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Editorial 03

Von Erfolgen und Etappen
Nun hat auch die unabhängige Arbeitszeitkommission dem niedersächsischen Kultusministerium bescheinigt, was Lehrkräfte schon
seit Jahren wissen: Die Belastungen sind zu hoch, es muss viel zu
viel gearbeitet werden, Entlastungen sind dringend notwendig. Diese Erkenntnis ist ein Erfolg, gewissermaßen ein Etappensieg nach
langem Warten (Seite 4 und 5).
Ihre erste große Etappe hat auch die Landesregierung hinter sich.
Seit einem Jahr regiert Rot-Schwarz in Niedersachen. Auf umfassende Ergebnisse des Regierungshandelns im Bildungsbereich unseres
Bundeslandes ... warten wir noch immer. Wir benötigen offenbar
einen langen Atem, um endlich konkrete Resultate sehen zu können.
Ein Detailanalyse des Regierungshandelns findet sich auf den Seiten
7 bis 14.
2018 hat die GEW Landtagsabgeordnete, Minister und letztlich das gesamte Plenum mit den berechtigten Forderungen der Schulbeschäftigten konfrontiert. Um
den Druck hochzuhalten, gab es am 12. November (nach Redaktionsschluss) zudem eine vielbeachtete Pressekonferenz gemeinsam mit VBE, VNL/VDR und Schulleitungsverband – eine besondere Konstellation, die in der Politik für Aufsehen gesorgt hat: Zusammen konnte noch vor den abschließenden Haushaltsberatungen
Mitte Dezember verdeutlicht werden, dass neben der Entlastung endlich bessere
Bezahlung vonnöten ist.
Bei Erscheinen dieser E&W steht der Dezember vor der Tür; Weihnachtszeit und
Jahreswechsel sind nicht mehr fern. Für die Unterstützung und das Engagement bedanke ich mich im Namen des Geschäftsführenden Vorstandes und der Landesgeschäftsstelle ganz herzlich. Es war ein anstrengendes Jahr und ich wünsche allen einen hoffentlich erholsamen Jahresabschluss und einen gesunden Start in Jahr 2019.

Laura Pooth
Vorsitzende der GEW Niedersachsen
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Durchbruch erzielt / Erfolg für GEW-Engagement

Unabhängige Arbeitszeitkommission
empfiehlt Entlastungen für Lehrkräfte
Die Forderungen der GEW nach
Arbeitsentlastung für Lehrkräfte
werden jetzt von der eigens vom
Kultusministerium
beauftragten
Arbeitszeitkommission untermauert. Dem Kultusminister wurde am
30. Oktober 2018 schwarz auf weiß
bescheinigt, dass sein Handlungsbedarf immens ist. Die geleistete
Mehrarbeit muss durch Entlastungsmaßnahmen ausgeglichen werden.
Ein echter Erfolg für die GEW! Denn
ohne die von der GEW angeregten
und finanzierten Studien der Universität Göttingen wäre dieses Ergebnis
niemals möglich gewesen.
Dazu ein kurzer Blick zurück: Das
Oberverwaltungsgericht Lüneburg
schrieb dem Land in seinem Urteil
vom 9. Juni 2015 ins Stammbuch,
dass es vor einer Veränderung der
Arbeitszeit die Tätigkeiten und Belas-

tungen der Lehrkräfte ermitteln und
bewerten muss. Die 2013 verfügte
Erhöhung der Arbeitszeit für Gymnasiallehrkräfte hatte das Gericht
mit dem Verweis auf die fehlenden
Daten als unzulässig verworfen. Das
Kultusministerium setzte deshalb
eine Arbeitszeitkommission ein, die
gerichtsfeste Daten ermitteln sowie
Empfehlungen für eine modifizierte
Arbeitszeitverordnung geben sollte.
Zu diesem Zeitpunkt war die GEW
allen anderen Akteuren schon weit
voraus. Denn mit den Studien zur
Arbeitszeit und Belastung der Lehrkräfte wurden genau diese erforderlichen, gerichtsfesten Daten ermittelt.
Die vorliegende Datenlage, die die
Mehrarbeit eindeutig dokumentiert,
wird sowohl von der Politik als auch
vor Gericht anerkannt. Daran wird
auch kein Arbeitgeber mehr vorbeikommen. In der Pressemitteilung des

Kultusministeriums, in Worten des
Sprechers der Kommission, Professor Dr. Axel Haunschild, klingt das so:
„Mit der Göttinger Arbeitszeitstudie
liegt eine bundesweit einzigartige
und methodisch vorbildliche Erhebung der Arbeitszeit vor.“
Dass diese Studien zu einer der
Grundlagen der Untersuchungen
gemacht wurden, ist dennoch keine
Selbstverständlichkeit. Es handelt
sich stattdessen um einen großen
Erfolg der GEW, dessen enorme Tragweite erst in der Zukunft seine volle
Wirkung entfalten wird. Die Empfehlungen in der Zusammenfassung und
im Detail sind hier zu finden: www.
mk.niedersachsen.de/startseite/
aktuelles/presseinformationen/expertengremium-arbeitszeitanalyselegt-abschlussbericht-vor-170499.
html

Schwerpunkte 05
Kommission: Handlungsbedarf
An dieser Stelle ein grober Überblick
über den 85 Seiten langen Bericht:

•

•

•

Bei mehr als der Hälfte der
Lehrkräfte (57 Prozent) liegt die
durchschnittliche
Arbeitszeit
über der für Beamte geltenden
40 Stunden Woche beziehungsweise über dem auf die Schulwochen umgerechneten Äquivalent von 46:38 Stunden.

17 Prozent der Lehrkräfte überschreiten dauerhaft die gesetzliche Höchstarbeitszeit von 48
Stunden pro Woche.
Besonders betroffen sind ältere Lehrkräfte und Teilzeitkräfte,
Lehrkräfte mit Funktionsstellen
sowie Schulleiter*innen.

tung der Soll-Arbeitszeit soll zu zwei
Dritteln durch zusätzliche Ressourcen ausgeglichen werden (siehe Tabelle). Das letzte Drittel soll durch
schulinterne Maßnahmen ausgeglichen werden. Zum Beispiel durch die
Verbesserung der Arbeitsmethodik,
mehr Kooperation oder das gerechte
Verteilen von Aufgaben.

Das Gremium empfiehlt Entlastungen „Zwei Drittel – ein Drittel“: Die
empirisch ermittelte Überschrei-

Empfehlungen
Schulform

Regelstunden

Vollzeitstellen

25.539

1.087

20.129

857

Entlastungsstunden für die zielgerichtete
Entlastung von Lehrkräften

1.650

70

Erhöhung der Anrechnungsstunden für
schulfachliche Koordinatorinnen und
Koordinatoren von 5 auf 7 Stunden

3.760

160

Gesamtschulen

10.717

437

Gesamtes Entlastungsvolumen

Grundgesamtheit 2016:
8.904 Lehrkräfte

9.737

397

Entlastungsstunden für die zielgerichtete Entlastung von Lehrkräften

980

40

Grundschulen

24.884

889

Gesamtes Entlastungsvolumen

Grundgesamtheit 2016:
20.253 Lehrkräfte

16.758

599

Senkung des Deputats von 28 Stunden auf
27 Unterrichtsstunden pro Woche

8.126

290

Entlastungsstunden für die zielgerichtete
Entlastung von Lehrkräften

Gymnasien
Grundgesamtheit 2016:
17.045 Lehrkräfte

Förder‐, Haupt‐,
Real‐, Ober‐ und
Berufsbildende
Schulen

Nicht vorhanden

Nicht vorhanden

Maßnahmen
Gesamtes Entlastungsvolumen

Reduktion der durchschnittlichen Kursgröße
in der Qualifikationsphase der gymnasialen
Oberstufe von aktuell 18‐20 auf wieder
17‐19 Schülerinnen und Schüler

Reduktion der durchschnittlichen Kursgröße
in der Qualifikationsphase der gymnasialen
Oberstufe von aktuell 18‐20 auf wieder 17‐19
Schülerinnen und Schüler

Vollerfassung der Arbeitszeit, um verlässliche
Daten zur Bemessung der Arbeitszeit und zur
Ausstattung des Entlastungstopfes zu bekommen.
Bereitstellung von Entlastungsstunden für die
zielgerichtete Entlastung von Lehrkräften in zu
prüfendem Umfang.
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Für Förder-, Haupt-, Real-, und Oberschulen sowie für die Berufsbildenden Schulen liegen Ergebnisse vor,
die nicht repräsentativ sind. Für diese
Schulformen müssen die Entlastungsstunden noch ermittelt werden. Allerdings lässt die vorhandene Datenbasis eine deutliche Mehrarbeit sowie
eine sehr ungerecht verteilte zeitliche
Belastung erkennen, die der Dienstherr auf Empfehlung der Kommission
schon jetzt ausgleichen sollte.
Die Gremien der GEW werden sich
zunächst intensiv mit dem Bericht der
Kommission auseinandersetzen. Neben vielen anderen Fragen wird dabei
sicher vor allem die Empfehlung kritisch diskutiert werden, dass ein Drittel der Mehrarbeit durch schulinterne
Maßnahmen ausgeglichen werden
soll. Es mag bestimmt Möglichkeiten
einer zeitsparenden Arbeitsorganisation geben, aber machen die einen
Zeitausgleich in der Höhe aus, wie das
Gremium sie vorschlägt?
Wie weiter?
Jetzt kommt es darauf an, dass Minister Tonne die notwendigen Schritte
einleitet, um die Arbeitszeitverordnung endlich der Realität anzupassen.
Folgt er den Empfehlungen der Kommission, müssten auf einen Schlag
2.413 Neueinstellungen vorgenommen werden. Weitere kommen nach
der Datenerhebung der bisher nicht

Die GEW muss sich also darauf vorbereiten, dass Kultusminister Tonne
das dritte Drittel in den Blick nehmen
wird. Das heißt, er wird prüfen, welche Maßnahmen sich aus dem System
generieren lassen.

gierung schon in den nächsten Tagen
mit Abschluss ihrer Haushaltsberatungen setzen. Denn hier müssten sich
die konkreten Signale für den Einstieg
in die Anhebung auf A13/E13 und in
eine neue Arbeitszeitverordnung abbilden. Wer dem Lehrkräftemangel
ernsthaft und langfristig entgegentreten will, der muss jetzt die finanziellen
Mittel für eine Attraktivitätssteigerung bereitstellen.

Der Minister schlägt einen Runden
Tisch vor, an dem mit Gewerkschaften
und Verbänden ein „Pakt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie
zur Stabilisierung der Unterrichtsversorgung“ erarbeitet werden soll. Auf
ein nettes Beisammensein, bei dem
lediglich über eine „Streichliste Dokumentationspflichten“ diskutiert oder
ein „Katalog an Musterkonzepten“
erörtert wird, wie Minister Tonne sie
als erste Reaktion auf die Empfehlungen als Entlastungsmaßnahmen
ins Spiel gebracht hat, wird die GEW
sich jedoch nicht einlassen. Vielmehr
wird die GEW den Kultusminister
beim Wort nehmen. Der hatte schon
vor einem Jahr auf die Frage, ob das
Streichen von Aufgaben eine neue Arbeitszeitverordnung ersetzen soll, geantwortet, es würde kein „EntwederOder“ geben.

Mit den vorliegenden Empfehlungen
hat die Auseinandersetzung um die
Arbeitszeit der Lehrkräfte ein neues
Level erreicht, gewissermaßen einen
Etappensieg erzielt. Trotzdem braucht
es jetzt einen langen Atem, um einer Verwirklichung der notwendigen
Verbesserungen Stück für Stück näherzukommen. Die bunten, vielfältigen GEW-Aktionen des Jahres 2018
fanden unter diesen Vorzeichen statt
und gipfelten in der Großdemo am
13. September mit 3.000 Menschen
vor dem Landtag. Dieses kraftvolle
Zeichen ist bei der Politik angekommen. Dennoch wird sie vermutlich –
wie so oft – auf Zeit spielen, um keine
konkreten Maßnahmen ergreifen zu
müssen. Die GEW als treibende Kraft
auf Seiten der Beschäftigten darf nun
nicht nachlassen, die berechtigen Forderungen lautstark einzufordern.

Ein deutliches Signal für einen ernstgemeinten Pakt könnte die Landesre-

Laura Pooth

berücksichtigten Schulformen hinzu. Kein Geheimnis, dass dies beim
derzeitigen Lehrkräfte-Mangel nur
schwerlich umzusetzen sein dürfte.
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Schwerpunkte 07
Bilanz der Großen Koalition für den Bildungsbereich

Ein Jahr wie im Wartebereich
Seit dem 22. November 2017 regiert
in Niedersachen eine Koalition aus
SPD und CDU unter Ministerpräsident Stephan Weil. Die Große Koalition, die im Landtag mit einer komfortablen Mehrheit ausgestattet ist,
hat im Schulbereich kaum umgesetzte Maßnahmen vorzuweisen –
gewissermaßen eher die Verteilung
von Wartemarken. Geräuschloses
Agieren wird so etwas wohl genannt. Das soll den Unterschied zum
krawalligen, zerstrittenen Bündnis
gleicher Art auf Bundesebene in
Berlin darstellen.
Und dies liegt unter anderem daran,
dass beide Volksparteien in Niedersachsen mit Stimmenanteilen von
33 Prozent (CDU) und fast 37 Prozent (SPD) dem Anspruch, Volkspartei zu sein, zumindest bei der Wahl
vor etwas mehr als einem Jahr noch
genügten. Es hängt zum großen Teil
auch an der unaufgeregten Art des
Ministerpräsidenten, der über Parteigrenzen hinweg Ansehen genießt.
In Bezug auf das von der AfD auch für
Niedersachsen geplante Denunziationsportal hat er sich zum Beispiel
rasch und eindeutig positioniert:
„Wir brauchen politische Bildung –
ganz egal, ob es der AfD passt oder
nicht. Lehrerinnen und Lehrer haben
dabei meine volle Unterstützung“,
teilte er der GEW Ende Oktober mit.
Andere führende Politiker gefallen
sich dagegen darin, die rechtspopulistische Partei zu verharmlosen oder
gar zu umgarnen.
Was jedoch ebenfalls zutrifft, ist,
dass beide GroKo-Parteien strittige
Themen offenbar möglichst ausblenden wollen. Allein schon die Ressortaufteilung verdeutlicht, wie man mit
brisanten Politikfeldern umzugehen
gedenkt. Die SPD sicherte sich zwei
Kernressorts der Landespolitik: innere Sicherheit und Kultuspolitik. Die
CDU hingegen setzt auf Wirtschaftspolitik mit dem sogenannten Megathema Digitalisierung und versucht
hier, landespolitisch zu punkten. Im
ebenfalls „schwarzen“ Finanzministerium werden die Ausgabewünsche
der anderen Ressorts argwöhnisch
betrachtet und letztlich möglichst
verhindert: Mittelverwaltung statt
Politikgestaltung.

Neutralisierung
Die genannte Abgrenzung wäre zwar
möglicherweise erfolgreich, wenn
beide Parteien in den Grundzügen
der Politik übereinstimmten und
dem jeweils anderen die Umsetzung
gemeinsamer Vorhaben ermöglichten. Das ist aber leider nicht der Fall.
In zentralen, für das Profil der beiden
Koalitionsparteien wichtigen Politikfeldern, drängt sich der Eindruck auf,
dass sich die beiden Akteure neutralisieren. Bis auf die Beitragsfreiheit
in Kindergärten und einem neuen
Feiertag (was anerkennenswert ist)
konnten sich die beiden unfreiwilligen Partner kaum zu etwas durchringen. Zwölf Monate gewissermaßen
weitgehend im Wartemodus.
Im Koalitionsvertrag „Gemeinsam
für ein modernes Niedersachen - Für
Innovation, Sicherheit und Zusammenhalt“ hatten sich die Koalitionspartner auf sechs sogenannte Leitprojekte als politische Schwerpunkte
verständigt:
1. Das moderne Niedersachsen
schafft bessere Bildungschancen
2. ... sorgt für Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit
3. ... fördert Innovation, gute Arbeit
und qualifizierte Beschäftigung
4. ... stärkt den sozialen Zusammenhalt
5. ... investiert in seine Infrastruktur
6. ... schafft Perspektiven für das
ganze Land.
Die Leitprojekte klingen ambitioniert
und legen den richtigen Schwerpunkt für Niedersachsen. Ohne
bessere Bildungschancen und gute,
qualifizierte Arbeit wird der Zusammenhalt der Gesellschaft – zumal
unter den Angriffen von rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen –
kaum erreichbar sein.
Haushaltverabschiedung
Doch wie ernst die niedersächsische
GroKo ihre eigenen Vorhaben tatsächlich nimmt und wie weit sie ihre
Wahlversprechen ernsthaft umsetzt,
könnte sie schon in den nächsten Tagen beweisen. Nämlich dann, wenn
sie Mitte Dezember im Landtag die

finanziellen Mittel für genau diese
Projekte bereitstellen soll. Denn die
müssten sich in ihrem Haushaltsbeschluss für 2019 deutlich abbilden.
Wenn das nicht der Fall sein wird,
drängt sich der Verdacht auf, 2018
einer Art „niedersächsischem Staatstheater“ beigewohnt zu haben:
Ankündigungen ohne wesentliche
Umsetzungen, Pläne ohne die Bereitstellung umfassender Finanzmittel, öffentliche Bekundungen ohne
echten Verbesserungswillen für die
Beschäftigten im Bildungsbereich.
Karikaturist Peter Baldus hat sich
darauf übrigens seinen eigenen, satirischen Reim gemacht (siehe Rückseite dieses Heftes).
Für die GEW lässt sich sagen, dass
nach den Daten und Worten noch
immer Taten und Handlungen folgen
müssen. Sie stehen bereits seit einem Jahr aus und die „Wartemarken
der Bildung“ beginnen zu verblassen. Die GEW, ihre Mitglieder und
Freunde sowie die Beschäftigten im
Bildungswesen insgesamt bleiben
also weiter aufgefordert, den Druck
auf die verantwortliche Politik hochzuhalten.
Die Einzelbefunde und Herausforderungen aus Sicht der GEW-Referate
und -Fachgruppen werden auf den
Folgeseiten exemplarisch beleuchtet.
Laura Pooth/Red.
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Referat Tarif- und Beamtenpolitik
Von Ingrid Burmeister, Anne Kilian und Rita Vogt

Was hat die Regierungskoalition innerhalb eines Jahres
aus Sicht des Referats bewirkt oder zumindest angeschoben?
Für die in Schule Beschäftigten hatte sich die GroKo im
Koalitionsvertrag einiges vorgenommen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern: Bessere Unterrichtsversorgung, „solide“ Arbeitszeitregelungen für Lehrkräfte und
Schulleitungen, Entlastung von Verwaltungsaufgaben,
mehr Ausbildungskapazitäten, Besoldungsanpassung,
Stärkung der Schulsozialarbeit. Und nicht zuletzt: Wiedereinführung der Altersermäßigung. Bei Regierungsübernahme machte man sich „auf den Weg“ – und da
ist man noch. Teilweise fast gelähmt durch die schlechte
Unterrichtsversorgung, die trotz vieler Einzelmaßnahmen
einfach nicht in den Griff zu bekommen war. Überrollt
vom Lehrkräftemangel und den immensen Kosten der
beitragsfreien Kita wird Versprochenes geprüft – und zu
den Akten gelegt: Man wolle ja entlasten, aber es fehlten

die Fachkräfte. Derzeit also nicht machbar, man bitte um
Verständnis. Altersermäßigung: geprüft und für zu teuer
befunden. Vom Finanzministerium, das Kultusministerium selbst hätte ja versucht, das durchzusetzen. A13: Das
könnte man machen, erst einmal probeweise an Sek-ISchulen. Vielleicht auch mehr, in einem Stufenplan. Vielleicht. Weniger zaghaft zeigt sich die GroKo schrittweise
bei den pädagogischen und therapeutischen Fachkräften:
Entfristung von Stellen in der Inklusion, 150 zusätzliche
Stellen für die Schulsozialarbeit sowie ein fundierteres
Konzept für die „Soziale Arbeit in schulischer Verantwortung“ mit Fachberatung und Fachdezernat. Und jetzt die
Ankündigung, die Zwangsteilzeitverträge für pädagogische und therapeutische Fachkräfte abzuschaffen. Das
ist, nach langem Kampf, ein Erfolg der GEW!

Was muss die Landesregierung aktuell dringend angehen?
Die politischen Versprechen aus dem Koalitionsvertrag
müssen endlich konkret angegangen werden! Bei dem
derzeitigen Fachkräftemangel im Bildungsbereich käme
alles andere das Land teuer zu stehen:
•
•

Die Anhebung der Besoldung auf A13 (E13) statt A12
(E11) muss in einem verbindlichen Stufenplan umgesetzt werden.
Die Arbeitszeitverordnung muss endlich angegangen
werden. Die Daten der Arbeitszeitstudien und der
Belastungsstudie liegen lange vor und der Ende Oktober veröffentlichte Abschlussbericht der Arbeitszeitkommission liefert konkrete Vorschläge. Dabei

•

muss auch der Teilzeiterlass neu angefasst werden,
der jetzige ist nicht umsetzbar. Die Schulen brauchen
spürbare Entlastungen!
Die Wiedereinführung der Altersermäßigung ist
dringend geboten, das zeigen nicht nur die aktuellen
Zahlen von Frühpensionierungen.

Zudem muss das Land endlich Rechtssicherheit bieten
in den Bereichen, in denen ihm nicht nur grundständig
ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung stehen: Bei den
pädagogischen Mitarbeiter*innen in der verlässlichen
Grundschule und beim (direkten) Quereinstieg in den
Schuldienst.

Referat Allgemein bildende Schule
Von Cordula Mielke

Was hat die Regierungskoalition innerhalb eines Jahres
aus Sicht des Referats bewirkt oder zumindest angeschoben?
Ein genauerer Blick in den Koalitionsvertrag belegt, dass
die Regierungskoalition so einige ihrer – aus Sicht der
GEW in Teilen kritikwürdigen – Vorhaben umgesetzt oder
auf den Weg gebracht hat, sei es die Schulgesetznovelle
mit dem zurzeit noch befristeten Erhalt der Förderschulen, der Flexibilisierung des Einschulungsalters und dem
Rückzug der Lehrkräfte aus der vorschulischen Sprachförderung oder sei es die Beitragsfreiheit im Kindergarten.
Insbesondere Letztere belastet den Landeshaushalt erheblich, sodass weitere kostenwirksame Pläne der Umsetzung harren, unter anderem die zusätzliche Entlastung
lebensälterer Lehrkräfte oder eine nicht nur auf Schulleitungen kleiner Grundschulen bezogene veränderte Besoldungsstruktur.

Die von Minister Tonne vorrangig in den Blick genommenen Schwerpunkte – Entlastung, Sicherung der Unterrichtsversorgung und pädagogische Qualität der Quereinsteigenden, Fokusevaluation, Neuausrichtung der NLSchB
sowie Digitalisierung – sollen im Dialog mit den Bildungsbeteiligten weiterentwickelt werden. Hier zeigen sich
aus Sicht des Referats derzeit erhebliche Schwächen: Die
Prozesse ziehen sich endlos hin und von der GEW vorgebrachte Vorschläge beziehungsweise Änderungsbedarfe
werden in zentralen Fragen nicht berücksichtigt. Bei den
Plänen zur Digitalisierung (Bildungscloud) ist beispielhaft
zu erkennen, dass hier Fakten in Zusammenarbeit mit wirtschaftlichen Interessengruppen geschaffen werden, ohne
den Dialog mit den eigentlich zu Beteiligenden zu suchen.
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Zentrales Problem der kommenden Jahre wird der
Fachkräftemangel bleiben. Egal ob quereinsteigende Lehrkraft, pädagogische Fachkraft, Erziehende*r,
Therapeut*in oder Sozialpädagog*in, erforderlich
ist eine umfassende und qualitativ hochwertige
berufsbegleitende pädagogische und methodischdidaktische Qualifizierung, um Standards zu sichern.
Die derzeitigen Angebote sowie die angekündigten
Programme reichen hierfür nicht ansatzweise aus.

•

Die Steigerung der Attraktivität der pädagogischen
Berufe ist neben einer höheren Besoldung nur durch
eine deutliche Entlastung zu gewährleisten. Trotz
angespannter Personallage ist ein Stufenplan erfor-

Die GEW verweigert sich nicht, die Verteilung vorhandener Ressourcen und den Erhalt kleiner Systeme auf den Prüfstand zu stellen. Ausgeschlossen
werden müssen dabei aber sowohl eine Kürzungsdebatte als auch eine Streichung zulasten pädagogisch
sinnvoller und notwendiger Projekte.

Referat Ausbildung, Fortbildung, Hochschule und Forschung
Von Dr. Yoshiro Nakamura und Günter Beyer

Was hat die Regierungskoalition innerhalb eines Jahres
aus Sicht des Referats bewirkt oder zumindest angeschoben?
Aus Sicht des Referats Ausbildung, Fortbildung, Hochschule und Forschung hat die Koalition bisher kaum
eines der relevanten Themen aufgegriffen, dies
gilt insbesondere für die Lehrer*innenbildung, die
Lehrer*innenfortbildung, die Steigerung der Attraktivität des Berufs und der weiterhin prekären Situation des
akademischen Mittelbaus. Was die Koalition immerhin
angeschoben hat: Es gibt die gemeinsame Arbeitsgruppe des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur sowie

dem MK, die sich mit der Bedarfsanalyse in der Lehrkräftebildung beschäftigt und die Einstellungsbedarfe mit
den Ausbildungskapazitäten abgleichen soll. Allerdings
beschränkt sich der Auftrag auf diese Abstimmung. Zwischen den beiden Häusern wäre gegebenenfalls noch
deutlich mehr abzustimmen, wofür man möglicherweise
auch bestehende Strukturen (zum Beispiel den niedersächsischen Verbund zur Lehrerbildung) noch stärker
einbinden sollte.

Was muss die Landesregierung aktuell dringend angehen?
Dringend angegangen werden müssen hier unter anderem die Stufenlehrer*innenausbildung, die Einführung einer Berufseingangsphase, eine Neugestaltung
der Lehrerfortbildung, sichere Karrierewege für junge
Wissenschaftler*innen und vieles mehr.
Wissenschaftsminister Thümler wollte
• Digitalisierungsprofessuren an allen Hochschulen einrichten. Davon ist jetzt nicht mehr die Rede; die Hochschulen müssen im Wesentlichen aus eigener Kraft die
Digitalisierung umsetzen beziehungsweise bearbeiten
(vgl. Koalitionsvertrag Zeilen 603-611).
• Der Ausbau der Studienplätze in der Lehrkräftebildung
sollte mit Erhöhung der Grundfinanzierung an einigen
Standorten vorangebracht werden. Dieses Vorhaben
ist offenkundig nicht umgesetzt worden, stattdessen
sind nach Kenntnis des Referats sehr viel geringere
Einmal-Zuweisungen erfolgt (vgl. Koalitionsvertrag
659-661 sowie 707-709 und 725-732).

Beide Anliegen müssen aber dringend umgesetzt werden. Die zu erwartende MasterVO-Lehr wird das Thema
Digitalisierung als obligatorisches Element in der Lehrerbildung vorsehen. Weder ein Finanzierungskonzept
geschweige denn eine gesicherte Finanzierung liegt hier
bisher vor.
Der Lehrkräftemangel ist nur über die Erhöhung der
Studienplatz- und Ausbildungsplatz-Kapazitäten in den
Studienseminaren seriös zu beheben, begleitet durch
Maßnahmen, zum Beispiel der Gewährleistung von Praktikumsplätzen an Schulen, der Intensivierung von Lehrerfortbildung, der höheren Besoldung und so weiter.
Nicht erkennbar weitergekommen ist man mit dem Vorhaben der Verbesserung der Karriereperspektiven für
den wissenschaftlichen Nachwuchs und der Verbesserung ihrer Beschäftigungsbedingungen (vgl. Koalitionsvertrag 747-751).
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derlich, der konkret in die Zukunft gerichtete Maßnahmen der Arbeitsentlastung sowie zur Sicherung
der pädagogischen Qualität benennt.
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Was muss die Landesregierung aktuell
dringend angehen?
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Fachgruppe Schulbehörden
Von Ulrike Rehn

Was hat die Regierungskoalition innerhalb eines Jahres aus
Sicht der Fachgruppe bewirkt oder zumindest angeschoben?
Es wurde eine Organisationsuntersuchung zur Kommunikation zwischen den Schulbehörden – Kultusministerium
(MK), Niedersächsische Landesschulbehörde (NLSchB)
und Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qua-

litätsentwicklung (NLQ) – und zur Verbesserung der Serviceleistung der NLSchB in Auftrag gegeben. Ergebnisse
stehen aus, sollen aber bis Ende 2018 vorliegen. Bis Mai
2019 sollen Umsetzungsvorschläge erarbeitet sein.

Was muss die Landesregierung aktuell dringend angehen?
Neben der Liste der Forderungen, die die Fachgruppe
Schulbehörden in Vorbereitung der Demonstration am
13. September in der E&W August/September 2018
dargestellt hat, ist es wichtig, die verschiedenen Steuerungsebenen durch MK, die NLSchB (und das NLQ) zu
reduzieren, um Steuerungsverluste, Doppelsteuerung
und Steuerungswirrwarr zu reduzieren. Außerdem muss
die Zusammenarbeit zwischen der NLSchB und dem NLQ

verbessert werden, damit Fokusevaluation/Inspektion,
Beratung, Fortbildung und Schulaufsicht besser ineinandergreifen und die Schulen effizienter unterstützt werden
können. Dazu gehören auch die Prüfung der inhaltlichen
und strukturellen Aufstellung des Beratungs- und Unterstützungssystems der NLSchB (und des NLQ) und ein
für die Schulen transparentes und kurzfristig abrufbares,
qualitativ hochwertiges Beratungsangebot.

Referat Jugendhilfe und Soziale Arbeit
Von Olaf Korek

Was hat die Regierungskoalition innerhalb eines Jahres
aus Sicht des Referats bewirkt oder zumindest angeschoben?
• Schulsozialarbeit ist Landesaufgabe. Die vorangegangene Konzeptentwicklung bildet die Grundlage für
den Erlass „Soziale Arbeit in schulischer Verantwortung“, den Handreichungen und dem Orientierungsrahmen für die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe. Vier Dezernent*innen, zehn halbe Stellen für
Fachberater*innen, die Einrichtung weiterer Stellen
für die Schulpsychologie für Supervisionsangebote sowie Fortbildungsangebote sind weitere erste Schritte
in diesem Kontext.
• Aus „Helfenden Händen“ können vollwertige Fachkräfte in der Inklusion werden. Diesen Fachkräften
und allen, die seit 16 Jahren unter der aktuell geltenden Deckelung von Arbeitsverträgen für Pädagogische
Fachkräfte und Therapeut*innen an Förderschulen

arbeiten müssen, soll die Erhöhung auf Vollzeit angeboten werden.
• Die Inkraftsetzung eines Erlasses für „Pädagogische
Mitarbeiter*innen“, also für alle pädagogischen Fachkräfte und Therapeut*innen an Förderschulen, in der
Schulsozialarbeit sowie anderer Mitarbeiter*innen an
allgemeinbildenden Schulen soll erfolgen.
• Im Kultusministerium wird eine Stelle für die Steuerung aller unter dem Label „PM“ an Schulen beim
Land Beschäftigten eingerichtet.
• Frühkindliche Bildung ist in den Fokus gerückt. In
diesem Zusammenhang ist die Sprachförderung ausschließlich den Fachkräften der KiTas übertragen und
die Beitragsfreiheit als ein Qualitätsbaustein eingeführt worden.

Was muss die Landesregierung aktuell dringend angehen?
• Zukunftsweisend für alle Bildungsbereiche, trotz steigender Ausgaben, deutlich mehr Gelder bereitstellen,
• neue Arbeitszeitmodelle entwickeln: „Lebenslanges
Lernen“ und Phasen von Arbeit und Studium arbeitgeberfinanziert einplanen und fördern, Vereinbarkeit
von Familie und Beruf und grundsätzliche Renten- und
pensionsunschädliche Altersermäßigungsregelungen
für alle Beschäftigten an Bildungseinrichtungen finden,
• die qualitative Ausgestaltung und Ausstattung in der
frühkindlichen Bildung grundlegend absichern, wofür der wissenschaftlich geforderte Personalschlüssel
Grundlage jeglicher Planung sein muss (Fachkräfte
ausbilden und attraktiver eingruppieren – Zulagen;
Aufstiegsmöglichkeiten),
• dauerhafte und bedarfsorientierte Sprachförderung

an allen Bildungseinrichtungen einrichten (muttersprachliche Fachkräfte gewinnen, ausbilden und besser eingruppieren),
• verbindlich mindestens 150 zusätzliche Stellen für soziale Arbeit in schulischer Verantwortung pro Jahr einplanen (Fachkräfte ausbilden und attraktiver eingruppieren – Zulagen; Aufstiegsmöglichkeiten). Evaluation
und Weiterentwicklung des Konzepts zur Schulsozialarbeit und grundlegend für die Arbeit in multiprofessionellen Teams weiterentwickeln,
• grundsätzlich teilzeitfähige Vollzeitstellen anbieten,
• Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote für alle
Beschäftigten, denen die passende Qualifikation fehlt,
schaffen (berufsbegleitend, arbeitgeberfinanziert,
auch für „pädagogische Laien“ im Landesdienst an
Grundschulen und für den Ganztag).

Schwerpunkte 11

Fachgruppe Grundschulen
Von Monika de Graaff

Was hat die Regierungskoalition innerhalb eines Jahres
aus Sicht der Fachgruppe bewirkt oder zumindest angeschoben?
Bereits in der E&W-Ausgabe August wurde die bisherige Bilanz des Regierungshandelns als niederschmetternd dargestellt. Das Wahlversprechen bezüglich A13/
E13 wurde – außer für A12-Schulleitungen – bisher nicht
sichtbar angegangen. Die vorschulische Sprachförderung
wurde gecancelt ohne Sicherstellung des neuen Verfahrens, Zusatzbedarfe für Brennpunktschulen zunächst zurückgehalten. Was hat sich seitdem getan?
Das Projekt „Schule Plus“ ist gestartet, zunächst für ausgesuchte 20 Schulen, davon sind elf Grundschulen. Dabei

sollen Schulentwicklungs-Sets der NLSchB und des NLQ
individuelle Hilfestellung bieten. Außerdem stellt das
Land dafür zusätzliche 75 Lehrkräftestellen, 25 Stellen für
schulische Sozialarbeit und 300 Lehrerstunden zur Verfügung, die Kommunen/Jugendhilfe ergänzen teilweise.
Der jährliche Aufwuchs um weitere Schulen ist geplant.
Hoffentlich lassen sich an diesen Schulen die zusätzlichen
Stellen besetzen.
Die Image-Kampagne für das Grundschullehramt ist bisher nur verbal erfolgt, sie muss mit den hier dargelegten
Forderungen bestätigt werden.

Was muss die Landesregierung aktuell dringend angehen?
Der versprochene Stufenplan zur Umsetzung von A13/
E13 soll bis Jahresende 2018 vorgelegt sein. Er muss
dringend auf den Tisch... der GEW, damit es ein konsensfähiger Stufenplan wird. Die Nachbarländer sind in der
Frage weiter, die Lehrkräfte laufen dem Land bei leerem
Arbeitsmarkt davon. Die Prognosen sind düster.
Nach Anerkennung der GEW-Arbeitszeit- und Belastungsstudie, MK-Lehrkräftebefragungen, langwieriger Arbeitszeitkommission soll sich nun ein weiteres Gremium mit
deren Ergebnissen auseinandersetzen, immer noch vor-

geschaltet einer längst überfälligen neuen Arbeitszeitverordnung – bitte kein „Weiter so“ bis Ende der Legislatur.
Deswegen vorab:
- Anrechnungsstunden für die vielen neuen Aufgaben
- „Topfstunden“ deutlich erhöhen – Benachteiligung der
Grundschule beseitigen
- Sprachförderung ausbauen
- Konzeptionelle Neuausrichtung des Arbeitsbereichs der
Pädagogischen Mitarbeiterinnen.

Fachgruppe Real-, Haupt- und Oberschulen
Von Melanie Esters, Karin Peters, Urte Gräper, Sebastian Freudenberger, Uwe Riske

Was hat die Regierungskoalition innerhalb eines Jahres
aus Sicht der Fachgruppe bewirkt oder zumindest angeschoben?
Entgegen den Versprechungen im Koalitionsvertrag hat
es für die Schulen der Fachgruppe RHO keine Verbesserung der sehr schwierigen Arbeitsbedingungen gegeben.
Zumindest hat die Landesregierung wahrgenommen,
dass an vielen Sek-I-Schulen, meist Haupt- und Oberschulen, ein „reguläres“ Unterrichten unter Einhaltung gegebener Erlasse und Lehrpläne überhaupt nicht oder kaum
möglich ist. Sie hat mit dem Programm „Schule PLUS“ reagiert, das 20 Schulen in „schwierigem sozialen Umfeld“

in den Städten Delmenhorst (3), Hannover (8), Salzgitter
(6) und Wilhelmshaven (3) ein „Plus an konzeptioneller
und materieller Unterstützung“ zukommen lässt. Das ist
nur ein Tropfen auf den heißen Stein und man wird sehen, inwieweit er für diese Schulen Früchte trägt.
Den übrigen RHO-Schulen, die alle ähnliche Probleme
haben, nützt dieses Notfallprogramm gar nicht. Eine zukunftsweisende Bildungspolitik nähme das ganze Land in
den Blick.

Was muss die Landesregierung aktuell dringend angehen?
Gemessen an ihrem Versprechen im Koalitionsvertrag:
„Guter Unterricht gelingt nur mit engagierten und motivierten Lehrkräften. Die Attraktivität des Lehrerberufs
ist hierfür eine wichtige Voraussetzung. Lehrkräfte benötigen gute Arbeitsbedingungen sowie eine angemessene Bezahlung und müssen Wertschätzung erfahren.“
(Koalitionsvertrag S. 10) ist festzustellen, dass folgendes
geschehen muss:
Eine angemesse Bezahlung bedeutet A13/E13 für alle
Kolleginnen und Kollegen. Einzelne A13-Funktionsstellen
erhöhen nur die Unzufriedenheit und spalten die Kollegien zusätzlich.

Die Schulen beklagen insbesondere die völlig unzureichenden Ressourcen in der inklusiven Beschulung und
bei der Beschulung von Schüler*innen mit geringen oder
keinen Deutschkenntnissen. Auch hier besteht dringender Handlungsbedarf.
Die Fachbereiche Gesellschaftslehre und Musisch-kulturelle Bildung müssen mit Fachbereichsleitungen wie die
anderen Fachbereiche ausgestattet werden. Gerade in
Zeiten von zunehmendem Rechtsextremismus brauchen
Schulen eine Stärkung der politischen Bildung und Schülerinnen und Schüler eine Erziehung zur Demokratie. Fazit: Fangt endlich an!
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Fachgruppe Gesamtschulen
Von Isabel Rojas Castaneda

Was hat die Regierungskoalition innerhalb eines Jahres
aus Sicht der Fachgruppe bewirkt oder zumindest angeschoben?
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Unterversorgung macht Schulen unattraktiv! Nach vehementer Kritik gab es in der zweiten Ausschreibungsrunde einen Versuch der Korrektur der Versorgung. Leider
zu spät. Viele Bewerber*innen sind längst in anderen
Bundesländern. Die Folge sind Abordnungen, Unterversorgung und die Besetzung von 18 Prozent der ausgeschriebenen Stellen mit nicht originären Lehrkräften sowie ein Schrauben an Zusatzbedarfen, die der Sicherung
der Stundentafel zum Opfer fallen. Bei der jetzt laufenden Stellenausschreibung wurde nun darauf geachtet,
die Stellen bedarfsgerecht zuzuweisen. Das, was eigentlich selbstverständlich scheint, ist an dieser Stelle nun
zu loben. Jedoch macht eine Ausschreibung noch keine
Jahresversorgung und es bleibt zu beobachten, wie sich
der wachsende Fachkräftemangel – auch im Bereich der
Gymnasiallehrkräfte – auf die weiteren Ausschreibungsrunden auswirken wird.
Inklusion: Eine der ersten Handlungen der Landesregierung war die Verzögerung der Umsetzung der Inklusion
durch Änderungen im Schulgesetz. Es bleibt nun – anders
als geplant – den Schulträgern überlassen, Förderschulen
Lernen aufzulösen oder weiterzuführen. Damit werden
an diesen Schulen weiterhin Fachkräfte in sehr kleinen
Systemen mit nur wenigen SchülerInnen gebunden, die
dann inklusiven Schulen fehlen. Konkret trifft das Oberund Gesamtschulen, die vorneweg im Sek-I-Bereich Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf beschulen.
Die Schulen werden mit der Umsetzung der Inklusion
allein gelassen. Bei der schlechten Versorgung bleiben
Austausch, Beratung und Doppelbesetzung auf der Strecke sowie eine professionelle Umsetzung im Sinne aller
Beteiligten. Ein Öffnen der Türen macht keine Inklusion.
Und um es auf den Punkt zu bringen: Der Mangel verhindert Inklusion und Chancengleichheit.
Fazit: Es fehlt eine Vision sowie der politische Mut und Wille, sich von Sparmaßnahmen frei zu machen und Geld in
eine wesentliche Ressource der Demokratie und der Zukunft zu investieren: in Bildung. Das Problem, das wir hier
nur auf der Mikroebene betrachten, ist eine Bedrohung
für die Demokratie. Chancengerechtigkeit, das öffentliche
Bildungswesen, demokratisches Handeln… geraten ins
Wanken. Allein stimmige Versorgungszahlen und die Verwaltung des Mangels machen keine Bildungspolitik, allenfalls einen Verwaltungsakt. Deshalb braucht es verbesserte
Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter – jetzt!
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Die FG hat sich von der Mehrheit der SPD mehr versprochen…
Referatsauflösung: Nach nur 100 Tagen Amtszeit der GroKo gestaltete sich der Schulfrieden derart, dass das Referat für Gesamtschulen und Ganztag aufgelöst und die
Gesamtschulen dem Referat für Gymnasien zugeordnet
wurden. Der Akt kann vor dem Hintergrund der jahrelangen gesetzlichen Diskriminierung von Gesamtschulen
nicht als Stärkungsversuch verstanden werden. Die inhaltlichen schulformspezifischen Fragen laufen durch die Subsumierung der Gesamtschulen Gefahr, im Schatten der
Gymnasiallobby zu kurz zu kommen. Erst in der zurückliegenden Legislaturperiode war das Referat für Ganztag und
Gesamtschulen nach vielen Jahren von der SPD und den
Grünen wiedereingeführt worden. Mit gutem Grund: Die
Zahl der IGSen ist in den letzten Jahren stark gestiegen.
Und es werden von Jahr zu Jahr mehr. Um diese Entwicklung gut zu gestalten, braucht es fachliche Kompetenz und
unvoreingenommene Unterstützung durch ein eigenständiges Referat.
Fachkräftemangel und Unterversorgung: Nach etwa 150
Tagen GroKo sind die Gesamtschulen nach der Stellenzuweisung zum Schuljahr 2018/19 landesweit mit
durchschnittlich nur 95 Prozent versorgt. Diese Unterversorgung wurde hingenommen, um die Gymnasien auf
durchschnittlich 107 Prozent setzen zu können und dem
2020 erwarteten Lehrkräftemangel an Gymnasien durch
den Wechsel zu G 9 durch das rechtzeitige Binden von
Bewerber*innen entgegenzuwirken. Für die Gymnasien
mag diese Maßnahme eine sinnvolle sein… den Preis zahlen jedoch die Gesamtschulen. Und völlig ignoriert wird,
dass auch KGSen 2020 einen erhöhten Bedarf haben
werden. Eigentlich wäre es gut gewesen, so viele Stellen
wie möglich auch an Gesamtschulen zu besetzen, um alle
Schulen auf die bestmögliche Versorgung zu bringen, Bildungsgrundsätze wie Ganztag und Inklusion zu sichern
und den Arbeitsplatz Schule attraktiv zu machen. Denn

Schwerpunkte 13

Fachgruppe Sonderpädagogik
Von Holger Westphal

Was hat die Regierungskoalition innerhalb eines Jahres
aus Sicht der Fachgruppe bewirkt oder zumindest angeschoben?
Die Landesregierung hat zwar das Schulgesetz dahingehend geändert, dass die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen erst 2028 auslaufen sollen, es ist
aber in keiner Weise ein Fahrplan zu erkennen, wie das
Kultusministerium die Schulen dabei unterstützen will,
bis dahin besser auf inklusiv ausgerichteten Unterricht
vorbereitet zu sein.
Obwohl die Ergebnisse der Onlinebefragung der Lehrkräfte durch das Kultusministerium und die der Evaluation der Grundversorgung im Auftrage des Kultusministeriums durch die Uni Hannover vorliegen und deutliche
Hinweise darauf geben, was die Schulen für ein gutes Gelingen der Inklusion benötigen, werden diese ignoriert.
Für die einzelnen Schulen sind Kooperationszeiten für die
verschiedenen pädagogischen Berufsgruppen (multiprofessionelles Team) als verlässliche Anrechnungsstunden
und gemeinsame zusätzliche Fortbildungen in Form von
schulinterner Lehrerfortbildung (SchiLF) vorzuhalten,

um sich auf inklusiven Unterricht und ein gemeinsames
Schulleben aller an Schule beteiligten Personengruppen
vorzubereiten und durchzuführen.
Nach wie vor fehlt für die Sonderpädagogen die Möglichkeit der Einstellung an einer anderen Schulform als Förderschulen oder die Möglichkeit der Versetzung dorthin –
nach teilweise langjährigen Abordnungen. Obwohl die
besoldungsrechtlichen Möglichkeiten dafür geschaffen
wurden, werden kaum Beförderungsstellen für diese
Gruppe ausgeschrieben. Sie befinden sich seit Jahren in
einer Sackgasse.
Die GEW sieht sich in der Bewertung des Niedersächsische Landesrechnungshof bestätigt, dass ein nebeneinander von inklusiven Schulen und Förderschulen einen
Stundenumfang von Förderschullehrkräften erfordert,
die nicht vorhanden sind. Das Land muss einen Masterplan entwickeln, die Lehrer*innenbildung auf die inklusive Schule auszurichten.

Fachgruppe Gymnasien
Von Thomas Dornhoff

Was hat die Regierungskoalition innerhalb eines Jahres
aus Sicht der Fachgruppe bewirkt oder zumindest angeschoben?
Ja, es ist schön, dass der Kultusminister alle an einen Tisch
holen will, ob rund, eckig oder oval. Aber ein Gespräch
muss zu konkreten Ergebnissen führen. Dass Handlungsbedarf besteht, hat bereits der Koalitionsvertrag der
GroKo klargestellt. Es müsse dem Lehrer*innenmangel
begegnet, die Unterrichtsversorgung verbessert und die
Lehrer*innen-Aus-, Fort- und Weiterbildung dem Bedarf
angepasst werden. Und in der Tat hat das Kultusministeri-

um Gymnasiallehrkräfte „über den Durst“ eingestellt, um
die Folgen der Einführung von G9 abzupuffern. Auch die
ersten Schritte, soziale Arbeit in schulischer Verantwortung durch die Einstellung von sozialpädagogischem Personal an den Gymnasien einzuführen, werden gemacht.
Ach ja, und es wird in die Zukunft gedacht: Mit dem öffentlichkeitswirksamen Projekt „Bildung 2040“ stellt der
Kultusminister durchaus die richtigen Fragen.

Was muss die Landesregierung aktuell dringend angehen?
Alles rosarot also? Mitnichten! Vieles liegt im Bereich der
Schulpolitik im Ungefähren, wird angeschoben, verbleibt
dann aber in der viel zitierten Pipeline. Arbeitskreise,
runde Tische, Konzeptarbeit kosten Zeit und führen bisher selten zu Entscheidungen und Maßnahmen auf der
Grundlage definierter Ziele. Da ist es gut, dass die Arbeitszeitkommission ihre Ergebnisse vorgestellt und damit eine
Blaupause für Schritte zur Arbeitsentlastung vorgelegt hat:
Eine neue Arbeitszeitverordnung muss die erkannten Bedarfe aufnehmen und zukunftsorientiert Lösungen für die
große Arbeitsbelastung gerade in den Gymnasien bieten!
Eine hinreichende Zahl von „Entlastungsstunden“ auch für
unterrichtliche Belastungen muss her. Zwar erschwert die
– hausgemachte – Misere der Unterrichtsversorgung angesichts fehlender Lehrkräfte konkrete Lösungen. Ein Stufenplan zur Einführung von Entlastungen muss dennoch verbindlich und konkret auf den Weg gebracht, erste Schritte
müssen unmittelbar gegangen werden.
Darüber hinaus ist es notwendig, den Schulen weitere
Funktionsstellen im Bereich von A 14 und A 15 zu gewähren und die schulfachlichen Koordinator*innen zu entlasten: Nur so kann den wachsenden außerunterrichtlichen
Belastungen im Schatten der Eigenverantwortlichkeit begegnet werden.

Es geht aber auch um kurzfristige Maßnahmen: Das Abordnungskarussell zwischen den Schulen muss so weit wie
möglich gedrosselt, der Prozess der Abordnung verbessert
werden. Die Schulen sollten im Sinne der Eigenverantwortlichkeit von externen Evaluationen mit und ohne Fokus befreit werden: Eine Schule muss selbst entscheiden können,
wie und wann für die Schulentwicklung Daten erhoben
werden!
Und der ganz große Wurf? „Bildung 2040“ ist schön, konkrete Ziele sind jedoch besser. Eines davon ist die pädagogische Weiterentwicklung der Schulform Gymnasium: Es
würde dem Kultusministerium gut anstehen, sich über die
beliebteste Schulform ganz konkret Gedanken zu machen.
Und dazu wären schon jetzt konkrete Schritte möglich:
Die soziale Arbeit in schulischer Verantwortung stärken,
multiprofessionelle Teams mit Teamzeit aufbauen, die
Fort- und Weiterbildung qualitativ ausweiten. Und wenn
wir von Lehrer*innenbildung sprechen: Ausbau der Studienseminare, mehr Stellen für Fachleiter*innen, deutliche Ausweitung der Kapazitäten für die Qualifizierung
von Quereinsteigenden. Es geht nicht um ein „Wünsch dir
was!“, sondern um konkrete Bedarfe im Zukunftsbereich
Bildung: Weniger ankündigen, gezielt sprechen, problemlösend handeln!
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Referat Berufliche Bildung und Weiterbildung/Fachgruppe BBS
Von Martin Grajetzky

Was hat die Regierungskoalition innerhalb eines Jahres
aus Sicht des Referats und der Fachgruppe bewirkt oder zumindest angeschoben?
Die im Koalitionsvertrag formulierten Vorhaben für die
berufliche Bildung waren insgesamt sehr dürftig und
vage. Neue Ideen, die über das im „Bündnis für Duale Berufsausbildung“ bereits Formulierte hinausgehen,
wurden nicht gemacht. Konkret umgesetzt werden soll

die Rücknahme einer vorgesehenen Stellenstreichung
im Stellenplan für 2019. Das ist positiv. Wenn die Stellen
aber aufgrund des Lehrkräftemangels nicht besetzt werden können, trägt dies nicht zu einer Verbesserung der
Unterrichtsversorgung bei.

Was muss die Landesregierung aktuell dringend angehen?
Die Veränderung des Eingangssystems der BBS wird in zwei
Modellversuchen untersucht. Vorgesehen ist jeweils eine
stärkere Dualisierung bereits in der Berufsfachschule, um
den sogenannten Klebeeffekt zu nutzen. Erste Ergebnisse
zeigen, dass hier die Erwartungen deutlich höher waren.
Aber noch immer bleiben zu viele junge Menschen ohne
Berufsausbildung. Gleichzeitig haben viele Betriebe Probleme, ihren Fachkräftebedarf zu decken. Entscheidende
Voraussetzung für eine attraktive, zukunftsfähige Berufsausbildung ist eine Verbesserung der Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in den Betrieben und eine deutlich
höhere Ausbildungsquote. Die Leistungs- und Innovationsfähigkeit der BBS ist zu steigern.
Die Landesregierung muss sicherstellen, dass Schülerinnen und Schülern der Berufsfachschulen, bei denen die
Vermittlung in eine reguläre Ausbildung nicht gelingt, die
begonnene Ausbildung weiterführen und bei dualen Ausbildungsberufen mit einer Kammerprüfung abschließen
können. Dazu muss endlich ein Modellversuch auf den
Weg gebracht werden.

Die demografische Entwicklung und Veränderungen in
Berufs- und Ausbildungsstrukturen führen in Teilen Niedersachsens zu Problemen bei der Klassenbildung in den
Berufsschulen. Hier sind dringend Konzepte zu entwickeln,
die die berufliche Bildung in der Fläche sichern. Bildungsgänge müssen über die Grenzen der Schulträger hinweg so
angeboten werden, dass Ressourcen gerecht verteilt werden und die Qualität der Ausbildung durch eine moderne
Ausstattung gewährleistet wird. Das Land ist gefordert,
hier mit Schulträgern, BBS und den zuständigen Kammern
in moderierende Gespräche einzutreten.
Nur durch eine deutlich verbesserte Versorgung mit Lehrkräften können die BBS ihren vielfältigen Aufgaben gerecht
werden. Um das Lehramt an Berufsbildenden Schulen attraktiver zu machen, müssen Arbeits- und Aufstiegsbedingungen verbessert werden, die Unterrichtsversorgung in
Berufsbildenden Schulen ist deutlich zu steigern. Zur Versorgung der BBS mit Lehrkräften in Mangelfächern müssen
zeitnah attraktive Weiterbildungsmaßnahmen – insbesondere auch für Fachpraxislehrkräfte – angeboten werden.

Fachgruppe Erwachsenenbildung
Von Andreas Klepp

Was hat die Regierungskoalition innerhalb eines Jahres
aus Sicht der Fachgruppe bewirkt oder zumindest angeschoben?
Nichts erkennbar! Nichts hinsichtlich der in 2017 von
einem Expertengremium des MWK geforderten kurzfristigen Erhöhung der Finanzhilfe um 8 Prozent, für die
sich auch Minister Thümler einzusetzen versprach. Die
Dachorganisation Niedersächsischer Bund für freie Erwachsenenbildung (NBEB) hat dazu öffentlich in scharfer
Form ihr „Entsetzen“ geäußert, und rechnet vor: „Seit
1993 gab es keine Erhöhung mehr! […] Seit 1993 sind
die Mittel für die Erwachsenenbildung sogar um 20 Prozent gekürzt worden. Hinzu kommt ein Kaufkraftverlust
in Höhe von 33 Prozent. Effektiv hat die Erwachsenenbil-

dung also in 26 Jahren über die Hälfte an Landesmitteln
verloren.“ Dagegen weniger Landesmittel für die Sprachförderung für Geflüchtete: Von jeweils über 50 Millionen
Euro in 2017 und 2018 sind nur noch Übertragungen von
verfügbaren Haushaltsmitteln und eine sogenannte Verpflichtungsermächtigung für 2020 vorgesehen – nicht
ausreichend, so Verbände und Einrichtungen.
Nichts in der Frage der notwendigen Festanstellung der
Lehrkräfte im Zweiten Bildungsweg (ZBW), obwohl gerichtlich seit Jahren geboten.

Was muss die Landesregierung aktuell dringend angehen?
a) Erhöhung der Finanzmittel für die öffentlich geförderte Erwachsenenbildung, mindestens im zuletzt angekündigten Umfang (8 Prozent) als ersten Schritt; mittelfristig müssen die Einrichtungen in die Lage versetzt
werden, endlich die Lage der Honorarlehrkräfte zu verbessern: Festanstellungen bei Daueraufgaben sowie
Mindesthonorare entsprechend dem Mindestlohn in der
Beruflichen Weiterbildung sowie Regelungen zur sozialen Absicherung einerseits, andererseits müssen Haus-

tarifverträge an das Niveau des TVöD angepasst werden
können.
b) Zusätzliche Mittel für Festanstellungen im ZBW für die
EB-Einrichtungen.
c) Die im Koalitionsvertrag betonte Alphabetisierung benötigt eine verbesserte finanzielle Ausstattung der Regionalen Grundbildungszentren (derzeit nur 25.000 Euro pro
RGZ pro Jahr).
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Tarifrunde bei den Ländern (TV-L)

Das Jahr 2018 geht – die Tarifrunde 2019 kommt!
Mit dem neuen Jahr beginnt auch
die Tarifrunde 2019 für die Beschäftigten der Länder. Wenn man denkt,
die Arbeitgeber würden bei der sehr
guten Einnahmesituation der Bundesländer nun einen weicheren Ton
anschlagen, so wird sehr schnell klar
werden, dass auch dieses Jahr wieder ein rauer Ton herrschen dürfte.
Das Land Niedersachsen hat laut Finanzminister Hilbers zirka 520 Millionen Euro mehr eingenommen
als vorher in der Steuerschätzung
prognostiziert. Auch wenn das Land
für 2019 und die folgenden Jahre
von einem Abflachen der Einnahmesteigerungen ausgeht, so stellt es
nicht in Frage, dass die Einnahmen
die Ausgaben mindestens decken
werden. Die so oft herangezogene
„Schuldenbremse“, die ab 2020 auch
in Niedersachsen greift, taugt bei der
Haushaltssituation nicht als Argument gegen Entgeltsteigerungen und
strukturelle Verbesserungen für die
Beschäftigten.
Aktionen notwendig
Eines muss Gewerkschafter*innen
immer klar sein: Auch diese Tarifrunde wird ohne Aktionen und Warnstreiks nicht zum Erfolg führen! Es
wird wieder um viel gehen: Die Beschäftigten müssen sich für Dinge
einsetzen, die oft noch immer für
selbstverständlich gehalten werden:
• Für eine lineare Erhöhung der
Entgelte – was vielfach als etwas
Normales bei Tarifrunden gehalten wird, aber jedes Mal neu erkämpft werden muss.
• Entgeltordnung: die Anlage A (für
alle, die nicht Lehrkräfte sind)
muss reformiert werden mit einer
von der GEW gewollten Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes.
• TV EntgO-L (für die Lehrkräfte):
Diese Entgeltordnung muss dringend verbessert werden. Als Beispiel sei hier die Paralleltabelle
genannt. Dabei ist das Ziel die
echte Parallelität zwischen Entgeltgruppen der Tarifbeschäftigten
und den Besoldungsgruppen der
Beamt*innen. Hauptbeispiel: Es
muss heißen A 12 ist gleich E 12
statt wie bisher A 12 ist gleich E 11.

Gemeinsam angehen
Es gibt auch niedersächsische Probleme, die in dieser Tarifrunde zu
bearbeiten sind: Als Stichworte sind
hier die Lehrkräfte mit einer Ausbildung nach dem Recht der DDR
– sogenannte Lehrkräfte für untere
Klassen – zu nennen, die in Niedersachsen seit 25 Jahren in den Schulen vollwertige Tätigkeit leisten, aber
immer noch schlechter bezahlt werden. Auch für sie muss gelten A 12 =
E 12 und nicht E 10.
Ein weiteres Handlungsfeld ergibt
sich aus der zunehmenden Einstellung von Quersteinsteiger*innen,
die zum Teil zwei Entgeltgruppen
schlechter bezahlt werden. Diese
Kolleg*innen, die den eklatanten
Lehrkräftemangel ausgleichen sollen, müssen die Perspektive auf eine
gleiche Eingruppierung wie andere
Lehrkräfte erhalten. Hier ist das Land
in der Pflicht!
A 13 auch in Tarifrunde
Auf den ersten Blick scheint die Forderung der GEW nach A 13 für alle
Lehrkräfte mit der Tarifrunde nur
mittelbar etwas zu tun zu haben.
Da die Eingruppierung der tarifbeschäftigten Lehrkräfte an den Besoldungsgesetzen und damit von
der Besoldung der vergleichbaren
Beamt*innen abhängt, müssen wir
in der Tarifrunde auch die Frage A 13
thematisieren. Beamte und Tarifbeschäftigte können hier gemeinsam
etwas bewirken. Ziel ist A 13 = E 13
für alle Lehrkräfte!
Zwangsteilzeit ebenfalls
Die Abschaffung der Zwangsteilzeit
ist zwar nicht über die Tarifrunde zu
bewirken, dennoch gilt es, mit und
für diese Kolleg*innen eine Entgeltsteigerung durchzusetzen und über
die Reform der Entgeltordnung eine
bessere Grundeingruppierung zu
erzielen. Für die therapeutischen
Fachkräfte muss auch eine Lösung
für die 2017 nicht erkämpften Zulagen gefunden werden. Vielleicht
sollte daran gearbeitet werden,
sie im Rahmen der „multiprofessionellen Teams“ auch als sozialpädagogische Fachkräfte einzustufen.
Die Unterscheidung nur nach der
Ausbildung ist wohl nicht mehr

zeitgemäß. Ob das alles gelingen
wird? Dies kann niemand sagen.
Was aber in den zurückliegenden
Tarifrunden zu ersehen war: ohne
Aktionen und ohne Streiks wird es
kein „Tauwetter“ im Winter 2019
geben. Schon heißt es in der GEW:
„Wir werden über unsere Forderungen diskutieren, wir werden bei Kälte
wieder auf den Plätzen stehen oder
an der Schule zum Streik aufrufen
und Streikwache halten. Wir werden
gemeinsam spüren, was es bedeutet,
solidarisch zu sein. Wir werden wieder spüren, was es bedeutet, eine
Gewerkschaft zu sein!“
Plan wird vorbereitet
Und das alles beginnt spätestens
am 21. Januar mit dem Verhandlungsauftakt, geht über die zweite
Verhandlungsrunde am 6./7. Februar und endet hoffentlich erfolgreich
spätestens 2. März 2019 mit der dritten Verhandlungsrunde in Potsdam.
Zwischen Anfang Januar und Anfang
März wird die GEW Niedersachsen für einen erfolgreichen Tarifabschluss aber noch einiges tun müssen. Im Landesverband ist bisher
Folgendes in Vorbereitung
• regionale Tagungen zur Tarifrunde
im Januar
• regionale Aktionen zwischen der
ersten und zweiten Verhandlungsrunde
• ab dem 8. Februar eventuell
Warnstreiks der GEW
• vor der dritten Verhandlungsrunde bei schleppendem Verhandlungsverlauf Warnstreiks der
Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes in Niedersachsen und
Bremen.
Der Landesverband wird rechtzeitig
informieren und Aktionen bis hin zu
Warnstreiks vorbereiten. Aktuelle
Informationen auf der Homepage
unter www.gew-nds.de/Tarifrunde2019. Es geht um viel: Es geht um
Geld und Anerkennung für die Beschäftigten der Länder!

Rüdiger Heitefaut
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Landesfachgruppe Senioren

Zufriedene Gesichter auf dem Seniorentag
Nachdem die Landesfachgruppe
Senioren zum ersten Mal die Ausrichtung eines niedersachsenweiten
Seniorentages gewagt hatte, strömten mehr als 100 Senior*innen nach
Hannover, um ein breites Angebot
an Veranstaltungen wahrzunehmen.
Schnell füllte sich das Forum im Freizeitheim Vahrenwald. Bei Kaffee und
Brötchen wurden alte Bekanntschaften aufgefrischt und neue geschlossen. Um 10.30 Uhr begann die offizielle Veranstaltung mit einer kurzen
Begrüßung durch den Sprecher der
Fachgruppe. Anschließend lobte die
Landesvorsitzende Laura Pooth in
ihrem Grußwort die Arbeit der Landesfachgruppe Senior*innen und
ermunterte alle Senior*innen, sich
in der GEW zu engagieren. Denn, so
Pooth, Senior*innen haben noch das
Wissen, wie Gewerkschaftsarbeit
geht. Deshalb sei der Generationendialog nötig und ihre Mitarbeit auf
den verschiedenen Ebenen der Landes-GEW. Schließlich ging sie auf die
aktuelle politische Lage ein, betonte
die Notwendigkeit, die Forderungen
der GEW mit Nachdruck zu vertreten
und lobte die letzte Demonstration
mit mehr als 3.000 Kolleg*innen, darunter auch viele Ruheständler.
Für den Hauptvortrag am Vormittag
war es gelungen, Professor Dr. Martin Korte aus Braunschweig zu gewinnen, einen der meistzitierten deutschen zellulären Neurobiologen und
einen der ausgewiesensten Lernforscher in Deutschland. Korte referierte
eine Stunde lang unterhaltsam zum
Thema: „Sind wir fit für die Zukunft?
Gehirne im digitalen Wandel“.

Er machte deutlich, dass wir in einem
Zeitalter der Wissensexplosion leben:
unser Wissen verdoppelt sich alle 15
Jahre, die Halbwertszeit für Wissen
verringert sich dabei drastisch (Technologiewissen 36 Monate, EDV-Wissen 12 Monate). Wie kann unser Gehirn mit diesen vielen Informationen
umgehen?
Es gilt: Ein zuviel an Informationen
stört das Denken, das Arbeitsgedächtnis versagt, die Gewichtung
der Informationen gelingt nicht, die
Fehleranfälligkeit und die Stressbelastung steigen. Massive Internetnutzung führt beispielsweise zu einer
oberflächlicheren kognitiven Verarbeitung und sogar zu einem Verlust
von Einfühlungsvermögen.
Erstaunt nahmen die Senior*innen
zur Kenntnis, dass die höchste Leistungsfähigkeit unseres Gehirns bereits mit Mitte Zwanzig erreicht ist
und dann langsam abnimmt.
Querschnittstudien haben jedoch
ergeben, dass, obwohl Nervenzellen
absterben und Rechenoperatoren
weniger werden, im Alter Sprachkompetenz und emotionale Intelligenz zunehmen. Das Sprachgedächtnis, die räumliche Orientierung und
das schlussfolgernde Denken waren
im Vergleich zu Jüngeren besser.
Was können wir also tun, um unser
Gehirn angesichts der Informationsflut lange leistungsfähig zu erhalten?
Korte nannte mehrere Faktoren. Ganz
oben an steht Bewegung. Sie verbessert die Durchblutung des Gehirns,
regt die Bildung neuer Nervenzellen
an, fördert die Konzentrationsfähigkeit und lässt das Gehirn langsamer
altern. Zum anderen gilt: wir lernen
am besten, wenn wir als Handelnde

am Lernprozess beteiligt sind. Handeln statt beobachten, sich ständig
neuen Herausforderungen stellen,
aktiv sein in gesellschaftlichen und
sozialen Zusammenhängen, macht
unser Gehirn fit für das Alter.
Zum Schluss wies Korte die
Senior*innen auf die Mechanismen
neuronaler Netze hin: zwar hat ein
älteres Gehirn nicht mehr die größte
Leistungsfähigkeit, aber jedes Vorwissen beeinflusst zukünftiges Wissen,
denn das Gehirn hat keine Festplatte.
Ältere haben jede Menge Vorwissen
und können Strukturen erkennen.
Das sei ihre große Stärke.
Dem Vortrag folgte eine ausführliche
Fragerunde, bevor Korte mit viel Beifall entlassen wurde. Danach ging es
in die Mittagspause.
Nachmittags Workshops
So weckte die Referentin Petra Dreier
von der Polizeiinspektion Hannover
Ost das Sicherheitsbewusstsein bei
den Teilnehmern. Sie legte die Tricks
der Täter offen und bot Strategien
zur Abwehr an. Erstaunt nahmen
die Senior*innen zur Kenntnis, dass
selbst der Enkeltrick heute noch funktioniert. Der Rat der Expertin: Unbekannte nicht in die Wohnung lassen,
auch wenn es nur um die Bitte um
ein Glas Wasser oder um einen Zettel und einen Stift geht. Grundsätzlich sollte man erst die Tür schließen,
denn in der Wohnung sei man schnell
abgelenkt.
Auch sollte man sich nicht scheuen,
bei einem Unternehmen zurückzurufen, das angeblich einen Handwerker geschickt hat. Auf keinen Fall
sollte man Fremden Geld geben, sich
nie zur Eile drängen lassen und bei
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Haustürgeschäften darauf achten,
neben der Unterschrift das Datum
einzutragen. Nur so kann man später
sein Widerspruchs- beziehungsweise
Rückgaberecht durchsetzen. Mit vielen weiteren Tipps gerüstet zog es die
Senior*innen in den nächsten Workshop.
Besonderen Zuspruch fand der
Workshop „Vorsorge für ein selbstbestimmtes Leben“. Kai Kirchner,
Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Niedersachsen, referierte
ausführlich über einschlägige Möglichkeiten, für besondere Lebenssituationen vorzusorgen. Anhand
der vom Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz
herausgegebenen Handreichungen
„Betreuungsrecht“, „Patientenverfügung“ und „Ratgeber für Patientenrechte“ erläuterte Kai Kirchner die
wesentlichen Aspekte von Vorsorgemaßnahmen. Im ständigen Dialog
mit den Teilnehmer*innen blieb der
Referent keine Antwort schuldig,
ging auf die mit dem Workshop zusammenhängenden sensiblen Themen Krankheit und Lebensende ausführlich ein und gab Ratschläge für
die rechtssichere Verschriftlichung
von Verfügungen und Vollmachten.
Für die Teilnehmer*innen war der
Workshop durchaus gewinnbringend, nicht zuletzt durch die vielen
praxisnahen Erklärungen zum Vorsorgerecht.
Ebenfalls großes Interesse fand der
Workshop „Gesundheit im Alter“.
Antje Meyer und Marius Haack, wissenschaftliche Mitarbeiter der Medizinischen Hochschule Hannover,
informierten anhand von Beispielen
und Kriterienkatalogen darüber, wie
man im Internet verlässliche Gesundheitsinformationen finden kann. Eingeschlossen waren Internetadressen,
die helfen, ein passendes Krankenhaus zu finden oder Befundberichte
in verständliche Texte zu übersetzen.
Außerdem stellten sie Checklisten
vor, die nützlich sind, um sich auf
ein Arztgespräch oder einen Krankenhausbesuch vorzubereiten. Sie
verteilten die Broschüre „Pfad-Finder
Gesundheit“, die Praxistipps, Checklisten und alle Internetadressen enthält, die man mit gutem Gewissen
empfehlen kann. Diese Broschüre
kann als Pdf-Datei im Internet unter
www.patienten-universitaet.de heruntergeladen werden.

Gut besucht war auch der Workshop
„Selbstbestimmt Leben und Wohnen
im Alter“. Ingeborg Dahlmann vom
Forum Gemeinschaftliches Wohnen
e.V. referierte kurz über Gründe für
einen ins Auge gefassten Wohnungswechsel im Alter, über verschiedene
Wohnformen mit mehr Versorgungssicherheit, über Möglichkeiten von
professioneller Unterstützung in der
Wohnung, ambulante oder stationäre Pflege, unbezahlte oder unbezahlbare Dienstleistungen und anderes
mehr. Dabei setzte sie sich besonders mit Vor- und Nachteilen verschiedener Modelle auseinander wie
Service-Wohnen, betreutes Wohnen
oder Wohnen im Pflegeheim.
Auch brachte sie eigene Erfahrungen
aufgrund ihrer eigenen Wohnsituation in einer größeren Mietervereinigung mit knapp 30 Mitgliedern in
der Innenstadt von Hannover ein.
Viele Zwischenfragen führten zu einem lebhaften Gespräch, in dem die
einzelnen Themen vertieft werden
konnten.
Der Workshop „Teilhabe am öffentlichen Leben im Alter“ wurde geleitet
von Corinna Schroth, stellvertretende
Vorsitzende BIVA e. V.. Schroth referierte einerseits über die Möglichkeiten von Pensionär*innen, in einem
Ehrenamt an politischen Entscheidungen im Sinne älterer Menschen
mitzuwirken und sie zu gestalten. Andererseits ging sie auf Engagements
im gesellschaftlichen Bereich ein, die
zum Ziel haben, die Lebensqualität
(nicht nur) älterer Menschen zu erhalten oder zu verbessern.
Der erste Aspekt führte in einer lebhaften Diskussion zu der Frage, ob
Lobby-Arbeit nicht zwangsläufig zu
weiteren Aktivitäten in anderen Gremien führe und so eventuell eine
Überforderung drohe. Zum zweiten
Aspekt wurden Beispiele zu Bürgerinitiativen oder generationsübergreifenden Projekten diskutiert.
Großer Einfluss
Einig war man sich, dass auch
Senior*innen großen Einfluss auf die
Gesellschaft nehmen können. Ob sie
sich engagieren und welchen Schwerpunkt sie dabei setzen, müsse jeder
für sich unter Abschätzung der individuellen Belastungsgrenzen entscheiden.
Google (Facebook, WhatsApp und andere) weiß alles, stellte die Referentin

Laura Pooth und Herbert Czekir

Kathrin Körber von der Verbraucherzentrale im Workshop „Chancen und
Risiken der digitalen Welt“ provokativ
in den Raum. Sie machte in ihrem
Vortrag deutlich, dass jeder seine
digitalen Spuren im Netz hinterlässt.
Wer würde fremde Menschen in seine Wohnung lassen und ihnen erlauben, in jeden Raum und Schrank zu
schauen? Genauso verhalten wir uns
aber, wenn wir unkontrolliert das Internet nutzen. Es gäbe aber, so die Expertin, Möglichkeiten, die Privatsphäre wenigstens teilweise zu schützen.
Wichtig sei es, digitale Geräte stets zu
aktualisieren, um einen Missbrauch
zu verhindern. Auch gäbe es bei den
Browsereinstellungen viele Möglichkeiten, zum Beispiel Cookies und
Web-Tracker zu unterbinden. Nutzer
eines Google-Kontos sollten sich ein
bis zwei Stunden Zeit nehmen, um
alle Einstellungen zu überprüfen.
Auch die Nutzung von Suchmaschinen wie Duckduckgo, Metager oder
Startpage oder die Verwendung von
Werbeblockern wie Adblock Plus
oder BlockOrigin können unsere Privatsphäre und den Datenschutz verbessern.
Fazit: Die Daten und Spuren, die wir
im Netz hinterlassen, sind auch für
uns selbst wertvoll. Eine digitale
Selbstbestimmung ist möglich; wir
müssen nur unsere Möglichkeiten
nutzen, auch wenn das manchmal
mühsam ist.
Am Ende eines langen Tages waren
sich die Teilnehmer einig: es war ein
gelungener erster Seniorentag!

Herbert Czekir
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Reform der Pflegeberufe

Pflegeschulen am Scheideweg
Der Bundestag sowie der Bundesrat
haben 2017 dem Gesetz zur Reform
der Pflegeausbildung (Pflegeberufereformgesetz) zugestimmt. Dabei
bildet das Pflegeberufegesetz, das
am 1. Januar 2020 in Kraft treten
wird, das Kernstück. Im Jahr 2018
wurden die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zum Pflegeberufegesetz sowie die Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung
angenommen. Die Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung regelt unter
anderem, dass eine Fachkommission Rahmenlehr- und Rahmenausbildungspläne erarbeitet, die konkrete Vorschläge für die inhaltliche
Ausgestaltung der beruflichen Pflegeausbildungen enthalten soll.
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Das Pflegeberufegesetz stellt einen
Kompromiss zwischen der tradierten, dreigliedrigen Ausbildung (Gesundheits- und Krankenpfleger/in,
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in und Altenpfleger/in) und
einer allgemeinen/generalistischen
Pflegeausbildung dar.
Das Ergebnis ist das Y-Optionsmodell: Die ersten beiden Ausbildungsjahre werden generalistisch
unterrichtet. Am Ende des zweiten
Ausbildungsjahres entscheiden sich
die Auszubildenden, ob sie a) diesen Bildungsgang generalistisch
fortsetzen wollen, um am Ende
den Abschluss Pflegefachfrau beziehungsweise Pflegefachmann zu
erwerben, oder ob sie b) in die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
oder c) Altenpflege gehen wollen.
Die Auswahlmöglichkeit wird eventuell durch das Angebot der Pflegeschule beschränkt. Den Ländern wird
die Möglichkeit eröffnet, die mit der
Zwischenprüfung (nach zwei Dritteln
der Ausbildung) festgestellten Kompetenzen im Rahmen einer Pflegeassistenz- oder -helfer-Ausbildung
anzuerkennen. Empfehlungen zur
Umsetzung des Pflegeberufegeset-

zes werden zurzeit durch eine Arbeitsgruppe der norddeutschen Länder erarbeitet.
In Niedersachsen soll die Pflegeausbildung Teil des Schulgesetzes werden. Das Kultusministerium ist verantwortlich für die Durchführung
und Aufsicht der Ausbildung, das
Sozialministerium für die Umsetzung
des
Pflegeberufereformgesetzes
sowie der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Die Finanzierung
der Ausbildung für die Schulen in
freier Trägerschaft erfolgt über einen Fonds. Die Auswirkungen dieser
Gesetze für die bisher agierenden
Schulen sind unterschiedlich. Die
Ausbildung der Altenpflegerinnen
und Altenpfleger erfolgt derzeit in
der berufsqualifizierenden Berufsfachschule. Die gesetzlichen Grundlagen dafür befinden sich unter
anderem in der Verordnung über
berufsbildende Schulen (BbS-VO).
Für die praktische Ausbildung müssen die Berufsfachschulen in Zukunft
Kooperationsverträge mit Krankenhäusern abschließen. Die Ausbildung
von Gesundheits- und Krankenpfleger/innen sowie Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger/innen erfolgt
zurzeit nicht an staatlichen Schulen
und unterliegt deshalb nicht den
schulrechtlichen Bestimmungen des
niedersächsischen
Schulgesetzes.
Die Berufsfachschulen erfüllen schon
jetzt die Mindestanforderungen an
Pflegeschulen (§ 9 Pflegeberufereformgesetz, unter anderem Lehrkräfte mit entsprechender, insbesondere
pflegepädagogischer, abgeschlossener Hochschulausbildung auf Mas-

ter- oder vergleichbarem Niveau);
die privaten Schulen häufig noch
nicht. Für die öffentlichen Schulen ist
der Einsatz von Lehrkräften für Fachpraxis vorgesehen.
Problemfelder: Die Arbeit am Rahmenlehr- und Rahmenausbildungsplan hat noch nicht begonnen. Ein
Vorbereitungsdienst für Lehrkräfte
für Fachpraxis ist nicht vorgesehen. Diese Personen sollen dazu
vorher einen entsprechenden Bachelorabschluss erwerben. Für die
Berufsfachschulen gilt es, noch zu
berücksichtigen, dass für eine Übergangsfrist die Rahmenrichtlinien für
die Ausbildung in der Altenpflege in
Kraft bleiben. Das heißt, in dieser Zeit
müssen die Berufsbildenden Schulen
parallel arbeiten. Neben dem Kultusministerium sind auch das Sozial- und das Wirtschaftsministerium
in die Umsetzung des Pflegeberufereformgesetzes involviert. Dadurch
sind Reibungsverluste vorprogrammiert. Die Verhandlungen zur Ausgestaltung der Kooperationsverträge
gestalten sich zum Teil schwierig, da
die Krankenhäuser häufig selbst Pflegeschulen betreiben. Aus der kommunalen
Eigenverantwortlichkeit
lässt sich keine Kooperationspflicht
ableiten, obwohl die Ausbildung mit
öffentlichen Mitteln finanziert wird.
Daher ist es noch unklar, ob alle öffentlichen Schulen den gesamten
Bereich der Pflege abdecken können.
Detlef Duwe
Mitglied im Leitungsteam des
Referats Berufliche Bildung und
Weiterbildung
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Tagung der AG Fachpraxislehrkräfte Weser-Ems

Erfahrungen mit MigrationsschülerInnen haben Fachpraxislehrkräfte
bereits seit Ende der 1990er Jahre gesammelt. Zu der Zeit kamen infolge des
Jugoslawienkrieges unter anderem
serbische, kroatische und albanische
Schülerinnen und Schüler in den Unterricht. Zudem trafen Aussiedler aus
Russland, der Ukraine und Kasachstan und so weiter ein. So bildete sich
eine multikulturelle Schülerschaft, die
natürlich auch den Fachpraxisunterricht in den Klassen der Berufsbildenden Schulen beeinflusste.
Aktuell wird der Fachpraxisunterricht
von MigrationsschülerInnen aus Syrien, Afghanistan und Irak, aber auch
von Schülerinnen und Schülern aus
Bulgarien, Rumänien, Polen, Litauen
und so weiter besucht.
Im fachpraktischen Unterricht erhalten die Schülerinnen und Schüler der
Berufseinstiegsklassen wöchentlich
bis zu 18 Stunden fachpraktischen
Unterricht. Dieser wird üblicherweise in Blöcken zu je sechs Stunden am
Stück erteilt. Das bedeutet, positiv
formuliert, Hochleistungssport für
die Fachpraxislehrkräfte. Nicht nur
Arbeitsabläufe und Herstellungsprozesse sollen vermittelt werden. Die
Handhabung und der Einsatz von
Maschinen und Werkzeugen unter
Beachtung der Sicherheitsvorschriften sollen eingeübt werden, und natürlich sollen damit zusammenhängend auch die Fachbegriffe gelernt
werden („sprachsensibler Fachpraxisunterricht“). Darüber hinaus müssen auch Praktikumsvorbereitung
und -betreuung geleistet werden.
Auch dies übernehmen in der Regel
die Fachpraxislehrkräfte. Sie sind
folglich auch erste AnsprechpartnerInnen für die Betriebe.
Bereits im Vorfeld des Praktikums ergeben sich die ersten Fragen: Dürfen

MigrationsschülerInnen eigentlich
ein Schulpraktikum ableisten? Darf
die/der MigrationsschülerIn einfach
in dem Betrieb für eine Praktikumsstelle angenommen werden? Ist das
mit einer Aufenthaltsduldung möglich? Oder ist dafür eine Arbeitserlaubnis erforderlich? Was bedeutet
eigentlich genau Arbeitserlaubnis?
Sind die MigrationsschülerInnen damit örtlich gebunden? Und woraus
geht überhaupt hervor, dass jemand
eine Arbeitserlaubnis hat?
Zusätzliche Fragen schließen sich
an, wenn Betriebe daran interessiert
sind, MigrationsschülerInnen in ein
reguläres Ausbildungsverhältnis zu
übernehmen: An welche besonderen/abweichenden Voraussetzungen
ist der Ausbildungsplatz für MigrationsschülerInnen gebunden? Was bedeutet Ausbildungsduldung genau?
Wo müssen sich potentielle Arbeitgeber informieren? Was bedeuten
eigentlich Asylrecht und Flüchtlingsschutz? Darf die/der Migrations-Azubi nach der Ausbildung hier bleiben
und weiterarbeiten? Was bedeutet
Härtefallregelung und wann ergibt
sich ein Bleiberecht? Was passiert,
wenn die Ausbildung abgebrochen
wird?
Zu diesen Fragen und vielen weiteren referierte Bernd Tobiassen,
Diplom-Sozialarbeiter und DiplomPädagoge. Er ist beim Landkreis Aurich in der Migrations- und Flüchtlingsberatung und als Fachberater
für Eingaben an die Niedersächsische
Härtefallkommission tätig.
Bei Interesse kann der Vortrag von
Tobiassen bei der AG Fachpraxislehrkräfte angefordert werden.
Am Nachmittag hielt Michael Ackermann, Polizeioberkommissar beim 4.
Fachkommissariat Oldenburg-Stadt/
Ammerland, einen Sensibilisierungsvortrag zum Thema Islamismus und
Salafismus. Ackermann erklärte die
Begrifflichkeiten Islamismus, Salafismus, Fundamentalismus, Extremismus, Dschihad-(ismus) und arbeitete die Unterschiede heraus. Dieses
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Mit dem Thema MigrationsschülerInnen im Fachpraxisunterricht an
Berufsbildenden Schulen setzte sich
die Tagung der Fachpraxislehrkräfte
am 20. September 2018 in Rastede
auseinander.

25 TeilnehmerInnen aus ganz Niedersachsen

wurde durch Videosequenzen unterstützt.
Es ging dabei auch um die verschiedenen Ebenen der Radikalisierung.
Denn Fachpraxislehrkräfte sollten an
bestimmten Merkmalen erkennen
können, wann und womit eine Radikalisierung anfängt.
Im Anschluss an seinen Vortrag ging
Ackermann noch auf Fragen und Anmerkungen ein.
Informationsmaterial und Broschüren zu den verschiedenen Themen
können noch bereitgestellt werden.
Fazit: Es war wieder einmal eine interessante und informative Tagung, die
von den Teilnehmern als insgesamt
sehr gelungen bewertet wurde.
Die nächste Tagung der AG Fachpraxislehrkräfte ist für den 28. Februar/1. März 2019 in Bad Zwischenahn
geplant. Dazu konnte bereits die
GEW-Rechtsanwältin und Geschäftsführerin der GEW Niedersachsen
Heidi Schuldt gewonnen werden.
Nähere Informationen sind unter
http://gewweserems.de/category/
fachgruppe/fg-fachpraxis zu finden
oder direkt unter der E-Mailadresse
fachpraxis@gewweserems.de anzufordern.

Sonja Weiß

20 Dezember 2018
Aktion von Honorarlehrkräften in Hannover

„Wir sind keine Lehrer*innen zweiter Klasse!“
Sie war nicht zu übersehen oder zu
überhören, die Gruppe von Honorarlehrkräften, die sich am 12. Oktober 2018 vor dem Neuen Rathaus
in Hannover zu einer Kundgebung
getroffen hatte. Die Kundgebung
stand im Zusammenhang mit dem
Weltlehrertag, den die UNESCO
1994 ausgerufen hat und der seitdem jährlich am 5. Oktober anlässlich der Verabschiedung der „Charta
der Lehrerinnen und Lehrer“ international begangen wird.
Statt, wie sonst üblich, den Lehrerinnen und Lehrern lediglich für ihre Tätigkeit zu danken, hatten sich etliche
Gruppen von Honorarlehrkräften
bundesweit zu Aktionen verabredet,
um auf ihre prekäre Beschäftigungssituation aufmerksam zu machen.
Sie geben Deutschkurse, unterrichten Fremdsprachen an Volkshochschulen oder arbeiten als Lehrbeauftrage an Hochschulen. Von ihren
Einkommen können sie jedoch oft
nicht leben.
Unter dem Motto „Wir sind keine
Lehrer*innen zweiter Klasse!“ mahnten sie sowohl die Kommunal- als
auch die Landespolitik, sich an Versprechen und Vereinbarungen zu
halten. Im Koalitionsvertrag von SPD
und CDU ist festgeschrieben, dass
die Fort- und Weiterbildung sowie
die Einrichtungen und Angebote der
Erwachsenenbildung in Niedersachsen gestärkt werden sollen. Zudem
soll für eine angemessene Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen
gesorgt werden. Artur Sieg vom „Ak-

tionsbündnis Deutsch als Fremdsprache“ machte in seinem Redebeitrag
sehr deutlich, dass die Beschäftigten
es satthaben, wie Tagelöhner bezahlt
und behandelt zu werden. Er skizzierte die Lage, dass eine Bezahlung von
20 bis 22 Euro pro Stunde üblich sei.
Hiervon müssen dann die Sozialversicherungsbeiträge zu 100 Prozent selber getragen werden. Als Selbständigen fehlt ihnen jeglicher Anspruch
auf Urlaubsgeld, viel schlimmer
noch, während des Urlaubs entfällt
das komplette Einkommen. Ebenso
ist es mit dem Mutterschutz oder mit
der Elternzeit. Wer diese in Anspruch
nimmt, verzichtet nach der Logik der
Selbständigkeit freiwillig auf ein Einkommen während dieser Zeit.
Die örtlichen Gruppen der Honorarlehrkräfte sind seit Jahren mit allen
politischen Ebenen im Gespräch.
In Hannover haben sie mittlerweile
Bundestagsabgeordnete aller Parteien getroffen, außer die der AfD.
Teilweise mehrfach. Sie waren bei
verschiedenen Minister*innen im
Wissenschaftsministerium, sie stehen mit Mitarbeiter*innen des Ministeriums in Kontakt. Auf kommunaler Ebene ist es ebenso. Das Bohren
der dicken Bretter zeichnet sich dadurch aus, dass kaum jemand um die
Situation dieser Lehrkräfte weiß. Hier
betreiben sie also auch noch ehrenamtlich Bildungsarbeit.
Nun üben sich die politischen Ebenen darin zu wiederholen, dass die
Umsetzung der Forderungen nach
auskömmlichen und sozial abgesicherten Arbeitsbedingungen Auf-

gabe einer anderen Ebene sei. Aus
dieser Erfahrung heraus ist eine Zeile eines umgeschriebenen Liedes
entstanden, das die Rolle der Politik
folgendermaßen umschreibt: „Sie
hat Verständnis, sagt aber immer –
gehen Sie doch ins nächste Zimmer!“
Einen großen Erfolg können sie sich
dennoch auf die Fahnen schreiben.
Dozent*innen, die vom Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
bezahlte Integrationskurse für Flüchtlinge geben, verdienen nach einer Erhöhung ihres Stundenlohns seit Mitte 2016 nun 35 statt zuvor 23 Euro.
Der Bedarf an Kursen war einfach
enorm und dadurch der politische
Druck hoch, hier die Bezahlung anzuheben. Das reicht bei Selbständigen
allerdings immer noch nicht aus. Zudem müssen etliche Dozent*innen
mittlerweile darum fürchten, dass sie
für diese Kurse keine neuen Verträge
bekommen. Geschlossene Grenzen
führen dazu, dass der Bedarf stark
zurückgegangen ist. Wie lautet doch
gleich die populistische Erzählung,
die Geflüchteten nähmen uns die Arbeitsplätze weg?
Um die drängenden Probleme im Bereich der Fort- und Weiterbildung zu
beheben, fordert das Bündnis nicht
weniger, als dass endlich ein Prozent
der landesweiten Bildungsausgaben
für diesen Bereich ausgegeben wird.
Auf der Webseite www.ab-daf-h.
com sind Eindrücke von der Kundgebung sowie weitere Informationen
zu finden.

LesePeter der AJuM
Im Dezember 2018 erhält den LesePeter das Bilderbuch:
Mieke Scheier
Passt nicht
Kunstanstifter, Mannheim 2018, ISBN 978-3-942795-64-7, 28 Seiten – 20,00 € – ab 3 Jahren
Genaues Schauen ist gefragt, Strukturen bilden. Eins von vielen passt nicht zu den anderen, aber
die anderen fordern ebenfalls viel Aufmerksamkeit. Erwachsene »Vorleser« (es gibt keinen Text)
müssen sich ebenfalls anstrengen, bis sie den Aufbau der Bildfolge verstehen. Am Schluss gibt
es noch eine zusätzliche Aufgabe.

Maren Kaminski/Red.
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Belastung und Prekariat
an Hochschulen
Das GEW-Referat Ausbildung, Fortbildung, Hochschule und Forschung
(AFHF), der AK Initiative Hochschule
der GEW Osnabrück-Stadt und die
studentische Initiative „besser arbeiten und studieren“ veranstalten
am 29. März 2019 an der Universität
Osnabrück eine landesweite Tagung
zum Thema „Belastung und Prekariat an Hochschulen: Wirkungen von
Strukturen und Steuerungsinstrumenten“.
In den vergangenen Jahren wurden
an den Universitäten verschiedene
Reformen durchgeführt. Nicht nur
die Bologna-Reform, sondern auch
Steuerungsmechanismen in Lehre
und Forschung wie die Exzellenzinitiative, der Hochschulpakt, die Qualitätsoffensive Lehrer*innenbildung,
Digitalisierung, und so weiter haben
ihre Spuren in der deutschen Hochschullandschaft hinterlassen. Bei der
Analyse der Situation an Hochschulen zeigen sich Druck und Belastung
sowohl auf Seiten der Studierenden
als auch auf Seiten der Lehrenden

als Wirkung struktureller Vorgaben
und Arbeitsbedingungen. Welchen
Anteil haben dabei Steuerungsinstrumente, wie kann die Wirkung
von Kennzahlensystemen, Zielvereinbarungen und Hochschulautonomie auf Belastung und Prekariat
in Studium und Lehre rekonstruiert
und analysiert werden? Welche Aspekte einer Wirkungskette lassen
sich identifizieren?
Der Arbeitskreis möchte sich zu diesem Thema vernetzen und sucht
Akteur*innen an anderen Standorten, die an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert wären. Es
sind Beiträge aus wissenschaftlicher,
politischer sowie gewerkschaftlicher
Perspektive und in unterschiedlichen Formaten willkommen. Wir
werden auf der Basis der Einreichungen ein Programm zusammenstellen. Die Einladung zur Tagung mit
dem Programm folgt Ende Dezember. Einreichungen bitte bis zum 3.
Dezember 2018 an hochschulen@
gew-osnabrueck.de.

AK Queer
Wer generell Fragen hat, Termine für die
nächsten Veranstaltungen erfahren oder
inhaltlich mitarbeiten will, erreicht den AK
Queer der GEW Niedersachsen unter rolamueller@gmx.de (Roland Müller) oder
MBrinker@gmx.de (Monika Brinker).
Der AK Queer Weser-Ems trifft sich am 11.
Dezember 2018 um 18 Uhr. Kontakt: info@
gewweserems.de
Zudem gibt es das Angebot von offenen
Stammtischen:
In Weser-Ems – Kontakt: s.o.
In Braunschweig – jeden zweiten Freitag der
ungeraden Monate ab 18:30 Uhr im Onkel
Emma
In Göttingen – Kontakt: queerteachersgoe@googlegroups.com
In Hannover – nächste Termine: Freitag, 14.
Dezember im „andersraum“, 19 Uhr in der
Nordstadt Hannover, Kontakt: rolamueller@gmx.de oder MBrinker@gmx.de
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

GEW-Referat gratuliert Mitglied des Leitungsteams

Das langjährige Mitglied des GEWReferats Ausbildung, Fortbildung,
Hochschule und Forschung (AFHF)
Stefanie Mallon hat anlässlich der
Eröffnung des akademischen Jahres
2018/2019 an der Carl-von-Ossietzky
Universität Oldenburg den „Preis
für herausragende Promotion“ erhalten.
Günter Beyer, Leiter des Referats,
gratulierte der Kollegin im Namen
der GEW sehr herzlich: „Für ihre gewerkschaftliche Arbeit und natürlich
für die gewürdigte wissenschaftliche
Leistung gebühren ihr hohe Anerkennung und Respekt. Danke, Stefanie!“.
Die Bedeutung ihrer Forschungsarbeit werde nicht zuletzt dadurch
herausgehoben, dass der Campus-

Verlag ihre Dissertation bereits unter
dem Titel „Das Ordnen der Dinge –
Aufräumen als soziale Praktik“ veröffentlicht hat.
Mallon wurde in der GEW von der
Landesdelegiertenversammlung
2015 mit überwältigender Mehrheit
in das Leitungsteam des Referats
AFHF gewählt. „Trotz der Mehrfachbelastung durch ihre Tätigkeit als
wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut für Materielle Kultur der Universität Oldenburg, dem Verfassen
ihrer Dissertation und ihrer Funktion
im Senat der Universität Oldenburg
konnte sie die Diskussionen im Referat immer wieder durch ihre fachliche Expertise bereichern. Darüber
hinaus hat sie viele – insbesondere
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„Preis für herausragende Promotion“
für Dr. Stefanie Mallon

auf den akademischen Mittelbau
und die Lehrkräfte mit besonderen
Aufgaben zugeschnittene – landesweite Tagungen des Referats vorbereitet, durchgeführt und moderiert“,
berichtete Beyer.

22 Dezember 2018
Fachgruppe Seniorinnen und Senioren
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Otto Haesler – Bauhaus in Celle

Auf Einladung von Werner Fink besuchten die interessierten Senior*innen diesmal die alte Residenzstadt
Celle. Die berühmte Altstadt, mit
herrlich restaurierten Fachwerkhäusern und dem Welfenschloss, ist vielen bekannt. Kaum jemand vermutet
daneben auch eine vielfältige Bauhaus-Architektur. Sie geht auf Otto
Haesler zurück, der in den ersten
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
in Celle lebte und arbeitete. Er zählt
neben Walter Gropius zu den prägenden Architekten des Neuen Bauens
in der Weimarer Republik.
Der Spaziergang beginnt nach einer
kurzen Einführung von Dietrich Höper. Zunächst sind die traditionellen,
reich verzierten alten Gebäude zu
sehen. Doch einige Straßen weiter ist
Schluss mit Ornamenten und die Zeit
der Neuen Sachlichkeit beginnt. Die
1923 entstandenen Wohnhäuser sollten der Funktion folgen, Licht und Luft
hineinzulassen, um die Lebensqualität
der Bewohner zu verbessern. Es war

Haeslers Idee, dass die Ästhetik der
klaren Formen immer im Dienst der
Menschen stehen sollte.
Neben den Wohnsiedlungen schuf
Haesler die Altstädter Volksschule,
auch Glasschule genannt, die auch innen besichtigt wurde. Die kubischen,
mit farbigen Akzenten strukturierten
Gebäude aus den Jahren 1927/28 unterschieden sich deutlich von den bis
dahin üblichen Baustilen. Das gilt auch
für das angrenzende Rektorenhaus
sowie das einstige Wohnhaus des Direktors des Gymnasiums. Die Schule
besteht aus zwei seitlichen Trakten
für Mädchen und Jungen und – als
Besonderheit – einer Turnhalle in der
Mitte. Die Schule wird noch immer als
Grundschule genutzt und gilt als weltweites Juwel unter den Bauten der
Bauhaus-Epoche.
Haesler war auch ein Verfechter des
sozialen Wohnungsbaus, der vielen
Mietern einen bezahlbaren und verbesserten Wohnraum bot. In Celle
wird diese Entwicklung anhand der
1927/28 errichteten Siedlungen „Italienischer Garten“, „Georgsgarten“ und
„Blumläger Feld“ deutlich. Er entwarf

Kreisverband Braunschweig

Infostand beim
„Schöpfungstag“
Der Kreisverband Braunschweig zeigte im Herbst beim
Schöpfungstag „Braunschweigfairsteht“ auf dem Kohlmarkt
Gesicht. Rund um die Bausteine „Was braucht eine gute
Schule?“, die ein Magnet für die Besucher*innen waren,
entwickelten sich anregende Gespräche. Dabei ging es immer wieder um die Arbeitssituation der Beschäftigten an
Schulen, Überlastung, schlechte Bezahlung, zu wenig Räume, zu wenig Zeit für Schülerinnen und Schüler und für Absprachen in multiprofessionellen Teams bis hin zu prekären
Arbeitsverträgen und Zwangsteilzeit, sowie um die Sorge
um die Schulqualität und die Lehrer*innen und den Fachkräftemangel.

zunächst helle, funktionale und geräumige Wohnungen und später, wegen
der Wohnungsnot, kleinere Wohneinheiten. Gemeinschaftsflächen, Gärten, Einrichtungen wie Kindergarten
und Geschäfte sollten das soziale Leben in den neuen Siedlungen fördern.
Innerhalb der modern anmutenden
Wohnanlage „Italienischer Garten“
fallen besonders die bauhaustypischen Übereckfenster und die bunten
Fassaden auf.
In der Siedlung „Georgsgarten“ wurden manche Wohngrundrisse allerdings im Laufe der Zeit verändert:
Kleinstwohnungen mit nur sechs Quadratmeter großen Zimmern sind nicht
mehr zu vermieten.
Die Häuser der Siedlung „Blumläger
Feld“ sind inzwischen wegen Korrosion des Stahlgerüsts geräumt worden. Abriss oder Renovierung ist
nicht geklärt. Nebenan liegt das OttoHaesler-Museum, in dem mehrere
Wohnungen eingerichtet sind, die ein
eindrucksvolles Bild geben von den
Lebensbedingungen der Arbeiterfamilien in den 1930er Jahren und denen
der Nachkriegszeit.
Hier endet die sehr informative Tour
auf den Spuren Otto Haeslers. Hoffentlich werden im kommenden Jahr,
zum 100jährigen Gründungsjubiläum
der Bauhaus-Architektur, die Gebäude in Celle weitere Anerkennung und
Aufmerksamkeit erfahren.
Inge Martini
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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

schen Beschäftigten einzubeziehen. Zu gewährleisten ist
allerdings, dass keine Rückschlüsse auf Personen möglich
sind. Außerdem sollte der Fragebogen „Schule leiten“ um
Aspekte der Entscheidungsfreiheit, Offenheit und partnerschaftlichen Haltung ergänzt werden.

Aus den Personalräten
Beiträge für die Pflegekammer
MK legt erstmals Zahlen zum Abbruch des Den SHPR haben Beschwerden erreicht, dass Lehrkräfte
und therapeutische sowie pädagogische Fachkräfte, die
Quereinstiegs vor
Im Rahmen der Beantwortung einer Landtagsanfrage der
Grünen und der FDP legte das Kultusministerium erstmals
Quoten der Abbrechenden aus dem Quereinstieg vor.
Demnach ist die Quote derjenigen unbefristet beschäftigten Lehrkräfte, die nach der erfolgreich durchlaufenen
zweijährigen Qualifizierungsmaßnahme ausscheiden, mit
weniger als drei Prozent gering. Zwischen 2008 und 2018
wurden 1.834 Quereinsteigende (5,7 Prozent der Neueinstellungen) eingestellt, 27 davon als Beamt*innen – zwei
von ihnen beendeten ihre Tätigkeit inzwischen. Insgesamt
liegt der Anteil derjenigen, die den Schuldienst während
der berufsbegleitenden Qualifizierungsmaßnahme wieder verließen, bei rund 13 Prozent. (LT-DS 1939)

über eine Pflege-Ausbildung verfügen, als Pflichtmitglied
der Pflegekammer registriert werden und Mitgliedsbeiträge (0,4 Prozent des zu versteuernden Einkommens) zu
leisten haben, obwohl sie den Pflegeberuf nicht ausüben.
Der SHPR hat nun das Kultusministerium aufgefordert,
sich dafür einzusetzen, dass Beschäftigte, die keinen Pflegeberuf ausüben, nicht Kammermitglied sein müssen.
Sollte die Pflegekammer weiterhin auf einer Zwangsmitgliedschaft bestehen, hat aus Sicht der SHPR das Land als
Arbeitgeber und Dienstherr diese Beiträge zu zahlen und
im Haushalt abzubilden.

Zuschlag beim Hinausschieben des Ruhestandes

Viele Absolvent*innen des Vorbereitungs- Gemäß § 36 Abs. 1 NBG kann einer Beamtin beziehungsweise einem Beamten auf Antrag der spätere Eintritt in
dienstes bleiben in Niedersachsen
In den letzten drei Jahren haben jeweils mehr als 80 Prozent der Absolvent*innen des niedersächsischen Vorbereitungsdienstes auch eine Stelle im niedersächsischen
Schuldienst angetreten. 2018 belief sich der Wert auf
87,3 Prozent (1.918 von 2.198).
(LT-DS 18/1908)

Staatssekretärin: Belastungen durch außerunterrichtliche Tätigkeiten im Blick
Die Staatssekretärin des Kultusministeriums Gaby Willamowius hat gegenüber dem SHPR hervorgehoben, dass
der arbeitszeitrechtliche Rahmen des § 60 Abs. 1 NBG
(regelmäßige Arbeitszeit) auch für teilabgeordnete Lehrkräfte gilt. Sicherzustellen sei, dass dieser nicht durch außerunterrichtliche Tätigkeiten überschritten wird. Sie hat
angekündigt, die Schulleitungen auf die geltende Rechtslage hinzuweisen.

Aktualisierte Befragungsinstrumente für die
BBS
Eine MK-Kommission hat die Fragenbögen zur schulinternen Befragung von Lehrkräften und Schüler*innen
berufsbildender Schulen basierend auf dem Kernaufgabenmodell-BBS und unter Beachtung der Leitlinien
Schulisches Curriculum-BBS überarbeitet, gegendert und
in einfache Sprache übertragen sowie in einem Pretest
erprobt. Der SHPR begrüßt in seiner Stellungnahme, dass
die Befragungsbögen von den Schulen frei zusammengestellt werden können, regt aber auch an, alle schuli-

den Ruhestand um längstens drei Jahre gewährt werden.
Abs. 2 regelt die Fortführung der Dienstgeschäfte aus
dienstlichen Gründen um bis zu drei Jahre. Die Gewährung nach Abs. 1 oder Abs. 2 hat allerdings gravierende
Auswirkungen hinsichtlich der Besoldung. Gemäß § 55
des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes erhalten nur
die Beamt*innen einen Zuschlag in Höhe von acht Prozent des Grundgehalts, deren Ruhestand gemäß Abs.
2 hinausgeschoben wird. Die Beamt*innen, die dem
Dienstherrn aufgrund eines eigenen Antrag länger zur
Verfügung stehen, gehen hinsichtlich ihrer Besoldungszuschläge leer aus.

Bedarf an Lehrkräften soll genauer berechnet
werden
Minister Tonne hat angekündigt, den Bedarf künftig genauer zu berechnen, um Fehlplanungen und akuten Lehrermangel zu vermeiden. Vor allem im Jahr 2020 sei mit
einem Engpass zu rechnen, da dann die Rückkehr zu G 9
abgeschlossen werde und gemäß Prognose mit 3.500 ausgebildeten Lehrkräften 760 fehlten, insbesondere im Bereich GHRS und Son.-Päd. Deshalb werde unter anderem
geprüft, die Plätze an Studienseminaren aufzustocken.

Neue Erlasse zu den Aufgaben- und Tätigkeitsprofilen des Leitungspersonals der BBS
Das Kultusministerium hat dem SHPR Erlassentwürfe zu den Aufgaben- und Tätigkeitsprofilen sowie den
Kompetenzprofilen der Schulleiter*innen, Ständigen
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Vertreter*innen, Koordinator*innen sowie den mit
schulfachlichen und organisatorischen Aufgaben betrauten Oberstudienrät*innen vorgelegt. Der SHPR begrüßt
diese Regelungen im Grundsatz, weist aber in seiner
Stellungnahme darauf hin, dass diese teilweise zu abstrakt formuliert sind beziehungsweise präzisiert werden
müssten. Die Entscheidungen, welche Aufgaben im Rahmen von Funktionstätigkeit wahrzunehmen sind, sind im
Organisationsplan der Schule festzuhalten, der neben
Schulvorstand und Gesamtkonferenz auch dem SPR zur
Benehmensherstellung vorzulegen ist (§ 75 Abs. 1 Nr. 4
NPersVG).
Darüber hinaus hebt der SHPR deutlich hervor, dass bei
den umfangreichen Aufgabenzuweisungen eine Überforderung zu erwarten ist und die enormen Belastungen
nicht mit den in der Arbeitszeitverordnung festgelegten
Anrechnungen im Einklang stehen. Kritisiert wird vom
SHPR auch die Steuerung durch Zielvereinbarungen, die
sich insbesondere im innerschulischen Bereich als nicht
praktikabel erweist und nicht mit schulgesetzlichen Vorgaben der BBS in Einklang zu bringen ist.

Versetzungsanträge in andere Bundesländer
Während 2013/14 rund 600 Versetzungsanträge niedersächsischer Lehrkräfte in andere Bundesländer gestellt
wurden, ist die Zahl aktuell auf rund 1.000 gestiegen. Aus
Sicht des Kultusministeriums (MK) sind die Gründe vielschichtig: Bis 2016 seien zum Beispiel zunehmend Lehrkräfte aus anderen Bundesländern eingestellt worden, die
es zurückziehe. Ein wesentlicher Grund dürfte allerdings
auch sein, dass dort zwischenzeitlich die Besoldung angehoben worden sei. Die Versetzungsrunde zum 1. August
2018 war für insgesamt 108 Lehrer*innen, für die ein/e
Tauschpartner*in zur Verfügung stand, erfolgreich. 36
Prozent wechselten nach Nordrhein-Westfalen. Insgesamt
war die Bilanz der Versetzungen in den letzten drei Jahren laut MK ziemlich ausgewogen: Während der Bereich
der allgemeinbildenden Schulen mit minus 17 Abgängen
angegeben wird, haben die berufsbildenden Schulen ein
Plus von 19 Zugängen zu verzeichnen. (LT-DS 18/1908)

Zusammenarbeit von Kita und Grundschule
Mit der Förderrichtlinie „Brücke“ unterstützt das Land
Vorhaben zur Unterstützung und Begleitung des Übergangs von der Kita in die Grundschule unter Berücksichtigung der individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen der Kinder. Gefördert werden zum Beispiel
gemeinsame Lernwerkstätten oder Projektwochen. Die
Maßnahmen werden mit jeweils bis zu 56.000 Euro unterstützt, womit das Land bis zu 95 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben trägt. Die Mittel aus dem
bis Ende 2022 laufenden Programm können von den Trägern der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe sowie Trägern von Kindertagesstätten beantragt werden.

Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung
Für Kinder, die keine Kindertagesstätte besuchen, haben die Grundschulen in dem Jahr vor der Einschulung
ein Sprachfeststellungsverfahren durchzuführen und
besonderen Unterricht der deutschen Sprache oder zur
Verbesserung deutscher Sprachkenntnisse einzurichten.

Die Sprachfördermaßnahmen haben vorrangig in einer
Grundschule stattzufinden, der entstehende Zusatzbedarf wird von der NLSchB zur Verfügung gestellt. Die Erziehungsberechtigten haben für die regelmäßige Teilnahme Sorge zu tragen (vorgelagerte Schulpflicht). (RdErl.
vom 1. Juli 2018)

Schulformbezogene Fachberatung
Für die schulformbezogene Fachberatung stehen insgesamt 2.390 Anrechnungsstunden zur Verfügung. Davon
entfallen 635 Stunden auf den Primarbereich, 930 Stunden stehen dem Sekundarbereich I zur Verfügung. Für die
Sonderpädagogische Förderung stehen 300 Stunden zur
Verfügung; die interkulturelle Bildung wird mit 525 Anrechnungsstunden unterstützt. (RdErl. vom 1. Juli 2018)

Neues Übersichtsportal „Wege in den Schuldienst“
Das Kultusministerium (MK) will es potenziellen
Bewerber*innen für den niedersächsischen Schuldienst
künftig erleichtern, Informationen über die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten zu bekommen. Die neue
Portal „Wege in den Schuldienst“ bietet nicht nur Informationen für Lehrkräfte, sondern auch für Quereinsteigende, Schulsozialarbeiter*innen oder Pädagogische
Mitarbeiter*innen. Mit dem Klicktool „Schritt für Schritt
in den Schuldienst“ sollen mit nur sechs Fragen Bewerbungsfähigkeit und Zugangsvoraussetzungen geklärt und
passende Wege aufgezeigt werden. Das MK erhofft sich
dadurch mehr Transparenz hinsichtlich notwendiger Zugangsvoraussetzungen und eine bessere Steuerung der
Interessierten zu den für sie passenden Verfahren. Hinzu
kommt eine neue Service-Hotline für Quereinsteigende.
(Pressemitteilung des MK vom 5. Oktober 2018)

Schulbezirke im Primarbereich
Eine Kommune kann in Ausgestaltung des § 63 Abs. 2
Satz 4 NSchG für alle ihre Grundschulen einen gemeinsamen Schulbezirk festlegen und damit die freie Anwahl
ermöglichen. Der Schulträger verzichtet damit auf seine
Steuerungsmöglichkeit, über eine Schulbezirkssatzung
die räumliche Nähe zum Besuch einer bestimmten Schule festzulegen. Bei der Festlegung von Schulbezirken hat
er die Auslastung der Schulgebäude, die Organisation der
Schülerbeförderung sowie die Länge und Sicherheit der
Schulwege zu beachten. (LT-DS 18/1301)

Kultusetat soll um neun Prozent steigen
Laut Pressemitteilung des Kultusministeriums vom 19.
Oktober 2018 steigt der Kultusetat im kommenden Jahr
um 560 Millionen Euro auf 6,7 Milliarden. Darüber hinaus sieht die Mittelfristige Finanzplanung bis 2022 eine
Steigerung auf 7,4 Milliarden vor. Die größten Beträge
(240 Millionen) fließen 2019 in die frühkindliche Bildung,
für die 2022 insgesamt 1,584 Milliarden zur Verfügung
stehen sollen. Hinzu kommen die 1.060 Vollzeitlehrereinheiten zur Sicherung der Unterrichtsversorgung sowie die
Ausgaben für 80 Vollzeiteinheiten für Vollzeitstellen von
PMs an Förderschulen GE, KM sowie ES. Die Abschaffung
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des Schulgeldes für die Ausbildung der Sozialpädagogischen Assistent*innen und Erzieher*innen wird das Land
zukünftig 4,8 Millionen Euro kosten.

die Schulen mit einem schlechten Sozialprofil besuchen,
geringere Erfolgsaussichten haben als solche, die in nicht
benachteiligten Schulen beschult werden.

Verzicht auf Reisekosten kann gegen beam- Bundeszentrale für politische Bildung: Big Data
Die Bundeszentrale für politische Bildung hat umfangreitenrechtlichen Fürsorgegrundsatz verstoßen
Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden (BVerwG
5 C 9.17), dass sich der Dienstherr nicht auf eine (Teil)
Verzichtserklärung auf zustehende Reisekosten für eine
Klassenreise berufen kann. Bei der Berufung auf den
Teilverzicht nach dem Grundsatz von Treu und Glauben
handelt es sich dem Urteil nach um eine unzulässige
Rechtsausübung. Die entsprechende Abfrage verletze
den beamtenrechtlichen Fürsorgegrundsatz. Die Koppelung zwischen Genehmigung und Verzicht, zum Beispiel
wegen fehlender Haushaltsmittel, setze die Lehrkraft einem Konflikt aus, entweder (teilweise) auf Reisekosten zu
verzichten und staatliche Aufgaben mit privaten Mitteln
zu finanzieren oder eine außerschulische Veranstaltung
nicht stattfinden zu lassen. Dies laufe dem Zweck des Anspruchs auf Reisekostenvergütung zuwider, nach der der
Dienstherr in Erfüllung seiner Fürsorgepflicht seinen Bediensteten notwendige dienstliche Reiseaufwendungen
abnehmen soll.

Dienstliche Nutzung privater Geräte in Tabletklassen
Laut Auskunft der NLSchB kann eine Lehrkraft nicht verpflichtet werden, ein privat angeschafftes Gerät im Dienst
für den Einsatz in Tabletklassen zu nutzen. Die Ausstattung der Lehrkräfte mit Tablets bei Tabletklassen ist Angelegenheit des Schulträgers, da die Kosten für die Tablets Sachkosten sind, die diese nach § 113 Abs. 1 NSchG
im Rahmen der Ausstattungspflicht zu tragen haben.
Diese Tablets sind dann keine persönlichen Arbeitsmittel
der Lehrkräfte, sondern Ausstattungsgegenstände der
Schule. Die Anschaffung und Kostenübernahme sollte im
Vorfeld mit dem Schulträger geklärt werden.

che Methoden und Materialien für die Kinder- und Jugendbildung zusammengestellt, die über die Homepage
unter www.bpb.de/lernen/big-data abgerufen werden
können. Zu finden sind dort passgenaue Angebote für
den Elementar- und Grundschulbereich, die Sekundarstufe I und II sowie für die außerschulische Bildung und
Erwachsenenbildung.

Kein Prüf- und Zulassungsverfahren für LernApps
In Niedersachsen gibt es kein Prüfverfahren für LernApps und digitale Medien. Während die Genehmigung
digitaler Schulbücher automatisch an die Genehmigung
des gedruckten Lehrwerks geknüpft ist, werden andere
digitale Medien keinem Prüfverfahren unterzogen. Das
NLQ testet Lern-Apps oder digitale Medien gegebenenfalls im Kontext von Projekten im Sinne einer Empfehlung
für deren pädagogischen Einsatz. Eine Prüfung hinsichtlich einer eventuellen Zulassung als Lehr- oder Lernmittel wird vom Kultusministerium sowohl aus Gründen des
unüberschaubaren Angebots als auch aus Wettbewerbsgründen als problematisch beziehungsweise unmöglich
erachtet. Die Auswahl unterliegt somit der methodischdidaktischen Entscheidung der pädagogischen Fachkräfte im Rahmen der eigenverantwortlichen Schule. (LT-DS
18/1875)

Soziales Umfeld entscheidend für Berufswahl
von Jugendlichen

Soziale Herkunft bestimmt weiterhin den Bildungserfolg

Stehen Jugendliche vor der Frage, ob sie einen Handwerksberuf erlernen sollten, geht es für sie nicht nur darum, ob die Arbeit interessant ist, was sie einbringt und
unter welchen Bedingungen sie zu verrichten ist. Noch
wichtiger ist für die Jugendlichen, ob ihnen die Wahl des
Berufs hilft, in ihrem sozialen Umfeld zu punkten. Ist dies
nicht der Fall, nehmen viele vom betreffenden Beruf Abstand, selbst dann, wenn ihnen die Arbeit darin gefallen
würde. Dies zeigen Ergebnisse einer Befragung von rund
1.700 Schüler*innen, die der neuesten Ausgabe der Reihe BIBB REPORT zugrunde liegen. (www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/9349)

Die aktuelle OECD-Ausweitung der PISA 2015-Ergebnisse belegt, dass Deutschland zwar aufgeholt hat, aber der
Bildungserfolg noch immer stark vom sozialen Status abhängt. Während im OECD-Schnitt 41 Prozent einen höheren Bildungsabschluss als die Eltern vorweisen können,
sind es in Deutschland nur knapp 25 Prozent. Nur rund
15 Prozent der Erwachsenen, deren Eltern kein Abitur
haben, schließen ein Hochschulstudium ab. Der OECD
Durchschnitt liegt bei 21 Prozent. Fortschritte sind im
Bereich der frühkindlichen Bildung zu verzeichnen: Der
Anteil der unter Dreijährigen, die eine Kita besuchen,
ist um mehr als 20 Prozent gestiegen. Ein nicht überraschendes Ergebnis ist, dass benachteiligte Schüler*innen,

Für BIBB-Präsident Esser verdeutlichen diese Ergebnisse,
dass Berufsorientierung in den Schulen nicht nur über
Handwerksberufe und ihre modernen Arbeitsanforderungen informieren sollte. „Sie muss vielmehr auch Identifikationspotenziale für junge Menschen aufzeigen.“ Deshalb sei zum Beispiel die Idee richtig, Auszubildende als
Ausbildungsbotschafter in die Schulklassen zu schicken.
„Es bleibt“, so Esser weiter, „eine besondere Herausforderung, die Eltern zu erreichen, um dem Lehrlingsmangel im Handwerk wirksam zu begegnen. Ihnen muss die
Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung
noch stärker als bislang vor Augen geführt werden.“

Bildungsnotizen
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Wanderausstellung zu Rechtsextremismus Ausstattung des Bildungssystems wurden die Ziele nicht
erreicht. Im Zieljahr 2015 wurden statt der vorgesehenen
und Menschenfeindlichkeit
Die Wanderausstellung „Oh, eine Dummel! Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit in Karikatur und Satire“ unter der Schirmherrschaft des Kultusministers ermöglicht einen jugendgerechten Zugang zu den Themen
Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit. Die erstmals 2015 von der CD-Kaserne gGmbH und dem Fachdienst Jugendarbeit der Stadt Celle kuratierte und durch
namhafte Künstler*innen unterstützte Ausstellung wurde in diesem Jahr aktualisiert und wird zwischenzeitlich
bundesweit gezeigt. Sie wird durch das Niedersächsische
Kultusministerium, die Klosterkammer Hannover, die Stiftung Niedersachsen, die Nord/LB Kulturstiftung und das
Bundesprogramm „Demokratie Leben!“ gefördert. Nähere Informationen sind zu finden unter:
https://cd-kaserne.de/kinder-jugendliche/ausstellungoh-eine-dummel.html

Schule PLUS startet
Das neu aufgelegte Programm des Kultusministeriums
(MK) zur Unterstützung von Schulen mit besonderen
Herausforderungen ist nach den Herbstferien mit 20
Schulen in vier Städten gestartet: Hannover (8), Salzgitter (6), Delmenhorst (3), Wilhelmshaven (3). Insgesamt
sind elf Grundschulen, zwei Integrierte Gesamtschulen,
zwei Realschulen, drei Oberschulen und zwei Hauptschulen eingebunden. Die Schulen werden von neunköpfigen
Schulentwicklungsteams (SET) der NLSchB und des NLQ –
bestehend unter anderem aus Mitgliedern der Schulentwicklungsberatung, Fachberatung, Schulpsychologie und
Fokusevaluation – begleitet und können jeweils auf 15
zusätzliche Lehrerstunden zurückgreifen, die auch kapitalisiert und gegebenenfalls für Schulsozialarbeiter*innen
und Schulassistent*innen eingesetzt werden können. Im
Rahmen regelmäßiger Netzwerktreffen sollen neben dem
Schulträger auch externe Partner eingebunden werden.
Im Laufe des Programms, das noch ausgeweitet werden
soll, sollen 75 VZLE sowie 25 VZE für sozialpädagogische
Kräfte zugewiesen werden. Die Kosten für das zunächst
bis Schuljahresende 2019/2010 laufende Projekt belaufen sich nach Angaben des MK auf sechs Millionen Euro.
(Pressemitteilung des MK vom 18. Oktober 2018)

Der Dresdener Bildungsgipfel: von unten betrachtet
Zehn Jahre nach dem Bildungsgipfel der Regierungschefs
von Bund und Ländern hat der Bildungsforscher Klaus
Klemm im Auftrag des DGB eine Expertise zur sozialen Spaltung im Bildungssystem vorgelegt, die belegt, dass trotz
aller Versprechen das Bildungs- und Ausbildungssystem
Deutschlands noch immer zu viele Menschen zurücklässt.
In den Blick genommen wurden neben der schulischen
und berufsschulischen Bildung auch die Kindertagesbetreuung und die Weiterbildung. Die in der Expertise zusammengetragenen Befunde belegen, dass bereits in der
frühkindlichen Bildung die Ungleichheit zwischen Kindern
aus unterschiedlichen sozialen Lagen angebahnt wird und
sich beim Zugang zu den unterschiedlichen Bildungswegen verschärft. Biografien von Bildungsverlierer*innen
verfestigen sich somit. Auch hinsichtlich der finanziellen

zehn Prozent des BIP nur 9,1 Prozent erreicht: Es fehlten
somit damals schon 27,1 Milliarden Euro. Näheres unter: www.dgb.de/themen/++co++3a5cd196-d5c8-11e8a6c4-52540088cada

Wagen, auch Undenkbares zu denken
Laut Kultusministerium (MK) ist die Zeit reif für „Bildung
2040“. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung skizzierten
Minister Tonne und die Projektpaten, der hannoversche
Kabarettist Matthias Brodowy und die Bildungsinnovatorin Magret Rasfeld, vor 200 geladenen Gästen ihre
Vorstellungen von einer guten Bildung der Zukunft. Die
Teilnehmenden bekamen vor Ort die Gelegenheit, ihre
Visionen in Form von Kommentaren in Sprechblasen, als
Videobotschaft oder Foto-Statement zum Ausdruck zu
bringen und dem Appell des Ministers Folge zu leisten:
„Wagen Sie es, auch Undenkbares zu denken. Ideen und
Visionen scheitern viel zu oft schon in einem frühen Stadium an Überlegungen zur Umsetzbarkeit, lange bevor
sie überhaupt die Chance haben, zu Leitbildern zu werden.“ Nicht Geladene haben die Möglichkeit, ihre Ideen
und Visionen via Internetseite an das Projektteam zu senden oder sich ab dem kommenden Jahr in 16 Regionalveranstaltungen einzubringen. (Pressemitteilung des MK
vom 29. Oktober 2018)

Versetzung Förderschullehrkräfte an allgemeine Schulen
Es ist zu erwarten, dass zum 1. August 2019 neben der
Einstellungsmöglichkeit von Lehrkräften mit der Lehrbefähigung Sonderpädagogik an allgemeinen Schulen
(Grund-, Haupt-, Real-, Ober- und Gesamtschulen sowie
Gymnasien) auch die Versetzung von sonderpädagogischen Lehrkräften erlasslich geregelt wird. Wir raten
allen Förderschulkolleginnen und -kollegen, die aus ihrer teilweise jahrelangen inklusiven Arbeit den Wunsch
haben, diese Versetzung an eine allgemeine Schule herbeizuführen, zum 31. Januar 2019 rechtzeitig innerhalb
der Frist „pro forma“ und im Vorgriff auf die erlassliche
Regelung einen Versetzungsantrag zu stellen. Zurzeit sind
allerdings noch keine Aussagen möglich, mit welchem Erfolg die Versetzung zum 1. August 2019 oder zu einem
späteren Zeitpunkt tatsächlich erfolgt.
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Wir trauern
Im Alter von 85 Jahren verstarb Erwin Meyer. 64 Jahre war er seiner
GEW treu und auf allen Ebenen für
sie aktiv. Lange Zeit war er Kreisvorsitzender im Landkreis Ammerland.
Auch als Senior war er als Landesvorsitzender der Fachgruppe Senioren und stellvertretender Vorsitzender des Bundesseniorenausschusses
unermüdlich tätig. In seiner ruhigen,

ausgleichenden und bescheidenen
Art hat er viel und Viele bewegt.
Menschen leben weiter durch die
Spuren, die sie im Leben anderer
hinterlassen haben.
Wir werden ihn als Freund, Kollegen
und Gewerkschafter vermissen.
Landesfachgruppe Senioren

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, …) in-

formiert 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 an mitgliederverwaltung@GEW-Nds.de senden.
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Termine
Fachgruppe Gymnasien

„Mit Rechten reden?“ – Beutelsbacher
Konsens und politische Haltung
Einladung an Beschäftigte aller Schulformen zum
„Forum Gymnasium“
Mittwoch, 12.12.2018, 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Stadtteilzentrum Lister Turm, Walderseestraße 100, 30177
Hannover

Landessportkommission Niedersachsen

Jahrestagung der
GEW-Sportkommission Niedersachsen
Freitag, den 14. Dezember 2018, 10.00 bis etwa 16.00 Uhr
Akademie des Sports, Lehrstätte des LSB Niedersachsen;
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10; 30169 Hannover;
Tel.: 0511-1268-302
Vorläufige Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung und Organisatorisches
2. Berichte der Sportkommission
a. Tagung der Sportkommission auf Bundesebene –
zum aktuellen Stand.
2. Evtl. Gastvortrag: Sportlehrer*innenausbildung in
Niedersachsen – ein Qualitätsproblem?
3. Situation des Schulsports in Niedersachsen und Aktivitäten der Sportkommission 2018.
a. Erfahrungsaustausch – Berichte der einzelnen
Schulformen
b. Grundschulen zu Talentschmieden? – Welche
Entwicklungen gibt es?
c. Schwimmunterricht in Niedersachsen (der „Fall“
Garrel) – Sachstandbericht.
d. Sportunterricht in Niedersachsen und die dritte
Sportstunde – wie weiter?
e. Niedersächsisches Sportfördergesetz (NSportFG)
– evaluiert?
f. Neuer Erlass „Bestimmungen für den Schulsport“
vom 1. September 2018 – Stellungnahme der
GEW-Sportkommission, positive und negative
Veränderungen.
5. Verschiedenes, Anfragen

Mit der Wahl im Bundesland Hessen ist die AfD in allen
Landesparlamenten vertreten und bemüht, massiv Einfluss auf die politische Öffentlichkeit zu nehmen. Mit
provokanten Auftritten verfolgt sie das Ziel, in den Parlamenten ihre Themen zu setzen, den Sprachgebrauch
umzudeuten und die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Vor der Abwertung der oder des Anderen wird nicht
haltgemacht, das Fremde wird als Bedrohung skandalisiert
und Andersdenkende werden diffamiert.
Zudem sorgt die Ankündigung der AfD-Parteivorsitzenden
in Niedersachsen, Dana Guth, eine Meldeplattform einzurichten, um vermeintliche Verstöße gegen das Neutralitätsgebot von Seiten der Lehrkräfte durch Schüler*innen
und Eltern melden zu lassen, in den Kollegien für Empörung, aber auch Unsicherheit.
Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage, ob man
überhaupt „Mit Rechten reden“ sollte – so der Titel eines
2017 erschienen Buches. Ist die Aussage als Aufforderung
für die politische Diskussion und insbesondere für die in- Eingeladen sind alle interessierten Sportkollegen und
haltliche Auseinandersetzung in Unterricht und Schule zu Sportkolleginnen aller Schulformen und Universitäten/
verstehen? Dieser Frage möchte die Landesfachgruppe Hochschulen, die bereit sind, für die Belange des Sports in
Gymnasien auf dem Forum Gymnasium am 12. Dezember allen Bildungsbereichen einzutreten und für Kolleginnen
2018 im Freizeitheim Lister Turm nachgehen. Aus diesem und Kollegen engagiert etwas zu tun.
Anlass werden wir mit dem Mitautor der Veröffentlichung, Diese Ausschreibung gilt gleichzeitig auch als Vorlage bei
dem Philosophen Daniel-Pascal Zorn, diskutieren.
der Schule. Es erfolgt keine erneute, gesonderte EinlaZudem wird Dr. Justus Goldmann, Göttingen, auf der dung. Wer Interesse hat, weitere Auskünfte zu erhalten,
Grundlage des Beutelsbacher Konsenses der Frage nach- kann sich bei Thorsten Herla, Tel. 0531-6151309, E-Mail:
gehen, wie und inwieweit Lehrkräfte im schulischen Un- therla@gmx.net, melden. Meldung: Bitte bis zum 3. Deterricht eine kritische Auseinandersetzung mit Positionen zember 2018.
der AfD anregen dürfen, vielmehr geradezu müssen, wenn
sie dem Bildungsauftrag der niedersächsischen Schulen
gerecht werden wollen.
Abschließend wird Claudia Schanz als Vertreterin des Nie- Dorum feiert Jubiläum
dersächsischen Kultusministeriums die Sicht ihres Hauses
auf den Umgang mit rechtspopulistischen Positionen in Keine Tagung wie die anderen!
Schule und Unterricht thematisieren.
Die Veranstaltung ist für Beschäftigte in allen Schulformen
Die 50. sonderpädagogische und gleichzeitig 10. inklusigeöffnet. Wir freuen uns auf euch und eure Diskussionsonspädagogische Tagung findet im Jahr 2019 in einem verfreude: Wir wollen den offenen Streit der Meinungen!
änderten Rahmen statt: Samstag, 9. März 2019, ab 15 Uhr
Die Zahl der Teilnehmer*innen ist auf 60 beschränkt.
in der Strandhalle Dorum.
Über viele Jahre ist es der Fachgruppe Sonderpädagogik
Anmeldungen für GEW-Mitglieder (Fahrtkosten werden
im Bezirk Lüneburg (gemeinsam mit dem Bezirksverband
nicht übernommen) bis 7. Dezember 2018: Karin Fabian,
des VDS) gelungen, schulpolitisch aktuelle und inhaltlich
GEW Niedersachsen, Berliner Allee 16, 30175 Hannover,
spannende Wochenend-Tagungen zu organisieren.
Tel. 0511-3380442 – k.fabian@gew-nds.de
Das ist ein Anlass für eine Jubiläumsfeier und ein WiederNicht-Mitglieder tragen eine Tagungsgebühr von 20,- €.
sehen mit allen, die sich mit Dorum verbunden fühlen.

Aus der Organisation 31
Programmpunkte:
• Referat
von
Prof.
Dr.
Holger
Lindemann:
31.000 Jahre Inklusion: Eine visuelle Ideengeschichte
inklusiver Gesellschaft. mit anschließender Diskussion
• Großes Abendbuffet mit Klönschnack
• Disco mit DJ Olav
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Sie erfolgt
durch Überweisung des Tagungsbeitrags in Höhe von 25
Euro (für Mitglieder der GEW, 10 Euro für LiVD und Studierende) mit Angabe des Namens bis zum 15. Februar 2019
auf folgendes Konto: Kontoinhaber: Herbert Renken, IBAN:
DE64 2415 1235 1702 0066 59, Sparkasse Rotenburg Osterholz
Nähere Informationen folgen in Kürze unter:
www.gew-nds.de/euw/dorum

Anzeigen

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
Bezirksverband Lüneburg
AG „Gewerkschaftliche Schulung und Lehrer*innenfortbildung“

Klassenfahrten auf den Bauernhof

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

18. bis 20. Februar 2019
Beginn: 16.00 Uhr - Ende: 16.00 Uhr
Jeddingen, Jeddinger Hof
Leitung: Rainer Pitz, Monika Schaarschmidt, Catharina Voß
Anmeldung: bis 18. Januar 2019
Einladung und Anmeldeformular sind erhältlich bei:
Rainer Pitz, Tel.: 0421-373098, E-Mail: rainerpitz@web.de
Kosten: Für GEW-Mitglieder des Bezirksverbands Lüneburg ist die Teilnahme kostenlos. Fahrtkosten können nicht
übernommen werden.
(Da die Anzahl der Teilnehmer*innen auf maximal 20 begrenzt ist, entscheidet die Reihenfolge der eingegangenen
Anmeldungen.)

Erste Hilfe.
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Klassenfahrten auf den Bauernhof

Landwirtschaft (er)leben
www.internationaler-schulbauernhof.de
Ansprechp: Axel Unger . Tel (0 55 05) 30 55
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mit
Ihrer Spende!
www.tdh.de
/strassenkinder
www.gew.de/verlagsreisen

Pak
Sie

Privatpraxis
Landwirtschaft
+ Offenborn
Naturschutz
Dr. med. Britta

der Straße

Exklusive Kultur-Leserreisen

an besonderen
Orten erleben
Bitte helfen auch Sie –

www.dr-offenborn.de

In der November-Ausgabe haben wir auf S. 13
die Schulung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz der falschen Organisationseinheit zugeschrieben. Richtig ist: die Tagung wurde organisiert vom Referat Tarif- und Beamtenpolitik.
Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.
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leben.
Kurzfristige Termine und Zeit für Sie.
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Kinder,
terre des hommes
Bitte helfen auch Sie –
Lasik, Vorsorge, Glaukom- und Madie
der Straße
leben.
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und
kulabehandlungen, trockenes Auge,
mit Ihrer Spende!
Lateinamerika um Kinder,
Kinderaugenheilkunde.
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Ihrer
Spende!
Klassenfahrten nach Ostfriesland

Schillerstr. 33 (Innenstadt)
Musik
und Literatur
30159 Hannover
Tel. 0511 – 701 00 66

Berichtigung

Wi
sta

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

„45 plus: Schaffe ich die Schule –
oder schafft sie mich?“ Teil I
zur Burnout-Prophylaxe für GEW-Lehrkräfte über 45 oder
15 Jahre im Schuldienst (nur aus dem GEW-Bezirk Lüneburg)

Ihre Anzeige in der E&W
Erziehung und Wissenschaft
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Klasse gesucht
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Engagierte Nachfolger
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Klassenfahrten-Reisefinder mit BUDGETPLANER
Nach spannenden, interessanten und aufre42076_2013_0
Holen Sie
das Maximale
vorgegebenen
Reisebudget.
genden
Jahren
des Auf-aus
undeinem
Ausbaues,
seit
Teilnehmerzahl, Budget, Wunschdatum eingeben

2003 erfolgreich mit unseren wunderbaren
 sofort Preis für alle Saisonzeiten erfahren!
Gästen,
gehen wir in den Ruhestand
und werfür Kursfahrten,
Studienreisen ...
 Rundum-Sorglos-Paket
den
unserem
PARADIES
den
Rücken
kehren.
Tausende Schüler & Lehrer buchen immer wieder – weil es sich lohnt!
Schulfahrt Touristik SFT GmbH

Telefon: 0 35 04/64 33-0

Wir suchen
daher engagierte
Nachfolger/KäuHerrengasse
2
✆ Service-Center Frankfurt:
Dippoldiswalde
fer, die01744
das mediterrane
Leben schätzen069/96
und 75 84 17
genießen wollen. Bestens geeignet als Exiswww.schulfahrt.de
tenzgrundlage für eine junge Familie oder ein
Paar. Unser Anwesen bietet auch für eine große Familie ausreichend Platz.
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Weitere Informationen

