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Editorial 03

Feuer und Flamme
Der Rechtspopulismus beschreitet unterschiedliche Wege, Feuer an unsere Gesellschaft zu legen. Manches Streichholz löst ein
Großfeuer aus, das anschließend sofort in den Medien zu finden
ist und öffentliche Diskurse oder Demonstrationen verursacht. Andere Streichhölzer fachen quasi unterirdische Brände an, die lange
abseits der allgemeinen Wahrnehmung schwelen. Diese zwei Vorgehensweisen gehören zur aktuellen Strategie der Rechten, um einerseits die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf ihnen genehme
Themen zu lenken und andererseits in aller Ruhe im Verborgenen
ihr Gift wirken lassen. Beiträge zu beiden Arten – und wie die GEW
dazu steht – finden sich auf den Seiten 4 und 5 dieser Ausgabe der
E&W Niedersachsen.
Die GEW vertritt auch die Interessen tausender Gymnasiallehrkräfte in Niedersachsen. Das schmeckt dem Mitbewerber offenbar nicht immer. Besonders augenfällig
wurde dies einmal mehr, als sich die GEW-Demo am 13. September anschickte,
durch das große Engagement aller in unserer Gewerkschaft organisierten Professionen ein voller Erfolg zu werden. Der Philologenverband wollte plötzlich irgendwie
mitmachen, aber so richtig dann doch nicht. Unsere Fachgruppe Gymnasium lässt
dazu auf den Seiten 6 und 7 keinen Zweifel an der Haltung der GEW.
Auf dem Weg in die nächste Runde des Tarifvertrags der Länder (TV-L), der auch
Maßstab für die Entwicklung der Beamt*innenbesoldung sein muss, werfen wir erneut einen vertieften Blick auf den Bereich der Tarifbeschäftigten. Neben der ohnehin oft erschreckend schlechten Bezahlung sind nicht wenige von ihnen zudem
vom Problem der Zwangsteilzeit betroffen, was die GEW erheblich umtreibt, wie
ebenfalls in diesem Heft zu lesen ist.
Viel Freude bei der Lektüre.

Laura Pooth
Vorsitzende der GEW Niedersachsen
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Geplante Meldeplattform im Internet

GEW und DGB: keine Online-Hetze gegen Lehrkräfte!
„Gerade eine Partei, deren Jugendorganisation in Niedersachsen ins Visier des Verfassungsschutzes geraten
ist, kann sich keinesfalls als Wächterin der politischen Neutralität aufspielen“, kritisierte Payandeh. Keine
Berufsgruppe dürfe von der AfD oder
anderer Seite verleumdet werden.
Damit würde die Gesellschaft weiter
gespalten.

„Wer in der Politik diskriminierende,
rassistische oder demokratiefeindliche Positionen vertritt, hat damit
zu rechnen, dass Lehrkräfte dies im
Unterricht aufarbeiten. Dabei ist es
die Aufgabe, kritisches Denken zu
lehren und nicht zu unterdrücken“,
betonte die GEW-Landesvorsitzende.
DGB und GEW stehen solidarisch an
der Seite der Schulbeschäftigten und
sichern ihre Unterstützung in möglichen Auseinandersetzungen zu, betonten beide.

Foto: Jelca Kollatsch

Anfang Oktober haben sich GEWLandesverband und DGB gemeinsam gegen Denunziation von Lehrerinnen und Lehrern stark gemacht.
Gegenüber der Presse forderten die
Vorsitzenden Laura Pooth und Mehrdad Payandeh (DGB Niedersachsen
– Bremen – Sachsen-Anhalt) von
der AfD den Verzicht auf eine geplante Internet-Meldeplattform für
Lehrkräfte in Niedersachsen. Nach
Medienberichten hatte die Partei
Überlegungen angestellt, angebliche Verstöße gegen die politische
Neutralität auf ihrer Homepage zu
sammeln, so wie das in Hamburg
bereits geschieht.
„Wir verurteilen das scharf und fordern den vollständigen Verzicht auf
diese Online-Hetze“, verlangten
Pooth und Payandeh. Die Pläne für
eine Denunzianten-Homepage gegen
niedersächsische Lehrkräfte dürfen
nach ihrer Überzeugung nicht in die
Tat umgesetzt werden. Dies instrumentalisiere Schülerinnen und Schüler für parteipolitische Ziele.

Der DGB-Vorsitzende Mehrdad Payandeh –
hier bei der GEW-Demonstration am 13.
September.

Ironie gegen Hetze
In der Folge meldeten verschiedene
Medien, dass die AfD in Hamburg
über ihre Internet-Seite eine Vielzahl
ironischer und anderweitig humoristischer Kommentare erhalte, die insbesondere Rechtspopulismus, Fremden- und Demokratiefeindlichkeit
zum Thema machten. Dies erschwere die eigentliche Absicht, parteipolitisches und populistisches Kapital
aus der Aktion zu schlagen.

Politische Bildung mit der AfD?

Die Strategie der Wölfe durchkreuzen!
„Heute lautet die Frage: Schaf oder
Wolf. Und wir entscheiden uns in
dieser Frage: Wolf.“1
Diese Aussage Björn Höckes auf dem
Kyffhäusertreffen des extrem rechten
Flügels der AfD Mitte Juni hat nichts
mit der Debatte über Schafe, Jagd
und Wolfsschützer*innen zu tun. Geschichtslehrer Höcke kann unterstellt
werden, dass er mehr oder weniger
verschlüsselt auf eine Äußerung Joseph Goebbels Bezug nahm, der die
Strategie der NSDAP innerhalb demokratischer Institutionen wie folgt
charakterisierte: „Wir gehen in den
Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren
eigenen Waffen zu versorgen. [...]
Wenn die Demokratie so dumm ist,
uns für diesen Bärendienst Freifahrkarten und Diäten zu geben, so ist das
ihre Sache. [...] Wir kommen als Feinde! Wie der Wolf in die Schafherde
einbricht, so kommen wir! (Völkischer
Beobachter, 30. April 1928)
Nun sitzt Höcke zwar nicht im alten

Reichstagsgebäude in Berlin, aber er
ist Fraktionsvorsitzender im Thüringer
Landtag – und er ist Vertreter der AfD
in der Landeszentrale für politische
Bildung (LfpB). Auch in den meisten
anderen Bundesländern sitzen mittlerweile AfD-Abgeordnete in den jeweiligen Landeszentralen; ebenso in
Niedersachsen, trotz eines deutlichen
Protestes der GEW.
„Linksextremismus“
Für die AfD-Vertreter in den Landeszentralen gibt es eigentlich nur
ein Kernthema: den Kampf gegen
„Linksextremismus“. Kritisiert wird
von ihnen durchgängig, dass die Landeszentralen in der Vergangenheit
auf dem linken Auge blind gewesen
seien sowie einseitig Aktivitäten
durchgeführt und Vereine und Initiativen unterstützt hätten, die sich
gegen (vorgeblich) rechte Ideologien
und Gruppierungen richten würden.
Man stilisiert sich also als Korrektiv
gegen bisherige Einseitigkeit in der

politischen Bildung und strebt damit
eine Diskursverschiebung an, die die
bisherige antirassistische, multikulturelle Bildungsarbeit diskreditiert.
In diesem Kampf gegen „Linksextremismus“ kommt es dabei bisweilen
zu bizarren Sichtweisen. In SachsenAnhalt sitzt für die AfD unter anderem André Poggenburg in der LfpB.
Poggenburg war bis zum Frühjahr
Partei- und Fraktionsvorsitzender
im Landtag, bis er aufgrund übelster
Hetze auf einer öffentlichen Veranstaltung beide Ämter niederlegen
musste. O-Ton Poggenburg im Februar 2018: „Kümmelhändler und Kameltreiber sollen sich dahin scheren,
wo sie hingehören: weit, weit hinter
den Bosporus zu ihren Lehmhütten
und Vielweibern.“2 Im Mai 2018 forderte dann seine Fraktion, dem von
der Landeszentrale betreuten Netzwerk „Schule ohne Rassismus“ (SoR)
die Fördermittel zu entziehen. Insgesamt 137 Schulen beteiligen sich in
Sachsen-Anhalt an dieser Initiative.

Nach Einschätzung der AfD-Abgeordneten handele es sich bei den SoRAktivitäten um „linke Indoktrination,
Meinungs- und Gesinnungsdiktatur.“3
Schublade für den DGB
Wer alles aus Sicht der AfD in die
Schublade „Linksextremismus“ fällt,
macht ein umfangreicher Fragenkatalog deutlich, den die AfD-Fraktion
in Berlin unter dem Titel „Linksextremistische Netzwerke in Berlin“
in das Abgeordnetenhaus einbrachte. In dieser Anfrage rückt die AfD
rund 50 Organisationen in die Nähe
des Linksextremismus, darunter das
Anne-Frank-Zentrum, den DGB und
die Amadeu-Antonio-Stiftung.4 Häufig fällt es schwer zu beurteilen, ob
die Äußerungen und Aktivitäten der
AfD pure Provokation sind oder doch
eher Ausdruck einer hermetisch abgeschlossenen ideologischen Filterblase. Klar dürfte jedoch sein, dass
mit dem Einzug von AfD-Vertretern
in die Landeszentralen politische
Querschüsse eine produktive Arbeit
behindern. Festzustellen ist allerdings, dass in der Haltung der AfD ein
Paradigmenwechsel eingetreten ist.
Während in den Landtagswahlprogrammen der AfD in Sachsen und im
Saarland noch die Abschaffung der
Landeszentralen gefordert wurde,
sieht man sich jetzt als Kämpfer gegen eine „links-grün versiffte“ Dominanz innerhalb des Apparats.
Beendigung der Party
Noch vor wenigen Jahren schrieb
einer der Chefideologen der Neuen
Rechten und Impulsgeber für den

rechten Flügel der AfD, Götz Kubitschek: „Wozu sich erklären? Wozu
sich auf ein Gespräch einlassen, auf
eine Beteiligung an einer Debatte?
[…] Diese Mittel sind aufgebraucht,
und von der Ernsthaftigkeit unseres
Tuns wird Euch kein Wort überzeugen,
sondern bloß ein Schlag ins Gesicht.“5
Im deutlichen Gegensatz dazu beklagt
sich die AfD zum Beispiel mittlerweile
über die öffentlich-rechtlichen Sender, weil sie ihrer Ansicht nach nicht
oft genug in Talkshows eingeladen
wird. Diskussion auf Augenhöhe – so
lautet ihre Forderung an die Medien.
Und sie stilisiert sich als Opfer undemokratischer Manöver, wenn es Versuche und Überlegungen gibt, ihre
Mitwirkung innerhalb bestimmter
Institutionen, wie beispielsweise dem
Stiftungsrat niedersächsischer Gedenkstätten oder, wie von der GEW
zu Recht gefordert, in der niedersächsischen LfpB zu verhindern.
Die GEW-Forderung stößt übrigens
keineswegs überall auf Zustimmung.
Stattdessen zeigt sich, dass in vielen
Köpfen noch die Illusion vorherrscht,
die AfD-Politiker*innen könnten mit
einer Art „Gesprächstherapie“ kuriert
werden. Am deutlichsten brachte das
die FDP-Vertreterin im Kuratorium
der Landeszentrale, Susanne Schütz,
zum Ausdruck, als sie die Entsendung
des AfD-Landtagsabgeordneten Peer
Lilienthal mit den Worten kommentierte: „Eine bessere 1:1-Beschulung
in Sachen politischer Bildung als mit
uns in diesem Gremium kann der
Mann gar nicht kriegen.“6 Das ist
naiv und zeugt zudem von völliger
Unkenntnis der Strategie der Neuen

Rechten. Während die nämlich zielgerichtet daran arbeiten, den Resonanzraum für ihre Propaganda Schritt
für Schritt zu erweitern, leben ihre
gesprächsbereiten Kontrahent*innen
in dem Selbstgefühl, über die besseren Argumente und den höheren
moralischen Standpunkt zu verfügen.
Wenn aber die AfD und die in ihren
Reihen immer mehr an Einfluss gewinnende Neue Rechte, so Anetta
Kahane von der Amadeu-AntonioStiftung, „besprechen will, was nicht
zu besprechen ist, und überdies verhandeln will, was in der Demokratie
unverhandelbar ist“, dann sind Maßnahmen wie Ausschluss, Gesprächsverweigerung und offensive Zurückweisung unabdingbar.
Außerdem sollte klar sein: Den rechten Strategen geht es keineswegs
um den Austausch gegensätzlicher
Argumente mit dem Ziel der Verständigung. Sondern, um es noch einmal
mit den Worten Kubitscheks zu sagen: „Unser Ziel ist nicht die Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende
als Konsensform, nicht ein Mitreden,
sondern eine andere Sprache, nicht
der Stehplatz im Salon, sondern die
Beendigung der Party.“7
Ralf Beduhn
GEW-AG Courage gegen Rechts
Z.n. Die Harke, 26.6.18
Z.n. Stern 22.2.18
3
Z.n. taz, 18.7.18
4
Vgl. Andreas Müller: AfD-Leute überwachen politische Bildung.
In: Stuttgarter Zeitung, 11.11.16.
5
Z.n. Andreas Speit: Mit Rechten reden? In: DRR, Nr. 169, S.3
6
Z.n. taz nord, 1.6.18
7
Z.n. Speit, ebd.
1
2

Aktion zur Landeszentrale: Unterschriften gesucht
Auf der Petitionsplattform von Campact e.V. (https://
weact.campact.de) gibt es derzeit eine Unterschriftensammlung, die sich gegen die AfD in der Landeszentrale
für politische Bildung wendet.
Gestartet hat den Aufruf der ehemalige Landtagsabgeordnete Michael Hans Höntsch, der das Plenum nun dazu
bewegen will, die rechtlichen Voraussetzungen zur Besetzung des Aufsichtsgremiums zu ändern. Anfang Oktober

hatte der Aufruf bereits rund 3.000 Unterzeichner*innen.
„Die Abgeordneten des niedersächsischen Landtages haben dankenswerterweise die rechtlichen Voraussetzungen geändert und so konnte die AfD ihren Sitz im Gremium
der Gedenkstätte Bergen-Belsen nicht einnehmen. Zeigen
Sie bitte auch in der Frage der Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen Haltung, liebe Mitglieder
des Landtages, ansonsten bleibt #wirsindmehr eine Floskel“, beschrieb Höntsch die Zielrichtung der Initiative.

Foto: Adobe Stock © gnagel
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Überhebliche Realitätsverweigerung

Um den Philologenverband wird es einsam
Das war ein starkes Zeichen: Die
GEW hat am 13. September, einem normalen Schultag, rund
3.000 Menschen aus allen Teilen
Niedersachsens in Hannover versammelt. Gemeinsames Ziel der
GEW-Demonstration: bessere Arbeitsbedingungen unter dem Motto
„Es reicht!“
Der Forderungen waren viele:
Schluss mit der Zwangsteilzeit für
pädagogische und therapeutische
Fachkräfte, Wiedereinführung der
Altersermäßigung, zusätzliche Anrechnungsstunden für besondere
Belastungen wie zum Beispiel für den
hohen Korrekturaufwand an Gymnasien und gymnasialen Oberstufen,
mehr Beförderungsstellen und, ja,
Höhergruppierung der GHR-Lehrkräfte auf das Niveau von A 13/E 13.
„Wir wären dabei, aber nach unseren Spielregeln“
Das reichte jedoch den Vertreter*innen des Philologenverbandes
im Vorfeld der Demo nicht: Als deutlich wurde, dass die GEW ihre Mitglieder mobilisieren kann, um den
Unmut auf die Straße zu bringen, sah
sich die Verbandsspitze genötigt, auf
den rollenden Zug aufzuspringen: In
einem Brief vom 20. August bot der
Vorsitzende des niedersächsischen

Philologenverbandes, Horst Audritz,
der GEW-Vorsitzenden Laura Pooth
an, zur Demo aufzurufen. Voraussetzung: Die GEW sollte die Höhergruppierung auch für den Bereich
der Gymnasien, Förder- und beruflichen Schulen fordern, also hier A
14. Fazit: „Wir wären gerne dabei,
aber nur nach unseren Spielregeln!“
Randbemerkung: Die Kolleg*innen
mit Gymnasiallehramt an den Integrierten und Kooperativen Gesamtschulen wurden in dem Schreiben
vergessen.
Attraktivität des GHR-Lehramts
stärken!
Der Brief blieb unbeantwortet, denn
das Anliegen der Philologen steht im
Widerspruch zur aktuellen Misere
des niedersächsischen Schulsystems
oder würde diese sogar befördern:
Lehrkräftemangel und unzureichende Unterrichtsversorgung. Es fehlen
Lehrer*innen im Bereich der Grund-,
Haupt- und Realschulen und damit
auch an den Ober- und Gesamtschulen. Diese erhebliche Lücke führt zu
einer Spirale von Notlösungen, die
das Kultusministerium in Gang gesetzt hat. Dazu gehören zum einen
Abordnungen, nicht zuletzt von den
Gymnasien an andere Schulformen,
und zum anderen die verstärkte Einstellung von Gymnasiallehrkräfte in

allen Schulformen, denn der GHRBereich wird von Lehramtsstudierenden nur noch schwach angewählt
– ein bundesweites Phänomen.
Doch wie kann die GHR-Ausbildung
für junge Kolleginnen und Kollegen
attraktiv werden? Die Fragen der
Besoldung, der Wochenstundenzahl und der realen Arbeitszeit sind
zentral für die Entscheidung eines
jungen Menschen für oder gegen einen beruflichen Weg. A 13 und eine
Reduzierung des Stundensolls ist ein
echtes Standortargument, um die
Lehrkräfte dort einzubinden, wo sie
gebraucht werden.
Neue Struktur der Ausbildung und
Bezahlung
Zudem wiegt ein rechtliches Argument schwer: Die Neustrukturierung
der Masterstudiengänge im GHR-Bereich hat zu einer Verlängerung der
Studienzeit auf zehn Semester und
einer Anhebung der zu sammelnden Leistungspunkte auf 300 Credit
Points geführt – analog zu den Studienanforderungen für das Lehramt an
Gymnasien. Der gesteigerte Umfang
des Studiums und die verlängerte
Zeit müssen Folgen haben für die
Besoldung und die Laufbahn der Kolleginnen und Kollegen: A 13/E 13!
Zugleich führt die Investition in die

Schwerpunkte 07
Mitglieder, wenn dies bedeutet,
einseitige schulpolitische Interessen
zulasten des gesamten Schulsystems
voranzutreiben. Vielleicht führt
die aggressive Verteidigung einer
durch die Entwicklung gefährdeten
schulpolitischen Position kurzfristig
nicht zu einem Mitgliederschwund.
Es ist aber die Glaubwürdigkeit einer Organisation gefährdet, die die
eigentlichen Interessen ihrer Mitglieder verkürzt: das Beste für die
Schüler*innen bei guten Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten.

Ausbildung durch Verlängerung der
Studienzeit und durch die Verstärkung der praktischen Elemente zu
einer verbesserten Qualifikation. Die
Erwartung ist gerechtfertigt, dass
dieser Weg, verbunden mit einer
nachhaltigen Entlastung der Kolleginnen und Kollegen, die Qualität in
allen Schulformen verbessern wird
und damit gleichzeitig die aktuell am
stärksten angewählte Schulform, das
Gymnasium, entlasten kann.
Denn das Bildungssystem kann nicht
in isolierten Einheiten betrachtet
werden, sondern nur als ein Gesamtes. Wenn an den Gymnasien über
die Kompetenzen der Schüler*innen
im Fach Mathematik geklagt wird,
dann muss in der vorschulischen
und Primarbildung angesetzt werden, um nachhaltig eine Veränderung zu erreichen. Qualifizierte und
motivierte Lehrer*innen, die bei
angemessenen Arbeitsbedingungen
Schule gestalten und unterrichten,
sind hier der Schlüssel!
Irrtümer der Philologen
Dies bedeutet aber eben nicht, wie
die Philologen der GEW in ihrem
Mitgliederschreiben vorwerfen, dass
die Gewerkschaft „eine einheitliche
Pflichtstundenzahl aller Lehrkräfte“
anstrebt. Der Philologenverband
spitzt seinen Vorwurf sogar noch zu,
indem er von einer „bewussten Irreführung“ durch die GEW spricht: Die
Gewerkschaft würde den Eindruck
erwecken, als sei „die Unterrichtsverpflichtung einer Lehrergruppe
mit deren Arbeitszeit identisch“.
An dieser Stelle ist hervorzuheben,
dass die GEW das Ziel der Senkung
der Sollstunden unter Berücksichtigung der spezifischen Belastungen
der Schulform verfolgt. Dies gilt gerade für Gymnasiallehrer*innen,
aber auch Gesamtschul- und
Berufsschullehrer*innen, die stark
in der Oberstufe eingesetzt sind.
Denn mit Recht führen die Philologen „die Göttinger Arbeitszeitstudie
von 2015“ an, um zu unterstreichen, „dass die Gymnasiallehrer die
bei weitem höchste Arbeitszeit der
Lehrer aller Schulformen haben“.
Der Brief des Philologenverbandes
unterschlägt allerdings, dass die angeführte Studie von der GEW in Auftrag gegeben worden ist: Welches
Interesse sollte die Gewerkschaft
haben, die Ergebnisse der eigenen
Untersuchung zu unterschlagen und
lediglich die Sollstundenzahl zum
Maß der Belastung zu erheben?
Die GEW-Publikationen sprechen

Gymnasialkollegin Jutta Grebe am Landtag

zudem eine eindeutige Sprache: Es
müssen Anrechnungsstunden für
besondere unterrichtliche und außerunterrichtliche Belastungen in
die Gymnasien gegeben werden.
Gleichzeitig dürfen die Kolleg*innen
an den Gesamtschulen und den Beruflichen Gymnasien nicht vergessen
werden, die ähnliche Belastungen
tragen. Und diese Linie ist auf der
Demo am 13. September deutlich
geworden, ebenso durch einen Flyer
mit dem Titel „Es reicht! Runter mit
der Arbeitsbelastung an Gymnasien!“. Darüber hinaus war die erste
Interviewpartnerin auf der DemoBühne eine Gymnasialkollegin, die
die Forderungen der Fachgruppe
Gymnasien vertreten hat. Wer Ohren hat zu hören, der höre!

Wo wir mit dieser Art von Interessensvertretung landen, sehen wir
aktuell: Gymnasiallehrer*innen werden an andere Schulformen abgeordnet oder bevorzugt an Gesamtschulen eingestellt, um die Löcher zu
stopfen, denn die Kolleg*innen mit
anderen Lehrämtern fehlen. Auch
so kann man den „Einheitslehrer“
schaffen: Die Studierenden stimmen
mit den Füßen ab, entscheiden sich
für die vermeintlich kürzesten Arbeitszeiten und die höchste Bezahlung im gymnasialen Lehramt und
werden dann an den anderen Schulformen der Sekundarstufe I oder in
der Grundschule eingestellt.
Mit einem gerüttelten Maß Ironie
könnte man sagen: So kommt die
gymnasiale Bildung bei allen an –
durch die Hintertür! Die Mitglieder
des Philologenverbandes sollten ihrer Verbandsspitze endlich eindeutig
sagen: „Es reicht!“

Einheitslehrkraft „Gymnasiallehrer*in“?
Die Krise der Unterrichtsversorgung
und der Lehrkräftemangel machen
deutlich wie nie, dass schulische Bildung nicht eindimensional gedacht
werden kann, sondern schulformübergreifende Lösungen notwendig
sind. Wenn ein Lehrer*innenverband
sich diesen Lösungen verweigert und
so tut, als ob die Verteidigung einer
Schulform in einer Art Insellage sinnvoll ist, obwohl diese sich längst pädagogisch und organisatorisch weiterentwickelt hat, wird er langfristig
seine Bedeutung verlieren. Denn
auch die eigenen Mitglieder, die sich
offen mit den Problemen des Schulsystems auseinandersetzen, kommen zu anderen Einschätzungen als
die Spitze ihrer Organisation.
Es liegt auf der Hand, dass der Philologenverband nicht die Interessen
aller Lehrkräfte vertritt. Er vertritt
aber auch nicht die der eigenen

Thomas Dornhoff
Vorsitzender
GEW-Fachgruppe Gymnasien
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Therapeutische Angebote in Schule ausweiten
Sozialministerin Carola Reimann
spricht sich in einer Pressemitteilung vom 22. Juni für therapeutische
Angebote durch externe Anbieter
an niedersächsischen Schulen aus,
um den Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen die Teilnahme an einer Therapie (Logo-, Physio- oder Ergotherapie) in Zeiten
der Ganztagsschulen zu erleichtern.
Ein gefährlicher Schritt hin zu einer
schleichenden Abschaffung therapeutischer Angebote, die es in
Niedersachsen durch schulinterne
therapeutische Fachkräfte an Förderschulen der Schwerpunkte geistige und körperlich-motorische Entwicklung gibt!
Schon seit langer Zeit versuchen externe Therapeut*innen, ihre Therapieangebote auch in Förderschulen
zu Unterrichtszeiten durchzuführen.
Natürlich kann es sein, dass einzelne Schülerinnen und Schüler nach
Schulschluss zu erschöpft für externe Therapieangebote sind. Wesentlich häufiger scheint aber ein klares
ökonomisches Interesse der therapeutischen Praxen der Grund für Anfragen zu sein. Diese können so ihre
Behandlungszeiten ausweiten und
damit mehr Therapien anbieten und
abrechnen. Denn nach Ablehnung
der Anfragen wurden in aller Regel
Zeiten für externe Therapie am Nachmittag gefunden. Ein Engpass scheint
für Schüler*innen der Förderschulen
also nicht wirklich vorzuherrschen.
Noch wichtiger ist an dieser Stelle
aber der Hinweis, dass Therapieangebote externer Praxen, die von
außen in die Schulen kommen, mit
den Angeboten der schuleigenen
therapeutischen Fachkräfte nicht
vergleichbar sind, aber auf lange
Sicht diese verdrängen könnten.
Durch die Einbindung der therapeu-

tischen Fachkräfte in den Unterricht
und das Schulleben wird eine intensive Zusammenarbeit mit dem
jeweiligen Klassenteam ermöglicht.
Die Beratung der Klassenteams, der
Schülerinnen und Schüler, der Eltern
und Erziehungsberechtigten sowie
die therapeutische Förderung innerhalb und außerhalb des Unterrichts
bilden einen wichtigen Pfeiler der
niedersächsischen Förderschullandschaft. Alle therapeutischen Maßnahmen an Schule sind dabei Teil des
individuellen Förderplans. Sie unterstützen die Entwicklung größtmöglicher Selbstständigkeit und haben die
optimale Teilnahme am Unterricht
und dem Schulleben zum Ziel. Unterrichtsinhalte werden aufgegriffen
und in die therapeutische Förderung
einbezogen, Hilfsmittel werden angepasst und erprobt. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden
therapeutisch im Klassenverband
begleitet und beim Erreichen der pädagogischen Ziele unterstützt. Hierbei gibt der therapeutische Blick auf
der Grundlage des jeweiligen Fachwissens wichtige Impulse und trägt
dazu bei, Voraussetzungen für die
optimale pädagogische Förderung
zu schaffen. Somit ist die therapeutische Arbeit als Teil des Gesamtkonzeptes der Schule beziehungsweise
der ganzheitlichen Förderung der
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen anzusehen. Das können
Therapeut*innen von externen Praxen nicht leisten!
Wenn Ministerin Reimann jetzt also
die Öffnung der Schulen – auch
wenn vielleicht vorerst nicht die
Förderschulen gemeint sind – für
Angebote externer Anbieter fordert,
besteht eine große Gefahr, dass auch
an Förderschulen schon bald über

die Auslagerung der eigenen Therapieangebote nachgedacht wird. Das
wäre ein enormer Rückschritt in der
sonderpädagogischen
Förderung
niedersächsischer Schülerinnen und
Schüler.
Viel wichtiger wäre die Frage, wie die
bewährte und sinnvolle Unterstützung sonderpädagogischer Förderung durch therapeutische Angebote
und Beratung auf den Bereich inklusiver Beschulung ausgeweitet werden kann. Therapeutische Fachkräfte als Teil von multiprofessionellen
Teams könnten beispielsweise auch
in Grundschulen einen wichtigen
Beitrag zur Förderung aller Kinder
leisten. Da geht es um Früherkennung von Störungen, um Gestaltung
der Arbeitsplätze, um Anpassung
von Sitzgelegenheiten, um therapeutische Angebote zur Konzentrationsförderung, um Empfehlungen von
orthopädischen Hilfsmitteln und um
vieles mehr. Und alles in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Lehrkräften
beziehungsweise Klassenteams und
Schulsozialarbeiter*innen.
All das ist kein Ersatz für externe
Therapieangebote, diese bleiben
dennoch sicher wichtig und sinnvoll.
Aber sie sollten außerhalb von Schule stattfinden und eine Ergänzung zu
der therapeutischen Arbeit von den
Fachkräften in Schule sein. Denn ihr
Beitrag zur Förderung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
in Niedersachsen – eingebunden in
multiprofessionelle Klassenteams –
ist wichtig und sollte ausgebaut werden. So kann Inklusion verbessert
werden und gleichzeitig würden alle
Schülerinnen und Schüler, auch die
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, profitieren!
Björn Steinmeyer/Red.

Fortbildung für pädagogische und therapeutische Fachkräfte

Arbeiten im multiprofessionellen Team
Unter dem Motto „Es reicht! Schluss
mit der Zwangsteilzeit“ hat sich die
GEW am 13. September bei der
Kundgebung vor dem Landtag für
gerechtere und bessere Arbeitsbedingungen der pädagogischen und

therapeutischen Fachkräfte stark
gemacht. Eine wichtige Forderung,
die nach rund 16 Jahren (die Einführung der Zwangsteilzeit von maximal
80-Prozent-Verträgen war im Jahr
2003) möglicherweise endlich durch-

gesetzt wird – das Ziel ist zum Greifen
nahe.
Aber was bedeuten 100-ProzentVerträge eigentlich für die Arbeit an
Schulen? Was kann auf der Grundlage von mehr Zeitressourcen verän-

dert werden? Wie wichtig sind diese
Neuerungen für die konzeptionelle
Basis multiprofessioneller Teamarbeit? Die GEW-Fachgruppe der pädagogischen, therapeutischen und
technischen Fachkräfte (PTTF) hatte
daher am 13. September am Vormittag vor der Demonstration zu einer
Fortbildung zum Arbeiten im multiprofessionellen Team eingeladen.
Im Mittelpunkt standen: interdisziplinäre Teamarbeit, Professionsverständnis, Zeitressourcen, Unterstützungssysteme, Schulstrukturen und
inklusive Pädagogik.
In verschiedenen Workshops wurde
zu folgenden Themen gearbeitet:
• Gesundheit am Arbeitsplatz
• Selbstverständnis und multiprofessionelle Teamarbeit
• Zwangsteilzeit und die Auswirkungen
Nach intensiven Diskussionsrunden
und Austausch zu aktuellen Arbeitsbedingungen an den verschiedenen
Förderschulen wurden problemlos
zahlreiche Argumente gefunden
und gesammelt, die die Forderung
nach Vollzeitverträgen begründen
und die für die Arbeit in multiprofessionellen Teams notwendig sind:
Die Fachkräfte wünschen sich genügend Zeitressourcen für die eigene Arbeit und die Kooperation mit
Kolleg*innen, benannten Gelingensbedingungen für erfolgreiche und
befriedigende Teamarbeit und arbeiteten negative Auswirkungen auf die
Arbeit, aber auch auf alle anderen

Lebensbereiche durch Zwangsteilzeit heraus. Es wurde zu einem
selbstbewussten Umgang mit den
eigenen Kompetenzen und mit
der verantwortungsvollen Stellung innerhalb der multiprofessionellen Teams und innerhalb
der Kollegien aufgerufen. Denn
eines ist völlig klar: Niemand aus
dem Bereich der Erzieher*innen,
Heilerziehungspfleger*innen
und Logopäd*innen, Physio- und
Ergo-therapeut*innen sollte sich
hinter der Qualität der eigenen
Profession verstecken.
Infos zur Tarifrunde
Zum Start der nächsten Tarifverhandlungen im Tarifbereich der
Länder (TV-L) informierte Rita
Vogt aus dem Referat Tarif- und
Beamtenpolitik über den Ablauf der Verhandlungen und die
aktuellen Forderungen für die
Berufsgruppen aus dem Bereich PTTF. Hauptforderungen
neben einer spürbaren Entgelterhöhung sind: Einführung
der „großen“ EG 9 (mit sechs Stufen)
für pädagogische und therapeutische
Fachkräfte in Förderschulen und die
Übernahme der letzteren Gruppe
in den Sozial- und Erziehungsdienst,
um nicht von Zulagen abgekoppelt zu
sein.
Es gab wichtige Einblicke in die Strukturen und Abläufe der Verhandlungen, die schlussendlich über die Höhe
des Einkommens der Betroffenen
entscheiden. Und auf die vermutlich

schon im kommenden Februar durch
den Einsatz auf der Straße wieder Einfluss genommen werden muss. „Nur
gemeinsam sind wir stark. Ob für die
Abschaffung der Zwangsteilzeit, mehr
Wertschätzung unserer Professionen
oder bessere Entgelte. Wir bleiben
dran und kämpfen!“, hieß es dazu
entschlossen aus der Fachgruppe.
Björn Steinmeyer/Red.

Tarifrunde 2019 bei den Ländern: Vorbereitung beginnt jetzt
Die Tarifrunde für die Beschäftigten der Länder beginnt erst
am 1. Januar 2019, aber die DGB-Gewerkschaften GEW, ver.
di und GdP und der Arbeitgeberverband, die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL), haben sich schon auf die Verhandlungstermine verständigt. Folgende Verhandlungstermine
für die anstehende Tarifrunde sind vereinbart:
• 21. Januar 2019 Verhandlungsauftakt in Berlin
• 6./7. Februar 2019 – Zweite Verhandlungsrunde
in Potsdam
• 28. Februar/1. (2.) März 2019 – Dritte Verhandlungsrunde in Potsdam.
Die Gewerkschaften diskutieren bis zur offiziellen Beschlussfassung im Dezember die Forderungen.
Vor dem Hintergrund der Auswertung der vergangenen
Tarifrunden und der noch nicht gelösten Probleme mit Eingruppierungen sowie anderen Fragen im Zusammenhang
mit dem Manteltarifvertrag wird es um insgesamt fünf Forderungsbereiche gehen müssen:

• Allgemeine Entgelterhöhung
• Entgeltordnung zum TV-L (Eingruppierungsfragen)
• Entgeltordnung (Eingruppierung) – Lehrkräfte (TV –
EntgO-L)
• Weiterentwicklung/Veränderung der Tabellenstruktur
• Manteltarifliche Fragen, zum Beispiel Höhergruppierung,
Anerkennung von beruflicher Erfahrung.
Die GEW Niedersachsen wird ihre Forderungen in der Landestarifkommission beraten und dann in die Bundestarifkommission, die am 4. Dezember tagt, einbringen.
Erfahrungsgemäß ist nach der zweiten Verhandlungsrunde
bis zum Auftakt der dritten Runde mit Warnstreiks zu rechnen. Der Landesverband wird die tarifbeschäftigten Mitglieder rechtzeitig informieren und Aktionen bis hin zu Warnstreiks vorbereiten.
Aktuelle Informationen auf unserer Homepage unter www.
gew-nds.de/Tarifrunde2019
Rüdiger Heitefaut
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Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes –
ein Thema für 2019
Immer noch arbeiten viele pädagogische Fachkräfte in Niedersachsen
in Zwangsteilzeit. Ein Missstand,
den es endlich zu beheben gilt. Auch
bedarf es dringend einer besseren Bewertung der Tätigkeiten von
Kolleg*innen des Sozial- und Erziehungsdienstes. Beide Themen müssen in der nächsten Zeit verstärkt
bearbeitet werden: im Land und in
der Tarifrunde 2019. Katharina Voge
ist Ergotherapeutin an der AstridLindgren-Schule, einer Förderschule
Geistige Entwicklung in Nienburg,
und in der GEW aktiv. Während der
Demonstration am 13. September
vor dem Landtag sprach sie kurz zu
diesem Themenkomplex. Hier gibt
sie ausführlich Auskunft.

Foto: Jelca Kollatsch

E&W: Wie ist die Therapie in den
Schulalltag integriert?
Voge: Als therapeutische Fachkraft
an einer Förderschule mit dem
Schwerpunkt geistige Entwicklung
unterstütze ich im Unterricht Kinder
und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf durch therapeutische Maßnahmen der Ergo-,
Physio- und Sprachtherapie. Das Ziel
der Therapie ist die optimale Teilhabe am Unterricht und dem Schulleben. Dem ganzheitlichen Ansatz der
sonderpädagogischen
Förderung
entsprechend finden therapeutische
Maßnahmen unterrichtsimmanent
statt. Das bedeutet, dass die the-

Katharina Voge bei der Kundgebung am 13. September

rapeutischen Maßnahmen mit den
Unterrichtsinhalten eng verknüpft
werden und ein Bestandteil der individuellen Förderplanung und des
schulischen Förderkonzeptes sind.
Was heißt das konkret?
In meiner ergotherapeutischen Behandlung an der Förderschule liegt
der Fokus darauf, die Individualität
der Kinder- und Jugendlichen zu respektieren, Handlungsfähigkeit und
Selbständigkeit zu ermöglichen und
Fähigkeiten, insbesondere im Hinblick auf die aktive Teilhabe am Unterricht, zu stärken und zu fördern.
Die Bedürfnisse des Kindes und der
Jugendlichen zu berücksichtigen, um
die es geht, ist die Basis für eine zielführende ergotherapeutische Förderung. Ebenso wie die Selbstregulation und Aufmerksamkeitsleistungen
zu unterstützen, die Sozialkompetenzen aufzubauen, die räumlichen Umweltbedingungen zu optimieren und
die Ressourcen zu aktivieren. Das
sind nur einige Aspekte, die ich als Ergotherapeutin bei meinen therapeutischen Maßnahmen berücksichtige.
Wie ist das alles zu schaffen?
Ich arbeite seit 15 Jahren in Zwangsteilzeit, einer Sparmaßnahme des
Landes, die es nunmehr seit 16 Jahren gibt. Ich möchte gern mehr arbeiten, aber ich werde durch meinen Arbeitgeber, das Land Niedersachsen,
gezwungen, in Teilzeit mit 80 Prozent zu arbeiten. Diese Zwangsteilzeit betrifft vor allem uns therapeutische und pädagogische Fachkräfte
an den Förderschulen und in der Inklusion. Die Zeiten für mittelbare Tätigkeiten wie Teambesprechungen,
Dokumentation, Vor- und Nachbereitungen, Elternarbeit oder Erstellung
von Hilfsmitteln reichen oft nicht aus
oder es werden unbezahlte Überstunden gemacht. Viele von uns arbeiten 100 Prozent, werden dabei
aber nur mit 80 Prozent bezahlt.
Gute Arbeit im multiprofessionellen
Team braucht Zeit! Die aus den unterschiedlichen Berufsgruppen im
multiprofessionellen Team resultierenden Abstimmungsprozesse erfordern ganz klar feste und regelmäßige

Zeitanteile und eine klare Kommunikationsstruktur. Mit einer Zwangsteilzeitstelle reichen die Zeiten dafür
nicht aus.
Welche Folgen hat das?
Zwangsteilzeit mit 80 Prozent bedeutet auch 20 Prozent weniger Gehalt.
Zur finanziellen und sozialen Absicherung bin ich daher gezwungen,
einer berufsnahen Nebentätigkeit
nachzugehen. So musste ich jahrelang nach der Arbeit an der Förderschule regelmäßig in einer ergotherapeutischen Praxis arbeiten. Diese
Doppelbelastung führt zu deutlichen
zeitlichen Einschränkungen, Mehrbelastungen und auf lange Sicht auch
zu gesundheitlichen Problemen. Im
Alter droht dann nach 35 Jahren qualifizierter und hoch engagierter Arbeit im Landesdienst außerdem die
Altersarmut. Dieser Zustand muss
endlich beendet werden. Wir brauchen Vollzeitstellen für gute Arbeit in
den Förderschulen.
Was hat die GEW erreicht, was hat
sie weiter vor?
Es liegt ein Vorschlag der Landesregierung vor, 400 Beschäftigten eine
Vollzeitstelle anzubieten. Ein erster
richtiger Schritt, der unbedingt weiter ausgebaut werden muss. Aber
alle therapeutischen und pädagogischen Fachkräfte müssen die Möglichkeit einer Vollzeitbeschäftigung
mit 100 Prozent bekommen! In der
letzten Tarifrunde haben wir eine Zulage für den Sozial- und Erziehungsdienst nicht erhalten, weil wir als
Therapeut*innen, die in der Bildung
beschäftigt sind, dem Bereich der
medizinischen Berufe zugeordnet
sind. In der kommenden Tarifrunde
muss unsere Berufsgruppe daher
ganz klar Beachtung finden und diese Ungleichbehandlung muss beendet werden. Wir müssen uns in der
anstehenden Tarifrunde für bessere
Arbeitsbedingungen und damit für
eine Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes aktiv einsetzen und
unsere Forderungen für diesen wichtigen Arbeitsbereich an Schulen mit
Nachdruck vertreten!
Vielen Dank.

Schwerpunkte 11
Eine zwischenzeitliche Perspektivenentwicklung – aus wissenschaftlicher Sicht

Schule der Zukunft
Die allgemeinbildende Schule ist eine der wichtigsten
Sozialisationsinstanzen, sie bekommt ständig neue Aufgaben (Ganztagsschule, Inklusion), aber sie ist alles in
allem ein recht unbeweglicher „Koloss“, der in seiner
Binnenkonstruktion veraltete Strukturen hat.
Unter der Überschrift „Die Schule mindestens reformieren“ gibt es Reformansätze aus dem vergangenen
Jahrhundert. Mit dem Begriff „Alternative pädagogische
Konzepte“ liegen umfassende Ansätze vor. Die Bewegung der sogenannten „Gegenschulen“ hat Traditionen
in den USA, aber auch in Deutschland (Ramseger, 1975).
Das historische Repertoire vervollständigt sich mit Hinweisen auf das Deschooling, in den USA ausgeprägter
vorhanden als in Deutschland. Und natürlich darf dabei
ein Hinweis auf die provozierende Schrift von Ivan Illich
nicht fehlen, die so einige Diskussionen ausgelöst hat (Illich, 1995, 4. Aufl.). Fünf Strukturelemente lassen sich
markieren, die die Schulentwicklung zukünftig bestimmen werden.
Fünf Strukturelemente für die Schule der Zukunft
Die folgenden Ausführungen beziehen sich vor allem auf
die Sekundarstufe I.
Das erste Element ist längeres gemeinsames Lernen.
Die bisherige Gliederung in Hauptschule, Realschule,
Gymnasium und Förderschule verändert sich langsam
zu einer Zweisäuligkeit (Bönsch, 2015). Das Gymnasium
– wohl wieder überwiegend neunjährig – und Gesamtschulen, mit unterschiedlichem Namen versehen, werden die beiden Säulen in der Sekundarstufe I sein, auch
wenn sich lange noch Mischformationen in den meisten
Bundesländern halten werden. Die Hauptschule ist in
Lernen in Projekten

Lernen im Lernbüro

Fächerübergreifende
Unterrichtseinheiten
12 Stunden pro Woche

in Deutsch, Mathe,
Englisch
11 Stunden pro Woche

Existenznot, der Realschule kann es ähnlich ergehen. Im
Zuge der Inklusion steht auch die Förderschule zur Disposition. Während das Gymnasium wenig Hang zu progressiven Veränderungen zeigt, ergibt sich mit der Idee
der Gesamtschule die Realisierung längeren gemeinsamen Lernens.
Zweitens erfordert eine heterogene Schüler*innenschaft
das Äquivalent „differenzierender Lernwege“. Wenn
man den Soziotop „Heterogenität“ (Verschiedenartigkeit, Unterschiedlichkeit) bejaht, ist das gemeinsame
Lernen der eine Ansatz, wird aber die Differenzierung
der Lernwege das notwendige Äquivalent. Das Repertoire dafür liegt an sich gut ausgearbeitet vor (Bönsch,
2013, 3. Aufl.). In der Breite gesehen gibt es aber sicher
massiven Nachholbedarf. Dieser kann sich folgendermaßen konturieren:
Neben dem immer wichtig bleibenden gemeinsamen
Unterricht spielt Binnendifferenzierung die größte Rolle mit den Subkonzepten Bearbeitungs-, Intensiv- und
Wahl-/Selbstdifferenzierung. Die äußere Differenzierung
wird aber wichtig bleiben: Fachleistungs-(setting), gleitende und bewegliche Differenzierung.
Die herkömmliche Unterrichtsorganisation mit mehr als
zehn Unterrichtsfächern und der endlosen Folge von
45-Minuten-Lerneinheiten kann als archaisches Muster angesehen werden – alternative curriculare und
Zeitstrukturen sind nötig. Die Lernverluste, die durch
dauernd zu wenig Zeit und ständig wechselnde Unterrichtsinhalte entstehen, sind lernpsychologisch nicht zu
rechtfertigen. Man findet heute schon Alternativen. Der
Unterricht wird gegliedert in:
Lernen in Werkstätten
Musik, Werken,
Darstellendes Spiel
8 Stunden pro Woche

Studierzeit
Selbstständiges Lernen
Mindestens 1 Stunde
pro Tag

Differente Schulbiografien erfordern eine Flexibilisierung des Unterrichts. Der recht unbewegliche Tanker „Schule“
braucht noch in anderer Hinsicht größere Flexibilität. War bisher von einer Dynamisierung des Lernangebotes die
Rede (horizontale Differenzierung), geht eine weitere Entwicklung in Richtung vertikaler Differenzierung:
Das Repertoire vertikaler Flexibilisierung
Die Schule bietet an:
–– jahrgangsübergreifende Lerngruppen erlauben unkompliziertes Verbleiben in der Lerngruppe und Fortschreiten in
einzelnen Fächern
–– Flex-Klassen im 9./10. Schuljahr,
wenn es um Abschlüsse geht
–– Abitur im eigenen Takt
–– Schnellernklassen (Expressklassen)

Der Unterricht ermöglicht
–– mit dem Daltonplan-Modell
individuelle Lernzeitnutzung,
zeitweise mehr Zeit für das
eine oder andere Fach
–– mit dem Drehtürmodell zum
Normalpensum zusätzlich anspruchsvollere Inhalte bearbeiten

Der Schüler kann sein:
–– Fachspringer (der gute Mathematiklerner des 5. Schuljahres
kann in Mathe im 6. Schuljahr
mitmachen)
–– gar Jahrgangsspringer (vom 5.
gleich ins 7. Schuljahr wechseln)
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Bei gewollter Heterogenität ist das Lernen im Gleichschritt obsolet.
Nun ist noch auf ein fünftes Strukturelement hinzuweisen: außerschulische Lernorte, unkonventionelle Herausforderung, Verantwortung übernehmen. Aktuell gibt es Ansätze, das Lernen zeitweise hinaus in die reale Welt zu verlegen oder gar ernsthafte Herausforderungen und Verantwortlichkeiten zu suchen:

Hinaus in die reale Welt
(außerschulische Lernorte
Erkundungen, Projekte, Praktika in
–– der Welt der Natur
–– der Arbeitswelt
–– der virtuellen Welt
–– der Kulturwelt
–– der sozialen Welt
mit unterschiedlichen Intensitäten:
–– intensives eintauchen (Projekte)
–– temporär zur Lernwelt machen
(Praktikum)

Unkonventionelle
Herausforderungen
(Outdoorprojekte)
–– der erste Schullandheimaufenthalt
–– die Nachtwanderung
–– die Orientierung in unbekannter Gegend
–– das Zeltlager
–– die mehrtägige Bergwanderung
–– Jugendfeuerwehr
–– Paddeln auf einem Fluss
–– der Auslandsaufenthalt

Verantwortung übernehmen
(kurzfristig oder längerfristig)
–– der Spielnachmittag in der Kita
–– der Musiknachmittag im Altenheim
–– eine Brücke im Schulgarten bauen
–– Frühstück in der Schule für Kinder
armer Eltern
–– Solaranlage bauen und warten
–– Seniorencafé in der Kirchengemeinde
–– Schulinternes Fernsehen gestalten
–– Flüchtlingskinderhilfe

Stark wird man nur, wenn ernsthafte Herausforderungen einen immer wieder an Grenzen führen und diese sich
dann verschieben können. Deshalb haben die aktuell beachteten reformorientierten Schulen fast alle Unternehmungen der oben genannten Art (Rasfeld/Spiegel, 2012; Kegler, 2009).
Prof. Manfred Bönsch/Red.
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Die GEW veranstaltete diese Fachtagung am 20. September in den Räumen Landesgeschäftsstelle. Rechtsanwalt Dr. Ulrich Faber aus Bochum,
der seinen Tätigkeitsschwerpunkt
im Arbeitsschutzrecht hat, leitete
die interessierten Teilnehmer*innen
mit nur scheinbar trockenem „Paragrafen-Stoff“ durch einen sechsstündigen Marathon (inklusive Pausen),
bei dem Unterbrechungen, Nachfragen, Einmischungen erwünscht
waren.
„Für einen konstruktiven Austausch
ist die Teilnehmendenzahl auf 25
Schulleitungspersonen
begrenzt“,
hieß es in der Einladung. Dass diese
Zahl schnell erreicht war, erfreute
die in der GEW für den Arbeits- und
Gesundheitsschutz (AuG) engagierten Veranstalter*innen der Tagung.
Genauso wie die Tatsache, dass der
konstruktive Austausch sehr gelungen zustande kam und über den
recht langen und anstrengenden Tag
gehalten werden konnte. Für die vielen Feinheiten der niedersächsischen
AuG-Struktur in Schulen sowie für
die Klärung von Einzelfragen standen
neben dem Rechtsexperten Faber
vom Schulbezirkspersonalrat Hannover zudem Isabel Rojas-Castaneda
und Sebastian Freudenberger sowie
vom Schulhauptpersonalrat Monika
de Graaff zur Verfügung.
Das Arbeitsschutzrecht ist seit 1996
im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
verankert. Für den Schulbereich beinhaltet das die Verpflichtung des
Arbeitgebers (als oberster Dienstherr der Kultusminister) bezüglich
des Arbeitsschutzes gegenüber dem
Personal in der Schule. Diese Aufgabe überträgt das Kultusministerium
auf die Dienststellenleitung, also auf

Dr. Ulrich Faber

die Schulleiter*innen. Bislang wird
der Bereich AuG in vielen Schulen
häufig immer noch hintenan gestellt – bei all den anderen wichtigen
Aufgaben, die Schule sonst noch zu
erfüllen hat. Nach und nach wird er
jedoch ernster genommen und mehr
implementiert. Ein Grund für die
Schulleitungen, an der Veranstaltung
teilzunehmen, war dementsprechend der Wunsch, mehr zu wissen,
alles richtig machen zu wollen. Eine
weitere Motivation war die immer
stärker zunehmende Belastung der
Lehrkräfte, hohe Krankenstände und
so weiter. Die aktuellsten Zahlen aus
dem Jahr 2016 weisen zum Beispiel
ein Erreichen der Regelaltersgrenze
von nur 17 Prozent bei Beamt*innen
im Schulbereich aus.
Rechtsanwalt Dr. Faber stellte nur in
groben Zügen die Vielzahl der Gesetze, Verordnungen, Vorschriften,
Konzepte und Erlasse dar, die alle
beim Arbeitsschutz in Schulen zusammenwirken, führte aber gekonnt
immer wieder auf die wenigen entscheidenden Paragrafen zurück, die
ausschlaggebend sind für das systemische Handeln.
Im Arbeitsschutzgesetz (Paragrafen
3 und 4) sind die Grundpflichten des
Arbeitgebers geregelt; nämlich, dass
die Beschäftigten sicher und gesund
arbeiten können. Dieser muss für
eine geeignete Organisation sorgen
und die Kosten dafür tragen. Dies
ist die Bestellung von Fachkräften
für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin, geregelt im Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG). Der Umfang der
Beratungs-Ressource wird auf der
nach Vorschrift 2 der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallverhütung)
berechneten Grundlage zur Verfügung gestellt. In Niedersachsen geschieht das durch die StabstellenAuG bei den Regionalabteilungen
der Landesschulbehörde mit den
Fachkräften für Arbeitssicherheit
(FASi), Arbeitsmedizin (AM), Arbeitspsychologie (AP) und der Suchtberatung. Die für die eigene Schule zuständigen AuG-Berater*innen sowie
alle Gesetze, Konzepte, Erlasse findet
man sehr übersichtlich unter www.
arbeitsschutz-schulen-nds.de.
Das Kernstück im AuG in Schulen ist
die Gefährdungserhebung (Paragraf
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Arbeits- und Gesundheitsschutz als Aufgabe für Schulleitungen

Monika de Graaff

5 ArbSchG). Dabei sind zum Beispiel
die Berater*innen der Stabstellen
AuG behilflich. Es gibt dabei:
1.

den räumlich-technischen Teil,
für den ein Zusammenwirken
mit den Kommunen als Schulträger besonders nach der Erhebung nötig ist,

2.

die seit 2007 verankerte Erhebung der psychischen Gefährdungen. Dazu hat das Kultusministerium mit der Universität
Hannover den sogenannten BuGiS-Fragebogen entwickelt, der
zurzeit überarbeitet wird und
neue Belastungsbereiche der
vergangenen Jahre berücksichtigt. Verantwortliche Akteure
in der Schule für AuG sind die
Schulleitungen sowie der Personalrat und die Sicherheitsbeauftragten beziehungsweise der
Arbeitsschutzausschuss an größeren Systemen mit mehr als 20
Vollzeit-Beschäftigten-Stellen.

Sehr hilfreich für einen Überblick im
AuG-Bereich und für die praktische
Arbeit vor Ort ist die GEW-Broschüre
Arbeits- und Gesundheitsschutz, aktualisierte Neuauflage Anfang 2019.
Die Teilnehmer*innen der Tagung
hatten um all diese Themen wie
Maßnahmen nach Gefährdungserhebung, Zusammenarbeit mit dem
Schulträger, betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM), amtsärztliche Untersuchungen, Beratungssystem Stabstellen-AuG so viele Fragen,
Anmerkungen und Statements, dass
die Zeit des AuG-Marathons an diesem Tag wie im Fluge verging.
Monika de Graaff
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Erziehung und Bildung, Individualisierung
und Gemeinschaft
Zu diesem Thema fand die diesjährige Tagung der Landesfachgruppe
Grundschulen am 24. September
in Hannover statt. Hauptreferentin
Prof. Dr. Susanne Thurn, von 1990
bis 2013 Leiterin der Laborschule
Bielefeld, stellte ihren Vortrag unter
die Überschrift „Lernen in gewollter
und genutzter Verschiedenheit –
individuell und gemeinsam für die
Zukunft“.

Foto: Ilonka Bruhn

Schmunzelnd, aber durchaus ernst
gemeint, bemerkte sie gleich zu Beginn, dass das Thema eigentlich für
die Sekundarstufe I und II wichtiger
wäre als für die Grundschulen. Denn,
obwohl bei älteren Schüler*innen
leichter zu organisieren, seien diese
in Sachen innerer Differenzierung
und im Umgang mit Heterogenität
weiter als die anderen Schulformen.
Sie selbst komme von einer Schule
ohne jegliche äußere Leistungsdifferenzierung, mit einer Eingangsstufe
der Klassen 1 bis 3, die bis zum Ende
der neunten Klasse ohne Notengebung auskommt. Mit eindrücklichen
Bildern zeigte sie Schulleben und

Frank Post, Susanne Thurn und Britgitte Rössing

gemeinsames Lernen aller Kinder –
ohne und mit verschiedenen und unterschiedlich schweren körperlichen
und geistigen Beeinträchtigungen,
mit Fluchterfahrungen, ohne Sprache oder mit ungewisser Zukunft.
In scharfen Kontrast dazu stellte
sie die „7 G’s“ unseres Schulsystems nach Andreas Helmke: Die
Schüler*innen einer Klasse sind (in
etwa) im gleichen Alter und sollen
am gleichen Ort, bei der gleichen
Lehrkraft, auf die gleiche Art und
Weise, im gleichen Tempo, die gleichen Inhalte lernen und damit die
gleichen Lernziele erreichen. Am
konkreten Beispiel der Entwicklung
der Lesekompetenz bei drei Jungen
zeigte sie, wie Anforderungen, die
sich am durchschnittlichen Schüler
orientieren, bei diesem zu Erfolgserlebnissen führen, die anderen dabei
jedoch über- beziehungsweise unterfordert sind.
Misslingen als Teufelskreis
Dieses führe zu einem Teufelskreis
des Misslingens, so Thurn, wobei
Unterforderung genauso schlimm

sei wie Überforderung. Beides könne
zu Aggression oder Rückzug führen.
Dabei machte sie auch sehr deutlich,
dass unser gegliedertes Schulsystem
nicht die Lösung sei, denn in den
PISA-Studien führe die Selektion keineswegs zu guten Ergebnissen in der
Leistungsspitze.
Um den Teufelskreis zu verhindern
oder zu durchbrechen, müssten alle
Aspekte von Intelligenz beachtet
werden. Erweiterte Lernkulturen
seien erforderlich, die Verschiedenheit nicht nur wertschätzen, sondern
auch nutzen. Dazu müsse Lernen
anders gedacht und organisiert werden. Möglichst viele Aneignungsformen einer Sache seien zu bedenken
und zu planen (kognitive Aktivierung), eine innere Differenzierung
durch Aufgabenvielfalt zu gestalten,
unterschiedliche Aufgabenformate
mit unterschiedlichen didaktischen
Funktionen zur Verfügung zu stellen
und Leistung zu würdigen.
Originelle Beispiele
Zu jedem dieser Punkte präsentierte
Susanne Thurn diverse, zum Teil sehr
originelle Beispiele. Die Vorstellung,
dass im Mathe-Unterricht die Frage
auftaucht, wie viel Gewicht an Klopapier in einem Monat oder einem Jahr
an der Schule verbraucht wird oder
ob die Aussage „Ich habe in diesem
Jahr eine Kuh verputzt“ stimmen
kann, führte im Publikum zu amüsierten Aha-Erlebnissen.
Thurn setzte sich an dieser Stelle
aber auch kritisch mit der gängigen
Leistungsbewertung auseinander:
„Noten nehmen der Schülerleistung
auf hintergründige Weise die Würde,
das Gesicht“ zitierte sie Rupert Vierlinger. Sie prangerte die Übermacht
der Tests an, die nicht nur Grundlage für schulische Leistungsbewertung und Selektionsentscheidungen
seien, sondern zudem Instrument
staatlicher Kontrolle (VERA, PISA,
zentrale Abschlussprüfungen). Als
diagnostisches Hilfsmittel blieben sie
ohne individuelle Rückmeldung. Die
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Expertin setzt sich ein für eine förderorientierte Prozessdiagnostik, die
Leistungen im Prozess erhebt und
bewertet, die Lerngeschichte sowie
biografischen Kontext einbezieht,
sich an Sach- und Individualnormen
orientiert, die Identifikation von Stärken priorisiert und daraus Fördermaßnahmen ableitet und auf Selektionsentscheidungen verzichtet.
Drei Erfahrungen
Jedes Kind brauche drei Erfahrungen, um gut leben zu können: „ich
kann’s“, „ich gehöre dazu“, „ich werde gebraucht“ – und das möglichst
jeden Tag. „Heterogenität ist der
Schlüssel zum Erfolg“, ist Thurn überzeugt und appellierte, die politisch
Verantwortlichen zu drängen, sie
zu „be-drängen“, die Rahmenbedingungen deutlich zu verbessern. Dieses sei vor allem in der Grundschule
nötig, „wo die entscheidenden Weichen gestellt werden“.
Einige Zahlen veranschaulichen
das Problem: Zum Beispiel kostete die Bankenrettung 2015 die
Steuerzahler*innen 236 Milliarden
Euro, für die Bildung wurden 124
Milliarden ausgegeben. Der OECDBildungsbericht bescheinigt der Bundesregierung, dass Deutschland im
internationalen Vergleich pro Jahr 30
Milliarden Euro zu wenig in Bildung
investiert. Die OECD-Länder geben
jährlich im Durchschnitt 5,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus,
Deutschland dagegen 4,3 Prozent. In
diesem Zusammenhang gab Susanne
Thurn überdies ein deutliches Votum
für die gleiche Bezahlung an allen
Schulformen ab.
Referentin Rössing
Die zweite Referentin der Tagung, Brigitte Rössing, Schulleiterin der Comenius-Grundschule in Braunschweig,
stellte das Konzept ihrer Schule und
die Zusammenarbeit im „BÜZ“ (Blick
über den Zaun) dar. In diesem seit
1989 bestehenden deutschlandweiten Bündnis mit freiwilliger Mitgliedschaft werde Schulentwicklung „von
unten“ betrieben, erklärt Rössing.
Organisiert in Arbeitskreisen von
acht bis zehn Mitgliedern werden regelmäßige, wechselseitige Besuche
zur freiwilligen Evaluation genutzt,
Stärken und Schwächen herausgearbeitet und im Austausch über
gemeinsame Standards und deren

Umsetzung voneinander gelernt.
Dieses zweimal pro Jahr stattfindende Feedback sei vergleichbar mit der
Schulinspektion, allerdings freiwillig
und auf Augenhöhe. So könne es die
Inspektion oder die neu konzipierte
Fokusevaluation sinnvoll ersetzen, ist
Rössing überzeugt. Weiterhin bietet
BÜZ Tagungen in Kooperation mit
der Deutschen Schulakademie an sowie pädagogische Werkstätten.
Weniger ist mehr
Dem Blick auf den Werdegang ihrer
Schule stellt Rössing ein Zitat ihres
Namengebers Johann Amos Comenius (1592 bis 1670) voran: „Erstes und
letztes Ziel unserer Didaktik soll sein,
eine Unterrichtsweise aufzuspüren,
bei der der Lehrer weniger lehren
muss, Kinder dennoch mehr lernen“.
In diesem Sinne wird jahrgangsübergreifend von 1 bis 4 gearbeitet, in
16 Lerngruppen, die je in vier Flurgemeinschaften zusammengefasst
sind. Die Schulleiterin verhehlt nicht,
dass die Umstellung auf diese Unterrichtsweise nicht ganz einfach und
ein längerer Prozess war. Als eine der
Schwierigkeiten benannte sie, dass
das Vertrauen der Eltern in Schule,
in ihre eigenen Kinder und auch in
die eigene Erziehung geschwunden
sei. Neuerungen in der Schul- und
Unterrichtsorganisation
könnten
nicht immer geradlinig verlaufen,
das zeige zum Beispiel der Umgang
mit Hausaufgaben. Jahrelang gab
es sie an der Comenius-Schule gar
nicht, jetzt sei man zu teilweisen
häuslichen Übungen in Absprache
mit den Eltern zurückgekehrt. Bewährt und eingespielt hätten sich
die 90-minütigen Lernzeiten im Band
in den Flurgemeinschaften. Hier bearbeiten Schüler und Schülerinnen
Aufgaben selbstständig auf Basis individuell erstellter Arbeitspläne und
dokumentieren es im Lerntagebuch.
Die Betreuung gewährleisten beide
Team-Lehrkräfte im Wechsel.
Forschung und Bewegung
Quasi vom ersten Schultag an gibt es
Forscherzeiten. An selbst gestellten
Themen forschen die Kinder, fixieren ihre Arbeit im Forscherheft und
präsentieren ihr Thema in der Klasse.
Der Lese- und Schreiblehrgang richtet sich aus an den Forscherthemen.
Einmal wöchentlich gibt es Angebote
im „Atelier“ in den Bereichen Musik,
Kunst, Theater und Bewegung. Auch

diese finden in den Flurgemeinschaften statt und umfassen 90 Minuten.
Im Nachmittagsbereich existieren
Arbeitsgemeinschaften und offene
Angebote. Neben Zeiten zum Fördern, Lernen, Üben ist eine Besonderheit die Kindersprechstunde oder
die Möglichkeit, „einfach nur da“ zu
sein.
Zur Leistungsbewertung führte Rössing aus, dass es einen ständigen
Lerndialog zwischen Lehrkraft und
Kind gebe und Lernfortschritte im
Schultagebuch dokumentiert würden. Zeugnisse würden in Form von
Berichten erstellt und einmal jährlich führe die Lehrkraft Lernentwicklungsgespräche mit Kind und Eltern.
Workshops
Für die praxisorientierten Workshops
am Nachmittag stand dann Brigitte
Rössing mit zwei Kolleginnen ihrer
Schule zur Verfügung, ebenso Susanne Thurn. So konnten die Themen
des Vormittags vertieft, konkretisiert
und für die eigene Arbeit weiterentwickelt und genutzt werden.
Einen politischen Aspekt brachte der
hannoversche Schulleiter Frank Post
ein. Die von ihm geleitete AG diskutierte unter dem Titel „Grundschule:
Was tun?“ und erarbeitete ein ZehnPunkte-Programm, womit dann
der Bogen zum Aufruf von Susanne
Thurn geschlagen war, die Politik zu
„bedrängen“.

Ilonka Bruhn
Fachgruppe Grundschulen
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GEW-Sportkommission zum Thema Ernährung in der Schule

Debatte um das Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik
Schule ist der Ort, an dem immer
alle da sind, zumindest in der Kinder- und Jugendzeit. Was liegt für
schulische Bildungsprozesse näher,
als die Heranwachsenden auf möglichst vielen Feldern der Lebenswelt
handlungsfähig werden zu lassen?
Allerdings ist die Lernzeit knapp,
so dass eine pädagogische Diskussion über Fächer, Fächerübergriff
und Querschnittsaufgaben geführt
werden muss. Der folgende Artikel
der GEW-Sportkommission ist ein
Beitrag zu dieser Diskussion, dessen
Anliegen auch das Referat allgemein
bildende Schulen aufnehmen und
diskutieren wird.
Einem Bericht der Hannoverschen
Allgemeinen Zeitung (HAZ) vom 7.
Mai 2018 zufolge fordert Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU)
angesichts der zunehmenden Probleme mit Übergewicht und Diabetes

in Deutschland ein radikales Umdenken bei der Ernährung. Die Ministerin sprach sich dafür aus, bei der Bildung anzusetzen. „Ernährung sollte
wieder ein Schulfach werden – von
der Grundschule an“, wird sie zitiert.
Sie beklagt bei jungen Menschen die
fehlenden Alltagskompetenzen im
Hinblick auf Einkaufen, Kochen, Ressourcenschonung – und den Umgang
mit Geld. Ziel müsse es sein, dass
Lebensmittel wieder wertgeschätzt
würden.
Kultusminister Grant-Hendrik Tonne
(SPD) lehnt dagegen die Einführung
eines Schulfaches „Ernährung“ ab.
Nicht jede gesellschaftliche Fehlentwicklung lasse sich in der Schule und
durch neue Schulfächer auffangen,
erklärte er. Bei der Frage der Ernährung seien in erster Linie die Erziehungsberechtigten in der Pflicht.
Tonne betonte, die Einführung neuer

Schulfächer ginge immer zulasten
bestehender Fächer. Zunächst müssten die Kernkompetenzen der Schüler gestärkt werden: Lesen, Schreiben und Rechnen. (HAZ vom 9. Mai)
Beide haben Unrecht
Die Agrarministerin fordert ein radikales Umdenken bei der Ernährung,
dieser richtigen Forderung kann man
zwar zustimmen. Es gibt aber bereits
das von ihr geforderte Fach, in dem
als Bestandteil „einer zukunftsgerechten Allgemeinbildung ... eine
ökonomische, technische und haushaltsbezogene Grundbildung“ vermittelt wird und in dem „auf eine
gesundheitsbewusste, sozial und
ökologisch verantwortliche Lebensgestaltung ...vorbereitet wird“(1).
Dieses Fach – Arbeit-WirtschaftTechnik (AWT) – wird bereits seit
Jahrzehnten an allen Integrierten
Gesamtschulen unterrichtet. AWT
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umfasst die Teilbereiche Wirtschaft,
Technik und Haushalt und leistet
damit „einen wichtigen Beitrag zur
Persönlichkeitsbildung“ (aus dem
Kerncurriculum). In dem Fach geht
es unter anderem „um die Vermittlung von Ernährungs-, Konsum- und
Finanzkompetenz sowie lebenspraktischen Fähigkeiten, die zu einer
verantwortungsvollen Alltagsbewältigung und der Entwicklung nachhaltiger Lebens- und Haushaltsstile“
befähigt.
An Haupt-, Real- und Oberschulen
gibt es zwar ähnliche Kerncurricula
(KC), allerdings ist an diesen Schulformen das Fach Hauswirtschaft leider
nicht Bestandteil eines integrativen
Faches AWT, sondern Hauswirtschaft
und Wirtschaft werden getrennt unterrichtet. Und wie sieht es an den
Gymnasien aus? Hier gibt es weder
das Fach AWT noch Hauswirtschaft.
In Niedersachsen besuchen aber
inzwischen zirka 43 Prozent aller
Schülerinnen und Schüler – in vielen
Großstädten schon mehr als 50 Prozent – ein Gymnasium, ohne Unterricht in einem entsprechenden Fach.
Dann ist es kein Wunder, dass vielen
jungen Menschen die von der Ministerin Otte-Kinast beklagten Alltagskompetenzen im Hinblick auf Einkaufen, Kochen, Ressourcenschonung
und so weiter fehlen. An den Gymnasien werden seit Jahren solche
Alltagskompetenzen nicht (mehr)
vermittelt, denn auch die Fächer Textiles Gestalten, Gestaltendes Werken
und Technik gibt es nicht (mehr) an
niedersächsischen Gymnasien.
Nun könnte man erwidern, es gibt
doch auch am Gymnasium schon seit
längerem das Fach Politik-Wirtschaft,
aber was wird da vermittelt? Von lebenspraktischen Fähigkeiten, verantwortungsvoller Alltagsbewältigung
und der Entwicklung nachhaltiger Lebens- und Haushaltsstile findet sich
nichts in den gymnasialen KC PolitikWirtschaft. Das Leitbild des Faches
Politik-Wirtschaft ist ausschließlich
der ökonomisch mündige Bürger,
der „sich im Berufsleben behaupten“
und „ökonomische Zusammenhänge
erfassen“2 soll. So erlernen fast die
Hälfte der Schülerinnen und Schüler
in Niedersachsen nicht Ernährungs-,
Konsum- und Finanzkompetenzen,
vielmehr überwiegen am Gymnasium aus Sicht der GEW-Sportkommission einseitig betriebswirtschaftlich

ausgerichtete Inhalte. In anderen
Bundesländern, zum Beispiel Bremen, gibt es das Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik auch am Gymnasium
(hier: Wirtschaft-Arbeit-Technik), das
mit insgesamt vier Wochenstunden
in den Jahrgängen 5/6 und 9 unterrichtet wird3.
Aber auch der Kultusminister irrt,
wenn er bemerkt, bei der Ernährung
seien vor allem die Erziehungsberechtigten in der Pflicht, dies sieht
sogar sein eigenes Ministerium anders, denn in den KC AWT1 heißt
es: „Sich wandelnde Lebensformen,
Wertvorstellungen (...) und gesellschaftliche Entwicklungen“ führen
dazu, dass „die familiäre Tradierung
des notwendigen Wissens und der
erforderlichen Kompetenzen“ beispielsweise über gesunde Ernährung
„nicht mehr gesichert“ sind. „Die
Vermittlung von Ernährungs-, Konsum- und Finanzkompetenz sowie
lebenspraktischer Fähigkeiten, die zu
einer verantwortungsvollen Alltagsbewältigung und der Entwicklung
nachhaltiger Lebens- und Haushaltsstile befähigen“, sind deshalb (an IGSen) Inhalte des Pflichtunterrichts.
Themen wie „Arbeitsplatz Küche
– Techniken der Nahrungszubereitung“ und „Gesundheitsbewusste
Auswahl von Lebensmitteln und vollwertige Ernährung“ gehören deshalb
sehr wohl als Bestandteil des Unterrichts in die Schule, und es wäre zu
wünschen, dass dies zukünftig in allen allgemeinbildenden Schulen der
Fall wäre.
Vielleicht sollte sich auch die GEW
Niedersachsen erneut mit der Frage
beschäftigen, welche Inhalte (Fächer) in allen weiterführenden Schulen unterrichtet werden sollen. In
diesem Zusammenhang könnte auch
die Frage erörtert werden, ob nicht
der Unterricht in allen allgemeinbildenden Schulen zum Teil viel zu theoretisch ist. Die Fächer Kunst, Musik,
Sport, Gestaltendes Werken, Textiles
Gestalten, Technik und so weiter sollten wieder gestärkt werden. Mehr

Praxis (Handeln, Bewegung) in allen
Fächern, die das eigentlich von Haus
aus beinhalten (Kunst, Musik, Sport,
…), wäre wünschenswert, hier sei
das Kultusministerium erneut auch
auf die Erkenntnisse der Hirnforschung verwiesen.
Nachtrag Mensaessen
Immer mehr Schülerinnen und
Schüler besuchen heute eine Ganztagschule und nehmen dort am
Mittagessen teil. Die Qualität des
Mensaessens entspricht aber leider
häufig in keiner Weise gesunder Ernährung, wie eine bundesweite Studie4 ergab. Ganz überwiegend wird
nur aufgewärmtes Essen über Verteilerküchen bereitgestellt (nur in zirka
drei Prozent der Schulen wird selbst
gekocht). Die Auswahl der Anbieter
erfolgt in erster Linie nach dem Preis,
erst danach ist die Qualität des Essens
ein Kriterium. Während Uni-Mensen
und Behördenkantinen staatliche
Subventionen erhalten, gibt es für
Schulen aber selten Zuschüsse vom
Land oder der Kommune. Außerdem ist in vielen Staaten der EU die
Schulverpflegung von der Mehrwertsteuer befreit (oder es wird nur der
ermäßigte Satz erhoben). Schließlich
sollte der DGE-Qualitätsstandard für
Schulverpflegung5 vom Land als verbindliche Richtlinie festsetzt werden,
damit sich die Qualität des Mensaessens in Ganztagschulen verbessert
und Schülerinnen und Schüler in ihrer Lebenswelt erfahren, was gesundes und schmackhaftes Essen bedeutet. Hier ist zu wünschen, dass von
der italienischen oder französischen
Tradition der Schulverpflegung an
Ganztagsschulen6 gelernt wird.
Für nur ungefähr drei Euro kann
man kein gesundes Essen anbieten
– es muss den Mensen mehr Geld
zur Verfügung gestellt und der Preis
subventioniert werden. Es wird Zeit,
auch in dieser Frage umzudenken.
Lothar Wehlitz
GEW-Sportkommission

Kerncurriculum für die Integrierte Gesamtschule Schuljahrgänge 5-10, Arbeit-Wirtschaft-Technik, Niedersachsen
Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgänge 8-10, Politik-Wirtschaft, Niedersachsen
3 Wirtschaft-Arbeit-Technik, Bildungsplan für das Gymnasium Jahrgangsstufe 5-10, Freie Hansestadt Bremen
4 Qualität der Schulverpflegung – Bundesweite Erhebung: www.inform.de/fileadmin/Dokumente/
Materialien/20150625INFORM_StudieQualitaetSchulverpflegung.pdf
5 Der DGE-Qualitätsstandard – Warum der Einsatz in Schulen lohnt; www.schuleplusessen.de/dge-qualitaetsstandard
16 Schulverpflegung in Europa: https://nqz.de/schule/international
1
2
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18. Fachtagung Schulsozialarbeit in Niedersachsen

Sozialraumorientiert: über den Schulhof hinaus
In Kooperation von GEW und der
LAG Schulsozialarbeit in Niedersachsen fand die diesjährige dreitägige
Fachtagung erneut mit praxisorientierten und zukunftsweisenden Themen im berufspolitischen Teil und
interessanten Workshop-Angeboten
statt.
Der einleitende Vortrag von Prof. Dr.
Karsten Speck mit Blick auf die aktuelle Prozessbeschreibung von Schulsozialarbeit in Niedersachsen und auf
andere Bundesländer verdeutlichte
Gelingensbedingungen, Unterschiede zwischen den Bundesländern und
nicht zuletzt zwischen der Jugendhilfe
und der sozialen Arbeit in schulischer
Verantwortung, wie dieses Arbeitsfeld
in Niedersachsen bezeichnet wird.
Wird der Schwerpunkt der Schulsozialarbeit in Niedersachsen laut Erlass
insbesondere auf eine „erfolgreiche
Teilnahme am Unterricht und Abschluss“ gelegt und soll „die Schulleitung bei ihren Aufgaben unterstützt
werden“ dann erfordert das zwangsläufig Klärungsbedarf über Umfang
und Möglichkeiten von autonomer
Arbeit in der Schule. Bleiben durch
diese Einschränkungen nicht sogar
wertvolle Möglichkeiten der Schulsozialarbeit nachrangig, weil diese zu
sehr an Schulsysteme angepasst werden sollen? Welche Kriterien sind für
die Bedarfsermittlung relevant? Sind
mögliche Ursachen für Probleme an
Schulen möglicherweise selbstverursacht, wie beispielsweise Schulabsentismus im Kontext von Anwesenheitspflicht, Migration ohne Integration,
allein aus schulischer Sicht betrachtete Probleme und vieles mehr? Auch
an diesen Beispielen wird deutlich,
dass noch einiges an inhaltlicher

Ausgestaltung und Feinabstimmung
für die Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit in Niedersachsen nötig
ist. Der gute Auftakt im Rahmen der
Zusammenarbeit zur Erstellung des
Konzepts muss nach erfolgter Analyse
weitergeführt werden. Mit den Fachkräften, mit der Wissenschaft, mit allen beteiligten Akteuren.
Die aktuell folgerichtigen Maßnahmen, Fachberatung einzurichten, Supervision im Rahmen der Arbeitszeit
zu verankern, speziell ausgerichtete
Fortbildungen anzubieten sowie bestehende beziehungsweise neu zu
gründende Regionalgruppen zu unterstützen, sind dementsprechend
Teil der Weiterentwicklung in Niedersachsen. Dennoch ist nicht zu übersehen, dass der fehlende konzeptionelle
Gesamtrahmen, aus dem deutlich
werden müsste, was das Land Niedersachen mit der Sozialen Arbeit in
schulischer Verantwortung erreichen
will, unbedingt entwickelt werden
muss. Auch ist eine weitere Feinabstimmung als Grundlage für die gezielte Etablierung und Weiterentwicklung
von multiprofessionellen Beratungsund Unterstützungsnetzwerken, Professionsabgrenzung und Tandemfortbildungen, Selbstevaluation und
Supervision, Steuerungs- und Abstimmungsmodalitäten, Rollen- und Zuständigkeitsregelungen, verbindliche
Ausstattung und Ressourcenfestlegung, Diagnostik und Screening-Verfahren, und nicht zuletzt Austausch
und regelmäßigem Monitoring aufgrund von Daten und Erkenntnissen,
verbindlich zu vereinbaren und anzuwenden.
Im Rahmen von zwei Workshops, an
denen die Dezernenten Holger Pe-

truschke (Lüneburg) und Alp Turan
(Braunschweig) sowie Knuth Erbe
(Kultusministerium) teilnahmen, wurden insbesondere Fragen zur Netzwerkarbeit diskutiert. Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe, Freien
Trägern und der Schulsozialarbeit soll
mittels zwei bis drei Treffen pro Jahr
unter Einbeziehung des Gesundheitsamts, des Präventionsrats und anderer stattfinden.
Auch die Zusammenarbeit mit der
Schulleitung bedarf klarer Regelungen. Vorrangig das Fachliche anstelle
von ausschließlich organisatorischen
Strukturthemen müsse im Vordergrund stehen. Als zielführend wird
erachtet, insbesondere an großen
Systemen einen eigenen Fachbereich
zu etablieren, dem gleichrangig –
wie der Schulleitung die Leitung der
Schule – die pädagogische Leitung
übertragen wird.
Ein ernstzunehmendes Problem,
auch aus Sicht des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, entsteht durch
die Arbeit an zwei Schulen. Empirisch
belegbar lässt sich das in Bezug auf
die Wirksamkeit der Arbeit auf die
einfache Formel bringen: halbe Stelle
– viertel Wirkung. Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse besteht die
Forderung, alle Stellen, die auf zwei
Schulen verteilt sind, auf jeweils eine
Schule zu begrenzen.
Insgesamt lässt sich auf eine gelungene 18. Fachtagung zurückblicken, an
der gerne mehr Sozialpädagog*innen
und Sozialarbeiter*innen teilgenommen hätten, wäre die Zahl der Übernachtungsmöglichkeiten in Bergkirchen nicht begrenzt.
Olaf Korek

Hochschulen am Limit

Was belastet Mitarbeiter*innen und Studierende?
Die Hochschulen in Deutschland stehen unter Druck: Exzellenzinitiative,
Hochschulpakt,
Qualitätsoffensive
Lehrer*innenbildung, Digitalisierung
und vieles mehr. Diese Dynamik lässt
kaum Zeit und Raum für eine kritische Begleitung. Eine der Folgen:
Befristung und Teilzeit-Arbeitsverhältnisse nehmen zu, das bringt die

Mitarbeiter*innen in Konkurrenz.
Und das Studium wird starrer und
bürokratischer, bewegt sich weg vom
früheren universitären Ideal akademischer und humanistischer Bildung.
Der Arbeitskreis „Initiative Hochschulen“ in Osnabrück – unter Beteiligung
der GEW – hat zusammen mit der
Studierendeninitiative „besser stu-

dieren und arbeiten“ im Dezember
2017 den Bildungsforscher Matthias
Burchardt von der Universität zu Köln
eingeladen, um strukturelle Veränderungen auf der Steuerungsebene der
Hochschulen zu analysieren. Bei der
Veranstaltung wurden die mehr oder
weniger einschneidenden bildungspolitischen Entscheidungen thema-
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tisiert, durch die ein Kosten-NutzenNormativ etabliert worden ist, das
die universitäre Systemlogik gleichsam so schleichend wie tiefgreifend
verändert.
Wie aber sieht der genauere Zusammenhang zwischen diesen strukturellen Veränderungen und der Arbeitsbelastung von Wissenschaftler*innen
und Studierenden aus? Um sich explorativ dem Phänomen zu nähern,
hat die Initiative dazu im Wintersemester 2017/18 eine Umfrage an
den beiden Osnabrücker Hochschulen sowohl unter wissenschaftlichen
Mitarbeiter*innen (WiMis) als auch
unter Studierenden durchgeführt.
Die Beteiligung war nicht repräsentativ und die Fragen hatten explorativen
Charakter, dennoch beeindrucken die
erhobenen Daten in ihrer Eindringlichkeit. Die Resonanz (216 Studierende und 136 WiMis) war beachtlich.
Die WiMis arbeiten eigentlich gern
in ihren Bereichen, viele Antworten
zeigen Freude und Zufriedenheit mit
der Tätigkeit an der Hochschule als
solcher. Aber es zeigt sich flächendeckender und permanenter Zeitdruck
sowie befristete Beschäftigungsverhältnisse als erhebliche negative
Faktoren mit Wirkungen bis hin zu
physischen und psychosozialen Gefährdungen. Entscheidende Phänomene, die sich negativ auswirken:
• Entgrenzung durch permanente
zeitliche Erreich- und Verfügbarkeit für Vorgesetzte, Kolleg*innen
und Studierende

• Erhebliche unbezahlte Mehrarbeit
(selbst unter Streichung der Extremfälle je nach Beschäftigungsumfang zwischen 25 und 60 Prozent)
• Befristung und fehlende Perspektive als überdeutliche Belastungsfaktoren mit hoher Beziehung zu
gesundheitsschädigenden Wirkungen
• Erschreckende Häufung von Angaben zu gesundheitlichen Problemen: flächendeckend Schlafstörungen, Erschöpfung und Kopfschmerzen, aber auch Depression,
physische (zum Beispiel Hautkrankheit) und soziale Aspekte
(Isolierung)
Nicht nur bei WiMis machen sich
die Veränderungen negativ bemerkbar. Bei den Studierenden finden
sich ähnliche Befunde. Sie studieren
grundsätzlich gerne, allerdings gibt es
Problemlagen: geringe Gestaltungsmöglichkeiten, Leistungsdruck, Zeitdruck, gesundheitliche Auswirkungen
der Belastung.
Auf allen Ebenen finden Verdichtungen statt, die den Eindruck einer
selbst gestaltbaren Bildung deutlich
einschränken. Zäsuren wie der Übergang in den Master beziehungsweise in den Arbeitsmarkt sind Krisenpunkte, die zur Verschärfung von
Konkurrenz und damit zu Stress und
Belastung führen. Noten, Studienzeit,
Prüfungslernen treten in den Vordergrund, gesellschaftliches Engagement

wird zum Luxus.
So finden sich auch unter den Studierenden gesundheitliche Belastungen:
Schlafprobleme, Kopf-, Rücken- und
Nackenschmerzen,
Magen-DarmErkrankungen, Probleme mit dem
Immunsystem, häufige Erkältungen. Besonders auffällig: die häufige
Nennung psychischer Erkrankungen.
Hinter diesen Phänomenen stehen
vor allem auch strukturelle Veränderungen. Die Initiative wird künftig
versuchen, den Zusammenhang zwischen diesen Belastungen und den
strukturellen Veränderungen und
damit die Umkehrung der ZweckMittel-Relation genauer aufzuzeigen:
Forschungsgeld dient nicht mehr der
Ermöglichung von Forschungsprojekten, sondern Projekte dienen der Erwirtschaftung von Haushaltsmitteln.
Mittel dienen nicht der Ermöglichung
und Verbesserung des Studiums,
sondern Studierende und Studienabschlüsse dienen ebenfalls der Erwirtschaftung von Mitteln.
Um dieser Spur folgen zu können,
plant die Arbeitsgruppe eine Vernetzung. Konkrete Ergebnisse der Umfrage oder Kontakt unter: Studierendeninitiative „besser studieren und
arbeiten“: besserstudierenundarbeiten@gmx.de sowie der Arbeitskreis
„Initiative Hochschulen“: hochschulen@gew-os.de.
Anna Kaim/Red.
Siehe hierzu auch http://os-stadt.
gewweserems.de/hochschulen

Referat Ausbildung, Fortbildung, Hochschulen und Forschung

GEW-Kritik an Uni-Festredner Sinn
Das Präsidium der Universität Oldenburg hat gemeinsam mit der Universitätsgesellschaft Oldenburg (UGO)
den langjährigen Präsidenten des ifoInstituts, Prof. Dr. Hans-Werner Sinn,
für die Festrede zur Eröffnung des
akademischen Jahres 2018/19 am
18. Oktober 2018 (nach Redaktionsschluss dieser E&W-Ausgabe) eingeladen. Die Einladung ist aus Sicht des
Referates Ausbildung, Fortbildung,
Hochschulen und Forschung sowie
zahlreicher GEW-Kolleg*innen eine
politische Zumutung und wurde nicht
widerspruchslos hingenommen.
Zwar hat Herr Sinn in seinen wissenschaftlichen Analysen reale gesellschaftliche Problemkonstellationen
zum Gegenstand gemacht und damit

meist weitergehend bearbeitet als
viele andere Volkswirte. Er steht aber
mit seinen politischen Konsequenzen
wie kaum ein anderer Wirtschaftswissenschaftler für die neoliberale
Zurichtung der Gesellschaft: er verteufelt Gewerkschaften und ihren
Kampf um Mindestlöhne, er hat eine
noch viel stärkere Deregulierung des
Arbeitsmarktes mit Absenkungen der
sozialen Sicherungsniveaus gefordert,
als es die Hartz-Reformen umgesetzt
haben. Er postuliert damit das Gegenteil von sozialer Gerechtigkeit. Er lehnt
ökologisch orientierte Regulierungen
als „ineffektiv“ ab, bezeichnet den
deutschen Weg der Energiewende als
Irrweg, ist glühender Verfechter der
Atomenergie und er nutzt die Flücht-

lingssituation aus, um mit ihr die Löhne absenken zu wollen.
Nach Überzeugung des Referats darf
diese Art eines „neoliberalen Projektes“ keine Zukunftsvision für die
akademische Arbeit und die Ausbildung der Studierenden an der Carlvon-Ossietzky Universität Oldenburg
sein. Um den Unmut inner- und außerhalb der GEW zu der Einladung
zum Ausdruck zu bringen, wurde
eine Erklärung mit einer Liste der
Erstunterzeichner*innen (über 80) an
die Medien und die entsprechenden
Gremien gegeben, um eine eindeutige
Abgrenzung von den Positionen des
Wissenschaftlers zu dokumentieren.
Günter Beyer

20 November 2018
Jahrestagung der AJuM

Manchmal brauchen Bücher Zeit
Auf der diesjährigen sehr gut besuchten Jahrestagung beschäftigten
sich die Teilnehmer*innen mit preisgekrönten Büchern und solchen, die
es bis auf die Shortlist des Deutschen Jugendliteraturpreises geschafft haben. Wodurch heben sich
diese Bücher von anderen Büchern
ab? Werden preisgekrönte Bücher
auch Bestseller? Einige Bücher brauchen dafür Zeit. So wurde „Momo“
von Michael Ende 1974 preisgekrönt, erst 1981 wurde dieses Buch
aber zum Bestseller.
Petra Albers sagte in einem Interview
für den Beltz-Verlag 2009: „Ein hervorragendes Buch entführt den Leser
nicht nur und unterhält ihn während
des Lesens, sondern es lässt ihn auch
danach nicht mehr los. Es zieht ihn
sozusagen immer wieder an, denn

Bücher öffnen Türen zur kulturellen
Bildung
Professor Dr. Dr. Hans-Heino Ewers
führte in seinem Eingangsreferat in
die Welt der Jurys und der Buchbewertungen ein. Lange Zeit leitete er
unter anderem das Institut für Jugendbuchforschung. Auf vielen Ebenen beschäftigen sich Erwachsene
mit Kinder- und Jugendliteratur, auf
der Ebene der Universitäten, Fachhochschulen und Akademien sowie
auf der praxisbezogenen Ebene in
Schule und Lehrerfortbildung zum
Beispiel. Eine Bühne für Kinder- und
Jugendliteratur (KJL) bieten neben
dem Buchhandel Literaturhäuser,
Presse, Festivals und vieles mehr.
Was aber unterscheidet ein gutes
Buch von der Masse?

vergeblich. „Das gute Jugendbuch
muss ein Kunstwerk sein“, sagte
Heinrich Wolgast, langjähriger Leiter
der Jugendschriftenwarte, dem Vorgänger der AJuM. Dieses Kriterium
gilt heute so nicht mehr. Auch das
Kriterium „pädagogisch wertvoll“ ist
nicht mehr aktuell.

ein hervorragendes Buch hat viele
Türen und beim wiederholten Lesen
öffnen sie sich und dem Leser damit
immer neue Welten – über die Sprache, die Geschichte, das Thema, aber
auch über die Illustrationen, wenn
es sich um ein illustriertes Buch handelt“.

Tausende Manuskripte erreichen die
Verlage jährlich. Im deutschsprachigen Raum werden etwa 50 Kinderund Jugendbuchpreise vergeben. Für
veröffentlichte Bücher gibt es eine
rege Auszeichnungsaktivität. Kinderund Jugendliteratur wird also wahrgenommen. Buchhandel und Verlage
bestimmen heute faktisch das Angebot. Hierbei lassen sie sich zumeist
leiten durch die Verdienstmöglichkeiten, wobei natürlich auch in vielen
Verlagen und Buchhandlungen auf
die inhaltliche Qualität der Geschichten geachtet wird.

zu diesem Thema eine Geschichte
zu erzählen? Passt die gewählte Textgattung hierzu wie zum Beispiel eine
groteske Geschichte oder eine phantastische Kindererzählung? Konkretisiert wurde dies an den Geschichten
von Paul Maar.

Foto: Ulrich Baselau

Ewers stellte einige Forderungen an
ein gutes Buch. Sein Rat: Man sollte
ein Buch nicht unter dem Fokus der
Zielgruppenangabe lesen, sondern
als literarisches Werk. Zur Bewertung
sollte man einige grundlegende Kriterien heranziehen: Ist die Geschichte in sich stimmig, das heißt, stimmt
die Intention des Werks mit seiner
Ausführung überein? Erkenne ich
als Leser das grundlegende Thema
und die Absicht des Autors, genau

Jörg Magenau erklärt in seinem Buch
„Bestseller“: „Beim Lesen werfen wir
unser Wissen, unsere Urteile, Vorurteile, unser Nichtwissen, unsere
Herkunft und soziale Stellung in den
Leseprozess hinein“. Hängt es also
vom Background der einzelnen Jurymitglieder ab, welche Bücher verworfen werden und welche Bücher
einen Preis bekommen oder gibt es
objektive Bewertungskriterien?

Sucht man nach Kriterien, die breit
auf den verschiedenen Ebenen, die
sich mit der KJL beschäftigen, diskutiert werden, so sucht man allerdings

Gute Fantasy-Romane beispielsweise schöpfen ein breites Spektrum
der literarischen Gattungen aus und
nutzen die Spielräume dieser Gattungen. Als Beispiel sei hier Michael
Endes „Die unendliche Geschichte“
genannt. Die Bundesfachtagung der
AJuM vom 25. bis zum 27. Oktober
2019 in Wolfenbüttel wird sich übrigens mit den neuen Spielarten der
Fantastik in der KJL beschäftigen.
Wirft man einen Blick auf die Bestsel-
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lerlisten, so sind literarische Qualität und Leserinteresse
wie im Bereich der Erwachsenenliteratur nur teilweise
deckungsgleich.
„Beim Schreiben muss man sich bewusst davon lösen,
zu denken, was andere denken“.
Am Abend las die Autorin Que Du Luu aus ihrem Buch „Im
Jahr des Affen“. Diese autobiografisch gefärbte Geschichte stand 2017 auf der Shortlist für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Luu erzählte unter anderem über die
Recherchen zum Buch, die eine Auseinandersetzung mit
ihren eigenen Wurzeln auslöste. 1973 in Saigon geboren,
flüchtete sie 1977 mit ihren Eltern als Bootsflüchtling.
Nach einem Jahr in einem thailändischen Flüchtlingslager kam die Familie nach Bielefeld. Die Eltern eröffneten
ein kleines chinesisches Lokal. Die langen Arbeitszeiten
hinderten sie daran, die deutsche Sprache umfassend zu
lernen.
Luu studierte Germanistik und Philosophie und schrieb
ihr erstes Buch. „Man sollte ausprobieren, wozu man
Lust hat“, sagte sie, aber man muss eingestellt sein auf
Schwierigkeiten.
20 Absagen standen vor der Zusage eines Verlages, ihr
erstes Buch „Totalschaden“ 2006 zu veröffentlichen. Für
dieses Buch erhielt sie diverse Förderpreise. Auch ihr
zweites Buch „Vielleicht will ich alles“ wurde hoch gelobt.
„Im Jahr des Affen“ erzählt von den Folgen des Andersseins und der Suche nach Heimat und Glück.
Es lohnt, Luu zu einer Autorenlesung in eine Schule einzuladen. Ihre Geschichte berührt, sie fordert heraus zur
Diskussion zu den Themen Integration, Umgang mit Klischees, Identitätsfindung. Kontakt kann man über ihre
Homepage aufnehmen. Zu ihrem Buch „Im Jahr des Affen“ gibt es Unterrichtsmaterial von Gina Weinkauf.
Die Arbeit mit nominierten und preisgekrönten Büchern
und unsere Favoriten
In den beiden Workshops beschäftigen sich die
Teilnehmer*innen intensiv mit preisgekrönten Bilderbüchern und mit den Kinder- und Jugendbüchern, die
auf der Shortlist für den Deutschen Jugendliteraturpreis
stehen. Nicht bei allen Büchern waren die Jurybegründungen nachvollziehbar, nicht bei allen Büchern war das
Herausragende zu erkennen. Aber die Teilnehmer*innen
hatten recht eindeutige Favoriten. Nach einer kurzweiligen Buchpräsentation verliehen die Teilnehmer*innen
den AJuM-Preis an das Bilderbuch „Wazn Teez?“ von
Carson Ellis, der Kinderbuchpreis ging an „Bluma und
das Gummischlangengeheimnis“ von Silke Schlichtmann
(Text) und Ulrike Möltgen (Illustration). Den Jugendbuchpreis erhielt „Tanz der Tiefseequalle“ von Stefanie Höfler.
Auf www.ajum.de findet man die Rezensionstexte zu diesen Büchern. Ob die Jury für den Deutschen Jugendliteraturpreis der AJuM-Auswahl folgt?
Ein Zuhause für Lieblingsbücher
Zu Gast war auch der Verleger Klaus Humann vom Verlag
Aladin in Hamburg. Humann gründete 2013 diesen Verlag, der bereits in den ersten fünf Jahren seines Bestehens zahlreiche Bücher verlegte, die ausgezeichnet und
nominiert wurden.
Nach seiner Ausbildung zum Verlagsbuchhändler arbeitete Humann unter anderem im Carlsen Verlag. Dass
„Harry Potter“ dort erschien, war auch sein Verdienst.
2011 gründete er den Verlag Aladin; er startete mit 28
Büchern, die er von Carlsen mitbrachte. Danach musste

auch ein erfahrener Verlagsbuchhändler Lehrgeld zahlen.
Einige Erkenntnisse: Der Umsatz eines Verlages wächst
nicht proportional zu der Menge der erschienen Bücher.
Gute Bilderbücher zu niedrigen Preisen verkaufen sich
nicht besser als gute, teure Bilderbücher. Bücher, die im
Ausland großen Erfolg haben, haben diesen nicht auch
unbedingt in Deutschland. Preisgekrönte Bücher werden
nicht automatisch Bestseller. Was genau der Kunde liebt,
ist schwer vorhersehbar.
Aber natürlich gab es auch große Verlagserfolge. Der Verlag konnte auf Grund der Qualität seiner Bücher und der
vielen Auszeichnungen eine Menge Lizenzen ins Ausland
verkaufen. Dank persönlicher Kontakte konnten namhafte Illustratoren und Autoren verpflichtet werden. So entstanden tolle Bücher.
Humann ging Ende September in Rente, sein Verlag wird
unter dem Dach des Verlags Thienemann weiterhin Bilderbücher verlegen. Humann erlaubte uns einen Blick
hinter die Kulissen und Entscheidungen und er blickte
mit einem stolzen und wehmütigen Blick zurück auf sein
Lebenswerk.
Zum Schluss der Tagung wurde auf die Aktion „Jedes Kind
muss lesen lernen“ hingewiesen. Die Hamburger Erklärung hierzu findet man im Internet: www.change.org/p/
jedes-kind-muss-lesen-lernen
Die nächste Jahrestagung der AJuM wird ebenso wie die
vergangene von Ursula Remmers und Ulrike Fiene vorbereitet und findet vom 11. bis 13. November 2019 in
Loccum statt. Sie steht unter dem Titel „Gereimtes und
Ungereimtes – Kurzprosa und Lyrik in der KJL“.
Ulrike Fiene
Leiterin der AJuM Niedersachsen

LesePeter der AJuM
Im November 2018 erhält den LesePeter das Sachbuch:
Charlotte Guillain und Yuval Zommer
Unter meinen Füßen
Prestel, München 2018
ISBN: 978-3-7913-7340-9
22 Seiten - 20 € - ab 5 Jahren
Eine Reise zum Mittelpunkt der Erde
und wieder zurück? Mit dem Leporello „Unter meinen Füßen“ ist dies
möglich. Diese einzigartige Darstellungsform ist für dieses Experiment,
das spannende Unterhaltung mit Wissensvermittlung verbindet,
besonders gut geeignet. Ausgeklappt ist das Leporello 2,50 m
lang und umfasst den Aufbau unserer Erde von der Erdkruste
über den Erdmantel bis hin zum äußeren und inneren Erdkern.
Bei dieser Reise durch die Erdschichten gibt es jede Menge
Spannendes und Überraschendes zu entdecken. „Unter meinen
Füßen“ ist in Aufmachung sowie in Text- und Bildgestaltung ein
kleines Kunstwerk.
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Sozialpädagog*innen im Bezirk Braunschweig

Früher „Zukunftsmusik“ – heute teilweise Wirklichkeit
Im April 2016 haben die beiden Autorinnen dieses Artikels gemeinsam
ein GEW-Seminar in Braunschweig
angeboten. Daran beteiligten sich
rund 20 Sozialpädagoginnen und
-pädagogen, die an Schulen in der
Region Göttingen/Braunschweig arbeiten. Nach Jahren, in denen viele Betroffene an ihren Schulen auf
sich allein gestellt waren, entstand
die Idee, zusammen einen Forderungskatalog zu erarbeiten.
Die thematischen Fragen dazu lauteten: Was brauchen wir, damit
die schulische Sozialarbeit an allen
Schulformen gut aufgestellt ist und
wir entsprechend unserer Qualifikation, qualitativ und quantitativ,
hochwertige Arbeit leisten können?
Zu diesem Thema wurde auch in den
anderen drei Regionen gearbeitet.
Stellvertretend hier die wichtigsten
Ergebnisse dieser Treffen: Einführung von Fachberatung/Fachaufsicht bei der Landesschulbehörde
durch eine sozialpädagogisch ausgebildete Fachberatungskraft; Anerkennung der Profession durch Nennung der Berufsbezeichnung Dipl.
Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin
beziehungsweise Bachelor/Master

insbesondere in Arbeitsverträgen;
Berücksichtigung der Profession und
Zusatzqualifikationen in der tariflichen Eingruppierung; es muss einen
Erlass zu diesem Tätigkeitsfeld geben; Ermöglichung von beruflichem
Aufstieg; einheitliche Eingruppierung bei Bund, Land und Kommune;
Eingruppierung zwischen E10 und
E11; Sicherstellung von externer
Supervision durch eine qualifizierte
unabhängige Fachkraft; Ausbau der
Stellen unter Berücksichtigung der
regionalen Bedingungen der Größe,
der Form und des Bedarfs der einzelnen Schulen (auch inhaltliche Stellenbeschreibung); eine Bezahlung,
die Aufgabe und Qualifikation tatsächlich berücksichtigt; Anpassung
der Entlastungsmöglichkeiten an
spezifische Belastungen im Einzelfall vor Ort; Arbeitseinsatz an einem
Schulstandort (Schulsozialarbeit ist
Beziehungsarbeit – Kontinuität muss
gewährleistet sein).
Erfreulicherweise hat das Land Niedersachsen inzwischen schon einiges auf den Weg gebracht. Mittlerweile gibt es einen Erlass für die
schulische Sozialarbeit und ent-

sprechende Handreichungen. Dies
ist eine große Hilfe sowohl für die
Schulleitungen als auch für Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Berufsfeld arbeiten oder neu beginnen.
Weiterhin gibt es in allen vier Regionen eine Fachaufsicht. Für diese
Tätigkeit wurden Dezernent*innen
für die schulische Sozialarbeit eingestellt. Die Stellen für die Fachaufsichten sind ausgeschrieben und werden
hoffentlich in Kürze besetzt werden
können. Obwohl aus dem erarbeiteten Forderungskatalog noch
nicht alle benötigten Verbesserungen umgesetzt sind, zeigt es doch,
dass es sich lohnt, aus den eigenen
Erfahrungen heraus Forderungen
aufzustellen, wie die Arbeit und die
Arbeitsbedingungen und somit auch
die Qualität der Arbeit verbessert
werden können. Es ist gut, dass es im
Bezirk Braunschweig mit dem Dezernenten Alp Turan jemanden gibt, mit
dem im vergangenen Jahr bereits
gute Erfahrungen gemacht wurden.
Es bleibt dennoch viel zu tun.
Nina Kotzian und Cornelia Hayn/
Red.

Interview mit Dezernent Alp Turan (Regionalabteilung Braunschweig)
Gibt es etwas, was Sie auf der Dezernentenstelle überrascht hat?
Positiv überrascht war ich von der
Zusammenarbeit unter den einzelnen Dezernaten. Dezernatsübergreifend kooperieren Sachbearbeiter,
schulfachliche Mitarbeiter, Fachberater, Schulentwicklungsberater und
die schulfachlichen Dezernenten
miteinander. Mit der notwendigen
engen Zusammenarbeit meine ich,
dass bis zu einem gemeinsamen
Resultat häufig viele verschiedene
Fachkräfte involviert sein müssen,
um ein für alle Beteiligten tragfähiges Ergebnis zu erhalten. Ferner der
intensive Austausch mit dem Niedersächsischen Kultusministerium,
um das relativ junge Handlungsfeld
„Soziale Arbeit in schulischer Verantwortung“ weiterzuentwickeln.
Positiv sehe ich auch die „Kultur der
offenen Tür“: Die Büroräume sind
nicht verschlossen, was für die Kommunikation der kurzen Wege sehr
förderlich ist.

Inwieweit sind Sie mit den kommunalen Trägern in Kontakt, um
sicher zu stellen, dass beispielsweise die Raumprobleme und die Arbeitsplatzsituation einiger Sozialpädagog*innen durch den nächsten
Schulentwicklungsplan entschärft
werden?
Der Kontakt und der Aufbau von verlässlichen Kommunikationsstrukturen zu den Kommunen ist für mich
eine wesentliche und wichtige Tätigkeit, mit der ich begonnen habe.
In einigen Landkreisen und Städten
gibt es schon jetzt mit den kommunalen Trägern Vereinbarungen, sich
regelmäßig zu treffen, um die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und der Niedersächsischen
Landesschulbehörde Regionalabteilung Braunschweig weiterzuentwickeln. Hinsichtlich der Arbeitsplatzsituation der Kolleginnen und Kollegen
sind mir keine erheblichen aktuellen
Probleme bekannt. An den wenigen
Schulen, an denen es aufgrund der

gegebenen Raumsituation Handlungsbedarf gab, konnte die Situation vor Ort in Gesprächen zwischen
der Schulleitung, den sozialpädagogischen Fachkräften und mir geklärt
werden. Ein Beispiel dazu: Beratung
wird von verschiedenen Professionen in der Schule durchgeführt.
Neben den sozialpädagogischen
Fachkräften sind auch die Beratungslehrkräfte häufig in Beratungsprozesse involviert. Eine transparente Planung, wer wann den Beratungsraum
nutzt, entschärft die Raumproblematik häufig spürbar. Das erfordert
jedoch von allen Beteiligten, über
die Arbeit des anderen zu wissen,
sich abzusprechen und gemeinsam
Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln.
Wie stellen Sie sich die Vernetzung
der schulischen Sozialarbeit für
die Zukunft in der Region Braunschweig/Göttingen vor?
Genau genommen gibt es keine
Region
Braunschweig/Göttingen,
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sondern
die
Regionalabteilung
Braunschweig, die sich aus den sieben Landkreisen und drei kreisfreien Städten bildet. Darunter fallen
auch die Stadt Braunschweig und
der Landkreis Göttingen, die durch
die sozialpädagogischen Fachkräfte
und ihre Kooperationspartner, die
Jugendhilfe zum Beispiel schon gute
Netzwerkstrukturen besitzen beziehungsweise aufgebaut haben. Wir
haben uns in Absprache mit dem MK

landesweit darauf geeinigt, dass es
in jedem Landkreis und jeder Stadt
mindestens vier Netzwerktreffen
gibt. Die regionalen Netzwerktreffen
dienen dem Fachaustausch und Wissenstransfer. Teilnehmer*innen sind
nicht nur Landesbedienstete, sondern auch Schulsozialpädagog*innen
von anderen Trägern. Die Betreuung
lokaler Netzwerke sozialpädagogischer Fachkräfte und die Organisation und Durchführung von Netz-

werktreffen für sozialpädagogische
Fachkräfte wird zukünftig durch die
Fachberater*innen gesteuert. Dieser
Standard wird allen Beteiligten zugutekommen. Einen Austausch zwischen den einzelnen Städten bieten
aber auch andere Plattformen, wie
zum Beispiel die jährlich stattfindende Fachtagung Schulsozialarbeit der
LAG Schulsozialarbeit in Niedersachsen.

Forscher bei GEW Cuxhaven

Digitalisierung: Kritische Begleitung nötig
Der GEW-Ortsverband Cuxhaven
hatte im September für einen Vortrag den Bildungsforscher Dr. Matthias Burchardt von der Universität
zu Köln eingeladen, der Bedenken
in Bezug auf die Digitalisierung der
Bildung einforderte. Dafür lieferte
er Hintergrundwissen, um eine kritische Begleitung dieser Entwicklung
zu ermöglichen. „Digitale Medien
und Lernmittel können eine Bereicherung sein“, stellte er klar, aber
die pädagogische Freiheit müsse das
Maß aller Dinge sein: „Computer
machen nicht die Bildung“.

Statt sich jedoch für mehr Bildungsinvestitionen zu entscheiden, gibt
der Staat Aufgaben an private Institutionen ab, und die verfolgen vor
allem wirtschaftliche Interessen.
„Nicht gute Gründe für die Digitalisierung werden durchgesetzt, sondern Firmeninteressen“, kritisierte
Burchardt.

Lernprogramme, die Gefahr vor
Übergriffen in die Systeme sowie
die schnelle technische Entwicklung,
durch die Hardware regelmäßig ersetzt werden müsse. Die Digitalisierung der Bildung sei ein derart komplexes Thema, dass es entsprechend
bewusst und kritisch begleitet werden müsse, betonte der Forscher.

Weitere Problemfelder, die der
Wissenschaftler ansprach, waren
etwa die technische Möglichkeit
zur umfangreichen Auswertung und
Überwachung von Lernenden durch

Red.
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Aus der Personalratsarbeit
Druckversion fürs Schwarze Brett?
Jetzt Code scannen oder Infos zum
Download aufrufen unter:
www.gew-nds.de/SHPR/Bildungsnotizen

Aus den Personalräten
SHPR fordert zusätzliche Stellen
Im Rahmen der Benehmensherstellung hat der Schulhauptpersonalrat den Stellenplan des Kultusministeriums
abgelehnt und gefordert, im Haushalt 2019 nicht nur den
Aufwuchs von A 12 zu A 13-Stellen abzubilden, sondern
auch die im Koalitionsvertrag beabsichtigte Erhöhung der
Altersermäßigung zu berücksichtigen. Darüber hinaus
fehlen Stellen, um eine auskömmliche Unterrichtsversorgung zu gewährleisten und die erforderlichen Ressourcen
für Inklusion, Ausbildung, Qualifizierung, Fortbildung und
den Ausbau von Beförderungsstellen bereitzustellen sowie die notwendigen Entlastungen durch mehr Anrechnungsstunden umzusetzen.

setzt das MK auf die Ruheständler*innen. Die Hinzuverdienstgrenzen sollen massiv angehoben werden, um ehemalige Lehrkräfte zurück in die Schulen zu holen. Geprüft
werde auch eine bessere Bezahlung der GHR-Lehrkräfte.
Die Langzeitplanung des Lehrkräftebedarfs soll gemeinsam mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur
(MWK) vorangetrieben werden, eine Imagekampagne
soll aktiv um Lehrkräfte werben, aber auch die notwendige Anerkennung und Wertschätzung bieten. Außerdem
kündigte er an, im Dialog mit allen an Schule Beteiligten
weitere Ideen zur Stärkung der Unterrichtsversorgung zu
beraten und neue Messinstrumente zu diskutieren.
Die FDP-Fraktion hat die Landesregierung zwischenzeitlich mittels einer Entschließung aufgefordert, die Studienkapazitäten an die Personalprognose anzupassen,
zusätzliche Studienplätze zu schaffen, die Kapazitäten
der Studienseminare zu erhöhen, die Vergabe der Plätze
flexibler zu gestalten sowie ein Konzept zum Ausbau und
zur Qualitätssicherung des Quereinstiegs zu erarbeiten.
(Pressemitteilung des MK vom 12. September 2018 und
LT-DS 18/1703)

1.300 neue Lehrkräfte zum kommenden SchulEinstellung von Gymnasiallehrkräften an an- halbjahr
deren Schulen der SEK I
An den allgemein bildenden Schulen werden für das zweiRund 250 Stellen wurden im Einstellungsverfahren zum
1. August 2018 von Dezernat 2 in das Dezernat 3 (Gym
und GeS) mit der Verpflichtung zur Rückabordnung verlagert, um diese Stellen mit Gymnasiallehrkräften besetzen
zu können. Hieraus resultierte ein Abordnungsvolumen
von mehr als 5.000 Stunden. Die genauen Zahlen mit
Stand vom 1. September 2018 sind in der LT-DS 18/1675
zu finden.

Belastungen abgeordneter Lehrkräfte senken
Der SHPR hat die Staatssekretärin Willamowius aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass abgeordnete Lehrkräfte
nicht übermäßig belastet werden. Nicht nur die Wegezeiten, sondern auch die außerunterrichtlichen Belastungen
an der Stammschule sowie der Abordnungsschule stellen
besondere Mehrbelastungen dar. Um diesen zumindest
im Ansatz entgegenzuwirken und eine Überforderung zu
vermeiden, haben die Schulleiter*innen der beteiligten
Schulen aus Sicht des SHPR sicherzustellen, dass das Maß
der Tätigkeiten einer abgeordneten Lehrkraft nicht das einer nur an einer Schule tätigen Lehrkraft übersteigt.

Stabilisierungspaket des Kultusministers
Im Rahmen der Aktuellen Stunde des Landtags stellte der
Kultusminister die Maßnahmen des Stabilisierungspaktes
vor, der vom Kultusministerium (MK) auf den Weg gebracht worden sei. Neben einer Flexibilisierung des Quereinstiegs und der Qualifizierung der so gewonnenen Kräfte

te Schulhalbjahr 1.300 Stellen für Lehrkräfte ausgeschrieben. Damit soll jede Lehrkraft, die ausscheidet, ersetzt
werden können. Außerdem werde allen, die ihre Ausbildung absolviert haben, eine Einstellung ermöglicht.
Hinsichtlich des Quereinstiegs kündigte Minister Tonne
ein geändertes Verfahren an. Quereinsteigende sollen
nach der Einstellung sofort einem Studienseminar zugewiesen werden und an einer speziellen Einführungswoche
teilnehmen. Diejenigen, die erst im Laufe des Schuljahres
eingestellt werden, besuchen einen NLQ-Kurs, um pädagogische, didaktische und methodische Grundlagen des
Unterrichtens kennenzulernen. Damit soll, so der Kultusminister, eine weiterhin höchstmögliche Unterrichtsqualität gewährleistet werden. Die Einstellungsquote betrug
zum ersten Halbjahr mit 247 Quereinsteigenden 12,8 Prozent. (Pressemitteilung des MK vom 26. September 2018)

MK-Steuergruppe zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
Im Kultusministerium (MK) ist eine Steuerungsgruppe zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Lehrkräften
und Schulleitungen eingerichtet worden. Neben Fragen
der Arbeitszeit und dem Belastungsabbau soll sie sich
auch mit der Besoldungsstruktur befassen. Vertreten
sind in den Sitzungen neben dem Schulhauptpersonalrat
auch die Gleichstellungsbeauftragte und die Hauptvertrauensperson für schwerbehinderte Lehrkräfte. Aufgabe
der Gruppe ist auch, Zeit- und Phasenpläne zu erarbeiten
und die Einbindung der schulpolitischen Akteure und Verbände zu koordinieren.
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Vorbereitet werden im Ministerium zurzeit Musterkonzepte, die der Arbeitserleichterung dienen sollen, wie
zum Beispiel Methodenkonzepte mit Schritt-für-SchrittAnleitungen für Lehrkräfte oder Ganztagskonzepte. Betont wird, diese seien keinesfalls als verbindliche Vorgaben zu sehen, sondern dienten allein der Unterstützung
und Arbeitserleichterung. (Pressemitteilung des MK vom
26. September 2018)

Bildung 2040
Die Auftaktveranstaltung zum neuen Projekt des Kultusministers findet am 29. Oktober 2018 statt. Gesucht
werden laut Einladung Visionäre, Weiter- und Querdenkende, die sich an der Diskussion über die bestmögliche
Bildung beteiligen wollen. Inspiriert werden sollen diese
durch die Projektpaten Matthias Brodowy und Margret
Rasfeld.

Aktuelle statistische Schuldaten
Die umfänglichen statistischen Daten sind auf Anfrage
der FDP in der LT-DS 18/1629 zu finden. Die FDP hat die
Daten für rund 3.000 Schulen in einer interaktiven Online-Karte aufbereitet. 1.276 Schulen haben demnach
auch ohne aktuelle Ausfälle keine hundertprozentige Unterrichtsversorgung. (www.fdp-nds.de)

Budgetierung von Lehrerstunden an allgemein
bildenden Schulen
121 Schulen budgetieren im laufenden Schuljahr bis zu
zwei Prozent ihrer nicht mit Lehrkräften besetzten Lehrersollstunden gemäß Nr. 2 des Runderlasses „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an allgemein bildenden Schulen“. Der Umfang der Budgetierung beläuft sich
auf 1.694,7 Lehrersollstunden. Einen größeren Umfang
hat die Budgetierung des Ganztagszuschlags: Hier nutzen 1.663 Schulen die Möglichkeit, insgesamt 21.684,8
Lehrersollstunden in ein Budget umzuwandeln. Eine kapitalisierte Jahreslehrerwochenstunde beträgt zurzeit
durchschnittlich 2.122 Euro. Laut Erlass können bis zu 40
Prozent des Ganztagszuschlags budgetiert werden. (LT-DS
18/1591)

Änderung des NSchG hinsichtlich der Datenübermittlung
Mit der Neuregelung des § 31 Abs. 1 Satz 3 NSchG können Schüler*innendaten auch ohne Einwilligen der
Schüler*innen oder deren Erziehungsberechtigter im
Rahmen der Durchführung von Maßnahmen am Übergang Schule – Beruf an Jobcenter, Träger der Jugendhilfe
und Jugendberufsagenturen übermittelt werden. Diese Ermächtigung umfasst allerdings nur Schulen, deren
Schüler*innen die Schule gen Arbeitsmarkt verlassen. Ausgeschlossen ist die Datenweitergabe von Schüler*innen,
die eine weitere schulische Ausbildung anstreben beziehungsweise einen Ausbildungsplatz haben.

IT 2020
Mit dem Projekt IT 2020 verfolgt das Kultusministerium
das Ziel, die Verfahren der staatlichen Schulverwaltung zu
vereinfachen und das Zusammenspiel der verschiedenen
Portale – vom Einstellungsverfahren über das Lehrkräfteversetzungsverfahren bis zum Schulstatistikverfahren
IZN-Stabil – zu aktualisieren und zu optimieren. Im Vordergrund soll durch den Zugriff mehrerer Verfahren auf
die gleichen Daten das Prinzip des einmaligen Tuns stehen, um sowohl die Schulverwaltung als auch die Schulen
zu entlasten. Die Umsetzung des Projekts soll zwischen
2020 und 2024 erfolgen.

Neuer Protokollbogen Übergang Grundschule
zur weiterführenden Schule
Nach Abschaffung der Schullaufbahnempfehlung (SLE)
bekamen die diesbezüglichen Beratungsgespräche mit
den Eltern eine besondere Bedeutung. Es musste hierüber ein Protokoll in vorgeschriebener Form angefertigt
werden. Dazu gab es viel Kritik: vom SHPR, der GEW, anderen Verbänden und den Lehrkräften selbst. Folgte man
den Vorgaben des Protokolls, bestand das Beratungsgespräch zwangsläufig im Abhaken des umfangreichen
Protokoll-Ankreuzbogens, den Eltern und Kind anschließend unterschrieben. Wirkliche Beratung, offen, mit Zeit
für Elternfragen und fokussiert auf die Anliegen dieses
Kindes, schien unmöglich. Das war die Kritik und eine
Überarbeitung seitens des Kultusministeriums wurde
nun im SVBl. 09/2018 bekanntgegeben. Kritikwürdig ist
allerdings, dass der Bogen nicht in seinen umfangreichen
starren Vorgaben gekürzt und gelockert wurde, sondern
ein weiterer Ankreuzkasten hinzugefügt wurde:
„Sofern eine Empfehlung von den Erziehungsberechtigten gewünscht wurde/wird:
Es wird der Besuch einer weiterführenden Schulform
empfohlen, die ihren Schülerinnen und Schülern ...
... eine grundlegende Allgemeinbildung ermöglicht. Hierzu gehören …
... eine erweiterte Allgemeinbildung ermöglicht. Hierzu
gehören …
... eine breite und vertiefte Allgemeinbildung ermöglicht.
Hierzu gehören …“
Das sieht sehr nach einer Wiedereinführung der SLE
durch die Hintertür aus. Wie ist dies noch zu vereinbaren
mit der diesbezüglichen Änderung des NSchG? Aber es
entspricht den Forderungen des Verbandes der Gymnasiallehrkräfte und soll vermutlich ein Kompromissangebot
sein an die, die meinen, ohne eindeutige Empfehlung –
die in vielen Fällen eh von den Eltern missachtet wurde
– gehe es nicht.

„Werte und Normen“ an Grundschulen
Die Erprobungsphase ist im laufenden Schuljahr von zehn
auf 40 Schulen deutlich erhöht worden und wird von einer Fortbildungsreihe begleitet. Für eine verbindliche
Einführung stünden allerdings weitere Schritte an, nicht
zuletzt die Einrichtung eines entsprechenden Studien-
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gangs und der erforderlichen Fachseminare an den Studienseminaren, eine Änderung des Schulgesetzes sowie
die Entwicklung der curricularen Vorgaben.

Präventionskampagne „Stimme – Lärm –
Akustik“
Die zum Schuljahr gestartete „Präventionskampagne
Stimme – Lärm – Akustik“ soll für die Entstehung von
Belastungen im Bereich Stimme durch ungünstige akustische Arbeitsbedingungen und durch Lärm in der Schule sensibilisieren. Die Stimme der Lehrkraft soll dabei
als wichtiges Berufswerkzeug in den Fokus genommen
werden. Für alle Schulen und Studienseminare werden
zweitägige Stimmseminare von zertifizierten Lehrkräften
angeboten. Nähere Informationen sowie ein Flyer sind zu
finden unter: www.aug-nds.de/?id=1754

Bildungsnotizen
SLVN fordert Masterplan zur Inklusion
Der niedersächsische Schulleitungsverband hat in einem
Masterplan zentrale Forderungen für eine inklusive Bildung von der vorschulischen bis zur beruflichen Bildung
formuliert und fordert die Bildungspolitiker*innen auf,
die Umsetzung der Inklusion nicht länger aufzuschieben
oder nur in einzelnen Teilbereichen voranzutreiben. Neben der Implementierung multiprofessioneller Teams,
einer festen Zuordnung von Sonderpädagog*innen an
allgemeinen Schulen, der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen und dem Aufstocken der Studienplätze müsse
Ziel sein, die Übergänge zwischen den Bildungsgängen
und Maßnahmen sicher zu gestalten. Näheres hierzu
unter: www.slvn.de/wp-content/uploads/MasterplanInklusion-16.08.2018.pdf

keit aus, wenn die sanitären Einrichtungen aufgrund von
Beschädigung und Abnutzung des Materials oder starker
und dauerhafter Verunreinigung als abgängig zu bezeichnen sind. Die Kosten des gemeldeten Bedarfs dürften sich
auf mindestens 93,5 Millionen Euro belaufen. Insgesamt
erhält Niedersachsen knapp 289 Millionen der vom Bund
zur Verfügung gestellten Finanzhilfen, mit denen das
Land finanzschwache Kommunen mit festgelegten Förderkontingenten unterstützt. (LT-DS 18/1690)

Weiterbildungsstudie belegt regionale Unterschiede
Die aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung (Weiterbildungsatlas 2018) verzeichnet gegenüber 2012 einen
leichten Abfall der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung aller Personen über 25 von 12,6 auf 12,2 Prozent. Niedersachsen bleibt mit einer Quote von 11,4
Prozent somit unter dem Bundesdurchschnitt. Dieser
Durchschnittswert wird in verschiedenen Regionen mit
teilweise weniger als sechs Prozent noch deutlich unterschritten. Bedingt werden die unterschiedlichen Werte
unter anderem durch regional unterschiedliche Sozialund Wirtschaftsfaktoren, aber auch durch den Umfang
des Weiterbildungsangebotes. Besonders gering ist der
Anteil bei gering qualifizierten Personen und solchen
mit geringem Einkommen. Der DGB Niedersachsen fordert deshalb, dass mehr Betriebe die Weiterbildung ihrer
Beschäftigten unterstützen, unter anderem durch eine
entsprechende Freistellung, und das Land die Sondermittel für die Erwachsenenbildung erhöht. ver.di und GEW
fordern ein Bundesweiterbildungsgesetz, das Zugang,
Teilnahme und Finanzierung der Weiterbildung auf einheitlich hohem Niveau und mit einem Rechtsanspruch sicherstellt. (www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/
aktuelle-meldungen/2018/september/nach-wie-vorgrosse-regionale-unterschiede-bei-der-weiterbildung)

Große Anfrage zur Inklusion
Entschließungsantrag der FDP zum Vorgehen Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat eine 50 Fragen
umfassende Anfrage zum Stand und zur Weiterentwickgegen Mobbing
Die Landtagsfraktion der FDP hat einen Entschließungsantrag eingebracht, um verstärkt gegen Mobbing an
Schulen vorzugehen. Gefordert werden unter anderem
mehr Anrechnungsstunden für Beratungslehrkräfte, Vollzeitstellen für Schulsozialarbeit, zusätzliche Fortbildungen für Lehrkräfte und Eltern, eine Förderung präventiver
Maßnahmen sowie eine bessere Vernetzung, um Mobbing früh zu erkennen beziehungsweise präventiv zu verhindern. (LT-DS 18/1522)

Desolater Zustand der Schultoiletten
Anlässlich der Bundesmittel aus dem Schulsanierungsprogramm erfragte die FDP-Fraktion den Sanierungsbedarf der Schultoiletten. Auf Nachfrage des Innenministeriums (MI) meldeten 30 Schulträger von 513 Schulen
den Bedarf von 1.671 sanierungsbedürftigen Toilettenanlagen an. Das MI geht von einer Sanierungsbedürftig-

lung der Inklusion in den niedersächsischen Schulen auf
den Weg gebracht. Ziel ist, aufgrund einer sorgfältigen
Bestandsaufnahme eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Unterstützung der inklusiven Schulen zu gewährleisten. (LT-DS 18-1502)

Schuleingangsuntersuchung 2017 zeigt mehr
Sprachdefizite
Über 40 Prozent der knapp 69.000 Kinder im Einschulungsalter zeigten laut Landesgesundheitsamt 2017
leichte oder stärkere Auffälligkeiten bei der Entwicklung
der Sprache oder sind bereits in therapeutischer Behandlung. 2010 hatte dieser Wert noch bei 35 Prozent gelegen. Festgestellt wurde, dass Kinder, die einen Kindergarten besuchten, unauffälliger waren oder sich bereits
in therapeutischer Behandlung befanden. Bei insgesamt
55,3 Prozent der untersuchten Kinder wurden unauffälli-
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ge Befunde oder nur leichte Auffälligkeiten festgestellt.
(Pressemitteilung des Sozialministeriums vom 31. August
2018)

Grundprinzipien der Informatik ohne PC erwerben
Unter www.csunplugged.org lassen sich Materialien finden, die Grundlagen und Grundprinzipien des Umgangs
mit dem Computer ohne den PC vermitteln. Auf der Website sind Lehr- und Unterrichtspläne, Unterrichtsvideos,
Aktivitäten zu Lehrplaninhalten und Programmierübungen zu finden, um die Schüler*innen die zunächst ohne
den Einsatz von Computern gelernten Informatikkonzepte am Computer in die Tat umsetzen zu lassen.

Masterplan Digitalisierung
Bis 2021 sollen alle niedersächsischen Schulen mithilfe
des mit 850 Millionen Euro ausgestatteten Masterplans
Digitalisierung mit schnellem Gigabit-Internetanschluss
für den Internet-Zugriff ganzer Klassen ausgestattet werden. Zudem sollen die Mittel des DigitalPakts des Bundes
(468 Millionen Euro für Niedersachsen in den kommenden fünf Jahren) für eine deutliche Verbesserung der ITAusstattung genutzt werden. Im Zentrum der Maßnahmen stehen die WLAN-Ausstattung sowie die Ausstattung
der Klassenräume mit Anzeigegeräten. Die Digitalisierung
der Schulen solle, so der Kultusminister, von Menschen
begleitet und nicht von Technik getrieben werden. (Pressemitteilung des Kultusministeriums vom 26. September
2018)

Sexualdelikte an Schulen
Die wachsende Verbreitung von Smartphones führt laut
Landeskriminalamt zu einer gestiegenen Zahl der Sexualdelikte an Schulen. Bei 89 der 180 Straftaten (2012
waren es insgesamt 95 Fälle) handelte es sich um die
Verbreitung pornografischer Schriften; in 45 Fällen ging
es um sexuellen Missbrauch. Fast alle gemeldeten Fälle
konnten aufgeklärt werden, der überwiegende Teil der
Tatverdächtigen waren minderjährige Deutsche. Laut LKA
führen die erlasslichen Vorgaben, bestimmte Straftaten
zu melden, dazu, dass in den Schulen eine neue Kultur
des Hinsehens entstanden sei.

MK plant Verpflichtung zu Erste-Hilfe-Kursen
Die Empfehlung der Kultusministerkonferenz (KMK), ab
der 7. Klasse jährlich zwei Unterrichtsstunden dem Thema Wiederbelebung zu widmen, soll auch in Niedersachsen umgesetzt werden. Geprüft werde zurzeit, wie sich
das Thema Reanimierung sinnvoll in die bestehenden
Strukturen einbinden lasse, zum Beispiel durch eine Verknüpfung des Schulsanitätsdienstes mit einem Reanimationstraining zu einem einheitlichen Lernprogramm. Geplant seien einheitliche Unterrichtsmaterialien und Flyer
in „barrierefreier� Sprache.

Landesrechnungshof rügt Bildungsausgaben
Der Landesrechnungshof hat die Personalpolitik und
-kostensteigerung um 20 Prozent bis 2020 gerügt. Ein gutes Drittel der Personalsteigerung der vergangenen Jahre
sei auf die Einstellung neuer Lehrkräfte zurückzuführen
– und dies trotz sinkender Schülerzahlen. Darüber hinaus
rät der Rechnungshof, die Schulstruktur in Bezug auf die
Inklusion und auf Kleinststandorte von Grundschulen kritisch zu prüfen.

Newsletter des Landeselternrats
Der Landeselternrat hat erstmalig einen Newsletter veröffentlicht, der regelmäßig über die Arbeit des LER sowie
wichtige bildungspolitische Neuigkeiten informieren will.
Zu bestellen ist er per E-Mail: newsletter@ler-nds.de

Finanzministerium vermeldet Überschuss
Im ersten Halbjahr 2018 hat das MF dank einer guten
Konjunktur und des Bußgeldes des VW-Konzerns in Höhe
von einer Milliarde Euro einen Überschuss von 1,9 Milliarden Euro registriert. Für die Kassen von Bund, Ländern,
Gemeinden und Sozialkassen zusammen meldete das
Statistische Bundesamt einen Überschuss in Höhe von
48,1 Milliarden Euro.
Hinsichtlich der Ausgaben für den Bildungsbereich zeigte sich der niedersächsische Finanzminister im ersten
Entwurf des Haushaltsplans 2019 allerdings eher zugeknöpft. Neben 240 zusätzlichen Millionen für die frühkindliche Bildung und der weiteren Bereitstellung der
1.000 Lehrerstellen, die für die Sprachförderung geschaffen wurden, soll das Beschäftigungsvolumen von 400
pädagogischen Mitarbeiter*innen an Förderschulen mit
den Förderschwerpunkten GE, KM und ES auf 100 Prozent aufgestockt werden. Schulen in schwierigen Lagen
soll mit jährlich 5,5 Millionen Euro (75 Lehrerstellen und
25 Stellen für Schulsozialarbeit) unterstützt werden.
9,4 Millionen sollen in die Unterstützung überbetrieblicher Bildungsstätten fließen und die Abschaffung des
Schulgeldes für Erzieher*innen und Sozialpädagogische
Assistent*innen wird mit jährlich 4,8 Millionen Euro ermöglicht. Hinsichtlich der besseren Bezahlung der GHRLehrkräfte ist zunächst allein eine Prüfung angekündigt
worden, ohne entsprechende Haushaltsmittel einzuplanen
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Film School: Filme machen mit Kindern und Jugendlichen
„Ein praktischer Ratgeber“ für „alle
Pädagogen, die ohne großes Budget und technischen Aufwand Filme
drehen wollen“. Filme selber zu machen bietet sich in vielen Fächern
an: Im Deutschunterricht kann man
eine Lektüresequenz aufnehmen,
im Kunstunterricht stehen vielleicht
Animationsfilme im Vordergrund, in
einem Wahlpflichtkurs zum Thema
Medienerziehung drängt sich das
Medium Film geradezu auf und auch
eine Arbeitsgemeinschaft zum Thema lohnt sich. Aber: Filmen ist eine
komplexe Angelegenheit und nach
dem ersten Versuch gibt es nahezu
unendliche Variationsmöglichkeiten,
um das Ergebnis zu optimieren und
zu variieren.
Der Autor Klaus Weller ist Profi mit
viel Erfahrung beim Filmemachen
mit Kindern und Jugendlichen. In
seinem übersichtlichen und gut gegliederten Buch gibt er zahlreiche
pädagogische, inhaltliche und technische Tipps von Drehvorbereitungen, notwendigem Equipment bis
hin zum Filmschnitt, zur Optimie-

rung der Rohfassung und zur Präsentation.
Ohne eine Idee geht nichts, und die
Ideenfindung ist „zu 90 bis 95 Prozent Handwerk“. „Eine wirklich gute
Idee ist immer einfach“, sagt Weller,
das gilt auch für die Zahl der Locations und den Blick fürs Machbare.
Einfach heißt aber nicht langweilig,
denn schließlich soll der Zuschauer vom Produkt emotional berührt
werden. Die Tipps im Kapitel „Drehvorbereitungen“ sind auch hilfreich,
wenn (ohne Kamera) kleine Theaterstücke inszeniert werden sollen,
denn Weller gibt viele Beispiele,
wie aus einer einfachen Idee eine
originelle wird. Neben Inhalt und
Form geht es auch um Charaktere,
Dramaturgie, Emotionen, Erzählmotive. Auch Titel sind wichtig! Weller
plädiert übrigens für ein Storyboard
statt eines Drehbuches, denn Filmen
ist ein Prozess, der lebendig bleiben
muss, um Schülerinnen und Schüler
immer wieder zu fordern. Das lange,
gut gegliederte Kapitel „Drehvorbereitungen“ ist auch für Nicht-Filmer
eine Fundgrube für den Deutschunterricht.
Heute ist Filmen eine relativ günstige Angelegenheit, aber – auch das
wird deutlich – ohne das Beherrschen der Technik (Videokamera und
Computer mit entsprechender Software) sollte sich niemand an die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern
machen. Fängt man dann an, sieht
man auch hier eine große Bandbreite von den einfachen Versuchen
bis hin zu dem bewussten Spiel mit
Licht, Ton und Perspektive sowie der
Nutzung der Kameraausstattung. Einige praktische Übungen zeigen die
Möglichkeiten auf. Nebenbei findet
man Anleitungen, Reflektoren oder
Tonangeln selbst herzustellen, und
bekommt Adressen günstiger Bezugsquellen.

Klaus Weller, Film School, Verlag UVK 2015
ISBN: 978-3-86764-607-9, 228 Seiten, TB, 24,99 €

In den Kapiteln zu den Dreharbeiten
und der Endproduktion wird wieder
deutlich, dass Weller auch pädagogische Erfahrung mitbringt, denn
die erste Begeisterung der Akteure ist stets groß, Filme herzustellen
braucht aber Durchhaltevermögen,
konstruktive Kritik, Konzentration,
Disziplin und nicht zuletzt Verant-

wortungsgefühl. Quellen für Musik
und Geräusche? Im Buch findet sich
eine Liste von Webanbietern.
Ganz zum Schluss geht es um die
Vermarktung des Produkts, denn ein
Film will schließlich gesehen werden. Auch hier findet der Leser viele
Ideen und Web-Adressen. Das Buch
schließt mit einem umfangreichen
Glossar und einem Register. Es ist
optisch übersichtlich gestaltet und
die Fotos aus der Praxis machen Lust
aufs Ausprobieren.
Filmen ist eine Möglichkeit des sozialen Lernens und der Medienerziehung. Durch die Analyse von Filmsequenzen bekommen Jugendliche
einen anderen Blick auf Endprodukte, die sie sonst nur konsumieren.
Lehrerinnen und Lehrer, die mit einer Schülergruppe filmen wollen,
brauchen viele Kompetenzen. Sie
müssen nicht nur die Technik beherrschen, sie müssen auch pädagogisch
vorsichtig lenken bei der Themenfindung und -umsetzung (weniger
ist mehr!), bei der Rollenbesetzung,
beim Schnitt, bei der Aufgabenverteilung und während der Dreharbeiten. Sie sind der Zeitmanager im
Hintergrund und der Lenker hin auf
das Machbare.
Als Einsteiger in diese komplexe Arbeit empfehle ich persönlich weniger die Projektwoche als eher einen
Wahlpflichtkurs oder eine Arbeitsgemeinschaft, denn Themenfindung,
Umsetzung und Fertigstellung brauchen Zeit, und jeder Schritt bietet so
viel Lernpotenzial, dass sich die Zeit
lohnt. Angst, diese Zeit nicht füllen
zu können, ist angesichts der vielen
Ideen und Tipps, die dieses Buch
beinhaltet, unnötig. Lust auf mehr?
Im gleichen Verlag erschien auch das
Buch mit dem Titel „Jeder kann Video“.

Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen
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Termin

Anzeigen

Bezirksverband Hannover

Fortbildung Qualitätsentwicklung im
multiprofessionellen Team
13. November 2018, 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Werkhof, Schaufelder Str. 11, 30167
Freizeitheim Linden, Windheimstraße 4, 30451 Hannover
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Arbeit
im multiprofessionellen Team an Förderschulen mit den
Schwerpunkten geistige und körperlich-motorische Entwicklung und in der Inklusion: Aus deiner täglichen Arbeit
kennst du die Bedingungen der Zusammenarbeit von Sozialpädagogischen Fachkräfte und Therapeut*innen, die in
Niedersachsen seit einigen Jahrzehnten an Förderschulen
und zunehmend in inklusiven Klassen allgemeinbildender
Schulen im Team mit Lehrkräften und anderen Akteuren
mehr oder weniger auf Augenhöhe zusammenarbeiten.
Was oft als „Erfolgsmodell“ dargestellt wird, beinhaltet allerdings immer auch eine beständige Herausforderung für
alle Beteiligten. Schließlich braucht ein gut aufgestelltes
multiprofessionelles Team mehr als eine bloße Verteilung
von Aufgaben auf unterschiedliche Akteure. Wesentliche
Voraussetzungen für die Entwicklung einer gelingenden Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team sind: Das berufliche Selbstverständnis, die Kenntnis eigener Stärken und
das wirkungsvolle Einbringen eigener Vorstellungen. Die
Qualitätsentwicklung für die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams erfordert demnach einiges an Vorerfahrungen, Professionsverständnis von und für alle Beteiligten,
Fachberatung und nicht zuletzt genügend Zeit.
Unter Leitung der Referentin Bettina Melcher – Dipl.Päd.,
Kommunikationstrainerin und Coach, Referenzen: www.
youtube.com/channel/UCnEmvyigZe8xCSXVPkA – werden wir tragfähige, praxisorientierte Grundlagen anhand
folgender Leitfragen erarbeiten:
•

•

Professionelles Selbstverständnis: Was sind meine
beruflichen Schwerpunkte als Motopäd*in/Ergotherapeut*in/Erzieher*in/Physiotherapeut*in/
Heilpädagog*in/Logopäd*in/Heilerziehungspfleger*in?
Welche dieser Stärken sollten/müssen im eigenen Arbeitsbereich deutlich gemacht, im multiprofessionellen Team wahrgenommen und genutzt werden?

•

Wie kann die Umsetzung an der eigenen Schule im jeweiligen Team gelingen?

•

Durch welche Signale kann ich andere überzeugen?

Vo n h i er an geh t es aufw är t s!

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

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

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

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

Für GEW-Mitglieder ist die Fortbildung kostenlos – Nichtmitglieder zahlen nach erfolgter Anmeldung 60 Euro. (Die
Anmeldebestätigung enthält die Kontoverbindung). Für
diese Fortbildung beantragst du Sonderurlaub unter Fortzahlung der Bezüge und ggf. die Übernahme der Kostenpauschale. Fahrtkosten werden nicht erstattet.
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www.erziehungundwissenschaft.de
oder rufen Sie uns an:
0201 / 843 00 - 32

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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Maximale Teilnehmerzahl: 14 Fachkräfte der oben genannten Berufsgruppen
Anmeldung bitte an: glienke@gew-hannover.de
Anmeldefrist: 2. November 2018
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Klassenfahrten-Reisefinder mit BUDGETPLANER
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2003 erfolgreich mit unseren wunderbaren
 sofort Preis für alle Saisonzeiten erfahren!
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gehen wir in den Ruhestand
und werfür Kursfahrten,
Studienreisen ...
 Rundum-Sorglos-Paket
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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
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Weitere Informationen

Foto: Jelca Kollatsch
Der Chor des GEW-Kreisverbandes Hameln-Pyrmont singt am 13. September 2018 „Es reicht� zu der Melodie von „Aber bitte mit Sahne�.

