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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist mal wieder soweit. In den ersten drei Monaten 2013 findet die Tarif- und Besoldungsrunde für die Bundesländer statt. Hier entscheidet sich, wie sich die Gehälter
und Bezüge der Lehrkräfte, des nichtlehrenden Schulpersonals, der Beschäftigten
der Landesuniversitäten und der übrigen Landesbeschäftigten entwickeln. Deswegen treten hier die Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes gemeinsam an: GEW,
ver.di, die Gewerkschaft der Polizei sowie der Beamtenbund.
Wir haben uns auf die Forderung von 6,5 Prozent bei einer Laufzeit von einem Jahr
verständigt. Die Höhe der Forderung ist moderat. Orientierungsmarke ist der Tarifvertrag für Kommunen und Bund von 2012 mit 6,3 Prozent und zwei Jahren Laufzeit.
Die wirkungsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten ist ausdrücklich als Verhandlungsziel festgelegt. Darum sprechen wir ja von
der Tarif- und Besoldungsunde.
Außerdem ist es das gemeinsame Verhandlungsziel, den Einstieg in die Tarifierung
der Eingruppierung für Lehrkräfte (LEGO) zu erreichen. Für alle Beschäftigtengruppen ist die Eingruppierung per Tarifvertrag festgelegt, nur für die Lehrkräfte nicht.
Da entscheiden die Landesregierungen nach Gutsherrenart. Das führt zu einer Auseinanderentwicklung zwischen den Bundesländern. Manche gruppieren viel besser
ein als Niedersachsen. Auch die Arbeitgeber müssten ein Interesse haben, die Entwicklung wieder zu vereinheitlichen. Langfristig ist es das Ziel der GEW, dass alle
Lehrkräfte so eingruppiert werden wie alle Akademiker.
Es gibt Faktoren, die einen schnellen Tarifabschluss begünstigen. Wir befinden uns im
Jahr der Bundestagswahlen. Wegen möglicher unerwünschter Wirkungen längerer
Auseinandersetzungen gab es schon mal dezente Hinweise aus dem Bundeskanzleramt. Andererseits wissen wir noch nicht, wie es sich auswirkt, dass der niedersächsische Finanzminister Hartmut Möllring nicht mehr als Vorsitzender der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) amtiert. Er gab zwar den „harten Hund“ mit flotten Sprüchen.
Zugleich hat er in den Tarifauseinandersetzungen mit seiner großen Autorität das
Arbeitgeberlager zusammengehalten und er war an Ergebnissen, an Abschlüssen, interessiert. Wir sind gespannt, wie sein Nachfolger agiert.
Ob die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes ein politisch beachtenswerter Faktor sind, der zu einem schnellen und akzeptablen Tarifabschluss zuführt, hängt jetzt
von uns selbst ab. Nach dem gelungen Auftakt zur Tarifrunde mit der traditionellen
Weihnachtsgeldaktion am Freitag, dem 14. Dezember, ist damit zu rechnen, dass es
im Februar öffentlichkeitswirksame Aktionen gibt und im März eine Warnstreikwelle. An den Streiks sollen sich in diesem Jahr nur die Tarifbeschäftigten des Landes
beteiligen, also Lehrkräfte und die KollegInnen des nichtlehrenden Schulpersonals.
Beamtinnen und Beamten rufen wir auf, sich an den Kundgebungen zu beteiligen.
Zum Beamtenstreik rufen wir in diesem Jahr in Niedersachsen ausdrücklich nicht
auf, weil wir nach den letzten Beamtenstreiks jetzt auf dem Weg zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe befinden. Diesmal sind andere Bundesländer mit dem
Beamtenstreik an der Reihe.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, uns hilft kein Gott, keine liebe Obrigkeit. Wir müssen
selbst aktiv werden. Ich bitte diejenigen, die aus den letzten Tarifrunden Erfahrungen
gesammelt haben, diesmal auch junge KollegInnen anzusprechen und mitzunehmen.
Und bei dieser Gelegenheit auch als Mitglieder zu werben.
Ich wünsche allen Mitgliedern ein persönlich, beruflich und gewerkschaftlich erfolgreiches neues Jahr.

Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen
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ja Zuckungen von PolitikerInnen, die
angesichts fehlender Finanzmittel
Begehrlichkeiten entwickeln, Hand an
die Unterrichtsverpflichtung zu legen.
So hatte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU Karl-Heinz
Klare beim Besuch der KGS Moordeich
nach dem Bericht der örtlichen Presse
geäußert, in der Sekundarstufe I solle
die Arbeitszeit für Gymnasial- und GesamtschullehrerInnen auf 25 angehoben werden. Nach unserer Pressemitteilung, die auch an alle Schulen ging,
hat er diese Aussage schnell dementiert. Das ist gut so.

Niedersachsen vor den Landtagswahlen

Was sagen die Parteien zu unseren
bildungspolitischen Forderungen?
Die Forderungen der GEW Niedersachsen spielen im Landtagswahlkampf
eine beachtliche Rolle. Das wurde in
den Podiumsdiskussionen deutlich,
die in Kreisverbänden und Bezirken
unter Beteiligung von Mitgliedern aller Landtagsfraktionen durchgeführt
wurden. Auch in der letzten bildungspolitischen Debatte im Landtag am
5. Dezember waren unsere Vorstellungen ein entscheidender Bezugspunkt. In dieser Ausgabe der E&W
Niedersachsen stellen der amtierende
Kultusminister Dr. Bernd Althusmann
und die drei Oppositionsparteien ihre
Aussagen vor. Die Redaktion hat ihnen
jeweils eine Seite zur Verfügung gestellt, damit sie gezwungen sind, sich
auf das ihnen besonders Wichtige zu
konzentrieren. In den ausführlicheren
Landtagswahlprogrammen finden sich
weitere eindeutige Aussagen, auf die
wir in der letzten E&W Niedersachsen

hingewiesen haben. Wir wollen Euch
die Möglichkeit bieten, Euch zu orientieren und Euch Argumente liefern,
damit Ihr selbst noch vor Ort in die
Endphase des Wahlkampfes eingreifen könnt.
Die Schlüsselfrage über allem ist die
Herstellung einer gesicherten und
auskömmlichen Finanzierung der
Bildung. Ohne diese kann es keine
Erweiterung des Krippenangebots
geben, schon gar keine Verbesserung
des Betreuungsschlüssels. Ohne diese
kann es keine Überwindung der Arbeitsüberlastung der Lehrkräfte und
der Schulleitungen, der sozialpädagogischen Fachkräfte und des nicht lehrenden Personals und der HochschullehrerInnen geben. Ohne diese kann
die Personalausstattung der Schulen
für Förder- und Vertretungskonzepte,
für Arbeitsgemeinschaften und Dif-

ferenzierungszuschläge nicht verbessert werden. Und ohne diese ist die
Überwindung des Billigmodells der
Nachmittagsbetreuung durch ein den
alten Erlassvorgaben entsprechendes
gebundenes Ganztagsmodell ebenso
wenig möglich wie die verantwortliche Umsetzung der Inklusion.
Wir wissen, dass die Handlungsspielräume für eine Landesregierung begrenzt sind und erwarten deshalb
keine Wunder, schon gar nicht sofort.
Unverzichtbar ist aber, dass der Kultushaushalt über die gesamt Legislaturperiode nicht gekürzt wird und dass
zusätzliche Mittel für Krippen, Inklusion und Ganztagsschulen sowie für die
Gegenfinanzierung der Abschaffung
der Studiengebühren in den Haushalt
eingestellt werden. Seriös sind die
Absichtserklärungen nur, wenn sie
mit Finanzkonzepten unterlegt sind,
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, prüft
bitte auch, was die Parteien zur Weiterentwicklung der Grundschule unter
den Bedingungen der Inklusion sagen.
Prüft, was sie zum Thema Umsetzung
der Inklusion insgesamt sagen. Prüft,
was sie zum Thema Ganztagsschulen
sagen. Prüft, ob sie etwas zum Thema
„Zeit für Bildung“ sagen – ob sie Druck
aus dem System nehmen wollen, auch
an Gesamtschulen und Gymnasien.

wenn also die Absicht besteht, über
den Bundesrat zur Reaktivierung der
Vermögenssteuer, zur Erhöhung des
Spitzensteuersatzes und zur Anhebung der Erbschaftssteuer auf Großerbschaften zu kommen und wenn
auf Landesebene die fiskalischen
Gestaltungsmöglichkeiten z.B. im Fall
konjunktureller Schwankungen nicht
durch eine „Schuldenbremse“ eingeschränkt werden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte
prüft alle Parteiaussagen, wie sie zur
Schlüsselfrage der verlässlichen Finanzierung der Bildung stehen.
Und bei dieser Gelegenheit ein weiterer Punkt zur Nachfrage und ein
deutlicher Hinweis an alle Parteien:
Jegliche Erhöhung der Arbeitszeit von
Lehrkräften muss tabu sein, egal unter
welchem Vorwand. Manchmal gibt es

Ich möchte die einzelnen Aussagen
der Parteien an dieser Stelle nicht
kommentieren. Nur auf einen Punkt
möchte ich speziell eingehen, weil
er ein erhebliches Konfliktpotential
enthält: Gesamtschulen müssen ohne
Diskriminierung errichtet werden können und sie müssen ihre Pädagogik so
entwickeln können, wie es ihrem Anspruch entspricht. Dazu gibt es positive Äußerungen von SPD, Linken und
Grünen. Das entspricht ihren Anträgen
und ihren Reden in der letzten Legislaturperiode im Landtag. Aus Sicht der
GEW eignen sich diese als Grundlage
künftigen Regierungshandelns.
Ich muss aber darauf hinweisen, dass
im Schreiben der Grünen Landesvorsitzenden Anja Piel und Jan Haude
neben diesen Aussagen auch Ziele
genannt werden, die auf entschiedene
Kritik der GEW stoßen und die auf keinen Fall Gegenstand von Koalitionsvereinbarungen werden dürfen.
1. Die Grünen Landesvorsitzenden
treten für das „Grüne Konzept der
Neuen Schule“, einer gemeinsamen
Schule von der 1. bis zur 9. Klasse ein.
Es gibt in Niedersachsen genug allgemeinbildende Schulformen. Wir
brauchen keine zusätzliche. Auch
keine „Neue Schule“ von Klasse 1
bis 9. Die „ersetzende“ Alternative
zu allen Schulen des gegliederten
Schulsystems ist die IGS von Klasse
5 bis 13. Im Ausnahmefall von 5 bis
10, wenn es eine Bezugsoberstufe
gibt. Eine Schulzeitverkürzung in
der Sekundarstufe I kommt nicht
in Frage. Gesamtschulen sollte die
Möglichkeit gegeben werden, Pri-

marstufen zu führen, wie es das bereits gibt.
2. Im Schreiben der Landesvorsitzenden der Grünen ist von der Zulassung kleiner Gesamtschulen die
Rede und wird auf das Beispiel
der Glockseeschule in Hannover
verwiesen. Ein- oder zweizügige
IGSen kommen aus Sicht der GEW
als staatliche Regelschulen nicht
in Betracht. Die Mindestgröße von
Gesamtschulen soll vierzügig sein,
nur im Ausnahmefall dreizügig. Diese Größe halten wir für die Qualität
der Arbeit unverzichtbar. Unterhalb
dieser Größe ist es außerordentlich
kostenintensiv, in einer IGS auch alle
gymnasialen Anforderungen und
Lernmöglichkeiten zu bieten. Eine
„Umwandlung“ von kleinen Oberschulen in Gesamtschulen wäre
ein Etikettenschwindel. Die GEW
tritt dafür ein, die Debatte über die
Qualität des Schulangebots im Rahmen der regionalen Schulentwicklungsplanung aufzunehmen. Die
Bildungspolitische Sprecherin der
Grünen, Ina Korter, hat wiederholt
darauf hingewiesen, dass ein Drittel
der neu errichteten Oberschulen in
den nächsten Jahren unter die erlasslich geforderte Zweizügigkeit
rutscht (siehe die Pressemitteilung
der Grünen vom 22.11.2012). Dies
unterstreicht die Notwendigkeit
der regionalen Schulentwicklungsplanung. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf die Auswertung
der Schulstatistik verweisen: Es gibt
auch viele gut akzeptierte große
Oberschulstandorte. Viele haben
das Interesse, Standort einer IGS zu
werden.
3. Die Grünen Landesvorsitzenden treten für „flexible Wege“ zum Abitur
ein. Aus Sicht der GEW kommt es
darauf an, was darunter verstanden
wird.
Die Sekundarstufe I an IGSen soll
nach unseren Forderungen ausnahmslos Jahrgang 5 bis 10 umfassen und sollte nach den Wahlen umgehend durch ein Vorschaltgesetz
mit Wirkung zum 1.8.2013 umgesetzt werden. Eine Verdichtung der
Lernzeit in der Sekundarstufe I lehnen wir ab, auch wenn sie fakultativ
angeboten werden soll. Die Flexibilität kann in der Besuchsdauer der
Sekundarstufe II zwischen zwei und
vier Jahren liegen. Dies gilt auch für
Gymnasien. Die Reform des Gymnasiums sollte nicht verordnet werden, sondern Ergebnis von Beratungen an Runden Tischen sein.
Eberhard Brandt
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Schulpolitik der Landesregierung

Parteien zur Wahl: BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Die Zukunft der Schulpolitik in Niedersachsen

Antworten auf die Wahlprüfsteine der GEW

Verlässliche und kontinuierliche
Schulpolitik liegt insbesondere im
Interesse unserer Schülerinnen und
Schüler, aber auch ihrer Eltern sowie
aller im Bildungsbereich Tätigen.
Die großen Themen der Bildungspolitik in Niedersachsen sind bearbeitet, die Weichen sind gut gestellt:
Unterrichtsversorgung,
Ganztag,
Demografie, Inklusion, Integration,
Ausbildungsreife, Schulinspektion,
Krippenausbau, frühe Sprachbildung. Jetzt gilt es, Schulen mehr Zeit
für die Umsetzung eingeleiteter Veränderungen zu geben.
Im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen
Inhalte und Qualität von Bildung.
Debatten über Ideologien und Strukturen gehören für mich nicht auf die
Agenda. Gute Schule gelingt unabhängig von Strukturen.
Wir haben in den letzten Jahren
mit der freiwilligen Einführung der
Oberschule die Weichen für ein zukunftsfestes Schulwesen gestellt
und die angesichts des Schülerrückgangs erforderlichen Modernisierungen vorgenommen. Mit einem
klaren Bekenntnis zur beliebtesten
Schulform, dem Gymnasium, mit der
Genehmigung von 219 Oberschulen
und 45 Gesamtschulen in den letzten Jahren tragen wir dem Elternwillen Rechnung. Zugleich erfüllen wir
die Wünsche der Kommunen nach
flexiblen, wohnortnahen Lösungen.
Wir werden die Schulträger auch
künftig dabei unterstützen, kleine
Grundschulstandorte zu erhalten.
Das Land schließt keine Schulen.
Gute Bildung kostet viel Geld, aber
jeder in Bildung investierte Euro rentiert sich mehrfach. Für eine gute finanzielle Ausstattung des Kultusressorts und damit unserer rund 3.000
Schulen habe ich in den letzten Jahren persönlich gekämpft und werde
das auch weiterhin tun. Wir werden die durch den demografischen
Wandel frei werdenden Mittel im
Bildungssystem belassen. Mit rund
5 Mrd. Euro allein im Ressorthaushalt des Kultusministeriums werden
wir auch künftig für eine sehr gute
Unterrichtsversorgung sorgen. Im
laufenden Schulhalbjahr liegen wir
im allgemein bildenden Bereich bei

einem rechnerischen durchschnittlichen Wert von rund 102 Prozent.
Dies erreichen wir durch eine vorausschauende
Einstellungspolitik
und trotz der Tatsache, dass wir noch
immer mit der Bewältigung des von
der Vorgängerregierung eingeführten verpflichtenden Arbeitszeitkontos umzugehen haben. Wir haben
seit dem Regierungswechsel 2003
rund 5.000 Lehrerinnen und Lehrer
mehr eingestellt als ausgeschieden
sind. Die Schüler-Lehrer-Relation an
den allgemein bildenden Schulen
hat sich damit auf 14:1 verbessert
– vor zehn Jahren lag sie noch bei
17:1. Angehende Lehrerinnen und
Lehrer finden an unseren Studienseminaren rund 6.000 Ausbildungsplätze vor und damit etwa doppelt
so viele wie vor 2003. Die Zukunftschancen für den Lehrernachwuchs in
unserem Bundesland sind gut.
Niedersachsen bietet ein modernes
Bildungssystem, in dem jedes Kind
begabungsgerecht gefördert und
gefordert wird. Die inklusive Schule wird ab dem Schuljahr 2013/14
aufwachsend eingeführt. Sprachförderprogramme, die bereits im
Kindergartenalter beginnen, sind
in Niedersachsen selbstverständlich und verpflichtend. Anknüpfend
an das erfolgreiche „Brückenjahr“
verzahnen wir frühkindliche und
schulische Bildung weiter – nicht
nur durch das Modell „Kita und
Grundschule unter einem Dach“,
sondern auch mittels durchgängiger Sprachbildung über die gesamte
Bildungslaufbahn. Unsere Weichenstellungen bei der Berufsorientierung beginnen sich auszuzahlen, die
„Schulabbrecherquote“ sinkt kontinuierlich – von mehr als 10 Prozent
in 2003 auf inzwischen 5,9 Prozent.
Schule wird immer stärker zum Lernund Lebensort. Wir werden dies
durch noch mehr Ganztagsangebote unterstützen. Die teilgebundene
Ganztagsschule für alle Schulformen
wäre ein wichtiger Schritt. Wir verringern schrittweise die Klassengrößen und verbessern so die Lernbedingungen, damit Lehrerinnen und
Lehrer noch besser auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen

und Schüler eingehen können. Die
sozialpädagogische Unterstützung
wollen wir in Abstimmung mit den
kommunalen Schulträgern ausbauen, zunächst besonders mit Blick auf
die Grundschulen.
Wir haben unsere Schulen auf den
Weg der Eigenverantwortung gebracht und die Schulleitungen im
Umfang von rund 500 Stellen entlastet. Die neu aufgestellte Niedersächsische Landesschulbehörde wurde mit weiteren 120 Stellen in ihrer
Dienstleistungsfunktion gestärkt, um
unsere Schulen weiter deutlich administrativ zu entlasten. Für die berufsbildenden Schulen haben wir jüngst
letzte Unsicherheiten ausgeräumt,
die sich seit Ende des „ProReKo“Schulversuchs noch ergeben hatten.
Sie sind damit als regionale Kompetenzzentren für die Zukunft gut
gerüstet. Die Schulinspektion wird
künftig stärker anlass- und schulformbezogen arbeiten und damit
zielgerichtet zur Qualitätsmessung
und -verbesserung in Schule beitragen.
Bei dieser Landesregierung ist die
Schulpolitik in den besten Händen.
Das ist seit 2003 so und das werden
wir auch – wenn die Wählerinnen
und Wähler es wünschen – nach dem
20. Januar 2013 konsequent fortsetzen.

Dr. Bernd
Althusmann
(CDU)
ist Niedersächsischer Kultusminister

Wir GRÜNE wollen den Zugang zu
guter Bildung für alle im Land sicherstellen. Dabei sehen wir große Übereinstimmungen mit den bildungspolitischen Forderungen der GEW.
Unsere GRÜNEN Ziele:
Qualitativer und quantitativer Ausbau von Kita-Plätzen
Wir GRÜNE wollen endlich ausreichende Mittel für den Ausbau von
Krippenplätzen zur Verfügung stellen und auch das Angebot an Ganztagsplätzen dem Bedarf anpassen.
Kitas sind Bildungseinrichtungen
und Bezugs- und Schutzräume für
Kinder. Wir wollen die Personalstandards verbessern und in einem ersten Schritt dafür sorgen, dass in den
Krippen für fünf Kinder einE ErzieherIn zur Verfügung steht.
Schluss mit den Hürden für die
Gründung von Gesamtschulen
Gemeinsames Lernen in inklusiven
Schulen bildet die Grundlage für
eine zukunftsfähige Gesellschaft.
Das GRÜNE Konzept der Neuen Schule sieht eine gemeinsame Schule von
der ersten Klasse bis zu einem ersten
Abschluss nach neun Schuljahren
vor, in der alle Kinder individuell gefördert werden.
Die Verwirklichung einer Schule
für alle lässt sich nur schrittweise
verwirklichen. Zunächst sollen die
Hürden für die Errichtung von Gesamtschulen gesenkt werden. Bei
geeigneten pädagogischen Konzepten wollen wir auch kleine Gesamtschulen zulassen, weil sonst
im ländlichen Raum eine wohnortnahe Versorgung gefährdet ist. Dass
auch kleine Gesamtschulen sehr gut
arbeiten können, zeigen positive
Beispiele wie die Glockseeschule.
Abhängig vom Wahlverhalten der
Eltern sollen Gesamtschulen andere
Schulformen ersetzen können.
Den Umbau aller Schulen zu inklusiven Schulen verantwortungsvoll
voranbringen
Damit die inklusive Schule gelingt,
wollen wir Förderschulen schrittweise in die bestehenden allgemeinen
Schulen integrieren. Dabei werden
wir in den Förderschulen mit den
Schwerpunkten Lernen, Sprache und
emotionale und soziale Entwicklung
beginnen. Wichtig ist, dass jedes
Kind unabhängig vom Unterstüt-

zungsbedarf das uneingeschränkte
Recht auf einen inklusiven Schulplatz wahrnehmen kann.
Auf dem Weg zur Inklusion brauchen
die Schulen qualifiziertes Personal
und die nötige Beratung und Unterstützung. Wir GRÜNE wollen die Beratungs- und Unterstützungssysteme ausbauen. Wir setzen uns dafür
ein, dass die Schulsozialarbeit fester
Bestandteil aller Schulen und jeder
Schule die Inanspruchnahme eines
pädagogisch-psychologischen Unterstützungsnetzwerks ermöglicht
wird.

Gleichschritts steht für uns GRÜNE
die umfassende Persönlichkeitsbildung aller SchülerInnen im Mittelpunkt. Wir GRÜNE werden die Schulen dabei unterstützen. Wir wollen
die individuelle Förderung von SchülerInnen ausbauen und auf diese
Weise Sitzenbleiben und Abschulen
überflüssig machen.
Wir setzen uns für kleinere Klassen
und eine bessere Personalausstattung in den Schulen ein, damit Lehrkräfte entlastet und SchülerInnen
besser gefördert werden.

Qualitativ hochwertige Ganztagsschulen für alle
Wir GRÜNE wollen die niedersächsischen Schulen schrittweise zu
„Ganztagsschulen mit Qualität“ mit
einer verbindlichen Kernzeit weiterentwickeln. Ausgehend von den Bedürfnissen der SchülerInnen soll ein
sinnvoller Lernrhythmus ermöglicht
werden. Dabei sind ein gesundes
Mittagessen, Sport und Bewegung
sowie kreative Angebote unverzichtbar. Nach der Ganztagsschule sollen
Hausaufgaben entfallen. So wollen
wir Bildungsbenachteiligung entgegenwirken.

Statt teurer Warteschleifen mehr
Unterstützung beim Übergang von
der Schule in die Ausbildung – Qualität der beruflichen Bildung trotz des
demografischen Wandels erhalten
Wir GRÜNE wollen Warteschleifen
beim Übergang von der Schule in
den Beruf durch bessere Unterstützung beim Einstieg in die duale Ausbildung überflüssig machen. Wer
sich mehrfach erfolglos um einen
Ausbildungsplatz beworben hat, soll
nach dem „Hamburger Modell“ nach
maximal einem halben Jahr an einer
berufsbildenden Schule eine Ausbildung in einem anerkannten Beruf
beginnen können.

Genügend Zeit für nachhaltiges Lernen – Alternativen zum Turbo-Abitur schaffen
Wir GRÜNE wollen den SchülerInnen
flexiblere Wege zum Abitur eröffnen.
Die Gesamtschulen sollen wieder
generell das Abitur nach 13 Jahren
anbieten können. Bei den Gymnasien wollen wir eine Entscheidung für
ein Abitur nach zwölf oder 13 Jahren
ermöglichen. Wir GRÜNE werden uns
für eine Reform und Verschlankung
der Lehrpläne sowie für die Neuordnung der Unterrichtsstrukturen und der
Stundenplangestaltung einsetzen.
Verbesserung der Unterrichtsqualität, kleinere Klassen und mehr
individuelle Förderung
Die Verbesserung des
Unterrichts ist der entscheidende Schritt zur
Steigerung der Qualität unserer Schulen.
Anstelle einer Einheitspädagogik
des

Gute Bildung für eine zukunftsfähige Gesellschaft
Unsere Gesellschaft kann es sich
nicht nur aus sozialen Gründen, sondern auch ökonomisch nicht mehr
leisten, das Bildungssystem strukturell unterzufinanzieren und viele
junge Menschen scheitern zu lassen.
Land und Bund müssen sich wieder
auf ihre Verantwortung besinnen,
die finanziellen Voraussetzungen für
gute Bildung zu schaffen.
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Parteien zur Wahl: Die Linke

Parteien zur Wahl: SPD

Gute Bildung braucht mehr als
einen Regierungswechsel

Forderungen der GEW an die Landespolitik
in Niedersachsen – Antworten von Stephan
Weil und Frauke Heiligenstadt

Die
derzeitige
Regierungspolitik verfolgt vor allem das Ziel, die
Schüler, Studierenden und Azubis in
schnellstmöglicher Zeit unter dem
geringstmöglichen Einsatz von Ressourcen fit für den Arbeitsmarkt zu
machen. Deshalb gibt es die Verkürzung der Schulzeit, die diskutierte
Modularisierung im Ausbildungsbereich, die Verschulung des Studiums
sowie die zunehmende Anzahl von
wettbewerblicher Vergabe in der
Bildungsförderung. Während meines
Studiums hatten wir gegen diese Entwicklung die Losung gerufen: „Das
Kapital leckt sich die Pfoten nach gut
dressierten Fachidioten“.

mit unterschiedlichen Bildungschancen verteilt, stehen die Schüler vom
ersten Tag an unter Druck. Nach der
Grundschule gibt es so gut wie keine
Aufstiegschancen mehr im Schulbereich. Auf zehn Abschulungen kommt
in Niedersachsen gerade einmal ein
Aufstieg. Das ist ein bundesweiter
Negativrekord. Faktisch findet die
Aufteilung zuvörderst nach sozialen
Kriterien statt. Die Antwort auf die
soziale Auslese kann nur lauten, das
gemeinsame Lernen bis zur 10. Klasse zu stärken, also statt Behinderung
Förderung der Integrierten Gesamt-

hoffte Mehreinnahmen für Bildung
auszugeben, was kommt auf uns dann
erst zu, wenn es darum geht, ein strukturelles Haushaltsdefizit von über 1
Mrd. Euro zu schließen? Eine neue Regierung muss die Armuts- und Reichtumsfrage deutlicher thematisieren
und die Reichen zur Finanzierung
der öffentlichen Aufgaben stärker zur
Kasse bitten. Die Wiedererhebung
der Vermögenssteuer steht auf der
Tagesordnung. Andere Steuerquellen
zur Finanzierung der notwendigen
Mehrausgaben für die Bildung sind
eine Finanztransaktionssteuer, eine

Bildung darf keine Ware sein. „Bildung ist für DIE LINKE eine wichtige
Grundvorrausetzung für die Verwirklichung eines selbstbestimmten Lebens sowie für eine lebendige und
solidarische Gemeinschaft, in der die
Menschen mit gegenseitigem Respekt und Solidarität an der gesellschaftlichen Entwicklung teilhaben
und sich kreativ-kritisch einmischen
können.“ So steht es im Wahlprogramm der LINKEN.
Wir müssen den Prozess des Verkürzens, Verknappens und Verschulens
beenden. Wir wollen mehr Zeit im
Bildungsprozess. Deshalb sind wir
auch für das Abitur nach 13 Jahren.
Wir brauchen mehr Zeit für bessere
individuelle Förderung, mehr Zeit für
die persönliche Entwicklung, mehr
Zeit für das Suchen, Entdecken und
Vertiefen der eigenen Neigungen und
Interessen für die Kinder und Jugendlichen auf der einen Seite und mehr
Zeit für Vor- und Nachbereitungen,
mehr Zeit für Stressprävention und
-abbau und mehr Zeit für Weiterbildung für die Lehrerinnen und Lehrer
auf der anderen Seite. Zur notwendigen Verbesserung der Arbeitsbedingungen der in Bildung und Erziehung Beschäftigten gehört auch eine
ordentliche Bezahlung. Vorrangig
betrifft dies die nachmittags an Ganztagsschulen Beschäftigten. Dazu gehört aber auch ein Weihnachtsgeld
für alle.
Das Bildungssystem braucht strukturelle Veränderungen. Solange wir
ein gegliedertes Schulsystem haben,
das die Kinder im Alter von zehn
Jahren auf unterschiedliche Schulen

schule, Ganztagsunterricht und kleinere Klassen. Und natürlich Inklusion.
Eine solche Bildungspolitik kostet zusätzliches Geld. Unsere Befürchtung
ist, dass unter dem Druck der sog.
„Schuldenbremse“ sogar weniger für
Bildung ausgegeben werden wird,
wenn die Schülerzahlen landesweit
zurückgehen. Finanzminister Möllring hat das ja schon angekündigt,
damit hat er über die Absichten einer CDU-FDP-Regierung aus Versehen die Wahrheit gesagt. Aber auch
Stephan Weil hat angekündigt, dass
sämtliche Reformen unter „Haushaltsvorbehalt“ stehen und die Konsolidierung des Haushalts oberste
Priorität habe. Dies hat sich bereits
in der ablaufenden Legislaturperiode
gezeigt, als DIE LINKE vorgeschlagen
hatte, einen Teil der nicht eingeplanten Steuermehreinnahmen für 2013
dafür einzusetzen, die Studiengebühren sofort abzuschaffen. Unisono
sagten CDUSPDFDPGRÜNE, dass die
Schulden des Landes Vorrang hätten.
Wir sehen das anders: Für uns steht
das Abtragen der sozialen Schieflage
an erster Stelle.
Wenn schon der Wille fehlte, unver-

Großerbensteuer und eine stärkere
Belastung der gut verdienenden Vermögenden und Unternehmen.
Eine LINKE wird im nächsten Landtag – egal, ob in der Opposition oder
mit in der Regierung – die Wächterin
sein, damit eine neue Landesregierung kein „Modell Oberschule“ wird,
bei der nur die Türschilder ausgewechselt werden. Wir machen Druck
von links für einen Politikwechsel für
mehr soziale Gerechtigkeit und bessere Bildung für alle.

Hans-Henning
Adler
ist Vorsitzender der
DIE LINKE-Landtagsfraktion

Der Bildungserfolg junger Menschen
darf nicht vom sozialen Status oder
vom Einkommen des Elternhauses abhängig sein. Diese immer noch hohe
Abhängigkeit zu durchbrechen, ist das
vorderste Ziel unserer zukünftigen
Bemühungen im Bildungsbereich. Im
Einzelnen sind daher für uns folgende
Schwerpunkte wichtig:
Krippenausbau: Die Betreuungsquote der unter dreijährigen Kinder in
Niedersachsen liegt immer noch am
unteren Ende im Vergleich aller Bundesländer. Wir wollen ein bedarfsdeckendes Angebot an Krippenplätzen
vorhalten. Und wir wollen, dass es sich
um gute Krippenplätze handelt.
Eine SPD Landesregierung wird deshalb:
• den Ausbau von Krippen am tatsächlichen Bedarf orientieren,
• ein Konzept zur Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern vorlegen,
• den Personalschlüssel in Krippen
verbessern,
• Kita-Gruppengrößen für Kinder von
drei bis sechs Jahren im Rahmen eines Stufenplanes reduzieren,
• die Zusammenarbeit zwischen Kita
und Grundschule stärken und
• die Inklusion auch in der frühkindlichen Bildung umsetzen.
Wir wollen kein Betreuungsgeld, denn
es ist volkswirtschaftlich schädlich,
frauenpolitisch von gestern, familienpolitisch aus den 50er Jahren und
arbeitsmarktpolitisch fatal. Das Betreuungsgeld kostet Niedersachsen jährlich
ca. 200 Mio. Euro. Dieses Geld ist besser investiert in mehr Krippenplätze
und für bessere Qualitätsstandards.
Schulstruktur/Gesamtschule: Wichtiges Thema bleibt die Schaffung einer stabilen, effizienten und regional
anpassbaren Schulstruktur in Niedersachsen. Dazu gehört für uns die Zusicherung: Wir schaffen keine Schulform
ab, aber wir ermöglichen eine Schulstruktur, wie sie vor Ort gewünscht
wird. Dazu gehört für uns aber auch,
dass die Gesamtschulen nicht weiter diskriminiert werden. Wir werden
deswegen schnellstmöglich die notwendigen Maßnahmen auf den Weg

bringen, mit denen die Errichtung von
vierzügigen und in Ausnahmefällen
dreizügigen Gesamtschulen – auch
als ersetzende Schulform – mit einem
Abitur nach 13 Jahren zugelassen
wird. An den Gesamtschulen werden
wir wieder einen Ganztagsbetrieb
zulassen, wie er zum pädagogischen
Grundverständnis dieser Schulform
gehört.
Ganztagsschule: Wir werden einen ordentlich ausgestatteten Ganztagsbetrieb an den niedersächsischen Schulen ermöglichen. Dazu gehört auch,
dass wir zunächst das große Chaos
der CDU-Kultusminister in den Griff
bekommen und die „Altfälle“ bei den
Honorarverträgen lösen müssen.
Die SPD will es allen Schulen ermöglichen, sich zu gebundenen Ganztagsschulen zu entwickeln. Da dies
unter den gegenwärtigen finanziellen
Rahmenbedingungen nicht in einem
Schritt zu leisten ist, wird der Ausbau
einem Prioritäten- und Stufenplan
folgen, den wir mit den bildungspolitischen Partnern im Dialog besprechen
wollen.
Inklusion: Ein wichtiger Schwerpunkt
unserer Bildungspolitik wird die Inklusion sein. Hier haben wir vieles aufzuarbeiten. So sind leider in den letzten
Jahren nicht ausreichend Sonderpädagogen ausgebildet worden und auch
die Fortbildung lässt sehr zu wünschen
übrig. Zurzeit liegen noch nicht einmal
die untergesetzlichen Regelungen vor,
mit denen Inklusion in den Schulen
konkret
umgesetzt
werden kann.
Wir werden deshalb
gemeinsam mit allen
Akteuren einen Aktionsplan erarbeiten,
wie wir Inklusion in
Niedersachsen
anspruchsvoll und realistisch
umsetzen
können. Dazu werden
wir im Kultusministerium einen „Inklusionsbeirat“ einrichten.
Alle Jugendlichen mitnehmen: Im Dialog

mit der ausbildenden Wirtschaft und
der Berufsagentur werden wir dafür
sorgen, dass wir alle Jugendlichen im
Land in die Berufsausbildung mitnehmen können und ihnen eine Perspektive geben, auch wenn sie zunächst
keinen Ausbildungsplatz erhalten. Für
uns ist die allgemeine und berufliche
Bildung gleichwertig. Wir werden dabei die guten Ansätze aus dem Hamburger Modell auf niedersächsische
Verhältnisse anpassen.
Studiengebühren: Eine SPD-Landesregierung wird die Studiengebühren
spätestens bis zum WS 2014/2015
abschaffen. Die dadurch entstehenden
Einnahmeverluste für die Hochschulen
werden wir durch Mittel für die Verbesserung der Lehre ausgleichen.
Stil einer zukünftigen sozialdemokratischen Landesregierung wird es sein,
kontinuierlich den Dialog mit den bildungspolitischen Akteuren über die
erforderlichen Weichenstellungen im
Bildungsbereich zu führen. Zwar besteht auf vielen Feldern zwischen den
Akteuren weitgehende Einigkeit über
die Zielsetzung, wir wollen aber in diesem Dialog zu Ergebnissen mit hoher
Verbindlichkeit und zu nachhaltigen
Lösungen kommen. Hierbei war und
ist die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft mit ihrem Sachverstand
und Engagement für uns eine wichtige
Ansprechpartnerin.
Wir hoffen, mit diesen Ausführungen
umfassend zu Ihren Forderungen Stellung bezogen zu haben.
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Schulkinderbetreuung

Entweder Ganztagsgrundschulen
oder Horte?
Ende November berichtete die Hannoversche Allgemeine Zeitung, die
Verwaltung der Landeshauptstadt arbeite an einem Plan, die Hortbetreuung Schritt für Schritt zurückzufahren und schließlich ganz aufzugeben;
stattdessen sollten in den kommenden Jahren alle Grundschulen Hannovers zu Ganztagsgrundschulen
werden. Schon Wochen vorher hatte
Stadtkämmerer Hansmann (SPD) vor
der Ratsversammlung erklärt, es sei
ein deutscher Irrweg, bei der Schulkinderbetreuung zwei Systeme zu
haben, und sich dafür ausgesprochen, dieses in Hannover mittel- bis
langfristig zu ändern.
Ein Proteststurm von Eltern und ErzieherInnen war die Antwort. Han-

novers Oberbürgermeister Weil,
Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten in einer von der SPD
geführten Landesregierung nach
der Landtagswahl 2013, stellte umgehend klar, die Stadt plane keine
Abschaffung der Horte. Welche Betreuungsform in welchem Umfang
auf Dauer angeboten werde, sei von
der Nachfrage der Eltern abhängig.
Andere SPD-PolitikerInnen äußerten
sich ähnlich. Auch der Vorsitzende
der grünen Ratsfraktion Schlieckau
verneinte, dass in absehbarer Zeit
Horte geschlossen würden. Mit dem
Ratsbeschluss für Ganztagsgrundschulen sei allerdings ein Systemwechsel eingeleitet worden. Er gab
seiner Hoffnung Ausdruck, dass die

Landesregierung bessere Bedingungen für Ganztagsschulen schafft.
Im Grunde ist die von Stadtkämmerer Hansmann vertretene Position
durch diese Äußerungen nicht zurückgenommen, sondern allenfalls
entschärft worden. Auf Dauer werden danach Horte durch Ganztagsschulen doch sukzessive entbehrlich.
In Bremen werden bereits kurzfristig
so viele Hortplätze abgeschafft, wie
Ganztagsplätze an Grundschulen
geschaffen werden. Dort stehen 17
Hortstandorte auf der Streichliste.
Der Sprecher des hannoverschen
Kita-Stadtelternrats (Georg) Weil erklärte zu Hansmanns Meinung, eine
Parallelstruktur von Hortplätzen und

Ganztagsgrundschulen sei überholt,
dem könne man zustimmen, wenn
Ganztagsgrundschulen tatsächlich
das wären, was ihr Name verspreche,
nämlich Schulen, in denen Kinder
den ganzen Tag zubringen möchten
und die ihnen Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten böten, die
bislang nur die Grundschule in Kombination mit dem Hort ermögliche.
Wichtig sei auch, dass es verlässliche
Angebote für die Ferienzeit gäbe. In
den Horten würden diese von den
ErzieherInnen durchgeführt, die die
Kinder aus dem Hortalltag in der
Schulzeit kennen.
Die „Offene Ganztagsschule mit
verlässlichem Angebot“ verdiene
den Titel Ganztagsschule bei wei-

tem nicht. Für den Stadtkämmerer
sei eine echte Ganztagsschule auch
nicht erwünscht, denn sie würde Investitionen erfordern, die die Stadt
nicht aufzubringen bereit sei und die
das Land bisher strikt verweigere.
Hansmanns Ankündigung ziele darauf ab, die bisherigen Investitionen
in die Horte in den Verantwortungsbereich des Landes zu überführen,
das für die personelle Ausstattung
der Schulen zuständig sei. Das Land
behelfe sich zurzeit aber mit billigen Hilfskräften ohne Vorgabe klarer Qualifikationsstandards. Dem
gegenüber schreibe das Kita-Gesetz
Mindeststandards verbindlich vor:
Zwei ausgebildete ErzieherInnen pro
Hortgruppe mit maximal 20 Kindern.
Dass Kämmerer in der Regel Kosten
zu minimieren versuchen, ist nicht
weiter verwunderlich. In Zeiten von
Eurokrise, Fiskalpakt und Schuldenbremse werden künftig alle Ebenen
politischen Handelns noch stärker
davon betroffen sein, es sei denn,
es gelänge, eine etwas weniger kapitalfixierte Steuergesetzgebung, insbesondere eine Vermögenssteuer
durchzusetzen. Ministerpräsidentenkandidat Weil hat sich zur Wiedereinführung einer Vermögenssteuer bekannt, ohne die einige seiner
Vorhaben kaum finanzierbar wären.
Man darf gespannt sein, ob und in
welchem Maße er damit bei seinen
politischen Freunden und Partnern
reüssieren wird. Viel gewerkschaftlicher und politischer Nachdruck sind
weiterhin notwendig.
Gebraucht werden nicht Billig- und
Notlösungen der vorschulischen,
schulischen und außerschulischen
Arbeit mit Kindern, sondern konzeptionell anspruchsvolle institutionelle Arrangements mit angemessen
bezahltem, qualifiziertem pädagogischen Personal, vernünftigen Arbeitszeitregelungen und guter materieller, insbesondere räumlicher
Ausstattung.
Anstelle „Offener Ganztagsgrundschulen“, praktisch Vormittagsschulen mit angehängter Nachmittagsbetreuung, werden gebundene inklusive
Ganztagsgrundschulen benötigt, mit
multiprofessionellen Teams, zu denen
auch ErzieherInnnen gehören.
„Offene Ganztagsgrundschulen“ können Horte, die den Anforderungen
des niedersächsischen Kita-Gesetzes
entsprechen, nicht ersetzen. Aber
auch wenn das Projekt der inklusiven Ganztagsgrundschule flächendeckend weiter vorankommt, sind
damit noch längst nicht alle Leistungen abgesichert, die von Horten,
Schülerläden und auch Spielparks in

kommunaler oder freier Trägerschaft
vor der Schule, nach der Schule und
in Ferienzeiten für GrundschülerInnen und bis zu 14-jährige Kinder erbracht werden.
Schulen und Horte decken verschiedene Aspekte von Bildung, Erziehung
und Betreuung ab, die nicht gegeneinander ausgespielt, sondern zusammen gedacht und vernünftig miteinander vermittelt gehören. Dabei
ist zu bedenken, dass Bildung allgemein und auch Schule im Besonderen mehr bedeutet als Unterricht, der
selbst kein bloß themenbezogenes
Geschehen darstellt, und dass Betreuung mehr sein muss als Aufsicht.
Mehr denn je sind künftig kooperativ
zu erarbeitende, integrale Lösungen
gefordert.
Hortangebote könnten und sollten programmatisch und räumlich
stärker in Schulkomplexe integriert
oder schulnah vorgehalten werden.
Mit dem Ziel, allen Kindern optimale Bedingungen für ihre Selbstentwicklung zu sozial handlungsfähigen
Individuen zu bieten, muss Lehrkräften, ErzieherInnen und weiteren
(sozial)pädagogischen Fachkräften
ermöglicht werden, sich sinnvoll abzustimmen und zu kooperieren.

Richard Lauenstein
ist Geschäftsführer
des GEW-Landesverbandes Niedersachsen und verantwortlicher Redakteur der
EuW Niedersachsen
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So werden etwa die kritischen Aussagen des Weltagrarrates und der UN, die ausdrücklich feststellen,
dass die Gentechnik kaum Beiträge zur Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft leisten kann und dass die industrialisierte Landwirtschaft insgesamt kritisch zu sehen ist, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Die
im Projekt nahegelegten Schlussfolgerungen laufen
einer Orientierung an zukunftsfähigen, nachhaltigen
Lebensformen und Technologien oft diametral entgegen. Die Vorstellung eines ganzheitlichen und umfassenden, nicht nur auf materielle Aspekte fokussierten
Bildes von Natur wird ebenfalls weitgehend außer Betracht gelassen.

•

Ethische Bewertungen berücksichtigen die gesellschaftliche Realität nur einseitig. Kritische Positionen
wurden bei den Entscheidungsprozessen zur Festlegung von Prioritäten und Inhalten nicht in einem ernst
zu nehmenden Maß berücksichtigt. Vielmehr werden in
den Unterrichtsmaterialien Kritiker der Agro-Gentechnik verunglimpft und in negativer Weise dargestellt.
Auch sprachlich erscheinen die Materialien stellenweise suggestiv. Durchsetzungsmechanismen kommerzieller Interessen (etwa die Praktiken von Monsanto
oder der Lobbyismus auch deutscher Firmen) werden,
wie auch andere übergeordnete Aspekte, außer Betracht gelassen.

Vermittlung von Bewertungskompetenz – oder Akzeptanzbeschaffung für Gentechnik?
Im umstrittenen Modellprojekt HannoverGEN sollen SchülerInnen sich mit den Chancen und Risiken der Gentechnik auseinandersetzen und „ethische Bewertungskompetenz“ erwerben. Doch was auf den ersten Blick sinnvoll
aussieht, scheint auf einer fragwürdigen Intention und
Umsetzung zu beruhen. Eine umfassende Untersuchung
der Unterrichtsmaterialen kommt zu dem alarmierenden
Schluss, dass das Projekt seinen eigenen Ansprüchen
nicht gerecht wird. Das Ergebnis legt sogar nahe, dass
hier mit Landesmitteln Akzeptanzbeschaffung für AgroGentechnik betrieben wird. Die von der Landesregierung
diskutierte Ausweitung des Projektes auf 50 Schulen im
gesamten Land Niedersachsen gerät zunehmend in die
Kritik.
Vier Gymnasien in der Region Hannover wurden 2008 als
„Stützpunktschulen“ mit Gentechnik-Laboren (Sicherheitslabore, S1-Stufe) ausgestattet, um Versuche zur Gentechnik
und Molekularbiologie durchführen zu können. Gleichzeitig wurden begleitende Unterrichtsmaterialien für SchülerInnen der Jahrgangsstufe 10 bis 12 (bzw. 13) entwickelt
und LehrerInnenfortbildungen durchgeführt. Über eine
Million Steuergelder, dazu Anteile (3 %) aus der Wirtschaft
(Verband der Chemischen Industrie, KWS u.a.) flossen bis
heute in das Projekt. Verantwortlicher wissenschaftlicher
Leiter im Projekt ist Prof. Dr. Hans-Jörg Jacobsen, Leibniz
Universität Hannover. Er ist bekennender Befürworter und
Lobbyist für die Agro-Gentechnik. Die Federführung liegt
beim niedersächsischen Landwirtschaftsministerium. Umwelt-, Verbraucher- oder Entwicklungsorganisationen,
kritische Verbände aus der Landwirtschaft oder kritische
Wissenschaftler wurden bei der Konzeption des Projektes
nicht beteiligt.
Entscheidend bleibt jedoch die Frage, ob das Projekt letztlich den selbst gestellten Anforderungen, nämlich einer
neutralen und sachgerechten Vermittlung von Bewertungskompetenz, gerecht wird. In der Untersuchung*, die im Auftrag des Bündnisses für gentechnikfreie Landwirtschaft/Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft durchgeführt
wurde, wird folgendes deutlich:
•

Die Lernunterlagen enthalten zahlreiche einseitige Bewertungsgrundlagen und Halbwahrheiten. Fachaussagen sind zum Teil veraltet und bereits durch die Realität
widerlegt. Folgerungen werden mit suggestiven bis manipulativen Vorgaben in eine bestimmte Richtung gelenkt, und wesentliche in der Öffentlichkeit diskutierte
kritische Positionen bleiben völlig außer Betracht.

Die Konsequenzen der aufgezeigten Defizite sind gravierend. Die Folge ist eine voraussagbare und einseitige
Bewertung der Agro-Gentechnik. Insofern muss sich die
Landesregierung vorwerfen lassen, dass dieses Projekt
einseitige Akzeptanzbeschaffung für die Agro-Gentechnik
vorantreibt: Gentechnik sei einfach zu machen, unproblematisch und notwendig, lautet die Botschaft.
Die mangelnde Distanz des niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und
Landesentwicklung zum Thema Agro-Gentechnik kann hier
nicht diskutiert werden. Es darf jedoch nicht der Verdacht
bestehen bleiben, dass das niedersächsische Kultusministerium dem Landwirtschaftsministerium eine Plattform
schafft, um Standpunkte gentechnikfreundlicher Interessen
mit Hilfe erheblicher Steuermittel in die Schulen zu transportieren. Selbstverständlich ist ein moderner und umfassender naturwissenschaftlicher Unterricht von großer
Bedeutung. Fragen der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft müssen dort ihren Platz haben und Schüler sollten
Einblicke in moderne, auch in umstrittene Risikotechnologien erwerben können. Die Konzeption und Ausgestaltung
derartiger Projekte jedoch allein den Befürwortern dieser
Technologien zu überlassen, macht die Schulen zum Objekt
von Lobbyismus. Eine Stellungnahme der verantwortlichen
Ministerien liegt bisher nicht vor.

Dr. Heribert Wefers
ist Umweltchemiker
und Wissenschaftsautor. Er ist freiberuflicher Berater im Bereich Umweltschutz
und der Kommunikation umweltrelevanter Themen.
* Die Hintergrundstudie ist erhältlich unter:
www.abl-ev.de/fileadmin/Dokumente/
AbL_ev/Gentechnikfrei/Hintergrundstudie_zu_HannoverGEN_8-10-12f.pdf
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Aus der Geschichte lernen

Rechtsextremismus gestern und heute
Der eindringliche Artikel von Dirk Assel in der letzten
Ausgabe unserer Zeitung über die Machenschaften
der „Autonomen Nationalisten Bückeburg“ hat einige
Fragen aufgeworfen. Warum müssen wir uns weiterhin mit dem Thema Faschismus/Rechtsextremismus
befassen? Warum sind Menschen heute, nach allem,
was über den Nationalsozialismus bekannt ist, noch
für derlei Bestrebungen empfänglich? Was können,
was sollten wir dagegen unternehmen?

Wer Augen und Ohren nicht davor verschloss, wusste
schon lange vor der Aufdeckung des mörderischen Treibens der Terrorzelle NSU, dass es in Deutschland immer
noch Probleme mit faschistischen Kräften und Orientierungen gibt.
In einer im November 2012 vorgestellten Studie machte
die Friedrich-Ebert-Stiftung auf einen erschreckenden
Anstieg rechtsextremer Vorstellungen insbesondere in
Ostdeutschland aufmerksam. Während der Anteil der
Menschen mit einem geschlossen rechtsextremen Weltbild in den letzten zehn Jahren im Bundesdurchschnitt
von 9,7 auf 9 und in Westdeutschland von 11,3 auf 7,3
Prozent zurück ging, verdoppelte er sich im Osten nahezu
auf 15,8 Prozent. Knapp 40 Prozent der Befragten bundesweit wünschen sich ein starkes Nationalbewusstsein, ein
Drittel verlangt ein hartes Auftreten Deutschlands gegenüber dem Ausland. Jede(r) Zehnte sehnt sich nach einem
„Führer“, der das Land „zum Wohle aller mit harter Hand
regiert“. Jede(r) Sechste glaubt an die Fiktion eines Volkes als Schicksalsgemeinschaft mit einem gemeinsamen
Interesse, das von einer Partei verfolgt wird. Interessanterweise macht diese Studie ausdrücklich nicht, wie es sonst
schon fast Standard ist, DDR-Erbschaften für den Anstieg
rechtsextremer Orientierungen in den neuen Bundesländern verantwortlich, sondern sozioökonomische Hintergründe. Es handle sich um eine Folge der ökonomischen
Abkoppelung ganzer Regionen sowie des Gefühls einer
Generation, nicht gebraucht zu werden.
Immer wieder wurden hier und dort aus Orientierungen
auch Handlungsbereitschaften und manifeste Gewalt
bis hin zu Mord und Totschlag. Die neonazistische Szene
gruppiert sich gerade wieder um. Wird die NPD nach fast
50 Jahren tatsächlich verboten, steht wahrscheinlich Die
Rechte als Ersatz bereit; sogenannte Kameradschaften
und Autonome Nationalisten haben inzwischen größeres Gewicht. Sie profitieren von rechtspopulistischer und
rechtskonservativer Stimmungsmache gegen MigrantInnen und Linke und versuchen diese zusätzlich anzuheizen;
wie sehr sie faktisch auch von geheimdienstlichen Zuwendungen profitiert haben, werden weitere Untersuchungen
zeigen müssen.
Schon zu Zeiten der Weimarer Republik gab es Versuche,
Nazis als Sozialisten hinzustellen. Großindustriellen wie
Fritz Thyssen und Emil Kirdorf war dagegen frühzeitig
klar, dass der Sozialismus im Namen der Nazipartei und

ökonomisch widersinnige Forderungen wie die nach Brechung der Zinsknechtschaft nur Leim waren, um „Vögel zu
fangen“. Sie unterstützten die NSDAP mit erheblichen Zuwendungen, damit in Krisenzeiten eine politische Ersatzreserve gegen die ungeliebte Demokratie zur Verfügung
stand. Ende 1932 schlug dann die Stunde des „KepplerKreises“, eines Unterstützerkreises von „Wirtschaftsführern“ um den Chemieindustriellen Wilhelm Keppler, dem
Hitler in einer Klartextrede verkündet hatte, die Arbeiterbewegung endgültig zerschlagen, die bürgerlichen Parteien verbieten und große Rüstungsprogramme auflegen zu
wollen. Als ihnen die Demokratie- und Sozialabbaupolitik
der rechtskonservativen Notverordnungskabinette nicht
mehr ausreichte und die Nazipartei nach den letzten
Reichstagswahlen schon wieder auf dem absteigenden
Ast war, sorgten sie und weitere Industrielle, Bankiers und
Großgrundbesitzer durch Druck auf den Reichspräsidenten v. Hindenburg dafür, dass Hitler zum Reichskanzler
ernannt wurde. Die Weimarer Demokratie ist nicht, wie
immer wieder behauptet, an einem Zusammenspiel linksund rechtsradikaler Kräfte gescheitert, sondern am Zusammengehen demokratiefeindlicher Eliten in Wirtschaft,
Politik und Militär mit einer faschistischen kleinbürgerlichen Massenbewegung zur Durchsetzung antidemokratischer und antisozialistischer Ziele im Inneren und expansiver Weltmachtpläne nach außen, die im ersten Weltkrieg
nicht durchgesetzt werden konnten. Der Rassismus der
Nazis, der sich auch in den Hymnen auf ein „schaffendes
deutsches Kapital“ im Gegensatz zu einem “raffenden jüdischen Kapital“ deutlich angekündigt hatte, wurde von
vielen ihrer Bündnispartner entweder geteilt oder zumindest längere Zeit in Kauf genommen. Danach wollten viele
nichts gewusst haben.
Die Befreiung vom Terrorsystem kam nicht von innen,
sondern von außen. Gesellschaftlich und politisch wurde
zu großen Teilen an die Zeit vor 1933 angeknüpft. Nach
dem Auseinanderfallen der Anti-Hitler-Koalition und unter den Vorzeichen des Ost-West-Konflikts gelangten in
der neuen Bundesrepublik viele durch ihre Unterstützung
des Nazifaschismus Kompromittierte schnell wieder in
verantwortliche Positionen in Wirtschaft, Staat, Justiz, Politik und Medien – alle natürlich „demokratisch geläutert“,
manche sicher auch ehrlich.
Ihrem Antikommunismus konnten sie weiter frönen. Fortan wurde Sozialismus mit Stalinismus und dieser mit dem
Nationalsozialismus gleichgesetzt: Alle Wege des Sozialismus hatten nach Moskau zu führen. Der Rekurs auf den Nationalsozialismus lieferte in erster Linie Stichworte gegen
die Linke. Davon hat sich bis heute viel gehalten. Wer in
aktuellen Debatten den Begriff Faschismus für verschiedene Rechtsdiktaturen ab den 1920er Jahren benutzt, ihnen bei aller historisch-konkreten Verschiedenheit wichtige Übereinstimmungen zuschreibt, die etwas mit der
Bewahrung von Herrschaftsstrukturen zu tun haben, wird
immer noch oder schon wieder beargwöhnt.
Reaktionäre, gewaltförmige Politikelemente und -formen
hat es in der Geschichte bürgerlicher Gesellschaften viele
gegeben, doch haben sie nie den Umfang und die Intensität der faschistischen Regime erreicht. Faschistische Ideologien, Bewegungen und Systeme waren letztlich immer
Versuche, mit den gewachsenen Widersprüchen, Umbrü-

chen und Verunsicherungen in Zeiten eines monopolbestimmten Kapitalismus auf rigide Weise systemkonform
fertig zu werden. Das von ihnen propagierte Neue war und
ist im Prinzip stets die alte Gesellschaft, gemindert um die
in ihren ökonomischen, sozialen, politischen und ideologischen Widersprüchen angelegte Entwicklungsdynamik.
In den Randbereichen waren und sind Übergänge zwischen konservativ-reaktionären und faschistischen Ideologien oft fließend, was auch deshalb möglich ist, weil
letztere in der Regel nur mit extremer Gewaltorientierung
verknüpfte Konglomerate von Denkweisen sind, die für
sich oder in toto bis in die Mitte der bürgerlichen Gesellschaft geteilt werden: insbesondere sozialdarwinistische,
biologistisch verkürzte Konzepte sozialer Ungleichheit,
Volksgemeinschaftsideologie, Führerprinzip, Nationalismus, Anbetung des Militärischen.
Faschisten sind, wie man immer wieder sehen kann, unverändert gefährlich. Was uns heute in einer Welt multinationaler Unternehmen und übernationaler Zusammenschlüsse droht, ist indes nicht Faschismus als politische
Ordnung, sondern eine Entwicklung zu autoritäreren
Staatsverhältnissen noch im Rahmen des parlamentarisch-demokratischen Systems, sind Einengungen demokratischer und sozialer Handlungsmöglichkeiten durch
kaum regulierte Finanzmärkte eines in Dauerkrise verharrenden, neoliberal entfesselten Kapitalismus.
Unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem mit seinen
Konkurrenzverhältnissen, Ausgrenzungstendenzen und
Verunsicherungen bildet immer noch einen Nährboden
für faschistische Orientierungen. Aber nicht alle sind
deshalb auch gefährdet, sich darauf einzulassen. Gleiche
Umstände können unterschiedlich verarbeitet werden,
wirken sich immer nur in dem Maße subjektiv aus, wie ihnen aktiv und bewusst gegenüber getreten wird. Welche
Handlungsalternativen zu einer gegebenen Zeit überhaupt existieren, muss gesellschaftstheoretisch herausgearbeitet werden. Warum ein bestimmtes Individuum eine
Möglichkeit realisiert und eine andere nicht, lässt sich vor
diesem Hintergrund nur biografisch aufschlüsseln.
Wie handlungsfähig ein Individuum wird bzw. ist, hängt
davon ab, mit welchen einschränkenden und/oder offenen Lebensumständen es fertig werden muss, ob und wie
sehr es diese begreift und über welche sozialen Rückhalte es verfügt. Ohne Frage kann jemand auch aus kalter
Berechnung zum Faschisten werden. Faschismusanfällig
oder -gefährdet sind aber vor allem stark verunsicherte
Menschen, die aufgrund restriktiver äußerer gesellschaftlicher und innerer, psychischer Bedingungen einer Logik
des vordergründigen Augenscheins, einer Lebensstrategie
des Sich-Zurechtfindens in unbegriffenen Verhältnissen
verhaftet und nicht solidarisch eingebunden sind. Wer unter solchen Voraussetzungen sein Leben gestalten muss,
für den besteht das Nächstliegende meist nicht im Kampf
für mehr Teilhabe an kooperativer Umweltverfügung und
Selbstbestimmung für alle, sondern eher in Unterordnung
und die eigene Hilflosigkeit kompensierenden Gewaltphantasien.
Was bleibt für uns zu tun? Gewerkschaftlich organisierte
und engagierte PädagogInnen und WissenschaftlerInnen
dürfen einerseits nicht nachlassen, gemeinsam mit anderen GewerkschafterInnen und antifaschistischen Kräften
auf eine Demokratisierung der Wirtschaft und der übrigen
Lebensbereiche hinzuwirken und damit perspektivisch
rechtsextremen Orientierungen und Aktivitäten den Nährboden zu entziehen.

Andererseits müssen sie sich auch um die betroffenen
Individuen kümmern und ihnen helfen, dem Rechtsextremismus gar nicht erst zu erliegen bzw. wieder von ihm loszukommen. Einmal mehr wartet hier die schwierige Aufgabe, die AdressatInnen pädagogischer Bemühungen immer
zugleich zu achten und zu fordern, sie als Subjekte ihres
eigenen Denkens und Handelns ernst zu nehmen und dabei zu unterstützen, sich den für ihre Selbstentwicklung
notwendigen Aufgaben zu stellen. Wirklich antifaschistische Erziehung ist nur möglich und Erfolg versprechend
als inhaltlich und methodisch demokratische Erziehung.
Faschistischen Kadern und Organisationen ist mit demokratischer Pädagogik nicht beizukommen. Hier ist administratives staatliches Handeln gefordert, das eine demokratische Öffentlichkeit immer wieder einfordern muss.
Trotz vieler Enttäuschungen sind wir diesbezüglich heute
doch erheblich weiter als in den Anfängen der Bundesrepublik.
Richard Lauenstein
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Gegen das Vergessen: Antifaschistisches Mahnmal
auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise.
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Tarif- und Besoldungsrunde 2013 bei den Ländern

Geld und mehr – es geht los!
Gewerkschaften beschließen Forderung nach 6,5% mehr Entgelt
Am 14. Dezember folgten mehr als
1.000 Beamtinnen und Beamte des
Landes und der Kommunen einem
Aufruf der Gewerkschaften ver.di, GdP
und GEW, um für die Wiedereinführung
des Weihnachtsgeldes zu demonstrieren und zugleich die Tarif- und Besoldungsrunde 2013 einzuläuten.
Vor der Staatskanzlei forderte der
GEW-Landesvorsitzende
Eberhard
Brandt das Land Niedersachsen auf,
endlich wieder ein Weihnachtsgeld
an die Beamtinnen und Beamten zu
zahlen. Niedersachsen liege bei der
Besoldung deutlich unter dem Bundesschnitt.
Am Finanzministerium stellte dann
der Vorsitzende der Gewerkschaft
ver.di, Frank Bsirske, die Forderungen
der Gewerkschaften in der Tarifrunde
2013 für die Länderbeschäftigten unmissverständlich dar. Im Kern gehe es
darum, die Einkommensentwicklung
der Länderbeschäftigten wieder der
bei den anderen öffentlichen Arbeitgebern anzugleichen. Neben einer
spürbaren Entgelterhöhung um 6,5 %
forderte er auch den Abschluss eines
Eingruppierungstarifvertrages für die
tarifbeschäftigten Lehrkräfte. ver.di
stehe hier eindeutig an der Seite der
GEW, denn die Regelung von fundamentalen Beschäftigungsbedingungen für 200.000 tarifbeschäftigte
Lehrkräfte durch einseitige Arbeitgeberrichtlinien sei vordemokratisch und
stehe allem diametral entgegen, für
das sich Gewerkschaften einsetzen.

Tarifrunde 2013 für die Länderbeschäftigten
Die Tarifrunde für die Länderbeschäftigten begann am 1.1.2013. Die
Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes ver.di, GdP und GEW haben
nach ausführlicher Beurteilung der
Einkommensentwicklung und einer
Bewertung der wirtschaftlichen Lage
der Länder ihre Forderungen für die
Tarif- und Besoldungsrunde 2013
am 11. Dezember beschlossen. Mit
dem Arbeitgeberverband, der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL), sind
insgesamt drei Verhandlungsrunden
vereinbart worden:
1. Verhandlungsrunde 31. 1.2013,
2. Verhandlungsrunde 14./15.2.2013,
3. Verhandlungsrunde 7./8.3.2013.
Die Tarifkommissionen haben folgende Ziele beschlossen:
• Erhöhung der Entgelte um 6,5 %
mit sozialer Komponente
• Anhebung der Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte
um 100 €
• Tarifliche Eingruppierung von
Lehrkräften
• Sicherung des Urlaubsanspruchs
• Begrenzung befristeter Arbeitsverträge
• Wirkungsgleiche Übertragung des
Tarifergebnisses auf Beamtinnen
und Beamte.

Wirtschaftliche und finanzielle Lage
Es ist zu erwarten, dass die Länderarbeitgeber die Forderungen mit dem
Verweis auf die wirtschaftliche und
finanzielle Lage als „unbezahlbar“
zurückweisen werden. Daher lohnt es
sich, diese genauer zu beleuchten:
Die Steuereinnahmen der Länder haben sich in den letzten Jahren positiv
entwickelt. Auch Steuerschätzungen
gehen davon aus, dass sich die Einnahmen der Länder von derzeit 224
auf knapp 270 Mrd. € in 2016 erhöhen werden.
￼
Dass die Einnahmen der Gebietskörperschaften nicht noch deutlich
höher ausgefallen sind, liegt an der
unternehmensfreundlichen Steuergesetzgebung, die allein in 2011 zu
Steuermindereinnahmen bei allen Gebietskörperschaften in Höhe von insgesamt 51 Mrd. Euro führte. Eine weitere (gewollte) Folge ist die weitere
Auseinanderentwicklung der Einkommen aus Erwerbstätigkeit und der aus
Gewinnen und Vermögen. Während
die Arbeitseinkommen seit 1992 real
nur auf 104 % anstiegen, kletterten
die der Vermögensbesitzer und Unternehmen auf 145 % (1992 = 100 %).
Abnehmende Tarifbindung und die
gezielte Förderung prekärer Arbeitsverhältnisse sorgten dafür, dass mit
Tarifverträgen der schlechten Einkommensentwicklung 2002 bis 2009 nur
teilweise entgegengewirkt werden
konnte. So liegt der Tarifvertrag der
Länder in der Lohnentwicklung 2000
bis 2012 knapp unter dem Branchendurchschnitt; der TVöD liegt über dem
Branchendurchschnitt. Aktuell liegt
der TV-L zum 1.1.2013 um 2,25 %
hinter dem TVöD (Bund und Kommunen) zurück. Am 1.8.2013 wird die Differenz dann bereits 3,59 % betragen.
In der Entgeltgruppe (EG) 9 werden
dann die Entgelte für die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes
um 85 bis 126 € und in der EG 11
zwischen 101 und 154 € höher ausfallen als im Länderbereich. In der EG
13 beträgt die Differenz dann bereits
zwischen 121 und 178 € je nach Erfahrungsstufe.
Allein die Tatsache, dass die Einkommen im öffentlichen Dienst so auseinanderdriften, ist Begründung genug
für die Höhe der Entgeltforderungen
in der Tarifrunde 2013. Wirft man
dann noch einen Blick auf die Tarifentwicklung der einzelnen Branchen,
so wird deutlich, dass die Einkommensentwicklung im öffentlichen
Dienst hinter der der Privatwirtschaft
zurück geblieben ist.
Ziele durchsetzen
Die Durchsetzung der Entgelterhö-

Tarifentwicklung 2000 – 2012 in ausgewählten Branchen
West und Ost (2000 = 100)

-- die gleiche Eckeingruppierung für
Lehrkräfte mit gefordertem wissenschaftlichen Hochschulabschluss
wie für andere Beschäftigte des
öffentlichen Dienstes der Länder
mit gefordertem akademischen Abschluss.
Wahrscheinlich wird es in der Tarifrunde 2013 nicht gelingen, in einem
Schritt eine Vollregelung mit den
obengenannten Grundsätzen zu vereinbaren. Trotz aller Schwierigkeiten
einen ersten Tarifvertrag abzuschließen, muss es Ziel sein, einen Einstieg
zu schaffen. Hierzu bedarf es aber
auch einer spürbaren Aktions- und
Streikbereitschaft, wie es die Lehrkräfte in Sachsen bereits im November 2012 bewiesen haben.

Quelle: WSI-Tarifarchiv

				

hung ist ein Ziel, die anderen Forderungen sind aber ebenso wichtig für
die Beschäftigten und die Gewerkschaften.
Seit der Kündigung des § 26 TV-L
(Urlaub) durch die Arbeitgeber steht
auch dieses Thema auf der Agenda
der Tarifverhandlungen. Die Länder
wollen allen Beschäftigten, die ab
dem 1.1.2013 neu eingestellt werden, lediglich 26 Tage Urlaub gewähren. Auch wenn die vor dem 1.1.2013
Eingestellten den Schutz der Nachwirkung der alten Regelung genießen, muss es Ziel sein, den höheren
Anspruch für alle Beschäftigten zu
sichern. Die bisherige Staffelung nach
Lebensalter wurde vom Bundesarbeitsgericht wegen Altersdiskriminierung für rechtswidrig erklärt.
Der Abschluss eines Eingruppierungstarifvertrages für Lehrkräfte hat auch
in dieser Tarifrunde für die GEW eine
zentrale Bedeutung. Die Arbeitgeber,
die 2006 erstmals Verhandlungen zugesagt hatten, waren bisher nicht bereit, ihre einseitige Regelungshoheit
durch Richtlinien und Eingruppie-

2012: Vorläufige Zahlen

rungserlasse aufzugeben. Diese Situation führt auch 2012 noch dazu, dass
tarifbeschäftigte Lehrkräfte bei der
Gestaltung einer zentralen Arbeitsbedingung – nämlich der Bemessung
der Wertigkeit einer Tätigkeit – vom
Wohlwollen des Arbeitgebers abhängig sind. Diesen Zustand für 200.000
Lehrkräfte endlich durch einen Tarifvertrag zwischen der GEW und der TdL
abzulösen, ist für die GEW eine große
Aufgabe. Erreichbar wird dieses Ziel
aber nur, wenn einerseits genügend
Beschäftigte bereit sind, dafür einzutreten und andererseits die GEW mit
vermittelbaren und abschlussfähigen
Zielen in die Verhandlungen geht.
Langfristig strebt die GEW einen Eingruppierungstarifvertrag an, der auf
folgenden Grundsätzen basiert:
-- eine auf die Tätigkeit und die Ausbildung bezogene Eingruppierung
-- eine schulformunabhängige Eingruppierung aller Lehrerinnen und
Lehrer
-- die einheitliche Eingruppierung aller Lehrkräfte in Ost und West bei
gleicher Tätigkeit und Ausbildung

Mobilisierung angelaufen
Die Mobilisierung für die Tarifrunde
hat mit der Aktion am 14. Dezember
begonnen, aber um zwischen der
zweiten und dritten Verhandlungsrunde nicht nur punktuell aktionsfähig
zu sein, bedarf es weiterer Schritte. In
Niedersachsen gibt es allein im Schulbereich über 17.000 Tarifbeschäftigte
(pädagogische Mitarbeiterinnen und
Lehrkräfte), die sich an den Aktionen
beteiligen können. Unterstützung
sollten sie durch die Beamtinnen und
Beamten erfahren, für die es um eine
Besoldungserhöhung geht.
Im Landesverband und in vielen Untergliederungen sind die Vorbereitungen der Tarif- und Besoldungsrunde
bereits angelaufen. Nach derzeitiger
Planung wird es nach der zweiten
Verhandlungsrunde ab Mitte Februar
einen eintägigen Streik geben, wenn
die Arbeitgeber dann noch kein verhandlungsfähiges Angebot unterbreitet haben. Wichtig ist, dass die GEW
in der Lage ist, auch kurzfristig zu
mobilisieren. Daher sollte allen Bezirken und Kreisen bekannt sein, welche Schulen in Aktionen zu beteiligen
sind und wo und wie die Tarifbeschäftigten zu mobilisieren sind.
Die Aufstellung von Forderungen ist
das eine, eine gute und gezielte Vorbereitung der Tarif- und Besoldungsrunde ist aber mindestens ebenso
wichtig. Ohne für den Arbeitgeber
spürbare Beeinträchtigungen wird es
keine erfolgreiche Tarif- und Besoldungsrunde geben.

Rüdiger Heitefaut
ist Gewerkschaftssekretär im Referat Beamten- und
Angestelltenrecht
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oder mehr Verträgen scheinen zur
Regel zu werden. Unbefristete Stellen im Mittelbau sind heute die absolute Ausnahme. Noch deutlicher
anzuprangern ist der Missbrauch von
Lehrkräften für besondere Aufgaben
und wissenschaftlichen Hilfskräften. Beide Vertragsarten sind nicht
als Qualifizierungsstellen konzipiert
und werden trotzdem immer mehr
zu einer etablierten Form der Promotionsfinanzierung, mit den denkbaren
Folgen auf deren Dauer und Qualität.

Zwischen Forscher_innenglück
und Existenzängsten
Verlässliche Zahlen über die Doktorand_innen an Universitäten gibt es
kaum, erfasst werden Promotionen
erst bei ihrem Abschluss. Die GeorgAugust-Universität Göttingen ist keine Ausnahme: Im Jahr 2011 wurden
509 Promotionen (ohne Medizin)
abgeschlossen. Weitere relevante
Daten wie Abbruchsquote und Dauer
sind aber unbekannt. Doktorand_innen tauchen als Studierende auf,
wenn sie immatrikuliert sind, oder
als Mitarbeiter_innen, wenn sie eine
Stelle an der Universität haben: Da
Promovierende an einer Universität
aber keinen einheitlichen Status haben, werden viele von ihnen nicht
erfasst. Das geht oft mit mangelnder
finanzieller Absicherung, schwierigen Betreuungssituationen und
fehlender Anerkennung der eigenen
Forschungsarbeit einher. Die GEWHochschulgruppe Göttingen hat die
schwierige Situation der Promovierenden in den Fokus genommen: Im
Rahmen eines vom GEW-Vorstandsbereich Hochschule und Forschung
unterstützten
Organizing-Projekts
wurde eine Online-Umfrage entworfen und im August an rund 350 Doktorand_innen der Graduiertenschule
für Geisteswissenschaften Göttingen
(GSGG) – einer Graduiertenschule für
die Promovierenden der Philosophischen und der Theologischen Fakultät – verschickt. 139 Doktorand_innen beantworteten die 29 Fragen.
Dieser gute Rücklauf illustriert das
Bedürfnis der Promovend_innen,
über ihre Arbeitsbedingungen zu
reden; gleichzeitig deutet er auf ein

großes Mobilisierungspotenzial für
die GEW an Universitäten hin.
Die HSG hat die Ergebnisse am 13. November bei einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt.
So viele Finanzierungskonzepte wie
Promotionen
Von Haushalts- oder Drittmittelstellen
über Stipendien bis hin zur finanziellen Unterstützung durch Partner_innen oder Angehörige – die Palette der
Promotionsfinanzierung ist sehr breit.
Fast ein Viertel der Teilnehmer_innen
promoviert auf einem dreijährigen
programmgebundenen Stipendium in
einem von der DFG geförderten Graduiertenkolleg. Sachkostenzuschüsse
und Kinderzulagen sind vorgesehen,
Kranken- und Sozialversicherung jedoch nicht. Eine zweite große Gruppe
bezieht Stipendien aus einer der zwölf
deutschen Förderstiftungen, die ähnliche Bedingungen für drei Jahre bieten. Der Hauptweg zur Promotion (ca.
30 % der Befragten) führt über Mitarbeiter_innenstellen an einem Lehrstuhl, in Anlehnung an TV-L 13 vergütet. Eine volle TV-L 13-Stelle erhält
jedoch so gut wie niemand.
Drei Jahre Promotionszeit ist reine
Willkür
Eine Regelpromotionsdauer von drei
Jahren hat sich als Standard etabliert,
ist jedoch recht willkürlich gesetzt, da
es keine umfassenden Daten über die
Promotionsdauer in Deutschland gibt.
Nichtsdestotrotz werden nahezu alle
Stipendien in der Regel für drei Jahre
vergeben und auch Arbeitsverhältnis-

Foto: Neele Behler

Herausforderung Promotion

se reichen nicht über diesen Zeitraum
hinaus. 29,7 % der Befragten promovieren mittlerweile seit mehr als drei
Jahren, manchmal sogar seit mehr als
sechs Jahren. Diese Daten weichen
vom nationalen Durchschnitt nicht ab
(4,2 Jahre, ohne Medizin).1
Keine Zeit!
Die Promotion ist von vielen disparaten Tätigkeiten begleitet, die mit der
eigenen Qualifizierung nur wenig oder
gar nichts zu tun haben. Promoviert
man auf einer Mitarbeiter_innenstelle,
dann beanspruchen Lehre und sonstige Tätigkeiten für den Lehrstuhl oft
mehr als die Hälfte der Arbeitszeit.
Noch dramatischer ist der Zeitmangel,
wenn man außerhalb der Uni arbeiten
muss (22 %), um die Promotion zu
finanzieren, oder wenn Kinder oder
pflegebedürftige Familienangehörige
versorgt werden. Zudem sind volle
Stellen selten: Fast 25 % der Befragten promovieren auf halben Stellen.
Die nationalen Statistiken zeigen,
dass von diesen „halben“ Mitarbeiter_innen kaum weniger (Zeit-)Einsatz
erwartet wird als von „vollen“ Mitarbeiter_innen. In Ausschreibungen von
50 %-WiMi-Stellen ist die Aussage
implizit, dass die Doktorand_innen in
ihrer Freizeit promovieren sollen. So
bleibt die Promotion als Leistung nicht
anerkannt und auch nicht bezahlt: Es
geht hier um einen Missbrauch von
Qualifizierungsstellen. Hinzu kommt,
dass WiMi-Stellen häufig deutlich
unter drei Jahren befristet werden
(Befristungsdurchschnitt in der Umfrage: 21 Monate). Ketten von drei

Lehraufträge gleich Lehrsklaverei?
Zwei Drittel der Befragten haben
schon Lehraufträge ausgeführt. Diese
Honorarverträge sollen eigentlich das
Lehrangebot erweitern statt Daueraufgaben billig ausführen zu lassen.
Das niedersächsische Landeshochschulgesetz empfiehlt einen Satz von
16,43 € brutto pro gehaltener Semesterwochenstunde, inklusive Vor- und
Nachbereitung; diese Summe wird in
manchen Fällen von den Seminaren
bzw. Instituten auf 25 € aufgestockt.
Höhere Honorare sind selten. Gar
nicht selten sind hingegen die Fälle
(24,4 % aller von den Befragten wahrgenommenen Lehraufträge), in denen
die Lehraufträge unvergütet bleiben.
Unter dem Vorwand der Lehrerfahrung – und aufgrund einer immer
noch bestehenden Freude an der
Lehrtätigkeit (78,9 %) – nehmen Doktorand_innen auch unter inakzeptablen Bedingungen Lehraufträge an.
Was ist „gute Betreuung“?
Die meisten Promovierenden in Göttingen sind mit ihrer Betreuung zufrieden oder eher zufrieden. Die Betreuer_innen begleiten in der Regel
eine überschaubare Zahl von fünf bis
zehn Promovierenden und sprechen
regelmäßig mit ihnen. Die Umfrage
zeigt, dass die Betreuer_innen ihre
Promovierenden im Bereich Qualifizierung und Vernetzung innerhalb
der scientific community zwar ideell
reichlich unterstützen und fördern,
dass aber die Unterstützung durch
finanzielle oder arbeitsrechtliche Mittel deutlich seltener ist.
Es ist weiterhin problematisch, dass
Betreuung, Benotung und oft auch
die Arbeitgeberrolle in der gleichen
Person zusammenfallen. Diese akademische Besonderheit hat kaum berechenbare Auswirkungen nicht nur
auf Dauer und Qualität der Promotion, sondern auch auf die Selbstbestimmung der Promovierenden, die in
einer Position der Abhängigkeit sind.
Mal die Promotion ein paar Monate
einstellen...
Vor diesem Hintergrund überrascht

es nicht, dass 54 % der Befragten
wenigstens einmal die Arbeit an der
Promotion für ein bis drei Monate oder
sogar länger unterbrochen haben. Dabei ist die Arbeitsbelastung an der Uni
(46,7 %) oder außerhalb (22,7 %) der
Hauptgrund für die Unterbrechung.
Schlechte Chancen für „Wissenschaftlichen Nachwuchs“
Immer wieder wird beklagt, dass es zu
viele kinderlose Akademiker_innen
in Deutschland gibt. Das hat allerdings Gründe: 53,1 % aller Befragten
bewerten die Familienfreundlichkeit
„eher nicht“ bzw. „überhaupt nicht“
positiv, die befragten Frauen sehen gar zu 20,3 % ihre Situation als
„überhaupt nicht familienfreundlich“.
26,5 % der Befragten haben während
der Promotionszeit einen Kinderwunsch zurückgestellt, bei den Frauen
sogar 30,4 %. Es gäbe also durchaus
Chancen auf mehr „Wissenschaftlichen Nachwuchs“, wenn die Bedingungen verbessert würden.
(K)eine Zukunft für die Wissenschaft?
Nur etwa die Hälfte der Promovierenden nennt Forschung und Entwicklung bzw. Lehre an der Hochschule
als Wunsch-Tätigkeitsfeld. Hier zeigt
sich eine große Diskrepanz zwischen
der Lebensrealität der Promovierenden und dem Anspruch der Promotion, wissenschaftlichen Nachwuchs
für Forschung und Lehre auszubilden.
Die Perspektiven und die Absicherung
sind in beiden Bereichen mau – vielleicht deshalb erscheint eine Tätigkeit
in der Hochschuladministration für
84,9 % der Befragten attraktiv, da ein
Anstellungsverhältnis mehr Absicherung verspricht. 83,5 % können sich
eine Tätigkeit in der Wirtschaft vorstellen. Ganze 85,6 % behaupten, dass
sie gern Lehrer_innen werden würden
– und damit in einem Beruf tätig wären, in dem sich Freude an der Lehre
und sicherere Strukturen vereinen.
Eine Vielzahl Ängste und Sorgen
Alle Befragten füllten das Freifeld
„Ängste“ der Befragung aus. Die prekäre Situation der Promovierenden
der GSGG äußert sich v.a. in einer fehlenden Zukunftsperspektive, geringer
Planungssicherheit und finanziellen
Existenzängsten. Häufig genannt sind
zudem Familienunfreundlichkeit und
Schwierigkeiten mit der Betreuerin/
dem Betreuer. Es wird auch bedauert,
dass ein kontinuierliches Arbeiten an
der Dissertation durch vielfältige Arbeitsbelastungen oft nicht möglich ist.
Sie würden es wieder tun
Nichtsdestotrotz würden sich die
meisten (81,9 %) wieder für eine Pro-

motion entscheiden. Motivation und
Bereitschaft sind also da: Jetzt gilt es,
die Bedingungen zu verbessern!
Nach dem hochschulpolitischen Programm der GEW fordert die GEWHochschulgruppe Göttingen:
• Die Anerkennung eines einheitlichen Status für alle Doktorand_innen, um diesen eine gleichberechtigte und mitentscheidende
Teilnahme an den Gremien der Universität zu garantieren.
• Eine verantwortliche Personalpolitik, die ausbeuterischer Praxis ein
Ende bereiten soll.
• Tarifvertraglich geregelte und sozialversicherte Beschäftigungsverhältnisse zur Qualifikation, die
mindestens 3/4 der Arbeitszeit für
die Qualifikation vorsehen. Promovieren ist wissenschaftliche Berufsausübung und muss im Zentrum der
Promotionsphase stehen – nur so ist
entsprechende Qualität zu sichern.
• Ausbau fächerübergreifender Graduiertenzentren, die alle Promovierenden beim gesamten Promotionsprozess unterstützen.
• Weg vom Lehrlingsmodell, in dem
Betreuung, Bewertung und Arbeitgeberrolle in einer Person gebündelt werden, hin zum teamorientierten Forschen.
• Verbesserungen bei der Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Qualifizierung.
Abschließend ist die Umfrage als Erfolg
der GEW-Hochschulgruppe Göttingen
zu bewerten. Andere Akteure an der
Uni Göttingen, darunter die GSGG und
der Personalrat, sowie lokale Medien,
haben großes Interesse an den Erhebungen gezeigt. Die GEW-HSG bietet
eine Veranstaltungsreihe zu diesem
Themenkomplex an, um ihre Präsenz
und gewerkschaftliche Handlungsoptionen an der Georg-August-Universität zu zeigen. In den kommenden Wochen werden Expert_innen aus dem
gewerkschaftlichen Hochschulbereich
über Arbeitsrecht an der Universität,
Vereinbarkeit von Familie und Qualifizierung sowie über soziale Absicherung der Promovierenden referieren.
Die finanziellen Mittel wurden größtenteils vom GEW-Landesverband
Niedersachsen zur Verfügung gestellt.
Mehr zu diesen Veranstaltungen in
den nächsten Ausgaben.
Judith Bilstein und Daniele Resta
GEW-Hochschulgruppe Göttingen

1
Vgl. Günauer, Krüger. Moes et. al. (Hg.):
GEW-Handbuch Promovieren mit Perspektive,
2. Aufl., Bielefeld 2012, insb. S. 237ff.
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sche Förderung“ vom 1. August 2005
festgelegt hat. Die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte beschränkt
sich nicht nur auf den Unterricht
und den unmittelbaren Kontakt zu
den Schülern. Zusätzlich erledigen
sie die immer umfangreicheren
Aufgaben, die sich aus den Erlassen
zur Eigenverantwortlichen Schule
und der Sonderpädagogischen Förderung ergeben. Für diese Fachaufgaben, die im Zusammenhang mit
der direkten pädagogischen Arbeit
stehen, werden pauschal höchstens
5 Stunden, mindestens 2,5 Stunden
wöchentlich berechnet. Leider wird
auch in dem aktuell geltenden Erlass
(Arbeitszeit der pädagogischen Mitarbeiter/innen vom 15.11.2007) der
zusätzliche Zeitaufwand nicht durch
einen höheren Stundenumfang der
Arbeitsverträge gewürdigt.

Die Landesregierung hat nicht vor, den Stundenumfang
in den Arbeitsverträgen für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Förderschulen zu erhöhen.
Damit wird an der jetzigen Zwangsteilzeitregelung mit
maximal 80 %-Verträgen festgehalten. Das geht aus
der Antwort von Dr. Stefan Porwol, derzeit Staatssekretär im Kultusministerium, auf eine Kleine Anfrage der
SPD-Landtagsabgeordneten Renate Greuter hervor.

Die GEW und ihre Fachgruppe Nichtlehrendes Schulpersonal haben das
Kultusministerium, den Kultusausschuss und die Fraktionen im Landtag mehrfach in Briefen und in Gesprächen darauf hingewiesen, dass
die pauschal angegebenen Stunden
für Fachaufgaben außerhalb des Unterrichts nicht ausreichen. Elternvertreter von Förderschulen haben mit
Petitionen an den Landtag ebenfalls
deutlich gemacht, wie dringend die
Arbeitsverträge aufgestockt werden
müssen. Das Klassenfahrturteil des
Landesarbeitsgerichts (LAG) Niedersachsen weist in die gleiche Richtung. Hier wurde festgestellt, dass
die in Teilzeitverträgen festgelegte
Zeit nicht ausreicht, um alle Aufgaben, wie z. B. Klassenfahrten abzudecken.

An Förderschulen mit den Schwerpunkten körperliche
und motorische Entwicklung (FöS KME) und geistige
Entwicklung (FöS GE) arbeiten staatlich anerkannte
Erzieher/innen, Heilerziehungspfleger/innen, Heilpädagogen/innen als sozial- und heilpädagogische
Fachkräfte und Therapeuten/innen verschiedener
Fachrichtungen gemeinsam mit den Lehrkräften im unterrichtlichen und im außerunterrichtlichen Bereich.
Sie werden als „nichtlehrendes Schulpersonal“ und
als „pädagogische Mitarbeiter/innen“ bezeichnet. In
dem Erlass vom 20.8.2002 hat die Landesregierung
die Arbeitsverträge der pädagogischen Mitarbeiter/
innen bei Neueinstellungen auf maximal 80 % einer
vollen Stelle gekürzt. Die Arbeitszeit orientiert sich
vorrangig an der Unterrichtszeit, berücksichtigt aber
nicht die gesamte Anwesenheitszeit der Schülerinnen
und Schüler. Auf diese Weise haben die pädagogischen Mitarbeiter/innen andere Arbeitszeiten als die
Lehrkräfte. Das macht es schwierig, die gemeinsamen
Zeiten für jenen Aufgabenbereich zu vereinbaren, den
die Landesregierung in dem Erlass „Sonderpädagogi-

Im Schulalltag gelingt es bisher allenfalls, den offensichtlichen Mangel an Arbeitszeit zu verwalten. Der
pädagogische Betrieb kann oft nur
deshalb aufrechterhalten werden,
weil die pädagogischen und therapeutischen Fachkräfte unbezahlte
Mehrarbeit leisten. Dabei erfordern
ein professionelles Verständnis pädagogischer und therapeutischer Arbeit, der eigene Qualitätsanspruch,
institutionelle Anforderungen und
nicht zuletzt die legitimen Ansprüche der Erziehungsberechtigten ein
weit höheres Engagement als ein
zwangsweise beschränkter Arbeitsvertrag beinhaltet. Alle mit der pädagogischen Arbeit verbundenen Tätigkeiten sind als ein einziger großer
Aufgabenbereich zu betrachten und
entsprechend zu vergüten.

Pädagogische Fachkräfte im Landesdienst
sind von Altersarmut bedroht

Durch Zwangsteilzeitverträge
in die Altersarmut

innen gibt. Es besteht die Möglichkeit, Lehrerstellen in Stellen für
pädagogische Mitarbeiter/innen umzuwandeln. Dies ist jedoch ein bürokratischer Umweg. Um die Situation
an den Förderschulen und für die
pädagogischen Mitarbeiter/innen zu
verbessern, ist es notwendig, dass
die Landesregierung dafür einen eigenständigen Haushaltstitel schafft.

Die Landesregierung handelt unverantwortlich, wenn sie von ihren
Beschäftigten im pädagogischen
Bereich 20 % ehrenamtliche Arbeit
erwartet, um sie am Ende ihres Berufslebens in die Altersarmut zu
entlassen. Die finanzielle Seite der
Zwangsteilzeit darf nicht ausgeblendet werden. Mittlerweile werden
soziale Probleme allgemein selbst
dann nicht mehr erkannt, wenn sie
bereits offensichtlich sind.

Die Arbeit der Pädagogischen Mitarbeiter/innen wird im Zuge der
Inklusion noch wichtiger werden.
Auch danach hat die Landtagsabgeordnete Greuter gefragt. Die Antwort des Staatssekretärs Dr. Porwol
bleibt allerdings ziemlich vage: Die
Landesregierung prüfe, „in welchem
Umfang und in welchen Bereichen
zusätzliche Förderschullehrerstunden zur Verfügung gestellt werden
können und in welchem notwendigen Umfang Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
sozialpädagogische Fachkräfte einzubeziehen sind“. Das klingt nicht
danach, als ob sich die Verantwortlichen im Kultusministerium über die
Bedeutung der Arbeit dieser qualifizierten Fachkräfte im Klaren sind.

Wer heute 2.000 € brutto erhält,
was einem 80 %-Vertrag entspricht,
und davon 35 Jahre ununterbrochen
Rentenversicherungsbeiträge zahlt,
erreicht mit seiner gesetzlichen
Rente nicht einmal das Niveau der
Grundsicherung im Alter. Nach heutigem Stand liegt die Rente für einen alleinstehenden Menschen mit
550 € im Monat deutlich unterhalb
der Mindestrente. Die Zusatzversicherung wird angerechnet und verbessert somit auch nichts – es bleibt
bei der Mindestrente.
Qualifizierte pädagogische und therapeutische Fachkräfte stehen vor
der Frage, ob sie sich eine 80 %-Arbeitsstelle, die meistens noch befristet ist, überhaupt leisten können. Das
Recht auf eine Teilzeitbeschäftigung
aus familiären Gründen hat sich in
den letzten Jahren in eine Zwangsteilzeit verwandelt. Das aus dieser
Arbeit erzielte Einkommen reicht
nicht, um den Lebensunterhalt zu sichern und für das Alter vorzusorgen.

Die GEW Fachgruppe ruft auf zu einer Unterschriftenaktion von Eltern
und Erziehungsberechtigten, Lehrkräften sowie pädagogischem und
therapeutischem Personal an Förderschulen, um zur Landtagswahl
unserer Forderung nach Vollzeitstellen Nachdruck zu verleihen.
Die Unterlagen für die Aktion sind
von www.gew-nds.de/nls unter
„Aktuelles“ herunterzuladen.

Erschwerend kommt hinzu, dass es
im Landeshaushalt keinen eigenen
Titel für pädagogische Mitarbeiter/

Grafik: fotolia

Heide Pauer

Ungenutzes Potential
Insgesamt 7,4 Millionen der 15- bis 74-Jährigen in Deutschland
würden gern überhaupt oder mehr arbeiten als bisher
Männer
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der Unterrichtsstunden von 45 auf
z.B. 40 Minuten zusätzliche Lehrerstunden zu erwirtschaften, um pädagogische Angebote zu ermöglichen.
Eine Oberschule (oder eine IGS) kann
so pro voll beschäftigter Lehrkraft
mit einer Regelstundenzahl von
25,5 Stunden (IGS: 24,5) insgesamt
maximal 3,2 (IGS: 3,1) zusätzliche
Unterrichtsstunden „gewinnen“. Die
so erwirtschafteten Stunden können
dann entweder für pädagogische
Projekte wie Arbeits- und Übungsstunden, Freiarbeit und Hausaufgabenhilfe eingesetzt werden, oder
aber auch für reguläre Unterrichtsstunden, wenn mal wieder „Not am
Mann“ ist… Gemäß Punkt 12.1. des
sog. Deregulierungserlasses ist nach
Zustimmung des Schulvorstandes
eine solche Stundenverkürzung
zwar erlassgemäß, widerspricht aber
der Arbeitszeitverordnung.

Stundenumverteilung

Bessere Schule durch verkürzten Unterricht?
Alle, die mit Schule zu tun haben,
wissen: Auch bei einer hundertprozentigen Unterrichtsversorgung kann
keine Schule die pädagogischen
Angebote organisieren, die SchülerInnen heute brauchen. Die per Erlass
zugewiesenen Stunden reichen gerade mal fürs Kerngeschäft: Unterricht
nach Stundentafel, Vertretungsunterricht, unter Umständen einzelne Zusatzangebote am Nachmittag – aber
nur, wenn es richtig gut läuft und
keine personellen Ausfälle zu verzeichnen sind. Nur wenige Schulen
sind so ausgestattet, dass sie z.B. mit
Hilfe von Stunden für den „gebundenen Ganztag“ und zusätzlichem
pädagogischen Personal über den
Kernunterricht hinaus pädagogisch
attraktive AG-Angebote, Förder- oder
Verfügungsstunden, Freiarbeit, Beratungs- oder Arbeits- und Übungsstunden anbieten können. Überall

sonst gilt es, allein den Mangel zu
verwalten.
Der Regelfall: Zugewiesene Stunden reichen nicht aus
Die Zahl der verpflichtenden Unterrichtsstunden pro Klasse ist durch
die Stundentafeln festgeschrieben.
Die Stunden sind in der Regel pro
Jahrgang bestimmten Fächern zugeordnet. Eine Verfügungsstunde wird
in der Sek I in allen Schulformen
nur dem 5. Jahrgang zugestanden.
Gemäß Klassenbildungserlass erhalten Oberschulen, Hauptschulen,
Realschulen, Gymnasien, IGS und
Förderschulen vom 5. bis 10. Schuljahr zusätzlich zwei Stunden je Klasse (Poolstunden). In der Regel werden diese Stunden genutzt, um z. B.
Förderangebote und Wahlangebote
anzubieten oder um Lerngruppen
zu teilen. Eine Schule kann die Pool-

stunden beispielsweise auch in weitere Verfügungsstunden investieren.
Häufig sind sie aber erforderlich, um
die Stundentafel überhaupt annähernd erfüllen zu können.
Zu dieser Grundausstattung kommen je nach Status der Schule die
Ganztagszuschläge. Bei den meisten
sogenannten Ganztagsschulen – und
es gibt nur relativ wenige besser
ausgestattete gebundene Systeme
– gibt es zwei Stunden pro Klasse in
Jahrgangsstufe 5 und 6 – mehr nicht!
In der Praxis reicht die Summe aus
Pool- plus Ganztagsstunden nicht
aus, die pädagogisch erforderlichen
Zusatzangebote für alle Jahrgänge
zu organisieren.
Pädagogische Notlösung: 40-Minuten-Stunden
Deshalb haben einzelne Kollegien
beschlossen, durch eine Verkürzung

Ein erster Schritt zur Verlängerung
der Arbeitszeit
Auf den ersten Blick eine ideale Lösung. Allerdings sind die Folgen für
SchülerInnen und Lehrkräfte bei
genauerer Betrachtung gravierend.
Der unverändert umfangreiche Unterrichtsstoff muss in kürzerer Zeit
vermittelt und bearbeitet werden.
KollegInnen, die die Stundenverkürzungen praktizieren, wenden zwar
ein, die zusätzlichen pädagogischen
Angebote kompensierten die Kürzungen der Fachstunden durch ihre
motivierende und den Lernerfolg
steigernde Wirkung. Eine Stundenverkürzung darf jedoch nicht die
rechtlich verbindlichen Vorgaben
über die Unterrichtszeiten nach den
Stundentafeln der Grundsatzerlasse
insgesamt unterschreiten.
Verkürzte Unterrichtsstunden können die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte erheblich steigern. Das ergibt sich unmissverständlich aus
der „Verordnung über die Arbeitszeit der Lehrkräfte an öffentlichen
Schulen (ArbZVO-Lehr)“ (Stand 19.
Dezember 2011), in der es in § 3
(Regelstundenzahl) im Absatz 1
heißt: „Die Regelstundenzahl ist
die Zahl der Unterrichtsstunden,
die vollbeschäftigte Lehrkräfte im
Durchschnitt wöchentlich zu erteilen haben. Eine Unterrichtsstunde
wird mit 45 Minuten berechnet.“
Für jeweils acht Stunden à 40 Minuten muss deswegen gemäß ArbZVO
eine Unterrichtsstunde mehr gearbeitet werden. Denn pro verkürzte
Unterrichtsstunde sind fünf Minuten

nachzuarbeiten (8 x 5 = 40). Ein erstes Beispiel: Eine Lehrkraft an einer
Oberschule mit einer Unterrichtsverpflichtung von 25,5 „normalen“
Stunden müsste dann also 28,7 verkürzte Stunden unterrichten.
An vielen Schulen ist es Teil des
Kürzungsbeschlusses, dass diese zusätzliche Stunde in von der Schule
beschlossene pädagogische Zusatzangebote eingebracht wird. Und bekanntermaßen sind gerade diese intensiv vor- und nachzubereiten und
kosten viel Arbeit.
Ein weiteres Beispiel: Würde z.B.
eine Gymnasiallehrkraft das gesamte Deputat von 23,5 Stunden
verkürzt unterrichten, kämen 2,9
zusätzliche Unterrichtsstunden hinzu, die – gegebenenfalls auch noch
für zusätzliche Lerngruppen und
mit weiteren Korrekturen – vor- und
nachzubereiten wären. Eine Grundschullehrkraft müsste 3,5 Stunden
mehr unterrichten.
Zeit für wichtige zusätzliche Aufgaben in der Schule wird so auf Kosten
der Lehrkräfte erwirtschaftet. Durch
die Mehrbelastung der Lehrkräfte
und auch der SchülerInnen wird zudem ein Mangel kaschiert, den die
Landesregierung zu verantworten
hat. Statt die Schulen im erforderlichen Maß auszustatten, wird sugge-

riert, man könne gute pädagogische
Angebote einfach mit sogenannten
Bordmitteln erwirtschaften, so man
nur willens ist…
Die GEW fordert, dass alle Schulen, die es beantragen, so mit Stunden ausgestattet werden, dass ein
rhythmisiertes und verbindliches
Ganztagsangebot ohne Abstriche organisiert werden kann. In den Stundentafeln sind außerdem für alle
Klassenstufen Verfügungsstunden
vorzusehen.
Die GEW lehnt es ab, dass diese
Stunden durch die Verkürzung von
Unterrichtsstunden erwirtschaftet
werden, die faktisch die Arbeitszeit
der Lehrkräfte verlängern.

Henner Sauerland
leitet das Referat
allgemein bildende
Schulen der GEW
Niedersachsen

Verordnungen und Erlasse
•

„Verordnung über die Arbeitszeit der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen (ArbZVO-Lehr)“ (Stand 19. Dezember 2011)
Absatz 1: „Die Regelstundenzahl ist die Zahl der Unterrichtsstunden, die vollbeschäftigte Lehrkräfte im Durchschnitt wöchentlich zu erteilen haben. Eine Unterrichtsstunde wird mit
45 Minuten berechnet.“

•

„Unterrichtsorganisation“ RdErl. d. MK vom 20.08.2005 (SVBl.
S. 525) Punkt 1:
„Die Dauer einer Unterrichtsstunde beträgt an den allgemein
bildenden Schulen grundsätzlich 45 Minuten.“

•

Erlass „Übertragung erweiterter Entscheidungsspielräume
an Eigenverantwortliche Schulen“ („Deregulierungserlass“)
RdErl. d. MK v. 09.06.2007 Punkt 12 „Unterrichtsorganisation“: Dauer der Unterrichtsstunde kann geändert werden.

Verordnungen stehen rechtlich über Erlassen; Erlasse dürfen deswegen Verordnungen nicht widersprechen.
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Kooperationsverbund zum ersten Bundeskongress Schulsozialarbeit: sichere Arbeitsverhältnisse schaffen

„Keine Schule ohne Schulsozialarbeit!“

Die Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen verlangten volle, unbefristete Stellen und eine
Bezahlung nach Tarif. Ihre Arbeitsbedingungen seien häufig schlecht
und Schulsozialarbeit finanziell nicht
ausreichend abgesichert. Vielfach
seien die Stellen zeitlich befristet
und nicht nach Tarif eingruppiert.
Schulsozialarbeit, die systematisch
an allen Schulen etabliert ist und für
die Schülerinnen und Schüler vertrauensvolle Beziehungen aufbaut,
brauche selbst Verlässlichkeit, begründeten die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter ihren
Vorstoß. Aus Mitteln des Bildungsund Teilhabepakets (BuT) wurden
in den vergangenen Monaten laut
Schätzungen der Trägerverbände
rund 2.000 neue Stellen geschaffen.
Diese müssten jetzt dauerhaft abgesichert und weitere geschaffen werden.
Die Jugend- und Kultusminister der
Länder, mahnten die Tagungsteilnehmer, sollten sich auf ein Förderprogramm verständigen, mit dem in
den nächsten fünf Jahren Schulsozialarbeit an allen Schulen verankert
wird. Ziel muss eine strukturell abgesicherte Finanzierung von Schulsozialarbeit sein.
Eingeladen hatte zu dem Kongress der
Kooperationsverbund Schulsozialarbeit, ein seit elf Jahren bestehender
Zusammenschluss von Expertinnen
und Experten aus Wohlfahrtsverbänden und GEW, zusammen mit Landesarbeitsgemeinschaften Schulsozialarbeit. Von der Tagung soll ein Anstoß

für eine grundlegende pädagogische
Reform der Schule ausgehen. Zwar
gibt es eine große Unzufriedenheit
mit der Schule, die Reformen der vergangenen Jahre – Sprachförderung in
der frühen Bildung, Übergang KitaGrundschule, Zweigliedrigkeit, G 8,
„offene Ganztagsschulen“ – bleiben
aber Stückwerk. Als Konsequenz aus
PISA wurde allein die standardisierte Leistungsmessung vereinbart.
Die Schule muss aber stärker an der
Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen ausgerichtet werden. Mit
einem konsequenten Ausbau der
Schulsozialarbeit an allen Schulen
kann es gelingen, eine veränderte
Lehr- und Lernkultur zu etablieren
und allen Kindern und Jugendlichen
zu besseren Bildungschancen zu verhelfen.
In den vergangenen Jahren hat
Schulsozialarbeit an Bedeutung gewonnen und wird zunehmend in allen Schulformen eingerichtet. Konzeptionell hat sie sich profiliert und
macht umfassende Angebote der Bildung, Erziehung und Betreuung für
Schülerinnen und Schüler.
Leider sind aber seit 2004 in Niedersachsen nicht einmal mehr die
festen Stellen im Landesdienst für
Schulsozialarbeit in Ganztagsschulen vorgesehen. Es wird inzwischen
sogar von den Landesschulbehörden
abgelehnt, dass die an Schulen mit
offenem Ganztagsangebot (gebundene werden nicht mehr genehmigt)
tätigen Schulsozialarbeiterinnen und
Schulsozialarbeiter mit den budgetierten Landesmitteln finanziert werden. Nur Mittel über das Hauptschulprofilierungsprogramm für befristete
Teilzeitstellen zur Berufsvorbereitung finanziert das Land noch, außer
den vor 2004 geschaffenen Stellen
an den „richtigen“ Ganztagsschulen.
Den Rest sollen die ohnehin gebeutelten Kommunen leisten. Sie haben
mit den Geldern aus dem Bildungsund Teilhabepaket (BuT) des Bundes
zur Unterstützung der Kinder und
Jugendlichen aus Hartz IV-Familien
Schulsozialarbeitsstellen geschaffen,
die aber bis zum 31. Dezember 2013
befristet sind. Dann laufen die Bundeszuschüsse nämlich aus.

Niedersachsen erhielt im vergangenen Jahr 34 Millionen Euro aus dem
BuT-Topf des Bundes für Schulsozialarbeit. Es gibt leider keine Zahlen darüber, wie viele Stellen damit
tatsächlich geschaffen wurden. Die
Kommunen haben sie ganz unterschiedlich verwendet, teilweise auch
zweckentfremdet. Die BuT-Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter haben ihre Arbeit mit viel
Engagement begonnen, bangen aber,
wie es nach 2013 weitergehen wird.
Alle Schulen benötigen Schulsozialarbeit, das ist mittlerweile keine
Frage mehr. Sozialarbeit an allen
Schulen wäre ein Meilenstein, die
Bildungschancen aller Kinder und
Jugendlichen entscheidend zu verbessern. Frauke Heiligenstadt (SPD),
die an der Podiumsdiskussion auf
dem Kongress teilnahm, dazu: „Dabei
hat Schulsozialarbeit mittlerweile
eine zentrale Rolle bei der Förderung
benachteiligter Kinder und Jugendlicher. Schulsozialarbeit muss ausgebaut werden. Doch diese Landesregierung übt sich in Desinteresse. Das
muss aufhören.“ Sie sprach sich für
Schulsozialarbeit als Landesaufgabe
an allen Schulen aus. Das ist auch die
Position der GEW Niedersachsen, die
unbefristete feste Stellen für Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen
an allen Schulen fordert.
Die GEW-Landesfachgruppe Sozialpädagogische Berufe lädt zu einem
Treffen der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter am 28.
Februar 2013 um 16 Uhr in der Landesgeschäftsstelle ein. Besonders
die BuT-Stellen, Finanzierung und
Verortung sollen thematisiert werden. Wir setzen uns ein für die Belange der Schulsozialarbeiterinnen und
Schulsozialarbeiter, beteiligt euch
daran!
Renate Frauendorf
ist Vorsitzende des
Schulhauptpersonalrats

Foto: fotolia

„Schulsozialarbeit gehört an jede
Schule!“ Das haben mehr als 400
Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter zum Auftakt ihres ersten Bundeskongresses „Stark für Bildung und soziale Gerechtigkeit“ in
Hannover von der Politik gefordert.
Kinder und Jugendliche bräuchten
für ihre umfassende Bildung mehr
als Unterricht. Sie benötigten vielfältige Anregungen, Freiräume für
eigene Interessen und Beratung in
Konfliktsituationen. Schulsozialarbeit biete interessante Projekte und
Hilfen beim Lernen.

Zwischenstand

Zur Situation der Oberschulen
Die Gesamtzahl der neuen Oberschulen ist mit Beginn des Schuljahres
2012/13 auf 215 gestiegen, von denen 205 öffentliche Schulen sind. Unter den Oberschulen in freier Trägerschaft befinden sich neun ehemalige
Konkordatsschulen. Die große Mehrheit der Oberschulen, nämlich 158,
ist durch Umwandlung zusammengefasster Haupt- und Realschulen entstanden. Lediglich 26 Oberschulen
führen einen Gymnasialzweig. Diese
Zahlen finden sich in der Antwort der
Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen („Was ist aus den
Versprechungen des Kultusministers
geworden?“ – Landtagsdrucksache
16/5424).
Aus der Antwort der Landesregierung
zur Größe der Oberschulen lässt sich
folgern, dass mehr als ein Drittel der
215 Oberschulen in den kommenden Jahren bei weiter rückläufigen
Schülerzahlen von der Schließung
bedroht ist. Nicht weniger als 76
Schulen erreichen nämlich im aktuellen 5. Schuljahrgang nicht die in der
Verordnung für die Schulorganisation
vorgeschriebene Mindestzahl von 48
Schülerinnen und Schülern. Auf die
Frage, an wie vielen der 26 Oberschulen mit gymnasialem Angebot – wie
vorgeschrieben – aktuell mindestens
27 Schülerinnen und Schüler ange-

meldet wurden, musste die Landesregierung die Antwort schuldig bleiben,
weil die Mehrheit dieser Schulen im
5. Schuljahrgang noch keine schulformbezogenen Klassen eingerichtet
hat. Eine Anmeldung zum Gymnasialzweig ist den Eltern in diesen Fällen
bei der Einschulung also nicht möglich. Beantwortet wurde aber die Frage, wie viele Schülerinnen und Schüler mit einer Grundschulempfehlung
für das Gymnasium für den jetzigen
5. Schuljahrgang der Oberschulen mit
Gymnasialzweig angemeldet wurden.
Die Landesregierung teilte mit, dass
die Bandbreite von keiner Anmeldung (Oberschule Bergen) bis 35 Anmeldungen (Oberschule Jesteburg)
reiche. An der Hälfte der Oberschulen
mit gymnasialem Angebot wurden
weniger als zehn Schülerinnen und
Schüler mit entsprechender Empfehlung angemeldet.
Zur inneren Struktur der Oberschulen teilt die Landesregierung mit,
dass im 5. Schuljahrgang immerhin
158 jahrgangsbezogen ohne jegliche
Fachleistungsdifferenzierung,
also
gleichsam „integriert“ arbeiten. In 45
Oberschulen wird der Unterricht zwar
auch jahrgangsbezogen, aber mit
Fachleistungskursen in Englisch und
Mathematik oder in einem der beiden
Fächer erteilt. Überwiegend schulzweigbezogen wird in 12 Oberschu-

len unterrichtet. Bei den im Schuljahr
2011/12 errichteten Oberschulen,
die in diesem Schuljahr bereits den 6.
Schuljahrgang führen, ist die Anzahl
der Schulen mit strikt jahrgangsbezogenem Unterricht deutlich zurückgegangen. Nur noch in 30 Oberschulen
werden in allen Fächern alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam unterrichtet. In 89 Oberschulen wird zwar
noch überwiegend jahrgangsbezogen
gearbeitet; in ihnen findet aber in den
Fächern Mathematik und/oder Englisch
Fachleistungsdifferenzierung
auf zwei oder drei Anforderungsebenen statt. 14 Oberschulen haben
ihren 6. Schuljahrgang schulformbezogen organisiert. Dabei dürfte es
sich um die Schulen mit gymnasialem
Angebot handeln, denen der Erlass
zur Arbeit in der Oberschule (mindestens) eine Fachleistungsdifferenzierung in den Fächern Mathematik,
Englisch und Deutsch vorschreibt.

Dieter Galas
war von 1973 bis 1983
Landesvorsitzender der
GEW Niedersachsen
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Unzulänglichkeiten und Unwägbarkeiten der künftigen Praxisphase im Masterstudium

Januskopf GHR 300
Über einen aufwändigen Prozess
wurde im MK in den letzten Monaten
die Einrichtung einer Praxisphase im
künftigen viersemestrigen Masterstudium für das Lehramt an Grund-,
Haupt- und Realschulen gestaltet und
verwaltet. Insgesamt sind jedoch die
bereits früher in der E&W geäußerten
Einwände und Kritikpunkte nicht beseitigt.
Kern der Praxisphase ist ein zweisemestriger Praxisblock im viersemestrigen Masterstudiengang von Grund-,
Haupt- und Realschullehrern. Unberücksichtigt bleibt weiterhin die
Tatsache, dass Klagen aus den Studienseminaren und den Schulen über
eine unzureichende Praxisausbildung
im Studium alle Lehrämter betrifft. Die
Wahl eines Lehramtsstudienganges
kann also nicht als Beleg für eine besondere praxisorientierte Ausbildungsbedürftigkeit herangezogen werden.

Die Praxisphase besteht aus dem WS,
in dem die theoretische Vorarbeit und,
wenn es gut geht, die Formulierung eines Forschungsansatzes für das SoSe
im Zentrum der Arbeit steht. Im SoSe
sollen die Studierenden dies dann in
der Schule im Unterricht umsetzen.
Hierbei sollen sie in der Schule durch
Lehrkräfte aus der Schule sowie durch
ein Tandem aus HochschullehrerIn
und FachseminarleiterIn betreut werden. Als Ergebnis der Tätigkeit in der
Schule erstellen die Studierenden
eine Arbeit. Darüber hinaus wird ein
Eignungsgespräch mit den jeweiligen Studierenden durch das Tandem
geführt. In der Folge soll der Vorbereitungsdienst auf ein Jahr verkürzt
werden.
Die Auswahl der in der Praxisphase im universitären Zusammenhang
tätigen Fachseminarleiterinnen und
Fachseminarleiter soll ergänzt werden
durch Lehrkräfte, die bereits Erfahrung in der universitären
Tätigkeit oder

der Erwachsenenbildung haben. Für
beide Personengruppen soll das Auswahlverfahren des derzeitig gültigen
Erlasses „Beauftragung von Lehrkräften als Leiterinnen und Leiter von
fachdidaktischen und pädagogischen
Seminaren an den Studienseminaren der Lehrämter“ gelten. Hierdurch
werden die bereits tätigen Fachseminarleiterinnen und Fachseminarleiter
wieder in einen status quo ante versetzt, da sie ein vollständiges Verfahren durchlaufen sollen. Bei den betroffenen Kolleginnen und Kollegen
erzeugt dieses Ansinnen zu Recht Unmut, da ihre bisherige Tätigkeit in keiner Weise gewürdigt wird und sie sich
durch eine derartige Vorgehensweise
dequalifiziert fühlen. Fachseminarleiterinnen und Fachseminarleiter sind
durch ihre bisherige Tätigkeit in der
Ausbildung qualifiziert und sollten
ohne weitere Vorbedingungen für die
Tätigkeit im Masterstudium eingesetzt
werden können.
Die Auswahl der Mentorinnen und
Mentoren an den Schulen unterliegt
nach dem bisherigen Stand keinem
Auswahlverfahren. Wird die im Erlass
vorgesehene Schulleiterbeauftragung
umgesetzt, so könnte damit zu rechnen sein, dass die Auswahl nach Versorgungskriterien der Schule durchgeführt wird.
Die Auswahl der Praxisschulen soll
u.a. nach Gesichtspunkten des ÖPNV
gestaltet werden. Eine stärkere inhaltliche Orientierung ist im gegenwärtigen Erlassentwurf nicht vorgesehen.
Die Zuweisung von Praktikumsplätzen
nach Anzahl der Schülerinnen und
Schüler wirft die Frage auf, ob dies
in jedem Fall von den Schulen auch
geleistet werden kann. Bereits jetzt
bestehen aber Zweifel, ob genügend
Praktikumsplätze an den Schulen
vorhanden sind, wenn die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb von 60 Minuten als
Norm gesetzt wird. Insbesondere in
den ländlichen Räumen Niedersachsens ist der ÖPNV stark an die Schulzeiten und damit an den Schülertransport gekoppelt. Den Studierenden
werden hierdurch zusätzliche Kosten
aufgebürdet, wenn sie keinen Praktikumsplatz innerhalb dieser 60-Minuten-Regelung erhalten können.
Höchst problematisch wird sich die
Arbeitssituation von Fachseminarleiterinnen und Fachseminarleitern ent-

wickeln. Der Erlassentwurf setzt als
Norm die Tätigkeit an drei Arbeitsplätzen: Unterricht in der Schule, Tätigkeit
als Ausbildende am Studienseminar
und Mitarbeit in der Praxisphase.
Von diesem Arbeitsplatztripel wären
die anderen in der Praxisphase tätigen Lehrkräfte nicht betroffen. Diese
sind lediglich zur Teilnahme an den
Dienstbesprechungen des jeweiligen Studienseminars verpflichtet.
Da abzusehen ist, dass gerade in den
Schwerpunktfächern Deutsch und Mathematik die Ausbilderkapazität der
Studienseminare an den Standorten
der Universität unzureichend ist, werden Kolleginnen und Kollegen weiter
entfernt liegender Studienseminare
mit eingebunden werden müssen.
Die dafür vorgesehene Entlastung
(zwei Anrechnungsstunden während
des Vorbereitungssemesters, fünf Anrechnungsstunden für max. vier Studierende, sechs Anrechnungsstunden
für max. sechs Studierende und zusätzlich 0,75 Anrechnungsstunden pro
Studierenden ab 7 Studierenden während der Betreuung im Folgesemester)
reicht vorne und hinten nicht aus. Dies
wird gerade im Grundschulbereich ein
Problem werden, wie folgendes Beispiel zeigt:
Eine Grundschullehrkraft mit Deutsch
oder Mathematik als Fach ist täglich
im Unterricht in diesem Fach in ihrer
Klasse eingesetzt. Darüber hinaus soll
ein Arbeitstag – üblicherweise der Donnerstag – für die Ausbildertätigkeit frei
gehalten werden. In der Regel sind die
Fachseminare Deutsch oder Mathematik mit mindestens zwölf Auszubildenden versorgt. Für die Ausbildung von
zwölf Auszubildenden werden vierzehn
Anrechnungsstunden gewährt. Die Anrechnungsstunden dienen nicht nur der
konkreten Seminartätigkeit, sondern
auch als zeitlicher Ausgleich für die
Fahrten zu den Auszubildenden für Unterrichtsbesuche, die Vorbereitung der
Arbeit und die Tätigkeiten im Zusammenhang mit Prüfungen. Es verbleiben
somit 13,5 Pflichtstunden, von denen
mindestens fünf Stunden für die unterrichtliche Tätigkeit eingebracht werden
müssen. Für die Tätigkeit in der Praxisphase verbleiben damit höchstens 8,5
Pflichtstunden. Der Erlassentwurf sieht
vor, dass hiervon zwei Anrechnungsstunden für die Mitarbeit im WS an
der Universität vorgesehen sind. Diese
Stunden dienen zur Vor- und Nachbereitung und Durchführung der wöchentlichen Veranstaltung im WS, der
Betreuung der Studierenden im SoSe
an den Schulen und der Auswertung
der Praxisphase sowie dem Eignungsgespräch. Fachseminarleiterinnen und
Fachseminarleiter können dies jedoch
nur an einem Tag in der Woche ermög-

lichen. Dies wird in der Regel der unterrichtsfreie Tag sein. Dieser ist jedoch
ebenso für die Tätigkeit in der Ausbildung am Studienseminar vorgesehen.
Den Universitäten werden zur Abdeckung des Bedarfes an Ausbildenden
in der Praxisphase mehrere auch weiter entfernt liegende Studienseminare
zugeordnet. Mit dem PKW erreichen
die Fachseminarleiterinnen und Fachseminarleitern die Universität innerhalb einer Fahrzeit von einer oder eineinhalb Stunden. Damit sind während
des Wintersemesters allein durch die
Fahrzeit die Anrechnungsstunden abgedeckt oder sogar überschritten. Dazu
kommen die Lehrveranstaltungen an
der Universität, deren Vor- und Nachbereitung sowie die Beratung der Studierenden. Im SoSe kommen zusätzlich
die Fahrten zu den Praxisschulen dazu,
deren Zeitbedarf zum gegenwärtigen
Zeitpunkt überhaupt nicht abgeschätzt
werden kann.
Die Belastung der Schulen, an denen
die Fachseminarleiterinnen und Fachseminarleiter der Studienseminare tätig
sind, wird durch die vorgesehene unterschiedliche Zahl an Anrechnungsstunden deutlich erhöht. Auf der Basis
des obigen Beispiels würde im ersten
Schulhalbjahr für die schulische Arbeit
ein Zeitrahmen von 6,5 Pflichtstunden
verbleiben. Die im zweiten Schulhalbjahr verbleibenden Pflichtstunden für
den Unterricht sind abhängig von der
Anzahl der zu betreuenden Studierenden. Schon bei sieben zu betreuenden
Studierenden ist die Pflichtstundenzahl
der Grundschullehrkraft überschritten.
Als Alternative verbleibt dann die Reduzierung der Anzahl der zu betreuenden
Auszubildenden am Studienseminar.
Dieses Hin und Her ist beiden Einrichtungen nicht zuzumuten.
Das Beispiel zeigt, dass die normative
Setzung von drei Arbeitsplätzen nicht
haltbar ist. Sowohl die betroffenen
Schulen als auch die betroffenen Studienseminare können keine planbaren Rahmenbedingungen entwickeln,
um ihre Arbeit und ihren Auftrag qualitativ zu gestalten.
Darüber hinaus ist bisher völlig unklar, wie die Weiterqualifizierung der
in GHR 300 beteiligten Lehrkräfte
auf allen Ebenen erfolgen soll. Die
Fachseminarleiterinnen und Fachseminarleiter sind es gewohnt, beratend
tätig zu sein. Eine Eignungsberatung
im Studium hat jedoch eine andere
Zielrichtung als die Beratung nach einem Unterrichtsbesuch im Vorbereitungsdienst. Die in der universitären
Ausbildung eingesetzten Lehrkräfte,
die bisher keine Ausbildertätigkeit im
Vorbereitungsdienst haben, sind in
diesem Punkt zusätzlich zu qualifizie-

ren. Dies gilt in entsprechender Weise
auch für die Mentorinnen und Mentoren an den Schulen, für die die im
Entwurf vorgesehenen Anrechnungsstunden von 0,5 Pflichtstunden pro zu
betreuendem Studierenden und Qualifizierungszeiten von zwei Tagen pro
Schuljahr völlig unzureichend sind.
Die Mentorinnen und Mentoren coachen in diesem Modell die Studierenden an den Schulen und müssen daher
auf diese Aufgabe vorbereitet werden.
Fazit: Die GEW hat sich in der Vergangenheit immer für eine an der Praxis
orientierte wissenschaftliche Ausbildung von Lehrkräften eingesetzt.
Dies bedeutet jedoch auch, dass die
an dem Prozess der Ausbildung beteiligten Personen entsprechend für ihre
Aufgabe qualifiziert werden müssen.
Die bereits z.T. seit Jahren in der Ausbildung tätigen Fachseminarleiterinnen und Fachseminarleiter haben sich
für diese Aufgabe bereits qualifiziert.
Ihnen muss nicht noch einmal ein Auswahlverfahren auferlegt werden. Die
Anrechnungsstunden sind so zu gestalten, dass die Aufgaben im Rahmen
der Praxisphase unter realistischen
Bedingungen erfüllt werden können.
Zu den realistischen Bedingungen
gehört ebenso die Tätigkeit von Fachseminarleiterinnen und Fachseminarleitern an nur zwei Arbeitsplätzen. Die
Verkürzung des Vorbereitungsdienstes auf ein Jahr ist abzulehnen.
Jürgen Köpke
ist im Geschäftsführenden Vorstand
der GEW Niedersachsen für das Referat Ausbildung, Fortbildung, Hochschule und Forschung zuständig

Das Niedersächsische Landesinstitut
für schulische Qualitätsentwicklung
(NLQ) startete im Oktober eine Tagungsserie zur Neustrukturierung der
LehrerInnenbildung in Zusammenarbeit mit den Kompetenzzentren für regionale Lehrerfortbildung. Die nächste
Tagung mit dem Titel „Lehrerbildung
zwischen Unterrichtsforschung und Unterrichtsentwicklung“ wird vom 28.2.
– 1.3.2013 an der Stiftungsuniversität
Hildesheim ausgerichtet.

Stellungnahme zum Projekt GHR 300 des Bezirkspersonalrats bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde
und der Personalräte der Studienseminare für die Lehrämter an Grund-, Haupt- und Realschulen: www.gew-nds.de/
GHR_300/Stellungnahme.pdf
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derten Wahlgang gewählt. Einer der
beiden Vorsitzenden nach Ziffer 1 a)
und Ziffer 4) soll eine Frau sein.
2. Bundesschiedskommission
Drei ständige und drei stellvertretende Mitglieder der Bundesschiedskommission (Paragraf 9).
Die Richtlinien des Wahlausschusses
sehen in Ziffer 6 vor, dass in der Wahlausschreibung satzungsändernde Anträge, die die zu besetzenden Ämter
neu regeln, entsprechend berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund
weisen wir auf folgende Anträge hin:
Der Antrag des GEW-Landesverbandes Sachsen-Anhalt sieht in Paragraf
20 folgende Fassung der Ziffer 1 vor:
1. Dem Geschäftsführenden Vorstand
gehören an:
a) die Vorsitzende oder der Vorsitzende,
b) fünf stellvertretende Vorsitzende
mit jeweils einem der folgenden
Arbeitsschwerpunkte:
-- Organisation, Service und Finanzen
-- Tarif- und Beamtenpolitik
-- Bildungspolitik im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe
-- Bildungspolitik im Bereich Schule
-- Bildungspolitik im Bereich Hochschule, Forschung und Erwachsenenbildung
Mindestens die Hälfte der Mitglieder
des Geschäftsführenden Vorstandes
sollen Frauen sein.

Der Wahlausschuss informiert

Foto: imago

Vorbereitungen zum
Gewerkschaftstag in
Düsseldorf

Der Wahlausschuss für den 27. ordentlichen Gewerkschaftstag der
GEW vom 12. bis 16. Juni 2013 in Düsseldorf hat sich am 15. Juni 2012 in
Magdeburg unter Vorsitz von Matthias
Heidn entsprechend der Richtlinien
des Wahlausschusses konstituiert.
Dem Wahlausschuss gehören an:
1. Die Vorsitzenden der 16 GEW-Landesverbände
Doro Moritz (Baden-Württemberg),
Angelika Neubäcker (Bayern), Sigrid Baumgardt (Berlin), Günther
Fuchs (Brandenburg), Bernd Winkelmann (Bremen), Klaus Bullan (Hamburg), Jochen Nagel (Hessen), Annett
Lindner (Mecklenburg-Vorpommern),
Eberhard Brandt (Niedersachsen),
Dorothea Schäfer (Nordrhein-Westfalen), Klaus-Peter Hammer (Rheinland-Pfalz), Peter Balnis (Saarland),
Dr. Sabine Gerold (Sachsen), Thomas

Lippmann (Sachsen-Anhalt), Matthias
Heidn (Schleswig-Holstein), Torsten
Wolf (Thüringen).
2. Drei Vertreterinnen und Vertreter
der Bundesausschüsse im Hauptvorstand:
Bodo Zeymer (BA Schulaufsicht und
Schulverwaltung), Dr. Ilka Hoffmann
(BA Sonderpädagogische Berufe), André Dupuis (BA Sozialpädagogische
Berufe).
3. Vier von den größten Landesverbänden benannte Kolleginnen:
Barbara Hauser (Baden-Württemberg),
Jutta Britze (Nordrhein-Westfalen),
Laura Pooth (Niedersachsen), Susanne
Hoeth (Hessen).
Der Wahlausschuss wählte zu seinem Vorsitzenden Matthias Heidn (LV
Schleswig-Holstein), zur stellvertre-

tenden Vorsitzenden Annett Lindner
(LV Mecklenburg-Vorpommern) und
zum Bericht erstattenden Mitglied
Bodo Zeymer (Schulaufsicht und
Schulverwaltung).
Der Wahlausschuss beschloss darüber
hinaus entsprechend der Richtlinien
folgenden Terminplan:
Die Bekanntgabe der Ämter, die durch
Wahl auf dem Gewerkschaftstag zu
besetzen sind, erfolgt in der JanuarAusgabe 2013 von „E&W“ sowie in
den GEW-Landeszeitungen.
Bis zum 11. März 2013 besteht dann
die Möglichkeit der Einreichung von
Wahlvorschlägen beim Vorstand des
Wahlausschusses.

1. Geschäftsführender Vorstand
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende
(Paragraf 20, Ziffer 1a);
Die Mitglieder der Arbeitsbereiche
(Paragraf 20, Ziffer 1b)

Vor diesem Hintergrund gibt der
Wahlausschuss bekannt, dass gemäß
geltender Satzung auf dem Gewerkschaftstag 2013 nachstehende Ämter
durch Wahl zu besetzen sind:

Gemäß Paragraf 20, Ziffer 4 wird
aus der Mitte der Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes nach
Ziffer 1 b) und c) die oder der stellvertretende Vorsitzende in einem geson-

-- Finanzen
-- Frauenpolitik
-- Angestellten- und Beamtenpolitik
Vier Mitglieder für die Organisationsbereiche (Paragraf 20, Ziffer 1c)
-----

Jugendhilfe und Sozialarbeit
Schule
Hochschule und Forschung
Berufliche Bildung und Weiterbildung.

Weiterhin liegt ein Antrag des GEWLandesverbandes Hamburg vor, der für
den Fall der Abstimmung des o. a. SatzungsänderungsantragesvonSachsenAnhalt unter Paragraf 20 Geschäftsführender Vorstand, Buchstabe b),
2. Spiegelstrich folgende Widmung
des Vorstandsbereiches vorsieht:
Tarif-, Beamten- und Seniorinnen- und
Seniorenpolitik
Der Antrag des Bundesfrauenausschusses schließlich sieht folgende
neue Fassung des Paragrafen 20 Geschäftsführender Vorstand vor:
1. Dem Geschäftsführenden Vorstand
gehören acht Mitglieder an, die Zusammensetzung entspricht der Geschlechterverteilung der Mitglieder.
Er besteht aus den Mitgliedern der
acht Vorstandsbereiche:
-- Finanzen,
-- Frauen-, Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik,
-- Angestellten- und Beamtenpolitik,
-- Organisationsentwicklung,
-- Jugendhilfe und Sozialarbeit,
-- Schule,
-- Hochschule und Forschung,
-- Berufliche Bildung und Weiterbildung.

Der Gewerkschaftstag wählt aus den
acht Mitgliedern des Geschäftsführenden Vorstands zwei gleichberechtigte Vorsitzende, von denen mindestens eine Person eine Frau ist.
Die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstands sollen über folgende
Fähigkeiten verfügen, um ihre Aufgaben im Sinne eines Teams wirkungsvoll nach innen und außen zu erfüllen:
-----

Team-Kompetenz
Gender-Kompetenz
Fach-Kompetenz
Medien- und Kommunikationskompetenz

Sie werden bei der Teamentwicklung
professionell begleitet.
2. Weitere Handlungsfelder sowie ihre
Verteilung auf die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes werden
vom Hauptvorstand auf Vorschlag des
Geschäftsführenden Vorstandes festgelegt. Die Zuständigkeit für Gender
Mainstreaming liegt bei beiden Vorsitzenden, wobei die Verantwortung
der Umsetzung bei allen Vorstandsmitgliedern liegen muss.
Gemäß den Richtlinien des Wahlausschusses können die GEW-Landesverbände sowie die Bundesausschüsse
bis zum 11. März 2013 Wahlvorschläge beim Vorsitzenden des Wahlausschusses, z. H. des Geschäftsführers,
GEW-Hauptvorstand, Postfach 90 04
09, 60444 Frankfurt am Main, einreichen. Dabei muss erkennbar sein, ob
sich die Vorschläge auf die Wahlämter gemäß geltender Satzung oder
auf die vom GEW-Landesverband
Sachsen-Anhalt über eine Satzungsänderung angestrebten veränderten
Wahlämter bzw. deren Modifikation
durch den Landesverband Hamburg
oder auf die vom Bundesfrauenausschuss vorgeschlagene Änderung der
Wahlämter beziehen.
Nach Prüfung der Gültigkeit der eingereichten Wahlvorschläge und Einholung der Zustimmung der Kandidatinnen und Kandidaten im Vormonat
des Gewerkschaftstages erfolgt die
Bekanntgabe der Kandidaturen in der
Mai-Ausgabe 2013 von „E&W“.

Matthias Heidn
Vorsitzender des Wahlausschusses,
Annett Lindner, stv. Vorsitzende des
Wahlausschusses
Bodo Zeymer
Bericht erstattendes Mitglied
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Die 68. Pädagogische Woche des Bezirksverbandes Lüneburg

Gundi Müller eröffnet die 68. Pädagogische Woche.

„Das war eine tolle PäWo! Ich kann
sehr viele Anregungen mit in die
Schule nehmen – Dank an das Vorbereitungsteam!“ So und ähnlich verabschiedeten sich zahlreiche KollegInnen, die am Ende der Woche auf
eine wieder einmal gelungene Tagung zurückblickten. Zur Freude des
Teams hatten in diesem Jahr wieder
mehr Interessierte teilgekommen
und auch die Anzahl der Jüngeren
stieg weiter an. In den letzten Jahren
hatte sich der Generationswechsel
nämlich auch bei den Teilnehmenden der PäWo bemerkbar gemacht,
denn heutzutage ist es nicht mehr
üblich, die ganze Woche über an der
Tagung teilzunehmen, sondern eher
nur an einzelnen Tagen – der Druck
in den Schulen nimmt zu und manch
einE KollegIn traut sich gar nicht
erst, den Sonderurlaub für die gewerkschaftliche Fortbildung zu stellen, aus Sorge, dass die Klasse unter
der Abwesenheit leidet.
Wer allerdings einmal auf der PäWo
war, kommt auch wieder, denn bekannterweise sind sehr gute Referate und Arbeitsgruppen zu erwarten,
die wichtige Impulse für die Weiterbildung geben.
Die Bezirksvorsitzende Gundi Müller
konnte zur Eröffnung der 68. Pädagogischen Woche am 12.11.12 zahl-

Fotos: Hindrik Sloot

„Lernen voneinander – Verantwortung füreinander! Sozialerziehung in der Schule“

reiche Gäste in Cuxhaven-Duhnen
begrüßen. So waren der Oberbürgermeister der Stadt Cuxhaven Dr.
Ulrich Getsch, die Landtagsabgeordneten Ursula Weisse-Rölle (DIE
LINKE), Ralf Borngräber (SPD), HansJürgen Klein (Bündnis 90/Die Grünen), Christiane Scholl als Leiterin
der Regionalabteilung Lüneburg, Superintendent Dr. Helmut Blank und
der GEW-Landesvorsitzende Eberhard Brandt erschienen. Sie richteten Grußworte an die Versammlung,
in denen das Tagungsthema schon
vorab von vielen Seiten beleuchtet
wurde.
Eberhard Brandt forderte: „Wir müssen über Bildung reden. Statt von
Vergleich zu Vergleich zu hetzen,
muss soziales Lernen wieder Bestandteil des Unterrichts werden,
und das nicht in Extra-Veranstaltungen, sondern integriert in den Tagesablauf. Dafür brauchen wir aber andere zeitliche Voraussetzungen und
z. B. gebundene Ganztagsschulen.“
In ihrer Eröffnungsrede machte Gundi Müller deutlich, dass eine Rückbesinnung bzw. Neuorientierung
auf das soziale Lernen erforderlich
sei, nachdem in den letzten Jahren
Leistungsvergleiche und die Individualisierung des Lernens die Agenda der pädagogischen Diskussion

dominierten. So bedeutsam das individualisierte Lernen in heterogenen
Gruppen auch sei, neben den kognitiven seien insbesondere auch die
sozialen Prozesse in einer Lerngruppe für das gemeinsame Lernen von
großer Bedeutung. „Wir wollen den
Blick wieder mehr auf das Lernumfeld der Schüler und Schülerinnen
richten und betrachten, wer mit wem
in der Schule lernt und wie Lernen
stattfindet.“ Dabei spielt auch eine
Rolle, wie Kinder und Jugendliche
heute aufwachsen.
Auf diese Frage gingen die Referenten der ersten beiden Tage ein.
Prof. Dr. Wilfried Ferchhoff von der
Universität Bielefeld beschrieb die
veränderten Lebenswelten und die
Auswirkungen, die diese auf Schule
und Lernprozesse haben. Sein zentraler Gedanke: Kindheit ist heute
weit kürzer als früher und „durchorganisiert“. Schule sehe sich mit Armut, neuen Krankheiten und immer
neuen Medien-Leidenschaften konfrontiert.
Prof. Dr. Peter Paulus von der Universität Lüneburg wies darauf hin, mit
welch unterschiedlichen Voraussetzungen Kinder in der Schule ankommen: Während das eine Kind in behüteten und gesicherten Verhältnissen
aufwachse, erlebe das andere Armut
und zerrüttete Verhältnisse und oft
seien nicht einmal die Grundbedürfnisse erfüllt. Er entwickelte einen
weit gefassten Gesundheitsbegriff
und forderte das gesunde Aufwachsen von Kindern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ein.
Prof. Dr. Annette Boeger von der Universität Duisburg-Essen stellte tags
darauf Techniken vor, die Gespräche
zwischen Lehrkräften und SchülerInnen verbessern. Das eigene Gesprächsverhalten sei entscheidend
für ein positives Lernklima in der
Schule. Kommunikation müsse von
einem respektvollen und akzeptierenden Umgang geprägt sein. Erst
wenn Lehrkräfte erahnen könnten,
was sich „hinter der Fassade“ abspiele, entstehe die Chance, das
wahre Problem zu erkennen – dafür
aber brauche es Zeit!
Der Hamburger Kurt Edler, Vorsitzender der deutschen Gesellschaft
für Demokratiepädagogik, legte den

Finger in die Wunde: Die durch den
„PISA-Druck“ entstandene Verengung auf das rein fachliche Lernen
ließe immer weniger Spielraum
für das Einüben demokratischen
Verhaltens. Wenn die Schule keine günstigen Bedingungen für die
Übernahme von Verantwortung in
relevanten Angelegenheiten biete,
dann sei das tägliche Lernen nicht
mehr, als sich daran zu gewöhnen,
eine passive Haltung einzunehmen.
Schule müsse sich fragen lassen, ob
sie den DemokratInnen von morgen Lerngelegenheiten biete, die
wirklich motivieren und trainieren.
Seine Fragen: „Lernen die SchülerInnen anhand von Methoden und
Mitteln, die ihr Selbstbewusstsein
und Selbstvertrauen fördern? Partizipieren sie an der Auswahl der Inhalte und der Formen des Lernens?
Gibt es einen echten Klassenrat als
demokratisches Übungsfeld? Existiert ein SchülerInnen-LehrkräfteFeedback? Ist die Schule in der Lage,
mit Konflikten umzugehen? Wird die
Mitwirkung von Eltern ernst genommen?“ Edler leitete zwei Thesen der
Demokratiepädagogik ab:
„Demokratie braucht Zeit“: Das Abwägen von Meinungen in einer Entscheidungsfindung braucht Zeit zum
Diskutieren und Reflektieren.
„Lernen heißt Erfinden“: Je perfekter
wir den Lernprozess mit Hilfe von
Operatoren, Standards und Kompetenzrastern durchstylen, desto weniger überlassen wir der Kreativität,
den Bedürfnissen der Lerngruppe
und dem Zufall. „Aber“, so Edler,
„große Erfindungen sind oft dem Zufall entsprungen!“
Sein Fazit: „In dieser Epoche werden
sich die Demokratie und die Menschenrechte nur dann behaupten,
wenn sie auf Demokratiepädagogik
gründen und durch diese kontinuierlich erneuert werden.“
Ein Plädoyer für das gemeinsame
Lernen hielt Prof. Dr. Anne Ratzki
von der Universität Paderborn am
Freitag in ihrem Abschlussreferat.
Sie benannte das gegliederte Schulsystem als eine der Hauptursachen
dafür, dass Kinder und Jugendliche
aus armen Verhältnissen und solche
mit Förderbedarf ebenso abgehängt
würden wie jene mit ausländischen
Wurzeln. In Deutschland sei das Ausleseprinzip auch nach dem ersten
PISA-Schock nur weiter zementiert
worden und so sei die Selektion
weiterhin Prinzip. „Angehörige der
oberen Gesellschaftsschicht haben
immer weniger Scheu, Hartz-IVEmpfängern, Langzeitarbeitslosen

und Migranten Faulheit und Mangel
an Leistungsbereitschaft vorzuwerfen“, zitierte sie eine aktuelle Studie. Als Jurymitglied des deutschen
Schulpreises nannte Ratzki eine ganze Reihe von vorbildlichen Beispielen aus der Arbeit von Gesamtschulen. Sie zeigte, wie dort das Prinzip
der Pädagogischen Woche „Lernen
miteinander – Verantwortung füreinander!“ funktioniert, und ermunterte die KollegInnen, auf Einführung
der inklusiven Schule zu bestehen
und sich in den laufenden Prozess
einzumischen, denn – da waren sich
Gundi Müller und Anne Ratzki einig
– „Inklusion geht und muss sein – wir
können das, wir machen das – aber
wir brauchen die notwendigen Ressourcen dazu!“
Sehr gute Rückmeldungen gab es
aus den zahlreichen Arbeitsgruppen,
die unisono gut ankamen. Sei es das
„WOWW- work on what works“, ein
lösungsorientierter Ansatz für die
Arbeit in der Schule, sei es die Vorstellung des Team-Kleingruppenmodells an der IGS Stade oder das
Konzept der pädagogischen Präsenz
als Mittel der Konfliktbewältigung
– in den AGs wurden zahlreiche Anregungen vermittelt, die als große
Hilfe aufgenommen wurden.
Wie immer durfte auf der PäWo
auch das Vergnügen nicht zu kurz
kommen und nach dem Motto von
Kermit, dem Frosch, hieß es an zwei
Abenden „… und das Beste, was Füße
tun können, ist tanzen!“ Britta, eine
junge Kollegin, trat die Nachfolge
von Hermann Sczesny an, der Jahrzehnte lang berühmter PäWo-DJ

war. Also auch auf diesem Gebiet ein
Generationswechsel … aber Gemach:
Die Neue legte so auf, dass auch die
„Alten“ sich vergnügen konnten!
Viel Beifall erhielt auch die Kabarettgruppe „The Teach-Girls“ aus
Lüneburg, die am Mittwochabend ihr
Programm zeigte. Es wurden humorvolle Szenen des verrückten Alltags
aus dem LehrerInnenzimmer gezeigt, die den meisten im Publikum
durchaus bekannt vorkamen, und bei
denen sie sich fragten, wie dieser
Alltag eigentlich durchzustehen sei,
ohne selbst verrückt zu werden.
Und so hieß es nach dieser PäWo
mit vielen Anstößen und Impulsen,
zurück in den „ganz normalen Schulwahnsinn“ zu gehen.
Auch dieses Jahr wird es eine Broschüre mit den Referatstexten und
den Berichten aus den Arbeitsgruppen geben. Sie kann ab sofort unter
info@gew-bvlueneburg.de für 13
Euro inkl. Porto bestellt werden und
wird Ende Februar zugeschickt.
Annegret Sloot

Gute Stimmung in der Arbeitsgruppe „Tanzen querbeet“.
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Mehr Bewegung in die Fachgruppenstruktur

Fachtagung Inklusion in Jeddingen

Landesdelegiertenkonferenz der Fachgruppe
Grund- und Hauptschulen

Inklusion – den Einzelnen im
Unterricht gerecht werden

Monika de Graaff dankt Michael Strohschein.

Bewegung in die Fachgruppenstruktur der GEW Niedersachsen zu bringen und zum aktuellen Stand der Inklusion zu diskutieren, waren neben
den üblichen Wahlen und der Abarbeitung der Geschäftsordnung die
Schwerpunkte der Fachgruppendelegiertenkonferenz GHS am 26.11.
in Jeddingen. Eine DelegiertenFachtagung zur Inklusion schloss
sich am nächsten Tag an.
60 Delegierte und 15 Fachgruppenvorstandsmitglieder aus den vier
Bezirken Braunschweig, Hannover,
Lüneburg und Weser-Ems sowie
geladene Gäste vertraten die Interessen der dieser Fachgruppe zugehörigen Kolleginnen und Kollegen.
Inhaltlicher Schwerpunkt des Tages
war, die GEW-Fachgruppenstruktur
im Bereich GHS auf den Prüfstand zu
stellen und Veränderungen vorzube-
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penstruktur, wie Michael sie sehr
bildhaft beschrieb, aber bewegen
muss, sich dringend etwas ändern
muss, war schon vorher klar und
wurde in der Diskussion zunehmend
deutlich. Auch die Richtung der
Schnecke war schnell geklärt: Die
Grundschule hat ihre Schwerpunkte in der Zusammenarbeit mit der
Sonderpädagogik, den Sozialpädagogischen Berufen und dem Nichtlehrenden Personal, die Teilfachgruppe Hauptschule auch mit diesen
Fachgruppen, aber zusammen mit
der Fachgruppe Realschulen und den
Lehrkräften der Oberschulen mit anderen Themenschwerpunkten.
Die Anträge an die LDK 2013 wurden
entsprechend beschlossen: Nach
dem Willen und Votum der Delegiertenkonferenz wird es in Zukunft eine
Fachgruppe Primarbereich und eine
Fachgruppe Sek I–Bereich geben.
Dabei wird es im Sek I-Bereich wohl
auch weiterhin die Fachgruppen
Gymnasium und IGS geben, denn es
bewegt sich zwar die Schnecke, aber
in sehr langsamem Tempo in unserem so strukturkonservativen GEWGeflecht.

reiten für die große allgemeine Landesdelegiertenkonferenz 2013.
Als Referent mit einem Blick auf die
sehr gewachsenen, komplizierten
und schwer beweglichen Strukturen
führte der ehemalige stellvertretende Landesvorsitzende Michael Strohschein so sachkundig wie unterhaltsam in die – ansonsten eher trocken
anmutende – Thematik ein.
Er erläuterte dabei sowohl die historische Dimension als auch die Verflechtungen der GEW Niedersachsen
mit den Strukturen auf der Bundesebene. Das Fachgruppenprinzip beizubehalten wurde herausgestellt
als eine wesentliche Säule gewerkschaftlicher Arbeit in der GEW, die
den Mitgliedern diesen arbeitsplatzbezogenen Zugang neben dem allgemein politischen und dem tarifgewerkschaftlichen ermöglicht.
Dass sich die „Schnecke“ Fachgrup-

In der Inklusionsdebatte wurden die
guten Ausführungen und Stellungnahmen der GEW in Bezug auf Inklusion und auf Ressourcenforderungen
bestätigt. Beschlossen wurde ein Antrag mit der Aufforderung an die GEW
zum besonderen Einsatz für eine Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung wegen der deutlich angestiegenen und mit verstärkter Inklusion
weiter zunehmenden Mehrarbeit in
den Bereichen Differenzierung, Individualisierung, Zusammenarbeit und
Beratung mit allen am inklusiven Unterricht Beteiligten sowie der Förderplanerstellung und Dokumentation.
Zu den Wahlen: Wiedergewählt
wurden in den Geschäftsführenden Ausschuss Monika de Graaff
(Weser-Ems), Dörte Laumann (Lüneburg), Maite Sychla (Weser-Ems)
und Mustafa Yalcinkaya (Hannover).
Neu gewählt wurden Ilonka Bruhn
(Braunschweig) und Urte Gräper (Lüneburg).
Monika de Graaff

Zum zweiten Mal veranstalteten die
Fachgruppen Grund- und Hauptschule (GHS), Sonderpädagogik, Sozialpädagogische Berufe und Nichtlehrendes
Schulpersonal am 27. November gemeinsam eine Fachtagung zur Inklusion. Am Tag zwischen den Delegiertenversammlungen der Fachgruppen
GHS und Sonderpädagogik wurde
sie von den Delegierten beider Fachgruppen, den Vorständen der anderen
Mitveranstalter sowie weiteren interessierten GEW-Mitgliedern besucht.
Prof. Dr. Hans Wocken, ehemals tätig
an der Uni Hamburg und Hauptreferent zum Thema, gelang es vom ersten Augenblick an, das Publikum im
großen Saal im Jeddinger Hof, der
mit 200 Zuhörern bis auf den letzten
Platz gefüllt war, mitzunehmen.
In seinem spannenden Vortrag machte er deutlich:
1. Inklusion ist Aufgabe aller Erziehungsbereiche, Erziehung muss alle
annehmen, Inklusion ist also eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Nach
100 Jahren Sonderschulwesen, das
seinen historischen Verdienst darin
hat, behinderten Menschen überhaupt einen Zugang zu Bildung zu
ermöglichen, muss dieses überwunden werden. Die Heterogenität ist das
große Thema des 21. Jahrhunderts,
sie muss als förderliche Entwicklung
gesehen werden, und die Sonderschulpflicht ist definitiv zu Ende.
2. Niedersachsen bildet in der BRD
mit nur 18 % der behinderten Kinder auf der Regelschule das absolute
Schlusslicht. Die Kosten für 250.000
Sitzenbleiber jährlich betragen 1
Milliarde Euro, wir haben eine Abwärtsselektion von 15 % jährlich
und Eltern geben 1,4 Milliarden Euro
jährlich für Nachhilfe aus. Wir haben
es mit gegenläufigen Strömungen zu
tun: Die Inklusion fordert Individualisierung und Aufhebung von Vergleichbarkeit, die schulische Wirklichkeit mehr davon.
3. Voraussetzung und Gelingensbedingung für inklusiven Unterricht
sind das gegebenenfalls zieldifferente Lernen und eine Vielfalt an Lernwegen und -zielen. Dafür brauchen
wir die Doppelsetzung im Unterricht
durch multiprofessionelle Teams mit
Lehrkraft, Förderlehrkraft, sozialpäd-

agogischer Fachkraft und/oder anderem pädagogischen Personal.
Die Umsetzungsplanungen der niedersächsischen Landesregierung hält
Wocken wegen viel zu geringer personeller Ressourcen, mit denen man das
Recht auf inklusive Beschulung nicht
erfüllen kann, für verfassungswidrig.
Workshops am Nachmittag
Entwicklungsziel Inklusion – Eine GS
ist auf dem Weg
Die Förderschullehrerin Kirsten Heinze und Rektor Rainer Kudlek stellten
die Arbeit an ihrer GS Winsen/Luhe
vor. „Barrierefreien“ Zugang zur Bildung für alle ihre Schulkinder gleichermaßen zu gewährleisten, ist das
Ziel der Schule, der ganzen Bandbreite der Kinder gerecht zu werden der
Ausgangspunkt gewesen, ihre Schule
in der praktischen Umsetzung neu zu
denken. Überzeugend und anregend
vermittelten die Referenten innerschulische Umstrukturierungen wie
z.B. eine veränderte Teamstruktur, in
der es den Jahrgangsteams obliegt,
mit den zugewiesenen Stunden den
Stundenplan für den Jahrgang selbst
zu gestalten. Das führt zum einen im
Jahrgang zu großen Parallel- und Differenzierungsmöglichkeiten, zum anderen zu großer Arbeitszufriedenheit
bei den Kolleginnen und Kollegen.
Inklusive IGS Stöcken in Hannover
Schulleiter Rolf Doelle informierte
über das Konzept der im Aufbau (bisher bis Klasse 8) befindlichen IGS. In
Stöcken wird mit neuen Konzepten in
einer neuen Schule im neuen Schulgebäude inklusiv gearbeitet: vier Kinder
pro Klasse haben einen festgestellten
Unterstützungsbedarf in durchaus
unterschiedlichen Förderbereichen.
Mit insgesamt elf Förderlehrkräften
und weiterem pädagogischen Personal ist eine Doppelbesetzung in
Deutsch und Mathematik weitgehend
gesichert, in den anderen Unterrichtsfächern mit weiterem pädagogischem
Personal bzw. Schulbegleitern je nach
Bedarf Unterstützung vorhanden.
Mobile Dienste für den Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale
Entwicklung
Geleitet wurde diese Arbeitsgruppe
von Frank Ockenga, im mobilen Dienst
in Emden tätig und an der Uni Oldenburg im Bereich Sonderpädagogik für

die Thematik zuständig. Nach einem
Überblick der Unterstützungsmodelle im Bereich Emotionale und Soziale
Entwicklung stellte er die Praxis in Emden vor. Diskutiert wurde in der Gruppe über Prävention, Intervention und
Rehabilitation der betroffenen Kinder.
Theorie und Praxis ergänzten sich sehr
gut, so dass die KollegInnen trotz vieler offener Fragen auch mit Ideen von
Antworten nach Hause gehen konnten.
Inklusiver Unterricht – wie geht das?
Im Anschluss an seinen Vortrag am
Vormittag leitete Prof. Dr. Hans Wocken diesen Workshop. Zentrale Begriffe waren „Indirekter Unterricht“
und „Kooperatives Lernen“. Wocken
stellte verschiedene Unterrichtsmethoden vor, die zum Teil sicher vielen
TeilnehmerInnen bekannt waren, beleuchtete dabei aber speziell die Einsatzmöglichkeiten im individualisierten und differenzierten Unterricht.
Mit eindrucksvollen Videobeispielen
zeigte Wocken, wie Kinder nicht „face
to face“ vornehmlich von der Lehrkraft unterrichtet werden, sondern
über Aufgaben und Lernstrategien,
Lernmedien und -materialien, aber
auch durch die Gestaltung der Lernumgebung und nicht zuletzt am meisten voneinander lernen.
Index für Inklusion
Jan Voß, Mitarbeiter beim Verbund
sozialtherapeutischer Einrichtungen
e.V. in Celle, berichtete aus der zweijährigen Begleitung von Celler Grundschulen, die sich mit dem Index für
Inklusion auf den Weg zur inklusiven
Schule begeben.
Anhand von Fragestellungen zur Ausgestaltung einer inklusiven Schulkultur wurden Aufbau und Prinzip des
Index‘ für Inklusion anschaulich dargestellt. Die Teilnehmenden konnten
sich in dem Workshop einen guten
Überblick über mögliche Praxiseinsätze des Index‘ in der Schule machen.

Monika de Graaff
ist Mitglied im
Geschäftsführenden Ausschuss der
Landesfachgruppe
GHS
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Fluch und Segen für das Lernen im 21. Jahrhundert!?

Das Digitale Klassenzimmer
Christian Füller, freier Mitarbeiter
bei „taz. die tageszeitung“, bekannt
auch durch Buchveröffentlichungen
und viele Auftritte in der Öffentlichkeit, bezeichnet sich selbst als
„Pisaversteher“. Gemeinsam mit Ulf
Blanke, Tabletlehrer an der IGS-Volkmarode, versuchte er auf dem „Forum 2012“ der Fachgruppe Gymnasium am 19. November in Hannover,
erste Antworten darauf zu geben, ob
angesichts des „Web 2.0“ die Schulen wirklich vor einem neuen Zeitalter des Lernens stehen.
Begriffsklärung
Das Schlagwort „Web 2.0“ bezeichnet eine Reihe interaktiver und
kollaborativer Elemente des Internets, speziell des World Wide Webs.
Hierbei nutzt der User nicht nur
den Inhalt, er stellt ihn als Produzent auch selbst zur Verfügung. Der
Begriff grenzt die interaktiven Nutzungsarten von einem nachträglich
so genannten „Web 1.0“ ab, in dem
es nur wenige „Bearbeiter“ gab, die

Inhalte für das Web erstellten, und
zahlreiche „Benutzer“, welche die
bereitgestellten Inhalte passiv nutzten. An „Web 2.0“ knüpft der Begriff
Lernen2.0 an. Lernen2.0 wird heute
vereinfacht durch die Entwicklung
der Smart Devices, wie PCs, Laptops,
Arbeitsstationen, Telefone, Tablets,
Spielekonsolen usw. Die „Wissensmaschinen“ ermöglichen den Zugriff
auf Informationen des Internets und
interaktive Kommunikationsformen
in einfacher Weise und zu jeder Zeit
und an jedem Ort, also auch in den
Schulen.
Lernen2.0: Fluch und Segen für das
Lernen!?
Bevor sich Füller – sehr engagiertdynamisch – mit den Potenzialen
und Gefahren des Lernens2.0 auseinandersetzte (http://tiny.cc/21learn
Hannover), verwies er auf Andreas
Schleicher, den deutschen Bildungsforscher und Leiter der Abteilung für
Indikatoren und Analysen im Direktorat für Bildung/OECD, der 2001

die PISA-Studie vorgestellt hatte.
Schleicher kritisiert heftig den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg, die frühe
Selektion von Schüler_innen bei geringer Durchlässigkeit zwischen den
Schularten und moniert gravierende
Schwächen in der Befähigung zum
Wissenstransfer bei Lernenden. Füller sieht die Ursachen dieser Mängel
u. a. in den traditionellen Lernformen der Regelschule (Frontalunterricht, Lehrplan, 45-Minuten-Takt,
isoliertes Fächerlernen, rezeptives
Lernen) und bejaht Entwicklungen
in den Reformschulen (Lernbüro,
Wochenplan, Logbuch, mindestens
90-Minuten-Takt, Projekte, eigenaktives Lernen): „In der reformorientierten Lernkultur können Potenziale des Lernens2.0 besonders positiv
wirksam werden.“
Füller betonte, dass Lernen2.0 individualisierte Lernprozesse forcieren würde, da besonders auch stille
Schüler_innen ihre „Arbeit“ sichtbar machen könnten. Kollaboration,

also die Zusammenarbeit mehrerer
Personen oder Gruppen, gewänne
neue Qualität, da jederzeit, überall
und raumunabhängig agiert werden
könne. Produktive Arbeitshilfen wie
Learn-Apps (u. a. zur Bild-/Tonherstellung und -bearbeitung, zur gemeinsamen simultanen Verfassung
von Texten mit mehreren Personen;
auch zu Inhalten von Schulfächern.
Beispiele: http://learningapps.org/
create.php) ermöglichten diese Arbeitsformen und machten intensives
Lernen attraktiv. Am Beispiel der Espoo-Schule in Helsinki konkretisierte
Füller dieses Lernen: Er beobachtete
dort, wie Schüler_innen im Sportunterricht ihre Haltungen am Barren
korrigierten, indem Lehrkräfte deren
Bewegungen filmten und die Bilder
sofort zeigten. Im Englischunterricht konnten Schüler_innen in 15
Minuten Informationen abrufen, um
Fragen zu beantworten, die in Bezug
auf einen Film Charlie Chaplins gestellt worden waren. Im Geschichtsunterricht schrieb jede/r Schüler_in
ein eigenes Geschichtsbuch, das
den Eltern zugesandt wurde. Tablets werden somit als Kameras, als
Dokumentationsgeräte und zu Recherchen benutzt. Schließlich verwies Füller auf das Kölner SchulWiki, eine gemeinsame Lernplattform
für Kölner Schulen, auf der offene
Lehrinhalte entwickelt und bereitgestellt werden können. Offene
Lernmaterialien können Fachartikel
von Lernenden und Lehrenden, Aufgaben, Beispiele und Lösungen für
die einzelnen Schulfächer oder auch
Beschreibungen von Projekten sein
(http://wiki.stadt-koeln.de/schulen/
zentral/index.php?title=Hauptseite).
Den Möglichkeiten, Schule für Lehrende und Lernende durch Lernen2.0
attraktiver, effektiver und intensiver
zu machen, stellte Füller folgende
Gefahren gegenüber: Internetsucht,
Verlust der Schriftsprache, Zunehmen des funktionalen Analphabetismus, Ansteigen der Zahl von Risikoschüler_innen, Verlust von Schule
als demokratisches Forum. Füller
widersprach auch den Verheißungen
von Teilen der iPad-Community, denen zufolge man keine Handschrift
mehr (erlernen) brauche, Lernen
künftig spielerisch gelinge (Serious
Games, Computerspiele) und man
didaktisch ohne „Inhalte/Ziele“ auskomme, da das Wissen exponentiell
anstiege und sowieso nicht mehr
überschaubar, aber jederzeit abrufbar sei. Schließlich betonte Füller:
„Den Waldkindergarten darf man
nicht abschaffen“ und „googeln darf
Unterricht nicht ersetzen.“

Zum Stand der Diskussion
Füller stellte klar, dass man nicht
genau wisse, wohin die Entwicklung gehe. Natürlich versuche die
Industrie neueste Technologien an
Schulen zu verkaufen, häufig jenseits pädagogisch-didaktischer Notwendigkeiten und Erprobungen, wodurch große Erwartungen geweckt
würden, die bei Weitem nicht erfüllt
werden könnten. Derzeitige staatliche Schulentwicklungsstrategien
verwiesen eher auf organisierte
Verantwortungslosigkeit, aber auch
reformpädagogische Ansätze wären durch die Vorkommnisse an der
Odenwaldschule diskreditiert.
Füller verwies am Ende seiner Präsentation einerseits darauf, dass
Schule als letzter „analoger Ort“
in der Gesellschaft Geborgenheit
und Beziehung geben könnte, der
„Klassenraum“ gewissermaßen unersetzbar wäre. Andererseits sollten
Lehrkräfte ihre Blockadehaltung gegenüber Lernen2.0 aufgeben, aber
auch 2.0-Lehrer_innen von ihrer Bilderstürmerei Abstand nehmen.
Aus der Sicht eines Tabletlehrers
Ulf Blanke beschrieb die Entwicklung
von den ersten Versuchen, Computer
in der Schule einzusetzen, bis zu den
heutigen Möglichkeiten. Er berücksichtigte auch Kostenentwicklungen
(Kosten-Nutzen) und Überforderungen durch Wartungs- und Bedienungsprobleme. Die Schulinspektion
habe herausgefunden, dass insgesamt an Schulen sehr wenig rechnergestützt gearbeitet werde, in Studienseminaren würde ein Nutzen eher
abgesprochen. Das Tablet könnte nun
erstmals einen Durchbruch schaffen, es sei nicht zu teuer, einfach zu
warten und intuitiv bedienbar. Es sei
als Türöffner willkommen, allerdings
müssten noch weitere Erfahrungen
gesammelt und es müsste noch experimentiert werden, um den Mehrwert
für Lernen genauer festmachen zu
können. Die Anwendung des TabletPCs im Unterricht ermögliche:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Recherche als Ressource in den
Unterricht zu integrieren (Wiki),
Nutzung als Wörterbuch,
Verwendung zur Präsentation
und Dokumentation,
digitale Erfassung und Bearbeitung von Inhalten (Textbearbeitung),
Produktion und Analyse von Videos, Internetseiten, Blogs …,
Verstärkung sowohl individualisierter als auch kooperativer
Lernformen.

Offene Fragen und Kommunikations-Angebot
In den Plenumsdiskussionen zeigte sich, dass auf viele Fragen keine
abschließenden Antworten gegeben
werden können und vieles im Fluss
ist: Wird individuelles Lernen/Lernen2.0 wirklich die Antwort auf die
„seelische Krise“ der Schule sein,
die auf die Kinder mit „gepiercten,
elektrifizierten und/oder sexualisierten Seelen“ (Füller) bisher keine
Antwort hat? Wird es sinnvolle Lernund Förderprogramme (Rechtschreibung, Grammatik, Grundrechenarten) geben? Welche Rolle können
Games beim Lernen spielen? Wird
das Whiteboard eher Frontalunterricht fördern? Wird „Das Medium ist
die Message“ (Marshall McLuhan) die
Orientierung an Inhalten verdrängen? Wird Schule mehr Freiraum
bekommen? Welche Rolle werden
Schulbuchverlage spielen? Wird
Lernen2.0 zu einem Tsunami führen,
der Schule zwangsläufig verändert?
Christian Füller hat unter Bezugnahme auf das Forum Gymnasium einen Blog eröffnet, in dem wir
diskutieren und Ihr/Sie Eure/Ihre
Meinung einbringen könnt/en. Es
wäre interessant, wenn wir dort ins
Gespräch kämen: http://pisaversteher.com/2012/11/18/potenzial-und-risiko-von-lernen2-0-alldevices/#comment-197.
Werner Fink
Paul Schubert

Die Fachgruppe Gymnasium wird einen
Workshop „Lernen2.0-konkret. Praxis
und Reflexion“ anbieten, der wahrscheinlich im Februar/März 2013 an
der Bismarckschule in Hannover stattfinden wird. Die Teilnehmer_innenzahl
ist begrenzt. Bei Interesse bitten wir um
Mitteilung. Informationen werden dann
rechtzeitig übermittelt.
Rückmeldungen bitte an:
Karin Fabian, GEW Niedersachsen, Berliner Allee 16, 30175 Hannover; Tel.:
0511-3380442; K.Fabian@gew-nds.de.

36 | EuW 12.2012 / 01.2013

Aus der Organisation | 37

Kreisverband Stade

Fachgruppe SeniorInnen im Bezirksverband Hannover

Besuch im Briefzentrum Hamburg Süd

Hannovers Senioren kämpfen mit gegen
weltweite Kinderarbeit

Der Kreisverband Stade der GEW hatte in diesem Jahr
Senioren/innen und aktive Kollegen/innen am 7. November 2012 zu einer Besichtigung des Briefzentrums
Hamburg Süd eingeladen. 14 Teilnehmer/innen trafen
sich um 17 Uhr dort, wo jeden Tag 1 bis 2 Millionen
Briefe aus der Leitregion 21 – dem südlichen Hamburg
und den Landkreisen Harburg, Stade, Lüneburg, SoltauFallingbostel – angeliefert werden.
Die Briefe werden von 250 Mitarbeitern/innen vorsortiert und anschließend mit Hilfe der neuesten Sortiermaschinen ausgerichtet, gestempelt, die Anschriften
elektronisch gelesen und mit dem orangenen Strichcode am unteren Briefrand markiert. Die 2 % der Briefe,
die wegen nicht lesbarer oder unvollständiger Anschrift
aussortiert werden, müssen per Hand bearbeitet werden.
Ab 21.30 Uhr wird es stressiger, denn die in den gelben
Kästen einsortierte Post wird verladen und mit Lieferwagen in den Zielbereich gefahren. Entferntere Ziele
(z.B. Süddeutschland) erreicht die Post per Flugzeug ab
Hannover. Hier kommt es manchmal auf die Minute an,

damit das Ziel der Post – jeder Brief soll am nächsten
Tag beim Empfänger sein – erreicht wird. Bei 96 % der
Sendungen klappt es!
Die im Laufe der Nacht aus ganz Deutschland für die Region 21 ankommenden Briefe werden bis 6.30 Uhr für
die Briefträger/innen sortiert und zu den Zustellstützpunkten gebracht.
Zum Bereich des Briefzentrums gehört auch das Paketsortierzentrum Allermöhe. Auch hier gilt: Pakete sollen
so schnell wie Briefe am Ziel sein. Das gewinnt bei dem
boomenden Internethandel immer mehr an Bedeutung.
Betreut wurden wir vom Leiter des Briefzentrums Herrn
Berndt-Lilienthal und seiner Mitarbeiterin Frau Wulf.
Von ihnen erhielten wir auch einen Überblick auf die zukünftigen Aufgabenfelder des Briefpostbereiches (z.B.
E-Brief).
Es war eine spannende Veranstaltung, die uns allen viel
Spaß gemacht hat.
Klaus Peter Janzen

Zu Beginn der alljährlichen November-Informationsveranstaltung der Fachgruppe Senioren im Bezirksverband Hannover der GEW stellte sich die neu gewählte
Bezirksvorsitzende der GEW, Angelika Campen, den 75
Anwesenden vor. Sie berichtete unter anderem, dass
der Bezirksvorstand Berufs-Anfänger-Treffen organisiere, um neue, junge Mitglieder zu werben. Da Schulpersonalräte zum Teil nicht GEW-Mitglieder sind, werden
Kennenlernkurse für Schulpersonalräte organisiert.
Deren Wissen müsse gestärkt werden. Zwei weitere
Schulungen sind für 2013 in Vorbereitung. Im Bezirkspersonalrat mit seiner fast Dreiviertelmehrheit der GEW
verlaufe die Arbeit „generationsübergreifend“, da bei
den Wahlen jüngere Vertreter und Vertreterinnen einrückten. Die Solidarität der Senioren zeige sich gewiss
wieder am 14.12. bei der Demo „Wir sind mehr wert“
vor der Staatskanzlei. Um das Tarifgrundrecht und gegen weitere Sozialeinschnitte müsse stetig gekämpft
werden. Andere Bundesländer würden Weihnachtsgeld
ganz oder teilweise zahlen, Niedersachsen zahle seit
Jahren da gar nichts mehr, wie wir alle wissen. Beschäftigte und Ruheständler in der GEW würden gemeinsam
am Ball bleiben.

Foto: Berndt-Lilienthal

Anschließend informierte Heidi Schuldt (GEW-Landesrechtsschutzstelle) über Aktuelles zum Beihilfe- und
Versorgungsrecht. Das Beamtenversorgungsgesetz des
Bundes wurde abgelöst durch entsprechende Ländergesetze, so auch in Niedersachsen. Die Formulierung der
Paragraphen sei oft so ungenau verallgemeinert, dass
es zu vielen Rechtsprozessen komme. Der Besitzstand
der Versorgungsempfänger sei bedroht. Die Anrechnung der Ausbildungszeit auf die Versorgung entfalle
bei den zukünftig Pensionierten. Bei den Bestandspensionen bleibe wohl die dreijährige Anrechnung. Die Beihilfe werde an die gesetzliche Krankenkasse angepasst.
„Wahlleistungen“ werden nicht mehr erstattet. DetailFragen aus dem Publikum waren mitunter zu individuell
(z.B. Alimentation von Kuren), so dass Heidi auf Besuch
der Rechtsstelle verwies und auf die neue Broschüre der
Landes-GEW vom September 2012. Heidi ging noch auf
das Streikrecht für Beamte ein und verwies auf unterschiedliche Urteile deutscher Gerichte in den letzten
beiden Jahren. In Niedersachsen stehe der Innenminister auf dem Standpunkt, dass Streik der BeamtInnen

Zwischen Millionen von Briefen: SeniorInnen und Aktive des Kreisverbands Stade im Briefzentrum Hamburg Süd.

Verletzung der Dienstpflicht und also verboten sei, weil
die Verfassungsrichter das Grundgesetz über die Rechtsprechung der Europäischen Menschenrechtskonvention
gestellt habe. Wir müssten vor dem Europäischen Gerichtshof für das Streikrecht fechten.
Der GEW-Hauptvorstand schickte uns Elke Michauk als
Referentin zum Thema „Fair Childhood – Bildung statt
Kinderarbeit“. Sie erlebte hautnah vor Ort in Südostindien, wie Kinder zur Arbeit in den Baumwollplantagen
gezwungen werden, statt der Schulpflicht nachkommen
zu können. Grundschulbildung stehe nämlich seit 1989
in einem internationalen Abkommen, weltweit in den sogenannten Entwicklungsländern nur auf dem Papier. Elke
dokumentierte mit erschütternden Filmszenen. Wenn
Kinder zur Schule kommen, sitzen 50-60 in einer Klasse. Ursachen der Misere sind soziokulturelle Rahmenbedingungen, Armut, geringe Löhne, schwache Gewerkschaften, keine Versicherungen und eben keine Bildung.
Weltweit gehen 215 Millionen Fünf- bis Siebzehnjährige
im globalisierten Kapitalismus menschenunwürdiger Arbeit nach. 22.000 sterben im Jahr an Erschöpfung und
Hunger. Die GEW arbeitet gemeinsam mit dem DGB und
der Gewerkschafts-Internationale gegen Kinderarbeit,
appelliert an unsere Kaufentscheidungen und bittet
für Hilfsprojekte um Spenden an die GEW-Stiftung Fair
Childhood.
Schließlich konzentrierte sich die Versammlung auf das
eloquent vorgetragene Statement von Dr. Patrick Schreiner (DGB) „Europa in der Wirtschaftskrise“. Im exportintensiven Deutschland müsse es massive Lohnerhöhungen geben. Schreiner skizzierte ausführlich die falsche
Wirtschafts- und Bankenpolitik von Japan bis zu den europäischen Staaten, die uneins seien über den Weg zu
einem gerechten, sozialen Europa.
Nach der von der GEW-Senioren-Bezirksvorsitzenden
Ursula Többe umsichtig geleiteten Informationsveranstaltung traf sie sich mit den Kreisvorsitzenden. In der
Sitzung ging es unter anderem um den Delegiertenschlüssel für künftige GEW-Landeskonferenzen.

Matthias Stenzel
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Buchbesprechung

Bei der Vorstellung „ihres“ Buches: Jana Mönkemeyer (Schülerin), Henry Kirch (Gewerkschaftssekretär der IG Metall i. R.), Bernd Beushausen (Bürgermeister der Stadt Alfeld/
Leine), Christa Bauermeister (Oberstudienrätin), Prof. Dr. Christian Pfeiffer (Direktor des
Kriminologischen Forschungsinstituts), Christina Soyta (Schülerin).

Foto: Hartmut Häger

Wie wir unser Bildungssystem verändern müssen,
um unseren Kindern gerecht zu werden

Buchtipp

Sehnsucht nach Wahrheit
Der Lehrerin Christa Maria Bauermeister ist gelungen, was kaum einer heute noch für möglich hält: Von
2010 bis 2012 haben sechzehn- bis
achtzehnjährige Schülerinnen und
Schüler des Gymnasiums Alfeld
freiwillig 55 Interviews geführt und
in eine gut lesbare Form gebracht,
eindrucksvoll einfühlsame Schülerbilder und Fotos zugeordnet und das
Ganze in nur drei Monaten als Buch
veröffentlicht. An Teilen haben auch
Förder-, Haupt- und RealschülerInnen mitgewirkt – faszinierend.
Dass der Mensch das einzige Wesen ist, das nach dem
Warum fragt, wird oft
schon in der frühen
Kindheit ignoriert und
später, in der Schule,
auf den Kopf gestellt.
In Alfeld stellte die
Lehrerin nicht die üblichen Scheinfragen zum
Abrufen des Buchwissens. Sie weckte in ihren SchülerInnen eine
Fragehaltung, mit der
sie ihre Gesprächspart-

ner dazu brachten, freimütig über
ihre Lebenswege und ihre Lebenslage zu sprechen – der Bürgermeister, der Pastor, der Unternehmer, der
Gewerkschaftssekretär, der HartzIV-Empfänger, die Hebamme, der
Landwirt oder Professoren, wie Rolf
Wernstedt oder Christian Pfeiffer,
die aufschlussreiche Einblicke in ihr
Privatleben zuließen. Andere berichteten anonym über ihre Not zuhause
oder im Betrieb, weil sie Nachteile
im Beruf oder in der Nachbarschaft
vermeiden wollten. Die Sehnsucht
nach Wahrheit ist gerade bei ihnen
besonders groß. Die Lehrerin öffnete
die Türen, hindurch gingen die SchülerInnen fast immer ohne sie.
Das 672-seitige Buch „Sehnsucht
nach Wahrheit“ liest sich spannend
wie ein Roman. Es zieht sieben Kreise auf (Leben, Geld, Produktion,
Wasser, Boden, Ziel und Sinn), in denen es die Aspekte des Daseins bündelt. Die SchülerInnen legen sie frei
und ordnen sie an und geben damit
auch Einblicke in ihr eigenes Denken
und Fühlen. Wer die Texte gelesen
hat, ahnt, welches positive Potenzial

in den Jugendlichen steckt – wenn
es gefördert wird.
Das Buch „Sehnsucht nach Wahrheit.
Schüler befragen ihre Region und begreifen die Welt“ ist im Leinbergland
Druck erschienen und zum Preis von
19,99 € über den Buchhandel zu beziehen (ISBN 978-3-9811183-4-6).
Hartmut Häger

Mit diesem Buch liefert die Autorin
eine detaillierte und kritische Analyse der deutschen Bildungslandschaft vom Kindergarten bis zum
Abitur. In vielen Forschungsberichten wurde herausgestellt, wie entscheidend schon die Förderung der
Kleinsten – besonders aus armen
und zugewanderten Familien – ist.
Je früher wir im Lebenslauf in Bildung investieren, umso sicherer sind
später die Erfolge. Aber immer noch
werden Kinder aus priviligierten
Kreisen begünstigt. Die Lücken zwischen den sozialen Schichten bleiben bestehen. Für die Kindergärten
fehlen verbindliche Bildungspläne,
Raum- und Personenstandards, Arbeitsbedingungen und Ausbildung
sind oft nicht geklärt. Auch die Übergänge vom Kindergarten zur Grundschule sind uneinheitlich geregelt.
Ganztagsbetreuung wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Die Autorin
weist mit Nachdruck auf die Nachteile des dreigliedrigen Schulsystems hin. Die frühe Trennung von
Schülern/Schülerinnen
behindert
Chancengleichheit. Vorhandene Potentiale werden ausgelassen. Das
Sitzenbleiben nützt den Kindern
nichts. Kein anderes europäisches
Land verzeichnet eine so niedrige
Integrationsrate wie Deutschland.
„Eine gute Bildungspolitik unterstützt junge Menschen dabei, ihre
Potentiale bestmöglichst zu entfalten. Die entscheidenden Herausforderungen sind: Inklusion, Heterogenität und individuelle Förderung.“
Immer noch wird Leistung nicht
gerecht bewertet, Chancen werden
ungerecht verteilt und Bildungsarmut nicht verhindert. Die Autorin
stellt heraus, dass vom Bildungsniveau der Gesellschaft wesentlich
die wirtschaftliche Entwicklung und
Sicherung des gesellschaftlichen
Wohlstands abhängt. Bildung führt
dazu, dass Menschen unabhängiger
und freier denken und handeln und
am demokratischen Prozess teilnehmen können. Will man das deutsche
Bildungssystem weiterentwickeln,
sind die Ausbildung der Erzieherinnen und die Lehrerausbildung
zentrale Handlungsfelder. Auch die
Besoldung müsste überdacht und attraktiver gestaltet werden.

Fazit des Buches: Von einer Bildungsrepublik Deutschland sind wir
noch weit entfernt. Der Bildungsbericht wird begleitet von Biografien
über vier Kinder. Hier verfolgt die
Autorin aus nächster Nähe die unterschiedlichen Lebenswege vom
Kindergarten bis zum Eintritt in den
Beruf und macht dabei konktet auf
die Unzulänglichkeiten aufmerksam.
– Dieses Buch ist allen an Bildungsfragen Interessierten wärmstens
zu empfehlen. Für Politiker sollte

es eine Pflichtlektüre werden. Ausführliche Anmerkungen laden zum
Weiterstudium ein. Leider ist das
Buch wenig lesefreundlich gestaltet.
Das eintönige Schriftbild erschwert
das Memorieren. Resumées hätten
herausgehoben werden können;
Infokästen könnten auf Wesentliches aufmerksam machen und das
Schriftbild auflockern. Ein Inhaltsverzeichnis fehlt.
Wilfried Fischer

Jutta Allmendinger: Schulaufgaben. Wie wir
unser Bildungssystem verändern müssen, um
unseren Kindern gerecht zu werden.
Pantheon Verlag, München; 2012. 303 Seiten
– 14,99 €, ISBN 978-3-570-55187-5
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Die Gruppe Jugendbuch bei der Vorstellung von Teilen des Buches „Pampa Blues“.

Foto: Ulrich H. Baselau

Titel ins Programm nimmt, mehrere
Sprachen spricht und äußerst sympathisch und kurzweilig den Verlag
präsentierte. Der Boje-Verlag bietet
„Bücher für neugierige Kinder und
Jugendliche“ an. Unter dem gleichen
Dach (Bastei Lübbe) verlegt auch der
Baumhaus-Verlag, der vor allem Unterhaltung für Kinder publiziert. Thematisiert wurden ebenfalls der Absatz
von Hörbüchern, die Entwicklung der
E-Books und der Boom der DystopieRomane.
Welche Erkenntnisse konnten die
Tagungsmitglieder mit nach Hause
nehmen:
1. Über Komik und die Formen des
Komischen zu arbeiten muss nicht
komisch sein, gelacht wurde trotzdem viel.
2. Humorvolle Textpassagen, Situationskomik oder Witze lösen nicht
bei allen LeserInnen und HörerInnen identische Reaktionen aus. Lesen ist ein kommunikativer Akt, und
Humor baut auf einen Erfahrungsschatz beim Hörer oder der Hörerin.
Komik ist also immer eine Frage der

Perspektive, es handelt sich stets
um eine spezifische Rezeption.
3. „An Witz, Humor und Komik sind unterschiedliche Fähigkeiten beteiligt,
zum Beispiel kognitive, sprachliche,
soziale, interaktive, psychologische
und performative Fähigkeiten. Diese gehen Hand in Hand“, schreibt
Helga Kotthoff in ihrem Aufsatz
„Kindliche Komik, Spaß und Spiel“.
4. Über Bilder ist Komik oftmals einfacher zu transportieren als über
Texte.
5. Humorvolle Bücher für Kinder wie
die von Martin Ebbertz bereiten
auch Erwachsenen Vergnügen.
Benutzte Literatur:
Bilderbuch: Béatrice Rodriguez: Der
Hühnerdieb, Hammer-Verlag, 9,90
€; ThéTjong-Khing: Wo ist die Torte,
Moritz-Verlag, 13,00 €; Rotraut Susanne Berner: Das Nacht-Wimmelbuch,
12,90 €
Kinderbuch: Martin Ebbertz: Onkel
Theo erzählt vom Pferd, Verlag Razamba 2010, 6,90 €; Salah Naoua: Matti
und Sami und die drei größten Fehler

des Universums, Beltz 2011, 12,95 €
Jugendbuch: Karijn Stoffels: Marokko
am See, Beltz und Gelberg, 2006, 6,95
€; Rolf Lappert: Pampa Blues, Hanser
Verlag, 14,90 €
Helga Kotthoff in kjl&m 09.2. kopead,
61. Jahrgang, 2. Vj, 2009, 11 €
Ausblick
Die Ortsverbände suchen immer wieder RezensentInnen. Wer Lust hat,
kann sich per E-Mail melden bei der
Vorsitzenden der AJuM Niedersachsen Ulrike Fiene unter ulrike.fiene@
ajum.de.
Die nächste Tagung der AJuM Niedersachsen wird in Loccum vom 19.11.
bis zum 21.11.13 stattfinden und
steht unter dem Arbeitstitel „Formen
des Erzählens“.
Die Rezensionen sind in der Datenbank unter www.AJuM.de einzusehen.
Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen

Jahrestagung der AJuM in Loccum November 2012

Das ist der ganze Witz
Alljährlich treffen sich Kollegen und
Kolleginnen, die in ihren Ortsverbänden Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt der Kinder- und Jugendliteratur
für die Verlage rezensieren, zu einer
Jahrestagung. Diesmal stand sie unter der Überschrift „Das ist der ganze
Witz. Witz und Humor in der KJL“.
Wie funktioniert Komik?
Dr. Jenny Wozilka von der Pädagogischen Hochschule Freiburg referierte
zum Tagungs-Auftakt zu „Formen des
Komischen in Wort und Bild“: Bereits
im antiken Griechenland machten
sich Philosophen und Ärzte Gedanken darüber, wie Komik funktioniert.
Grundsätzlich gilt bis heute, dass für
die Wirkung von Komik zwei Dinge
zusammen kommen müssen: Die Eigenschaft des Gegenstandes und die
Wahrnehmung durch die Person. Lesen ist ein kommunikativer Akt, und
erst durch die überfallartige Betroffenheit, den Kippvorgang oder die
pointierte Verrückung des Vertrauten
funktioniert Komik. Komik entstehen
zu lassen ist also nicht nur eine Kunst
des Autors oder der Künstlerin, sondern braucht auch verstehende LeserInnen oder BetrachterInnen. Nicht jedeR kann über einen Witz lachen, nicht
jedeR über Situationskomik. Lachen
aber ist nicht nur gesund, lachen dient

auch als Selbstkontrolle und zeigt:
„Ich habe es verstanden!“. Komik kann
derb bis subtil sein. Die sogenannten
Trickser, die Schelme, Clowns, Narren
bringen Bekanntes durcheinander
und lösen sowohl Schrecken als auch
Faszination aus. Das Groteske arbeitet ebenso wie der Schwank oder die
Komödie mit Überzeichnungen, stellt
Wertmaßstäbe in Frage. Nonsens als
Form des Humors verrückt Bekanntes
nach einer ganz eigenen Logik. Schon
Christian Morgenstern arbeitete beispielsweise mit diesem Stilmittel
(„Der Gingganz“). Auch in der bildenden Kunst wagte man zum Beispiel in
der Renaissance durch die Ornamentbilder einen Sprung aus der Norm.
Die Wirkung von Komik in der Kinderund Jugendliteratur
Wie aber wirkt Komik in Bilderbüchern,
Kinderbüchern und dem Jugendbuch?
Mit dieser Frage beschäftigten sich
intensiv drei Arbeitsgruppen. Humorvolle Bilderbücher wurden nach
der eingehenden Untersuchung betextet, wobei hier eine Verschiebung
der Wahrnehmung auf eine eher unscheinbare Figur gelegt wurde. So
entstanden ganz neue Bilderbücher.
Die Arbeitsgruppe „Kinderbuch“ entwickelte Ideen zum Einsatz der Bücher
im Unterricht. Die Anfangsszene wur-

de auf der Basis des gelesenen Buches
leicht verschoben erweitert. Die Gruppe „Jugendbuch“ untersuchte zwei
Bücher unter der Fragestellung, wie
es dem Autor gelingt, trotz der Situationskomik die Würde der Figur nicht zu
verletzen, welche Stilmittel der Komik
die Autoren nutzen und warum diese
nicht auf jeden Leser gleich wirken.
Um die Bedeutung des vom Autor gewählten Sprachstils zu verdeutlichen,
wurde in der Präsentation mit einem
alternativen Sprachspiel gearbeitet.
Autorenlesung
Ausgesprochen vergnüglich war die
Lesung von Martin Ebbertz mit seinen
„Geschichten vom Pech und Glück
eines Brustschwimmers“, den Onkel
Theo-Geschichten und den verqueren Ideen des Herrn Jaromir. Diese
Geschichten haben das Potenzial,
eine generationsübergreifende Lachgemeinschaft entstehen zu lassen.
Ebbertz gelang es außerdem, seinen
Werdegang und seine Arbeit als Autor
und Verleger humorvoll mit den Geschichten zu verweben.
Ein Verlag stellt sich vor
Am Schluss des Tagungsprogramms
stand Dr. Paula Peretti aus dem BojeVerlag: eine Expertin, die mit viel Engagement und manchmal auch mutig

LesePeter der AJuM
Im Dezember 2012 erhält den LesePeter das Bilderbuch:

Im Januar 2013 erhält den LesePeter das Kinderbuch:
Jenkins, Emily:
Der unsichtbare Wink
aus dem Englischen von
Gabriele Haefs
Bilder von Joёlle Tourlonias
Hamburg – Carlsen 2012
ISBN: 978-3-551-55593-9
geb. – 9,90 € – 160 Seiten
ab 9 Jahren

Lorenz Pauli & Kathrin Schärer: nur wir alle
Atlantis bei Orell Füssli Zürich 2012
www.atlantis-verlag.ch
ISBN 978-3-7152-0642-4
32 Seiten – 14,95 € – ab 3 Jahren
Eine herrliche Geschichte um sechs sehr unterschiedliche
Tiere, die sich auf den Weg machen, um zu erkunden, wohin wohl dieser Bach fließt. Ganz wunderbare und witzige
Bilder zeigen Gefühle von Langeweile zu Sorge, von Genügsamkeit und Angst zu Pfiffigkeit. Da wäre man gern dabei
gewesen!

Die Amerikanerin Emily Jenkins erzählt in ihrem Buch
von Hank, der in die 4. Klasse
geht und es dort mit einem
wirklich üblen Burschen zu
tun bekommt. Er quält ihn,
nimmt ihm sein Essen weg und macht ihm
das Leben schwer. Zum Glück lernt Hank in
dieser Lage den pelzigen Wink kennen – der
allerdings (fast) unsichtbar ist. Mit dessen
Hilfe gelingt es Hank, seinen Peiniger in
die Schranken zu weisen. Eine fantasievolle (Vorlese-)Geschichte zum Thema „Mobbing“ im Grundschulalter.
Die ausführlichen Rezensionen sind im Internet unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Wiederholungen können auch schön sein – GEW Niedersachen verteidigt Titel erfolgreich

20. bundesweites GEW-Fußballturnier 2012
in Bremerhaven

Betreuer Horst Vogel mit seinen Spielerinnen und Spielern aus Niedersachsen.

Am 10./11. November richtete der
Landesverband Bremen das 20. bundesweite GEW-Fußballturnier in Bremerhaven aus. Der GEW Niedersachen
gelang es, ihren 2011 erstmals errungenen Turniersieg zu wiederholen.
Trotz des Ausfalls fast der kompletten
Siegermannschaft des Vorjahrs wurde das Abenteuer Titelverteidigung
damit erfolgreich beendet.
Leider beteiligten sich diesmal nur
fünf Mannschaften der Landesverbände am Turnier, darunter zwei Mannschaften der GEW Niedersachsen.

Foto: Erltrud Vogel

Walter J. Herrmann sowie durch ein
wunderbares Tor von Yvonne ViñalsGerken wurde die Partie gewonnen.
Die zweite Mannschaft hatte es erwartungsgemäß sehr viel schwerer
und beendete nach zum Teil großem
Kampf das Turnier mit dem 5. Platz.

Im Modus „Jeder gegen Jeden“ erreichte die erste Mannschaft der GEW
Niedersachsen Siege gegen SachsenAnhalt (3:1), Thüringen (1:0) sowie
gegen die eigene zweite Mannschaft
(5:0). Lediglich gegen die Mannschaft
des Gastgebers Bremen mussten sich
die „Siegersachsen“ mit einen Unentschieden zufrieden geben (1:1).
Das spannendste Spiel war die letzte Begegnung gegen Thüringen, das
bei einem Sieg auch noch die Chance auf den Turniersieg gehabt hätte.
Dank einer kompromisslosen Abwehr,
des überragend haltenden Torwarts

Bei der Siegerehrung sprach der
Kollege Begoihn für den ausrichtenden Landesverband Bremen dann
auch von dem verdienten Turniersieger Niedersachsen. Die Freude
wurde noch dadurch gesteigert,
dass Yvonne Viñals-Gerken als beste
Spielerin/bester Spieler des Turniers
ausgezeichnet wurde. Im Namen des
Landesverbandes bedankte sich Rüdiger Heitefaut bei den Bremerhavener Kollegen für die Ausrichtung
des Turniers sowie den gemeinsamen
Ausklang mit Essen und Trinken und
Fotos der bisherigen 19 Turniere.
Ein besonderer Dank ging an die niedersächsischen FußballerInnen sowie an Erltrud und Horst Vogel, die
auch in diesem Jahr wieder die Mannschaft umfassend und unermüdlich
umsorgten.
Das 21. GEW-Fußballturnier 2013
wird wahrscheinlich vom Landesverband Sachsen-Anhalt ausgerichtet
werden.

Bildungsinternationale gegen
Studiengebühren
Eine klare Absage an Studiengebühren erteilte die achte Weltkonferenz der Bildungsinternationale
(Education International), die vom
25. bis 27. September 2012 in der
argentinischen Hauptstadt Buenos
Aires stattfand. Rund 140 VertreterInnen von Bildungsgewerkschaften aus der ganzen Welt nahmen an
der Konferenz teil, für die GEW war
Andreas Keller, Bundesvorstandsmitglied für Hochschule und Forschung, vor Ort. Die verabschiedete

Resolution betont den Charakter der
Hochschulbildung als öffentliches
Gut und die staatliche Verantwortung für die Hochschulfinanzierung.
Ziel der Bildungsinternationale ist
die weltweite Gebührenfreiheit
des Hochschulstudiums. Außerdem
soll durch angemessene Studienförderung
für Chancengleichheit
gesorgt werden. Gebührenfreiheit
des Hochschulstudiums sei auch ein
Ausdruck des Menschenrechts auf
Bildung, das beispielsweise in Arti-

kel 13 des Internationalen Pakts für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte verankert sei, der explizit
die Abschaffung von Studiengebühren verlangt, so die Resolution. In
Deutschland halten nur noch zwei
von vormals sieben Bundesländern
an Studiengebühren fest – Niedersachsen ist eines davon.
Mehr unter www.gew.de/Bildungsgewerkschaften_erteilen_Studiengebuehren_klare_Absage.html

Unterschriftenaktion gegen Studiengebühren
Seit dem Wintersemester 2006/2007
zahlen Studierende in Niedersachsen für das Erststudium 500 Euro
Studiengebühren pro Semester – zusätzlich zu den Semestergebühren.
Von den sieben Bundesländern, die
Studiengebühren verlangten, haben
fünf – außer Niedersachsen und Bayern – sie inzwischen wieder abgeschafft, in Bayern wird darüber auch

nachgedacht. Studierende in Niedersachsen, die keine reichen Eltern
haben, müssen weiterhin verschuldet ins Berufsleben starten. Eine Unterschriftenaktion zur Abschaffung
der unsozialen Studiengebühren hat
jetzt die IG Metall Niedersachsen
initiiert. Zu den Erstunterzeichnern
gehört neben Hartmut Tölle, Vorsitzender des DGB Bezirks Niedersach-

sen-Bremen-Sachsen-Anhalt,
und
Detlef Ahting, Landesbezirksleiter
ver.di Niedersachsen-Bremen, auch
der GEW-Landesvorsitzende Eberhard Brandt.
Unterschriftenliste und Flyer zum
Download auf www.gew-nds.de/index.php#studiengebuehren.

Rüdiger Heitefaut

Wirtschaft in der Schule
Projekt Erzieherinnen in Bewegung
Auf der Bundeskonferenz der Jungen
GEW 2011 in Rotenburg haben Erzieherinnen die Idee zu dem Projekt „Erzieherinnen in Bewegung“ entwickelt.
Sie wollen mit Hilfe von Online-Medien die Erzieherinnen in der GEW auf
einem neuen Weg ansprechen. Dafür
planen sie, ein Forum einzurichten, in
dem die betroffenen Erzieherinnen
und Erzieher sagen können, was sie
bewegt, was sie brauchen und wofür
sie sich mit Hilfe der GEW einsetzen
würden. Es geht um ein nachhaltiges,

permanentes und bundesweites Online-Forum für die ErzieherInnen in
der GEW.
„Wir wollen erreichen, dass eine Erzieherin nach einem langen Arbeitstag die Möglichkeit hat, direkt zu äußern, was sie ändern möchte. Sie kann
sich in das Forum einloggen und ihre
Fragen stellen: „Bin ich die Einzige,
die gern kleinere Gruppen hätte?“
„Bin ich die Einzige, die möchte, dass
ihre berufliche Erfahrung eins zu eins

bei einem Trägerwechsel anerkannt
wird?“ So dass die GEW antworten
kann: „Wenn das euer dringlichstes
Thema ist, dann helfen wir, das durchzusetzen!“
Das Projekt befindet sich noch in der
Anfangsphase. Die Projektgruppe trifft
sich im Dezember in Göttingen, um die
nächsten Schritte zu entwickeln. Danach können sich alle Interessierten
per Email über das Projekt informieren
bei sidney.borgert@gmail.com.

Der DGB-Bundesvorstand hat im September das Positionspapier „Wirtschaft in der Schule – Was sollen
unsere Kinder lernen?“ beschlossen.
Verschiedenen Versuchen von Wissenschaftlern, Unternehmen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden,
das Schulfach „Wirtschaft“ mit eng
wirtschaftwissenschaftlicher
Ausrichtung zu etablieren, stellt der DGB
darin sein Plädoyer für „eine umfassende sozioökonomische Bildung“
entgegen. Bereits im Jahr 2000 for-

derten DGB und BDA in einem Memorandum die Einführung des Faches Wirtschaft und betonen dies
nochmals im neuen Positionspapier:
„Ziel dieser Forderung war es, Schülerinnen und Schüler aller Schularten
die wirtschaftlichen, sozialen und
gesellschaftlichen Zusammenhänge
und Konflikte zu vermitteln und sie
zu befähigen, ihre Interessen zu formulieren und solidarisch vertreten
zu können.“ Denn um bestmöglich
auf die Berufswelt vorbereitet zu

sein, müssen Schülerinnen und Schüler „schon vor der Berufswahl wissen,
welche unterschiedlichen Interessen
es in der Wirtschaft gibt“, und beispielsweise ihre Rechte und Pflichten
als ArbeitnehmerInnen und ihre Mitspracherechte kennen und solidarisches Handeln üben können.
Das Positionspapier ist zu finden unter www.gew-nds.de/Wirtschaft_in_
der_Schule/Positionspapier.pdf
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Foto: Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V., Bonn
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Sicher zur Schule?
Niedersachsen war bereits im Jahr
2009 trauriger Rekordhalter: in keinem anderen Bundesland verunglückten so viele Kinder auf dem
Schulweg wie in Niedersachsen,

nämlich rund 15.000 oder 9,21 pro
1.000 Schulkinder – der Bundesdurchschnitt lag bei 6,77 pro 1.000
Kindern. Im Dezember machte auch
der neue Kinderunfallatlas der Bun-

desanstalt für Straßenwesen (BASt)
Schlagzeilen, der bei Kinderunfällen
in den Jahren 2006 bis 2010 allgemein ein deutliches Nord-Süd-Gefälle zeigt und in Bezug auf die Unfallgefährdung beispielsweise die
Landeshauptstadt Hannover als eine
der zwei für Kinder gefährlichsten
Großstädte bundesweit ausmacht.
Demnach ist die „Gefahr, als Kind
bei einem Verkehrsunfall zu verunglücken“ in Bremen, Hannover, Hamburg oder Köln „etwa anderthalb Mal
höher als in Leipzig oder München.“
In Niedersachsen sind offenbar verkehrspolitische Maßnahmen gefragt,
damit Kinder ungefährdeter zur
Schule kommen können. Der GEWKreisverband Diepholz engagiert
sich schon länger auch mit einer
Unterschriftenaktion für Schulwegsicherheit und hat dafür Materialien
erstellt, beispielsweise Postkarten
mit Karikaturen des aus der E&W
bekannten Zeichners Peter Baldus.
Anfragen an gew.kv.diepholz@tonline.de.

Der Kinderunfallatlas der BASt steht
zum kostenlosen Download unter
http://bast.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2012/602/pdf/M_232b.pdf.

Informationen aus den Personalräten
Druckversion fürs Schwarze Brett?
Jetzt Code scannen oder Infos zum
Download aufrufen unter:
www.gew-nds.de/SHPR/Bildungsnotizen
Höhere Bildungsabschlüsse bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Nach Angaben des niedersächsischen Landesbetriebs für
Statistik und Kommunikationstechnologie erreichen junge Menschen mit Migrationshintergrund immer häufiger
höhere Bildungsabschlüsse. Demnach hat im Jahr 2010
mehr als jede(r) vierte der 18- bis 25- Jährigen eine Hochschul- oder Fachhochschulreife erlangt. 2005 waren es 23
Prozent. Parallel dazu sank der Anteil der AbsolventInnen
mit Hauptschulabschluss.

Kurze Anwartschaft bei Arbeitslosengeld I verlängert
Die kurze Anwartschaft, bei der statt der üblichen zwölf
Beitragsmonate bereits sechs Monate ausreichen, um einen
Anspruch auf Arbeitslosengeld zu erwerben, war bis zum
1. August 2012 befristet und ist jetzt bis zum 31.12.2014
verlängert worden.
Die Regelung gilt für ArbeitnehmerInnen, die immer wieder
nur befristet und für kurze Dauer versicherungspflichtig arbeiten können. Die Höchstdauer der kurzen Befristung wurde von sechs auf zehn Wochen erweitert.

Das Arbeitszeitkonto endet – auch in der BBS
Mit Ende dieses Schuljahres 2012/2013 endet die Ansparphase des verpflichtenden Arbeitszeitkontos auch in
den berufsbildenden Schulen. Die Ausgleichsphase des
Arbeitszeitkontos beginnt automatisch mit dem nächsten
Schuljahr 2013/2014. Die zusätzlich geleisteten Stunden
werden in einem der Ansparphase entsprechenden Zeitraum ausgeglichen.
Auf Antrag kann auch eine andere Form des Ausgleichs von
der Landesschulbehörde bewilligt werde:
• späterer Beginn der Ausgleichsphase
• andere Dauer der Ausgleichsphase, bis hin zu einer vollen Freistellung
• Ausgleichszahlung
Für diese Abweichungen des Ausgleichs des Arbeitszeitkontos muss rechtzeitig, ein halbes Jahr vor Beginn des
Ausgleichszeitraums, ein Antrag bei der Landesschulbehörde gestellt werden. Rechtzeitig heißt also bis zum 31.
Januar 2013.
Die Anträge werden bewilligt, wenn dienstliche Gründe
nicht entgegenstehen.
• Bei einem späteren Beginn der Ausgleichsphase wird
ein zehnprozentiger Aufschlag auf die angesammelten
Stunden gewährt.
• Die volle Freistellung muss mindestens ein halbes
Schuljahr und darf maximal zwei Schuljahre umfassen.
• Für eine Ausgleichszahlung wird die Mehrarbeitszeitvergütung bei Beginn der Ausgleichsphase zugrunde
gelegt. Der Ausgleichsbetrag wird in vier Teilbeträgen
jeweils im August gezahlt.
Sofern die verpflichtenden Arbeitszeitkontostunden im
Verlauf einer Teilzeitbeschäftigung erteilt worden sind,
findet keine Berechnung nach der Mehrarbeitsvergütung

statt, sondern es wird die anteilige Besoldung nachgezahlt,
was unterm Strich günstiger ist.
Weitere Informationen: www.nlbv.niedersachsen.de
Die rechtlichen Grundlagen: Niedersächsische Verordnung
über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten an öffentlichen Schulen (Nds.ArbZVO-Schule) §§ 5 ff.
Für Lehrkräfte, die zum 31.01.2013 keinen Antrag stellen,
beginnt automatisch die „normale“ Ausgleichsphase des
Arbeitszeitkontos am 1. August 2013.

Finanzministerium setzt Praxisgebühr für Beamtinnen
und Beamte ab 1. Januar 2013 aus
Die Entscheidung der Bundesregierung, die Praxisgebühr
abzuschaffen, wird laut Finanzminister Möllring auch auf
die niedersächsischen Beamtinnen und Beamten übertragen. GEW und DGB hatten dies unverzüglich nach Bekanntwerden der Pläne der Berliner Koalition gegenüber dem
Land Niedersachsen eingefordert. Das Finanzministerium
hat sehr zügig eine Entscheidung getroffen und Niedersachsen hat als erstes Land eine Neuregelung beschlossen.
Die landesweite Bezüge- und Besoldungsstelle Niedersachsen wurde per Erlass angewiesen, die Regelung zum
Einbehalt der Praxisgebühr in der Niedersächsischen Beihilfeverordnung (NBHVO) ab 1.1.2013 nicht mehr anzuwenden.
Die bereits in Überarbeitung befindliche Niedersächsische
Beihilfeverordnung wird entsprechend angepasst. Wegen
der Beteiligung der Spitzenorganisationen sei mit einem InKraft-Treten aber erst im zweiten Quartal 2013 zu rechnen.
Der DGB und die GEW begrüßten die schnelle Entscheidung. Die GEW hatte seit Einführung in zahlreichen Verfahren die Rechtmäßigkeit der Praxisgebühr angegriffen und
sieht sich jetzt in ihrer Haltung bestätigt.

Beförderung von SchülerInnen im eigenen Kfz
Von einer Beförderung von SchülerInnen mit dem eigenen
Pkw ist grundsätzlich abzuraten. Im Falle eines Unfalls sind
die SchülerInnen nicht versichert. Auch die Nutzung eines
schuleigenen Busses schützt nicht zwingend vor einer
Haftung. Im Falle eines Unfalls prüft ein Gericht, ob grobe
Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorgelegen haben. Sollte das
Gericht zu der Auffassung gelangen, dass eines von beidem
zutrifft, haftet der Kollege/die Kollegin mit seinem bzw. ihrem Privatvermögen. Nach Auskunft der Rechtsabteilung
der Landesschulbehörde Osnabrück ist die Beförderung
von SchülerInnen grundsätzlich Aufgabe des Schulträgers
und nicht der KollegInnen.

Burkini
Wenn das Tragen eines den Bekleidungsvorschriften des
Islam gemäßen Burkini möglich ist, liegt kein Grund für die
Befreiung einer muslimischen Schülerin vom koedukativen
Schwimmunterricht vor. So entschied im September das
hessische Verwaltungsgericht, nachdem ein elfjähriges
muslimisches Mädchen den Rechtsstreit um die Befreiung
vom Schwimmunterricht verloren hatte. Der staatliche Bil-
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dungsauftrag habe in einem solchen Fall Vorrang vor der
Religionsfreiheit, urteilte das Verfassungsgericht.
Das niedersächsische Kultusministerium erklärt dazu, dass
Schulpflicht bestehe und diese auch für den Schwimmunterricht gelte. Es verwies darauf, dass es die Möglichkeit
gäbe, einen Burkini zu tragen oder Schwimmunterricht
nach Geschlechtern getrennt zu erteilen. Das werde in den
Schulen geregelt.

GHR 300 – Neukonzeption der LehrerInnenausbildung für
die Lehrkräfte an Grund- Haupt- und Realschulen
Motiv für die Reform der Masterstudiengänge für Grund-,
Haupt- und RealschullehrerInnen war zunächst rein formales Faktum: Auf Grund der frühzeitigen Umstellung
der GHR-Staatsexamensstudiengänge auf die BachelorMaster-Struktur wurde der Masterabschluss bisher mit 240
Leistungspunkten erreicht. So genügte er nicht mehr der
zwischenzeitlich gestellten Forderung der Kultusministerkonferenz (KMK) von insgesamt 300 Leistungspunkten für
einen im Masterstudiengang erworbenen Abschluss.
Gleichzeitig bat der Niedersächsische Landtag vor rund
drei Jahren die Landesregierung um die Vorlage einer Neukonzeption der LehrerInnenausbildung für die Lehrkräfte
an Grund-, Haupt- und Realschulen mit dem Auftrag einer
inhaltlich-qualitativen Verbesserung, vor allem hinsichtlich des Übergangs aus der ersten in die zweite Phase der
Ausbildung. Ziel sollte eine Verzahnung von forschungsgeleiteten Ausbildungselementen der Universität mit Ausbildungselementen der Schulpraxis zur Entwicklung grundlegender Handlungskompetenz als Lehrkraft sein.
Grundsätzlich soll die Dauer des Masterstudiums um zwei
Semester verlängert werden. Der Vorbereitungsdienst hingegen soll zukünftig lediglich zwölf Monate betragen. Das
zusätzliche Studienjahr soll insbesondere genutzt werden,
um eine Praxisphase unter gemeinsamer Betreuung durch
Universität und Studienseminar in Kooperation mit MentorInnen an den Schulen zu integrieren.
Die Studierenden sollen in dieser Praxisphase die Möglichkeit erhalten, den Alltag von Schule kennenzulernen,
die Ansprüche an die Professionalisierung von Lehrkräften
wahrzunehmen und mit der Unterstützung von betreuenden Lehrkräften (MentorInnen) an den Schulen, FachseminarleiterInnen der Studienseminare sowie Lehrenden der
fachdidaktischen Seminare Unterricht (und Projekte) zu
planen, entwickeln und umzusetzen.
Vgl. hierzu die ausführliche Darstellung auf Seite 26 dieser
Ausgabe.
Herabgruppierung Quereinsteiger
Auf Nachfrage erhielt der SHPR die Auskunft, dass seit
2010 im Bereich der allgemein bildenden- und berufsbildenden Schulen 15 Fälle bekannt wurden, in denen eine
Rückgruppierung von QuereinsteigerInnen vorgenommen
wurde. In einigen Fällen trotz anderslautenden Einigungsstellenbeschlusses wegen Bestandsschutz.
Die Eingruppierung erfolgt in der Landesschulbehörde und
gelangt in der Regel dem MK erst Jahre später zur Kenntnis,
wenn die Lehrkräfte einen Antrag auf Verbeamtung oder
Entfristung des Arbeitsvertrages stellen. Häufig werden
dann vom MK nicht die Fächer bzw. die Gleichwertigkeit
mit dem Abschluss eines Lehramtsstudiums nach §8 NLVO
Bildung anerkannt.
Es ist unabdingbar, Regelungen für eine rechtssichere Eingruppierung von Anfang an zu schaffen.
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Neue Schulinspektionsrunde beginnt im Januar 2013 –
aber anders
Die Schulinspektion, die vom damaligen Kultusminister
Bernd Busemann (CDU) eingeführt worden ist, ist abgeschlossen. Nach Aussage des jetzigen Amtsinhabers Dr.
Bernd Althusmann (CDU) haben rund 80 Prozent mit „gut“
oder sogar „sehr gut“ abgeschlossen. Einer Nachinspektion mussten sich weniger als zehn Prozent unterziehen. Die
endgültigen Zahlen werden im Frühjahr 2013 vorliegen.
Ab Januar 2013 wird es in eine neue Inspektionsrunde
gehen. Regelmäßige Inspektionen wird es allerdings nicht
mehr geben, wohl aber eine anlassbezogene oder nach
definiertem Erkenntnisinteresse des Kultusministeriums.
Diese kann dann im Sinne einer Fragestellung oder eines
Themas sein. Es soll dabei insbesondere um den Unterricht
und um Aspekte der Schulentwicklung gehen.
Darüber hinaus können auch Befunde des Landesinstituts
für schulische Qualitätsentwicklung oder Hinweise der Landesschulbehörden zu anlassbezogenen Inspektionen führen.
In jede Untersuchung soll eine einheitliche Kerninspektion
integriert werden, die sechs Aspekte der Schulqualität bewerten soll. Das können sein: schuleigene Curricula, LehrerInnenhandeln im Unterricht, Beratung und Unterstützung
der SchülerInnen, individuelle Förderung, Führungsverantwortung der Schulleitung, Kooperation der Lehrkräfte untereinander und mit anderen Partnern u.ä.m.. Diese Kerninspektion soll mit der konkreten Fragestellung bzw. dem
Thema kombiniert werden.
Nach vollzogener Überprüfung soll eine Rückmeldung der
Ergebnisse erfolgen, daraufhin die Unterstützung bei der
Behebung von Problemen und die Nachsorge. Das war bisher nicht der Fall.

Oberschulen in Niedersachsen
Es gibt 205 öffentliche und elf Oberschulen in freier Trägerschaft. An 26 davon gibt es ein gymnasiales Angebot.
Nur 148 davon unterrichten im 5. Jahrgang ohne Fachleistungsdifferenzierung. Von den 133 Oberschulen, die schon
einen 6. Jahrgang haben, unterrichten nur 30 Schulen ohne
Fachleistungsdifferenzierung.
Anders als die Landesregierung es geplant hatte, gibt es
mindestens 39 sehr kleine Oberschulen mit weniger als
48 SchülerInnen pro Jahrgang, die nur mit einer Ausnahmeregelung bis 2015 genehmigt wurden. Was danach mit
diesen Schulen passiert, liegt in der Hand der Schulträger.
Leistungsbewertung im jahrgangsbezogenen Unterricht:
Für jede Lerngruppe gibt es eine einheitliche schriftliche
Arbeit, die von allen gleichzeitig unter gleichen Bedingungen geschrieben wird. Neben den Ergebnissen aller Lernkontrollen sind die individuellen Lernfortschritte der SchülerInnen heranzuziehen.
Laut MK werden Fortbildungen zur Binnendifferenzierung
durch die Kompetenzzentren angeboten. Für das Fach Englisch im Sekundarbereich I wird den Schulen noch in diesem Schuljahr ein Materialienband zur Verfügung gestellt.
Zum 1.8.2013 sollen für alle Fächer Kerncurricula für die
Schuljahrgänge 5 bis 10 vorliegen. Die neuen Kerncurricula
werden Hinweise zur Binnendifferenzierung enthalten.
Eine Qualifizierung für didaktische Leitungen soll 2013
starten.

Qualifizierungserlass
„Qualifizierungen gemäß § 13 Abs. 1 und 2 der Niedersächsischen Verordnung über die Laufbahn der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Bildung (NLVO-Bildung) und Erwerb
einer Ergänzungsqualifikation für ein Lehramt“ RdErl. d. MK
v. 28.8.2012 - 14 - 03 111/24 (8)(SVBl. 10/2012 S.509) VORIS 20411

Der obige sogenannte „Qualifizierungserlass“ ist seit dem
1.10.2012 in Kraft. Darin ist die pädagogisch-didaktische
Qualifizierung während der Probezeit der nach § 13 Abs.1
NLVO-Bildung eingestellten BeamtInnen näher geregelt.
Dies sind Lehrkräfte, die eine Lehrbefähigung durch Studium und berufliche Tätigkeit erworben haben, LehrerInnen
für Fachpraxis und SeefahrtoberlehrerInnen.
Ebenso wird die Qualifizierung nach § 13 Abs. 2 NLVOBildung bestimmt. KollegInnen, die nach zusätzlichem
Studium von Ergänzungsfächern die Lehrbefähigung für
das Lehramt an Gymnasien und an berufsbildenden Schulen anstreben, haben vor der erstmaligen Übertragung des
Amtes sich zu qualifizieren.
Weiterhin regelt der Erlass die Bestimmungen für den
Erwerb der Ergänzungsqualifikation für das Lehramt an
Grund-, Haupt- und Realschulen. Hier ist eine mindestens
einjährige überwiegende Unterrichtstätigkeit an der entsprechenden Schulform nötig.
Für den Erwerb der Ergänzungsqualifikation für das Lehramt für Sonderpädagogik ist ein Nachweis eines Studiums
mindestens einer sonderpädagogischen Fachrichtung im
Umfang von 40 Leistungspunkten vorgesehen.
Abschließend werden Ergänzungsqualifikationen für ein
Lehramt ohne weitere Qualifizierungsmaßnahmen geregelt.
Über die Zulassung zu den jeweiligen Qualifizierungsmaßnahmen entscheidet die Landesschulbehörde auf Antrag
der Lehrkraft.
Forderungen für die Länder-Tarifrunde 2013
Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben die
Forderungen für die kommende Tarifrunde im öffentlichen
Dienst der Länder beschlossen. Es sollen 6,5 Prozent mehr
Gehalt für die Landesbeschäftigten und eine tarifliche Entgeltordnung für angestellte Lehrkräfte (LEGO) verhandelt
werden.
Im Rahmen der Tarifrunde, die am 31. Januar beginnt, wird
es auch um die Neuregelung des Urlaubsanspruchs gehen.
Dazu haben die Gewerkschaften deutlich gemacht, dass es
keine Verschlechterung geben darf. Außerdem fordern sie
von den Ländern, Verhandlungen zur Begrenzung befristeter Beschäftigungsverhältnisse aufzunehmen.
Die GEW berichtet über den Verlauf der Tarifrunde auf ihren Internetseiten (www.gew.de) und in Form von Videos
im www.youtube.com/GEWHauptvorstand.
Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder
Am 7. November 2012 hat der niedersächsische Landtag im
Wesentlichen folgende Änderungen des KiTaG beschlossen:
in § 3 wird geregelt, dass Kinder mit Behinderungen nach
Möglichkeit in einer ortsnahen Kindertagesstätte mit Kindern ohne Behinderung gemeinsam in einer Gruppe betreut werden.
§16a regelt eine erhöhte Finanzhilfe: (1) Für Krippen und
kleine Kindertagesstätten mit ausschließlich unter Dreijährigen zahlt das Land als Zuschuss zu den Personalausgaben
und den zur Betreuung erforderlichen Sachausgaben eine
Finanzhilfe von 46 Prozent ab 1. Februar 2013 und 52 Prozent ab 1. August 2013 zu den Personalausgaben.
(2) Für Kinder in altersübergreifenden und altersgemischten Gruppen, die am 1. März des jeweiligen Jahres noch
nicht drei Jahre alt sind, wird der Finanzhilfesatz ab 1. Februar 2013 um 2 Prozent je Kind und ab 1. August 2013 um
2,5 Prozent erhöht.
(3) 2014 überprüft das Ministerium die Angemessenheit
der Finanzhilfe.
Reisekosten für Schulfahrten
In einem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes in Erfurt haben die Richter entschieden, dass es nicht rechtens ist,

Schulfahrten nur zu genehmigen, wenn die Lehrkräfte
auf ihre Reisekosten verzichten (Az.: 9 AZR 183/11). Da
Schulfahrten wesentlicher Bestandteil des Bildungs- und
Erziehungsauftrages der Schulen seien, dürfe ihre Durchführung nicht von einer generellen Verzichtserklärung abhängig gemacht werden.
Zwar ist das Urteil im Falle einer tarifbeschäftigten Lehrkraft
in NRW ergangen, trotzdem kann es auf die Praxis in anderen Bundesländern und auf alle verbeamteten Lehrkräfte
und Pädagogischen MitarbeiterInnen übertragen werden.
Der Schulhauptpersonalrat hat deshalb den Minister angeschrieben und ihn aufgefordert, seiner Fürsorgepflicht den
beschäftigten Lehrkräften und Pädagogischen MitarbeiterInnen gegenüber nachzukommen und die Möglichkeit
des bedingten Verzichts auf Reisekosten aus dem Schulfahrtenerlass ersatzlos zu streichen. Das Land muss für die
vollständige Erstattung der entstandenen Kosten bei Klassenfahrten sorgen und darf die Beschäftigten nicht darauf
sitzen lassen.
Sinnvoll wäre es, die Reisekosten zentral und nicht aus dem
Schulbudget zu finanzieren.
An vielen Schulen ist es üblich, dass Lehrkräfte auf die Erstattung von Reisekosten für Schulfahrten verzichten, weil
ansonsten z. B. nicht mehr genügend Mittel im Schulbudget
für Fortbildungen o.ä. übrig bleiben.
Obwohl die Teilnahme an einer mehrtägigen Schulfahrt für
Lehrkräfte und Pädagogische MitarbeiterInnen nicht verpflichtend ist, gehören Schulfahrten für die überwältigende
Mehrheit zu den unverzichtbaren pädagogischen Aufgaben.
Dadurch, dass eine Verzichtserklärung möglich ist, werden
sie in unzumutbarer Weise unter Druck gesetzt, zwischen
pädagogischen und wirtschaftlichen Interessen abzuwägen. Dem soll das MK endlich entgegenwirken.
Die niedersächsischen berufsbildenden Schulen in Zahlen
Die Neuauflage der Broschüre „Die niedersächsischen berufsbildenden Schulen in Zahlen“ zeigt statistische Ergebnisse und Zahlen, die zum Stichtag 15.11.2011 erhoben
wurden und alle berufsbildenden Schulen in Niedersachsen erfassen.
Bei den Schülerzahlen ist insgesamt ein Rückgang von 0,9
Prozent zu verzeichnen. Während die Schülerzahlen in den
Berufsschulen im Teilzeitbereich gestiegen sind, scheint
der demografische Wandel dazu zu führen, dass die vollschulischen Bildungsgänge langsam abnehmen. Ca. 38,4 %
aller SchülerInnen an den BBSen besuchen zurzeit Vollzeitbildungsgänge, Zahl sinkend.
Die Zunahme der TeilzeitschülerInnen gleicht nicht die
Abnahme der VollzeitschülerInnen aus, der demografische
Wandel greift auch hier, abgesehen von einer insgesamt
positiven Einstellung der Wirtschaft, die ja auch mehr Ausbildungsverträge abschließt.
Eine Ausnahme sind die beruflichen Gymnasien; sie verzeichnen einen „leichten Anstieg“ (1,7 Prozent, ca. 280
SchülerInnen), was wohl damit zusammenhängt, dass diese
Schulform auch als ein alternativer Weg zur allgemeinen
Hochschulreife angenommen wird.
Trotz einer Erhöhung der Gesamtlehrerstellen auf zusätzliche 150 Stellen (zum Ausgleich des Arbeitszeitkontos) sowie einem bestehenden Potenzial von ca. 330 Stellen, das
die Schulleiter flexibel mit ihrem Budget verwalten können,
ist es nicht gelungen, die Unterrichtsversorgung stabil zu
halten. Diese sank um 0,8 Prozent und lag zum Stichtag bei
93 Prozent. Zumal auch verschwiegen wurde, dass im Haushalt 2011 69 Stellen abgebaut wurden (E&W 09.2012).
Im Kalenderjahr 2011 wurden laut dieser Statistik 175 Theorie- und FachpraxislehrerInnen eingestellt, dazu etliche
Quereinsteiger. Dass diese Zahl bei Weitem nicht ausreicht,
ist bekannt und führt sicherlich auch nicht zu einer besseren Unterrichtsversorgung.
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Tagung

Eine gemeinsame Tagung des Landesinstituts für
Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg und
der Sportkommission der GEW – Bund

Welchen Sport benötigen Ganztagsschulen?
„Eine Ganztagsschule ohne ein vielfältiges und qualifiziertes Bewegungsangebot über den verpflichtenden Sportunterricht hinaus ist für mich nicht
vorstellbar“, schrieb Hamburgs Schulsenator und
KMK-Vorsitzende Ties Rabe in seinem Geleit für das
Hamburger Schulsporthandbuch.
So unstrittig diese Aussage auf den ersten Blick
erscheint, so verschieden sind die Vorstellungen,
welche Kriterien an ein qualifiziertes Angebot anzulegen sind. So stellen sich u.a. folgende Fragen:
• Soll das Nachmittagsangebot eine einfache Verlängerung des Vereinssports in die Schule sein
oder soll es doch lieber direkt an den Sportunterricht anknüpfen und die Gegebenheiten vor Ort
berücksichtigen?
• Welche inhaltlichen Konzepte gibt es bereits, um
sinnvolle Sport- und Bewegungsangebote im Rahmen der Ganztanzschule zu realisieren?
Grafik: Barbara Eckholdt

• Welche personalen und materiellen Voraussetzungen sind notwendig, um den Anforderungen
an den zusätzlichen Sport- und Bewegungsangeboten gerecht zu werden?
• Wie können die Bedürfnisse der Schülerinnen und
Schüler angemessen berücksichtigt werden?

Mittwoch, 20. Februar 2013
15.30 – 19.00 Uhr
Veranstaltungs-Nr. 1310A9001
Eine gemeinsame Tagung des
Landesinstituts und der Sportkommission
der GEW – Bund
Veranstaltungsort:
Landesinstitut für Lehrerbildung und
Schulentwicklung (LI)
Felix-Dahn-Straße 3, 20357 Hamburg

Hamburg

Gegenstand der Tagung ist, die Besonderheiten und
spezifischen Anforderungen sowie Kriterien, die an
die Bewegungs- und Sportangebote im Ganztagsbetrieb in Bildungseinrichtungen gestellt werden, zu
klären. Ziel der Tagung ist, Eckpunkte für ein klares
Anforderungsprofil an den Sport in Ganztagsschulen
zu entwickeln.
Für ein Impulsreferat zum Thema konnten wir Prof.
Dr. Ralf Laging (Universität Marburg) gewinnen, Autor
der Studie zur Entwicklung von Bewegung, Spiel und
Sport in der Ganztagsschule und weiterer Publikationen. Sein Vortrag und die Darstellung von GoodPractice-Beispielen aus Schulen bilden den Rahmen
der Veranstaltung.
Die Tagung richtet sich in erster Linie an Sportlehrerinnen und Sportlehrer aus allen Schulstufen und
Schulformen und nimmt vornehmlich die schulische
Perspektive auf die Fragestellungen in den Blick.
Anmeldungen per TIS unter der Veranstaltungs-Nr.:
1310A9001
Anmeldung für Auswärtige bitte per E-Mail an:
sport@li-hamburg.de
Anmeldeschluss ist der 11.02.2013.
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Termine
Arbeitskreis der jungen GEW im Bezirk Hannover

Einladung zum 15. MaiMeeting der GEW

Probleme im Lehrer_innenalltag
Woran liegt´s: an den Schüler_innen, an
mir oder doch am System?

Termin: 09. bis 12. Mai 2013

Schon wieder kurz vorm Verzweifeln?! Liegt es an mir? – An
den Kindern? – Oder liegt der Hund woanders begraben?
Einiges kommt an Stammtischen zu Tage, anderes nur in
privatem Rahmen, aber spätestens wenn die Klassenzimmertür geschlossen ist, beginnen die Probleme.
Wer im Lehrerberuf kennt das nicht: Stunden in die Vorbereitung einer interessanten Stunde gesteckt, die SchülerInnen quittieren dies im besten Fall mit völligem Desinteresse, dann auch noch die dummen Witze von „Karl und Linda“
über mich, zum fünften Mal das Gleiche erklärt und immer
noch hat es bis auf Sarah niemand begriffen, schließlich
das mal wieder im Unterricht klingelnde Handy, das erst
nach Androhung eines gemeinsamen Besuchs beim Direktor ausgehändigt wird.
Schnell stellt sich die Frage, liegt das an mir oder daran,
dass die viel gepriesene Lehrerpersönlichkeit bei mir zu
wenig ausgeprägt ist? Ist mein Fell nicht dick genug, bin ich
nicht streng genug, …?
Unterhält man sich mit Kolleg_innen, stellt man schnell
fest: im Großen und Ganzen haben alle die gleichen Probleme, wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen und
Nuancen. Liegt es also vielleicht doch an der heutigen Jugend? Kennen sie keine Grenzen, können sie für nichts außer Fernsehen, Facebook und Computerspiele begeistert
werden und Interesse entwickeln?
Aber seien wir mal ganz ehrlich: Die Jugendlichen haben
sich zwar verändert, aber die wesentlichen Probleme sind
gleich geblieben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das MaiMeeting ist die zentrale Bildungsveranstaltung
der GEW für ihre Mitglieder und ganz besonders Funktionärinnen und Funktionäre. Gerade der Austausch über
die Grenzen von Landesverbänden und GEW-Organisationsbereichen hinweg wird von den Teilnehmenden sehr
geschätzt. Neben den anspruchsvollen Workshops mit
versierten Trainern bieten wir wieder viele kulturelle
Highlights und politischen Abendveranstaltungen. Dieses
Mal findet das MaiMeeting im Bildungszentrum Erkner
statt. Es liegt vor den Toren Berlins – mitten im romantischen Wald- und Seengebiet Brandenburgs.
Folgende Workshops werden angeboten:
• „Ready-Steady-Go!“ Planspiel zur Berufserkundung an
allgemeinbildenden Schulen
• Gewerkschaftskultur: Arbeiterlieder
• Gerechtigkeit heute – das Spannungsfeld von Freiheit
und Gleichheit neu bestimmen
• Neue Aktive für die GEWerkschaftsarbeit gewinnen
• Neue Medien für die GEWerkschaftsarbeit nutzen
• Seminar für junge Aktive im BA Junge GEW

Fachtagung
der
Fachgruppe Berufsbildende Schulen

Weitere Information zum Programm, zu den Teilnahmebedingungen und zur Anmeldung sind ab sofort unter
www.gew.de/maimeeting.html erhältlich. Wir freuen uns
auf zahlreiche Anmeldungen! Anmeldeschluss ist der
28.02.2013
Kontakt für Nachfragen:
Nicole Lund, GEW-Hauptvorstand
Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt/Main
Tel. 069/78973-209, Fax: 069/78973-102,
E-Mail: nicole.lund@gew.de

Die Probleme zwischen Lehrer_innen und Schüler_innen in
der Schule müssen also woanders angesiedelt und grundlegender sein. Wir wollen uns über unsere ganz persönlichen Probleme im Schulalltag austauschen, um dann den
Versuch zu unternehmen diese zu systematisieren und in
den gesellschaftlichen Lehrer_innen-„Auftrag“ einzuordnen bzw. uns diesen theoretisch zu erschließen.
Wir wollen uns die gesellschaftlichen und politischen
Grundlagen des Bildungssystems anschauen, um Erklärungen zu finden, die uns den Beruf verstehen lassen, um
selbstbewusster gegenüber den Anforderungen auftreten
zu können.
Auftakttreffen
Donnerstag 21.02.2013, ab 18.00 Uhr
Café Konrad, Knochenhauer Straße 34, 30159 Hannover
Bei diesem Treffen werden wir neben einem ersten inhaltlichen Austausch den Rhythmus und die Themen der Folgetreffen festlegen.
Bitte melde dich an, damit wir besser planen können. Sag
auch Bescheid, wenn du Interesse, aber an diesem Tag keine Zeit hast, dann bekommst du alle weiteren Infos zum
Arbeitskreis.
Anmeldungen und Rückfragen an:
engel@gew-hannover.de

Mittwoch, 13. Februar 2013
10:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr

Freizeitheim Vahrenwald
Vahrenwalder Str. 92
30165 Hannover
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Privatpraxis
Dr. med. Britta Offenborn

Klassenfahrt nach Malta

Fachärztin für Augenheilkunde

Kurzfristige Termine und Zeit für Sie.
Lasik, Vorsorge, Glaukom- und Makulabehandlungen, trockenes Auge,
Kinderaugenheilkunde.

GEW Fachgruppe Gymnasien Niedersachsen
GEW Kreisverband Oldenburg
Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V. (DVPB)
Landesgruppe Niedersachsen

Das Allround-Talent
6 Tage Flugreise schon ab

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

319 €

Tel. 05261 2506-8210 | malta@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

www.dr-offenborn.de

Kerncurricula „Politik-Wirtschaft“
(Gymnasium) in der Kritik

Viele Kolleginnen und Kollegen, die das Fach PolitikWirtschaft in Niedersachsen unterrichten, sind unzufrieden mit den geltenden Kerncurricula. Unabhängig
von Parteizugehörigkeit und politischer Position wird
z.T. heftige Kritik geäußert. Die Veranstaltung soll Raum
geben, Kritik zu systematisieren und Vorschläge zur Veränderung zu formulieren. DVPB und GEW werden sich
bemühen, die Ergebnisse der Tagung in die Diskussion
um einen mögliche Neufassung bzw. Überarbeitung der
KCs einzubringen.
Texte und Materialien zum Thema sind unter folgendem
Link zu finden: www.gew-nds.de/gym/termine.php

Ablauf der Veranstaltung: Diskussion des Vortrags; Arbeit
in Gruppen zur Erarbeitung von Vorschlägen zur Änderung der Kerncurricula Sek I und Sek II für das Fach Politik/
Wirtschaft; Vorstellung, Reflexion und Zusammenstellung
der Ergebnisse
Mittwoch, 06. Februar 2013, 14.00 bis 18.00 Uhr
Kulturzentrum PFL, 26121 Oldenburg, Peterstraße 3

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit meinen 90 Jahren interessieren mich in meiner GEWZeitung besonders die Leserbriefe und die Karikaturen.
Eine Karikatur soll ja ein bestimmtes Problem überspitzt
und lustig darstellen, so dass man von einem Thema besonders angesprochen wird.
Bei der Karikatur „Wo man singt…“ in Heft 10-11/2012 ist
aber das Problem mit einer völlig falschen Tendenz dargestellt worden. Es ist eine Tatsache, dass unsere schönen
alten Volkslieder immer weniger gesungen werden. In
Helmstedt war neulich ein großes Chorfest mit mehreren
Grundschulchören. Bei den etwa 20 Liedbeiträgen war
kein einziges deutsches Volkslied dabei. Ganze Lehrergenerationen verbinden unsere Volkslieder immer noch mit
der Hitlerzeit. Und wenn in der Schule diese Lieder nicht
mehr gesungen werden, kann man ein Ende absehen.
Ich habe mich bei musikalischen Reisen nach Schweden,
Schottland, Frankreich, Schweiz und Estland immer über
gemeinsames Singen in diesen Ländern gefreut. Es ist
schade, dass es das bei uns bald nicht mehr gibt.
Mit freundlichen Grüßen
Ernst Christian Lerche, Helmstedt

… will ich!
Kinder mit Bildung sind
Kinder mit Zukunft!
Geben Sie ihnen eine Chance –
mit Ihrer Spende.

Eintritt, Kaffee, Kuchen und Getränke frei.

www.tdh.de

Anmeldungen:
Karin Fabian
GEW Niedersachsen
Berliner Allee 16, 30175 Hannover
Tel.: 0511/3380442, E-Mail: k.fabian@gew-nds.de
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Dreptefarm.de
Tel 00 39 / 05 47 / 67 27 27
Fax 00 39 / 05 47 / 67 27 67
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico/Italia
www.real-tours.de
24 h online buchen
E-Mail: Info@real-tours.de

An die Redaktion
Betr.: „Wo man singt…“

Lernen…

Wir vernehmen: Seit diesem Schuljahr gilt wieder eine
Altersteilzeitregelung für niedersächsische Lehrer und
Lehrerinnen ab dem 60. Lebensjahr: für 60 % Arbeit gibt
es 70 % Gehalt.
Das hört sich gut an. Aber Achtung! Das gilt für den Nettobetrag.
Wer die Vorstellung hatte, die Vorteile der progressiven
Besteuerung (bei geringerem Einkommen muss ein geringerer Prozentsatz an Steuern gezahlt werden) für sich
verbuchen zu können, sieht sich getäuscht. Diesen Betrag
verrechnet der treusorgende Vater Staat mit den 10 %,
die er ja eigentlich draufzahlen wollte. Das kann – wie in
meinem Fall – dazu führen, dass der Altersteilzeitzuschlag
bei 0 € liegt.
(Dies entspricht dann wohl genau der Wertschätzung,
welcher der Lebensarbeitsleistung der älteren KollegInnen entgegengebracht wird.)
Wenn man dann noch bedenkt, dass im ersten Zeitraum
der Altersteilzeit 80 % gearbeitet werden soll (Was zum
Ende hin mit 40 % wieder ausgeglichen wird) und weiß,
dass Lehrkräfte während der Altersteilzeit keine Altersermäßigung erhalten, wird das Ganze endgültig fragwürdig.
Ein neu eingeführtes Altersteilzeitmodell hört sich erst
mal gut an – vor allem im Wahlkampf.
Aufgabe der GEW sollte es sein, diese „Mogelpackung“
aufzudecken.
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San Marino, Urbino.
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Busfahrten
zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland
Städtereisen mit dem Bus, inkl. Ausflüge vor Ort
6 Tage nach Prag, 6 Tage Paris, 7½ Tage nach London,
4 Tage nach Berlin, 4 Tage nach München (Preise auf Anfrage)
Pakete bei eigener Anreise z.B. per Flugzeug
nach Cesenatico, in die Toskana, zum Gardasee,
nach Spanien/Katalonien, Barcelona, Madrid, Sevilla.

Nur Hotelunterbringungen bei eigener Anreise sind bei allen in unserem Katalog angegebenen Reisezielen möglich.
Bitte fragen Sie nach unserem aktuellen Katalog 2013.
Einzelheiten zu unseren Reisen, Daten, Preisen und Programmabläufen finden Sie auch im Internet unter www.real-tours.de
Weitere Informationen auch bei R. Peverada, Im Steinach 30, 87561
Oberstdorf, Telefon 0 83 22 / 800 222, Telefax 0 83 22 / 800 223.
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Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der Rahmen für unser erfolgreiches Therapieangebot in freundlicher Atmosphäre. Hier werden Sie sich wohlfühlen und gesund werden!
Indikationen: Depressionen, Erschöpfungssyndrom („Burn-out“),
Ängste und Panik, Essstörungen, Belastungsreaktionen, Schlafstörungen, Schmerzen und psychosomatische Erkrankungen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

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

Klassenfahrten auf den Bauernhof

Landwirtschaft (er)leben
www.internationaler-schulbauernhof.de
Ansprechp: Axel Unger . Tel (0 55 05) 30 55
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Akutaufnahme möglich - wir beraten Sie gern!

Professor Dr. Reinhold Hedtke, Universität Bielefeld
„Zum Verständnis von politischer und ökonomischer
Bildung – Für eine bessere ökonomische Bildung“
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Beamten- und Angestellten-Darlehen
Partner der Nürnberger Versicherung

TOP - ZINSSÄTZE für Beamte und Tarifbeschäftigte
ab 5-jähriger Beschäftigung, auch für Pensionäre bis 58 Jahre
Darlehenshöhe ab 10.000,00 € bis 80.0000,00 €, Festzinsgarantie,
Laufzeiten 12, 15 und 20 Jahre, Sondertilgung und Laufzeitverkürzung
möglich, auch ohne Ehepartner, für jeden Zweck: Anschaffungen,
Ausgleich Girokonto, Ablösung anderer Kredite
kostenlose Beratung: Mo - Fr von 8:00 - 20:00 Uhr

Info-Büro: 0800 / 77 88 000

vermittelt: K. Jäckel, Am Husalsberg 3, 30900 Wedemark
Fax: 05130 / 79 03 95, jaeckel@beamtendarlehen-center.de
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Beitragsquittung!
Die GEW-Beitragsquittung 2012
wird mit der EuW-Bundesausgabe
Februar 2013 verschickt.
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