschule im Unterricht unter anderem eine Presseerklärung Mergards
behandelt hatte. Darin hatte dieser
der Ökumenischen Starthilfe Bremen-Grohn „Gutmenschenmentalität“ vorgeworfen, da diese nur für
Flüchtlinge, nicht aber für Deutsche
Kleider und Möbel sammeln würde.
Der Lehrer hatte die Schüler*innen,
von denen einige ebenfalls in der
Flüchtlingshilfe engagiert sind, in
diesem Zusammenhang auch auf
die Plattform AfD-Watch (www.afdwatchbremen.com) aufmerksam

gemacht, auf der kritische Hintergrundberichte über die AfD Bremen
veröffentlicht werden. Daraufhin
reichte Mergard an die Schulbehörde eine „Beschwerde wegen Beleidigung und der Missachtung des für
Lehrer geltenden Neutralitätsgebots“1 ein.
Mit dieser Vorgehensweise hatte
Mergard allerdings eindeutig ein
politisches Eigentor geschossen.
Von der CDU bis zur LINKEN wurde seine Intervention mit zum Teil
drastischen Formulierungen zurückgewiesen. Und auch der GEWLandesvorstandssprecher, Christian
Gloede, stellte gegenüber der Presse
klar: „Ich erwarte von Lehrern, dass
sie ihren Job ordentlich machen und
sich mit AfD, Reichsbürgern und anderen rechtspopulistischen bis hin
zu faschistischen Gruppierungen befassen.“2
Genau dieser Forderung war der
Lehrer in der Oberschule in BremenNord nachgekommen, denn sowohl
Mergard als auch die von ihm geleitete JA Bremen verdienen es zweifellos,
dass man sich mit ihnen befasst. Und
zwar nicht nur im Unterricht. Anfang
September gab der Bremer Innensenator Mäurer öffentlich bekannt,
dass die JA Bremen vom Verfassungsschutz (VS) beobachtet werde. „Unsere Bewertung ist eindeutig, die JA
gehört zur rechtsextremen Szene.“3
Ein Grund für die Beobachtung durch
den VS ist auch die enge Zusammenarbeit der JA Bremen mit der „Identitären Bewegung“; so hatte Mergard
zum Beispiel am 17. Juni 2017 an
einer Demonstration dieser Gruppierung in Berlin teilgenommen. „Die
Botschaften dieser Gruppe sind Rassismus pur“, so Mäurer. Vor diesem
Hintergrund überrascht es auch nicht
unbedingt, dass bei Marvin Mergard,
der auch noch als Schriftführer im
Vorstand der AfD Bremen aktiv ist,
eine Hausdurchsuchung wegen des
Anfangsverdachts der Volksverhetzung durchgeführt wurde.
Nächstes Eigentor
Etwa zur selben Zeit, als in Bre-

men zum Halali auf AfD-kritische
Lehrer*innen aufgerufen werden
sollte, versuchte auch die AfD in
Hamburg, Heckenschützen in Stellung zu bringen. In diesem Falle war
der Anlass folgender: An einer staatlichen Gewerbeschule für Bautechnik
wurde eine Podiumsveranstaltung,
an der auch der AfD-Fraktionsvize
Nockemann teilnehmen sollte, abgesagt. Zudem hatten Schüler*innen
an dieser Schule ein Banner mit der
Aufschrift „FCK AfD“ und einem
Antifa-Logo angebracht. Dieser Vorfall führte nicht nur zur einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion in der
Hamburger Bürgerschaft, sondern
auch zu einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen sechs Berufsschulkollegen. In einer Pressemitteilung
beklagte die Fraktion zudem, dass
„Lehrer immer wieder politische Indoktrination gegen die AfD“ betreiben und „ein erschreckend dürftiges Demokratieverständnis“4 zeigen
würden. In der Absicht, dem einen
Riegel vorzuschieben, wurde Ende
September die virtuelle Plattform
„Neutrale Schule“ eingerichtet, und
zwar mit einem „vertraulichen Kontaktformular“, auf dem Schüler und
Eltern, aber auch Lehrer „Verstöße“
melden sollen. Die AfD wolle die
„eingehenden Fälle“ dann an die
Schulbehörde weiterleiten.
Doch ähnlich wie in Bremen entwickelt sich die Denunziationsplattform in Hamburg eher zu einem
Eigentor. Denn die Plattform wurde
überschwemmt mit ironischen, absurden und satirischen Meldungen
über angebliche Äußerungen von
Lehrerinnen und Lehrern im Unterricht. Bis zur dritten Oktoberwoche
2018 sollen offenbar bereits über
10.000 Meldungen eingegangen
sein.
In Niedersachsen
Ob es in Niedersachsen zu ähnlich
bizarren Konstellationen kommt,
bleibt abzuwarten.5 Auf jeden Fall
hat die AfD-Landtagsfraktion Mitte
Oktober beschlossen, in Anlehnung
an die Vorlage aus Hamburg, „die
wir auf niedersächsische Verhältnis-
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se umstellen werden (Harm Rykena,
Mitglied des Landtages), noch in diesem Jahr eine Denunziationsplattform zu installieren. Wie Rykena in
einem Interview in der NordwestZeitung vom 13. Oktober 2018 ausführt, treibt die AfD um, „dass viele
Lehrerkollegien zu einem großen Teil
AfD-kritisch eingestellt sind“ und
sich dieses auf den Unterricht auswirken würde. Das sei, so Rykena,
„rechtlich bedenklich“. Ganz im Stil
eines Aufklärers für Recht und Ordnung führt er dazu dann weiter aus:
„Viele Eltern und Schüler, auch Lehrer, sind sich der Rechtslage nicht bewusst. Wir wollen aufzeigen, wo die
Grenzen sind und wo sie überschritten werden.“ Deshalb wolle man die
Denunzianten-Website auch nicht
„Meldeportal“, sondern „Informationsportal“ nennen. Selbstverständlich geht es Rykena und seinen Parteikollegen letztlich um die Inhalte,
die im Unterricht behandelt werden.
Das macht er im Interview auch an
zwei Beispielen deutlich. Und zwar
vertritt die AfD (zum Beispiel in ihrem Grundsatzprogramm von 2016)
die irrwitzige Behauptung, dass es
keinen von Menschen gemachten
Klimawandel gibt. Laut Rykena ist
es „die Verpflichtung der Schule
[…], Schüler über diesen Zweifel zu
informieren.“ Auch die Äußerung
Björn Höckes über das HolocaustDenkmal als „Denkmal der Schande“
hätte der Schulunterricht ausgewogen zu behandeln. Als Quintessenz
bleibt somit: Über die Installation
des „Informationsportals“ als Drohkulisse soll erzwungen werden,
dass die zum Teil völlig abseitigen,
geschichtsrevisionistischen und verschwörungstheoretischen Behauptungen – kurz: „fake news“ – der AfD
als gleichberechtigte Meinungen im
Unterricht thematisiert werden. Da
sich die GEW Niedersachsen wiederholt massiv gegen die Partei gewandt hat, warf der AfD-Politiker
Peer Lilienthal Laura Pooth öffentlich
ein „merkwürdiges Demokratieverständnis“ vor (Politikjournal Rundblick vom 29. November 2018), was
an Unsinnigkeit kaum zu überbieten
ist.
Klare Kante
Gelegentlich hört oder liest man, dass
die Denunziationsbemühungen der
AfD in den Kollegien Verunsicherung
ausgelöst hätten. Doch stattdessen
sind Empörung und eine „Jetzt erst
recht“-Mentalität in der Auseinandersetzung mit derartig völkisch-na-

tionalistischen, rassistischen und in
Teilen neofaschistischen Strukturen
die einzige wünschenswerte Reaktion. Denn „organisierte Denunziation
ist ein Mittel von Diktaturen. Wer so
etwas als Partei einsetzt, um missliebige Lehrer zu enttarnen und an
den Pranger zu stellen, gibt viel über
sein eigenes Demokratieverständnis

preis“6, konstatierte Bundesjustizministerin Barley. Gegen die Pseudodemokraten der AfD hilft deshalb nur
klare Kante, dann werden auch ihre
Denunziationsportale als „lumpige
Farce“ enden.
Ralf Beduhn
AG Courage gegen Rechts

Z.n. Weserkurier/Die Norddeutsche, 4.6.18
Ebd.
3 Z.n. Weserkurier, 3.9.18
4 Z.n. taz nord, 14.6.18
5 Erste ironische Selbstanzeigen gibt es bereits; vgl. z.B. das Schreiben von Ulf Koller aus
Oldenburg, abgedruckt in der taz vom 26.11.18 („Ich bin Lehrer, bitte schwärzt mich an“).
Auch in Berlin kursiert ein offener Brief der Lehrer*innen-Initiative „Bildet Berlin“ an die
AfD-Fraktion, in dem die Lehrkräfte ihr „Vergehen“ schon im Vorfeld meldeten: „Wir gestehen,
dass wir die Zeit des Nationalsozialismus nicht als kleinen 'Vogelschiss' behandelt haben.“
6 Z.n. FAZ, 11.10.18
1
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AfD-Funktionäre im Originalton

Szenische Lesung: „Stammtisch der Hassprediger�
„Der Tag wird kommen, an dem
wir alle Ignoranten, Unterstützer,
Beschwichtiger, Befürworter und
Aktivisten der Willkommenskultur
im Namen der unschuldigen Opfer
zur Rechenschaft ziehen werden.“1
„Die Merkelnutte lässt jeden rein,
sie schafft das. Dumm nur, dass es
unser Volkskörper ist, der hier gewaltsam penetriert wird. […] Es ist
ein Genozid, der in weniger als zehn
Jahren erfolgreich sein wird, wenn
wir die Kriminelle nicht stoppen.“2
„Ein Gutteil dieser angeblichen
Brandanschläge kommen von den
Flüchtlingen selbst. Mal ehrlich,
viele von denen dürften es gewohnt
sein, in ihren Heimatländern Feuer
zu machen.“3

Die Gruppe MideA („Menschlichkeit
ist die einzige Alternative“) im Landkreis Diepholz, in der mehrere GEWMitglieder aktiv sind, hat eine Vielzahl von Zitaten aus den Reihen der
AfD gesammelt und zu einer Szenischen Lesung ausgearbeitet. Eingebettet in das Szenario einer vierköpfigen Stammtischrunde besteht das
Gespräch weitestgehend aus Originalzitaten von zumeist hochrangigen
AfD-Funktionären. Nach der Lesung
wird klar: Hinter der bürgerlichen
und angeblich verfassungstreuen
Fassade der AfD zeigt sich eine inhu-

mane, zynische und in Teilen faschistoide Gesinnung.
Die Lesung eignet sich zum Beispiel
gut für Antirassismus-Tage an den
Schulen, als Einleitung zu Informationsveranstaltungen über die AfD,
auf GEW-Kreismitgliederversammlungen und ähnliches. Alle Zitate in
der Szenischen Lesung sind mit genauen Quellenangaben versehen.
Der Text der Szenischen Lesung kann
angefordert werden unter Mail:
ralfbeduhn@gmx.de

Z.n. DIE HARKE, 27.01.18
Z.n. DER SPIEGEL, 7/2018, S.26
3 Z.n. Weserkurier, 25.02.16
1
2

Foto: privat

Wenn man vor einigen Jahren gefragt hätte, aus welchem politischen
Milieu die hier oben zitierten Hassparolen kommen, hätten man wohl
spontan auf NPD, Nazi-Kameradschaften oder die Politsekte „Der
III. Weg“ getippt. Doch dem ist nicht
so. Der politische Klimawandel der

vergangenen Jahre wird uns auf
drastische Weise auch dadurch vor
Augen geführt, dass die drei Zitate
von hochrangigen AfD-Funktionären
stammen. Und zwar von (1) Uwe
Junge, Landesvorsitzender der AfD in
Rheinland- Pfalz, (2) Peter Boehringer, MdB und Vorsitzender des Haushaltsausschusses der Bundestages,
und (3) Armin-Paulus Hampel, MdB
und langjähriger Landesvorsitzender
der AfD in Niedersachsen.

Szenische Lesung in Twistringen. V.l.n.r.: Matthias Müller (DGB-Kreisvorsitzender Diepholz), Ullrich Warrelmann (GEW, MideA), Katharina WarrelmannWahl (stellvertretende GEW-Kreisvorsitzende Diepholz), Ralf Beduhn (GEW-AG Courage gegen Rechts, MideA).
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Fachgruppe BBS

Wieviel Reform steckt in der neuen
Erzieher*innen-Ausbildung?
Das Recht auf einen Kitaplatz auf
der einen, der Mangel an qualifiziertem Personal auf der anderen
Seite – Schlagzeilen, die aus der einschlägigen Presse mehr als bekannt
sind. Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Erzieher*innen ist groß
und auch das Land Niedersachsen
hat dies erkannt und startet zum
Schuljahr 2018/19 eine Reform der
Erzieher*innen-Ausbildung. Doch
was wurde hier eigentlich reformiert und reichen diese Maßnahmen aus?
Bereits seit mehreren Jahren ist das
mehrgliedrige Ausbildungssystem
erfolgreich etabliert. In der zweijährigen Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistenz mit der Eingangsvoraussetzung Sek-I-Abschluss
erfolgt die Qualifizierung als pädagogische Assistenzkräfte durch einen
theoretischen Anteil im berufsbezogenen Lernbereich in Modulen und
einem berufsübergreifenden Lernbereich sowie einer praktische Ausbildung in einer Kindertageseinrichtung. Nach erfolgreichem Abschluss
ist der Berufsabschluss als „Staatlich
geprüfte Sozialpädagogische Assistentin/Staatlich geprüfter Sozialpädagogischer Assistent“ erreicht,
der für eine Arbeit als sogenannte
„Zweitkraft“ in sozialpädagogischen
Einrichtungen qualifiziert. Zudem ist
bei entsprechendem Notendurchschnitt im berufsbezogenen und
berufsübergreifenden Lernbereich
der erweiterte Sekundarabschluss I
erreicht, der vielfältige Möglichkeiten der beruflichen Qualifizierung
eröffnet.
Im Berufsbildenden Bereich kann
dies der Besuch der Fachschule Sozialpädagogik sein, die mit der Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte
Erzieherin/Staatlich
anerkannter
Erzieher“ und der allgemeinen
Fachhochschulreife abschließt. Zwei
Jahre werden hier die angehenden
Erzieher*innen in verschiedenen
Modulen mit sozialpädagogischen
Schwerpunkten vertraut gemacht
und erhalten in den Praxisanteilen
die Gelegenheiten, die professionel-

le Gestaltung von Bildungsprozessen
zu erproben.

wird allerdings bei diesem Reformprogramm nicht erwähnt.

Im Rahmen des nun vom Kultusministeriums aufgelegten Programms
„Mehr Fachkräfte für die Kita!“ wird
der Einstieg in die zweite Klasse der
Berufsfachschule geöffnet für alle,
die bereits Qualifikationen mitbringen, wie etwa einen Berufsabschluss
plus dreijährige Berufserfahrung, die
ausgebildete Kinderpfleger*in sind,
in der Kindertagespflege mit einem
Berufsabschluss gearbeitet und sich
qualifiziert haben oder über eine
Hochschulzugangsberechtigung verfügen. Zudem kann der erfolgreiche
Schulbesuch auch in Teilzeit erfolgen – der praktische Einsatz in den
Einrichtungen wird hier durch den
Träger vergütet. Die Ausbildungszeit
wird dadurch auf eineinhalb Jahre
angehoben, die Attraktivität nimmt
jedoch durch den Dazuverdienst im
Umfang bis 19,5 Wochenstunden zu.
Ebenso ist ein Einstieg in die erste
Klasse der Fachschule Sozialpädagogik geöffnet für eine Vielzahl von
Quereinsteiger*innen, die über einschlägige Berufsabschlüsse im gesundheitlich-sozialen Bereich verfügen, wie etwa Ergotherapeut*innen,
Kinderkrankenpfleger*innen, Logopäd*innen oder Heilerziehungspfleger*innen. Auch die Fachschule
kann nun in Teilzeit absolviert werden, dies gilt sowohl für Berufs- wie
auch für Quereinsteiger*innen.

Zu einer umfassenden Reform gehören sicherlich auch die Vergütung
von Praxisphasen außerhalb des
Teilzeitmodells sowie eine Erhöhung
von Schüler- und Meister-BAföG. Besondere Beachtung muss aber auch
auf den Erhalt einer qualitativ hochwertigen Ausbildung gelegt werden,
damit das Meisterniveau und die Niveaustufe des DQR (Deutscher Qualitätsrahmen) von der derzeitigen
Stufe 6 nicht abgesenkt wird und
somit der Erzieherberuf finanziell attraktiv bleibt.

Berufsbegleitende Teilzeitformen,
die Öffnung für Quereinsteiger*innen
und die Einrichtung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen schaffen
sicherlich eine größere Attraktivität,
engagierten Fachkräfte die notwendige, hochwertige Qualifizierung
zu bieten. Doch bleibt die Frage,
ob die zunächst auf 500 zusätzliche
Ausbildungsplätze beschränkte Ausweitung für sozialpädagogische Bildungsgänge ausreicht oder lediglich
den berühmten Tropfen auf den heißen Stein bietet. Um entsprechende
Ausbildungskapazitäten zu schaffen,
muss die Ausbildung der Lehrkräfte
im Bereich Sozialpädagogik weiter
ausgebaut werden – dieser Aspekt

Dazu ist es zwingend notwendig,
die Eingangsvoraussetzungen für
eine Aufnahme in die Fachschulen
aufrechtzuerhalten und nicht durch
eine breite Öffnung der Bildungsgänge ohne Aufnahmevoraussetzungen
die Qualitätsstandards zugunsten einer schnell zur Verfügung stehenden
Anzahl von Kräften aufzugeben. Eine
Akademisierung der Berufsbilder innerhalb der „Sozialen Arbeit“, wie
sie in den europäischen Nachbarländern bereits Standard ist, muss angestrebt und ein größeres Angebot an
Master-Studiengängen in Kindheitspädagogik bereitgestellt werden, damit gerade in der so wichtigen Frühpädagogik differenzierte Stellen für
berufliche Karrieren zur Verfügung
stehen, die auch finanziell lohnende
Berufsperspektiven eröffnen.

Ewa Kucmann
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Problemaufriss: Integrierte Gesamtschulen

Weiterentwicklung durch Feinjustierungen
und Aufhebung von Benachteiligungen
Die Integrierten Gesamtschulen haben ihre Pädagogik in differenzierter und erfolgreicher Weise kontinuierlich weiterentwickelt. Mit der
Unterrichtsorganisation versuchen
sie, der heterogenen Schülerschaft
zu entsprechen. Die Würdigungen
der Arbeit an den Integrierten Gesamtschulen (IGS) sind vielfältig –
unter anderem Schulpreisverleihungen. Das braucht hier nicht wiederholt zu werden. Dennoch weisen
die Autoren dieses Beitrags darauf
hin, dass die IGSen nicht gleich sind.
Die IGS führt am Ende des Sekundarbereichs I zu denselben Abschlüssen, die an der Hauptschule, der
Realschule und der Oberschule erworben werden.
An den IGSen wird nach einem gemeinsamen Lehrplan unterrichtet.
Die IGS ist aber auch eine differenzierende Schulform. Ziel ist es, den
Unterricht so zu gestalten, dass die
unterschiedlichen Lernmöglichkeiten der Schüler*innen durch eine
flexible Anpassung der jeweiligen
Anforderungsniveaus bestmöglich
zur Entfaltung gelangen und sich
Lernerfolge einstellen. Dabei verwundert es, dass die IGSen und
Gymnasien in Niedersachsen in den
Fächern Deutsch, Mathematik sowie erste Fremdsprache und Naturwissenschaften (Biologie, Chemie,
Physik) mit fast identischen Gesamtstundenzahlen in den Stundentafeln
arbeiten!
Diesbezüglich gibt es inhaltliche
Punkte, die einer positiven Fortschreibung bedürfen. Zwei Probleme müssen benannt werden:
1. Benachteiligungen der Arbeit mit
leistungsschwächeren Schülerinnen
und Schülern
Die Integrierte Gesamtschule ist
eine Schule für alle Kinder und Jugendlichen. Das heißt, dass sie Heterogenität
(Unterschiedlichkeit,
Verschiedenartigkeit) bejaht und
ein Unterrichtsangebot machen
will, das alle optimal fördert. Gut
und zügig Lernende sollen genauso
wie Leistungsschwächere die Lernangebote bekommen, die sie zu ih-

rem Optimum führen können. Das
bedarf dann aber entsprechender
Ressourcen. Folgende Fakten zeigen
dies auf:
Für das Bildungsziel „Hauptschulabschluss“ werden an der Hauptschule in den Schuljahrgängen 5 bis
10 jeweils 30 Stunden Mathematik
erteilt. Laut Stundentafel der IGS
sind es nur 23 Stunden Mathematik.
Das gilt auch für das Fach Deutsch,
auch hier 30 Stunden an der Hauptschule und 23 Stunden an der IGS.
Umgerechnet in Stunden erhalten Gesamtschüler*innen über die
Schuljahre 5 bis 10 hinweg jeweils
240 Stunden weniger Unterricht
in den Fächern Mathematik und
Deutsch. Zusammengerechnet ergibt sich ein Fehl von 480 Stunden
und damit deutlich weniger Lernzeit
und Lernunterstützung! In abgeschwächter Form gilt das auch für
das Fach Englisch.
Ein Vergleich der Stundentafeln
für die Schuljahrgänge 5 bis 10 der
Schulformen zeigt, dass die Integrierten Gesamtschulen mit den
Gymnasien gleichgesetzt werden.
Unbeachtet aber bleibt, dass sie eine
andere Schülerzusammensetzung
haben und darauf positiv reagieren
können müssten, weil es sonst zu
einer massiven Benachteiligung eines Teils ihrer Schülerschaft kommt.
Die Stundenzuweisung kann nicht
nach dem Anteil der potentiellen
Gymnasialschüler*innen erfolgen,
sondern muss aufgrund der Streubreite (Schüler aller Leistungsniveaus) realisiert werden. Potentielle
Hauptschüler*innen haben von der
Stundentafel her eindeutige Nachteile. Schüler*innen, die einen Realschulabschluss anstreben, haben
ebenfalls – wenn auch geringere –
Nachteile.
2. Benachteiligungen im Bereich
„Berufsorientierung“
Ebenso gravierend sind Benachteiligungen im Bereich „Berufsorientierung“. In der IGS gibt es ein bis zu
15 Tage dauerndes Betriebspraktikum und weitere optionale berufsorientierende Maßnahmen. Für das
Bildungsziel „Hauptschulabschluss“

werden an der Hauptschule berufsorientierende und berufsbildende
Maßnahmen im Umfang von mindestens 80 Schultagen angesetzt.
Das zeigt deutlich eine zweite Schieflage. Das gilt auch wieder in minderem Maße für Schüler*innen, die
den Realschulabschluss anstreben.
Notwendige Korrekturen
Der Denkfehler, der zu den genannten Benachteiligungen geführt hat,
liegt wohl darin, dass man die Integrierten Gesamtschulen von den
Stundentafeln her mit den Gymnasien gleichstellen wollte. Wenn man
aber die Realitäten beachtet – die
IGSen haben eine andere Schülerschaft, die durch sehr viel mehr
Heterogenität gekennzeichnet ist –
muss man anders denken. Um der
Maxime der optimalen Förderung im
Sinne von „Keiner ohne Abschluss“
folgen zu können, bedarf es einer
Aufstockung der Stundentafeln um
etwa ein Drittel mit folgenden positiven Aspekten:
1. Zusätzliche Kleingruppenangebote für Schüler*innen, die schwerer
lernen und mehr Zuwendung brauchen – keiner ohne Abschluss!
Bekannt und nicht noch einmal näher zu begründen ist, dass Schüler
und Schülerinnen, für die erfolgreiches Lernen aus verschiedenen
Gründen schwer zu realisieren ist,
ein besonderes Maß an Zuwendung
und Lernhilfen brauchen. Sie können
den Lernansprüchen in den üblichen
Klassengrößen nicht ohne weiteres
nachkommen. Die Folge ist häufig,
dass Lerndefizite kumulieren und
Abschlussperspektiven kaum noch
aufrecht zu erhalten sind. Sie sind
dann schnell als Schulversager abgestempelt. Im schlechtesten Fall gibt
es häufiger Schulabsentismus, der
Defizite noch größer werden lässt.
Die große Herausforderung liegt also
darin, dieser Schülergruppe die Zuwendung und Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die sie zu erfolgreichem Lernen führen. Dies gelingt
erfahrungsgemäß nur in kleineren
Gruppen. Wenn man also die oben
begründeten zusätzlichen Zeitressourcen bekommen würde, könnte
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man zum Beispiel in einer vierzügigen Integrierten Gesamtschule zu
dem ohnehin praktizierten Differenzierungsmodell „bei vier Klassen fünf
Lerngruppen“ ein weiteres sechstes
Lernangebot, als Kleingruppe mit
zehn bis zwölf Schüler*innen, unter
der Überschrift „Intensivförderung“
machen, um die Chancen für das
Erreichen eines Abschlusses (Hauptschul- oder gar Realschulabschluss)
zu erhöhen.
2. Ein Werk-statt-Schule-Angebot als
weiteres Qualitätsmerkmal
Oben ist eine zweite Benachteiligung
der Integrierten Gesamtschulen
angesprochen worden, die sich auf
die Abschluss- und Berufschancen
der Gruppe von Gesamtschülerinnen bisher auswirkt. Wenn man nur
einen guten Teil der 80 Schultage
nutzen könnte, die an Hauptschulen
für berufsorientierende und berufsbildende Maßnahmen zur Verfügung
stehen, wäre ein Lernangebot zu
unterbreiten, dass unter der Überschrift „Werk-statt-Schule“ Lernern
entgegenkommen würde, deren
Schwerpunkt zunächst nicht so sehr
im kognitiven Lernen liegt, die aber
über handlungsorientierte Angebote (das Lernen mit der Hand) neue
Motivationen auch für das kognitive
Lernen gewinnen können.
Ein kurzer skizzenhafter Blick auf
mögliche Scharnierstellen:
• Die Jahrgänge 5 bis 7 bilden die
Unter- beziehungsweise Eingangsstufe. In diesen Jahrgängen
haben die Klassenlehrer*innen
einen hohen Stundenanteil in ihrer jeweiligen Klasse.
• In Jahrgang 5 werden alle
Schüler*innen auf ihre jeweilige Lese- und Rechtschreibkom-

•

•

•

•

petenz getestet. Entsprechende
Förderangebote für Kleingruppen
werden angeboten.
Ab Jahrgang 6 beginnt für einige
Schüler*innen die zweite Fremdsprache. Schüler*innen, die aus
Leistungsgründen keine zweite
Fremdsprache gewählt haben,
erhalten ein adäquates Förderangebot in Deutsch und/oder
Mathematik. Ab Jahrgang 7 werden neigungs- und leistungsdifferenzierte Wahlpflichtkurse auf
unterschiedlichen Niveaustufen
angeboten. Leistungsschwächere
Schüler*innen erhalten Angebote, um das oben beschriebene
Fehl der Fächer Deutsch und Mathematik zu kompensieren.
Die Jahrgänge 8 bis 10 bilden die
Mittelstufe. Hier beginnen die
individuelle Berufsorientierung
und die gezielte Unterstützung
des jeweils angestrebten Schulabschlusses.
Die neigungs- und leistungsdifferenzierten Wahlpflichtkurse in
den Jahrgangsstufen 9 und 10
kompensieren das oben beschriebene Fehl der Fächer Deutsch
und Mathematik beziehungsweise bieten gezielt Vorbereitung
für die Abschlussprüfung Ende
9 beziehungsweise 10 an. Für
Schüler*innen, die einen erweiterten Sek-I-Abschluss anstreben,
wird gezielt auf den Übergang in
die Oberstufe vorbereitet. Zu prüfen ist jeweils, ob die Wahlpflichtkurse insgesamt vierstündig
(zweimal x zwei) beziehungsweise
sechsstündig (zweimal x drei) angeboten werden.
Für Schüler*innen, die einen
Hauptschulabschluss anstreben,
wird in den Jahrgängen 9 und 10

ein neigungs- und leistungsdifferenzierter Praxistag eingerichtet.
• Die Schule organisiert Förderangebote, die aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets finanziert werden können.
Die Integrierte Gesamtschule ist die
Schule mit dem umfassendsten Auftrag in den Sekundarstufen I und II.
Sie führt bei den Anliegen „Integration“ und „Inklusion“ im Sekundarbereich die Entwicklung an. Wenn nun
überraschender Weise festgestellt
werden muss, dass ihr notwendige
und berechtigte Ressourcen vorenthalten werden, ist die Konsequenz
eindeutig: Hier sind dringend Korrekturen angebracht!
Dazu sind folgende Schritte notwendig:
1. Änderung des Erlasses Die Arbeit
in den Schuljahrgängen 5 bis 10 der
Integrierten Gesamtschule (IGS), hier:
3.2.9, mit dem Ziel, der einzelnen
Schule individuelle Gestaltungsfreiheit beim Angebotsspektrum von neigungs- und leistungsdifferenzierten
Wahlpflichtkursen zu ermöglichen.
2. Flexibilität bei der Umsetzung der
Stundentafel; hier mit dem Ziel, der
einzelnen Schule einen individuellen
Gestaltungsraum zu geben, die Stunden der Fächer Deutsch, Mathematik sowie die Berufsorientierung
den angestrebten Schulabschlüssen
der Schüler*innen, Haupt- und Realschulabschluss, anzupassen. Hier
müssen die Stundentafeln für die
Haupt-, Real- und Oberschule die
Richtschnur bilden.
Michael Bax/Manfred Bönsch

Stundentafeln der Schulformen im Vergleich (Zusammenstellung durch die Autoren)
jeweils Schuljahrgänge 5 bis 10
Schulform
Fach/Fachbereich

HS

RS

OBS

IGS

KGS

Gym

Deutsch

30

25

25 (30)

23

24/24/24

23

Mathematik

30

25

25 (30)

23

24/24/24

23

Englisch

24

24

24

22

23/23/23

22

Naturwissenschaften
(Bi, Ch, Ph)

22

22

22

22

22/22/21

23

80 (60)

30

60 (30)

15

80/30/10 - 15

10 - 15

Berufsorientierung

Gesamtstundenzahl

Schultage
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Beispiel Oldenburg

Integration und Inklusion an den Schulen –
wer leistet was?
Diesem Beitrag liegt ein Artikel
in der Internetzeitung „quer 22“
(www.also-zentrum.de/zeitschriftquer/quer-info/zeitschrift-querausgabe-22.html) des Autors Hansjürgen Otto zugrunde.
Oldenburg ist dankenswerterweise in den vergangenen Jahren nicht
aufgefallen durch besonders aggressives Verhalten aus der Bevölkerung
gegenüber Geflüchteten: Hier hat
man vielmehr zahlreiche Probleme
durch unterstützende kommunale
Einrichtungen und ehrenamtliche
Hilfen frühzeitig und andauernd angepackt. Ähnliches ist über die Inklusion der bisher überwiegend an
Förderschulen unterrichteten Kinder
und Jugendlichen mit besonderem
Unterstützungsbedarf festzustellen.
Oldenburg hat diese Aufgabe frühzeitig übernommen, eine andauernde professionelle Begleitung des
Prozesses unter allen Beteiligten auf
allen Ebenen organisiert.
Die Inklusion der früher sogenannten Behinderten sollte ursprünglich

kein Schwerpunkt dieses Artikels
werden. „Ich wollte aber den Begriff `Inklusion´ lieber anstelle von
`Integration´ auch für die Aufgaben
und Ziele bei der Aufnahme der Geflüchteten verwenden, weil er unmissverständlicher bestimmt ist: als
gesamtgesellschaftliche
Aufgabe
und Zielvorstellung anstelle eines
Anspruchs, dem sich vorwiegend die
zu integrierenden Flüchtlinge zu unterwerfen hätten, als Akzeptanz des
Andersseins der anderen anstelle einer bloßen Anpassungserwartung an
die Mehrheitsgesellschaft, aber auch
als Einbindung in gemeinsame Regelsysteme und gegen die Entwicklung
von eigengesetzlichen Parallelgesellschaften“, schreibt Autor Hansjürgen
Otto. Er beschreibe Daten und Erfahrungen, Einsichten und Erwartungen,
die er aus seiner Beobachtung der
Oldenburger Schulentwicklung, aus
seiner Tätigkeit im Förderverein „BildungsChancen im Blick“ und nicht
zuletzt aus seiner langjährigen aktiven Mitarbeit bei GEW und ver.di erworben und entwickelt habe: „Mein
Interesse ist zu beschreiben, wie die

Oldenburger Schulsituation eine produktive Inklusion der geflüchteten
Schüler*innen gefährdet – und nicht
nur die der geflüchteten.“
Datengrundlage
Die Stadt Oldenburg hatte 2015 bei
dem Dortmunder Schulentwicklungsfachmann Habeck ein Gutachten zur künftigen Entwicklung der
Oldenburger
allgemeinbildenden
Schulen, mit Schwerpunkt Sekundarbereich I (also Klassen 5 bis 10), in
Auftrag gegeben. Das seit Juni 2018
vorliegende Gutachten1 enthält –
etwas uneinheitlich und verstreut
(und auch das erst nach Kritik am
Vorentwurf) – Daten zum Anteil der
Schüler*innen mit ausländischem
Pass und als Teilmenge davon der
Schüler*innen mit Flüchtlingsstatus
für das Schuljahr 2016/17.
„Ich habe diese Statistik ergänzt um eine Schätzung der
Schüler*innenzahl mit `Migrationshintergrund´, wobei ich dabei das
Zahlenverhältnis der für die Oldenburger Gesamtbevölkerung 2016

Schüler*innen an Oldenburger allgemeinbildenden Schulen im Schuljahr 2016/17 [teilweise geschätzt]
Schulart

Grundschulen insg.
Spreizung3

Förderschulen insg.
Spreizung

Oberschulen insg.
Spreizung

IGSen insg.
Spreizung

Schüler*Innen insg
abs.
%
5 518

100

davon ausländisch
abs.
%
[7204]
k.A.

535

100

58
9 bis 25

1 945

100

445
87 bis 142

3 250

100

166
40 bis 82

Gymnasien insg.
Spreizung

Alle Schularten insg.

13

4 730

100

181
23 bis 43

15 978

100

1 569

davon geflüchtet
abs.
%
281
0 bis 43

11
4 bis 19
23

1 bis 14
193

17 bis 24
5

17 bis 65
51

4 bis 8
4

13 bis 22
57

2 bis 5
10

31

7 bis 21
613

5
0 bis 21
6
1 bis 11
10
4 bis 15
2
1 bis 2
1
1 bis 2
4

[davon Migrationshintergrund2]
abs.
%
1 728

31

k.A.
139
22 bis 34
1 068
209 bis 341
398
106 bis 197
434
55 bis 103
3766

26
10 bis 26
55
40 bis 59
12
10 bis 19
9
5 bis 11
24

Quelle: eigene Auszählung aus Gutachten Schulentwicklung (s. Fußnote 2)
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vom hiesigen `Fachdienst Integration´ berechneten Daten von 22,1
Prozent `mit Migrationshintergund´
(also mit mindestens einem Elternteil, das nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde) und
9,06 Prozent `Ausländeranteil´ (also
das 2,4-fache) zugrunde lege“, erläutert Otto seine Aufstellung (siehe
Tabelle).
Was bedeutet das?
An den Grundschulen liegt der Anteil
der ausländischen und MigrantenKinder im Schnitt etwa anderthalbmal so hoch wie in der Oldenburger
Bevölkerung – bei einigermaßen
gleicher Verteilung auf die einzelnen
Schulen wäre das noch eine gute Basis für eine integrative und inklusive
Pädagogik – und Grundschulen haben sich im Grundsatz als gute „Gesamtschulen“ erwiesen. Auch wenn
genauere Zahlen leider nur für die
Flüchtlingskinder vorliegen, muss
man doch davon ausgehen, dass
hier auch die ausländischen und
Migrantenkinder extrem ungleich
verteilt sind. Hier müsste deutlich
gegengesteuert – und jedenfalls klar
verhindert werden, dass mit dem Argument des freien Elternwillens eine
weitere Konzentration von „Ausländergrundschulen“
einerseits,
„deutschstämmigen Grundschulen“
andererseits stattfindet.
In der Sekundarstufe I hat diese Konzentration bereits stattgefunden: an
den Oberschulen ist der MigrantenAnteil unter den Jugendlichen im
Schnitt bereits zweieinhalbmal so
hoch wie in der Bevölkerung, während er bei den Gymnasien weniger als halb so groß ist. Dabei ist
die Streuung unter den einzelnen
Schulen beider Schularten deutlich
geringer als bei den Grundschulen. Man kann also den migrierten
Schüler*innen nicht erfolgreich ausweichen, indem man die Oberschule wechselt, man muss dann schon
versuchen, aufs Gymnasium zu kommen (das ist leichter als auf die IGS,
weil dort der Zugang begrenzt ist).
Konsequenzen?
Dass das deutsche dreigliedrige
Schulsystem, das sich immer noch
ohne gute Gründe als den unterschiedlichen Begabungen am besten
korrespondierend ausgibt, Bildungschancen wie Reichtum weitgehend
vererbt, kann inzwischen als bekannt
gelten. „Mir ist aber erst in jüngster
Zeit richtig bewusst geworden, dass

dieses Schulsystem auch Integration
und Inklusion systematisch behindert – nicht nur das: auch Integrations- und Inklusionsverweigerung
mit den besten Bildungschancen
belohnt“, kritisiert Autor Otto. „Ich
denke, dass solche Erkenntnisse einen zentralen Stellenwert auch in
einer nur kommunalen Schulentwicklungsplanung erhalten müssen.
Und ich war völlig überrascht, dass
nicht nur der SchulentwicklungsGutachter Habeck dieses Thema – jedenfalls soweit es sich um
Flüchtlinge, Ausländer und Migrationshintergrund handelt – mit keinem Wort als für die Schulentwicklung planungsrelevant ansah; auch
die vom Gutachter einbezogenen
Schulleitungen jedenfalls der besonders belasteten Schulen und die
kommunale Schulverwaltung haben
das nicht thematisiert“, bemängelt
er. Die Vertreter*innen der Ratsparteien und der Lehrer*innenschaft im
Schulausschuss seien desinteressiert
gewesen. Es scheine inzwischen
Konsens zu sein, dass die Oldenburger Schullandschaft unverändert
bleibe, nur das Image der Oberschulen solle geliftet werden, ihre Stärken gestützt. Ihre Hauptstärke aber
sei, dass sie die Gymnasien von der
schweren Aufgabe der Integration
und Inklusion entlasteten. „So einfach hat es sich nicht einmal die lokale Nordwest-Zeitung gemacht, die
trotz Eintretens für den `Erhalt des
Schulfriedens´ jedenfalls auch die
wenigen Kritiker – die Oldenburger
GEW und den Förderverein BildungsChancen im Blick – als Gegenstimmen ausführlich zu Wort kommen
ließ“, berichtet das GEW-Mitglied.
Aus seiner Sicht scheint es nötig, den
Weg zu Abitur und Studium nicht mit
Inklusionsverweigerung zu koppeln.
Schule ist der zentrale Einstieg in die

Vergesellschaftung des Menschen,
und diese Vergesellschaftung muss
integrations- und inklusionsgeleitet
geschehen – in allen Schulen, oder
richtiger: vom Kindergarten bis zur
Hochschule. Es muss einen Rückbau
der nicht-inklusiven Schularten geben, besser noch einen Umbau hin
zur Inklusionsfähigkeit. Das betrifft
hauptsächlich das Gymnasium. Sein
„höherer Bildungsauftrag“ muss
Inklusionsfähigkeit anstreben und
Inklusionspraxis einschließen. „Die
Stadt Oldenburg kann das nicht machen, dazu ist nur die Landespolitik
berechtigt. Es reicht nicht, mehr Integrierte Gesamtschulen einzurichten, wenn gleichzeitig die Gymnasien nicht nur Bestandsschutz haben,
sondern immer weiter wachsen können. Nicht, weil die Schüler*innen
immer klüger werden, sondern weil
man den immer schwierigeren Lernbedingungen an den Oberschulen
nur so ausweichen kann. Es muss
also darum gehen, die Gymnasien
Zug um Zug umzubauen in integrative und inklusive Systeme“, resümiert
Hansjürgen Otto.
Ist das denkbar? Der Gutachter Habeck erklärte im Schulausschuss,
selbst in der nächsten Generation
werde es noch nicht möglich sein,
ein Gymnasium in eine IGS umzuwandeln. Seine Beratung zielt jedenfalls in die Richtung, es gar nicht zu
versuchen. Immerhin gibt es ein prominentes Gegenbeispiel: Ein Wiesbadener Gymnasium hat sich selbst
(mit Hilfe des Landes) umgewandelt
in eine IGS, die dortige Helene-Lange-Schule. Und die wurde aufgrund
ihrer Leistungen im Jahre 2007 mit
dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet. „Warum sollte Ähnliches
nicht auch in Oldenburg möglich
sein?“, fragt Otto abschließend.

Band 1 (Schwerpunkt Grundschulen): http://buergerinfo.oldenburg.de/getfile.
php?id=189403&type=do& und Band 2 (Schwerpunkt andere Schularten und Empfehlungen):
http://buergerinfo.oldenburg.de/getfile.php?id=189404&type=do&
2 also ausländische Schüler*innen x 2,4 (s. Absatz oberhalb der Tabelle)
3 jeweils die einzelnen Schulen mit dem niedrigsten und höchsten Wert
4 Das Gutachten enthält für die Grundschulen keine Angaben über den Anteil der
ausländischen Schüler*innen, lediglich der geflüchteten Schüler*innen. Die Schätzung basiert
darauf, dass entsprechend dem Schuldurchschnitt auch an Grundschulen die geflüchteten
Schüler*innen einen Anteil von 39 Prozent der ausländischen ausmachen.
1
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Landesfachgruppe Sonderpädagogik

Teilhabe ist das Ziel – der Weg heißt Inklusion
Im Oktober trafen sich die Kolleginnen und Kollegen der Landesfachgruppe Sonderpädagogik in
Jeddingen für eine eintägige Fortbildungsveranstaltung mit anschließender Delegiertenversammlung.
Zum Fortbildungstag am 22. Oktober waren neben den Delegierten
der Fachgruppe weitere interessierte Kolleginnen und Kollegen aller
Schulformen und Bildungseinrichtungen eingeladen. Der Einladung
waren insgesamt 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefolgt.
Silke Feser vom niedersächsischen
Landesrechnungshof stellte die Ergebnisse der 1,5-jährigen Prüfung
der schulischen Inklusion im vor.
Daraus ergeben sich die Fakten und
Prüfaufträge des diesjährigen Berichtes des Landesrechnungshofes
für das Kultusministerium.

Fotos: GEW

Aus den vorgestellten Zahlen wurde
deutlich, dass die niedersächsische
Schullandschaft bezogen auf die Inklusion nach einem konzeptionell
guten Start zum jetzigen Zeitpunkt
schwer ins Stocken geraten ist und
sich auf einem Schlingerkurs befindet. Der Anteil an Inklusion ist bezogen auf die einzelnen Schulformen
sehr ungleich verteilt und entspricht
häufig nicht der Normalverteilung

innerhalb der Bevölkerung. Während die Inklusionsanteile an Hauptschulen in einem Bereich von 0 bis
72 Prozent liegen, beträgt der Anteil
bei den Gymnasien 0,27 Prozent
(ohne Schülerinnen und Schüler mit
Sinnesbeeinträchtigungen). Häufig
ergibt sich aus diesen Verhältnissen
die Forderung nach einer „Inklusionsquote“ und nach „Obergrenzen“.
Das entspricht aber nicht dem Verständnis von Inklusion, da es dann
auch weiterhin darum ginge, zunächst einen Förderbedarf in Form
einer „Etikettierung“ festzustellen.
Pädagogische Konzepte und Lösungen in den jeweiligen schulischen
Regionen sind hier anzustreben. Dabei muss es insbesondere auch darum gehen, Inklusion nicht nur auf
der Basis des bestehenden Schulsystems zu denken, sondern auch offen
für neue Wege und Schullandschaften zu sein.
Eine Kernforderung aus Sicht der
Landesfachgruppe der GEW ergibt
sich in dem Bericht des Landesrechnungshofes aus den Zahlen, die zum
bestehenden Parallelsystem aus Inklusion und Förderschule in der Sekundarstufe I erhoben wurden. Für
die Kolleginnen und Kollegen vor Ort
ergibt sich in der momentanen Situation eine hohe Belastung, weil bei-

de Systeme bei knappen Ressourcen
nicht ausreichend mit Lehrkräften
versorgt werden können. Die Zahlen
des Landesrechnungshofes belegen,
dass bei einer Auflösung der Förderschulen mit den Schwerpunkten
Lernen, Sprache und sozial-emotionales Verhalten bei einer gleichzeitigen systemischen Zuweisung von
Stunden zur sonderpädagogischen
Unterstützung jeder Klasse einer
niedersächsischen weiterführenden
Schule sechs Unterrichtsstunden zur
Verfügung stehen würden. Dieses
System entspräche der Grundversorgung in den Grundschulen. Da in
der Folge auch weiterhin nicht alle
Schulformen von den Eltern in gleicher Weise angewählt würden und
sich daraus eine weitere Verschiebung in Form von Verteilerkonferenzen ergeben könnte, stünden für
zahlreiche Klassen zehn und mehr
Stunden für die sonderpädagogische
Arbeit pro Woche zur Verfügung.
Zwei weitere Prüfaufträge, die der
Landesrechnungshof dem Kultusministerium aufgegeben hat und
wozu die Landesregierung sich im
März 2019 äußern muss, könnten
aus Sicht der Landesfachgruppe
zu einer konsequenten Weiterentwicklung des niedersächsischen
inklusiven Weges führen. Das zum
jetzigen Zeitpunkt stark „etikettierende“ Feststellungsverfahren zum
sonderpädagogischen Gutachten,
das nahezu ausschließlich über den
Förderbedarf entscheidet, bindet in
der jetzigen Form bezogen auf seinen konkreten Nutzen zu viele Ressourcen. Dieses Verfahren müsste in
seiner jetzigen Form grundsätzlich
neugestaltet werden, um zu einer
echten und wirklich individuellen
Förder- und Zukunftsplanung zu führen. Eine „Verschlankung“ des Systems könnte ein erster Schritt sein,
die veränderte Orientierung darf allerdings nicht an dieser Stelle stehen
bleiben. Nur dann lässt es sich sinnvoll bei gleichzeitiger systemischer
Zuweisung der Unterrichtsstunden
zur sonderpädagogischen Förderung
einsetzen und dient nicht nur, wie
zurzeit, der „Stundenakquise“.
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Später referierte Prof. Dr. Holger
Lindemann von der Medical School
Berlin und der Universität Oldenburg über Missverständnisse und Lösungswege zur Inklusion. In seinem
Vortrag wurde deutlich, dass der
Weg Inklusion zum Ziel Teilhabe führen kann. Zunächst stellte sich die
Frage, ob man Inklusion noch erklären muss. Im Vortrag wurde schnell
deutlich, dass in der Praxis immer
wieder überprüft werden muss, wie
inklusiv akut gehandelt wird und ob
das Ziel der Teilhabe noch im Blickfeld ist. Ernstgemeinte Inklusion,
die sich nicht nur auf die Schule bezieht, sondern die gesellschaftliche
Dimension von Teilhabe erreichen
möchte, beinhaltet grundsätzliche
organisatorische und gesellschaftliche Veränderungsprozesse. Dabei
können Veränderungen nicht immer
im bestehenden System herbeigeführt werden, wie es leider zu häufig
versucht wird, sondern das System
muss auch immer wieder von Grund
auf neu gedacht werden. Inklusion
und Teilhabe betreffen nicht nur
schulische Fragen, sondern beinhalten beispielsweise auch Themenbereiche wie Mindestlohn, Mietpreisbremse, Umgang mit Geflüchteten,
Ausbau der Kindertagesbetreuung
und die Preise des öffentlichen Nahverkehrs. Diese Liste ließe sich je
nach Region und Inklusionsbedarf
endlos erweitern.

Oldenburger Schulen“ vor, die er
wissenschaftlich begleitet. Die Arbeits- und Denkweise dieses regionalen niedersächsischen Beispiels
zeigt, dass mit Innovation und der
Bereitschaft, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, erste erfolgreiche
Schritte zum Aufbau von multiprofessionellen Teams gegangen werden können. Die Wege und Lösungen werden in jeder Region anders
aussehen, das Ziel der Teilhabe
durch den Weg der Inklusion ist allerdings überall gleich.

Prof. Dr. Holger Lindemann stellte
den Tagungsteilnehmerinnen und
-teilnehmern die Arbeit und die
Konzeptionen der AG „Inklusion an

Der erweiterte Fachgruppenvorstand verabschiedete sich von UteSusanne Breier und Torsten Schröder, die nicht mehr zur Wiederwahl

Bei der Delegiertenversammlung beschäftigten sich die 56 Delegierten
der GEW-Landesfachgruppe Sonderpädagogik mit den Themen, Berichten, Anträgen und Wahlen.
Nach langjähriger Arbeit im geschäftsführenden Vorstand wurde
Monika Rasche-Behling verabschiedet. Auch wenn sie sich aus der aktiven Fachgruppenarbeit zurückgezogen hat, wird sie weiterhin in der
GEW aktiv thematisch mitarbeiten.
Weil die Fachgruppe auch neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen
konnte, besteht der geschäftsführende Vorstand für die nächste zweijährige Amtszeit aus den bisherigen
Mitgliedern Gundi Müller, Susanne
Siegmann und Holger Westphal und
der neu gewählten Antje Werkmeister, sowie Harry Seeger und Rüdiger
Kreth.

angetreten sind. Für die Arbeit des
erweiterten Vorstandes mit den
Arbeitsschwerpunkten
„Gemeinsamer Unterricht“, „Beratung und
Unterstützung“ und „Aus- und Fortbildung“ haben sich insgesamt acht
Kolleginnen und Kollegen gefunden.
Die Delegiertenversammlung hat
insgesamt vier Anträge beraten.
Besonders spannend waren die Diskussionen über den Antrag zur kritischen Auseinandersetzung mit der
aktuellen Situation der Regionalen
Beratungs- und Unterstützungszentren zur schulischen Inklusion – RZI.
Nachdem die GEW-Landesfachgruppe den RZI-Prozess intensiv begleitet
hat und bis auf elf Regionen in Niedersachsen flächendeckend die RZI
eingerichtet wurden, formuliert der
Antrag die Kritik an der Position und
den Aufgaben und Funktionen der
aktuellen RZI-Standorte. Mit dieser
Fragestellung wird sich die Landesfachgruppe in der nächsten Zeit intensiv beschäftigen.
Die GEW-Landesfachgruppe Sonderpädagogik blickt auf zwei intensive,
diskussionsreiche und thematisch
spannende Tage in Jeddingen zurück. Sie fühlt sich für die bildungspolitischen
Herausforderungen
der nächsten Zeit, in die auch eine
kritische Bilanz zu zehn Jahren UNBehindertenrechtskonvention fallen
wird, gut aufgestellt.
Holger Westphal
für die FG Sonderpädagogik
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Herbsttagung der Landesfachgruppe RHO

„Eure Kinder sind euch doch wichtig – oder?�
Die diesjährige Landesdelegiertenkonferenz der Fachgruppe Real-,
Haupt- und Oberschulen (RHO)
beschäftigte sich im November
2018 in Jeddingen mit den Themen
„Entwicklung von Gewerkschaftskampagnen“ und was Schule wachsendem Rechtsextremismus entgegensetzen muss.

In Arbeitsgruppen wurden praktisch
Materialien und Ideen entwickelt,
um Kolleginnen und Kollegen vor Ort
in den Schulen beispielsweise für die
Teilnahme an Demonstrationen oder
Personalratswahlen zu mobilisieren.
Manchmal muss man aber auch in
die Öffentlichkeit gehen, um für die
eigenen Themen zu werben. Wie
man mit wenig Aufwand wirksam
werden kann, erarbeiteten die Delegierten an konkreten Beispielen aus
ihrem Alltag. Für Erheiterung sorgte
die Idee einer Umfrage in einer Fußgängerzone zur Fragestellung: Wie
viele Frauen schaffen es, in einer
15-Minuten-Pause, eine Toilette zu
benutzen? Hintergrund ist, dass an
einer Realschule nur ein einziges Damenklo existiert.
Wolfgang Nafroth machte Mut, auf
diese Art und Weise tätig zu werden,
und erklärte, dass sich solche kampagnenartigen Aktionen auch überregional und landesweit einsetzen
lassen.
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Zunächst arbeitete Wolfgang Nafroth, PR-Berater aus Bad Zwischenahn, mit den Delegierten an der Frage: Wie kann man unsere Themen in
die Kollegien und in einem zweiten
Schritt in die Öffentlichkeit tragen?
Er kritisierte begründet aber auch
humorvoll die Praktik, Informationen am Schwarzen Brett in den
Schulen zu „beerdigen“. „Wenn den
Aushang dann vier Wochen lang niemand gelesen hat, wird er entweder
endlich abgenommen oder einfach
was drüber gehängt, das dann auch
wieder keiner zur Kenntnis nimmt!“,
so Nafroth. Seine Ideen und Erfahrungen, zum Beispiel durch „Weihnachtsmanndemos“ oder „Post its
am Spiegel“ Beschäftigte in Betrieben und Unternehmen zu erreichen,

lassen sich sehr einfach auch auf den
Bereich Schule übertragen.

Die Delegierten erarbeiten Ideen und Bausteine für künftige Aktionen und Kampagnen.

Am zweiten Tag informierte Laura
Pooth in ihrer Funktion als Landesvorsitzende der GEW über den Stand
zu A13 / E 13 an Grundschulen und
im Sekundarbereich I. Sie betonte,
dass die Hebung der Besoldung ein
wichtiger Baustein zur Steigerung
der Attraktivität des Lehrerberufs ist.
Bezogen auf den nun vorliegenden
Abschlussbericht der Arbeitszeitkommission führte sie aus, dass es
an der Zeit sei, seitens des Landes
konkrete Maßnahmen zu ergreifen,
die notwendig sind, um die Belastungen der Kolleginnen und Kollegen
zu reduzieren. Hierfür ist es jedoch
auch erforderlich, als Gewerkschaft
die Themen Bezahlung und Entlastungen weiter durch Aktionen in die
Öffentlichkeit zu tragen und „am Kochen zu halten“.
Im Anschluss führten die beiden Referenten der Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (ARUG) und
des Weser-Aller-Bündnisses: Engagiert für Demokratie und Zivilcourage
(WABE) in das Thema „Was kann und
muss Schule wachsendem Rechtsextremismus entgegensetzen?“ ein.
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Die lebhafte Diskussion wurde um
die Arbeit an praktischen Fallbeispielen ergänzt. Es wurde schnell
deutlich, dass es sich um ein Thema
handelt, mit dem sich die Landesfachgruppe weiter auseinandersetzen will. Daher hat die Landesfachgruppe RHO Veranstaltungen zu
diesem Thema für das Jahr 2019 geplant, um Kolleginnen und Kollegen
aufzuklären und ihnen den Rücken
zu stärken. Unter anderem wird es
dann um das angekündigte Meldeportal der AfD gehen.
Selbstverständlich wurde auch über
den Umgang mit rassistischen und
rechts-populistischen Äußerungen
im Unterricht und im Umfeld von
Schule gesprochen. Einig waren sich
sofort alle Anwesenden, dass man
als Pädagogin oder Pädagoge hinsehen und reagieren muss. Es ist
wichtig, Haltung zu zeigen und sich
entschieden gegen rechte Tendenzen zu stellen – nicht zuletzt als positives Beispiel für die Schülerinnen
und Schüler.

Entscheidend ist, sich im Kollegium
Verbündete zu suchen, über Probleme und Vorkommnisse aktiv zu sprechen – nicht verschweigen, sondern
aufdecken, anpacken und gemeinsam für Demokratie und Menschlichkeit handeln!
Ein kulturelles Highlight bot Isabel
Rojas Castañeda, die als Vorsitzende
der Landesfachgruppe Gesamtschulen zu Gast war. Sie trug ihren Poetry
Slam von der Demo am 13. September in Hannover „Es reicht!“ über die
Arbeitsbelastung der Kolleginnen
und Kollegen im Schulalltag vor und
erhielt dafür erneut viel Beifall, Lob
und Anerkennung.
Auch die Fachgruppe Grundschulen
war durch Susan Bartels de Pareja bei der Herbsttagung vertreten.
Diese Form der Zusammenarbeit
fanden die Delegierten bereichernd
und freuten sich zu hören, dass auch
im nächsten Jahr wieder Gäste anderer Fachgruppen eingeladen werden. Vernetzt an gemeinsamen The-

Wolfgang Nafroth liefert Einblicke in die Gestaltung und Umsetzung von Kampagnen und gibt diverse Anregungen für die
praktische Arbeit in Kampagnenform.

men zu arbeiten soll auf diese Weise
langfristig etabliert werden.
Melanie Esters und
Sebastian Freudenberger
Mitglieder im Leitungsteam der
Landesfachgruppe RHO

74. Pädagogische Woche des Bezirksverbandes Lüneburg

Aufklärung, Mut und Leidenschaft! Plädoyer
für eine demokratische Schule
Die 74. Pädagogische Woche des
GEW-Bezirksverbandes Lüneburg
mit dem Titel „Aufklärung, Mut und
Leidenschaft – Plädoyer für eine
demokratische Schule“ fand im November 2018 in Cuxhaven Duhnen
statt und traf wieder einmal den
Nerv der Zeit.
Das bestätigten alle Ehrengäste, die
Grußworte überbrachten: der Bürgermeister der Stadt Cuxhaven Herbert Kihm, die Mitglieder des Landtages Uwe Santjer (SPD) und Lasse
Weritz (CDU), Elke Starotzik, Leiterin
der Regionalabteilung der Landesschulbehörde, Robin von Bargen als
Vertreter des Landesschülerrates
und Laura Pooth, die Landesvorsitzende der GEW.

Gesellschaftliches Klima wird rauer
Alle betonten übereinstimmend
die Notwendigkeit, dem rauen gesellschaftlichen Klima entgegen zu
wirken, das durch zunehmenden
Rassismus, durch Ausgrenzung von
Minderheiten und eine Verrohung
der Sprache gekennzeichnet sei.
Alle gesellschaftlichen Kräfte seien
aufgefordert, dieser bedenklichen
Entwicklung entgegen zu treten und
demokratische
Errungenschaften
gemeinsam zu verteidigen, insbesondere jetzt, wo beispielsweise die
Alternative für Deutschland (AfD)
versuche, die Republik nach rechts
zu verschieben.
Die Bezirksvorsitzende Gundi Müller
berichtete in ihrer Eröffnungsrede
von dem geplanten Vorhaben der

AfD, auch in Niedersachsen eine
Meldeplattform im Internet einzurichten, bei der Schüler*innen und
Eltern in Schule Beschäftigte melden sollen, die ihrer nach Meinung
das „Neutralitätsgebot“ verletzen.
Müller verwies auf den Beschluss
der Kultusministerkonferenz, die
sich ausdrücklich gegen Internetportale ausgesprochen hat, auf denen
Lehrkräfte wegen vermeintlicher
parteipolitischer Einflussnahme denunziert werden können. Laut „Beutelsbacher Konsens“ dürfen Lehrende den SchülerInnen ihre Meinung
nicht aufzwingen. Themen müssen
kontrovers dargestellt und diskutiert
werden, denn die SchülerInnen sollen befähigt werden, sich ein eigenes
Urteil zu bilden. Die Lehrkraft unter-
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sich nicht verändert, wird verändert!
– Governance, Schulentwicklung
und Change als Herrschaftsinstrumente“ war nicht leicht zugänglich.
Burchardt aber verstand es, selbst
komplizierte Sachverhalte so zu referieren, dass ihm aufmerksam zugehört wurde, zumal er nie um Auflockerungen und Scherze verlegen
war.

Gundi Müller eröffnet die 74. Pädagogische Woche.

liegt aber keineswegs einer Neutralitätspflicht.
Ziviler Ungehorsam tut not
Eine beeindruckend aufrüttelnde
Rede hielt Hanna Legatis, Moderatorin und Schauspielerin, zum Thema
„Ziviler Ungehorsam als Thema politischer Bildung“. Von historischen
Beispielen ausgehend beleuchtete
sie den Stellenwert des zivilen Ungehorsams in der Gegenwart und betonte seine Notwendigkeit.
Sie schilderte verschiedene kreative
Reaktionen auf die Aufforderung der
AfD, Lehrer*innen auf einer Internetplattform zu denunzieren. Lehrkräfte einer Berliner Schule hätten
sich zum Beispiel selber bei der AfD
angezeigt und versprochen:

Vertreter*innen der zuständigen
Schulbehörden nicht in der Lage,
etwas gegen diese Hetz-Listen im
Internet zu unternehmen. Legatis
beklagte, dass wir alle viel zu „gehorsam“ seien und es doch auch in
unserer Gesellschaft genügend Anlässe gebe, uns gegen ungerechte
Vorschriften und Gesetze zu wehren:
„Unser Problem ist der zivile Gehorsam. Wir überlassen das Land Leuten, die Ängste schüren, wir drehen
uns lieber um uns selbst, wir akzeptieren die klaffende Schere zwischen
Arm und Reich, die unzureichende
Finanzierung der Bildung, wir nehmen Bildungsungleichheit hin, resignieren vor völlig überteuerten Wohnungen. Wir dulden das wie einen
Regenschauer.“

„Wir werden unsere Schüler*innen davon
unterrichten, wenn von Mitgliedern und
Funktionären Ihrer Partei rassistische,
menschenverachtende, sexistische, geschichtsrevisionistische, antisemitische
oder demokratiefeindliche Aktivitäten
ausgehen, die unser friedliches Zusammenleben in der Gesellschaft gefährden.“

Legatis
appellierte
an
die
Zuhörer*innen: „Riskiert etwas! Demokratie ist ein Prozess, und sie zu
erhalten, ist anstrengend!“
Das musikalische Rahmenprogramm
durch Michael Zachcial von der
Gruppe „Die Grenzgänger“ passte
hervorragend in diesen Kontext, zumal der Künstler die politischen Hintergründe seiner Lieder anschaulich
zu erklären wusste. Begeistert wurden die kämpferischen politischen
Lieder von der neuen CD „Revolution“ aufgenommen.

Dies sei zwar noch kein ziviler Ungehorsam, aber ein notwendiger
Protest, denn noch sähen sich verantwortliche Politiker*innen und

Wider das Change Management
Der Referent des zweiten Tages, Dr.
Matthias Burchardt – schon mehrmals Gast der PäWo –, verlangte
den Zuhörer*innen hohe Konzentration ab, denn sein Thema „Wer

Die Phänomene und Auswirkungen
der Ökonomisierung von Bildung in
Schule und Unterricht wurden bereits in den vergangenen Jahren in
zahlreichen Referaten auf der PäWo
beschrieben. Burchardt stellte nun
weiterführend dar, dass systematische Strategien angewendet werden, die nicht nur Schule neoliberal
umsteuern, sondern im Kontext
der PISA-Reformen Pädagog*innen
„umerziehen“ sollen. Dazu würden
gezielt sozialpsychologische Steuerungsinstrumente eingesetzt. Die
subtilen Formen der indirekten
Steuerung durch Schulverwaltung
und Schulentwicklung im Sinne des
„Change Management“ hätten die
Absicht, pädagogische Einstellungen
und Überzeugungen auszuhöhlen,
die dem Prinzip einer emanzipatorischen Erziehung und eines humanistischen Bildungsideals gerecht
werden wollen.
In Fortbildungen für Leitungspersonal werde zum Beispiel im Sinne dieses „Change-Managements“ gezielt
geübt, Widerstand von Lehrkräften
zu brechen, damit die neoliberale
Bildungspolitik und die neue Lernkultur durchgesetzt werden können.
Burchardt ermunterte dazu, diese
Mechanismen zu durchschauen, und
rief dazu auf, sich ihnen zu widersetzen.
Alternative Leistungskultur
Dr. Hans Brügelmann, Prof. i.R. und
freier Bildungsjournalist aus Bremen, referierte am Mittwoch über
„Individualisierung durch Standardisierung? – Auswege aus den pädagogischen Widersprüchen vermessener Schulen“.
Er legte am Beispiel des Leseunterrichtes den Fokus auf die Kritik der
heute üblich gewordenen testbasierten Lerndiagnosen „von oben“,
die nur einen Mittelwert messen
und mit denen nichts über die in-
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dividuellen Lernvoraussetzungen,
Lernleistungen und Lernerfolge der
Schüler*innen ausgesagt werde.
Wenn diese Ergebnisse genutzt würden, um den Erfolg von Lehrkräften
zu messen, dann könne das dem pädagogischen Anspruch der Lehrenden nicht gerecht werden, denn der
Kern der pädagogischen Arbeit bestehe ja gerade darin, die individuelle Lebenssituation des Lernenden
zu berücksichtigen und sich nicht
an einem „Durchschnittsschüler“ zu
orientieren. Gesetzte „Standards“
von oben seien laut Brügelmann nur
als grobe Richtungsangabe sinnvoll,
aber dürften nicht als gleiche Anforderungen für alle zur gleichen Zeit
verstanden werden. Der Standardisierung stellte der Referent eine
alternative Leistungskultur gegenüber, die auf dialogischer Lernbeobachtung basiert und Räume für
eine Individualisierung „von unten“
eröffnet. In einer demokratischen
Schule seien nicht nur didaktischmethodisch offene Lernangebote
wichtig, sondern den Kindern müsse
Mitverantwortung für Ziele, Inhalte
und Wege ihres Lernens zugestanden werden.

gesellschaftlichen Abstieg, weil viele Arbeitsverhältnisse ungesichert
oder befristet seien. Diese politische
Krise nutze beispielsweise die AfD,
um an den Grundfesten unseres
Werte-, Gesellschafts- und Regierungssystems zu rütteln. Engartner
forderte eine kritische und faktengestützte Auseinandersetzung mit
rechten Kräften, eine Vogel-StraußTaktik sieht er als kontraproduktiv
an. Politische Bildung ziele darauf
ab, Verständnis für die Alternativlosigkeit einer sozialen Demokratie zu
festigen und demokratische Institutionen, Regelungen und Entscheidungswege einsichtig zu machen,
um das Engagement für die Einhaltung und Verteidigung der Menschenrechte zu fördern. Er betonte:
„Demokratisches Bewusstsein muss
gelernt werden, Tag für Tag und bis

deckte dann aus der Perspektive
einer kritischen Erziehungswissenschaft die hinter einer reformpädagogischen Fassade gut getarnte
Individualisierungsideologie auf, auf
der die „Neue Lernkultur“ beruht
und die sie mit dem Neoliberalismus
kompatibel macht. Am Beispiel der
Kompetenzraster, die im Institut Beatenberg eingesetzt werden, machte Dammer deutlich, dass es in der
neuen Lernkultur nicht um Selbstbestimmung im aufklärerischen Sinne
geht, sondern darum, Lernarrangements zu schaffen, in denen die
Schüler*innen aus eigenem Antrieb
tun, was man von ihnen erwartet,
nämlich die Anpassung an die Anforderungen und die Gesetze des
Marktes. An zahlreichen Beispielen
belegte er, dass die neue Lernkultur
gerade bei pädagogisch engagierten

Engartner analysierte die gegenwärtige politische Lage in Deutschland
und verdeutlichte, dass demokratische Prinzipien als Grundlage für
ein gelingendes Miteinander von
einem wachsenden Teil der Gesellschaft nicht mehr erkannt, nicht
mehr verstanden oder sogar abgelehnt würden. Latent bedroht sei
die Demokratie durch Apathie, Extremismus und Populismus schon
immer gewesen, aber zurzeit spitze
sich diese Entwicklung in bedenklichem Ausmaß zu, wobei verschiedene wirtschafts-, gesellschafts- und
sozialpolitische Entwicklungen eine
Rolle spielten. So nimmt die soziale
Spaltung zu, Reiche würden immer
reicher, Arme zahlreicher, acht Milliardäre verfügten über genauso viel
Vermögen wie die ärmere Hälfte der
Weltbevölkerung. Ein großer Teil der
Bevölkerung habe Angst vor dem
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Demokratie lernen und leben
Über „Mehr politische Bildung in Zeiten des Populismus – oder: Von Anund Überforderungen an Lehrende
in kritischen Zeiten“ sprach Prof. Dr.
Tim Engartner von der Universität
Frankfurt am vierten Tag.

Die Vorbereitungsgruppe blickt auf eine erfolgreiche 74. PäWo zurück (v.l.n.r.): Uwe Dittmer, Rani Benter,
Karina Krell, Sabine Blohm, Christiane Lohe, Tom Seifert, Gundi Müller, Helmut Feldmann, Annegret Sloot
und der Referent Dr. Karl-Heinz Dammer. Auf dem Foto fehlen Anja Cohrs und Reinhard Ries.

ins hohe Alter. Die politische Bildung
darf nicht denen überlassen werden,
die historische Fakten verzerren und
das gesellschaftliche Klima vergiften.“ Schule darf mit dieser Aufgabe
nicht allein gelassen werden!
Anpassung wird gefördert
Das Abschlussreferat hielt am Freitag Prof. Dr. Karl-Heinz Dammer
von der Pädagogischen Hochschule
Heidelberg über „Die Ideologie der
Individualisierung in der ‚Neuen
Lernkultur‘“. Er leitete den Begriff
„Individuum“ historisch her und

Lehrkräften auf große Akzeptanz stoße, ohne dass diese erkennen, dass
mit der verwendeten Terminologie
ganz andere Ziele verfolgt würden
als in der ursprünglichen Reformpädagogik. In der neoliberalen Vorstellung gehe es darum, das Individuum
als einmalige, unverwechselbare
Persönlichkeit auf ihr künftiges Dasein als unternehmerisches Selbst
einzustimmen, das sich Erfolg und
Scheitern selbst zuschreibt und weder nach ökonomischen noch nach
Machtverhältnissen fragt. Es sei deshalb nicht erstaunlich, dass die tradi-
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Die hier nur kurz zusammengefassten
Ausführungen
der
Referent*innen können in Gänze
nachgelesen werden: in der Ergebnisbroschüre der PäWo, die Anfang
März 2019 erscheinen wird und
dann in der Geschäftsstelle des GEW
Bezirksverbandes in Moisburg zu beziehen ist. Auch die Arbeitsergebnisse der zahlreichen Arbeitsgruppen
werden dort gesammelt.

rett und am darauf folgenden Abend
wurde der Film „Die Grundschullehrerin“ gezeigt.

Wie immer auf der PäWo gab es neben der Arbeit reichliche MöglichGundi Müller ist mit dem Ablauf der 74. PäWo voll zufrieden. keiten, sich zu amüsieren und zu entspannen. So wurde an zwei Abenden
in der Disco nach Musik von DJ Nils
tionellen Begriffe Erziehung und Bil- getanzt, Benjamin Eisenberg bot
dung in der neuen Lernkultur nicht am Mittwochabend mit seinem Promehr vorkämen und als unnützer gramm „Pointen aus Stahl – AphorisBallast entsorgt werden sollten.
men auf Satin“ ein politisches Kaba-

Die 75. PäWo wird vom 11. bis 15.
November 2019 stattfinden.

Die extra für die PäWo von Karina
Krell und Rani Benter zusammengestellte Ausstellung zum Thema
„Klassen-Kämpfe/Schülerproteste
1968-1972“ wurde während der
ganzen Woche von den Teilnehmenden aufmerksam studiert.

Annegret Sloot

Informationsveranstaltung der FG Seniorinnen und Senioren Bezirk Hannover

Gewerkschaft heute

Fotos: Inge Martini

Voll besetzt war der Seminarraum
im hannoverschen RaschplatzPavillon am 12. November 2018.
Der Fachgruppenvorsitzende Klaus
Kucharski hatte zu der alljährlichen
Informationsveranstaltung der Fach-

gruppe Seniorinnen und Senioren
im Bezirk Hannover Referenten eingeladen, die zur aktuellen Politik der
GEW Niedersachsen und über die
Situation sogenannter Brennpunktschulen informierten. Und Oskar

Negt sprach in seinem Vortrag über
die „Rolle und Funktion der Gewerkschaft heute“.
Bildungspolitik liegt auf Eis
Über die aktuelle Politik der GEW
Niedersachsen informierte der stellvertretende Vorsitzende Holger Westphal. Nach zweijähriger Arbeit hat
das Kultusministerium die Ergebnisse
der Arbeitszeitkommission mitgeteilt.
Eine Steuerungsgruppe zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist eingerichtet worden mit dem Ziel, möglichst schnelle Erfolge herbeizuführen.
Sie soll sich mit der Absenkung der
Unterrichtsverpflichtung, Entlastungen sowie der Besoldung befassen.
Die unzureichenden Rahmenbedingungen der Inklusion, Förderschulen auf der einen Seite und inklusive
Schulen auf der anderen Seite bleiben
bestehen. Die Abschaffung dieses Parallelsystems scheint durch die Verlängerung der Förderschulen in weite
Ferne gerückt zu sein.
Mit ihren zentralen Themen wird die
GEW die Politik auch zukünftig be-

v.l.n.r.: Werner Fink, Klaus Kucharski und Oskar Negt.
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drängen – mit Forderungen wie der
notwendigen Arbeitsentlastung, gerechter Bezahlung, kleiner Klassen,
Absenkung der Unterrichtsverpflichtung, besserer Ausstattung der Schulen, Ende der Zwangsteilzeit und der
Weiterentwicklung der Inklusion.
Grundschule unterstützen
Sogenannte
Brennpunktschulen
spiegeln die soziale Situation und die
Verschiedenheit ihres Einzugsgebiets
wieder. Ursula Oehlschläger und Ilse
Dunkhase berichteten über die besonderen Belastungen, denen sie in
ihrer täglichen Arbeit an der Grundschule ausgesetzt sind. Die Kollegien
dort haben aus der Praxis heraus
Antworten auf die aktuellen Fragen
zur Inklusion oder Chancengerechtigkeit entwickelt. Mit neuen Formen
der Unterrichtsorganisation, Teamarbeit und Kooperationspartnern
begegnen die Schulen den Herausforderungen. All das jedoch reicht
ohnehin nicht aus, weil der Hebel
anderswo umgelegt werden müsste.
Land und Kommune sollen dringend
benötigte Zusatzbedarfe ausbauen
sowie ausreichende personelle und
finanzielle Ressourcen aufstocken.
Dunkhase stellte abschließend 13
zentrale Forderungen aus der Perspektive der Grundschulen in Hannover heraus (www.grundschule-fuhsestrasse.de).
Negt: Rolle der Gewerkschaften
Oskar Negt, einer der bedeutendsten Sozialwissenschaftler und Sozialphilosophen Deutschlands, referierte zum Thema „Rolle und Funktion
der Gewerkschaften heute“. Er ging
unter Bezugnahme auf Durkheim
von einer gesellschaftlich-kulturellen Erosionskrise der entwickelten
Gesellschaften – damit auch unserer – aus, deren anomische Zustände dadurch gekennzeichnet sind,
dass alte Werte verschwimmen und
nicht mehr unbesehen gelten, während neue Werte noch nicht da sind,
aber intensiv gesucht werden. Die
alten Werte, vermittelt über Erfahrung und Erinnerung, greifen nicht

mehr, alte Bindungen und kollektive
Verständigungen lösen sich auf. Die
Ursache hierfür ist, dass das kapitalistische Denken gewissermaßen
in die Mikrostruktur der Körper der
Menschen eingedrungen ist, bedingt
auch durch Digitalisierungsprozesse,
die Menschen einander entfremden.
Aber besonders durch den Abbau
demokratischer Rechte und des Sozialstaates erodieren die Bindungen
an die Demokratie, denn Angst wird
nun zum Rohstoff gesellschaftlicher
Erfahrung. Geld allein kann eben
Bindungen – übrigens auch zwischen
den Nationen! – nicht herstellen.
Negt erläuterte auch Entwicklungen in der Weimarer Republik, ging
dabei besonders auf die Wühlarbeit
der Nationalsozialisten im kulturellen Bereich ein, um schließlich unter
detailreicher Einbeziehung der Rolle
Görings in diesem Prozess das schleichende Gelingen der Unterwanderung emanzipativer Kultur und Werte und demokratischer Denkweisen
aufzuzeigen. Die Nationalsozialisten
hatten begriffen, dass ihr Machtzugriff mit einem illegalen Putsch nicht
gelingen würde. Dann zog er den
Bogen zur Gegenwart und verdeutlichte, wie die neue Rechte in ähnlich
gefährlicher Weise an Ängste und
die Bindungsverluste anknüpft. Gefährlich ist dabei die zunächst legale
Form des Agierens, hinter der sich
aber das zerstörerische Potenzial in
Bezug auf Rechtsstaat und Demokratie (völkisches Denken) verbirgt.
Politisches Mandat wahrnehmen
Was also können Gewerkschaften
tun? Wie könnte die Entwicklung
neuer Werte angesichts der aufgezeigten Erosionsprozesse und Gefährdungen gelingen?
Das kulturelle und politische Mandat
der Gewerkschaften muss entschiedener wahrgenommen werden, so
wie es auch in der Weimarer Republik hätte geschehen müssen. Die
Gewerkschaften zeigen zu wenig von
ihrer wirklichen Macht:
Es bedarf dazu einer Verständigung

Oskar Negt.

über das, was das Leben wieder
lebenswert macht und somit besonders darum, Bindungen im Nähebereich wieder herzustellen, beispielsweise in innovativer Schule,
Nachbarschaft und Gestaltung von
Freizeit. Lösungen „von oben“ sind
nicht zu erwarten. Mut, Kreativität und Phantasie sind zu entfalten,
denn es geht darum, wieder emotionale und soziale Erfahrungen als
Wärmestrom erfahrbar zu machen:
„Das Tal der politischen Tränen ist kognitiv (durch kognitives Lernen) nicht
zu lösen.“

Inge Martini und Werner Fink
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Religiöse Vielfalt in der Calenberger Neustadt
Zahlreiche Seniorinnen und Senioren haben sich an der Lavesallee/
Ecke Archivstraße zu einem Spaziergang mit „Stattreisen“ zusammengefunden, um die Kirchen der
Calenberger Neustadt und besonders die St. Clemenskirche mit der
neu gestalteten Krypta näher kennenzulernen.
An der evangelisch-reformierten
Kirche beginnt die Führung. Seit der
Reformation hatten nur Protestanten das Wohnrecht in der Altstadt
von Hannover. Dank der Religionsfreiheit in der Calenberger Neustadt,
konnte Herzog Ernst August die reformierten Christen aus Frankreich
aufnehmen. Daraufhin gründeten
französische und deutsche Christen
die Reformierte Kirche (1696).
Es geht quer über den Neustädter
Markt und zur barocken Neustädter
Hof- und Stadtkirche St. Johannis.
Seit mehr als drei Jahrhunderten ist
sie der Mittelpunkt der Neustadt.
Hier ruhen die sterblichen Überreste des Gelehrten Gottfried Wilhelm
Leibniz.

In enger Nachbarschaft steht auch
die katholische St. Clemenskirche.
Sie ist die erste nachreformatorische
katholische Kirche Hannovers sowie
Hauptkirche der katholischen Gotteshäuser in Stadt und Region. Die
Gründung der katholischen Gemeinde fiel in die Amtszeit Herzog Johann
Friedrichs (1625-79). Papst Clemens
XI. forderte zu Spenden für den Bau
einer Kirche auf. Den Entwurf lieferte der venezianische Architekt Tommaso Giusti. Er orientierte sich an
venezianischen Kirchen des 16. und
17. Jahrhunderts und plante einen
venezianischen Kuppelbau auf griechischem Kreuzgrundriss. Wegen
fehlender Geldmittel konnte sein
Entwurf nicht vollständig ausgeführt
werden. Ein einfaches Tonnengewölbe ersetzte die geplante Kuppel. Am
4. November 1718 weihte der Apostolische Vikar Agostino Steffani die
Kirche dem Papst Clemens I.
Dem Luftangriff am 9. Oktober 1943
fiel auch die Clemenskirche zum
Opfer. Beim Wiederaufbau 1946
wurde die ursprünglich vorgesehene Kuppel realisiert. 1966 wurden

Foto: Hans-Jürgen Martini

Wenige Schritte weiter zeigt die
neue Skulptur „Ecclesia und Synagoga“ zwei lebensgroße Frauen, die die
Verbundenheit des Christen- und Judentums verkörpern sollen.
In direkter Nähe zu dem Ort stand
bis zum 9. November 1938 die von

Edwin Oppler entworfene und 1870
errichtete neue Synagoge. Eine
Gedenkstätte erinnert an die Pogromnacht, als die Synagoge von
Nationalsozialisten niedergebrannt
wurde.

auf der Attika über der Ostseite vier
überlebensgroße
Heiligenfiguren
aufgestellt: Kaiser Heinrich II., Elisabeth von Thüringen, Hedwig und
Papst Clemens I. Die Bronzetüren
des Hauptportals mit Szenen aus der
Johannesoffenbarung wurden von
Heinrich Gerhard Bücker angefertigt, der auch die zehn Apostelfiguren in den Nischen im Inneren schuf.
Noch aus der alten Kirche stammen
die Holzfiguren von St. Clemens und
St. Johannes Nepomuk (1744) sowie
die Ewiglichtlampe über dem Tabernakel und die hölzernen Torsi der
Apostel Petrus und Paulus. Papst Johannes Paul II. verlieh der Clemenskirche 1998 den Ehrentitel „Basilika
minor“.
Die Krypta, ursprünglich als Begräbnisstätte eingerichtet und jahrzehntelang als Weinkeller verpachtet,
hatte während des Krieges als Luftschutzkeller gedient. Zwei große
Achsen ziehen sich durch die Unterkirche. Die Längsperspektive der
Krypta ist die Hoffnungsachse. Sie
lenkt den Blick über Altar und Lesepult zum leuchtenden Auferstehungsbild, das von Tobias Kammerer
geschaffen wurde. Die verschiedenen Querachsen wurden als Trauerachsen gestaltet und verbinden
einzelne Stationen zu einem Trauerweg, beispielsweise eine Marienstatue oder den Torso eines Kruzifixes.
Auf einer in Blautönen gestalteten
Wand stehen Worte der Trostes und
der Hoffnung. Gegenüber befindet
sich der „Epitaph des 21. Jahrhunderts“, auf den der Künstler Uwe
Spiekermann einen Bildschirm montiert hat. Auf diesem sind in einer
Endlosschleife die Namen der 39
Menschen zu lesen, die im 18. Jahrhundert in der Krypta bestattet wurden. Genau in der Mitte der Krypta
befindet sich in der Decke ein kleines
Loch. Durch diese Öffnung fällt Licht
aus der Oberkirche in die Krypta –
eine himmlische Perspektive.
Hier endet die Führung „Straßen der
Religionen“. Ein herzliches Dankeschön an den Fachgruppenvorsitzenden Werner Fink für diese Veranstaltung.
Inge Martini

Die Basilika St. Clemens in der Calenberger Neustadt in Hannover.
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Kreisverband Schaumburg

Festprogramm zum 70-jährigen Jubiläum

In den Herbstferien besuchte eine
Gruppe von insgesamt 24 Kollegen
Kastilien, sachkundig begleitet von
der Kollegin Anna Macias Garcia,
die seit mittlerweile sechs Jahren im
niedersächsischen Schuldienst tätig ist und ursprünglich aus Kastilien
stammt. Erste Station der Studienreise war die Landeshauptstadt Madrid
mit ihren zahlreichen historischen,
aber auch zeitgenössischen Sehenswürdigkeiten. Die Stadt präsentierte
sich den Schaumburger Besuchern
abseits der zählebigen Wirtschaftskrise des Landes als eine pulsierende,
facettenreiche Metropole. Die gemeinsamen Erkundigungen schlossen
die beeindruckenden Museen Prado
und Thyssen ein sowie Spaziergänge durch das habsburgische Madrid
und das Buchstabenviertel. Zudem
war es gelungen, für Interessierte
eine Begegnung mit Vertretern einer
der Mitgliedsgewerkschaften der Bildungsinternationalen, der CC.OO (Federacion de Ensenanza) zu organisieren, die auch ein Gespräch mit einem
Vertreter des Kultusministeriums
einschloss. Dabei stellte sich schnell
heraus, dass die Arbeitsbedingungen
der spanischen Kollegen weiterhin
massiv unter den Folgen der europäischen Austeritätspolitik leiden, da
das öffentliche Schul- und Bildungswesen stark unterfinanziert ist.

Der Bildungsjournalist und Filmproduzent
Reinhard Kahl bei seinem Vortrag zur Bedeutung der Digitalisierung für Schule und
Bildung.

Fotos: GEW

Im vergangenen Oktober konnte
der Kreisverband Schaumburg sein
70-jähriges Bestehen feiern. Dazu
hatte der Vorstand ein kleines Festprogramm zusammengestellt, das
drei Höhepunkte umfasste.

Die Reisegruppe vor dem Prado in Madrid.

Auf der Fahrt nach Segovia – die historische Stadt ist vor allem bekannt
für die beeindruckende Stadtfestung
Alcazar – legte die Gruppe einen Zwischenstopp ein im sogenannten Tal
der Gefallenen, wo Franco sich und
sein Regime Ende der Vierzigerjahre
durch die Errichtung eines monumentalen Geländes mit einer riesigen, in den Felsen gebauten Kirche zu
verewigen versucht hat. Dabei wurde
informiert über die aktuelle innenpolitische Diskussion um die Verlegung
seiner sterblichen Überreste von der
Kirche auf einen regulären Friedhof.
Weiter ging es nach Salamanca, dem
Zentrum des spanischen Katholizismus – dokumentiert durch die zahlreichen sakralen Gebäude wie beispielsweise die romanische und gothische
Kathedrale. Als einstige Stütze des
Franco-Regimes beherbergt die Stadt
das Franco-Geheimarchiv mitsamt einer Freimauererloge.
Den Schlusspunkt der Reise bildete
die einstige Landeshauptstadt Toledo,
deren spektakuläre Lage auf einem
Felsmassiv und ein labyrinthartiges
Gassengewirr beeindruckten. Hier
bestand Gelegenheit zur Besichtigung bedeutender kulturhistorischer
Gebäude wie dem Sefardischen und
dem El Greco Museum, aber auch der
Kathedrale.
Das zweite Schmankerl war eine öffentliche Kabarettveranstaltung mit
Gernot Hassknecht, dem aus der
„heute-show“ bekannten Choleriker.
Sein Auftritt griff schonungslos, aber
stets humorvoll Missstände im Land
auf und belegte, dass 163 Zentimeter
Körpergröße auf der Bühne eine ungeahnte Dynamik entfalten können.

Den Abschluss der Jubiläumsreihe bildete am 29. Oktober ein Festempfang
für rund 50 Gäste aus der örtlichen
GEW, befreundeten Gewerkschaften,
Politik und Zivilgesellschaft. Festredner war der bundesweit bekannte
Bildungsjournalist und Filmproduzent

Friedrich Lenz – der Autor dieses Artikels

Reinhard Kahl (Hamburg), der in seinem Vortrag auf die Bedeutung der
Digitalisierung für Schule und Bildung
einging. Er hielt ein leidenschaftliches
Plädoyer gegen eine Reduzierung von
Unterricht auf die Nutzung der neuen
Technologien und für eine Schule, in
der Muße und die Beschäftigung mit
kreativen, selbstbestimmten Formen
des Lernens im Mittelpunkt stehen
sollten. Seine Ausführungen illustrierte der Redner mit zahlreichen Videosequenzen, die Schulen vorstellten, wo die von ihm skizzierte Form
der Lernkultur erfolgreich praktiziert
wird.
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Kreisverband Gifhorn

Ehrung langjähriger Mitglieder
zurückliegenden Jahren ein derartiges
Jubiläum feiern konnten, waren mit
Begleitung erschienen; darunter mit
nun 50-jähriger GEW-Mitgliedschaft
Ellen Gläser-Illge, Klaus Illge und Wolf-
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Traditionell werden bei der GEW Gifhorn alle zwei Jahre Mitglieder für
15, 25, 40, 50 oder gar mehr Jahre
Mitgliedschaft geehrt. 22 Kolleginnen und Kollegen, die in den beiden

gang Noack. Den Jubilaren überreichte
Schatzmeister Horst Vogel im Namen
des Forums der GEW Gifhorn eine Urkunde und ein Buch-Präsent, wobei
er jeweils einen launigen Sinnspruch
sowie den Hinweis auf politische und
gesellschaftliche Nachrichten aus dem
Jahr des GEW-Eintritts mit auf den
Weg gab. Auch GEW-Mitglieder, die
bereits das 75. Lebensjahr erreicht
haben oder auf mehr als 50-jährige
Mitgliedschaft zurückblicken, waren
mit ihren Partner*innen eingeladen.
So waren mit den Aktiven des GEW
Forums insgesamt rund 70 Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen
zusammen gekommen, die die Veranstaltung beim gemeinsamen Abendessen mit angeregten Gesprächen
ausklingen ließen.
Mario Toborg

Kreisverband Hameln-Pyrmont

Jubilarehrung
Am 23. November fand die Jubilarehrung
2018 des Kreisverbandes der GEW HamelnPyrmont in Hameln statt. Eine große Anzahl
von Jubilarinnen und Jubilaren wurde anlässlich der 25-, 40-, 50- und längerer Gewerkschaftszugehörigkeit durch die Kreisvorsitzende Annette Hergaden feierlich geehrt. Sie
erhielten eine Urkunde, einen Blumenstrauß
und einen Gutschein zu diesem besonderen
Anlass.
Eine Zaubereinlage des Hamelner Magiers
„Bernetti“, sowie die Gesangseinlagen von
Ursula-Margarete Bloss mit Saxophon umrahmten diese beeindruckende Feier.
Wolfgang Schnell
Foto: Wolfgang Schnell
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Aus der Personalratsarbeit
Druckversion fürs Schwarze Brett?
Jetzt Code scannen oder Infos zum
Download aufrufen unter:
www.gew-nds.de/SHPR/Bildungsnotizen

Aus den Personalräten
Ausgleich entgangenen Urlaubs sozialpädagogischer Fachkräfte bei Erkrankung
In der Handreichung „Einsatz sozialpädagogischer Fachkräfte im niedersächsischen Landesdienst“ der NLSchB
steht unter dem Punkt 7 – Erholungsurlaub –, dass „bei
attestierter Erkrankung während des genehmigten Urlaubes (...) der entgangene Urlaub außerhalb der Ferienzeit zu gewähren (ist), sofern der Urlaub nicht noch in
folgenden Ferienzeiten genommen werden kann“. Richtig ist, dass der entgangene Urlaub außerhalb der Ferienzeiten genommen werden muss, da die überhängende
Ferienzeit, also die Zeit der Ferien, in denen kein Urlaub
genommen werden kann, durch Mehrarbeit in der Schulzeit eingearbeitet wird. Sollte die Regel angewendet werden, dass der entgangene Urlaub in den Ferien nachgeholt werden soll, müsste die individuelle Arbeitszeit für
jedes Kalenderjahr errechnet und im Krankheitsfall korrigiert werden.

Sonderpädagogische Qualifizierungsmaßnahme wird abgeschafft
Seit 2013 wird die berufsbegleitende sonderpädagogische Qualifizierung von Lehrkräften, die im inklusiven
Einsatz unterrichten, aber nicht über die Lehrbefähigung
für das Lehramt für Sonderpädagogik verfügen, an den
Studienseminaren Lüneburg, Hannover, Osnabrück und
Braunschweig durchgeführt. Die Qualifizierungsmaßnahme wurde mit jeweils 20 Plätzen zum 1. August eines
jeden Schuljahres ausgeschrieben. Diese sinnvolle Maßnahme, die bezogen auf die Auslastung auch äußerst erfolgreich war, da alle 80 Plätze vollständig besetzt werden
konnten, beziehungsweise es jeweils auch Wartelisten
für Kolleg*innen gab, wird nach fünf Jahren mit der Begründung, dass sie nicht erlasskonform sei, abgeschafft.
Zum 1. August 2019 wird es keine neue sonderpädagogische Qualifizierungsmaßnahme an den Studienseminaren mehr geben.
Vor dem Hintergrund der knappen sonderpädagogischen
Ressourcen im Rahmen der Inklusion bedauert der SHPR
diese Entscheidung des Kultusministeriums sehr. Zahlreiche positive Rückmeldungen aus den Studienseminaren
und von interessierten Kolleg*innen, die dringend an
einer Weiterführung dieses erfolgreichen Weges interessiert wären, liegen vor. Der SHPR erwartet, dass von
Seiten des Niedersächsischen Kultusministeriums Bedingungen geschaffen werden, damit auch weiterhin der
sonderpädagogische Bedarf in der Inklusion erlasskonform und flächendeckend abgedeckt werden kann.

NLSchB schaltet Beschwerdeportal ab
Nach massiven Protesten der Personalvertretungen
und der GEW hat die NLSchB ihr Beschwerdeprotal abgeschaltet, das auch anonymen Beschwerdeführenden
mittels eines Online-Formulars ein Weiterverfolgen ihres
Anliegens zugesichert hatte. Bis auf Weiteres kann eine
Beschwerde nun wieder telefonisch oder per E-Mail an
die Servicestellen der Landesschulbehörde gerichtet
werden. Den zuständigen Personalvertretungen wurde
zugesagt, die personalvertretungsrechtlichen Mitbestimmungs- und Beteiligungstatbestände bei der Überarbeitung des Online-Portals zu berücksichtigen.

Erlassentwurf „Die Region und die Sprachen
der Region im Unterricht“
Eine Aktualisierung des Erlasses schreibt zukünftig der
Stärkung der Regionen und der Einbeziehung globaler
Prozesse eine größere Bedeutung zu. Um eine umfassende Implementierung zu gewährleisten und den Grad
der Verbindlichkeit zu erhöhen, sieht der Erlassentwurf
verpflichtende Elemente vor, die als Querschnittsaufgabe
in den Kerncurricula und den schulischen Arbeitsplänen
zu verankern sind. Darüber hinaus werden die Zusammenarbeit mit regionalen Verbänden sowie die Bildung
regionaler Netzwerke verpflichtend festgeschrieben. Der
SHPR begrüßt das Anliegen im Grundsatz, sieht aber im
verpflichtenden Konzept keinen zielführenden Ansatz,
insbesondere da den zusätzlichen Aufgaben nicht die
erforderlichen Ressourcen gegenüberstehen. Größere Erfolgsaussichten bestehen aus Sicht des Gremiums,
wenn die Schulen gezielt unterstützt werden, die einen
entsprechenden Schwerpunkt in ihrem Schulprogramm
festlegen, und andere mittels gelungener Praxisbeispiele
motiviert werden, die regionale Vielfalt und Kultur zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit zu machen.

Zahl der Absolvent*innen der Studienseminare
Auf Anfrage der FDP teilte das Kultusministerium die
aktuellen Zahlen der sich in der Prüfungsphase befindlichen Lehramtsreferendar*innen mit , die ihren Vorbereitungsdienst zum 1. Februar 2019 beenden. Für das GSLehramt ergibt sich eine Zahl von 205 Absolvent*innen,
im Lehramt HS und RS beenden 217 den Vorbereitungsdienst, 112 befinden sich in der Prüfungsphase des Lehramts für Sonderpädagogik und 611 werden das Referendariat des Lehramts an Gymnasien abschließen. Daraus
ergibt sich, dass für die Lehrämter für Sonderpädagogik
und Gymnasien mehr Absolvent*innen zur Verfügung
stehen werden als Stellen zum 1. Februar 2019 ausgeschrieben wurden. Zur Verfügung stehen 450 Stellen für
den GHR-Bereich, 200 für die ObS, 150 an Gymnasien,
350 an Gesamtschulen sowie 100 an Förderschulen. (LTDS 18/2130)
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Verarbeitung personenbezogener Daten

Minister kündigt Entlastungsmaßnahmen an

Der SHPR hat in seiner Stellungnahme begrüßt, dass der
Erlassentwurf „Verarbeitung personenbezogener Daten
auf privaten informationstechnischen Systemen von
Lehrkräften� die EU-Datenschutzgrundverordnung für
die schulische Praxis umsetzt und damit Rechtssicherheit schafft. Der Entwurf präzisiert und grenzt deutlich
die Verarbeitung personenbezogener Daten auf mobilen
Endgeräten im Rahmen dienstlicher Tätigkeiten ein. Dies
hat zur Folge, dass die Nutzung privater Smartphones
und Tablets bei Verwendung von Software beziehungsweise Applikationen von sogenannten Drittanbietern für
dienstliche Zwecke nicht mehr möglich ist.
Der SHPR sieht allerdings die Notwendigkeit, zeitgleich
mit dem Erlass Handreichungen zu veröffentlichen, die
einer Präzisierung der juristischen Aussagen durch Konkretisierung mittels Beispielen und Definition verwendeter Begriffe, wie beispielsweise „Drittanbieter“, dienen. Aus Sicht des SHPR sollten regelmäßig aktualisierte
beispielhafte Auflistungen von Apps oder Programmen
veröffentlicht werden, deren Nutzung für die dienstliche
Tätigkeit auszuschließen ist. Erforderlich sind zudem eine
sogenannte „whitelist“ geeigneter Soft- und Hardware,
die eine klare Orientierung für den dienstlichen Alltag
bietet, sowie eine Cloudlösung in Verantwortung des
Landes und ein Arbeitsplatz mit einer ausreichenden digitalen Infrastruktur in den Schulen.

Zumindest für die SEK II hat Minister Tonne erste Entlastungsmaßnahmen angekündigt: So soll ein Staffelmodell
mit Korrekturzeiten einen verlässlichen, einheitlichen
Rahmen für Unterrichtsfreistellungen in der Abiturphase
schaffen. Außerdem soll der „Abituraustausch“ zwischen
den Schulen im kommenden Durchgang gestrichen werden. Diese Zusatzbelastung könne nicht mehr geleistet
werden, außerdem sei ein zusätzliches Kontrollgremium
redundant. Zudem stellte er einen Katalog von Musterkonzepten in Aussicht, aus dem sich die Schulen bedienen könnten. (Pressemitteilung des Kultusministeriums
vom 28. November 2018)

Führen von Girokonten für Schülerfirmen
Schulen, die Schülerfirmen als Schulprojekte ohne eigenen Rechtsstatus führen, können jeweils ein weiteres
Girokonto bei örtlichen Geldinstituten eröffnen, sofern
nicht der zuständige kommunale Schulträger ein Konto
zur Verfügung stellt. Entsprechendes gilt für die Einrichtung von Transferkassen für den Barzahlungsverkehr.
Bestehende Konten sind an die Regelungen des Girokonten-Erlasses anzupassen. Zusätzliche Mittel werden nicht
bereitgestellt, Kosten der Kontoverwaltung sind aus den
Finanzmitteln der Schülerfirma zu begleichen.

Präventionskampagne „Stimme – Lärm – Keine Klagebefugnis gegen Weisung zur inkluAkustik“
siven Beschulung
Das Kultusministerium nimmt sich mit der Kampagne der
Prävention von Stimmstörungen bei Lehrkräften an, um
im Rahmen von Gefährdungsbeurteilungen häufig identifizierten Belastungsfaktoren entgegenzuwirken. Das
schon seit 2014 laufende Projekt wurde evaluiert und
wird nun in einer zweijährigen Kampagne fortgesetzt.
Neben der Analyse des Sprechverhaltens wird die Praxis
der Stimmtechnik vermittelt und ein individuelles StimmTraining und -Coaching geboten. Die zweitägigen Seminare sind für die Teilnehmenden kostenlos; die jährlich
entstehenden Kosten in Höhe von 150.000 Euro werden
aus den Mitteln des Arbeitsschutzes finanziert und durch
die Unterstützung der Landesunfallkasse sowie eine Kooperationsvereinbarung mit der BKK Mobil Oil getragen.
(Pressemitteilung des MK vom 20. November 2018)

Datenschutz in Schulen
Nicht zuletzt durch das Inkrafttreten der EU-DSGVO tauchen vermehrt Fragen hinsichtlich der Nutzung technischer Geräte in Schule und Unterricht auf. Auf der
Seite der Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen sind eine Reihe von Eckpunktepapieren und
Materialien zu finden, unter anderem zum datenschutzkonformen Einsatz von Tablets, zur Nutzung von WhatsApp oder Lernplattformen, zur Veröffentlichung von
Vertretungsplänen sowie Hinweise zur Einführung eines
elektronischen Klassenbuches. www.lfd.niedersachsen.
de/themen/schulen/datenschutz-in-schulen-56175.
html

Das Verwaltungsgericht Bremen hat mit Urteil vom 26.
Juni 2018 (1K 762/18) entschieden, dass einer Schulleiterin keine Klagebefugnis gegen eine Weisung der Schulbehörde zusteht, an einem Gymnasium die Beschulung
von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in
einem inklusiven Klassenverband zu ermöglichen. Die
Befugnis zur Einrichtung von Inklusionsklassen obliegt
somit der Schulbehörde, möglich ist allein eine Remonstrationsbefugnis.

Bildungsnotizen
Datenreport 2018: Soziale Herkunft prägt Lebenssituation von Kindern entscheidend
Der Datenreport, der von der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen mit dem Statistischen Bundesamt, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und dem Sozio-ökonomischen Panel des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung herausgegeben wird, kombiniert Daten der amtlichen Statistik
mit denen der Sozialforschung und schafft ein umfassendes Bild der Lebensverhältnisse und Einstellungen
der Menschen in Deutschland. Die Ausgabe 2018 legt
einen besonderen Schwerpunkt auf die Lebenswelten
von Kindern und Jugendlichen. Darüber hinaus werden
in verschiedenen Kapiteln Fakten zur Jugendkriminalität
und zur Lebenszufriedenheit und den Sorgen der Menschen in Deutschland präsentiert.
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Die soziale Herkunft wirkt sich demnach nicht nur stark
auf Bildungschancen von Kindern aus, sondern auch auf
deren Gesundheit. Die steigende Kinderarmut erschwert
zudem die kulturelle, soziale und politische Teilhabe.
Das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen in der
Schule variiert deutlich zwischen den Schulformen. Insbesondere Hauptschüler*innen erleben die Schule als
besonders belastend. In den vergangenen 20 Jahren ist
die Zahl der Kinder und Jugendlichen um 14 Prozent gesunken; 2017 betrug der Anteil der Personen unter 18
Jahren an der Gesamtbevölkerung 16 Prozent und ist damit im Vergleich zu 1997 um drei Prozent niedriger. 36
Prozent der Kinder und Jugendlichen haben einen Migrationshintergrund, 15,2 Prozent sind von Armut bedroht.
Es überrascht nicht, dass auch dieser Bericht erneut
betont, die Bildungschancen hingen stark vom Bildungsstand der Eltern ab. Der sozioökonomische Status spielt
darüber hinaus auch eine Rolle bei der Gesundheit.
www.destatis.de/DE/Publikationen/Datenreport/Datenreport.html

Anspruch auf eine Tablet für SGB II leistungsberechtigte Schüler*innen
1. Sofern ein Tablet im Schulunterricht benutzt wird, haben nach dem SGB II leistungsberechtigte Schulkinder
einen Anspruch auf Übernahme der Anschaffungskosten
als Zuschuss aus § 21 Absatz 6 SGB II analog.
2. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28
Absatz 3 SGB II umfassen offensichtlich nicht die Anschaffung höherwertiger elektronischer Geräte für den
Schulunterricht. (SG Hannover, 6. Februar 2018, S 68 AS
344/18 ER)

Euro im dritten und 796 Euro im vierten Jahr der Ausbildung. Der Vorschlag der Bundesbildungsminsterin orientiere sich am BAföG und verkenne, dass die Azubis mit
ihrer Arbeit zum Gewinn der Unternehmen beitrügen.

CDU-Wirtschaftsrat greift Kultusminister an
Die Landesfachkommission (LFK) Bildung und Wissenschaft des Wirtschaftsrats der CDU hat den Koalitionspartner öffentlich scharf angegriffen und Minister Tonne
schwerwiegende Fehlentwicklungen attestiert: Er reagiere nur auf Symptome, statt für Lösungen zu agieren. Hinsichtlich der fehlenden Lehrkräfte sieht die Kommission
nicht die aktuelle Besoldung als Problem: mangelnde
Qualifizierung und fehlende Handlungs- und Rechtssicherheit hindere Menschen, den Beruf als Lehrkraft in
Niedersachsen auszuüben. Das Lehramtsstudium sei
qualitativ und quantitativ an die Anforderungen im Land
anzupassen. Die LFK erwartet schleunigst Lösungen vom
Kultusminister (nicht vom CDU-Wissenschaftsminister!),
bietet aber auch Unterstützung mit dem Know-How aus
der Wirtschaft an: In diesem Zusammenhang unterstütze
die LFK unter anderem das Fehlstundenportal.
Der CDU-Wirtschaftsrat attestiert dem Minister zudem
eine pädagogische Bankrotterklärung und holte zu einem empirisch nicht belegbaren Rundumschlag aus, der
Schulabsolvent*innen pauschal gravierende Bildungslücken sowie mangelnde Studierfähigkeit zuwies. Das Kultusministerium solle endlich für eine gute Grundbildung
sorgen, zum Beispiel durch Diktate in der Grundschule.
(Pressemitteilungen vom 26. September 2018 und 26.
Oktober 2018)

UNESCO-Weltbildungsbericht
Bekanntgabe von Klassenspiegeln
Da Klassen- oder Notenspiegel von Klassenarbeiten in
der Regel nur Daten in anonymisierter Form enthalten,
ist eine Einwilligung der Schüler*innen beziehungsweise
der Erziehungsberechtigten zur Bekanntgabe nicht erforderlich. Das Kultusministerium hat kein Verbot der Zensurenspiegel ausgesprochen; es besteht aber auch keine Verpflichtung zur Bekanntgabe und diese kann auch
nicht eingefordert werden.
https://datenschutz.nibis.de/2013/11/03/bekanntgabe-von-klassenspiegeln-in-der-schule

Azubi-Mindestvergütung: DGB fordert weiter
80 Prozent der Tarifsätze
Die von der Bundesbildungsministerin vorgeschlagene
Mindestausbildungsvergütung von 504 Euro lehnt der
DGB ab. Da nahezu sämtliche Vergütungen schon jetzt
darüber lägen, dürfte kaum ein Azubi von der Regelung
profitieren. Der DGB fordert weiterhin eine Mindestausbildungsvergütung in Höhe von 80 Prozent der durchschnittlichen Ausbildungsvergütung des jeweiligen Ausbildungsjahres. Damit ergäben sich Beträge von 635 Euro
im ersten Ausbildungsjahr, 696 Euro im zweiten Jahr, 768

Der Bericht evaluiert jährlich die Fortschritte der Umsetzung des Globalen Nachhaltigkeitsziels 4: „Bis 2030 für
alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen sicherstellen.“ Der Weltbildungsbericht 2019 stellt
fest, dass Kindern von Geflüchteten sowie Migrant*innen
in vielen Staaten das Recht auf Bildung noch nicht ausreichend gewährt wird. So hätten geflüchtete Kinder und
Jugendliche in den letzten zwei Jahren insgesamt 1,5
Milliarden Schultage verpasst. Die Anstrengungen des
deutschen Bildungswesens werden im Bericht gelobt, da
vielfältige Maßnahmen ergriffen worden seien. Sowohl
hinsichtlich der Sprachförderung als auch der beruflichen Bildung sei der richtige Weg eingeschlagen worden.
Weitere Investitionen seien allerdings erforderlich, um
die Integration zu verbessern. www.unesco.de/bildung/
bildungsagenda-2030/unesco-weltbildungsbericht/
unesco-weltbildungsbericht-2019-zu-flucht-0

Sachsen-Anhalt: Land will geleistete Überstunden zahlen
Das Bildungsministerium des Landes hat den Lehrkräften das Angebot unterbreitet, sich die geleisteten Über-
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stunden auszahlen zu lassen. In Sachsen-Anhalt sollen
Lehrkräfte nicht mehr als 80 Überstunden ansammeln,
der Wert wird wegen des auch dort vorherrschenden
Lehrkräftemangels aber häufig überschritten. Das Ministerium hat nun den Lehrkräften angeboten, die darüber
hinausgehenden Stunden auszuzahlen. Ab dem kommenden Schuljahr sollen auch Überstunden unterhalb der
80-Stunden-Grenze ausgezahlt werden können. Die GEW
Sachsen-Anhalt kritisiert dieses Angebot als BilliglohnStrategie, da die angebotenen Geldbeträge zwischen 23
und 33 Euro deutlich unter den regulären Sätzen lägen.
Außerdem ließe das Ministerium jeglichen Fürsorgegedanken vermissen, da Überlastungssituationen so nicht
entgegengewirkt werde. Gefordert werden stattdessen
Arbeitszeitkonten, die einen Freizeitausgleich, beispielsweise im Rahmen eines Sabbaticals oder eines früheren
Ruhestands, ermöglichen.

Neuer Höchststand bei Zahl der Studierenden

einer Zunahme von 1,1 Prozent entspricht. Die Zahl der
Studentinnen stieg um 2,3 Prozent auf 103.974. Auch auf
Bundesebene wurde laut Statistischem Bundesamt mit
2.867.500 Studierenden ein neuer Höchststand erreicht.

Kernkompetenzen stärken: Materialband Orthografie für die SEK I
Der neue Materialband „Orthografie – Materialen für
einen kompetenzorientierten Unterricht im Sekundarbereich I“ soll Lehrkräfte fachlich und didaktisch dabei unterstützen, die Rechtschreibleistungen der Schüler*innen
zu verbessern. Neben einem theoretischen Input über
die Schriftsprachenförderung sowie über fachliche
und didaktische Grundlagen liegt der Schwerpunkt auf
Übungs- und Aufgabenformaten. Der Materialband wird
den Schulen zur Verfügung gestellt und ist als Download
verfügbar. (Pressemitteilung des Kultusministeriums vom
29. November 2018)

Im Wintersemester 2018/19 sind an niedersächsischen
Hochschulen 211.229 Studierende eingeschrieben, was

Anrechnung von Stufenlaufzeiten

Europäischer Gerichtshof wird entscheiden
In einem mit Rechtsschutz der
GEW geführten Verfahren hat das
Bundesarbeitsgericht (BAG) jetzt
den Gerichtshof der Europäischen
Union (EuGH) angerufen. Es geht
dabei um die Frage, ob die Benachteiligung bei der Stufenzuordnung
tarifbeschäftigter
Arbeitnehmer
gegen höherrangiges Unionsrecht
verstößt.
Nach § 16 TV-L erhöht sich das Entgelt von tarifbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern,
die durchgehend im Landesdienst
tätig sind, stufenweise über einen
Zeitraum von 15 Jahren von Stufe 1
bis Stufe 6. Werden Arbeitnehmer
nach Beschäftigungszeiten bei an-

deren Arbeitgebern in den Landesdienst eingestellt, gilt das nur sehr
eingeschränkt. Zunächst einmal ist
nur einschlägige Berufserfahrung
auf die Stufenlaufzeit anzurechnen.
Sodann werden maximal drei Jahre
(zwei Stufen) angerechnet.
Die im vorliegenden Fall klagende
Arbeitnehmerin war nach 17-jähriger Lehrertätigkeit in Frankreich
zum 8. September 2014 in den niedersächsischen Schuldienst eingetreten. Der Arbeitgeber erkannte
an, dass die Tätigkeit in Frankreich
als einschlägige Berufserfahrung zu
qualifizieren ist. Dementsprechend
wurden drei Jahre der dortigen Tätigkeit anerkannt, die Klägerin wur-

de in Stufe 3 eingestuft. Bei Berücksichtigung der gesamten Zeitdauer
der Tätigkeit in Frankreich hätte eine
Einstufung in die Stufe 6 erfolgen
müssen. Gestützt auf Rechtsprechung des EuGH sah die Klägerin darin eine Verletzung des Grundsatzes
der Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art.
45 AEUV).
Das Arbeitsgericht Lüneburg gab der
Klage statt, das Landesarbeitsgericht
Niedersachsen wies sie zurück. Das
Bundesarbeitsgericht (BAG) hat die
Frage jetzt dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt.
(Beschluss vom 18.10.2018 – 6 AZR
232/17 (A) -).
Karl Otte
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Die GEW trauert um Irmela Weinhardt
Am 4. November 2018 spielte sie
noch vormittags in der GEW-Samba-Gruppe auf der Demonstration
gegen Rechts in Barsinghausen. Niemand hätte sich vorstellen können,
dass diese so vitale, nicht nur bildungspolitisch engagierte GEWerkschafterin wenige Stunden später
während der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Telefonseelsorge völlig unerwartet sterben
würde.
Durch ihre Arbeit als Lehrerin an
verschiedenen Schulen, als Gewerkschafterin in der ehemaligen
Fachgruppe Realschule und später
in der Fachgruppe Senior*innen,
als Mitglied der Schiedskommission
und in der Redaktion der „HANNO-

VERNEWS“ und der Landes-E&W, als
Personalrätin im Schulaufsichtsamt,
in der Landesschulbehörde und im
Kultusministerium und als Vertreterin der Lehrkräfte im Schulausschuss
der Landeshauptstadt Hannover
war sie eine angesehene und sehr
geschätzte Ansprechpartnerin. Ihre
Integrität, ihre Sachkompetenz, ihre
zugewandte Art, ihre Zuverlässigkeit, der eloquente Esprit und Humor in den von ihr verfassten Texten
werden in Erinnerung bleiben.
Wir haben eine Mitstreiterin, eine
Freundin verloren, deren Rat und
Unterstützung uns nun fehlt.
Ihre Wertschätzung, Empathie und
Interesse, ihre kluge Positionierung

und ihre Erfahrung bei der Einschätzung bildungspolitischer Entwicklungen werden wir vermissen.
Birte Clasen
für den Kreisverband
Region Hannover

Mitgliederbeitrag und wichtige Daten
Die GEW ist auf rechtzeitige Rückmeldungen angewiesen
Die Höhe des Mitgliedsbeitrags richtet sich nach der
Höhe des individuellen Gehalts beziehungsweise der individuellen Besoldung. Einzelheiten dazu finden sich in
der aktuellen Beitragsordnung, die auf www.gew-nds.
de im Bereich Mitgliederservice zum Download zur Verfügung steht. Dort gibt es auch einen Beitragsrechner
und weitere Informationen.
Wenn Gehälter und Bezüge steigen, dann steigt auch
der Beitrag im gleichen Verhältnis. Die entsprechende
Veränderung beim Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt
zeitlich parallel dazu. Der Beitrag kann von uns nur dann
korrekt festgelegt werden, wenn wir rechtzeitig über
Veränderungen (Ende des Referendariats, Veränderung
der Teilzeit, Elternzeit, Eintritt in den Ruhestand …) infor-

miert werden. Eine schnelle Information der Mitgliederverwaltung ist auch deshalb von Bedeutung, weil wir zu
viel bezahlte Beiträge rückwirkend maximal nur für das
laufende und ein weiteres Quartal erstatten können.
Auch die Meldung neuer Anschriften und Veränderungen hinsichtlich der Dienststelle sind wichtig, damit Informationen und Einladungen regional passend und entsprechend der Fachgruppe zugeschickt werden können.
Bitte für das Anzeigen von Änderungen das Formular im
Mitgliederbereich auf der Homepage nutzen oder die
entsprechenden Informationen per Mail senden an:
mitgliederverwaltung@GEW-Nds.de
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Publikationshinweis

Rechtspopulismus, radikale Rechte, Faschisierung
Bestimmungsversuche, Erklärungsmuster und Gegenstrategien
Fast überall in Europa ist der Aufstieg des sogenannten Rechtspopulismus zu beobachten. Allerdings in
sehr unterschiedlichen Formen, die
der Herausgeber des vorliegenden
Materialbandes Mario Candeias beschreibt: „Da gibt es „starke Männer“ wie Donald Trump, Sebastian
Kurz oder auch Emmanuel Macron,
politische Unternehmer, die aus
der Regierung heraus einen neuen
Autoritarismus prägen. Teresa May
ist ihnen nicht unähnlich, autoritär
bis auf die Knochen, aber anders
als ihr ehemaliger Außenminister
Boris Johnson, weniger politische
Unternehmerin als Vertreterin eines
etablierten autoritären Rechtskonservativismus.“ Sie alle treten quasi
als „eine Anti-Establishment-Kraft
„von oben“, gestützt auf mächtige
Kapitalfraktionen“ auf. Davon grenzt
Candeias die autoritär-nationalisti-

MATERIALI

EN

schen Regime in Polen oder Ungarn
(oder auch der Türkei) ab, die sich
wiederum unterscheiden von einer
radikalen Rechten wie dem Front
National in Frankreich, der Partei
für die Freiheit (PVV) von Geert Wilders in Holland, der Alternative für
Deutschland (AfD), der Freiheitlichen Partei (FPÖ) in Österreich oder
der Lega Nord in Italien. Ganz anders
wieder die italienische Fünf-SterneBewegung, die inzwischen mit der
Lega Nord eine Regierungskoalition bildet. Diese unterschiedlichen
Entwicklungen der Rechten zu verstehen, zu benennen und zu differenzieren, ist eines der Anliegen der
Publikation der Rosa-LuxemburgStiftung, die (sowohl als Download
als auch gedruckt) kostenlos zu beziehen ist.
Der Band sammelt drei Aufsätze auf
65 Seiten und bietet darüber hinaus
eine weitergehende Literaturliste
zu Rechtspopulismus und linken
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Gegenstrategien – ist also ein guter Ausgangspunkt für eine weitere
Beschäftigung mit dem Themenbereich. Gerd Wiegel, Referent für
Rechtsextremismus und Antifaschismus in der Linksfraktion im Bundestag, widmet sich in seinem Beitrag
den „Ausprägungen und Varianten“
der „modernisierten radikalen Rechten in Europa“. Horst Kahrs ist Referent für Politik des Öffentlichen und
Sozialstrukturanalyse am Institut
für Gesellschaftsanalyse der RosaLuxemburg-Stiftung und versucht,
„uns und anderen die rechtspopulistische Dynamik in Deutschland
zu erklären“. Mario Candeias, der
Direktor des bereits genannten
Instituts für Gesellschaftsanalyse
und Herausgeber des vorgestellten
Materialbandes, will den „Aufstieg
der radikalen Rechten begreifen“,
indem er Zusammenhänge der unterschiedlichen Erklärungsmuster
sucht.
Sie alle ergründen, wie sich der Aufstieg der radikalen Rechten begreifen lässt und was die gesellschaftlichen Ursachen sind. Die radikale
Rechte ist ein allgemeines Phänomen in der Bundesrepublik und weiten Teilen Europas. Wie kommt das?
Die radikale Rechte ist aber offenbar
auch ein Phänomen, das in bestimmten Klassenfraktionen und Regionen
sowie unter Männern auf besonders
große Zustimmung stößt. Was ist
das jeweils Spezifische? Die Aufsätze
bieten Begriffsklärungen und inhaltliche Abgrenzungen.
Die neuen Rechten versprechen,
die Kontrolle zurückzugewinnen
in als unsicher empfundenen Zeiten und Verhältnissen. Die Kontrolle kann aber auch demokratisch
gewendet werden, zur „solidarischen Zurückgewinnung der Verfügungsgewalt über die eigenen
Lebensbedingungen“(Candeias).
Wie das funktionieren kann, will die
Publikation ausloten.
Die Publikation ist kostenlos erhältlich, sowohl als Druckausgabe als
auch zum Download: www.rosalux.
de/publikation/id/39174/
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Neues Angebot der Landeszentrale für politische Bildung

Spot on – Demokratie auf der Spur
Die Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung hat den Auftrag, die Menschen für Demokratie
zu begeistern und das Verständnis
für politische Sachverhalte zu fördern. Dazu soll sie insbesondere
Jugendlichen und jungen Erwachsenen – auch anhand neuer Formate
und Methoden – Zugänge zu politischen Informationen ermöglichen.

EN SPOT

Eines dieser neuen Formate ist Spot

findet Demokratie vor Ort statt? Wo
fehlen Möglichkeiten zum Mitbestimmen? Welche lokalen Themen
sind wichtig für das Zusammenleben? Diese und andere Fragen
können kreativ eingebracht werden – mit dem Smartphone und der
App sollen eigene Beiträge erstellt
werden, Rätsel, Texte und Videos
sollen Anreize bieten, Meinungen
zu diskutieren, eigene Einstellungen
zu hinterfragen und Standpunkte zu
beziehen.
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Sichtweisen auf Demokratie in der
App Spot on erfahrbar machen. Wo

sind auch Materialien
und Workshops für Lehrkräfte und
Multiplikator*innen.

Aktuelle Informationen: www.spoton-niedersachsen.de
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Im Februar 2019 erhält den LesePeter das Jugendbuch:
Christoph Jehlicka
Das Lied vom Ende
Open House Verlag, Leipzig 2018
ISBN 978-3-944122-36-6
256 Seiten – 22 €
ab 15 Jahren
Aus wechselnder Perspektive
einzelner
Familienmitglieder
werden die Grenzerfahrungen
der Familie Schult erzählt, die
Folge des erweiterten Suizids
durch den Vater in der Nachbarsfamilie sind. In einer Mischung aus Coming-of-Age-Geschichte und Familiendrama
gibt der Roman Einblick in eine komplexe Figurenpsychologie im Moment existenzieller Krisen.

Die ausführliche Rezension
(mit pädagogischen Hinweisen)
ist im Internet unter www.ajum.de
(LesePeter) abrufbar.
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Von Leselust und Lesefrust (Teil I)

Leseförderung und Bilderbücher
Die IGLU-Studie 2017 zeigt, dass jedes fünfte Kind im Alter von zehn
Jahren nicht so gut lesen kann, dass
es die Texte auch verstehen könnte.
Wer will es diesen Kindern verdenken, wenn sie nicht freiwillig zum
Buch greifen?
Leseförderung ist also wieder einmal
ein großes Thema, und das Bilderbuch spielt hierbei eine entscheidende Rolle, es ist sozusagen ein Türöffner. Kindliche Lesekarrieren beginnen
keineswegs mit dem Lesen lernen in
der Grundschule, sondern bereits
in sehr früher Kindheit. Kinder, die
später viel und gerne lesen, wachsen in der Regel mit einem großen
Buchangebot, einer Vorlesetradition
und lesenden Eltern als Vorbilder auf.
Kinder aus lesefeindlichen Haushalten kommen mit deutlich weniger
Leselernmotivation in die Schule, da
sie Lesen nie als wertvoll erfahren haben. Schaut man noch genauer hin,
so macht es auch einen Unterschied,
ob Kindern nur vorgelesen wird,
oder ob Textinhalt und Bilder als Gesprächschance genutzt werden, also
ein „literarisches Gespräch“ geführt
wird.
Kitas und Kindergärten spielen in der
frühkindlichen Leseerziehung eine
ganz entscheidende Rolle, um Voraussetzungen für Leselust zu schaffen. Sie haben die Chance, nicht nur

allen Kindern zu zeigen, wie schön es
ist, Geschichten zu lauschen und sich
darüber auszutauschen, sie sollten
sich auch um die Elterninformationen
kümmern und Eltern Bilderbücher
nicht nur vorstellen, sondern auch
zeigen, wie man sie den Kindern nahe
bringt. Vorlesen, über Geschichten
und Bilder sprechen und Eltern fortbilden muss zu einem Ritual werden.
Kinder brauchen Lieblingsbücher genau so dringend wie ein Kuscheltier.
Woran erkennt man gute Bilderbücher?
Bilderbücher leben von der Ästhetik
der Bilder. Gute Bilderbücher für die
ganz Kleinen brauchen klare Farben
und Formen. Die Bilder sollten mehr
erzählen als der Text, denn so fordern
sie zum Entdecken und zum Gespräch
heraus. Erwachsene Vorleser*innen
mögen die Bilderbücher besonders
gerne, die einen Doppeladressaten
bedienen, also Kindern und Erwachsenen gefallen. Bilderbücher mit
Text brauchen eine kleine, begreifbare Story, die sprachlich einfach und
möglichst mit Witz erzählt wird. Die
Raupe Nimmersatt ist auch deshalb
immer noch ein Bestseller, weil dieses Buch alle Kriterien für ein Lieblingsbuch erfüllt. Außerdem sollten
Bilderbücher eine handliche Größe
haben und stabil sein.

Für die etwas größeren Kinder können die Bilderbücher anspruchsvoller
werden. Sie müssen die Kinder dazu
auffordern, immer wieder zu ihnen
zu greifen. Dazu müssen sie die Kinder innerlich berühren.
„Auch solche Tage gibt es“ von
Young-ah Kim und Ji-soo Shin ist ein
solches Buch. Der Bär ist einsam.
Niemand ist bei ihm und er sieht niemanden. Zum Schluss aber kommt
ein Freund, und nach der traurigen
Zeit folgen glückliche Tage. Meisterhaft gelingt es durch den Text und
die Bilder, das Gefühl des Alleinseins
emotional nachzuempfinden und zu
zeigen, dass eine solche Zeit auch
Vorteile hat.
Eine zunächst vielleicht verstörende Geschichte erzählt Mac Barnett
in „Der Wolf, die Ente & die Maus“,
denn diese Geschichte hat einen unerwarteten Verlauf. Maus und Ente
wohnen im Bauch des Wolfes, es
fehlt ihnen dort an nichts. Nur der
Wolf leidet manchmal ein bisschen
unter seinen ungewöhnlichen Untermietern. Auch hier helfen die Illustrationen, sich ein Bild von einer ungewöhnlichen Situation zu machen.
Viel Spaß macht das Bilderbuch „Kleines Monster, komm da raus“ von
Tom Fletcher und Greg Abbott. Hier
soll mit Aktionen ein kleines Monster
aus dem Buch vertrieben werden.
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Aber ist es dort nicht besser aufgehoben als im Zimmer?
Auf dem Markt gibt es viele sehr gute
Bilderbücher. Der LesePeter prämiert
regelmäßig solche guten Bücher. Auf
der Seite www.ajum.de findet man
über die „Menu“-Leiste Leseempfehlungen für Bilderbücher und alle
Bücher, die den LesePeter bekamen.
Wer auf dieser Seite unter Medienart
„Bilderbuch“ eingibt, kann die Rezensionen von 9.978 Bilderbüchern finden – darunter die oben genannten
Bücher. (Stand: Oktober 2018)
Buchangebot für Erstleser*innen
In Klasse 1 und 2 der Grundschule
wird während der Alphabetisierung
ein Stichwortschatz aufgebaut, damit nicht alle gängigen Wörter immer
wieder neu erlesen werden müssen.
Kinder in Klasse 1 können meist noch
nicht lesen, das heißt aber nicht, dass
sie nicht in der Regel die Formen des
Erzählens, die Standardplots, die gängigen Themen, unterschiedliche Gattungen, ritualisierte Figurenkonstellationen kennen und an zu erlesende
Texte inhaltlich gewisse Erwartungen
haben. Das gilt auch für „Fernsehkinder“. „Oma mag Otto“ reißt da nicht
gerade vom Hocker.
Erstleseunterricht ist keine isolierte
Phase, sondern vermittelt Lesefertigkeit, Lesekompetenz und literarische
Kompetenz, das Handwerkszeug
also, das notwendig ist, um sich literarische Texte zu erschließen und sich
damit auseinandersetzen zu können,
denn Lesefähigkeit ist viel mehr als
die Kenntnis von Buchstaben. Das ist
ein hoher Anspruch. Und wir wissen,
nicht jedes Kind nimmt diese erste
Hürde trotz aller Bemühungen der
Lehrer*innen gleich gut.
Vor dem Genuss steht also harte Arbeit. Der Weg zum fließenden Lesen
ist lang. Wie aber öffnen wir den
Weg zur Leselust? Kinder, die mit
Büchern aufwachsen, lernen schneller Lesen als Kinder, die ohne Bücher
aufwachsen, einen geringen Wortschatz haben und Textinhalte nicht
mit eigenen Erfahrungen verknüpfen
können.
Felizitas von Lovenberg sagt in ihrem
Buch „Gebrauchsanweisung fürs Lesen“ (Verlag Piper) dazu: „Wer nicht
liest und wer einen geringen Wortschatz hat, dem fehlen die Worte
zum Dechiffrieren.“ Kommt zum Beispiel in einem Satz das Wort „Band“
vor, so müssen wir blitzschnell assoziieren: Schleifenmaterial, Bindfaden,
Haargummi, Druckerzeugnis, Musikgruppe? Funktioniert das nicht, kann
man ein Buch nicht gut finden.

Lesen lernen ist mühsam und zeitintensiv, aber es gibt keine Alternative.
„Alexa“ oder „Siri“, Hörbücher und
Verfilmungen können Ergänzungen
sein, um sich mit Geschichten zu beschäftigen, aber nicht Ersatz.
Erstlesebücher müssen einen hohen
Anspruch erfüllen. Die Texte müssen
ja vom Leser selbstständig sinnentnehmend dekodiert werden.
Der Markt ist riesig, aber auch hier
gilt: Nicht alles ist gut. Der Markt bietet Vorlesebücher mit Textentlastung
durch optische Markierungen wie
vielfarbige Silbentrenner, Illustrationen und Bücher mit interaktiven Elementen. In den Tiptoi-Stift-Büchern
kann man sich Worte oder Sätze vorlesen lassen, Carlsens YoLo-Bücher
beziehen das Smartphone mit ein.
Durch diese Medienverschränkung
gibt es Filmsequenzen als Beigabe
oder interaktive Spiele als kurzweilige Animation. Es gibt Mädchenbücher mit Bibi und Tina, Elfen und
Einhörnern und Jungenbücher mit
kleinen Superhelden und großen Maschinen. Auch etablierte Reihen wie
Star Wars, Lego-Brimborium, Die drei
??? und Das magische Baumhaus
gibt es für Erstleser*innen.
Einige Merkmale guter Erstlesebücher
Die Optik/das Layout: Eine große,
schnörkellose Schrift, der Flattersatz,
kurze Kapitel und optische Entlastungsverfahren durch Illustrationen,
die möglichst mehr erzählen als der
Text, helfen dem Textverständnis.
Der Satzbau: Leseanfänger*innen
überschauen eine Satzlänge von bis
zu fünf Wörtern; kurze, gängige Wörter mit bis zu drei Silben; einfache
Satzkonstruktionen. Eine direkte Ansprache an den Leser ist gut.
Der Inhalt: Leseanfänger*innen brauchen eine chronologisch aufgebaute
Geschichte mit einem Handlungsstrang. Die Protagonist*innen sollten
eine Identifikationsmöglichkeit bieten, aber sie können durchaus einen
Blick in eine andere Lebenswelt ermöglichen. Texte mit Witz oder kleinen Tabubrüchen oder Verfremdungen machen Spaß. Gute Geschichten
berühren und regen zum Nachdenken und zur Auseinandersetzung mit
dem Inhalt an.
„Ein Kuschelmonster für die Lesenacht“ von Christian Seltmann und
Nikolai Renger erzählt eine solche
Geschichte. In der Schule findet eine
Lesenacht statt. Hanna nimmt ihr
Kuscheltier nicht mit, sie ist ja schon
groß. Aber dann kann Hanna nicht
einschlafen und hat ein Erlebnis mit

einem Kuschelmonster ganz besonderer Art.
„Superhugo fliegt zum Mond!“ von
Salah Naoura und Sabine Büchner erzählt die Geschichte von Superhugo,
der auf den Mond will, doch Happo,
ein „nicht so netter Hund“, organisiert sich schnell eine Rakete. In Oma
Friedas Keller findet Hugo einen
Sportwagen, der ruckzuck zur Rakete
wird. Zusammen mit seinem Freund
Frosch fliegt er los, und natürlich
erreichen sie den Mond vor Happo.
Superhugo setzt seine Superfahne:
„Ein kleiner Schritt für mich, aber ein
großer Schritt für alle Hunde.“
„Ein Fall für den Mäusedetektiv“
von Claudia Ondracek und Patrick
Wirbeleit erzählt eine kleine Detektivgeschichte. Oh, nein! Kater Felix‘
Fressnapf ist leer und er hält Käthe
in seinen Pfoten fest. Er verdächtigt
die kleine Maus, dass sie sein Futter
gestohlen hat. Gut, dass Käthes Onkel Mäusedetektiv ist und den Fall
übernimmt. So kommt Käthe vorerst
frei, aber mit einem hungrigen Kater
ist nicht zu spaßen! Der Schluss ist
überraschend und lustig, ein perfektes Ende.
Unter www.ajum.de findet man
unter der Menu-Leiste regelmäßig
Empfehlungslisten für die Grundschule und für Erstlesebücher. In
der Datenbank findet man mit dem
Suchtext „Erstlesebücher“ 108 Titel.
(Stand Oktober 2018)
Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen

Literaturhinweise
Young-ah Kim, Ji-soo Shin: Auch solche Tage gibt
es, ISBN 978-3-907114-02-5, Verlag aracari 2018,
36 Seiten, 14 €
Mac Barnett, Jon Klassen: Der Wolf, die Ente & die
Maus, ISBN: 978-3-314-10440-4, Verlag NordSüd
2018, 40 Seiten, 15 €,
Tom Fletcher, Greg Abbott: Kleines Monster, komm
da raus! ISBN: 978-3-570-17553-8, Verlag cbj 2018,
32 Seiten, 13 €,
Christian Seltmann, Nikolai Renger: Ein Kuschelmonster für die Lesenacht, Mein ABC-Lesestart,
ISBN: 978-3-401-70961-1, Verlag Arena 2017, 43
Seiten, 7,99 €
Salah Naoura, Sabine Büchner: Superhugo fliegt
zum Mond! ISBN: 978-3-7891-0403-9, Oetinger
2017, 64 Seiten , 7,99 €
Claudia Ondracek, Patrick Wirbeleit: Ein Fall für
den Mäusedetektiv, ISBN: 978-3-473-36508-1, Verlag Ravensburger 2017, 48 Seiten, 7,99 €
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Termine
Zweitägige Tagung mit den Schwerpunktthemen

– Inklusion im fachpraktischen
Unterricht an der BBS
– GEW-Rechtsschutz: Mögliche Klage
für Fachpraxislehrkräfte?
Donnerstag, der 28. Februar, bis Freitag, der 1. März 2019
9.30 Uhr bis etwa 16.30 Uhr
Bildungsstätte Bad Zwischenahn (WISOAK)
Zum Rosenteich 26, 26160 Bad Zwischenahn, Tel.
04403/9240
www.wisoak.de/die-wisoak/bildungsstaette-badzwischenahn
Donnerstag
Inklusion in der (Fach-)Praxis – Idee vs. Realität
Referent: Steffen Wenigerkind, OStR BBS Wildeshausen,
Teamleiter Metallbau- und Versorgungstechnik und Inklusionsbeauftragter
Autismus im fachpraktischen Unterricht
Referentin: Bettina Heeren, Dipl.-Sozialpädagogin, Therapeutische Leiterin des Autismus-Therapiezentrum Oldenburg
Freitag
Grußwort von Hermann Abels (KV-Vorsitzender GEW
Ammerland)
Aussichten für Fachpraxislehrkräfte in Niedersachsen –
Kommt die Klage?
Referentin: Heidi Schuldt (Geschäftsführerin und Rechtsanwältin der GEW Niedersachsen)
Blick von der GEW Landesebene: Wie läuft die Inklusion
an den BBSen?
Referent: Holger Westphal, SHPR für den Bereich Förderschulen
Berichte
• Neues aus dem LV Berufsbildende Schulen (Fachpraxislehrkräfte Ricarda Knopf und Ilona König)
• Antrag Ausschuss für Fachpraxislehrkräfte
Verschiedenes
Anmeldungen sind tageweise möglich!
Eine Kostenbeteiligung für GEW-Mitglieder (20 Euro für
beide Tage inklusiv Übernachtung) wird vor Ort bar bezahlt. Nichtmitglieder sind gern gesehene Gäste (Tagungsbeitrag je Tag 35 Euro, Übernachtungskosten bitte erfragen)! Fahrtkosten werden nicht erstattet. GEW-Mitglieder
können Kinderbetreuungskosten auf Antrag erstattet bekommen.
Verbindliche Anmeldung bis zum 15. Februar 2019 unter
fachpraxis@gewweserems.de
Sonderurlaub für gewerkschaftliche Zwecke bitte umgehend beantragen!

Rosa Luxemburg Stiftung
„Streikkonferenz“ in Braunschweig

Aus unseren Kämpfen lernen:
Streiks auswerten, Strategien
entwickeln, politischer werden
Freitag, 15. Februar, 15 Uhr
bis Sonntag 17. Februar 2019, 15 Uhr
Mit Hans-Jürgen Urban, Christine Behle, Klaus Dörre,
Oliver Nachtwey, Nicole Mayer-Ahuja, Bernd Riexinger,
Mehrdad Payandeh, Herbert Grimberg, Jane McAlevey
und anderen…
Tagesstreiks der IG Metall, Arbeitskämpfe in den Krankenhäusern, Nadelstichaktionen im Weihnachtsgeschäft gegen Amazon: In unseren gewerkschaftlichen Kämpfen entstehen neue Formen der Gegenwehr. Wir wollen sie auf
der „Streikkonferenz“ in den Blick nehmen und auswerten. Was können wir aus ihnen lernen? Wie können wir
Erfolge verallgemeinern, alte Routinen durchbrechen und
unsere Durchsetzungskraft stärken? Wie reagieren wir auf
eine Politik, die Beschäftigtenrechte abbaut, Tarifverträge
schleift, Gewerkschaften schwächt und rassistische Spaltungen verschärft?
Wie reagieren wir, wenn sich in der Bildungspolitik die Arbeitsbedingungen immer mehr verschlechtern, der Beruf
zunehmend unattraktiv wird und die Länder als Arbeitgeber vieles schönreden und außer vagen Hinhalteversprechen keine konkreten Verbesserungen kommen?
Zusammen mit hunderten Aktiven aus unterschiedlichen
Gewerkschaften, mit WissenschaftlerInnen und Menschen aus der Streiksolidarität wollen wir diskutieren, wie
wir mit neuen, offensiven Strategien die kommenden Auseinandersetzungen gewinnen können.
Sei dabei, melde dich jetzt an und bring KollegInnen mit!
Anmeldung: www.rosalux.de/streikkonferenz
Die Veranstaltung ist kostenfrei.
Auf der Homepage findest du auch den Flyer sowie Banner
zur online-Bewerbung und auch das Programm.
Flyer und Plakate können mit einer Mail an Fanni.Stolz@
rosalux.org bestellt werden.
Bitte ladet über geeignete Kanäle auch FreundInnen und
KollegInnen ein!

Aus der Organisation 47
Für Studierende und Promovierende

Anzeigen

Exposé-Schreibwerkstatt
Samstag, 9. Februar 2019, 11 Uhr
bis Sonntag, 10. Februar 2019, 17 Uhr
Gustav-Stresemann-Institut in Niedersachsen e. V.
Bad Bevensen
Leitung: Ingrid Keller-Russell
Kostenanteil: 20 Euro für GEW-Mitglieder inklusive Unterkunft/Verpflegung; Nichtmitglieder 60 Euro.
In Kooperation mit den norddeutschen Landesverbänden
bietet die GEW Niedersachsen ein Seminar für Studierende in der Endphase und Absolvent*innen an, die sich zu
einer Promotion entschlossen und bereits eine erste Idee
für ein mögliches Promotionsthema haben. Die Veranstaltung wird vom 9. bis 10. Februar 2019 in Bad Bevensen stattfinden. Weitere Informationen finden sich unter
www.gew-hamburg.de. Das Seminar ist offen für NichtGEW-Mitglieder.

Vo n h i er an geh t es aufw är t s!

Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes Psychotherapieangebot, erstklassiges Krisenmanagement, viele erlebnisintensive Erfahrungen, erfreulicher Rahmen (moderne Einzelzimmer, Genießer
-Küche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

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

www.leisberg-klinik.de
Anzeigen
Klassenfahrten auf den Bauernhof

Landwirtschaft (er)leben
www.internationaler-schulbauernhof.de
Ansprechp: Axel Unger . T (05503) 805521

Ihre Anzeige in der E&W
Erziehung und Wissenschaft
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www.erziehungundwissenschaft.de
oder rufen Sie uns an:
0201 / 843 00 - 32
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Klettern, Teamtraining,
Lebensorientierung …

ST

www.hauswohldenberg.de
bei Hildesheim

Kann angefordert werden

Beitragsquittung per E-Mail
Aufgrund der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist es leider nicht mehr
möglich, die Jahresbeitragsquittung mit der
Zeitschrift „E&W“ des GEW-Hauptvorstandes
zu verschicken.
Das Finanzamt erkennt allerdings auch die Kontoauszüge mit der Abbuchung des Mitgliedsbeitrages an. Zur Orientierung: Abbuchungen
finden jeweils Anfang Februar, Mai, August
und November für das jeweilige Quartal statt.
Niedersächsische GEW-Mitglieder können
die Jahresbeitragsquittung zudem unter
Beitragsquittung@gew-nds.de anfordern. Die
Mitgliederverwaltung der Landesgeschäftsstelle wird dann schnellstmöglich die Bearbeitung vornehmen, bittet aber um Verständnis,
wenn es zu Verzögerungen kommt.

Stu

Klassenfahrten auf den Bauernhof

Landwirtschaft (er)leben
www.internationaler-schulbauernhof.de
Ansprechp: Axel Unger . Tel (0 55 05) 30 55
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Klassenfahrten-Reisefinder mit BUDGETPLANER
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Teilnehmerzahl, Budget, Wunschdatum eingeben

2003 erfolgreich mit unseren wunderbaren
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und werfür Kursfahrten,
Studienreisen ...
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den
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PARADIES
den
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Tausende Schüler & Lehrer buchen immer wieder – weil es sich lohnt!
Schulfahrt Touristik SFT GmbH

Telefon: 0 35 04/64 33-0
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Weitere Informationen

Referat Berufliche Bildung
und Weiterbildung

Es reicht!
Berufsschultag 2019
Montag, 04. März
Freizeitheim Vahrenwald Hannover
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