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Der jetzt vorliegende Entwurf der Arbeitszeitverordnung für Lehrkräfte sieht unverändert das vor, was die Haushaltsklausur beschlossen hatte: Die Erhöhung der
Unterrichtsverpflichtung für Gymnasiallehrkräfte und das Streichen der Wiedereinsetzung der Altersermäßigung, wie sie in der bestehenden Verordnung festgelegt ist. Jetzt ist übrigens nicht mehr vom „Aussetzen“ der Altersermäßigung
ab dem 55. Lebensjahr (eine Stunde) und ab dem 60. (zwei statt eine Stunde) die
Rede, sondern von Streichen.
Es ist allzu deutlich: Ein Entgegenkommen, ein Kompromiss, ist da nicht enthalten. Die Lehrkräfte werden behandelt wie in obrigkeitsstaatlichen Vorzeiten, völlig
rechtlos. Es soll für sie offenbar kein Vertrauensschutz gelten. Trotz der seinerzeitigen Aussage, während der Rückgabe des Arbeitszeitkontos würde die Unterrichtsverpflichtung nicht erhöht. Trotz der schriftlichen Zusage, die Altersermäßigung
würde nach Auslaufen des alten Modells der Altersteilzeit wieder aufleben.
Die GEW wird prüfen, ob wir Musterklagen wegen Bruchs des Vertrauensschutzes
einreichen. Zur Erinnerung: Unter Berufung auf Vertrauensschutz werden Anträge
zu den im ursprünglichen Erlass zu den Lehrerarbeitszeitkonten genannten Terminen zurückgegeben. Das hatte Kultusministerin Heister-Neumann nach unserer
Demonstration und den Verhandlungen zugestanden.
Wenn der Vertrauensschutz juristisch nicht greifen sollte, wären die Lehrkräfte
der Willkür des Arbeitgebers Land Niedersachsen ausgesetzt. Das darf nicht sein.
Wenn der Vertrauensschutz nicht greift, brauchen wir Verhandlungsrechte, koalitionsrechtliche Vereinbarungen. Und um die durchzusetzen, brauchen wir Aktionen in den Schulen, ähnlich wie bei Tarifverhandlungen.
Ich schlage vor: Am Tag der Anhörung der Arbeitszeitverordnung üben wir das
mal. Der Tag steht noch nicht fest. Aber fünf vor zwölf ist eine gute Zeit für Kollegien, geschlossen vor die Schule zu gehen und der örtlichen Öffentlichkeit deutlich
zu zeigen, dass sie keine Untertanen sind, dass sie ihr Recht einfordern, dass ihre
Arbeitszeit in Verträgen geregelt sein muss.
Wichtig ist, dass die Aktionen in den Schulen weitergehen, die bisher organisiert
worden sind, oft von den Schulpersonalräten, ob Klassenfahrtsboykotte wie an
vielen Gymnasien und KGSen, ob Diskussionen mit Landtagsabgeordneten oder
Aufsehen erregende Kleinaktionen.
Um das Thema Arbeitsbelastung vor Ort noch stärker an die Öffentlichkeit zu bringen, stellt die GEW den Schulpersonalräten ein modernes Programm zur Erfassung und Dokumentation der Arbeitszeit zur Verfügung, bei dem sich alle KollegInnen einer Schule beteiligen sollen. In der Tellkampf-Schule in Hannover läuft
gerade das Pilotprojekt.
Wir bleiben aktionsfähig und Ärgernis erregend. Wir wollen Verhandlungen, um
ein besseres Altersteilzeitmodell und das Wiederaufleben der Altersermäßigung
zu erreichen und um die Verlängerung der Arbeitszeit für Gymnasiallehrkräfte zu
verhindern.
Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen
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Aktuelle Anforderungen der GEW
an den neuen Ganztagserlass
Im Kultusministerium wird derzeit
mit Hochdruck am neuen Ganztagserlass und an den entsprechenden
Passagen des Klassenbildungserlasses gearbeitet. Der Erlass muss
bald in die Anhörung gehen, denn
die Schulen müssen neue Anträge
für ihre Ausgestaltung des Ganztages stellen und die Schulbehörde
muss die entsprechende zusätzliche
Zuweisung von Lehrkräftestellen
vornehmen. Die deutliche Verbesserung der Personalzuweisung, der
verstärkte Einsatz von LehrerInnen
und die Genehmigung von gebundenen oder teilgebundenen Ganztagsmodellen sind der Kern des

Ganztagserlasses, wie ihn die Ministerin bei verschiedenen Gelegenheiten angekündigt hat.
In dieser Situation legt die GEW Niedersachsen aktuelle Forderungen
an den Ganztagserlass vor, die der
Geschäftsführende Vorstand am 13.
Januar 2014 beschlossen hat. Mit
diesen Anforderungen sind neue
weiterführende Ziele für die Verbesserung der Ausgestaltung des
Ganztages verbunden. Im Folgenden verdeutlichen wir die Vorstellungen der GEW für die arbeits- und
tarifrechtliche Ausgestaltung, für
die Weiterentwicklung der Koope-

rationen, für die Integration der
pädagogischen Arbeit und des Personals von Schulen und Trägern der
Kinder- und Jugendhilfe. Die GEW
setzt sich ein für die Weiterbildung
der pädagogischen MitarbeiterInnen an Grundschulen und der Beschäftigten im Ganztag, die früher
– rechtswidrig – Honorarverträge
bekommen hatten. Die GEW möchte erreichen, dass die pädagogische
Arbeit in Zukunft ausschließlich von
pädagogisch qualifiziertem Personal übernommen werden kann und
dass die prekäre Beschäftigung in
Grund- und Ganztagsschulen bald
der Vergangenheit angehört.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen erwartet,
dass das Kultusministerium im neuen
Ganztagserlass bekräftigt, dass die
Ganztagselemente in offenen und gebundenen Ganztagsschulen fester integraler Bestandteil der Schulen sind
und in der Gesamtverantwortung der
SchulleiterInnen stehen. Ganztagsangebote in offenen Ganztagsschulen
und verpflichtende Ganztagsveranstaltungen in gebundenen Ganztagsschulen sind in das Curriculum der
Schule eingebunden. Die pädagogische Beziehungsarbeit wird in den
Ganztagsschulen kontinuierlich geführt. Die pädagogischen Handlungsmöglichkeiten der Lehrkräfte und der
sozialpädagogischen Fachkräfte mit
den SchülerInnen werden dadurch erweitert. Die Fähigkeit der Schulen, die
soziale Integration und die individuelle Lernentwicklung der SchülerInnen
zu fördern, wird dadurch begünstigt.
Die GEW begrüßt die Absicht der Landesregierung, künftig neben offenen
auch gebundene Ganztagsschulen
zu genehmigen und mit zusätzlichen
Lehrkräften auszustatten. Die GEW
fordert, dass den Schulen, deren pädagogisches Konzept auf der Arbeit
im gebundenen Ganztag basiert, ab
1.8.2014 der gebundene Ganztag genehmigt wird. Dies soll grundsätzlich

für alle Schulformen gelten. Die neu
gegründeten Integrierten Gesamtschulen warten seit ihrer Errichtung
dringend auf die Genehmigung des in
ihrem Konzept verankerten gebundenen Ganztags.
Abschaffung der Betreuung
Die GEW setzt sich dafür ein, dass es
in Schulen künftig keine „Betreuung“
mehr gibt, sondern dass grundsätzlich
pädagogische Arbeit mit den SchülerInnen geleistet wird. Dies gilt auch
für die Grundschulen.
Es gibt in Ganztagsschulen Unterricht,
Unterricht in anderer Form wie z.B.
bei Arbeitsgemeinschaften und Tätigkeiten, die auch der Beaufsichtigung
von SchülerInnen dienen. Alle diese
Tätigkeiten sind pädagogische Arbeit.
Die GEW hat es aus diesem Grund
kritisiert, dass in der Grundschule
statt Vertretungsunterricht eine sogenannte „Vertretung“ eingeführt
wurde, die nicht als Unterricht und
pädagogische Arbeit definiert wurde.
Diese Definition war vom Arbeitgeber Kultusministerium ausschließlich
deshalb eingeführt worden, um nach
der Abschaffung der „Vollen Halbtagsschule“, in der es für den Vertretungsunterricht noch eine Zuweisung
von zusätzlichen Lehrkräften gab, ein
Billigmodell von Grundschulen mit
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Ganztagsschulen mit durchgängig
qualifizierter Pädagogik
festen Betreuungszeiten mit Personal
ohne pädagogische Qualifikationsanforderungen in prekären Beschäftigungsverhältnissen
einzuführen.
Nicht anders war es bei der Einführung des Ganztagsbilligmodells unter
der schwarz-gelben Landesregierung.
Unter den Bedingungen der Inklusion
werden die pädagogischen Anforderungen an Tätigkeiten, die auch einen
Anteil von Aufsichtscharakter haben,
besonders deutlich.
Anforderungen an die Qualifikation
der PädagogInnen in Ganztagsschulen
Aus den Anforderungen an die pädagogische Arbeit folgt nach Ansicht der
GEW: In den Ganztagsschulen sollen
in Zukunft wieder ausschließlich solche Beschäftigte arbeiten, die von
ihrer Ausbildung her zu selbständiger
pädagogischer Arbeit befähigt sind,
also Lehrkräfte, SozialpädagogInnen/
SchulsozialarbeiterInnen und sozialpädagogische Fachkräfte. Zur Ergänzung können nebenamtlich solche
Fachkräfte eingesetzt werden, die
Qualifikationen einbringen, über die
die Lehrkräfte bzw. die sozialpädagogischen Fachkräfte nicht oder nur eingeschränkt verfügen, z. B. RegisseurInnen, SchauspielerInnen, ImkerInnen.

Stufenweise Einführung des Ganztagszuschlags
Die GEW begrüßt die Absicht der
Landesregierung, im Ganztagsbetrieb wieder auf den Einsatz von
Lehrkräften zu setzen. Der Anteil der
Lehrkräfte im Ganztag soll in dem
Maße gesteigert werden, in dem der
Ganztagszuschlag schrittweise erhöht wird.
Die GEW fordert, dass auch die Zuweisung von SozialpädagogInnen/
SchulsozialarbeiterInnen und ErzieherInnen für die Arbeit in den
Ganztagsschulen umgehend geregelt
wird. An jeder Schule soll Schulsozialarbeit verankert sein.
Die GEW befürwortet die Rückkehr
zu einem Ganztagszuschlag, der in
Lehrerstunden pro SchülerIn und
Ganztag bemessen wird. Alle Schulformen werden danach gleich behandelt, und die Förderschulen behalten ihre besonderen Konditionen.
Auch für die „alten“ Ganztagsschulen
bleiben die 2004 festgelegten Bedingungen bestehen.

Die GEW hält es für erforderlich,
dass der Ganztagszuschlag in allen
Schulstufen, also auch wieder in der
gymnasialen Oberstufe, beantragt
werden kann.
Die GEW weist darauf hin, dass die
Orientierung am Ganztagszuschlag
von 0,08 Lehrerstunden pro SchülerIn pro Ganztag als Ziel nicht ausreicht. Bis 2004 galten 0,2 Stunden
in der Grundschule und 0,1 Stunden
in der Sekundarstufe I und 0,15 Stunden in der Sekundarstufe II. Die GEW
verfolgt das Ziel, die von der schwarzgelben Koalition veranlassten massiven Kürzungen zu korrigieren. Nur so
kann der Einsatz von prekär Beschäftigten im AG-Bereich dauerhaft verhindert werden.
Die GEW akzeptiert die stufenweise
Einführung des Ganztagszuschlages,
da die erforderlichen zusätzlichen
Stellen nicht in einem Schuljahr
besetzt werden können. Die beabsichtigte Anhebung des Ganztagszuschlags von z. Zt. ca. 25 Prozent

auf dann 60 Prozent ist ein großer
Schritt. Dabei verkennt die GEW
nicht, dass die Übergangsperiode zu
erheblichen Belastungen für die Beschäftigten in den Schulen führt und
dass die Eltern einen voll ausgebauten Ganztag erwarten.
Auch in der Übergangszeit müssen
neue Anträge auf Errichtung von
offenen und gebundenen Ganztagsschulen genehmigt werden. Es ist sicherzustellen, dass die Umsteuerung
auf den SchülerInnen-bezogenen
Faktor bei sehr kleinen Schulen nicht
zu einer Verringerung der Ganztagsversorgung führt.
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Neue Qualität bei
Kooperationen
Die GEW setzt sich dafür ein, dass Kooperationen der
Ganztagsschulen mit außerschulischen Trägern qualitativ weiter entwickelt werden. Dies gilt insbesondere für
die Zusammenarbeit der Schulen mit Horten in öffentlicher Trägerschaft und von anerkannten Trägern der
Kinder- und Jugendhilfe (z.B. Arbeiterwohlfahrt, Caritas,
Diakonie, Rotes Kreuz). Die GEW hat im Konzept der
„Integrativen Ganztagsgrundschule“ Vorstellungen für
diese Kooperation vorgelegt. Aus dem additiven Modell,
an dem die Beschäftigten der Träger der Kinder- und Jugendhilfe ausschließlich in den Nachmittagsangeboten
tätig werden, soll ein integratives Modell werden, bei
dem die ErzieherInnen und SozialpädagogInnen auch
am Vormittag pädagogische Aufgaben selbständig und
in Kooperation mit Lehrkräften wahrnehmen. So könnte die Idee der multiprofessionellen Teams in der Arbeit
der Grundschule umgesetzt werden. Eine professionelle
kontinuierliche Arbeit mit den Kindern in Grundschule
und Hort könnte gesichert werden. Die Zusammenarbeit
der Lehrkräfte mit den sozialpädagogischen Fachkräften
muss durch rechtliche Bestimmungen einen zuverlässigen Rahmen bekommen.
Verlässlicher Rechtsrahmen für die Vertiefung der Kooperation
Im Rahmen von Kooperationen werden Beschäftigte der
Kooperationspartner an die Schulen ausgeliehen, in den
Betriebsablauf der Schule integriert und der Schulleitung unterstellt. Im Rahmen dieser Tätigkeit erhalten die
ausgeliehenen Beschäftigten vollständig die Rechte der
Tarifbeschäftigten im Landesdienst. In den Schulen und
im Rahmen der Schulverfassung erhalten sie nach den
Vorstellungen der GEW einen gleichberechtigten Status
(Beteiligung an Konferenzen, Personalvertretung usw.).
Auch die Kooperationen mit anderen Einrichtungen, die
das pädagogische Programm der Schulen erweitern, wie
z.B. Musikschulen, Museen, Theatern und Sportvereinen, sollen vertieft werden.
Die Rahmenbedingungen auch für diese Kooperationen
müssen so gestaltet werden, dass das Personal auch dieser Kooperationspartner stärker in die Arbeit der Schulen integriert wird.
Die Landesschulbehörde hat zu prüfen, ob die Kooperationspartner eine Erlaubnis der Arbeitsagentur zur Arbeitnehmerüberlassung besitzen. Sollte dies nicht der
Fall sein, kommen sie nicht als Kooperationspartner in
Frage. Diese Prüfung ist bisher von der Behörde nicht
aktiv wahrgenommen worden, wie aktuelle Arbeitsgerichtsverfahren zeigen.
Wenn Kooperationspartnern keine Genehmigung der Arbeitsagentur für die Arbeitnehmerausleihe haben, sind
die Arbeitsverträge beim Entleiher fiktiv und es bestehen Arbeitsverträge mit dem Land Niedersachsen. Der
GEW Rechtsschutz wird die SchulleiterInnen über diesen
Sachverhalt und die daraus folgenden Erfordernisse informieren.
Horte bleiben unentbehrlich
Die GEW betont, dass Ganztagsgrundschulen die Horte
nicht ersetzen.
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Beendigung der
Schwarzarbeit
Die GEW begrüßt, dass die Landesregierung
mit der Deutschen Rentenversicherung übereingekommen ist, dass in den Ganztagsschulen
grundsätzlich Beschäftigte im Landesdienst arbeiten.
Nur in besonderen Ausnahmefällen wird der
Einsatz von Honorarkräften gestattet, wenn es
sich wirklich um Selbstständige handelt und
zwar nach Absprache des Landes mit der Rentenversicherung. Das Kultusministerium hat
eine Regelung gefunden, mit der die Nachzahlungen für die Rentenkonten der unrechtmäßig
als Honorarkräfte Eingesetzten geleistet werden. Mit diesen Regelungen werden Forderungen erfüllt, die die GEW jahrelang vergeblich an
die Landesregierung gerichtet hat.
Rückwirkend gelten die Honorarverträge als Arbeitsverträge. Die in der Zeit der Schwarzarbeit
vorenthaltenen Rentenversicherungsbeiträge
und die Säumniszuschläge müssen an die Rentenversicherung gezahlt werden. Dafür hat das
Kultusministerium mit der Rentenversicherung
eine pauschale Zahlung vereinbart, so dass die
aufwendigen Betriebsprüfungen durch die Rentenversicherung nicht länger notwendig sind.
Es ist Aufgabe der Serviceabteilung der Landesschulbehörde zu überwachen, dass Honorarverträge ausschließlich unter den strengen Ausnahmekonditionen abgeschlossen werden. Die
Landesschulbehörde muss jetzt aufgrund der
neuen Vorgaben aus dem MK für falsch erklären, was sie noch vor Kurzem für richtig erklärt
hat. Für diese Kehrtwende sind die alte politische Führung des Kultusministeriums sowie die
Zentrale der Landesschulbehörde verantwortlich, die die Warnungen der JuristInnen aus der
Landesschulbehörde vor der Rechtswidrigkeit
der Honorarverträge jahrelang ignoriert hatten.
Die GEW hatte in Briefen an die SchulleiterInnen
wiederholt auf diesen Sachverhalt hingewiesen.

Die GEW kritisiert, dass in einigen Kommunen, die über
Kooperationen zusätzliche eigene Mittel für die Finanzierung der Ganztagsangebote von Grundschulen zur Verfügung stellen, das Angebot von Horten eingeschränkt
oder abgeschafft worden ist. Horte haben einen eigenständigen pädagogischen Auftrag, der verbunden ist mit
den Anforderungen an das pädagogische Personal und
die sächliche Ausstattung im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). Diese Standards dürfen nicht unterlaufen
werden. Die personelle und sächliche Ausstattung der
Ganztagsgrundschulen liegt weit unter den Standards
des KJHG.

Nachqualifizierung und bessere Arbeitsverträge
Überwindung der prekären Beschäftigung und Nachqualifizierung
Die GEW setzt sich dafür ein, dass die
pädagogischen MitarbeiterInnen an
Grundschulen und die Ganztagskräfte Arbeitsverträge erhalten, die eine
selbständige pädagogische Arbeit
vorsehen. Soweit diese Beschäftigten
über eine Qualifikation als ErzieherInnen verfügen, können ihre Verträge
unmittelbar auf diese Arbeitsanforderungen umgestellt werden. Für alle
anderen fordert die GEW, dass der Arbeitgeber Qualifizierungsmöglichkeiten bietet, um unter Berücksichtigung
der bisherigen pädagogischen Erfahrung einen Abschluss als staatlich
anerkannte(r) ErzieherIn zu erwerben. Für Beschäftigte mit einer akademischen Ausbildung sind je nach
Vorbildung (z. B. pädagogisches Studium oder andere Fachrichtungen) über
einen speziellen Qualifizierungserlass
arbeitgeberseitig finanzierte geeignete Nachqualifizierungen bereit zu
stellen. Durch die neuen Arbeitsverträge kann die Einsatzmöglichkeit der
pädagogischen MitarbeiterInnen und
der Ganztagskräfte in den Schulen
erweitert werden und es besteht die
Möglichkeit, dass sie die prekären Beschäftigungsverhältnisse überwinden
und in einem Normalarbeitsverhältnis
beschäftigt werden.
Forderungen der GEW für die Gestaltung der Beschäftigungsbedingungen
Für die erfolgreiche Umsetzung der
pädagogischen Konzepte der Schule
bedarf es entsprechend qualifizierter
Fachkräfte. Die GEW Niedersachsen
setzt sich daher dafür ein, dass bei
Neueinstellungen im Ganztagsbetrieb
nur Kolleginnen und Kollegen berücksichtigt werden, die mindestens über
einen Berufsabschluss als Erzieherin
bzw. Erzieher oder eine als gleichwertig anerkannte Ausbildung verfügen.
Die Eingruppierung der Beschäftigten
bestimmt sich nach der Entgeltordnung zum TV-L Abschnitt 20 „Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst“.
Andere tarifvertragliche oder einzelvertragliche Bestimmungen sind nicht
anzuwenden. Bei Voraussetzung einer
Qualifikation als Erzieherin/Erzieher
ist dann auch eine Eingruppierung unterhalb der EG 8 ausgeschlossen.
Mittelfristig fordert die GEW als
grundständige Eingruppierung die
„kleine“ EG 9, Fallgruppe 2 als Erzieherin mit „besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten“ nach Abschnitt 20.6.
Beschäftigte mit anderen Qualifikationen als denen einer/s ErzieherIn

sind als „sonstige Beschäftigte“ einzugruppieren, wenn sie aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen
entsprechende Tätigkeiten einer/s ErzieherIn ausüben.
Sozialpädagogische Fachkräfte mit
einem einschlägigen Hochschulabschluss sind entsprechend nach Abschnitt 20.4 der Entgeltordnung zum
TV-L einzugruppieren.
Als grundständige Eingruppierung ist
die EG 9, Fallgruppe 1 „mit schwierigen Tätigkeiten“ vorzusehen. Diese
Beschäftigten erhalten eine monatliche Entgeltgruppenzulage und können bei Heraushebung aus dieser Fallgruppe in die EG 10 aufsteigen.
Diese tarifvertraglichen Bestimmungen, die gemeinsam von Arbeitgebern
und Gewerkschaften tarifvertraglich
vereinbart wurden, sind nicht zu unterschreiten.
Anderenfalls käme es zu einer Dequalifizierung pädagogischer Tätigkeit
und zu einem Aushöhlen tariflicher
Standards.
Die alte Landesregierung hat durch
ihr Modell des Billig-Ganztags einer
Absenkung des Qualifikationsniveaus
Tür und Tor geöffnet. Aus finanziellen
Gründen und sehenden Auges hat sie
den massiven Aufbau rechtswidriger
Vertragsverhältnissen im Ganztagsbereich nicht nur ermöglicht, sondern
bewusst herbeigeführt. Hierbei spielte die berufliche Qualifikation der Beschäftigten keine Rolle, so dass neben
pädagogisch hinreichend qualifizier-

ten Kolleginnen und Kollegen auch
sehr viele Beschäftigte ohne formale
Qualifikation mindestens des Niveaus
„ErzieherIn“ in den Schulen tätig sind.
Diese Politik der CDU/FDP-Regierung,
die die GEW von Beginn an scharf
verurteilt hat, hat dazu geführt, dass
die auch seitens der GEW begrüßte
Neuausrichtung des Ganztags mit den
Nachwirkungen des alten Modells
in Widerspruch gerät. Ein Ausdruck
dieser Widersprüche ist die Beschäftigung gering bis Nichtqualifizierter im
Ganztagsbetrieb der Schulen.
Um die individuellen Ansprüche der
Beschäftigten und die pädagogischen
Ansprüche an einen gelingenden
Ganztag in Einklang zu bringen, fordert die GEW das Land Niedersachsen
daher auf, den bislang unzureichend
qualifizierten Kolleginnen und Kollegen passgenaue Weiterqualifizierungsangebote zu unterbreiten. Das
Land hat dabei darauf zu achten, dass
die Weiterqualifizierung im Rahmen
der Arbeitszeit stattfindet, die in der
beruflichen Praxis erlernten Fähigkeiten bei der Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs berücksichtigt werden
und eine angemessene Zeitspanne
für den Nachweis des erfolgreichen
Abschlusses der Qualifikation vorzusehen ist. Dafür müssen individuelle
Bildungspläne unter Einbeziehung
der Personalvertretung ausgearbeitet
werden, die den persönlichen Umständen der Kolleginnen und Kollegen
Rechnung tragen.

Ausbau der Ganztagsschulen

Anstieg
seit 2007/08 in
Prozentpunkten

Anteil der öffentlichen Schulen mit Ganztagsbetrieb 2011/2012
in Prozent
Sachsen

98,8
95,3

Saarland
86,3

Berlin
75,5

Thüringen

73,1

Nordrhein-Westfalen

65,7

Rheinland-Pfalz
Schleswig-Holstein

56,4

Hamburg

55,8
52,4

Brandenburg

+4,8
+12,9
+7,0
+1,2
+13,5
+35,7
+21,5
+14,7
+11,5

Hessen

46,4

+19,4

Niedersachsen

45,6

+27,6
+25,7
+4,6

43,5

Bayern

39,4

Mecklenburg-Vorpommern

36,6

Bremen
Baden-Württemberg

26,2

Sachsen-Anhalt

25,8

Quelle: Statistisches Bundesamt

+8,7
+10,6
+2,2
© Globus
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Internationaler Frauentag

Der 1911 von der deutschen Sozialistin Clara Zetkin vorgeschlagene und
danach eingeführte Internationale
Frauentag ist weitgehend in Vergessenheit geraten und verkommt bei
den wenigen Menschen, die noch
etwas mit diesem Tag verbinden,
zunehmend zu einem Blumen-Geschenk-Tag.
Sicher rührt es viele Frauen, an einem solchen Tag wenigstens mit einer Blume erfreut zu werden. Aber
so schön Blumen auch sind: sie
nützen im Kampf um Gleichberechtigung leider nichts. Im Laufe der
Jahre ist dieser vor über 100 Jahren
eingeführte Kampftag für die Rechte
von Frauen weitgehend in der Bedeutungslosigkeit verschwunden.
Es stellt sich die Frage, ob ein solcher
Kampftag überhaupt noch benötigt
wird, denn Frauen dürfen alles, was
Männer auch dürfen. Immerhin trat
1949 Artikel 3 des Grundgesetzes in
Kraft: „Alle Menschen sind vor dem
Gesetz gleich. Frauen und Männer
sind gleichberechtigt.“
Würde der Begriff Gleichberechtigung ernst genommen, könnte es
z.B. keine Ungleichbehandlung bei

der Bezahlung von Frauen und Männern geben. Dennoch gibt es sie.
Laut einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden verdienten Frauen 2012 bis zu
22 % weniger als Männer. Bezieht
man das auf Brutto-Stundenlöhne,
so lagen 2012 die Frauen mit einem
Brutto-Stundenlohn von 15,21 Euro
deutlich hinter den Männern, die
immerhin einen Bruttostundenlohn
von 19,60 Euro erhielten. Seit 2006
hat sich die Differenz nicht verändert.
Statistiker und Statistikerinnen erklären dies mit folgenden strukturellen Gründen:
-- Frauen arbeiten vermehrt in
schlechter bezahlten Berufen.
-- Frauen arbeiten häufig in Teilzeit.
-- Frauen arbeiten durchschnittlich
auf niedrigeren Führungsstufen.
Betrachtet man den Arbeitsmarkt,
so ist leicht zu erkennen, dass dieser nach wie vor auf männliche Erwerbsbiografien zugeschnitten ist.
Um die Leistung von Frauenberufen
finanziell abzubilden, benötigen wir
dringend ein geschlechtergerechtes
Tarifsystem.

Hochqualifizierte Frauen befinden sich im Bildungsbereich in
prekären Beschäftigungsverhältnissen. Dazu gehören u. a. die
Pädagogischen Mitarbeiterinnen
an Grundschulen, Beschäftigte
im Hochschulbereich, Kita-Beschäftigte sowie das nichtlehrende Personal an Förderschulen
mit Zwangsteilzeit und schlechter
Bezahlung. Ebenso benachteiligt
sind die vielen Frauen, die im Gesundheitssystem tätig sind.
Die Schaffung falscher Anreize
wie Ehegattensplitting, Mini-Jobs
und Betreuungsgeld durch die
Politik sind aufs Schärfste zu verurteilen.
Wir benötigen ein geschlechtergerechtes Tarif- und Besoldungssystem.
„Uns aus dem Elend zu erlösen,
können wir nur selber tun.“
(vgl. Die Internationale)
Deshalb muss der Internationale
Frauentag wieder ein politischer
Kampftag werden!
Zu diesem Kampf laden wir euch
herzlich am 8.3.2014 zur Demonstration in Osnabrück ein.
Beginn der Demonstration mit
anschließender Kundgebung wird
um 11.00 Uhr am August-BebelPlatz 1 vor dem Gewerkschaftshaus (neben dem Hauptbahnhof)
sein. Nähere Informationen werden rechtzeitig verschickt.
Astrid Müller

Unterrichtsversorgung: Statistiktermin
im Februar ausgesetzt

Opposition macht
viel Lärm um Nichts
Per Erlass hat das Kultusministerium
(MK) am 9. Januar 2014 den sonst um
diese Zeit üblichen Statistiktermin
zur routinemäßigen Erhebung der
Unterrichtsversorgung gestrichen.
Das hat zu wilden Gerüchten und
Vorwürfen insbesondere von Seiten
der Oppositionsparteien geführt.
„Planungschaos im Kultusministerium“ befürchtete CDU-Sprecher
Kai Seefried: „Mit dem kompletten
Aussetzen der Datenerhebung gibt
die Kultusministerin nun die Kontrolle über die Steuerung der Schulen
vollends auf.“ Die Landtagsfraktionen von FDP und CDU argwöhnten,
die Ministerin wolle die Aussetzung
des Termins für heimliche Stellenverschiebungen zwischen Gymnasien
und Gesamtschulen nutzen. Wahrscheinlich habe sich die Unterrichtsversorgung an Niedersachsens Schulen drastisch verschlechtert usw.
Die meisten Schulleitungen der ca.
2.800 niedersächsischen öffentlichen
allgemein bildenden Schulen dürften
weniger aufgeregt reagiert haben.
Viele haben sich gefreut, weil Arbeit
wegfiel, denn die Zusammenstellung
der Daten ist durchaus aufwendig.
Die GEW begrüßt es, wenn die Schulen von Verwaltungsarbeit entlastet werden. Natürlich darf darunter
nicht die Unterrichtsversorgung leiden.
Zur Sache: Bisher war es in Niedersachsen üblich, dass zwei Mal im
Jahr die Schulstatistik erhoben wurde. In der Regel geschah dies im
August/September und im Februar,
also zum Schuljahresbeginn und zum
Halbjahr. Die Statistik lieferte die notwendigen Daten, um das geplante
Unterrichtsangebot an den Schulen
abzudecken und die Verteilung des
Personals landesweit zu steuern. Zu
den vorgegebenen Terminen melden
die Schulen unter anderem die Zahl
der Schüler_innen, die Zahl der Klassen und Kurse, machten Angaben

Foto: fotolia

Aufruf zur Kundgebung und Demonstration
am 8. März 2014 in Osnabrück

über Zusatzbedarfe (z. B. für Schüler_innen mit Unterstützungsbedarf,
Fremdsprachen) und über den Pflichtbedarf hinausgehende Angebote. Des
Weiteren benannten die Schulen die
Anzahl der Lehrkräfte plus Fächerqualifikation. Pensionierungen und Neueinstellungen, Stundenreduzierungen
und Beurlaubungen wurden erfasst
usw. Bezogen auf die Schulformen
berechneten dann Landesschulbehörde bzw. MK nach einer bestimmten
Formel das Lehrerstunden-Soll einer
Schule und stellten dem Soll das erhobene Lehrer-Ist gegenüber. Heraus
kommt dann die sogenannte rechnerische oder statistische Unterrichtsversorgung, die Aussagen darüber
macht, wie viel Prozent des per Erlass
festgelegten Lehrerstunden-Solls tatsächlich erreicht werden.

Daten des ersten Stichtags (22.8.2013)
maßgeblich, denn erfahrungsgemäß
erfolgen beim Wechsel vom ersten
zum zweiten Schulhalbjahr relativ wenige Veränderungen an den Schulen
in Hinblick auf die relevanten Daten,
wie z. B. Klassenbildung. Zum zweiten
verfüge das MK über ein zuverlässiges
Planungsinstrument, u. a. ein sogenanntes Prognosemodul, um die Bedarfe für das nächste Schuljahr bzw.
Schulhalbjahr festzustellen, in dem
die Schulen die entsprechenden Veränderungen mitteilen können.
Die Daten zur Unterrichtsversorgung
des laufenden Schuljahres sind bereits am 20. Dezember 2013 in der
Landespressekonferenz veröffentlicht
worden und setzen sich wie folgt zusammen:

GS

HS

RS

OBS

FöS

IGS/KGS

Gym

Summe

102,6

99,5

100,6

98,1

98,7

100,3

101,0

101,0

In den letzten Jahren haben das
MK und die von ihm beauftragten
Dienstleister die Abfragen zu den
Statistikterminen durch den Einsatz
neuer Technologie und die Einführung anderer Berechnungsverfahren
verbessert.
Das Kultusministerium wies die
Vorwürfe der Opposition als gegenstandslos zurück. Aufgrund gesetzlicher Veränderungen (z. B. zur
inklusiven Schule) gebe es vom MK
neue Anforderungen an die statistische Erhebung und deren Umsetzung
beim technischen Dienstleister. Hierdurch sei es zu terminlichen Verzögerungen und noch nicht abgearbeiteten Aufträgen gekommen – deswegen
die Aussetzung des Frühjahrstermins.
Selbstverständlich werde das MK
die Einstellungen für das kommende
Schuljahr planen und durchführen.
Zum einen seien hierfür vor allem die

Für den Haushalt 2014 und somit
das Schuljahr 2014/2015 sowie für
den Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung 2013 bis 2018 ist ein
Planungswert von 101 Prozent rechnerischer
Unterrichtsversorgung
vorgesehen und wird als Planungsgrundlage verwendet.
Die Aufregung wäre sicher deutlich
geringer gewesen, wenn das MK die
Begründung für das Aussetzen der
Statistik den Schulen und der Öffentlichkeit vorab mitgeteilt hätte. Die
Oppositionsparteien sollten allerdings wissen, dass man Unterrichtsversorgung und Schulqualität nicht
durch Unterstellungen und Polemik
verbessert.

Henner Sauerland
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Die Rechtsstelle (Anke Nielsen und Heidemarie Schuldt) informiert – Unbestimmte Rechtsbegriffe

Schülerunfall in Südtirol

Aufsichtspflicht und Haftung (Teil 3)

Ein besonders tragischer Fall, der
durch den Rechtsschutz der GEW begleitet wurde, ereignete sich im Juni
1984 in Südtirol. Obwohl dieser Vorfall schon 30 Jahre zurückliegt, ist die
zugrunde liegende Rechtsproblematik
nach wie vor aktuell:

Fahrlässiges, grob fahrlässiges und
vorsätzliches Handeln
Die Frage, ob und inwieweit Beamtinnen/Beamte oder Angestellte für die
Folgen einer Verletzung der Aufsichtspflicht persönlich haftbar gemacht
werden können, ist abhängig von dem
Grad des Verschuldens, das dem oder
der die Aufsichtspflicht Verletzenden angelastet werden kann. Wie im
letzten Teil unserer Reihe dargestellt,
kommt eine persönliche Haftung von
Beamtinnen und Beamten oder Angestellten nur dann in Betracht, wenn
diese die Aufsichtspflicht vorsätzlich
oder grob fahrlässig verletzt haben.
Diese unbestimmten Rechtsbegriffe
erläutern wir nachfolgend mit Hilfe der
rechtlichen Definitionen und anschließend mit Hilfe von Fallbeispielen.
Fahrlässiges Handeln
Damit Fahrlässigkeit überhaupt vorliegen kann, bedarf es der Vermeidbarkeit und der Voraussehbarkeit des
pflichtwidrigen Handelns und der sich
daraus ergebenden Folge. Ein alternatives Verhalten muss in der jeweiligen
Situation zumutbar sein.

Foto: fotolia

Zu unterscheiden ist zum einen zwischen fahrlässigem und grob fahrlässigem Handeln:
Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht
lässt.
Grob fahrlässig handelt, wer die im

Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt
(oder: wer nicht beachtet, was jedem
einleuchtet).
Zum anderen ist zwischen unbewusster und bewusster Fahrlässigkeit zu
unterscheiden:
Wer unbewusst fahrlässig handelt,
hat den möglichen Eintritt des schädlichen Erfolges nicht erkannt, hätte
ihn aber bei gehöriger Sorgfalt voraussehen und verhindern können.
Wer bewusst fahrlässig handelt, hat
mit dem möglichen Eintritt des schädlichen Erfolges gerechnet, aber fahrlässig darauf vertraut, der Schaden
werde nicht eintreten.
Vorsätzliches Handeln
Vorsatz ist das Wissen und Wollen des
rechtswidrigen Erfolges. Die leichteste
Vorsatzform ist der bedingte Vorsatz:
Wer bedingt vorsätzlich handelt, hat
mit dem möglichen Eintritt des schädlichen Erfolges gerechnet und diesen
billigend in Kauf genommen.
Gerade die Abgrenzung zwischen
bedingt vorsätzlichem und bewusst
fahrlässigem Handeln sowie fahrlässigem und grob fahrlässigem Handeln
ist in der Praxis schwierig. Im Zweifelsfall entscheidet die Rechtsprechung
darüber, in welchen Fällen welcher
Verschuldensmaßstab Anwendung
findet. In jedem einzelnen Fall müssen die konkreten Umstände betrachtet und in ihrem Zusammenwirken
bewertet werden.
Fallbeispiele:
1: Eine Lehrkraft diszipliniert eine aufsässige Schülerin mit einem Fußtritt,
so dass diese eine Prellung am Bein
erleidet. Hier ist unzweifelhaft von
vorsätzlichem Handeln auszugehen.
2: In einer Grundschule sind mehrere
Lehrkräfte krank. Eine Lehrerin ist daher mit der Beaufsichtigung von zwei
Klassen gleichzeitig betraut. Die Klassentüren sind geöffnet. In der Klasse
3a unterrichtet sie, in der Klasse 3b ist
eine Stillarbeit angeordnet worden.
Der Lehrerin ist bekannt, dass in der
Klasse 3b ein verhaltensauffälliger
Junge ist. Sie hört, dass in dem Raum
Unruhe herrscht. Eine Schülerin der

Klasse 3b geht zu ihr und erklärt,
dass der verhaltensauffällige Junge
versucht, andere Schülerinnen und
Schüler mit dem Stuhl umzustoßen.
Die Lehrerin erklärt, sie werde gleich
kommen, was aber weitere zehn Minuten dauert. Während dieser Zeit
gelingt es dem verhaltensauffälligen
Jungen, mehrere Schülerinnen und
Schüler von ihren Stühlen zu kippen.
Eine Schülerin zieht sich hierbei eine
Gehirnerschütterung zu. Der Lehrkraft ist grob fahrlässiges Handeln
vorzuwerfen. Nach der eindeutigen
Information der Mitschülerin hätte
sie unverzüglich in den Klassenraum
der Klasse 3b wechseln müssen.
Anders wäre die Situation zu beurteilen gewesen, wenn die Lehrkraft
keine Information über das Verhalten
des Jungen erhalten hätte. Zwar hätte
sie aufgrund der Unruhe im anderen
Klassenraum ebenfalls nachschauen
müssen, woher diese rührt, hier hätte
man ihr dann aber nur eine fahrlässige Aufsichtspflichtverletzung vorwerfen können.
3: Vor dem Sportunterricht einer 8.
Klasse springen mehrere Schülerinnen und Schüler auf einem Trampolin herum, das sie ungefragt aus dem
Geräteschrank geholt haben. Matten
haben sie nicht ausgelegt. Der Lehrer sieht dies, schreitet aber nicht
ein, sondern bereitet den regulären
Sportunterricht weiter vor. Eine Schülerin stürzt vom Trampolin auf den
Sporthallenboden und zieht sich dabei einen Bänderriss am Fuß zu.
Dem Lehrer ist grobe Fahrlässigkeit
vorzuwerfen. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass beim gleichzeitigen
Turnen mehrerer Schülerinnen und
Schüler auf einem Trampolin ein Unfall passiert, hoch ist, hätte jedem
einleuchten müssen. Auch dass die
Verletzungsgefahr bei fehlender Sicherung durch ausgelegte Matten
erhöht ist, ist für jeden offensichtlich.
Der Lehrer hätte den Schülerinnen
und Schülern das Springen auf dem
Trampolin untersagen und auch kontrollieren müssen, ob dieses Verbot
eingehalten wird.

Es ging um einen 16-jährigen Schüler
aus Baden-Württemberg, der im Verlauf eines Schulausflugs in Italien in
den Bergen tödlich verunglückte. Der
die Schüler begleitende Lehrer, ein Beamter aus Baden-Württemberg, wurde von den italienischen Behörden
vor dem Straftribunal Bozen wegen
rechtswidriger und schuldhafter Verletzung der Aufsichtspflicht und daraus resultierender fahrlässiger Tötung
angeklagt.
Da nach italienischem Recht die Möglichkeit besteht, im Rahmen eines
Strafverfahrens auch gleichzeitig zivilrechtliche Ansprüche, wie Schadensersatz und Schmerzensgeld, geltend
zu machen, haben die Eltern und der
Bruder des verstorbenen Schülers
den Lehrer persönlich auf Zahlung der
gesamten Kosten, wie Bergungs- und
Beerdigungskosten, Kosten der Grabpflege, Kosten für die Bekleidung des
Verunglückten, Ersatz künftigen Unterhalts und Schmerzensgeld für den
Vater, die Mutter und den Bruder verklagt.
Nachdem das Straftribunal Bozen
den Lehrer der fahrlässigen Tötung
für schuldig befunden hatte und ihn
gleichzeitig zur Zahlung von Schadensersatz und Schmerzensgeld verurteilt
hatte, ging es um die Frage, ob diese
Entscheidung gegen den Lehrer auch
in der Bundesrepublik vollstreckt werden kann.
Das Landgericht Ellwangen sah dies
so und ordnete an, dass hinsichtlich
der ausgeurteilten Geldbeträge bezüglich des Schadensersatzes und des
Schmerzensgeldes die Vollstreckung
gegen den Lehrer vorgenommen werden könne.

tes die ihm einem Dritten gegenüber
obliegende Amtspflicht, so trifft die
Verantwortlichkeit grundsätzlich den
Staat oder die Körperschaft, in deren
Dienst er steht. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff
vorbehalten. Für den Anspruch auf
Schadensersatz und für den Rückgriff
darf der ordentliche Rechtsweg nicht
ausgeschlossen werden.)

unmittelbar gegenüber deutschen Geschädigten (hier den Eltern und dem
Bruder) haftbar machen kann.
Der Bundesgerichtshof (BGH), der mit
Hilfe des GEW-Rechtsschutzes angerufen wurde, sah dies so und begründete dies in seiner Entscheidung vom
16.09.1993 – IX ZB 82/90 – wie folgt:
„29 Das italienische Urteil ist zwar
mit Grundgedanken des deutschen
Amtshaftungsrechts nicht vereinbar.
Der Widerspruch ist hier aber nicht
so stark, dass er nach inländischen
Vorstellungen untragbar erscheint.
Das ergibt sich im Einzelnen aus folgenden Gründen:
30 aa) Die Freistellung des Beamten
von jeder Haftung im Außenverhältnis gehört nicht zum Kernbestand von
Strukturprinzipien des Beamtenrechts,
die zu den hergebrachten Grundsätzen
des Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 5
GG) zählen und damit ein grundrechtsgleiches Recht des Beamten darstellen.
Dies zeigt schon die Sonderregelung
des Art. 34 Satz 1 GG, derzufolge die
Verantwortlichkeit nur „grundsätzlich“
den Staat oder die Anstellungskörperschaft trifft. Infolgedessen ist die
mittelbare Staatshaftung nicht zum
lückenlosen Prinzip verdichtet, sondern
es ist Raum für Regelungen geblieben, die den Umfang der öffentlichen
Haftungsübernahme einschränken …
Dementsprechend sind Gesetze in Kraft
geblieben, nach denen Beamte unmittelbar haften, insbesondere gegenüber
solchen Ausländern, gegenüber deren
Staaten die Gegenseitigkeit nicht verbürgt ist …“

Da es hierbei um weit über 100.000
DM (das entspricht rund 51.000 Euro)
ging, wandte sich der Lehrer an die
GEW und ging gegen die Entscheidung
des Landgerichts Ellwangen vor.
Aus unserer Sicht war zu klären, ob ein
italienisches Urteil einen deutschen
Beamten entgegen Artikel 34 Satz 1
Grundgesetz

In seiner weiteren Begründung macht
der BGH dann zwar noch Ausführungen zur Fürsorgepflicht bzw. Schadensabwendungs- und Beistandspflicht
des Dienstherrn gegenüber seinen
Beamten, jedoch bleibt der BGH hier
vage und führt nur aus, dass in Fällen,
in denen der Beamte regelwidrig persönlich zivilgerichtlich in Anspruch genommen wird, die Kostenübernahme
im Einzelfall möglicherweise „geboten
sein kann“.

(Verletzt jemand in Ausübung eines
ihm anvertrauten öffentlichen Am-

So gebiete es die öffentliche Ordnung
nicht,

35 „die Direkthaftung eines Beamten
für hoheitliches Handeln gegenüber
Dritten in jedem Einzelfalle zu vermeiden. Die Überleitung der Haftung des
Beamten auf den Staat soll“ lediglich
(Hinzufügung der Unterzeichnerinnen)
„verhindern, dass die Entschlusskraft
des Beamten durch die Sorge vor übergroßen Belastungen gelähmt und er zu
übermäßiger Vorsicht und Zurückhaltung veranlasst wird…“

Der BGH weist weiter darauf hin, dass
immer der jeweilige Einzelfall zu betrachten sei, verleiht dabei aber seiner
Sorge Ausdruck, dass
36 „allgemein die Bereitschaft deutscher beamteter Lehrer nachlässt,
Auslandsausflüge mit Schülern
durchzuführen. Eine solche Zurückhaltung wäre zwar bedauerlich, erschiene aber nicht als schlechthin
untragbar für das Gemeinwesen als
Ganzes.“
Lediglich soweit Ansprüche geltend
gemacht werden, die das Recht der
gesetzlichen Unfallversicherung nach
SGB VII berühren, sieht der BGH einen
Haftungsausschluss des Lehrers. Dieser gehört nach Auffassung des BGH
42 „zum Inhalt der deutschen öffentlichen Ordnung, weil er ein wesentliches Element des Gesamtsystems
der gesetzlichen Unfallversicherung
ist ..“
Danach musste der Lehrer zwar grundsätzlich nicht für die Personenschäden
aufkommen, dafür aber für alle Sachschäden, wie z.B. Bergungskosten,
Kosten der Grabpflege usw., so dass
er letztendlich noch erhebliche Kosten
aufzuwenden hatte.

Die GEW hat es dann zwar erreicht,
dass diese Kosten im Wege des Verhandelns mit dem baden-württembergischen Kultusministerium in diesem
Einzelfall von dem Lehrer abgewendet
werden konnten und das Kultusministerium diese übernommen hat. Dies
war jedoch nur als Einzelfallentscheidung ausgewiesen worden, ohne Präjudiz.
Die GEW hat auf Grund dieser Sachund Rechtslage bundesweit alle Kultusministerien angeschrieben und gebeten, ihren Lehrkräften eine generelle
Haftungsfreistellung bei Klassenfahrten zu geben. Bis heute ist kein Bundesland dieser Bitte nachgekommen.
Dies bedeutet: jede Lehrkraft, die in
eine solche Situation gerät, ist gezwungen, einen Rechtsstreit zu führen, der
sich über Jahre – im beschriebenen Fall
waren es neun Jahre – hinziehen kann.
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durch Fortbildungsmaßnahmen von
Kollegien oder Teilkollegien in ihrer
Wirksamkeit unterstützen können.
Diese Kategorie von Fortbildung erfordert die spezifische Kenntnis der
bildungspolitischen Ziele und Vorhaben des Kultusministeriums bei denjenigen, die die Maßnahmen durchführen.
Die Aufzählung ist nur ein unvollständiger Überblick. Dennoch wird deutlich: Es fehlt erkennbar an Fortbildungsangeboten für die individuelle
Fortbildung und es fehlt an Fortbildungsmaßnahmen, die unmittelbar
vom Land, vom NLQ durchgeführt
werden. Daher setzt sich die GEW
dafür ein, dass diese Fortbildungen
in Zukunft prioritär finanziert werden.

Fortbildungsangebot trotz verdreifachter Mittel unzureichend

Organisation der Fortbildung gehört auf
den Prüfstand
Lehrkräfte und Nichtlehrendes Schulpersonal können die Fortbildung
wahrnehmen, die sie für ihren Unterricht und für ihr berufliches Fortkommen benötigen. Die Erfüllung dieser
langjährigen, so selbstverständlich
klingenden Forderung der GEW
scheint noch immer in weiter Ferne
zu sein. Und das, obwohl die neue
Landesregierung schon einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung
unternommen hat: Die Mittel für
Fortbildung für das Jahr 2014 wurden
verdreifacht, nachdem sie unter den
CDU-Kultusministern stetig abgebaut
worden waren.
Der Bedarf an Fortbildung ist enorm.
Viele Lehrkräfte und MitarbeiterInnen
aus dem nichtlehrenden Schulpersonal warten aus unterschiedlichen
Motiven darauf, Fortbildungsmaßnahmen belegen zu können. Wer
fachfremd unterrichtet, möchte sich

nachqualifizieren, eventuell nachstudieren, z.B. in Französisch oder
Chemie. Wer Naturwissenschaften
oder Gesellschaftslehre integriert
unterrichtet, möchte sich in Fächern
fortbilden, die er nicht studiert hat.
Sprintstudiengänge sind also nicht
nur in Informatik oder Religion angesagt. Die Aufgaben der Fortbildung
im Schulbereich sind vielfältig: Beim
Berufseinstieg und dem Erwerb von
Routinen Unterstützung zu finden
und kollegiale Hilfe zu organisieren,
sich fit zu halten für neue Anforderungen, die sich im Schulalltag und
in der Fachdidaktik stellen, oder sich
für Leitungsaufgaben zu qualifizieren.
Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben, um den Herausforderungen der
Inklusion gewachsen zu sein, war in
den letzten Jahren das häufigste Interesse an Fortbildung. Dazu gehören
auch vertiefte Bildungsmaßnahmen,
wie sie an den Studienseminaren für

Sonderpädagogik angeboten werden, aber auch das Nachstudium in
einem oder zwei sonderpädagogischen Fächern.
Schließlich werden Fortbildungen
benötigt, damit Kollegien Zeit finden,
ihre pädagogischen Konzepte auszuarbeiten und weiter zu entwickeln.
Insbesondere die Gesamtschulen
und viele Grundschulen und Oberschulen, Schulen aus dem DAZNet
warten darauf, mehr Fortbildungszeit
für diese Aufgabe zu bekommen. Die
FachmoderatorInnen, FachberaterInnen und andere Verantwortliche
aus dem Kultusministerium und der
Landesschulbehörde müssen mit den
MultiplikatorInnen aus den Schulen
genügend Fortbildungsveranstaltungen durchführen können und außerdem die MultiplikatorInnen (z.B.
FachsprecherInnen, FachbereichsleiterInnen, Didaktische Leiterinnen)

Was blockiert die Fortbildung?
Die Umsetzung eines attraktiven
Fortbildungsprogamms wird nicht
alleine wegen eines zu geringen
Fortbildungsbudgets blockiert. Das
wird schon daran deutlich, dass ein
erheblicher Teil der Gelder, die für
Fortbildungen zur Inklusion zur Verfügung standen, nicht ausgegeben
und an den Landeshaushalt zurückgegeben wurden. Ursache dafür war,
dass die Organisation und Logistik
der Fortbildung, die an einen Bildungsträger vergeben worden war,
nicht angemessen funktioniert hatte. Das NLQ konnte diese Aufgabe
nicht übernehmen, weil das Personal dort in den letzten Jahren massiv
abgebaut worden war. Offenbar sind
die bisher zur Verfügung stehenden
organisatorischen Strukturen und
die Anzahl der mit der Organisation
der Fortbildung befassten Beschäftigten nicht geeignet, eine gründliche Planung und Durchführung der
Fortbildung zu gewährleisten. Dieses
Problem wird sich angesichts der
Verdreifachung der Fortbildungsmittel noch verschärfen. Ohne eine
entsprechend ausgebaute und gut
organisierte Verwaltungsebene kann
das Geld für Fortbildung nicht ausgeben werden. Es ist unverzichtbar,
dass das NLQ kurzfristig mit zusätzlichem Personal ausgestattet wird
und dass dort neue, auch regionale,
Strukturen aufgebaut werden. Ebenso notwendig ist es, dass den auf
Landesebene für Fortbildung Verantwortlichen, insbesondere den für die
Gesamtschulen zuständigen FachmoderatorInnen, mehr Arbeitszeit
für die Durchführung und Organisation von Fortbildung zur Verfügung
steht.
Im Rahmen der Fortbildung zur Inklu-

sion hat es sich sehr bewährt, dass
die Leitung von solchen Lehrkräften
wahrgenommen wurde, die bereits
Erfahrungen mit der Integration in
allgemeinen Schulen erworben hatten. Eine angemessene Freistellung
vom Unterricht wurde diesen KollegInnen aber nicht gewährt. Viele von
ihnen haben erklärt, dass sie diese
Fortbildungen zusätzlich zum Unterricht nicht leisten können, zumal
sie während der Fortbildung in den
Schulen fehlen.
Die Arbeit der Kompetenzzentren
muss evaluiert werden
Die Umkehr von dem unter den CDUKultusministern durchgeführten Paradigmenwechsel gehört auf die Tagesordnung. Kultusminister Althusmann
hatte „die Durchführungsverantwortung“ der Lehrerfortbildung von der
regionalen Lehrerfortbildung und der
Landesschulbehörde auf sogenannte Kompetenzzentren übertragen
und damit eine Teilprivatisierung erwirkt. Die notwendige Abstimmung
der Fortbildungsmaßnahmen mit
der Landesschulbehörde bzw. dem
Niedersächsischen Landesinstitut für
Qualitätsentwicklung (NLQ) ist weggefallen. Diese Verbindung ist aber
unerlässlich, weil ein erheblicher Teil
der Fortbildung Kenntnisse der bildungspolitischen Vorgaben des Kultusministeriums verlangt. Das ist bei
den Kompetenzzentren nicht unbedingt gegeben. Dabei soll angemerkt
werden, dass einige Kompetenzzentren z.T. traditionell im Rahmen der
regionalen LehrerInnenfortbildung
aktiv gewesen sind und dass sie diese
Tradition fortsetzen, allerdings ohne
die Vernetzung, die die regionale
LehrerInnenfortbildung mit NLQ und
Landesschulbehörde hatte. An dieser
Stelle soll auf die erfolgreiche Arbeit
des Kommunalverbandes „Ostfriesische Landschaft“ in Aurich besonders
hingewiesen werden.
Aus den Rechenschaftsberichten der
Kompetenzzentren geht hervor, dass
die damals von Minister Althusmann
hoch gesteckten Ziele unter den derzeitigen Bedingungen nicht erreicht
werden können. Die GEW regt deshalb eine gründliche Evaluation der
Kompetenzzentren an. Es muss geklärt werden, welche Fortbildungen
die Kompetenzzentren mit ihrem
Personal anbieten können und welche direkt vom NLQ durchgeführt
werden sollen. Und es muss geklärt
werden, wie die Bedingungen, unter
denen die Kompetenzzentren arbeiten, verändert werden müssen. Dazu
gehören neben anderen vor allem
folgende Fragen:

• Was hat sich an der Lehrerfortbildung durch die Übertragung der
Durchführungsverantwortung von
der Landesschulbehörde an die
Kompetenzzentren im Verhältnis
zur ehemaligen regionalen LehrerInnenfortbildung verbessert?
• Wie kann verhindert werden, dass
ein Großteil der für Fortbildung
zur Verfügung gestellten Mittel in
reine Verwaltungsgebühren fließt,
die die Kompetenzzentren einziehen?
• Inwieweit können die Kompetenzzentren Teile des oben dargestellten Bedarfs an Fortbildung abdecken? (Eine Bedarfsanalyse des
Kompetenzzentrums
Lüneburg
hat einen hohen Bedarf in den
Themen Differenzierung, Umgang
mit Unterrichtsstörungen, Förderkonzepten, individualisiertes Lernen sowie Inklusion ermittelt.)
• Wie kann die Steuerung des Fortbildungsangebots der Kompetenzzentren durch das NLQ eingeführt
und effektiv wahrgenommen werden?
Die GEW setzt sich für eine gründliche Neuorganisation der Fortbildung
ein und dafür, dass Fortbildung wieder stärker unmittelbar von Institutionen des Landes durchgeführt wird.
Nur auf diesem Weg können Lehrkräfte Fortbildungsangebote erhalten,
die sie selbst und die Schulen wirklich
voranbringen. Nur auf diesem Weg
können Lehrkräfte so fortgebildet
werden, dass sie unseren Schülerinnen und Schülern konstant eine umfassende Bildung ermöglichen.
Auch die Weiterqualifizierung der
Pädagogischen MitarbeiterInnen an
Grundschulen und der für den Ganztag Tätigen, den ehemaligen Honorarkräften, muss im Fortbildungskonzept angemessen berücksichtigt
werden.
Den in den Schulen Beschäftigen
muss ermöglicht werden, die Fortbildung auch tatsächlich wahrzunehmen. Insbesondere bei vertieften
Fortbildungen (Nachqualifizierung,
Nachstudium) geht das nicht ohne
eine partielle Freistellung vom Unterricht.
Laura Pooth
ist stellvertretende
Vorsitzende der GEW
Niedersachsen
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Kultusministerium legt Entwurf zur Arbeitszeitverordnung vor

Nach wie vor keine Erstattung für selbst beschaffte Schulbücher

Belastungen werden weiter erhöht –
Proteste und Verhandlungen weiterhin geboten

Halten Sie Wort, Frau Ministerin!

Der Entwurf der „Verordnung zur
Änderung der Niedersächsischen
Verordnung über die Arbeitszeit der
Beamtinnen und Beamten an öffentlichen Schulen“ liegt jetzt vor. Er wird
demnächst in die Anhörung gehen.
Zwei Veränderungen sind hervorzuheben:
1.

2.

Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräfte von
23,5 auf 24,5 an Gymnasien,
Abendgymnasien, Kollegs, den
Beruflichen Gymnasien und
Seefahrtsschulen,
Streichung der zusätzlichen
Stunden Altersermäßigung, die
nach der geltenden Arbeitszeitverordnung ab dem 1.8.2014
wiederaufleben sollte.

In der Begründung des Verordnungsentwurfs beziffert das Ministerium
allein den Gegenwert der Erhöhung
der Unterrichtsverpflichtung auf 740
Vollzeitlehrereinheiten. Die zweite
Maßnahme, die Streichung der Altersermäßigungen, schlägt noch negativer auf den Lehrkräftearbeitsmarkt
durch: Das Ministerium nennt hier als
Volumen der Altersermäßigung ca.
1.010 Vollzeitlehrereinheiten.
Es geht also um 1.750 Einstellungen,
die durch diese Änderung der Arbeitszeitordnung verhindert werden.
Das betrifft alle Schulformen, besonders aber die ReferendarInnen im
Gymnasialbereich.
Was ist Inhalt der Änderungen bei
der Altersermäßigung?
In der geltenden Arbeitszeitverordnung ist in § 8 geregelt, dass Lehrkräfte ab dem 1.8.2014 folgende Ermäßigungen erhalten sollen:
•

•

vom Schulhalbjahr, das auf die
Vollendung des 55. Lebensjahres
folgt, eine Stunde Altersermäßigung
vom Schulhalbjahr, das auf die
Vollendung des 60. Lebensjahres folgt, zwei Stunden Altersermäßigung.

Diese Vorschrift wird durch den Verordnungsentwurf ersatzlos gestrichen. Von einer Aussetzung oder

Verschiebung ist weder im Verordnungstext noch in der Begründung
die Rede. Es geht noch zurück hinter
die Aussagen der Haushaltsklausur.
Da war von „Aussetzen“ die Rede.
Wer vom „Aussetzen“ spricht, hat die
Absicht, die Regelung wieder einzusetzen. Wer nicht aussetzt, sondern
streicht, setzt ein Signal – ein enttäuschendes Signal! Noch ein Schritt zurück, statt ein Zeichen zu geben, wie
und wann die Altersermäßigung wieder eingeführt werden soll.
Die Landesregierung will den Lehrkräften offenbar zeigen, dass sie das
Beamtenrecht gegen sie verwenden
will, dass es keine Tarifverträge gibt,
die sie schützen.
Wie weiter in der Auseinandersetzung um die Arbeitszeiterhöhung?
Die GEW hat immer betont, dass mit
dem Vorlegen des Verordnungsentwurfs die Auseinandersetzung um die
Erhöhung der Arbeitszeit und die Verschlechterung der Einstellungschancen des Berufsnachwuchses nicht beendet ist, sondern in eine neue Phase
eintritt.
Im Zusammenhang mit der Anhörung
wird die GEW zu Protestaktionen
aufrufen, die zum Ziel haben, an den
Schulen vor Ort die Auswirkungen einer weiteren Erhöhung der Arbeitsbelastungen der Lehrkräfte deutlich zu
machen. Aber nicht isoliert, sondern
koordiniert, möglichst am Tag der Anhörung der Verordnung.
Wir werden hier unübersehbare Signale des Widerstands an die Politik
senden. Aber nicht nur politisch, sondern auch juristisch werden wir den
Konflikt begleiten. Zurzeit prüft die
GEW, ob und welche juristischen Mittel angewendet werden können, um
die Arbeitszeiterhöhung abzuwehren.
Wir wollen der Landesregierung zeigen, dass wir Zeichen der Landesregierung erwarten, uns substantiell entgegen zu kommen. Die GEW
erwartet nicht unverbindliche Gesprächsangebote, sondern Verhandlungsbereitschaft mit dem Ziel, über
koalitionsrechtliche Vereinbarungen

die Arbeitsbedingungen vertraglich
abzusichern. Vergleichbar Tarifverträgen, haben diese Vereinbarungen z.
B. zu Modellen des Altersübergangs
oder zur Arbeitszeit den ungeheuren
Vorteil gegenüber der bisherigen Situation, dass sie nicht einseitig durch
den Dienstherren gestaltet und geändert werden könnten, sondern nur im
Wege der Verhandlung zwischen den
Gewerkschaften und dem Land.
Die GEW scheut sich nicht, diesen
Weg zu gehen und in den Schulen dafür zu werben, diesen Weg mit Aktionen zu unterstützen. Eine SPD/GrüneLandesregierung sollte bereit sein,
die Arbeitsbedingungen im Wege von
Verhandlungen und über Verträge mit
den Gewerkschaften zu regeln.
Alles andere wäre ein Festhalten an
aus vordemokratischer Zeit erwachsenen Grundsätzen!
Rüdiger Heitefaut

Weitere Regelungen
betreffen folgende
Bestimmungen:
• Die Unterrichtsverpflichtung
der Schulleiterinnen und
Schulleiter von Gymnasien
wird entsprechend der Erhöhung der Regelstunden
angepasst.
• Die Mindestunterrichtsverpflichtung von in der Lehrerausbildung tätigen Lehrkräften kann in begründeten
Fällen bis auf null abgesenkt
werden.
• Die Ermäßigung der Unterrichtsverpflichtung von Lehrkräften und von Schulleiterinnen und Schulleitern bei
vorübergehend herabgeminderter Dienstfähigkeit kann
jetzt auch ohne Vorliegen
eines Antrages des Betroffenen auf Grundlage eines
amtsärztlichen Gutachtens
erfolgen.

Unmittelbar nach dem Regierungswechsel wurde die Kultusministerin
mit folgendem Problem konfrontiert: Es war nicht geregelt, wie Lehrkräfte zu den Schulbüchern kommen, die sie für die Erteilung ihres
Unterrichts benötigen. Oft wurde
hier aus trüben Quellen gefischt,
Lehrkräfte erhielten Überstücke aus
dem entgeltlichen Ausleihsystem,
was unzulässig ist, da die Bücher
von den Eltern bezahlt werden und
diese ausschließlich für die Ausleihe
an Schüler einzusetzen sind. Häufig
kam es vor, dass das für den Unterricht notwendige Buch zu Schuljahresbeginn nicht vorhanden war und
auch nicht von der Schulleitung zur
Verfügung gestellt werden konnte.
Um verantwortlich Unterricht erteilen zu können, beschafften Lehrkräfte dieses auf eigene Kosten.
In einem von der GEW unterstützten Verfahren, in dem ein angestellter Lehrer Kostenersatz für ein von
ihm selbst bezahltes MathematikLehrbuch verlangte, stellte das Bundesarbeitsgericht am 12. März 2013
zwei Dinge klar: Ohne das auch den
Schülern zur Verfügung stehende
Schulbuch kann ein Lehrer keinen
ordnungsgemäßen Unterricht erteilen. Einem angestellten Lehrer
ist es grundsätzlich nicht zumutbar,
die Kosten für die Beschaffung von
Arbeitsmitteln, die zur sachgerechten Durchführung des Unterrichts
zwingend erforderlich sind, selbst zu
tragen. Das Land wurde deshalb zur
Kostenerstattung verurteilt. Noch
am selben Tag gab die Ministerin
folgende Erklärung ab: „Wir werden
das Urteil gründlich prüfen und eine
vernünftige Lösung für die Übernahme der Schulbuchkosten für Lehrkräfte suchen“ (NP v. 13.3.2013).
Was ist seitdem passiert? Nichts.
Wer zu Schuljahresbeginn ein für
den Unterricht nötiges Lehrbuch
kauft, weil es die Schulleitung nicht
zur Verfügung stellen kann, bleibt
auf den Kosten sitzen. Allerdings hat
das Ministerium Handlungsempfehlungen zum Thema „Bereitstellung
von Schulbüchern“ herausgegeben.
Geregelt ist dort erst einmal, was

alles nicht geht: Die Erstattung der Kosten für ein privat angeschafftes Lehrbuch
kommt nicht in Betracht.
Aus der vorliegenden Rechtsprechung dürfe nicht der
Schluss gezogen werden,
dass Lehrkräfte für sämtliche
von ihnen für erforderlich
gehaltenen Arbeitsmaterialien einen Kostenerstattungsanspruch haben. Wenn das
benötigte Buch nicht in der
Schulbibliothek vorhanden
ist, soll die Schulleitung den
Schulträger auf die Notwendigkeit der Beschaffung des
Lehrbuches hinweisen. Es
ist völlig klar, was passiert,
wenn die Schulleitung kurz
vor Schuljahresbeginn einen Brief an den Schulträger schreibt und z.B. um die
Beschaffung des Lehrbuchs
„Mathematik DuR 5 Nds.“
für eine Lehrkraft bittet. Die
Schulträger haben seit Jahren eine glasklare und etliche Male wiederholte Position: Sie sind der Auffassung,
dass sie nach dem Schulgesetz zwar für die Sachkosten
der Schulen aufzukommen
haben, es sich bei persönlichen
Arbeitsunterlagen für Lehrkräfte
jedoch um vom Land zu tragende
Personalkosten handle. Diese Auffassung ist zwar falsch, ließe sich jedoch nur im Rahmen eines mehrere
Jahre dauernden Rechtsstreits zwischen Land und Schulträgern klären.
Hier wird eine ungeklärte Rechtsfrage als Instrument benutzt, Lehrkräften einen Kostenerstattungsanspruch vorzuenthalten. Inzwischen
werden wieder Rechtsstreite gegen
das Land geführt. Dort wird Betroffenen vorgeschlagen, benötigte
Lehrbücher über „Fernleihe“ zu besorgen. Es ist infrage zu stellen, ob
es überhaupt eine Bibliothek gibt,
bei der das möglich ist. Wenn ja, ist
eine Ausleihe im Regelfall entgeltlich
und immer nur für einige Wochen
möglich, die Bücher werden jedoch
für ein ganzes Schuljahr benötigt.
Letztlich werden hier wissentlich
Hürden aufgebaut, die nicht zu

nehmen sind. Verantwortungsvolle
Lehrkräfte werden, um nicht ohne
Lehrbuch vor der Klasse zu stehen,
weiter in die Tasche greifen und das
Buch selbst bezahlen. Das scheint offenbar gewollt zu sein.

Karl Otte
ist als Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Arbeitsrecht in Hannover tätig.
Er ist spezialisiert auf die
Bereiche Arbeitsrecht,
Beamtenrecht und Personalvertretungsrecht.
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Einführung von G8 bekanntlich von
Anfang an aus guten Gründen abgelehnt. Sie begrüßt es, dass die neue
Landesregierung sich offen zeigt für
Veränderungen.
Bereits anlässlich des ersten Treffens des Dialogforums im Juni 2013
in Loccum hat die GEW sich dafür
eingesetzt, dass in der Sekundarstufe I des Gymnasiums und in der
Oberstufe von Gymnasien und Gesamtschulen die Lehr- und Lernbedingungen verbessert werden, so
dass höhere Leistungen bei weniger Stress möglich werden. Es geht
der GEW nicht nur um die schlichte
Rückkehr zu G9, sondern darum,
engschrittiges Pauken durch vertieftes Lernen in Sinnzusammenhängen
zu überwinden und einen umfassenderen Bildungsbegriff zu realisieren.
Insgesamt muss ein solches Konzept

Das Abitur nach acht Jahren ist gescheitert

Wer einen Fehler sieht und
ihn nicht korrigiert, der begeht
einen zweiten
Die Front gegen das Turbo-Abitur
ist in den letzten Monaten deutlich
breiter geworden. In fast allen Bundesländern bemühen sich die Regierungen um mehr oder weniger
praktikable Korrekturen. Ministerpräsident Stefan Weil hatte Anfang
Januar in einem Interview in der
Neuen Osnabrücker Zeitung festgestellt, es gebe „an der Praxis des G8
an den Gymnasien flächendeckend
Kritik von allen Seiten“. Er hat deswegen „eine Entstressung des Gymnasiallebens für die Schülerinnen
und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte“ in Aussicht gestellt.
Anlässlich eines Bildungskongresses
der Stiftung NiedersachsenMetall im
Januar in Hannover machte auch der
bekannte Wissenschaftsjournalist
Ranga Yogeshwar aus seiner Ablehnung von G8 keinen Hehl. Der vierfache Vater erlebe an seinen Kindern
die „Kollateralschäden dieser falschen Verkürzung des Abiturs“.
Der Direktor des Niedersächsischen
Instituts für Wirtschaftsforschung,
Stephan Thomsen, berichtete: „Das
außerschulische Engagement der

Schüler ist um ein Drittel zurückgegangen, bei Nebenjobs und freiwilligen ehrenamtlichen Leistungen
– aufgrund der zeitlichen Belastung
in der Schule“. Zwei Drittel der Unternehmen beklagten Defizite bei
Qualifikation und Persönlichkeitsentwicklung durch G8.
„Das Turbo-Abitur G8 hat sich eindrucksvoll nicht bewährt“, so Volker
Schmidt, Vorstand der Stiftung NiedersachsenMetall, Korrekturen seien dringend notwendig. Denn „wer
einen Fehler sieht und ihn nicht korrigiert, der begeht einen zweiten.“
Ministerpräsident Weil unterstrich
auf diesem Kongress, dass es eine
Reform des gymnasialen Abiturs geben werde. Ende März würden die
Ergebnisse des Dialogforums „Gymnasium gemeinsam stärken“ vorliegen, die dann ausführlich diskutiert
werden sollten. Weil legte sich nicht
fest, ab welchem Schuljahr eine Reform von G8 greifen solle.
Vorschläge der GEW für besseres
Lernen am Gymnasium
Die GEW Niedersachsen hat die

• das Abitur auf bisherigem Niveau
erhalten,
• Freiräume für neues schulisches,
aber auch außerschulisches Lernen schaffen,
• individuelle
Entwicklungsmöglichkeiten von Schüler_innen berücksichtigen,
• eine Schule der Entschleunigung
fördern, die vertiefendes kognitives und emotionales und damit
auch nachhaltiges Lernen ermöglicht.
Die große Mehrheit der Lehrer_innen, Eltern und Schüler_innen und
die großen Lehrerverbände sind sich
einig, dass diese Ziele nur zu erreichen sind, wenn die Zahl der Pflichtstunden für die jüngeren Schüler_innen im Sek I-Bereich, der die
Jahrgangsstufen 5 bis 10 umfassen
muss, höchstens 30 Wochenstunden
beträgt. Die zurzeit geltenden Stundenzahlen von 32 im Jahrgang 7, je
33 in den Jahrgängen 8 und 9 und
34 in Jahrgang 10 müssen reduziert
werden. Man erinnere sich: Insbesondere auf diese hohe Pflichtstundenzahl in der Mittelstufe hatte sich
die Kritik an G8 konzentriert. Das
heißt, dass ohne spürbare Veränderungen im Sek I-Bereich jegliche Reformbemühung ins Leere ginge.
Entlastung bringt bessere Lernergebnisse
Nach Auffassung der GEW sollte die
Arbeit in der Sek II, die in der Regel
die Jahrgänge 11 bis 13 umfassen soll,
durch Module flexibilisiert werden

(„Abitur im eigenen Takt“). So könnte ein Großteil der Sek II-Schüler_innen die Pflichtkurse der Oberstufe in
drei Jahren durchlaufen. Guten und
sehr guten Schüler_innen sollte es
ermöglicht werden, die Sek II auch
in zwei Jahren zu absolvieren.
Die GEW plädiert dafür, dass anstelle der jeweils vierstündigen Kurse
auf grundlegendem und erhöhtem
Niveau wieder dreistündige Grundkurse und fünfstündige Leistungskurse unterrichtet werden. Eine
klare Unterscheidung des Niveaus
muss sich auch in der Stundenzahl
niederschlagen. Man kann in einem
Leistungskurs ganz anders in Stoff
und Methode einsteigen, wenn man
in einem normalen Halbjahr gut 100
Stunden zur Verfügung hat. Man
kennt die Schüler_innen besser und
hat mehr Zeit und Ruhe, methodisch
unterschiedlich vorzugehen, zu üben
und zu sichern, mal hoch konzentriert auch Kompliziertes zuzumuten
oder auch einfach mal zu verschnaufen. Qualität und Nachhaltigkeit steigen.
Anstelle von fünf sollte es wieder
vier Prüfungsfächer geben. Die drei
Aufgabenfelder und weitere Auflagen müssen und können auch so
abgedeckt werden. Lernen Schüler_innen dann nicht weniger? Keineswegs! Denn ihren individuellen
Schwerpunkt können Schüler_innen
auch durch Fächer stärken, die nicht
unbedingt Prüfungsfächer sind. Valide Untersuchungen belegen, dass
der Lernerfolg in Nicht-Prüfungsfächern im Vergleich mit den Prüfungsfächern keineswegs niedriger
ist.
Umfang und Bedeutung des Seminarfachs mit seinem fächerübergreifenden Akzent sollten erhalten
bleiben.
Die vorgeschlagenen Veränderungen in Sek I und Sek II gehören zusammen: Eine Flexibilisierung in der
Sek II ohne eine Reduzierung der Belastung in der Sek I würde den Leistungsdruck nicht reduzieren und zu
Qualitätsverlusten führen.
Die Auflagen der Kultusministerkonferenz (KMK) von 265 Jahreswochenstunden ab der Jahrgangsstufe
5 bis zum Erwerb der Allgemeinen
Hochschulreife können erfüllt werden, wenn Niedersachsen die Ausnahmeregelung der KMK zur Verweildauer in der gymnasialen
Oberstufe weiterhin anwendet, die
in Punkt 6.1 der „Vereinbarung zur

Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II“ (Stand
6.6.2013) zu finden ist: Für Schüler_
innen „mit entsprechender Lernentwicklung und Leistungsfähigkeit ist
ein verkürzter Durchgang durch die
Gymnasiale Oberstufe nach Maßgabe der Länderregelung möglich“.
Flexibilisierung der Sek II
Im Klartext: In der Regel durchlaufen
die Schüler_innen die Schulzeit bis
zum Abitur in neun Jahren. Einzelne
Schüler_innen können wie bisher
auf Beschluss der Klassenkonferenz
bereits in der Sek I eine Klasse überspringen und dadurch ihre Schulzeit
individuell verkürzen. Und: Schüler_innen können nach ausführlicher Beratung durch die Schule die
Verweildauer in der Sek II von drei
auf zwei Jahre verkürzen und die
Abiturprüfung „im eigenen Takt“
anstreben. Ein Teil eines Altersjahrgangs würde also die Abiturprüfung
nach zwölf, der andere nach 13 Jahren absolvieren.
Müssten dann zusätzliche Lehrkräfte eingestellt werden? Da in den
unteren Jahrgängen zuerst Stunden
reduziert werden, würde bis zu dem
Jahr, in dem zum ersten Mal wieder
Schüler_innen das Abitur nach 13
Jahren absolvieren, nach unseren
Berechnungen jährlich ein Minderbedarf von ca. 300 Stellen entstehen. Erst wenn es den 13. Jahrgang
wieder gibt, würden die Stunden,
die zuvor eingespart wurden, zusätzlich benötigt. In der Summe bleibt
der Stundenbedarf ungefähr gleich,
da die 265 Pflichtstunden, die bei G8
zuvor in acht Jahren abgeleistet wurden, nun in neun Jahren absolviert
werden. Der Kultushaushalt würde
nicht zusätzlich belastet.
Nach Abschluss des Dialogforums
und einer Entscheidung der Regierung müsste eine Änderung des
Schulgesetzes bis zum Sommer 2015
möglich sein, so dass ab dem Schuljahr 2015/2016 für die Schüler_innen, die dann z. B. den 7., 8. und 9.
Jahrgang besuchen, die Pflichtstundenzahl reduziert werden könnte.
Das wären die Schüler_innen, die
im laufenden Schuljahr die 5. Klassen besuchen. Das erste Abitur nach
13 Jahren fände dann im Jahr 2022
statt.

Dialogforum
„Gymnasium gemeinsam stärken“

Die Arbeitsbelastung der
Lehrerinnen und Lehrer
ist dort kein Thema!
In Diskussionen, Interviews oder Presseerklärungen zur Verlängerung der
Arbeitszeit der Gymnasiallehrkräfte bemühen Politiker_innen der rot-grünen
Koalition immer wieder das Argument,
die von ihrer Regierung im Rahmen des
Dialogforums eingerichtete „Expertengruppe“ sei ja beauftragt, Vorschläge zur
Entlastung der Lehrerarbeit zu entwickeln. Da werde an einem Ausgleich für
die verordnete Mehrarbeit gearbeitet…
Das stimmt nicht!
Weder im Koalitionsvertrag noch im Arbeitsauftrag der „Expertengruppe“ ist
die Arbeitbelastung der Lehrer_innen
Thema. Das Gremium ist beauftragt, Entlastungsmöglichkeiten für die durch G8
über Gebühr belasteten Schüler_innen
vorzuschlagen. „Die rot-grüne Koalition
nimmt den Wunsch zahlreicher Eltern
ernst, auch an den Gymnasien wieder
das Abitur nach neun Jahren anzubieten, und sie berücksichtigt dabei die
hohe Belastung der Schülerinnen und
Schüler.“ Es sollen Lösungen entwickelt
werden, „um die Verdichtung des Lernstoffs abzubauen“. So heißt es im Koalitionsvertrag. Die „Expertengruppe“ soll
u. a. untersuchen, ob neue Formen der
Leistungsüberprüfung sowie eine Reduzierung der Abiturprüfungsfächer in der
Sek II geeignet wären, „einen zu hohen
Leistungsdruck in dieser Schulstufe zu
vermeiden“. Thema sind die Lehrpläne
und Stundenvorgaben für die Schüler_
innen, die hinsichtlich zu großer Fülle
und Verdichtung des Lernstoffs in den
Blick genommen werden sollen. Genau
richtig! Diese Absicht ist unbedingt zu
begrüßen. Die GEW hat dazu Positionen
entwickelt und unterstützt den Prozess.
Aber wer glaubt, die durch diesen Prozess intendierten Reformen ließen sich
ohne zeitaufwendiges pädagogisches
und organisatorisches Engagement der
Kolleg_innen umsetzen, der hat ganz
lange keine Schule mehr von innen gesehen.
Will Rot-Grün Schule wirklich verbessern, muss die Arbeitszeitverlängerung
zurückgenommen werden. Denn Reformen brauchen Motivation und Zeit.
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Weibliche Unterrepräsentanz im Zentralabitur

Eklatante Unausgewogenheiten
Niedersachsen nimmt seit 2006
(nicht in allen Fächern) am Zentralabitur teil. Das bedeutet, dass die
schriftlichen Abituraufgaben in Niedersachsen von einer zentralen Kommission entworfen werden, die das
Kultusministerium zusammenstellt.
Nach gründlicher Recherche fällt auf,
dass im Pflichtteil aller Fächer überproportional bis nahezu ausschließlich männliche Autoren bzw. männliche Kunstschaffende vorgeschrieben
sind.

Eine Analyse der verpflichtend zu
behandelnden Werke des Zeitraums
von 2006 bis zum Abitur 2016 ergibt folgendes Bild: Insgesamt sind
133,5-mal Werke von männlichen
Kunstschaffenden und 4,5-mal Werke von weiblichen Kunstschaffenden
vorgeschrieben. (siehe: www.gewnds.de/zentralabitur-kunst) Das jeweils halbe Werk resultiert aus der
jeweils halben Zählung eines Werkes
des Künstlerpaares Christo und Jean
Claude. Die restlichen vier behandelten Werke von Künstlerinnen waren
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Das Fach Kunst beispielsweise ist ein
beliebtes Prüfungsfach im Abitur.
(Auch Schülerinnen und Schüler, die
Kunst nicht als Prüfungsfach wählen,
entscheiden sich oft im musischkünstlerischen Bereich für den Kunstunterricht.) Seit 2006 gibt es im Fach
Kunst verbindlich zu behandelnde
Werke, meistens vier pro thematischem Schwerpunkt. Im Laufe der
Oberstufe sind drei thematische
Schwerpunkte zu behandeln. Aus den
verbindlich zu behandelnden Werken
leiten sich die Aufgabenstellungen
für das Abitur ab. Der jeweils letzte
thematische Schwerpunkt wird im
nächsten Durchgang wiederholt behandelt, so dass immer ein Schwerpunkt einmalig und der nächste doppelt unterrichtet werden kann.

von Meret Oppenheim, Magdalena
Abakanowicz und Dorothea Lange.
Das war in den Jahren 2006, 2007,
2009 und 2011.
Zudem sind im Kanon der vorgeschriebenen Kunstwerke überproportional
viele Darstellungen von Frauen und
Männern in stereotypen Rollen und
Verhaltensweisen vertreten: Frauen
werden gezeigt als Maria mit Jesuskind, als Pieta (Mutter beweint toten
Sohn), als liegende Mutter mit Kind,
als Mutter mit zwei Kindern, einmal
als Allegorie (als Verbildlichung eines
abstrakten Begriffs, hier als Freiheit,
die das Volk führt – immerhin!), als
Frau in hochhackigen Schuhen, sich
schminkend, schick angezogen, kaum
angezogen, nackt, im Zimmer sitzend, in die Landschaft schauend, in

einer Bar, als Mannequin, Prostituierte und Tänzerin – was Frauen eben so
machen? Ein gutes Vorbild für unsere
Schülerinnen und Schüler?
Männer werden dargestellt im
Selbstbildnis, als Porträt, vor Gott,
als: Bauarbeiter, Heilige, Jünger,
Speerträger, Arbeiter im Eisenwalzwerk, Wildschweinjäger, Hirte, Kunde
einer Prostituierten, Nachtschwärmer, Krieger, Maler, Kaufmann,
nackt, ehrenwerte Bürger und Muskelmann, immer ohne Kinder – sind
Männer so?

„Do Women Have to be Naked to Get
Into the Met. Museum?“ 2012: Die
Kunst-Aktivistinnen Guerrilla Girls fragten erstmals 1989 provokant und öffentlichkeitswirksam, ob Frauen nackt sein
müssten, damit sie in das renommierte
New Yorker Metropolitan Museum kommen. Damals waren in der Abteilung für
Moderne Kunst nur 3 % der ausgestellten Künstler weiblich, aber 83 % der ausgestellten Akte zeigten Frauen. Seitdem
hat sich erschreckend wenig geändert,
wie diese neueste Version von 2012 beweist. Seit mindestens 25 Jahren wird die
Geschlechter-Unausgewogenheit in der
Welt der bildenden Künste thematisiert.
Bei denjenigen, die die Lehrpläne für das
niedersächsische Abitur in Kunst aufstellen, ist die Diskussion offenbar noch
nicht angekommen.

Wer das nicht glauben kann, sollte
den Künstlernamen und Titel des
Kunstwerkes z. B. bei Google eingeben und unter „Bild“ nachsehen.
Ein Beispiel ist das Gemälde „Morgensonne“ von Edward Hopper,
1952. Vorerst ein nettes Bild: Eine
junge Frau scheint gerade aufgewacht, sitzt vermutlich zuhause auf
ihrem Bett und lässt sich von der
Morgensonne bescheinen. Jeder, ob
Mann oder Frau, würde diesen Moment genießen. Nur: Hoppers Bild
eines genießenden Mannes zeigt diesen voll angezogen auf einem Hocker
am Tresen einer Bar sitzend.
Unter den Themenschwerpunkt
„Der Blick auf den Menschen“ waren von vier vorgeschriebenen Bil-

dern zwei von nackten tanzenden
Frauen und eines von einer Mutter.
Wer blickt hier wie auf welche Menschen? Bleibt ein anderer Weg, als
polemisch zu werden? Wo ist die Frau
als Malerin, Bildhauerin, Künstlerin,
Architektin, Designerin, Arbeitende,
Nicht-Mutter, Sportlerin, Schaffende,
Handelnde, Aktive?
Auf mehreren Fortbildungen mit Autoren der Themenschwerpunkte gab
es deutliche Hinweise auf das eklatante Fehlen weiblichen Kunstschaffens.
Liegt die Auswahl also an fehlenden
Kenntnissen und der lange zurückliegenden Ausbildung derer, die die Auswahl der Themen treffen? Inzwischen
gibt es doch eine Menge an Literatur,
Kunstausstellungen, Filmen etc. über
die Leistungen von Künstlerinnen
– und über die noch immer andauernde Missachtung. Ebenso gibt es
vielfältige Untersuchungen darüber,
wie mittels schulischer Lerninhalte
die individuelle Entwicklung gefördert
oder behindert wird, wie Jugendliche
durch Bilder mit den immer gleichen
Inhalten subtil beeinflusst werden.
Offensichtlich ist vorgesehen, ab dem
Zentralabitur 2015 die alten Schwerpunkte ab 2008 zu wiederholen. Geplant ist offenbar, überwiegend die
damals behandelten Werke wieder
verbindlich vorzuschreiben und damit
weiterhin Werke von Künstlerinnen
auszuschließen! Dieser Abfolge von
Themen und zu behandelnden Werken von ausgewählten Kunstschaffenden scheint ein heimliches Curriculum
zugrunde zu liegen, dessen Intention
es ist, so zu tun, als gäbe es so gut
wie gar keine Künstlerinnen oder als
ob deren Werke vollkommen bedeutungslos wären. Oder ist es schlicht

Abitur

2009

2010

2011

2012

2013

Gedankenlosigkeit, Verantwortungslosigkeit, Fachborniertheit?
Der Aufgabe, althergebrachte Rollenmuster aufzulösen, wird Schule so
jedenfalls nicht gerecht, im Gegenteil
werden Jugendliche gezwungen, sich
unter dem Vorwand der Erarbeitung
von Fachkenntnissen heimlich ein unzeitgemäßes Rollenbild anzueignen.
Das ist mehr als peinlich. Es ist auch
ein Affront gegen die Kolleginnen und
Kollegen, die gezwungen werden,
diese Inhalte zu unterrichten. Hier ist
zwingend Abhilfe nötig. Als Einstieg
kann das Buch „50 Klassiker Künstlerinnen, Gerstenberg, 2008“ empfohlen werden, sowie ein Besuch im
Paula Modersohn-Becker-Museum in
Bremen, dort gibt es zahlreiche weitere Informationen über Künstlerinnen.
Für die Planungen der nächsten Themenschwerpunkte ist als Ausgleich
vorzuschlagen, dass in den nächsten
zehn Jahren 133,5 Werke von Künstlerinnen und 4,5 Werke von Künstlern verpflichtend vorgeschrieben
werden.
Missverhältnis auch bei den Fremdsprachen
Spanisch
Anders als im Fach Kunst scheint es
im Fach Spanisch zu sein, viele Texte
von Autorinnen sind als Pflichtlektüre vorgesehen. Doch was uns beim
ersten Eindruck als ausgeglichen erscheint, entpuppt sich beim Nachzählen anders. Nur knapp ein Drittel aller
verpflichtend zu behandelnden Texte
wurden von Autorinnen geschrieben.
Immerhin konnten Schülerinnen und
Schüler im Spanischunterricht zum
Abitur 2008 die Malerin Frida Kahlo
kennen lernen, auch das Thema
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„Emanzipation“ soll zum Abitur 2014
und 2015 behandelt werden.
Gibt es in der gesamten spanischsprachigen Welt wirklich nur 30 lesenswerte Autorinnen? Gibt es nur 30
Frauen, die zu wesentlichen Themen
etwas Wesentliches zu sagen haben?
Sind 78 männliche Autoren und deren
Themen so wichtig, dass sie vorzuziehen sind? Wir wünschen uns auch im
Fach Spanisch: zehn Jahre lang zwei
Drittel der Texte von Autorinnen!
Englisch
Auch für das Fach Englisch werden
u.a. Texte/Lektüren vorgegeben, die
in den dem Abitur vorausgehenden
Semestern verpflichtend zu behandeln sind. Bei diesen zentralen Vorgaben herrscht auch im Fach Englisch
eine deutliche Unausgewogenheit im
Verhältnis von Autoren zu Autorinnen. Das anfangs bereits zu bemängelnde Verhältnis von 2:1 zum Nachteil von Autorinnen verschlechtert
sich im Laufe der Jahre sogar noch.
Teilweise wird sogar ein rein männlicher Lektürekanon vorgegeben. Dabei handelt es sich wohlgemerkt um
Literatur des 20. Jahrhunderts.
Für dieses Missverhältnis gibt es keinerlei sachliche oder fachliche Gründe. In allen Fällen hätten sich geeignete Autorinnen finden lassen. So
bleibt z.B. im Semester „African-American Experiences“ die erste schwarze
Nobelpreisträgerin für Literatur, Toni
Morrison, zugunsten männlicher,
weißer Autoren unberücksichtigt.
Belege für die eingangs betitelte eklatante Unausgewogenheit lassen sich
leider auch in allen anderen Fächern
finden. Gründe genug, um Einfluss zu
nehmen bei den zuständigen Kommissionen. Denn GEW-Frauenpolitik
setzt sich für eine geschlechtersensible Bildung und Erziehung ein durch
das Überwinden traditioneller Geschlechterstereotype in unserem
Denken und Handeln, mit dem Wissen, dass Geschlechterstereotype
nicht nur Einfluss auf die Sozialisation
haben. Sie engen die Persönlichkeitsentwicklung von Mädchen und Jungen ein.
Gendersensible Unterrichtsmaterialien sind eine Grundvoraussetzung!
Sabine Nier, Ingrid Schauder-Hoffmann, Irene Meyer-Herbst, Wencke
Hlynsdóttir
Weitere Informationen im Internet:
www.gew-nds.de/zentralabiturkunst
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Das Schaumburger Land – ein Gesamtschulland

Konstituierende LDK der Fachgruppen Grundschule und RHO

Kreistag beschließt einstimmig die
fünfte IGS für den Landkreis

Referent mit hohem Unterhaltungswert

Zum kommenden Schuljahr soll in
der Weserstadt Rinteln die fünfte
Integrierte Gesamtschule im Landkreis Schaumburg errichtet werden.
Damit ist Schaumburg der Landkreis
mit der größten Gesamtschuldichte
im Flächenland Niedersachsen. Als
ehemaliger Schulleiter der IGS Stadthagen freue ich mich darüber ganz
besonders. Zum einen, weil Rinteln
sich schon lange in der Warteschleife
zur Errichtung einer IGS befand und
es damit an der Zeit war, dieses neue
Kapitel der Schaumburger Schulgeschichte aufzuschlagen; zum anderen, weil der Kreistag den Beschluss
einstimmig gefasst hat. Auch dies ist
niedersachsenweit eine erfreuliche
Besonderheit.

In Rinteln wird die bestehende Oberschule mit Beginn des kommenden
Schuljahres aufsteigend in eine IGS
umgewandelt. Nach Berechnungen
der Kreisverwaltung wird diese IGS
mittel- und langfristig vierzügig sein.
Außerdem hat die neue IGS kaum
Auswirkungen auf andere IGSen im
Landkreis. „Insofern hätte die Errichtung einer IGS in Rinteln verhältnismäßig geringe Auswirkungen auf die
übrige Schulstruktur“, schrieb die
Kreisverwaltung in die Beratungsvorlage und folgert „Die IGS in Rinteln
erfüllt die rechtlichen Voraussetzungen, um genehmigt zu werden“.
Der Kreistag hatte sich auch mit zwei
weiteren Anträgen auf Errichtung
einer IGS zu beschäftigen. Die Stadt

Integrierte Gesamtschulen ab 2014/2015
(mit Außenstellen)

Bückeburg und die Samtgemeinde
Lindhorst hatten ebenfalls Anträge
gestellt. Berechnungen der Kreisverwaltung ergaben aber, dass hier die
rechtlichen und pädagogischen Voraussetzungen nicht gegeben waren.
An beiden Standorten könnte eine
IGS mittel- und langfristig höchstens
drei- oder gar nur zweizügig sein.
Die Auswirkungen auf bereits bestehende vierzügige IGSen wären aber
erheblich. Der Kreistag verzichtete
daher auf die Errichtung der beiden
beantragten IGSen, dies mit Zustimmung der Abgeordneten aus Bückeburg und Lindhorst. Stattdessen
beauftragte der Kreistag die Verwaltung, Konzepte zur Unterstützung der
Oberschulstandorte unter besonderer Berücksichtigung der Berufsorientierung zu entwickeln.
Abschließend bleibt festzustellen,
dass auch im Landkreis Schaumburg
die bisherige Mehrgliedrigkeit des
Schulsystems nicht überwunden werden konnte. Es wurde eine andere
Mehrgliedrigkeit geschaffen: Integrierte Gesamtschulen (5), Allgemeinbildende Gymnasien (5) und Oberschulen (3). Fazit: Es bleibt noch viel
zu tun!
Richard Wilmers

Hinweis:
Die Landesschulbehörde Hannover hat in diesen Tagen die
Errichtung der IGS in Rinteln
genehmigt. Landrat Jörg Farr
und der Rintelner Bürgermeister Karl-Heinz Buchholz haben
sich dazu hocherfreut gezeigt.
Farr: „Diese frühzeitige Entscheidung noch im Januar
schafft Planungssicherheit für
die Schule. Die Schule hat nun
ausreichend Zeit, die Einführung der IGS zum Schuljahresbeginn vorzubereiten. Gleichzeitig können die Eltern und
die Schüler/innen der 4. Klassen so rechtzeitig ihre Schulwahl treffen.“

Nicht zum ersten und, so die berechtigte Vermutung, auch nicht zum
letzten Mal war Prof. Dr. Matthias
Burchardt als Referent zu Gast bei
einer GEW-Veranstaltung. Dem Bildungsphilosophen und selbst ernannten Monsterologen von der Universität Köln gelang es am 18.11.2013
in Hannover, den Delegierten der
Gründungskonferenz der neuen Fachgruppen „RHO“ (Real-, Haupt- und
Oberschule) und „Grundschule“ seine
teilweise erschreckenden Erkenntnisse der Ökonomisierung der Bildung
so darzustellen, dass nicht düstere
Stimmung und Pessimismus den vollbesetzten Saal beherrschten.
Der Titel des Vortrags „Reformieren
wir unsere Schule kaputt – Bildung
auf humanistischer Grundlage oder
Zurichtung von marktgängigem Humankapital“ ließ schon erahnen, dass
es hier nicht an Ironie und der nötigen
Portion Galgenhumor fehlen würde.
Sollte Burchardts Professorenstelle
eines Tages wegrationalisiert werden,
wäre eine Karriere als Kabarettist eine
erfreuliche Aufwertung der Medienlandschaft, die nach seinen Worten
beherrscht wird von „Unterhaltungstrojanern“ wie „Bauer sucht Frau“,
„Germanys next Topmodel“ oder „Extrem schön“.
Seine Eingangsthese „früher war
nicht alles besser, es war auch vieles
schlecht – und das hat man zum Anlass genommen, vieles noch schlechter zu machen“ untermauerte er mit
belastbaren Daten und Fakten, um
sie immer wieder mit erheiternden
Einlassungen zu ergänzen: Die Ökono-

misierung der Bildung stelle sich dar
in der Vielzahl der Nachhilfe-Institute, der alljährlichen Neuauflage von
Schulbüchern und natürlich im immer
weiter um sich greifenden Sponsoring
in Schulen. Wenn man Banker in die
Schulen hole, um den Kindern den
Umgang mit Geld zu erklären, wäre
das in etwa so, als würde der Religionsunterricht den Scientologen überlassen oder die Suchtprävention der
Mafia.
Weniger offensichtlich, aber umso
stärker beeinflussten „postdemokratische Akteure“ wie GATS, OECD,
WTO weltweit oder McKinsey, Roland Berger, INSM und allen voran
Bertelsmann in Deutschland die Bildungspolitik. Das Einflussgeflecht der
Bertelsmann-AG brachte Burchardt
folgendermaßen auf den Punkt: „In
jeder gesellschaftlichen Ackerfurche
sitzt ein Bertelsmann“.
(Ausführliches und Ernsthaftes dazu
wurde bereits berichtet in E&W
03./04.2013 „Bericht vom Berufsschultag“ und E&W 09.2012 „Kinder
und Jugendliche als Spielball der Wirtschaft“.)
Schule werde heute am Modell eines
Unternehmens gedacht. Die Klientel
der Wirtschaft maße sich an zu sagen,
was gute Bildung ist, und sei dabei geleitet von „Verwertbarkeitsdenken“.
Bertelsmanns Reform-Strategie habe
Einlass gefunden in bildungspolitische
Entwicklungsprozesse:
Agenda-Setting, Entscheidungsphase,
Implementierung, Reformkommunikation, Schaffung strategischer Zent-

ren, welche dann häufig in Form von
Steuergruppen in den Kollegien zu finden seien.
Zur Erläuterung führte Burchardt die
Pisa-Studie an: Mit ihrer Schockstrategie habe sie den Anlass geschaffen,
eingreifen zu können in Dinge, die
sonst nicht möglich gewesen wären.
Nach Burchardts Meinung ist sie gar
kein Instrument, das unsere Wirklichkeit abbilden kann, sondern setzt
dagegen eine Norm, wie Bildung sein
soll. Die trockene Feststellung, das
Ergebnis der sozialen Ungleichheit
hätte man auch einfach bei den Lehrern nachfragen können, quittierte die
Zuhörerschaft mit zustimmendem Gelächter.
Ebenso ins Schwarze traf Burchardt
offensichtlich mit seiner Kritik des
selbstgesteuerten Lernens. Sich verschärfende soziale Ungerechtigkeit,
erworbene Diskalkulie, mangelnde
Rechtschreibleistungen führt er auf
eine Art „Kaspar-Hauser-Pädagogik“
zurück, bei der der Autodidakt der
Prototyp des Lernenden sei.
Natürlich verband Burchardt mit seiner Kritik auch klare Forderungen:
Bertelsmann solle endlich die Gemeinnützigkeit aberkannt werden,
demokratische Lebensformen müssten wiederbelebt und theoretische
Begriffe geklärt werden. Er wünschte
sich eine „Stunde null des Bildungssystems“ und entließ die Delegierten mit
dem tröstlichen Spruch: „Sie dürfen
jetzt selber gestalten, wie Sie mit dem
Mangel untergehen“.
Ilonka Bruhn

Der geschäftsführende Ausschuss der neuen Fachgruppe Grundschulen:

Im neuen Führungsteam sind erfreulicherweise alle Bezirke vertreten: Friederike Hein (Lüneburg), Brigitte Zimmermann
(Hannover), Monika de Graaff (Weser-Ems), Ilonka Bruhn (Braunschweig) und mit Ralph Birkholz (Braunschweig) auch
das südliche Niedersachsen.

22 | EuW 02.2014

Aus der Organisation | 23

Dänemark liegt doch nur einen Meter von
Deutschland entfernt!?
Die Fachgruppe Berufsbildende
Schulen des Bezirksverbandes Braunschweig besuchte im Rahmen einer
dreitägigen Exkursion vom 23. bis
25. Oktober 2013 Dänemark. Ziel
der Vertrauensleuteschulung war
es, grundsätzliche Informationen
über die Berufsausbildung in Dänemark zu erhalten, um deren Berufsbildungssystem mit dem deutschen

vergleichen zu können und von den
Erfahrungen unserer international
gelobten Nachbarn profitieren zu
können.
Die Ausgangssituation in Deutschland, 2013: Fast 2,2 Millionen junge Erwachsene zwischen 20 und 34
Jahren haben keinen Ausbildungsabschluss und nehmen auch nicht an
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
teil. Es wurden 2,4 Prozent weniger
Ausbildungsstellen als im Vorjahr vermeldet – und das bei einer nahezu
konstanten Anzahl an Bewerberinnen
und Bewerbern. Die Ausbildungsquote der Betriebe hat mit 21,7 Prozent
einen neuen Tiefstand erreicht. Zudem haben zu jedem zweiten Ausbildungsberuf HauptschülerInnen ohnehin keinen Zugang.
Die Situation in Dänemark: Dänemark
gilt als Hochlohnland im europäi-

schen Raum, deshalb begegnen die
Dänen der drohenden Konkurrenz
mit Effizienz und einem beachtlichen
Wissensvorsprung vor den europäischen Mitbewerbern. Die dänische
Regierung hat das Ziel, 95 Prozent aller erwerbsfähigen Menschen bis 25
Jahre in qualifizierte Ausbildung zu
bekommen. Durch einen Mehrwertsteuer-Satz von 25 Prozent leistet
sich das staatliche Berufsbildungssystem in
Dänemark einen hohen Standard; auch,
um mit den privaten
Schulen in Dänemark
konkurrieren zu können.
Bei einem Besuch
zweier Produktionsschulen in S�nderborg
und Aabenraa wurde
uns stolz gezeigt, wie
motivierend die Arbeit mit schwächeren,
kranken, behinderten
und schulmüden SchülerInnen sein kann.
Dahinter steckt die
allgemeine Überzeugung, dass lernende
Menschen viel Zeit
und Spielraum brauchen, um ihre Persönlichkeit und ihre Talente zu entdecken und zu entfalten. Während der
gesamten Ausbildung werden sie von
Ausbildungsbegleitern unterstützt.
In diesen Schulen besteht ein Anschlussdenken statt eines isolierten
Abschlussdenkens wie in Deutschland. Produktionsschulen in Dänemark erhalten pro Schüler ca. 10.000
Euro jährlich, in Deutschland ist dieser Betrag nur etwa halb so groß. Das
Ziel vieler dänischer PädagogInnen ist
es, unabhängige Individuen heranzuziehen, die gleichwohl Gemeinwohl
und Teamgeist pflegen. Das bedeutet: Sie fördern Kreativität – notfalls
(!!) auch auf Kosten des Lernstoffs.
Alle mischen mit: Jeder und jede
Beteiligte im Bildungssystem Dänemarks hat eine Meinung und soll diese auch einbringen, lautet eine weitere Devise des dänischen Systems.

Sich gemeinsam um etwas zu kümmern, sehen die Dänen als hohes Gut
an, und dieses Miteinander können
BesucherInnen beim Durchkreuzen
dieser Schulen schon nach wenigen
Augenblicken bemerken und beobachten – sowohl auf der LehrerInnen- als auch auf der SchülerInnenseite und natürlich miteinander. Vor
Ort in den Produktionsschulen bekamen wir Gelegenheit, uns individuell
mit Ausbildern und Auszubildenden
über detaillierte Unterschiede der
Ausbildungssysteme auszutauschen.
Dänemark gilt als Vorreiter der inklusiven Beschulung und Ausbildung. In
unserem System nahezu verdrängt,
werden Berufsvorbereitungsschüler
als teure Exoten gehandelt, da Kennwerte derart kleine Klassen nicht
erlauben. Für den Luxus einer kleinen Klasse müssen mehrere Klassen
mit einer Klassenstärke von über 30
Schülern eingerichtet werden. In
Dänemark werden Produktionsschulen für leistungsschwache, unmotivierte und behinderte Schüler und
Schülerinnen gebaut, sie arbeiten in
hochmodernen Werkstätten u.a. im
kreativen Bereich an ergonomischen
Arbeitsplätzen. Im Architekten-Haus
ist es sauber, ruhig und eine wohlige
Atmosphäre begegnet uns überall,
gelassen wird gelernt und gearbeitet.
In der Verkäuferausbildung beispielsweise steht in der Fußgängerzone
eine von der Schule eigens betriebene Boutique zur Verfügung, in denen
die SchülerInnen alles zu tun haben,
was Kaufleute eben zu tun haben. In
Dänemark wird derartig praxisnahes
Ausbilden wohlwollend begleitet, in
Deutschland ist wegen des Konkurrenzgedankens Vergleichbares bislang nicht gelungen.
Schulleitungen informieren alle Beteiligten umfassend und tiefgehend
über Veränderungen, offene Diskussionsrunden entstehen, bevor etwas
beschlossen wird. Neue KollegInnen
werden mitgenommen in diesen Prozessen, niemand im Kollegium wird
bei einer Entscheidung übergangen,
Kritik ist ausdrücklich willkommen,
eine konstruktive Streitkultur hat sich
etabliert. Verantwortung und Beförderungsstellen werden nach folgen-

den Kriterien vergeben: Schulleiterin
Nina Lolby legt ein Lehrerprofil an,
das folgende Punkte umfasst und
ausführlichst reflektiert wird:
-----

Dominanz
Selbstwahrnehmung
Stabilität und
Kompetenz

In Deutschland dagegen ist die Demokratie in Schulen bereits in den
letzten Jahren gestorben, nicht selten entscheiden institutionalisierte
Machtstrukturen über das Wohlwollen an Bildungsinstitutionen.
Im gewerblich technischen Berufsschulzentrum in S�nderborg bekamen wir weitere Einblicke in die dänische Berufsausbildung. Während
des eindrucksvollen Rundganges
sahen wir gut durchlüftete, helle,
freundliche Räume mit bunten Bildern an den Wänden und Echtholzfußböden. Konzentriert arbeitende
Azubis in Kleingruppen, ausgestattet
mit reichhaltigem Equipment in realen Handlungssituationen – so kann
Handlungsorientierung aussehen!
Darüber hinaus wurde uns das „Projekt ZERO“ vorgestellt. Ein Projekt
mit dem Ziel, die Stadt S�nderborg
bis 2029 in eine CO2-neutrale Region
zu verwandeln. Das Thema Nachhaltigkeit von begrenzten Ressourcen
wird konsequent in Lernprozesse
einbezogen, zudem hat jeder Schüler
mindestens eine Woche Projektunterricht zu diesem Thema. Welche
Konsequenzen hat es heute auf Berufsschulunterricht, beispielsweise
in einer Anlagenmechanikerklasse
Fachrichtung Heizungstechnik, interessierte uns. Schon heute gibt es
keine Baugenehmigungen für Häuser mit Gas- oder Ölheizung! Welche
Auswirkungen derartige Veränderungen auf ein auf Zukunft gerichtetes
Bildungssystem haben, kann man nur
erahnen.
Darüber hinaus existieren umfangreiche Fort- und Weiterbildungskurse
für interessierte Facharbeiter jeden
Alters.
Auch in Niedersachsen versucht die
Koordinierungsstelle Bildung und Beruf über den regionalen Bildungsbeirat als „Lernallianz Hannover-Ring“
Partnerschaften zwischen Schulen
und Betrieben zu bilden, ein Projekt,
das mit jährlich nur zwei Millionen
Euro über fünf Jahre von der Region
Hannover finanziert wird, um Langzeitarbeitslosigkeit zu verringern.
Das von uns besuchte EUC-Syd in Dänemark bekam für einen Neu- und
Umbau in den vergangenen Jahren

allein 18 Millionen Euro zusätzlich
neben dem „annual turnover“ von 40
Millionen Euro jährlich für den laufenden Betrieb. Dieses Berufsschulzentrum hat 430 Angestellte, davon
sind 250 Lehrer. Der zuständige Koordinator Mogens Nielsen betont:
„Das Umfeld muss stimmen, das hat
großen Einfluss auf das Lernen – monotone Zweckbauten sind nur was
für Gefängnisse, schlechte Luft, mangelhafte Heizung und kaputte Fenster
neben zu kleinen Möbeln – so kann
man nicht lernen! Emotionale Zufriedenheit ist das Wichtigste, sachliche
Ausstattung folgt auf Platz 2. Unsere Azubis verdienen ab 1.200 Euro
im ersten Ausbildungsjahr, dennoch
haben wir beispielsweise in der Zerspanung zurzeit keine Azubis, weil
die Azubis in Dänemark lieber am PC
arbeiten möchten.“
Fazit:
Was bei uns in Deutschland immer
mal wieder heiß diskutiert, mangels
ausreichender Finanzen und fehlender politischer Einsichten in Politik
und Wirtschaft sowie offiziellen Stellen aber nicht realisiert wird, ist bei
unseren nördlichen Nachbarn längst
Wirklichkeit, dazu gehören:
-- gesunde und ergonomische Arbeitsplätze in realen Lernsituationen
-- die Vollausbildung zum Facharbeiter zu 95 % um jeden Preis ist gesellschaftliche Aufgabe
-- Niedriglohnland ist Entwicklungsland, Menschen müssen ihr Geld
dort ausgeben können, wo sie arbeiten
-- Unterstützung von Firmen für die
sächliche Spezialausstattung an
Berufsschulen und Verantwortung

-----

für eine gute Ausbildung ohne
Verwertungs- und ohne Konkurrenzgedanken seitens der Wirtschaft
gesunde Schule mit frischem Mittagessen in wohligen Räumen
ein demokratisches Miteinander
in sämtlichen Entscheidungsebenen
Rente mit 60 Jahren
ausgeglichene, zufriedene KollegInnen durch das individuelle
Gefühl, etwas bewirkt und Gutes
getan zu haben.

Einiges läuft in Dänemark anders als
in Deutschland, trotz ähnlicher Ansätze des dualen Bildungssystems in
beiden Ländern. Begeistert waren
wir besonders über die gesellschaftliche Wertschätzung für das dänische
Bildungssystem. Dänemark liegt nur
einen Meter von Deutschland entfernt, in der Bildungspolitik sind es
aus deutscher Sicht aber leider Lichtjahre, die uns entwicklungstechnisch
voneinander trennen. Eine gemeinsame Sorge teilen allerdings beide
Berufsbildungssysteme: Die Sorge
um qualifizierte FacharbeiterInnen
für alle Berufe. Die Wirtschaft und
das Handwerk rufen händeringend
nach Fachkräften. Wir müssen in
Deutschland wieder anfangen, uns
auch um die schwächeren Schüler zu
kümmern, um diesem Bedarf Rechnung tragen zu können, und das ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Statistische Kosmetik hilft dort
nicht, Hürden zu guter Bildung müssen in Deutschland abgebaut werden!

In gut ausgestatteten Räumen kann konzentriert gearbeitet werden.

Jörg Bachmann

Fotos: Jörg Bachmann

GEW-Vertrauensleute auf Exkursion in Dänemark
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und über mögliche Konsequenzen
nachzudenken.

Vorstandsmitglieder bei der Terminsuche

Was gibt es noch zu berichten?
Der guten Tradition folgend, nahm
der Vorsitzende der GEW Niedersachsen, Eberhard Brandt, am Dienstag
phasenweise an der Tagung teil. Am
Abend fand wie gewohnt das Gespräch mit ihm statt, in dem diverse
Fragen zur Arbeit der Schulen, zur
Schulpolitik und zu den Behörden besprochen wurden, natürlich durch die
Brille der GEW-Mitglieder blickend.
Auch Wahlen zum Fachgruppenvorstand standen auf dem Programm.
Alle drei – Peter Pfeffer als Vorsitzender, Margrit Lindenmann und Matthias Paulo als Stellvertreter – wurden

wiedergewählt. Die drei wiesen nachdrücklich darauf hin, dass hier in zwei
Jahren ein Wechsel stattfinden muss,
sie gehen dann in den Ruhestand. So
hat die Suche nach interessierten und
engagierten Nachfolgern bzw. Nachfolgerinnen begonnen.
Und: Nach der Delegiertenversammlung ist vor der Delegiertenversammlung.
So fand, wie eingangs erwähnt, am
17.12. eine Vorstandssitzung statt, bei
der die Forderungen der Fachgruppe,
aus Jeddingen mitgebracht, auf ihre
Umsetzbarkeit hin analysiert wurden. Als eine Konsequenz wird – voraussichtlich im März – ein Gespräch
des Vorstandes mit Herrn Dempwolf

stattfinden, bei dem die Entwicklung
der NLSchB und die Ergebnisse aus
Jeddingen besprochen werden sollen.
Um die Vorstellungen der Fachgruppe
Politikern zu erläutern, finden Gespräche mit Mandatsträgern statt. Den Anfang machte MdL Heiner Scholing von
Bündnis 90/Die Grünen, der zeitweise
an der Vorstandssitzung teilnahm. Am
Ende stand ein positives Fazit: Von
beiden Seiten besteht Interesse an
weiteren Kontakten und Gesprächen,
vor allem bei anstehenden politischen
Entscheidungen. Gespräche mit Politikerinnen und Politikern der anderen
Parteien werden folgen.
Peter Pfeffer

54. Schulrätekonferenz in Jeddingen

Landesschulrätekonferenz beschäftigt sich mit
Gesundheitsmanagement in Behörde und Schule
Ein Ergebnis vorweg: Die 54. Landesschulrätekonferenz wird die letzte
gewesen sein. Nicht etwa, weil die
Mitglieder eine Auflösung der Fachgruppe anstreben, sondern weil ein
neuer – zeitgemäßer – Name gewünscht wird. Schließlich hat sich der
Kreis erheblich erweitert, so gehören
auch die Fachberaterinnen und Fachberater Unterrichtsqualität und auch
die Schulentwicklungsberaterinnen
und -berater dazu. In Folge ergibt sich
eine Verjüngung der Fachgruppe, die
hoffentlich auch dadurch eintritt, dass
zukünftig wieder mehr GEW-Mitglieder in den Schulaufsichtsdienst oder
die Niedersächsische Schulinspektion
wechseln.
Der Vorstand hat sich folglich bei seiner ganztägigen Sitzung im Dezember
auch mit diesem Wunsch beschäftigt:
„Landesdelegiertenkonferenz
der Fachgruppe Schulbehörden“ – so
wird die Tagung zukünftig heißen. Sie
findet traditionell nach den Herbstferien statt. In diesem Jahr ist der Tagungsort Jeddingen für den 11. und
12. November vorgesehen. Als ein
Programmpunkt ist ein Gespräch über
die Schulpolitik in Niedersachsen und
die Entwicklung der Schulbehörden
mit der Ministerin geplant. Dazu kommen Gespräche mit Vertreterinnen
und Vertretern der Kommunalen Spitzenverbände zu wesentlichen Fragen,
wie der Schulentwicklungsplanung
und Zusammenarbeit mit der NLSchB.
„Gesundheitsmanagement in Schu-

le und Behörde“ war der Arbeitstitel
im Oktober 2013. Die Delegierten
richteten den Blick auf die eigene Gesunderhaltung am Arbeitsplatz, zum
anderen auf die Gesundheit der in
Schule Tätigen, für die sie Verantwortung tragen.
Zwei Referentinnen und ein Referent
standen auf der Einladungsliste. Zum
Gesundheitsmanagement in der Niedersächsischen Landesschulbehörde
machte deren Präsident Ulrich Dempwolf zum Auftakt der Veranstaltung
aktuelle Ausführungen. Dieses Vorhaben wird zurzeit auf- und ausgebaut, genießt hohe Aufmerksamkeit.
So kann jeder bzw. jede Bedienstete
der Behörde eine halbe Stunde Arbeitszeit in der Woche in Anspruch
nehmen, um sich an anerkannt gesundheitsfördernden Maßnahmen zu
beteiligen.
Der Vorsitzende dankte an dieser
Stelle dem Behördenleiter dafür, dass
dieser seit Jahren immer wieder als
treuer Gast bei den Landesdelegiertentagungen Präsenz zeigt und sich
einbringt, auch wenn seine Zeit knapp
bemessen ist.
Blick von außen
Den Blick von außen wagte die externe Referentin Bernhild Schrand aus
Hamburg. Ihr Arbeitstitel: „Mit Freude
und Wohlbefinden den Arbeitsplatz
meistern“. Viel Nachdenkenswertes –
und manchmal auch Selbstverständliches, das leider aus dem Blickfeld

geraten ist – wurde dargestellt und
erörtert. Hier einige dieser Formulierungen:
-- Es gilt, Arbeitsstrukturen zu schaffen, die zu den Menschen passen.
-- Arbeit muss auch der Selbstverwirklichung dienen.
-- Professionelle Beziehungsgestaltung ist ein wesentlicher Faktor für
gute Arbeit.
-- Supervision ist eine gute Investition in Gesundheit.
Von der Umsetzung dieser Ansprüche
sind die Mitglieder der Fachgruppe jedoch meist weit entfernt. In diesem
Zusammenhang muss auch dringend
über den Zuschnitt und die Aufgabenbereiche im Bereich der Schulaufsicht
nachgedacht werden. Dazu gehört
auch das Konzept der sogenannten
Bestandsaufnahme auf den Prüfstand.
Aus der Behörde kam die zweite Referentin Martina Overweg, die als Arbeitspsychologin in der Regionalabteilung Lüneburg tätig ist. Sie referierte
vorrangig zu Fragen der Gesundheit
von Lehrkräften in der Schule. Erkenntnisse zum Thema Psychische
Gesundheit in der Schule (und anderswo!) wurden dabei dargestellt
und erörtert, zudem wurde die Rolle
der Schulaufsicht in Bezug dazu reflektiert. Unter Berücksichtigung der
gewonnenen Erkenntnisse galt es, die
eigene Arbeitssituation zu analysieren

Jahrestagung der GEW-Sportkommission
Niedersachsen
Am 13. Dezember 2013 fand die
jährliche Tagung der GEW-Sportkommission Niedersachsen in Hannover
statt. Auch in diesem Jahr kamen in
der für alle sportinteressierten Mitglieder offenen Kommission wieder
viele engagierte Sportkolleg_innen
aus unterschiedlichen Teilen Niedersachsens zusammen, um sich über
sport- und bildungspolitische Neuigkeiten und Veränderungen informieren zu lassen und eigene Positionen
zu diskutieren.
Inhaltlich war die Tagung ausgerichtet auf bereits erfolgte und noch
anstehende Veränderungen im Bereich des Schulsports (vgl. Protokoll
der Jahrestagung 2013 unter www.
gew-nds.de/spoko-protokoll_2013).
Dabei war die Diskussion in weiten
Teilen geprägt vom Thema „Ausbau
der Ganztagsschulen“ und den damit verbundenen gravierenden Veränderungen für die vielen Anbieter
außerschulischer Bildungsangebote.
Im Bereich des Sports finden derzeit
zahlreiche Verdrängungswettbewerbe statt, die insbesondere kleinere
Vereine mit Sorge verfolgen. Um hier
einen geregelten Ablauf und eine
gewisse Chancengleichheit für möglichst viele Vereine zu gewährleisten,
wünscht sich die GEW-Sportkommission diesbezüglich vom Gesetzgeber,
einen rechtlichen Rahmen für die
Zusammenarbeit von Schule und Verein zu schaffen (vgl. Positionspapier

Januar 2014: Bewegung, Sport und
Spiel in allen Bildungsbereichen fördern, S. 26 in dieser Ausgabe).
In diesem Zusammenhang wurde
auch das im Dezember 2012 beschlossene Sportfördergesetz erneut
kritisiert, da hier dem Landessportbund Niedersachsen (LSB) eine herausragende Position bei der Zuteilung der finanziellen Ressourcen für
außerunterrichtliche Sportangebote
an Schulen zuteil wird. Insbesondere
die sich in der Anhörung befindende
ergänzende Verordnung zu diesem
Gesetz beunruhigt die Sportkommission, wird in dieser Verordnung
dem Kultusministerium bei der Verteilung der Gelder doch bestenfalls
die Möglichkeit einer Stellungnahme
eingeräumt, häufig wird das Kultusministerium auch nur in Kenntnis gesetzt. Hier sieht die Sportkommission
dringenden Verbesserungsbedarf, um
Schulen und Vereinen eine angemessene Grundlage für eine beide Seiten
zufrieden stellende Zusammenarbeit
zu ermöglichen.
Weitere Themen waren der fachfremd erteilte Sportunterricht insbesondere an Grundschulen, der nach
Ansicht der Sportkommission nur in
Ausnahmefällen akzeptabel ist, da
hier die Gefahr der Verletzung sicherheitsrelevanter Vorgaben durch nicht
fachkundige Kolleg_innen auf Grund
fehlender Kenntnisse besteht. Wei-

terhin wurde die von der Vorgängerregierung übernommene Politik der
Nichtbesetzung wegfallender Dezernentenstellen an den vier Standorten
der Landesschulbehörden im Bereich
des Sports kritisiert. Hier wünscht sich
die Sportkommission die Wiedereinsetzung „echter“ Dezernenten an diesen Standorten, um den vielfältigen
Aufgaben und Anforderungen dieser
verantwortungsvollen Tätigkeit angemessen gerecht zu werden. Darüber
hinaus wurde als zukünftiger Arbeitsschwerpunkt das Thema Inklusion und
Sport genannt.
Ausdrücklich gewürdigt wurde die im
Jahr 2013 vollzogene Anbindung der
Sportkommission an die Strukturen
der GEW durch die Angliederung an
das Referat allgemein bildende Schulen. Hiervon erhoffen sich beide Seiten einen gegenseitig bereichernden
Austausch im Interesse aller Schulformen. Erste Schritte hierzu wie die
Diskussion um neue Strukturen des
Ganztags sind schon erfolgt.
Wir freuen uns auf ein erfolgreiches
neues Jahr und wünschen uns viele
neue engagierte Sportkolleg_innen
aus allen Schulformen und Bildungsbereichen für 2014.
Thorsten Herla
Vorsitzender der GEW-Sportkommission Niedersachsen
www.gew-sportkommission.de
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Ganztagsschule

Bewegung, Spiel und Sport in allen Bildungsbereichen fördern – Berliner Erklärung umsetzen!
Deutschland hat sich auf der 5.
UNESCO-Weltkonferenz der Sportminister mit der Unterzeichnung der
„Berliner Erklärung“ vom 30.5.2013
verpflichtet

Foto: fotolia

• „sicherzustellen, dass guter und
inklusiver Sportunterricht als vorzugsweise tägliches Pflichtfach in
die Grund- und Sekundarschulbildung aufgenommen wird,
• dass Sport und körperliche Betätigung an Schulen und allen sonstigen Bildungseinrichtungen fest
in den Tagesablauf von Kindern
und Jugendlichen integriert werden und
• die wichtige Rolle von inklusivem,
außerunterrichtlichem
Schulsport in der frühen Entwicklung
und Erziehung von Kindern und
Jugendlichen zu stärken.“
Die GEW fordert deshalb die niedersächsische Landesregierung auf, diese
„Berliner Erklärung“ umzusetzen, d.h.
Bewegung, Spiel und Sport umfassend und in allen Bildungsbereichen
zu fördern. An allen allgemein bildenden Schulen sollten deshalb als erster
Schritt wöchentlich drei Stunden verpflichtender Sportunterricht durchgeführt sowie zusätzliche freiwillige
Sportangebote in allen Bildungsbereichen angeboten werden.
Bewegung stärkt Menschen
„Schulsport hat die Aufgabe, die Entwicklung der Schülerinnen und Schü-

ler durch Bewegung, Spiel und Sport
zu fördern und die Bewegungs-, Spielund Sportkultur zu erschließen. Dabei
sind körperliche Aktivität und psychisches sowie soziales Wohlbefinden
als wesentlich für die Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen anzusehen.“ (Sportpolitische Erklärung der
GEW, 2008)
Die Hirnforschung hat in den letzten
Jahren eindrucksvoll dargelegt, dass
körperliche Bewegung eine positive
Bedeutung für die motorische und
die geistige Entwicklung der Kinder
und Jugendlichen hat. Es gilt deshalb,
vielfältige Bewegungsanlässe schon in
der Kindertagesstätte und vor allem
der Schule zu ermöglichen. „Bewegung ist Kraftfutter für Kindergehirne“
schreibt Prof. Martin Korte (2013).
Eine gute Schule sollte deshalb diese
neurowissenschaftlichen Erkenntnisse aufgreifen und verwirklichen: Denn
Schule, insbesondere Ganztagsschule,
ist nicht nur ein Lern-, sondern auch
ein Lebensraum, der auch die Bewegungsbedürfnisse von Kindern und
Jugendlichen angemessen befriedigen muss. Freiwilliger Schulsport
gehört deshalb zum Bildungsauftrag
von Schule, erfordert aber auch ein
qualitativ anspruchsvolles Angebot,
das auch soziale und kommunikative
Kompetenz vermittelt.

Räume durch Bewegung neu erschließen
Die räumlichen und materiellen Ausstattungen an den Schulen sollen generell mehr Bewegung ermöglichen,
d.h. an allen Orten der Schule sollten
Kinder und Jugendliche Gelegenheiten erhalten, sich Räume durch Bewegung neu zu erschließen. Schule
soll sich zur bewegungsfreundlichen
Schule entwickeln, in der Lernen mit
Kopf, Herz und Hand (und Fuß) erfolgen kann.
Bewegung, Spiel und Sport in der
Ganztagsschule
„Erfolgreiches Lernen braucht Zeit
und gute Konzepte. Ganztagsschulen
sind dafür die beste Lösung. Sie sind
am besten geeignet, alle Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern, Bildungsbenachteiligungen auszugleichen und
Familien zu entlasten. (...) Ganztagsschulen bieten mehr Zeit für individuelles und gemeinsames Lernen.“ (RotGrüne Koalitionsvereinbarung, S. 48)
Die gesellschaftlichen Veränderungen
hin zur Ganztagsschule haben dazu
geführt, dass freiwillige Sport- und
Bewegungsangebote stark an Bedeutung gewonnen haben. Gebundene
Ganztagsschulen bieten dabei aber
die beste Voraussetzung, um die Lernorganisation den Lebensbedingungen
und dem Biorhythmus der Kinder und
Jugendlichen anzupassen.
Auch wenn eine flächendeckende Einführung der gebundenen Ganztagsschule in Niedersachsen nicht in wenigen Jahren realisiert werden kann
(Prof. em. Dr. Klaus Klemm Universität
Duisburg-Essen hat Kosten von jähr-

lich 863 Millionen Euro berechnet),
bekräftigt die GEW auch in der Frage
des Ausbaus von Ganztagsschulen
ihre Forderung, die öffentlichen Bildungsausgaben zu erhöhen.
Der vom MK angekündigte Stufenplan zum Ausbau gebundener Ganztagsschulen findet die Zustimmung
der GEW. Denn (fast) alle offenen
Ganztagschulen sind nach wie vor
nur verlängerte Halbtagsschulen, arbeiten weitgehend ohne Rhythmisierung, ohne SozialpädagogInnen, belasten Eltern und SchülerInnen nach
dem Ganztagsbetrieb dennoch durch
Hausaufgaben und sind Einrichtungen, die Eltern keine Verlässlichkeit
bieten.
Das Land darf nicht weiter nur allein
auf Quantität setzen, sondern muss
endlich auch den qualitativen Ausbau
auch der offenen Ganztagsschulen vorantreiben. Ein Runder Tisch zur Weiterentwicklung aller Ganztagsschulen
sei hier empfohlen.
Freiwilligen (außerunterrichtlichen)
Schulsport wie Hochschulsport an allen (Ganztags-)Schulen organisieren
Ähnlich wie der Hochschulsport in
der Landesgesetzgebung verankert
ist, sollte der freiwillige Sport an allen
allgemein bildenden Ganztagsschulen
als fester Bestandteil auch in das niedersächsische Schulgesetz aufgenommen werden. Denn zur Bildungs- und
Erziehungsarbeit der Schule gehört
nicht nur die fachliche Unterrichtung
der Kinder und Jugendlichen (u. a.
auch durch Sportunterricht), sondern
Aufgabe der Schule ist es auch, deren kulturelle, politische, soziale und
sportliche Interessen zu fördern.
Ein solches freiwilliges Sportangebot
sollte bedarfsorientiert und ein überwiegend breitensportliches Sportund Bewegungsprogramm sein, um
dadurch dauerhaft die Motivation zu
Bewegung, Spiel und Sport zu entwickeln.
Sportfördergesetz ermöglicht nur
„Billiglösungen“
Auch eine Revision des mit „heißer
Nadel“ Ende 2012 verabschiedeten
Sportfördergesetzes scheint in diesem
Zusammenhang nötig. So positiv es ist,
dass das Land die Sportförderung nun
endlich auf eine gesetzliche Grundlage gestellt hat, so bedauerlich ist es,
dass der Schul- und Hochschulsport in
diesem Zusammenhang (anders als in
Sportfördergesetzen anderer Länder)
überhaupt nicht (Hochschule) oder
nur am Rande (Schule) erwähnt wird.
CDU und FDP haben Ende 2012 im
Schnellverfahren einen Gesetzentwurf durch die Landtagsberatungen

gebracht und auch SPD und GRÜNE
stimmten dem Gesetz zu, das eine
staatliche Aufgabe, nämlich den außerunterrichtlichen Schulsport, an den
Landessportbund (LSB) übertragen
hat. Diese „Billiglösung“, von der man
annehmen muss, dass sie einigen Bildungspolitikern bis heute überhaupt
nicht bekannt ist, da das Sportfördergesetz noch nicht einmal im Kultusausschuss mitberaten wurde, muss
möglichst schnell beendet werden.
Im Sportfördergesetz heißt es, der LSB
solle u. a. auch „bewegungs-, spielund gesundheitsfördernde Maßnahmen in Kindertagesstätten und im
außerunterrichtlichen Schulsport“
(§ 4 Abs.3 NSportFG) fördern. Dafür
will das Ministerium für Inneres und
Sport laut Entwurf einer Verordnung
(VO-Sport) gerade einmal insgesamt
400.000 Euro pro Jahr zur Verfügung
stellen (von ca. 31,5 Millionen Euro
jährlich, die der LSB insgesamt erhält).
Die GEW fragt sowohl das Kultusministerium als auch das für den Sport
zuständige Innenministerium, wie
mit dieser Billiglösung qualitativ ansprechende Sportangebote an allen
Ganztagsschulen und Kitas finanziert
werden sollen.
Landessportbund will in seiner
„Hamburger Erklärung“ vom Kultusministerium noch intensiver unterstützt werden
In einer vom LSB Niedersachsen in
Auftrag gegebenen Studie zu „Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten
an Offenen Ganztagsschulen“ der Uni
Duisburg-Essen (Januar 2013) wird
festgestellt, dass „der organisierte
Sport eine zentrale Rolle in der Verwirklichung des Offenen Ganztags“
einnehme, da ca. 1/3 aller Angebote im Ganztag Sportangebote seien
und knapp 40 % der Angebote durch
Übungsleiterinnen und Übungsleiter erfolgen. Auch kooperieren fast
2/3 aller befragten Schulen mit mindestens einem Sportverein und die
Schulen seien angeblich mehrheitlich
zufrieden mit der Vereinskooperation.
Die Praxis an den offenen Ganztagsschulen sieht aber häufig völlig anders
aus, von Zufriedenheit kann keine
Rede sein. Und manche(r) SchulleiterIn offener Ganztagsschulen ist froh,
überhaupt Anbieter zu finden, kann
sich über die Qualität der Angebote,
die Qualifikation der außerschulischen Mitarbeiter im Einzelfall nicht
immer genügend informieren.
Der DOSB und seine Landessportbünde legen in ihrer „Hamburger Erklärung“ vom Oktober 2013 zum Thema
Ganztagsschule und Sport noch nach

und fordern, „dass die Sportvereine
im Nachmittagsbereich als Partner auf
Augenhöhe agieren“ sollten. Hierzu
sei die Unterstützung der Kultusministerien der Länder nötig und die Sportvereine müssten „noch intensiver in
die Bildungskonzepte eingebunden
werden“.
Diese Strategie der Sportvereine und
Verbände sieht die GEW-Sportkommission äußerst kritisch!
Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote von außerschulischen Trägern wie
Sportvereinen müssen im Einvernehmen mit den Schulen durchgeführt
werden. Sie haben sich pädagogisch
und curricular am Schulprofil und an
den Beschlüssen und Konzeptionen
der Fachkonferenzen der einzelnen
Schule zu orientieren. Deshalb fordert
die GEW-Sportkommission den Gesetzgeber auf, für diese Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein einen
rechtlichen Rahmen zu schaffen.
GEW-Sportkommission fordert Gesamtkonzept zur Zusammenarbeit
von Schule und Verein
Die GEW-Sportkommission hat in einem Positionspapier (E&W 6/2013)
bereits darauf hingewiesen, dass
sich einzelne Sportbünde schon verstärkt auf den Weg gemacht haben,
ÜbungsleiterInnen für ihre Tätigkeiten an Schulen auszubilden. Ohne
dass eine konzeptionelle Grundlage
für diese Ausbildung vorliegt, ohne
dass der Status solcher neuen „MitarbeiterInnen“ und ihre pädagogische
Einbeziehung in die Schulen und Konferenzen geklärt ist, ohne Sicherung
einer pädagogischen Kontinuität und
ohne die Interessen der Schulen zu
berücksichtigen, werden Tatsachen
geschaffen: Den ÜbungsleiterInnen
wird suggeriert, sie seien mit dieser
„Ausbildung“ für die Arbeit im schulischen Ganztagsbereich gut vorbereitet. Eine solche „Ausbildung“ von
MitarbeiterInnen für den Ganztagsbereich birgt die große Gefahr einer
weiteren Deprofessionalisierung des
Sportlehrerberufs.
Die GEW-Sportkommission fordert
deshalb die Entwicklung eines Gesamtkonzepts zur Gestaltung einer
konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Schulen und Vereinen durch
das für Schule zuständige Kultusministerium.
Für die Sportkommission der GEW
Niedersachsen
Lothar Wehlitz
Thorsten Herla
(Vorsitzender)
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Der Protest geht weiter

Das Cuxland (LK Cuxhaven)
wird sich nicht geschlagen
geben
Auch das Cuxland macht mobil gegen
die Beschlüsse der Landesregierung.
Selbst in der Peripherie des Bundeslandes regt sich massiver Unmut gegen die erhöhte Unterrichtsverpflichtung für Gymnasialkolleg_innen und
die Tatsache, dass unsere älteren Kolleg_innen die Stundenermäßigung
nicht wie versprochen zurückbekommen. Das damit verbundene Problem, dass zum kommenden Schuljahr
etliche Anwärter_innen keinen Platz
im niedersächsischen Schuldienst
bekommen werden, tut sein Übriges.
Zumindest kommen die „frischen Kolleg_innen“ nicht dorthin, wo sie gern
hinwollen, nämlich an ihre Schulform,
das Gymnasium. Vielmehr werden sie
übergangsweise in anderen Schulen
„geparkt“, zu A12-Bezügen und mit
der Verpflichtung, mindestens 1/3
der Unterrichtsstunden am Gymnasium zu erteilen, damit der Anspruch
auf A13 erhalten bleibt. Genau diesen
Effekt haben wir bereits jetzt im Cuxland, das traditionell keine große Anziehungskraft auf Berufsanfänger_innen ausübt. Wenigstens bekommen
wir Gymnasiallehrkräfte an die Oberschulen, die anderswo zunächst nicht
unterkommen konnten. Sie machen
ihre Arbeit keineswegs schlecht, doch
wie soll sich eine relative personelle

Ruhe einstellen (bei all den anstehenden inhaltlichen und strukturellen
Umwälzungen), wenn man von vornherein weiß, dass diese Kolleg_innen
uns nicht dauerhaft erhalten bleiben
werden?
Ende November fand zu dieser Problematik am Abendroth-Gymnasium
in Cuxhaven eine Veranstaltung mit
dem Landtagsabgeordneten Uwe
Santjer (SPD) statt. Am Ende der Veranstaltung war klar, dass Santjer, der
durch seine bisherige berufliche Tätigkeit mit dem Thema Bildung bestens vertraut ist, sich nicht hinreißen
lassen würde, gegen das Paket zu
stimmen, das eben auch die geplante
Mehrarbeit beinhaltet. Das hat wohl
auch niemand ernsthaft erwartet.
Aber Diskussionen wie diese haben
hoffentlich auch in anderen Landkreisen dazu geführt, dass die Abgeordneten einen deutlichen Hinweis
bekommen haben, wie es wirklich
um unsere Arbeitsbelastung bestellt
ist. Wir waren dort die Gesichter, die
die Menschen in den Ministerien mit
ihren Rechenschiebern nämlich nicht
zu sehen bekommen. Gerade als
Neuling im Landtag sollte man auch
in seine Aufgabe hineinwachsen dürfen und wir glauben der Aussage von

Uwe Santjer, dass er bei Weitem nicht
mit allen Entscheidungen von Kultusministerin Frauke Heiligenstadt einverstanden ist. Möge er künftig dazu
beitragen, überzogenen Forderungen
entschieden entgegenzutreten.
Um unseren Forderungen Nachdruck
zu verleihen, verlassen wir uns aber
nicht nur auf das Wort, denn die angekündigten weiteren Proteste wollen
und werden wir auch durchziehen.
Während die GEW im Kreis bereits
eine Demonstration plant, haben sich
am Ende der Diskussion mit Santjer
zahlreiche der anwesenden Personalräte getroffen und eine strukturelle Zusammenarbeit der Schulen
geplant. Dies ist auch nötig und ein
Prozess, der einen langen Atem erfordert. Es gilt, Konsequenzen wie
den Verzicht auf Klassenfahrten oder
die Reduzierung von Klassenarbeiten
auf das zulässige Minimum möglichst
einheitlich zu ziehen, denn nur so
können wir unsere Stärke demonstrieren. Ferner ist es sehr wichtig,
der Öffentlichkeit (insbesondere den
Eltern) unsere wahren Beweggründe
plausibel darzustellen.
Fazit: Wir brauchen die Strukturen einer starken GEW (und sicher auch aller Verbände) und unabhängige, aber
verzahnte Gruppen vor Ort, damit wir
vielleicht sogar über die Grenzen des
Lehrerberufs hinaus ein Zeichen setzen können, dass das Maß voll ist. Wir
können unter neoliberalen Bedingungen nicht angemessen arbeiten und
wollen es auch nicht. Dazu sind die
Menschen, die uns anvertraut werden, zu wertvoll.
Und langfristig sollte unsere Forderung nicht nur die Rücknahme
der Arbeitszeiterhöhung und die
ursprüngliche Regelung der Ermäßigung unserer älteren Kollegen beinhalten, sondern tatsächlich – ganz
offensiv – eine generelle Reduzierung
der zu erteilenden Stunden sein: die
Forderung aus der E&W vom November 2013 von 22 Unterrichtsstunden
für alle Schulformen ist auf den ersten Blick zwar utopisch und beinahe
verwegen, aber realistisch gesehen,
nämlich unter dem Aspekt der stark
veränderten Gesellschaftsstruktur,
die sich in nur wenigen Jahren vollzogen hat, eine dringende Notwendigkeit.
Gregor Bruns-Schröder
GEW OV Langen
(Vorsitzender im Team)
GEW KV Cuxhaven
(Referat „PR“ Presse)

Leseförderung

46. Göttinger und 2. Northeimer
Kinder- und Jugendbuchwoche
der GEW
Autorenbegegnungen und Gespräche
der Autorinnen und Autoren mit Kindern und Jugendlichen über Bücher
und über Themen in den Büchern inspirieren die junge Zuhörerschaft,
motivieren zum Lesen und machen
Lust auf eigenes Erzählen. Die Lesekompetenz ist eine Schlüsselqualifikation für den Erwerb von Bildung.
Deshalb lädt der GEW-Kreisverband
Göttingen seit mehr als vier Jahrzehnten immer in der zweiten Woche nach
den Herbstferien Kinder- und JugendbuchautorInnen nach Göttingen ein,
um aus ihren Büchern zu lesen und
aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Vom 27. Oktober bis 1. November
2013 waren Wolfgang Bittner aus Göttingen, Martin Ebbertz aus Boppard,
Hanna Jansen aus Sassen, Annette
Neubauer aus Köln, Regina Schwarz
aus Langenfeld, Manfred Theisen aus
Köln und die Illustratorin Julia Dürr
aus Berlin in Schulen, Kindertagesstätten und Bibliotheken zu Gast. Etwa
3.500 Schülerinnen und Schüler aus
den Landkreisen Göttingen, Northeim
und Osterode kamen in den Genuss,
in den 85 Lesungen schreibende und
zeichnende Künstler und ihre Werke
kennenzulernen. Heranwachsende
aller Schulformen freuten sich über
die Lesungen, die zusammen mit dem
Friedrich-Bödecker-Kreis e. V. durchgeführt und durch das Land Niedersachsen gefördert werden. Gemeinsam mit dem Kreisverband Northeim
der GEW konnten im Landkreis Northeim zwölf Autorenbegegnungen realisiert werden.
Zusätzlich zu den Autorenbegegnungen gab es wie in jedem Jahr ein außerschulisches Rahmenprogramm.
Neben den zahlreichen Theater-, Tanztheater und Filmtheatervorstellungen
stellte die Autorin Hanna Jansen in einer öffentlichen Lesung in der Bibliothek für Umwelt und Entwicklung des
ifak e. V. ihren neuen Jugendroman
„Zeit der Krabben“ vor. In dem psychologisch vielschichtigen Entwicklungsroman geht es aber nicht nur
um die Krabbenwanderung auf einer
Karibikinsel. Hanna Jansen ist Mutter
von 14 Kindern aus aller Welt. Das

vielfältige Leben mit der Großfamilie
gibt ihr immer wieder neue Impulse,
sich beim Schreiben den Erfahrungen
von Kindern und jungen Erwachsenen
intensiv zu nähern. Dabei interessiert
sie vor allem der oder die Fremde und
damit die Frage, wie die Menschen
unterschiedlicher Herkunft und Kulturen einander bereichern können.
Ausgewählten Geschichten konnten
die Zuhörerinnen und Zuhörer auch
zu Hause lauschen. Im Stadtradio
Göttingen waren die Gute-Nacht-Geschichten „Fanny & Klee“ für Kinder
von drei bis sieben Jahren der Autorin
Silke Wolfrum zu hören, die von Julia
Dürr für das Buch illustriert wurden.
Renommierte Sprecherinnen und
Sprecher machten das freche, kunterbunte Sprachspielbuch „Zungenbrecher, Sprachsalat, Mitmachreime,
Quatschspinat“ der Autorin Regina
Schwarz für Kinder ab vier Jahren lebendig, das ebenfalls im Stadtradio
Göttingen ausgestrahlt wurde.
Passend zum Motto „Traum und Wirklichkeit – Träume lesen und sehen“
leitete Jugendbuchautor Manfred
Theisen im Offenen Jugendvollzug
Göttingen eine Werkstatt „Mediales
Schreiben“. Die jungen Inhaftierten
aus der Ausbildungswerkstatt Holz
bauten also Kisten, beschrieben das
Innere der Kisten mit ihren Träumen
bzw. mit ihren Vorstellungen von Freiheit und stellten Männchen in die Kisten. Manfred Theisen filmte die Kisten
von innen und die jungen
Inhaftierten legten den
Männchen aus Holz Wörter in den Mund, indem
sie das Video besprachen.
Am 27. Oktober wurden
die „Träume in den Kisten“ anlässlich der Eröffnungsveranstaltung der
Kinder- und Jugendbuchwoche der GEW im Alten
Rathaus der Stadt Göttingen präsentiert. Drei
der vier an der Werkstatt
„Mediales Schreiben“ beteiligte Inhaftierte waren
anwesend und stellten gemeinsam mit dem Autor,

dem Werkstattleiter und dem Fachbereichsleiter des Offenen Jugendvollzugs Göttingen das Projekt vor.
Die „Träume in den Kisten“ und weitere Informationen zur 45. und auch
zur 46. Göttinger Kinder- und Jugendbuchwoche der GEW gibt es unter
www.goettinger-jugendbuchwoche.
de und unter www.facebook.com/
GoettingerKinderUndJugendbuchwoche.
Die Ausstellung der Nominierungen
des Deutschen Jugendliteraturpreises
2013, die von Schülerinnen und Schülern der AG Leseclub und der AG SeitenEinsteiger des Hainberg-Gymnasiums in Göttingen vorbereitet wurde,
ist nach wie vor in der „Literatur im
Flur“-Ecke der Stadtbibliothek Göttingen zu bewundern.
Zwei wichtige Termine für 2014 stehen bereits fest: Anmeldeschluss für
die Lesungen und Einsendeschluss für
den Plakatmalwettbewerb ist jeweils
Montag, der 6. Oktober 2014.
Unser Anliegen ist es, Literatur für
Kinder- und Jugendliche lebendig zu
machen!
Marion Zweckstetter
ist Projektleiterin der Göttinger und
Northeimer Kinder- und Jugendbuchwoche der GEW, Angestellte in der
Geschäftsstelle des Kreisverbandes
Göttingen der GEW und rezensiert
für AJuM besonders gerne Jugendbücher.

Faultierbaum: Julia Dürr

Foto: Nicole Puscz
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LesePeter der AJuM
Abrahamson, Emmy
Widerspruch
zwecklos
oder wie man eine polnische Mutter überlebt
Aus dem Schwedischen von
Anu Stohner
ISBN 978-3-423-62548-7
dtv München 2013
214 Seiten – 12,95 €
Diese moderne Variante der
Masurischen Geschichten

Buchbesprechung

Schöne neue Welt
Mehr als jeder moralischer Apell
kann dieses Buch dazu führen, die
Selbstbedienungsmentalität von
Internet-Downloadern oder -Nutzern zu ändern. Sehr eindringlich
wird anhand einer Handlung in naher Zukunft klar, was es bedeutet,
wenigstens bedeuten kann, wenn
Bücher gescannt und dann vernichtet werden. Da entsteht dann
ein Monopol, das nicht mehr den
«kostenlosen Zugang» zu Informationen im Sinn hat, sondern Macht,
die nicht einmal an einzelnen Personen festgemacht werden kann.
«Weitergedacht» wäre auch ein
guter Titel für das Buch gewesen,
aber ebenso «vorgedacht». Was
uns angeht, wir werden in der
spannenden Geschichte aus der
nahen Zukunft zumindest zum
«Nachdenken», zum «Mitdenken»
angehalten.
Wir befinden uns im Jahr 2035,
also nicht allzu fern von heute. Vieles kommt uns bekannt vor, einiges ist heute in der Entwicklung. Bücher
sollen Allgemeingut sein und nicht Besitz von Einzelnen. Darum werden
sie eingescannt und veröffentlicht, das nunmehr nutzlose Papier-Exemplar wird vernichtet. Bücheragenten erledigen die immer schwieriger
werdende Aufgabe, noch existierende Papierbücher aufzuspüren und der
Bestimmung zuzuführen. Dass die Bevölkerung, die in drei verschiedenen
Zonen der Stadt leben muss, für das Lesen und eigene Denken, nicht einmal für das Nach-Denken, immer unfähiger gehalten wird, merken wir Leser sehr schnell. Wie in derzeitigen sozialen Netzwerken zählt nicht die Art
der Freundschaft, sondern die Anzahl der Freunde. Alles wird öffentlich
gemacht, das Mitleben wird durch das Tragen der Mobri, der Brille mit der

ist erfrischend humorvoll und in ihrer Absurdität kaum zu
übertreffen. Das Unheil beginnt, als die Tante der 16-jährigen Alicja aus Polen direkt zu ihrer Familie zieht, die in
Schweden lebt. Genau wie die Mutter weiß die Tante klar,
was sie will – die beiden Frauen setzen sich taub für Einwendungen jeder Art zielbewusst durch. Die daraus resultierenden Missverständnisse und
Komplikationen werden immer
absurder und für den Leser umso
witziger, je überraschender die
Wendungen sind. Hinreißend.

www.ajum.de

interaktiven «Realität», zu einer Selbstverständlichkeit.
Rob ist einer der beiden Buchagenten, dem wir folgen,
denn ihm geschieht etwas sehr Merkwürdiges, das sein
Leben gehörig durcheinanderbringen wird. Er trifft einen
alten Mann, der sein Buch partout nicht an die Agenten
verkaufen will. Das klingt harmlos, führt aber zu einem
spannenden Abenteuer. Und es zeigt uns, was wir verlieren, wenn wir uns genauso «einlullen» lassen, wie wir es
– vielleicht – bereits tun. Das beginnt mit der weitergedachten Art von Fastfood («Pizza-Aroma statt Pizza. Tomaten-Salat-Aroma statt Tomatensalat» oder «Brotersatz mit
Käse-Aroma»), dem Leben in einer Pseudo-Realität, der
«Kommunikation» in Schlagworten mit leeren Worthülsen, der Erlaubnis, Geld von meinem Konto abzubuchen
bis zur Veröffentlichung von persönlichsten Daten, Gefühlen.
Was jeder gute Geschichtslehrer im Sinn haben sollte, wird
auch hier sehr deutlich: Macht nicht immer den gleichen
Fehler. Wenn ihr nicht die kleinen Schritte stoppt, dann ist
es irgendwann zu spät, die Summe der kleinen Schritte zu
stoppen! Die Geschichte ist voll von solchen Beispielen.
Das Buch aktualisiert und zeigt den Weg, den wir – hoffentlich nicht – auf dem Ziel zur «totalen Vernetzung» gehen.
Als kleine Anmerkungen zum Schluss: Auch der Humor/
kleine Anspielungen kommen im Buch nicht zu kurz: Der
Discounter heißt «Neudi», das Pseudonym des Autors
trägt den gleichen Vornamen wie die Hauptfigur und es
könnte auch «Robert am Sonntag» gelesen werden, der
(gute) Gegenspieler heißt «Bergmann» und das Mädchen
heißt Fanni-2-Funni, was auch «funny to Fanni» oder «Fanni too funny» gelesen werden könnte.
Der Hinweise auf drei Bücher hat es wohl leider schon
wirklich bedurft: Huxleys «Schöne neue Welt», Bradburys
«Fahrenheit 451» und Orwells «1984». Als der letzte sein
Buch im Jahr 1948 schrieb, haben auch nicht viele Menschen geglaubt, dass es solch eine Welt wirklich irgendwann geben könnte. Wir sind ganz sicher schon weiter.
Lehrerhandreichungen: www.lehrer.fischerverlage.de
Ulrich Baselau

Foto: Nicole Puscz

Im Februar 2014 erhält den LesePeter das Bilderbuch:

GEW und Kinderbetreuung –
immer wieder ein Thema!

Milla und Jonas ließen es sich in der Kinderbetreuung
gutgehen, während ihre Eltern auf der anderen Seite
des Parkplatzes auf der LDK diskutierten und abstimmten. Über weitere SpielkameradInnen würden sich die
beiden beim nächsten Mal bestimmt freuen.

„Kinderbetreuungskosten werden in ortsüblicher
Höhe nach Vorlage von Belegen erstattet“
Diese vom Landesvorstand am
28.6.2012 überarbeitete Richtlinie
ist nicht neu, muss aber offensichtlich in regelmäßigen Abständen im
Gedächtnis ALLER gewerkschaftlichen Köpfe reanimiert werden. So
gilt dieser Beschluss für alle GEWSitzungen und -Veranstaltungen im
Land, in den Bezirken und Kreisen.
Auch wenn auf Einladungsschreiben
mal vergessen wird, darauf hinzuweisen!
Aus gutem Grund hat sich die GEW
entschieden, jungen Müttern und
Vätern die aktive Teilnahme und
Mitgestaltung an ihrer Gewerkschaft
zu ermöglichen, zumindest was die
Übernahme von Kinderbetreuungskosten angeht. Denn nicht nur die
Parole „Vereinbarkeit von Familie
und Beruf“, wie sie jetzt durch alle
Lande schallt, gewinnt zunehmend
an Bedeutung, auch die GEW Niedersachsen ist sich des Potentials
bewusst, das in den sogenannten
„Kleinkindzeiten“ schwer zu errei-

chen und noch schwerer zur Mitgestaltung zu motivieren ist. Daher
gewinnt vor dem Hintergrund des
anstehenden Generationenwechsels auch die Vereinbarkeit von Familie und GEW-Engagement mehr
und mehr an Bedeutung.
Viele Mitglieder wünschen sich
Möglichkeiten der aktiven Teilnahme am gewerkschaftlichen Leben
und Mitgestaltung, so ist das Angebot der Übernahme von anfallenden
Kosten selbstverständlich. Die Vergangenheit zeigte indes auch, dass
diese Kosten die eingestellten Haushaltsmittel nicht sprengen.
Während sich der Hauptvorstand
der GEW Bund in seiner Neufassung der Kinderbetreuungskosten
im November 2013 lediglich auf
einen Zuschuss von 9,- € für die
häusliche Einzelbetreuung einigen
konnte, ist die GEW Niedersachsen
mit weniger bürokratischen Reglements (Erstattung in ortsüblicher
Höhe) gut bedient. Allerdings geht
es auch hier nicht ganz ohne Büro-

kratie: Die Betreuungskosten müssen nachgewiesen und, von der betreuenden Person unterschrieben,
der Geschäftsstelle vorliegen. Auch
kann keine Erstattung von Kosten an
Erziehungsberechtigte, Familienangehörige oder Lebenspartnerinnen
oder Lebenspartner erfolgen.
Für die Beantragung der Erstattung
gibt es einen landesweiten Kostenübernahmevordruck, der auch auf
der Homepage der GEW Niedersachsen abgerufen werden kann:
www.gew-nds.de/antrag-kinderbetreuungskosten
Bei landesweiten GEW-Veranstaltungen, wie der Landesdelegiertenkonferenz, wird zudem eine
Kinderbetreuung am Tagungsort angeboten. Falls diese gewünscht wird,
muss sie nach Erhalt der Tagungsunterlagen in der Geschäftsstelle angemeldet werden.
Bei weiteren Fragen oder Problemen bitte wenden an: W. Hlynsdottir
@GEW-Nds.de
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Offener Brief

Berufsverbote endlich
aufarbeiten
Am 24. Januar 2014 erneuerten der
Parlamentarische Geschäftsführer
der SPD-Landtagsfraktion Grant Hendrik Tonne und die Vorsitzende der
Landtagsfraktion von Bündnis 90/
Die Grünen Anja Piel mit ihren Unterschriften die Forderung von SPD,
Bündnis 90/Die Grünen und LINKE
aus der letzten Legislaturperiode an
die Landesregierung, „eine Kommission zur Aufarbeitung der Schicksale
der von Berufsverboten betroffenen
Personen und der Möglichkeiten
ihrer Rehabilitierung einzurichten.
Vorgeschlagen werden sollen auch

Anja Piel unterschreibt die von Laura
Pooth (li) und Matthias Wietzer gehaltene Forderung. Auf dem oberen Bild ganz
links: Grant Hendrik Tonne.

Formen der öffentlichen Darstellung
der Rechercheergebnisse. In dieser
Kommission sollen neben Vertreterinnen und Vertretern des Landes
auch Betroffene, Vertreterinnen und
Vertreter von Gewerkschaften und
Initiativen beteiligt werden“ (Drs.
16/5359).
Dazu eingeladen hatten die GEW und
vom Berufsverbot Betroffene. Anlass
war der 42. Jahrestag des sogenannten Radikalenerlasses, den Bundeskanzler Willy Brandt und die Ministerpräsidenten am 28. Januar 1972

Fotos: Richard Lauenstein

Keine Soldaten unter 18!

beschlossen hatten. Er begründete
eine Jahrzehnte währende Politik der
Berufsverbote nahezu ausschließlich
gegen Personen des linken politischen Spektrums und vergiftete das
politische Klima. Millionen Bewerberinnen und Bewerber und Angehörige des öffentlichen Dienstes wurden
mit Hilfe einer Regelanfrage beim
Verfassungsschutz auf ihre politische
Zuverlässigkeit durchleuchtet, Tausende schließlich wegen Mitgliedschaft in legalen Parteien oder anderer staatsbürgerlicher Aktivitäten
diskriminiert und sanktioniert. Vom
Europäischen Gerichtshof und weiteren internationalen Institutionen
wurde die Berufsverbotepraxis als
völker- und menschenrechtswidrig
verurteilt. In Niedersachsen wurde
sie 1990 aufgehoben. Eine vollständige Rehabilitierung ihrer Opfer steht
aber immer noch aus.
Die Fraktionsvorsitzenden Johanne
Modder (SPD) und Anja Piel (Bündnis
90/Die Grünen) waren auf Anfrage
sofort bereit, ihre Forderung aus der
Oppositionszeit bei einem Fototermin auf den Treppen des Niedersächsischen Landtages zu wiederholen.
Johanne Modder war wegen einer
Beerdigung am 24. Januar verhindert.
Für sie unterzeichnete Grant Hendrik
Tonne in Anwesenheit der stellvertretenden GEW-Landesvorsitzenden
Laura Pooth und vom Berufsverbot
Betroffener. Alle Anwesenden unterstrichen, dass das mit der Berufsverbotepraxis begangene Unrecht endlich getilgt werden müsse.
Richard Lauenstein

In einem offenen Brief forderten die
GEW, das Deutsche Bündnis Kindersoldaten, das Forum Menschenrechte und das Darmstädter Signal Bundeskanzlerin Angela Merkel am 12.
November 2013 auf, die Kinderrechte auch bei der Nachwuchsgewinnung der Bundeswehr zu achten: Das
Rekrutierungsalter für Soldaten in
Deutschland soll auf 18 Jahre angehoben werden und Werbemaßnahmen
der Bundeswehr bei Minderjährigen
sollen unterbleiben. Das Bündnis von
Kinderrechts- und Menschenrechtsorganisationen hatte sich bereits im
Oktober 2012 an den damaligen Bundesverteidigungsminister Thomas de
Maizière gewandt – erfolglos.
Ein Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention verbietet die Rekrutierung und den Einsatz von Kindern
unter 18 Jahren als Soldaten. Gegen
eine Ausnahmeregelung, die die Anwerbung Freiwilliger ab 16 Jahren erlaubt, hat sich die große Mehrheit der
151 Vertragsstaaten deutlich ausgesprochen – Deutschland ist einer der
wenigen Staaten, die trotzdem davon
Gebrauch machen. Jedes Jahr rekrutiere die Bundeswehr rund 1.000
17-jährige Freiwillige, mit steigender
Tendenz, erklärt Danuta Sacher, Vor-

Wenn

standvorsitzende des Kinderhilfswerks terre des hommes.
Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will offenbar
das Rekrutierungsalter nicht anheben und auch weiterhin Jugendoffiziere zur Werbung in die Schulen
schicken – denn es sei „keine kritikwürdige Praxis“, „wenn Jugendliche
für die Berufsorientierung über
den Dienst in den Streitkräften informiert werden“, zitiert die HAZ
das
Verteidigungsministerium
am 25.1.2014. Bundeswehr-Werbekampagnen bei Kindern und
Jugendlichen würden mit zweistelligen Millionenbeträgen aus
Steuergeldern finanziert, beklagt terre des hommes in einer
Pressemitteilung und fordert, stattdessen lieber die Friedensbildung an
Schulen systematisch zu fördern.
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Den Offenen Brief und die Pressemeldung gibt es unter www.gewnds.de/schutz-von-kindern

Wenn unzustellbar, zurück!

Deutsches Bündnis Kindersoldaten*, c/o terre des hommes, Ruppenkampstr. 11a, 49084 Osnabrück

An
Frau Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel
Willy-Brandt-Str. 1
10557 Berlin

Offener Brief zum Schutz von Kindern und Kinderrechten

5. November 2013
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
als Bündnis von Kinderrechts- und Menschenrechtsorganisationen möchten wir hiermit ein
Anliegen vorbringen, mit dem wir uns im Oktober 2012 bereits an Bundesverteidigungsminister Dr. de Maizière gewandt haben.
Mit großer Sorge beobachten wir, dass die Bundeswehr bei der Nachwuchswerbung in
Deutschland gezielt Minderjährige anspricht und verstärkt Freiwillige unter 18 Jahren
rekrutiert. Dies widerspricht unserer Auffassung nach den in der UN-Kinderrechtskonvention
(KRK) verbrieften Rechten und den besonderen Schutzpflichten Deutschlands gegenüber
Minderjährigen. Auch der Völkerrechtler Dr. Hendrik Cremer kommt im beiliegenden
Schattenbericht Kindersoldaten 2013 zu diesem Ergebnis. Der Bericht wurde im Februar
vom Deutschen Bündnis Kindersoldaten, Kindernothilfe, terre des hommes, UNICEF
Deutschland, World Vision und Plan herausgegeben und im Rahmen des deutschen
Staatenberichtsverfahrens zur UN-Kinderrechtskonvention dem UN-Ausschuss für die
Rechte des Kindes in Genf vorgestellt und übergeben.
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Referat Berufliche Bildung
und Weiterbildung

Aus der Rechtsschutz- und Personalratsarbeit

Berufsschultag
Berufsschultag
Dienstag, 11. März 2014

Druckversion fürs Schwarze Brett?

Dienstag,
März
2014, 9.30
09:3011.
Uhr
bis 16:30
Uhr – 16.30 Uhr
Hannvover,
Freizeitheim
Vahrenwald
Hannover
Freizeitheim
Vahrenwald

Jetzt Code scannen oder Infos zum
Download aufrufen unter:
www.gew-nds.de/SHPR/Bildungsnotizen

Alles was Recht ist
Noch einmal: Kostenpflichtige Pensionsberechnungen
Wir hatten bereits in der Mai-Ausgabe der E&W darüber
berichtet, dass ein Unternehmen gegen Gebühren Ruhegehaltsberechnungen vornimmt und immer wieder Mitglieder hierauf „hereinfallen“. In der Regel wird mit Kolleginnen
und Kollegen telefonisch unter dem Vorwand, dass man
noch einige Daten zur Erstellung einer Ruhegehaltsberechnung brauche, Kontakt aufgenommen und die Erstellung
einer zeitnahen Ruhegehaltsberechnung gegen Zahlung einer geringen Gebühr angeboten. Der Name des Unternehmens erweckt den Anschein, dass es sich hierbei um eine
behördennahe und seriöse Institution handelt. Manche
Mitglieder nehmen irrtümlich auch an, dass das Unternehmen irgendwie mit der GEW verbunden ist.
Da dieses Vorgehen offenbar kein Ende genommen hat,
weisen wir noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die
GEW derartige Anrufe bei Mitgliedern nicht tätigt. Die GEW
führt kostenlos Pensionsberechnungen für ihre Mitglieder
durch, hierzu müssen aber die Mitglieder mit den offiziellen Stellen der GEW (Landesverband, Bezirks- oder Kreisverband) Kontakt aufnehmen – nicht umgekehrt.

Schulentwicklung gescheitert
Die falschen Versprechen der Bildungsreformer
Prof. Dr. Jörg Schlee

Anspruch auf Master-Studienplatz für Lehramtsstudierende
Schlechte Bachelor-Noten haben keine Auswirkung auf Zulassung zum Masterstudiengang. Das Verwaltungsgericht
Osnabrück hat am 16.1.2014 ein entsprechendes Urteil
veröffentlicht (Az.: 1 A 77/13). Eine Studentin der Uni Osnabrück, deren Bachelor-Leistungen nicht den Zulassungsbestimmungen genügten, hatte geklagt. Die Richter stellten
fest, dass man eines Mastergrads bedarf, um Lehrer zu
werden, und ein Bachelor deshalb für Lehramtsstudenten
wertlos ist. Die Universität will gegen das noch nicht rechtskräftige Urteil Berufung einlegen.

mit folgenden Arbeitsgruppen:

Schulentwicklung gescheitert - wie soll es weitergehen?
Übergänge optimieren - Recht auf Berufsausbildung garantieren
Konflikte lösen - effektiv und Kräfte sparend!
Verbale Deeskalation - Umgang mit schwierigen Situationen
Schülercoaching einführen - ein notwendiger Schritt zum erfolgreichen Lernen?!
Gesund bleiben - Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Schule vorantreiben
Rechte nutzen - mit den Regelungen des Schulgesetzes argumentieren

Anmeldung:

bis zum 28. Februar 2014 online oder per Email
www.gew-nds.de/anmeldung-berufsschultag.php
Email: U.Riechelmann@GEW-Nds.de

Verbeamtung von mit Schwerbehinderten gleichgestellten behinderten Menschen
Für Schwerbehinderte (Grad der Behinderung von mindestens 50) und mit Schwerbehinderten gleichgestellte
behinderte Menschen bestehen erleichterte Bedingungen
für den Zugang zum Beamtenverhältnis in Bezug auf die
gesundheitlichen Anforderungen. Es muss nach amtsärztlicher Einschätzung nur davon auszugehen sein, dass für
die Dauer der dreijährigen Probezeit voraussichtlich keine
Dienstunfähigkeit eintreten wird.
Mit Schwerbehinderten gleichgestellte behinderte Menschen müssen einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 30 aufweisen. Eine Gleichstellung kann auf Antrag

der Behinderten von der Agentur für Arbeit dann ausgesprochen werden, wenn infolge der Behinderung ohne
Gleichstellung diese einen geeigneten Arbeitsplatz nicht
erlangen oder nicht erhalten können.
Bislang vertrat die Bundesagentur für Arbeit die Auffassung, dass eine Gleichstellung von Lehrkräften, die bereits
im Angestelltenverhältnis zum Land stehen, nicht möglich sei, da diese ja bereits einen geeigneten Arbeitsplatz
hätten. Gegen diese Auffassung hatte sich bereits das
hessische Landessozialgericht im Juni 2013 und nun auch
in einem mit Rechtsschutz der GEW geführten Verfahren
das Sozialgericht Oldenburg (Urteil vom 26.11.2013, S 4 AL
95/13) ausgesprochen. Die Weigerung des Landes Niedersachsen, eine angestellte Lehrkraft in das Beamtenverhältnis zu übernehmen, rechtfertige nach Auffassung des Sozialgerichts Oldenburg eine Gleichstellung. Die Klage wurde
dennoch mit der Begründung abgewiesen, der Antrag des
Klägers sei rechtskräftig im Jahr 2010 abgelehnt worden
und es sei weder ersichtlich noch vorgetragen worden,
dass der Kläger nach erfolgter Gleichstellung bei erneuter
Antragstellung tatsächlich verbeamtet worden wäre. Da es
bislang gängige Praxis des Landes Niedersachsen war, Betroffene im Falle der Gleichstellung auf Antrag ohne Weiteres zu verbeamten, wird gegen das Urteil Berufung eingelegt werden.
Wegfall der Wahlleistungen in der Beihilfe
Bereits im Haushaltsbegleitgesetz 2002 hat der Niedersächsische Gesetzgeber beschlossen, dass die Aufwendungen
für Wahlleistungen bei stationärer Behandlung (Chefarztbehandlung und Zuschläge für Einzel- oder Zweibettzimmer) wegfallen sollen. Das Bundesverfassungsgericht hat
mit Beschluss vom 7.11.2002 – BvR 1053/98 – dann letztendlich entschieden, dass der Ausschluss der Beihilfefähigkeit von Krankenhauswahlleistungen verfassungsgemäß ist.
Die wesentlichste Folge dieser Entscheidung ist damit, dass
nach dieser neuen Rechtslage nur noch die allgemeinen
Krankenhausleistungen beihilfefähig sind, insbesondere
Basis- und Abteilungspflegesätze, Sonderentgelte und Fallpauschalen.
Für wahlärztliche Leistungen besteht keinerlei Beihilfeanspruch mehr. Die hierfür ausgestellten Rechnungen sind
daran erkennbar, dass vom Rechnungsbetrag ein 25-prozentiger Abschlag nach § 6 a GOÄ vorgenommen wird.
Zu warnen ist vor der weit verbreiteten Auffassung, die
Beihilfe müsse zumindest die in der Chefarztbehandlung
enthaltenen „Basiskosten“, also diejenigen, die auch eine
gesetzliche Krankenkasse tragen würde, übernehmen. Das
trifft nicht zu.
Lediglich, wenn ein Zweitbett-Zimmer in Anspruch genommen wird, entfällt der Beihilfeanspruch nur für den dafür
erhobenen Zuschlag, nicht für den Basispflegesatz, der die
Kosten für nicht durch ärztliche und pflegerische Tätigkeit
veranlassten Leistungen des Krankenhauses, also auch die
normale Unterbringung, abdeckt.
Wenn also Wahlleistungen in Anspruch genommen werden, ist es ratsam, dass sich die Betroffenen von der Klinik
zwei Rechnungen ausstellen lassen: Eine Rechnung, die die
Basiskosten beinhaltet, und eine Rechnung, die die Wahlleistungen ausweist.
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Informationen aus den Personalräten
Neuer Erlass Gefährdungsbeurteilungen
Nach den Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) § 5 sind Arbeitgeber – in Schulen vertreten durch die
Schulleitungen – verpflichtet, sogenannte Gefährdungsbeurteilungen für das Personal durchzuführen. Diese Verpflichtung besteht schon seit längerem, ihr wird aber bisher
nur in geringem Umfang nachgekommen.
Das hatte der Landesrechnungshof in seinem Bericht 2013
in dem Abschnitt zu Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement des MK auch stark moniert und das MK aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die Gefährdungsbeurteilungen nun möglichst zügig und flächendeckend durchgeführt
werden.
In den niedersächsischen Schulen erfolgte dieses bisher
– wenn überhaupt – meistens mit dem eingeführten sog.
bugis-Verfahren (beobachtungs- und umsetzungsorientierte Gefährdungsbeurteilung in Schulen). Die Durchführung
und Auswertung erfolgte unter Hinzuziehung der zuständigen Fachkraft für Arbeitssicherheit und des NLQ.
Im Kultusministerium wurde nun eine vereinfachte Form
der Gefährdungsbeurteilung entwickelt und zur Umsetzung an die NLSchB gegeben. In dem nun vorliegenden
Erlass dazu werden – beginnend mit den Grundschulen –
die Schulen zu einer schnellen Durchführung verpflichtet.
Dem Erlass ist eine Handlungsanleitung zur Durchführung
und Auswertung beigefügt zur Erhebung nach Arbeits- und
Tätigkeitsbereichen (Checklisten) und zur Erhebung psychische Belastungen (GAPS-Bogen).
Die Auswertung erfolgt hierbei durch die Schulleitungen
unter Beteiligung des Schulpersonalrats.
Der SHPR empfiehlt den Schulpersonalräten dringend, ihr
Mitbestimmungsrecht wahrzunehmen, indem sie
1. prüfen, ob die Schule die Gefährdungsbeurteilung nach
dieser Handlungsanleitung durchführen will, und ggf. darauf achten, bei der Auswertung beteiligt zu sein, oder
2. prüfen, ob für die Schule nicht für die Gefährdungsbeurteilung die Hinzuziehung der Fachkraft für Arbeitssicherheit
und /oder der Arbeitspsychologin mit dem etwas komplexeren Fragebogen bugis R 2011 zu den Belastungen und
der Auswertung von diesen in Frage kommt.
Informationen zum Thema Gefährdungsbeurteilungen sind
im nibis-Portal B und U (Beratung und Unterstützung) im
Abschnitt Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement zu
finden.

Arbeitszeit von PMs und Betreuungskräften von Förderschulen bei Abordnungen im Rahmen der inklusiven Beschulung
Die inklusive Regelschule kann für eine Schülerin, einen
Schüler mit einem festgestellten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Förderschwerpunkten
geistige Entwicklung oder körperliche und motorische Entwicklung bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde
(NLSchB) bis zu fünf Stunden für die pädagogische Mitarbeit im Unterricht beantragen. (Erlass 1.8.2013)
Die NLSchB erteilt eine Abordnungsverfügung.
Pädagogische und therapeutische Fachkräfte werden vom
zuständigen Förderzentrum abgeordnet und auf der Grundlage des Schulkonzepts, des Gutachtens der Schülerin, des
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Schülers mit Unterstützungsbedarf und der individuellen
Förderplanung unterrichtsbegleitend eingesetzt.
Bereits im Juni 2013 wies der Schulhauptpersonalrat in einem Schreiben an das Kultusministerium darauf hin, dass
im Rahmen der Abordnungen von pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Lehrkräften von Förderschulen an inklusive Schulen Regelungsbedarf besteht.
Nach Absprache mit dem Finanzministerium hat das Kultusministerium nun reagiert und per Erlass festgestellt,
dass für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und Betreuungskräfte weiterhin eine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden gilt [§ 6 Abs. 1
Buchstabe b.) dd.) TV-L], wenn sie von Förderschulen mit
schwerbehinderten Schülerinnen und Schülern im Rahmen
des inklusiven Unterrichts an Regelschulen abgeordnet und
dort bei unveränderter Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit
diesen Schülerinnen und Schülern eingesetzt werden.
Eindeutig geregelt ist jetzt auch die Anrechnung von Fahrzeiten als Arbeitszeit, wenn pädagogische Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und Betreuungskräfte beim täglichen Einsatz zwischen den Schulen pendeln müssen.
Das Niedersächsische Finanzministerium teilte mit, dass die
jeweiligen Schulstandorte als Arbeitsorte für die Beschäftigten gelten , wenn auf Veranlassung des Arbeitgebers für
die Wahrnehmung der Tätigkeiten von pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Betreuungskräften
im Rahmen der inklusiven Beschulung von schwerbehinderten Schülerinnen und Schülern der Einsatz an mehreren Schulen erforderlich wird und damit ein Ortswechsel
verbunden ist.
Die Fahrzeit ist somit als Arbeitszeit anzusehen und bei der
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu berücksichtigen.

Bildungsnotizen
Weniger Ausbildungsverträge
Laut Angaben des Niedersächsischen Industrie- und Handelskammertages (NIHK) sind bis Ende 2013 in Niedersachsen
3,7 Prozent weniger neue Ausbildungsverträge abgeschlossen worden als im Vorjahr. Als Gründe wurden rückläufige
Schülerabgangszahlen, aber auch der verstärkte Trend zu
Abitur und Studium genannt, so NIHK-Präsident Gert Stuke.
Danach werde sich die Zahl mit 31.251 neu geschaffenen
Ausbildungsplätzen auf dem Niveau von 2010 einpendeln.
Das war das Jahr vor dem doppelten Abiturjahrgang.

Schulobstprogramm besser ausgestattet
Die EU wird die Mittel für das Schulobstprogramm europaweit von 90 auf 150 Millionen Euro pro Jahr aufstocken,
von den Ländern werden lediglich 25 statt bisher 50 Prozent Eigenanteil erwartet. Der niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer rechnet für sein Schulobstprogramm mit finanzieller Unterstützung der EU von bis zu
vier Millionen Euro pro Schuljahr. Wieviel Niedersachsen
tatsächlich aus diesem Topf bekommen werde, hänge davon ab, wie die Mitgliedsstaaten ihre Gelder in Anspruch
nähmen und wie der Bund die Deutschland zur Verfügung
stehenden Mittel den teilnehmenden Bundesländern zuteile, so Minister Meyer.

„Mädchen mit Migrationshintergrund ergreifen immer
die gleichen Berufe“
Mädchen mit Migrationshintergrund ergreifen mehrheitlich immer die gleichen Berufe, bemängelt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS), nämlich „Verkäuferin, Friseurin, Zahnarzthelferin: jung, weiblich und benachteiligt“.
Diese „einseitige Berufswahl“ werde trotz einer vergleichbar größeren Offenheit für diverse Berufsfelder und einer
höheren Karriereorientierung getroffen. Dies sei offenbar
auf die Schwierigkeit zurückzuführen, den gewünschten
Ausbildungsplatz zu finden. Auch bei gleichen Qualifikationen hätten Mädchen mit Migrationshintergrund „die
schlechteren Karten im Vergleich zu jungen Frauen ohne,
aber auch zu jungen Männern mit Migrationshintergrund“.

Empfängnisverhütung – ein Thema in der Schule!
Eine gemeinsame Informationskampagne zur Empfängnisverhütung haben der pro familia Bundesverband, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und die Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände gestartet.
Hierzu wurden zwei Flyer herausgegeben, die unter den
Titeln, „sicher sein – Pille + Pannen“ sowie „sicher sein –
Kondome + Pannen“ Antworten auf die Fragen geben, „wie
sich Verhütungspannen vermeiden lassen bzw. was zu tun
ist, wenn eine solche Panne eingetreten ist“.
Die beiden Flyer stehen auch in türkischer, russischer und
französischer Fassung zur Verfügung und können online
kostenlos bestellt werden unter www.bzga.de (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung).

Entwicklung der inklusiven Schule in Niedersachsen
Seit Beginn dieses Schuljahres werden in Niedersachsen im
1. Schuljahrgang 1.453 Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf an
den öffentlichen und privaten allgemein bildenden Schulen
inklusiv unterrichtet. Im 5. Schuljahrgang sind es landesweit 1.783 Schülerinnen und Schüler. Dies entspricht einem Gesamtanteil von 30 bzw. 25 Prozent. An öffentlichen
Förderschulen und Förderschulen privater Trägerschaft
werden im aktuellen Schuljahr landesweit insgesamt 3.319
Schülerinnen und Schüler im 1. Schuljahrgang sowie 5.283
Schülerinnen und Schüler im 5. Schuljahrgang beschult.
Als Umsetzung von Artikel 24 der Behindertenrechts-Konvention der Vereinten Nationen ist in Niedersachsen 2012
das Gesetz zur Einführung der inklusiven Schule erlassen
worden. Danach erfolgte die Einführung mit dem Schuljahr
2013/2014 aufsteigend, beginnend mit den Schuljahrgängen 1 und 5. Erziehungsberechtigte haben die Wahl, ob ihr
Kind eine allgemeine Schule oder eine Förderschule besuchen soll. Eine Ausnahme stellen die Schuljahrgänge 1 bis
4 der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen dar: Aufsteigend ab der 1. Klasse werden seit Beginn dieses Schuljahres alle Schülerinnen und Schüler mit diesem Unterstützungsbedarf inklusiv in allen Grundschulen aufgenommen.
„Die inklusive Schule ist in Niedersachsen erfolgreich gestartet. Fast jedes dritte Schulkind mit Unterstützungsbedarf wird an einer inklusiven Schule eingeschult. Die Möglichkeit, dass alle gemeinsam lernen, wird von den Eltern
also gut angenommen“, sagte Kultusministerin Frauke Heiligenstadt. Die GEW fordert nach wie vor, dass die Entwick-

lung der inklusiven Schule insbesondere durch bessere personelle Ausstattung und gezielte Fort- und Weiterbildung
besser unterstützt wird.

Abschlussbericht der Schulinspektion 2006 - 2012 veröffentlicht
Mehr als 3.000 durchgeführte Inspektionen belegen,
dass Niedersachsens Schulen insgesamt mehr Stärken als
Schwächen aufweisen. Das geht aus dem Abschlussbericht
des Niedersächsischen Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) zur Schulinspektion in den Jahren
2006 bis 2012 hervor. 93 Prozent aller Schulen haben in der
Erstinspektion die grundlegenden Anforderungen an Schulqualität erfüllt. Als besondere Stärken niedersächsischer
Schulen gelten laut Bericht das Unterrichts- und Schulklima
sowie der wertschätzende Umgang miteinander. In 99 Prozent der Schulen herrscht nach Angaben der im Rahmen
der Inspektion befragten Eltern und Schülergruppen ein respektvoller und freundlicher Umgang zwischen den Beteiligten und die Schülerinnen und Schüler fühlten sich sicher
und wohl. Auch Schulleiterinnen und Schulleiter wurden
positiv bewertet: 93 Prozent der Inspektionen bestätigen
ihnen in ihrem Verhalten Vorbild für die Werte und pädagogischen Grundsätze der Schule zu sein. Verbesserungspotenzial sehen die SchulinspektorInnen etwa in Hinblick
auf die Selbstständigkeitsförderung und die Differenzierung
der Schülerinnen und Schüler im Unterricht. In nur 55 Prozent der Unterrichtsbeobachtungen wurde selbstständiges
Lernen von den Lehrkräften in hinreichender Qualität befördert, so das Ergebnis der Schulinspektion. Außerdem
berücksichtigte der Unterricht in mehr als der Hälfte der
Schulen zu wenig die unterschiedliche Leistungsfähigkeit
und das unterschiedliche Lerntempo von Schülerinnen und
Schülern.
Zielsetzung des jetzt vorliegenden Berichtes war es, die
Qualitätsentwicklung einer Schule aus der Außenperspektive zu betrachten und die Qualität in ihrer Gesamtheit zu
erfassen. Schülerleistungen standen nicht im Fokus. Um
eine Vergleichbarkeit zu erzielen, wurden zwischen 2006
und Ende 2012 alle niedersächsischen Schulen mindestens
einmal von den SchulinspektorInnen des NLQ an mehreren
Tagen besucht und anhand von 15 Qualitätskriterien bewertet, die auf dem „Orientierungsrahmen Schulqualität in
Niedersachsen“ des Niedersächsischen Kultusministeriums
basieren. Überprüft wurden unter anderem das Handeln
der Lehrkräfte im Unterricht, etwa in Hinblick auf Zielorientierung und Strukturierung, die Unterstützung eines aktiven Lernprozesses, die Führungsverantwortung der Schulleitung sowie Ziele und Strategien der Qualitätssicherung
und -entwicklung.
Der Abschlussbericht der Schulinspektion (2006 - 2012) ist
auf der Homepage des Niedersächsischen Kultusministeriums unter www.mk.niedersachsen.de einsehbar.
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Termine
Landesverband Niedersachsen
Fachgruppe SeniorInnen im Bezirk Weser-Ems

Rund um die Pflege
Veranstaltung für GEW-Mitglieder „55 plus“ im Bezirk
Weser-Ems
Dienstag, den 6. Mai 2014, 10.00 bis 15.30 Uhr
Bersenbrück
Mittwoch, den 7. Mai 2014, 10.00 bis 15.30 Uhr
Westerstede
Einstufung von Pflegebedürftigkeit, Rechtsbehelfe, Kurzzeitpflege, finanzielle Aspekte, Entlastungsangebote für
pflegende Angehörige, Anpassung des Wohnfeldes, Pflegeberatung „vor Ort“, Rehamaßnahmen, u.a.
Aktuelles aus der GEW
u.a. Altersteilzeit und vorzeitiger Ruhestand, Schwerpunkte
der GEW-Arbeit, Aus der Arbeit der Fachgruppe SeniorInnen
Die GEW übernimmt Verpflegungs- und anteilige Fahrtkosten. Sonderurlaub kann gemäß der Sonderurlaubsverordnung beantragt werden. Entsprechende Einladungen werden nach Anmeldung verschickt.
Anmeldungen bis zum 25. April 2014
(Bitte Adresse, Telefonnummer, Kreisverband und eventuelle e-mail-Adresse angeben, sowie den Hinweis, ob Sonderurlaub beantragt werden soll)
Nähere Informationen und Anmeldung bei der FG SeniorInnen im Bezirk Weser-Ems:
Herbert Czekir, Reithammer Weg 29, 26529 Osteel, Tel.
04934-6766, E-Mail: herbert.czekir@ewetel.net, Fax:
04934-6609

10. Wirtschaft-Live-Messe der Berufsbildenden Schulen
an der BBS Buchholz in der Nordheide

SCHÜLER UNTERNEHMEN ZUKUNFT
19. März 2014
Auch im Jahr 2014 findet die bei den vielen ausstellenden
Schülerprojekten wie auch den Besuchern geschätzte Wirtschaft-Live-Messe statt. Gastgebende Schule ist in diesem
Jahr die BBS Buchholz in der Nordheide.
Als Ausrichter für diese 10. Messe fungiert auch in diesem
Jahr ein Messeteam von Kolleginnen und Kollegen der
BBSen Bremervörde, Buchholz, Osterholz-Scharmbeck,
Soltau, Stade II, Uelzen, Verden und Zeven. Ausgehend von
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einer Lehrerfortbildung zu Wirtschaft-Live-Projekten an der
BBS Bremervörde im Jahre 2003 ist eine Veranstaltungsreihe entstanden, die sich inzwischen als wichtige Institution
mit einer eigenen Philosophie etabliert hat: von Kolleginnen und Kollegen initiiert, um Wirtschaftsunterricht praxisnah anbieten zu können.
Inhaltlich und vom Ablauf her wird auch in diesem Jahr eine
Messe im bewährten Rahmen konzipiert, auf der sich verschiedenste Wirtschaft-Live-Projekte den Besuchern vorstellen werden, so z. B. auch mit Imagefilmen.
Anmeldungen sind bitte mit dem unter www.wirtschaftlive-messe.de abrufbaren Bogen an die BBS 2 Stade, Herrn
Reduhn, Fax: 04141 492-205, zu senden. Weitere Informationen mit dem vorgesehenen Tagesprogramm sind ebenfalls abrufbar unter www.wirtschaft-live-messe.de oder
direkt bei Herrn Reduhn für das gesamte Orga-Team, Tel.:
04141/492-214.

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

„LEIBNIZ, SOPHIE UND DIE
PHILOSOPHIE“

Szenische Führung mit G.W. Leibniz durch den Großen
Garten
Theaterspaziergang mit „Stattreisen“:
Montag, 28. April 2014, 14.00 – 15.30 Uhr
Treffpunkt: Herrenhäuser Gärten, Garten-/Infoshop
Endpunkt: Herrenhäuser Gärten, Großer Garten
Teilnehmer/innenzahl: 30
Verbindung öffentl. Verkehrsmittel:
ab Kröpcke: Stadtbahnlinie 4 (Garbsen) oder Stadtbahnlinie 5 (Stöcken)
Haltestelle: Herrenhäuser Gärten
Aus „Stattreisen“:
„Tauchen Sie ein in die Geschichte und Geschichten rund
um die Herrenhäuser Gärten und verfolgen Sie die Entwicklung der Gartenkunst. Wandeln Sie mit dem großen
Philosophen Leibniz und mit einer Gästeführerin durch den
Barockgarten.
Der Herr Geheimrat wird sowohl von seinen botanischen
Projekten berichten als auch von seiner großen Leidenschaft, der Seidenraupenzucht. Vielleicht lässt er sich auch
Intimes vom Hofe entlocken.“
Anschließend findet eine Fachgruppensitzung statt:
Restaurant Schloßküche
Alte Herrenhäuser Str. 3, 30419 Hannover
Tel.: 0511/279494-0
Anmeldungen bitte bis 25. April 2014 an die Geschäftsstelle.
Tel.: 0511/6620-14/-15, Fax: 0511/621294
E-Mail: gew@gew-hannover.de.

Kreisverband Hildesheim

Hauptversammlung
Freitag, 14. Feb 2014 ab 9.30 Uhr
Hotel & Restaurant Osterberg
Linnenkamp 4, Hildesheim-Himmelsthür
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Beschluss der
Tagesordnung
3. Gedenken der verstorbenen Mitglieder
4. Ehrungen
5. Vortrag von Dr. Frank Mußmann: DGB-Index Gute Arbeit – Repräsentative Befunde zur Arbeitsqualität in
Erziehung und Unterricht
6. Aussprache zum Vortrag
7. Rechenschaftsbericht des Vorstandes, Entlastung des
Vorstandes
8. GEW-Kabarettgruppe
9. Mittagessen
10. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Schatzmeisters
11. Berichte aus den Gliederungen
12. Wahlen
a.) Vorstand
a.) Rechnungsprüfer
a.) Delegierte für die BDK
13.) Haushaltsplan 2014
14.) Anträge (Abgabefrist: 31. Januar 2014, in der Geschäftsstelle eingehend)
Für die Beantragung des Sonderurlaubes bitte die Einladung nutzen. Bitte achte darauf, dass du für diese Veranstaltung nur die Hälfte der beurlaubten Stunden vor- oder
nachzuarbeiten hast.

Bundestreffen lesbischer Lehrerinnen
Vom 29.5. – 1.6.2014 findet das 21. Bundestreffen lesbischer Lehrerinnen in der Akademie Waldschlösschen in
Reinhausen bei Göttingen statt.
Im Mittelpunkt werden wieder schulpolitische und für lesbische Lehrerinnen relevante Themen wie
z. B. Coming Out, Umgang mit Homophobie und rechtliche
Aspekte stehen.
Der europäische Austausch, sowie die Kooperation mit
Aufklärungsprojekten finden ihre Fortsetzung.
Das Treffen bietet den Rahmen neue Kontakte zu knüpfen
und bestehende Netzwerke zu intensivieren.
Alle interessierten Anwärterinnen, Lehrerinnen aller Schulformen und auch nicht mehr im Schuldienst tätige Lehrerinnen sind herzlich eingeladen.
Nähere Informationen und Anmeldung unter:
www.waldschoesschen.org
Gefördert von GEW Schleswig Holstein und dem Bildungsund Förderungswerk der GEW im DGB

Welchen Sport benötigen
Ganztagsschulen?

Tagung der Sportkommission beim
Hauptvorstand der GEW vom 3. bis
5. April 2014 in Goslar
Donnerstag, 3. April 2014, 16.30 Uhr
bis Samstag, 5. April 2014, 12.30 Uhr
Tagungshotel „Der Achtermann“
Rosentorstraße 20, 38640 Goslar
Die GEW hat sich in den letzten Jahren nachdrücklich für den
Ausbau von Ganztagsangeboten eingesetzt – zuletzt auf dem
Gewerkschaftstag 2013. Dabei bilden sport- und bewegungsbezogene Angebote nicht nur zur Befriedigung des kindlichen und
jugendlichen Bewegungsbedürfnisses eine nicht zu vernachlässigende Größe. Nach wie vor sind die Kriterien für ein qualifiziertes außerunterrichtliches Sportangebot an Ganztagsschulen
jedoch unklar. Insbesondere die jungen Ganztagsschulen haben
oftmals Schwierigkeiten bei der Gestaltung des außerunterrichtlichen Angebots für diese Schulform. Dabei kann es ebenso wenig um eine Fortschreibung des obligatorischen Sportunterrichts
gehen wie um eine einfache Verlängerung des Vereinssports in
die Schule. Ziel der Tagung ist die Besonderheiten und spezifischen Anforderungen an die Bewegungs- und Sportangebote im
Ganztagsbetrieb zu klären und Eckpunkte für ein klares Anforderungsprofil zu entwickeln. Dieses Ziel soll mit folgenden Inhalten
erreicht werden:
• Eingangsreferat von Prof. Ralf Laging (Uni Marburg), Autor
der Studie „Entwicklung von Bewegung, Spiel und Sport in
der Ganztagsschule“
• Darstellung von Good-Practice-Beispielen
• Austausch in Arbeitsgruppen zu konkreten Fragestellungen
Als Ergebnis dieser Tagung soll ein Forderungskatalog aus gewerkschaftlicher Perspektive entstehen, der die Position der
GEW markiert und Orientierung für die Arbeit der Kolleginnen
und Kollegen vor Ort bilden kann.
Weitere Infos: norbert.baumann@gew-sportkommission.de
Verbindliche Anmeldungen an: elke.brahm@gew.de
Teilnehmerbeitrag: 50 Euro / Nichtmitglieder 150 Euro
Fahrtkosten übernimmt die GEW.
Anmeldeschluss: 26. Februar 2014
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Anzeigen

Kreisverbände Hannover-Stadt und Hannover-Land
Einladung zur

Mitgliederversammlung
13.3.2014, 17.00 bis ca. 20.30 Uhr
im Freizeitheim Vahrenwald
Vahrenwalder Straße 92, 30165 Hannover
Angefragt für ein Referat zum Thema:
„Stand und Perspektiven der Inklusion in Niedersachsen“
Gerhard Bohl, Mitarbeiter im Kultusministerium im Referat 22 – Sonderpädagogische Förderung.
Des weiteren wird in der Mitgliederversammlung über
die Arbeit der Kreisverbände berichtet und über aktuelle
Themen diskutiert.
Es werden folgende Wahlen durchgeführt:
KV Hannover-Stadt: 1. Vorsitzende(r), Schatzmeister_in,
Schriftführer_in, stellvertretende Vorsitzende (Nachwahl)
KV Hannover-Land: Schatzmeister_in, Kassenprüfer_innen, stellvertretende Vorsitzende (Nachwahl)
Vorschlag zur Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Begrüßung
Beschluss zur Tagesordnung
„Inklusion – Anspruch und Wirklichkeit“
Aussprache
Aktuelles, Veranstaltungen
Rechenschaftsbericht der Vorstände
Berichte der Kassenprüfer_innen
Entlastung der Schatzmeisterinnen/Entlastung der
Vorstände
Wahl eines Wahlvorstandes
Wahlen zum Geschäftsführenden Vorstand
Wahl der Kassenprüfer_innen
Wahl der Delegierten für die BDK 2014 (H-Stadt 13
Del., H-Land 9 Del.)
Verabschiedung des Haushalts 2014
Verschiedenes

Für den organisatorischen Ablauf bitten wir um eine
schriftliche Anmeldung an die GEW-Geschäftsstelle:
E-Mail: gew@gew-hannover.de
Eine gesonderte Einladung wird nicht verschickt.
Ab 1.3.14 können Unterlagen zur Mitgliederversammlung von der Homepage heruntergeladen werden.

Dorum-Tagung 2014
Vom 7. – 9.3.2014 findet das 5. Inklusionspädagogische
und gleichzeitig 45. Sonderpädagogische Wochenende
in Dorum statt, das die Fachgruppe Sonderpädagogik der
GEW im Bezirk Lüneburg gemeinsam mit dem VDS im Bezirk Lüneburg veranstaltet.

Zurzeit müssen KollegInnen individuell wieder und wieder alles unter sich aushandeln. Stattdessen brauchen wir
Konzepte, wie Zusammenarbeit unter den gegenwärtigen
Bedingungen möglich ist. Wir müssen aber auch deutlich
machen, dass wir innerhalb unserer Arbeitszeit auch Zeit
brauchen, um Teamarbeit so gestalten zu können, dass sie
ihren Namen verdient.
Die diesjährige Dorum-Tagung soll aufzeigen, wie Teamarbeit erfolgreich zu gestalten ist und soll Anregungen geben,
wie die Zusammenarbeit (noch) besser gelingen kann. Diese Frage wird nicht zuletzt in den Referaten im Kontext einer notwendigen Schulentwicklung hin zu inklusiven Schulen zu diskutieren sein.
Die Tagung startet am Freitag, den 7.3.2014 in der Strandhalle in Dorum-Neufeld mit dem Eröffnungsvortrag von
Prof. Dr. Anne-Dore Stein von der Evangelischen Hochschule Darmstadt, die über den Weg von der allgemeinen
Schule hin zur inklusiven Schule referiert und dabei das
Spannungsfeld von bildungspolitischem Anspruch und
konkretem Handlungsbedarf skizziert. Am Samstag, den
8.3.2014 finden im Schulzentrum Dorum vormittags zahlreiche Workshops zum Tagungsthema sowie am Nachmittag verschiedene Expertengespräche zu aktuellen Fragestellungen der Entwicklung der Inklusiven Schule statt. Den
Abschluss der Tagung bildet am Sonntag, den 9.3.2014 –
wiederum in Dorum-Neufeld – das Referat der ehemaligen
Leiterin der Laborschule Bielefeld, Dr. Susanne Thurn zur
Inklusiven Schule der Zukunft.

Freizeit und Bildung am Meer
Gesellschaft für Jugendeinrichtungen e.V.

C www.s-e-t.de
STUDY - EXPLORE - TRAVEL

Klassenfahrten  Ferienfreizeiten  Jugendbildungsreisen

Studienreisen London  Klassenfahrten England
NABU-Schullandheim
Klassenfahrten auf den Bauernhof

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

Bei Insidern gelten unsere Häuser als feine Perlen an Nord- und Ostsee: unsere Jugendgästehäuser in Hörnum/Sylt, Timmendorfer Strand
und Noer, die Jugendherberge Helgoland und der Jugendzeltplatz Noer
bieten moderne und funktionale Ausstattungen, die von Jugendgruppen,
Erwachsenen und Familien gleichermaßen geschätzt werden. Günstige
Preise und gut ausgebildetes, hilfsbereites Hauspersonal runden das
Angebot ab.
Ihrer Anfrage und Ihrem Besuch sehen wir gerne entgegen!
Mehr Infos unter:

www.freizeit-am-meer.de

Hardenbergstr. 49  24118 Kiel  Telefon 0431/82460  info@freizeit-am-meer.de
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Tel 0039 / 0547 / 672727 . Fax / 672767
08.01.2014 10:55:15
Via Bartolini 12 . 47042 Cesenatico/Italia

www.real-tours.de

Privatpraxis
Dr. med. Britta Offenborn

24 h online buchen . info@real-tours.de

Fachärztin für Augenheilkunde

Kurzfristige Termine und Zeit für Sie.
Lasik, Vorsorge, Glaukom- und Makulabehandlungen, trockenes Auge,
Kinderaugenheilkunde.
Schillerstr. 33 (Innenstadt)
30159 Hannover
Tel. 0511 – 701 00 66

www.dr-offenborn.de

SCHULFAHRTEN 2014
Busfahrten à nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 240,- HP
Busfahrten
à zur Toskana-Küste, à zum Gardasee, à nach Rom, à nach Sorrent,
à nach Südtirol, à nach Spanien, à nach Griechenland, à nach Prag,
à nach Paris, à nach London, à nach Berlin, à nach München.
Pakete für Fahrten bei eigener Anreise z. B. per Flugzeug. Bitte fragen
Sie nach unserem Katalog 2014.

Beamten- und Angestellten-Darlehen
Partner der Nürnberger Versicherung

Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada . Im Steinach 30 . 87561 Oberstdorf
Tel 08322 / 800 222 . Fax 08322 / 800 223

TOP - ZINSSÄTZE für Beamte und Tarifbeschäftigte
ab 5-jähriger Beschäftigung, auch für Pensionäre bis 58 Jahre

Exklusive Kultur-Leserreisen

Darlehenshöhe ab 10.000,00 € bis 80.0000,00 €, Festzinsgarantie,
42076_2013_08_NS_Real-Tours.indd 1
Laufzeiten 12, 15 und 20 Jahre, Sondertilgung und Laufzeitverkürzung
möglich, auch ohne Ehepartner, für jeden Zweck: Anschaffungen,
Ausgleich Girokonto, Ablösung anderer Kredite
Musik und Literatur
kostenlose Beratung: Mo - Fr von 8:00 - 20:00 Uhr

18.06.2013 13:00:42

an besonderen Orten erleben

www.gew.de/Verlagsreisen

Info-Büro: 0800 / 77 88 000

vermittelt: J. Jäckel, Am Husalsberg 3, 30900 Wedemark
Fax: 05130 / 79 03 95, jaeckel@beamtendarlehen-center.de

www.beamtendarlehen-center.de

71374_2014_02_NS_Verlagsreisen.indd 1

Lesen lernen … mehrsprachig!

Geschenke | Schmuck | Naturkosmetik

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

www.dreiineins.de

71374_2014_02_NS_3in1.indd 1

Katalog der Ausstellung in
Brixen/Bressanone 2011

Die Teilnahme an der Tagung ist sowohl für alle drei Veranstaltungstage, als auch nur für den Samstag möglich. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich. Das aktuelle Programm
ist auf der Homepage der GEW Niedersachsen einzusehen
(www.gew-nds.de/sos).

84 Seiten
111 farbige Abbildungen
Schutzgebühr 12,95 €
zzgl. Versandkosten.

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

71374_2013_08_NS_Stamm_Fibeln.indd 1
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Im 3in1 finden Sie 3x Gutes und Schönes:

Fibeln und Lesebücher aus Europa und Amerika

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

Termine

Der Fokus der diesjährigen Tagung wird auf die Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen im gemeinsamen Unterricht und in inklusiven Kontexten gerichtet.
Ging es zu Beginn der Entwicklung zunächst um die Bereitschaft der Lehrkräfte der allgemeinen Schulen, den Klassenraum zu öffnen und die Förderschullehrkräfte „in die
Klasse zu lassen“, besteht mittlerweile vielerorts ein Interesse an Zusammenarbeit und fachlichem Austausch. Bei
der Umsetzung von Teamarbeit bestehen jedoch nach wie
vor Unsicherheiten, weil praktische Erfahrungen, Standards
und Konzepte fehlen. Die existierenden Kooperationsmodelle beziehen sich bisher zumeist auf die Bedingungen einer Integrationsklasse, in der hauptsächlich zwei Lehrkräfte
die gegenseitigen Erwartungen und die Bedingungen ihrer
Zusammenarbeit klären müssen.
Die Arbeitsbedingungen in der „inklusiven“ Schule sind jedoch ganz andere. Die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit
besteht in der Realität u.a. mit Lehrkräften, pädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie persönlichen Assistenzen in einer Vielzahl von Klassen, Klassenstufen, oft
auch in mehreren Kollegien. Darüber hinaus ist eine Vernetzung mit den mobilen Unterstützungssystemen, den
Jugendämtern und den Förderzentren notwendig. Zusammenarbeit unter diesen Bedingungen ist nicht mehr eine
Frage des „Ob“, sondern eine Frage der Gestaltung des gemeinsamen Unterrichts sowie der logistischen, organisatorischen und vor allem zeitlichen Ressourcen.

22.07.2013 17:24:05

09.01.2014 15:05:00

Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der Rahmen für unser erfolgreiches Therapieangebot in freundlicher Atmosphäre. Hier werden Sie sich wohlfühlen und gesund werden!
Indikationen: Depressionen, Erschöpfungssyndrom („Burn-out“),
Ängste und Panik, Essstörungen, Belastungsreaktionen, Schlafstörungen, Schmerzen und psychosomatische Erkrankungen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

HOTLINE: 07221/39 39 30
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de
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Beitragsquittung!
Die GEW-Beitragsquittung 2013
wird mit der EuW-Bundesausgabe
Februar 2014 verschickt.

Internationaler Frauentag
Kundgebung und Demonstration
8. März 2014 in Osnabrück
11 Uhr vor dem Gewerkschaftshaus am August-Bebel-Platz 1
(neben dem Hauptbahnhof)

