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Jetzt aktiv werden!

Personalratswahlen am 12. und 13. April
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich wende mich an euch mit der Bitte, jetzt in den Schulen, Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen sowie der Landesschulbehörde aktiv zu werden. Der
Wahlkampf zu den Personalratswahlen ist am Umfang dieser EuW Niedersachsen
zu spüren, denn ihr liegt der Kandidatenprospekt für die Wahlen zum Schulhauptpersonalrat und zu den Schulbezirkspersonalräten bei. Die ersten beiden Sendungen mit Plakaten und Flyern sind an die Schulen geschickt. Schon in der zweiten
Woche nach den Osterferien wird gewählt.
Jetzt ist es wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen an allen staatlichen Schulen
informiert werden, dass die Plakate ausgehängt, die Flyer und Kandidatenprospekte verteilt werden. Sie sind ein guter Anknüpfungspunkt für Gespräche über die
Notwendigkeit der Interessenvertretung durch Personalräte und Gewerkschaft und
die Voraussetzung für eine gute Wahlbeteiligung.
Eine für alle
Die Listen der Kandidatinnen und Kandidaten zu den Schulbezirkspersonalräten
und zum Schulhauptpersonalrat zeigen:
–– Die GEW vertritt alle Schulformen und alle Berufsgruppen, die in den Schulen
arbeiten.
–– Die GEW vertritt die Interessen im Beamtenbereich und im Tarifbereich.
–– Jung und Alt sind gut gemischt.
–– Der Anteil der Kolleginnen in den Personalvertretungen steigt stark – so wie in
den Schulen.
Die GEW betont das Prinzip der Solidarität. Wir wenden uns dagegen, die Schulformen gegeneinander auszuspielen. Alle brauchen bessere Arbeitsbedingungen.
Personalräte sind stark, wenn sie eine starke GEW im Rücken haben, denn Kontakte, Beratung, Schulung und Information sind das A und O.
Mit der GEW aktiv für bessere Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen
Das Jahr 2016 und die Zeit bis zu den Landtagswahlen Anfang 2018 werden uns
fordern, für unsere Interessen einzutreten: Für die Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung, für mehr Entlastungsstunden und für mehr Personal in den Schulen.
Die Arbeit muss auf mehr Schultern verteilt werden. Wir brauchen nicht nur mehr
Lehrkräfte in den Schulen, sondern auch SchulsozialarbeiterInnen und sonderpädagogisches Fachpersonal. Die Personalausstattung der inklusiven Schulen muss
deutlich verbessert werden. Der Personaletat des Kultusministeriums muss massiv
angehoben werden. Bei diesem politischen Kraftakt darf die Schuldenbremse nicht
stören. Das stellt die GEW ins Zentrum ihrer Aktivitäten.
Mit dem Urteil des OVG Lüneburg zu den Anforderungen an die Arbeitszeitverordnung für Lehrkräfte und der großen Arbeitszeitstudie, deren Ergebnisse im August
2016 veröffentlicht werden, haben wir gute Argumente für unsere Ziele. Das gefällt
der Landesregierung nicht. Sie will die Deutungshoheit in Sachen Arbeitsbelastung
zurückgewinnen und veranstaltet Ablenkungsmanöver unter dem Motto „Entrümpelung“ und „Bürokratieabbau“. Das mögen andere toll finden. Wir nicht. Mehr
Informationen gibt es dazu nicht nur in dieser EuW Niedersachsen.
Mit herzlichen Grüßen
Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen
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Die Flüchtlingsfrage in der EU

Bis zum Sommer letzten Jahres bestimmte noch der Streit um die griechischen Staatsschulden und die Verbindlichkeit der Austeritätspolitik die
politische und mediale Landschaft der
EU. Abgesehen davon, dass der In-

ternationale Währungsfonds weitere
„Reformen“ als Voraussetzung für das
anstehende dritte „Hilfsprogramm“ an
Griechenland angemahnt hat, herrscht
an der Front im Moment relative Ruhe.
Der vom Wahlvolk bestätigten SYRIZAANEL-Regierung sind erfolgreich die
politisch-ökonomischen Instrumente
der „Institutionen“, früher: „Troika“,
gezeigt worden, der Sozialist Tsipras
wurde bis auf weiteres gezwungen,
wie ein neoliberal konvertierter Sozialdemokrat zu agieren. Was aus der
neu konstituierten linken Regierung in
Portugal und der parteipolitisch veränderten Szene in Spanien wird, wird
derzeit noch abgewartet. Die deutsche
Ökonomie profitiert als die stärkste im
europäischen Raum weiterhin von der
Austeritätspolitik, mit der erklärtermaßen die EU als Ganzes zum erfolgreichen Global Player im internationalen
Wettbewerb formatiert werden soll
– eine Rechnung, die auf Dauer nicht
aufgehen wird und schon für viele Verwerfungen gesorgt hat.
Die Mittelmeeranrainer der EU hatten und haben nicht nur ihre Not mit

Die Auseinandersetzung um einen angemessenen und würdigen Umgang mit den Flüchtlingen wird noch länger Teil
der Debatte um die Zukunft der EU sein. Statue vor dem Europaparlament in Brüssel.

der ökonomischen Generallinie der
EU. Ab dem Sommer vermochten sie
auch nicht mehr ihrer Verpflichtung
durch die Dublin-Abkommen nachzukommen, die immer zahlreicheren
Flüchtlinge vom Zug nach Norden abzuhalten. Das Grenzregime brach zeitweilig zusammen. In der Situation erklärte sich die Bundesregierung bereit,
Flüchtlinge großzügiger als zuvor aufzunehmen. Auch Teile der Wirtschaft
begrüßten diesen Schritt, weil sie sich
davon aktuell und künftig einerseits
mehr Fachkräfte und andererseits
wohl auch mehr Billigkräfte und eine
Umkehr des demografischen Trends
versprachen. Die bayrische Landesregierung und Teile der CDU liefen von
Anfang an dagegen Sturm, allein schon
um der AfD und anderen Rechtskräften
nicht das Feld zu überlassen, die sofort
in altbekannter populistischer Manier
gegen die Flüchtlinge Stimmung machten. Anstatt diese politischen Kreise
offensiv in die Schranken zu weisen,
lieferten sie ihnen noch Stichworte und
ließen sich praktisch von ihnen unter
Druck setzen. Beeindruckend war und
ist hingegen die in der deutschen Be-

Foto: Richard Lauenstein

Es steht zurzeit nicht gut um die Europäische Union, ihre innere Einheit, ihre
Perspektiven. Von einem Endzeitszenario war bereits die Rede. Vor dem
Hintergrund des Streits, wie mit der
absehbar nicht endenden Flüchtlingsbewegung umgegangen werden soll,
haben jetzt führende Repräsentanten
der EU und auch der deutschen Bundesregierung klargestellt, ohne ein
funktionierendes Grenzregime, ohne
gesicherte, d.h. letztlich: zeitweise geschlossene EU-Außengrenzen, hätten
„Schengen“ und die „Bewegungsfreiheiten“ des EU-Binnenmarktes und
damit auch der Euro keine Zukunft.
Der Zuzug von Flüchtlingen müsse
wieder strikt kontrolliert und auch begrenzt werden und sei nicht allein von
Deutschland und Schweden zu bewältigen. Auch Vertreter der SPD haben
sich inzwischen so geäußert.
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völkerung inzwischen verbreitete große Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge, die
sich in vielfältigen individuellen und
gemeinschaftlichen Initiativen zeigt
(Stichwort:
„Willkommenskultur“).
Schlimm sind dagegen die wieder zunehmenden offenkundig rechtsradikal
motivierten Übergriffe auf Menschen
und Flüchtlingsunterkünfte.
Die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien suchen nach Auswegen, ohne den beschlossenen ökonomischen Pfad des Staatsschuldenabbaus
(„schwarze Null“) und der Vermeidung
von Steuererhöhungen oder weiteren
drastischen Kürzungen sozialer Leistungen zu verlassen. Mittlerweile geht es
ihr in erster Linie darum, den „Flüchtlingsstrom“ zu stoppen. Deshalb praktiziert sie den Schulterschluss mit dem
zunehmend autokratischen türkischen
Präsidenten trotz dessen Politik in der
Kurdenfrage und im Syrienkonflikt,
und setzt sich dafür ein, mehr Staaten
zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, entsprechende Arrangements
für Rückführungen mit afrikanischen
Staaten und mehr Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen in anderen EULändern zu erreichen.
Zusätzlich befeuert wurden und werden die europäischen und deutschen
Debatten durch die erneuten Attentate
von französischen Parteigängern der
Terrororganisation „Islamischer Staat“
in Paris und die massiven sexuellen
Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht in Köln, Hamburg und anderen
deutschen Städten vornehmlich wohl
durch Männer mit nordafrikanischem
oder arabischem Migrationshintergrund, unter ihnen auch einige gerade
registrierte Asylbewerber. Frankreich
reagierte auf die Attentate ähnlich wie
2001 die USA nach „Nine Eleven“ mit
Notstandsmaßnahmen im Innern und
intensiviertem Militäreinsatz nach außen; auch die Bundesrepublik ist inzwischen mit Tornado-Flugzeugen im
Einsatz gegen den „Islamischen Staat“.
In Großbritannien werden die kriminellen Ereignisse von Köln offensiv
als Folge und Ausdruck einer falschen
Politik der EU gegenüber Migranten
gewertet und auch deshalb einmal
mehr laut „Brexit“-Überlegungen angestellt. Kippt bei uns die Stimmung?
Es fehlt nicht an demonstrativ geäußerter Empörung und der Bekundung von
Ängsten vor kriminellen Flüchtlingen.
Zahlreiche PolitikerInnen fordern und
betreiben erneute Gesetzesverschärfungen und Restriktionen, statt auf Einhaltung und Anwendung ausreichend
vorhandener Gesetze zu drängen und
dafür auch die Polizei mit genügend

Personal auszustatten. In rechtspopulistischen Kreisen sind die Übergänge
zu faschistischen Haltungen längst
fließend. Wer jetzt immer noch verharmlosend von „Wutbürgern“ schwadroniert, hat entweder nichts begriffen
oder verfolgt bewusst rechte Zwecke.
Nach den Ereignissen in der Silvesternacht in Köln und anderen Städten
suggerieren viele, dass von den Flüchtlingen generell eine Gefahr für Frauen
ausgehe. Als ob jeder Nordafrikaner,
Araber oder Muslim Frauen missachte und belästige. Ein Generalverdacht
gegen ganze Bevölkerungsgruppen
verträgt sich nicht mit den Grundsätzen bürgerlicher Rechtskultur. Sexuelle
Übergriffe sind kriminelle Taten und
müssen mit rechtstaatlich gebotenen
Mitteln verfolgt und geahndet werden.
Eine Straftat hört nicht auf eine Straftat zu sein und wird weder besser noch
schlimmer, weil sie von Menschen mit
einer bestimmten Herkunft, Hautfarbe
oder Religion begangen wurde. Was
konkret jemand getan hat, ist zu beurteilen, nicht woher er kommt. Sexuelle Übergriffe wurzeln nicht in Ethnien,
sondern in patriarchalischen Verhältnissen und Traditionen, die – je nach gesamtgesellschaftlichem Entwicklungsstand unterschiedlich ausgeprägt –
immer und überall systematische Beschränkungen und Missachtungen von
Frauen beinhalten und deshalb überall
zu kritisieren und zu überwinden sind.
Schon lange vor der „Flüchtlingskrise“
hatte ein hoher Prozentsatz von Frauen
in unserer Gesellschaft unter sexueller
Belästigung und massiven Übergriffen
zu leiden. Da mutet es befremdlich
an, dass jetzt manch wildgewordene
(Klein)Bürger sich als Verteidiger von
Frauenrechten inszenieren, die selbst
ein Nein nie kategorisch als Nein respektiert haben.
Die Auseinandersetzung um einen angemessenen und würdigen Umgang
mit den Flüchtlingen wird noch länger
Teil der Debatte um die Zukunft der
EU sein. „Obergrenzen“ können allenfalls im Rahmen gesetzlicher Einwanderungsregelungen von relativer Bedeutung sein, nicht jedoch dort, wo es
um die Aufnahme und Unterstützung
von Flüchtlingen vor Krieg, Elend und
Verfolgung geht. Die Fluchtursachen
gründen meist nicht allein in ihren
Herkunftsregionen, sondern sind auch
Folgen wirtschaftlicher und politischer
Verwerfungen und kriegerischer Entwicklungen, an denen einige Großmächte, darunter die EU, aktiven Anteil
haben. Die EU wird wesentlich durch
Interessen und weniger durch „Werte“
zusammengehalten. Es handelt sich um

einen vor allem ökonomisch und auch
geostrategisch begründeten Großraum
im Kontext der weltweiten Konkurrenzund Machtverhältnisse. Mit den von
anderen eingeforderten demokratischen Standards ist jedenfalls nicht zu
vereinbaren, dass russischstämmige
Bevölkerungsteile in baltischen Mitgliedsstaaten keine vollen Bürgerrechte haben. Auch die politische Entwicklung in Ungarn und neuerdings in Polen
widerspricht zunehmend dem immer
wieder proklamierten „Wertekonsens“;
sie weigern sich ebenfalls Flüchtlinge
aufzunehmen, insbesondere, wenn es
sich um Muslime handelt.
Die tieferen Gründe der aktuellen
Fluchtbewegungen werden nicht
schnell zu verändern sein; deshalb
sind zuerst einmal vielfältige lindernde
Hilfsmaßnahmen gefordert. Zu hoffen
bleibt, dass Interessenschnittmengen
der inzwischen im Kampf gegen die
Terrormiliz „Islamischer Staat“ aktiven
Mächte in absehbarer Zeit wenigstens
ein Ende des Bürgerkriegs in Syrien
begünstigen. In Europa wird sehr viel
davon abhängen, ob es letztlich doch
gelingt, die EU stärker demokratisch
und sozial aus- und umzugestalten.
Als neoliberale Festung bzw. Ensemble von Festungen hat sie auf Dauer
keine Chance. Auch die von Teilen der
Linken in der Bundesrepublik und einigen anderen europäischen Staaten
mittlerweile befürwortete Rückkehr
zu autonomeren Nationalstaaten, nationalen Währungen und europäischen
Wechselkursregelungen stellt keine Alternative dar. Abgesehen davon, dass
die wirkliche kapitalistische Entwicklung längst über derlei Träumereien
hinweggegangen ist, birgt auch dieses
Konzept zu viele unkalkulierbare wirtschaftliche und politische Gefahren.
Wer für humanere Verhältnisse eintritt,
hat gleichwohl kein Recht Pessimist zu
sein. Es bleibt unsere Aufgabe, das, was
ist, beim wirklichen Namen zu nennen,
Dummheit und Intoleranz immer wieder entgegenzutreten, demokratische
und soziale Ansätze zu bestärken und
keinesfalls den Mut zu verlieren. TTIP
ist inzwischen auch nicht mehr so sicher, wie es vor kurzem noch schien.

Richard Lauenstein
ist Geschäftsführer
des GEW-Landesverbandes Niedersachsen
und verantwortlicher
Redakteur der EuW
Niedersachsen
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Türkei: Krieg gegen die Kurden
ausgebucht. Einige Lehrer, die keine
Busfahrkarte mehr erhalten hatten,
versuchten sogar per Autostop wegzukommen. Den Lehrern war nicht
entgangen, dass in den Tagen zuvor
ein massives Aufgebot an Armee- und
Polizeikräften mit Panzern und schweren Waffen in die Region verlegt worden war und eine gewaltsame Auseinandersetzung drohte.

den waren. Die Einwohnerzahl von Cizre wuchs seitdem von ehemals 40.000
auf heute etwa 250.000 Einwohner an.
Zahlreiche Tote und Verletzte
Mit Ausgangssperren und Massenverhaftungen versucht die türkische Regierung dem Widerstand in den Kurdenregionen zu begegnen. Mehr als
3.000 Personen, darunter gewählte
Bürgermeister und Gewerkschaftsvertreter, wurden bisher verhaftet. Die
Bevölkerung in den betroffenen Städ-

Foto: Sakine Yilmaz

Fotos: Manfred Brinkmann

Die Nachricht kam per SMS an einem
Sonntag: Lehrerinnen und Lehrer an
öffentlichen Schulen in Cizre und Silopi wurden Mitte Dezember vom
türkischen Bildungsministerium dazu
aufgefordert, unverzüglich in ihre Heimatstädte zurückzukehren, angeblich
um an einer Weiterbildungsmaßnahme teilzunehmen. Zwei Tage später
herrschte Krieg in den beiden Städten
im Südosten der Türkei, die mehrheitlich von Kurden bewohnt werden. Der
Konflikt um die Rechte der Kurden in

Schule in Cizre

Die historische Stadtmauer von Diyarbakir ist Weltkulturerbe.

der Türkei, der bereits in den neunziger Jahren zehntausende Todesopfer
gefordert und hunderttausende Menschen zu Vertriebenen im eigenen
Land gemacht hatte, war mit voller
Wucht neu entbrannt.
Kurzmitteilung des Bildungsministeriums
Lehrer an öffentlichen Schulen der
Türkei sind Beamte der Zentralregierung und werden oft fern ihrer
Heimat eingesetzt. Die Nachricht
des Bildungsministeriums löste bei
vielen Lehrkräften in Cizre und Silopi
Panik aus. Hunderte packten in aller
Eile ihre Koffer und verließen fluchtartig die beiden Städte. Reisebusse
aus Cizre und Silopi waren komplett

Intifada kurdischer Jugendlicher
Seit die islamistische AKP-Regierung
im Juli 2015 nach einem mehrjährigen
Friedensprozess den Waffenstillstand
mit der weiterhin verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK aufgekündigt
hat, dreht sich die Spirale der Gewalt im
Südosten der Türkei immer schneller.
Von einer Intifada kurdischer Jugendlicher ohne Arbeit und Perspektive, die
in den Städten Barrikaden bauen und
Gräben ausheben, um sich so vor den
türkischen Sicherheitskräften zu schützen, berichtete die FAZ. In der Mehrzahl handelt es sich dabei um Kinder
von in den neunziger Jahren in großer
Zahl in die Städte geflohenen Kurden,
deren Dörfer von der türkischen Armee
im Kampf gegen die PKK zerstört wor-

ten darf während der Ausgangssperren ihre Wohnungen nicht verlassen
und muss teilweise wochenlang ohne
Strom, Wasser und Nahrung ausharren, während Polizei- und Spezialkräfte systematisch die Häuser nach
Verdächtigen durchsuchen und dabei
nicht zimperlich vorgehen. Nach Angaben der türkischen Regierung, die
angekündigt hat, die PKK diesmal auslöschen zu wollen, wurden bei Razzien
in den verschiedenen Städten mehrere hundert Aufständische getötet. Die
Menschenrechtsorganisation Human
Rights Watch kritisierte die Gewalt
der türkischen Sicherheitskräfte als
unverhältnismäßig und beklagte, dass
unter den Toten und Verletzten auch
zahlreiche zivile Opfer zu finden seien.
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Schulen werden nicht verschont
Besonders betroffen von den Kämpfen ist auch die Altstadt von Diyarbakir, dessen antike Befestigungsmauern erst im Juni 2015 von der UNESCO
zum Weltkulturerbe erklärt wurden.
Mit rund 1,6 Millionen Einwohnern ist
Diyarbakir die größte Stadt der türkischen Kurdenregionen. Der Stadtteil
Sur in der Altstadt war eines der Ziele
der Operation „Hendek“ (zu Deutsch:
Gräben), bei der die türkische Regierung Mitte Dezember mehr als 10.000
Militärs und Spezialkräfte aus dem
ganzen Land gegen die aufmüpfigen
Kurden in Stellung brachte. In Parolen
an Häuserwänden bekundeten die
Sicherheitskräfte ihre Verachtung gegenüber den kurdischen Bewohnern:
„Wenn du ein Türke bist, sei stolz.

wegung in dem Land ausgelöst, das
bisher schon mehr als zwei Millionen
Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen
hat. Nach Schätzungen türkischer Zeitungen sind in den vergangenen Wochen zwischen 200.000 und 300.000
Menschen vor der neuerlichen Gewalt im Kurdenkonflikt geflohen. Wer
kein Auto besitzt oder keinen Platz
mehr in einem Überlandbus finden
konnte, geht zu Fuß. Männer, Frauen
und Kinder ziehen mit ihren Habseligkeiten über Wege und Straßen auf der
Suche nach einer sicheren Zuflucht.
Wie so oft bei Krieg und Vertreibung
trifft es die Kinder besonders hart.
Nicht wenige sind durch das unmittelbare Erleben von Tod und Gewalt
traumatisiert. Und trotzdem müssen
sie mithelfen, das tägliche Überleben

Diyarbakir ist mit rund 1,6 Millionen Einwohnern
die größte Stadt der türkischen Kurdenregionen.

Wenn nicht, gehorche.“ Mit Panzern
wurde auf Wohnhäuser geschossen,
in denen die Armee Aufständische
vermutete. Selbst Schulgebäude blieben nicht verschont. Nach Angaben
des stellvertretenden Vorsitzenden
der Lehrergewerkschaft Egitim Sen in
Diyarbakir, Yıldırım Aslan, wurden bei
den Kämpfen mindestens vier Schulen
zerstört. Ein Großteil der Bewohner
hat die Altstadt von Diyarbakir inzwischen verlassen, um sich in Sicherheit
zu bringen.
Hunderttausende suchen Schutz vor
der Gewalt
Die Kämpfe in den türkischen Kurdengebieten haben eine neue Fluchtbe-

wer nicht aus den umkämpften Städten flieht, riskiert, von den Sicherheitskräften als Terrorist verdächtigt
und erschossen zu werden. Serhat
Ugur, Vorsitzender der Lehrergewerkschaft Egitim Sen in Cizre, erklärt, warum er dennoch in Cizre geblieben ist:
„Ich bin seit zehn Jahren Lehrer und
habe noch nie so eine Anweisung gesehen. Es ist, als wären wir im Krieg.
Sie kommen hierhin, als wollten sie
unsere Stadt zerstören und dem Erdboden gleichmachen. Wie kann man
so etwas rechtfertigen? Ich gehe
nicht. Wenn ich jetzt ginge, wie könnte ich dann meinen Schülern ins Gesicht sehen, wenn ich später zurückkäme.“

Yıldırım Aslan ist stellvertretender Vorsitzender
der Lehrergewerkschaft Egitim Sen in Diyarbakir.

ihrer Familien zu sichern. Ihre schulische Entwicklung wird unterbrochen,
da kein Unterricht mehr stattfinden
kann, wenn Schulen zu Kampfzonen
werden und Schüler und Lehrkräfte
gezwungen sind, zu fliehen.
Wer nicht flieht, riskiert als Terrorist
erschossen zu werden
Nicht alle Lehrer in den mehrheitlich
von Kurden bewohnten Städten waren übrigens der Aufforderung des
türkischen Bildungsministeriums im
Dezember gefolgt, in ihre Heimatorte zurückzukehren. Einige hatten sich
bewusst entschieden, zu bleiben, obwohl ihnen klar war, dass sie sich damit in große Gefahr begeben. Denn

Süleyman Ates
ist Mitglied im Leitungsteam des
GEW-Bundesausschusses Migration,
Diversity, Antidiskriminierung (BAMA)
Manfred Brinkmann
ist Referent für Internationales im
GEW-Hauptvorstand
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Noch kein Termin für die Unterzeichnung

Staatsvertrag mit den islamischen Verbänden
Nach dem Loccumer Vertrag mit den
evangelischen Landeskirchen von
1955 und dem 1965 abgeschlossenen
Konkordat mit der katholischen Kirche
soll es jetzt einen weiteren „Staatsvertrag“ mit einer Religionsgemeinschaft
geben. Die Landesregierung will eine
Ankündigung aus der Koalitionsvereinbarung von SPD und Bündnis 90/
Die Grünen realisieren und einen Vertrag mit den islamischen Verbänden
schließen.
Nach der Präambel des Ende des vorigen Jahres bekannt gewordenen Vertragsentwurfs soll „das friedliche und
gedeihliche Zusammenleben in einem
freiheitlich-pluralistischen Gemeinwesen“ gefördert und gefestigt werden.
Ziel des Vertrages sei es, die Teilhabe
der in Niedersachsen lebenden Muslime am kulturellen und sozialen Leben zu fördern und zur Übernahme
gesellschaftlicher Verantwortung zu
ermutigen. Grundlage des inzwischen
unterschriftsreifen Vertrages sind die
Wertegrundlagen und Verfassungsziele des Grundgesetzes und der Niedersächsischen Verfassung. Vertragspartner des Landes sind die muslimischen
Verbände DITIB und Schura. Die Vertragspartner haben vereinbart, sich
für die Verwirklichung der genannten
Ziele und Werte einzusetzen. Das Land
gewährt auf der anderen Seite der
Freiheit, den islamischen Glauben zu
bekennen und auszuüben, den gesetzlichen Schutz.
Feiertagsgesetz wird geändert
Mit dem Vertrag werden Regelungen
vereinbart, die überwiegend deklaratorischen Charakter haben. Sie betreffen u.a. den Bau und den Betrieb von
Moscheen, das Bestattungswesen, die
religiöse Betreuung in Krankenhäusern
und Pflegeeinrichtungen, die Seelsorge
im Justizvollzug und die Vertretung in
den Aufsichtsgremien der Rundfunkanstalten. Bereits realisiert ist die Vertretung der Muslime im Landesschulbeirat (§ 171 NSchG).
Im Vertrag festgeschrieben ist die Absicht der Landesregierung, das Niedersächsische Gesetz über die Feiertage
mit dem Ziel zu ändern, Regelungen
über die muslimischen Feiertage aufzunehmen. Diese werden allerdings keine gesetzlichen Feiertage. Außerdem
soll die Teilnahme von Beschäftigten
an religiösen Veranstaltungen keinen

Anspruch auf bezahlte Freistellung auslösen. Die Teilnahme von Schülerinnen
und Schülern an religiösen Veranstaltungen an Feiertagen ihrer Glaubensgemeinschaft ist bereits durch Erlass
geregelt (Erl.v. 1.11.2012, SVBl. S. 597).
Die Termine der islamischen Feiertage
werden jährlich im Schulverwaltungsblatt bekannt gemacht.
Bildungsbereich besonders betroffen
Über die Feiertagsregelungen hinaus
wird der Bildungsbereich in dem Vertrag in weiteren Punkten angesprochen, die aber bereits weitgehend
durch Rechtsvorschriften geregelt sind.
So wird das Recht der islamischen
Religionsgemeinschaften anerkannt,
Privatschulen einzurichten und zu betreiben. Unbeschadet dieses Rechts
bekennt sich der islamische Vertragspartner aber zum staatlichen Schulwesen und zur umfassenden Teilnahme
der Schülerinnen und Schüler am Unterricht staatlicher Schulen.
Vom Land anerkannt wird auch das
Recht auf islamischen Religionsunterricht in den staatlichen Schulen. Die
entsprechenden Regelungen sind bereits auf den Weg gebracht; im Schuljahr 2013/14 ist mit der Einführung an
den Grundschulen begonnen worden.
Zwischen den Vertragspartnern besteht Einverständnis darüber, dass der
Religionsunterricht von akademisch
ausgebildeten Lehrkräften in deutscher
Sprache erteilt wird. Unbestritten ist,
dass die islamischen Verbände bei der
Auswahl der Lehrkräfte mitwirken.
Dass Lehrerinnen islamischen Glaubens im Unterricht ein Kopftuch tragen
dürfen, ist ebenfalls bereits durch Erlass geregelt. Der Erlass vom 26.8.2015
(SVBl. S. 419) beruht auf einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts,
wonach ein pauschales Verbot religiöser Bekundungen durch das äußere Erscheinungsbild mit der Glaubens- und
Bekenntnisfreiheit des Grundgesetzes
nicht vereinbar ist.
Beten in der Schule?
Erhebliche Irritationen hat in der Öffentlichkeit Artikel 8 des Vertragsentwurfs ausgelöst, der mit „Gebetsmöglichkeiten an öffentlichen Schulen“
überschrieben ist. Darin erkennt das
Land an, dass Schülerinnen und Schüler
das Bedürfnis haben können, während
des Schulbesuchs zu beten. Soweit ein
solches Bedürfnis besteht, sollen die

Schulen „nach Maßgabe der sächlichen
und organisatorischen Gegebenheiten
für das Beten geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können“. Das
Kultusministerium vertritt die Auffassung, dass damit lediglich die bereits
geltende Rechtslage dargestellt wird.
Schon jetzt stehe es den Schulen frei,
Schülerinnen und Schülern einen Gebetsraum zur Verfügung zu stellen. Es
gebe jedoch nach dem Wortlaut des
Artikels 8 keine Verpflichtung zur Einrichtung solcher Räume. In jedem Fall
müssten aber der Bildungsauftrag (§ 2
NSchG) und der Schulfrieden gewahrt
werden. Dass irgendeine der knapp
3.000 allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Niedersachsen
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht
hat, für Schülerinnen und Schüler einen
Gebetsraum einzurichten, darf bezweifelt werden. Kaum vorstellbar ist, dass
dies nach Ratifizierung des Vertrages
durch den Landtag geschehen könnte.
Ratifizierung durch den Landtag
Nach Bekanntwerden der Ergebnisse
der Verhandlungen mit den islamischen Verbänden hat es erhebliche
Kritik in der Öffentlichkeit gegeben.
Diese reicht von der grundsätzlichen
Ablehnung von „Staats“-Verträgen mit
Religionsgemeinschaften über Unklarheiten des Verhältnisses der Vertragsregelungen zur bereits bestehenden
Rechtslage, über Fragen der Kündbarkeit des Vertrages und der finanziellen
Unterstützung der islamischen Verbände bis zur Feststellung, dass der Vertragspartner keinesfalls alle Muslime
in Niedersachsen vertritt. Auf eine gutachterliche Stellungnahme des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes des
Landtags darf man gespannt sein.
Angesichts dieser Kritik ist die eigentlich für Ende des Jahres 2015 geplante
Unterzeichnung des Vertrages verschoben worden. Inzwischen haben
die Fraktionen des Niedersächsischen
Landtags Gelegenheit erhalten, den
Vertragsentwurf (und einen parallelen
Vertragsentwurf mit der Alevitischen
Gemeinde Deutschland) zu erörtern.
Die Landesregierung ist an einer breiten parlamentarischen Zustimmung
interessiert und möchte eine Ratifizierung mit der Ein-Stimmen-Mehrheit
der Regierungskoalition vermeiden.
Dieter Galas
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GEW für Abbau der Belastungen

Auf die Senkung der Unterrichtsverpflichtung
kommt es an! Die Arbeit auf mehr Schultern
verteilen
Ohne Absenkung der Unterrichtsverpflichtung gibt es keinen Abbau der
Belastungen für Lehrkräfte. Wir brauchen mehr Zeit für die Arbeiten, die
wir außerhalb des Unterrichts erledigen. Außerdem muss die Personalausstattung der Schulen verbessert
werden. Stichworte: Inklusion mit
multiprofessionellen Teams, Vertretungsreserve, SchulsozialarbeiterInnen, 100-prozentiger Ganztagszuschlag, kleinere Lerngruppen. Darum
tritt die GEW für eine deutliche Erhöhung des Personaletats im Kultushaushalt ein.
Doch das Kultusministerium arbeitet
gerade an anderen Plänen: Sie wollen
nicht an die Unterrichtsverpflichtung
ran, sondern lenken mit einer „Entrümpelungsaktion“ den Blick auf die
Verwaltungsaufgaben der Lehrkräfte.
„Bürokratieabbau an Schulen“ klingt
immer gut – genau darauf setzt das
MK. Uns ist aber wenig geholfen,
wenn Arbeit verschoben wird. „Gut
klingen“ alleine reicht nicht aus – wir
brauchen wirkliche Entlastung. Und
das funktioniert nur über die Senkung
der Unterrichtsverpflichtung. Da sind
die Lehrkräfte gefordert, ihre Sicht der
Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen.
Mit langem Atem über das ganze Jahr
2016 bis in den Landtagswahlkampf.
Gute Argumente durch die Arbeitszeitstudie der GEW
Das Kultusministerium hat die Deutungshoheit über die Arbeitszeit der
Lehrkräfte mit dem OVG-Urteil zur
Arbeitszeit an Gymnasien verloren.
Das OVG fordert eine Untersuchung
der tatsächlichen Arbeitszeit, die über
den Unterricht hinausgeht. Ohne eine
solche Erhebung sei eine Arbeitszeitverordnung rechtswidrig.
Mit der großen Arbeitszeituntersuchung der GEW und der Universität
Göttingen, bei der an über 250 Schulen etwa 3.000 Kolleginnen und Kollegen mitmachen und ein Jahr lang ihre
Arbeitszeit minutengenau aufschreiben, werden gegenwärtig Daten erho-

ben, die niemand ignorieren kann. Im
August 2016 werden wir die Ergebnisse präsentieren.
Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hält eine solche Studie für
beachtlich. Das hat das Gericht in
seinem Urteil zur Arbeitszeit der Gymnasiallehrkräfte festgestellt. Es zitiert
das Pilotprojekt zur Arbeitszeitstudie
am Gymnasium Tellkampfschule in
Hannover. Hier wurde die massive
Überschreitung der 40-Stundenwoche festgestellt.
Achtung, jetzt wird’s ernst: Kultusministerium wird aktiv
Im Jahr 2016 nun wird das Kultusministerium aktiv. Zwei Vorhaben wurden angekündigt:
1. „Bürokratieabbau“ in der Schule
mit einer Online-Befragung
2. Arbeitszeitanalyse durch eine Expertengruppe
Online-Befragung zum BürokratieAbbau
Nicht ablenken lassen von unseren
wirklich wichtigen Forderungen!
Das Ministerium plant eine einmalige Online-Befragung der rund 86.000
Lehrkräfte an allen öffentlichen Schulen in Niedersachsen, „mit der erstmals empirisch abgesichertes Wissen“ zur Belastung durch „Bürokratie
im Schulalltag“ und „in Bezug auf
administrative Aufgaben erhoben
wird und mögliche Entlastungspotenziale durch Bürokratieabbau“ identifiziert werden sollen. Der Ministerpräsident hatte angekündigt, es sei Zeit
für eine „Entrümpelungsaktion“, nicht
für die Senkung der Unterrichtsverpflichtung.
ExpertInnengremium zur Arbeitszeit
Wozu soll die „Rechtssichere Bemessung der Arbeitszeit“ dienen?
Das Ministerium will ein ExpertInnengremium einsetzen, das „Kriterien, Instrumente und Verfahren“ erarbeiten
soll, um „die arbeitszeitrelevanten Tätigkeiten von Lehrkräften und Schul-

leitungen zu ermitteln und nach objektiven Kriterien zu bewerten“. Auf
diese Weise soll die Arbeitszeit der
Lehrkräfte „rechtssicher“ bemessen
werden. Das ist – so das MK – die Voraussetzung „für zukünftige Anpassungen der Arbeitszeit von Lehrkräften“.
Die Ergebnisse der Online-Befragung
und des Expertengremiums sollen
nach den Sommerferien 2016 vorliegen.
2016 – Jahr der Auseinandersetzung
um die Arbeitszeit
In die öffentliche Debatte über die
Bemessung der Arbeitszeit von Lehrkräften müssen wir eingreifen. Organisiert und gemeinsam. Solidarisch.
Daran arbeitet die GEW. Macht mit.

Kernaussagen
Die Debatte um unsere Arbeitszeit wird
2016 heftig werden.
Das Kultusministerium will ablenken: Verlagerung von Bürokratie statt Senkung der
Unterrichtsverpflichtung.
Die GEW sagt: Die Arbeit muss auf mehr
Schultern verteilt werden. Die Unterrichtsverpflichtung muss runter.
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Informationen zu den Personalräten im Schulbereich – Teil 3

Neu im Schuldienst: … und was macht
der Personalrat?
Da im April Personalratswahlen stattfinden, sollen mit einer
Folge kurzer Artikel – die sich an die „Neuen“ im Schuldienst
richten – die Struktur, die Aufgaben und die Wahl der Personalvertretungen erläutert werden. Im ersten Teil ging es um
grundsätzliche Informationen, im zweiten Teil um den Schulpersonalrat. Wer dies noch nachlesen will, der kommt über
den QR-Code am Ende des Artikels zum vollständigen Text
auf der Website der GEW. In diesem dritten Teil geht es um
den Schulbezirkspersonalrat.
Schulbezirkspersonalräte (SBPR) gibt es bei den vier Regionalabteilungen der Landesschulbehörde (Braunschweig,
Hannover, Lüneburg und Osnabrück). Die Mitglieder dieser
Personalräte werden gleichzeitig mit den Wahlen zum Schulpersonalrat und Schulhauptpersonalrat gewählt. Entsprechend den im Dezember 2015 von Landtag beschlossenen
Änderungen des Personalvertretungsgesetzes haben die
Schulbezirkspersonalräte nun jeweils 25 Mitglieder. Grundsätzlich ergibt sich ihr Aufgabenbereich aus den Zuständigkeiten der Landesschulbehörde. Wenn in der Landesschulbehörde Entscheidungen getroffen werden, die das Personal
und die Arbeitsbedingungen in den Schulen betreffen, dann
müssen die Schulbezirkspersonalräte beteiligt werden.

oder mit der Behörde und die Durchsetzung ihrer Rechte
sind ein Arbeitsschwerpunkt. Mobbing und Diskriminierung
zu verhindern und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
zu verbessern, sind weitere Aufgaben.
Und natürlich geht es auch darum, den Schulpersonalräten
bei der Bewältigung ihrer Aufgaben zu helfen, ihnen aktuelle
und umfassende Informationen zu liefern und Personalratsmitglieder zu schulen.
Diese Aufgaben regelmäßig zu erfüllen, ist nur mit der Unterstützung einer starken Gewerkschaft möglich, die die
notwendigen Schulungen durchführt, alle notwendigen
aktuellen Informationen schnell bereit stellt, jederzeit Hilfe
bei juristischen Fragen bietet und den Erfahrungsaustausch
organisiert. Eben: starke Gewerkschaft – starke Personalräte. Informationen über die Mitglieder der GEW in den Schulbezirkspersonalräten mit Kontaktmöglichkeiten sind über
www.gew-nds.de auf den Seiten der Bezirksverbände zu
finden.
Hier geht es zum vollständigen Text auf der Website der
GEW:

Nicht nur bei Einstellungen, Beförderungen, Vertragsabschlüssen, sondern auch bei Versetzung und Abordnung und
bei Problemen mit Sonderurlaub und Krankheit werden die
Interessen der Kolleginnen und Kollegen vertreten und wird
auf Gleichbehandlung und die Erfüllung der Fürsorgepflicht
geachtet.
Auch die individuelle Beratung und Unterstützung der Beschäftigten bei Problemen und Konflikten am Arbeitsplatz

http://personalratswahlen.gew-nds.de

Neue PäWo-Broschüre liegt vor!
„Menschenrechte wahren! Gegen Ausgrenzung und Rassismus”
Die Broschüre beinhaltet: zwölf Arbeitsgruppenberichte
und vier auf der PäWo vorgetragene Referate, das Grußwort der Kultusministerin Heiligenstadt und eine Auswahl
von Gedichten des Schriftstellers Nevfel Cumart, der am
Freitag die Päd. Woche mit einer Lesung beendete.
Flüchtlinge in Deutschland und der Welt
Dr. Gisela Penteker
Rechte Kampagnen gegen Flüchtlinge und Muslime: Ursachen und Erscheinungsformen
Und ein Text zu: „Die AfD – Partei des rechten Wutbürgertums am Scheideweg“
Alexander Häusler

Umgang mit migrationsbedingter Vielfalt in Schule – Ansätze interkultureller Bildung
Dr. Yasemin Karakasoglu
Eine Analyse der Gestaltungsprinzipien des deutschen
Schulwesens: Gelten Objektivität, Aufstiegsmobilität und
Individualität für Kinder mit und ohne „Migrationshintergrund“ in gleichem Maße?
Karim Fereidooni
Lesung mit Nevfel Cumart – siehe oben
Die Broschüre kann bestellt werden zum Preis von 12,50 €
zzgl. 1 € für Porto- und Versandkosten in der Geschäftsstelle des BV Lüneburg, Auf dem Berge 3, 21647 Moisburg;
FAX: 04165/1415; E-Mail: info@GEW-BVLueneburg.de
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Erlass „Arbeit in der Grundschule“

Erlässt keine Arbeit, sondern erregt die Gemüter….
Der im September 2015 veröffentlichte Erlass ist kein grundsätzlich neuer,
sondern eine Anpassung an die Schulgesetznovelle. In dieser waren die
Abschaffung der Schullaufbahnempfehlung (SLE) sowie die Möglichkeit
der Fortsetzung der Eingangsstufe als
pädagogische Einheit des jahrgangsübergreifenden Lernens in Klasse 3 und
4 und Berichtzeugnisse statt Noten aufgenommen worden.
Parallel zu dieser Anpassung waren
die Durchführungsbestimmungen zur
Durchlässigkeits- und Versetzungsverordnung anzupassen. Das führte bei
den Kolleginnen und Kollegen teilweise
zu Nachfragen und Unmut: Da Eltern
ihr Kind nun mit dem Halbjahreszeugnis zur weiterführenden Schule anmelden müssen, ist von vorverlagertem
Leistungsdruck usw. die Rede. Der Zeitablauf gestaltet sich nun folgendermaßen:
1. Das erste Beratungsgespräch (Elternsprechtag) ist sinnvollerweise – wie
vorher auch meist praktiziert – im 1.
Halbjahr, das zweite im Februar/März.
2. Der Schulträger soll die Anmeldung
fünf bis zehn Wochen vor Schuljahresende (evtl. Staffelung auch wegen IGS)
vorsehen.
3. Die Eltern melden ihr Kind mit dem
Halbjahreszeugnis bei einer weiterführenden Schule an, die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung (DokdiLe) und das Protokoll des
zweiten Beratungsgesprächs geben die
Schulen nach Aufnahme dorthin.
Von neuem oder erhöhtem Leistungsdruck sollten wir hier nicht reden. Bei
der SLE haben wir diesen verstärkt ab
Klasse 3 gesehen. Der jetzige Zeitplan
entspannt den Vorgang, in Städten und
Landkreisen mit Integrierten Gesamtschulen musste der Anmeldezeitraum
sowieso nach vorn verlegt werden, damit bei Ablehnung durch die IGS noch
möglich war, an anderen Schulen anzumelden.
….hauptsächlich wegen des Protokollbogens zum 2. Beratungsgespräch
Der Erlass wurde von uns als GEW in
der Anhörung nur, aber sehr massiv,
wegen des Protokollbogens zum zwei-

ten Beratungsgespräch kritisiert. Die
Kritik richtet sich gegen dessen inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung, die damit verbundene sehr enge
Vorstrukturierung der Gespräche und
vorprogrammierte
organisatorische
Probleme:
1. Der Protokollbogen setzt die Beratungsgespräche im größeren Team –
fast alle beteiligten Fachlehrkräfte, ggf.
noch FöS-Lehrkraft – voraus. Das ist im
Rahmen von Elternsprechtagen/Beratungsgesprächen organisatorisch undenkbar, zeitlich stark ausufernd und
würde eine erneute wesentliche Mehrbelastung der Lehrkräfte bedeuten. Als
„Laufzettel“ eignet sich der Bogen auch
nicht, da er keinesfalls aus der Hand zu
geben ist.
2. Die vielen abzuhakenden Unterpunkte, die die Eltern und das Kind am Ende
des Gesprächs unterschreiben sollen
und damit alle erläutert bekommen
müssen, machen eine normale und
zielgerichtete, auf das Kind bezogene
Gesprächsführung und ein intensives
Eingehen auf die Fragen der Eltern nahezu unmöglich.
Der Protokollbogen ist eine Kurzabbildung der Kerncurricula. An diese sind
aber auch die gängigen Dokumentationsbögen für die Individuelle Lernentwicklung (ILe) angelehnt, die verpflichtend geführt werden und bei den
Gesprächen auch vorgelegt werden
sollen.
Die GEW forderte in der Stellungnahme deswegen den Verzicht auf den
Protokollbogen in dieser Form ein. Sie
empfahl stattdessen für die Beratungsgespräche:
1. Die Beratungsgespräche werden als
Team- oder Einzelgespräche geführt,
Einzelberatungen weiterer Fachlehrkräfte ergänzen diese gegebenenfalls.
2. Der Protokollbogen enthält eine
standardisierte Ausführung, dass zur
ILe, zum Leistungsstand, zum Arbeitsund Sozialverhalten beraten wurde und
lässt Raum für „Weitere Gesprächsinhalte“.
Leider wurde unsere Stellungnahme
nicht berücksichtigt, der Erlass ist mitsamt Protokollbogen quasi wie im Entwurf in Kraft getreten.

Bei nochmaliger Konfrontation der MKVerantwortlichen mit den organisatorischen und inhaltlichen Mängeln wurde
der Bogen mit schwachen Argumenten
verteidigt. An eine Korrektur ist im Moment nicht zu denken, da der Bogen
Teil des Erlasses ist. Eine Evaluation
und eventuelle Änderung kann erst
nach zwei Jahren erfolgen. Empfehlung
des Hauses zur Handhabung: Teilweise
vorher ausfüllen, Fachlehrkräfte vorher
befragen oder der ILE entnehmen...
Diese Vorschläge bestärken die Kritik,
dass eine angemessene individuelle
Beratung durch den Bogen unnötigerweise behindert oder gar verhindert
wird.
Auf die Frage, wann/wie die Elternkopie während des Gesprächs gemacht
werden soll, die diese unterschrieben
vor Ort bekommen, wurde klar, dass
darüber nicht bis ins Letzte nachgedacht worden war. Die spontane Lösung: Möglichst viel vorm Gespräch
ausfüllen und mit der Kopie und Original in die Beratung gehen und aktuelle Gesprächsinhalte vor Ort in beide
Ausfertigungen eintragen!!! Da blieb
nur noch anzumerken, dass auch das
Kind mit unterschreiben muss/soll und
wir in der 4. Klasse den Kindern gerade
beigebracht haben, was Unterschrift
bedeutet: Vor dem Unterschreiben alles lesen und verstehen. Antwort: Viele
kommen ja aber auch ohne Kind zum
Beratungsgespräch.
Konstatieren kann man: Eigene Kreativität zum Umgang mit diesen Protokollbögen ist erlaubt und nötig, da
sonst unmöglich.
Bis Auslaufen der ursprünglichen Erlassfrist Ende 2017 für den Grundsatzerlass „Die Arbeit in der Grundschule“ ist nach Auffassung der GEW
eine grundsätzliche Überarbeitung erforderlich, die die stark veränderte inhaltliche Arbeit in der inklusiven Ganztagsgrundschule thematisiert.

Monika de Graaff
ist Vorsitzende der
Landesfachgruppe
Grundschulen
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Alle Jahre wieder!

Es ist wieder soweit – VerA-Zeit!
Als belastend und wenig hilfreich erleben viele Lehrkräfte die jährlichen
Vergleichsarbeiten, die in allen Bundesländern in den 3. und 8. Klassen
geschrieben werden müssen:

Foto: Adobe Stock © drubig-photo

––

VerA beschränkt sich auf leicht
messbare Ausschnitte in den Fächern Mathematik und Deutsch
sowie in den 8. Klassen auch
noch in Englisch.

––

Durch die Bewertung „richtig/
falsch“ werden bedeutsame
Zwischenschritte nicht gewertet.

––

Die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler_innen werden nicht ausreichend
berücksichtigt.

––

VerA sollte zu einer Weiterentwicklung des Unterrichts und
der schulischen Arbeit führen,
aber das Gegenteil ist der Fall:
Es gibt kaum Hilfen, da es für
schwierige Lernsituationen keine Unterstützung bietet. Auch
die Stundenzuweisung für Förderung der Schüler_innen ist zu
gering.

Viele Lehrer_innen beklagen, dass
sie sich unter Druck sehen, ihren
Unterricht auf gute Rankingergebnisse hin auszurichten. Bei VerA geht
es vor allem um das Erreichen von
Punkten, Lernprozesse und die Qualität des Unterrichts werden kaum
berücksichtigt.
Es ist wichtig, dass Schulen Anstöße von außen durch Aus-, Fort- und
Weiterbildung erhalten. Dies sollte
u.a. als Schlüssel für die Schul-, Unterrichts- und Qualitätsentwicklung
anerkannt und entsprechend gefördert werden. Deshalb brauchen
Schulen eine echte „Feedbackkultur“. Es reicht nicht, wenn in 16
Bundesländern ein entsprechender
Test durchgeführt wird, der nur die
Schwächen des deutschen Bildungssystems aufzeigt, aber zu wenigen
Konsequenzen führt.
Im Zuge der Beschwerdewelle der
Grundschulen wurde immer wieder
in Briefen von Kollegien, die in gro-

ßen Mengen beim Kultusministerium eingegangen sind, auch auf die
Belastungen durch VerA hingewiesen. Wir fordern die Abschaffung
von VerA und fordern das Kultusministerium auf, die dadurch frei
werdenden finanziellen Ressourcen
für die Entlastung von Lehrkräften
einzusetzen.

Anita Dawid
Brigitte Zimmermann
sind Vorstandsmitglieder
der Landesfachgruppe
Grundschulen
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Da ist er wieder – konstanter Preis von nur 10 € für dein Exemplar
des Planers 2016/17

Schuljahresplaner 2016/17
der GEW in Niedersachsen
Fast schon routinemäßig steht ein Beitrag zum Schuljahresplaner in einer der ersten E&W-Ausgaben des Jahres.
Da das Schuljahr 2015/16 bereits im Juni endet, werben
wir schon jetzt für den Schuljahresplaner der GEW.

Eine immer wieder einmal aufflammende Diskussion betrifft das Format des Planers und die Möglichkeit, eine
elektronische Version für Tablets und Smartphones anzubieten.

Der erscheint nunmehr seit 2010 und ist aus der Reihe
der anerkannten und beliebten GEW-Ratgeber und Materialien nicht mehr wegzudenken.

Insbesondere die Frage, ob neben einer Ausgabe im Format DIN A 4 auch eine im Format A 5 angeboten werden
sollte, wird zum Teil mit Leidenschaft geführt.

Wie in den Jahren zuvor haben wir auch im letzten Jahr
wieder positive Rückmeldungen auf unseren Schuljahresplaner 2015/16 erhalten. Die Änderung der Umschlaggestaltung und das Aufnehmen der Stoffverteilungspläne
ist von Vielen begrüßt worden. Die bewährten Klassenund Notenspiegel sind ebenso wieder enthalten wie
die Termincheckliste, die auf einen Blick das Schuljahr
anschaulich werden lässt. Der Abdruck der Ferientermine aller Bundesländer wird als wertvolle Information
geschätzt.

Das Referat Gewerkschaftliche Bildung, Mitgliederbetreuung und Werbung hat diese Diskussion aufgegriffen
und beschäftigt sich mit Wegen einer Umsetzung sowohl
in den verschiedenen Größen als auch in Print- und Digitalformat.

Folgendes zeichnet den GEW Schuljahresplaner 2016/17
aus:

Je mehr wir ausliefen können, desto größer ist die Chance, mehrere Ausführungen anzubieten.
Lasst uns gemeinsam daran arbeiten!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIN A4 Format, gebunden mit festem Einband
180 Seiten, mit Seiten für Stundenpläne, großzügigen Notenlisten und Übersichten für Klassenarbeiten.
Stoffverteilungspläne
Ferienübersicht aller Bundesländer
ein Kalendarium mit einer Doppelseite pro Schulwoche; die niedersächsischen Ferien und Feiertage
sind in das Kalendarium integriert
Termin-Checkliste mit den wichtigsten Terminen
des Schuljahres und Hinweisen auf die rechtlichen
Grundlagen
10 € pro Exemplar
Bestellung ab sofort über unsere Homepage www.
gew-nds.de oder per Mail bei der Kollegin Fabian
k.fabian@gew-nds.de
Abonnement möglich und durchaus erwünscht
Auslieferung ab Anfang Mai 2016

Erfahrungen der letzten Ausgaben eingebaut – Veränderungen in der Diskussion
Gegenüber der letzten Ausgabe mussten wir nicht mehr
viel verändern. Zur Verbesserung konnten wir wieder
auf die Anregungen und Hinweise der Nutzerinnen und
Nutzer zurückgreifen, die Stärken und auch Schwächen
des Planers im täglichen Einsatz erkannten und uns eine
Rückmeldung gaben.

Aber so gern die GEW verschiedene Ausfertigungen anbieten würde, so muss auch der Absatz der verschiedenen Formate sichergestellt sein.
Daher sollten viele GEW-Mitglieder den Planer bestellen
und alle für ihn werben.

Rüdiger Heitefaut

www.gew-nds.de

Schuljahresplaner

2016/2017

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Niedersachsen
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Tarifvertrag über die Eingruppierung und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder
(TV EntgO-L)

Welche Auswirkungen hat der Tarifvertrag auf
tarifbeschäftigte Lehrkräfte in Niedersachsen –
Tagung der GEW am 12. Januar
Am 12. Januar trafen sich auf Einladung des Referats Tarif- und Beamtenpolitik tarifbeschäftigte Lehrkräfte, um die Auswirkungen des in 2015
in Kraft getretenen Tarifvertrages auf
die bestehenden Arbeitsverhältnisse
und zukünftige Einstellungen zu beraten. Andreas Hamm, langjähriger
Tarifexperte des Landesverbandes
Hamburg, stellte in seinem Referat
die Grundzüge des neuen Tarifvertrages vor. Bevor er jedoch in die Einzelheiten einstieg, sendete er eine
klare Botschaft: die GEW sollte den
Tarifvertrag, der bisher nur vom Beamtenbund unterschrieben wurde,
ebenfalls unterzeichnen. Gut wäre
es, das im Zusammenhang mit nötigen Verbesserungen zu tun.
Der TV EntgO-L ist keinesfalls, wie
es die GEW und viele Beschäftigte
seit Jahren erhofft hatten, eine Vereinfachung der Eingruppierung von
Lehrkräften, sondern der Versuch,
15 verschiedene Länderregelungen
zusammenzufassen. Wie schwierig
diese Operation war, lässt sich nicht
nur an der Dauer der Verhandlungen
seit 2006 ablesen, sondern auch am
Umfang des Tarifwerks: 66 Seiten!
Die Durchführungshinweise der Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) aus Oktober 2015 betragen
stolze 109 Seiten und verklaren die
Lage auch nicht unbedingt.
Wie ist der Tarifvertrag aufgebaut
und für wen gilt er?
Alle Lehrkräfte im Tarifbeschäftigtenverhältnis, die bereits am 31.7.2015
beim Land Beschäftigte waren, sind
unabhängig davon, wann sie eingestellt wurden, in den neuen Tarifvertrag übergeleitet worden. Dabei
wurden die bisherige Eingruppierung und die erreichte Erfahrungsstufe unverändert übernommen.
Alle ab dem 1.8.2015 neu in den
Landesdienst Eintretenden werden
unmittelbar durch den Tarifvertrag
erfasst und auf Grundlage des TV
EntgO-L eingruppiert.
Der Tarifvertrag gliedert sich in verschiedene Abschnitte:

1.

2.

3.

Änderungen im Tarifvertrag der
Länder (TV-L) zu den §§ 12 - 17
zur Eingruppierung und zu den
Stufenlaufzeiten
Änderungen im Tarifvertrag zur
Überleitung (TV-Ü) der Beschäftigten aus dem alten BAT in den
TV-L
Entgeltordnung Lehrkräfte

Die Entgeltordnung Lehrkräfte wiederum ist aufgeteilt in sechs Abschnitte:
1. „Erfüller“, Beschäftigte, die die
fachlichen und pädagogischen
Voraussetzungen zur Übernahme in das Beamtenverhältnis
erfüllen,
2. „Nichterfüller“ mit abgeschlossenem Lehramtsstudium ohne
Vorbereitungsdienst,
3. „Nichterfüller“ mit einem Masterabschluss (MA) und der Befähigung zum Unterrichten in
einem Schulfach,
4. „Nichterfüller“ mit einem Bachelorabschluss (BA) und der
Fähigkeit zum Unterrichten in
einem Fach,
5. „Nichterfüller“ mit anderen
Qualifikationen.
Vom Prinzip her ist die Entgeltordnung so aufgebaut, dass je mehr die
Qualifikation von der einer grundständig ausgebildeten Lehrkraft „Erfüller“ abweicht, desto geringer ist
die Eingruppierung.
„Erfüller“ – was bekommen sie?
Erfüller (Gruppe 1) werden im
Grundsatz so behandelt als stünden
im Beamtenverhältnis. Die Bezugsgröße ist die Besoldungsgruppe eines entsprechenden Beamten.
A 13 = E 13; A 14 = E 14, A 15 = E 15.
Da A 12 bisher nur mit E 11 bewertet
wurde, wird hier eine sogenannte
Angleichungszulage gezahlt, die aber
beantragt werden muss.
Bei den Gruppen 2 – 5 „Nichterfüller“ reduziert sich die Eingruppierung dann immer mehr.

Lehrkräfte mit abgeschlossenem
Lehramtsstudium (Gruppe 2), aber
ohne Vorbereitungsdienst erhalten
mit zeitlicher Verzögerung im Aufstieg in den Erfahrungsstufen die
gleiche Eingruppierung wie „Erfüller“.
Lehrkräfte mit einem Master (Gruppe 3) werden jeweils eine Entgeltgruppe niedriger eingruppiert
(A 13 = E 12 und A 12 = E 10 mit Angleichungszulage).
Lehrkräfte mit einem Bachelorstudium (Gruppe 4) sind zwei Entgeltgruppen niedriger eingruppiert und
haben keinen Anspruch auf eine Angleichungszulage.
Lehrkräfte mit andern Qualifikationen (Gruppe 5) sind den Entgeltgruppen 9 oder 10 zugeordnet.
Gibt es denn Verbesserungen?
Ja und nein! Die Struktur der Eingruppierung ist nicht verändert, da
sie sich auf die Besoldungsstruktur
bezieht und damit die Unterschiede
zwischen den Lehrämtern nicht aufgehoben wurden.
Verbesserungen betreffen folgende
Konstellationen:
• Höhergruppierungen und Funktionsstellen
• Lehrkräfte mit Ausbildung nach
dem Recht der DDR
• Lehrkräfte, die im Beamtenverhältnis Zulagen erhalten
• Lehrkräfte in E 11 und darunter,
die im Beamtenverhältnis eine
bessere Bewertung erhalten
Da das Tarifwerk sehr kompliziert
ist und es bei bestimmten Konstellationen auch zu Einbußen kommen
kann, ist eine individuelle Beratung
dringend empfohlen. Der Weg ist im
nebenstehenden Kasten beschrieben.
Insbesondere Seiteneinsteiger ohne
formale Lehramtsqualifikation sollten sich vor Höhergruppierungsanträgen beraten lassen.
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Weiterentwicklung des Tarifvertrages – wohin und mit der GEW?
Auch wenn die GEW wegen der nur
unzureichenden
Eingruppierung
dem Tarifvertrag 2015 nicht zugestimmt hat, so ist doch auch klar, dass
der Tarifvertrag seitens des Arbeitgebers umgesetzt wird und die GEW
die Existenz eines Tarifvertrages zur
Eingruppierung von Lehrkräften
nicht bestreiten kann. Die bescheidenen Vorteile des Tarifvertrages
wird die GEW ihren Mitgliedern auch
zukommen lassen müssen.
Eine Ablehnung des Tarifvertrages
würde in der Mitgliedschaft auf Unverständnis stoßen, deshalb sollte
die GEW ihre Politik auf weitere Verhandlungen mit dem Ziel eines Ausbaus des Tarifvertrages richten.

Dies vor dem Hintergrund, dass auch
der Arbeitgeber zwischenzeitlich Unzulänglichkeiten der Tarifeinigung erkannt hat. So kann der Arbeitgeber
niedersächsische Besonderheiten
formal nicht mehr selbständig regeln, dazu bedürfte es einer Änderung/Ergänzung des Tarifvertrages in
Tarifverhandlungen. Probleme treten z. B. auf bei:
•
•
•
•
•

Quereinsteigern
Bewertung von Berufserfahrung
im Beamtengesetz und im TV-L
Tarifliche Eingruppierung bei
Ämtern mit A 12 Z?
Unterstufenlehrkräfte aus der
DDR
Höhergruppierung im TV-EntgOL.

Wenn beide Seiten Probleme im aktuellen Tarifvertrag sehen, dann haben beide objektiv Interesse an der
Veränderung des Tarifvertrages! Diese Interessen sollten rechtzeitig vor
Beginn der Tarifrunde 2017 herausgearbeitet werden.
Die GEW hat jetzt die Chance auf
Verbesserungen im Interesse der Beschäftigten. Sie muss sie aber auch
nutzen wollen!
Rüdiger Heitefaut
ist Gewerkschaftssekretär und
Leiter des Referats
Gewerkschaftliche
Bildung, Mitgliederbetreuung und
Werbung

Verbesserungen oder Nachteile?
Wie gelange ich zu einer individuellen Beratung zur neuen Entgeltordnung Lehrkräfte?
Ob, wann, unter welchen Voraussetzungen und für wen
der neue Tarifvertrag zur Eingruppierung der Lehrkräfte
Verbesserungen bringen kann, ist nur individuell zu klären.
Da es in bestimmten Konstellationen auch zu Nachteilen
kommen kann, rät die GEW zu folgendem Vorgehen:
Schritt 1:
Vor einer Beratung durch die GEW sollte jede Kollegin/
jeder Kollege eine Auskunft, ob für Sie/Ihn evtl. Verbesserungen durch den neuen Tarifvertrag eintreten könnten,
bei der zuständigen Personalverwaltung (OFD-LBV) einholen. Die Auskunft betrifft eine mögliche Höhergruppierung, die Zahlung einer Entgeltgruppenzulage oder die
Angleichungszulage. Auch sollte man nachfragen, ob und
wann ein Aufstieg in die nächsthöhere Erfahrungsstufe
der jetzigen Entgeltgruppe erfolgen wird.
Beachtet dabei bitte die Hinweise unter Nr. 4 der „Information über die Tarifeinigung vom 28. März 2015“, die im
August 2015 alle tarifbeschäftigten Lehrkräfte vom Niedersächsischen Finanzministerium erhalten haben.
Schritt 2:
Wenn seitens der Personalverwaltung signalisiert wird,
dass eine Höhergruppierung bzw. die Zahlung von Zulagen in Betracht kommen könnte, ist es sinnvoll, sich an
die GEW zu wenden. Da nicht in jedem Fall ein Antrag
auf Höhergruppierung bzw. die Zahlung einer Zulage zu
Vorteilen für die Beschäftigten führt, ist eine individuelle
Beratung vor dem Stellen von Anträgen durch die GEW
angezeigt.

Um eine möglichst genaue Einschätzung abgeben zu können, benötigen wir:
• die entsprechenden Informationen des Auskunftsersuchens an die Personalverwaltung
• Kopien der Abschlusszeugnisse (Diplom, Staatsexamen, Anerkennung ausländischer Abschlüsse etc.)
• eine Kopie des Arbeitsvertrages (bei mehreren den
ersten und den letzten)
• eine Mitteilung, in welcher Schulform welche Fächer
unterrichtet werden
• eine Kopie der aktuellen Bezügemitteilung.
Diese Informationen am besten per mail senden an die Landesrechtsstelle der GEW Niedersachsen rs@gew-nds.de.
Nur falls die hierfür notwendige technische Ausstattung
fehlt, bitte auf dem Postweg senden an: GEW Niedersachsen, Landesrechtsstelle, Berliner Allee 16, 30175 Hannover.
Diese Beratung bieten wir ausschließlich für GEW Mitglieder an.
Die Kolleginnen der Rechtsstelle werden nach Prüfung der
Unterlagen dann eine Einschätzung abgeben, daher gebt
uns bitte immer eine Mailadresse an.
Die Frist für Anträge auf Höhergruppierung bzw. die Zahlung
einer Entgeltgruppenzulage läuft noch bis zum 31.7.2016.
Die Frist für die Beantragung der Angleichungszulage in
Höhe von € 30 beträgt 31.7.2017.
Bei beiden Fristen wirkt der Antrag auf den 1.8.2015 (Höhergruppierung, Entgeltgruppenzulage) bzw. den 1.8.2016
(Angleichungszulage) zurück, so dass kein Verlust eintreten
kann.
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Studien- und Berufsorientierung am Gymnasium

Zurichtung für den Arbeitsmarkt
oder Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung?
Endzeitszenarien sind angesagt, insbesondere in den Schlagzeilen deutscher Medien, ob analog oder digital. Interessant ist, dass sich Hysterie
auch einstellt, wenn es um ein Thema geht, das eng mit der demografischen Entwicklung in Deutschland
verbunden ist: dem sogenannten
„Fachkräftemangel“. So titelt die Wochenzeitschrift „Fokus“ in ihrer Online-Ausgabe am 3. November 2015
„Deutschland droht der Kollaps“ und
sieht eine Ursache des drohenden
ökonomischen Niedergangs in eben
diesem „Fachkräftemangel“.
Auch die lokale Wirtschaft führt diesen Begriff gerne im Mund, wenn
es um die Zusammenarbeit mit
den Schulen geht. Gerade in den
ländlichen Bereichen werden hohe
Anforderungen an die schulischen
Konzepte zur „Studien- und Berufsorientierung“ gestellt. Dabei steht
die Vorstellung einer „passgenauen“
Vermittlung von Schülerinnen und
Schülern in den Ausbildungsmarkt
im Vordergrund. Die laufende Dis-

kussion sowie die Forderungen von
Politik und Wirtschaft, die sich auch
an die niedersächsischen Gymnasien richten, waren Ursache für die
Landesfachgruppe Gymnasien, das
Thema „Studienwahl und Berufsorientierung“ in den Mittelpunkt des
jährlichen „Forums Gymnasium“ zu
stellen. Ein konkreter Anlass ergab
sich zudem durch die aktuelle Überarbeitung des Erlasses zur Studienund Berufsorientierung durch das
Kultusministerium.
Gründe genug, um interessierte
Menschen zu einer Veranstaltung
einzuladen, und diese trafen sich am
8. Dezember 2015 in Hannover. Dass
der kritische Zugang über den bewusst zugespitzten Veranstaltungstitel „Zurichtung für den Arbeitsmarkt
oder Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung?“ die Problematik „genau
auf den Kopf traf“, wurde deutlich
anhand der Ausführung von Dr. Andreas Oehme. Der Mitarbeiter im
Institut für Sozial- und Organisationspädagogik an der Universität

Hildesheim führte die 39 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im ersten
Programmteil an das Thema heran.
Andreas Oehme machte zunächst
deutlich, dass es sich bei der Studien- und Berufsorientierung um einen
„Prozess der Annäherung“ handele.
Die Schülerinnen und Schüler „werden nicht orientiert“, vielmehr gehe
es darum, dass sie sich selbst orientieren, um in die Arbeitswelt hineinwachsen zu können.
Die Rolle der Schule als Ort des Annäherungsprozesses werde jedoch
mit zu großen Erwartungen von außen überhäuft. „Schule: Für alles zuständig, weil hier alle sind?“ Oehme
beantwortete die selbst aufgeworfene Frage mit einem klaren „Nein“:
Schule habe die Aufgabe, den Bildungsprozess und die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen
und Schüler zu befördern, aber nicht,
den Bedarf von Wirtschaftsunternehmen und der Agentur für Arbeit
zu decken.

Bildung | 17
Ohnehin sei ein „kohärentes Übergangssystem“, wie es immer wieder
von Politik und Wirtschaft gefordert
werde, lediglich eine Wunschvorstellung. Hier gelte es insbesondere zu
berücksichtigen, dass der sogenannte
Fachkräftemangel, der insbesondere
die Anstrengungen der Bundesagentur für Arbeit beflügelt, eben kein
Mangel der Passung Jugendlicher
und junger Erwachsener in ein Angebotsraster sei. Vielmehr handele es
sich um einen „Mangel an Betrieben,
die für Jugendliche attraktiv sind“.
Die regionale Angebotsstruktur sei
zudem sehr verschieden und reiche
von „Angebotslandschaften“, die
den Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit der freien und flexiblen
Auswahl von Informationsangeboten
biete, bis hin zu Systemen „lückenloser professioneller Versorgung“, die
in Teilen zu einer Gängelung der jungen Menschen führe.
Trotz aller Vorsicht gegenüber zu hohen und einseitigen Erfolgserwartungen an geschlossene Konzepte bleibt
aus Sicht von Oehme das Thema Studien- und Berufsorientierung ein zentrales Anliegen für alle Akteure, eben
auch für die Gymnasien. Es gelte jedoch, diese Aufgabe nicht in der Form
eines starren Curriculums abzuarbeiten, sodass am Ende der „orientierte
Schüler“ stehe. Vielmehr gehe es darum, im Rahmen einer offenen Angebotsstruktur, die „nicht wirtschaftlich
vereinnahmt wird“, die Vermittlung
von Kompetenzen für eine selbstbestimmte Studien- und Berufswahl ins
Zentrum zu rücken. Die Schule habe,
als Ort der Anregung und Reflexion,
in einer regionalen Angebotslandschaft „katalysatorische Funktion“.
Handelnde seien die Jugendlichen
selbst.
Den Ausführungen von Oehme folgte
eine breite und anregende Diskussion
im Plenum, die inhaltlich vorbereitete
auf den sich anschließenden Vortrag
von Petra Peter als Vertreterin des
Kultusministeriums. Peter äußerte
sich zum „Stand der Dinge“ in Bezug
auf die laufende Überarbeitung des
„Erlasses zur Berufs- und Studienorientierung“. Hatte Andreas Oehme
sich zum Grundsätzlichen geäußert,
so gab Petra Peter einen Überblick
über die konkreten Elemente des zu
erwartenden Erlasses. Die Vertreterin
des Kultusministeriums führte aus,
dass es der Anspruch des Kultusministeriums sei, einen Erlass „aus der
Praxis für die Praxis“ zu entwickeln.
Auf Nachfrage betonte die Vortragen-

de, dass die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler,
die Bewusstmachung der Fähigkeiten
wie auch die Anregung von Denkprozessen das Ziel der Überarbeitung sei.
Hier schienen sich die Vorstellungen
des Publikums und der Vortragenden
zu überschneiden, jedoch entstanden
mit Blick auf die weiteren Ausführungen deutliche Zweifel an dieser
Übereinstimmung, legten diese doch
nahe, dass das Kultusministerium ein
eher statisches Modell der Studienund Berufsorientierung installieren
will. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Ausführungen von
Peter folgt im Positionspapier der
Landesfachgruppe Gymnasien auf S.
18 dieser Ausgabe.
In seinem Eingangsreferat hatte Andreas Oehme hervorgehoben, dass die
Eltern im Rahmen des Prozesses der
Studienwahl und Berufsorientierung
als Begleiter/innen und Vorbilder
eine zentrale Rolle innehätten. Ganz
in diesem Sinne war es für die GEWFachgruppe Gymnasien ein Anliegen,
eine Vertreterin des Landeselternrates einzuladen. Die die Veranstaltung abschließenden Worte der 2.
Stellvertretenden Vorsitzenden des
Landeselternrates, Carola BurggrafKöck, waren eine willkommene Ergänzung zu dem bereits Gesagten.
Die Ausführungen von Burggraf-Köck
nahmen anhand von Beispielen aus
dem Schulleben konkreten Bezug zu
der bereits bestehenden Praxis: Hier
wurde sichtbar, dass an den niedersächsischen Gymnasien bereits umfassende Konzepte zur Studien- und
Berufsorientierung vorliegen und
diese mit viel Engagement durch die
betreuenden Lehrkräfte umgesetzt
werden.
Die Vertreterin des Landeselternrates verdeutlichte noch einmal, wie
wesentlich es sei, dass die individuellen Interessen und Neigungen
der Schülerinnen und Schüler in der
Studien- und Berufsorientierung berücksichtigt werden. Zudem sei die
entscheidende Grundlage eines gelungenen schulischen und regionalen Angebotes, dass alle beteiligten
Akteure voneinander wissen und im
Sinne der Schülerinnen und Schüler
kooperieren würden. Burggraf-Köck
hob darüber hinaus hervor, dass
das Angebot die Chancengleichheit
befördern müsse. Ein gelungener
Orientierungsprozess dürfe nicht abhängig sein von der sozialen Stellung
der Eltern und deren beruflicher und
privater Vernetzung. Schließlich wies

sie darauf hin, dass die überregionale
Ausrichtung gestärkt werden müsse: Angesichts einer sich dynamisch
verändernden Berufswelt, die eine
hohe Mobilität einfordere, sei eine
Öffnung unumgänglich, z.B. bei der
Suche nach Praktikumsstellen außerhalb der Einzugsbereiche.
Zum Abschluss der Veranstaltung
zeigte sich bei den Anwesenden Einigkeit darüber, dass die Studien- und
Berufsorientierung auch und gerade
am Gymnasium mehr Raum einnehmen müsse. Somit wurde die Stärkung dieses Anliegens, z.B. durch eine
dritte Stunde im Fach Politik-Wirtschaft der kommenden Jahrgangsstufe 11 ebenso wie durch die Festlegung von Praxistagen sowie durch die
Möglichkeit für ein zweites Betriebspraktikum, ausdrücklich begrüßt. Jedoch wurde große Skepsis deutlich
mit Blick auf die durch das Kultusministerium geplanten Festlegungen, so
u.a. die ab der Jahrgangsstufe 7 verbindliche „Potenzialanalyse“ und die
obligatorische Durchführung eines
Portfolio-Konzeptes, möglicherweise in Form des „Berufswahlpasses“.
Gerade anhand dieser Elemente des
kommenden Erlasses wurde deutlich,
dass der nun eingeschlagene Weg
eher zu einer Gängelung der Schülerinnen und Schüler führen könnte.
Zudem würden sich die Belastungen
der Kolleginnen und Kollegen in Planung und Dokumentation sogar deutlich verschärfen: Von Bürokratieabbau oder gar einer „Entrümpelung“
von bürokratischen Aufgaben in der
Schule, wie sie die Landesregierung
angekündigt hat, kann hier nicht
mehr die Rede sein. Darüber hinaus
würden die bereits an den Schulen
mit Erfolg durchgeführten Konzepte
einfach übergangen.
Fachkräfte werden nicht nur in der
Privatwirtschaft händeringend gesucht, sondern zukünftig auch in den
Schulen. Die steigende Überfrachtung des Lehrer*innenberufs mindert
jedoch seine Attraktivität. Deshalb
sollte sich die Landesregierung genau überlegen, wie sie den „Kollaps“
der Schule verhindern will. Im Sinne
dieses Anliegens und im Anschluss an
die Veranstaltung hat die Landesfachgruppe Gymnasien ein Forderungspapier entwickelt. Der ungekürzte
Text ist auf der GEW-Website unter
http://www.gew-nds.de/gym/images/GEW_PDF/Themen/Papier_BOForderungen.pdf zu finden.
Thomas Dornhoff
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Positionspapier der Landesfachgruppe Gymnasien zur Überarbeitung
des Berufsorientierungserlasses durch die niedersächsische Landesregierung

Für ein „bürgerschaftliches Modell“ der Studien- und
Berufsorientierung als Angebotslandschaft. Gegen
ein Berufsorientierungscurriculum „zum Abhaken“
1. In der Gestaltung der schulischen
Studien- und Berufsorientierung
muss den einzelnen Schulen ein großer Gestaltungsspielraum gegeben
werden, um schulische und regionale Besonderheiten im Sinne eines
„bürgerschaftlichen Modells“ (Dr.
Andreas Oehme) der Studien- und
Berufsorientierung einzubeziehen.
Die schulischen Konzepte sollten auf
eine Angebotskultur und Angebotslandschaft zielen und bereits vorhandene Konzepte berücksichtigen.
Nur dann ist es möglich, die bereits
umfassende Arbeit an den Gymnasien und Gesamtschulen zu würdigen,
zu integrieren und auf diesem Weg
schonend mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen.
2. Die Fachgruppe lehnt die Einführung eines verpflichtenden Ansatzes
zur Potenzialanalyse ab und fordert,
dass dieses Instrument den Schülerinnen und Schülern zur freiwilligen
Nutzung angeboten wird. Einer Vermischung von Potenzialanalyse und
der Dokumentation der Individuellen Lernentwicklung erteilt die Fachgruppe mit aller Entschiedenheit
eine Absage.
3. Angesichts der neu eingeführten
Elemente, z.B. der Portfolioarbeit,
muss eine angemessene Entlastung
der Lehrkräfte erfolgen. Gerade im
Rahmen der Portfolioarbeit werden
in der Sekundarstufe I die Klassenlehrer_innen gefordert sein. Aus
diesem Grund fordert die Fachgruppe die Einführung einer zusätzlichen
Verfügungsstunde für die Jahrgangsstufen 7 bis 10. Hier wie auch an anderen Punkten sieht die Fachgruppe
einen Widerspruch zwischen dem
vom Kultusministerium angekündigten Bürokratieabbau und dem
absehbaren Bürokratieaufbau durch
die projektierten Berufsorientierungs-Elemente.

4. Mit Blick auf den wachsenden Beratungsbedarf sieht die Fachgruppe
eine umfassende Nachfrage nach
Fortbildungsveranstaltungen.
Die
Landesregierung ist in der Pflicht,
qualitativ gute Angebote zu schaffen. Dies gilt insbesondere, wenn
die Potenzialanalyse eingeführt und
durch die Schulen selbst umgesetzt
werden soll. Die Fachgruppe fordert
jedoch, dass dieser eher externe Ansatz von Spezialisten umgesetzt werden sollte.
5. Angesichts der gewachsenen Anforderungen an die Begleitung von
Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen entsteht ein Bedarf
an umfassender pädagogischer Unterstützung. Um gerade die Welt
jenseits von Schule stärker in die
Unterstützung der Schülerinnen und
Schüler einfließen zu lassen, ist die
Arbeit in multiprofessionellen Teams
auch an Gymnasien wesentlich. Aus
diesem Grund fordern wir als Fachgruppe die Beschäftigung von Sozialarbeiterinnen und -arbeitern bzw.
Sozialpädagoginnen und -pädagogen
auch in den Gymnasien.

Weiterentwicklung des Erlasses zur
Berufsorientierung einbezogen werden.
8. Die Fachgruppe fordert, den bestehenden Berufsorientierungsausschuss zu verstetigen und zu stärken
sowie die Erstellung von Materialien
und Handreichungen bedarfsorientiert zu erweitern. Dabei muss die
Herstellung von Studierfähigkeit
auch begrifflich in die Arbeit einfließen und von „Studien- und Berufsorientierung“ gesprochen werden.
9. Abschließend weist die Fachgruppe darauf hin, dass die Erlassüberarbeitung in Zusammenarbeit mit
den Vertreter_innen aller Personengruppen erfolgen muss. Wir fordern
das Kultusministerium dazu auf, den
Austausch mit der Schüler_innenund Elternvertretung sowie mit den
Lehrer_innenverbänden im Rahmen
eines konstruktiven Dialogs zu intensivieren. Dies gilt auch für die Arbeit
im Berufsorientierungsausschuss.

6. Der sogenannte „Berufswahlpass“
darf nicht – anders als der Bund dies
von Niedersachsen fordert – Standard für die Portfolioarbeit werden.
Vielmehr sieht die Fachgruppe in der
Festlegung von Eckpunkten für eine
durch die Schule erfolgende freie
Gestaltung eines Dokumentationsinstruments für den Berufsorientierungs-Prozess den richtigen Weg.
7. Das niedersächsische Schulsystem bietet gymnasiale Bildung auch
an den Berufsbildenden Schulen
an. Aus diesem Grund fordert die
Fachgruppe, dass die spezifischen
Anforderungen und Bedürfnisse
der Beruflichen Gymnasien in die

Die Langfassung des Papiers findet
man hier:
www.gew-nds.de/gym/images/
GEW_PDF/Themen/Papier_BO-Forderungen.pdf
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Ein lyrisch-musikalisches Spiel

„Was machen die Mädels? Was machen die Jungs?“
„Wie streiten die Mädels?“
„Wie lieben die Jungs?“
„Wie ziehen sich die Mädels an?“
„Wie spielen die Jungs?“
„Wie sprechen die Mädels?“

Das Theaterprojekt
Der spielerische Umgang mit den Geschlechterrollen, Toleranz für Unterschiede und Gemeinsames standen im
Mittelpunkt des Theaterprojekts „Was
machen die Mädels? Was machen die
Jungs?“. Inhalt und Ziel waren es, die
Kinder für geschlechtsspezifische Verhaltensweisen zu sensibilisieren, ihnen Mut zu machen, sich in der Gruppe und auch allein ganz persönlich auf
der Bühne zu zeigen.
Jeder Junge spielte sein weibliches
Gegenstück, die Mädchen schlüpften
in ihre Jungenrolle: Marlene wurde zu
Marlon, Alex zu Alexandra, Ben zu Benina, Celine zu Collin. Diese Verwandlung wurde durch farbige Stofftubes
sichtbar, getragen mal als Gürtel, mal
als Rock.
Wie schon bei vorangegangenen Inszenierungen standen Gedichte im
Mittelpunkt des Theaterprojekts. Mit
einem Fundus alter und neuer Texte
wurde die Sammlung „Ich und Du und
große Leute“ (Reclam, 2013) als Klassenlektüre eingeführt und begleitete
die Arbeit mit den Kindern.
Auf dem Weg zum Stück
Von Februar bis Mai 2015 trafen wir
uns einmal wöchentlich mit den Drittklässlern und entwickelten gemeinsam mit ihnen das Programm. Aus einer Vielzahl von Gedichten entdeckte
jedes Kind sein Lieblingsgedicht. Sehr
begehrt war der Vierzeiler von Frantz
Wittkamp:

Foto: Johanna Stukenbrock

Im Wechsel rufen ein Junge und ein
Mädchen diese Fragen in den Raum.
Für die Buxtehuder Kinder einer 3.
Klasse ist dies ein Anlass, beim Thema
Mädchen und Jungen unterschiedliche Verhaltensweisen zu beobachten
und sie zu imitieren. Wenn die Mädchen das Fußballspiel der Jungen simulieren, amüsieren sich die Jungen
darüber: „So kickt doch kein Junge!“
Wenn die Jungen sich als Mädchen
zanken, übertreiben sie maßlos, ziehen sich gegenseitig an den Haaren
und kreischen. Die Mädchen staunen
über die verrückten Jungen.

Ziehen an einem Strang – die Jungen und Mädchen
aus Buxtehude

Ich freue mich, wenn ich Dich seh,
ich finde dich so nett,
ich schenke Dir mein H und E,
mein R und auch mein Z.
Die Kinder identifizierten sich mit den
Gedichten und wählten vorwiegend
Texte aus der Ich-Perspektive aus, wie
Meine zweimal geplatzte Haut (Hanna
Hanisch), Allein (Manfred Schlüter)
oder Bin ich der Bräutigam (Ute
Andresen).
Für die Handlung und Dramaturgie des Stücks erarbeiteten wir geschlechtertypische Verhaltensweisen
und geschlechterunabhängig Emotionen wie Freude, Angst, Ärger, Wut,
Trauer, Staunen, Erschrecken…
Improvisierte Musik und Lieder unterstützten den persönlichen Ausdruck
der Kinder.
Auf dem Weg zum Stück konnten
Spiele und Bewegungssequenzen
die Bilder verbinden und ein Ganzes
schaffen.
Auf der Bühne
Im Forum Süd in Buxtehude fand
dann am 29. Mai 2015 die öffentliche
Aufführung statt. Einzige Requisiten
auf der Bühne waren zwölf kleine Kästen aus dem Sportfundus.
Die Darsteller waren in dem fast einstündigen Stück konzentriert und präsent.
Inhalt und Stimmung der Gedichte

und Lieder erreichten in den sieben
Bildern ein aufmerksames Publikum.
Ihre Lieblingstexte sprachen die Kinder bei ihrem Auftritt allein oder zu
zweit.
Im Wechselgesang ehrten die Mädchen und Jungen mit dem Frauen- und
Männerlied Wey hai da jaydo-ho....
die weibliche und männliche Energie.
Ebenso energiegeladen präsentierten
die Kinder den spanischen Gesang Yo
te daré.
Das uralte Liebeslied Wenn ich ein
Vöglein wär… war eine Aufforderung
an das Publikum mitzusingen. Die
traditionellen Singspiele wie Hallo
du, nimm diesen meinen Schuh… ,
Zum Tanze, da geht ein Mädel… , Wir
schließen das Tor... lösten bei den Kindern Ausgelassenheit und Heiterkeit
aus.
Für ein wechselhaftes, bewegtes Spiel
war das Forum Süd mit seinen verschiedenen Ebenen wie geschaffen.
Ursula Remmers
Johanna Stukenbrock
erarbeiten seit zehn Jahren Projekte zur
inszenierten Lyrik wie Kleines Waldtheater, Verhext!
Verzaubert!, Christian Morgenstern: Das große Lalulā. Die
Spielleiterinnen können mit Kindern ein Programm zu den
verschiedensten Themen entwickeln.
Kontakt und Anfrage an:
Johanna Stukenbrock unter johanna.stukenbrock@gmx.de
Telefon 040/38649398
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GEW Heidekreis

Wie jedes Jahr vor Weihnachten traf
sich ein großer Teil der Seniorinnen
und Senioren des GEW-Heidekreises
zum obligatorischen Grünkohlessen.
Wie jedes andere Jahr auch bemühte sich der Seniorenvertreter des
Kreises, Jürgen Wagner, auch um ein
attraktives Rahmenprogramm. Diesmal forderte er Unterstützung beim
GEW-Kollegen Klaus Harjes an, der
sich sehr um ein Projekt im afrikanischen Kongo bemüht. Obwohl er seit
einiger Zeit im Lager Oerbke in Fallingbostel als Dolmetscher und Lehrer die dort gestrandeten Flüchtlinge
betreut, nahm er sich für die GEW die
Zeit und informierte die Anwesenden
mit einem eigenen Diavortrag über
den Kongo.
Hilfe zur Selbsthilfe
Unter der Überschrift „Hilfe zur
Selbsthilfe“ zeigte er eine Reihe von
Bildern aus dem kleinen Dorf Bunji
im Nordosten der Demokratischen
Republik Kongo. Dort arbeitet seit einem Jahr ein Pädagogischer Bauernhof, finanziell auch von Deutschland
aus mit Kleinkrediten unterstützt.
Die Verbindung hatte Klaus Harjes,
als Dolmetscher für die Stadt Fallingbostel, selbst aufgebaut und führt sie
auch weiter. In dem Dorf erhalten
vornehmlich Witwen, vergewaltigte und traumatisierte Frauen, junge
Mütter, Kinder, die den Haushalt führen, Aids-Kranke und Behinderte theoretische und praktische Kenntnisse
in nachhaltigem Ackerbau und Viehzucht, Familienplanung und Beachtung von Hygieneregeln. Dank guter

Die geehrten Jubilare von links: Günther Doliwa,
Hartmut Schwabe, Ulf Stampa, Günther Pankoke, Elke
Lovis, Anurte Appelstiel, Manfred Jauß, Peter Purwin

Fotos: Jürgen Wagner

Senioren werden beim Grünkohlessen
über blutige Handys informiert

Ernteerträge und dem Micro-Finanzsystem können etliche Familien ihre
Kinder zur Schule schicken, denn das
ist das große Ziel der meist sehr armen Bevölkerung. Am unverständlichsten für die Kinder war dort, dass
Trinkwasser im Haus von Klaus Harjes
aus der Wand kommt und das sogar
warm oder heiß, wo sie selbst doch
täglich stundenlang vor dem Schulbesuch Wasser aus einem entfernten
Brunnen heranschleppen müssen.
Blutige Handys
Um die Not der Kinder im Kongo
weiter zu beschreiben, wurde der
Film des Autors Frank Piasecki Poulsen „Blutige Handys“ gezeigt. Für die
Produktion von Handys braucht man
spezielle Mineralien wie Coltan. Coltan wird im Ostkongo oft von Kindern
aus ungesicherten Minen geholt.
Das Geld aus dem Verkauf finan-

ziert einen Krieg, der schon 15 Jahre
dauert und bis heute fünf Millionen
Menschen getötet hat. Von all dem
wollen die Mobilfunkunternehmen
nichts wissen. Das Filmteam machte sich auf eine gefährliche Suche in
die Coltan-Minen im Kongo, in der
Kinder oft tagelang in dunklen Tunneln graben und leben. Der Lohn: ein
paar Cent. Die Gewinne aus dem Geschäft mit Coltan stecken andere ein.
Poulsen konfrontiert Mobilfunkunternehmen mit seinen Aufnahmen:
Wer weiß von den katastrophalen
Bedingungen, wer finanziert damit
einen Krieg und warum wird dagegen
nichts getan? Der Film zeigt diese erschreckende Wirklichkeit der HandyProduktion.
Beide Berichte gaben im Nachhinein
noch viel Anlass für Gespräche beim
Grünkohlessen und darüber hinaus.
Bevor jedoch der leckere Grünkohl
mit anschließender Welfenspeise auf
den Tisch kamen, wurden langjährige
GEW-Mitglieder mit Blumensträußen geehrt bzw. runde Geburtstage
gefeiert; leider musste auch ein verstorbenes Mitglied betrauert werden. Elke Lovis und Anurte Appelstiel
wurden 75 bzw. 70 Jahre alt, Günther
Doliwa ist bereits seit 63 Jahren Gewerkschaftsmitglied, Ulf Stampa und
Manfred Jauss 52 Jahre, Hans-Peter
Purwin 51 Jahre und Ulrich Schwabe
50 Jahre.
Jürgen Wagner
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GEW Ammerland

Wichtiger Praxisnachmittag
Zum Thema „Flüchtlingskinder im Ammerland – Was
können wir tun?“ veranstaltete die GEW Ammerland am
Donnerstag, 7. Januar 2016, einen Praxisnachmittag im

Ein erster Schritt zur Selbsthilfe wurde bei dieser Veranstaltung gegangen. Die TeilnehmerInnen tauschten ihre
Kontaktdaten aus, um sich mit Hospitationen und Tipps
unterstützen zu können. Die GEW Ammerland wird sich
für die Verbesserung der Rahmenbedingungen einsetzen.

Foto: Hermann Abels

Hermann Abels
Kreisvorsitzender der GEW Ammerland

Gesundbrunnen in Helle. Trotz der widrigen Wetterverhältnisse fanden sich LehrerInnen aus dem Ammerland
und umliegenden Kreisen ein, um sich mit dem Thema
auseinander zu setzen. Als Referentin konnte Uschi Bekaan gewonnen werden. Sie ist die Klassenlehrerin der
Deutschlernklasse an der Grundschule Rostrup.
Nach der Begrüßung durch Hermann Abels, den Vorsitzenden des GEW-Kreisverbands Ammerland, wurden
die Rahmenbedingungen für den Unterricht mit Kindern
ohne oder mit nur geringen Deutschkenntnissen vorgestellt.
In einer anschließenden Gesprächsrunde berichteten die
TeilnehmerInnen über ihre Erfahrungen. Dabei wurde
deutlich, dass in vielen Schulen die von der Landesregierung veranlassten Hilfen in Form von zusätzlichen Lehrerstunden noch nicht angekommen sind. Außerdem fühlen
sich viele Lehrkräfte mit ihrer Aufgabe allein gelassen, da
die angebotenen Fortbildungskurse überfüllt sind und somit von dieser Seite aktuell keine Hilfe zu erwarten ist.

LesePeter der AJuM
Im Februar 2016 erhält den LesePeter das Jugendbuch:
Dirk Pope
Idiotensicher
Carl Hanser 2015
ISBN: 978-3-446-24744-4
192 Seiten – Flexibler Einband
– 14,90 €
ab 12 Jahren
Die drei Freunde Moki, Joss
und Basti sind für jedes Abenteuer zu haben. Der farbige
Moki ist nicht nur wegen
seines verrückten Stils der
Anführer der Gruppe. Und
so erleben die Adrenalinjunkies beim Motorradfahren im
stillgelegten Fabrikgelände, beim Kranspringen in den Fluss
oder beim „House-Running“ durch fremde Wohnzimmer
immer wieder neue Kicks. Dass dabei Regeln gebrochen
werden, ist für die Jungen normal.

Diese erste Hilfe erhielten die TeilnehmerInnen dann von
Uschi Bekaan. Die Referentin stellte vielfältige Materialien vor und gab zahlreiche Anregungen für die Gestaltung
des Unterrichts, die sich in der Praxis bewährt haben.
Darüber hinaus wurde auch die psychische Situation erörtert, in der sich viele Flüchtlingskinder befinden.
Am Schluss der Veranstaltung wurde ein Fazit gezogen:
–– Unterricht mit Kindern ohne oder mit nur geringen
Deutschkenntnissen ist nur sinnvoll möglich, wenn
Stunden für einen Förderunterricht zusätzlich zum
Klassenunterricht zur Verfügung stehen.
–– Dieser Förderunterricht sollte durch eine Person erteilt werden, die dann auch als AnsprechpartnerIn
dient.
–– Die mit dem Förderunterricht betrauten Lehrkräfte
benötigen zeitnah eine ausführliche Qualifizierung.

Die ausführlichen Rezensionen (mit pädagogischen Hinweisen)
sind im Internet unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Tagung des „Internationalen Haus Sonnenberg“

„Frieden und Kriege“

Der altgermanische Begriff „vride“
als Vorläufer von „Friede“ stammt
vom altindischen „priti“ ab. Das gotische „gafribon“ bedeutet „versöhnen“. Friede meint das vertragsgemäße, verträgliche und gesicherte
Zusammenleben der Menschen auf
allen Ebenen. „Frieden“ ist ohne ein
Mindestmaß an Ordnung und Einvernehmen nicht möglich. Darum ist
der Ausdruck eng mit dem des Rechts
verbunden, der wiederum Freiheit
bedingt. Friede ist das vor Gewaltein-

wirkung geschützte Zusammenleben
ebenso wie die friedvolle innere Anteilnahme des Einzelnen. Frieden ist
immer ein herbeigeführter Zustand,
er ist nicht selbstverständlich. In der
Gesellschaft setzt er die ausdrückliche Sicherung durch staatliche Macht
und gesellschaftliche Vereinbarung
voraus.

sondern müsse gestiftet werden.
Dazu gehörten Völkerrecht und internationale Organisationen.

Es gibt unterschiedliche Konfliktlösungsstrategien:
1. Dissoziative Konfliktlösung (negativer Friede): Trennung der
Konfliktparteien, Gleichgewichtsstrategie
2. Assoziative Konfliktlösung (positiver Friede: Integration der
Konfliktparteien,
Beseitigung
der Konfliktursachen; Beispiel
Deutschland-Frankreich)

Frage ist, wie Friede gesichert werden kann. Zwei grundsätzliche Lösungsansätze:
a.) militärisches Gleichgewicht
b.) ökonomische und gesellschaftliche Kooperationsbedingungen.

Als denkbare Konfliktursachen werden in der Friedensforschung
1. endogene Ursachen (politische
Systeme mit Instabilität, Misswirtschaft bzw. totalitäre Systeme, „Elemente und Ursprünge
totaler Herrschaft“; Hannah
Arendt) und
2. exogene Ursachen (geopolitische Situationen wie Blockzugehörigkeit, aggressive Außenpolitik, Intoleranz gegen andere
Wertesysteme, staatliche Armut)
benannt.
Bezug wird genommen auf Emanuel
Kant: Friede sei kein Naturzustand,

Foto: Hasso Rosenthal

Mit den Worten „Der Sonnenberg
lebt!“ begrüßte der pädagogische
Leiter des Internationalen Haus Sonnenberg die Teilnehmer der traditionellen Tagung zum Jahreswechsel
zum Thema „Frieden und Kriege“.
Auch die Dozenten waren international: Ebbe Preiser (Dänemark;
Filme zum Thema“), Maggie Foyer
und Stuart Sweeny (Großbritannien,
„Israel und Palästina – Unruheherd
seit Jahrzehnten“), Tarja Cronberg
(Finnland, „Problem Atomwaffen“
und „Was ist Frieden?“), Viola von
Cramon (Deutschland, „Ukraine“),
Lasse Jensen (Dänemark, „Krieg und
Medien“), Naakow Grant-Hayford
(Ghana, „Menschliche Sicherheit als
Voraussetzung für Frieden“ Ergebnisse des norw. Galtung-Instituts).
Tagungsleiterin und Tagungsleiter
waren Ute Grönwoldt (Deutschland)
und Finn Rowold (Dänemark) und die
Simultan-Dolmetscherin war Petra
Jackisch (Deutschland).

Frieden ist die Abwesenheit von
Krieg. Es ist der Zustand zwischen
Staaten, in dem Konflikte ohne Androhung oder Anwendung von Gewalt gelöst werden.

Johan Galtung fordert für den Frieden auch die Abwesenheit von struktureller Gewalt (keine repressiven
Strukturen)
I. keine Diskriminierung
II. kein Ungleichgewicht bei Einkommen und Bildungschancen
III. weltweit freie Handels- und
Kommunikationsbedingungen
IV. kein übermäßiger Ressourcenabbau
V. keine übermäßige Umweltverschmutzung
Unterschieden wird zwischen
A.) negativem Frieden (Abwesenheit von struktureller Gewalt)
B.) positivem Frieden (Abwesenheit
von personeller Gewalt)
Die Tagung wurde durch die Silvesterfeier unterbrochen, in der man
nach den jeweiligen Zeitzonen im
Stundentakt den Jahreswechsel nach
landestypischen Gebräuchen beging.
Zur Tagung gehörte auch die Fahrt
zum Grenzlandmuseum. Die Tagung
selbst machte deutlich, dass das Engagement für den Frieden, wie es
immer wieder bei den Tagungen im
Internationalen Haus Sonnenberg
klar wird, eine vielschichtige, multikulturelle und multinationale Aufgabe bleibt.
Mehr Informationen zum Internationalen Haus Sonnenberg und das aktuelle Programm gibt es unter www.
sonnenberg-international.de.
Hasso Rosenthal
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Rezension

Aufrechter Gang unter widrigen Umständen
Friedemann Hoppmann, in der GEW vielen noch bekannt
als langjähriger Vorsitzender des Kreisverbands Hildesheim und letzter Hildesheimer Bezirksvorsitzender sowie ebenso langjähriges Mitglied im Lehrerbezirkspersonalrat Hannover, hat Bilanz gezogen. Herausgekommen
ist ein 463 Seiten starkes Buch, in dem er über 36 Jahre
seines Lebens berichtet, Jahre des Lernens und Lehrens,
des Leitens und Streitens.
Von 1969 bis zu ihrer Auflösung 1985 leitete Hoppmann
die Hauptschule Marienburger Höhe in Hildesheim, wo
er davor Lehrer an der Nordstadtschule war. Danach leitete er die Brinker Schule in Langenhagen und, von 1990
bis 2002, die Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim.
Von den Erlebnissen in diesen Schulen erzählt Hoppmann und kann sich dabei auf tagebuchähnliche Notizen
stützen, auf Klassenbücher und Personal- oder Sachakten, die er einsehen durfte. Themen, die ihm besonders
am Herzen liegen, wie die „Schulzucht“, die Prognosesicherheit von Schülerbeurteilungen, die Lehrerrolle im
Wandel der Zeiten oder – sein Herzensthema – der Religionsunterricht, vertieft Hoppmann mit Hilfe amtlicher
oder eigener Statistiken, Expertenaussagen, eigenen Befragungen und Sichtung von Quellen. Den dokumentarischen Wert steigert die Benutzung der echten Eigennamen, so dass die im Buch genannten Personen im Zweifel
befragt werden oder selbst Stellung beziehen können.
Friedemann Hoppmanns Lehrertätigkeit begann 1966.
Darauf hatte er sich drei Jahre lang in der Pädagogischen
Hochschule Alfeld vorbereitet. Vorangegangen war eine
erfolgreiche Ausbildung zum Großhandelskaufmann in
einer Celler Autofirma und eine bestandene Immaturenprüfung, die Studienbewerber ohne Abitur ablegen
mussten. Im Celler Gymnasium herrschte damals noch
ein Standesdünkel, der Kindern aus einfachen Verhältnissen mit Hochmut und auch mit Verachtung begegnete. Diese Erfahrungen prägten Hoppmanns Lehrer- und
Leitertätigkeit, aber auch seine Rolle als Ehemann und
Vater. Seine Selbstreflexionen offenbaren ein Ringen um
den richtigen Weg mit den Zielen Weiterentwicklung
der Persönlichkeit, Hilfestellung für die Kinder „an den
Hecken und Zäunen“ und Wahrnehmung der Schule als
Erfahrungs- und Gestaltungsraum. In seinen Schulen
initiierte er Versuche, durch die sie ihren Bildungsauftrag
besser erreichen konnten: „Modellversuch 10. Klasse“
in der Hauptschule, Modellversuch „Gemeinwesenorientierte Schule“ in Langenhagen, diverse Projekte in der
Robert-Bosch-Gesamtschule.
Das Buch ist nicht nur die Bilanz eines Berufslebens, sondern auch der gesellschaftlichen Umbrüche, die insbesondere in den ersten zehn Jahren dieses Zeitabschnitts
stattfanden. Gewerkschaftlich war es der Übergang vom
Standesverband zur kämpferischen Interessenvertretung (mit dem Höhepunkt des Beamtenstreiks am 13.

November 1979 für Arbeitszeitverkürzung und Lehrereinstellung). Es war die Abwehr der Berufsverbote und
die Abkehr von der inquisitorischen Anwendung des gewerkschaftlichen Unvereinbarkeitsbeschlusses.
Das Buch ist damit für alle interessant, die diese Zeit
miterlebten oder mehr über sie wissen wollen. Es ist gut
zu lesen; jedes der 87 Kapitel erzählt eine eigenständige Episode. Das Buch ist keine selbstgefällige Auflistung
eigener Erfolge. Sein Untertitel „Versuche eines Schulleiters“ steht für ständiges Bemühen um richtige Lösungen,
um diskursives Finden von Lösungen, für den aufrechten
Gang unter widrigen Umständen.
Hartmut Häger

Friedemann Hoppmann: Unter Schnapphähnen und Samaritern – Versuche eines
Schulleiters. Moritzberg Verlag Hildesheim, 2015, 463 Seiten, 15 Abbildungen,
24,80 Euro.
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Aus der Rechtsschutz- und Personalratsarbeit
Druckversion fürs Schwarze Brett?
Jetzt Code scannen oder Infos zum
Download aufrufen unter:
www.gew-nds.de/SHPR/Bildungsnotizen

Informationen aus den Personalräten
Angestrebte Dienstvereinbarung des Schulhauptpersonalrates mit dem Kultusministerium zu den Bedingungen
des Einsatzes des sonderpädagogischen Personals in der
allgemeinen Schule
Die im Rahmen der Erarbeitung einer Zielkonzeption für die
Regionalstellen für schulische Inklusion eingerichtete Steuergruppe hat den in der Arbeitsgruppe „Dienstrechtliche
Fragen“ vorbereiteten Eckpunkten für eine Dienstvereinbarung zwischen dem Schulhauptpersonalrat (SHPR) und
dem Kultusministerium zur Regelung von Abordnungen
und des Arbeitseinsatzes von sonderpädagogischem Personal (Förderschullehrkraft, Lehrkraft, pädagogischen Mitarbeiter_ in) in der allgemeinen Schule zugestimmt. Nun
sollte die Ausarbeitung der Dienstvereinbarung beginnen
können. Zu folgenden Regelungsbereichen strebt der SHPR
Vereinbarungen an:
––
––

––

––

––

––

––

Die Anzahl der Teilabordnungen einer Kollegin/eines
Kollegen ist festgelegt. Der SHPR geht von maximal
zwei Einsatzorten aus.
Die Dauer der Abordnung/Teilabordnungen ist/sind
beschrieben. Der SHPR sieht eine eher langfristig angesetzte Abordnung als Regelfall an. Der Zeitraum sollte länger als ein Schuljahr im Einvernehmen mit der
Kollegin/dem Kollegen festgelegt werden.
Gründe für eine Änderung einer Teilabordnung wegen
kurzfristiger Bedarfe an einer anderen allgemeinen
Schule sind definiert. Der SHPR setzt sich für eine Änderung nur zum Schulhalbjahr ein.
Ein kontinuierlicher Einsatz an einer allgemeinen Schule für einen Tag ist festgelegt. Der SHPR fordert, dass
ein Schulwechsel mit Zwischenfahrten an eine andere
allgemeine Schule an einem Schultag zu vermeiden
ist. Zwischenfahrten sind mit Unterrichtszeit zu verrechnen.
Fahrzeiten zu Abordnungsschulen im Rahmen der inklusiven Schule mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind
definiert. Der SHPR setzt eine Fahrzeit von 15 Minuten
als Regelzeit an.
Zeiten für Beratung der Förderschullehrkräfte im Rahmen der Tätigkeit in der inklusiven Schule sind unter
Anrechnung auf die Unterrichtsverpflichtung festgelegt.
Der Umfang der außerunterrichtlichen Tätigkeiten bei
einem Einsatz an mehreren Schulen ist beschrieben.
Der SHPR setzt sich für eine Teilnahme an höchstens
zwei dienstlichen Veranstaltungen (z. B.: DB, Konferenz, Schulfeste) insgesamt pro Woche ein.

––

Die Teilnahme des sonderpädagogischen Personals an
Dienstbesprechungen in der Nachfolgeorganisation
des Förderzentrums ist als Unterrichtszeit/Arbeitszeit
erfasst.

SHPR dokumentiert zurückgezogene Bewerbungen von
Frauen
Im aktuellen Gleichstellungsplan für die Dienstposten, für
die die dienstrechtlichen Befugnisse beim Kultusministerium (MK) liegen, hat sich auf Initiative des SHPR das MK
verpflichtet, zu notieren, aus welchem Grund Bewerbungen von Frauen auf Schulleitungsstellen in den Bereichen
der Gymnasien, Gesamtschulen, berufsbildende Schulen
mit den Besoldungsgruppen A 15, A 15 +Z oder A 16 sowie
Oberschulen mit den Besoldungsstufen A 15 +Z oder A 16
zurückgezogen werden.
Aufgefallen war in der vergangenen Geltungsdauer des
Gleichstellungsplans, dass überdurchschnittlich viele Frauen nach dem Vorstellungsgespräch in der Schule mit dem
Schulvorstand ihre Bewerbungen zurückzogen, wenn mehrere Bewerbungen vorlagen. Grund könnte sein, dass der
Besetzungsvorschlag des Schulvorstands indirekt auf die
verbleibende Bewerberpopulation Einfluss nimmt. Meistens lag schlussendlich nur eine Bewerbung vor und meistens war die von einem männlichen Bewerber.
Das wirft Fragen auf, die es zu beantworten gilt.
Denn Fakt ist, dass Frauen in Leitungsfunktion für die o.a.
Bereiche nach wie vor unterrepräsentiert sind. Zum Stichtag am 30.09.2014 waren Frauen in einer Leitungsfunktion
an Gymnasien mit 33,33 Prozent, an den Gesamtschulen
mit 27,62 Prozent und an den berufsbildenden Schulen mit
28,79 Prozent vertreten.
Auch nach den Besoldungsgruppen ergibt sich eine Unterrepräsentanz von Frauen:
BesGr. A15: 28,28 Prozent
BesGr. A 15 +Z (mit Oberschulen): 31,75 Prozent
BesGr. A 16: 31,16 Prozent
Für den aktuell gültigen Gleichstellungsplan wurden die
Zielquoten so vereinbart, dass jede zweite ausgeschriebene (Schulleitungs-)Stelle mit einer Frau besetzt werden
muss, um die Zielquoten zu erreichen.
Es ergäbe sich dann folgendes Bild bei den Besoldungsgruppen:
BesGr. A 15: 39 Prozent
BesGr. A 15+Z: 34,63 Prozent
BesGr. A 16: 36,31 Prozent
Selbst bei Erfolg blieben Frauen dann immer noch unterrepräsentiert.
Der SHPR dokumentiert eigenständig die Daten der zurückgezogenen Bewerbungen, um auch seinerseits auf
Grundlage dieses Zahlenmaterials mit dem Ministerium
in Verhandlung treten zu können. Gegebenenfalls müssen
Schulvorstände entsprechend sensibilisiert werden.
Der Weg zur Gleichstellung von Frau und Mann in Leitungs-
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funktionen ist ein langwieriger Prozess, auch im weiblich
dominierten Bereich Schule. Rückschritte, selbst Stagnation können und wollen wir uns nicht leisten.

Girokonto
In Zusammenarbeit mit dem Sparkassen-und Giroverband
und unter Mitwirkung von Schulleitern wurde kurz vor
Weihnachten eine Software vorgestellt, die die Bearbeitung des Schulgirokontos vereinfachen soll. Die Software
ist so ausgelegt, dass sie für große und kleine Systeme
nutzbar und mit jeder Hausbank der Schule kompatibel
ist. Über die Nutzung kann jede Schule eigenständig entscheiden. Die Anschaffungs- oder Abonnementskosten
können über das Schulbudget abgerechnet werden. Die
Höhe der Kosten ist nicht explizit benannt worden. Das
Ministerium plant nun eine Testphase mit Schulen, die Interesse an der neuen Software haben. Gleichzeitig sollen
Schulungen angeboten werden.
Im Groben soll die Vereinfachung des Programms darin liegen, dass die Darstellung der einzelnen Vorgänge
übersichtlicher sein soll. Virtuelle Unterkonten für Klassenfahrten können erstellt werden und die Erstellung von
Kassenzeichen, die die Zuordnung von Überweisungen
auf die Unterkonten möglich machen, soll eine zeitliche
Reduzierung des Arbeitsumfangs gewährleisten.

Neues Personalvertretungsgesetz im Netz
Das geänderte Niedersächsische Personalvertretungsgesetz (NPersVG) mit den zum 01. Januar 2016 in Kraft getretenen Änderungen steht im Netz:
www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=PersVG
+ND&max=true&aiz=true
Die Änderungen der Wahlordnung findet man in § 118
NPersVG.
Die GEW bereitet in Absprache mit den anderen DGBGewerkschaften eine Ausgabe vor.

Pilotprojekt in der Fortbildung: Seminare für Interessierte an Schulleitungsstellen
Schulleitungsstellen bleiben unbesetzt. Frauen sind in Leitungsfunktionen unterrepräsentiert.
Diesem Missstand will das Kultusministerium jetzt begegnen. In einem Pilotprojekt werden unterschiedliche Fortbildungen angeboten.
In einem können interessierte Kolleginnen und Kollegen
aller Schulformen klären, ob die Funktion der Schulleiterin/des Schulleiters für sie persönlich in Frage kommt.
Zwei Angebote, im Bereich Niedersachsen Süd (Anmeldefrist abgelaufen) und Niedersachsen Nord (Anmeldefrist
bis 15.03.16), werden dafür in der Pilotphase offeriert.
Das Seminarangebot stellt die individuelle berufsbiografische Selbstklärung in den Fokus und ermöglicht Lehrkräften vor einer möglichen Bewerbung um ein Beförderungsamt eine persönliche Selbsteinschätzung in Bezug
auf die Übernahme von schulischen Führungsaufgaben.
Bearbeitet werden unterschiedliche Angebote zur Selbst-

klärung. Alltägliche Anforderungen an Schulleitungen
werden thematisiert. Im Verlauf der Arbeit soll ein Portfolio der beruflichen und persönlichen Entwicklung entstehen, damit jede/r eine Entscheidung treffen kann, wie die
weitere berufliche Entwicklung gestaltet werden kann/
soll.
All denjenigen, die bereits geklärt haben, dass sie eine
Führungsposition anstreben, wird im Rahmen von FüNF
(Projekt Führungskräfte Nachwuchs fördern) ein Seminar
angeboten (Anmeldefrist bis 14.03.16 für den Bereich
Nord), in dem im ersten Modul Informationen und Orientierung vor einer Bewerbung geboten werden. Thematisiert werden hier Stellenbewerbungs- und Überprüfungsverfahren, Kommunikation/Selbstmanagement,
Lehrkräfte beraten.
Eine Fortsetzung erfolgt verpflichtend im Modul II in der
gleichen Gruppe. Dabei stehen die Themen Verantwortung übernehmen, Schul- und Unterrichtsentwicklung,
Dienstbesprechungen und Konferenzen leiten, Aspekte
des Schulrechts im Mittelpunkt.
Unter dem auch in GEW-Veranstaltungen verwendeten
Titel „Lust auf Führung?“ wird ein weiteres Seminar angeboten (kein Pilot), in dem potenzielle Leitungskräfte ihr
Führungspotenzial entdecken können.
Das Angebot umfasst vier dreitägige Module, die inhaltlich aufeinander aufbauen.
Jedes Modul ist einzeln buchbar. Ein „Quereinsteigen“ in
die Veranstaltungsreihe ist nicht möglich. Das erste Modul ist bereits überzeichnet, eine Warteliste wurde aber
eingestellt.
Neben formalen Einstellungskriterien steht in diesem Seminar ein breit gefächertes fachliches und persönliches
Anforderungsprofil, das von den Lehrkräften Gestaltungswillen, kommunikative Kompetenz und Selbstmanagement als übergeordnete Fähigkeiten erfordert: Schulleiterinnen und Schulleiter entwickeln eine Vision „guter
Schule“, setzen gemeinsam mit dem Kollegium Ziele, treffen Entscheidungen, initiieren Prozesse, befähigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu eigenständigem Handeln,
moderieren Konflikte und balancieren konkurrierende
Erwartungen.
Für alle drei Fortbildungsangebote erfolgt die Anmeldung
über VeDaB, dem niedersächsischen Bildungsserver (NiBiS).

Bildungsnotizen
Reform in der Pflegeausbildung beschlossen
Künftig soll eine einheitliche Ausbildung zur „Pflegefachfrau“ oder zum „Pflegefachmann“ übergreifende Qualifikationen vermitteln. Ziel dabei ist, Menschen aller Altersgruppen gut pflegen zu können: in Krankenhäusern,
Pflegeeinrichtungen und ambulant. Die Finanzierung der
Ausbildung wird bundeseinheitlich geregelt. Für Auszubildende ist sie künftig kostenfrei. Die neue Pflegeausbildung ist eine dreijährige Fachkraftausbildung mit Unterricht an Pflegeschulen sowie praktischer Ausbildung. Bei
der praktischen Ausbildung können die Auszubildenden
einen Schwerpunkt, wie beispielsweise Altenpflege, wählen.
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Der erste Jahrgang des neuen Ausbildungsberufs kann
voraussichtlich am 1. Januar 2018 starten. Denn nach
der Verabschiedung des Pflegeberufsreformgesetzes
brauchen Pflegeschulen und Ausbildungsbetriebe hinreichend Zeit, um sich auf die neue Ausbildung einzustellen. Auch müssen neue Musterrahmenausbildungs- und
-lehrpläne erarbeitet werden. Die regierenden Parteien
haben in ersten Stellungnahmen positiv reagiert und sehen die Vereinheitlichung der Ausbildung als ein Mittel
gegen den Pflegenotstand.
Der DGB hat sich in einer ersten Stellungnahme gegen
den Entwurf zum Pflegeberufsgesetz ausgesprochen, da
hierbei eine Schmalspurausbildung befürchtet wird. Text
der DGB-Stellungnahme unter www.dgb.de/-/YpJ

Statistische Daten aus dem Kultusministerium
In den letzten drei Schuljahren (2012/2013 bis 2014/2015)
sind im Land Niedersachsen 14.260 Lehrkräfte aus dem
aktiven Dienst ausgeschieden, vor allem an Grund- und
Hauptschulen. Ende des laufenden Schuljahres rechnet
das MK mit ca. 1.400 Pensionierungen. Die Stellen sollen
alle wiederbesetzt werden. Nach Angaben der Kultusministerin liegt die Gesamtzahl der an niedersächsischen
Schulen Beschäftigten zurzeit bei 90.000 – so viel wie nie
zuvor.
Für das Schuljahr 2015/2016 wurde zunächst laut Prognose von 841.000 Schülerinnen und Schülern ausgegangen. In dieser Zahl waren die Flüchtlinge noch nicht
enthalten. Für 2016/2017 werden 825.000 Schülerinnen
und Schüler prognostiziert, in dieser Zahl sind die Flüchtlingszahlen ebenfalls nicht enthalten. Das Kultusministerium orientiert sich bei der Zahl der Flüchtlingskinder und
der jugendlichen Flüchtlinge an den Prognosedaten des
Innenministeriums, das wiederum die Zahlen des BAMF
zugrunde legt. Die bisherige offizielle Prognose geht für
2016 von rund 80.000 Flüchtlingen in Niedersachsen aus.
Nicht offiziell bestätigte Schätzungen gehen eher von
100.000 Flüchtlingen aus. Erfahrungsgemäß sind etwa
ein Drittel dieser Flüchtlinge zwischen 0 und 18 Jahren.
Von dieser Zahl wiederum befinden sich schätzungseise
zwei Drittel im schulpflichtigen Alter. Dies würde einer
nicht gesicherten Prognose von rund 18.000 bis 20.000
Schülerinnen und Schülern mit Flüchtlingshintergrund
entsprechen, die im laufenden Jahr an niedersächsische
Schulen kommen könnten.

Die BBS in Zahlen
Die Broschüre des Kultusministeriums „Die niedersächsischen berufsbildenden Schulen in Zahlen“ wurde auf
den Stand des Schuljahres 2014/2015 fortgeschrieben.
Die zum Stichtag 15.11.2014 ermittelten Daten wurden vom Niedersächsischen Kultusministerium an allen
öffentlichen berufsbildenden Schulen und den berufsbildenden Schulen in freier Trägerschaft in Niedersachsen erhoben. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler im
Schuljahr 2014/2015 beträgt 272.922. Die Gesamtzahl

der Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen berufsbildenden Schulen ist gegenüber dem Vorjahr um
2.381 auf nunmehr 253.221 (- 0,9 Prozent) zurückgegangen. 39,2 Prozent der Schülerinnen und Schüler befinden sich in Vollzeitbildungsgängen; das sind rund 1.100
Schülerinnen und Schüler mehr als im Vorjahr. Im beruflichen Gymnasium ist die Zahl der Schülerinnen und
Schüler von 23.753 auf 24.366 (+2,6 Prozent) gestiegen.
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in der Berufsschule ist von 157.472 auf 154.000 leicht gesunken. Die landesweite durchschnittliche Unterrichtsversorgung liegt
im Schuljahr 2014/2015 bei 88,9 Prozent (im Vorjahr
88,6 Prozent). 11.320 (im Vorjahr 11.232) hauptamtliche
Lehrkräfte waren zum Stichtag 15.11.2014 beschäftigt.
Die Auslastung des Beschäftigungsvolumens ist seit der
Verlagerung der Stellenbewirtschaftung auf die berufsbildenden Schulen im Jahr 2011 kontinuierlich gesunken,
was u. a. auch zum Absinken der Unterrichtsversorgung
führte. Die Personalbewirtschaftung wurde daher mit Erlass vom 30.07.2014 im Kultusministerium zentralisiert,
um die Auslastung und die Bewirtschaftung der Stellen
und Mittel (z. B. durch Zusammenfassung freier Stellenanteile und durch Nutzung bisher nicht genutzter Stellen)
zu optimieren. Im Kalenderjahr 2014 sind an den öffentlichen berufsbildenden Schulen rund 550 Theorie- und
Fachpraxislehrkräfte in den Schuldienst eingestellt worden. Weitere 284 Einstellungsermächtigungen sollen ab
dem 1. Februar dieses Jahres folgen. Die Broschüre ist
über www.mk.niedersachsen.de > Service > Statistik >
Berufsbildende Schulen zu finden.

Stilles Ende für SEIS
Das mit der Bertelsmann-Stiftung entwickelte Instrumentarium SEIS (Selbstevaluation in Schulen) wurde ab 2008
mittels einer Hochglanz-Werbebroschüre vom Kultusministerium angepriesen. Ein Vorstandsmitglied der Stiftung
schrieb in seinem Vorwort dazu: „Das Kultusministerium
und die Bertelsmann Stiftung bieten allen Schulen in Niedersachsen SEIS als Instrument an, um dem gesetzlichen
Erfordernis der Selbstevaluation nachzukommen.“ Und
der ehemalige Kultusminister Busemann lobt darüber
hinaus, dass die Auswertung von SEIS-Daten die Schule
„auch darin bestärkt, der Schulinspektion gelassen entgegenzusehen.“
Es ist nicht bekannt, wie viele Schulen in Niedersachsen
das kostenpflichtige Programm der Stiftung genutzt haben. Es ist nicht bekannt, ob und inwiefern das Programm
die Qualitätsentwicklung der beteiligten Schulen vorangebracht hat.
Auf der Internet-Seite von seis-deutschland.de liest man
etwas glanzlos jetzt Folgendes:
„ACHTUNG – Wichtige Information
Das Evaluationsinstrument seis wird mit Ablauf des Jahres 2015 nicht mehr zur Verfügung stehen.
Für die Bearbeitung von Evaluationen bedeutet das im
Einzelnen:
Schulen und Schulgruppen können ab sofort keine neuen
Befragungen mehr anmelden.
Berichte zu bereits abgeschlossenen Umfragen an Ihrer
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Schule können noch bis zum Ende des Jahres 2015 heruntergeladen und mit den zur Auswahl stehenden Referenzwerteinstellungen neu generiert werden.“

Worauf Jugendliche bei der Berufswahl achten
Dass die Arbeit im Beruf interessant sein soll, ist fast allen
Jugendlichen bei ihrer Berufswahl ein wichtiges Anliegen.
Doch den meisten Jugendlichen geht es um mehr. Sie
wissen, dass die Berufe über spätere Verdienstmöglichkeiten und Karriereperspektiven sowie über das Ausmaß
gesellschaftlicher Anerkennung mitentscheiden. Stehen
zwei miteinander verwandte Berufe zur Auswahl, geben
die letztgenannten Aspekte oft den Ausschlag. Dies gilt
selbst dann, wenn es in diesem Beruf viel schwieriger ist,
einen Ausbildungsplatz zu finden, und der Erfolg bei der
Ausbildungsplatzsuche keineswegs sicher ist. Dies sind
Ergebnisse des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)
innerhalb eines Forschungsprojektes. Konkret wurde das
Nachfrageverhalten der Jugendlichen in den Berufen
„Kaufmann/-frau im Einzelhandel“ und „Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk“ verglichen. Im Beruf
„Kaufmann/-frau im Einzelhandel“ übertrifft die Zahl der
Bewerber/-innen deutlich die Zahl der Ausbildungsstellen, so dass hier viele Jugendliche vergeblich nach einem
Ausbildungsplatz suchen (2015: 6.400). Dagegen gibt es
im Beruf „Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk“
einen Bewerbermangel. Eine große Zahl von Ausbildungsplatzangeboten bleibt deshalb ungenutzt (2015:
3.600). Dabei sind die Tätigkeiten in beiden Berufen auch
aus Sicht der Jugendlichen – innerhalb des BIBB-Projektes
wurden rund 700 Ausbildungsstellenbewerber/-innen
befragt – eng miteinander verwandt: Verkäuferisch-beratende Arbeiten stehen in beiden Fällen im Vordergrund. Doch verbinden die Jugendlichen mit dem Beruf
„Kaufmann/-frau im Einzelhandel“ deutlich bessere Ein-

kommens- und Entwicklungsperspektiven. Zudem rechnen sie mit positiveren Reaktionen aus ihrem sozialen
Umfeld, wenn sie sich für diesen Beruf entscheiden und
eben nicht für den Beruf „Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk“. Mit diesen Vorstellungen fällt es offenbar selbst jenen Jugendlichen schwer, sich dem Beruf
„Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk“ zuzuwenden, die bei ihrer Ausbildungsplatzsuche als „Kaufmann/frau im Einzelhandel“ erfolglos geblieben sind. Erschwerend kommt hinzu, dass die Jugendlichen Probleme
haben, die Ausbildungsmarktlagen in beiden Berufen
richtig einzuschätzen. So seien die deutlich besseren Erfolgschancen im Beruf „Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk“ vielen Ausbildungsstellenbewerber/-innen
gar nicht bewusst, schreiben die BIBB-Forscherinnen und
-Forscher. „Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, die
Nachfrage der Jugendlichen nach bestimmten Berufen zu
stärken, dürfen sich somit nicht nur darauf beschränken,
das Interesse an der Tätigkeit zu wecken“, betont BIBBPräsident Friedrich Hubert Esser. Die Ergebnisse des
BIBB-Forschungsprojektes zeigen, dass es ebenso wichtig
ist, die durch den Beruf eröffneten Möglichkeiten in Bezug auf Einkommen, Weiterentwicklung und soziale Anerkennung in den Blick zu nehmen, vermeintliche oder
reale Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Berufen
zu verringern und diese Veränderungen den Jugendlichen
und ihren Eltern bewusst zu machen. Darüber hinaus, so
die BIBB-Forschungsergebnisse, sollte den Jugendlichen
stärker deutlich gemacht werden, dass es selbst bei einer
– aufgrund der demografischen Entwicklung – insgesamt
entspannteren Situation auf dem Ausbildungsmarkt dennoch weiterhin viele Berufe gibt, in denen die Zugangschancen begrenzt sind. Nur wenn die Jugendlichen ihre
Erfolgschancen realistisch einschätzen, können sie begründete Entscheidungen treffen und Enttäuschungen
vermeiden. Weitere Informationen im neuen BIBB REPORT 1/2016 unter www.bibb.de/bibbreport
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Termine
Seminar zur Burnout-Prophylaxe

Schaffe ich die Schule – oder schafft sie
mich?
(nur für den Bezirk Braunschweig)

Beginn am Montag, dem 14.03.2016 um 15.30 Uhr
Ende am Mittwoch, dem 16.03.2016 um 15.00 Uhr
Hotel Sachsenross, Obere Dorfstraße 32, 37176 NörtenHardenberg
Leitung: Mechtild Grebe, Sonja Lüders,
Anne Mehring, Herbert Sinning
Anmeldung bis 29.02.2016 mit vollständiger Adresse,
Telefon und E-Mail-Adresse an:
GEW Bezirksverband Braunschweig, Geschäftsstelle
Bohlweg 55, 38100 Braunschweig
Tel.: 0531 4803773, Fax: 0531 4803774
E-Mail: gew-bvbs-sekretariat@t-online.de
Teilnahme-Beitrag 50 €, Fahrtkosten können nicht erstattet werden.
Sonderurlaub ist gemäß § 2 Nr. 1 der Sonderurlaubsverordnung zu beantragen. (Es müssen keine Unterrichtsstunden vor- oder nachgearbeitet werden.) Die Anzahl
der Teilnehmerinnen/Teilnehmer ist begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.

Theaterspaziergang der Fachgruppe Senioren der Kreisverbände Hannover-Stadt und Hannover-Land

„Professoren, Preußen, Proletarier“
Die Nordstadt
Montag, 11. April 2016, 14.00 – 16.00 Uhr
Treffpunkt: Christuskirche
Endpunkt: E-Damm/ Kopernikusstr.
TN-Zahl: 35
Öffentliche Verkehrsverbindung:
Ab Kröpke Stadtteillinien 6 Richtung Nordhafen, 11 Richtung Haltenhoffstr., Haltestelle: Christuskirche
Aus „Stattreisen“: „Die Tour führt sie durch die einstige „Schokoladenseite“ Hannovers. Heute ist sie geprägt
von Universität und studentischem Leben. Alternativer
Lebensstil und Multikulti werden in der Nordstadt groß
geschrieben.“
Im Anschluss findet unsere Fachgruppensitzung statt:
“Zwischenzeit”
Restaurant/ Café im Werkhof
Schaufelder Str. 11, 30167 Hannover
Tel: 0511 – 35356380
Anmeldungen bitte bis zum 5. April 2016 an die Geschäftsstelle: GEW Hannover, Berliner Allee 18, 30175
Hannover, Telefon: 0511-662014, Fax 0511-621294
E-Mail: gew@gew-hannover.de (Es gilt die Reihenfolge
der Anmeldung)
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Zentrum Kinderphilosophie

Podiumsgespräch „Schule geht anders
– Erwägungen zu einem alternativen
Schulprojekt“
27. April 2016, 19.30 Uhr
Kuppelsaal Haus Brandstätter, Am Brink 5, Bad Zwischenahn, mit
Antje Damm, Kinderbuchautorin (u. a. „Frag‘ mich“, „Ist 7
viel?“, „Regenwurmtage“) und Mutter von vier schulpflichtigen Kindern
Prof. Dr. Reinhard Schulz, Direktor des Didaktischen Zentrums der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg, Philosoph
Ulrike von Chossy, Leiterin der Freien Humanistischen
Schule Fürth
Dr. Jens Dreßler, Akademischer Rat Justus-Liebig-Universität Gießen, Autor der Schrift „Schule der Pädagogen oder
Schule der Ökonomen? Das Philosophieren mit Kindern
und die Frage der Unterrichtskultur“ (Pädagogische Rundschau 6/13)
Moderation: Hans-Joachim Müller

Fachgespräch „Das Verhältnis von Psychologie und
Philosophie“ (Arbeitstitel)
28. Mai 2016, 10.00 – 15.00 Uhr
Kuppelsaal Haus Brandstätter, Am Brink 5,
Bad Zwischenahn, u.a mit
Prof. Dr. Udo Rudolph (TU Chemnitz), Psychologe.
Weil wir bei Fachgespächen und Vorträgen die Zahl der TeilnehmerInnen begrenzen, besteht ab sofort die Möglichkeit
zur Anmeldung bei:
denkART
Ines & Hans-Joachim Müller
Hermann-Allmers-Weg 13, 26160 Bad Zwischenahn
Tel.: 04403/916354, E-Mail: denk-art@t-online.de

Masurenakademie

Brücken bauen – deutsch-polnische Begegnungen am Gimsee
Die Masurenakademie von GEW und Solidarność ist eine
spannungsreiche Veranstaltung, auf der unterschiedliche
Vorstellungen von Gewerkschaftsarbeit aufeinandertreffen.
Bei den letzten Wahlen hat die nationalkonservative Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) die absolute Mehrheit
im polnischen Parlament, dem Sejm, errungen. Auf der
Oppositionsbank sitzen nun mehrere konservative und

wirtschaftsliberale Parteien, über die Liste des Populisten
Pawel Kukiz sind zudem militante Neonazis ins Parlament
eingezogen. Eine linke Partei ist im Sejm nicht mehr vertreten. Seit Regierungsantritt folgt eine Schreckensmeldung
der anderen: JournalistInnen werden drangsaliert, die Gewaltenteilung ausgehebelt, gegen Flüchtlinge wird gehetzt.
Die Gewerkschaft Solidarność hat die PiS im Wahlkampf
unterstützt. Hatte diese doch eine Reihe arbeitnehmerfreundlicher Versprechungen gemacht. Zudem teilen viele
in der Solidarność-Führung die nationalistische und erzkatholische Ideologie der neuen Machthaber.
Hochwertiger Sprachkurs – kontroverse Debatten
In dieser Großwetterlage findet im Sommer die alljährliche Masurenakademie von GEW und Solidarność statt. Je
knapp zwanzig polnische und deutsche KollegInnen treffen
sich am malerischen Gimsee in Masuren, um die Sprache
des jeweils anderen zu lernen. Neben den hochwertigen
Sprachkursen in Kleingruppen bleibt auch reichlich Zeit für
politische und persönliche Begegnungen. TeilnehmerInnen
berichten in kurzen Präsentationen über ihre pädagogische
oder gewerkschaftliche Arbeit. Die GEW und Solidarność
stellen sich vor. Aktuelle gesellschaftliche Themen werden
präsentiert und diskutiert. Nachmittags laden der See und
die waldreiche Umgebung ein zum Kanufahren, Wandern
oder einfach zum Sonnenbaden.
Die politische Entwicklung in Polen wird auch Thema des
diesjährigen Treffens sein. Spannend wird sein, zu erfahren, wie die Solidarność die Politik der neuen Regierung
ein Jahr nach Amtsantritt einschätzt. Schon im vorigen Jahr
hat es kontroverse Diskussionen über die Haltung der Gewerkschaft im Wahlkampf gegeben, die bei den deutschen
KollegInnen für Verwunderung und Ablehnung sorgte. Die
polnischen TeilnehmerInnen äußerten sich nur sehr zurückhaltend zur Positionierung ihrer Gewerkschaftsführung. Einige betonten aber, die PiS sei die einzige Partei in Polen,
die glaubwürdig für gewerkschaftsnahe Positionen stehe.
Die sozialdemokratische Partei wird nicht nur mit der stalinistischen Diktatur in Verbindung gebracht, sondern auch
mit ihrer neoliberalen Wirtschaftspolitik in den neunziger
Jahren. Bei den Wahlen hat sie es nicht mehr ins Parlament
geschafft.
Einladung zum Mitmachen
Es gibt viel zu bereden. Das Motto der Masurenakademie
lautet seit über 20 Jahren: Brücken bauen. Brücken bauen
zwischen zwei Ländern, die eine komplizierte Geschichte
miteinander teilen. Brücken bauen zwischen zwei Gewerkschaften, die inhaltlich vieles trennt, die aber beide auf ihre
Weise versuchen, die Belange der Beschäftigten zu vertreten. KollegInnen mit Interesse an der schwierigen polnischen Sprache, Geschichte und Politik sind herzlich eingeladen, in diesem Sommer an den Gimsee zu kommen.
Die Masurenakademie 2016 findet vom 21. Juli bis 3. August statt. Alle Informationen finden sich auf der Website
der GEW: www.gew.de/veranstaltungen/eventShow/
deutsch-polnische-begegnung-von-lehrerinnen-und-lehrern-in-masuren/
Rückfragen gerne auch direkt an manuel.honisch@gewberlin.de
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8. März – Internationaler Frauentag

GEW-Frauen laden ein: „Frauen
an der Leine“
Dienstag, 08. März 2016, 14.20 Uhr
Treffpunkt: „Nanas“ am Leibnizufer
Endpunkt: Opernhaus, Georgstraße
Und wieder jährt sich der Internationale Frauentag, der
einstige Kampftag, gesetzlicher Feiertag in einigen Ländern, Weltfrauentag.
„Heraus mit dem Frauenwahlrecht!“ war die Hauptforderung der „Mütter“ des Internationalen Frauentages.
Auch wenn diese Zielsetzung inzwischen erreicht wurde, so ist die Gleichstellung der Geschlechter weder in
Deutschland noch im Rest der Welt Realität.
Mit Blick auf das bereits Erreichte erinnert die GEW daran:
• Frauen dürfen erst seit 1909 in Deutschland studieren!
• Frauen dürfen erst seit 1918 in Deutschland zur Wahl
gehen!
• Frauen dürfen sich erst seit 1974 legal für oder gegen ein
Kind entscheiden!
• Erst seit 1977 gibt es keine gesetzlich geregelte eheliche
Aufgabenteilung mehr!
• Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit 1997 strafbar!
Mit Blick in die Zukunft fordert die GEW:
• Tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern
• Existenzsichernde Beschäftigungsverhältnisse im Bildungsbereich
• Gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf am Arbeitsplatz Schule – auch im Ganztagsbereich sowie in allen
anderen Institutionen von Erziehung und Wissenschaft
• Wirksame Gleichstellungsgesetze
• Gesellschaftliche und finanzielle Aufwertung sozialer
Berufe
• Offenen, vertrauensvollen und wertschätzenden Umgang mit Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung und Identität

Als Gewerkschafter_innen, Personalrät_innen und Gleichstellungsbeauftragte setzen wir uns für diese Ziele ein.
Denn wie bereits Simone de Beauvoir sagte: „Frauen, die
nichts fordern, werden beim Wort genommen. Sie bekommen nichts.“
Wir ermutigen daher alle, sich zu engagieren. Ziele können nur erreicht werden, wenn Frauen bereit sind, sich als
Gleichstellungsbeauftragte, Personal- oder Betriebsrätinnen zu engagieren.
Gezielte Frauenförderung sowie Maßnahmen zur Umsetzung diskriminierungsfreier Personalpolitik müssen nach
wie vor vorangetrieben werden.
Wir möchten am 8. März den Internationalen Frauentag
mit euch feiern und „Frauen an der Leine“ kennen lernen.
Dazu laden wir Frauenpolitikerinnen der GEW Niedersachsen euch herzlich ein zu einer Stadtführung in Hannover:
Eine abschließende gemeinsame Einkehr ist nicht ausgeschlossen...
Anmeldungen bis 1. März 2016 unter b.engelke@gewnds.de
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Belastete – Belastende Kinder
und Jugendliche
Mittwoch, 13. April 2016, 9.00 bis 16.00 Uhr
Haus der Jugend, Osnabrück
Programm:
9.00 Empfang
9.30 Eröffnung und Begrüßung
10.00 Uhr: Hauptreferat Dr. Bartnitzky: „Warum sind
schwierige Kinder und Jugendliche schwierig?“
Dr. Jens Bartnitzky gibt in seinem Referat einen tiefen Einblick in die Psyche schwieriger Kinder und Jugendlicher.
Er klärt, warum manche schwieriger sind als andere, wie
wir herausbekommen, was mit ihnen los ist und wie wir
ihnen in der Schule helfen können.
12.30 Mittagspause

14.00 bis ca. 16.00 Uhr Workshops:
• Dr. Bartnitzky: Professionelle Lehrersprache für schwierige Schüler
• Dr. Haberer: Stressbewältigung im Klassenzimmer/Bewegte Schule
• Dr. Patjens: Wie kommt das nur? Psychische Auffälligkeiten/Erkrankungen
• Zimmermann/Reuer: Mit Flüchtlingskindern erfolgreich
arbeiten
• Jörg Sellmeyer: Afrikanisches Trommeln
Kosten: 15 € für GEW-Mitglieder, 25 € für Nichtmitglieder
10€ für StudentInnen/LiVD
Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen und Anmeldung auf der Website:
www.forumschule.net
Die Veranstaltung wird mit Unterstützung der Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Nord GmbH, Geschäftsstelle Osnabrück und der Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften in Osnabrück durchgeführt.

An die Redaktion
Betreff: Kopftuchfrage im öffentlichen
Dienst
Liebe Kolleginnen,
mein Name ist Hanna Hoffstaedter, ich bin über 40 Jahre
Mitglied der GEW, pensioniert seit einem Jahr und sehr
empört über die scheinliberalen Beschlüsse deutscher Gerichte zur Kopftuchfrage im öffentlichen Dienst. Dient doch
das Kopftuch angeblich nur den muslimischen Frauen, ihrer Religiosität Ausdruck zu verleihen.
Als politisch links orientierte Frau wurde mir nicht nur
durch viele links orientierte Männer ein überholter Feminismus vorgeworfen.
Auf der letzten Pädagogischen Woche der GEW in Cuxhaven gerieten wir „altlinken“ Frauen in Argumentationsnot,
als wir über einen Vortrag von Karim Frereidooni über Rassismus in Schule diskutierten. Auch er vertrat den Standpunkt, dass es doch Frauen überlassen werden müsse,
ob sie ein Kopftuch tragen wollen oder nicht. Eine junge
politisch engagierte Kollegin stimmte wortgewandt zu. Unseren Beschluss in der GEW zur Kopftuchfrage konnten wir
nur lahm verteidigen unter dem Verdacht, Kolleginnen zu
diskriminieren, wenn sie nicht ihr Kopftuch tragen dürfen.
Die sexuellen Übergriffe nordafrikanischer Männer in der
Silvesternacht haben auch mich sehr entsetzt und meine
erste Reaktion war: „Solche Männer wollen wir nicht hier
haben, die sollen wirklich wieder gehen.“ Jedoch das ganze
Problem nur auf kriminelle Akte und schnelle Ausweisungen zu reduzieren, halte ich für zu kurz gegriffen.
Ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen vom 11.1.16
von Herrn Schirmbeck über das muslimische Frauenbild
hat mir da mal wieder die Augen geöffnet und genau das
untermauert, was wir eigentlich längst wissen: Frauen
sind bei den meisten Muslimen Heilige oder Huren. Und
wir Frauen in Europa sind die Huren! Herr Schirmbeck berichtet u.a., dass er in Algerien beobachtet hat, wie Frauen in der Öffentlichkeit respektlos unsittlich angefasst und

angepöbelt werden, westlich gekleidete Frauen sowieso,
muslimisch vermummte Frauen ebenso! Das Verhalten
muslimischer Männer, das in Köln und anderen deutschen
Städten passierte, ist seiner Erfahrung nach normal gegenüber Frauen in Nordafrika!
Es ist nicht leicht für uns Frauen gerade jetzt klare Position
zu beziehen:
Ich bin dafür, dass alle Flüchtlinge aus Nordafrika und anderen Erdteilen bei uns Asyl und Heimat finden.
Ich bin der Meinung, dass die Menschenrechte für alle
Menschen gelten und durchgesetzt werden müssen. Viel
zu lange haben wir uns in der Vergangenheit in Deutschland mit angesehen, wie insbesondere Frauen – auch
deutsche! – nicht gleich behandelt werden.
Zur Durchsetzung und Wahrung unserer Rechte brauchen
wir gerade jetzt auch ausreichend viele Polizisten!
Das Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst war und ist
eine richtige Maßnahme, Schülern und Schülerinnen auch
äußerlich zu zeigen, dass wir in einem freiheitlichen Staat
leben.
Und wie bereits Simone de Beauvoir sagte: „Frauen, die
nichts fordern, werden beim Wort genommen. Sie bekommen nichts.“
Integration bedeutet nicht nur arbeiten und freundliche
Nachbarschaft, sondern Respektierung und Anerkennung
sowie letztlich die Aneignung unserer Werte, insbesondere die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Hier hat
auch insbesondere unsere Schule große Aufgaben vor sich.
Es ist mir ein großes Anliegen, dass meine Gewerkschaft
hier weiter aktiv bleibt.
Mit kollegialen Grüßen,
Hanna Hoffstaedter
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An die Redaktion
Betr.: Quellenangaben in der E&W
Ich bin immer dankbar für die Informationen in der E&W,
insbesondere wenn es um Rechtsfragen gibt. Aber meistens wird über Urteile und oft auch über Rechtsvorschriften berichtet, ohne dass die konkreten Normen, Urteilsbezeichnungen und Quellen angegeben werden.
Ich würde es sehr begrüßen, wenn bezüglich der Quellenangaben präzise Angaben in den Artikeln gemacht werden,
wie z. B. über das aktuelle Reisekosten Urteil und es wäre
sehr charmant, wenn auch eine Fundstelle im Internet angegeben wird. Es ist nämlich immer sehr mühsam und zeitaufwändig danach zu recherchieren, wenn man mal etwas
genauer nachlesen möchte.
Über eine Berücksichtigung meiner Bitte in künftigen Ausgaben würde ich mich sehr freuen.

Betr.: GEW-Arbeitsgruppe Inklusion in
Schaumburg in E&W 12.2015/01.2016
Die Idee der Schwerpunktschulen im GE Bereich empfinde
ich als Rückschritt und (Wieder-) Einrichtung von Ausgrenzung. Hier wird weder berücksichtigt, dass schon Behinderungen aus dem GE Bereich nach neuester Erkenntnis
herausgenommen wurden und dass die Vorort-Begegnung
wieder heraus gelöst wird.
Therapie ist Sache der Elternentscheidung und nicht Sache
von Schule.
Martin Boeing
Vater einer Tochter mit Körperbehinderung und GE, die in
Grundschule und nun Oberschule mehr gelernt hätte als in
der zuständigen Förderschule in Lüneburg

Anke Griesbach

Betr.: Lesermeinung
Als DDR-Kind, die aus voller Überzeugung Mitglied ist, bin
ich von eurer Berichterstattung schwer enttäuscht. Nun 51
Jahre alt, dachte ich (Ossi-Falle??), dass nun wirklich die
Freiheit auf Meinungsäußerung Alltag ist. Stattdessen holt
mich der frühere Alltag ein, dass alles, was nicht genehm
ist, in eine Schublade verbannt wird.
Zu eurer Ausgabe vom 16.01.2016:
Abs.: Vor angebl. sex. Belästigungen….
6 Seiten später ist von Übergriffen auf Mädchen die Rede…
Nun mal ehrlich, warum traut ihr euch nicht, von den wirklichen Problemen zu schreiben, die es doch mit Sicherheit
auch in meinem Umfeld gibt.
Auf detaillierte Situationen, die sich im Bereich Schule, Sozialamt, Ordnungsamt, Polizei ergeben, können wir doch
nach objektiver und fleißiger Recherche eingehen, die ihr
sicherlich leisten könnt.
Keine Angst, ich bin weder Pegida-Anhänger noch habe ich
rechtes Gedankengut, meine Angst ist es lediglich, dass mir
mit Hilfe der Medien noch einmal eine kritische Meinungsäußerung versagt wird, wie früher unter dem Deckmäntelchen „Alles läuft nach Plan“, „Der Sozialismus mit seiner
Argumentation ist das einzig Richtige“, „Wer anderer Meinung ist, wird in die rechte Ecke gestellt“.
Nun, da ich in diesem Staat keine Repressalien zu erwarten
habe, bin ich gespannt, ob Ihr Teile drucken werdet und
wenn, dann erwarte ich genau wie früher den Sturm darauf, dass jemand – es werden einige sein – die die Freiheit
der anders Denkenden nicht akzeptieren können.
PS. Allen Flüchtlingen wünsche ich von Herzen alles Gute,
Glück und Gesundheit (bin auch fleißiger Spender)
Margit Harnack
Nienburg/Weser

Betr.: Anmerkungen zum Artikel „Macht
hoch die Tür, die Tor macht weit...“ von
Jürgen Faber
Da hat uns die Realität wohl überrollt. Spricht Jürgen
Faber in seinem Beitrag von anmaßenden, verachtenden oder gar widerlichen Äußerungen, wenn man vor
Gefahren durch „angebliche“ sexuelle Belästigungen
junger muslimischer Männer warnt, so sind wir seit
der Silvesternacht und den Ereignissen, die sich leider nicht nur in Köln abspielten, hoffentlich alle auf
dem Boden der Realität gelandet. Endlich scheint es
legitim zu sein, die Ängste, die Realität geworden sind,
vor sexueller Gewalt, äußern zu dürfen. Und wie wir
alle erfahren haben, sind es nun mal nicht Ärzte, Studenten und Wissenschaftler, die auf der Kölner Domplatte für Angst und Schrecken sorgten, sondern tatsächlich „ungebildete Männer mit dem Bedürfnis nach Sexualität“. Warum stellen wir uns über andere, die noch im
alten Jahr davor warnten? Warum bezeichnen wir ihre
Warnungen als Hetze oder Halbwahrheiten? Zumal sie
sich leider in der Silvesternacht von Köln und anderswo
bewahrheiteten. Als Augenzeuge und Betroffener der
Geschehnisse von Köln verurteile ich ebenso die Hetze
gegen Bedenkenträger und Zweifelnde unserer aktuellen
Flüchtlingspolitik.
Christian Wiedemeier

Anzeigen

Immer im Heft | 51

Klassenfahrten „nein Danke“!?

Ihre Anzeige in der E&W

Anzeigen

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

Wir bieten Ihnen gute Rahmenbedingungen: Turnhalle, viel FreizeitausKlassenfahrten auf den Bauernhof
stattung,
89 Plätze, VP ab 26,80 €, Sonderpreise, Lehrerfreiplätze.

Landwirtschaft (er)leben

Anfrage / Informationen:

www.internationaler-schulbauernhof.de
Jugendfreizeitheim Silberborn/Solling
Ansprechp: Axel Unger . T (05503) 805521

Telefon: 05536 / 387
jfh-silb@t-online.de

www.jugendfreizeitheim.de

71374_2014_07_NS_Ihre-Anzeige.indd12.06.2014
1
13:33:02

C www.s-e-t.de

20691_2014_05_NS_Silberborn.indd 1

Anzeigen

07.04.2014 16:29:06

STUDY - EXPLORE - TRAVEL
Klassenfahrten

„ne

Wir bieten Ihnen gute Rahmenbedingunge
stattung, 89 Plätze, VP ab 26,80 €, Sond

Studienreisen London  Klassenfahrten England
Zukunft für Kinder !

Jugendfr
Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der RahLandwirtschaft
(er)leben
men für unser erfolgreiches
Therapieangebot in freundlicher AtmoTel 0039 / 0547 / 672727 . Fax / 672767
sphäre. Hier werden Sie sich wohlfühlen und gesund werden!
www.internationaler-schulbauernhof.de
Klassenfahrten auf den Bauernhof Via Bartolini 12 . 47042 Cesenatico/Italia
Ansprechp:
Axel Unger . Tel
(0 55 05) 30 55
Indikationen:
Depressionen,
Erschöpfungssyndrom („Burn-out“),
www.juge
Landwirtschaft (er)leben
www.real-tours.de
Ängste und Panik, Essstörungen, Belastungsreaktionen, Schlafstörun.
www.internationaler-schulbauernhof.de 24 h online buchen info@real-tours.de
gen, Schmerzen und psychosomatische Erkrankungen.
terre des hommes kümmert
Ansprechp: Axel Unger . Tel (0 55 05) 30 55
Kostenübernahme:
/ Beihilfe
Privatpraxis Private Krankenversicherungen
HARZ
D
sich in Afrika, Asien und
20691_2014_05_NS_Silberborn.indd 1
SCHULFAHRTEN
2014
Dr. med. Britta Offenborn
terre des hommes
Lateinamerika
umkümmert
Kinder,
J
U
G
E
N
D
G
Ä
S
T
E
H
AUS
Fachärztin für Augenheilkunde
HOTLINE: 07221/39
39
30
Den
Kleinsten
KRAFT
sichauf
in Afrika,
Asien
und
Kur
à nach Cesenatico mit Ausflügen
die
der Straße
leben.
M i t H aab
r z Euro
u n d 240,S e e lHP
e
IhreBusfahrten
Anzeige in der
Kurzfristige Termine und Zeit für Sie.
Las
Lateinamerika
umkümmert
Kinder, 74030_2015_09_NS_Lauber.indd 1 26.08.2015 12:16:35zum Leben
schenken.
terre
des
hommes
Klasse
wir
fahren...
Gunzenbachstr.
Baden-Baden
Bitte helfen
auch Sie –
Lasik, Vorsorge,
Glaukom- und Ma- 8, 76530
Busfahrten
kula
neue Pauschalangebote, preisgünstig individ.
die
auf
der Straße
leben.
sich
in
Afrika,
Asien
und
Erziehung
und
Wissenschaft
kulabehandlungen,
trockenes Auge,
mit Ihrer Spende!
à zur Toskana-Küste, à zum Gardasee,
à nach Rom,
à nach
Sorrent,
www.leisberg-klinik.de
• info@leisberg-klinik.de
zusammenstellbar,
großzügige
Lehrerfreiplätze,
Lateinamerika
umSie
Kinder,
Kinderaugenheilkunde.
Bitte helfen auch
–
Telefon
0201
/ 8 43 00–32
moderne
Veranstaltungs- und
Seminarräume,
à
nach
Südtirol,
à
nach
Spanien,
à
nach
Griechenland,
à
nach
Prag,
die auf
der
Straße leben.
5 min.
Fußweg
die Altstadt,
direkt am Wald.
mit
Ihrer
Spende!
Schillerstr. 33 (Innenstadt)
à nach Paris, à nach London, à nach
Berlin,
à innach
München.
Tel.:
05522
/
5595,
Fax:
05522
/
6869
30159 Hannover
Bitte helfen auch Sie –
jgh.harz@osterode.de
Pakete für Fahrten bei eigener Anreise z. B. Email:
per Flugzeug.
Bitte fragen
Tel. 0511 – 701 00 66
mit
Ihrer Spende!
www.jugendgaestehaus.osterode.de
www.tdh.de
/strassenkinder
worldvision.de/
Sie
nach
unserem
Katalog
2014.
NABU-Woldenhof
www.dr-offenborn.de
starthelfer
Klassenfahrten nach Ostfriesland
/strassenkinder
Weitere Informationen auch bei:
Für eine große Tat. Werden Siewww.tdh.de
Lebensspender.
R. Peverada . Im Steinach 30 . 87561 Oberstdorf
www.woldenhof.de 04942-990394
74497_2014_05_NS_tdh.indd
11:31:57
www.tdh.de
Tel 08322 / 800 222 . Fax 08322 / 800 223
Kämpfen Sie mit uns gegen
Blutkrebs.
Lassen /strassenkinder
Sie1sich 28.04.2014
jetzt
Privatklinik für psychologische Medizin
Akutaufnahme möglich - wir beraten Sie gern!

Klassenfahrten auf den Bauernhof

Kinder
Kinder
der Straße
Kinder
der Straße

GEMEINSAM
STARK FÜR
KINDER.

der Straße

Mr:

Eine kleine Anzeige.

Landwirtschaft + Naturschutz

C www.s-e-t.de

Engagierte
Nachfolger gesucht
als Stammzellspender registrieren. Alle Infos zur Stammzell-

71374_2016_02_N_WorldVision.indd
12.01.2016
1
11:23:56
STUDY - EXPLORE
- TRA
spende finden Sie unter www.dkms.de
Keramik
Kochen
Nach spannenden, interessanten
und
aufre-und Ital. 28.04.2014
74030_2014_05_N_Lauber.indd 1
11:48:27
nabu.indd
1
11.03.2015
14:05:42
42076_2013_08_NS_Real-Tours.indd 1
18.06.2013 13:00:42
im Land der
genden
desKnochenmarkspenderdatei
Auf- und Ausbaues, seit
DKMSJahren
Deutsche
gGmbH
Etrusker
/ Toscana
2003 erfolgreich mit unseren wunderbaren
Studienreisen London  Klas
mit Swimmingpool
Gästen, gehen wir in den RuhestandLandgut
und werFlug
Köln
–
Rom,
Transfer,
den unserem PARADIES den Rücken kehren.

Exklusive Kultur-Leserreisen

HP incl. Getränke, Ausflüge,
kunstgeschichtliche Führungen,

Wir suchen daher engagierte Nachfolger/Käu22.08. - und
04.09.2014, € 1.970,00
fer, die das mediterrane Leben schätzen
genießen wollen. Bestens geeignet als
ExisAuskünfte, Programme
tenzgrundlage für eine junge Familie oder
undein
Referenzen bei:
Paar. Unser Anwesen bietet auch für eine
JuttagroKeller, Ringstr. 38,
ße Familie ausreichend Platz.
42499 Hückeswagen

Musik und Literatur
an besonderen Orten erleben

Kinder
www.gew.de/Verlagsreisen
n
e
l
e
i
der
Straße
p
SKinder
Kinder
der Straße

nieclhetn stark!
Spieder
mSlepaStraße
machmtascthatrkst!ark!

terre des hommes kümmert
sich in Afrika, Asien und
71374_2014_07_NS_Verlagsreisen.indd
1
T. 02192-7130, jshkeller@web.de
terre
des hommes
Lateinamerika
umkümmert
Kinder,
DKMS_AZ_kleineAnzeige_91x65_ofv2.indd
13.04.15 15:08
Weitere Informationen 1
sichauf
in Afrika,
Asien
und
die
der Straße
leben.
und/oder Exposé über
Lateinamerika
umkümmert
Kinder,
NABU-Schullandheim
terre des hommes
Bitte
helfen
auch
Sie
–
leben-im-sueden@web.de 51686_2014_03_NS_Keller.indd 1 10.02.2014 12:42:36 die
der Straße
leben.
sichauf
in Afrika,
Asien
und
mit Ihrer Spende!
Lateinamerika
umSie
Kinder,
Bitte helfen auch
–
die
der
Straße leben.
mit auf
Ihrer
Spende!

gen
EselwanderFuronsch
farm
www.provence-ferien.info
baden
g
n
u
d
ltbil
Umwe forschen

Tel 003
Via Bar

24 h o

12.06.2014 13:28:37
SCHULFAHRTE

Busfahrten à nach Cesenatico mit Au

Busfahrten
à zur Toskana-Küste, à zum Gardasee, à
à nach Südtirol, à nach Spanien, à nach
à nach Paris, à nach London, à nach B

terre des hommes hilft
Kindern,
bei Spiel und Sport
hommes
hilft
terre
des
hommes
hilft
sphäre.
Hier
werden
Sie sich wohlfühlen
und gesund werden!
D r e p t e f a r m . d e terre des
www.tdh.de
/strassenkinder
Weitere Informationen
eigene
und
damit
Indikationen:Stärken
Depressionen, Erschöpfungssyndrom
(„Burn-out“),
. Im Steinach 30
R. Peverada
Kindern, bei
Spiel
und
Sport
Kindern,
bei
Spiel
und
Sport
Ängste und
Panik, Essstörungen, Belastungsreaktionen,
Schlafstörunwww.tdh.de
/strassenkinder
Tel 08322
/ 800 222 . Fax 0
gen,
Schmerzen
unddamit
psychosomatische
Erkrankungen.
Perspektiven
zu
entwickeln.
eigene Stärken
und
eigene
Stärken
und
damit
Privatklinik für psychologische Medizin
Akutaufnahme möglich - wir beraten Sie gern!

Bitte helfen auch Sie –
Pakete
für Fahrten
beider
eigener
Ein wunderschönes
Ambiente in einer
besonderen
Stadt ist
Rah- Anreise z.
mit
Ihrer
Spende!
www.tdh.de
/strassenkinder
Sie nachinunserem
Katalog
2014.
men für unser erfolgreiches Therapieangebot
freundlicher
Atmo-

74497_2014_05_NS_tdh.indd 1

28.04.2014 11:31:57

Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Perspektiven
zu entwickeln.
Perspektiven
zu entwickeln.
42076_2013_08_NS_Real-Tours.indd

Bitte unterstützen Sie unsere
Bitte
unterstützen
Sie Baden-Baden
unsere
Bitte unterstützen
SieIhrer
unsere
Geschenke | Schmuck
| Naturkosmetik
Gunzenbachstr.
8, 76530
Arbeit
mit
Spende!
HOTLINE: 07221/39 39 30
Im 3in1 finden Sie 3x Gutes und Schönes:

74497_2015_03_NS_tdh.indd 1

www.leisberg-klinik.de
• info@leisberg-klinik.de
Arbeit
mit Ihrer Spende!
Arbeit mit
Spende!
Neben Lavera Naturkosmetik
auch Ihrer
Bio-Pflegeprodukte
auf Basis von Sanddorn, Molke und Honig, sowie Spezialprodukte, die bei Neurodermitis und Problemhaut angewendet werden.12.06.2014
Verschiedene
Schmuck-Kollektionen
13:25:50
Ein wunderschönes Ambiente in einer b
mit unterschiedlichem Anspruch. Besonders interessant:
men für unser erfolgreiches Therapiean
Schmuck mit magnetischer Energie.
24.02.2015 10:54:36

www.tdh.de
/spielen
www.tdh.de
www.tdh.de
/spielen /spielen

www.dreiineins.de

che Medizin
r beraten Sie gern!

63282_2014_07_NS_Dallwitz.indd 1

1

sphäre. Hier werden Sie sich wohlfühle
Indikationen: Depressionen, Erschöpfu
Ängste und Panik, Essstörungen, Belast

Beitragsquittung!
Die GEW-Beitragsquittung 2015
wird mit der EuW-Bundesausgabe
Februar 2016 verschickt.
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Schöne neue BBS - Welt

Neue Herausforderungen
erfordern neue Antworten!
Einführungsvortrag

Prof. Dr. Matthias von Saldern
Arbeitsgruppen
1
2
3
4
5
6
7

Schöne neue Welt der Lehrerinnen und Lehrer
Beruflicher Übergangsprozess von unbegleiteten Jugendlichen mit Fluchtbiografie
Schöne neue digitale Schulwelt
Schöne neue Welt der Lernenden
Unterricht mit Tablet-PCs
Unterricht für zugewanderte Jugendliche an BBS
Demokratische Schule

Anmeldung:
gew-nds.de

