Die Zeitschrift der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
in Niedersachsen

Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen
02.2013 | 06.02.2013

Inklusion
Nachbesserungen dringend erforderlich

www.gew-nds.de

02 | EuW 02.2013

Kommentar | 03

Kommentar
Nach der Wahl ist vor der Wahl

06

14

17
Themen

Inhalt

Arbeitsplatz

Impressum

Erwartungen nach der
Landtagswahl

04

Antragsfristen unbedingt
einhalten

12

Erlassentwürfe enttäuschen
auf ganzer Linie

06

Lärmbekämpfung in
Bildungsstätten

14

Durchgängige Doppelbesetzung: Voraussetzung
für inklusiven Unterricht?

09

Jahressonderzahlung für
Feuerwehrlehrkräfte nach
Wechsel in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis

16

Bildung
Der 5. Schuljahrgang im
Schuljahr 2012 / 2013

Immer im Heft
17

Aus der Organisation

18

Informationen aus
den Personalräten

24

Jubilare

28

Verstorbene

30

Termine

30

Redaktionsschluss der E&W 03/04.2013 ist der 25. März 2013

von Eberhard Brandt

Titelbild: fotolia

18

Von der Landtagswahl zur Bundestagswahl

Herausgeber:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Niedersachsen, Berliner Allee 16
30175 Hannover, Telefon 0511 / 33804-0
Fax: 0511 / 33804-46, eMail@GEW-nds.de
Vorsitzender: Eberhard Brandt, Hannover
Verantwortlicher Redakteur: Richard Lauenstein
Redakteurin: Nicole Puscz
Postanschrift der Redaktion:
Berliner Allee 16, 30175 Hannover
Fax 0511 / 33804-21
E-Mail: R.Lauenstein@GEW-Nds.de
Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen (EuW)
erscheint 8x – 9x jährlich. (Doppelausgaben im Januar, April, August und November). Für Mitglieder
ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Für Nichtmitglieder beträgt der Bezugspreis jährlich 7,20 € zzgl. 11,30 € Zustellgebühr (einschl.
MwSt.).
Redaktionsschluss ist der 16. Januar, der 25. März,
der 15. April, der 13. Mai, der 5. August, der 26.
August, der 21. Oktober und der 12. Dezember
2013. Später eingehende Manuskripte können nur
ausnahmsweise berücksichtigt werden. Grundsätzlich behält sich die Redaktion bei allen Beiträgen
Kürzungen vor. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder wird keine Verantwortung übernommen. Die mit dem Namen oder den Initialen
des Verfassers gekennzeichneten Beiträge stellen
nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers
oder der Redaktion dar.
Verlag mit Anzeigenabteilung:
STAMM Verlag GmbH, Goldammerweg 16
45134 Essen, Tel. 0201 / 84300-0
Fax: 0201 / 472590
E-Mail: anzeigen@stamm.de
Internet: www.erziehungundwissenschaft.de
Verantw. für Anzeigen: Mathias Müller
Gültige Preisliste Nr. 31 vom 1. Januar 2012
Anzeigenschluss siehe Terminplan
Editorial Design: Aron Jungermann
mediendesign | aronjungermann, Hannover
Druck: DruckWerk Peter-Michael Thiem e.K.
Bergstraße 19, 31688 Nienstädt
ISSN
0170-0723
Tel. 0511 / 621162

Ich möchte eine kurze Analyse des Wahlergebnisses zum Anlass nehmen, um über
den kommenden Bundestagswahlkampf nachzudenken. Warum ist das aus der Sicht
der GEW beachtlich? Die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes und besonders
des Bildungsbereiches haben ein Interesse daran, dass die Bundesregierung für die
Verbesserung der Staatsfinanzen, insbesondere der Landesfinanzen sorgt – durch
eine soziale Ausgestaltung der Steuern, also durch die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, der stärkeren Besteuerung der Großerbschaften sowie die Anhebung
der Spitzensätze der Einkommenssteuer. Wir brauchen eine Bundesregierung, die
nicht länger anderen europäischen Staaten die Krisen verschärfende Austeritätspolitik verordnet, die dort das staatliche Bildungswesen und seine Beschäftigten massiv
beschädigt. Nicht ohne den Hintergedanken, dass sie uns auch in Deutschland damit
droht, diese bittere Medizin zu verabreichen. Ich stelle mir also die Frage, wie wir zu
einer Bundesregierung kommen können, die unseren Interessen gerecht wird. Es ist
deutlich, dass die Regierung Merkel unsere Forderungen zur Finanzpolitik vollständig
ablehnt. Und es ist nicht erkennbar, dass sie in dieser Frage ihren Kurs ändert.
So knapp wie diesmal sind Landtagswahlen in Niedersachsen noch nie ausgegangen. So spät stand das vorläufige Endergebnis noch nie fest. Und noch nie war das
bundesweite und überregionale Interesse der Öffentlichkeit an Landtagswahlen in
Niedersachsen so groß wie am 20. Januar 2013.
Der Wahlabend war spannend. In den Medien wird von der „Zitterpartie“, dem „Wimpernschlagfinale“, der „Achterbahn der Gefühle“ gesprochen. Ich muss zugeben, der
Wahlabend im Landtag war nervenaufreibend – bei allen politischen Kräften. Und
doch gibt es eine gute Grundlage für die Rot/Grüne Koalition, denn eine Ein-Stimmen-Mehrheit hat sich schon wiederholt als sehr stabil erwiesen.
So knapp das Wahlergebnis aufgrund der komplizierten Berechnungsverfahren auch
war, sollte nicht übersehen werden, wie groß die Verluste des sich als bürgerlich definierenden Lagers von CDU und FDP sind: 6,5 Prozent verlor die CDU, das Lager verlor
4,8 Prozent, die Gewinne der FDP von 1,7 Prozent gehen auf die Umverteilung im
Lager zurück. SPD und Grüne haben zusammen 8 Prozent gewonnen, 5,7 Prozent die
Grünen, 2,3 die SPD. Dieses Ergebnis entspricht der von den Instituten ermittelten
Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung, die trotz aller Sympathien für die Kanzlerin
eine Alternative zu Schwarz-Gelb sucht.
Die CDU hat es in der Endphase des Wahlkampfes geschafft, durch den Einsatz millionenschwerer attraktiver Werbung den in den Umfragen ermittelten Zehn-ProzentVorsprung von SPD und Grünen erheblich abbauen. Es gelang der CDU, ihre AnhängerInnenschaft gut zu mobilisieren. Das bürgerliche Lager funktionierte: Je schwächer
die FDP erschien, desto stärker wurde sie von AnhängerInnen der CDU bei den Zweistimmen unterstützt. Das sich als „links“ verstehende Lager funktionierte anders.
Fast wäre es daran gescheitert, dass die LINKE nicht wieder in den Landtag kam. Es
gab keine Zweitstimmenkampagne, um die 3,1 Prozent für die LINKEN für ein linkes
Lager zu retten. Auch die Zweitstimmenkampagne der Grünen funktionierte schlecht,
so dass die SPD weniger Direktmandate bekam, als möglich gewesen wären.
Mir stellt sich die Frage, ob das linke Lager nicht vom bürgerlichen lernen sollte.
Wie sonst können wir im Bund eine Regierung bekommen, die für eine andere Wirtschafts- und Finanzpolitik eintritt. Und die brauchen wir doch, um die Finanzierung
der Bildung in den Bundesländern zu sichern und unsere Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen
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Erwartungen nach der Landtagswahl

Regierungswechsel geschafft: Stefan Wenzel (li), der pragmatische Chefstratege und
Spitzenkandidat der Landesgrünen, wird wohl den Posten des Umweltministers bekleiden, wenn SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil (re) – bisher Oberbürgermeister von Hannover – sein Amt als Ministerpräsident von Niedersachsen antritt.

Während diese Ausgabe der E&W Niedersachsen produziert wird, erarbeiten SPD und Grüne einen Koalitionsvertrag und stellen das neue Kabinett
zusammen, das vier Wochen nach der
Wahl vom 20. Januar vor dem neu gewählten Landtag präsentiert wird. Die
GEW nutzt diese Zeit, um ihren politischen Einfluss auszuüben.
Ein schulpolitisches Ziel hatte im
Wahlkampf von SPD und Grünen in
Abgrenzung von der alten Regierung
einen besonderen symbolischen
Charakter: Die Aufhebung der Diskriminierung von Gesamtschulen. Im
kommenden Schuljahr muss wieder
gelten, dass die 10. Klasse zur Sekundarstufe I gehört und dass die Oberstufe wieder im 11. Jahrgang beginnt.
Die Dreier-Differenzierung wird abge-

Wählerwanderung in Niedersachsen
Saldo der zu anderen Parteien gewanderten Wählerstimmen
bei der Landtagswahl 2013 im Vergleich zur Wahl 2008
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schafft. Gesamtschulen dürfen nicht
länger Angebotsschulen sein, sondern
müssen Regelschulstatus erhalten,
damit die Eltern für ihre Kinder ein
Recht auf einen Platz an der Gesamtschule erhalten. Die Gründung muss
vereinfacht werden, so dass vierzügige, im Ausnahmefall dreizügige
Gesamtschulen möglich werden. Das
entspricht auch den Erwartungen vieler großer Oberschulen, die sich gerne
zu Gesamtschulen weiter entwickeln
wollen. Die Schulträger erhalten auf
diesem Wegen die Gestaltungsfreiheit für eine unaufgeregte Verbesserung ihres Schulangebots.
Die GEW hat zu verschiedenen Themen Vorschläge erarbeitet, die von
der CDU/FDP-Regierung ignoriert
wurden. Von der neuen Regierung erwarten wir, dass sie zu diesen Themen
in einen Dialog mit der GEW, anderen
Organisationen und dem Landeselternrat eintritt: Umsetzung der Inklusion, inklusive Ganztagsgrundschule,
Befreiung der Oberschulen von Vorgaben für die schulformbezogene Organisation, Erleichterung der Gymnasien
von der Last des Turbo-Abiturs, Rereform der gymnasialen Oberstufe,
Verbesserung des Übergangs in die Duale Ausbildung, Weiterentwicklung der
Eigenverantwortlichen Schule und ihrer Steuerung, Weiterentwicklung der
Schulbehörde, Verbesserung der Fortund Weiterbildung des Schulpersonals,
Moratorium in der Lehrerbildung.
Zur Bildungsfinanzierung
Stephan Weil hat sich im Wahlkampf
und auch in den Aussagen in den Ta-

gen nach der Wahl deutlich dafür ausgesprochen, der Bildung einen höheren Stellenwert zu geben und so zur
strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes Niedersachsen
beizutragen. Wir erwarten, dass diese
Aussagen nun auch im Koalitionsvertrag und in der mittelfristigen Finanzplanung abgesichert werden.
Unter allen Umständen müssen die Bildungsetats in der gesamten Legislaturperiode ungekürzt im Bildungssystem
bleiben – in den Bereichen frühkindliche Bildung, Schulen und berufliche
Bildung, Hochschulen und Weiterbildung, wie es alle Landtagsparteien im
Wahlkampf versprochen haben.
Ohne zusätzliche Mittel werden die
von SPD und Grünen im Landtagswahlkampf postulierten bildungspolitischen Ziele aber nicht realisiert
werden können. Deshalb kommt es
darauf an, dass die rot-grüne Mehrheit
im Bundesrat gesetzgeberische Initiativen für eine soziale Steuerreform
einbringt und dafür im Bundestagswahlkampf effektiv wirbt.
Alle Stellen müssen im Schulsystem
bleiben
In der gesamten kommenden Legislaturperiode müssen alle Stellen in den
Schulen wieder besetzt werden. Daran darf es keinerlei Abstriche geben,
damit die Überlastung wieder abgebaut werden kann, die im Rahmen des
„Schülerberges“ seit 2004 aufgebaut
worden war. Nun, wo das Licht am
Ende der Untertunnelung des Schülerberges sichtbar wird, muss der Abbau der Überlastung auch tatsächlich
stattfinden.
Absenkung der Klassenobergrenzen
Die Absenkung der Klassenobergrenzen müssen im Rahmen eines Stufenplanes in allen Schulstufen und
-formen schrittweise erfolgen. Wahlpflicht- und Differenzierungsgruppen,
Schwimmen und Technik müssen wieder in halber Klassenstärke möglich
sein. Die Poolstunden reichen nicht
aus, um Vertretungs- und Förderkonzepte zu gewährleisten.
In diesem Zusammenhang möchte ich
an die Herabsetzung der Stundendeputate erinnern. Vordringlich ist sie in
den Grund- und Hauptschulen. Als erster Schritt soll die Stundenverpflichtung der Oberschulen als Obergrenze
auch für Grund- und Hauptschulen erreicht werden.

Zusätzliches Geld für die Bildungsetats
Das zusätzliche Geld im Landeshaushalt wird gebraucht, um die frühkindliche Bildung quantitativ und qualitativ
nach dem Bedarf und den Vorstellungen der Eltern auszubauen (Gruppengröße, Personalschlüssel, Qualifikation des Personals und der Bezahlung,
Erhalt der Standards des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes).
Die Abschaffung der Studiengebühren verbunden mit dem finanziellen
Ausgleich für die Hochschulen und
die dringend notwendige Verbesserung der Vertragsbedingungen für
den wissenschaftlichen Nachwuchs
erfordern eine Ausweitung des Etats
des Wissenschaftsministeriums. Auch
der Ausbau des Wohnheimbaus für
Studierende und die Verbesserung
der Ausstattung der Studentenwerke
kosten zusätzliches Geld.
Die Verträge in der Nachmittagsbetreuung an den offenen Ganztagsschulen
müssen auf eine saubere juristische
Grundlage gestellt werden. Stephan
Weil hat angekündigt, dass der gebundene Ganztag schrittweise wieder ein-

geführt werden soll und zwar vorrangig für die neuen Gesamtschulen und
Grundschulen. Dazu werden ebenso
zusätzliche Mittel benötigt wie für die
Umsetzung der Inklusion.
Keine Überraschung beim Kassensturz
An dieser Stelle möchte ich betonen,
dass das Einhalten der finanziellen
Absicherung der Bildung der Drehund Angelpunkt für die Verwirklichung der bildungspolitischen Ziele
der rot-grünen Regierung ist. Diese
Absicherung muss gelingen. Das ist
keineswegs selbstverständlich. Am
Wahlabend sagten mir im Landtag
Journalisten, sie rechneten damit,
dass eine neue Regierung spätestens im Herbst erklären wird, der
Kassensturz habe ergeben, dass die
Haushaltslage viel schlechter sei als
sie sich in ihren bösesten Vermutungen vorstellen konnte. Nun sei leider die im Wahlkampf versprochene
Bildungsfinanzierung nicht mehr zu
halten. Ganz gegen die eigenen Intentionen müssten nun Mittel gekürzt,
Stellen gestrichen und die Arbeitsbedingungen verschlechtert werden.
Die Medienvertreter wiesen darauf

hin, dass nach den Bundestagswahlen im September fünf Jahre lang in
Niedersachsen keine Wahlen mehr
stattfinden – außer den Kommunalwahlen. Drecksarbeit würde – so die
Journalisten – immer zu Beginn einer
Legislaturperiode verrichtet, in der
Erwartung, dass diese im nächsten
Wahlkampf vier Jahre später vergessen seien. Daher erwarten langjährige Beobachter der Landespolitik, dass
die finanziellen Zusagen im Herbst
2013 Makulatur seien.
Die angebliche Überraschung beim
Kassensturz ist bei jedem Regierungswechsel eine klassische Routine, die
niemanden wirklich beeindrucken
kann. Ich gehe davon aus, dass SPD
und Grüne gut wissen, dass sie das
Vertrauen in die zentralen Wahlaussagen zur wachsenden Bedeutung
der Bildung nicht verspielen dürfen
und dass ihnen das Desaster aus der
Zeit der Ministerpräsidenten Schröder
und Gabriel noch in den Knochen sitzt.
Stephan Weil weiß, dass er in den Koalitionsverhandlungen in Sachen Bildungsfinanzierung eine klare Kante
zeigen muss.
Eberhard Brandt
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SPD und Grüne stellen Regierung

Interaktive Lernmittel

HEUTINK GESTALTET
DIE SCHULE VON HEUTE.
Bewerben Sie sich jetzt und machen Sie mit:
Werden Sie unsere interaktive Schule von heute!
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Ist Ihre Schule die Schule von heute?
Bietet sie ihren Schülern und Lehrern alle Chancen
auf einen begeisternden Unterricht?
Wir machen Schule lebendig! Die digitalen Tafeln von Heutink ICT
bieten viele interaktive Möglichkeiten für Ihren Unterricht. Von der
Forschung und Entwicklung über die Produktion von Hardware und
Software bis zu Einbau, Schulung und Support sind wir der Partner
für moderne Pädagogik.
Seien Sie mit den interaktiven Lernmitteln von Heutink ICT die Schule,
die die Leidenschaft am Lernen und Lehren gleichermaßen in den
Mittelpunkt stellt. Machen Sie mit und erhalten Sie von uns als eine
von vier Schulen die Ausstattung für zwei interaktive Klassenzimmer.
Bewerben Sie sich für Ihr Update bis zum 15. April 2013 unter
www.heutink-ict.de.
Besuchen Sie uns auch auf der DIDACTA 2013 in Köln,
19.–23. Februar 2013: Halle 7.1, Gang D, Nr. 049
21.01.13 10:57
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rade verhindern sollte. Die in der
Anhörung zum Inklusionsgesetz
vorgetragenen alternativen Regelungen werden ignoriert. Sinnvoll
wäre, diesen Zusatzbedarf auch
den Kriterien von Ziffer 5.13 zuzuweisen.

Foto: fotolia

4. Die neue Rolle der Förderzentren
wird nicht geregelt. Es gibt nicht
einmal Andeutungen, wie mit dem
Bedarf an Förderschulstandorten
bei stark zurückgehenden SchülerInnenzahlen umgegangen werden soll. Künftig werden alle Förderschulen mit dem Schwerpunkt
„Lernen“ keine Grundstufenklassen mehr haben und auch ab Jahrgang 5 kaum angewählt werden.
Die ehemaligen Förderschulen
werden zu Förderzentren, die die
Inklusion in den Schulen steuern.
Die Förderschullehrkräfte arbeiten dann an den Regel-Grundschulen bzw. in den weiterführenden Schulen. Ihr Einsatz und ihre
Fortbildung, die Beratung der Kollegien, die Konzeptentwicklung
für inklusive Pädagogik und umfassende Beratungsaufgaben von
Eltern und Schulträgern stehen im
Pflichtenheft der Leitungen der
Förderzentren, ohne dass es ein
schlüssiges Konzept für die Entwicklung der Förderzentren gibt.

Schulen warten auf untergesetzliche Regelungen zum Inklusionsgesetz

Erlassentwürfe enttäuschen auf ganzer Linie
Anfang Januar fanden sich Entwurfsfassungen von untergesetzlichen
Regelungen zum Inklusionsgesetz
im Posteingang der GEW. Wir haben
sie kurzfristig analysiert und uns
auf Kernpunkte verständigt. Am 14.
Januar hat die GEW eine Pressemitteilung herausgegeben und an alle
Schulen geschickt. Das Referat Allgemein bildende Schulen wird eine
offizielle Stellungnahme erarbeiten.
Hier erfolgt eine Auflistung unserer
Kritikpunkte und anschließend eine
Begründung mit Bezügen auf die vorliegenden Erlassentwürfe:
1. Die Erlassentwürfe sind zu spät
fertig geworden und sie sind immer noch nicht vollständig. Die
allgemeinen Schulen, die Förderzentren und die Schulbehörde be-

kommen nicht genug Zeit, um den
Beginn der Inklusion angemessen
vorzubereiten.
2. Die für alle Grundschulen pauschal vorgesehene sonderpädagogische Grundversorgung von
zwei Stunden pro Klasse für die
Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und emotional-soziale Entwicklung wird nicht entsprechend
dem unterschiedlichen Bedarf der
Schulen aufgestockt. Die vom Minister angekündigte, aber bisher
nicht rechtsverbindlich festgelegte
Verstärkung der Grundausstattung
ist lächerlich gering: 20 Stellen für
1.800 Grundschulen im Jahr 2013,
in den Folgejahren jeweils zehn.
Im Erlassentwurf Ziffer 5.13 wird
die Zuweisung eines Kontingents

zusätzlicher Lehrerstunden unter
Vorbehalte gestellt, die die tatsächliche Zuweisung an Grundschulen
als seltene Ausnahme nahelegen.
Die Grundidee, nach welchen Kriterien die Grundversorgung erweitert
werden kann, wird von der GEW dagegen ausdrücklich begrüßt (Ziffer
5.13 Entwurf Erlass Klassenbildung
und Lehrerstundenzuweisung). Die
GEW fordert 400 zusätzliche Stellen pro Grundschuljahrgang.
3. Die Reduzierung der Klassenobergrenzen in den Grundschulen soll
durch Doppelzählung von Kindern
mit einem festgestellten sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf bestimmt werden, obwohl
die sonderpädagogische Grundausstattung die Etikettierung ge-

Weil die alte Arbeitszeitverordnung entgegen den ausdrücklichen Ankündigungen von Kultusminister Althusmann nicht
erneuert wurde, besteht die absurde Situation, dass LeiterInnen
der Förderzentren für ihre neuen
Aufgaben keine Zeit haben, weil
sie immer mehr eigenen Unterricht leisten müssen. Auch ihre
persönliche Zukunft (Unterrichtsverpflichtung und Eingruppierung
bei sinkenden SchülerInnenzahlen, zukünftige Verwendung) ist
nicht geklärt. Die FörderschulleiterInnen fühlen sich regelrecht
verschaukelt, und das, wo ihnen
doch eine Schlüsselrolle bei der
Umsetzung der Inklusion zukommt.
5. Die Anmeldetermine an die
Grundschulen und vor allen
Dingen an die weiterführenden
Schulen müssen an die für die
Einrichtung von Inklusionsklassen
notwendigen Planungen und Personalmaßnahmen angepasst werden. Es ist sinnvoll, dass die Anmeldungen unmittelbar nach dem
Halbjahreszeugnis der 4. Klasse
erfolgen. Dazu gibt es bisher keine Rechtsvorschrift. Es fehlen

auch Rechtsvorschriften für den
Übergang von der Grundschule in
die weiterführenden Schulen.
6. Die Grundsatzerlasse der allgemein bildenden Schulen werden
nur in der Terminologie verändert.
Es wird versäumt, die Bedingungen für die pädagogische Arbeit
an die Anforderungen der Inklusion anzupassen. Die GEW hatte gemeinsam mit dem Verband
Bildung und Erziehung und dem
Grundschulverband ein Konzept
für die Inklusive Grundschule vorgelegt: als Ganztagsschule, Lernbeurteilungen statt Zensuren, generelle Einführung der flexiblen
Eingangsstufe – oder der Flexibilität bis Klasse 4 mit entsprechender personeller Grundausstattung
mit multiprofessionellen Teams
von Grundschul- und Förderschullehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften, die gemeinsam Klassen leiten. Nichts davon
wurde aufgenommen.
7. Die Bedingungen für die Fortbildung zum Thema Inklusion
sind zu verbessern. Die Nachqualifizierung von Lehrkräften
aus allgemeinen Schulen in Sonderpädagogik ist unzureichend.
Ein postgraduales Studium, z.B.
in einem sonderpädagogischen
Fach, bei Fortzahlung der Bezüge
und weitgehender Freistellung
vom Unterricht ist nicht vorgesehen. Der Mangel an Fachpersonal
ist so groß, dass schon jetzt in
den Förderschulen Grund- und
Hauptschullehrkräfte eingesetzt
werden. Für diese Lehrkräfte wird
lediglich eine Qualifizierung am
Seminar für Sonderpädagogik angeboten.
8. Die Vertragsbedingungen für pädagogische MitarbeiterInnen und
TherapeutInnen an Förderschulen
in Zwangsteilzeit sind unzumutbar. Uns ist aufgefallen, dass für
diese KollegInnen sogar eine Verschlechterung im Anhörungsentwurf steht. Dies soll – wie Nachfragen ergeben haben – aber ein
Irrtum sein.
9. Die vielfältigen Aufgaben der Inklusion sind bisher nicht in der
Arbeitszeitverordnung der Lehrkräfte und SchulleiterInnen berücksichtigt. Gleichwohl sprechen
die Entwürfe der Grundsatzerlasse von gemeinsamen Dienstbesprechungen, Hospitationen und
Veranstaltungen.

Welche Schulen und Jahrgänge beginnen mit der Einführung der Inklusion?
Wenn im August 2013 das Inklusionsgesetz gilt, werden Kinder mit
Behinderungen in den 1. Klassen der
Grundschulen und den 5. Klassen
der weiterführenden Schule aufgenommen und dort gefördert werden.
Für den Förderschwerpunkt Lernen
werden keine ersten Klassen in der
Primarstufe der Förderschulen mehr
eingerichtet. In den übrigen Förderschwerpunkten haben SchülerInnen
mit Behinderungen im ersten und fünften Jahrgang einen Rechtsanspruch
auf einen Platz an einer allgemeinen
Schule. Diese Förderschulen bleiben
erhalten, auch im Primarbereich.
Die SchülerInnen, die nicht den kommenden 1. und 5. Schuljahrgang
besuchen, haben keinen Rechtsanspruch auf inklusive Beschulung.
Die Zuweisung von FörderlehrerInnenstunden erfolgt pro Kind „im Huckepack“ und ist an den Vorbehalt
geknüpft, dass „die Unterrichtsversorgung der Förderschulen dies zulässt“. Ob das der Fall ist, können die
Förderschulen erst feststellen, wenn
sie die gesetzlich vorgesehenen
Pflichtaufgaben organisiert haben.
Wie sich die Eltern in den verschiedenen Förderschwerpunkten in der
Grundschule und der Sekundarstufe
entscheiden werden, ist noch nicht
bekannt. Sie sind ja noch nicht befragt worden. Nach den Erfahrungen
aus den Regionalen Integrationskonzepten entscheiden sich Eltern,
deren Kinder einen besonderen
Förderbedarf im Bereich Sprache
und emotional-soziale Entwicklung
haben, in hohem Maß für die allgemeinen Grundschulen. Auch in der 5.
Klasse werden die Förderschulen der
Förderschwerpunkte Lernen, emotionale und soziale Entwicklung und
Sprache nur noch in Ausnahmefällen
angewählt. Vermutlich werden die
Eltern sich generell ähnlich verhalten, so dass sich alle Förderschulen/
Förderzentren, Grundschulen und
weiterführenden Schulen auf die
Umsetzung der Inklusion einstellen
müssen.
Die Eltern müssen nach Ansicht der
Experten zu Beginn des zweiten
Schulhalbjahres über ihre Rechte informiert und über ihre Entscheidungen befragt werden. Dies gilt auch
für die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen. Ein halbes Jahr
Vorlaufzeit ist für die umfangreichen
Vorbereitungen in den beteiligten
Schulen und der Behörde erforderlich. Die Schulen müssen planen, wie
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viele Klassen sie einrichten, und sie
müssen den Personalbedarf mit der
Schulbehörde abstimmen.
Wie viel Personal steht zur Verfügung?
Primarstufe
Die Förderschulen/Förderzentren aller
Förderschwerpunkte müssen in Zusammenarbeit mit der Landesschulbehörde und den allgemeinen Schulen
die Personalkonzepte für die Abordnungen von FörderschullehrerInnen,
pädagogischen MitarbeiterInnen und
TherapeutInnen vornehmen sowie
ihre eigenen Klassen einrichten. Die
mobilen Dienste müssen ihren Personaleinsatz planen. Die Kollegien
müssen sich gezielt auf die neuen
Aufgaben vorbereiten und mit den
abgeordneten SonderpädagogInnen
abstimmen. Schließlich müssen die
LeiterInnen der Förderschulen/Förderzentren wissen, wie ihre eigene Arbeitszeit berechnet wird, denn davon
hängt ihr eigener Unterrichtseinsatz
ab.
„Als sonderpädagogische Grundversorgung erhalten alle Klassen an
Grundschulen und im Primarbereich
der Integrierten Gesamtschulen zusätzlich 2 Stunden pro Klasse. Diese
Regelung gilt aufsteigend mit dem 1.
Schuljahrgang im Schuljahr 2013/14.
Damit soll die Förderung in den Förderbereichen Lernen, Sprache und
emotional-soziale Entwicklung abgedeckt sein.“ (Seite 28 Anhörungsentwurf)
Die Aussagen zur Verstärkung der
Grundversorgung sollen als Ziffer
5.13 in den Erlass Klassenbildung
und Lehrerstundenzuweisung eingefügt werden: „Schulen erhalten von
der Schulbehörde ein durch Erlass
festgelegtes Kontingent an zusätzlichen Lehrerstunden zur weiteren
sonderpädagogischen Förderung für
folgende Besonderheiten:
-- Schulen mit hohem Anteil an
Schülerinnen und Schülern mit
Migrationshintergrund
--

Schulen mit besonderen sozialökonomischen Herausforderungen

--

Grundschulen mit einem hohen Anteil an Schülerinnen und
Schülern mit dem Bedarf an
sonderpädagogischer
Unterstützung im Förderschwerpunkt
„Emotionale und soziale Entwicklung“, sofern nicht gemäß
Nr. 3.6. eine zusätzliche Klasse
gebildet worden ist, genügend
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Lehrerstunden zur Verfügung
stehen und die Fördermaßnahmen auch tatsächlich durchgeführt werden.“
Diese Bestimmung folgt der sinnvollen Überlegung, dass die SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf
nicht gleichmäßig über alle Schulen
des Landes verteilt sind, sondern
dass die Verteilung in Abhängigkeit
von sozial-kulturellen Bedingungen
des Einzugsbereichs ungleichmäßig
ist. Eine ungleiche Verteilung von
Förderschullehrkräften anhand der
Kriterien des Erlasses wird von der
GEW begrüßt. Allerdings muss insgesamt genug Zusatzpersonal zur
Verfügung stehen. Und das ist nicht
gewährleistet.
Für die Grundschulen mit sonderpädagogischer Grundversorgung gibt
es für die Schülerinnen und Schüler
mit festgestelltem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung folgende Stunden als Zusatzbedarf in
den Förderschwerpunkten:
Geistige Entwicklung

5,0

Körperliche und
motorische Entwicklung

3,0

Hören und Sehen		

3,0

Die Grundschulen in den Regionalen
Integrationskonzepten haben reiche
Erfahrungen, den Einsatz von FörderschullehrerInnen in Klassen zu bündeln und zugleich ihre Kompetenz
für Beratung und Prävention zu nutzen. Eine personelle Kontinuität des
Arbeitsfeldes der Förderschullehrkräfte ist unabdingbar.
Sekundarstufe I
Eine sonderpädagogische Grundversorgung ist bei den weiterführenden
Schulen nicht möglich, weil es hier
kein Einheitsschulsystem, sondern
das gegliederte Schulsystem und die
Gesamtschulen gibt. Die Anwahlen
und die Verteilung auf die einzelnen Schulformen und die einzelnen
Schulen sind also ausgesprochen ungleich. Deshalb muss es Aufnahmeregelungen geben.
Gesamtschulen, Hauptschulen und
Realschulen haben gute Erfahrungen
mit der Bildung von Integrationsklassen. In ihnen kann die sonderpädagogische Fachkompetenz zu einer
gemeinsamen Klassenleitung mit allgemeinen Lehrkräften genutzt werden. Diese Klassen werden zu einer
festen Einrichtung in den Schulen,
die fortlaufend eingerichtet werden
und mit einem kontinuierlichen Personalkonzept arbeiten.

Die Sonderpädagogischen Stunden
als Zusatzbedarf werden ausschließlich Fallzahl-bezogen verteilt. Folgende Stundenkontingente für die
einzelnen Förderschwerpunkte stehen zur Verfügung:
Lernen		

3,0

Sprache		

3,0

Emotionale und
3,5
soziale Entwicklung		
Geistige Entwicklung

5,0

Körperliche und
motorische Entwicklung

4,0

Zu kurz kommt in der Sekundarstufe
wie in der Primarstufe die Anerkennung der Arbeitszeit, die die Lehrkräfte, die pädagogischen MitarbeiterInnen und TherapeutInnen sowie
die SchulleiterInnen für Beratung,
Koordinierung, Fortbildung und die
gemeinsame
Unterrichtsvorbereitung benötigen.
Nachbessern und ernsthaft verhandeln
Insgesamt muss festgestellt werden, dass die politische Spitze des
Kultusministeriums versagt hat. Von
der Ankündigung, in Niedersachsen
würde die Inklusion in Ruhe und
gründlich vorbereitet, ist nichts zu
spüren. Die zur Verfügung gestellten
Personalressourcen sind unzureichend für notwendige Absprachen in
der Zusammenarbeit der Lehrkräfte
und Förderung der SchülerInnen. Das
gute Anliegen der Inklusion droht
durch die schlechte Umsetzung diskreditiert zu werden.
Die GEW fordert die Landesregierung auf, sofort nachzubessern und
genügend zusätzliches Personal einzustellen. Die GEW fordert, dass für
jeden Grundschuljahrgang aufsteigend 400 zusätzliche Stellen zur Verstärkung der sonderpädagogischen
Grundversorgung geschaffen werden. Auch für die weiterführenden
Schulen müssen zusätzliche Stellen
geschaffen werden, die bei der Umsetzung der Inklusion den Schulen
je nach den sozial-kulturellen Bedingungen ihres Einzugsgebietes zu
gute kommen.

Eberhard Brandt

Inklusion

Durchgängige Doppelbesetzung:
Voraussetzung für inklusiven Unterricht?
Die durchgängige, d.h. 100%ige Doppelbesetzung mit einer
allgemeinen Lehrkraft und einem Sonderpädagogen bzw.
einer Sonderpädagogin wird inzwischen von vielen LehrerInnen, aber auch von Eltern als unabdingbare Voraussetzung für das Gelingen von Inklusion in der Schule gehalten
und bildungspolitisch eingefordert. Die einseitige Fixierung
auf diese Forderung greift aber in mehrfacher Hinsicht zu
kurz. Sonderpädagogische Ressourcen allein stellen keine
ausreichende Basis für die inklusive Entwicklung in Schule
und Unterricht dar.
Rahmenbedingungen für Inklusionsentwicklung
In empirischen Untersuchungen zu
den Rahmenbedingungen für gemeinsames Lernen von Kindern mit
und ohne Behinderungen in Integrationsklassen findet man diese Forderung nicht. Die deutsche Schulbegleitforschung zu Integrationsklassen
in den Schulversuchen der 1980er
und 1990er Jahre spricht sich lediglich für eine „weitgehende“ Doppelbesetzung aus. Maikowski (1998)
empfiehlt z.B. für die Sekundarstufe
als Durchschnittswert eine Doppelbesetzung von ca. 70 % des Unterrichts,
die dann aufgestockt werden muss,
wenn Kinder mit einer Schwermehrfachbehinderung oder einer geistigen
Behinderung Teil der Klasse sind. Die
Bildungsforscher Klemm und PreussLausitz gehen in aktuellen Gutachten
für Bremen und NRW davon aus, dass
in der Regel keine „volle“ Doppelbesetzung für die Inklusion notwendig
ist. Sie betonen jedoch die Notwendigkeit, die Klassengrößen für den gemeinsamen Unterricht zu begrenzen.
Als konstitutive, unabdingbare Bausteine für Inklusion, die sich – richtig
verstanden – an der gesamten Vielfalt
und Unterschiedlichkeit von Kindern
und Jugendlichen bezogen auf soziale und ethnische Herkunft, Sprache,
kulturell-religiöse Zugehörigkeit, Geschlecht, Fähigkeiten und Behinderungen im gemeinsamen Lernen orientiert, hebt die Forschung dagegen
übereinstimmend hervor: die positive
Einstellung des pädagogischen Personals zu heterogenen Lerngruppen, die

inklusive Unterrichtsentwicklung mit
differenzierenden Leistungsansprüchen und individualisierenden und
kooperativen Lern- und Übungsformen, die Einbettung in eine inklusive
Schulentwicklung und die multiprofessionelle Teamarbeit. Als Indikator
für Inklusion gilt die Überwindung der
„Zwei-Gruppen-Theorie“ im pädagogischen Handeln. Diese Theorie führt
dazu, dass, ausgehend von der formalen Vorstellung von zwei binären
Gruppen der Behinderten und Nichtbehinderten, Schulen und Lehrkräfte
pädagogische und organisatorische
Entscheidungen treffen, die weder
sachlich noch situativ begründet sind
und den individuellen Lernbedürfnissen der jeweiligen Kinder und Jugendlichen nicht gerecht werden.
Auf die Einstellung kommt es an
Inklusion vollzieht sich im sozialen
Miteinander der Menschen und will
gelebt sein. Entsprechend stellen internationale Erfahrungen mit inklusiver Praxis besonders heraus, dass die
positive Bereitschaft der LehrerInnen,
sich auf die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der SchülerInnen einzustellen, der maßgebliche Faktor für die
Entwicklung inklusiver Werte, Praktiken und Strukturen in Schulen ist.
Unstrittig ist, dass das Selektionsprinzip die Haltung von LehrerInnen
gegenüber Heterogenität ungünstig
beeinflusst bzw. prägt. Ihnen wird
durch die Existenz des selektiven
Schulsystems und des ausdifferenzierten Förderschulsystems vermittelt, dass leistungshomogene Lern-

gruppen die beste Voraussetzung für
gute Leistungsergebnisse und für die
optimale Förderung der unterschiedlich begabten SchülerInnen sind. Auch
PädagogInnen, die diese Vorstellung
nicht teilen, müssen sich an der Konstruktion vermeintlich homogener
Lerngruppen durch Selektion im
Schulalltag beteiligen: durch die Erteilung von vergleichenden Ziffernnoten,
Klassenwiederholungen, Abschulungen, Förderschulzuweisungen, über
die Aufteilung nach Klasse 4 und die
äußere Leistungsdifferenzierung in
Gesamtschulen.
Ohne bildungspolitische Maßnahmen
zum Abbau und zur Überwindung der
Selektion kann sich schwerlich eine
inklusionsförderliche Einstellung entwickeln bzw. widerspruchsfrei zum
Tragen kommen. Ein wichtiger Schritt
dazu ist die Abschaffung der Klassenwiederholung und der Abschulung zu
einer weniger anspruchsvollen Schulform. Inklusion braucht die bildungspolitische Perspektive einer Schule
für alle, um Bildungsgerechtigkeit und
soziale Teilhabe im Sinne der Inklusion für alle verwirklichen zu können.
Pädagogischer Kompetenzzuwachs
Im Sinne der Inklusion muss der herkömmliche Unterricht grundlegend
geändert werden. Nicht mehr die Kinder sollen an den Unterricht angepasst
werden, sondern der Unterricht soll
sich den Kindern anpassen. Das geht
nur, wenn die Rolle der Lehrkraft sich
ändert. Die Veränderung führt von
der lehrkraftgesteuerten Wissensvermittlung zu der Begleitung von selbstgesteuerten, eigenverantwortlichen
Lernprozessen der SchülerInnen durch
die LehrerInnen. Sie führt von der Orientierung einheitlicher Leistungsansprüche am sogenannten Mittelkopf
zu der Individualisierung des Lernens
mit unterschiedlichen Lernvorgaben
und Lernzielen. Die Feststellung von
individuellen Defiziten in der Lernentwicklung weicht der Feststellung
von individueller Kompetenz- und Potentialentwicklung, kompetenzorientierten Lernaufgaben, angemessenen
Lernumgebungen und individueller
Förderung.
Dazu bedarf es nicht der Erfindung
einer neuen Pädagogik. Es gibt schon
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alles, was man für einen inklusiven
Unterricht braucht. Nur wird dies
noch nicht allgemein praktiziert und
muss von vielen erst gelernt werden.
Schließlich hat sich mit der selektiven
Schulstruktur der lehrkraftgesteuerte,
gleichschrittige Frontalunterricht, der
von dem Konstrukt der homogenen
Lerngruppe ausgeht, als das dominante Unterrichtsmodell herausgebildet
und durchgesetzt.

der Jahrgangsklasse, dem 45-MinutenUnterrichtsraster und dem sklavischen
Lernen entlang von Fächerdisziplinen.
Diese Vorgaben be- und verhindern
eigenverantwortliches Lernen in offenen Lernformen und fächerübergreifende Projekte. Verbindliche Formen
und Strukturen für Kooperation und
Teamarbeit müssen vereinbart und
installiert werden. In gemeinsamer
Reflexionsarbeit wird regelmäßig das
Erreichte bewertet und gefragt, wie
die Teilhabe aller SchülerInnen am
Unterricht und an der Schulgemeinschaft verbessert werden kann.
Die Länder sind gefordert
Die systematische Implementierung
einer inklusiven Unterrichts- und
Schulentwicklung muss bildungs-

-- Einführung eines Bewertungssystems von SchülerInnenleistungen,
das der inklusiven Unterrichtsentwicklung und Lernkultur angemessen ist. Es geht dabei um
eine weitgehende Ersetzung der
Ziffernnotenzeugnisse durch individuelle Lernberichte, die Auskunft
geben über die erreichten Kompetenzen und die individuelle Lernentwicklung;
-- Entlastung der LehrerInnen von administrativen Aufgaben, z.B. durch
Verzicht auf Halbjahreszeugnisse,
z.B. durch die Aufhebung der verpflichtenden Teilnahme an den
jährlichen standardisierten Lernstandserhebungen in den Klassen
3 und 8. Für eine inklusive Schulund Unterrichtsentwicklung ist
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Der Kompetenzzuwachs durch inklusive Unterrichtsentwicklung bei den
LehrerInnen kommt der individuellen
Förderung aller SchülerInnen zugute.
PädagogInnen, die kooperative und
individualisierende
Unterrichtsformen anwenden, haben im Unterricht
Zeit für individuelle Rückmeldun-
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gen, für Lerngespräche und gezielte
Lernhilfen für SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten. Diese personenorientierte Kommunikation zwischen
PädagogInnen und Lernenden sorgt
auch für ein vertrauensvolles soziales
Klima in einer Lerngruppe. Im herkömmlichen Unterricht gibt es dafür
wenig Raum.
Inklusive Unterrichtsentwicklung verlangt, dass nicht nur einzelne LehrerInnen ihre Unterrichtstätigkeit anders
organisieren. Das ganze Kollegium
muss sich über den Weg zur inklusiven
Schule verständigen und sich Zielmarken setzen. Inklusive Unterrichtsentwicklung ist insofern an eine inklusive
Schulentwicklung gebunden. Dabei
geht es um die Loslösung von traditionellen Unterrichtsvorgaben wie z. B.

politisch an einen „Fahrplan“ für die
Transformation des bestehenden selektiven Schulsystems zu einem inklusiven Schulsystem gebunden werden.
Als Einzelmaßnahmen erscheinen auf
Länderebene besonders dringlich:
-- ein landesweiter Masterplan „Fortbildung und Beratung“ mit inklusionspädagogischen
Modulen,
der u.a. alle Lehrkräfte zur Fortbildungsteilnahme im Rahmen der
Arbeitszeit verpflichtet;
-- Bereitstellung von Kooperationszeit für die gemeinsame Entwicklung von schulinternen Lernplänen, Materialien und Lernaufgaben
in Teams sowie für gemeinsame
Unterrichtsvorbereitung von allgemeinen PädagogInnen und SonderpädagogInnen;

dieses Instrument völlig kontraproduktiv.
Kürzungen von LehrerInnenstellen,
wie in Baden-Württemberg vorgesehen, sind bei einer an internationalen
Maßstäben gemessenen deutlichen
Unterfinanzierung des Bildungsbereichs nicht nur das absolut falsche
Signal an die LehrerInnenschaft. Damit können auch die für Inklusion notwendigen Rahmenbedingungen nicht
geschaffen werden.
Multiprofessionelle Zusammenarbeit
macht stark
Es gibt keinen Zweifel, dass zur Sicherung erfolgreicher Bildungsprozesse
für alle im gemeinsamen Lernen die
Expertise von LehrerInnen an allgemeinen Schulen allein nicht ausreicht.

Einerseits sind sie noch unzureichend
ausgebildet für einen vielfaltbewussten Umgang mit heterogenen
Lerngruppen, andererseits wächst
die Komplexität der Aufgaben- und
Tätigkeitsfelder im Unterricht mit der
Heterogenität der Gruppe. Daher ist
die LehrerInnenschaft an allgemeinen
Schulen auf die Unterstützung von
SonderpädagogInnen und HeilpädagogInnen angewiesen. Nicht zuletzt
entscheiden therapeutische Hilfen
und die Assistenz von IntegrationshelferInnen darüber, ob ein Kind mit Behinderungen erfolgreich am Alltag der
allgemeinen Schule teilhaben kann.
Für Kinder mit sozialen Entwicklungsproblemen, die sich mit der Leistungsorientierung der Institution Schule
häufig schwer tun und nicht selten daran scheitern, sind SozialpädagogInnen und ErzieherInnen eine wichtige
Ergänzung, insbesondere an Schulen
in sozial belasteten Stadtteilen und
Wohneinzugsbereichen. Sie vermitteln zwischen Kind, Elternhaus und
Schule. Sie sind wichtig, um die Unterstützung der sozialen Dienste, der
Jugendhilfe, der Erziehungsberatung
und sonstiger außerschulischer Partner bei Bedarf zu mobilisieren.
Die sträflich vernachlässigte migrationsbedingte Heterogenität in unseren Schulen verlangt Lehrpersonal mit
interkulturellen und sprachdidaktischen Kompetenzen, damit die natürliche Mehrsprachigkeit von Kindern
mit Migrationsgeschichte nicht länger
ignoriert, sondern positiv genutzt
wird. Die Probleme von MigrantInnen
mit der deutschen Sprache wurden
in der Vergangenheit allzu häufig als
sonderpädagogischer Förderbedarf
fehlinterpretiert und über die Förderschulzuweisung in die falsche Zuständigkeit von SonderpädagogInnen
gegeben.
Aus all dem ergibt sich die Forderung
nach multiprofessionellem Personal
als festem Bestandteil an allgemeinen
Schulen für inklusive Entwicklung.
Allerdings kann Multiprofessionalität
ihre inklusionsförderliche Qualität
erst in der Kooperation und der Teamarbeit entfalten. Dafür braucht es wiederum nicht nur kooperationsbereite
und -fähige KollegInnen sowie eine
ebenso engagierte Schulleitung, sondern auch die entsprechenden Unterstützungsstrukturen in den Schulen.
Klemm und Preuss-Lausitz haben einen gangbaren Weg vorgeschlagen:
Sie plädieren für einen schrittweisen
Aufbau von „Zentren für unterstützende Pädagogik“ (ZuP) in den allgemeinen Schulen. Dieser soll sich pa-

rallel zu der schrittweisen Auflösung
von Förderschulen für SchülerInnen
mit Entwicklungsproblemen vollziehen. Sie schlagen eine pauschale
Grundausstattung sonderpädagogischer Kompetenz für Schulen „nach
Maßgabe der gesamten Schülerzahl
und der sozialen Belastung im Einzugsbereich der Schule“ vor. Die sonderpädagogische Ressourcenzuweisung soll an das System gebunden
werden und nicht mehr abhängig sein
von der individuellen Feststellung des
sonderpädagogischen Förderbedarfs
mit ihren stigmatisierenden Effekten. Diese Zentren, denen neben den
SonderpädagogInnen auch die SozialpädagogInnen und alle sonstigen
Kräfte für besondere Programme an
den Schulen zugeordnet sind, sollen
die Aufgabe übernehmen, die notwendige Unterstützung nach den individuellen Förderbedarfen der SchülerInnen flexibel zu organisieren und
über die Verwendung der Ressourcen
Rechenschaft abzulegen.
Inklusion braucht inklusive Schulentwicklung
Inklusion muss von der ganzen Schule getragen, gestaltet und verantwortet werden. Integrationsklassen als
Nischeneinrichtung und exotische
Lerngruppen in einer Schule ohne
Ausstrahlung auf die gesamte Schulorganisation, Schulpraxis und Schulkultur sind nicht inklusionsförderlich.
Die Umsteuerung zur inklusiven
Schule muss als qualifizierter Schulentwicklungsprozess
durchgeführt
werden. Dieser Prozess verlangt eine
dafür doppelt qualifizierte Schulleitung: für das Management der Organisationsentwicklung und für die
Idee und die Belange der Inklusion.
Die Schulleitung muss die Idee der
Inklusion nicht nur selber überzeugend vertreten und dafür motivieren. Sie muss sie im Bewusstsein der
Schulgemeinde verankern und darauf
achten, dass alle Gruppen an dem Prozess aktiv beteiligt sind. Das schließt
die SchülerInnen und ihre Eltern ein.
Auch ihre Rolle wird sich durch den
Inklusionsprozess verändern. Sie sind
als verantwortliche Mitgestalter gefragt und nicht als „Abnehmer“ von
Bildung.
Inklusionsentwicklung durch durchgängige Doppelbesetzung?
Mit dem Glauben an die Unabdingbarkeit durchgängiger Doppelbesetzung
in allen Unterrichtsstunden als Indikator für die Qualität der Inklusion
wird übersehen, dass die Optimierung
der sonderpädagogischen Ressourcen
noch keine Weichenstellung für Inklusion garantiert. Wenn die Ressourcen

im Sinne der „Zwei-Gruppen-Theorie“
an Schulen so eingesetzt werden,
dass der Sonderpädagoge oder die
Sonderpädagogin strikt für die Kinder
mit sonderpädagogischem Förderbedarf zuständig ist und die allgemeine
Lehrkraft wie gehabt für die nichtbehinderten Kinder, dann haben wir lediglich die Förderschule in die allgemeine Schule geholt.
Selbst in Ländern wie Norwegen, die
uns in der inklusiven Entwicklung
weit voraus sind und ein eingliedriges
Schulsystem haben, sind in manchen
Schulen Fehlentwicklungen festgestellt worden, die zur Bildung von
Sonderklassen für SchülerInnen mit
sonderpädagogischem Förderbedarf
geführt haben. In unserem selektiven
Schulsystem mit der fehlenden Kompetenz der LehrerInnen für heterogene Lerngruppen ist es naheliegend,
getrennte Zuständigkeiten festzulegen und damit Fehlentwicklungen zu
verursachen. Diese Aufteilung (ver-)
führt zu einem intensiven Gebrauch
äußerer Differenzierung oder zu Formen der Sonderung im gemeinsamen
Klassenzimmer, die Prof. Feuser mit
der Bezeichnung der „Schäferhundpädagogik“ belegt hat. Beides hat nichts
mit Inklusion zu tun. Es wird das abgebildet, was wir in Integrationsklassen
heute vielfach vorfinden.
Inklusion ist keine Angelegenheit
der Sonderpädagogik. Ohne Einstellungs- und Verhaltensänderungen
der LehrerInnen an allgemeinen
Schulen kann kein Paradigmenwechsel pro Inklusion im Unterricht und
im Schulleben gelingen. Diese Veränderungen müssen bildungspolitisch
initiiert, durch Rahmenbedingungen
abgesichert und ausreichend finanziert werden. Dabei kann eines als
gesichert gelten: Wird die Selektivität der allgemeinen Schulen nicht
konsequent abgebaut und bleibt die
Förderschule auf unbestimmte Zeit
als Wahlmöglichkeit erhalten, dann
werden die Lehrkräfte in dem unsinnigen Widerspruch zwischen Selektions- und Inklusionsanforderungen
zurückgelassen. Die Inklusion bleibt
jedenfalls als Illusion auf der Strecke.

Dr. Brigitte Schumann
war 16 Jahre Lehrerin
an einem Gymnasium,
zehn Jahre Bildungspolitikerin und Mitglied
des Landtags von NRW.
Derzeit ist sie als Bildungsjournalistin tätig.
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mungen des alten NBG (§ 120 Abs. 2) geleistet, wonach
die Bundesvorschrift Trennungsgeldverordnung (TGV)
Anwendung findet.

Antragsfristen unbedingt einhalten

Sachschaden
Gemäß § 83 NBG können Gegenstände, die in Ausübung
oder infolge des Dienstes beschädigt wurden oder abhanden gekommen sind, ersetzt werden.
Anträge auf Leistungen müssen innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat nach Eintritt des Schadens
schriftlich gestellt werden. Die Monatsfrist ist auch dann
einzuhalten, wenn die Höhe des Schadens selbst, die in
Einzelfällen ggf. durch Sachverständige oder Werkstätten
ermittelt werden muss, noch nicht feststeht.

Dienstunfall
Dienstunfälle, aus denen Unfallfürsorgepflichtansprüche
entstehen können, sind gemäß § 51 Niedersächsisches
Beamtenversorgungsgesetz (NBeamtVG) innerhalb einer
Ausschlussfrist von zwei Jahren nach dem Eintritt des Unfalls zu melden.
Sind bei einem Dienstunfall Kleidungsstücke oder Gegenstände, die die Beamtin/der Beamte mit sich geführt
hat, beschädigt worden oder abhanden gekommen, kann
hierfür Ersatz geleistet werden. Entsprechende Anträge
auf Gewährung von Sachschadensersatz sind innerhalb
einer Ausschlussfrist von drei Monaten zu stellen (§ 36
NBeamtVG).

Umzugskosten
Umzugskostenvergütung wird gezahlt, wenn die zuständige Dienststelle eine schriftliche Zusage erteilt hat.
Auch für die Umzugskostenvergütung gilt die entsprechende Bundesvorschrift, das Bundesumzugskostengesetz (BUKG). Die Umzugskostenvergütung ist gemäß § 2
BUKG innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr zu
beantragen, die Frist beginnt mit dem Tage nach Beendigung des Umzuges.
Die vorbenannten beamtenrechtlichen Vorgaben in Bezug
auf Reisekostenerstattung, Trennungsgeld und Umzugskosten finden gemäß § 23 Abs. 4 TV-L auch für Angestellte
Anwendung.

Die Rechtsstelle informiert

Im Beamtenrecht bestehen unterschiedliche Antragsfristen, die zwingend einzuhalten sind, um Ansprüche zu
wahren:

Nach § 9 TGV ist Trennungsgeld innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr nach Beginn der Maßnahme
schriftlich zu beantragen. Trennungsgeld wird monatlich
nachträglich auf Grund von Forderungsnachweisen gezahlt, die der Berechtigte innerhalb einer Ausschlussfrist
von einem Jahr nach Ablauf des maßgeblichen Kalendermonats abzugeben hat.

Beihilfe
Gemäß § 48 der Niedersächsischen Beihilfeverordnung
(NBhVO) sind Anträge auf Beihilfe innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr nach Entstehen der Aufwendungen zu stellen. Die Frist beginnt mit dem Rechnungsdatum. Bei Aufwendungen für Pflegeleistungen beginnt
sie am letzten Tag des Monats, in dem die Pflege erbracht
wurde.

Reisekosten/Wegstreckenentschädigung
Die notwendigen Kosten einer genehmigten Dienstreise/Dienstfahrt werden gemäß § 84 NBG erstattet. Hierzu muss gemäß § 3 Bundesreisekostengesetz (BRKG) der
Antrag innerhalb von 6 Monaten nach Beendigung der
Dienstreise/Dienstfahrt schriftlich oder elektronisch
beantragt werden. Bis zum Ablauf von 6 Monaten nach
Antragstellung kann die Behörde die Vorlage von Kostenbelegen verlangen, die dann innerhalb von 3 Monaten
vorgelegt werden müssen.

Trennungsgeld
Trennungsgeld erhalten Beamtinnen und Beamte gemäß
§ 86 NBG für Aufwendungen, die entstehen, weil sie als
Folge einer dienstlich veranlassten Maßnahme (z.B. Abordnung oder Versetzung) an einem anderen Dienstort
als bisher Dienst zu leisten haben und ihre Wohnung
nicht im Einzugsgebiet der neuen Dienststätte liegt.
Trennungsgeld wird in Niedersachsen noch nach den Be-

Anträge auf Anerkennung eines Dienstunfalls oder auf
Erstattung von Sachschäden sind auf dem Dienstweg,
also über die Schulleitung, gegenüber der Landesschulbehörde zu stellen. Es kann passieren, dass durch dieses
Verfahren die gesetzlichen Fristen nicht eingehalten werden, weil z.B. der Antrag seitens des Schulsekretariats zu
spät oder an die falsche Behörde weitergeleitet wurde.
In diesen Fällen ist rechtlich weder das Sekretariat noch
die Schulleitung für die Verspätung verantwortlich zu
machen. Grundsätzlich sind Beamtinnen und Beamte
gehalten, entsprechende Anträge selbst zu stellen und
hierbei auch Fristen einzuhalten. Wenn diese Verantwortung sozusagen auf andere übertragen wird, die dann einen Fehler machen, muss der Beamtin/dem Beamten als
Verantwortliche/r für die Antragstellung und auch dafür,
dass Form und Fristen eingehalten werden, rein rechtlich
gesehen dieses Versehen angelastet werden.
Um sicherzustellen, dass Anträge fristgemäß bei der zuständigen Landesschulbehörde eingehen, empfiehlt es
sich daher, den Antrag in Kopie zusätzlich direkt an die
Landesschulbehörde zu senden. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass der Zugang des Antrages nachgewiesen werden kann. Hierfür eignet sich in der Regel die Nutzung von Telefax, da über den Sendebericht der Nachweis
des Zugangs geführt werden kann.
Wenn die Behörde über Anträge (wie oben beschrieben)
entscheidet, vollzieht sie dies in der Regel in Form einer schriftlichen Antwort. Dieser Antwort ist regelmäßig
eine sog. Rechtsmittelbelehrung (oder Rechtsbehelfsbelehrung) angefügt. Die Rechtsmittelbelehrung gibt die
Möglichkeit, die Entscheidung der Behörde, sollte diese
negativ sein, anzufechten. Hierzu wird in der Rechtsmit-

telbelehrung eine Frist gesetzt, die einen Monat beträgt
und die mit Zugang des Schreibens der Behörde bei dem/
der Betroffenen zu laufen beginnt. Auch hierbei handelt
es sich um eine Ausschlussfrist.

Anke Nielsen, Heidemarie Schuldt

Was sind Ausschlussfristen?
Der Ablauf von Ausschlussfristen (auch „Verfallfristen“ oder „Präklusionsfristen“ genannt)
führt zum Erlöschen des Anspruchs oder des
Rechts selbst und wird von der Behörde „von
Amts wegen“ geprüft. Sie sind im Gesetz festgelegt, d.h. sie können nicht im Verhandlungswege mit der Dienststelle verkürzt oder verlängert werden.
Fristen bei Versetzungsanträgen
Bei der Rechtsstelle gehen darüber hinaus
immer wieder Fragen ein, innerhalb welcher
Frist ein Antrag auf Versetzung (an eine andere
Schule, in den Ruhestand) oder auf Gewährung
von Teilzeit bzw. Altersteilzeit gestellt werden
kann.
Die Landesschulbehörde hat sich hierbei auf
eine innerorganisatorische Frist von sechs Monaten festgelegt. Dies bedeutet, dass z.B. ein
Antrag auf Versetzung in den Ruhestand, der
am 1. August eines Jahres beginnen soll, bis
zum 31. Januar dieses Jahres zu stellen ist. Soll
der Ruhestand am 1. Februar eines Jahres beginnen, ist der Antrag bis zum 31. Juli des Vorjahres zu stellen.
Bei dieser organisatorischen Frist handelt es
sich zwar nicht um eine Ausschlussfrist, jedoch
sollten die geforderten sechs Monate eingehalten werden. Die Behörde hat diese Frist
festgelegt, um genügend Zeit zu haben, die
Möglichkeiten der gewünschten Veränderung
zu prüfen und eine ermessensfehlerfreie Entscheidung zu treffen. Wird die Frist von sechs
Monaten nicht eingehalten, kann allein dieser
Umstand zur Ablehnung des Antrages führen.
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Pädagogische Lärmampeln und Kanten-Absorber

Stromnetz oder mit Mignon-Akkus
betrieben werden.

Lärmbekämpfung in Bildungsstätten
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stunde 30mal ROT angezeigt wurde,
wenn also in dieser Unterrichtsstunde 30mal ein unerträglicher, die Gesundheit und das Lernen beeinträchtigender Lärm in der Klasse herrschte,
so wird man kaum erwarten können,
in einem Anlauf die Häufigkeit der
Lärmphasen auf Null zu bringen –
aber vielleicht auf die Hälfte, also nur
15mal ROT.

Wo mehrere Kinder aufeinandertreffen, wird es häufig laut. Über den
Lärm in Kindertagesstätten und Schulen gab es in letzter Zeit etliche wissenschaftliche und schulpraktische
Veröffentlichungen, auch die gesundheitlichen Auswirkungen von Umgebungslärm sind inzwischen bekannt.
So lange jedoch Lärm in Schulen und
Kindergärten nicht ähnlich bewertet
wird wie Schimmelpilz in Wänden
oder statische Gebäude-Mängel, so
lange werden die für Sanierungen
nötigen Gelder nur zögerlich bereitgestellt. Ressortgebundenes Denken
führt dazu, dass enorme finanzielle
Mittel in Krankheits- und Frühpensionierungs-Maßnahmen fließen, obwohl unstrittig ist, dass präventive
Lärmbekämpfung oft deutlich preiswerter wäre und manchen Tinnitus
oder Burn-out verhindern würde.
Natürlich ist Lärmbekämpfung in Bildungsstätten primär eine pädagogische Aufgabe. Kein Apparat und keine bauliche Gestaltung ersetzen die
Pädagogik. Gleichwohl haben nachhall- und schalldämpfende DeckenKonstruktionen sowie sogenannte
Lärmampeln insbesondere im KITAund Grundschulbereich – erstaunlicherweise aber auch in der gymnasialen Eingangsstufe – in vielen
Fällen zu beachtlicher Reduzierung
der Lärmbelastung von Lehrkräften
und SchülerInnen geführt. Diese
technischen
Unterstützungs-Maßnahmen sind noch lange nicht ausgereizt. Neuartige Lärmampeln mit

psychologischen Zusatzfunktionen
versprechen begründet eine weitergehende Beeinflussung des SchülerInnen-Verhaltens, die „Kanten-Absorber-Technik“ dämpft den Nachhall
und die Geräuschentwicklung im
Raum bei gleichzeitig deutlich geringeren Kosten weitaus nachhaltiger
als die heute üblichen Decken- und
Wandverkleidungen.
Lärmampeln
Lärmampeln nehmen den Schall
über ein Mikrofon auf. Eine Elektronik steuert mit diesen Informationen
über einstellbare Grenzwerte die
Leuchtmittel eines mehr oder weniger verkehrsampel-ähnlichen Anzeigegerätes. Je mehr das Gerät einer
Verkehrsampel ähnelt, umso leichter
gelingt es, auch kleineren Kindern
das Prinzip zu verdeutlichen: ROT
ist verboten – GRÜN ist erlaubt und
GELB verpflichtet zu Aufmerksamkeit bezüglich des Lärms im Raum.
Lärmampeln gibt es in verschiedenen
Formen und Preislagen, ohne Datenlogger zwischen 79 und 329 €, mit
Datenlogger kostet das teuerste Gerät über 700 € (diese Geräte sind nur
für wissenschaftliche Untersuchungen sinnvoll).
Gemeinsam ist den bisher handelsüblichen Geräten, dass sie keine
quantitative Anzeige des Lärms haben. Das wäre jedoch aus verhaltenspsychologischer Sicht durchaus sinnvoll. Wenn man beispielsweise sehen
könnte, dass in einer Unterrichts-

Ein solches Vorgehen entspricht dem
der „Kooperativen Verhaltensmodifikation“ (Redlich u.a., 2000), einer aus
der Verhaltenstherapie abgeleiteten
und nachweislich erfolgreichen Methode der pädagogischen Steuerung
von SchülerInnenverhalten. Indem
man realistische Verhaltensziele
quantifiziert und den Erfolg systematisch begleitet und rückmeldet, erhöht man die Auftretenswahrscheinlichkeit des erwünschten Verhaltens.
Dazu braucht man nach aller Erfahrung keine großartigen Belohnungen;
es reicht aus, das Ergebnis der Bemühungen zu visualisieren und sich gemeinsam mit den Kindern über den
Erfolg zu freuen – und dies auch zu
artikulieren.
Diese Lärmampel (Maße: B 14 x H 43
x T 12 cm) hat oben links
einen Digitalzähler (Ausschnitt-Vergrößerung).
Immer wenn die Ampel
ROT anzeigt, springt der
Zähler eine Einheit weiter; in der Abbildung
hat die Lärmampel vier
Unterrichtsstörungen
registriert. Die Empfindlichkeit des sehr solide
gebauten Gerätes ist
einstellbar: es ist in der
Version 1/2013 besonders empfindlich und deshalb auch für kleinere
Klassenfrequenzen in Grundschulen
geeignet. Es spricht in Stufe 1 bereits
bei Lautstärken ab 45 dB an – damit
ist es das empfindlichste Gerät auf
dem europäischen Markt. Eine Verzögerungsschaltung verhindert eine
Reaktion des Zählers bei ganz kurzen
Lärm-Ereignissen – auch das haben
andere Lärmampeln nicht. Über einen
Druckknopf kann man den Digitalzähler zurücksetzen. Weitere Funktionen
sind u.a. eine mehrsprachige VerbalAufforderung an die Schüler, ruhiger
zu sein, und ein in der Lautstärke regelbarer Signalton. Es kann mit dem

Einen Schritt weiter
geht eine Lärmampel (Maße BxHxT:
26x49, 5x8 cm)
mit Protokollfunktion. Auch sie zeigt
das Lärmniveau im
Raum nach dem
Ve r ke h r s a m p e l Prinzip an. Rechts
hat das Gerät zwei
zusätzliche
LEDA n ze i ge - L e i s t e n
mit grünen und
roten Lichtpunkten: die ProtokollFunktion. Um einen grünen Punkt zu
bekommen, muss die Ampel mindestens eine Minute GRÜN angezeigt
haben. Das „Ruhe-Intervall“ beträgt
bis zu sechs Minuten. Springt die
Lärmampel mehrfach auf Rot, gibt es
einen „Strafpunkt“. Man kann einstellen, wie oft die Ampel auf Rot springen muss, damit es einen roten StrafPunkt gibt (von ein- bis zu sechsmal).
Am Ende der Stunde ist es möglich,
das Lärmverhalten zu diskutieren und
von den Schülern selbst bewerten
zu lassen. In diesem Zusammenhang
kann man mit den Schülern Verhaltens-Ziele festlegen und im Verlauf
des Unterrichts immer wieder nachjustieren, wie es in der klassischen
Verhaltensmodifikation Standard ist.
Das Gerät kann mit dem Stromnetz
oder mit Mikro-Akkus betrieben werden. Die Akku-Aufladung erfolgt im
Gerät. Weil das Gerät weniger empfindlich ist, eignet es sich weniger für
kleinere Klassen in Grundschulen.
Kanten-Absorber
Bisher ist es üblich, die Decken von
Klassenzimmern und KiTa-Räumen
großflächig mit faserigen, meist abgehängten Decken und anderen absorbierenden Materialien zu verkleiden.

Fuchs u.a. (2012) konnten
zeigen, dass der tieffrequente Nachhall im Raum
ein Dröhnen erzeugt, das
die besonders wichtigen
hohen Frequenzen verdeckt, so die Verständlichkeit und Klarheit der Sprache beeinträchtigt und
als Folge den Schallpegel
massiv ansteigen lässt.
Die waagerecht oder senkrecht in dafür geeigneten
Kanten eines Raumes zu
installierenden
KantenAbsorber mit einem Querschnitt von ca. 40 x 50 cm
bedecken nur eine Fläche von weniger als 20 % der Grundfläche des
Raumes. Aber die Nachhallzeit lässt
sich damit bis auf 63 Hz herunter
halbieren. Beleuchtung, Lüftung und
andere Installationen können in die
sehr robust und pflegeleicht zu bauenden Kanten-Absorber integriert
werden.
Mit Kanten-Absorbern wurde beispielsweise ein zur Mensa umgebautes, niedriges Kellergewölbe einer
Schule akustisch saniert. Wegen der
geringen Raumhöhe wäre das mit
einer traditionellen abgehängten
Akustikdecke nicht möglich gewesen.
Kanten-Absorber wurden auch schon
als Sitzbänke in den unteren Kanten
von Aufenthaltsräumen installiert.
Fuchs illustriert die unterschiedlichsten Raum-Situationen mit zahlreichen Abbildungen, so dass man eine
gute Vorstellung gewinnen kann, was
mit dieser preiswerten und einfach
nachzurüstenden Methode möglich
ist. Die Ergebnisse werden so gut
verständlich erläutert, dass ElternvertreterInnen und SchulleiterInnen
nach der Lektüre in der Lage sind,
der Schulträger-Verwaltung mit überzeugenden Argumenten entgegenzutreten, wenn behauptet wird, eine
akustische Sanierung von Klassenzimmern, des Lehreroder Elternsprechzimmers – oder auch der
Flure und Pausenhallen
– sei nicht möglich.
Lärmschutz als Gesundheitsprävention
Neuartige Lärmampeln
mit ergänzender quantitativer Anzeige des
Lärms und die bautechnischen Möglichkeiten
der
Nachhall-Minderung durch innovative
Kanten-Absorber unterstützen pädagogische
Bemühungen um die

Verminderung der Lärmbelastung
in Schulen und Kindertagesstätten.
Lärmampeln sind preiswert. Sie werden in aller Regel aus dem Schulbudget oder vom Schul-Förderverein
bezahlt. Die akustische Sanierung
eines Klassenzimmers mit KantenAbsorbern ist mit Kosten verbunden, die weit unter 50 €/m2 liegen
können. Aber solange viel zu viele
Lehrkräfte unter anderem durch den
unerträglichen Lärm krank werden
oder schlimmstenfalls sogar in Frühpension gehen müssen, wären die
damit verbundenen Gelder sehr viel
besser in kostengünstigen und hochwirksamen
Präventiv-Maßnahmen
angelegt, wie sie in diesem Aufsatz
beschrieben werden.
Literaturverzeichnis unter www.gewnds.de/Laermbekaempfung

Bernd Richter
ist Diplom-Psychologe
und Lehrer und war bis
zu seiner Pensionierung
im Jahre 2006 drei Jahrzehnte als Schulpsychologe in Niedersachsen
tätig. Er ist jetzt in der
Fortbildung mit Schwerpunkt LehrerInnen-Gesundheit tätig.
Prof. Dr.-Ing. Helmut V.
Fuchs war bis 2005 Leiter der Abteilung Raumakustik/Technische Akustik und stellv. Leiter des
Fraunhofer-Instituts für
Bauphysik. Er forscht und
lehrt seit 1966 in vielen
Bereichen der Lärmvermeidung und -minderung.
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Neues Urteil des Bundesarbeitsgerichts

Schulformen in Zahlen

Jahressonderzahlung für Feuerwehrlehrkräfte
nach Wechsel in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

Der 5. Schuljahrgang im Schuljahr 2012/13

Grundsätzlich haben Angestellte im
öffentlichen Dienst gem. § 20 TV-L
bzw. § 20 TVöD Anspruch auf eine
Jahressonderzahlung, wenn sie am
1.12. des betreffenden Jahres „im
Arbeitsverhältnis“ stehen. Für die
Monate, in denen kein Anspruch auf
Entgelt besteht, ist der Anspruch um
je ein Zwölftel zu kürzen.
Für die große Mehrheit der Angestellten ist dies auch völlig unproblematisch, stehen sie doch regelmäßig während des ganzen Jahres
im laufenden Arbeitsverhältnis.
Allerdings sieht dies für die Angestellten anders aus, die nur während
eines Teils des Jahres im Arbeitsverhältnis stehen. Sofern eine Einstellung im laufenden Jahr erfolgt, wird
die Jahressonderzahlung anteilig
gezahlt. Wie aber ist mit den Fällen
umzugehen, in denen während des
Jahres mehrere befristete Arbeitsverhältnisse bestehen? Besonders
interessant ist dies für Feuerwehrlehrkräfte, die zunächst bis zu den
Sommerferien beschäftigt werden
und dann im Anschluss in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis eintreten.
Zu einem solchen Fall hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) im vergangenen Jahr eine wichtige Entscheidung getroffen.
Die Klägerin war über mehrere Jahre als Feuerwehrlehrkraft beim Land

Niedersachsen mit mehreren Verträgen wiederholt befristet beschäftigt gewesen, zuletzt vom 1.2.2010
bis 23.6.2010 (letzter Schultag vor
den Ferien). Sie erhielt sodann ab
dem 1.8.2010 einen unbefristeten
Arbeitsvertrag als Lehrkraft. Die
zuständige OFD zahlte an sie eine
Jahressonderzahlung lediglich zeitanteilig für die Monate August bis
Dezember 2010. Sie vertrat die Auffassung, dass § 20 TV-L bzw. § 20
TVöD davon ausgingen, dass es auf
das am 1.12. des jeweiligen Jahres
bestehende Arbeitsverhältnis ankomme. Da dieses Arbeitsverhältnis
am 1.8.2010 begonnen habe, könne
auch nur für diese Monate die Jahressonderzahlung berechnet werden. Hiermit war die Klägerin nicht
einverstanden und klagte vor dem
Arbeitsgericht Osnabrück den Anteil
für die Monate Januar bis Juni 2010
ein. Mit Erfolg: Sowohl das Arbeitsgericht Osnabrück als auch das Landesarbeitsgericht Niedersachsen gaben der Klägerin Recht. Dabei gab es
aber auch anderslautende Entscheidungen anderer Arbeits- und Landesarbeitsgerichte. Und so musste
das BAG nun entscheiden.
Das tat es ab Sommer 2011 in den
verschiedenen Revisionsverfahren,
die zu unterschiedlichen Fallkonstellationen anhängig waren. Am

12.12.2012 entschied das BAG in
einem Verfahren aus NRW, dessen
Sachverhalt mit dem o.g. Verfahren
aus Niedersachsen in den entscheidenden Punkten identisch war, dass
in Fällen wie diesen ein Anspruch
auf Jahressonderzahlung zeitanteilig für jeden Monat des Jahres bestünde, in dem ein Arbeitsverhältnis
zum selben Arbeitgeber bestand; auf
eine etwaige Unterbrechung komme
es nicht an (BAG – 10 AZR 922/11).
Das bedeutet für den o.g. Fall, dass
sowohl die Zeit von Januar bis Juni
2010 als auch die Zeit von August
bis Dezember 2010 für die Höhe der
Jahressonderzahlung berücksichtigt
werden muss. Es kommt lediglich darauf an, dass die Arbeitsverhältnisse
zum selben Arbeitgeber bestanden.
Ist das nicht der Fall, kommt eine
Berücksichtigung hingegen nicht in
Betracht (BAG vom 11.7.2012 – 10
AZR 488/11).
Vor dem Hintergrund der Entscheidung des BAG vom 12.12.2012 hat
das Land Niedersachsen die Revision zurückgenommen und den restlichen Betrag an die Klägerin bereits
nachgezahlt.
Alle Beschäftigten, deren Jahressonderzahlung sich aufgrund der Entscheidung des BAG erhöhen könnte,
müssen diesen Anspruch innerhalb
der Ausschlussfrist von 6 Monaten
(also bis zum 31.5. des Folgejahres)
geltend machen. Das bedeutet, dass
jetzt nur noch Ansprüche für das
Jahr 2012 mit Erfolg erhoben werden können. Beschäftigte, die ihre
Ansprüche für die Vergangenheit
bereits schriftlich bei der OFD angemeldet haben, können davon ausgehen, dass sie auch für die entsprechenden Jahre eine Nachzahlung
erhalten werden.
Thomas Kreutzfeld
ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Verwaltungsrecht in Osnabrück und
bearbeitet überwiegend Fälle aus
dem öffentlichen Dienstrecht (Beamte und Angestellte) sowie dem
Disziplinarrecht.

Die durchschnittliche Klassenfrequenz im 5. Schuljahrgang beträgt
in der Hauptschule 15,7 Schülerinnen und Schüler, in der Realschule
23,9, in der Oberschule 22,1 sowie
im Gymnasium 26,9. In den 65 Integrierten Gesamtschulen (IGS) besuchen jeweils 27,8 Schülerinnen und
Schüler eine Klasse des 5. Schuljahrgangs. Von den insgesamt noch vorhandenen 209 Hauptschulen bzw.
Hauptschulzweigen werden 137 im
5. Schuljahrgang nur einzügig geführt
(65,6 %), was nach der Verordnung
für die Schulorganisation nur ausnahmsweise zulässig ist. Bei den 226
Realschulen haben 21 nur eine Klasse gebildet (9,3 %). Sieben der neu
geschaffenen (öffentlichen) Oberschulen, deren Zahl inzwischen auf
205 angestiegen ist, unterschreiten
die schulrechtlich vorgeschriebene
Mindestgröße von zwei Zügen. An
insgesamt 21 bestehenden Schulen
des Sekundarbereichs I (ohne Förderschulen) sind zu Beginn dieses
Schuljahres überhaupt keine Schülerinnen und Schüler eingeschult
worden. Diese Zahlen stammen aus
der Antwort der Landesregierung auf
eine Landtagsanfrage der Fraktion
der SPD (Drucksache 16/5575). Darin
begehren die Abgeordneten Auskünfte über die Situation im 5. Schuljahrgang der weiterführenden Schulen,
insbesondere über die Verteilung der
Schülerströme.
Zugang zur IGS verstärkt
Auf die Frage nach den Empfehlungen der Grundschulen für den
Übergang auf die weiterführenden
Schulen nannte das Kultusministerium die folgenden Zahlen für das
Land Niedersachsen: Hauptschule
20,3 % (2011/12: 20,9 %), Realschule 39,1 % (2011/12: 39,1 %), Gymnasium 40,6 % (2011/12: 40,0 %).
Nach der Entscheidung der Eltern
sind im Schuljahr 2011/12 18,5 %
der Absolventen der Grundschulen
auf eine Oberschule übergegangen.
Der Zugang zu dieser neuen Schulform geht in erster Linie zu Lasten
der Hauptschule und der Realschule.
Diese beiden Schulformen werden
in den Landkreisen Schaumburg und
Celle sowie in der Stadt Oldenburg
überhaupt nicht mehr angeboten.
Während an den Hauptschulen des
Landes nur noch 6,1 % des Schü-

lerInnenjahrgangs angemeldet wurden (Schuljahr 2011/12: 8,6 %),
wählten 19,6 % der Erziehungsberechtigten die Realschule für ihr Kind
(Schuljahr 2011/12: 26,4 %). Mit
41,7 % blieb der Anteil derer, die den
5. Schuljahrgang eines Gymnasiums
besuchen, nahezu konstant (Schuljahr 2011/12: 41,4 %). Die 26 an den
Oberschulen eingerichteten Gymnasialzweige haben den Zugang zu den
Gymnasien des Landes nicht schmälern können. Noch einmal zulegen
konnte die Integrierte Gesamtschule
(IGS) mit 13,3 % des SchülerInnenjahrgangs (Schuljahr 2011/12: 12,1
%). An den 65 IGS wurden 11.955
Schülerinnen und Schüler für den 5.
Schuljahrgang angemeldet, von denen aus Kapazitätsgründen aber nur
9.357 aufgenommen werden konnten (78,4 %).
Regionale Unterschiede
Regional gibt es wieder auffällige
Unterschiede beim Übergang auf die
weiterführenden Schulen. Mehr als
45 % des Grundschuljahrgangs
wechselten in Braunschweig, Göttingen, Hannover, Oldenburg, Osnabrück und Emden sowie in
den Landkreisen Northeim,
Osterode,
Schaumburg,
Cuxhaven, Uelzen und Ammerland und in der
Region
Hannover auf ein
Gymnasium.
Die Schlusslichter bilden die
Landkreise
Holzminden (29,1 %) und Leer
(27,1 %). Im Landkreis Holzminden erhielten nur 20,6 % der
Viertklässler eine Schullaufbahnempfehlung für das Gymnasium (zum
Vergleich Stadt Oldenburg: 56,0 %).
Eine Aufgabe für die Schulbehörden
könnte sein, die Ursache dafür zu
finden, dass in den Städten Göttingen, Wolfsburg, Oldenburg und Osnabrück sowie im Landkreis Harburg
weniger als 15 % der Schülerinnen
und Schüler eine Empfehlung zum
Besuch der Hauptschule erhalten haben, in Wilhelmshaven (30,9 %) und
im Landkreis Holzminden (32,2 %)
dagegen fast ein Drittel.
Hauptschulen werden nur noch dort

in nennenswertem Umfang angewählt, wo es weder Oberschulen
noch IGS gibt (17,7 % im Landkreis
Grafschaft Bentheim). Unveränderte schulgesetzliche Bestimmungen
vorausgesetzt, könnte der Landkreis
Oldenburg für die Entwicklung des
niedersächsischen Schulwesens in
den kommenden Jahren stehen. Dort
verteilen sich die Schülerströme wie
folgt: Hauptschule 3,8 %, Realschule
13,4 %, Oberschule 36,8 %, Gymnasium 34,9 %, IGS 11,2 %. Spitzenwerte für die IGS gibt es mit einem Anteil
von mehr als 20 % in Braunschweig
(31,0 %), Wolfsburg (29,5 %), Hannover (31,5 %), Emden (32,1 %),
Oldenburg (23,5 %), Wilhelmshaven
(28,5 %) sowie in den Landkreisen
Aurich (32,4 %), Friesland (20,3 %),
Schaumburg (38,3 %), Peine (23,8 %)
und Wolfenbüttel (29,7 %).
Dieter Galas
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Herbsttagung 2012 in Jeddingen

Delegiertenversammlung der Landesfachgruppe
Realschulen

Birte Clasen, Vorsitzende der Landesfachgruppe Realschulen, mit Stellvertreter Henning Alter (re) und Beisitzer Stefan Schäl (li).

gibt es im Grundschulbereich nicht.
Wegen dieser und anderer gemeinsamer Aufgabenschwerpunkte finden
in den Bezirken bereits gemeinsame
Sitzungen der Fachgruppenvorstände
der GHS-Gruppe mit der RS-Gruppe
statt, um eine engere Zusammenarbeit der Teilfachgruppe Hauptschule
und der Fachgruppe Realschule zu
erreichen.
Die Delegierten begrüßten diese Zusammenarbeit auf Bezirksebene und
sprachen sich einstimmig für eine
entsprechende Zusammenarbeit auf
Landesebene aus.
Die Delegierten votierten einstimmig
für einen Antrag an die nächste Landesdelegiertenkonferenz im Herbst
2013 in Göttingen mit der Forderung,
zwei neue Fachgruppen zu gründen:
•
•

Eine Fachgruppe für die Schulform Grundschule,
Eine Fachgruppe für die Schulformen Hauptschule, Realschule, Haupt- und Realschule sowie
Oberschule.

Mit diesem Beschluss sprachen sich
die Delegierten gleichzeitig dafür
aus, dass auf Länderebene individuelle Fachgruppenstrukturen zu den
einzelnen Schulformen erhalten bleiben sollen. Bestrebungen auf GEW-

Bundesebene, eine Zusammenlegung
der Fachgruppen zu einer gemeinsamen Fachgruppe „Schule“ durchzuführen, wurde von der Fachgruppe
Realschule abgelehnt. Ein Antrag an
die Landesdelegiertenkonferenz auf
Ablehnung einer Fachgruppe „Schule“ auf Bundesebene wurde einstimmig beschlossen.
Arbeit in Gruppen
Ein weiterer Tagesordnungspunkt der
Herbsttagung mit dem Motto „Schule
– Berufung – Beruf“ war ein Vortrag
zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Der psychologische Berater Werner Menzel aus Braunschweig stellte
den Delegierten die vier Schritte der
gewaltfreien Kommunikation dar. An
Beispielen zeigte er auf, wie wichtig
Empathie und Respekt gegenüber
dem Gesprächspartner sind.
Anschließend leitete er die AG mit
dem Titel „.Burnout“. Parallel dazu
konnten sich die Delegierten zwei
weiteren Arbeitsgruppen zuordnen.
Die Diplompädagogin Sabine Eder
machte deutlich, wo die „Gefahren
im Web“ liegen. An zahlreichen Beispielen vermittelte sie, wie einfach
es ist, an persönliche Daten aus Internetportalen, wie z.B. facebook, zu

Foto: N.N.

Strukturveränderungen bahnen sich
an
Das Hauptthema der Delegiertenversammlung in Jeddingen war die
zukünftige Organisation der Fachgruppenarbeit in der GEW. Vor dem
Hintergrund der zahlreichen Neugründungen von Oberschulen – 226
innerhalb der letzten zwei Jahre – ergab sich für die Delegierten die Notwendigkeit einer Anpassung der vorhandenen Organisationsstruktur.
Schon in der Vorstellungsrunde stellte sich heraus, dass die Hälfte der
im Schuldienst aktiven Delegierten
bereits an Oberschulen arbeitet. Die
Oberschule, die vor zwei Jahren als
Regelschule eingeführt wurde, wird
aber nicht durch eine Fachgruppe innerhalb der GEW vertreten. Die Kolleginnen und Kollegen der Oberschulen
ordnen sich weiterhin den Fachgruppen Grund- und Hauptschule oder Realschule zu.
Es ist sicherlich schwierig, seit Jahrzehnten existierende Fachgruppen aufzulösen und durch andere zu ersetzen.
Es gibt allerdings kaum noch KollegInnen, die gleichzeitig in der Hauptschule und an der Grundschule tätig sind.
Themenschwerpunkte wie z.B. Kompetenzfeststellung, Berufsorientierung,
Profilbildung und Abschlussprüfungen

kommen und zum Nachteil des oder
der Betroffenen zu nutzen.
Die dritte AG befasste sich mit dem
Thema „Übergang von Schule in den
Beruf“.
Heiner Hermes von der Fachgruppe
Berufsbildende Schulen stellte das
sogenannte Hamburger Modell vor
und verglich es mit der Arbeit an niedersächsischen Berufsschulen.
Eberhard Brandt berichtet
Eberhard Brandt war am zweiten Sitzungstag zu Gast in Jeddingen. Er
lobte die gute Zusammenarbeit mit
den bildungspolitischen Sprechern
der SPD, Grünen und der Linken. Die
wesentlichen Positionen der GEW
wurden in ihre Wahlprogramme aufgenommen.
Als eine „Schlüsselfrage“ bezeichnete
Brandt die Entlastung der Kolleginnen und Kollegen. Die jungen Lehrerinnen und Lehrer schaffen kaum
noch eine volle Stelle. Die zu hohe
Pflichtstundenzahl und der immer
stärker werdende Arbeitsaufwand
in Planungsgruppen und für Verwaltungsaufgaben müssen auf ein erträgliches Maß reduziert werden.
Die Voraussetzungen für eine Entlastung der Kollegien sind eigentlich
gut. Im Jahr 2009 hat die GEW erfolgreich gegen beabsichtigte Stellenkürzungen protestiert und erreicht, dass
2.000 Stellen zusätzlich geschaffen
wurden. Bei einem gleichzeitigen
Rückgang der SchülerInnenzahlen
könnte man endlich auf Klassenstärken von maximal 25 SchülerInnen pro
Klasse kommen und die jetzt für die
Oberschulen eingeführte Unterrichtsverpflichtung von 25,5 Stunden pro
Woche als Obergrenze generell festlegen.
Eine weitere Forderung ist die Genehmigung kleiner Gesamtschulen
im Sek 1-Bereich. Diese Schulen
müssten zu Regelschulen werden und
würden damit die Schulträger von der
Verpflichtung befreien, die Schulen
des dreigliedrigen Systems vorzuhalten. Allerdings soll dies nicht zu Lasten funktionierender Systeme gehen.
Eberhard Brandt sprach sich für den
Erhalt aller Schulformen aus. Er forderte, im Sek 1-Bereich die Überlappungsbereiche zu stärken und nicht
die Trennung der Schulformen zu
zementieren. Durch Kooperation der
Schulformen werden Schulformwechsel und Aufstiegschancen erleichtert.
Der Eintritt der Jugendlichen in das
duale Bildungssystem ist mit einem
Durchschnittsalter von 19,1 Jahren
viel zu hoch. Es gibt zu viele Bildungsgänge als „Warteschleifen“.

Die Einschränkung der an den Schulen eingesetzten Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeiter auf den Bereich
der Berufsorientierung muss beendet
werden. Die GEW fordert für die SozialarbeiterInnen feste Vollzeitarbeitsverträge vom Land und die Freigabe
ihrer Arbeitsaufgaben.
Die Bildungsfinanzierung ist nicht
Sache der Eltern, sondern Sache des
Staates. Deshalb fordern die Delegierten, dass die Studiengebühren
abgeschafft und die Lehrbuchfreiheit
wieder eingeführt werden.
Die Oberschulen – Sachstandsbericht
aus dem MK
Peter Reinert gab Sachstandsberichte
zu aktuellen Themen aus dem Kultusministerium. Insbesondere ging er
auf die Entwicklung der Oberschulen
in Niedersachsen ein.
Seit Beginn dieses Schuljahres gibt es
in Niedersachsen 216 Oberschulen,
davon 26 mit gymnasialem Angebot.
Von den 22.000 Schülerinnen und
Schülern der 26 OBS mit Gymnasialzweig hatten 32,4 % eine Hauptschulempfehlung, 55,4 % eine RSEmpfehlung und nur 12,2 % wurden
für das Gymnasium empfohlen. Damit
ist der Anteil der Eltern, die ihr Kind
mit Gymnasialempfehlung an einer
OBS anmelden, wesentlich geringer
als an Gesamtschulen.
Die 227 Haupt- und Realschulen aus
dem Schuljahr 2010/2011 sind auf
nur noch 60 zurückgegangen. Davon
haben im laufenden Schuljahr bereits
17 einen Antrag auf Umwandlung in
eine OBS gestellt. Knapp ein Drittel
(68) der Oberschulen liegt unter der
Genehmigungsgrenze.
Im fünften Jahrgang arbeiten über
70 % der Schulen mit jahrgangsbezogenem Unterricht. Reinert wies darauf hin, dass in dieser Unterrichtsform
bewertete schriftliche Arbeiten von
allen SchülerInnen einer Lerngruppe
gleichzeitig und unter gleichen Bedingungen angefertigt werden müssen. D. h. es gibt nur eine einheitliche
Arbeit, bei der Aufgaben mit gestaffeltem Schwierigkeitsgrad verwendet
werden können.
Die Oberschulen ohne gymnasialen
Zweig können für die Versetzung in
den nächst höheren Jahrgang sowohl
die Versetzungsordnung der Hauptschule als auch die Versetzungsordnung der Realschule anwenden.
Bei den Oberschulen mit gymnasialem Angebot ist spätestens mit Einführung der zweiten Fremdsprache
ab der 6. Klasse für den Gymnasialzweig schulzweigbezogener Unterricht erforderlich. Für die Fachdiffe-

renzierung in Englisch, Mathematik
und Deutsch gibt es drei den Schulformen HS, RS und GY entsprechende
Leistungskurse:
G-Kurs für grundlegende Anforderungen, E-Kurs für erweiterte Anforderungen und Z-Kurs für zusätzliche
Anforderungen. Für die Versetzung ist
eine Note im Z-Kurs als eine um eine
Stufe bessere Note im E-Kurs und
eine um 2 Stufen bessere Note im GKurs zu bewerten (Z4=E3=G2).
Auf Nachfrage der Delegierten berichtete Reinert, dass der sogenannte „A-13-Erlass“, mit dem geregelt
werden soll, unter welchen Umständen RealschullehrerInnen mit Besoldungsgruppe A12 bei der Übernahme
von „besonderen Aufgaben“ hochgestuft werden können, wegen der
Haushaltssperre noch nicht in Kraft
getreten sei. Über den Umfang der
A-13 Stellen werde noch verhandelt.
Bei den Zulagen für FachbereichskonferenzleiterInnen an Oberschulen mit
mindestens 288 SchülerInnen werden nur Beamte und Beamtinnen berücksichtigt. Das Kultusministerium
ist der Meinung, dass diese Zulage für
angestellte LehrerInnen tarifrechtlich
geregelt werden müsse. Diese Auffassung wurde von den Delegierten
nicht geteilt.
Kritisch angemerkt wurde auch das
schlechte Fortbildungsangebot im
Bereich Oberschule und für die anstehende Inklusion. Eine fundierte Ausbildung für die Arbeit in den ab 2013
aufsteigend eingerichteten Inklusionsklassen hätte schon vor zwei Jahren beginnen sollen. Reinert kündigte
an, dass zumindest für die Didaktische
Leitung an OBSen ab 2013 Qualifizierungsmaßnahmen angeboten werden.

Henning Alter
ist Mitglied des
Schulhauptpersonalrates, Fachgruppe Realschulen
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Leseförderung

Buchtipp

44. Göttinger und 1. Northeimer Kinder- und
Jugendbuchwoche der GEW

Heimatgeschichte mal anders

Dieses Buch dokumentiert die Geschichte Einbecks in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es ist ein historischer Spaziergang durch
Stadt und Region vom Kaiserreich über die Weimarer Republik zu
Faschismus und Nachkriegszeit. Es ist ein Stück Sozialgeschichte mit
dem »Blick von unten«.
Der Großvater der Autorin war als schlesischer Saisonarbeiter
um 1890 nach Einbeck eingewandert. Er gehörte zu den armen
Leuten, die sozialdemokratisch dachten und im Roten Dorf, einer
Arbeitersiedlung, wohnten. In der traditionellen Heimatgeschichte
kommt Historie aus dieser Perspektive kaum vor. So sind drei Ebenen
entstanden: Familiengeschichte, Stadtgeschichte und übergeordnete
politische Geschichte.
Dabei geht es der Autorin um ideologiekritische Geschichts
wissenschaft. Es gilt, sich nicht damit zu begnügen, politische
Handlungen zu verurteilen, sondern sie sezierenden Blicks zu erklären,
Kontinuitäten zu entdecken, tradierte Denkmuster freizulegen.
Das Werk schließt eine Lücke in der Stadtgeschichtsschreibung
Einbecks. Die Lektüre ist spannend, erhellend, bedrückend und
erschöpfend zugleich.

Kinderbuchautorin und Schauspielerin Nadia Malverti liest aus „Ein
Schaf im Glück“. Unten: Eine Grafik der Comic-Künstlerin Elke R. Steiner

Schon seit 44 Jahren ist die Göttinger
Kinder- und Jugendbuchwoche eine
feste Größe des Kultur- und Bildungsangebotes in und um Göttingen. Sie ergänzt das vielfältige Literaturangebot
dieser Stadt und des Landkreises um
den wichtigen Aspekt der Kinder- und
Jugendliteratur. Immer in der zweiten
Woche nach den Herbstferien lädt der
GEW-Kreisverband Göttingen acht Autorinnen und Autoren nach Göttingen
ein, um in 70 Lesungen für die Kinder
und Jugendlichen in den Schulen und
Kindertagesstätten in Göttingen und
in der Umgebung zu lesen. Etwa 3.000
Heranwachsende können jährlich
Autorinnen und Autoren persönlich
kennenlernen. Begegnungen und Gespräche mit den Kinder- und JugendbuchautorInnen inspirieren die junge
Zuhörerschaft, motivieren zum Lesen
und machen Lust auf eigenes Erzählen.
Im November 2012 waren AygenSibel Çelik, Herbert Günther, Daniel
Höra, Annette Langen, Nadia Malverti, die Illustratorin Julia Neuhaus,
Caroline Philipps und Renate Schoof
in Göttingen zu Gast und
erstmals auch im benachbarten Landkreis unterwegs.
Gemeinsam mit
dem GEW-Kreisverband Northeim wurde so die
Northeimer
Kinder- und Jugendbuchwoche
ins Leben gerufen.

Foto: Nadia Malverti

ner Projektion der Bilder und anschließender Signierstunde.

Heranwachsende aller Schulformen
freuten sich auf die Lesungen, die zusammen mit dem Friedrich-BödeckerKreis e. V. durchgeführt und durch
das Land Niedersachsen gefördert
werden. Die türkisch-stämmige Autorin Aygen-Sibel Çelik gestaltete auf
Wunsch ihre Lesungen zweisprachig
und unterhielt sich im Anschluss mit
den Zuhörerinnen und Zuhörern auf
Deutsch oder auch auf Türkisch – beispielsweise über die Themen Integration, Patriarchat und Kopftuch.
Zusätzlich zu den Autorenbegegnungen an den Schulen und in den Kindertagesstätten gibt es immer auch ein
außerschulisches Rahmenprogramm.
Passend zum Motto „Worte, Bilder und
Geschichten – Vom Bild zum Buch“
gab es im Rahmen der 44. Göttinger
Kinder- und Jugendbuchwoche zahlreiche Veranstaltungen, bei denen der
Comic und die Geschichte im Mittelpunkt des Interesses standen.
So konnten sich auch interessierte Erwachsene in der vom Goethe-Institut
Göttingen zur Verfügung gestellten
Ausstellung „Comics, Manga & Co.“
über die neue deutsche Comic-Kultur
informieren oder in dem Vortrag „Comics bilden“ etwas über die Einsetzbarkeit des Comics in den Fächern
Deutsch, Geschichte und Politik erfahren. Im Grenzlandmuseum Eichsfeld
stellten die Comic-Künstler Susanne
Buddenberg und Thomas Henseler
ihre beiden Graphic Novels „Grenzfall“ und „BERLIN – Geteilte Stadt“ vor
– mit Auszügen aus dem Drehbuch, ei-

Unter Leitung der Comic-Künstlerin
Elke R. Steiner und in Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte Moringen entwickelten Jugendliche ab 14
Jahren eigene Geschichtscomics und
brachten die Bilder, die sie über die
NS-Zeit im Kopf haben, zu Papier. Führungen über den Friedhof und durch
die Stadt Moringen boten Gelegenheit,
den historischen Ort – das Jugend-KZ
wurde 1940 eingerichtet und bestand
bis 1945 – zu erkunden. Ein Mitarbeiter der KZ-Gedenkstätte begleitete
die Geschichtscomic-Werkstätten als
Ansprechpartner für alle historischen
und Moringen betreffenden Fragen. Inhaltlichen Input lieferten außerdem zu
Beginn beider Geschichtscomic-Werkstätten Lesungen aus „Paule Pizolka
oder Eine Flucht durch Deutschland“,
ein Roman über junge Menschen im
Dritten Reich, für den der Autor Arnulf
Zitelmann 1992 den Gustav-Heinemann-Friedenspreis erhalten hatte.
Die Lesung für die erste der beiden
Werkstätten übernahm der Geschäftsführer der Bürgerstiftung Göttingen.

Christine Wittrock, Historikerin, lebt als freie Autorin in Spanien.
Sie wurde 1948 in Einbeck geboren, besuchte hier die Volksschule am Teichenweg,
machte im städtischen Bauamt eine Lehre zur
Bauzeichnerin und verließ Einbeck mit 18 Jahren.
Nach Erlangung der Hochschulreife studierte sie mit
einem BegabtenStipendium der HansBöcklerStiftung
Geschichte, Philosophie und Germanistik an der
Johann Wolfgang GoetheUniversität in Frankfurt am
Main. Sie schloss ihr Studium 1978 mit dem Magister
Artium ab, wurde 1982 promoviert und arbeitete als
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität. In
der Folge veröffentlichte sie zahlreiche Bücher zur
Geschichte sozialer Bewegungen, Frauenbewegung
und Faschismusgeschichte

Am 11. November wurden die Ergebnisse der Geschichtscomic-Werkstätten
anlässlich der Eröffnungsveranstaltung
der Kinder- und Jugendbuchwoche im
Alten Rathaus der Stadt Göttingen präsentiert. Viele der jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren
anwesend; die Comic-Künstlerin beantwortete Fragen zu den Werkstätten
und zeichnete live auf der Bühne!
Eine Video-Dokumentation der Werkstätten und weitere Informationen zur
44. und auch zur 45. Göttinger Kinderund Jugendbuchwoche gibt es unter
www.goettinger-jugendbuchwoche.de
und unter www.facebook.com/GoettingerKinderUndJugendbuchwoche.
Unser Anliegen ist es, Literatur für
Kinder und Jugendliche lebendig zu
machen!
Marion Zweckstetter
ist Projektleiterin der Göttinger und
Northeimer Kinder- und Jugendbuchwoche der GEW, Angestellte in der
Geschäftsstelle des Kreisverbandes
Göttingen der GEW und rezensiert für
AJuM besonders gerne Jugendromane.

Christine Wittrock

Idylle und Abgründe

Die Geschichte der Stadt Einbeck mit
dem Blick von unten 1900-1950
Pahl-Rugenstein

Christine Wittrock: „Idylle und Abgründe. Die Geschichte der Stadt Einbeck mit
dem Blick von unten 1900 – 1950“, 264
S., Hardcover, ISBN 978-3-89144-455-9,
24,90 €, Verlag Pahl-Rugenstein, Bonn

Die Historikerin Dr. Christine Wittrock
hat im Dezember 2012 ein Buch veröffentlicht, das sich mit der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts in ihrer
Heimatstadt Einbeck beschäftigt: die
Lebensverhältnisse im Kaiserreich, in
der Weimarer Republik, in Faschismus
und Nachkrieg in Südniedersachsen.

Es geht dabei nicht um die großen Potentaten, sondern um Arbeitskämpfe, ‚vaterlandslose Gesellen‘, Klassenauseinandersetzungen und um
die Empörung gegen herrschende
Verhältnisse. Die 1948 in Einbeck
geborene Historikerin studierte mit
einem Stipendium der Hans-BöcklerStiftung Geschichte, Philosophie und
Germanistik an der Johann Wolfgang
Goethe-Universität in Frankfurt am
Main. 1982 promoviert, arbeitete sie
als wissenschaftliche Mitarbeiterin an
der Universität und veröffentlichte in
der Folge zahlreiche Bücher zur Geschichte sozialer Bewegungen, regionaler Geschichte, Frauenbewegung
und Faschismusgeschichte. Der Großvater der Autorin war als schlesischer
Saisonarbeiter um 1890 nach Einbeck
eingewandert. Er gehörte zu den armen Leuten, die sozialdemokratisch
dachten und im „Roten Dorf“, einer
Arbeitersiedlung, wohnten – daher
„der Blick von unten“.
Das Buch setzt der traditionellen
Heimatgeschichtsschreibung einiges
entgegen: es zeigt konsequent, wie
Geschichte auf dem Rücken der Unterprivilegierten ausgetragen wurde.
Unmengen von Quellenmaterial und
viele Zeitzeugengespräche liefern
das Fundament für diese Studie, die
sich trotz hohen wissenschaftlichen
Niveaus interessant und streckenweise spannend wie ein Krimi liest.

Beginnend mit den Lebensbedingungen der arbeitenden Bevölkerung unter Wilhelm II. schildert die Autorin
die militanten Kämpfe in der Region
nach der abgewürgten Revolution
1918/19, die Spaltung der Sozialdemokratie und den Volksentscheid für
eine Enteignung der Fürstenhäuser.
Mit Akribie geht sie dem Entstehen
erster faschistischer Gruppierungen
im Raum Göttingen, Northeim und
Einbeck nach. Wie schon in ihren früheren Büchern über hessische Orte
ist das Nennen von Opfer- und Täternamen hier kein Tabu. Über Faschismus, Judenverfolgung, Zwangsarbeiter und Kriegswirklichkeit wird der
Bogen geschlagen zum Kriegsende,
in dessen Verlauf die Naziführer im
Harz und im Solling untertauchten.
Abschließend analysiert sie das Desaster der Entnazifizierung und „den
großen Frieden mit den Tätern“.
Der Autorin ist es gelungen, Geschichte aus der Position der Beherrschten zu beschreiben. Sie will
sich indes nicht damit begnügen,
politische Handlungen zu verurteilen, sie will sie vielmehr sezierenden
Blicks erklären. Das ist ihr mit diesem
Buch glänzend gelungen: Die Lektüre
ist spannend, erhellend, bedrückend
und erschöpfend zugleich.
Gerhard Walentowitz

Lesepeter der AJuM
Im Februar 2013 erhält den LesePeter das Jugendbuch:
Voorhoeve, Anne C.:
Unterland
Ravensburger 2012
ISBN 978-3-473-40074-4
434 Seiten – 16,99 €
ab 12 Jahren

Kurz vor Kriegsende: Helgoland wird von den Briten
bombardiert, die Bewohner
fliehen ans Festland. Das
Mädchen Alice wird in einem
Hamburger Wohnhaus aufgenommen, andere Flüchtlingsfamilien stoßen dazu. Die kalten Winter der ersten Nachkriegsjahre fordern den Einsatz
aller, der Schwarzmarkt rettet sie letztlich vor dem Hunger-

oder Kältetod. Der Besatzungsarmee wird misstraut, auch
weil die die Naziverbrecher verfolgt. Die Hausgemeinschaft
muss sich damit auseinandersetzen. Die Autorin breitet vor
dem Leser ein großartig gelungenes Bild der unmittelbaren
Nachkriegszeit aus. So wird Geschichte nachvollziehbar –
und aus dieser Zeit gibt es nicht viele Erzählungen. Ein Geschichten- und Geschichtsbuch, nicht nur für
Hamburger oder Helgoländer jeden Alters,
dessen Sprache literarisch die Vielschichtigkeit der Handlung wiedergibt. Haupt- und Nebenhandlung greifen ineinander und ergeben
so ein lebenspralles Bild, durchwoben von pubertären Träumen und Gedankengängen des
Mädchens Alice.
Die ausführlichen Rezensionen sind im Internet unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Vertrauensleute-Tagung des Kreisverbands Gifhorn

Sport wieder gänzlich an das Kultusministerium
angliedern!

Schwerbehinderten-Rechte und Kollegiale
Fallberatung

(von links nach rechts) Maren Lührig (HeinrichNordhoff-Gesamtschule Wolfsburg), Guido Beholz (Bertha-von-Suttner-Schule Hannover),
Dagmar Oldenburg (BBS 14 Hannover), Harald Johnsdorf (Robert-Bosch-Gesamtschule
Hildesheim), Birte Clasen (Realschule Badenstedt), Günter Schütte (Heinrich-NordhoffGesamtschule Wolfsburg), Anja Stein (IGS

Embsen), Nobert Baumann (Vorsitzender
der GEW-Bundessportkommission), Lothar
Wehlitz (Ricarda-Huch-Gymnasium Hannover), Alexander Bohlen (Erich-Kästner-Oberschule), Thorsten Herla (Vorsitzender, Gymnasium Martino-Katharineum Braunschweig); es
fehlt: Henryk Urban (IGS Kronsberg)

Zu ihrer jährlichen Tagung kam die
GEW-Sportkommission Niedersachsen am 7.12.2012 in Hannover zusammen. Mit Freude wurden wieder
viele neue Personen im Kreis dieser
für alle Neugierigen und Interessierten offenen Kommission begrüßt.
Inhaltlich stand Vieles rund um den
Sport auf dem Programm: Es gab
Berichte von der Bundesebene der
Sportkommission, die im nächsten
Jahr inhaltliche Positionen zu Sport
im Ganztag und zur Inklusion erarbeiten wird. Von der Landesebene
wurden die veröffentlichten Positionen zu den Perspektiven einer
täglichen Bewegungszeit gewürdigt
sowie das verstärkte Engagement
in politischen Kreisen, um auch hier
den Sport zu stärken.
Im weiteren Verlauf wurden das
Thema Sport im Ganztag kritisch

diskutiert und Chancen und Risiken
verdeutlicht. Hierzu wurde auch das
kurz zuvor vom Landtag beschlossene Sportfördergesetz kritisch hinterfragt, sind hier doch unklare Formulierungen für mögliche finanzielle
Unterstützungen von Sportvereinen
in Schulen verwendet. Hier wünscht
sich die Sportkommission wesentlich klarere Aussagen der Ministerien
über Zuständigkeiten der einzelnen
Akteure im Ganztagssport. Darüber
hinaus drängt die Sportkommission
darauf, den Sport wieder gänzlich an
das Kultusministerium anzugliedern,
um Reibungsverluste größtmöglich
zu minimieren.
Als zukünftige Arbeitsschwerpunkte
wurde einerseits das Thema Inklusion genannt, das unbedingt auf der
nächsten Tagung behandelt werden
soll. Weiterhin wünscht sich die

Foto: N.N.

Jahrestagung der GEW Sportkommission Niedersachsen

Sportkommission eine eindeutigere
Rolle innerhalb der GEW und wird
deshalb einen Antrag auf Anerkennung als Ausschuss stellen, um für
die LDK als stimmberechtigtes Mitglied antragsberechtigt zu sein.
Das Protokoll finden Sie online unter:
www.gew-nds.de/Sportkommission

Die Themen „Aufgaben und Rechte
der Schwerbehindertenvertretung“
und „Kollegiale Fallberatung in der
Schule“ standen im Mittelpunkt der
letzten der regelmäßig zweimal
jährlich stattfindenden Tagungen für
Vertrauensleute und Personalräte
des GEW-Kreisverbandes Gifhorn.
Kerstin Röseler-Helms, regionale
Vertrauensperson der Schwerbehinderten und stellvertretende Bezirksvertrauensperson bei der Landesschulbehörde, informierte über
Struktur und Beteiligungsrechte
der Schwerbehindertenvertretung
sowie über Rechte der Schwerbehinderten. Zu den Aufgaben und
Rechten der Schwerbehindertenvertretung gehören u. a. die Wahrung der Rechte der Schwerbehinderten, Information und Beratung
(z. B. über Ermäßigungsstunden,
Nachteilsausgleiche,
Teilzeitmöglichkeiten, Eintritt in den Ruhestand u. ä.), die Beantragung von
Eingliederungsmaßnahmen und die
vertrauensvolle
Zusammenarbeit
mit Schulleitungen. Die Schwerbehindertenvertretung muss in allen
Angelegenheiten informiert und gehört werden, die Schwerbehinderte,

Zeiler, welche Rollen von einzelnen
Gruppenmitgliedern in einer kFb
übernommen werden (FalleinbringerIn, BeraterIn, ModeratorIn) und
welche Phasen während des Beratungsprozesses durchlaufen werden
(Fall einbringen, Fall beraten, Fall
neu bewerten). Neben der Supervision ist die kFb ein geeignetes Verfahren, in kollegialer Selbstorganisation verschiedene Situationen zu
reflektieren, neue Handlungsoptionen für schwierige Situationen zu
entwickeln und dadurch Entlastung
im schulischen Alltag zu erfahren.
Umfangreiche Informationen und
Hilfestellungen zum Aufbau einer
Fallberatungsgruppe im Kollegium
sowie ausgearbeitete Vorschläge
mit Arbeitsmaterialien zu den einzelnen Phasen hat Ralph Zeiler in einem Buch zusammengestellt. („Kollegiale Fallberatung in der Schule
– Warum, wann und wie?“, Verlag an
der Ruhr (2012), 14,95)

Mario Toborg

DGB startet Online-Petition gegen
Beschäftigtendatenschutzgesetz
Das hochumstrittene Beschäftigtendatenschutzgesetz wurde Mitte
Januar kurzfristig von der Tagesordnung des Bundestags genommen.
Vom Tisch ist es (bei Redaktionsschluss) aber noch nicht. Das geplante Gesetz soll ArbeitgeberInnen

Thorsten Herla
Vorsitzender der GEW-Sportkommission Niedersachsen

einzeln oder als Gruppe, betreffen
(z. B. bei Einstellungen, Versetzungen, Problemen in der Probezeit
o. ä.). Schwerbehinderte haben Anspruch auf Rücksichtnahme bei Stundenplangestaltung, Pausenaufsichten u. ä., auf Ermäßigungsstunden,
auf eine Stunde Altersermäßigung
ab dem 55. Lebensjahr auch jetzt
schon (jeweils bei mindestens 50 %
Schwerbehinderung), auf Wiedereingliederung mit reduzierter Stundenzahl nach Erkrankung u. a. m.
Auch können Schwerbehinderte bei
entsprechender Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung trotz gesundheitlicher Einschränkung verbeamtet
werden.
Ralph Zeiler, ehemaliger Lehrer und
Beratungslehrer, stellte das Konzept
zur kollegialen Fallberatung (kFb)
vor. Die kFb funktioniert als kollegiale Gruppe einer Schule nach festgelegten Regeln und klaren Strukturen
für den Prozess einer Fallberatung.
Durch kFb wird es möglich, schulintern schwierige Situationen des
Unterrichts- und Schulalltags zu bearbeiten und gemeinsam die eigene
Professionalität zu stärken. Anhand
eines Beispiels erläuterte Ralph

eine weitreichende Überwachung
ihrer Beschäftigten erlauben und
auch die Auswertung von – oft nicht
auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfbaren – Informationen aus sozialen
Netzwerken erlauben. Gegen dieses
Gesetz hat der DGB eine Online-

Petition gestartet. Unterschreiben
ist möglich unter: www.change.org/
ueberwachung
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Informationen aus den Personalräten
Druckversion fürs Schwarze Brett?
Jetzt Code scannen oder Infos zum
Download aufrufen unter:
www.gew-nds.de/SHPR/Bildungsnotizen

Personalüberhänge bei pädagogischen MitarbeiterInnen
an Grundschulen
Personalüberhänge durch sinkende Schülerzahlen verleiten Schulleitungen an Grundschulen immer wieder dazu,
die pädagogischen MitarbeiterInnen mit unbefristeten Arbeitsverträgen zu einer Stundenreduzierung zu bewegen.
Das Kultusministerium (MK) führt seit vier Jahren Abfragen
über die Niedersächsische Landesschulbehörde (NLSchB)
in den Grundschulen durch, um durch jährliche Datenerhebungen Personalüberhänge bei den pädagogischen MitarbeiterInnen (PM) aufzuzeigen.
Das Ministerium weist darauf hin, dass bei der Verwendung
der Mittel für pädagogische MitarbeiterInnen die Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
gelten.
Durch einen MK-Erlass vom 12.04.2012 wurde die NLSchB
gebeten, für den Abbau von Personalüberhängen durch die
Schulen zu sorgen.
Um Personalüberhang abzubauen, kommen laut MK folgende personalrechtliche Möglichkeiten in Betracht: Abordnung oder Versetzung von Personal, bestehende unbefristete Arbeitsverträge an den tatsächlichen Bedarf mit
Einverständnis der/des PM anzupassen bzw. bei Bedarf Arbeitsverträge mit regelmäßigem Einsatz in Arbeitsverträge
zum stundenweisen Einsatz auf Abruf umzuwandeln.
Durch sinkende SchülerInnenzahlen an Grundschulen sehen sich manche SchulleiterInnen in der Pflicht, pädagogische MitarbeiterInnen in der Randstundenbetreuung zu
einer Reduzierung der Vertragsstundenzahl zu überreden.
Der Arbeitsvertrag kann nicht einseitig geändert werden!
Bevor die KollegInnen einer Vertragsänderung zustimmen,
sollten sie sich von den Schulbezirkspersonalräten über
ihre Rechte beraten lassen und auf keinen Fall vorschnell
handeln.

Reisekosten für Klassenfahrten
Angestellte
Das Landesarbeitsgericht Bremen hat in einer rechtskräftigen Entscheidung vom 28. November 2001 festgestellt,
dass Reisekosten bei einer angestellten Lehrkraft auch
dann zu erstatten sind, wenn zuvor eine Verzichtserklärung
durch die Lehrkraft auf Ersatz dieser Kosten unterschrieben
worden ist. So hatte der Senator f. Bildung und Wissenschaft,
Bremen wegen fehlender Haushaltsmittel die Schulen angewiesen, Studienfahrten nur bei vorherigem Verzicht der
Lehrkräfte und Begleitpersonen auf Kostenerstattung zu
genehmigen. Das Gericht stellte hierzu fest, dass ein solcher Verzicht wegen der Tarifbindung beider Parteien im
Vorhinein nicht wirksam ist. Diese Rechtsprechung ist nun
auch durch das Urteil des BAG vom 11.09.2003 (Aktenzeichen: 6 AZR 323/02) bestätigt worden.
Beamte
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat entschieden,
dass verbeamteten Lehrkräften, die auf Anordnung an einer Schüler- oder Klassenfahrt (Dienstreise) teilnehmen,
die dafür entstandenen tatsächlichen Aufwendungen
erstattet werden müssen. Eine von dem Dienstherrn ver-

langte und von Lehrern unterzeichnete Verzichtserklärung
steht diesem Anspruch nicht entgegen. Das Verlangen des
Dienstherrn, eine Verzichtserklärung von der Lehrkraft unterschreiben zu lassen, stellt, so das Gericht, eine qualifizierte Fürsorgepflichtverletzung dar.
Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn ist eine durch Artikel
33 Absatz 4 Grundgesetz in dem gegenseitigen Dienst- und
Treueverhältnis zwischen Dienstherrn und Beamten vorgegebene Hauptpflicht des Dienstherrn. So hat bereits das
Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass der Zweck
des Reisekostenrechts nicht nur vom Grundsatz der sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel geprägt ist, sondern
sich auch auf die Erfüllung der Fürsorgepflicht des Dienstherrn, seinen Bediensteten notwendige dienstlich veranlasste Reisekosten abzunehmen, richtet.
So ist ein Verzicht auf Reisekostenvergütung nur im Einvernehmen mit den Beamten und nur aufgrund der freien
Willensentschließung des Beamten möglich. Die Behörde,
wie es hier der Fall war, kann die Abgabe einer Verzichtserklärung nicht fordern.
Die Lehrkraft hat, so das Gericht, vielmehr die Aufgabe,
im Interesse einer guten und abwechslungsreichen Unterrichtsgestaltung, um die Unterrichtsziele zu erreichen und
zur Förderung des Gemeinschaftsgefühls und des sozialen
Verhaltens der SchülerInnen, Schüler- und Klassenfahrten
grundsätzlich durchzuführen. Klassenfahrten und Schullandheimaufenthalte sind schulische Veranstaltungen, mit
denen der Unterricht in anderer Form fortgeführt wird und
die dadurch der Bildung und Erziehung dienen. Deshalb ist
es für die Lehrkraft unzumutbar, vor die Wahl gestellt zu
werden, entweder auf einen Teil der Reisekostenvergütung
zu verzichten und die schulische Veranstaltung durchzuführen, oder ohne Abgabe einer Verzichtserklärung die
Veranstaltung ausfallen zu lassen oder nicht daran teilzunehmen. Dieses widerspricht der vom Dienstherrn der
Lehrkraft übertragenen Verantwortung.
Das Gericht führt dann weiter aus, dass der Einwand des
Dienstherrn, die Zahl der Klassenfahrten und anderer Veranstaltungen müssten wegen fehlender Haushaltsmittel
spürbar verringert werden, wenn die Lehrkräfte die volle
Erstattung ihrer tatsächlichen Aufwendung beanspruchen
könnten, fehl läuft. Ausdrücklich hebt das Gericht hervor,
dass es Sache des Staates sei, „ausreichende Mittel für die
Ausbildung, Erziehung und Bildung der Schüler bereit zu
stellen. Denn der Durchführung solcher Veranstaltungen
in den Schulen kommt ... im Rahmen des Erziehungs- und
Bildungsauftrags der Schule eine zentrale Bedeutung zu“.
Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass haushaltrechtliche Belange in keinster Weise dem Anspruch der Lehrkräfte auf Erstattung ihrer tatsächlichen Aufwendungen
entgegenstehen würden. (Entscheidung des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofs vom 02.08.2007 – Aktenzeichen:
14 B 04.3576)
Damit hat sich das Gericht der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 11.09.2003 angeschlossen, wonach
auch ein entsprechender Verzicht von angestellten Lehrkräften auf Reisekosten für unwirksam erklärt worden ist.
Die GEW rät daher den Lehrkräften, die angeordnete Klassenfahrten unternehmen, die entstandenen Reisekosten
dem Dienstherrn in Rechnung zu stellen. Sollte der Dienstherr sich nicht an der dargestellten Rechtsprechung orientieren, gewährt die GEW Rechtsschutz.
Zusätzliche Mittel für die Erwachsenenbildung
Mitte Februar wurde von der Landesregierung der „Perspektivvertrag für die Erwachsenenbildung im Land Nieder-

allgemeingültige Bewertungsmaßstäbe verletzt oder
sachfremde Erwägungen angestellt worden seien. Darüber hinaus dürfe noch geprüft werden, ob die Bewertung
den so genannten Antwortspielraum des Prüflings verletze, wonach eine richtige oder zumindest vertretbare
Lösung jedenfalls nicht als falsch gewertet werden dürfe.
Ausgehend von diesen Kriterien sei nicht festzustellen,
dass die Korrektoren ihren Beurteilungsspielraum überschritten hätten.
Details zum Urteil findet man in der Zeitschrift SchulVerwaltung 12/2012, S.339 oder indem man das Aktenzeichen des Urteils googlet: Urteil v. 19.07.2012, Az. 7 K
90/12.KO

sachsen“ unterzeichnet. Die Landesregierung sichert
hier zu, dass der Erwachsenenbildung sowie der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung in den kommenden drei Jahren nicht nur die bisher gewährten
Landesmittel in Höhe von 46,8 Millionen Euro pro Jahr
zur Verfügung stehen, sondern diese Mittel bis 2015
um jährlich 1,5 Prozent oder rund 700 000 Euro aufgestockt werden. Das Land verpflichtet sich zudem, ab
2013 die Hälfte der Tarifsteigerungen für das festangestellte Personal der Bildungseinrichtungen zu übernehmen. Im Gegenzug sollen u. a. die Bildungsberatung
sowie die regionalen Grundbildungs- und Alphabetisierungsangebote ausgeweitet, die Kooperationen mit
den Partnern der Offenen Hochschule Niedersachsen,
aber auch mit den niedersächsischen Schulen gestärkt
werden.

Beihilfe: Überschreitung des Schwellenwertes bei zahnärztlicher Behandlung
Die Beihilfestelle in Niedersachsen lehnt in vielen Fällen
die Übernahme der erhöhten Beihilfe bei zahnärztlicher
Behandlung dann ab, wenn der 2,3fache Gebührenwert
überschritten worden ist.
Die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichtsbarkeit ist
seit dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg
(OVG) vom 5. April 2011 – 5 LB 231/10 freundlicher geworden.
Die bisher in Niedersachsen vertretene Auffassung,
Schwierigkeiten bei der Behandlung, die bloß über dem
Durchschnitt lägen, rechtfertigten eine Überschreitung
des Schwellenwertes nicht, ist danach nicht mehr aufrecht
zu erhalten.
Konkret hat das OVG ausgeführt, dass die Aufwendungen
für zahnärztliche Leistungen dann nach den Maßstäben
des Beihilferechts angemessen sind, wenn der Zahnarzt
die Überschreitung des 2,3fachen Schwellenwertes mit
überdurchschnittlichen Schwierigkeiten schriftlich begründet und in der Begründung Besonderheiten nach § 5
Abs. 2 S. 1 GOZ aufzeigt.

Vorzeitige Beendigung der Elternzeit zur Inanspruchnahme von Mutterschutz
Zu dieser Frage hat das Bundesministerium des Innern
eine Handlungsanweisung – zunächst gilt diese nur für
Bundesbeamtinnen – herausgegeben, die im Anhang
beigefügt ist.
Darin ist festgestellt, dass in Anlehnung an die Rechtsprechung des EuGH vom 20.September 2007 – C
– 116/06 – der § 16 BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) dem Gemeinschaftsrecht widerspricht.
Im Vorgriff auf eine entsprechende Anpassung des
BEEG soll bereits jetzt nach der Rechtsprechung des
EuGH verfahren werden.
Der Anhang ist nachzulesen unter www.gew-nds.de/
Mitgliederservice -> Rechtschutzinformationen

Klage gegen die Bewertung einer Abiturklausur
Ein Abiturient einer Schule in NRW hat nach erfolglosem Widerspruch gegen sein Abiturzeugnis Klage erhoben. Der Kläger machte geltend, dass nach seiner
Auffassung seine Klausur im Fach Gemeinschaftskunde
zu schlecht bewertet worden sei. Zur Begründung, die
hier im Einzelnen nicht referiert werden kann, verwies
er vor allem vergleichend auf eine deutlich besser bewertete Klausur eines Mitprüflings.
Das Verwaltungsgericht in Koblenz hat die Klage mit
folgender Begründung abgewiesen:
Eine gerichtliche Korrektur von Prüfungsentscheidungen komme nur unter engen Voraussetzungen in
Betracht. Die angefochtene Bewertung sei nicht zu
beanstanden. Prüfungsnoten seien das Ergebnis komplexer fachlicher sowie aus dem jeweiligen konkreten
Prüfungsgeschehen resultierender Erwägungen. Deshalb könne das Gericht nicht einfach seine eigenen
Bewertungskriterien an die Stelle
derer des Prüfers setzen, sondern es
müsse diesem ein BeurteilungsspielMangelfach
raum hinsichtlich des eigentlichen
Lehramt GS,
Bewertungsvorganges vorbehalten
HS, RS
bleiben. Eine gerichtliche Korrektur
von Prüfungsentscheidungen komme
Mangelfach
danach grundsätzlich nur in Betracht,
wenn Verfahrensfehler begangen,
Lehramt
anzuwendendes Recht verkannt, ein
Gymnasium
unrichtiger Sachverhalt unterstellt,

Einstellung von Lehrkräften im Jahr 2012 und 2013
Im Kalenderjahr 2012 hat die niedersächsische Landesregierung insgesamt 4.330 Lehrkräfte an öffentlichen allgemein bildenden Schulen eingestellt. Dabei mussten neben
den Stellen für die Wiederbesetzung der frei gewordenen
Stellen zusätzlich ca. 1.000 Stellen u. a. zur Bewältigung
der Ausgleichsphase des verpflichtenden Arbeitszeitkontos und zur Deckung der zusätzlichen Bedarfe für Oberschulen und Inklusion im Haushalt bereitgestellt werden.
Im Folgenden ein Überblick über die Einstellungen in den
so genannten (harten: fett gedruckt) Mangelfächern, bei
denen das Auswahlverfahren in der Regel in der Niedersächsischen Landesschulbehörde durchgeführt wurde
(„Bezirksstellen“):

Französisch

Englisch

Musik

Politik

Chemie

Physik

Technik

21

256

97

44

46

33

33

Latein

Kunst

ev. Religion

Mathematik

Chemie

Physik

Informatik

43

47

46

150

71

47

9

Mangelfach-Einstellungen zum 03.09.2012. Mehrfachnennungen sind möglich.
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Der Anteil der als „Quereinsteiger“ eingestellten Lehrkräfte sank von 6 Prozent auf 2,5 Prozent aller Einstellungen.
Das Einstellungsverfahren zum 2. Schulhalbjahr 2012/
2013 hat im Oktober 2012 begonnen. Von den 1.000 ausgeschriebenen Stellen waren Ende Dezember bereits 831
Stellen besetzt.
Die rechnerische Unterrichtsversorgung liegt zzt. bei 101
Prozent.
Das Einstellungsverfahren zum nächsten Schuljahr wird im
März 2013 beginnen.
Wichtige Informationen zur Einstellung von Lehrkräften
findet man unter folgenden Adressen:
www.mk.niedersachsen.de > Schule > Lehrkräfte > Einstellungen > Einstellungen Allgemein bildende Schulen
www.eis.online.niedersachsen.de

Erlass zu Schulinternen Lehrerfortbildung (SCHILF)
Das MK hat einen Erlassentwurf „schulinterne Fortbildung
an allgemein bildenden Schulen“ vorgelegt. Dieser beinhaltet, dass Schulen an einem Tag im Schuljahr Unterricht
ausfallen lassen können, um Fortbildung durchzuführen.
Teilgruppen des Kollegiums können zusätzlich Fortbildungen veranstalten, allerdings mit Unterrichtsausfall erst
nach 13.30 Uhr. Zur Durchführung einer SCHILF kann die
Schule auf ihr Schulbudget zurückgreifen.
Der Schulhauptpersonalrat lehnt den Entwurf in dieser
Form aus folgenden Gründen ab:
Die vielfältigen Aufgaben an den niedersächsischen eigenverantwortlichen Schulen erfordern verstärkte Fortbildung.
Der dafür vorgesehene eine Schultag reicht nicht aus.
Auch Fortbildungen für Teilgruppen des Kollegiums müssen ganztägig möglich sein.
Unterrichtsausfall muss zur Sicherung von Qualitätsentwicklung deshalb in Kauf genommen werden.
Das Schulbudget, auf das für Fortbildung zurückgegriffen
werden kann, ist zu niedrig. Alle müssen in die Lage versetzt werden, gute Fortbildungen durchführen zu können.
Zudem weist der Schulhauptpersonalrat in seiner Stellungnahme darauf hin, dass die Kollegien in die terminliche und
inhaltliche Planung einbezogen werden müssen.

Schulaufsicht ist auch für die BBSen notwendig
Mit Datum 18.12.2012 hat das MK die Schulen auf sieben
Seiten über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe zur Optimierung der Bereiche Budgetierung und Steuerung für berufsbildende Schulen informiert.
Wer auf eine Revision der Budgetierung gehofft hat, wird
enttäuscht. Die Arbeitsgruppe stellt klar, dass es um die
Optimierung der Bedingungen geht, wobei nicht alle Besonderheiten, die in den Schulen Probleme machen, berücksichtigt werden können – schließlich sind die Schulen
ja eigenverantwortlich. Mehr Mittel für die Budgetierung
werden auch nicht bereitgestellt.
Positiv wird jedoch gleich zu Beginn der Ausführungen sehr
umfangreich begründet, dass die Landesschulbehörde ihre
Schulaufsicht ernstnehmen und die Schulaufsicht auch für
die berufsbildenden Schulen wahrgenommen werden muss.
Nur Zielvereinbarungen abzuschließen reicht nicht aus.
Nach diesen grundsätzlichen Erwägungen werden einzelne
Regelungen erläutert, wie
•
•
•

die Verteilung der Funktionsstellen auf die Schulen
die Ermittlung des Budgetvolumens bei diversen Problemlagen (Durchschnittskosten, erhöhter Bedarf bei
Tarifbeschäftigten etc.)
der Umgang mit den Haushaltsresten
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•
•

die Möglichkeit eines Budgetausgleichs durch die Landesschulbehörde bei Sonderfällen
die Notwendigkeit einer Controlling-Funktion der
Landesschulbehörde bezüglich der Unterrichtsversorgung.

Besonders herausgehoben werden sollen hier noch die
Ausführungen zum Thema Versetzungen. Hier wird auf die
Notwendigkeit einer Prüfung des Umgangs der Schulen
mit Versetzung hingewiesen. Hierfür soll ein geeignetes
Verfahren entwickelt werden, das den „Rechtsansprüchen
der Beschäftigten einerseits und den Belangen der Schule
andererseits gerecht“ wird. Die Landesschulbehörde soll
erforderlichenfalls mit Weisungen eingreifen.
Diese Ausführungen lassen hoffen, dass das unsägliche
Dauerthema Versetzungen an berufsbildenden Schulen einer Lösung zugeführt wird.
Der Gesamttext ist auf der Homepage des MK www.
mk.niedersachsen.de unter der Rubrik Aktuelles, Pressemitteilungen zu finden.

Änderungserlass zur Umsetzung des Gesetzes zur Einführung der inklusiven Schule
www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_
id=26113&_psmand=8
Der obige Erlass ist seit dem 8.1.2013 in der Anhörung.
Verbände haben bis zum 22.2.2013 Gelegenheit, eine
Stellungnahme abzugeben. In den Grundsatzerlassen zur
Arbeit in den einzelnen Schulformen wird lediglich eine
Anpassung an die gesetzliche Vorgabe der Bestimmungen
der Förderschule des jeweiligen Förderschwerpunktes vorgenommen. Neu im Erlass „Zuweisung von Pädagogischen
MitarbeiterInnen an Förderschulen mit dem Schwerpunkt
geistige Entwicklung und körperliche und motorische Entwicklung“ ist eine Zuweisung von Pädagogischen MitarbeiterInnen an die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt
emotionale und soziale Entwicklung und bei Bedarf für
SchülerInnen mit festgestelltem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf an die Grundschule.
Der Erlass „Schulformbezogene Fachberatung“ wird erweitert um die Oberschule und auf die sonderpädagogische
Förderung einschließlich der Gymnasien und Gesamtschulen.

Servicestellen der Niedersächsischen Landesschulbehörde (NLSchB)
Anfang Februar 2013 wird die NLSchB vier neue Servicestellen in ihren Regionalabteilungen einrichten. Sie sollen
direkte Ansprechpartner für die Schulen sein. Die Servicestellen sollen „Service“-Fachbereichen zugeordnet werden, die ebenfalls Anfang Februar eingerichtet werden.
Für diese Fachbereiche stehen insgesamt 120 Stellen zur
Verfügung. Bis zum 1. März sollen alle Stellen besetzt sein.
Die MitarbeiterInnen der Servicestellen sollen in erster Linie Ansprechpartner für Schulen sein. Aber auch Lehrkräfte, Eltern, SchülerInnen oder Schulträger können sich per
Telefon oder E-Mail mit ihren Fragen und Anliegen direkt
an die Servicestellen wenden. Sie sind insbesondere auch
dann ansprechbar, wenn dem Fragesteller die jeweils zuständige Stelle in der Schulverwaltung des Landes nicht
bekannt ist. Die Aufgabe der MitarbeiterInnen in den Servicestellen ist es dann, den zuständigen Ansprechpartner
zu vermitteln und zu gewährleisten, dass ein Kontakt zwischen diesen Personen zustande kommt. Allen, die sich an
die Servicestellen wenden, bleibt es unbenommen, die

ihnen bekannten zuständigen MitarbeiterInnen der
NLSchB direkt zu kontaktieren.
Zu den Aufgaben der neuen „Service“-Fachbereiche
gehört neben dem Betrieb der Servicestellen unter anderem auch die Beratung und Unterstützung der Schulen beim Abschluss von Verträgen im Ganztagsbereich.
Außerdem sollen die Fachbereiche künftig Informationsveranstaltungen für Lehrkräfte und Schulleitungen
organisieren.
Die Kontaktdaten der Servicestellen werden Ende Januar auf den Internetseiten des Niedersächsischen
Kultusministeriums unter www.mk.niedersachsen.
de sowie der Niedersächsischen Landesschulbehörde
unter www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de
veröffentlicht.
Quelle: Pressemeldung des MK vom 14.01.2013

Euro bewirken. Zusätzlich würde eine Änderung der Vergütung für LeiterInnen von Grund- und Hauptschulen Auswirkungen auf das gesamte Besoldungsgefüge im Schulbereich und damit auch im gesamten öffentlichen Dienst
haben. Auf die Frage, in welcher Hinsicht die LeiterInnen im
Bereich der Arbeitszeit entlastet werden könnten, verweist
die Landesregierung auf die zum 1.8.2012 in Kraft getretene „Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und
Beamten an öffentlichen Schulen“.

Richtigstellung
Quereinsteiger
An die Landesrechtsstelle wenden sich immer wieder
KollegInnen, die als sog. Quereinsteiger in den Schuldienst eingetreten und im Angestelltenverhältnis tätig sind.
Nachfolgend soll hierzu folgender „Fall“ dargestellt
werden:
Die hier betroffene Kollegin war als angestellte
Quereinsteigerin im niedersächsischen Schuldienst
tätig und wollte in das Beamtenverhältnis wechseln
und den dafür erforderlichen Vorbereitungsdienst
leisten. Zu diesem wurde sie zunächst zugelassen,
dann wurde ihr aber mitgeteilt, dass eine Zulassung
nicht erfolgen könne, da ihre Ausbildung nicht dem
ersten Staatsexamen gleichgestellt werden könne.
Rechtsanwalt Otte, der die Kollegin gegenüber der
Landesschulbehörde vertreten hat, versuchte, die Zulassung zum Vorbereitungsdienst auf der rein verfahrensrechtlichen Ebene zu erreichen.
Die Entscheidung, die Zulassung zum Vorbereitungsdienst zu widerrufen, stand im Ermessen des Ministeriums. Ein solches Ermessen wurde jedoch im Rücknahmebescheid nicht ausgeübt. Daraufhin wurde
Klage erhoben, wobei der Ausgang des Verfahrens
nicht klar war.
Nachdem jedoch die Klage erhoben war, gab das Ministerium nach und stellte die Klägerin in den Vorbereitungsdienst ein. Das Ministerium hat – möglicherweise auf Grund der Klageerhebung – dann doch noch
ihr Ermessen ausgeübt.
Betroffene KollegInnen sollten sich auf jeden Fall an
die Landesrechtsstelle wenden.

Jede zehnte Schulleitungsstelle bleibt unbesetzt
Zum Stichtag 1.6.2012 waren weit über 300 Leitungsstellen, darunter allein 171 Leistungsstellen an Grundschulen nicht besetzt. Daraufhin stellte die Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen eine Anfrage an die
Landesregierung, ob es einen Zusammenhang zwischen der (unzureichenden) Besoldung und den nicht
besetzten Stellen gibt. Aus der Antwort der Landesregierung geht hervor, dass sie keinen direkten Zusammenhang zwischen der Besoldung und der Zurückhaltung bei den Bewerbungen sehe. Eine Anhebung der
Besoldung nach A 13 (Grundschule) bzw. A 14 (Realschule) würden jährliche Mehrkosten von ca. 11 Mio.

Regelung zu Mehrarbeitsstunden auf Klassenfahrten
In der November-Ausgabe der E&W wurde in der Rubrik: „Informationen aus den Personalräten“, Seite 38,
versehentlich eine nicht mehr aktuelle Regelung in der
Arbeitszeitverordnung benannt. Die derzeit geltende
„Niedersächsische Verordnung über die Arbeitszeit der
Beamtinnen und Beamten an öffentlichen Schulen (Nds.
ArbZVO-Schule)“ enthält keine Regelungen über die Anzahl der anzurechnenden Mehrarbeitsstunden, die auf
Klassenfahrten anfallen.
In Bezug auf den Ausgleich von Mehrarbeit für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte auf Klassenfahrten verweisen wir auf
unsere Ausführungen in den auf unserer Homepage (Mitgliederbereich) bereit gestellten aktuellen Rechtsinformationen für Niedersachsen, Stand Mai 2012, Ziffer 9.
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Bezirksfachgruppen Grund- und Hauptschule, Realschule,
Förderschule und Nichtlehrendes Schulpersonal des Bezirks Hannover

Bezirksverband Braunschweig

Kreisverbände Hannover-Stadt und Hannover-Land

Seminartag Inklusion

4. Inklusionspädagogisches Wochenende
(44. Sonderpädagogisches Wochenende)

„Schaffe ich die Schule – oder schafft sie
mich?“ Seminar zur Burnout-Prophylaxe

Mitgliederversammlung

Wir laden ein zu Vorträgen und Workshops als theoretische
und praktische Annäherung an ein vieldiskutiertes Thema.
Lehrkräfte aller Schulformen sowie sozialpädagogisch und
therapeutisch arbeitende Fachkräfte sind angesprochen.

Gesetze sind gemacht – geht’s
denn voran?

(nur für GEW-Mitglieder im Bezirk Braunschweig)

Beginn am Mittwoch, dem 10.04.2013, um 15.30 Uhr
Ende am Freitag, dem 12.04.2013, um 15.00 Uhr
Internationales Haus Sonnenberg, St. Andreasberg/Harz
Leitung: Ilse Hilpert, Jan Korporal, Sonja Lüders, Anne
Mehring, Herbert Sinning
Viele – auch Jüngere – sind bis zur Gesundheitsgefährdung belastet. Soll das so weitergehen? Wir üben Handlungsmöglichkeiten in Stress- und Konfliktsituationen. Wir
lernen entspannende Übungen, die im Alltag helfen uns
zu regenerieren. Wir gehen gemeinsam einen Perspektivwechsel an. Wir stärken uns im Umgang mit Belastungen.
Anmeldung bis 07.03.2013 mit vollständiger Adresse, Telefon und E-Mail-Adresse an: GEW Bezirksverband Braunschweig – Geschäftsstelle, Bohlweg 55, 38100 Braunschweig, Tel.: 0531 4803773, Fax: 0531 4803774
E-Mail: gew-bvbs-sekretariat@t-online.de
Teilnahme-Beitrag 40 €, Fahrtkosten können nicht erstattet werden. Sonderurlaub ist gemäß § 2 Nr. 1 der Sonderurlaubsverordnung zu beantragen.
(Es müssen keine Unterrichtsstunden vor- oder nachgearbeitet werden.) Die Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer ist begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der
Anmeldungen.

Donnerstag, 4. April 2013, 17.00 bis ca. 19.30 Uhr
FZH Vahrenwald, Vahrenwalder Str. 92, Hannover
Alle Mitglieder der beiden Kreisverbände sind zu der Versammlung herzlich eingeladen.
Es wird über die Arbeit der beiden Kreisverbände berichtet und über den Haushalt 2013 entschieden,
Wahlen werden durchgeführt
a) für Hannover-Stadt
- Wahl aller Stellvertretenden Vorsitzenden
- Wahl des Schriftführers/der Schriftführerin
b) für Hannover-Land
- Wahl des/der 1. Vorsitzenden
- Wahl aller Stellvertretenden Vorsitzenden
und über 2 Anträge entschieden
a) Gemeinsamer Haushalt von Hannover-Stadt und
Hannover-Land
b) Satzungsänderung: Der KV Hannover-Land führt ab 2014
eine Mitgliederversammlung pro Kalenderjahr durch
Der genaue Vorschlag einer Tagesordnung wird am Tag der
Veranstaltung vorgelegt.
Für den organisatorischen Ablauf bitten wir euch um
eine schriftliche Anmeldung an die GEW-Geschäftsstelle:
E-Mail: gew@gew-hannover.de
Eine gesonderte Einladung wird nicht verschickt.

Referenten: Gerhard Bohl (Wilhelm Schade Schule – Hannover / Förderschule Geistige Entwicklung), Hubert Kallien
(Dormannschule – Bad Bevensen / Förderschule Lernen),
Jürgen Herdt (Förderschullehrkraft, Paul-Moor-Schule /
Förderschule Geistige Entwicklung und Hölty-Gymnasium
– Wunstorf) und Monika Wöltge (päd. Mitarbeiterin, PaulMoor-Schule / Förderschule Geistige Entwicklung und HöltyGymnasium – Wunstorf).

vom 8.3. - 10.3.2013 in Dorum
Das 4. Inklusionspädagogische Wochenende der Fachgruppe Sonderpädagogik der GEW und des VDS im
Bezirk Lüneburg steht unter dem Titel: Gesetze sind
gemacht - geht’s
denn
voran?
Gesetze
sind gemacht
- geht’s denn voran?
Das letzte Jahr brachte uns ein Inklusionsgesetz und damit eine Neufassung des niedersächsischen Schulgesetzes.
Untergesetzliche Regelungen wurden wiederholt angekündigt, aber noch nicht veröffentlicht, so dass viele Fragen nach wie vor
unbeantwortet, ungeklärt oder nicht befriedigend geregelt sind.*

• Städtische und ländliche Inklusionskonzepte im Vergleich
• Berichte aus der Praxis – Erfahrungen/Probleme/Vorschläge
• Workshops zum Thema „Umgang mit Inklusion in unterschiedlichen Schulformen“
Mittwoch, 13. März 10.00 bis 16.00 Uhr
Freizeitheim Ricklingen, Ricklinger Stadtweg 1, 30459 Hannover
Anmeldung vom 18.02. bis 01.03.2013 mit vollständiger
Adresse, Telefon und E-Mail-Adresse an:
GEW Bezirksverband Hannover – Geschäftsstelle
Berliner Allee 18, 30175 Hannover
Tel. 0511-662014/15, Fax. 0511-621294
E-Mail: gew@gew-hannover.de
Sonderurlaub ist gemäß § 2 Nr. 1 der Sonderurlaubsverordnung zu beantragen. (Es müssen keine Unterrichtsstunden
vor- oder nachgearbeitet werden.)
Die Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer ist begrenzt,
es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.

Fachgruppe Sonderpädagogik/
Arbeitsschwerpunkt Beratung & Unterstützung

Mobile Dienste Förderschwerpunkt Sehen
im Spiegel inklusiver Anforderungen
Bedingungen und Auswirkungen von untergesetzlichen
Regelungen und Erlass Mobile Dienste
Dienstag 16.4.2013, 10.00 – 16.00 Uhr
Hotel Jeddinger Hof, Haidmark 1, 27374 Visselhövede
Zielgruppe: KollegInnen Mobile Dienste im Förderschwerpunkt Sehen
Arbeitsform: Podiumsmoderierte Diskussion und Auswertung der Ergebnisse
Referent:
Dr. Peter Wachtel, Kultusministerium
Anmeldungen bitte schriftlich bis zum 5.4.2013 an:
GEW Niedersachsen, z.Hd. Karin Fabian, Berliner Allee 16,
30175 Hannover, E-Mail: K.Fabian@GEW-Nds.de
Fahrtkosten werden nicht erstattet. Für GEW-Mitglieder ist
die Veranstaltung incl. Mittagessen kostenfrei, Nichtmitglieder zahlen einen Kostenbeitrag von 30,-€.

In der diesjährigen Dorum-Tagung werden neben einer kritischen Betrachtung des „niedersächsischen Wegs” zur Umsetzung
der UN-Konvention in den Schulen bereits gelebte Praxiskonzepte vorgestellt, die Lust und Mut machen, die Entwicklung
mitzugestalten.
* zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Programmheftes

Das letzte Jahr brachte uns ein Inklusionsgesetz und
damit eine Neufassung des niedersächsischen Schulgesetzes. Untergesetzliche Regelungen wurden wiederholt angekündigt, aber – zur Zeit der Drucklegung
des Programmheftes – noch nicht veröffentlicht, so
dass viele Fragen nach wie vor unbeantwortet, ungeklärt oder nicht befriedigend geregelt sind.
In der diesjährigen Dorum-Tagung werden neben einer
kritischen Betrachtung des „niedersächsischen Wegs”
zur Umsetzung der UN-Konvention in den Schulen bereits gelebte Praxiskonzepte vorgestellt, die Lust und
Mut machen, die Entwicklung mitzugestalten.
Die Dorum-Tagung beginnt am 8.3. um 16 Uhr mit einem Vortrag von Prof. Dr. Rolf Werning (Hannover) zum
Thema „Inklusion zwischen Anspruch und Wirklichkeit
– Welche Perspektiven zeigen sich in Niedersachsen?“.
Nach den Workshops am Samstagvormittag folgt am
Nachmittag eine Podiumsdiskussion mit Dr. Peter
Wachtel, im niedersächsischen Kultusministerium für
die sonderpädagogische Förderung zuständig, und
em. Prof. Dr. Hans Wocken (Hamburg), nach eigenem
Bekunden als Botschafter der Inklusion unterwegs.
Die Tagung endet am Sonntag mit einem Vortrag der
Essener Bildungsjournalistin Dr. Brigitte Schumann
zum Thema „Barrieren, Widerstände und bildungspolitische Perspektiven auf dem Weg zu einem inklusiven
Schulsystem in Deutschland“. Wie immer bilden die
tolle Atmosphäre und das begleitende Programm (Buffet, Disko, Lehrmittelausstellung) einen Rahmen, der
zum Austausch einlädt.
Nähere Informationen sowie das Programmheft zum
Download lassen sich unter
www.gew-nds.de/sos/ finden.
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Referat Berufliche Bildung
und Weiterbildung

Berufsschultag
Donnerstag, 14. März 2013
09:30 bis 16:30 Uhr
Hannover Freizeitheim Vahrenwald
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Termine
Junge GEW

An neuem
Ort!

Ankündigung
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir möchten euch ganz herzlich zu unserer nächsten
Sitzung der Jungen GEW Niedersachsen einladen. Unser Treffen findet am 16.2.2013 von 11.00-16.00 in der
GEW-Geschäftsstelle Oldenburg (Staugraben 4a) statt.
Wir würden uns freuen möglichst viele TeilnehmerInnen
begrüßen zu dürfen!
Liebe Grüße
Steffi, Jan und Bernard
(Sprecherteam der Jungen GEW Niedersachsen)

Kreisverband Oldenburg-Stadt

Fachtagung Inklusion
Den Einzelnen im Unterricht gerecht werden
Inklusion und deren Umsetzung in der Schule mit multiprofessionellen Teams
Donnerstag, 11. April 2013
Kulturzentrum PFL Peterstr. 3 26121 Oldenburg

Der Wahnsinn hat Methode!

Einsprüche gegen die Ökonomisierung der Bildung
Dr. Matthias Burchardt, Universität Köln
Einführungsvortrag mit anschließender Diskussion

Arbeitsgruppen zu folgenden Themen:

“Selbstregulierte Lerner und ihre Lernbegleiter” - Schöne neue Schulwelt?
“Schlüsselqualifikation Facebook!?” - Die Rolle von sozialen Netzwerken in der Schule
“Die gehen mir auf die Nerven!” - Wenn das Unterrichten anstrengend wird
“Wer immer nur funktioniert, bricht irgendwann zusammen!”
“Wann sage ich Nein und warum?” Klarheit im Rechte-Dschungel
Die neue Schulinspektion - alter Wein in neuen Schläuchen?
“Inklusion an der BBS - geht das überhaupt?”

Weitere Informationen:

www.gew-niedersachsen.de
Anmeldung bis zum 01. März 2013 online oder per Email
www.gew-nds.de/anmeldung-berufsschultag.php Email: U.Riechelmann@GEW-Nds.de

10.00 – 12.30 Uhr Prof. Dr. em. Hans Wocken
Vortrag und Diskussion: Die inklusive Schule
Begründung – Konzept - Programmatik
14.00 – 16.00 Uhr Workshops
-- Inklusiver Unterricht – wie geht das?
Prof. Dr. em. Hans Wocken
--

Entwicklungsziel Inklusion – Eine Grundschule auf
dem Weg
Kirsten Heinze und Rainer Kudlek, GS Winsen /Luhe

--

Leistungsdifferenzierter Unterricht in inklusiven
Klassen im Sekundarbereich I
Silke Lühmann, IGS Helene Lange Schule Oldenburg

--

Inklusion als kommunaler Einigungsprozess – AG
Inklusion an Oldenburger Schulen
Dr. Holger Lindemann, Leiter der AG Inklusion

Tagungsbeitrag: GEW Mitglieder frei, Nichtmitglieder
30,00 €, Mittagsimbiss frei
Anmeldung: info@gew-oldenburg.de oder Mi und Do
15.00 – 18.00 Uhr 0441-9572845 oder GEW Kreisverband Oldenburg, Am Staugraben 4a, 26122 Oldenburg
Anmeldeschluss: 15.03.2013, Workshopanmeldung am
Veranstaltungstag, Sonderurlaub für Fortbildung beantragen.

9. Wirtschaft-Live-Messe in Stade

SCHÜLER UNTERNEHMEN ZUKUNFT
Mittwoch, 6. März 2013
Wie in den Vorjahren findet auch im Jahr 2013 wieder die
bei den vielen ausstellenden Schülerprojekten wie auch
den Besuchern geschätzte Wirtschaft-Live-Messe statt.
Gastgebende Schule ist in diesem Jahr die BBS 2 Stade.
Als Ausrichter fungiert wieder das bewährte Messeteam
der BBSen Bremervörde, Buxtehude, Osterholz-Scharmbeck, Stade 2, Verden und Zeven. Unter der Schirmherrschaft der Landesschulbehörde Lüneburg hat diese schulübergreifende Arbeitsgruppe in den letzten zehn Jahren
bereits acht überregional sehr gut angenommene Messen
für Wirtschaft-Live-Projekte sowie eine landesweit ausgerichtete Lehrerfortbildung mit über 100 TeilnehmerInnen
ausgerichtet.
Ausgehend von einer Lehrerfortbildung zu WirtschaftLive-Projekten an den BBS Bremervörde im Jahre 2003 ist
diese Veranstaltungsreihe entstanden, die sich inzwischen
als echte Institution etabliert hat.
Anmeldungen sind bitte mit dem unter www.wirtschaftlive-messe.de abrufbaren Bogen an die BBS 2 Stade, Herrn
Reduhn, Fax: 04141 492-205, zu senden. Weitere Infos
mit dem vorgesehenen Tagesprogramm sind ebenfalls
abrufbar unter www.wirtschaft-live-messe.de oder direkt
bei Herrn Reduhn für das gesamte Orga-Team, Tel.: 04141
492-214.

Kreisverbände Hannover- Stadt / Hannover- Land
FG Senioren/ innen

Besuch der „Dokumentationsstätte zu
Kriegsgeschehnissen und über Friedensarbeit/Sievershausen (Antikriegs-Haus)“
Dienstag, 16. April 2013, 12.30 – 17.00 Uhr
Antikriegs-Haus, Kirchweg 4A,
31275 Lehrte/Sievershausen, Telefon: 05175-5738
Das Antikriegshaus wurde 1978 als Friedenszentrum gebaut.
Es findet eine Führung über das Gelände des Friedenszentrums und evtl. eine Begleitung zu den jeweiligen Ausstellungen statt; außerdem gibt es eine kurze Filmvorführung
über die Arbeit des Hauses. Anschließend werden wir bei
Kaffee und Kuchen unsere Fachgruppensitzung abhalten.
Es entstehen für Eintritt und Führung keine Kosten – aber
natürlich werden Spenden gerne angenommen.
Auf Wunsch werden Reisekosten erstattet (nur für GEWMitglieder).
Verbindung öffentl. Verkehrsmittel:
ab Hannover 11.04 Uhr RE
an Lehrte
11.20 Uhr
ab Lehrte
11.31 Uhr Bus Nr. 949 Richtung Hämelerwald
an Sievershausen 11.55 Uhr, Haltestelle Kleegarten. Von
hier aus sind es etwa 8-10 Minuten Fußweg bis zum Haus.
Anmeldungen bitte bis 8. April 2013 an die Geschäftsstelle!
Max. Teilnehmer/innenzahl: 30
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Anzeigen
Klassenfahrten auf den Bauernhof

Landwirtschaft (er)leben

Schuljahresplaner 2013/14
der GEW Niedersachsen
Das Experiment hat sich gelohnt! Im
Jahr 2010 hat die GEW Niedersachsen
erstmals einen eigenen GEW-Schuljahresplaner in Buchform herausgegeben. Für das Schuljahr 2013/14
erscheint der GEW-Schuljahresplaner
bereits zum vierten Mal.
Nach den positiven Rückmeldungen
auf den Schuljahresplaner 2012/13
haben wir grundsätzlich keine Veränderungen vorgenommen, aber dennoch dort etwas verbessert, wo es uns
Nutzerinnen und Nutzer mitgeteilt
haben. Am augenfälligsten ist dabei
die andere Umschlaggestaltung, die
jetzt schlichter ausgefallen ist.
Die bewährten Rubriken zur Unterrichts- und Terminplanung, den Klassenverzeichnissen, Sitzplänen und
Notenspiegeln sowie zu den Stoffverteilungsplänen sind ebenso wieder
enthalten wie die wichtige TerminCheckliste mit den Verweisen auf die
rechtlichen Bestimmungen. Man kann
ohne zu übertreiben sagen: der GEWSchuljahresplaner lässt ein ganzes

Schuljahr in einem Buch lebendig und
überschaubar werden!
Zu den Vorzügen des GEW-Schuljahresplaners zählt sicherlich die stabile
Verarbeitung, die Bindung sowie die
Übersichtlichkeit durch das DIN A4Format.
Folgendes zeichnet den GEW Schuljahresplaner 2013/14 aus:
• DIN A4 Format, gebunden mit festem Einband
• 180 Seiten, mit Stundenplänen,
großzügigen Notenlisten, Übersichten für Klassenarbeiten und Stoffverteilungsplänen
• Seiten für Notizen und Adressen
• ein Kalendarium mit einer Doppelseite pro Schulwoche; die niedersächsischen Ferien und Feiertage
sind in das Kalendarium integriert
• Termin-Checkliste mit den wichtigsten Terminen des Schuljahres
und Hinweisen auf die rechtlichen
Grundlagen

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen | Schuljahresplaner 2013/2014

• 10 € pro Exemplar
• Bestellung ab sofort über Homepage (www.gew-nds.de oder per
Mail beim Landesverband unter:
K.Fabian@gew-nds.de)

w w w.gew-nds.de

• Auslieferung ab Mitte Mai

Schuljahresplaner

2013/2014

Auch die neu aufgenommen Abschnitte zur GEW und zu den Personalvertretungen haben wir beibehalten, denn
wenn der Schuljahresplaner auch nur
für GEW-Mitglieder zum Preis von
10 € zzgl. Versandkosten abgegeben
wird, so ist es doch unerlässlich, auf
die GEW als die mit weitem Abstand
größte und wichtigste Organisation
im Bildungsbereich in Niedersachsen
und ihre Ziele hinzuweisen.
Der Kalender hat sicherlich auch mit
bewirkt, dass wir unser Ziel, 30.000
zu werden, im Jahr 2012 erreicht
haben. Jetzt gilt es diesen positiven
Trend noch zu verstärken. Helft mit
bei der Werbung neuer Mitglieder für
die GEW. Jedes neue Mitglied stärkt
die GEW und unsere Durchsetzungsfähigkeit! Bei der Werbung neuer

www.internationaler-schulbauernhof.de
Ansprechp: Axel Unger . Tel (0 55 05) 30 55

Ihre Anzeige in der

E&W Erziehung
und Wissenschaft

Mitglieder ist der Schuljahresplaner
sicherlich eine weitere wichtige Argumentationshilfe.
Um den Bekanntheitsgrad und damit
auch den Absatz des Planers zu stärken, sollte jedes Mitglied in seinem
Kollegium für unseren Schuljahresplaner werben. Bei jeder GEW-Sitzung und Versammlung muss der Planer 2013/14 Thema sein.
Der schnellste Weg, den Planer zu erwerben, ist die Onlinebestellung über
unsere GEW Homepage www.gewnds.de/schuljahresplaner. Der bessere Weg ist allerdings die Sammelbestellung der GEW-Schulgruppe, des
Kreisverbandes oder der Fachgruppe,
zumal die Versandkosten bei einer
Sammelbestellung deutlich niedriger
ausfallen als bei Einzelversand.
De 3. Auflage 2012/13 konnten wir
gänzlich absetzen, so dass niemand
zu lange mit der Bestellung warten
sollte! Gleich bestellen. Es lohnt sich!
Wer sich den Schuljahresplaner
2013/14 vorab einmal anschauen
möchte, gehe bitte auf unsere Homepage www.gew-nds.de/schuljahresplaner, dort sind einige Teile des Planers eingestellt.

Rüdiger Heitefaut

rufen Sie uns an:
Telefon 0201 / 843 00 -32

Privatpraxis
Dr. med. Britta Offenborn

Emilia Romagna und Adria

Fachärztin für Augenheilkunde

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

Der CTS Spartipp!
z. B. 5 Tage Busreise ab

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

149 €

Tel. 05261 2506-8130 | italien@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

www.dr-offenborn.de

NABU-Schullandheim
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Tel 00 39 / 05 47 / 67 27 27
Fax 00 39 / 05 47 / 6711.01.13
27 67 10:27
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico/Italia
www.real-tours.de
24 h online buchen
E-Mail: Info@real-tours.de

SCHULFAHRTEN 2013

Dreptefarm.de

Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 230,00 HP.
4 oder 6 Übernachtungen mit Ausflügen nach Ravenna, Venedig,
San Marino, Urbino.

.
.

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

www.beamtendarlehen-center.de

.

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.

Lesen lernen … mehrsprachig!
Fibeln und Lesebücher aus Europa und Amerika

Lesen und Schreiben lernen in mehr als einer Sprache?
Beispiele von Unterrichtsmitteln aus fünf Jahrhunderten.
Vom viersprachigen ABC-Buch des 16. Jahrhunderts bis
zu aktuellen zweisprachigen Arbeitsmaterialien für Schulanfänger mit Migrationshintergrund.

Privatklinik für psychologische Medizin
Akutaufnahme möglich - wir beraten Sie gern!

Er kommt wieder – jetzt bestellen!

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

Anzeige ab Februar 36 mm hoch

P.S.
Eintretende Referendarinnen und
Referendare erhalten den Schuljahresplaner als Eintrittsgeschenk von
der GEW. Aber auch andere Kolleginnen und Kollegen, die der GEW beitreten, können den Planer als Werbegeschenk anfordern.

Katalog der Ausstellung in
Brixen/Bressanone 2011
84 Seiten
111 farbige Abbildungen
Schutzgebühr 12,95 €
zzgl. Versandkosten.

Zu bestellen unter:
www.schulbuch-gesellschaft.de/de/rp

Schulfahrt.de
Klasse Reisen

Katalog mit über 300 Seiten gratis bestellen!
 0 35 04/64 33-0
·
info@schulfahrt.de
Angebot sofort
Niedersachsen 91 x 36 mm
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Beitragsquittung!
Die GEW-Beitragsquittung 2012
wird mit der EuW-Bundesausgabe
Februar 2013 verschickt.

