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25 Jahre und überwiegend weiblich (59 %) ist der durchschnittliche Studierende im GEW
Landesverband Niedersachsen, der bzw. die 2016 eintrat. Insgesamt waren es 11 Prozent mehr als im
Vorjahr. Überwiegend Lehramtsstudierende treten in die GEW ein, aber auch viele Studierende aus
anderen Studiengängen, meist weil sie eine Promotion anstreben.
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Die GEW Niedersachsen engagiert sich seit vielen Jahren an den niedersächsischenHochschulen. Seit
2014 sind an den Universitäten mit Lehramtsausbildung (Braunschweig, Göttingen, Hannover,
Hildesheim, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück, Vechta) GEW-Studierende für die
Studierenden(werbung) verantwortlich. In Abstimmung mit den örtlichen GEW-Bezirks- und
Kreisverbänden sowie mit der Unterstützung des Landesverbandes stellen sie die GEW-Arbeit an
Infoständen, bei Veranstaltungen etc. vor und helfen bei Fragen rund um das Studium. Neben den
„eher“ berufsspezifischen Fragen sind den Studierenden aber auch politische bzw. sozialpolitische
Anliegen oder Themen sehr wichtig bzw. sie erwarten von „ihrer“ Gewerkschaft hierzu auch
Positionen.
.

Dass die Teilzeitkräfte besonders
belastet sind, haben nicht zuletzt
auch die Ergebnisse der Arbeitszeitstudie der GEW gezeigt
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Insgesamt betrachtet traten auch nur wenige Studierende aus der GEW wieder aus - lediglich zwölf
Personen waren es 2016 – und das in der Regel, weil sie ihr Studium aufgegeben hatten …

Neben der landesweiten E&W und elektronischen Informationen hat die GEW auch konkrete
Gesichter: Unter http://www.gewnds.de/ausbildunghochschule/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=59
stehen die aktuellen Kontakte. Darüber hinaus sind einige Hochschulgruppen auch in den sozialen
Medien und im Internet17
präsent.
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Über 800 studentische Mitglieder konnte der Landesverband Ende 2016 bilanzieren - bislang der
höchste Wert in den vergangenen zehn Jahren. Besonders seit die sogenannte Beitragsfreiheit 2010
eingeführt wurde, findet ein stärkeres Eintrittsverhalten statt.
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Editorial
von Eberhard Brandt
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Bekommen die Schulleiter*innen und Lehrkräfte endlich Entlastung bei der Verwaltungsarbeit?
Werden die Systemadministration und die Arbeit mit elektronischen Medien endlich durch Personal der Kommunen unterstützt?
Bekommen die Schulsozialarbeiter, die bisher in schlechten, befristeten Teilzeitverträgen arbeiten, endlich eine sichere berufliche Perspektive und haben die
Schulen umgekehrt eine Chance, dass schulische Sozialarbeit fest bei ihnen verankert wird?
Diese Themen sind Gegenstand der im Dezember 2016 unterzeichneten Vereinbarung zwischen Kultusministerium und den Kommunalen Spitzenorganisationen
über die Verteilung der Aufgaben und ihrer Finanzierung.
Laura Pooth informiert, kommentiert und sagt, welche Aufgaben auf die GEW in
den Kreisverbänden und den kommunalen Schulausschüssen zukommen.
Herzlich Willkommen!
500 Sozialpädagoginnen sind vom Land eingestellt worden. Vorher waren sie jahrelang ohne sichere Perspektive in befristeten Zwangsteilszeitverträgen bei den
Kommunen. Ein erstes Ergebnis der Vereinbarung Land/Kommunen.
Anne Kilian, Leiterin des Referats Tarif- und Beamtenpolitik, berichtet über
die erfolgreiche Arbeit der Schulbezirkspersonalräte bei der Einstellung der
500 Kolleg*innen. Es war z.B. ein Kraftakt dafür zu sorgen, dass sie nicht wie
Berufsanfänger*innen behandelt wurden, sondern dass ihre berufliche Vorerfahrung vollständig anerkannt wird.
Olaf Korek, Leiter des Referats Jugendhilfe und soziale Arbeit, berichtet, wie sich
die GEW um die Neueingestellten kümmert. Er weist darauf hin, welchen Nachholbedarf es im Tarifvertrag mit den Ländern (TV-L) gegenüber dem Tarifvertrag
mit den Kommunen gibt (TVöD). Dort werden die sozialpädagogischen Fachkräfte
nämlich deutlich besser bezahlt.
Wie kann kurzfristig die personelle Ausstattung der inklusiven Schulen verbessert werden?
Gerd Bohl hat dazu einen Vorschlag ausgearbeitet, der realisierbar ist. 1.000
Sozialpädagog*innen als Pädagogische Fachkräfte für die multiprofessionellen
Teams, so lautet die Forderung.
Die GEW hat diese Forderung auch in ihre Stellungnahme und die Pressemitteilung
zur Anhörung im Kultusausschuss zum Thema Inklusion aufgenommen. Ausgebildete Förderschullehrkräfte werden in den nächsten Jahren nicht in ausreichender
Zahl zur Verfügung stehen, weil CDU und FDP im Jahr 2004 die Studienkapazitäten
halbiert hat und weil es dauert, bis die Verdopplung der Kapazitäten in den Schulen ankommt. Mehr dazu auf der Homepage der GEW unter www.gew-nds.de/
euw/Anhoerung_Inklusion
Wann ist endlich Schluss mit der Inspektion?
Henner Sauerland, Leiter des Referats Allgemein bildende Schulen, berichtet über
die neuen Pläne der Kultusministerin. Nach den Ergebnissen der Online-Umfrage
des MK und einem Gutachten der Universität Landau ist deutlich: Die Inspektion
hat für die Entwicklung von Schulqualität nichts gebracht – war aber teuer und
arbeitsaufwändig. Im „Forum Eigenverantwortliche Schule“ hat die Ministerin
nun die Abschaffung der Inspektion angekündigt. Es soll stattdessen ein anderes
Evaluationsverfahren geben, bei dem die Schulen einen Schwerpunkt aussuchen
können, an dem sie ohnehin arbeiten und Hilfe brauchen können.

Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen
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Die inklusive Schule braucht pädagogische Fachkräfte

Probleme bei der personellen Versorgung
der inklusiven Schulen
Mit der Verstetigung der schulischen
Inklusion, aktuell in den Schuljahrgängen 1 bis 8, sind sowohl ihre
Chancen als auch die Probleme bei
ihrer Umsetzung deutlich geworden.
Die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler stellt in der inklusiven Schule eine zwar unabdingbare, aber auch anspruchsvolle und
komplexe Aufgabe und Herausforderung dar. Zu deren erfolgreicher Umsetzung ist der Einsatz entsprechender Ressourcen notwendig.
Seit dem inklusiven Schulgesetz von
2012 ist zunehmend deutlich geworden, dass dafür eine interdisziplinäre
Zusammenarbeit von Lehrkräften
und darüber hinaus eine multiprofessionelle Zusammenarbeit mit weiteren Fachkräften erforderlich ist. Dies
wird auch in der Erziehungswissenschaft als eine zentrale Bedingung für
das Gelingen des gemeinsamen Unterrichts beschrieben (vgl. Werning/

Arndt - Hrsg., Inklusion: Kooperation
und Unterricht entwickeln, 2013).
An dieser zentralen Stelle – der personellen Ausstattung der inklusiven
Schule – sind jedoch gravierende Versorgungsdefizite festzustellen. Trotz
grundsätzlicher Befürwortung der Inklusion als schulischer Aufgabe steigt
deshalb die Unzufriedenheit in den
Kollegien. In Gesprächen auf GEW(und anderen) Veranstaltungen äußern sich z.T. auch gerade jene Kolleginnen und Kollegen, die sich seit
Jahren dafür engagieren, über die
Umsetzung der Inklusion enttäuscht
und fühlen sich allein gelassen.
Enttäuschende Umsetzung
Woran liegt das? Die Regeln für die
Ressourcenzuweisung von Lehrkräften stammen überwiegend aus der
Zeit vor der schulgesetzlichen Einführung der Inklusion. Insbesondere
ist dabei der Erlass zur „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung

in den allgemein bildenden Schulen“
(Rd. Erl. des MK vom 7.7.2011) maßgeblich. Er regelt die Verteilung der
Lehrerstunden, die den Schulen nach
dem jeweiligen Landeshaushalt zur
Verfügung stehen, sowie die der Verteilung zugrunde gelegten Richtlinien
zur Bildung von Klassen.
Dieser Erlass ist von einer Denkweise
geprägt, die Inklusion primär auf sonderpädagogische Aufgaben reduziert.
Für die Zuweisung von inklusionsbezogenen Lehrerstunden bietet er so
eine Mischung aus systembezogenen
Regelungen
(sonderpädagogische
Grundversorgung in Grundschulen)
und Zusatzbedarfen, alles bezogen
auf sonderpädagogische Unterstützungsbedarfe in den verschiedenen
Förderschwerpunkten.
Wie die Bezeichnung dieses Erlasses
besagt, bezieht er sich ausschließlich
auf Lehrerstunden und vernachlässigt
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vollkommen die Einbeziehung anderer Berufsgruppen. Mit dem Umfang
der vorgegebenen Stundenvorgaben
können die Schulen aber bestenfalls
punktuell eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften
verschiedener Lehrämter herstellen.
Für die erforderliche multiprofessionelle Zusammenarbeit und die Anerkennung entsprechender Fachkräftebedarfe der Schulen gibt der Erlass
keine Grundlagen her.
Darüber hinaus gestaltet sich der Einsatz von Lehrkräften für Sonderpädagogik in der Praxis schwierig, da es
einen Mangel an Bewerberinnen und
Bewerbern gibt. Frühere Landesregierungen hatten es, trotz rechtzeitiger Warnungen seitens der GEW,
versäumt, bedarfsgerechte Ausbildungskapazitäten zu schaffen. Es
geht in diesem Zusammenhang nicht
darum, die tatsächlich bestehende
Verantwortung für den gemeinsamen Unterricht von den Lehrkräften
der allgemeinen Schulen wegzudiskutieren und Lehrkräften für Sonderpädagogik oder anderen Fachkräften
zuzuweisen. Das wäre pädagogisch
weder sinnvoll noch überhaupt möglich oder anzustreben. Aber kontinuierliche fachliche und pädagogische
Unterstützung ist dringend geboten.
Daran mangelt es derzeit.
Nun ist es durchaus nicht so, dass
die rot-grüne Landesregierung im
Bereich der inklusiven Schule untätig
gewesen wäre. Ganz im Gegenteil:
Bei der Qualifizierung von Lehrkräften, der Einrichtung regionaler Beratungs- und Unterstützungszentren
für schulische Inklusion (RZI), dem
Auslaufen der Förderschule Lernen,
der Entlastung der Förderzentrumsleitungen, dem Gesetz über finanzielle Leistungen der Inklusionsfolgekosten bei den Kommunen, der Studie
einer wissenschaftlichen Begleitung
zur sonderpädagogischen Grundversorgung u.a. sind manche Rahmenbedingungen verbessert worden.
Jedoch bei dem für die Schulen zentralen Punkt, der personellen Versorgung, hat sich allzu wenig getan.
Zwar werden Maßnahmen zur Abhilfe vom Land Niedersachsen ergriffen,
z.B. werden bei der Ausbildung von
SonderpädagogInnen die Studienplatzkapazitäten in den Masterstudiengängen verdoppelt und es wurden
berufsbegleitende Qualifizierungen
für Lehrkräfte eingerichtet. All dies
sind zwar grundsätzlich lösungsorientierte Schritte, sie greifen aber erst
mittel- bis langfristig.

Bei der schulischen Inklusion geht es
zudem um viel mehr als um die besondere Förderung von Schülerinnen
und Schülern mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfen. Allen
Schülerinnen und Schülern wird ein
Zugang zu barrierefreien und gleichberechtigten und damit inklusiven öffentlichen Schulen ermöglicht (NSchG
§ 4, Abs. 1), um dort „gemeinsam erzogen und unterrichtet“ (NSchG § 3,
Abs. 1) zu werden. Diesem hohen Anspruch einer „hochwertigen Schule“
(UN-Behindertenrechtskonvention,
Art. 24) werden die gegenwärtig geltenden Regelungen für den Personaleinsatz nicht gerecht. Gleichzeitig
haben sich die Vielfalt und damit die
Komplexität der pädagogischen Aufgaben in den Schulen, z.B. durch die
Aufnahme von Flüchtlingskindern,
weiter erhöht.
Eine bislang verpasste Chance:
Pädagogische Fachkräfte
Bisher zu kurz gekommen in der Diskussion um personelle Ressourcen
in der inklusiven Schule ist die Rolle von pädagogischen Fachkräften.
Zwar wird nicht bestritten, dass der
gemeinsame Unterricht der „multiprofessionellen Zusammenarbeit“
bedürfe. Wer jedoch mit wem und
mit welcher pädagogischen Aufgabenverteilung und in welchem Umfang zusammenarbeiten soll, dafür
gibt es zumindest seitens des Kultusministeriums bisher keine Antworten. Insgesamt wird das Thema
„Personelle Versorgung der Schulen“
viel zu einseitig mit dem Einsatz von
Lehrkräften verknüpft (davon ist m.E.
auch die GEW bisher nicht auszunehmen). Nur mit Lehrkräften allein wird
die inklusive Schule aber nicht erfolgreich zu gestalten sein, es bedarf
darüber hinaus des Einsatzes pädagogischer Fachkräfte. Immerhin hat
das Land bei der Vereinbarung mit
den Kommunen zur Übernahme der
Kosten für SchulsozialarbeiterInnen
und der Zielsetzung, deren Zahl zu
verdoppeln, einen wichtigen Schritt
in die richtige Richtung getan. Doch
für die Lösung der Personalprobleme
in der inklusiven Schule insgesamt
reicht das noch nicht.
Es fehlen weiterhin dringend pädagogische Fachkräfte zur unterrichtsbezogenen Unterstützung. Zwar gibt
es seit 1982 in Niedersachsen die
Gruppe der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (PM) mit
unterrichtsbegleitender
Funktion,
die dem „nichtlehrenden Personal“
zugeordnet sind. Diese sind grundsätzlich durchaus dafür geeignet, den

gemeinsamen Unterricht zu unterstützen.
Gegenwärtig wird die Aufgabe der
Unterrichtsbegleitung jedoch an die
beiden sonderpädagogischen Förderschwerpunkte geistige Entwicklung (GE) und körperliche und motorische Entwicklung (KM) geknüpft
und auf diese reduziert. Im Erlass
des MK „Zuweisung von PM für die
Förderschwerpunkte GE, KM und ES“
vom 7.5.2013 ist außerdem geregelt, dass die Förderschulen GE und
KM Anspruch auf unterrichtsbegleitende Fachkräfte als SOLL-Regelung
(5 Stunden pro Schüler) haben, die
inklusiven Schulen jedoch nur als
KANN-Regelung (mit nur bis zu 5
Stunden pro Schüler und nur bei
festgestelltem Bedarf). Dieser muss
darüber hinaus im Einzelfall von der
Landesschulbehörde
genehmigt
werden. Diese Regelung stellt eine
eklatante Benachteiligung der inklusiven Schulen gegenüber den Förderschulen dar. Sie bewirkt, dass die
Förderschulen Schwerpunkt Geistige
Entwicklung i.d. Regel ausreichend
mit pädagogischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ausgestattet, diese
in den inklusiven Schulen aber kaum
vertreten sind. Der Niedersächsischen Landesschulbehörde kann der
erforderliche Ausgleich der so entstandenen erheblichen Versorgungsunterschiede zwischen den Schulen
auf der Basis dieser Erlasslage kaum
gelingen. Das führt u.a. zu erheblichen Nachteilen für Kinder mit einer
geistigen Behinderung in inklusiven
Schulen gegenüber Förderschulen.
Pädagogische Fachkräfte nötig
In dieser Situation ist eine grundlegende erlassliche Neuregelung notwendig, die die Voraussetzungen und
die Gestaltung von Beschäftigungsverhältnissen mit pädagogischen
Fachkräften an öffentlichen Schulen
regelt. Die Einführung dieser Bezeichnung ist deshalb wichtig, weil
die inklusiven Schulen nicht „Mitarbeiter“, sondern Fachkräfte zu ihrer
Unterstützung brauchen und dies
auch deutlich gemacht werden muss.
Dabei sollte die Gruppe der „pädagogischen Fachkräfte für unterrichtsbezogene Tätigkeiten“ eingeführt werden. Die gegenwärtige Koppelung
dieser Aufgabe an sonderpädagogische Förderschwerpunkte muss aufgehoben werden.
Pädagogische Fachkräfte für unterrichtsbezogene Tätigkeiten können
für die Unterstützung einer Lehrkraft
bzw. für die Betreuung, Unterstüt-
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zung und Förderung von Schülerinnen und Schülern im Unterricht und
deren Beaufsichtigung während der
Schulöffnungszeiten eingesetzt werden. Als vollberechtigte Mitglieder
des Kollegiums sind sie an der Qualitätsentwicklung der Schule, der unterrichtsbezogenen Teamarbeit u.a.
zu beteiligen. Insgesamt unterstützen
sie die pädagogische Arbeit der Lehrkräfte, ersetzen diese aber nicht.
Als geeignete berufliche Qualifikationen für pädagogische Aufgaben in
der Schule sind z.B. staatlich anerkannte Erzieherin/Erzieher, Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger,
Heilpädagogin/Heilpädagoge,
Bachelorabschluss Pädagogik/Sonderpädagogik zu nennen. Für die unterrichtsbezogenen pädagogischen
Tätigkeiten müssen zusätzliche berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahmen eingerichtet werden.
Gleichzeitig könnte damit der gegenwärtig zu beobachtenden Deprofessionalisierung der SonderpädagogInnen zu „FörderlehrerInnen“ entgegen
gewirkt werden. Es muss nicht jede
sonderpädagogische Einzel- oder
Kleingruppenförderung und auch
nicht jede Betreuungsaufgabe immer
von Lehrkräften für Sonderpädagogik
übernommen werden. Würden sie
durch pädagogische Fachkräfte von
der Wahrnehmung derartiger Aufgaben entlastet, könnten sie mehr
unterrichten (neben ihren sonderpädagogischen Fachrichtungen haben
sie auch 1-2 Unterrichtsfächer!), beraten, diagnostische Prozesse unterstützen und effektiv in der Prävention, bei der Unterrichtsvorbereitung
und bei der Förderplanung wirksam
werden. Nicht zuletzt könnte sich
dies auch positiv auf die Effektivität
und die Anerkennung der sonderpädagogischen Arbeit in den allgemeinen
Schulen auswirken.
Einzelfallhelfer nicht ausreichend
Eine Anmerkung zu den Schul- bzw.
EinzelfallhelferInnen nach dem Sozialgesetzbuch XII (§ 54 Leistungen der
Eingliederungshilfe): Diese befinden
sich in großer Zahl in den Schulen,
ohne dem beschriebenen personellen Mangel wirksam abhelfen zu
können. Grund: sie haben nur eingeschränkte Aufgaben in Bezug auf einzelne Kinder, sind beschäftigte und
beauftragte Personen schulexterner
Organisationen und deshalb meist
nicht ausreichend in das Kollegium
eingebunden und z.T. ohne ausreichende berufliche Qualifizierung.
Als Einzelfallhelferinnen und Einzel-

fallhelfer können (und dürfen) sie die
komplexen Aufgaben der unterrichtsbezogenen Unterstützung des Unterrichts jedenfalls nicht wahrnehmen.
Jener Teil von ihnen, der über eine
entsprechende berufliche Qualifizierung verfügt, wäre jedoch grundsätzlich bewerbungsfähig für die Stelle
einer pädagogischen Fachkraft im
Landesdienst.
Konzeptbasierte Fachkräfteplanung
Bisher fehlt ein pädagogisches Konzept für den Personaleinsatz an den
inklusiven Schulen. Im Eckpunktepapier des MK zu den RZI wurde dies
innerhalb eines noch ausstehenden
Rahmenkonzepts angekündigt. Das
Konzept muss sich von der überholten Vorstellung von Inklusion als primär sonderpädagogischer Aufgabe
lösen. Eine verbindliche Neudefinition muss stattdessen die Aufgabe der
individuellen Förderung aller Schülerinnen und Schüler in einer Schule
der Vielfalt in den Blick nehmen. Die
Schulen müssen dabei, anders als bisher, umfassend unterstützt werden.
Auf einem solchen Konzept basierend, kann sowohl eine inklusionsbezogene Bedarfsermittlung und
Bedarfsplanung für Lehrkräfte und
pädagogische Fachkräfte (Unterrichtsbegleitung,
Sozialpädagogik,
Therapie), wie auch für andere Parameter, z.B. Klassengrößen, erfolgen.
Die Personalzuweisungen sollten system- und bedarfsbezogen erfolgen
und die gegenwärtigen Regelungen
über Zusatzbedarfe mit der Folge
eines Etikettierungs-Ressourcen-Dilemmas weitgehend ablösen. Die
gegenwärtig im Aufbau befindlichen
„Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren für schulische
Inklusion“ bieten einen guten Ausgangspunkt für die Entwicklung entsprechender regionaler Konzepte.
In einem landesweiten Konzept zum
Personaleinsatz sollte vorgesehen
werden, dass perspektivisch in jeder
Klasse (Doppelbesetzung), mittelfristig in jeder Schule und kurzfristig zum
kommenden Schuljahr 1.000 pädagogische Fachkräfte unterrichtsbezogen
eingesetzt werden. Damit könnte in
einem ersten Schritt den dringendsten personellen Versorgungsproblemen entgegen gewirkt werden. Die
Schulen würden im gemeinsamen
Unterricht wirkungsvoll unterstützt
und der gegenwärtige Mangel an
SonderpädagogInnen könnte wenigstens teilweise kompensiert werden.
Multiprofessionelle Teamarbeit wird
so überhaupt erst ermöglicht.

Utopisch? Das Geld ist da: seit dem
inklusiven Schulgesetz im Jahr 2013
konnten mindestens 1.000, wahrscheinlich sogar deutlich mehr Stellen für Sonderpädagoginnen und
Sonderpädagogen im Schuldienst des
Landes nicht besetzt werden – aus
Mangel an Bewerbungen. Die Finanzmittel müssen im Haushalt also nicht
neu eingestellt, sondern lediglich umgeschichtet werden. Viel Geld wird
auch in der Aufrechterhaltung von
Doppelstrukturen
(Förderschulen
und inklusive Schulen) verschwendet.
Eine neue Perspektive
Derzeit ist die personelle Versorgung
gerade auch von Schulen, die sich im
besonderen Maße der Aufgabe der
Inklusion stellen und sich dafür engagieren, nicht selten auf fatale Weise
unzureichend. Dies gefährdet die optimale Förderung aller Schülerinnen
und Schüler und damit die Akzeptanz
der inklusiven Schule bei Lehrkräften
und Eltern. Unzufriedenheit macht
sich breit, weil die Landesregierung
derzeit keine konkreten Antworten
und Perspektiven für die baldige Lösung dieser Probleme aufzeigt.
Der Einsatz von pädagogischen Fachkräften ist dazu geeignet, die inklusiven Schulen wirksam zu unterstützen
und ihnen neue und wirksame Perspektiven des Personaleinsatzes zu
ermöglichen. Andere Bundesländer,
z.B. Rheinland-Pfalz und SchleswigHolstein, haben sich bereits auf diesen Weg gemacht.
Es muss dringend ein deutliches Signal an die Schulen erfolgen, dass
die Landesregierung die Sorgen der
Schulen ernst nimmt und alles tut,
um die personelle Ausstattung deutlich zu verbessern, damit Inklusion
gelingen kann und eine Perspektive
hat. Der bedarfsbezogene Einsatz
von pädagogischen Fachkräften bereits zum kommenden Schuljahr
wäre ein solches Signal. Dieses würde die Glaubwürdigkeit der Landesregierung hinsichtlich der Ernsthaftigkeit ihres politischen Willens, die
schulische Inklusion erfolgreich zu
gestalten, deutlich unterstreichen.
Ja, es stimmt, ein hochwertiger Unterricht für alle Schülerinnen und
Schüler kostet Geld und ist teuer.
Können wir uns das leisten? Das sollten wir uns sogar dringend leisten,
denn noch teurer ist nur eines: Keine
Inklusion oder ihr Scheitern.
Gerhard Bohl
Förderschulrektor i. R.
Fachgruppe Sonderpädagogik
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Schulsozialarbeit – Verwaltungskräfte – IT + Systemadministration

Neuregelung der Aufgaben- und
Finanzverteilung Land/Kommunen
Damit der Laden läuft, müssen Lehrkräfte und Schulleiter*innen in der
Schule oft Aufgaben übernehmen,
die nicht zu ihrem Beruf gehören:
z.B. Verwaltungsarbeit, Systemadministration, Sozialarbeit. Das Fehlen von Fachpersonal ist eine wesentliche Quelle der Überlastung.
––
––
––
––

Warum gibt es nicht mehr Verwaltungspersonal in den Schulen?
Warum dürfen Schulsekretärinnen keine Landesaufgaben
wahrnehmen?
Warum gibt es keine oder kaum
Unterstützung bei der IT-Pflege
und Systemadministration?
Warum gibt es nicht mehr
Sozialpädagog*innen in den
Schulen?

Die erste Antwort liegt auf den
Hand: Es wird nicht genug Geld für
diese Aufgaben zur Verfügung gestellt. Die zweite Antwort ist nicht

so offensichtlich: Solange die Frage
strittig ist, wer für die Finanzierung
der Aufgaben zuständig ist, halten
sich die Akteure zurück.
In der Tat blockierte der Streit zwischen Land und Schulträgern in den
letzten 20 Jahren eine sachgerechte
Lösung und Finanzierung der genannten Aufgaben. Die alte Finanzund Aufgabenverteilung wurde den
neuen Anforderungen nicht mehr
gerecht.
Im Dezember 2016 unterzeichneten
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt und die drei Spitzenverbände
der Schulträger (Städtetag, Städte- und Gemeindebund und Landkreistag) eine Vereinbarung, in der
die Aufgaben neu abgegrenzt und
zusätzliche Mittel vom Land zur Verfügung gestellt wurden. Dazu wurden drei „Pakete“ geschnürt: Die
Kommunen werden von der Aufgabe
der Schulsozialarbeit entlastet, die
nunmehr ausschließlich vom Land
übernommen wird. Dadurch erhal-

ten sie mehr finanziellen Spielraum
für die Schulsekretärinnen und die
IT-Administration. Zusätzlich erhöht
das Land seine Zahlungen an die
Kommunen für diese beiden Aufgaben. Zuvor hatten sich Land und
kommunale Spitzen über Zahlungen
des Landes für die Umsetzung der Inklusion verständigt: In den fünf Jahren bis 2021 erhalten die Schulträger
510 Millionen Euro.
In den folgenden Artikeln von Laura
Pooth, Anne Kilian und Olaf Korek
werden die Aufgaben und die neuen Regelungen sowie Probleme bei
der Umsetzung dargestellt und erläutert. „Was muss die GEW in den
Kreisverbänden dafür tun, damit das
Geld auch in den Schulen ankommt
und die Situation tatsächlich verbessert wird?“ fragt Laura Pooth in ihrem Kommentar.

Paket 1: Verwaltungsarbeit in den Schulen
Durch die Einführung der „Eigenverantwortlichen Schule“
wurden den Schulen zusätzliche Aufgaben übertragen,
die zuvor die Schulbehörde wahrgenommen hatte. In dieser wurde massiv Personal abgebaut. Der damalige Ministerpräsident Wulff (CDU) feierte das im Jahr 2003 als „Bürokratieabbau“. Der Verwaltungsaufwand in den Schulen
wurde größer und er wurde nicht durch die Aufstockung
von Verwaltungspersonal, z.B. durch zusätzliche Stunden
für Schulsekretärinnen oder Schulassistent*innen ausgeglichen. Die Schulträger legten per Dienstanweisung
fest, dass die Schulsekretärinnen diese zusätzlichen Landesaufgaben nicht wahrnehmen dürfen, obwohl die Abgrenzung dieser Aufgaben nicht eindeutig ist. Gekniffen
waren Schulleiter*innen, Lehrkräfte und auch die Schul-

sekretärinnen, die oft mehr Aufgaben übernahmen als sie
offiziell durften. Die Einführung der Schulgirokonten toppte die Überlastung nochmal.
Jetzt haben sich die Kommunen verpflichtet, die Stunden
für die kommunalen Verwaltungskräfte aufzustocken und
zuzulassen, dass sie auch Landesaufgaben erledigen. Dafür zahlt das Land als Ausgleich weitere 8 Millionen Euro
jährlich an die Schulträger.
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Paket 2: PC-Ausstattung, Wartung und Systemadministration
Eigentlich ist die IT-Ausstattung und Administration Sache
der Schulträger. Laut Schulgesetz (§§ 101 ff) müssen die
Schulträger, also die Kommunen und Landkreise, die Kosten für die Schulbauten, deren Unterhalt sowie die notwendige Ausstattung der Schulen sorgen. Dazu zählt auch
die IT-Ausstattung, deren Pflege und die Systemadministration. Das Problem liegt nun darin, dass die Schulträger
allein entscheiden, welche Ausgaben sie für notwendig
halten. Um einen Anreiz zur Verbesserung in diesem
Bereich zu geben, erkennt das Land Niedersachsen in

der Vereinbarung an, dass die Kosten durch den Einsatz
neuer Medien immens gestiegen sind. Deshalb wird der
Zuschuss, den die Schulträger bisher schon vom Land erhalten haben, auf insgesamt 11 Millionen Euro erhöht.
Im Sinne einer klaren Aufgabenteilung sollen die Kommunen künftig die Beschäftigten des Landes, die bisher in
den Berufsbildenden Schulen für den IT-Bereich und die
Systemadministration zuständig waren, übernehmen.

Paket 3: Schulische Sozialarbeit im Landesdienst
Das bis Ende 2016 bestehende Konzept, Schulsozialarbeit in den Schulen zu verankern, ist gescheitert. Deshalb ist eine Neuregelung im Landesdienst
notwendig.
Dazu ein kleiner Blick zurück: Seit 2003 wurde
versucht, die Arbeit von Sozialpädagog*innen im
Arbeitsfeld der Schulsozialarbeit in niedersächsischen Schulen zu verankern. Und zwar zunächst
ausschließlich im Rahmen des „Hauptschuloptimierungskonzeptes“. Das Land zahlte „Zuwendungen“ an die Kommunen, damit diese ihrer im Kinder- und Jugendhilfegesetz verankerten Aufgabe
nachkommen, Schulsozialarbeit zu leisten. Diese
Mittel entsprachen jeweils einer halben Stelle. Die
vorgesehene Aufstockung auf eine ganze Stelle
nahmen die Kommunen in der Regel nicht vor. Die
Schulsozialarbeiter*innen hatten deshalb überwiegend befristete Zwangsteilzeit-Verträge, die weder
ihnen noch den Schulen eine Perspektive boten. Zudem übertrugen Kommunen die Einstellung häufig
auf freie Träger – zu noch schlechteren Konditionen.

In der „Vereinbarung zwischen der Niedersächsischen Landesregierung und den Kommunalen
Spitzenverbänden über die Kostentragung im
Schulbereich“ bekennen sich beide Seiten zu ihrer
gemeinsamen Aufgabewahrnehmung für die öffentlichen Schulen. Sie ist hier zu finden:
http://sgk-niedersachsen.de/imperia/md/content/landesverbandniedersachsen/sgknds/verzeichnis_3/h1673a.pdf/h1673a.pdf

Bisher gab es schulische Sozialarbeit nur an einigen
Schulen und schon gar nicht an allen Schulformen.
Die Kommunen waren nicht bereit, ihren benötigten
finanziellen Beitrag weiterhin zu leisten, geschweige denn weiteres Geld dafür aufzubringen. Die zusätzlichen Stellen, die aus Mitteln des Bildungs- und
Teilhabegesetzes finanziert wurden, liefen zum
31.12.2016 aus.
Das alte Konzept war gescheitert, eine Neuregelung
notwendig, die Verhandlungen zogen sich in die Länge.
Das Kultusministerium zog die Notbremse und erklärte noch in den Verhandlungen, dass die Übernahme der schulischen Sozialarbeit durch das Land
auf jeden Fall erfolgen werde.
Zum 1.1.2017 nimmt das Land die schulische Sozialarbeit als Landesaufgabe in die Hand. Erstmalig gibt
es unbefristete Stellen, einige Vollzeitstellen, aber
auch Zwangsteilzeit-Verträge. Erstmalig gibt es 150
Stellen an Grundschulen und weitere 408 Stellenausschreibungen an allen Ganztagsschulen (Haupt-,
Real-, Ober, und Gesamtschulen). Für die Jahre 2019
bis 2021 sind Mittel für weitere 200 Vollzeiteinheiten
an Grundschulen und auch an Gymnasien fest eingeplant, so dass 2021 1.000 Vollzeitstellen für schulische Sozialarbeit zur Verfügung stehen sollen.
Schon lange fordert die GEW zudem ein Konzept, das
für Klarheit sorgt, welche Aufgaben schulische Sozialarbeit überhaupt wahrnehmen soll. Daran arbeitet
das Kultusministerium gerade, allerdings ohne die
GEW angemessen einzubeziehen. Bleibt zu hoffen,
dass dieses für die Schulen hilfreich sein wird.
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Kommentar von Laura Pooth
Dass es sich bei der hart und lange verhandelten
Paketlösung um eine außerordentliche politische Leistung handelt, die die Vorgänger*innen
von Kultusministerin Frauke Heiligenstadt und
Staatssekretärin Erika Huxhold nicht zustande
gebracht haben, wird aus der folgenden Stellungnahme deutlich:
„Wir haben schon mit vielen Landesregierungen über diese Fragen verhandelt; es ist gut,
dass wir jetzt zu einem für alle Seiten akzeptablen Kompromiss kommen“, erklärte der
Präsident des Niedersächsischen Städtetages,
Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel
(CDU). Dieser Kompromiss bringe endlich Klarheit in die Finanzverantwortung bei den Bereichen ‚Schulsozialarbeit, IT-Betreuung und Verwaltungstätigkeiten an unseren Schulen‘.
Und wir als GEW stehen wie so oft vor der Frage: Ist das Glas nun halb voll oder halb leer?
Die schulische Sozialarbeit als Landesaufgabe
anzunehmen und finanziell ordentlich auszustatten ist der richtige Schritt. Erstmalig wird
den Schulen sowie den Beschäftigten eine langfristige Perspektive geboten. Das ist ein Erfolg
der rot-grünen Landesregierung. Und ein Erfolg
der GEW, die hartnäckig dafür eingetreten ist.
Natürlich reicht das noch nicht aus. Die schädliche Sparpolitik auf allen Ebenen hat zur Folge,
dass auch in dieser Sache nicht alles auf einmal
geht. Es wird priorisiert. Erst sind die Ganztagsschulen dran und sukzessive findet ein weiterer
Ausbau an Stellen für Grundschulen und Gymnasien statt. Dass die Kommunen jetzt, wo das
Land für eine Regelung gesorgt hat, beklagen,
dass die Stellen nicht ausreichen und dass doch
Gymnasien auch sofort dran seien, ist dabei
schon erstaunlich.
Das Einstellungsverfahren läuft zudem ganz
schön holprig. Wie gut, dass die GEW-Schulbezirkspersonalräte so auf Trab waren und die

Zuständigen in den Landesschulbehörden gut
kooperiert haben (vgl. Artikel von Anne Kilian, S. 10). Auf manche Beschäftigten können
durch den Arbeitgeberwechsel und den damit
verbundenen anderen Tarifvertrag finanzielle
Einbußen zukommen. Die GEW wird auch in
diesem Bereich für eine ordentliche Bezahlung
kämpfen (vgl. Artikel von Olaf Korek, S. 11).
In Bezug auf Systemadministration und Schulverwaltung kommt es jetzt darauf an, dass die
Kommunen sich nicht vor ihren Aufgaben drücken. Das Geld muss in den Schulen ankommen: Sorgen die Schulträger dafür, dass die
Ausstattung und die Betreuung im gesamten
IT-Bereich optimal ist? Dass die dafür Zuständigen diese Aufgaben auch bewältigen können?
Werden dafür Konzepte im Konsens entwickelt,
in denen nicht nur die Interessen des Schulträgers, sondern auch die der Schulen berücksichtigt werden? Werden die Schwierigkeiten
mit den Schulgirokonten jetzt gelöst? Darauf
werden wir an den Schulen und ebenso unsere
GEW-Vertreter*innen in den Schulausschüssen
achten.
Ein guter Rahmen ist durch diese Vereinbarung
gesetzt. Die Ausgestaltung allerdings wird in
vielen Bereichen eine weitere Kampfsportaufgabe für die GEW sein. Wir bleiben dran.

Laura Pooth
ist stellvertretende
Vorsitzende der
GEW Niedersachsen
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Einstellung der Schulsozialarbeiter in den Landesdienst ist gelungen

Kraftakt der Schulbezirkspersonalräte
Nur wenig Zeit stand zur Verfügung,
um die Sozialarbeiter*innen, die bisher bei Kommunen und Freien Trägern beschäftigt waren, beim Land
Niedersachsen einzustellen, denn
die Entscheidung zu diesem Schritt
war zwar rechtzeitig, aber spät gefallen. Die Beschäftigten erhielten
lange keine Klarheit, was mit ihnen
passiert.

ten und damit die erreichten Erfahrungsstufen anerkennt.
Auch das Kultusministerium wollte
bewährte Fachkräfte nicht verlieren – doch in der Praxis mussten die
Schulbezirkspersonalräte nachhelfen.

Problematisch war dabei der Umstand, dass eine einfache „Übernahme“ bestehender Verträge nicht
möglich ist. Es musste ein reguläres
Bewerbungsverfahren durchgeführt
werden, sodass sich die Beschäftigten beim Land neu bewerben mussten, um auf ihren „alten Arbeitsplätzen“ mit „ihren“ Schüler*innen
weiter zu arbeiten. Positiv ist, dass
die Eignung bei Tarifbeschäftigten
vor allem durch die einschlägige Berufserfahrung definiert ist.

Auf Hinwirken der GEW gab das
Kultusministerium einen Erlass an
die Landesschulbehörde, nach dem
die Erfahrungsstufen aus den Altverträgen bei den Neuverträgen
übernommen werden sollten. Die
Mitarbeiter*innen in den Landesschulbehörden erhielten die Weisung, den Ermessensspielraum bei
Eingruppierung und Einstufung entsprechend auszuschöpfen – auch
um die bewährten Fachkräfte nicht
zu verlieren und den Schulen Kontinuität zu verschaffen. So weit zur
Theorie.

Für Beschäftigte des Landes gilt ein
ungünstigerer Tarifvertrag als für
Beschäftigte der Kommunen (TV-L
statt TVöD, siehe auch nebenstehenden Artikel). Umso wichtiger war es
durchzusetzen, dass der neue Arbeitgeber die Vorbeschäftigungszei-

In der Praxis zeigte sich, dass sich
die Umsetzung dieser Überlegungen
schwierig gestaltete. In dem schmalen Zeitfenster, das für die Neuverträge zur Verfügung stand, mussten alle
Beteiligten unter hohem Zeitdruck
arbeiten. Die Schulbezirkspersonal-

Kommentare aus den Stufenvertretungen
zur „schulischen Sozialarbeit“
Zusätzlich zu den Einkommenseinbußen, wenn die Kommunalverträge in
Landesverträge „umgewandelt“ werden, wurden die Kolleginnen und Kollegen immer wieder zu niedrig eingestuft. Hier mussten wir intervenieren
– und das oft erfolgreich.
Stephan Schuder, Schulbezirkspersonalrat Osnabrück
In der Regionalabteilung Lüneburg ist das Einstellungsverfahren für Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen weitestgehend abgeschlossen, nur an
wenigen Schulen muss es eine Neuausschreibung geben. Die Anerkennung
förderlicher Zeiten und einschlägiger Berufserfahrung sind bei den neuen
Kolleginnen und Kollegen mit unserer Unterstützung in den meisten Fällen
erfolgreich umgesetzt worden.
Beate Lendzian, Schulbezirkspersonalrat Lüneburg

räte in den vier Regionalabteilungen waren darauf vorbereitet, dass
viel Arbeit auf sie zukommen würde. Und doch zeigte sich, dass das
Ausmaß nicht abzusehen war. Die
ersten vorgelegten Verträge waren
häufig fehlerhaft. So war offensichtlich bei einigen Verantwortlichen in
der Landesschulbehörde nicht angekommen, dass der Spielraum bei
der Einstufung entsprechend ausgeschöpft werden sollte, um auch alle
Stellen zu besetzen. Selbst bei der
Eingruppierung wurden Fehler gemacht. Die Schulbezirkspersonalräte
waren im doppelten Sinne gefordert:
In vielen Gesprächen stellten die
GEW-Vertreter*innen der Landesschulbehörde ihre Kompetenz zur
Verfügung, wiesen Personalmaßnahmen zurück und forderten nochmalige Überprüfung der tarifrechtlichen
Zuordnung. Gleichzeitig waren die
Vertreter*innen bestrebt, möglichst
an allen Vorstellungsgesprächen
teilzunehmen, auch um den direkten Kontakt zu den Kolleg*innen zu
erhalten und diese bezüglich der
Vertragsverhandlungen zu beraten.
Denn natürlich wollten auch sie,
dass die gute Arbeit der schulischen
Sozialarbeit fortgesetzt werden kann
– aber das nicht um den Preis einer
unangemessenen Bezahlung. Dieser
Kraftakt wurde allein von den GEWFraktionen der SBPR geleistet, auch
da den Vertreter*innen der Verbände Tarifrecht eher fremd ist. Dass
diese zeitliche und strukturelle Herausforderung gemeistert wurde –
und so erfolgreich war, dass auch die
Ministerin den Personalvertretungen ihren Dank aussprach – ist nicht
selbstverständlich.
Liebe
Schulbezirkspersonalräte:
Vielen Dank für eure gute Arbeit!

Anne Kilian
Referat Tarif- und
Beamtenpolitik
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Die GEW Niedersachsen begrüßt
500 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen
im Landesdienst
Mit Beginn des neuen Jahres haben
etwa 500 Schulsozialarbeiter_innen,
die bis zum 31.12.2016 bei Kommunen oder Freien Trägern beschäftigt
waren, den Arbeitgeber gewechselt
und zum 1.1.2017 eine der ausgeschriebenen halben, dreiviertel oder
Vollzeitstellen beim Land Niedersachsen angenommen. Das Land Niedersachsen hatte nach schwierigen
Verhandlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden verbindlich die
Verantwortung übernommen, um
die als Soziale Arbeit in schulischer
Verantwortung bezeichnete Arbeit
der Schulsozialarbeit in Niedersachsen fortzuführen, auszugestalten
und auszubauen. Die Verhandlungen hatten sich bis weit in die zweite
Jahreshälfte des vergangenen Jahres
hingezogen. Das Jahresende rückte
näher mit der Folge, dass ein mittlerweile ziemlich enges Zeitfenster
auch den Bewerber_innen einiges an
Geduld abverlangte. Sie hatten sich
in der Regel auf die Stelle beworben,
die ihnen ermöglicht, ihre Arbeit in
den Schulen fortzusetzen, in denen
sie schon jahrelang tätig gewesen
waren.
Arbeitgeberwechsel in ein anderes
Tarifsystem
Der Arbeitgeberwechsel hatte für
viele Kolleg_innen zudem einen
Wechsel aus dem Tarifsystem der
Kommunalen Arbeitgeber aus dem
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)
im Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes (TVöD) in das Tarifsystem
der Länder (TV-L) zur Folge. Zum
Zeitpunkt des Arbeitgeberwechsels
standen der Eingruppierung im Tarifsystem des TVöD (S11 bis zur Stufe 6)
im TV-L die Entgeltgruppe 9 mit maximal Stufe 5 gegenüber. Das konnte
im Einzelfall für eine Vollzeitstelle zu
einer geringeren Entgeltzahlung führen, wobei der Unterschied rund 400
€ Brutto monatlich betragen konnte.
Warum haben sich Kolleg_innen auf
so eine offensichtliche finanzielle
Einbuße eingelassen? Für nicht wenige Kolleg_innen wurde mit dem
Arbeitgeberwechsel erstmals eine
sichere Zukunftsplanung durch die
Festanstellung beim Land Nieder-

sachsen möglich. Die bisherige Unsicherheit aufgrund von zum Teil mehr
als zehn Jahren andauernden, wiederholt befristeten Arbeitsverträgen
gehört damit der Vergangenheit an.
Arbeitgeberwechsel –
veränderte Spielregeln
Jeder Arbeitgeberwechsel beinhaltet
auch eine Neuorientierung in vielen
Bereichen des Arbeitsalltags. Das
trifft auch dann zu, wenn Kolleg_innen an der gleichen Schule weiterarbeiten.
Was muss ich zur Probezeit wissen?
Wie ändert sich die Arbeitszeit?
Werde ich mit den gleichen Aufgabenstellungen wie bisher weiter arbeiten?
Wer wählt die Aufgaben aus?
Was beinhaltet das Weisungsrecht
der Schulleitung?
Es ist sicher hilfreich, sich zu diesen
und weiteren Fragen Informationen
einzuholen und untereinander auszutauschen – schließlich läuft es an
jeder Schule ein kleines bisschen anders. Kolleg_innen, die sich informieren wollen, sind zu den regelmäßig
stattfindenden Fachgruppentreffen
eingeladen. Im Bezirk Hannover hat
das erste Treffen am 25.1.2017 stattgefunden.

Neben den oben genannten Themen wird hier auch die zukünftige
Ausrichtung der Schulsozialarbeit in
Niedersachsen diskutiert. Die regelmäßig stattfindenden Treffen richten
sich an alle Kolleg_innen aus dem Arbeitsfeld Schulsozialarbeit. Denn auf
Grundlage langjähriger Erfahrungen
der Landesbeschäftigten und die der
ehemals kommunal oder bei Freien
Trägern Beschäftigten verfügen wir
über die Basis, eine praxisorientierte und an überregionalen Qualitätsstandards ausgerichtete Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit in
Niedersachsen mitzugestalten.
Weitere Infos auf der Homepage des
GEW-Bezirks Hannover und unter
Tel. 0511/662014

Olaf Korek
Referat
Jugendhilfe und
soziale Arbeit

Mit meinen 30 Jahren Erfahrung als Sozialpädagogin kann ich
sagen, dass die Arbeitsverdichtung in unserem Beruf zugenommen hat. Unter den gegebenen Bedingungen können wir als
Einzelkämpfer*innen in den Schulen häufig nur noch auf Symptome reagieren. Für gute Bedingungen zugunsten aller Beteiligten müssen wir gemeinsam kämpfen. Ich wünsche mir, dass
viele Kolleg*innen, die jetzt neu im Landesdienst sind, sich mit
uns in der GEW organisieren.
Rita Nienstedt, Schulhauptpersonalrat
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Neuer Teilzeiterlass soll zum 1.2.2017 in Kraft treten

Er kann aber nur eine Übergangslösung sein
Dass Schule ohne das zusätzliche
Engagement der Teilzeitkräfte nicht
funktionieren könnte, ist allgemein
anerkannte Tatsache. Dass die Teilzeitkräfte besonders belastet sind,
haben nicht zuletzt auch die Ergebnisse der Arbeitszeitstudie der GEW
gezeigt. Dass die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zur Attraktivität
des Berufs der Lehrer*in beiträgt,
galt lange Zeit.
Durch das veränderte Arbeiten in
Schule ist das aber nicht mehr selbstverständlich: Erhöhte außerunterrichtliche Verpflichtungen und die
Ausweitung des Unterrichts auf den
Nachmittag, nicht nur an Ganztagsschulen, sorgen dafür, dass es immer
schwieriger geworden ist, die Rechte
von Teilzeitkräften angemessen zu
berücksichtigen. Der so genannte
„Teilzeiterlass“ erhebt den Anspruch,
ihre Rechte klar zu benennen und
den Schulen Handlungsorientierung
zu geben, diese auch zu berücksichtigen.

Dass die Teilzeitkräfte besonders
belastet sind, haben nicht zuletzt
auch die Ergebnisse der Arbeitszeitstudie der GEW gezeigt.

Aktuelle Rechtslage macht Novellierung erforderlich
Eine Neufassung des Teilzeiterlasses
ist aus zwei Gründen notwendig geworden: Der bisherige Erlass lief zum
31.12.2016 aus und konnte nicht
weiter verlängert werden. Entscheidend für die Neufassung aber ist,
dass der bisherige Erlass nach dem
Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 16.07.2015 nicht mehr
der aktuellen Rechtslage entspricht.
Das Gericht hatte etwas eigentlich
Selbstverständliches festgestellt: Das
Land Niedersachsen darf von Teilzeitbeschäftigen nur so viel quantitative
Leistung erwarten, wie es bezahlt.

Auch bei teilzeitbeschäftigten Lehrkräften gelte die 40-Stunden-Woche,
die Teilzeit dürfe nicht allein an der
Unterrichtsverpflichtung bemessen
werden. Auch außerunterrichtliche
Verpflichtungen müssten entsprechend berücksichtigt werden. In der
Urteilsbegründung heißt es:
„Teilzeitbeschäftigte Beamte haben
einen Anspruch darauf, nicht über
ihre Teilzeitquote hinaus zur Dienstleistung herangezogen zu werden.
Deshalb dürfen teilzeitbeschäftigte
Lehrer in der Summe ihrer Tätigkeiten (Unterricht, Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, Teilnahme
an Schulkonferenzen etc., aber auch
Funktionstätigkeiten […]) nur entsprechend ihrer Teilzeitquote zur
Dienstleistung herangezogen werden.“
Seit diesem Urteil hat sich das Kultusministerium sehr viel Zeit gelassen, um zum letztmöglichen Termin
den neuen Erlass zum 01.02.2017 in
Kraft treten zu lassen. Nun könnte
man denken, diese Zeit sei genutzt
worden, um dem Anspruch des Urteils angemessen gerecht zu werden
und in den Schulen für ausreichend
Klarheit zu sorgen. Dem ist aber leider nicht so.
Zwar sind einzelne „kann“- und
„soll“-Formulierungen des alten Erlasses nun in juristisch verbindliche
„ist/sind“-Bestimmungen
gefasst
worden. Damit ist die allgemeine
Rechtslage nun auch im Erlass klar
formuliert. So ist z. B. festgeschrieben, dass teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte gegenüber Vollzeitkräften
nicht „quantitativ relativ stärker beansprucht werden“, während in der
alten Fassung noch formuliert war,
dies solle „so weit wie möglich“ erfolgen. Diese Formulierung entspricht
dem Wortlaut des BVG-Urteils. Aber
was heißt das konkret? Es fehlen
weiterhin klare Hinweise, wie dieser
Anspruch in den Schulen umgesetzt
werden soll. Allein mit der Übernahme juristischer Begrifflichkeiten ist
es nicht getan.

Entlastung bei teilbaren und nicht
teilbaren außerunterrichtlichen Aufgaben
Der Erlassentwurf unterscheidet zwischen nicht teilbaren Aufgaben, wie
z. B. Konferenzen, und teilbaren Aufgaben, zu denen Aufsichten, Vertretungsunterricht, Elternsprechtage,
Klassenfahren etc. gehören. Während eine Entlastung bei teilbaren
Aufgaben noch leicht nachvollziehbar ist – eine 50%-Kraft leistet dann
z. B. nur halb so viele Aufsichten
oder Vertretungen wie eine Vollzeitkraft -, sind die Probleme bei der Entlastung für nicht teilbare Aufgaben
oder zusätzlich geleistete Aufgaben,
wie beispielsweise bei Klassenfahren, vorhersehbar.

Bundesverwaltungsgericht: Das Land Niedersachsen darf von
Teilzeitbeschäftigten
nur so viel quantitative
Leistung erwarten, wie
es bezahlt. (BVerwG 2 C
16.14)

Den Schulleitungen bleibt es überlassen, für den Ausgleich zu sorgen. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit!
Denn hier wird schon mit den Mathematikkenntnissen eines Grundschülers deutlich: Wenn schon die
teilbaren Aufgaben „gerecht“ verteilt
wurden, kann zusätzliche Entlastung
nur Zweierlei bedeuten, nämlich
dass a) Unterricht ausfällt oder b)
die Vollzeitkräfte mehr arbeiten. Unterrichtsausfall oder Mehrarbeit der
Vollzeitkräfte – das kann nicht die
ernst gemeinte Antwort des Kultusministeriums auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sein.
Echte Entlastung muss her – hier ist
die Arbeitszeitkommission gefragt!
Eine echte Entlastung der Teilzeit-
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kräfte, die nicht zu Lasten der Vollzeitkolleg*innen und
der Unterrichtsversorgung geht, kann nur mit zusätzlichen Ressourcen erfolgen. Diese können allerdings nicht
in einem Teilzeiterlass, sondern nur in der Arbeitszeitverordnung z.B. in Form von Anrechnungs- und Ermäßigungsstunden festgeschrieben werden. Wie alle wissen,
tagt eine Expert*innenkommission, um genau diese
Frage nach der Bemessung von Arbeitszeit zu klären. Da
diese mit ihrer Arbeit aber erst begonnen hat, kann es
dauern, bis eine neue Arbeitszeitverordnung verabschiedet wird. Allein deshalb kann der neue Teilzeiterlass bestenfalls eine Übergangslösung darstellen. In der Übergangszeit müssen die Personalvertretungen viel Arbeit

leisten, um die Rechte der Beschäftigten zu wahren. Ihre
Einbindung sieht der Erlass allerdings bisher auch noch
nicht vor. Aufgabe der GEW bleibt es, die Verantwortlichen daran zu erinnern, dass sie ihre Pflicht ihren Beschäftigten gegenüber auch – und besonders – in Zeiten
des Wahlkampfes nicht vernachlässigen sollten. Der jetzt
vorliegende Entwurf ist alles andere als ein großer Wurf.
Die Umsetzung der neuen rechtlichen Vorgaben wird an
die Schulen delegiert, ohne die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen. Aber das ist ja nichts Neues!
Anne Kilian
Cordula Mielke

Neuer Teilzeiterlass: Verschlechterung
bei der Stundenplangestaltung?
Der neue Erlass sollte eigentlich besser auf die Belange
der Beschäftigten eingehen, die aus familiären Gründen reduziert haben. In der Entwurfsfassung, die uns
bei Redaktionsschluss vorlag, ist aber sogar eine Verschlechterung geplant:
Bezüglich des Einsatzes am Vor- und Nachmittag an
Ganztagsschulen soll eine Reglementierung greifen,
die es im alten Erlass nicht gab. Die Regelungen gelten demnach nur für Kolleginnen und Kollegen, die
mindestens 20 % der Unterrichtsverpflichtung nach
§ 62 NBG reduziert haben. Wer also seine Unterrichtstätigkeit aus familiären Gründen um vier Stunden reduziert, um bei der Stundenplangestaltung mehr Spielraum zu erreichen, könnte von den Regelungen nicht
profitieren!
Es ist klar, dass an Ganztagsschulen mit vielen Teilzeitkräften der lange Schultag nicht allein von den verblei-

benden Vollzeitkräften getragen werden kann – oder
auch der Ganztag an der Schule grundsätzlich in Gefahr
geriete. Andererseits ist die 20%-Grenze zu hoch gesetzt:
Wenn die Lehrkraft maßgeblich zum Familienunterhalt
beiträgt, kann sie sich unter Umständen eine höhere Reduktion schlicht nicht leisten. Hier werden wir weiterhin
auf das Ministerium einwirken, die Begrenzung zu verändern.
Darüber hinaus ist bei der Stundenplangestaltung nach
BGG und NGG IMMER Rücksicht auf die individuelle
familiäre Situation zu nehmen, sodass die Reglementierung des Erlasses dann im jeweiligen Einzelfall nicht
greift. Wenn also im Erlass keine praktikable allgemeinverbindliche Regelung getroffen ist, wird es weiterhin
(mühsame, aber wichtige) Aufgabe der Personalvertretungen und Gleichstellungsbeauftragten in den Schulen
bleiben, dies durchzusetzen.

Funktionsstellen in Teilzeit (A14) – Erlass mit zusätzlichen
Anrechnungsstunden angekündigt
Das BVG-Urteil bezog sich konkret auf den Fall einer
Gymnasialkollegin, die eine A 14-Funktionsstelle in Teilzeit innehat. Die Aufgaben dieser Funktionsstelle sind
gemäß dem entsprechenden Erlass „nicht teilbar“. Die
Kollegin erfüllte diese ohne jegliche Entlastung also wie
eine Vollzeitkraft – bekam die höhere Besoldung aber
nur im Umfang ihrer Teilzeitbeschäftigung. Anders formuliert: Das Land bekam die volle Leistung zum (fast)
halben Preis! Das Bundesverwaltungsgericht stellte

fest, dass dies nicht rechtens ist. Nun ist ein Erlass auf
den Weg gebracht, der für teilzeitbeschäftigte Funktionsstelleninhaber, die bisher keine Anrechnungsstunden für
ihre Tätigkeit erhalten, entsprechend ihrem Teilzeitumfang Anrechnungsstunden vorsieht.
Damit ist das Gerichtsurteil angemessen erfüllt – es ist
aber auch ein gutes Zeichen dafür, dass Familie und Karriere kein Widerspruch sein muss!
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Schul-Feedback soll Inspektion ersetzen

Schulinspektion wird abgeschafft
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt hat in einer Presseerklärung
am 25. November 2016 bekanntgemacht, dass es ab 2017 anstatt des
heutigen Schulinspektionsverfahrens
ein „Schul-Feedback“ geben soll.
Damit reagiert sie auf die schlechte
Bewertung der Schulinspektion im
Rahmen der Online-Befragung der
Lehrkräfte.
Das neue Verfahren werde zukünftig weit stärker an das individuelle
Handeln jeder einzelnen Schule anknüpfen und die Unterrichtsebene in den Fokus rücken. Es soll die
Schulen deutlich stärker als bisher
dabei unterstützen, ihren Unterricht
und damit den Bildungserfolg der
Schüler*innen zu verbessern. „Das
nun ‚Schul-Feedback‘ genannte Evaluationsverfahren wird an den Leitbildern von Transparenz und offener
Kommunikation ausgerichtet. Das
Selbstverständnis ‚Schul-Feedback‘
ist das eines Dienstleisters“, führte
Heiligenstadt aus. Die Schulen bekämen eine insbesondere für die Unterrichtsentwicklung und -gestaltung
verwertbare Rückmeldung. Neu ist
auch: Sie sollen ihrerseits den Behörden eine Rückmeldung darüber
geben, ob der Feedback-Prozess aus
ihrer Sicht erfolgreich verlaufen ist.
Den Schulen werde deutlich mehr
Zeit und deutlich mehr Beratung gegeben. Der Gesamtprozess ist auf ca.
1,5 Jahre angelegt. Im Mittelpunkt
sollen die individuellen pädagogischen und unterrichtlichen Bedürfnisse der zu evaluierenden Schulen
stehen. Die Beobachtungsschwerpunkte im Schul-Feedback können
von der Schule selbst ausgewählt
werden. Dabei soll zukünftig das jeweilige Schulprogramm mit den darin erhaltenen unterrichtlichen Entwicklungszielen Ausgangspunkt der
Evaluation sein, damit entfällt das
Abarbeiten schematischer Vorgaben,
wie es bisher der Fall war.
Außerdem ist vorgesehen, dass die
Schulen und insbesondere die Lehrkräfte eine konkrete Rückmeldung
darüber bekommen, wie der Evaluationsschwerpunkt im Unterricht
umgesetzt wird. Danach – wenn die
Schule Zeit hatte, intern die Ergebnisse zu analysieren und zu besprechen

– findet das Abschluss-Feedback
statt. Dazu gehören ausdrücklich
eine Rückmeldung der Schulen an
das Evaluations-Team und ein Abschlussbericht.
Die Pilotierungsphase für das „SchulFeedback" könnte schon zum Frühjahr 2017 starten.
Alle Schulen, die noch für eine Durchführung der Schulinspektion nach
aktuellem Konzept vorgesehen waren, können diese noch durchführen
lassen oder auch den Antrag stellen,
nach dem neuen Verfahren evaluiert
zu werden.
Weitere Einzelheiten zu dem geplanten Verfahren über die Presseerklärung hinaus sind noch nicht bekannt.
Es ist unklar, ob und in welcher Weise der bestehende Erlass zur Schulinspektion weiterentwickelt, neu gefasst oder aufgehoben wird.
Das Verfahren geht in die richtige
Richtung
Auf den ersten Blick positiv festzuhalten ist auf alle Fälle, dass die zentralen Absichten, die ursprünglich von
der schwarz-gelben Vorgängerregierung mit der Inspektion verfolgt wurden, vom Tisch sind: Eine Steuerung
der Schule über die erfassten Daten
und ein damit verbundenes Ranking
ist zwischenzeitlich ebenso vom Tisch
wie die Möglichkeit des Durchfallens
mit anschließender Nachinspektion.
Das Schul-Feedback berücksichtigt
auch wesentliche von der GEW formulierte Ansprüche an ein sinnvolles
Evaluationsverfahren:
Das geplante Verfahren
• orientiert sich stärker an den
Themen der Schulen, da die
Beobachtungspunkte aus dem
jeweiligen Schulprogramm ausgewählt werden sollen,
• konzentriert sich auf den Unterricht,
• verspricht eine Rückmeldekultur
für die Schulen.
Fragen und Kritik zum neuen
Verfahren
In der Pressemitteilung des Ministeriums entsteht vordergründig der
Eindruck, die Inspektion würde sich

von einer Beurteilungs- zu einer reinen Beratungsinstanz wandeln. Festzuhalten ist aber, dass es bei einer
Pflichtveranstaltung bleibt, an der
die Schulen teilzunehmen haben.
Ein im Wesentlichen externes Evaluationsteam unterstützt, beobachtet
und berichtet. Ein Konzept der Einbeziehung „Kritischer Freunde", die
die Schule auswählt, ist somit auch in
der Zukunft nicht vorgesehen.
Warum soll der erste Schritt (vgl.
Übersicht Punkt 1 „SchulprogrammKick-off“) bis zu einem Jahr dauern,
wenn dabei doch an das Schulprogramm und dessen Entwicklungsziele angeknüpft werden soll? Offen ist
auch, ob in dieser zentralen Phase externe Unterstützung zur Erreichung
der Entwicklungsziele vorgesehen
ist? Es ist nicht auszuschließen, dass
der lange Zeitraum hier und da zu
übermäßigem Aktionismus führen
und sich somit der innerschulische
Druck auch enorm erhöhen kann.
Und was, wenn die Erkenntnisse der
Inspektor*innen ergeben, dass das
Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis doch nicht in einem angemessenen Verhältnis stehen?
Ein Bericht der Evaluationsgruppe
mit der Analyse und Auswertung der
Beobachtungsergebnisse und ein
Ergänzungsbericht (vgl. Punkt 3 und
5) gehen an die Schule und an die
Schulaufsicht.
Wird die Analyse der Beobachtungsergebnisse durch dieselben
„Expert*innen" durchgeführt, die
das Kick-Off initiiert haben? Was geschieht mit den Berichten? Wie sind
die zuständigen Dezernent*innen
einbezogen?
Eine wichtige Frage ist natürlich, wer
konkret darüber entscheidet, welche
Beobachtungsschwerpunkte
und
Entwicklungsziele in den Blick genommen werden sollen (vgl. Punkt
1): Die Schulleitung, der Schulvorstand, die Gesamtkonferenz? Müssen die ausgewählten Entwicklungsziele einen Rückbezug zum vom
Kultusministerium festgelegten „Orientierungsrahmen
Schulqualität“
haben? Welche Rolle spielt er überhaupt noch in diesem Verfahren?
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Wer erarbeitet die Merkmale für die
Überprüfung in der Unterrichtsbeobachtung II (vgl. Punkt 4)?
Was hat es mit dem Ergänzungsbericht des NLQ auf sich? Welche von
wem gesammelten Erkenntnisse sind
darin enthalten? Wer führt diese
Unterrichtsbeobachtungen durch?
Welche Aufgabe hat in diesem Zusammenhang das „Portal Interne
Evaluation“ (PIE)?
Verschiedene Fragen ergeben sich zu
der konkreten Rückmeldung an die
Lehrkräfte (vgl. Punkt 2) zur Umsetzung der Evaluationsschwerpunkte:
Ist die Rückmeldung ein Angebot auf
Wunsch? Wie sieht eine solche Rückmeldung aus? Wird sie dokumentiert? Ist sie vertraulich? Ist Freiwilligkeit gewährleistet? Wer zieht welche
möglichen Folgen aus der Rückmeldung? Gibt es unter Umständen Unterstützung?
Evaluation durch Externe ist sinnvoll – Mitbestimmung der Schule ist
wichtig
Die GEW hat immer deutlich gemacht, dass es durchaus sinnvoll ist,
Schulen zu ermöglichen, ihre Arbeit
durch Externe evaluieren zu lassen.

Auch eine Verpflichtung zur Evaluation in regelmäßigen Abständen ist
nicht generell abzulehnen. Bei dem
Verfahren sollten aber folgende
Grundsätze eingehalten werden:
Die Schulen suchen sich die
Evaluator*innen selbst aus.
Sie wählen sich eine/n Evaluator*in,
der/die den Prozess begleitet und
die gewünschten Unterstützungsangebote anbahnt und koordiniert.
Es muss eine klare Trennung von
Schulaufsicht und Evaluator*innen
gewährleistet sein.
Die Datenhoheit liegt bei der Schule.
Es sind Ressourcen zur Verfügung zu
stellen, um z. B. Hospitationen und
Teamarbeit organisieren zu können.
Die Schulen bestimmen durch Beschluss der Gesamtkonferenz Beobachtungsschwerpunkte und Entwicklungsziele.
Die Unterrichtsbeobachtungen erfolgen durch ein Evaluationsteam, in
das Lehrkräfte sowie der/die begleitende Evaluator*in und ein/e externe Evaluator*in eingebunden sind.
Der Prozess wird dokumentiert und
durch die Beteiligten bewertet.

schaftlicher Unterstützung überprüft
wird, ob das neue Verfahren für die
Schulen erfolgreich war, „ihren Unterricht und damit den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler
zu verbessern.“ (PM 25.11.2016)
Erst dann dürfte sich zeigen, ob das
Schul-Feedback dem von der Kultusministerin propagierten Ziel „Mehr
Nutzen, weniger Belastung“ gerecht
wird. Das wäre dann allerdings auch
neu. Denn bisher hat die Kultusbürokratie die Notwendigkeit von Evaluationsprozessen zwar immer festgeschrieben und eingefordert, aber
nur, solange es nicht um die eigenen
Reformen ging.

Es sollte selbstverständlich sein, dass
nach einigen Jahren mit wissen-

Cordula Mielke
und
Henner Sauerland
bilden das
Leitungsteam des
Referats Allgemeinbildende Schulen
der GEW Niedersachsen

Weiterentwicklung der Schulinspektion an
allgemein bildenden Schulen zum Schul-Feedback
1. Schulprogramm-Kick-off: Schulprogramm der Schule als Ausgangspunkt der Evaluation
• Vorbereitung der Schulen auf die Programmevaluation ca. 9 - 12 Monate vor der Evaluation
• Auswahl von Beobachtungsschwerpunkten zu einzelnen Entwicklungszielen des Schulprogramms
durch die Schule
2. Unterrichtsbeobachtung I ausgerichtet auf die Entwicklungsziele/Vorhaben der Schule
• von der Schule benannte Beobachtungsschwerpunkte (fachliche Ziele, überfachliche Ziele)
• von der Schule gewünschte Beobachtungssequenzen (Teilstunden, Unterrichtstunden, -blöcke)
• von der Schule zusätzlich benannte Mitglieder für die Evaluationsteams (Schulleitung,
Fachgruppenleitung, Lehrkräfte aus Parallelklassen, …)
• von der Schule gewünschte Rückmeldeformate (individuelle Rückmeldung, Rückmeldung für
Fachgruppen, Jahrgänge, …)
3. Schulprogramm-Feedback – Analyse und Auswertung der Beobachtungsergebnisse
• Übergabe eines Berichts an die Schule und an die Schulaufsicht
4. Unterrichtsbeobachtung II – Erneute Überprüfung der Entwicklungsziele durch die Schule
• Unterstützung der internen Evaluation durch das „Portal Interne Evaluation (PIE)“
5. Rückmeldebesuch – Prozessfeedback durch die Schule
• Übergabe des Ergänzungsberichts des NLQ an die Schule und an die Schulaufsicht
Quelle: Pressemitteilung des Niedersächsischen Kultusministerium (Anhang) vom 25.11.2016
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Verbesserungen der Beschäftigungssituation in der niedersächsischen Erwachsenenbildung nötig

Expertengremium legt Stellungnahme vor
Die Erwachsenenbildung steht als
Bestandteil des Bildungssystems in
Niedersachsen in der Öffentlichkeit
leider noch zu oft im Abseits. Die Erwachsenen- und Weiterbildung hat
aber für die Verwirklichung von Chancengleichheit und Teilhabe eine große Bedeutung. Vor dem Hintergrund
eines Beschlusses des Landtages vom
26. März 2014 „Erwachsenenbildung
als wesentlichen Teil der niedersächsischen Bildungslandschaft ausbauen
und weiterentwickeln“ wurde durch
das Ministerium für Wissenschaft
und Kultur (MWK) eine Bestandsaufnahme der Erwachsenenbildung in
Auftrag gegeben. Sie erfolgte vor dem
Hintergrund der Studie „Weiterbildungsverhalten in Deutschland“ und
erfasste auch die Rahmendaten zu
Teilnehmenden, Angeboten, Finanzierung sowieTräger- und Personalstruktur. Das Expertengremium bestehend
aus Wissenschaftlern, PraktikerInnen
der Niedersächsischen Erwachsenenbildung und der anderer Länder hatte
dann die Aufgabe, Empfehlungen für
die Weiterentwicklung vorzulegen.
Das Ergebnis, die „Gemeinsame Stellungnahme des Expertengremiums
zur Bestandsaufnahme der niedersächsischen Erwachsenenbildung“,
liegt jetzt vor.
Als zentrale Handlungsfelder wurden
identifiziert:
• Fördersystematik
• Teilnehmerstrukturen, Angebote
und Nachfrage/Bildungsberatung
• Themen, Förderprogramme , Zukunftsfelder
Die Kernaussage zum Thema Fördersystematik lautet: die Erwachsenenund Weiterbildung speist sich aus unterschiedlichen Finanzierungsquellen
von Land, Kommunen, Bund, über
Eigenanteile der Träger und Teilnehmerbeiträge. Der Anteil des Landes
beträgt dabei lediglich 15 %. Bedenkt
man, dass die Finanzhilfe des Landes für die anerkannten Träger der
Erwachsenenbildung real zwischen
2009 und 2013 von 45,6 auf 44,5 Mio.
Euro gesunken ist und rechnet man
die Preissteigerungen ein, so wendet
das Land für diesen Bildungsbereich
weniger Mittel auf als früher. Vor dem
Hintergrund des Aufwuchses der Aufwendungen des Landes für die schulische, die frühkindliche und die ter-

tiäre Bildung eine nicht hinnehmbare
Entwicklung. Die Auswirkungen sind
besonders für die Beschäftigten in
der Erwachsenen- und Weiterbildung
deutlich: Honorartätigkeiten ohne
jegliche soziale Mindestabsicherung
sind die Realität für den Großteil der
Tätigen.
Das Expertengremium empfiehlt eine
deutliche Anhebung der öffentlichen
Mittel mit einer festen Kopplung von
1 % der gesamten Bildungsausgaben
des Landes. Auch sollte das Land seine Finanzhilfe kurzfristig um 8 % erhöhen. Die Beschäftigungsbedingungen
in diesem Segment des Bildungswesens sollten im Sinne des Ansatzes
„Gute Arbeit“ verbessert werden.
Vor dem Hintergrund der steigenden
Bedeutung der Grundbildung, der Alphabetisierung und des Nachholens
von Schulabschlüssen (2. Bildungsweg) müssten die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen für die überwiegend prekär Beschäftigten erheblich
verbessert werden. Andernfalls müsste mit massiven Personalgewinnungsproblemen gerechnet werden.
Grundbildung,
Alphabetisierung
und nachholende Schulabschlüsse –
Schlüsselthemen der Zukunft
Bei den Themen der Erwachsenenbildung hebt die Stellungnahme die allgemeine Bildung hervor, der rund 50
% der Teilnehmenden zuzurechnen
sind. Daneben wird der politischen
Bildung wieder eine stärkere Bedeutung für die Zukunft beigemessen.
Dies lasse sich auch an der Wiedereinrichtung der Landeszentrale für politische Bildung ablesen.
Als Schlüsselthemen der Zukunft
erkennt das Expertengremium die
Grundbildung, die Alphabetisierung
und das Nachholen von Schulabschlüssen. Auch wenn diese Angebote
zurzeit nur 3 % des Bildungsangebots
ausmachen, ist besonders mit Blick
auf die Integration von Geflüchteten,
der Menschen ohne ausreichende
Deutschkenntnisse und Menschen
mit fehlenden formalen Bildungsabschlüssen dies ein Bereich, der stark
ausgebaut werden muss. Hierbei ist
dann neben der oft sehr schwierigen
Lebenssituation der Menschen, die
auf die Bildungsangebote angewiesen
sind, auch die Situation der Beschäftigten zu betrachten. Wenn Menschen in prekären Lebenssituationen

von prekär Beschäftigten gebildet
werden, kann der Erfolg der Bildungsbeteiligung nur unzureichend sein.
Beschäftigungsbedingungen auch ein
Schlüsselthema
Aus Sicht der GEW werden die Integration und die Bildungsbeteiligung
nur dann hinreichend erfolgreich sein,
wenn das Land mehr Mittel für tariflich abgesicherte unbefristet Beschäftigte zur Verfügung stellt. Diese Mittel
sollten den anerkannten Trägern der
Erwachsenenbildung zweckgebunden
zur Schaffung von Dauerarbeitsplätzen zugewiesen werden. Dass es sich
bei den Tätigkeiten in diesem Bereich
nicht um klassische Honorartätigkeiten handelt, haben die Arbeitsgerichte in vielen Entscheidungen längst
festgestellt. Man muss hier von einer
gefestigten Rechtsprechung ausgehen. Auch wenn die Entscheidungen
bisher fast ausschließlich den zweiten Bildungsweg betrafen, so sind
die Urteile z. B. auch auf die Situation
der in Integrationskursen Beschäftigten übertragbar. Honorarverträge als
„Scheinselbständige“ sind damit im
Bereich des Zweiten Bildungswegs
und aus Sicht der GEW auch in Integrationskursen nicht zulässig. Klagen
auf Feststellung der Arbeitnehmereigenschaft mit der Folge einer Begründung eines Arbeitsverhältnisses sind
zu erwarten.
Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass auch die Empfehlungen
des Expertengremiums die Weiterentwicklung der Beschäftigungsbedingungen der im Bereich der Schlüsselthemen Tätigen vorsehen.
Die noch über Honorarverträge tätigen Dozentinnen und Dozenten erwarten hier vom Land eine bessere
Finanzierung und von den Trägern
gesicherte
Beschäftigungsverhältnisse. Die GEW wird dieses Thema
weiter politisch und auch juristisch
bearbeiten.
„Gute Arbeit“ in der Erwachsenenund Weiterbildung muss endlich den
Weg aus Koalitionsverträgen und Berichten von Expertengremien in die
Realität schaffen. Die GEW wird das
Thema auch als einen Prüfstein für die
kommende Landtagswahl sehen.
Rüdiger Heitefaut

Lern- und Kommunikationsplattformen nutzen und Grenzen setzen!

Datenschutz und Mitbestimmung
im Schatten von „Lernen 4.0“
Schule verändert sich, und das ist gut
so. Sie muss auf die dynamische Entwicklung der Gesellschaft wie auch
auf die Veränderungen der Arbeitswelt im Zeichen von „Industrie 4.0“
reagieren. Die technische Entwicklung greift aber nicht nur tief in die
industrielle Produktion ein, sondern
macht auch vor dem Bereich der
Bildung keinen Halt: Der Einsatz der
„Neuen Medien“ beeinflusst sowohl
die Inhalte schulischer Bildung als
auch die Methoden der Vermittlung.
Die
„Informationstechnologische
Grundbildung“ ist schon lange nicht
mehr aus dem Kanon der Unterrichtsfächer wegzudenken, das Fach
Informatik hat breiten Eingang in
die Sekundarstufe erhalten und die
niedersächsische Landesregierung
will Grundschulen mit Minirechnern
ausrüsten, damit Schüler*innen bereits zu Beginn der Schullaufbahn
das Programmieren erlernen.
Um diesen vielgestaltigen Bedürfnissen und Anforderungen gerecht
zu werden, haben an vielen Schulen

sogenannte Lern- und Kommunikationsplattformen Einzug gehalten
und prägen nicht nur den Unterricht,
sondern den gesamten innerschulischen Austausch. lo-net2, NetMan
for Schools, Moodle, IServ … – Anbieter gibt es viele.
Trotz der Vielgestaltigkeit der Namen sind die Funktionalität und
Struktur i.d.R. ähnlich. Der „Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und
der Länder“ folgend sind OnlineLernplattformen „Softwaresysteme,
die den Lehr- und Unterrichtsbetrieb
durch die Bereitstellung und Organisation von Lerninhalten ergänzen
oder sogar ersetzen“1. Die Leistungen dieser Softwaresysteme umfasst
die Speicherung von und den Zugang
zu Informationen, die interne und
externe Kommunikation über personalisierte Zugänge sowie die Möglichkeit der Interaktion durch Wikis,
Foren etc. zwischen allen in Schule
eingebundenen Personen und Personengruppen. Durch die Nutzung

entstehen Unmengen an Daten,
aber die „Online-Lernplattform ist so
zu konfigurieren, dass ausschließlich
die zur pädagogischen Aufgabenerfüllung der Schule erforderlichen
Daten erhoben und verarbeitet werden“2: Datensparsamkeit und -vermeidung im Zeichen der Pädagogik!
Das Beispiel IServ: Kein „Rundum
sorglos“-Paket!
Aus der breiten Palette an Anbietern
hat das aus einer Schülerfirma hervorgegangene Braunschweiger Unternehmen „IServ“ in Niedersachsen
große Verbreitung gefunden. Nach
Angaben des IServ-Geschäftsführers
Ludwig nutzen bundesweit 1.700
Schulen das bestehende Online-Angebot. Die Lern- und Kommunikationsplattform weist eine modulare
Struktur auf, sodass die einzelne
Schule aus dem bestehenden Angebot an Programmmodulen auswählen kann. Zudem ist es möglich, weitere Software wie Office-Produkte
einzubinden. All dies geschieht auf
der Grundlage eines Vertrages zwi-

Grafik: Adobe Stock ©Alex
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schen dem Datendienstleister und
der Schule, der ein zentrales Monitoring sämtlicher technischer Daten,
den Verkauf von Software-Lizenzen
und von (Server-)Hardware inklusive
der Wartung umfasst.
Es handelt sich jedoch nicht um
ein „Rundum sorglos“-Paket. Denn
grundsätzlich verbleibt die Hoheit
über die gesammelten Daten in der
Hand der Schule als datenführende
Einrichtung. Zudem ist die notwendige Server-Struktur nicht in einem
digitalen Rechenzentrum des Unternehmens verortet, sondern in
den Räumlichkeiten der Schule oder
– insbesondere bei kleineren Schulen – des Schulträgers. Die Schulen
verfügen somit grundsätzlich über
einen umfassenden Zugang zu den
Logdaten, den pädagogischen Prozessdaten sowie den digitalen Inhalten, sind damit aber auch für diese
verantwortlich. Und hier beginnt
das Problem des Schutzes personenbezogener Daten: Wer erhält
die Berechtigung zum Zugriff auf die
gesammelten Informationen? Welche Zugriffsrechte werden in Bezug
auf die Daten vergeben? Sind diese
überhaupt notwendig?
Wer darf was, wann und wieviel?
Um einerseits die Funktionalität des
Systems zu gewährleisten, andererseits im Falle von Missbrauch die
Urheberin oder den Urheber zu bestimmen oder schließlich Datenverluste zu vermeiden, ist es notwendig,
dass die Schule über ein Rollenkonzept verfügt, das die entsprechenden Rechte einzelnen Beauftragten
zuordnet. Für die Systemadministration kann und darf allerdings nicht
die bzw. der Datenschutzbeauftragte
zuständig sein, denn sie bzw. er hat
lediglich die Aufgabe, die Einhaltung
des Datenschutzes zu überwachen.
Eine Administrationsfunktion verbietet sich somit für die oder den
Datenschutzbeauftragte*n! Um die
Anlage von Zugängen zu ermöglichen und die Funktionen der OnlineLernplattform zu verwalten, sollten
Administratorinnen und Administratoren ausgewählt werden, die die
Schulplattform an der Oberfläche
technisch betreuen und die Nutzerverwaltung innehaben. Doch ist es
notwendig, dass die Administratorinnen und Administratoren auch
uneingeschränkten Zugang zu allen
gespeicherten Daten haben?
Das Unternehmen IServ sagt hier
nein. Zur technischen Wartung und
Sicherung hat die Schule die Möglichkeit, im Rahmen der vertraglich

gewährleisteten Wartung einen
IServ-Mitarbeiter mit technischen
Aufgaben bzw. gezielten Recherchen als „Supporter“ im Rahmen des
Wartungsvertrages zu beauftragen.
Dieser darf nur auf Aufforderung
der Schulleitung sowie in einem geschützten und durch Passwort-Vergabe gesicherten Verfahren in einem
definierten Zeitfenster Einsicht in
den Datenbestand nehmen.
Trotz dieses abgesicherten Service
räumt IServ den Schulen die Option
ein, ein sogenanntes Root-Passwort
zu erhalten, das regelmäßig erneuert wird. Das Root-Passwort öffnet
die Tür zu einer mächtigen Datensammelmaschine: Nicht nur gespeicherte Inhalte können eingesehen
werden, sondern zudem werden Logdaten zugänglich gemacht. (Wann
logt sich wer wie häufig in das System ein?) Außerdem ist es möglich,
über das Internet aufgerufene Inhalte nachzuvollziehen, wenn das Login
über IServ erfolgt ist. Im Gespräch
mit dem Schulhauptpersonalrat wies
der IServ-Geschäftsführer Ludwig
darauf hin, dass dieses Passwort für
die Nutzung der Lernplattform keine
Notwendigkeit darstelle: Alle technischen Funktionen würden sich durch
die Schul-Administratorinnen und
-Administratoren an der ProgrammOberfläche durchführen lassen.
Mit Argusaugen zu betrachten: Das
Root-Passwort
Hervorzuheben ist zudem, dass das
Root-Passwort einer umfassenden
Kontrolle Tür und Tor öffnen könnte. Spätestens an dieser Stelle wird
deutlich, warum die Nutzung einer
Online-Plattform der Mitbestimmung durch die Personalvertretung
unterliegt: Bei der Einführung von
IServ und Co. handelt es sich um
eine „Einführung und Anwendung
technischer Einrichtungen, die geeignet sind, das Verhalten oder die
Leistung der Beschäftigten zu überwachen" (Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG) § 67
Abs. 1 Nr. 2). Insbesondere die umfassende Erhebung und Auswertung
der Logdaten würde das informationelle
Selbstbestimmungsrecht
aller Nutzer*innen empfindlich einschränken und steht im Widerspruch
zum Datenschutzrecht.
Somit muss die Frage gestellt werden, inwieweit das Root-Passwort
überhaupt an die Schule weitergegeben werden sollte. Hier steht allerdings das Recht der Schulleitung auf
Einsichtnahme in Plattform-Daten

mit Blick auf die „Unterrichts- und
Schulkonzeptentwicklung“3 im Raum
– analog zum Recht zur Durchführung von Unterrichtshospitationen.
Die Schulleitung hat also ein grundsätzliches Recht zur Einsichtnahme.
Dies bedeutet aber nicht, dass die
Schulleitung wahllos auf Logdaten
und Inhalte zurückgreifen kann.
Vielmehr stehen die sogenannten „pädagogischen Prozessdaten“
hier im Vordergrund wie Forendiskussionen, Wiki-Einträge, einer
Schüler*innengruppe zugeordnete
Tests und Aufgaben oder Produkte,
die im oder aus dem Unterricht heraus entstanden sind.
Schulleitung und Funktionsträger*innen, Administratorinnen und
Administratoren sowie Lehrkräfte benötigen also Zugriffsrechte.
Doch diese müssen definiert sein
und durch „Leitplanken“ eingegrenzt werden, um die Rechte des
Einzelnen – ob Schüler*in oder
Beschäftigte*r – nicht zu schmälern und die informationelle Selbstbestimmung zu gewährleisten. An
dieser Stelle sind zwei wichtige Leitplanken zu nennen: Die eine besteht
in einer umfassenden Dokumentationspflicht, die andere ist das Rollenund Berechtigungskonzept, das mit
der Einführung der Lern- und Kommunikationsplattform
entwickelt
und den Gremien vorgelegt werden
muss. Zudem unterliegt es wiederum der Mitbestimmung durch den
Schulpersonalrat.
Klare Vorgaben für Zugriffsrechte:
Dokumentation und Rollenkonzept
Jeder Zugriff auf den Datenbestand
bedarf einer Begründung in der Sache und muss dokumentiert werden.
Dies gilt einerseits für das Zugriffsrecht der Schulleitung: „Jede Einsichtnahme wird in derselben Weise
dokumentiert, wie dies für Hospitationen im regulären Unterrichtsbetrieb erforderlich und festgelegt ist.“4
Eine Dokumentationspflicht besteht
andererseits auch für die Administratorinnen und Administratoren:
„Alle Aktivitäten der Administratoren sind ausschließlich zu Zwecken
der Datenschutzkontrolle für einen
Zeitraum von maximal einem Jahr zu
protokollieren.“5
Die Dokumentationspflichten sollten
im Rollen- und Berechtigungskonzept fest vereinbart werden. Wenn
eine Schule das Root-Passwort einfordert, so ist es sinnvoll, im Rollenkonzept festzulegen, dass nur zwei
Administratorinnen bzw. Administ-
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ratoren dieses bekannt ist. Die Nutzung desselben sollte nach Mitteilung an den Personalrat protokolliert
werden. Zudem wäre es optimal, das
Root-Passwort nur unter Berücksichtigung des Vier-Augen-Prinzips einzusetzen. Auf diesem Weg kann der
Spekulation über den Missbrauch
von Zugangsrechten ein Riegel vorgeschoben werden. Gleiches sollte für die Einsichtnahme durch die
Schulleitung gelten.
Neben den Root-Administratorinnen
und -Administratoren muss mit dem
Personalrat diskutiert werden, welcher Personenkreis für die Administration an der Software-Oberfläche
(Nutzerverwaltung, Zuweisung von
Zugriffsrechten) in Frage kommt.
Voraussetzung für diese Tätigkeit ist
es, dass die ausgewählten Personen
– unter Berücksichtigung eines Vertretungskonzeptes – tatsächlich die
Tätigkeit ausüben. Die Schulleitung
kommt somit für die Administration
nicht in Frage. Als weitere Gruppe
müssen die Lehrkräfte angesichts
der Nutzung von Programmmodulen
wie einer Wiki-Funktion etc. in das
Rollenkonzept einbezogen werden.6
Nach dem Rollenkonzept: Die Niederungen der Administration
Sind die Administratorinnen und
Administratoren bereits bei der
Einführung einer Lern- und Kommunikationsplattform enorm herausgefordert, bleibt diese Herausforderung auch im nun folgenden
Betrieb erhalten, lediglich in der Zeit
gestreckt. Ist allein die verantwortliche Verwaltung der Plattform sehr
zeitintensiv, so sind die Kolleginnen
und Kollegen zudem gefordert, permanent konzeptuell zu arbeiten, aktuelle Entwicklungen zumindest im
Bereich der Software zu begleiten,

neue Module einzupflegen, sich laufend fortzubilden und im Austausch
mit dem Datendienstleister zu bleiben. Denn die Verantwortung für die
Datenbestände liegt weiterhin in der
Schule, die im Grundsatz den Datendienstleister zumindest jedes halbe
Jahr einer ausführlichen Revision unterziehen müsste.
All das kostet sehr viel Zeit, die in den
Schulen fehlt. Allzu häufig wird die
Aufgabe der Administration beliebig
gestreut und situativ bzw. nachfrageorientiert gehandhabt, da Anrechnungsstunden für diese wesentliche
Aufgabe nicht zur Verfügung stehen. Hier besteht Handlungsbedarf:
Selbst wenn die Schulträger sich in
der Zukunft stärker in die Administration des schulischen Datenverarbeitungssystems einbringen werden,
müssen den verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen hinreichende
zeitliche Ressourcen sowie die Möglichkeit zur umfassenden Weiterbildung gegeben werden. Dies gilt auch
für die Kollegien als Ganzes, die im
Umgang mit den „Neuen Medien“
auch weiterhin einen hohen Fortbildungsbedarf haben. Neben der
Ressource Zeit muss in den Schulen
zudem die entsprechende Hardware
zur Verfügung gestellt werden: Jeder Lehrerin und jedem Lehrer muss
es möglich sein, in der Schule ohne
Wartezeiten – und ohne das eigene
Gerät mitzuführen – einen Rechner
zu nutzen.
„Das machen wir!“ – Geht gar nicht!
Es ist deutlich geworden, dass
Hemdsärmeligkeit im Umgang mit
Online-Lernplattformen zu einer
rechtlich inakzeptablen Beliebigkeit
im Umgang mit Daten führen kann.
Das Motto „Das machen wir!“ – und
schon steht die Lern- und Kommu-

Orientierungshilfe der Datenschutzaufsichtsbehörden für Online-Lernplattformen im Schulunterricht. Stand: April 2016. S.3. (www.lfd.niedersachsen.de/download/106159)
2
Ebd. S.4., 3 Ebd. S.14., 4 Ebd. S.15., 5 Ebd. S.14., 6 Vgl. ebd., S.13.
7
In den „Hilfen zur Einführung einer Kooperationsplattform in der Schule“ (Stand: April 2016),
veröffentlicht durch das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung,
ist eine Musterdienstvereinbarung eingebunden (vgl. S.23). (http://datenschutz.nibis.de/files/
Kooperationsplattformen-2016-10-05-komplett-final.pdf)
1

nikationsplattform zur Verfügung
– übergeht die Komplexität und die
Macht des Instruments: ein Holzweg! Deshalb müssen sowohl die
Einführung von IServ und Co. als
auch die Ausgestaltung der Nutzung
(Rollen- und Berechtigungskonzept,
Löschkonzept) durch den Schulpersonalrat mitbestimmt werden. Dies
gilt auch für Änderungen am Rollen- und Berechtigungskonzept und
die Erweiterung des technischen
Angebotes durch die Einbindung
neuer Module oder die Nutzung
oder Nicht-Nutzung von bereits vorhandenen Modulen wie der ChatOption. Der Königsweg zu Rechtsund Verfahrenssicherheit sowie zur
Transparenz ist der Abschluss einer
Dienstvereinbarung zwischen dem
Schulpersonalrat und der Schulleitung: Auf diese Weise können innovatives Arbeiten und Rechtssicherheit gewährleistet werden.7 Zudem
ist dies der Ort, um durch Vereinbarungen der Entgrenzung von Arbeit
Einhalt zu gebieten: Außerhalb der
Dienstzeit entscheidet die Lehrkraft,
ob und wann sie erreichbar ist!

Thomas Dornhoff
Landesvorstand
der Fachgruppe
Gymnasien
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Landesjugendtreffen

Die „GEWolution Niedersachsen“
geht in die zweite Runde!
Am 1. und 2. April 2017 wollen wir
an den Erfolg des letzten Landesjugendtreffens anknüpfen. Wie schon
im Jahre 2015 lädt die Junge GEW
Niedersachsen alle interessierten
Menschen nach Springe ein. Es gibt
jedoch ein paar kleinere Änderungen, die sich aus den Erfahrungen
des letzten Durchgangs ergeben haben. Die Verkürzung dieser Zusammenkunft auf eine Übernachtung
und der allgemein kleinere Rahmen
soll die Zusammenarbeit untereinander intensivieren, ohne dabei an
Qualität einzusparen.
Doch was genau ist die GEWolution
und was wird dort angeboten? Die
GEWolution, also das Landesjugendtreffen, dient als Möglichkeit, in den
gewerkschaftsinternen Austausch
zu treten. Durch Workshops zu den
Themen:

•

Kollegiale Beratung,

•

Schulrecht,

•

Geflüchtete in Regelklassen,

•

Tipps und Hilfen für
Berufseinsteiger*innen

habt ihr die Möglichkeit, spannende
Themen gemeinsam zu erarbeiten
und gleichzeitig euren Horizont zu
erweitern.
Ein weiterer Workshop, der an beiden Tagen angeboten wird, behandelt das Thema „Wer ist eigentlich
diese GEW?“. Durch die stellvertretende Landesvorsitzende Laura Pooth
werden euch die Strukturen und die
Funktionsweise eurer Gewerkschaft
erklärt, sodass ihr ein transparentes
Verständnis von der Arbeit erhaltet,
die ihr durch eure Ideen und Wünsche überhaupt erst realisiert.

Neben der Workshops wird es auch
genug Raum geben, sodass ihr euch
direkt mit euren Vorstellungen von
Gewerkschaft einbringen könnt. Die
Arbeit der Jungen GEW, wie auch
gewerkschaftliche Arbeit insgesamt,
lebt durch die aktive Teilnahme ihrer
Mitglieder und nur durch eure Hilfe
können wir weiterhin konsequent
für die Belange aller jungen Mitglieder einstehen. Aus diesem Grund
wollen wir während der GEWolution
auch ein Treffen der Bezirke abhalten und so Kontakt untereinander
herstellen und Ideen entwickeln,
wie die Junge GEW noch effektiver
arbeiten kann. Weiterhin könnt ihr
Funktionär*innen kennenlernen und
eure Anliegen direkt mit Mitgliedern
des Landesvorstandes diskutieren.
Zusammengefasst soll unser Landesjugendtreffen einen Raum für all jene
bieten, die sich vernetzen wollen,
diskutieren möchten und gewerkschaftliche Arbeit hautnah miterleben wollen. Dabei darf die Erholung
natürlich nicht zu kurz kommen! Am
Abend des ersten April wird es ein
Improvisationstheater geben, das
von einem netten Beisammensein in
der dortigen Gaststätte ergänzt wird.
Einen noch genaueren Einblick erhaltet ihr unter http://gewolution.
gew-nds.de. Dort könnt ihr euch
auch ab sofort anmelden! Also worauf wartet ihr? Es fehlen nur noch
interessierte Teilnehmer*innen, die
unsere Idee von der GEWolution
Niedersachsen 2017 in die Tat umsetzen.
Wir freuen uns auf dich!

Daniel Westerfelhaus
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Ankündigung

Studienfahrt nach Ghana
Vor einigen Jahren besuchten wir
mit mehreren rheinland-pfälzischen
GEW-Kolleginnen und -Kollegen auf
Einladung unseres damaligen Europaabgeordneten das Europäische
Parlament in Straßburg. Kaum im
Bus angekommen, wurde ich durch
einen Kollegen aus dem Vorstand
„überfallen“. „Ich hab einen Freund
dabei, den musst du unbedingt kennenlernen.“ Wie sich herausstellte, war der Freund ein ehemaliger
Österreicher, den ich bereits aus
Zeitungsberichten kannte. Gerhard
Meickl, SPD-Ratsherr in Ockenfels
und nebenberuflich König von Ghana. Genaugenommen war er einer
im Rat der Könige in der Region Awukugua, etwas östlich der Hauptstadt
Accra gelegen. König geworden war
er dadurch, dass er, mit einer Ghanaerin liiert und dadurch sehr viel

vor Ort, einen Verein gegründet hatte, der sich sehr für die Region und
insbesondere die Schule des Ortes
eingesetzt hatte (kann man übrigens
im Internet nachlesen). U.a. wurden
neue Gebäudeteile errichtet, die der
Bauingenieur Meickl selbst geplant
hatte. Hier wurde beispielsweise ein
kompletter Computerraum eingerichtet. Als wir gegen Abend zurückkehrten, war ich auch Mitglied der
Ghana-Initiative-direkt e.V.
Auf der Rückfahrt von der didacta 2015 erzählte ich den Kolleginnen und Kollegen diese Geschichte
vom König von Ghana und dass ich
mir die Schule und das Land gern
einmal anschauen würde. Von den
Mitreisenden kam daraufhin der
Vorschlag, eine solche Fahrt doch als
Studienreise durchzuführen. Nach

langem Überlegen habe ich mich
dann in diesem Jahr daran gesetzt,
eine solche Studienfahrt zu organisieren. Jetzt ist es soweit, in den
Herbstferien 2017 soll die Studienfahrt in einer kleinen Gruppe bis maximal 15 Personen in ein touristisch
noch nicht so erschlossenes und
dadurch auch nicht überlaufenes
wunderschönes Ghana erfolgen. Da
es hier noch freie Plätze gibt, würde
ich mich freuen, wenn sich noch Kolleginnen und Kollegen melden würden, die an dieser Fahrt interessiert
sind. Sie wird zwei Wochen dauern
und ca. 2.700,- € p.P. im DZ kosten.
Interessierte können sich gern bei
mir unter der E-Mailadresse hkoers@onlinehome.de melden.
Helge Koers
KV Lingen (Ems)
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57. Landesdelegierten-Konferenz der Fachgruppe Schulbehörden in Jeddingen

Geht die Bildung auf dem Lande den Bach runter?

Gruppenarbeit mit Nina Hebener, Schulleiterin
der GS Drangstedt

Aus der „Landesschulrätekonferenz“ hat sich eine interessante
Fachgruppe entwickelt, in der GEWMitglieder aus den verschiedenen
Landesbehörden und den unterschiedlichen Arbeitsebenen miteinander im Gespräch sind. Der neue
Vorstand setzt ein Zeichen mit einem Thema, das die Bildungspolitik
in den kommenden Jahren intensiv
beschäftigen wird.
Noch vor der Eröffnung wird viel
auf den Wegen zum Tagungsraum
getuschelt und geraunt. „Er kommt
nicht!“ Der langjährige Vorsitzende
Peter Pfeffer kann nicht kommen –
er ist erkrankt. Aber er ist nicht gemeint. Der neue Vorstand – Ulrike
Rehn (Regionalabteilung Hannover),
Diana Szallies (Regionalabteilung
Braunschweig) und Manfred Kück
(Regionalabteilung Lüneburg) – setzt
mit dieser Tagung ein neues Zeichen
zur Konzentration auf die Bestimmung der eigenen bildungspolitischen Positionen. „Ja, und wir haben
deshalb den Präsidenten der Niedersächsischen Landesschulbehörde
nicht eingeladen.“ Die drängenden
Themen wolle und könne man mit
dem Vorstand und dem Präsidenten
der Niedersächsischen Landesschulbehörde im direkten Gespräch intensiv beraten.

Fotos: Christian Meyer

Mütter!“ Diese Entwicklung verläuft
in den verschiedenen Landesteilen
sehr unterschiedlich. Die Regionen
mit den höchsten Bevölkerungsrückgängen werden Südniedersachsen,
Uelzen, Lüchow, Cuxhaven und Teile
von Friesland werden. Natürlich sind
regionale Sonderentwicklungen bei
derartig langen Zeiträumen immer
möglich. Aber: Die Auswirkungen
von politischen Steuerungen in diesem Feld werden in der Regel auch
erst nach 75 Jahren sichtbar.

Aber erst einmal geht es um die langfristige Perspektive der niedersächsischen Bildungspolitik. „Niedersachsen ist Flächenland!“ Ein oft gehörter
Satz, der allerdings auch erst in der
Fläche seine bildungspolitischen
Implikationen zeigt. Das sind zum
Beispiel kleiner werdende Schulen,
Debatten um zu schließende Grundschulen, Gründung von Oberschulen
als Rettung vor integrierten Schulformen, Schwierigkeiten mit der inklusiven Beschulung durch lange Wege
der Förderschullehrkräfte von einer
Schule zur anderen, fehlende Interessenten für neue Lehrerstellen „auf
dem Lande“.
Dr. Margot Thomsen vom Landesamt
für Statistik stellt am ersten Vormittag ausführlich die Grundlinien der
Bevölkerungsentwicklung in Niedersachsen dar. Im Jahr 2060 werden
ca. 1,5 – 2 Millionen Menschen in
Niedersachsen fehlen, um den gegenwärtigen Stand der Bevölkerung
aufrecht zu erhalten. Es werden ca.
30 – 40 % weniger junge Menschen
unter 20 Jahren in Niedersachsen leben. Wanderungsbewegungen und
Steigerungen der Geburtenrate wirken sich nach ihrer Auskunft nur
geringfügig aus und können den
Rückgang der Geburtenrate kaum
beeinflussen. „Es gibt zu wenige

Zwei Bürgermeister (Geestland und
Visselhövede) berichteten über die
politischen Widerstände, Schwierigkeiten, aber auch Notwendigkeiten
in der regionalen Umgestaltung der
Schullandschaft ihrer Städte und
Landkreise. Es dauert länger als gedacht, es braucht viel Durchhaltevermögen, Überzeugungskraft und Visionen, um die historisch gewachsene
Schullandschaft an die neue Bevölkerungsstruktur anzupassen und zukunftsfähig zu machen. Aber es kann
auch gelingen.
Gelingen kann auch gute Schule in
einer ländlichen Lage. Davon berichtete die Schulleiterin der GS
Drangstedt. Dort ist es gelungen, mit
einem Ganztagsangebot, an dem
mittlerweile 85 % der Schülerinnen
und Schüler teilnehmen, vielen Kooperationsangeboten mit örtlichen
Einrichtungen und einer Verzahnung
von Vor- und Nachmittagsunterricht
zu einer in der Region attraktiven
Schule zu werden. Selbst die pädagogisch reflektierte Auslagerung an
andere Standorte kann mit dem Engagement auch des Schulträgers für
Beförderungsangebote überwunden
werden und so den Sorgen und Bedenken der Eltern entgegenwirken.
Selten ins öffentliche Bewusstsein
gerückt – trotzdem ein großes Problem: Die Lehrerausbildung in ländlich orientierten Studienseminaren.
Eine hohe Standortbindung an die
Universitätsstädte durch Freundschaften, Nebenerwerbstätigkeiten
und auch das Fehlen der gewohnten
Internetgeschwindigkeiten führen
dazu, dass die Attraktivität der ländlich strukturierten Seminare gering
ist. Mögliche „Klebeeffekte“, also das
Verbleiben auf Lehrerstellen in der
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Region, werden so verringert und
verhindern eine bessere und langfristig stabile Unterrichtsversorgung
in ländlichen Gegenden.
In den Workshops entspann sich eine
lebhafte Diskussion über die unterschiedlichen Vorschläge.
–– Die Bürgermeister wünschen sich
eine enge Kooperation von Schule
und Kommune.
–– Schule wird als Aushängeschild
der Gemeinde betrachtet.
–– Sie wünschen sich Lehrkräfte, die
sich als Teil und Mitgestalter der
Gemeinde verstehen und langfristig in der Kommune bleiben.
–– Notwendig ist auch eine Kooperation der Schulen innerhalb einer
Kommune, um sich gegenseitig zu
unterstützen.
–– Und es macht auch keinen Sinn,
die Unzulänglichkeiten in den
kleinen Schulen zugunsten einer
angeblichen „Kuschelidylle“ zu
verschweigen. Probleme müssen
benannt und gemeinsam bearbeitet werden.
–– Die Studienseminare können
gemeinsam mit den regional zuständigen Dezernaten der Landesschulbehörde und den Ausbildungsschulen den „Klebeeffekt“
durch verschiedene Formen der
Kooperation unterstützen.

auch um die notwendige komplexe
Arbeit der Schulleitungen nicht zu
überfrachten, sondern eher zu stärken bzw. möglich zu machen. Welche
Kriterien zusätzlich eingeführt werden sollten, konnte nicht abschließend geklärt werden.
Der letzte Tag war wie immer reserviert für die Bearbeitung der fachgruppenspezifischen Themen. Die
konnten selbstverständlich weder
abschließend noch ausführlich beraten und beschlossen werden. Die
Themen zeigen die drängendsten
Herausforderungen für die Positionierung der GEW-Fachgruppe in den
Behörden:
––

––

Beratung und Unterstützung: Ist
die Online-Anfrage das Nonplusultra niedersächsischer Steuerung der Beratung und Unterstützung der Schulen? Welche
Verbesserungsmöglichkeiten
sind denkbar? Welchen Fehleinschätzungen leistet sie Vorschub?

––

Inspektion: Schon wieder neu?
Was wird verändert? Was verändert sich für die Schulen? Und
für die Schulaufsicht?

––

Schulaufsicht: Muss das Verhältnis von Aufgaben der Schulaufsicht/Landesschulbehörde und

–– Ausbildungsschulen können „Heimat“ bieten.
–– Veränderungen in der Struktur
und Bezahlung der Lehrämter
würden für eine höhere Attraktivität der in der Fläche notwendigen
Lehrämter sorgen.
Einigkeit wurde hergestellt bei der
zentralen Forderung an die Landesregierung nach der Wiedereinführung eines Schulentwicklungsplanes
für das Land Niedersachsen. Der
Verzicht auf landespolitische Steuerung des Schulentwicklungsprozesses in den Städten und Landkreisen
führt für die Schulen und Lehrkräfte
zu langwierigen und belastenden
Auseinandersetzungen, die die täglichen Beschwernisse der Arbeit in
der Schule unnötig erhöhen. Hier
sorgt in einer bildungspolitisch
schwierigen Situation das Land nicht
für Ruhe und Konzentration auf die
wesentlichen pädagogischen Prozesse, die jetzt angesichts von Inklusion
und Zuwanderung notwendig wären.
Hier wird die Forderung nach einer
Untergrenze der Schülerzahl wach,

Bildungsregionen: Wie ist die
Position der Landesschulbehörde innerhalb der Bildungsregionen? Geben wir (das Land) hier
Mitgestaltungsmöglichkeiten
und/oder -notwendigkeiten an
die Kommunen ab?

den Aufgaben der eigenverantwortlichen Schule noch einmal
neu bestimmt werden?
––

Besetzung von Stellen in der
Schulaufsicht: Stimmen die
Vorgaben zur Berechnung der
Verteilung der Arbeitszeit der
Dezernentinnen/Dezernenten in
der NLSchB noch? Taten sie das
in der Vergangenheit?

––

Führungskultur: Ein schönes
Leitbild macht noch keine geschätzte Behörde. Wie sieht die
Realität der gelebten Führungsgrundsätze in der Behörde aus?

Die Vorlagen und die Ergebnisse der
Diskussion werden die Sitzungen des
Landesvorstands in den Monaten bis
zur nächsten Konferenz am 24./25.
Oktober 2017 ausführlich beschäftigen. Und deshalb freuen sich alle auf
die nächste Tagung.
Ach so: Die Evaluation! Neben viel
Lob an den Vorstand für die perfekte Organisation, die stringente Leitung und die diskussionsfördernden
und motivierenden Themen und Arbeitsformen, gab es auch noch den
Hinweis: So richtig gefehlt hat der
Präsident nicht! Die Zeit für den intensiven Austausch war wichtig.

Jürgen Hein

Der neue Vorstand der Landesfachgruppe Schulbehörden
(von links): Diana Szallies (Braunschweig), stellv. Vorsitzende;
Manfred Kück (Lüneburg), stellv. Vorsitzender; Ulrike Rehn
(Hannover), Vorsitzende.
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Entwicklungen der Oberstufe

Herbsttagung des Arbeitskreises der Oberstufenleitungen an niedersächsischen Gesamtschulen
Seit etlichen Jahren trifft sich der Arbeitskreis der Oberstufenleitungen
und der Oberstufenkoordinatorinnen und Oberstufenkoordinatoren
an Gesamtschulen im Spätherbst
in Jeddingen, so auch am 22. und
23.11.2016. Aus kleinen Anfängen
entstanden, liegt jetzt die Zahl der
Anmeldungen für die Tagungen
bei über 100. Erfreuliche Ursache
für diese Zunahme sind die vielen
Oberstufen im Aufbau. Der Arbeitskreis organisiert sich selbst, diesmal
waren in der Vorbereitungsgruppe
Kolleginnen und Kollegen der IGS
Lüneburg und der KGS Schneverdingen aktiv. Von jeher beschäftigt sich
der Arbeitskreis mit den laufenden
Veränderungen der Oberstufenverordnungen, lädt Vertreter*innen
des Ministeriums zu Referaten ein
und gibt in seinen Fragen und Forderungen wichtige Impulse für weitere Veränderungen. Die GEW unterstützt den Arbeitskreis.
Im Mittelpunkt der Diskussion standen beim letzten Treffen die aktuellen Veränderungen der Oberstufenverordnungen. In verschiedenen
Workshops wurden die Probleme
und Chancen debattiert. Beispielsweise liegt in der Möglichkeit, nach
VO-GO §8 Abs. 3 einen Wahlpflichtbereich alternativ zu der Verpflichtung zur zweiten Pflichtfremdsprache einzurichten, eine Chance zur
Stärkung des Schulprofils. Andererseits ist gerade für kleine Oberstufen
dieser Wahlpflichtbereich „teuer“
zu finanzieren. Denn es müssen ja
immer noch die zweite Pflichtfremdsprache und darüber hinaus eine
neu zu erlernende Pflichtfremdsprache für Schülerinnen und Schüler,
die die Fremdsprachenverpflichtungen nicht in der Sekundarstufe I erfüllt haben, angeboten werden. Dies
kostet Lehrerstunden, die laut Stundentafel so nicht zuerkannt werden.
Am Nachmittag des ersten Tages referierte Dr. Lutz Gecks (MK) über die
neuesten Entwicklungen zur Oberstufe. Besonderes Interesse fanden seine Ausführungen über den

sogenannten
„Brückenjahrgang“,
der sich aus der Umstellung von
G8 zu G9 ergibt. Da es im Schuljahr
2017/2018 keine Einführungsphase
an den Gymnasien geben wird, soll
Schülerinnen und Schülern aus den
nichtgymnasialen Standorten die
Möglichkeit gegeben werden, eine
eigens eingerichtete Einführungsphase an besonderen Standorten
zu besuchen, die bis zur Abiturprüfung 2020 weitergeführt wird. Diese Option sei als Ergänzung zu der
Möglichkeit zu verstehen, dass diese
Schülerschaft wie bisher den elften
Schuljahrgang der Integrierten Gesamtschulen, der nach Schuljahrgängen gegliederten Kooperativen
Gesamtschulen und der beruflichen
Gymnasien besuchen könnten. Für
die Teilnehmenden der Tagung ergab sich aus diesem Punkt die Forderung, dass die Einführungsphase
dieses Brückenjahrgangs ihre Doppelfunktion behalten möge: Sie solle
den Wiederholern, die aus dem G8System kommen (Gymnasialzweige
der schulzweigbezogenen Kooperativen Gesamtschulen/Gymnasien), die
Möglichkeit geben, den Erweiterten
Sek I- Abschluss gleichzeitig mit der
Versetzung in die Qualifikationsphase zu erwerben.
Die Tagung endete traditionell mit
dem Sammeln von Forderungen, von
denen hier eine Auswahl vorgestellt
wird.
1. Forderung nach Modifizierung
der Einführungsphase der Oberstufe: Von den Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmern einerseits begrüßt wurde
der Schwerpunkt Berufs- und Studienorientierung, der in der neustrukturierten Einführungsphase
seinen Niederschlag gefunden
hat. Andererseits sollte aber den
Schulen überlassen werden, welchen Kolleginnen und Kollegen
sie die zusätzliche Unterrichtsstunde zur Berufsorientierung
zuteilt – den Klassenlehrerinnen

und Klassenlehrern oder den Politiklehrerinnen und Politiklehrern
(vgl. Erg. Bestimmungen VO-GO
zu §8.3). Auch sollte der Zeitpunkt
des Praktikums von den Schulen
frei gewählt werden können.
2. Forderung nach Modifizierung
der Qualifikationsphase der Oberstufe: Hingenommen werden die
Veränderungen des 4/4/2-Stundenmodells, andererseits gibt der
Arbeitskreis zu bedenken, dass dafür jetzt ein 6/5/4/3/2-Stundenmodell umgesetzt werden muss.
Denn mitnichten beschränkt sich
die neue Kursstufe auf fünfstündige EA-Kurse und dreistündige
GA-Kurse; es gibt weiterhin sechsstündige Sport-EA-Kurse, vierstündigen Unterricht, beispielsweise in der neu beginnenden
zweiten Fremdsprache, und zweistündigen Unterricht im Seminarfach und Sport (vgl. VO-GO Anlage
2 zu §10 Abs. 2 und §12 Abs. 1).
Diese Vielfalt erschwert die Organisation des Unterrichts in Doppelstunden, der sich als pädagogisch sinnvoll erwiesen hat, sehr.
Weiterhin sollte Grundlage für die
Stundenzuweisung der Q-Phase
die durchschnittliche Stundenzahl
von 34 und nicht die Mindeststundenzahl sein, innerhalb derer sich
nur einige Fächerkombinationen
realisieren lassen. Weiter sollte
der Teiler für die Oberstufenkurse
herabgesetzt werden, um Ressourcen zu gewinnen, die mehr
Wahlmöglichkeiten zulassen.
3. Forderung nach Modifizierung
der Abiturzulassung: Ablehnung
erfährt die Einführung einer individuellen Einbringungsregelung
mit 32 bis 36 Kursen (vgl. AVOGOBAK §15 Abs. 3). Sie verhilft zur
Verbesserung des Abiturdurchschnitts, also zur Erleichterung
des niedersächsischen Abiturs,
wenig, ist für Schülerinnen und
Schüler undurchsichtig und bringt
einen um ein Vielfaches erhöhten
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Beratungs- und Verwaltungsaufwand für Sek II- Leiterinnen und
-Leiter sowie für Koordinatorinnen und Koordinatoren mit sich.
Der Arbeitskreis fordert die Rücknahme dieser Regelung.
4. Forderung nach einem Ganztagsbereich in der Oberstufe: Analog zur Sekundarstufe I sollte es
einen Ganztagsbereich in der
Sekundarstufe II geben, damit
Förderunterricht und die Teilnahme von Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschülern am
AG-Bereich ermöglicht werden.
Ebenso sind zusätzliche Poolstunden für Fördermaßnahmen und
Schullaufbahnberatung nötig.

5. Forderung nach mehr Entlastung:
Aufgrund der gewachsenen Aufgaben der Sek II-Leiterinnen und
-Leiter und der Koordinatorinnen
und Koordinatoren ergeben sich
die Forderungen, dass jede Oberstufe sowohl eine Leitungsstelle
als auch eine Koordinatorenstelle erhält. Auch die Oberstufen
im Entstehen sollten von Beginn
an mit einer Leitungsstelle und
einer Koordinatorenstelle ausgestattet werden. Weiterhin wird
dringend gefordert, dass sowohl
die Oberstufenleitungen als auch
die
Oberstufenkoordinatoren
und Oberstufenkoordinatorinnen
künftig stärker entlastet werden,
da die momentan zugewiesenen

Entlastungsstunden bei weitem
nicht ausreichen, um dem gestiegenen Verwaltungsaufwand zu
begegnen.
Die Tagung schloss mit der Verabredung, sich nächstes Jahr wieder zu
treffen, diesmal in Soltau. Es gibt bereits jetzt 139 Voranmeldungen.

Barbara Braune
Gymnasialzweigleiterin Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen
Mitglied im Referat abS der GEW

Studentische Mitgliederwerbung
Studentische Mitgliederwerbung der GEW Niedersachsen 2016 erfolgreich!
25 Jahre und überwiegend
weiblich
(59 %) ist der durchschnittliche Studierende im GEW
der GEW Niedersachsen
2016
erfolgreich!
Landesverband Niedersachsen, der bzw. die 2016 eintrat. Insgesamt waren es 11 Prozent me
25 Jahre und überwiegend weiblich
(59 %) ist der durchschnittliche Studierende im GEW Landesverband
Niedersachsen, der bzw. die 2016
eintrat. Insgesamt waren es 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Überwiegend Lehramtsstudierende treten in
die GEW ein, aber auch viele Studierende aus anderen Studiengängen,
meist weil sie eine Promotion anstreben.
Die GEW Niedersachsen engagiert
sich seit vielen Jahren an den niedersächsischen Hochschulen. Seit
2014 sind an den Universitäten mit
Lehramtsausbildung (Braunschweig,
Göttingen, Hannover, Hildesheim,
Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück,
Vechta) GEW-Studierende für die
Studierenden(werbung)
verantwortlich. In Abstimmung mit den
örtlichen GEW-Bezirks- und Kreisverbänden sowie mit der Unterstützung
des Landesverbandes stellen sie die
GEW-Arbeit an Infoständen, bei Veranstaltungen etc. vor und helfen bei
Fragen rund um das Studium. Neben den „eher“ berufsspezifischen
Fragen sind den Studierenden aber
auch politische bzw. sozialpolitische
Anliegen oder Themen sehr wichtig
bzw. sie erwarten von „ihrer“ Ge-

Vorjahr. Überwiegend Lehramtsstudierende treten in die GEW ein, aber auch viele Studieren
anderen Studiengängen, meist weil sie eine Promotion anstreben.
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Sabine Kiel
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GEW
wieder
– lediglich zwölf
der GEW Niedersachsen
Personen waren es 2016 – und das
Über 800 studentische Mitglieder konnte der Landesverband Ende 2016 bilanzieren - bislang
höchste Wert in den vergangenen zehn Jahren. Besonders seit die sogenannte Beitragsfreihe
eingeführtGEW-Niedersachsen:
wurde, findet ein stärkeres Eintrittsverhalten statt.

Studentische Mitgliederentwicklung
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

223
233

295

353

467
501

635

688

810
767
814

Insgesamt betrachtet traten auch nur wenige Studierende aus der GEW wieder aus - lediglic
Personen waren es 2016 – und das in der Regel, weil sie ihr Studium aufgegeben hatten …

Die TeilnehmerInnen der Informationsveranstaltung der
Fachgruppe Senioren informierten sich über die Arbeitszeitstudie
und menschliche Ängste.

Fotos: Inge Martini
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Bezirke Hannover-Stadt und -Land

Informationsveranstaltung
der Fachgruppe Seniorinnen/Senioren
Voll besetzt war der Seminarraum im
Hotel Loccumer Hof am 7. November 2016. Die Vorsitzende der Bezirksfachgruppe, Ursula Többe, hatte
zu der alljährlichen Informationsveranstaltung der GEW-Seniorinnen/
Senioren eingeladen. Als Referenten
sprachen der Vorsitzende des BV
Hannover, Peter Lilje, Prof. Dr. Rolf
Pohl, Universität Hannover, und Heidi Merk, Landesministerin a.D.
Den Akku laden
Zu Anfang berichtete Peter Lilje über
die Arbeitszeitstudie 2015/2016, die
die Universität Göttingen im Auftrag
der GEW gemacht hat. Die Studie
folgte einer landesweiten Untersuchung, zu der eine repräsentative
Anzahl von Lehrkräften über ein Jahr
lang minutengenau ihre Arbeitszeit
erfasst hatte. Ergebnis: Lehrkräfte
arbeiten im Durchschnitt länger als

40 Stunden pro Woche, Teilzeitkräfte
leisten enorm viel unbezahlte Mehrarbeit, ältere Lehrkräfte wenden
mehr Arbeitszeit auf und damit nehmen die gesundheitsgefährdenden
Belastungen zu.
Die Studie zeigt, dass viele Lehrkräfte oft unter Zeitdruck leiden. Um die
Arbeit überhaupt zu schaffen, müssen Abstriche bei der Qualität gemacht werden. Trotz schlechter Arbeitsbedingungen, hoher Belastung
und mancher Widrigkeit besteht
eine hohe Zufriedenheit. Lehrerinnen und Lehrer sind überzeugt vom
Wert ihrer Arbeit.
Die GEW wird die Ergebnisse dieser
Studie in ihren Gremien beraten und
die Ergebnisse, z.B. eine Anhebung
der Anrechnungsstunden und die
Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung als Forderung in die Ar-

beitszeitkommission des Kultusministeriums einbringen.
Wie kann man gestresst, aber gleichzeitig zufrieden sein? In der Diskussion ging es noch einmal um das
grundsätzliche
gewerkschaftliche
Ziel: die Reduzierung der Arbeitszeit.
Weniger Arbeitsbelastung bedeutet
mehr Bildungsqualität.
Die Studien haben nichts Neues gebracht, sind aber wissenschaftlich
dokumentiert und das Eine oder das
Andere wird zu verbessern sein.
(Ausführliche Informationen und der
vollständige Ergebnisbericht finden
sich auf der Homepage der GEW).
Überfremdungsangst
Was Ängste auslöst, darüber sprach
Prof. Dr. Rolf Pohl in seinem Vortrag
über „Das Eigene und das Andere“ –
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EU einer der größten Geber. Zudem
wird auf staatlicher Ebene durch die
Asylgesetzgebung der Umgang mit
den Flüchtlingen geregelt.
Trotz Hilfsangeboten von verschiedenen Organisationen hat sich die
Lage der Flüchtlinge im neuen Jahrtausend nicht verbessert. Im Gegenteil, das Asylrecht wird aufgrund der
jüngsten Beschlüsse vieler Staaten
noch restriktiver ausgelegt.

Der Vorsitzende des Bezirksverbandes Hannover
Peter Lilje stellte die GEW-Arbeitszeitstudie vor.

zur Sozialpsychologie von Fremdenfeindlichkeit.
Menschen haben Angst vor allem
Möglichen, fürchten sich häufig und
aus den unterschiedlichsten Anlässen. Als zentrale Punkte nennt er:
Identitätssehnsucht, Krieg im Kopf,
Projektionsmechanismus und das
Eigene.
Zu diesen Thesen spannt er in seinen
Ausführungen, anspruchsvoll, aber
auch kurzweilig, einen Bogen über
Medienberichte und Karikaturen bis
hin zu Sigmund Freud.
Die Ankunft der Flüchtlinge hat viele Menschen verunsichert, manche
fühlen sich abgehängt oder zweifeln
am demokratischen Gemeinwesen,
fürchten Verstöße gegen unsere
Rechtsordnung oder glauben, dass
niemand in der Politik ihre Ängste
ernst nimmt.
Angst hat äußere Gründe, aber auch
innere Ursachen, hat mit Persönlichkeit, Erinnerungen und Erfahrungen
zu tun. Sie betrifft nicht nur den Umgang mit dem Fremden, sondern den
Umgang mit dem Gewohnten. Für
viele steht das Selbstverständnis auf
dem Spiel.
Die politische Debatte, die seit vergangenem Jahr fast nur noch das
Thema Flüchtlinge kennt, beunruhigt
breite Schichten der Gesellschaft.

Besonders die AfD nutzt dieses Thema für sich und bringt Menschen
gegen die Flüchtlinge auf. Man mag
das irrational finden oder fremdenfeindlich, aber man muss diese Entwicklung ernst nehmen.
„Flüchtlinge, Fluchtgründe, Fluchtbewegungen“: Europa – ein neues
Ziel? Unter diesen Aspekten sprach
Heidi Merk in ihrem Vortrag.

Antworten oder ein Gesamtkonzept
der Staatengemeinschaften, wie z.B.
eine gemeinsame Außenpolitik entwickelt werden kann, gibt es leider
nicht.
Danke an Ursula Többe für die Organisation dieser Veranstaltung. Danke
auch an die Referenten, die mit ihren
engagierten und detailliert vorgetragenen Beiträgen Zustimmung, aber
auch viele Fragen und nachdenkliche
Gesichter hervorriefen.

Inge Martini

Flucht und Vertreibung gibt es seit
Menschengedenken. Die beiden
Weltkriege im 20. Jahrhundert hatten zur Folge, dass Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben
worden sind. Krieg und Terror bilden
weiterhin die Ursache, doch zunehmend spielen auch andere Gründe
eine Rolle, warum Menschen ihre
Heimat verlassen. Wirtschaftliche
und klimatische Verhältnisse, keine
Bildungsmöglichkeiten, Zerstörung
der Lebensgrundlagen, politische
oder religiöse Verfolgung. Die Gründe, warum Menschen ihre Heimat
verlassen, sind vielfältig.
Laut eines Berichts der Vereinten
Nationen waren 2015 weltweit 60
Millionen Menschen auf der Flucht.
Hinzu kommen die 38 Millionen Binnenflüchtlinge, die innerhalb ihres
Heimatlandes zur Flucht gezwungen
werden.
Hilfsangebote sind auf verschiedenen Ebenen organisiert. Hier ist die

Über die Sozialpsychologie von
Fremdenfeindlichkeit sprach Prof.
Dr. Rolf Pohl von der Leibniz Universität Hannover.
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Wanted. Ja. Nein. Vielleicht.
Welcher Deutschlehrer kennt dieses
Problem nicht: Wie finde ich eine
passende Lektüre für meine Schüler? Spannend soll sie sein, gut zu lesen, sprachlich ansprechend und am
besten gleichermaßen für Jungen
sowie Mädchen geeignet. Schwer zu
finden, aber es gibt diese Lektüre:
WANTED!
Lena Hach schildert äußerst anschaulich und für jeden Jugendlichen
nachvollziehbar das Liebesleid des
15-jährigen Finn. Dieser liebt nämlich seine ehemalige Freundin Sofie
immer noch und leidet schrecklich
unter der Trennung. Es sind Sommerferien und eigentlich wollte er
mit Sofie zelten fahren. Nun weiß er
gar nichts mit sich anzufangen und

versinkt in Trübsal. Wie gut, dass es
noch seinen Freund Moritz gibt, der
ihn immer wieder versucht abzulenken. So begegnet er schließlich im
Schwimmbad dem geheimnisvollen
Zettelmädchen Lara, seiner neuen
Liebe.
Finn und Lara wechseln sich als IchErzähler ab und berichten sehr subjektiv und emotional von ihren Gefühlen. Finn muss ununterbrochen
an seine Ex-Freundin Sofie denken.
In Laras Berichten erfährt man viel
von ihrer vertrackten Familiensituation und ihrer einsamen Position.
Sehr gut gelungen ist die Rolle von
Moritz, Finns Freund, der einerseits
sehr einfühlsam auf den Liebeskummer seines Freundes reagiert, andererseits sehr resolut ist (Moritz Mutter ist Psychologin).
Die Erzählung, die zunächst als reine Liebesgeschichte beginnt, wird
im Laufe der Handlung immer vielschichtiger und tiefgründiger. Der
Leser erfährt vom Verschwinden von
Mira, Laras Schwester, der tiefen Verzweiflung von Lara und ihrer Familie,
was schließlich sogar zur Scheidung
der Eltern führt. Und natürlich werden Lara und Finn ein Paar, obwohl
Sofie ordentlich dazwischenfunkt!
Spannend und temporeich erzählt,
mit vielen Dialogen, leicht umgangssprachlich geprägt. Finns Liebeskummer wird sprachlich perfekt wieder
gegeben, z.B. mit der Passage „SofieSofieSofieSofieSofieSofieSofieSofieSofieSofieSofie. Seit der unfreiwilligen Begegnung ist ihr Name wieder
die ganze Zeit in meinem Kopf. Ein
fieser Ohrwurm, der durch meine
Gehirnwindungen kriecht.“

Wanted. Ja. Nein. Vielleicht.
Autorin: Lena Hach – Roman – Taschenbuch
159 Seiten – ISBN: 978-3-407-74583-5
Beltz & Gelberg 2015
ab 12 Jahre

Auch an originellen Ideen mangelt
es dem Buch nicht, so entwirft Moritz für Finn extra einen Test, anhand
dessen er herausfinden möchte, auf
welcher Stufe der Liebeskummerskala sich Finn momentan befindet.
Vom Verlag selber werden gut ausgearbeitete Unterrichtsmaterialien
mit Kopiervorlagen und Lösungsvorschlägen kostenlos als Download angeboten.
Sehr als Klassenlektüre für die Klassenstufen 7 – 9 zu empfehlen!
Durchführung der Lektüre in einer

achten Klasse Förderschule Schwerpunkt Sprache:
In unserer Schulform (die Schülerinnen und Schüler haben meistens sehr
große Schwierigkeiten im deutschsprachlichen Bereich, im Lesen und
Schreiben) ist eine Lektüre immer
ein Angehen: Viele Schwierigkeiten
müssen dabei überwunden werden.
Diesmal konnten es die Schülerinnen
und Schüler jedoch kaum abwarten,
das Buch weiter zu lesen. Eine tolle
Abschlussarbeit ist außerdem dabei
herausgekommen!
Zwei SchülerInnenmeinungen:
Mädchen: „Ich fand das Buch ziemlich interessant. Es wurde ja aus der
Sicht eines Jungen und eines Mädchens erklärt. Das war halt schon
witzig, weil der Kumpel von Moritz
so ausgefallene Ideen hatte, um
Finn wieder aufzumuntern. Finn ist
ja dann zum Glück über Sofie hinweggekommen und hat ein anderes
Mädchen kennengelernt, die eine
krasse Vergangenheit hat. Ich finde
es schön, dass sie zum Schluss zusammen gekommen sind. Lena Hach
hat das Buch witzig und verständlich
geschrieben.“
Junge: „Mir persönlich gefällt das
Buch so gut, weil es ein JugendLiebes-Roman ist, der aus der Sicht
eines Jungen und eines Mädchens
erzählt wird, was es ansonsten leider
selten gibt. Es erzählt auf eine sehr
schöne Art, wie es im Leben in der
Liebe gehen kann. Die Protagonisten sind sehr sympathisch. Gut ist es
auch, dass hier auch mal ein anders
sexuell Veranlagter eine größere Rolle spielt. Die Geschichte ist schlüssig
und leicht zu verstehen. Es ist auch
eine gute Idee, ein solches Buch mit
einigen Illustrationen zu versehen
(Abrisszettel).

Dorothee Fedder-Borchard
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Attac Bildung. Wirtschaft
demokratisch gestalten
Attac versteht sich als „Bildungsbewegung mit Aktionscharakter und
Expertise“. Diesem Anspruch sind
die nun vorliegenden Bildungsmaterialien voll gerecht geworden. Die
Materialien bieten für die schulische
(Sekundarstufe I und II) und außerschulische Bildungsarbeit eine Fülle
von Informationen, Arbeitsmaterialien, methodische Anregungen
und Aktionsvorschläge. Inhaltlich
wird besonderer Wert auf die Kontroversität der Perspektiven gelegt,
methodisch auf aktivierende Verfahren. In den fünf Modulen zu Europa
geht es um Reichtumsverteilung und
Steuersystem, Finanz- und Staatsfinanzierungskrise, Ansätze zur europäischen Finanzmarktregulierung,
Ungleichgewichte in der Eurozone
und Konsequenzen der Kürzungspolitik für die Menschen. In den zwei
Modulen zu Freihandelsverträgen
um Zusammenhänge zwischen den
Verträgen und einerseits den durch
sie betroffenen gesellschaftlichen Interessen, andererseits den demokratischen Ansprüchen der Politik. Die
Materialien können meist auch unabhängig vom Titelthema des jeweiligen Bausteins eingesetzt werden
und sind mit Hilfe des Schlagwortverzeichnisses leicht zu erschließen.
Die Materialien wurden von einer
zumeist ehrenamtlichen Gruppe aus

Lehrkräften und Erwachsenenbildnern, Politik- und WirtschaftswissenschaftlerInnen, FachdidaktikerInnen
und ErziehungswissenschaftlerInnen
mit Erfahrung in der schulischen
und außerschulischen Bildungsarbeit erstellt und von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
der Otto-Brenner-Stiftung und der
IG Metall finanziell unterstützt. Entstanden ist eine auch technisch sehr
ansprechende Fundgrube für die Gestaltung von Bildungsprozessen. Aufgrund der konsequent pluralistischen
Anlage wird hier das viel zitierte Leitbild der politischen Mündigkeit sehr
ernst genommen, das selbständige
Urteilsvermögen der Lernenden also
respektiert. Besonders überzeugend
sind zudem die fantasievollen und
äußerst kreativen Vorschläge für die
Bearbeitung der Themen wie auch
für politische Aktionen, die sich daran anschließen können.
Attac Bildung. Wirtschaft demokratisch gestalten, Frankfurt am Main
- 2015: Europa nach der Krise? 5
Module, 125 Seiten
- 2016: TTIP&CO: Handelsvertrag
sticht Demokratie. 2 Module, 70
Seiten
Papierversion: http://shop.attac.de
und Attac Trägerverein e.V., Münch-

T T I P & CO:
H A N D E L S V E RT RAG
STICHT
D E M O K R AT I E ?

Wirtschaft demokratisch gestalten lernen

ner Straße 48, D-60329 Frankfurt am
Main (jeweils 10 Euro, zusätzlich 3
Euro für einen Ordner)
Kostenloser Download: www.attac.
de/bima (auch mit Aktualisierungen)
Prof. Dr. Fritz Reheis
Universität Bamberg, ehem.
Fachvertreter für Didaktik der
Politischen Bildung, Akad. Dir. i. R.,
Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für
Allgemeine Pädagogik,
Markusstraße 3, 96045 Bamberg

LesePeter der AJuM
Im Februar 2017 erhält den LesePeter das Jugendbuch:
Zaeri-Esfahani, Mehrnousch
Zaeri-Esfahani, Mehrdad
(Illustrationen)
33 Bogen und ein Teehaus
Peter Hammer Verlag,
Wuppertal 2016
ISBN 978-3-7795-0522-8
148 Seiten – 14,90 €
ab 12 Jahren

Wer hat nicht schon mal davon geträumt, sich mit den
Vögeln auf Weltreise zu begeben und deren Geheimnis
zu lüften? Das Buch „Vögel auf Weltreise“ kommt diesem
Traum ein großes Stück näher.

Die ausführlichen Rezensionen
(mit pädagogischen Hinweisen)
sind im Internet unter
www.ajum.de (Lese-Peter)
abrufbar.
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Aus der Rechtsschutz- und Personalratsarbeit
Druckversion fürs Schwarze Brett?
Jetzt Code scannen oder Infos zum
Download aufrufen unter:
www.gew-nds.de/SHPR/Bildungsnotizen

Informationen aus den Personalräten
Übergang von G8 zu G9:
25 Schulen bieten Lerngruppen an
2018/19 wird es erstmals wieder einen 11. Schuljahrgang
als Eingangsphase der gymnasialen Oberstufe geben. Der
letzte G8-Jahrgang befindet sich in diesem Schuljahr in der
Einführungsphase, sodass diese im kommenden Schuljahr
zunächst entfällt. Um Schüler*innen mit Erweitertem Sekundarabschluss I einer Realschule oder Oberschule den
Zugang zum Besuch der gymnasialen Oberstufe zu ermöglichen, werden für sie an 25 Schulstandorten Lerngruppen als Einführungsphase eingerichtet. Dieses Angebot ermöglicht, das Abitur nach 13 Jahren abzulegen.
Die Standorte sind in den Pressemitteilungen des MK vom
19.12.2016 und 13.01.2017 auf der Homepage zu finden.

Sprintstudium Informatik
Laut MK erweist sich das Sprintstudium Informatik, das in
Kooperation mit der Universität Göttingen durchgeführt
wird, als Erfolgsmodell und stößt auf großes Interesse. In
den ersten beiden Durchgängen wurden 50 Gymnasiallehrkräfte qualifiziert, der dritte Durchgang läuft seit Sommer mit 20 Teilnehmenden. Die Zusatzausbildung berechtigt, das Fach Informatik bis zum Abitur zu unterrichten.
Geplant ist, die Weiterbildungsmaßnahme auch auf Lehrkräfte der Haupt-, Real- und Oberschulen auszuweiten.

Multiplikator*innen unterstützen bei
Musterdatenbank für das Schulgirokonto
Das MK hat in Zusammenarbeit mit Pilotschulen und
der NLSchB sowie mit Unterstützung des Sparkassenverbandes Niedersachsen eine auf der Software Starmoney
Business basierende Musterdatenbank entwickelt. Um
interessierte Schulen bei der Einführung zu unterstützen, soll in jedem Landkreis bzw. jeder kreisfreien Stadt
ein/e besonders geschulte/r Multiplikator*in eingesetzt werden. In den ersten 25 Regionen nehmen diese
Multiplikator*innen ihre Arbeit, für die zwei Anrechnungsstunden gewährt werden, im zweiten Schulhalbjahr auf. Sie sollen als Mittler zwischen den Schulen, der
NLSchB und der Hotline der Musterdatenbank fungieren,
Netzwerke aufbauen, als Referent*innen bei Fortbildungsveranstaltungen tätig werden und den Erfahrungsaustausch gewährleisten.

Verbot der Annahme von Belohnungen,
Geschenken und sonstigen Vorteilen
Zum 01.01.2017 trat ein aktualisierter Erlass zur Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen
Vorteilen in Kraft. Hinweise dazu, was angenommen
werden darf, findet man auf der Homepage des MI:
www.mi.niedersachsen.de/themen/oeffentliches_
dienstrecht_korruptionspraevention/korruptionspraevention_bekaempfung/korruptionspraeventionund--bekaempfung-62734.html

Neue Verwaltungsvereinbarungen
mit Kompetenzzentren
Nach Willen des MK wird die Fortbildung weiterhin in
der generellen Verantwortung der „Kompetenzzentren
für regionale Lehrkräftefortbildung“ liegen, auch wenn
hinsichtlich der Angebote und Teilnahme durchaus Verbesserungsbedarf gesehen wird. Dem SHPR ist es im
Rahmen des Mitbestimmungsverfahrens zumindest
gelungen, eine Kündigungsklausel aufzunehmen sowie eine abweichende Regelung für Fortbildungen von
Fachberater*innen und Fachmoderator*innen zu ermöglichen. Für eine nicht näher bestimmte Übergangszeit
können diese Einladung und organisatorische Abwicklung
ihrer Veranstaltungen allein in Abstimmung mit dem NLQ
über die Veranstaltungsdatenbank (VeDaB) abwickeln.

Vereinbarung mit kommunalen
Spitzenverbänden

Nach langen Verhandlungen ist es dem MK gelungen,
eine Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden über die Kostentragung im Schulbereich zu unterzeichnen. Der durch die Einführung der Eigenverantwortlichen Schule und die Verpflichtung zum Führen von
Schulgirokonten gestiegene Verwaltungsaufwand in den
Schulsekretariaten wird ab 2017 mit jährlich 8 Mio. Euro
abgegolten.
Der Zuschuss für Kostenbelastungen durch den Einsatz
neuer Medien wird ab 2017 um jährlich 6 Mio. auf 11
Mio. Euro erhöht. Davon erhalten die Schulträger der öffentlichen allgemein bildenden Schulen 4,7 Mio. und die
der öffentlichen berufsbildenden Schulen 6,3 Mio. Euro.
Weitere 5 Mio. Euro stehen für Landespersonal zur Verfügung, das schon heute umfangreiche Anwenderunterstützung in den Schulen leistet. Das Land geht davon aus,
dass die kommunalen Schulträger Kosten für die Systemadministration in gleicher Höhe tragen werden.
Der Stellenausbau für die soziale Arbeit in schulischer
Verantwortung an Gymnasien und Grundschulen soll
sukzessive erfolgen. Zwischen 2019 und 2021 sollen jeweils bis zu 70 zusätzliche sozialpädagogische Fachkräfte eingestellt werden. Ab 2021 stünden dann insgesamt
mehr als 1.000 Vollzeiteinheiten im Landesdienst zur Verfügung.
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SPRINT und SPRINT Dual werden fortgesetzt

Kultusministerin Heiligenstadt hat im Rahmen der Haushaltsberatungen mitgeteilt, dass die Befristung der 160
Stellen für die BBS-Projekte SPRINT und SPRINT Dual hinausgeschoben wird. Der kw-Vermerk, der deren Befristung
zur Folge hat, soll erst 2021 vollzogen werden. Außerdem
sollen 47 zusätzliche sozialpädagogische Kräfte die Flüchtlingsintegration unterstützen (PM des MK vom 19.1.2017).

Veränderte Stellenbewirtschaftung der
BBS bewirkt höhere Einstellungszahlen
Die selbstständige Stellenbewirtschaftung in den Jahren
2011 bis 2014 hatte bekanntermaßen geringe Einstellungszahlen (2011: 174; 2012: 308) zur Folge und damit
deutliche Auswirkungen auf die Unterrichtsversorgung
der BBS. Das seit 2014 geänderte Stellenbewirtschaftungsverfahren hat nach Auskunft des MK nun zu einer
deutlich besseren Ressourcenauslastung mit 546 (2014),
511 (2015) und 460 (im laufenden Jahr 2016) Einstellungen geführt. Ob diese Einwicklung sowie die im laufenden
Schuljahr zusätzlich zur Verfügung gestellten 100 Einstellungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung der berufsbildenden Schulen von 88,6 % (Stichtagswert vom 15.11.2015) beitragen können, wird sich
zeigen, wenn die aktuellen statistischen Daten im Februar
2017 bekanntgegeben werden. (LT-DS 17/7208)

Beschulung von Schüler*innen mit
Förderbedarf
2015 belief sich die Zahl der Schüler*innen in Förderschulklassen auf 26.968, inklusiv beschult wurden zum Stichtag
(15.09.2015) 15.378 Kinder und Jugendliche.

Keine Erhöhung des Schulbudgets
für Schulfahrten
Der SHPR hatte in einem Schreiben an die Staatssekretärin eine Erhöhung des Schulbudgets gefordert, da dieses
durch die Änderungen des Reisekostenrechts an vielen
Schulen nicht mehr ausreiche, um die üblichen Fahrten
durchzuführen. Staatssekretärin Huxhold teilte nun mit,
dass das Basisbudget seit 2013 um durchschnittlich 13,6
% auf inzwischen 11,7 Mio. Euro angehoben worden sei.
Der Umfang der nicht ausgeschöpften Mittel, die in Höhe
von 90 % ins neue Jahr übertragen würden, hätte sich im
gleichen Zeitraum um 13 % erhöht. Diese weiterhin ansteigenden Budgetüberträge legten den Schluss nahe,
dass die Schulbudgets auskömmlich seien. Eine vom SHPR
geforderte gesonderte Ausweisung der Mittel für Fortbildungen und Reisekosten widerspricht nach Ansicht des
MK dem Wesen der Budgetierung und sei deshalb nicht
vorgesehen. Im Rahmen der Eigenverantwortlichkeit hätten die Schulen Schwerpunkte zu setzen.
Da gemäß § 84 Abs. 1 Satz 3 NBG sowie nach § 23 Abs. 4
des TV-L die Möglichkeit besteht, ganz oder teilweise auf
Reisekosten zu verzichten, ist auf dem Antragsformular
auch weiterhin ein entsprechendes Formularfeld enthalten, um auf einen vor Antritt der Reise erklärten Verzicht
hinzuweisen.

Kein Versicherungsschutz bei häuslicher Arbeit
Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit Urteil vom
10.07.2016 (B 2 U 5/15 R) festgestellt, dass der Unfallversicherungsschutz nicht für Beschäftigte gilt, die am
heimischen Schreibtisch arbeiten. Die Klägerin, die einen
Heimarbeitsplatz hatte, war auf dem Weg in die Küche
gestürzt, als sie sich ein Glas Wasser holen wollte. Das
BSG erkannte diesen Weg nicht als Betriebsweg an, da sie
im persönlichen Lebensbereich ausgerutscht sei. Die der
privaten Wohnung innewohnenden Risiken habe nicht
der Arbeitgeber zu tragen. Besondere Gründe, die Wege
zur Nahrungsaufnahme unter Unfallversicherungsschutz
zu stellen, lägen bei einer Arbeit zu Hause nicht vor. Die
Grundsätze der Entscheidung dürften hinsichtlich der
Anerkennung von Dienstunfällen im häuslichen Umfeld
auch für Lehrkräfte von Bedeutung sein.

Zahl der Pensionierungen von
Lehrkräften 2015 auf Höchstwert
Rund 27.900 verbeamtete Lehrkräfte wurden 2015 bundesweit in den Ruhestand versetzt. Gegenüber dem Vorjahr blieb die Zahl der Pensionierungen unverändert. Laut
Statistischem Bundesamt (Destatis) ist dies der höchste
Wert seit Beginn der statistischen Erfassung im Jahr 1993.
Ursache für die seit 2006 kontinuierlich ansteigenden
Zahlen sind die zahlreichen Lehrkräfte, die in den 1970er
Jahren infolge des Babybooms eingestellt wurden. Sie
werden voraussichtlich auch noch in den kommenden
Jahren für eine hohe Zahl an Pensionierungen sorgen.
Rund 12 % der 2015 pensionierten Lehrkräfte wurden aufgrund von Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt.
Damit lag der Anteil derer, die nach Erreichen einer Altersgrenze in den Ruhestand gingen, bei rund 88 %. Im
Zeitraum 1993 bis 2001 war jedes Jahr über die Hälfte der
pensionierten Lehrkräfte aufgrund von Dienstunfähigkeit
in den Ruhestand versetzt worden. Nach der Einführung
von Versorgungsabschlägen bei vorzeitiger Pensionierung
nahm bis 2014 die Bedeutung der Dienstunfähigkeit als
Grund für den Ruhestandseintritt kontinuierlich ab. Im
Durchschnitt waren die Lehrkräfte, die im Jahr 2015 in
den Ruhestand versetzt wurden, 63,5 Jahre alt. Das durchschnittliche Alter, mit dem Lehrer*innen wegen Dienstunfähigkeit in Pension gingen, lag bei 58,9 Jahren. Insgesamt
erhielten zu Beginn des Jahres 2016 rund 386.700 ehemalige Lehrkräfte Pensionsbezüge. Gegenüber dem Vorjahr
war dies ein Anstieg um 19.900 Personen oder gut 5 %.
Quelle:
www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/
Pressemitteilungen/2016/12/PD16_455_742.html

Konzept sozialer Arbeit in schulischer
Verantwortung
Die schulische Sozialarbeit als Landesaufgabe, die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe ergänzen soll, wird konzeptionell neu ausgerichtet. Der Entwurf „Konzept soziale
Arbeit in schulischer Verantwortung“ beschreibt Selbstverständnis, Grundsätze, zentrale Handlungsfelder und
Rahmenbedingungen. Um ihn auf breiter Ebene zu diskutieren, hat das MK Fachleute und Interessenvertretungen
im Februar zu drei Gesprächsforen (Netzwerk, Schule,
Wissenschaft) eingeladen.
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Bremer Langzeitstudie über Wirkung
von Fördermaßnahmen
In Bremen startet erstmals ein Projekt, das über einen
Zeitraum von acht Jahren prüfen soll, ob sich die Frühförderung von Kindern verbessern lässt, indem Eltern und
Kinder für eine nahtlose Förderkette zwischen Geburt
und Einschulung auf bereits vorhandene vorschulische
Förderprogramme orientiert werden. Die Studie wird
vom Bund mit gut sechs Mio. Euro unterstützt, die Stadt
Bremen beteiligt sich mit 2,5 Mio. und die Jacobs Foundation mit 1,9 Mio. Euro. Die Projektphase der Bremer
Initiative zur Stärkung frühkindlicher Entwicklung (BRISE)
startet 2017 und soll bis 2024 Erkenntnisse liefern. 1.000
Kinder sollen durch die Studie begleitet werden; 250 davon werden die in BRISE angelegte Maßnahmenkette vollständig durchlaufen. 750 Kinder nehmen nach Maßgabe
elterlicher Entscheidung an den Förderprogrammen teil.
Die Initiatoren versprechen sich Hinweise für Angebote, die helfen, soziale Nachteile von Kindern
auszugleichen, bevor sie ihre Entwicklung beeinträchtigen können. Weitere Informationen sind zu
finden
unter:
http://senatspressestelle.bremen.
de/sixcms/detail.php?gsid=bremen146.c.188872.
de&asl=bremen02.c.732.de

Q-IGS soll Zusammenarbeit Integrierter
Gesamtschulen stärken
30 niedersächsische Gesamtschulen aus dem Großraum
Hannover, Hildesheim, Hameln und Nienburg haben sich
zu dem Qualitätsnetzwerk Integrierter Gesamtschulen
(Q-IGS) zusammengeschlossen, um ihre Zusammenarbeit
zu intensivieren. Unterstützung erhielten sie von Kultusministerin Heiligenstadt, die dieses Novum in der niedersächsischen Bildungslandschaft ausdrücklich begrüßte.
Die hohe Nachfrage sei ein Beleg dafür, dass schon jetzt
die Qualität an den Gesamtschulen sehr hoch sei, eine
systematische Qualitätsentwicklung durch das neue Netzwerk könne sie nur unterstützen.

Kooperationsprojekt zur Förderung des
Mathematikunterrichts in der Grundschule
Das NLQ hat mit dem Deutschen Zentrum für Lehrerbildung Mathematik (DZLM) einen Kooperationsvertrag
geschlossen. Das Projekt PIKAS (www.pikas.dzlm.de)
soll zur Umsetzung eines zeitgemäßen Mathematikunterrichts beitragen, der sowohl inhalts- als auch prozessbezogene Kompetenzen ansprechen soll. Der mathematikdidaktische Schwerpunkt (PIK) des Projekts richtet sich
an Multiplikator*innen, Lehrkräfte und Eltern, für die auf
der Website Fortbildungs- und Unterrichts- sowie Informationsmaterialien zur Verfügung stehen. Das Teilprojekt
AS soll der Schul- und Unterrichtsentwicklung dienen und
richtet sich an Schulleitungen und Lerngemeinschaften.
In einem ersten Durchgang sollen bis zu 325 fachfremd
unterrichtende Lehrkräfte durch 25 speziell geschulte
Fachmoderator*innen fortgebildet werden. Langfristig
sollen 1.200 Lehrkräfte erreicht werden.

Neue Präsidentin des NLQ
Das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung hat eine neue Leitung: Am 8.12.2016
erhielt Dr. Elke Richlick, die seit August 2015 schon als
Vertreterin des Präsidenten fungierte, ihre Ernennungsurkunde. Die ausgebildete Gymnasiallehrerin war als
Fachberaterin für Unterrichtsqualität tätig und verfügt
über Leitungserfahrung als Schulleiterin sowie Abteilungsleiterin des NLQ.

Sozialministerin kündigt Verschärfung
des Gleichstellungsgesetzes an
Sozialministerin Rundt plant, durch eine Verschärfung
des niedersächsischen Gleichstellungsgesetzes, das noch
in diesem Jahr verabschiedet werden soll, den Anteil von
Frauen im öffentlichen Dienst zu erhöhen. Derzeit seien in
der Landesverwaltung nur rund 25 % der A 16-Stellen mit
Frauen besetzt, in der B-Besoldung läge der Anteil unter
20 %. Der Weg zu einer Frauenquote von 50 % sei durch
das relativ hohe Durchschnittsalter der Beschäftigten allerdings nicht sehr lang. Geplant werde, offene Stellen so
lange an Frauen zu vergeben, bis die Quote erreicht sei.

Finanzielle Leistungen für die inklusive Schule
Gemäß dem „Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule“ zahlt
das Land den Schulträgern öffentlicher Schulen als Ausgleich von Sachkosten eine jährliche Pauschale, die für
2015 11,7 Mio. Euro und 2016 20 Mio. Euro beträgt. In
den Folgejahren soll sie – orientiert am Preisindex für
Neubauten konventioneller Bürogebäude – angepasst
werden. Ersatz- sowie Ergänzungsschulen erhalten eine
Schüler*innen-bezogene Pauschale. Die Inklusionspauschale für die örtlichen Träger der Sozialhilfe beläuft sich
auf 2,9 Mio. Euro für 2015 und ab 2016 je Haushaltsjahr
auf 5 Mio. Euro.

Durchführung des Abiturs 2017
und Abschlussprüfungen in Jahrgang 10
Angesichts des sehr kurzen zweiten Halbjahres und der
erstmaligen Einbeziehung des bundesweiten Aufgabenpools stellen sich für die Kolleg*innen insbesondere in
den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Französisch im Abitur 2017 besondere Herausforderungen.
In den genannten Fächern müssen die Abiturarbeiten in
einem engen Zeitfenster nach den Osterferien korrigiert
werden. In dem Antwortschreiben auf eine Anfrage des
SHPR weist Ministerin Heiligenstadt auf die durch die
KMK festgelegten Ferienzeiten hin, die eine terminliche
Bindung bedeuteten. Eine Terminveränderung sei nicht
möglich. Das MK weist angesichts der erschwerten Bedingungen insbesondere in den genannten Fächern auf die
Möglichkeit hin, dass in besonderen Fällen die jeweilige
Schule und die NLSchB „angemessen auf besondere Belastungen reagieren“ könnten und „zur Verfügung stehende Spielräume“ zur Entlastung genutzt werden sollten.
Zudem stehe den Schulen, in denen sich die Schulinspektion angekündigt habe, die Möglichkeit zur Verfügung,
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sich auf Antrag zurücksetzen zu lassen. Nach der angekündigten Neuaufstellung der Schulinspektion würden
diese Schulen das „Schul-Feedback“ nutzen können. Mit
Blick auf das sogenannte „Dezernentenabitur“ verweist
sie darauf, dass die unmittelbar mit den Dezernent*innen
zu vereinbarenden Termine unter Berücksichtigung des
knappen zeitlichen Rahmens festgelegt werden sollten.
Außerdem soll der sogenannte Abituraustausch, also der
Austausch von Prüfer*innen zwischen zwei Schulen, für
den kommenden Prüfungsdurchgang ausgesetzt werden.

bemerkbar? In ihrer Studie verzichten die empirischen
Bildungsforscher*innen weitgehend auf eine Interpretation der Daten und überlassen die notwendig zu erwägenden Konsequenzen Politik und Praktikern. Erfreulich: Die
Abhängigkeit des Kompetenzerwerbs in den Bereichen
Lesen und Orthografie des Faches Deutsch konnte in Niedersachsen seit 2009 stärker von der sozialen Herkunft
entkoppelt werden.

Online-Petition für Stopp
der Früheinschulung in Niedersachsen

Zukunft von VERA nach der Online-Befragung Kinder, die bis zum 30.9. eines Jahres sechs Jahre alt wer„Mehr Zeit für gute Schule“
den, sind schulpflichtig. So gibt es immer wieder fünfjähDie kritische Rückmeldung der Kolleg*innen im Rahmen
der MK-Online-Befragung zur Belastung von Lehrkräften soll für die Umsetzung der Vergleichsarbeiten VERA
Konsequenzen haben. So hat das MK mitgeteilt, dass
die Schulen zukünftig „innerhalb eines möglichst weit
gesteckten Testzeitfensters“ die Termine in Eigenregie
festlegen können. Bei Fächern wie z. B. Englisch, in denen
zwei Kompetenzbereiche getestet würden, werde zudem
eine Reduzierung auf einen Kompetenzbereich ermöglicht. Darüber hinaus könne bei Durchführung des Tests
auf eine Klausur verzichtet werden. Dies gelte allerdings
nur, wenn die Mindestzahl nicht unterschritten werde. Da
viele Schulen bereits jetzt die Mindestzahl an Klausuren
umsetzen, wird dieses Vorgehen nur in wenigen Fällen
zu Entlastungen führen. Wichtig in dem Zusammenhang:
Der VERA-Test darf keine Klausur ersetzen.
Langfristig werde eine computerbasierte Testung angestrebt, um zur weiteren Entlastung beizutragen. Für das
Jahr 2017 sei eine Pilotstudie mit 60 ausgewählten Schulen geplant. Auf deren Grundlage soll die computerbasierte Testung erstmals 2019 in den sprachlichen Fächern
(Deutsch und Englisch) umgesetzt werden.

IQB-Bildungstrends 2015
Das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
(IQB) in Berlin hat 2015 im Auftrag der KMK zum zweiten
Mal seit 2009 bundesweit in der 9. Jahrgangsstufe das
erreichte Kompetenzniveau in den Fächern Deutsch und
Englisch untersucht. Ziel war es zu prüfen, inwieweit die
Schüler*innen die in den Bildungsstandards festgelegten
Kompetenzziele erreichen. Ende Oktober wurden nun
die Ergebnisse der Studie veröffentlicht – mit Licht und
Schatten für Niedersachsen. Zwar haben sich die mittleren Kompetenzwerte sowie die Erreichung der Regelstandards im Fach Englisch im Bereich des Lese- und Hörverstehens gegenüber 2009 signifikant verbessert. Jedoch
liegt der Anteil der Jugendlichen, die die Regelstandards
im Leseverstehen im Fach Englisch erreichen, wiederum
signifikant unterhalb des bundesweiten Anteils. Im Fach
Deutsch gilt, dass im Vergleich zu 2009 ein positiver Gesamttrend im Kompetenzbereich Lesen messbar ist und
die Erreichung der Regelstandards nicht signifikant vom
bundesdeutschen Anteil abweicht. Dies lässt sich aber
nicht für alle Kompetenzbereiche und Schulformen sagen. Für die Gymnasien sind negative Trends im Bereich
der Kernkompetenz Lesen festzustellen. Machen sich
hier der veränderte Medienkonsum und bzw. oder G8

rige Kinder, die zwar schulpflichtig, aber noch nicht schulfähig sind. Da eine Rückstellung bzw. Sonderregelungen
nicht oder nur sehr schwierig möglich und Misserfolgsund Frustrationserlebnisse oftmals Folge einer zu frühen Einschulung seien, fordern die Initiator*innen einer
Online-Petition die Rückverlegung des Stichtags auf den
30.6.
(www.openpetition.de/petition/online/stopptdie-frueheinschulung-in-niedersachsen)

Zahl der Schulabbrecher*innen
weiterhin rückläufig
In Niedersachsen ist die Zahl der Schulabbrecher*innen
erneut zurückgegangen, wie eine Statistik des Landesamtes für Statistik für 2014 belegt. Demnach haben in diesem Zeitraum 4.245 Jugendliche die Schulen ohne Hauptschulabschluss verlassen. Dies entspricht einem Anteil
von 4,9 Prozent und liegt deutlich unter dem bundesdeutschen Durchschnitt von 5,8 Prozent. Um die Jahrtausendwende hatte die Quote der Schulabbrecher*innen
im Land noch bei rund zehn Prozent gelegen.
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Termine
Bezirksverband Braunschweig

„Schaffe ich die Schule – oder schafft
sie mich?“ Seminar zur BurnoutProphylaxe TEIL 2
(nur für GEW-Mitglieder im Bezirk Braunschweig)

Beginn am Montag, den 13.03.2017 um 15.30 Uhr
Ende am Mittwoch, den 15.03.2017, um 15.00 Uhr
Internationales Haus Sonnenberg, St. Andreasberg/Harz
Leitung: Anne Mehring, Margit Bentin, Mechthild Grebe,
Sonja Lüders, 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 01.03.2017 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
Kosten: Teilnahme-Beitrag 50 € (in bar), 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, wobei
Teilnehmer des Teils 1 bevorzugt behandelt werden.
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GEW Schaumburg

Studienreise der GEW Schaumburg
30.09. – 14.10.2017
Anmeldefrist: 26. Januar 2017
Kontakt: F. Lenz, T 05721-1269, E-Mail: lefri@arcor.de
Reise in den Iran in Kooperation mit dem Verein ehem.
Synagoge Stadthagen e.V.

15. Tag: Rückflug am Morgen mit Turkish Airways oder
Austrian
Teilnehmerzahl: 15 bis 20
Preis im Doppelzimmer: ca. € 2.800,00
EZ-Zuschlag € 350,00
Enthaltene Leistungen: Übernachtung in Mittelklassehotels, Halbpension, alle Transfers und Transporte, Eintritte zu den Sehenswürdigkeiten, Reiseleitung Hartmut
Niemann, Visabesorgung und -gebühr

1. Tag: Abflug ab Hannover am Abend mit Turkish Airways
oder Lufthansa
2. Tag: Ankunft in Teheran am frühen Morgen, Transfer
zum Hotel, Ausruhen bis zum späten Vormittag, Erkundung des alten Teheran: Nationalmuseum, Golestan-Palast, Bazarviertel,
3. Tag: Weitere Besichtigungen: Borj-e Milad (Fernsehturm), Azadi-Monument, Museum für moderne Kunst,
Universitätsviertel, Pol-e Tabiat, Künstlerhaus
4. Tag: Weitere Besichtigungen in Teherans Norden: Fahrt
mit der U-Bahn zum Meyd. Tajrish, Bazar von Tajrish, Saadatabad-Palast, Darband, Zeit zur freien Verfügung
5. Tag: Fahrt nach Kashan über Qom (Aussenbesichtigung
des Grabmals der Fatemeh)
6. Tag: Besichtigungen in Kashan: historische Bürgerhäuser, Aqa-Bozorg-Moschee, Bazarviertel, Tepeh Sialk (Ausgrabungsstätte), Fin-Garten
7. Tag: Fahrt nach Yazd über Natanz (Besichtigung Freitagsmoschee) und Na'in (Besichtigung Freitagsmoschee)
8. Tag: Besichtigungen in Yazd: historische Altstadt mit
Freitagsmoschee, Tekiyeh Mir Chaqmaq, Wassermuseum,
zarathustrischer Feuertempel, Museum der Zarathustrier,
Begräbnistürme, Doulatabad-Garten
9. Tag: Fahrt nach Shiraz über Abarkuh (Besichtigung Grabturm Gonbad-e Ali), auf dem Weg Besichtigung der achämenidischen Palastanlage von Pasargad
10. Tag: Besichtigungen in Shiraz: alte Stadtfestung, VakilMoschee, Bazarviertel, Khan-Medrese, Moschee Nasir olMolk, Narenjestan-Garten
11. Tag: Weitere Besichtigungen in Shiraz: Gräber von Hafez und Sa'adi, Zeit zur freien Verfügung
12. Tag: Fahrt nach Isfahan über Persepolis (Besichtigung)
13. Tag: Besichtigungen in Isfahan: Meydan-e Naqsh-e
Jahan mit Shah-Moschee, Lotfollah-Moschee, Ali QapouPalast, Chehel Sotun-Palast, Bazar
14. Tag: Weitere Besichtigungen in Isfahan: historische
Brücken, Freitagsmoschee, Armenierviertel, Musikmuseum, Zeit zu freien Verfügung

Fachgruppe Senioren/-innen
der Kreisverbände Hannover-Stadt und Hannover-Land

„Zwischen Leine und Ihme“
Die Calenberger Neustadt
Stadtteilspaziergang mit „Stattreisen“
Montag, 27. März 2017, 14.00 – 16.00 Uhr
Treffpunkt: Friederikenstift – Haupteingang Humboldtstr. 9
Endpunkt: Reformierte Kirche, Archivstraße
TN-Zahl: 30
Öffentliche Verkehrsverbindung:
Ab HBF Stadtbahnlinie 17
Richtung Wallensteinstraße
Fahrzeit: 6 – 7 Minuten, Haltestelle: Humboldtstraße
Aus „Stattreisen“: „Sie erleben die wechselvolle Geschichte eines Stadtteils, der über Jahrhunderte von Adel, Bürgertum und Militär geprägt war. Heute präsentiert sich die
Calenberger Neustadt als modernes Stadtquartier mit Firmensitzen und Ministerien.
Gehen sie mit uns über die „Straße der Toleranz“ und
lernen Sie historische Gebäude als steinerne Zeitzeugen
kennen.“
Im Anschluss an den Sparziergang findet – wie immer –
unser Fachgruppentreffen statt:
Café f im Freiwilligenzentrum
Im Üstra Kundenzentrum, 2. Etage
Karmarschstr. 30, Platz der Weltausstellung
Anmeldungen bitte bis zum 20. März 2017 an die Geschäftsstelle! GEW Hannover, Berliner Allee 18, 30175
Hannover, Fax: 0511/ 62 12 94
E-Mail: gew@gew-hannover.de
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Mitgliederverwaltung

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

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

Anzeigen

Eine kleine Anzeige.
Für eine große Tat. Werden Sie Lebensspender.

Betr.: Arbeitszeit der Lehrkräfte

Kämpfen Sie mit uns gegen Blutkrebs. Lassen Sie sich jetzt
als Stammzellspender registrieren. Alle Infos zur Stammzellspende finden Sie unter www.dkms.de

Ich möchte sagen, dass mir die letzte Doppelausgabe insgesamt gut gefallen hat. Die Zeitung hat aus der Sicht der
Mitglieder sicherlich viele Anforderungen zu erfüllen. Für
mich ist es aber wichtig zu erfahren, dass es sich lohnt,
die Beiträge zu bezahlen. Damit meine ich, dass die Gewerkschaft Erfolge für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen als Mitglieder in den jeweiligen Fachgruppen und
insgesamt als Bedienstete des öffentlichen Dienstes erringen kann.
Das kann lange dauern und auch Niederlagen und Rückschläge mit sich bringen. Wenn die jetzt laufende Kampagne erfolgreich war, wäre es dann sinnvoll, einen
Rückblick auf die Geschichte der Bemühungen über die
Verkürzung der Arbeitszeit der Lehrkräfte zu bringen?
Vermutlich ist es nicht interessant, die Geschichte der
Aktivitäten und Beschlüsse auszubreiten. Die Älteren
sollten auch nicht rückblickend erzählen, wie es damals
war und damit die aktiven Mitglieder langweilen.

DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei gGmbH

Klassenfahrten auf den Bauernhof
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Landwirtschaft (er)leben

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

Anzeigen

Ihre Anzeige in der E&W
Erziehung und Wissenschaft

Wi
sta

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

Aber ich bin voller Zuversicht: Wenn es jetzt gelingt, eine
zufriedenstellende Lösung in der Frage der Bewertung
der Arbeitszeit zu finden, dann hätte es sich gelohnt, dass
die GEW für mich und alle anderen die Geldbuße und
den Verdienstausfall für das „schuldhafte Fernbleiben
vom Dienst“ (vulgo: Streik) am 17.02.1994 gezahlt hat.
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Exklusive Kultur-Leserreisen
Musik und Literatur an besonderen Orten erleben

Klassenfahrten auf den Bauernhof
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Die GEW-Beitragsquittung 2016
wird mit der EuW-Bundesausgabe
Februar 2017 verschickt.

Akutaufnahme möglich - wir beraten Sie gern!

Beitragsquittung!
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Referat Berufliche Bildung
und Weiterbildung

Referat Berufliche Bildung
und Weiterbildung

Berufsschultag 2
Berufsschultag 2017

Berufsbildung
Prof. Dr. Friedrich Huber
Berufsbildung 4.0
Bundesinstitut für Berufsbild
Einführungsvortrag

Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser

Bundesinstitut für Berufsbildung
... und Arbeitsgruppen
Einführungsvortrag

o
o
o
o
o
o

o Einstiegssystem BBS auf neuen Wegen
o Berufsschule wohnortnah
... und Arbeitsgruppen
o Schulische Führungskräfte in der GEW
Einstiegssystem BBS auf neuen Wegen
o Berufsschulunterricht 4.0
Berufsschule wohnortnah
o Datenlust, Datenfrust, Datenschutz
Schulische Führungskräfte in der GEW
o Echoräume, Realitätsverlust, Cybermobb
Berufsschulunterricht 4.0
Anme
Datenlust, Datenfrust, Datenschutz
gew ldung Dienstag, 07. März von
Echoräume, Realitätsverlust, Cybermobbing

Anme
gew-n ldung
ds.de

-nds.d
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Freizeitheim Vahr

Dienstag, 07. März von 10:00 - 16:30 Uhr
Freizeitheim Vahrenwald Hannover

