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Unsere Erwartungen an die neue Regierung sind klar. Es geht um bedachte Reformen – an Grundschulen, Gesamtschulen, Oberschulen, Gymnasien, in der beruflichen
Bildung und vor allem bei der Umsetzung der Inklusion. Eine deutliche Verbesserung der Weiterbildung und Unterstützung für das Schulpersonal steht an. Es geht
um die Abschaffung der Studiengebühren, die Reform der LehrerInnenbildung, um
die Verbesserung der Arbeitsverhältnisse des wissenschaftlichen Nachwuchses und
der HochschullehrerInnen, auch um die Verbesserung der Wohnungssituation der
Studierenden und die Stärkung der Studentenwerke. Es geht um den Rückbau der
neoliberal ausgerichteten Hochschulverfassung.
Die Regierung geht erste Schritte. Die Diskriminierung der Gesamtschulen aus der
Wulff-Zeit wird abgebaut. Gesamtschulen werden wieder vollwertige Ausbildungsschulen für ReferendarInnen der Studienseminare. Die Abschaffung von G8 an Gesamtschulen kommt gerade noch rechtzeitig, bevor die entsprechenden Schuljahrgänge nach dem derzeit geltenden Recht unter den Turbo-Zwang fallen. Schulträger
können neue Gesamtschulen mit vier Parallelklassen errichten. Das war versprochen
und soll mit Priorität umgesetzt werden. Zum neuen Schuljahr erwarten die Gesamtschulen auch die Wiedereinführung des gebundenen Ganztags.
Die Verbesserung der Bedingungen, unter denen die Inklusion umgesetzt werden
soll, ist überfällig. Die Verabschiedung der untergesetzlichen Regeln wurde von der
alten Regierung vertrödelt. Nun muss die neue Ministerin die Ergebnisse der Anhörung auswerten und die Rechtsbestimmungen neu schreiben. Vor allen Dingen muss
sie die personelle Ausstattung der inklusiv arbeitenden Schulen verbessern. Der
Zeitdruck ist groß, weil das neue Schuljahr vor der Tür steht und die Schulen endlich
wissen müssen, unter welchen Bedingungen und mit welchem Personal sie arbeiten.
Die Regierung hat beschlossen, dass die Studiengebühren 2014 abgeschafft werden.
Den Hochschulen sollen die ausfallenden Einnahmen aus dem Landesetat gedeckt
werden. Das ist zweifellos ein wichtiger Schritt. Besser wäre es, die Studiengebühren
würden sofort abgeschafft. Und besser wäre auch, wenn wirklich alle Studiengebühren wegfielen.
Die GEW fordert, dass alle neuen Reformen die Kollegien und die SchülerInnen entlasten und nicht zusätzlich belasten. Die GEW tritt im Zuge des demografischen Wandels für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ein. Wir wissen, dass das nicht auf
einen Schlag geschehen kann, aber die Richtung muss klar sein.
In diesem Zusammenhang ein Wort zur Altersteilzeit und Altersermäßigung. Die alte
Altersteilzeitregelung läuft aus. Sie war durch die vorübergehende Kürzung der Altersermäßigung gegenfinanziert worden. Ab 1.8. 2014 gilt wieder die alte Altersermäßigung mit einer Stunde Entlastung ab dem 55. Lebensjahr und zwei Stunden ab
dem 60. So sieht es die Arbeitszeitverordnung vor. Diese Regelung ist bitter notwendig, weil (immer noch) ein großer Teil der Lehrkräfte zu dieser Altersgruppe gehört. In
diesem Alter ist die Arbeit in der Schule so belastend, dass die Mehrheit der Lehrkräfte mit 61 bzw. 62 Lebensjahren in Pension geht, trotz der hohen Abschläge. Die GEW
fordert eine neue spezifische Altersregelung für Lehrkräfte, damit mehr KollegInnen
die Altersgrenze im Beruf erreichen können. Das liegt auch im Interesse der Regierung, die mehr davon hat, wenn sie Bezüge statt Pensionen zahlt.
Die rot-grüne Koalition steht vor wichtigen haushaltspolitischen Entscheidungen.
Wenn sie dem Kurs der schwarz-gelben Regierung folgt, sich an der sogenannten
Schuldenbremse orientiert und den Haushalt kürzt, um die Nettokreditaufnahme zu
verringern, wird sie im Bildungsbereich in schweres Fahrwasser geraten. Denn frühkindliche Bildung, Schulen und Hochschulen brauchen mehr Geld und nicht weniger,
wenn Bildung Priorität haben soll, wie es im Koalitionsvertrag der Regierung Weil steht.
Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen
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schließen, Herr Försterling? Ich habe
nicht den Eindruck, dass das bisher
Ihre Politik war. Würden wir diese 800
Millionen Euro tatsächlich in Lehrerstellen umwandeln, müssten wir hier
über – je nachdem, wie man das rechnet – 17 000 bis 20 000 Lehrerstellen
reden. Diese Zahl ist nun weiß Gott
völlig überhöht. Ich finde es nicht nur
fahrlässig, sondern sogar gefährlich,
der Öffentlichkeit zu suggerieren, im
Bildungssystem sei eine so hohe Demografierendite vorhanden.“
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Ist die demografische Rendite schon
verbraucht?
Die theoretisch entstehende „demografische Rendite“ wurde weitgehend
schon durch die im Wahlkampf verkündeten Maßnahmen, wie die Verringerung der Klassenobergrenzen
an Grundschulen und Gymnasien, in
erheblichem Umfang verbraucht, und
zwar für die nächsten Jahre. Das betrifft ca. 500 Vollzeitlehrereinheiten,
wie die Kultusministerin im Landtag
vorrechnete. Diese Stellen stehen
also nicht – wie der FDP-Antrag suggeriert – für weitere Maßnahmen zur
Verfügung.

Anfang Februar nahm die neue Regierung erstmals ihre Sitzplätze im niedersächsischen Landtag ein. Hier unter
anderen Ministerpräsident Stefan Weil auf seinem Platz im Plenarsaal.

Landtagsdebatte am 14. März 2013 über Landeshaushalt und Bildungsfinanzierung

behauptete, durchschnittlich würden
durch den Schülerrückgang um 20
Prozent bis zum Jahr 2020 bis zu 800
Millionen Euro für Qualitätsverbesserungen frei, also für die Absenkung
der Klassenobergrenzen in der Sek I
auf 28 bzw. später 25, in der Grundschule auf 20, für eine Sozialarbeiterstelle an jeder weiterführenden Schule und für eine bessere Ausstattung
der Ganztagsschulen.

können. Scheinheilig ist die Position
der FDP auch, weil sie alle Anträge
zur Verbesserung der Einnahmen des
Landes durch die Erhöhung des Spitzensatzes der Einkommenssteuer,
durch die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und die Erhöhung der
Erbschaftssteuer verweigert. Dieses
Vorgehen ist dreist, weil die Akteure
genau wissen, dass ihre finanzpolitischen Vorstellungen mit ihrem Antrag
gar nicht zusammenpassen. Würden
die haushaltspolitischen Vorstellungen von FDP und CDU realisiert, wäre
der finanzielle Bildungsabbau vorprogrammiert.

Schuldenbremse und Sicherung der
Bildung passen nicht zusammen
Scheinheilig ist die Position der FDPFraktion, weil sie im Verein mit der
CDU-Fraktion gleichzeitig fordert,
dass der Landtag beschließen soll,
die Schuldenbremse ab 2017 einzuführen und von 2014 an den Landeshaushalt drastisch zu reduzieren, um
die Schuldenbremse einführen zu

FDP: Demagogie durch maßlose
Übertreibung
Kultusministerin Heiligenstadt analysierte die Versprechungen der FDP:
„Herr Försterling, Sie sprechen von
800 Millionen Euro Demografierendite. Sie wissen, dass das fast ein Viertel
des Lehrerbudgets ist. Wollen Sie mit
dem Antrag der FDP ein Viertel der
Schulen in Niedersachsen tatsächlich

Trickserei in der Opposition
Bereits im ersten ordentlichen Landtagsplenum nach der Konstituierung
der Regierung Weil stand die Finanzierung der Bildung auf der Tagesordnung. Die Debatte zeigt, dass in diesem Thema Musik steckt und dass die
GEW dabei eine zentrale Rolle spielt.
Scheinheiligkeit, Demagogie, Trickserei und Dreistigkeit waren in den Beiträgen der Opposition zu spüren, die
sich auf die Aussagen der GEW berief
und den Erhalt aller Ressourcen im
Bildungsetat forderte, um Qualitätsverbesserungen zu finanzieren. Die
Kultusministerin machte deutlich,
dass die Versprechen und Berechnungen der FDP ohne Substanz sind und
Handlungsmöglichkeiten vorgaukeln,
die nicht gegeben sind, vor allem,
weil die alte Regierung die frei werdenden Ressourcen schon weitgehend verbraucht hat.

Scheinheiligkeit der FDP
Die FDP-Fraktion hatte einen Antrag
unter dem Titel „Kein Bildungsabbruch in Niedersachsen – alle Ressourcen bleiben in der Bildung“
eingebracht, der am 14. März 2013
im Niedersächsischen Landtag verhandelt wurde. Die FDP hatte mit
Unterstützung der CDU beantragt,
der Landtag möge beschließen, alle
Ressourcen sollen in der gesamten
Legislaturperiode im Bildungssystem
bleiben, um die rückläufigen Schülerzahlen zur Qualitätsverbesserung
in den Schulen zu nutzen. Außerdem
sollen die rücklaufenden Stellen
aus den Arbeitszeitkonten für Verbesserungen genutzt werden. Nicht
ungeschickt knüpfte die FDP an die
entsprechenden
Wahlkampfaussagen aller Landtagsparteien an. Der
bildungspolitische Sprecher der FDP

Werden Mittel aus den Arbeitszeitkonten frei?
Dazu die Ministerin: „Im Entschließungsantrag wird von frei werdenden Mitteln durch das Auslaufen der
Rückzahlungsphase des verpflichtenden Arbeitszeitkontos gesprochen.
Die Vorgängerregierung hat jedoch
statt der 1.580 Vollzeitlehrereinheiten, die man daraus errechnen könnte, nur 700 Stellen im Haushaltsplan
2012/2013 zum 1. August 2012 vorgesehen, meine Damen und Herren.
Außerdem sind diese Stellen mit einem kW-Vermerk versehen, sodass
300 Lehrerstellen bereits zum 1. Februar 2013 zurückgegeben werden
mussten und die restlichen 400 Stellen mit Ablauf des 31. Januar 2015
entfallen. Das bedeutet im Klartext,
dass kein Gewinn aus der Tatsache,
dass mehr Arbeitszeitkonten auslaufen als Rückzahlungsphasen beginnen werden, im Sinne der benannten
Demografierendite erzielt werden
kann.“
Arbeitszeitverordnung nicht eingeplant
Die Kultusministerin hatte überprüfen lassen, ob in der Haushaltsplanung des Ministeriums die 1.000
Stellen eingeplant sind, die für die
Wiedereinsetzung der Arbeitszeitverordnung der Lehrkräfte gebraucht
werden, nach der ab 1.8.2014 alle
Lehrkräfte ab dem 55. Lebensjahr
wieder eine Stunde Altersermäßigung

erhalten und ab dem 60. Lebensjahr
zwei Stunden. Die vorübergehende
Kürzung war nach dem Vertrag mit
der Landesregierung zur Finanzierung der nun auslaufenden Altersteilzeit herangezogen worden. Diese
1.000 Stellen waren bisher nicht in
der Haushaltsplanung berücksichtigt.
Keine Mittel für zusätzliche Ganztagsschulen vorgesehen
Unsolide war die Haushaltsplanung
auch im Bereich der Ganztagsschulen.
Es wurden weitere Anträge von Schulen (160 Anträge) zugelassen, obwohl
im Haushalt für 2012/13 und 2013
keine zusätzlichen Mittel vorgesehen
waren. Auch die Straf- und Nachzahlungen an die Rentenkasse, die wegen
der Schwarzarbeit in der Nachmittagsbetreuung anfallen, waren nicht
eingeplant. Eine Verbesserung der
Ganztagsausstattung durch Wiedereinführung des gebundenen Ganztags war ebenfalls nicht vorgesehen.
Unterm Strich:
Die Spielräume für weitere Verbesserungen aus dem bestehenden
Haushaltsvolumen sind gering. Die
von der FDP suggerierte Möglichkeit,
Maßnahmen wie die Absenkung der
Klassenobergrenzen an Grundschulen auf 20, die Verbesserung der Ausstattung der Ganztagsschulen und die
Einstellung von SozialpädagogInnen
an jeder weiterführenden Schule aus
den rückläufigen Schülerzahlen zu
finanzieren, ist daher illusorisch. Die
FDP weiß auch, dass der Landtag den
vorgelegten Antrag aus rein formalen
Gründen nicht annehmen kann, weil
das Budgetrecht des Landtages nicht
durch derartige Beschlüsse ausgehebelt werden kann.
Wird Bildung ein Schwerpunkt der
Regierung Weil?
Bildung soll ein wesentlicher Schwerpunkt der rot-grünen Landesregierung sein, wie Ministerpräsident
Stephan Weil in seiner Regierungserklärung bekräftigt hat. An der finanziellen Realisierung dieser Aussage
hängt die Glaubwürdigkeit der neuen Regierung und das weiß sie auch.
Das erfordert, dass die Koalition in
der mittelfristigen Finanzplanung
und in den kommenden Haushalten
festlegt, dass die Mittel im Kultusetat nicht nur erhalten, sondern auch
ausgeweitet werden. Dazu muss sich
die Regierung die Möglichkeiten der
haushalterischen Gestaltungsfreiheit
erhalten, die ihr das Grundgesetz und
der Rechtsrahmen des Landes ermöglichen.
Eberhard Brandt
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Tarifabschluss 2013 bei den Ländern

Entgelterhöhung um 5,6 % erreicht –
Urlaubsanspruch ausgeweitet
Die Tarifeinigung bedeutet für
die Länderbeschäftigten in einem
schwierigen politischen Umfeld und
vor dem Hintergrund der Schuldenbremse eine deutliche Verbesserung
der Einkommen. Auch die Ausweitung des Urlaubsanspruchs auf 30
Tage für alle Beschäftigten bringt
für die jüngeren Beschäftigten bis
zu vier Urlaubstage mehr im Jahr.

eine herausgehobene Rolle. In Niedersachsen hatte die GEW an zwei
Tagen zu ganztägigen Warnstreiks
aufgerufen: am 19.2. versammelten sich beim Warnstreik „Schulen“
650 GEW-Mitglieder zu einer Kundgebung am Kröpcke. Vorausgegangen waren Warnstreikaktionen an
Schwerpunktschulen. Am zentralen
Warnstreiktag der Gewerkschaften

• Erhöhung der Entgelte um 2,65 %
rückwirkend zum 1.1.2013

Besonders kommt diese Regelung
unseren jüngeren Kolleginnen und
Kollegen des nichtlehrenden Schulpersonals an den Förderschulen zugute, die besonders aktiv die Streiks
in Niedersachsen getragen haben. Es
gilt die nicht originelle, aber sich in
Tarifrunden immer wieder bestätigende Erkenntnis, dass diejenigen
etwas bekommen, die auch etwas
gegeben haben: ihr Engagement auf
der Straße.
Dieser Erfolg konnte nur durch
die gemeinsamen Warnstreiks der
Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes
durchgesetzt
werden.
Hierbei hat sich die GEW bundesweit hervorgetan. Nicht nur die Arbeitgeber haben dies erkannt, auch
in den Medien spielte die GEW mit
ihren Aktionen und Warnstreiks

ver.di, GdP und GEW am 5. März waren dann noch einmal deutlich mehr
GEW-KollegInnen im Streik. Erfreulich daran, dass auch in bisher wenig
an Streiks beteiligten Regionen wie
etwa im Bezirk Weser-Ems dank einer guten regionalen Vorbereitung
etliche Schulen in Aktionen einbezogen werden konnten.
Von der niedersächsischen Landesregierung erwarten die Gewerkschaften nun, dass die Tariferhöhung
zügig umgesetzt wird.

Es ist und bleibt ein Skandal, dass
die Länder als Arbeitgeber von ca.
200.000 tarifbeschäftigten Lehrkräf-

rifziel, strittig allerdings der Weg
dorthin. Das Setzen auf Streiks als
alleinigem Mittel der Durchsetzung
wird nicht ausreichen. Vielmehr
müssen eine auch weiterhin breite
Information der Öffentlichkeit und
ein Aushandlungsprozess im Vorfeld
der Tarifrunden dieses Mittel noch
stärker als bisher ergänzen. Hierbei
ist auch deutlich zu machen, worin
ein „Einstieg in die Tarifierung“ und
ein Stufenplan zu einer Vollregelung
für die GEW bestehen könnten.
Die GEW sollte sich jetzt die Zeit
nehmen, in Ruhe intern zu klären,
welche Voraussetzungen gegeben
sein müssen, um einen Eingruppie-

Vorbehalt, da die Haushaltsklausur
im Juni noch abzuwarten sei. Die
Gewerkschaften haben eine völlig
andere Erwartung – die ungeschmälerte Übertragung – und werden die
neue Landesregierung hier nicht aus
der Verantwortung entlassen. Sollte
Niedersachsen dem schlechten Vorbild anderer Bundesländer folgen
und Abstriche bei der Übertragung
vornehmen, so ist der erste Großkonflikt vorprogrammiert.
Die GEW und die anderen DGB-Gewerkschaften hatten im Vorfeld der
Wahl den Eindruck, dass die jetzige
Landesregierung die Interessen der
ArbeitnehmerInnen beachtet und

Fotos: Richard Lauenstein

In den Tarifverhandlungen für die
Länderbeschäftigten ist am 9. März
eine Einigung erzielt worden. Die
Gewerkschaften und der Arbeitgeberverband, die Tarifgemeinschaft
der Länder (TdL), haben sich nach
schwierigen und langwierigen Gesprächen in der dritten Verhandlungsrunde auf folgende Eckpunkte
verständigt:

Tarifvertrag über die Entgeltordnung
für Lehrkräfte (L-EGO) – auch 2013
nicht erreichen konnte. Das von der
Arbeitgeberseite vorgelegte Angebot unterschied sich materiell kaum
vom bereits 2011 offerierten. Wenn
auch damit der „Einstieg“ gelungen
wäre, so konnten die GEW-Gremien
dennoch nicht zustimmen, da keine
Verbesserung insbesondere der Situation der sächsischen Lehrkräfte
erzielt worden wäre und zudem Friedenspflicht bis Ende 2014 eingetreten wäre.

• weitere Erhöhung um 2,95 % zum
1.1.2014
• andere Entgeltbestandteile wie
Zulagen werden ebenfalls entsprechend erhöht
• 30 Tage Erholungsurlaub für alle
Beschäftigten unabhängig vom
Lebensalter
• Erhöhung der Einkommen der Auszubildenden/PraktikantInnen um
50€ zum 1.1.2013 und weitere Erhöhung um 2,95% zum 1.1.2014
• Übernahme von Auszubildenden
nach erfolgreicher Ausbildung
• Laufzeit zwei
31.12.2014

Jahre

bis

zum

Eingruppierung der Lehrkräfte
(L-EGO) hängt weiterhin
Bei aller Freude über eine letztlich
erfolgreiche Tarifrunde darf aber
nicht vergessen werden, dass die
GEW ihr weiteres Tarifziel – einen

ten weiterhin darauf bestehen, einseitig und zum Teil willkürlich über
die Eingruppierung der Lehrkräfte
entscheiden zu können. Insbesondere in den östlichen Bundesländern
und speziell in Sachsen bezahlen die
Arbeitgeber bis zu zwei Tarifgruppen
weniger als im Westen. Diese Diskriminierung der Lehrkräfte ist in der
Öffentlichkeit nicht zu vermitteln
und muss zukünftig auch politisch
verändert werden.
Die GEW und die anderen Gewerkschaften bleiben bei der Forderung,
dass es für gleiche Arbeit gleiches
Geld geben muss und zwar in allen
Bundesländern und für alle Berufsgruppen. Ein Abkoppeln der Lehrkräfte von diesem Grundsatz kann
gewerkschaftlich nicht hingenommen werden. Unstrittig ist das Ta-

rungstarifvertrag zu erzielen. Jetzt
unter dem Eindruck des Scheiterns
in der Eingruppierungsfrage unüberlegte Schritte wie unbefristete
Erzwingungsstreiks anzukündigen,
wäre der falsche Weg.

an einem guten Verhältnis zu den
Gewerkschaften interessiert ist. Das
sollte so bleiben!

Übertragung auf Beamte notwendig
Die Gewerkschaften hatten bereits
während der noch laufenden Tarifrunde die Landesregierung am
22. Februar im Rahmen einer Aktion am Landtag aufgefordert, eine
wirkungsgleiche Übertragung auf
die Beamtinnen und Beamten und
Versorgungsempfängerinnen
und
-empfänger vorzunehmen. Finanzminister Schneider erklärte, dieses für
das Jahr 2013 auch tun zu wollen.
Für 2014 erklärte er jedoch einen

Rüdiger Heitefaut
ist Gewerkschaftssekretär im Referat Beamten- und
Angestelltenrecht
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Veranstaltungsreihe für Doktorand_innen an der Universität Göttingen

(Finanzielle) Herausforderung Promotion

Bin ich auch bald raus?
Matthias Neis (ver.di Bund) referierte Anfang Dezember über das
Wissenschaftszeitvertragsgesetz
(WissZeitVG), das die Möglichkeit

einer sachgrundlosen Befristung in
wissenschaftlichen
Einrichtungen
sechs Jahre vor und sechs Jahre nach
der Promotion vorsieht. So weit, so
klar. Die Anwendung ist jedoch alles
andere als eindeutig, weil die einzelnen Hochschulen Ermessensspielräume haben, die in der Regel nicht
zugunsten der Promovierenden bzw.
Mitarbeiter_innen ausgelegt werden.
Im Gesetz wird keine Personalkategorie festgelegt, sodass jedes Land
die Kategorie „wissenschaftliches
Personal“ selbst konkretisieren darf.
Mit dem WissZeitVG können auch
Lehrkräfte und Beschäftigte in Technik und Verwaltung befristet werden. Ebenso ist unklar, in welchem
Maß sich die Wissenschaftler_innen
innerhalb der im Vertrag festgelegten Arbeitszeit ihrer eigenen Qualifizierung widmen können. Ohne
eine eindeutige Definition von „wissenschaftlicher Tätigkeit“ liegt es im
Ermessen der Universität, welche Tätigkeiten letztendlich in die 6+6-Kalkulation kommen sollen. Ein Beispiel: Wenn die Promotion vor Ablauf
der Sechsjahresfrist abgeschlossen
wird, bleibt ein „Bonus“ übrig, von
dem alle bezahlten Tätigkeiten für
die Promotion wie beispielsweise
Stipendienzeiten,
Forschungsaufenthalte, etc. abgezogen werden
können. In einigen Fällen wird sogar
der Zeitraum einer Anstellung als

Nicht nur wissenschaftliche Fragen beschäftigen Promovierende: über die wichtigen rechtlichen
Rahmenbedingungen konnten sie sich in einer Veranstaltungsreihe der GEW-Hochschulgruppe
Göttingen informieren. Hier Doreen Pöschl bei ihrem Vortrag.

wissenschaftliche Hilfskraft angerechnet (siehe Urteil Landesarbeitsgericht Berlin, Az. 15 Sa 1002/12).
Ferner ist vom Gesetzgeber im WissZeitVG eine „familienpolitische Komponente“ eingebaut, die vorsieht,
dass jeder Elternteil die insgesamt
zwölf Jahre um weitere zwei Jahre
pro Kind ausdehnen kann, sofern sie/
er in einem gemeinsamen Haushalt
mit dem Kind wohnt oder das Sorgerecht hat. Die Verlängerung ist jedoch
nicht automatisch wirksam, sondern
sie muss ausdrücklich beantragt und
genehmigt werden. Ein rechtlicher
Anspruch darauf ist ausgeschlossen.
Eine Evaluation des Gesetzes wurde
von 2008 bis 2010 von der Hochschul-Informations-System
GmbH
(HIS) in Hannover durchgeführt (abrufbar unter www.his.de/abt3/ab33/
archiv/an0035). Obwohl das Gesetz
hier als „belastbares Instrument“
bewertet wird, komme, so Neis, die
Misere des Gesetzes dennoch zur
Geltung. Die Zahl der befristet Beschäftigten nahm stetig zu: 2009
waren 83 % der Wissenschaftler_innen befristet eingestellt. Über die
Hälfte der befristeten Verträge hat
eine Dauer von maximal einem Jahr.
Diese Befristungspraxis ist Teil einer
mangelhaften und teilweise verantwortungslosen Personalpolitik, die
Kontinuität, Qualität und Motivation
in Forschung und Lehre unterminiert.

Foto: Mehmet Bilekli

Nachdem die GEW-Hochschulgruppe an der Georg-August-Universität Göttingen durch eine Umfrage
über die Promotionsbedingungen
an der Philosophischen und an der
Theologischen Fakultät der Universität Göttingen eine Debatte angestoßen hatte (siehe E&W Nds.
12.2012/01.2013), sah sie sich mit
verschiedensten Fragen zum Thema
Promotion konfrontiert. Promovierenden fehlen oft Kenntnisse, um
die Feinheiten ihres Arbeitsvertrages
oder das Kleingedruckte in ihrer Stipendiumsvereinbarung zu verstehen
und gegebenenfalls anzufechten.
Auch Forschungsinstitute, Graduiertenkollegs und Organisationseinheiten der Hochschulen finden nicht
immer die richtigen Antworten auf
„unvorhersehbare
Ausnahmefälle“ wie Schwangerschaften. Bei
der Veranstaltungsreihe „Zwischen
Forscher_innenglück und Existenzängsten“ der GEW-Hochschulgruppe
trugen verschiedene Expert_innen
zur Aufklärung über die rechtlichen
Rahmenbedingungen und über die
unterschiedlichen Voraussetzungen
für die Promotion bei.

Die Möglichkeit der „Kinderverlängerung“ wurde von weniger als 1 %
der Forscher_innen – vorwiegend
Männer – in Anspruch genommen.
Die Evaluation wörtlich: „Unter den
gegenwärtigen Bedingungen können keine wirksamen Impulse auf
die Entscheidung für Kinder erwartet
werden“.
Den Gewerkschaften fällt eine wichtige Aufgabe zu: Sie müssen die Betroffenen über die Tücken der Gesetzgebung informieren, sie bei der
Durchsetzung der eigenen Rechte
unterstützen und durch Initiativen
eine tiefgreifende Debatte anstoßen.
Aufgrund der Tarifsperre im WissZeitVG dürfen die Gewerkschaften
keine Tarifverhandlungen mit den
Universitäten bzw. mit den Ländern
führen. Deshalb müssen sie sich dafür einsetzen, dass die Tarifsperre im
WissZeitVG aufgehoben wird.
Ausnahmezustand Schwangerschaft?
Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin,
die nach dem WissZeitVG befristet
angestellt ist, wird schwanger und
teilt dies ihrem Professor mit. Er
schaut sie an, als ob sie eine seltene
Krankheit habe, von der man nicht
weiß, wie sie zu behandeln sei. Was
soll jetzt mit ihrem Vertrag passieren? Klar, sie hat Anspruch auf 14
Wochen Mutterschutz, und dann?
Was ist, wenn sie Elternzeit nehmen
will? Die Berliner Soziologin Anne
Krüger aus der Projektgruppe Doktorand_innen der GEW berichtete am
17.12. von den Schwierigkeiten der
Elternschaft in der Promotions- und
Postdoc-Phase.
Mitarbeiter_innen
und Doktorand_innen müssen über
ihre Rechte ausreichend informiert
werden, weil oft auch Professor_innen und Personalabteilung keine
klare Vorstellung haben, wie sie sie
unterstützen können. Eine Elternzeitvertretung wäre aufgrund gesetzlicher Regelungen (Gesetz über
den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung
– AAG-Umlage U2) kostenneutral, ist
aber in der Wissenschaft trotzdem
die Ausnahme. Laut WissZeitVG hat
zudem befristet beschäftigtes Personal auf Drittmittelstellen keinen
Anspruch auf Elternzeitverlängerung
des Arbeitsvertrags. Bei Stipendiat_
innen ist die Lage noch komplizierter:
Die Elternschaft wird zwar meistens
durch Familienzuschläge sowie gegebenenfalls Kinderbetreuungspau-

schale und durch eine Verlängerung
des Stipendiums – in der Regel ein
Jahr – berücksichtigt, doch die Regelungen hängen stark von den einzelnen Stipendiengebenden ab. Da ein
Stipendium nicht als Arbeitsverhältnis gilt, besteht keine Möglichkeit,
Elternzeit in Anspruch zu nehmen.
Auch aus diesen Gründen bleibt die
Mehrheit der Mitarbeiter_innen und
Stipendiat_innen kinderlos. Es liegt
in der Verantwortung der Universitäten, der Förderwerke und der Länder,
klare und verbindliche Regeln zum
Schutz der Elternschaft zu etablieren
und Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Vereinbarkeit von Familie
und Qualifizierung ermöglichen und
Elternschaft fördern, statt sie zu benachteiligen.
Unfairsichert!
Am 15.1. legte Doreen Pöschl (GEW
Halle) eine andere Schieflage im Bereich Promotion und Stipendium dar:
Fast 27 % der Promovierenden in
der Bundesrepublik finanzieren sich
über ein Stipendium. Stipendiat_innen müssen selbst für ihre Kranken- und Sozialversicherung sorgen.
Da die Promotion keine abhängige
Beschäftigung ist und ein Stipendium nicht als Arbeitsentgelt gilt, sind
Stipendiat_innen in der Regel von
Sozialversicherungspflichten
und
Einkommensteuer befreit. Das heißt,
vom Stipendium – bei Begabtenförderwerken beträgt dies 1.050 €,
plus 100 € Forschungspauschale und
gegebenenfalls Familienzuschläge
– müssen Beiträge zur Kranken- und
Pflegeversicherung selbst entrichtet
werden. Für Doktorand_innen sind
im Gesetz keine Sondertatbestände vorgesehen (wie zum Beispiel
bei Studierenden), für sie gilt daher kein einheitlicher Kranken- und
Pflegeversicherungssatz. Sie sind
– wenn sie nicht über Ehe- und Lebenspartner_in familienversichert
sind – bei den Krankenkassen freiwillig versichert. Für sie gelten – wie
für Selbständige – die „Beitragsverfahrensgrundsätze für Selbstzahler“.
Mangels einer gesetzlichen Grundlage legt jede Krankenkasse diese Verfahrensgrundsätze unterschiedlich
aus: Während einige (zu Unrecht)
noch als Studierende für ca. 60 € im
Monat versichert werden, wird bei
anderen das gesamte Stipendium mit
Forschungskostenpauschale und ggf.
Familienzuschlägen – obwohl es als

einkommensteuerfrei gilt – als Einkommen in die Beitragsberechnung
mit einbezogen und führt so zu noch
höheren
Versicherungsbeiträgen.
Zudem müssen Stipendiat_innen für
ihre gesamte soziale Absicherung
selbst Sorge tragen. Eine solche zusätzliche und übermäßige finanzielle
Belastung kann den erfolgreichen
Abschluss der Promotion gefährden.
Für die Stipendiat_innen besteht
zudem nach Auslaufen des Stipendiums die Gefahr, sofort zu Hartz IVEmpfänger_innen zu werden.
Die GEW fordert daher, Stipendien
durch Stellen zu ersetzen. Wenn ein
Stipendium ausdrücklich gewünscht
ist, sollte ein Einheitsbeitragssatz
für Promovierende ohne Beschäftigungsverhältnis bei den Krankenversicherungen festgelegt werden, der
angemessene Beiträge gewährleistet. Die GEW empfiehlt, unter Verweis auf die anstehende Entscheidung des Bundessozialgerichts zu
dieser Angelegenheit, vorsorglich
bei den Krankenkassen Widerspruch
gegen die Festsetzung des Beitragssatzes einzulegen.
Die Universitätsleitung in Göttingen
sollte sich dem Austausch mit Doktorand_innen und Mitarbeiter_innen
öffnen und kreative Lösungen erarbeiten. Eine verantwortliche und
partizipative Personalpolitik steht
auf der Agenda von Präsidium, Personalabteilung, Graduiertenschulen
und Gewerkschaften: auch innerhalb der bestehenden Gesetzgebung
können gezielte Maßnahmen ergriffen und dadurch die Promotionsbedingungen verbessert werden. Die
GEW-Hochschulgruppe
Göttingen
bekennt sich zu dem Herrschinger
Kodex (www.gew.de/Herrschinger_
Kodex.html), der auch für die GeorgAugust-Universität Göttingen eine
konkrete Möglichkeit darstellt, unter
den bestehenden gesetzlichen und
finanziellen Bedingungen eine faire
Personalpolitik und gute Karrierewege zu schaffen.

Daniele Resta
GEW-Hochschulgruppe Göttingen
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Im krassen Gegensatz zu dieser Rolle stehen die Rahmenbedingungen
für Schulsozialarbeit. Und genau an
diesem Punkt knüpft die Aktion der
Kolleg/innen an. Alle Kolleg/innen
aus der Schulsozialarbeit sind aufgerufen, sich bis zum 30.4.2013 auf
ihre bisherigen Stellen zu bewerben.
Allerdings unter veränderten Bedingungen. Die Forderungen, die mit
dieser Aktion verbunden sind:

Wir sind gekommen um zu bleiben

•

•

Foto: fotolia

•

„Wir sind gekommen um zu bleiben“:
Unter diesem Motto steht eine niedersachsenweite Aktion, die Schulsozialarbeiter/innen einer Arbeitsgruppe der Landkreise Cuxhaven,
Harburg und Stade ins Leben gerufen haben und die gerade über das
Internet verbreitet wird. Die Aktion
wird unterstützt von der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit
in Niedersachsen (LAG) und der GEW.
Die Situation der Schulsozialarbeit
in Niedersachsen ist nach wie vor
gekennzeichnet durch eine Vielzahl
von Trägern, unterschiedlichste Anstellungsverhältnisse und unzureichende Rahmenbedingungen. Eine
inhaltliche Definition von Schulsozialarbeit gibt es ebenso wenig
wie eine landesweit übergreifende
gesetzliche Verankerung oder verbindliche Strukturen. Zahlreiche Arbeitsverhältnisse stehen unter dem

Damoklesschwert einer Befristung
– zum Beispiel die Stellen aus dem
ehemaligen Programm zur Profilierung der Hauptschulen (befristet
bis Ende 2014) oder die über das
Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
finanzierten Stellen (befristet bis
Ende 2013).
Klar ist: Unter diesen Bedingungen
ist eine nachhaltige pädagogische
Arbeit nur sehr bedingt möglich.
Hohe Fluktuation bei den Beschäftigten, immer wiederkehrendes
Zusammenbrechen
erfolgreicher
Arbeitsansätze und Beziehungsabbrüche im Kontakt mit Schüler/innen
sind zwangsläufige Folgen. Unzureichende personelle Ausstattung führt
dazu, dass Anliegen von Schülerinnen und Schülern nicht oder nicht
zügig bearbeitet werden können.
Oder zu teilweise erheblicher Arbeitsüberlastung.

Klar ist aber auch: Schule braucht
einen erweiterten Bildungsbegriff.
Wenn Schule nicht mehr nur das
Vermitteln von Wissen im Fokus hat,
dann sind genau die Kompetenzen
nötig, die Schulsozialarbeiter/innen
mitbringen: Präventionsarbeit, Unterstützung bei der Entwicklung sozialer Kompetenzen, Beratung von
Schüler/innen und Eltern in schwierigen Lebenssituationen, Vernetzung
im Sozialraum oder auch Berufsorientierung sind klassische Felder von
Sozialarbeit, die zunehmend in den
Schulalltag Einzug halten. Entsprechend ist Schulsozialarbeit an den
Schulen, an denen es sie gibt, nicht
mehr aus dem Alltag wegzudenken.
Sie ist mittlerweile zu einem eigenständigen Qualitätsmerkmal dieser
Schulen geworden. Schulsozialarbeit
wird in Schulen gebraucht, und zwar
schulformunabhängig an allen Schulen.

Schulsozialarbeit muss als wesentlicher Bestandteil aller
Schulen und damit als bildungspolitische und gesellschaftliche
Aufgabe anerkannt werden.
Schulsozialarbeit
muss
im
Schulgesetz verankert werden.
Aufgabenfelder von Schulsozialarbeit müssen verbindlich
definiert werden. Eine Reduzierung auf den Bereich der Berufsorientierung – wie etwa im
Profilierungserlass – entspricht
nicht den realen Notwendigkeiten an unseren Schulen.
Die Anstellung von Schulsozialarbeiter/innen erfolgt in öffentlicher Trägerschaft mit vollen
Stellen sowie unbefristeten und
tarifvertraglich abgesicherten
Arbeitsverträgen. Bei eventuell notwendigen Überleitungen
darf kein/e Kolleg/in schlechter
gestellt werden als bisher.

•

Die Stellen sollen mit Sozialarbeiter/innen oder Sozialpädagogen/innen besetzt werden, im
Ausnahmefall auch durch Fachkräfte mit vergleichbaren pädagogischen Qualifikationen.

•

Pro Vollzeitstelle ist ein Stellenschlüssel von 150 Schüler/
innen anzustreben.

•

Schulsozialarbeit braucht qualifizierte Fachaufsicht mit entsprechender Fachberatung.

•

Regelmäßige Fort- und Weiterbildung, die Mitarbeit in Arbeitskreisen und regelmäßige
Supervision sind unverzichtbare
Bestandteile der Qualitätssicherung.

•

Zum Abschluss der Aktion sollen
möglichst dicke Ordner an die Kultusministerin Frauke Heiligenstadt
übergeben werden, auch als Einstieg
in weiterführende Gespräche. Und
die Chancen stehen nicht schlecht.
„Gute Schule… ergänzt das pädagogische Konzept mit präventiver
Hilfestellung durch Sozialarbeiter,
Psychologen und Beratungslehrer
für alle Schulformen. Dabei ist verlässliche, schulische Sozialarbeit
eine Landesaufgabe.“ So steht es im
aktuellen Regierungsprogramm der
SPD nach der Landtagswahl im Januar 2013. Zumindest für die Kolleg/innen aus dem Profilierungsprogramm
hat Frau Heiligenstadt im Wahlkampf
angekündigt, dass die – in der Regel
nur halben – Stellen nach Ablauf des
Programms Ende 2014 in feste Landesstellen umgewandelt werden sollen. Eine Ankündigung, die allerdings
in Anbetracht der deutlich schlechteren Bezahlung von Landesbediensteten gegenüber z.B. Angestellten
der Kommunen mit Risiken und Nebenwirkungen behaftet ist, die man
nicht aus den Augen verlieren darf.
Trotzdem ist ein Ziel dieser Aktion,
die jetzt verantwortlichen Politiker/
innen an das zu erinnern, was sie im
Wahlkampf gesagt haben.

Er kommt wieder –
jetzt bestellen!
Der GEW-Schuljahresplaner in Buchform mit
den bewährten Rubriken zur Unterrichtsund Terminplanung, den Klassenverzeichnissen, Sitzplänen und Notenspiegeln sowie
zu den Stoffverteilungsplänen erscheint bereits zum vierten Mal:

Hauptschule Vossbarg
Ina Sommer/ Ina Kremer
Ernst – Moritz – Arndt Straße 23
21629 Neu Wulmstorf
040 / 18063827-92 (Ina Sommer)
040 / 18063827-62 (Ina Kremer)
unserestellen@web.de
Unter der Mail-Adresse kann man
sich auch direkt für einen eigenständigen Verteiler eintragen.

--

10 € pro Exemplar

--

Bestellung ab sofort über die Homepage www.gew-nds.de oder telefonisch
beim Landesverband (0511/33804-42,
Koll. Fabian)

--

Auslieferung ab Mitte Mai

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

Alle Informationen zu der Aktion
und die Materialien sind auch über
die Homepage der GEW (www.gewnds.de) und der LAG (www.schulsozialarbeit-nds.de) herunterzuladen.
Kontakt zu den Initiatoren kann aufgenommen werden über

Schulsozialarbeit benötigt Sachmittel in Form von eigenständig
zu verwaltenden Budgets.

Die Bewerbungen – Vordrucke sind
derzeit über verschiedene Mail-Verteiler im Umlauf – werden von den
Initiator/innen der Aktion gesammelt. Ebenso wie Unterstützungsschreiben, die von Schulleitungen,
Lehrkräften oder Elternvertretungen unterzeichnet werden können.

Schuljahresplaner 2013/14
der GEW Niedersachsen

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen | Schuljahresplaner 2013/2014

Schulsozialarbeiter/-innen kämpfen um Stellensicherung und bessere Rahmenbedingungen

w w w.gew-nds.de

Schuljahresplaner

2013/2014

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
Landesverband Niedersachsen
Berliner Allee 16
30175 Hannover

Rainer Siegmund
Schulsozialarbeiter
HS Am Hohenwedel/Stade und
Mitglied in LAG und GEW
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GEW-Erfolg vor dem Bundesarbeitsgericht

Neues für die Gesamtschulen

Land hat Schulbücher
für Lehrkräfte zu stellen

Besserungen bei Referendariat
und Turbo-Abi

Alle Lehrkräfte haben den Anspruch,
dass ihnen das Land Niedersachsen
als Arbeitgeber die Schulbücher zur
Verfügung stellt, die die SchülerInnen im Unterricht verwenden. Die
GEW Niedersachsen hat ein bundesweit beachtetes Grundsatzurteil
vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG)
erstritten, das sich unmittelbar auf
die tarifbeschäftigten Lehrkräfte
auswirkt, aber auch für verbeamtete
Lehrkräfte einschlägig ist. Die Kultusministerin Frauke Heiligenstadt
erklärte unmittelbar nach Bekanntwerden des Urteils, dass das Land
seinen Verpflichtungen als Arbeitgeber nachkommen werde. Damit hat
die GEW einen weiteren Erfolg errungen, um den Arbeitgeber an den
hohen persönlichen Aufwendungen
zu beteiligen, die Lehrkräfte zur Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts aufbringen.

in Niedersachsen nur teilweise umgesetzt, wobei Lösungen oft in einer
Grauzone angesiedelt sind: Werden
im Rahmen des entgeltlichen Ausleihsystems mehr Bücher bestellt,
als für eine Klasse benötigt werden,
erhalten Lehrkräfte die Überstücke
– eine unzulässige Verfahrensweise,
da die Bücher von den Eltern bezahlt
werden und von diesen ausgelegte
Beträge ausschließlich für die Ausleihe an SchülerInnen einzusetzen
sind. Teilweise werden Lehrkräften
von Verlagen gelieferte „Ansichtsexemplare“ zur Verfügung gestellt, was
die Gefahr beinhaltet, dass bei der
Auswahl von Lehrbüchern nicht auf
Qualität, sondern nur darauf geachtet wird, welcher Verlag mit der Lieferung solcher Exemplare am großzügigsten ist. Werden keine Bücher
gestellt, ist es üblich, dass Lehrkräfte
diese auf eigene Kosten kaufen.

Mit einem Grundsatzurteil hat das
BAG am 12. März 2013 entschieden,
dass das Land Lehrkräften Schulbücher, die diese für ihren Unterricht
benötigen, zur Verfügung zu stellen
hat.

In dem vom BAG entschiedenen Fall
hatte ein Lehrer, um Unterricht erteilen zu können, Lehrbücher selbst
gekauft und Erstattung beim Arbeitgeber beantragt. Die angesprochene
Landesschulbehörde verwies ihn an
den Schulträger, mit der Begründung, dass dieser gemäß Schulgesetz

Es geht eigentlich um eine Selbstverständlichkeit: ArbeitgeberInnen
haben ArbeitnehmerInnen diejenigen Arbeitsmittel zu stellen, die
sie für die Ausübung ihrer Tätigkeit
benötigen. Dieser Grundsatz wird

die „sächlichen Kosten“ der Schule
zu tragen habe. Der daraufhin angesprochene Schulträger erklärte, dass
es sich bei von Lehrern verwendeten Schulbüchern um „persönliche
Arbeitsunterlagen“ handele, für die
das Land zuständig sei. Das BAG hat
nun entschieden, dass Lehrkräfte
sich nicht etwa mit dem Schulträger
herumärgern müssen, sondern einen
unmittelbaren Anspruch gegen das
Land haben. Im entschiedenen Fall
mussten die Kosten eines Mathematikbuches übernommen werden.
Das Urteil betrifft eine im Arbeitsverhältnis stehende Lehrkraft. Es
ist aber auch für den Beamtenbereich einschlägig, für den gleiche
Grundsätze gelten. Das Land wird
die Entscheidung umzusetzen und
kurzfristig eine klare und praktisch
handhabbare Regelung zur Verfügung zu stellen haben. Das erwartet
die GEW!

Rüdiger Heitefaut und Karl Otte

Anfang März stellte die neue Kultusministerin Frauke Heiligenstadt
eine Reform des Referendariats für
das sogenannte höhere Lehramt vor.
Referendare mit dem Lehramt Gymnasium können jetzt ihr Referendariat wieder vollständig an einer Gesamtschule absolvieren. An dieser
Schulform arbeiten 40 Prozent der
Lehrkräfte in diesem Lehramt. Mit
der steigenden Anzahl der Gesamtschulen entstehen neue zusätzliche
Arbeitsplätze für die jungen Gymnasiallehrkräfte. Deren Chancen,
einen interessanten Arbeitsplatz zu
bekommen, verbessern sich. Gesamtschulen haben sich als gute Ausbildungsschulen bewährt. Sie erhalten
nun wieder einen leichteren Zugang
zu jungen KollegInnen. Mit dieser
Entscheidung wird ein erster Schritt
getan, um die Diskriminierung der
Gesamtschulen zu überwinden.
Die GEW setzt sich dafür ein, dass
die Ausbildung an den Studienseminaren für das höhere Lehramt
den neuen erweiterten Aufgaben
angepasst wird. Sie bilden nicht nur
für die 221 öffentlichen Gymnasien
aus, sondern auch für die über 100
Gesamtschulen in Niedersachsen.
Ihre Anzahl wird in den nächsten
Jahren weiter ansteigen. Die Arbeit
an beiden Schulformen sollte in der
Referendarsausbildung
ausdrücklich verankert werden. Die GEW regt
an, dass die LeiterInnen und FachseminarleiterInnen, die bisher ausschließlich Unterrichtserfahrung an
Gymnasien haben, Fortbildungen an
den Gesamtschulen absolvieren, um
sich mit der Pädagogik heterogener
Lerngruppen vertraut zu machen. Zudem muss endlich wieder zugelassen
werden, dass SeminarleiterInnen und
FachseminarleiterInnen die Wahl haben, ob sie einem Gymnasium oder
einer Gesamtschule zugeordnet werden und dort auch ihren eigenen Unterricht halten.
IGS: Schluss mit Turbo-Abi und Dreier-Differenzierung
Susanne Schrammar, Pressespreche-

rin des Kultusministeriums, kündigte
an, dass die Landtagsfraktionen von
SPD und Grünen in das Landtagsplenum Mitte April schulrechtliche Änderungen einbringen werden, nach
denen das Abitur an Gesamtschulen
künftig im 13. Schuljahrgang abgelegt wird. Auch der Zwang zur DreierDifferenzierung ab Schuljahrgang 9
soll wieder fallen. Das Schulgesetz
und die entsprechenden Verordnungen sollen so zügig geändert werden,
dass sie zum kommenden Schuljahr
gültig sind. Die IGSen und die nach
Jahrgängen organisierten Gesamtschulen können sich in ihren Planungen schon jetzt darauf einstellen.
Weitere Regelungen für die Ausgestaltung der Gesamtschulen werden
– so die Ankündigung – intensiver zu
beraten sein und erst später in die
parlamentarische Beratung gehen.

und der untergesetzlichen Regelungen eingebracht werden, die den
Schulträgern bessere Möglichkeiten
bieten, IGSen zu errichten. Es sollen wieder Gesamtschulen mit vier
Parallelklassen zugelassen werden.
Detailliertere Informationen über
die Ausgestaltung der jetzt in den
Landtag kommenden neuen Regelungen liegen uns noch nicht vor. Die
grundsätzliche Rechtsstellung der
Gesamtschulen soll zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgelegt werden.
Fest steht jedoch, dass die Schulträger die von ihnen geforderte Möglichkeit erhalten, ihr Schulangebot
durch Errichtung einer vierzügigen
Gesamtschule zu verbessern. Die Eltern, die eine Alternative zum gegliederten Schulwesen suchen, erhalten
für ihre Kinder eine bessere Chance
auf einen Gesamtschulplatz.

Die Abschaffung des Turbo-Abiturs
an Gesamtschulen wurde höchste
Zeit. Nun musste keine IGS auf eine
Schulorganisation umsteigen, die das
gemeinsame Lernen bis zum Ende
der Sekundarstufe I in Klasse 10 aufgelöst hätte. Dass dies nun so kommt,
ist ein Erfolg der Gesamtschulbewegung, der Eltern, SchülerInnen und
Lehrkräfte, die sich in den letzten
Jahren für dieses Ziel eingesetzt haben – nicht zuletzt auch ein Erfolg der
Volksinitiative für gute Schulen, die
hunderttausende von Unterschriften
gesammelt hatte. Also ein Grund zur
Freude.

Aus Sicht der GEW kommt es jetzt darauf an, dass die Schulträger bei der
Schulentwicklungsplanung
unterstützt werden. Das ist eine wichtige
Aufgabe für die GEW-Kreisverbände.
An dieser Aufgabe wird auch deutlich, wie wichtig es ist, dass Gesamtschuldezernate eingerichtet werden,
die Zeit und Professionalität haben,
diese Arbeit mit den Kommunen zu
bewältigen. Die GEW geht davon aus,
dass es eine ruhige, aber beständige
Weiterentwicklung des Gesamtschulangebots geben wird. Gesamtschulfreie weiße Flecken auf der Niedersachsenkarte wird es mit Sicherheit
bald nicht mehr geben.

Die GEW äußert zugleich die Erwartung, dass die Landesregierung an
den neuen Gesamtschulen den gebundenen Ganztag einführt und die
Verschlechterung der Personalausstattung zurücknimmt, die die CDU/
FDP-Regierung an den Gesamtschulen vorgenommen hatte. Für das
neue Schuljahr sind erste deutliche
Schritte in diese Richtung notwendig.
Bessere Chancen für die IGS im ländlichen Raum
In den Landtag werden im April ebenfalls Änderungen des Schulgesetzes

Eberhard Brandt
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Kita-Volksinitiative

Der Schlüssel ist der Schlüssel –
zu mehr Qualität
Im September 2012 startete in Niedersachsen die Kita-Volksinitiative.
Die Initiatoren sind Erzieherinnen
und Erzieher, Eltern, Kita-Träger, Vereine und Verbände. Sie alle haben
sich unter dem Dach des Bündnisses
für Kinder und Familien in Niedersachsen e.V. zusammengeschlossen,
um vom Niedersächsischen Landtag
eine Überarbeitung des niedersächsischen Kindertagesstättengesetzes zu
fordern. Es geht um mehr Qualität –
vor allem um mehr Personal und kleinere Gruppengrößen. Eine unpopulär
anmutende Forderung in Zeiten eines
nahenden Rechtsanspruchs, durch
den ab dem 1. August 2013 nicht mehr
nur alle Kinder ab dem 3. Lebensjahr,
sondern bereits Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr ein Anrecht
auf einen Betreuungsplatz besitzen
werden. Die Quantität beherrscht die
öffentlichen Diskussionen. Doch die
Forderung nach mehr Qualität war
niemals wichtiger als heute. In Niedersachsen arbeiten in den meisten
Krippen und Kindertagesstätten nur
zwei Fachkräfte pro Gruppe. In der
Krippe ist eine Erzieherin oder ein Erzieher für rechnerisch 7,5 Kinder zuständig und in der Kindertagesstätte für 12,5 Kinder. Ausfallzeiten der
Fachkräfte verschlechtern die Fach-

kraft-Kind-Relation zusätzlich. Damit
fehlt es dramatisch an ausreichenden
Bezugspersonen für die Kinder und
an verantwortbaren Arbeitsbedingungen für die Fachkräfte. Qualitätsoffensiven der letzten Jahre, wie die
Erarbeitung von Handlungsempfehlungen und die Weiterentwicklung
der Ausbildungswege, haben die Situation keineswegs entschärft. Denn
was können die besten Ausbildungen
und Orientierungspläne bewirken,
wenn den Fachkräften keine Zeit
für eine Umsetzung des Gelernten
bleibt? Die Bedeutung frühkindlicher
Bildung, Erziehung und Betreuung ist
in der öffentlichen Wahrnehmung gestiegen. Ebenso wie die Ansprüche an
die Erzieherinnen und Erzieher. Der
Erwartungsdruck und die Aufgaben
haben zugenommen – die Rahmenbedingungen blieben unverändert
schlecht.
Der Zeitpunkt der Kita-Volksinitiative
ist klug gewählt. In der Auftaktphase
stand Niedersachsen vor der Wahl
eines neuen Landesparlaments. Die
Vertreterinnen und Vertreter der alten und neuen Regierung schenkten
den Forderungen der Volksinitiative
entsprechend schnell ihre Beachtung. Während die einen mit Hinweis
auf die knappen Finanzen um Geduld

baten, drängten die anderen auf eine
schnelle Erfüllung des Geforderten.
Zumindest schien Einigkeit darüber
zu bestehen, dass eine Verbesserung
der Fachkraft-Kind-Relation ein zentrales politisches Thema darstellt.
Einige Kandidatinnen und Kandidaten unterstrichen ihre Zustimmung
nicht zuletzt durch ihre eigenen Unterschriften auf den Bögen der KitaVolksinitiative. Um mehr über diese
Wahlversprechen zu erfahren und um
ihre Einlösung nach der Wahl überprüfen zu können, hat die Kita-Volksinitiative einen Teil der antretenden
Parteien in den sogenannten „Wahlprüfsteinen“ zu ihren Einstellungen
gegenüber der Verbesserung der
Rahmenbedingungen in Kindertagesstätten befragt. Die Antworten stimmen positiv – alle befragten Parteien
bekunden die Absicht, die FachkraftKind-Relation in den kommenden
Jahren zu verbessern. Also alles kein
Problem und nur eine Frage der Zeit?
Leider nicht, denn bei genauerem
Hinsehen zeigt sich, dass die meisten
dieser Versprechen alles andere als
konkret formuliert sind. In den meisten Fällen werden weder genaue Umsetzungspläne noch Zeitdimensionen
genannt. Auch wird teilweise nicht
ersichtlich, ob die angestrebten Ver-

besserungen der Rahmenbedingungen tatsächlich im Kindertagesstättengesetz verankert werden sollen
oder nur unverbindliche finanzielle
Anreize vorgesehen sind. Einige Parteien machen die Umsetzung des
Versprochenen von bundespolitischen Entscheidungen abhängig. Und
dennoch: Niedersachsen hat am 20.
Januar 2013 eine neue Landesregierung gewählt und damit den Willen
zu einem politischen Wechsel bekundet. Auch im Kita-Bereich ist mit dem
Regierungswechsel die große Hoffnung verknüpft, dass eine Verbesserung der Rahmenbedingungen in niedersächsischen Kindertagesstätten
schon bald politische Realität sein
wird. Die neue Regierungskoalition
ist nun gefordert, die in sie gesetzten
Hoffnungen nicht zu enttäuschen und
ihrer Verantwortung als Verfassungsorgan des Landes Niedersachsen
nachzukommen.
Die Wahl ist vorbei – die Kita-Volksinitiative ist es nicht. Noch bis September können Unterschriften gesammelt werden. Die für den Erfolg
der Volksinitiative notwendige Anzahl von 70.000 Stimmen ist noch
nicht erreicht. Nur wenn noch weitere
Unterschriftenbögen in den niedersächsischen Kommunen eingereicht
werden, wird die Volksinitiative einfordern können, dass sich der Landtag
im Rahmen seiner verfassungsmäßigen Zuständigkeit mit den Forderungen nach besseren Rahmenbedingungen in niedersächsischen Kitas
befasst. Bis dahin sind zahlreiche
Aktionen geplant, die das Thema in
die Öffentlichkeit transportieren und
verdeutlichen: „Es reicht. Der Personalschlüssel ist unverantwortlich!“
Rückendeckung erfährt das Bündnis
für Kinder und Familien in Niedersachsen e.V. nicht zuletzt auch durch
die Wissenschaft. Anfang 2013 wurden die Forschungsergebnisse der
Studie „Schlüssel zu guter Bildung,
Erziehung und Betreuung“ veröffentlicht. Im Rahmen der Untersuchung
gingen Prof. Dr. Susanne Viernickel,
Prof. Dr. Iris Nentwig-Gesemann und
ihre Kolleginnen und Kollegen von
der Alice Salomon Hochschule Berlin der Frage nach, wie Erzieherinnen
und Erzieher die Anforderungen der
Kita-Bildungspläne im Kita-Alltag
umsetzen. In der Studie wird deutlich, dass die Fachkräfte aktuell eine
sehr große Diskrepanz zwischen
den an sie gestellten und in den Bildungsprogrammen formulierten Anforderungen einerseits und den zur
Verfügung stehenden Rahmenbedingungen andererseits wahrnehmen.

Eine Situation, die viele in ihrer pädagogischen Arbeit belastet und verunsichert. Die Forschergruppe konnte
durch ihre empirischen Erhebungen
herausarbeiten, wie der FachkraftKind-Schlüssel aussehen muss und
welche Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, um die Qualität in
den Kindertagesstätten zu sichern.
Auf Grundlage der Forschungsergebnisse haben die drei Auftraggeber
der Studie – GEW-Hauptvorstand, Diakonie Deutschland und Paritätischer
Gesamtverband – schließlich vier politische Forderungen formuliert:
-- die Fachkraft-Kind-Relation und
Leitungsfreistellung in Kindertageseinrichtungen wirksam und
nachhaltig verbessern
-- die gesellschaftliche Anerkennung
für pädagogische Fachkräfte fördern und unterstützen
-- die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen entsprechend den
Aufgaben anpassen und sichern
-- die Fort- und Weiterbildung systematisch ausbauen
Eine Bildungspolitik, die diese Aspekte nicht berücksichtigt, lässt nicht nur
die pädagogischen Fachkräfte in den
Kitas, sondern auch die Familien im
Stich. Mit dem alleinigen Fokus auf
dem quantitativen Ausbau wird den

Kindern zwar das Recht auf einen
Betreuungsplatz zugesichert – eine
qualitativ hochwertige Bildung, Erziehung und Betreuung bleibt vielen von
ihnen jedoch weiterhin verwehrt. Die
neue Landesregierung hat nun die
Chance, neue Wege zu beschreiten
und die Qualität der Kindertagesbetreuung ganz oben auf die politische
Agenda zu setzen. Doch wie könnte
ein konkretes Vorgehen in Niedersachsen aussehen?
Die Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe der GEW Niedersachsen
möchte dieser Frage zusammen mit
der Kita-Volksinitiative nachgehen
und lädt am 24. April 2013 in Hannover zu einem Vortrag und einer Podiumsdiskussion zum Thema „Schlüssel
zu guter Bildung, Erziehung und Betreuung“ ein. Prof. Dr. Susanne Viernickel wird über die Ergebnisse der Studie berichten und anschließend auf
dem Podium mit Norbert Hocke von
der GEW sowie mit Vertreterinnen
und Vertretern der beiden niedersächsischen
Regierungsfraktionen
und der Kita-Volksinitiative darüber
diskutieren, wie eine Umsetzung der
politischen Forderungen und Wahlversprechen in Niedersachsen gelingen kann.
Martina Ernst
Landesarbeitsgemeinschaft
Elterninitiativen Nds./HB e.V.
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Zentralabitur

Wird das Sitzenbleiben abgeschafft?

Was bringt das gemeinsame Abitur?

Gut Ding will Weile haben

„Das gemeinsame Abi kommt“ (Neue
Presse), „Bald vergleichbares Abitur
in ganz Deutschland“ (Hannoversche
Allgemeine), „Abitur bald überall
gleich schwer“ (Die Tageszeitung),
„Abitur light adé“ (Frankfurter Rundschau), „Kleiner Schritt zum Einheitsabitur“ (Süddeutsche) – so titeln große Tageszeitungen am 20./21. Oktober 2012. Allenthalben wird beklagt,
dass nun zwar ein wichtiger Schritt
zur Vergleichbarkeit getan wäre, dass
es aber im Grunde genommen mehr
Zentralismus‘ in Deutschland bedürfe. Und es wird suggeriert, dass das
Abitur in den Bundesländern bisher
völlig unterschiedliche Niveaus habe.
Barbara Dorn, Abteilungsleiterin für
Bildung/Berufliche Bildung bei der
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber (BDA), bekommt schließlich
in den „Tagesthemen“ viel Zeit, um ein
gemeinsames Kernabitur zu fordern,
in dem die gleichen Aufgaben zur
gleichen Zeit überall in Deutschland
gestellt werden sollen.
Durch populistische Formulierungen
von Spitzenpolitikern, der damalige
Ministerpräsident McAllister vorneweg, erscheint dies auch geradezu
folgerichtig, denn das „bundesweite
Zentralabitur“ sollte ja den großen
Sprung nach vorne bringen. Dabei ist
führenden Politikern offenbar völlig
unbekannt, dass es noch geltende
bundesweite einheitliche Abituranforderungen (EPA) gibt, die äußerst
sinnvolle Orientierungen geben, und
dass „intern“ jedes Jahr in den Kultusministerien Aufgabenstellungen der
Bundesländer reflektiert und verglichen wurden, was längst zu Niveauangleichungen der Länder geführt
hat. (Eine Anmerkung, die schmunzeln
lässt: So hat z. B. Bayern den Anforderungsbereich III – Transfer/Bewerten
– der Abituraufgaben, der höchste Anforderungen stellt, aus dem „Norden“
übernehmen müssen. Man kannte
vorher nur die Anforderungsbereiche
„Reproduzieren“ und „Analysieren“!)
Worin besteht nun das „Neue“? Die
Formulierung von Standards und ihre
Umsetzung in Kompetenzen sind Zauberwörter, die eine Vergleichbarkeit
garantieren sollen. Und so haben sich
die Kultusminister am 19.10.2012
darauf geeinigt, dass bundesweit ab
2016/17 gültige Abiturstandards
in den Fächern Deutsch, Englisch/
Französisch und Mathematik einge-

führt und in weiteren Fächern folgen
werden. Allerdings ist den Fachleuten bei den Umsetzungsversuchen
gemeinsamer zentraler Prüfungen
in ganz Deutschland offensichtlich
längst klar geworden, dass das Wesen
der Standardorientierungen nicht in
die Fixierung identischer Aufgabenstellungen mündet, sondern dass es
um die Beschreibung gemeinsamer
Anforderungsbereiche und Fixierung
gleichwertiger
Anforderungslevels
geht. Und so finden sich nun Musterbeispiele und Aufgabenpools, aus
denen ausgewählt werden kann, und
es gibt nur „einen Block pro Fach“ von
mehreren, der im Abitur in den Bundesländern gleich sein soll.
Vielleicht hat man sogar begriffen,
dass gerade ein an Standards und
Kompetenzen orientiertes Abitur dezentrale Aufgabenstellungen nicht
nur ermöglichen, sondern geradezu
herausfordern könnte. Denn einig ist
man sich schon darin, dass es zum
Wesen der Standards und ihrer Umsetzung in Kompetenzen gehört, dass
diese an unterschiedlichen „Inhalten“
ausgewiesen werden können.
Dabei bleibt dennoch umstritten, was
Standards eigentlich ausmacht, und
die Schwierigkeit bleibt bestehen, sie
in Kompetenzen umzusetzen. So gehen die Einschätzungen vieler hochqualifizierter Fachleute in Bezug auf
die „Standards“ auch weit auseinander. Die Spanne der Meinungen bewegt sich zwischen der Position, dass
Standardorientierungen leider zum
Lernen ohne Inhalt führten, und der
Position, dass sich Inhalte heute nicht
mehr genau fixieren ließen, da das
„Wissen“ exponentiell wachse und es
deshalb auf die Entwicklung von Aneignungsbefähigungen ankomme.
Die moderne Lernforschung, aber
auch die Alltagserfahrungen von LehrerInnen zeigen dagegen, dass Lernen
am besten funktioniert, wenn exemplarisch gelernt werden kann. Exemplarisch lernen heißt, viel Zeit und
Raum zu geben, um an ausgewählten
Beispielen/Inhalten viel Denk- und
Reflexionsvermögen fächerspezifisch
und fächerübergreifend erwerben
zu können. Auf den Verständnis- wie
auf den methodischen Ebenen wird
gewissermaßen „in die Tiefe“ gegangen. Exemplarisches Lernen braucht
viel Zeit und führt zu hervorragenden Lernergebnissen. Es kann aber

nicht bundesweit eng inhalts- und
themenspezifisch verordnet werden,
sondern entwickelt sich am besten,
wenn bestimmte Lernmöglichkeiten
vor Ort berücksichtigt werden, an bestimmte Interessen von SchülerInnen
angeknüpft wird und auch besondere
Qualifikationen von LehrerInnen eine
Rolle spielen. Damit werden Eigenständigkeit, Eingebundenheit und
Erfolgszuversicht aller Beteiligten gefördert, was Motivationen und Lernerfolge von SchülerInnen maßgeblich bestimmt. Entsprechend dieser
Schwerpunktsetzungen können dann
auch hohe Qualifikationen von SchülerInnen in einem Abiturabschluss auf
der „Höhe der Zeit“ erbracht werden,
die zudem den Anforderungen der
Universitäten entsprechen.
Die GEW ist der Meinung, dass die
Debatte um den möglichen Gewinn
durch die Standard- bzw. Kompetenzorientierung eigentlich erst noch zu
führen ist. Und zur Klärung der Probleme muss die Verbindung zu dem, was
man als „Bildung“ bezeichnet, aufgenommen werden. Zu fragen wäre also
zunächst nach dem Bildungsbegriff,
der der Arbeit im Gymnasium zugrunde liegen soll, damit Orientierung in
der heutigen Welt und Qualifikation
für die heutige Welt auch fächerspezifisch sinnvoll ermöglicht wird.
Politiker sollten sich vorsichtig, sensibel und problembewusst in der Öffentlichkeit zu „Schule“ äußern und
betonen, dass es vieler Zeit für die
Entwicklung und Erprobung sinnvoller Reformen bedarf, wobei an Bewährtes angeknüpft werden sollte.
Die Fixierung auf Abiturabschlussarbeiten greift ohnehin zu kurz, weil
diese immer nur einen Teil notwendigen Lernens (und auch der Prüfungen)
erfassen.
Aber es erscheint nicht ausgeschlossen, dass man demnächst ein europaweites Zentralabitur mit „gleichen
Aufgaben für alle zur gleichen Zeit“
fordern wird, ohne mit der Komplexität der Materie ausreichend vertraut
zu sein. Und weite Teile der Medien
werden dies auch noch naiv unterstützen.

Werner Fink
Fachgruppe Gymnasien

Die rot-grüne Landesregierung will das Sitzenbleiben in
Niedersachsen abschaffen, meldeten Frauke Heiligenstadt
und Ina Korter, die bildungspolitischen Sprecherinnen von
SPD und Grünen, mitten aus den Koalitionsverhandlungen
und pünktlich zu den Halbjahreszeugnissen – und erlangten
große Aufmerksamkeit in den Kollegien der niedersächsischen Schulen und bundesweit in den Medien. Die jährlich
mehr als 14.000 WiederholerInnen in Niedersachsen sollten, so Korter, nicht länger persönlich gedemütigt werden.
Es folgte eine aufgeregte und ideologisch aufgeheizte Kampagne. Die nun
oppositionelle FDP-Landtagsfraktion
kritisierte: „Bei Rot-Grün sollen die
Kinder nur noch lernen, dass der Staat
auch ohne eigene Anstrengung für sie
sorgt“, so der schulpolitische Sprecher Björn Försterling. Die CDU-Fraktionsvorsitzenden aus Niedersachsen
(Björn Thümler), Nordrhein-Westfalen
(Karl-Josef Laumann) und RheinlandPfalz (Julia Klöckner) sprachen sich
in einem in der FAZ veröffentlichen
Grundsatzpapier gemeinsam gegen
eine Abschaffung des Sitzenbleibens
aus. Die CDU setze weiter auf das
Prinzip „Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft“, das mit Hilfe des bestehenden Systems am besten auf das Berufsleben vorbereiten würde.
Aber gemach: So schnell wird die
neue Regierung ihre Vorstellung von
einer Schule ohne Wiederholer nicht
umsetzen. Mit der SPD werde es keine Schnellschüsse geben, betont
die Schulexpertin Heiligenstadt. Bislang gäbe es weder einen zeitlichen
Fahrplan noch einen Finanzierungsvorschlag für die erforderlichen Förderstunden und das entsprechende
Personal. Die Finanzierung der entstehenden Zusatzkosten müsse erst noch
geprüft werden. Mit diesen Aussagen
sollten Erwartungen auf eine rasche
Umsetzung des Ziels gedämpft werden, interpretierte die Presse.
Der Landesvorsitzende der GEW,
Eberhard Brandt, befürwortet die rotgrünen Ziele, betont aber: „Nur das
Abschaffen des Sitzenbleibens allein
bringt nichts. Dann muss auch die
Förderung kommen. Das kostet Geld.“
So habe z.B. Bremen die höchste Wiederholerquote aller Bundesländer,
obwohl dort das Sitzenbleiben formal
abgeschafft wurde. Die Eltern folgen
dort dem Rat der Schulen, eine freiwillige Wiederholung zu beantragen.

Gewonnen ist also mit der rechtlichen
Abschaffung des Sitzenbleibens alleine noch gar nichts, so Brandt.
Notwendig sei dieses Ziel, weil nach
einschlägigen Studien SchülerInnen nach einem Wiederholungsjahr
nicht unbedingt bessere Leistungen
erbringen, denn sie werden aus dem
bestehenden Klassenverband herausgerissen. Dass die Realisierung möglich ist, zeigen Erfahrungen aus zwei
Schulformen in Niedersachsen, in
denen es keine Versetzung und damit
kein Sitzenbleiben gibt. Aus deren Erfahrungen mit dem Aufrücken könne
man lernen, welche Bedingungen für
die Überwindung des Sitzenbleibens
erforderlich sind.
Seit Gründung der ersten Integrierten Gesamtschulen in Niedersachsen
gibt es an dieser Schulform von der
5. bis zur 10. Klasse nur das Aufrücken und als seltene Ausnahme die
freiwillige Wiederholung. Die IGS
bietet die Leistungsanforderungen
aller Bildungsgänge des gegliederten Schulsystems, deshalb ist hier
niemand auf der falschen Schule und
muss aus diesem Grund ein Schuljahr
wiederholen. Förderkonzepte werden
im Rahmen des gebundenen Ganztages eingerichtet. In den Arbeits- und
Übungsstunden, in denen die SchülerInnen entsprechend ihrem Entwicklungsstand arbeiten, werden sie
von den Fachlehrkräften unterstützt
und individuell gefördert, die
auch den regulären Unterricht erteilen. Die
40 neu gegründeten
Gesamtschulen erhalten bisher keinen gebundenen
Ganztag mit den
entsprechenden
Zusatzstunden
und können
deshalb nur

mit Notmaßnahmen die Förderung in
Arbeits- und Übungsstunden anbieten. Die Kollegien dieser neuen IGSen
wissen, was es heißt, pädagogische
Ziele ohne die erforderliche Personalausstattung zu verfolgen. Sie haben diese Selbstausbeutung auf sich
genommen, weil sie dringend auf die
Wiedereinführung des gebundenen
Ganztags warten. Diese wurde mittlerweile von Kultusministerin Heiligenstadt angekündigt. Die ersten
Schritte dazu müssen unbedingt zum
neuen Schuljahr umgesetzt werden.
Auch in den Grundschulen gibt es
das Aufrücken, und zwar vom ersten
in den zweiten Schuljahrgang. So haben die SchülerInnen zwei Schuljahre
Zeit, um die Lehrgangsziele in Lesen,
Schreiben und Mathematik zu erreichen. Danach, beim Übergang in den
dritten Schuljahrgang, ist bisher eine
Versetzung vorgesehen. Im Zuge der
Inklusion schlagen GEW, VBE und
Grundschulverband vor, das Aufrücken
bis zur 4. Klasse auszuweiten. Weil
in den inklusiven Grundschulklassen
SchülerInnen mit unterschiedlichen
Lernständen normal sind, ist es nicht
sinnvoll über eine Versetzung oder
ein Sitzenbleiben zu befinden. Für
diesen Vorschlag sprechen auch die
guten Erfahrungen aus der flexiblen
Eingangsstufe. Auch die Grundschulen
benötigen für die höheren Ansprüche
an individueller Förderung mehr Zeit
und mehr Personal. Ziel ist ein strukturierter Ganztag mit Übungs- und
Förderstunden und zeitweise Doppeleinsatz von Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften, nachzulesen
in dem Papier „Die inklusive Ganztagsgrundschule“, das die GEW gemeinsam
mit dem VBE und dem Grundschulverband erarbeitet hat.
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Initiative zur Mitgliederwerbung

Demonstration am Internationalen Frauentag
in Oldenburg

Offensive für junge Kolleginnen und Kollegen

Das Referat für Frauenpolitik im
Bezirk Weser-Ems organisierte am
Internationalen Frauentag eine Demonstration mit anschließender
Kundgebung in Oldenburg. Trotz des
schlechten Wetters waren erstaunlich viele, nicht ausschließlich, Frauen
dem Demoaufruf gefolgt. Vom Bahnhofsvorplatz ging es durch die Innenstadt Oldenburgs bis zum Schlossplatz, auf dem die Kundgebung
stattfand. Wencke Hlynsdóttir, Leiterin des Referates für Frauenpolitik
der GEW Niedersachsen, sprach sich
in ihrer Eröffnungsrede unter anderem für mehr Frauen in Führungspositionen und für die „Einfärbung der
gläsernen Decken“ aus. Obwohl mehr
Frauen als Männer im Schulbereich
lehrten, seien mehrheitlich Männer
in den höheren Gehaltsstufen vertreten. In allen Bildungsbereichen,
neben Primar- und Elementarbereich,
seien Frauen in den Führungs- und
Entscheidungsfunktionen
unterrepräsentiert.
Im Anschluss forderte die DGB-Regionsvorsitzende Petra Tiesmeyer die
Frauen auf, für sich zu kämpfen , denn
sonst würde es keine/r tun. Frauen
müssten wieder selbst für sich sorgen, damit sie drohender Altersarmut
entgehen könnten. Rund ein Drittel
der abhängig beschäftigten Frauen

erziele ein Einkommen, das nicht
reiche, den unmittelbaren Bedarf zu
decken. Bei Frauen mit einem Kind
sei es sogar fast die Hälfte, deren Erwerbseinnahmen nicht genügen, um
finanziell auf eigenen Beinen stehen
zu können.
Ziehe man die Grenzwerte für eine
langfristige Existenzsicherung heran,
seien die Ergebnisse noch bedenklicher: Zwei Drittel der beschäftigten
Frauen würden nicht genug verdienen, um mit ihrem Einkommen eigene
Ansprüche zu erwerben, die im Falle
einer Arbeitslosigkeit oder im Alter
ausreichten. Bei Frauen mit Kindern
seien es sogar drei Viertel der Frauen,
die nicht in der Lage seien, für sich
und ein Kind langfristig zu sorgen.
Kein zweiter Muttertag
Zum Abschluss der Kundgebung erinnerte Astrid Müller, Leiterin des
Referats für Frauenpolitik im Bezirk
Weser-Ems, noch einmal an die Bedeutung des Internationalen Frauentages: Aus ihrer Sicht sei es wichtig, den Tag nicht zu einem zweiten
Muttertag verkommen zu lassen. „Wir
wollen keine Blumen!“
Wie auch schon ihre Vorrednerinnen
forderte sie eine Verbesserung der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
bessere Betreuungsmöglichkeiten für

Foto: Birgit Ostendorf

Kinder, gleiche Löhne für gleichwertige Arbeit und mehr Aufklärung in
Bezug auf Altersarmut.
Betrachte man die Ziele, wie z.B. gleiche Löhne, Unabhängigkeit und gleiche Rechte, für die Frauen wie Clara
Zetkin bereits vor über 100 Jahren
kämpften, bliebe nur festzustellen,
dass momentan eine rückläufige Entwicklung in verschiedenen Bereichen
zu beobachten sei. Schlimmer noch,
Frauen würden schlicht vergessen
oder ignoriert, was am Beispiel der
Eingruppierung im TV-L deutlich werde und an der ständigen Ausweitung
der prekären Beschäftigungsverhältnisse wie Minijobs.
Die GEW-Frauenpolitikerinnen brachten die Bedeutung des Internationalen Frauentags zumindest in das Gedächtnis einiger Oldenburger Köpfe
und Herzen zurück. Im kommenden
Jahr werden es andere Köpfe und
Herzen einer anderen Stadt werden,
denn wir wollen nicht wieder in die
Zeiten vor 100 Jahren zurückversetzt
werden. Daher müssen wir wieder
aktiv werden! Oder, wie Clara Zetkin
es vor langer Zeit formulierte: „Dort
kämpfen, wo das Leben ist.“
Foto: N.N.

Diese Frauen und Männer zeigten in Oldenburg, dass der Internationale
Frauentag kein zweiter Muttertag, sondern ein politischer Tag ist.

Eine Arbeitsgruppe junger GEW-Mitglieder aus dem Bezirk Hannover organisiert derzeit zusammen mit der
Geschäftsstelle ein Projekt für junge
Kolleginnen und Kollegen. Spezielle
Veranstaltungen für diese Zielgruppe
sollen sie an die GEW heranführen, sie
untereinander vernetzen und an die
Gewerkschaft binden.

Birgit Ostendorf

Erfahrungen des Landesverbandes
Baden-Württemberg haben gezeigt,
dass eine möglichst frühe, persönliche
Ansprache der Kolleginnen und Kollegen sinnvoll ist, wenn es darum geht,
neue junge Mitglieder für die GEW zu
begeistern und durch eine erhöhte
Zufriedenheit aufgrund eines gezielten Veranstaltungsangebots dafür zu
sorgen, dass sich junge Mitglieder stärker mit der Organisation verbunden
fühlen. Bereits zu Beginn der Planungen der Arbeitsgruppe war klar, dass
ein derartiges Projekt daher auf drei
Ebenen ansetzen muss, um nachhaltige Wirkung zu erzielen: 1. die Studierenden, 2. Kolleginnen und Kollegen
im Referendariat bzw. Vorbereitungsdienst und 3. die Berufseinsteigerinnen und -einsteiger.
Eine kontinuierliche Zusammenarbeit
mit allen drei Personengruppen ist somit das Ziel. Die künftigen Kolleginnen
und Kollegen sollen möglichst bereits
zu Beginn des Studiums Kontakt zur
GEW bekommen. Eine weiterführende Begleitung vom Studium über das
Referendariat bzw. den Vorbereitungsdienst bis hin in die Berufstätigkeit soll
viele Anknüpfungspunkte und eine
möglichst enge Anbindung an die GEW
schaffen. Auf diese Weise könnte auch
erreicht werden, junge Kolleginnen
und Kollegen für die Mitarbeit innerhalb der Gewerkschaft zu motivieren.
Vorhandenes gezielt nutzen und ergänzen
Dabei muss nicht alles für das Projekt
neu erfunden werden. Vielmehr ist es
sinnvoll und eine deutliche Arbeitserleichterung, auf bereits bestehende
und bewährte Bausteine der Mitgliederwerbung und -bindung wie das
zweitägige Berufseinstiegsseminar zurückzugreifen. So wurde zunächst aufgelistet, welche thematisch passenden
Veranstaltungen in der Vergangenheit
bereits durchgeführt wurden und welche Erfahrungswerte man sammeln
konnte. Diese Bausteine konnten dann
im nächsten Schritt um weitere Aspek-

te ergänzt werden. Die Vernetzung der
einzelnen Veranstaltungen ergab sich
aufgrund der Ausrichtung auf eine bestimmte Zielgruppe, die möglichst von
allen Angeboten angesprochen werden soll.
Da im Bereich der Kolleginnen und
Kollegen im Referendariat bzw. Vorbereitungsdienst durch den jährlich
stattfindenden
Studienseminartag
und das Bewerbungstraining die meisten Erfahrungen vorhanden waren,
wurde zunächst für diese Zielgruppe
ein zusammenhängender Veranstaltungskalender erarbeitet.
Aufgrund der positiven Resonanz
auf die Flyer der Veranstaltungsreihe
„Junge GEW on Tour“ im Bezirk Hannover wurde für die Veranstaltungskalender des Projektes ein ähnliches
Design entwickelt.
Bei der Umsetzung des Projektes leisten der Gewerkschaftssekretär und
eine Geschäftsstellenmitarbeiterin des
Bezirks Hannover einen wichtigen Beitrag. Sie unterstützen die Arbeitsgruppe besonders im Bereich der Koordination der Einzelveranstaltungen und
haben das Projekt als Ganzes im Blick.
Referendariat / Vorbereitungsdienst
Traditionell stellt sich die GEW den
Kolleginnen und Kollegen zu Beginn
ihres Referendariats bzw. Vorbereitungsdienstes in den Studienseminaren des Bezirks Hannover vor. Dieser
Termin soll künftig genutzt werden,
um auf die speziell für diese Zielgruppe zugeschnittenen Veranstaltungen
aufmerksam zu machen – mithilfe des
Veranstaltungskalenders in Form eines
Flyers. Im Verlauf des gesamten Referendariats bzw. Vorbereitungsdienstes
haben die Kolleginnen und Kollegen
kontinuierlich die Möglichkeit, ca.
vierteljährlich an Veranstaltungen teilzunehmen. Es können auch einzelne
Veranstaltungen besucht werden, um
eigene Schwerpunkte zu setzen.
Berufseinstieg
Analog zu den Veranstaltungen für das
Referendariat bzw. den Vorbereitungsdienst werden in einer weiteren Reihe
gezielt Fragestellungen und Probleme
des Berufseinstiegs aufgegriffen und
auch im Hinblick auf gewerkschaftliche Handlungsfelder bearbeitet.
Über einen Zeitraum von etwa einem
Jahr können die neu im Berufsleben
stehenden Kolleginnen und Kollegen
Unterstützung und Vernetzung mit
Gleichgesinnten erfahren.

Studium
In Zusammenarbeit mit der jungen
GEW des Bezirks Hannover soll ein entsprechendes Angebot für Studierende
entstehen. Zielgruppe sind dabei nicht
nur die Lehramtsstudierenden, sondern auch Studierende mit dem Ziel
der Promotion sowie studentische
Hilfskräfte der Universitäten. Der angestrebte Zeitraum für den ersten Veranstaltungskalender ist zunächst etwa
ein Jahr.
Ein wichtiger Faktor zur Kontaktaufnahme und damit zur Umsetzung dieses Teils des Projektes ist, die Präsenz
der GEW an den Universitäten zu verstärken.
Um den Kolleginnen und Kollegen
eine langfristige Planung zu ermöglichen, werden für die Veranstaltungskalender bewusst Zeiträume von
mindestens einem Jahr gewählt. Dies
unterstützt auch die Organisatoren bei
der Vorbereitung der Veranstaltungen
und schafft Überblick für einen festgelegten Zeitraum. Für GEW-Mitglieder
sind alle Veranstaltungen des Kalenders kostenfrei. Neben einer stärkeren
Bindung der jungen Mitglieder an die
GEW soll dieses Projekt auch dazu beitragen, neue Mitglieder zu gewinnen.
So entfallen bei Eintritt in die Gewerkschaft die Veranstaltungskosten für
die dann neuen Mitglieder.
Der Zeitraum des ersten Veranstaltungskalenders begann im März 2013.
Parallel zur Durchführung und Begleitung der einzelnen Veranstaltungen
wird die Arbeitsgruppe das angebotene Programm evaluieren, ergänzen
und weiterentwickeln.
Weitere Informationen zum Projekt und Flyer können über den Bezirksverband
Hannover,
Berliner
Allee 18, 30175 Hannover, Tel. 0511662014/15, Fax. 0511-621294, EMail: gew@gew-hannover.de bezogen
werden.

Sebastian
Freudenberger
ist Mitglied in der
Arbeitsgruppe „Junge Kolleginnen und
Kollegen“
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GEW-Fachpraxislehrkräfte
trafen sich auf Norderney

Es ist inzwischen zu einer guten
und beliebten Tradition geworden:
das alljährliche Frühjahrstreffen der
Vertreter/-innen der Fachpraxislehrkräfte aus Weser-Ems auf Norderney.
Zu ihrer regelmäßigen Tagung trafen
sie sich diesmal bereits im Februar.
Erörtert und diskutiert wurde die
Situation an den Berufsbildenden
Schulen, welche im Moment geprägt
ist durch eine gewisse Unsicherheit
bezüglich der Schülerentwicklung im
Bereich der einjährigen Berufsfachschulen und hier vor allen Dingen derer im gewerblichen Bereich.
Ein zweiter Themenschwerpunkt
bezog sich auf eine bessere Öffent-

lichkeitsarbeit der
Lehrkräfte für Fachpraxis. Diese sollte
möglichst zweigleisig verlaufen. Angedacht wurden eine
Präsentierung der
Lehrkräftegruppe
im Internet sowie
eine Darstellung darüber in Form eines
Flyers. Im Mittelpunkt soll dabei die
Arbeit der Gruppe
innerhalb der GEW
stehen sowie, was
den Internetauftritt
angeht, die Verbreitung wichtiger und
interessanter Informationen für Lehrkräfte für Fachpraxis.
Um einen besseren Einblick in die
Möglichkeiten einer Darstellung im
Internet zu erhalten, hatte die Arbeitsgemeinschaft den Bezirksvorsitzenden Stefan Störmer zur Unterstützung eingeladen. Er konnte den
Teilnehmern/-innen relativ schnell
einen recht unkomplizierten Zugang
zum Internet erklären und die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten für eine Internetseite deutlich
machen.
Die Tagungsteilnehmer/-innen beschlossen daraufhin, so zügig wie
möglich eine Internetseite zu gestalten und diese zu verbinden mit der

Rezension

Hörbuch zum Islam
Internetseite der Fachgruppe BBS aus
Weser-Ems. Um auch interessierte
Lehrkräfte in den anderen Bezirken
Niedersachsens zu erreichen, soll
gleichzeitig natürlich die Erreichbarkeit über Suchmaschinen gewährleistet sein.
Also, liebe Freunde und Unterstützer,
sobald die Internetseite fertig gestaltet und erreichbar ist, werden wir
über die E&W eine kleine Mitteilung
herausgeben. Wir hoffen dann auf
rege Nachfrage und viele Anregungen.
Parallel zu diesen Internetaktivitäten soll ein GEW-Flyer an die Berufsbildenden Schulen in Weser-Ems
geleitet werden, in welchem die Arbeitsgemeinschaft der Lehrkräfte für
Fachpraxis über ihre Tätigkeiten berichtet und in welchem desweiteren
interessante Informationen für diese
Lehrkräfte enthalten sein sollen. An
diesem Flyer wird derzeit bereits mit
Hochdruck gearbeitet. Dieses Gesamtpaket für die Öffentlichkeitsarbeit der Lehrkräfte für Fachpraxis soll
so zügig wie möglich, eventuell schon
bis zum Sommer, umgesetzt sein.

Dieses Hörbuch gibt einen sachlichen
Einblick in die Religion des Islam. Das
umfangreiche Material ist auf zwei
CDs in 36 Kapitel gegliedert. Der Text
hält sich gekürzt an die Buchausgabe. Gesprochen wird er in einer klaren und flüssigen Sprache von der
Autorin (Lamya Kaddor) selbst. Das
Zuhören erfordert Konzentration,
weil die schriftsprachliche Diktion
beibehalten wurde. Es gibt nur eine
Sprecherin; Toneinspielungen als
Denkpausen sind nicht eingebaut.
Der CD-Benutzer wird deshalb manche komprimierte Passage mehrmals
hören müssen, um alles zu verstehen.
Das Hörbuch gibt Auskunft über die
wichtigsten Problemkreise der Religion. Die Geschichte, die Lehre des Islam, der gelebte Glaube, der Islam in
der heutigen Welt werden erklärt. Die
Sprecherin belegt ihre Ausführungen
mit vielen Zitaten aus dem Koran. Der
Text spart auch schwierige Themen
nicht aus, die gegenwärtig in den Medien diskutiert werden wie Scharia,
Sexualität, Ehe, Zwangsheirat, Kopftuch, angebliche Ehrenmorde, Dschihad. Oft kommt die Autorin bei ihren

Koraninterpretationen zu erstaunlich liberalen Ansichten des Islam.
Da wird dann deutlich, dass extrem
fundamentalistisch eingestellte Minderheiten die Tagesdiskussion beeinflussen. Besonders die letzten Kapitel
enthalten bemerkenswerte Hinweise
auf eine tolerante Haltung des Islam
zu anderen Religionsgemeinschaften.
Auch zum Aspekt der Aufklärung gibt
es Ansätze in den islamischen Schriften. Ein kritisches Hinterfragen wird
von der Lehre nicht behindert; und
es gibt durchaus Spielräume für Deutungen. Der Islam erkennt auch jüdische und christliche Propheten an.
Muhammed wird als der letzte Prophet angesehen. – Diese CD ist eine
beeindruckende Einführung in die
Denkweise des Islam. Es ist aber keine CD für Kinder, wie auf dem Cover
formuliert ist. Das Hörbuch ist für Jugendliche und Erwachsene geeignet.
Sicher ist es vielfältig im Unterricht
der Sekundarstufe einsetzbar. – Von
der Autorin gibt es zu dem Thema
noch ein beachtenswertes großformatiges Sachbuch mit vielen Illustrationen, das den Text der CDs ergänzt

Jürgen Haupt

Kaddor, Lamya und Müller, Rebaya: Der
Islam. Für Kinder und Erwachsene (2CDs).
Random House Audio, Köln, 2012; ISBN
978-3-8371-1883-4; 12,99 €.

LesePeter der AJuM
Anke M. Leitzgen und Lisa
Rienermann
Entdecke, was dir schmeckt
– Kinder erobern die Küche –

Fit für Führung
Wohlbefindens zu gestalten, in dem
frau entspannt lernen konnte, was
unter Empowerment zu verstehen
ist.
Als ehemals eine der ersten Frauenbeauftragten verbindet Christel
Ewert Strategie mit Ethik. Sie schaffte es meisterhaft, an unseren sehr
individuellen
Lebenssituationen
anzuknüpfen, um die Teilnehmerinnen mit Gelerntem neue, lebensfreundliche Wege finden lassen zu
können. Dazu gehörte auch, sich

Wilfried Fischer

Gelegenheit für intensive Diskussionen hatten die Teilnehmer/-innen
auch diesmal beim gemütlichen
abendlichen Gedankenaustausch.

Im März 2013 erhält den LesePeter das Sachbuch:

Am 22. und 23. Februar 2013 fand
das Seminar „Empowerment – Fit
für Führung“ mit der Moderatorin
Christel Ewert vom Institut Equality
(Personalförderung & Strategieentwicklung) in Ronnenberg-Benthe bei
Hannover statt.
Die Teilnahme am kleinen, aber feinen Workshop wurde von uns acht
Frauen als persönlicher Gewinn
und Bereicherung empfunden. Frau
Ewert verstand es von der ersten
bis zur letzten Minute, ein Klima des

und veranschaulicht (Islam. Geschichte, Glaube und Gesellschaft. Gerstenberg-Verlag, ISBN 978-3-8369-55782, 14,95 €).

der eigenen Fähigkeiten bewusst
zu werden und diese zu schärfen, so
dass jede einzelne von uns berufliche Herausforderungen gestalten
und Führungsverantwortung kompetent wahrnehmen kann. Aus dem
Erfahrungsaustausch ergaben sich
Ideen für zukünftige konstruktive
Zusammenarbeit.
Silke Rossbach
Mechthild Aksami
Ulrike Ewe

Fachliche Beratung:
Kathrin Sebastian
Beltz und Gelberg Verlag
Weinheim 2012
151 Seiten – geb. 16,95 €
ab 8 Jahren
Wie kann man aus Eiern
Herzen formen? Wie viel Wasser wird verbraucht, um ein
Stück Rindfleisch zu produzieren? Wie kann man unsere
Sinne mit Farben austricksen? Welche Lebensmittel sollten wir im Winter einkaufen? Warum ist es schön, weich
und knusprig gleichzeitig im Mund zu spüren? Dies sind
nur einige Fragen, denen wir gemeinsam mit den Autoren
des Buches „Entdecke, was dir schmeckt“ und einer ganzen
Kinderschar als Team auf den Grund gehen.

Im April 2013 erhält den LesePeter das Bilderbuch:
Zoran Drvenkar &
Ole Könnecke
Du schon wieder
München: cbj 2012
ISBN 978-3-570-15495-3
160 Seiten – 9,99 €
ab 4 Jahren
Die Geschichte von Rocki und Fredo zeigt nicht nur sehr
humorvoll, wie wechselhaft das Leben sein kann, sie führt
uns auch vor Augen, wie starke Gegensätze
sich hervorragend ergänzen können – aber
auch zu Trennungen führen. Genauso geht
es dem Humor der Geschichte und dem der
Illustrationen, die sich gegenseitig einerseits
ergänzen, andererseits aber auch Gegenteiliges berichten. Sehr zu empfehlen!
Die ausführlichen Rezensionen (mit pädagogischen Hinweisen) ist im Internet unter
www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Büchertipps

Laut Aktion Mensch bedeutet Inklu- outse gerät Finn in arge Bedrängnis,
sion nichts anderes, als jedem Men- als die Klasse einen Aufsatz über Väter
schen die Möglichkeit zu geben, sich schreiben soll. Finn hat zunächst keigleichberechtigt und vollständig an nen Vater, später hat er zwei, die aber
allen gesellschaftlichen Prozessen zu auch keine typischen Väter und auch
beteiligen, „unabhängig von seinen noch meist abwesend sind.*
individuellen Fähigkeiten, seiner eth- „Das Leben ist keine Pralinenschachnischen oder sozialen Herkunft, sei- tel“ von Melina Marchetta zeigt, wie
nes Geschlechts oder seines Alters“.
schwierige Familienverhältnisse sich
Legt man die oben genannte Definiti- auf den Schulerfolg auswirken, und
on zugrunde, so wird Inklusion in der die Lebensgeschichte von Curt Cobain
Kinder- und Jugendliteratur in zahl- „I don`t have a gun“ von Marcel Feige
reichen Büchern thematisiert. Vom ist auch für Erwachsene interessant.
Bilderbuch bis hin zum Jugendbuch Auch Menschen mit körperlichen Begibt es Protagonisten, die etwas au- einträchtigungen sind oft Protagonisßerhalb der Norm sind und daneben ten, die „Vorstadtkrokodile“ von Max
die scheinbar homogene Gruppe der von der Grün sind immer noch beliebAnderen, die sich aber ebenfalls als te Schullektüre. „Als plötzlich alles anheterogen erweist. Schwer erträglich ders war“ von Martina Dierks stellt ein
wird es für die Protagonisten immer Mädchen in den Mittelpunkt, das nach
dann, wenn an ihnen ausschließlich einem Unfall alles neu lernen muss. In
das gesehen wird, was sie von den an- dem Buch „Besuch von Herrn S.“ von
deren unterscheidet, sie also auf das Veronica Hazelhoff steht ein fußballAnderssein reduziert werden in der begeisterter Junge im Mittelpunkt,
Wahrnehmung durch andere.
der an Rheuma erkrankt. Als BilderAnlässlich der Ostfriesischen Ge- buch thematisiert „Bist du krank,
samtschultage unter der Überschrift Rolli-Tom?“ von Matthias Sodtke das
„Wie lernen SchülerInnen heute? Die Thema, wie man mit körperlich beeinRolle der Lehrkraft im Unterricht mit trächtigten Menschen zusammenlebt.
heterogenen Lerngruppen“ stellte Beeindruckend stellen Dagmar H.
die AJuM Bücher zum Thema Inklusion Müller und Verena Ballhaus den Autiszusammen. Diese Sammlung enthält ten David in ihrem Bilderbuch „Davids
keinen Anspruch auf Vollstän- Welt“ vor.
digkeit,
sie zeigt aber
das breite
Das Buch „Mittwochstage“ von Sylvia
Herr
Schmerz
hat nicht
das letzte
Spektrum des Angebots.
Heinlein stellt ein Mädchen in den
Wort.
Viele Kinder-und Jugendbücher Mittelpunkt, das verhindern will, dass
zeigen auf, wie Kinder aus ganz seine Tante mit Down-Syndrom in ein
Bei Johan ist alles in Ordnung: Er ist Torwart der
unterschiedlichen Familienkon- Heim
Fußballmannschaft, die Schule ist okay und mit
seinenabgeschoben wird.
stellationen
miteinander
leben
Miteinander
leben und arbeiten wir
Eltern versteht er sich gut. Alles klar, bis auf die Besuche
undHerrn
arbeiten.
In dem
von
S, der sich
immerBuch
wieder„Finn
bei Johan auch
meldet, mit
um Kindern, die einen Migraihn
zu quälen.los“
Er istvon
schuld,
dass Johan
Spezialschuhe
trommelt
Leuntje
Aarntionshintergrund haben. „Als mein
tragen, Medikamente nehmen und nicht mehr Fußball
Vater ein Busch wurde“ von Joke van
spielen soll. Aber Johan will nicht »behindert« sein. Erst
Leeuwen
zeigt aus der Perspektive eials sich seine Freunde von ihm abwenden, begreift
er,
dass er seine Erkrankung akzeptieren muss. nes Mädchens, das ihr Land verlassen
muss, welche Probleme zu meistern
Veronica Hazelhoff
Besuch von Herrn S
Reihe Hanser
Deutsche Erstausgabe
224 Seiten
ISBN:
978-3-423-62405-3
Euro: 8,95 [D] 9,20 [A]
SFr: 12,90
Lehrerprüfexemplar
Ab 10
1. Auflage, Juli 2009
Autorenporträt Veronica Hazelhoff
Veronica Hazelhoff, 1947 geboren, war in ihrer niederländischen Heimat eine
preisgekrönte Kinderbuchautorin. Sie wurde zweimal mit dem Silbernen Griffel
und einmal mit dem Goldenen Griffel ausgezeichnet, dem bedeutendsten
niederländischen Kinderbuchpreis. Insgesamt wurden neun ihrer Bücher ins
Deutsche übersetzt. "Krähensommer" stand 1998 auf der Auswahlliste zum
Österreichischen Kinderbuchpreis. 2009 ist Veronica Hazelhoff im Alter von 62
Jahren verstorben.

sind. Im Bilderbuch „Schneehäschens
Weihnachtsüberraschung“ von Nancy
Walker-Guye und Maren Briswalter
wird gezeigt, wie sich jemand fühlt,
der ausgegrenzt wird.
Besonders schwierig wird das Zusammenleben mit Menschen, die eine geringe soziale Kompetenz haben und
sich ganz bewusst provokant ausgrenzen wollen. „Braune Erde“ von Daniel Höra zeigt dies am Beispiel zweier
rechtsradikal gesinnter Familien mit
Kindern, die in einem Dorf missionieren.
Das Zusammenleben von Menschen
ist nicht immer einfach, aber alle Bücher zeigen, dass es sich lohnt, sich auf
seine Mitmenschen einzulassen, auch
oder gerade dann, wenn sie anders
sind. Die Bilderbücher zur Inklusion
kann man vorlesen oder die möglichen Geschichten anhand der Bilder
erzählen lassen, einige bieten sich
auch als Grundlage für Rollenspiele
oder Standbilder an. Als Klassenlektüre in einer fünften Klasse eignen sich
zum Beispiel „Mittwochstage“ von
Sylvia Heinlein, „Blind Date“ von Brigitte Blobel lässt ein blindes Mädchen
eine andere Identität im Internet annehmen. Egal, ob gemeinsam gelesen
oder alleine, alle Bücher regen dazu
an, über sein eigenes Leben nachzudenken und zwingen zu der Erkenntnis: Oft ist alles anders, als es auf den
ersten Blick scheint.
* Die Literaturliste aller ausgestellten
Bücher kann angefordert werden unter: ulrike.fiene@ajum.de. Die Rezensionen der Bücher finden sich unter
www.ajum.de
Ulrike Fiene
ist Mitglied der AJuM
und Jahrgangsleiterin der
IGS Waldschule Egels in Aurich.

BDV in Braunschweig
am 12. und 13. Februar 2013
Der Vorsitzende des Bezirksverbandes, Burkhard Kuchernig, begrüßte die
Delegierten der diesjährigen Bezirksdelegiertenversammlung in Braunschweig. In seiner Eröffnungsrede
wies er darauf hin, dass die BDV drei
Schwerpunkte haben werde:
•

Die politischen Forderungen und
Erwartungen der GEW nach den
Landtagswahlen.

•

Die anstehenden Tarifauseinandersetzungen.

•

Die Belastungen im LehrerInnenberuf.

Eberhard Brandt wurde in seinen Ausführungen zu den Konsequenzen, die
sich durch den Ausgang der Landtagswahlen in Niedersachsen für die Bildungspolitik ergäben, immer wieder
von Applaus unterbrochen.
Der Ausgang der Landtagswahl war
aus Sicht der GEW die Rettung für die
Gesamtschulen. Die GEW hat ihre Positionen deutlich formuliert, damit sie
Eingang finden können in die Koalitionsvereinbarungen. Dazu gehören
z. B. Abitur nach neun Jahren, gemeinsamer Unterricht bis Klasse 10 und die
Möglichkeit für KGSen, sich in IGSen
umzubauen. Die Umsetzung der Inklusion braucht ein integriertes Schulsystem. Notwendig ist auch der Ausbau
einer „richtigen“ Ganztagsschule mit
multi-professionellen Teams; dazu gehört aber auch die Diskussion über die
Schließung von Schulstandorten.
Für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist es notwendig, die Altersermäßigung ab 2014 zu sichern
und die durch den Schülerrückgang
frei werdenden Stellen im System zu
belassen. Genauso ist eine Fortbildungsoffensive notwendig.

Im MK läuft momentan die „Weiterentwicklung“ der eigenverantwortlichen Schule. Aus Sicht der GEW ist es
notwendig, die Einstellung von Lehrkräften wieder an die Behörde zu holen. Es muss konstatiert werden, dass
die sogenannte Output-Steuerung gescheitert ist.
Außerdem ist es notwendig, die Schulverfassung zu korrigieren: „Es müssen
die in der Schule entscheiden, die die
Arbeit machen.“
Positiv zu beurteilen ist die Entwicklung der Mitgliederzahlen; in Niedersachsen sind inzwischen über 30.000
in der GEW organisiert.
Im Anschluss äußerte sich Ilse Schaad,
die die GEW bei den Tarifverhandlungen vertritt, zu den bisherigen
fehlenden Fortschritten bei den Verhandlungen und den anstehenden Arbeitskämpfen.
Bisher tun sich die Arbeitgeber schwer,
für Lehrkräfte einen Tarifvertrag zu
machen. Bei den sogenannten Erfüllern zeigen sie Gesprächsbereitschaft,
bei den „Nicht-Erfüllern“ sehen sie keinen Gesprächsbedarf. Eine deutliche
Lohnerhöhung wird bisher von der TdL
abgelehnt. Die Verhandlungen gestalten sich sehr schwierig, weil die Verhandlungsbereitschaft auf Seiten der
Arbeitgeber äußerst gering ist. Die Forderung nach einer Lohnerhöhung von
6,5 % sei nicht nur realistisch, sondern
diese sei auch notwendig, um die Landesbeschäftigten nicht von der Entwicklung auf Bundes- und kommunaler Ebene abzukoppeln. Ebenso müsse
für die Absicherung des Urlaubsanspruches und tarifliche Regelungen
für die Lehrkräfte gekämpft werden.
Entscheidend sei für die Durchsetzung
unserer Forderungen die Kampfbereitschaft unserer Mitglieder, die sich
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„Inklusion“ in der Kinder- und Jugendliteratur

an der Teilnahme an Warnstreiks und
Demonstrationen zeige.
Bei der Vorstellung des COPSOQStudienleiters Dr. Matthias Nübling
wies Burkhard Kuchernig darauf hin,
dass die Arbeitsbelastungen der in der
Schule Arbeitenden in den nächsten
zwei Jahren ein Arbeitsschwerpunkt
im Bezirk Braunschweig sein sollen.
Er hoffe, dass eine Diskussion darüber
auch in die Öffentlichkeit getragen
werde. Dr. Nübling wies darauf hin,
dass aufgrund der hohen Anzahl der
befragten Lehrkräfte nicht nur in NRW,
sondern auch im europäischen Ausland internationale Vergleiche möglich seien. So sei es deutlich, dass in
NRW die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie deutlich schlechter sei als in
vielen europäischen Ländern, diese
aber zur Verbesserung der Arbeitszufriedenheit verstärkt werden müsse.
Von entscheidender Bedeutung sei
es, Daten an den einzelnen Schulen zu
erheben, um darüber Verbesserungspotenziale zu erfassen. Hier bestehe
noch erheblicher Nachholbedarf. Diese These wurde durch viele Beiträge
in der nachfolgenden Diskussion bestätigt.
Die BDV wählte auch einen neuen
Vorstand. Alter und neuer Vorsitzender ist Burkhard Kuchernig, seine
Stellvertreter sind Anne Mehring und
Sönke Volkmann. Geschäftsführer ist
weiterhin Erwin Lörsch, Schatzmeister
Peter Perkampus. Ergänzt wird dieses Quintett durch die BeisitzerInnen
Ilonka Bruhn, Ingrid Burmeister, Dieter
Renner, Jörg Schwoch, Uwe Riske und
Bernd Brombacher.

Erwin Lörsch
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Erfolgreicher Berufsschultag 2013

Die Ökonomisierung der Bildung –
Der Wahnsinn hat Methode!

Dr. Matthias Burchardt von der Universität Köln wandte sich in
seinem Vortrag gegen die Ökonomisierung der Bildung.

Unbehagen über die derzeitige Bildungspolitik, das bei vielen Lehrkräften und zunehmend auch ErziehungswissenschaftlerInnen festzustellen
ist? Wie kommt es, dass die große
Zahl der Reformen gegen große Teile
der LehrerInnenschaft und entgegen
grundlegender Erkenntnisse der Erziehungswissenschaft durchgesetzt
wurde? Welche Interessen werden
mit den Reformen verfolgt?

Foto: Andreas Streubel

Begriffe wie Selbstständige Schule,
Kompetenzorientierung,
Bildungsstandards, Methodentraining, OutputOrientierung, Qualitätsmanagement,
Zielvereinbarungen, Kennzahlen usw.
prägen seit Jahren die Bildungspolitik und damit das tägliche schulische
Leben: zehn Jahre Dauerreform und
permanente Unruhe in den Schulen.
Ist das Bildungswesen damit auf einem guten Weg? Woher rührt das

Der vom Referat Berufliche Bildung
und Weiterbildung eingeladene Referent Dr. Matthias Burchardt, Hochschullehrer an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität
Köln, rollte diese Fragen in seinem
eloquenten und manchmal ironischen
Vortrag zum Thema „Der Wahnsinn
hat Methode – Einsprüche gegen die
Ökonomisierung der Bildung “ auf.
Die Ergebnisse der durch die OECD
im Jahre 2000 eingeführten PISATests hätten wie ein Schock gewirkt,
der die Voraussetzung für einen radikalen Paradigmenwechsel in der
Bildungspolitik in Richtung Ökonomisierung der Bildung geschaffen
habe, so Burchardt. Das europäische
Grundverständnis von Bildung sei
als überholt und nicht mehr zeitgemäß abserviert worden. Der Ruf nach
grundlegenden Reformen wurde
laut. Wozu hat das geführt? Schon
bei der Kleinkindförderung gehe es
heute immer mehr um Optimierung,
schildert Burchardt. Im Kindergarten
etwa lernten die Kleinen Chinesisch,
Zeitmanagement und Nachhilfe gäbe
es schon in der Grundschule. Die Notwendigkeit all der unaufhörlichen
Veränderungen werde damit begründet, dass man sich an den Wandel in
der Weltwirtschaft anpassen müsse.
Politik und Gesellschaft, so werde
suggeriert, könnten auf diese Herausforderungen nur noch reagieren.
Darin sieht Burchardt ein Symptom
der „Postdemokratie“, in der es keine
wirkliche Mitbestimmung des Volkes
mehr gibt. Die Fäden der Macht würden im Hintergrund von Wirtschaftsakteuren in zahlreichen nicht demokratisch legitimierten Institutionen
wie beispielsweise OECD, WTO, GATS,
ERT gezogen, die welt- oder europaweit agieren.
Auf nationaler Ebene greift Burchardt
Bertelsmann als Beispiel für diese
Art der „soft governance“ heraus.
Zu den weit gefächerten Geschäftsfeldern des Bertelsmann-Konzerns
zählen Fernsehen und Radio, Buchverlage, Zeitschriften und Zeitungen,
Musiklabels und -verlage, Buch- und
Musikclubs, Druckereien, Mediendienstleister und der Internetverkauf
von Medien. Erwähnenswert ist außerdem die zum Bertelsmann-Konzern gehörende Firma Arvato, die
Verwaltungsdienstleistungen im öf-

fentlichen Dienst bis hin zum Betrei- zu tun, die sich anschickt, totalitär zu
ben von Schulen anbietet. Über die werden, weil sie alles unter den BeBertelsmann-Stiftung verfolge der fehl der ökonomischen Ratio zu zwinKonzern ebenfalls politische, insbe- gen sucht“, zitiert Burchardt aus dem
sondere bildungspolitische Ziele, so Buch „Gerechtigkeit“ des CDU-PolitiBurchardt. Wie man diese durchset- kers Norbert Blüm, der nicht gerade
zen wolle, zeigten Strategiepapiere. als linker Verschwörungstheoretiker
So seien bei den aktuellen Bildungs- gilt. Dieser „ökonomische Totalitareformen statt der Betroffenen oder rismus“ sei der Versuch, alle Lebensgewählten Volksvertreter die soge- bereiche – Familie, Kirche, Bildungsnannten „Experten“ von Bertelsmann und Gesundheitswesen, Arbeitswelt,
federführend gewesen. Gegnerische Politik und Kultur – unterschiedslos
Interessengruppen würden systema- unter die unternehmerische Rationatisch ausgespielt. Erst zum Schluss lität von Kosten und Nutzen, Wettbewürden die Betroffenen einbezogen, werb und Markt zu stellen. Insgesamt
jedoch nur noch als Vollender, nicht geht es um sehr viel Geld und die
mehr als Gestalter der Reformen. Den Schaffung eines Menschen, der gern
Einfluss von Bertelsmann auch auf die dazu bereit ist, sich auf Vorhaben
derzeitige niedersächsische Kultus- der Wirtschaft einzulassen, Prozesse
ministerin zeigen die aktuellen Pres- nicht mehr hinterfragt und in diesem
seerklärungen, die sehr häufig mit Zusammenhang auch bereit ist, auf
Aussagen der Bertelsmann-Stiftung demokratische Rechte zu verzichten.
Der Mensch wird zum Selbstunterbegründet werden.
Ein Mittel zur Durchsetzung der Zie- nehmer, der unter Konkurrenz in sein
le von Bertelsmann seien scheinbar Humankapital investieren muss, um
wissenschaftliche Studien, die sich im Wettbewerb um knappe Sozialbei näherem Hinsehen als zumin- chancen zu bestehen.
dest zweifelhaft erwiesen, berich- Es gehe ihm, so Burchardt, nicht dartet Burchardt. So errechne
sich zum L ERNATL
um, einer
DEUTSCHER
AS Bildungsromantik das Wort
Beispiel das „Lernprofil“ – die Lern- zu reden. Bildung habe als – wie er
bedingungen für persönliches Ler- betont – nicht messbares Fundament
nen – im „Deutschen Lernatlas“ der der Lebensgestaltung junge MenBertelsmann-Stiftung aus willkürlich schen auf ihr Leben vorzubereiten
festgesetzten Werten (siehe Abbil- und natürlich auch darauf, in einem
dung rechts). Die Lernbedingungen in Beruf und der Gesellschaft veranteiner Region verbessern sich danach wortlich tätig zu sein. Jedoch sei es
deutlich, wenn dort der Breitband- nicht zulässig, dass Bildung unter
Internetzugang erhöht wird, geht die- einer bestimmten ökonomischen
ser doch mit 31,9 % in die Bewertung Denkweise subsummiert wird, die
ein. Der Zugang zu Bibliotheken spielt betriebswirtschaftliche Effizienz und
dem gegenüber mit einer Gewichtung Messbarkeit von Bildung zu obersten
von nur 6,5 % kaum eine Rolle.
Wertgesichtspunkten erklärt. Die in
Der gesamte Reformprozess folge diesem Zusammenhang stattfindenden Leitlinien des „Change Manage- de Verschiebung des Bildungsbegriffs
ments“, einem verbreiteten Prozess- hin zur sogenannten Kompetenz sei
modell zum effizienten Umgestalten ebenfalls fatal. Über die Kompetenzvon Wirtschaftsabläufen, erläutert orientierung würden SchülerInnen
Burchardt. Das Modell beinhalte alles, vielleicht zu Wissensmanagern, nicht
was wir als Beschäftigte in den Schu- aber zu Wissenden. Die gesamte Entlen schon kennengelernt haben: Alte wicklung schade nicht nur der Kultur
Strukturen werden plötzlich in Frage und der Demokratie, sondern paradogestellt, auch wenn sie sich bewährt xerweise auch der Wirtschaft selber.
haben, sie werden „aufgetaut“ und Zunehmend würden daher auch Stimneu evaluiert. Mittels Steuergruppen men aus der Wirtschaft laut, die die
wird eine Pseudopartizipation ge- aktuellen Entwicklungen beklagen.
schaffen, beliebte Begriffe werden So schreibt Eberhardt von Kühnheim,
besetzt, es werden im Prozess Felder dreißig Jahre im Vorstand und Aufder Selbstverwirklichung für „Mei- sichtsrat von BMW, beispielsweise in
nungsführer“ geschaffen, um schließ- der FAZ unter der Überschrift „Wider
lich die Akzeptanz im Kollegium zu die Ökonomisierung der Bildung“:
stärken und alle für die schwierige, „Die vorgeblich durch Zwänge der
aber jetzt dringend notwendig gewor- Wirtschaft erforderliche Ökonomidene Aufgabe zu „bewegen“, bis sich sierung der Bildung ist der falsche
schließlich der anfangs gewünschte Weg. Indizien belegen, dass eben
neue Zustand „stabilisiert“. Kritiker sie die Schäden verursacht, die man
würden dabei vielfach als rückwärts- beklagt.“ (http://bildung-wissen.eu/
fachbeitraege/wider-die-oekonomigewandt diffamiert.
Aber was ist das Ziel der Reformen? sierung-der-bildung.html)
„Wir haben es mit einer Wirtschaft Lange anhaltender Beifall zeigte deut-

Quelle: Bertelsmann-Stiftung,
Deutscher Lernatlas, Ergebnisbericht 2011

lich, dass der Referent mit seinen Ausführungen den Nerv des Publikums
getroffen hatte. Viele hatten für ihr
Unbehagen gegenüber der aktuellen
Situation endlich Erklärungen gefunden, was auch in den anschließenden
Diskussionsbeiträgen deutlich wurde.
Natürlich hat auch Matthias Burchardt,
wie er in der Diskussion klarstellte,
kein Patentrezept für eine perfekte
Bildungslandschaft. Aber er hält es
für sehr wichtig, dass sich die Betroffenen wieder selbst in die Diskussion
um Bildung und die derzeitige Bildungspolitik einmischen. Er verwies
auf die „Gesellschaft für Bildung und
Wissen“, der er selbst angehört. Diese Gesellschaft ist im Juni 2010 „aus
der Sorge um die Zukunft unseres Bildungssystems durch Verantwortliche
aus unterschiedlichen Bereichen des
Bildungswesens gegründet worden“.
Ziel der Gesellschaft ist eine Neubesinnung von Schulen und Universitäten im Zeichen von Bildung und Wissen. Ein Blick auf die Homepage lohnt
sich. (http://bildung-wissen.eu) Hier
finden sich zahlreiche sehr interessante Beiträge für all die, die sich weiter
mit der Thematik beschäftigen wollen. Ferner findet sich ein lesenswerter Artikel des Referenten in der E&W
09/2012, S. 10, die als archivierte
Ausgabe auf der Homepage der GEW
Niedersachsen zu finden ist.
In den nachmittäglichen Arbeitsgruppen des Berufsschultages wurde intensiv weitergearbeitet. Mögliche Materialien des Tages sowie ergänzende
Literaturhinweise und Informationen
werden in nächster Zeit auf der Homepage eingestellt.
Ulla Holterhus
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Rückblick eines ’68ers

Pädagogische Schlüsselerlebnisse und Stolpersteine aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts

Nicht für alle war Schule in den 1950er Jahren ein Vergnügen.

Foto: timeline images

lungen an die Eltern unterschrieben
mitbringt, darf er sich sein Zeugnis in
der Schule abholen. Für den Jungen
ein „Gang nach Canossa“, denn nahezu die ganze Schule hat Kenntnis
von dem Vorfall. Aber es geht ja auch
nicht an, dass der Lehrer von sich aus
die Eltern informiert. Wenn so etwas
„Schule“ machen würde! In welcher
Zeit leben wir denn, schließlich sind
es die 50er Jahre…

1951 ist Wolf drei Jahre alt. Am 6.
Dezember besucht der Nikolaus den
Jungen, er hat seinen Knecht Ruprecht mitgebracht. Vor der Wohnungstür stellt das Duo einen großen
Sack ab, dann werden die beiden von
Wolfs Eltern ins Wohnzimmer gebeten. Bevor es Geschenke gibt, geht
Knecht Ruprecht mit Wolf zurück vor
die Tür. Aus dem abgestellten Sack ist
ein kindliches Weinen und Wimmern
zu hören. Knecht Ruprecht erklärt
dem kleinen Jungen, dass unartige
Kinder bestraft werden müssen und
daher in diesem Sack mitgenommen
werden. Man muss den Kindern eben
frühzeitig zeigen, „wo es langgeht“–
auch schon mit drei Jahren.

ganz unproblematisch zu sein, der
Lehrer erscheint den Kindern häufig
gereizt. Bereits nach kurzer Zeit hat er
Lieblinge – alle spüren das. Wolf gehört nicht zu den bevorzugten Schülern. Eines Vormittags eskaliert die Situation während des Unterrichts. Der
Pädagoge ergreift sein Schlüsselbund
und wirft es quer durch die Klasse gezielt auf Wolf. Doch schlecht gezielt:
der vor Wolf sitzende Junge wird voll
getroffen: eine blutende Wunde direkt unter dem linken Auge, die eine
lebenslange Narbe hinterlässt. Und
dann? Nichts Besonderes, man kann
sich als Lehrer ja schließlich nicht von
i-Männchen auf der Nase herumtanzen lassen.

1953: Gut 40 „i-Männchen“ besuchen
das erste Schuljahr der Volksschule
in einem Vorort einer niedersächsischen Großstadt. Man sitzt in den
damals üblichen Holzbänken jeweils
zu zweit; drei Bankreihen gibt es. Die
dunklen Holzbänke verbreiten eine
düstere Atmosphäre. Ganz hinten
sitzt Wolf; er hat eine Bank für sich allein. Der Klassenlehrer ist ca. dreißig
Jahre alt, er hat bereits Berufserfahrung. Seine neue Klasse scheint nicht

Im 3. Schuljahr verweigert Wolf
häufig die schulische Mitarbeit: z. B.
schreibt er bei Diktaten nur wenige
Wörter, den Rest lässt er einfach weg.
Sein Lehrer ist ratlos; Mitteilungen
an die Eltern unterschlägt der Junge
wochenlang. Als es Halbjahreszeugnisse gibt, wird Wolf dann vom Klassenlehrer vor der ganzen Klasse „vorgeführt“: er bekommt demonstrativ
kein Zeugnis und wird nach Hause
geschickt. Erst wenn er die Mittei-

Das Verhältnis zwischen Wolf und
seinem Klassenlehrer ist weiterhin
gestört. Es sind durchaus im pädagogischen Sinn „konfliktträchtige“ Jahre
für beide. Dann trennen sich die Wege
– glücklicherweise. „Der Besuch einer weiterführenden Schule kommt
für Wolf selbstverständlich nicht in
Betracht!“ – so die erklärte Meinung
seines Klassenlehrers im 4. Schuljahr.
Solche Schüler kann man weiterführenden Schulen ja nun auch beim
besten Willen nicht zumuten. Wolfs
Eltern sehen das anders. Nur der damals noch übliche „Probeunterricht“
an der von den Eltern gewünschten
weiterführenden Schule macht den
Schulwechsel für Wolf dann doch
möglich. Bald wird der Schlüsselbund-werfende Pädagoge befördert
und Konrektor seiner Schule.
Im 5. und 6. Schuljahr ändert sich für
Wolf wenig: Hausaufgaben macht er
kaum. Er ist auch in der neuen Schule
ein schwieriger Schüler, mit dem die
Lehrkräfte Probleme haben. Falsch,
denn eigentlich hat Wolf Probleme
mit den Lehrkräften. Sein Klassenlehrer ist jung, dynamisch, sportlich und
autoritär. Im 6. Schuljahr ist das Maß
dann voll: Wolf bekommt mangelhaft in einem Fach und wird aus pädagogischen Gründen nicht versetzt.
Großzügig gestattet man aber, dass
der Junge das 6. Schuljahr wiederholen darf und nicht die Schule verlassen muss. Eine „noble Geste“ der
Lehrkräfte. Wolf hat diese „Lektion“
gelernt, denn in den beiden folgenden Schuljahren ist er angepasst. Er
gehört zu den Klassenbesten.
Zu Beginn des 8. Jahrgangs werden
alle Klassen des Jahrgangs neu zusammengesetzt. Unter anderem gibt
es jetzt eine reine Jungenklasse, der
Wolf zugeordnet wird. Wieder trifft er
auf den Klassenlehrer, den er aus dem
5. und 6. Jahrgang bereits kennt. Aus

Wolf ist mittlerweile Wolfgang geworden, denn der Junge mag die von den
Eltern im Kleinkindalter eingeführte
Namenskurzform nicht mehr. Wolfgangs Platz ist wieder ganz hinten.
Eines Morgens betritt der Klassenlehrer nach der großen Pause die Klasse.
Alle erheben sich zur Begrüßung, dann
setzt man sich wieder. Wolfgang soll
nach vorne zum Pult kommen. Der
Lehrer macht einen Schritt auf ihn zu.
Ohne Vorwarnung und ohne ein Wort
holt der Pädagoge aus und schlägt den
Jungen so ins Gesicht, dass er taumelt
und zwischen die Bankreihen fällt. Erklärung: keine, dann ist Unterricht. Die
Klasse ist eingeschüchtert – nachhaltig. Der prügelnde Pädagoge wird wenig später Schulleiter. So muss es sein,
denn er hat mehrfach unter Beweis
gestellt, dass er Klassen disziplinieren
kann. Offenkundig die besten Voraussetzungen für einen Schulleiter Ende
der 50er Jahre.
Vier Jahre später: Wolfgang und sein
bester Freund besuchen mittlerweile
das 12. Schuljahr. Sie sitzen nebeneinander. Mitten im Schuljahr bekommt
die Klasse einen neuen Deutschlehrer, denn der allseits geschätzte
bisherige Germanist ist schwer erkrankt. Der neue Pädagoge ist jung,
dynamisch, unsportlich. Er ist sehr
ehrgeizig und schnell unbeliebt. Besinnungsaufsatz und Erörterung stehen auf dem Lehrplan. Es geht um die
Vorbereitungen für das Abitur und
um die nicht unwesentlichen Vorzensuren. Wolfgangs Leistungen sind im
Fach Deutsch bisher befriedigend, die
seines Freundes etwas schwächer. Bei
den Aufsätzen haben historische Themen Konjunktur (z. B.: Ernst–MoritzArndt: „Der Rhein: Deutschlands Fluss
– aber nicht Deutschlands Grenze!“).
Wolfgang ist geschichtlich interessiert, ihm liegen derartige Themenstellungen. Seinem Freund weniger.
Da liegt es nahe, dass man während
des Aufsatzes seine Stoffsammlung
austauscht und sich gegenseitig hilft.
Ein grober Fehler unterläuft den
beiden – der Freund übernimmt die
Stoffsammlung von Wolfgang nahezu identisch in seine Ausführungen.
Natürlich fällt das auf: Täuschungsversuch. Drei Tage des Nachdenkens
räumt der Deutschlehrer den beiden
betroffenen Schülern ein; drei Tage,
in denen nichts geschieht. Dann die
Entscheidung des Lehrers: „ungenügend“ für Wolfgang und „befriedigend“ für seinen Freund. „Sachlogische und vor allem sprachanalytische
Gesichtspunkte haben eindeutig zu
der Schlussfolgerung geführt, dass
Wolfgang abgeschrieben hat!“, so

die Begründung des Pädagogen. Keine Diskussion mehr möglich, die Bedenkzeit sei vertan. Die Realität wird
auf den Kopf gestellt. Der Lehrer hat
bekanntlich immer Recht. Und dann?
Nichts Besonderes, der Klassenlehrer
ist mit der Situation überfordert, hilflos. Wolfgang schätzt den Vorfall völlig falsch ein: Er nimmt die Entscheidung hin, sein Freund sowieso.
Bald ist Abiturprüfung und offensichtlich die Zeit der Abrechnung für
den Deutschlehrer. Wolfgang ist nicht
bekannt, dass er im Fach Deutsch für
das Abitur mit mangelhaft vorbenotet
wurde; seine Leistungen müssen danach von dem neuen Deutschlehrer
mit ungenügend beurteilt worden
sein. Der allwissende „Sprachanalytiker“ lässt ihn dann auch noch für alle
völlig überraschend durch die Abiturprüfung im Fach Deutsch fallen –
ohne ihn mündlich zu prüfen (wegen
angeblicher
„Aussichtslosigkeit“).
Wolfgang hat jetzt von dem System
Schule „die Nase endgültig voll“ und
will die Schule verlassen. Nur das Intervenieren verschiedener Personen
verhindert dieses. Man überredet ihn,
weiterzumachen. Schon nach etwa
einem halben Jahr legt Wolfgang das
Abitur infolge der sogenannten Kurzschuljahre mit einem akzeptablen
Ergebnis doch noch ab. Der dynamische, entscheidungsfreudige „Sprachanalytiker“ bleibt nicht lange. Bald
wird er Schulleiter, dann macht er
Karriere im Ministerium. Solche Pädagogen braucht das Land und vor allem
braucht man derartig qualifizierte
„Sprachanalytiker“ für die Schulaufsicht, schließlich deuten sich ja schon
die 68er Unruhen – auch und gerade
den Bildungsbereich betreffend – an.
Es folgt der obligatorische Grundwehrdienst für Wolfgang. Warum das
zuständige Kreiswehrersatzamt nur
Abiturienten zu einer Ausbildungskompanie ausgerechnet für Feldjäger
einberufen hat, bleibt für alle Betroffenen völlig unklar. Gleichwohl ist es
irgendwie fatal. Es gibt vom ersten
Tag an z. T. heftige Konflikte mit den
Vorgesetzten, und nicht nur während
der Grundausbildung. Wolfgang ist
oft involviert. Eigentlich will keiner
der jungen Rekruten diesen Dienst,
auch Wolfgang nicht. Nach einigen
Monaten macht ein neuer Kompaniechef (ein Major, der es später bis zum
General bringt) Wolfgang zu seinem
„Adjutanten“ und holt ihn für den
Rest der Dienstzeit in sein Vorzimmer.
Bei verschiedenen Aktivitäten (auch
z. B. bei Manövern) muss der Gefreite für ihn arbeiten, ihm helfen, ihm

assistieren, für ihn organisieren. Eine
für den jungen Mann nahezu perverse
Situation, denn er ist aktiver Teil des
soldatischen Systems und einer autoritären Struktur. Beides verabscheut
Wolfgang jedoch zutiefst, er hätte
den Wehrdienst verweigern sollen.
Nach der Bundeswehr folgt das Studium. Wolfgang schlägt einen angebotenen Studienplatz für Medizin nach
einer Hospitation aus – gut so, denn er
will Lehrer werden. Das Studium: drei
problemlose Jahre, fast langweilig.
Nach dem Studium dann Schuldienst.
Nach kurzer Zeit macht Wolfgang mit
zwei vom Schulträger herausgegebenen Informationsbroschüren zu schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten
in der Region auf sich aufmerksam. Er
hat diese als Junglehrer zusammen
mit seinem damaligen Mentor konzipiert und verfasst. Schnell sind zwei
Auflagen vergriffen.
Realschullehrerprüfung, Laufbahnwechsel und Schulwechsel folgen.
Mehrfach fordert man den jungen
Kollegen auf, sich auf Beförderungsämter zu bewerben. Blauäugig tut er
dies und scheitert ein ums andere
mal. Wolfgang braucht einige Jahre
um zu realisieren, dass beide direkten Vorgesetzten jegliches berufliche
Weiterkommen von ihm durch ihre
Beurteilungen und Interventionen zu
verhindern wissen: unbequem und
zu wenig angepasst. Lehrkräfte wie
Wolfgang sind für die Schulleitung
einfach nicht geeignet. Anscheinend
setzt sich die gleiche Grundstruktur
wie in der Schulzeit jetzt für den jungen Mann als Lehrer fort. Eigentlich
bei der damaligen Schulaufsicht auch
nicht weiter verwunderlich.
Wolfgang setzt beruflich neue Akzente und betreibt nun aktive Verbandsarbeit. Diese führt ihn u. a. bis ins
Kultusministerium. Danach geht alles
schnell: er wird Schulleiter – ziemlich
erfolgreich, auch unbequem. Nach etlichen Jahren übernimmt er eine andere, größere Schule. Mehrfach bietet
man ihm eine Stelle in der Schulaufsicht, ja sogar im Ministerium an. Er
lehnt ab und bleibt Schulleiter.
Zu guter Letzt wird Wolfgang (parteipolitisch ungebunden) gegen Ende
seiner Dienstzeit für ein höheres politisches Amt „gehandelt“. Wie ernst
man dieses auch immer nehmen will:
eine späte Genugtuung für einen Pädagogen mit dieser „Vergangenheit“?
Wohl kaum, aber „Ohrfeigen“ für die
früheren Lehrer und Chefs, die Wolfgang beurteilt und damit z. T. auch
verurteilt haben.
H.R. Reyem
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Jahrestagung der Fachgruppe Schulbehörden

Also: Wir verändern uns immer weiter…

Gruppenarbeit bei der Jahrestagung der Fachgruppe
Schulbehörden

Neuerungen – die ja entwickelt und
koordiniert werden müssen, wozu
eine besondere Stabsstelle eingerichtet wurde – bleiben einige kritische Fragen außer Acht:
--

--

--

Ist die durchgängige Zentralisierung aller Aktivitäten tatsächlich
die richtige Antwort in einem
Flächenstaat wie Niedersachsen? Was ist mit der früheren
Forderung der GEW nach Regionalen Schulämtern für alle Schulen/Schulformen eines Gebietes
als Alternative?
Müsste man nicht angesichts der
zunehmenden Differenzierung
der Schullandschaft und den
durch die Inklusion entstehenden Planungsnotwendigkeiten
über eine kooperativere Gliederung der schulfachlichen Dezernate nachdenken?
Gehört nicht das Konzept der
gleichzeitigen
Wahrnehmung
der Aufgaben einer Dezernatsleitung und der Regionalabteilungsleitung auf den Prüfstand?

--

Wie ist es eigentlich um ein Fortbildungskonzept für schulfachliche Dezernentinnen und Dezernenten bestellt?

--

Angesichts der Anforderung an
die Schulen nach einem Personalentwicklungskonzept sollte
es doch selbstverständlich sein,

Fotos: Christian Meyer

Es war im Verlauf der letzten GEWLandesschulrätekonferenz nicht zu
überhören: auch die Fachgruppe
Schulbehörden hat sich dem Corporate Wording der Landesregierung und des MK ohne Widerspruch
angeschlossen. Längst vorbei sind
die Zeiten der „Schulverwaltungsreform“, als die Gewerkschaften die
sogenannten Reformen noch als
reine Sparmaßnahmen entlarvten.
Inzwischen reden wir unkritisch von
„Neuausrichtung“ und „Weiterentwicklung“, obwohl auch mit diesen
Begriffen eine euphemistische Verklärung von Sparauflagen betrieben
wird und obwohl zweifelhaft ist, ob
die neue Richtung so stimmt.
Vor diesem Hintergrund nahm die
Fachgruppe auf ihrer Jahrestagung
den Entwicklungsstand der Schulbehörden erneut unter die Lupe. Hierzu
wurden nicht nur maßgebliche Akteure der Neuausrichtung, sondern
– anlässlich der bevorstehenden
Landtagswahl – auch Mitglieder aller
Landtagsfraktionen zur Stellungnahme eingeladen. Der Präsident der
NLSchB Ulrich Dempwolf verdeutlichte die umfangreichen Bemühungen der NLSchB zur Neuausrichtung.
Ein bunter Strauß der verschiedenen
bereits abgeschlossenen oder noch
laufenden Prozesse wurde vor den
Zuhörerinnen und Zuhörern aufgeblättert. Welchen Effekt diese Aktivitäten haben werden, muss sich noch
zeigen. Angesichts der ständigen

Neue PäWo-Broschüre liegt vor!

dass die vorgesetzte Behörde eines hat. Wo bleibt es?
Trotz dieser nach wie vor kritischen
Punkte können die nachträgliche Erhöhung der Stellenausstattung im
Bereich der Sachbearbeitungen und
die Übernahme der Zuständigkeit
für die rechtliche Absicherung von
Honorar- und Arbeitsverträgen als
eindeutig richtige Schritte hervorgehoben werden. Mit dieser Korrektur
kann der wachsenden rechtlichen
Verunsicherung der Schulleitungen
in diesen Fragen hoffentlich bald
mit einem qualifizierten Unterstützungsangebot begegnet werden.
Dabei geht es natürlich auch darum,
dem drohenden Wildwuchs an unterschiedlichsten Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen mit teilweise
sozial unausgewogenen Bedingungen in den Schulen entgegen zu wirken.
Dass auch schulfachliche Dezernenten und Dezernentinnen in diesen
Zeiten der Neuausrichtung unter teilweise unzumutbaren Bedingungen
arbeiten, spüren die Schulleitungen,
wenn sie zunehmend weniger Ansprechpartner und weniger Zeit für
Gespräche und Beratungen finden.
Fehlende Nachbesetzungen und
Krankheiten führen zu Zuständigkeiten für Schulen, die die ursprüngliche
Zielgröße von 30 bis 35 Schulen weit
überschreiten. Hier kann sich der
vom Präsidenten beschriebene Tätigkeitsmix aus „Beraten – Unterstützen – Intervenieren – Steuern – Gestalten“ aus Zeitmangel schnell auf
Interventionen reduzieren. Negative
Auswirkungen auf das Bild der Landesschulbehörde in der Öffentlichkeit werden so leider provoziert.
Nun werden in einer großen Ausschreibung die bestehenden Defizite
nachjustiert. Allerdings: Angesichts
der
zunehmenden
Besetzungsschwierigkeiten bei DezernentInnenstellen stellt sich die Frage nach
einem Personalentwicklungskonzept
für die Schulbehörde. Liegt die geringe Anzahl der Bewerbungen auch in
der mangelnden Attraktivität der Tätigkeit als schulfachlicher Dezernent/
schulfachliche Dezernentin?
Und das Verhältnis zu den eigenverantwortlichen Schulen? Die geplante
Neueinrichtung einer „Service-Stelle“ ist u.a. das Ergebnis einer eher
zufälligen Umfrage unter Schulleitungen zu deren Vorstellungen über

“LERNEN VONEINANDER –
VERANTWORTUNG FÜREINANDER”
Sozialerziehung in der Schule
Die Broschüre beinhaltet: 13 Arbeitsgruppenberichte und fünf auf der PäWo vorgetragene Referate

Der Präsident der NLSchB Ulrich Dempwolf und die
Fachgruppenvorsitzende Margit Lindenmann.

die Zusammenarbeit mit der Landesschulbehörde. Vielleicht sollte man
sich so etwas grundsätzlich überlegen, um Strukturen alltagstauglich
zu planen bzw. zu überprüfen? Was
nützt das Konstatieren von Parallelsystemen bei den Wegen von der
Schule in die Behörde, wenn man
nicht gleichzeitig fragt, warum sich
diese Parallelsysteme entwickeln?
Ob Schulleiterdienstbesprechungen
zum Verhältnis von eigenverantwortlicher Schule und Behörde dann
Verbesserungen bringen? Vielleicht
lohnt sich erst einmal eine Diskussion und Abklärung innerhalb der
Landesschulbehörde. Es ist hier wie
überall: Nicht die Existenz eines Papiers befördert dessen Inhalt in die
Köpfe der Beteiligten.
Der Vortrag des Präsidenten des NLQ
Wulf Homeier und des Inspektors
Schütz gab Auskunft über den Stand
des neuen Inspektionsverfahrens.
Hier zeichnet sich eine neue Form
von Inspektion ab, die die eigene Arbeit der Schulen als Vergleichsmaßstab nimmt. So geht es dann nicht
mehr um Bewertung der Arbeit, sondern um einen möglichen Abgleich
der Fragen „Wie sieht sich die Schule?“ und „Wie sieht man die Schule
von außen?“ Aus dieser Perspektive
können Prozessbeschreibungen einen exakteren Blick auf die Schule
als bisher gewährleisten und die eigenverantwortliche Schule wird mit
Planung ihrer Schulentwicklungsprozesse aktiv beteiligt. So kann der oft
empfundene Beurteilungscharakter
der Inspektion zugunsten einer gemeinsamen Betrachtung verändert
werden. Das den Schulen dann notwendigerweise zur Selbstevaluation
zur Verfügung gestellte Instrumentarium kann zur gemeinsamen Identifizierung von Verbesserungsbedarfen führen. Die Dimensionen dieses

Projektes wurden deutlich, da auch
der Beurteilungskatalog des Orientierungsrahmens für Schulqualität
für die Inspektion noch einmal auf
„Kernaufgaben“ reduziert werden
soll – und nebenbei auch noch ein
neuer Unterrichtsbeobachtungsbogen entwickelt wird, der in möglichst
vielen Bildungsinstitutionen in Niedersachsen gleichermaßen zur Beobachtung von Unterricht eingesetzt
werden soll. Ein hoher Anspruch, der
die Vision einer Antwort auf die Frage enthält: „Was ist guter Unterricht
in Niedersachsen?“ Ist der Anspruch
zu hoch? Oder ist das überhaupt eine
sinnvolle Frage oder ein sinnvoller
Anspruch?
Am letzten Vormittag skizzierte der
Leiter des Referats 11 des Ministeriums Helmut Temming die aktuellen
Probleme der Landesschulbehörde
und die Entwicklung des Ministeriums. Beeindruckend war die sorgfältige Analyse und Darstellung der
Personalsituation der schulfachlichen Dezernate. Hier wurde erneut
deutlich, dass ein Konzept zur Personalentwicklung fehlt: Es existiert kein
Konzept zur Vorbereitung auf den Beruf der/s schulfachlichen Dezernentin/Dezernenten. Eine systematische
Heranführung an die geforderten
Qualifikationen kann nicht durch das
Prinzip Hoffnung „Jeder spricht mal
einen an, dann wird es schon klappen!“ ersetzt werden. Personalentwicklung darf nicht zur Zufälligkeit
gerinnen. Hier muss im Zuge der Neuausrichtung noch ein neuer Ansatz
gefunden werden.
Also… schauen wir uns die weiter neu
ausgerichtete Behörde im nächsten
Jahr an!
Jürgen Hein

Kindheit im Wandel
Dr. Wilfried Ferchhoff

Trends im Aufwachsen von Kindern heute – Herausforderungen für Schule und Lehrkräfte
Dr. Peter Paulus

Konstruktive Konfliktlösung in
der Schule durch personenzentrierte Kommunikation und Kooperation: Lehrer-Schüler-Konferenz nach Thomas Gordon
Dr. Annette Boeger

Demokratiepädagogik in der
Leistungs-Schule
Kurt Edler

Lernen miteinander –
Verantwortung füreinander
Dr. Anne Ratzki

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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Zum Tod von Hans-Joachim (Hannes) Hothan

Zum Tod von Fritz Hausmann
Wie erst jetzt bekannt wurde, verstarb am 3. Dezember
2012 der langjährige Landessvorsitzende der Fachgruppe Schulaufsicht Fritz
Hausmann. In Königsberg/
Ostpreußen am 17. Juli 1924
geboren, studierte er von
1946 bis 1948 zusammen
mit Kommilitonen wie Wolfgang Klafki, Wolfgang Kramp,
Wolfgang Marienfeld, Günter
Slotta und Günter Sohnsmeyer an der Pädagogischen Hochschule Hannover.
Seit Beginn seiner Berufstätigkeit setzte er sich für eine
demokratische Erziehung und eine chancengerechte
Schule ein. 1948 wurde er Lehrer in Dassel, zog dann
um nach Einbeck, wo er 1953 zum Vorsitzenden ihres
Kreislehrervereins (im GNL, Gesamtverband Niedersächsischer Lehrer, dem Vorläufer der GEW) gewählt wurde.
Im gleichen Jahr schickten die Einbecker Bürger ihn in
den Rat. Acht Jahre lang gestaltete er die Kommunalpolitik als Vorsitzender des Schulausschusses und der SPDFraktion maßgeblich mit. Als er 1961 als Rektor nach
Clausthal-Zellerfeld ging, trug man ihm ein Jahr später
auch dort den Kreisvorsitz im GNL an. 1964 wechselte er
als Schulrat nach Peine. Es dauerte nur vier Jahre bis zur
Wahl zum Landesvorsitzenden der Fachgruppe Schulaufsicht. Zehn Jahre lang bekleidete er dieses schwierige

Amt. Der Wandel vom Lehrerverein zur Gewerkschaft
führte in den Jahren nach 1968 vermehrt zu Konflikten
zwischen Lehrkräften, Personalräten und Schulräten, die
sich von der dienstlichen Ebene schnell auf die gewerkschaftliche übertrugen. Die als „Vertreter von Arbeitgeberinteressen“ bezichtigten Schulaufsichtskollegen
fühlten sich zu Unrecht angeklagt und dachten an Austritt. Hausmann bemühte sich mit Erfolg, die Fachgruppe
als geschlossene Gruppe zu erhalten und ihre Positionen
im Landesvorstand konziliant zu vertreten.
1973 bis 1978 war er Schuldezernent beim Regierungspräsidenten in Hildesheim, von 1978 bis 1984 Hauptdezernent in der Bezirksregierung Lüneburg. Als leitender
Regierungsschuldirektor kam Fritz Hausmann 1984 nach
Hildesheim zurück, um dort bis 1989 das Schulaufsichtsamt zu leiten. Gewerkschaftlich blieb er, solange
es ging, im Kreisverband Hildesheim aktiv. Wie früher
in den Landesvertreterversammlungen oder bei den
Schulrätetagungen in Jeddingen unterbrachen die Kolleginnen und Kollegen ihre Tischgespräche, wenn Fritz
Hausmann sich zu Wort meldete. Er hatte etwas zu sagen. Man hörte ihm zu. Er bewirkte viel.
Hartmut Häger

Hannes Hothan starb am 15.
Januar 2013 im Alter von 83
Jahren in Hesel.
In der GEW und in der Schulentwicklung der Region hat
er nachhaltig gewirkt. Seine
Aktivitäten sind von bleibender Wirksamkeit: er war Initiator und Impulsgeber vielfältiger pädagogischer und
politischer Entwicklungen
Ostfrieslands, die Schule in
der Region formten.
Geboren wurde Hannes Hothan am 15. Oktober 1929
in Münster. Der Vater war Offizier, die Familie zog wegen Versetzungen mehrfach um. Der Heranwachsende
besuchte Schulen in Münster, Hannover und ab 1939
in Berlin. Als 1943 Berliner Schülerinnen und Schüler
wegen der Bombardierungen evakuiert wurden, kam
Hannes Hothan nach Ustinad Orlice/Bresnice in die
Tschechoslowakei. Anfang 1945 wurde die Gruppe zum
Volkssturm eingezogen und für den Kampf kurz ausgebildet. Die Fünfzehn-, Sechzehnjährigen wurden bewaffnet und an die Front geschickt. Allein. Soldaten auf dem
Rückzug kamen ihnen entgegen, ein erfahrener Soldat
entwaffnete die Jungen und schickte sie auf den Heimweg. Im Mai geriet Hannes Hothan in amerikanische Gefangenschaft, wurde im Juli entlassen. Die Erfahrungen
in den Kriegswirren, die Suche nach der Heimat prägten
ihn. Diese Erlebnisse brachten ihn zu der Erkenntnis,
dass ein unbelasteter Weg in das Leben und damit in die
Zukunft grundsätzlich möglich sein sollte.
Die Familie fand 1946 in Antendorf wieder zusammen.
Nach dem Abitur studierte er ab 1952 an der Pädagogischen Hochschule in Hannover. Gemeinsam mit seiner zukünftigen Frau Susanne Rademacher wählte er
nach dem ersten Staatsexamen 1954 Ostfriesland als
Dienstbereich. Die frischvermählten Eheleute traten
im August ihre Dienststellen nahe Remels an. Beide
wurden mit Dienstantritt Mitglieder des Ostfriesischen
Lehrervereins/GEW. Hannes war dann Vorsitzender der
Junglehrervertretung im OLV/GEW und Mitglied der Vertretung der Junglehrer im Landesvorstand Niedersach-

sen, zweiter Vorsitzender im OLV Bezirksverband und
Vorsitzender des Kreisverbandes Leer. 1962 übernahm
er als Hauptlehrer die Schule Hesel, um dort eine der
ersten Mittelpunktschulen aufzubauen. Hannes Hothan
engagierte sich in der Lehrerpersonalvertretung und im
Gesprächskreis Schule und Universität, beteiligte sich
am Aufbau des Regionalen Pädagogischen Zentrums in
Aurich und wurde parteipolitisch aktiv. 1970 gründete
er den SPD-Ortsverein Hesel, war dessen Vorsitzender,
arbeitete als Ratsherr in der Samtgemeinde Hesel und
fertigte bis ins hohe Alter hinein Grundsatzpapiere zu
bildungspolitischen Fragen für seine Partei.
1976 wurde er Schulrat im Schulaufsichtsamt Emden
II. Als Schulamtsdirektor, ab 1985 als Leiter des Schulaufsichtsamtes, gestaltete er maßgeblich die Arbeit an
den Schulen der Stadt Emden. Besonders im Blick hatte
er immer die Situation der in der Gesellschaft Vernachlässigten. Der Bau eines Zentrums für Kinder mit geistiger Einschränkung an der Förderschule Emden und die
Zusammenarbeit von Förderschullehrkräften mit den
weiterführenden Schulen waren ihm eine Herzensangelegenheit. Ein Pilotprojekt, das den Übergang von Förderschülerinnen und -schülern an die weiterführenden
Schulen ermöglichte, gehörte dazu. 1990 trat Hannes
Hothan in den Ruhestand. Obwohl seine Gesundheit ihn
stark einschränkte, arbeitete er unermüdlich weiter –
nun an seinem Schreibtisch. 1984 beteiligte er sich an
der Gründung des Ostfriesischen Schulmuseums Folmhusen, 1995 gab er gemeinsam mit dem Arbeitskreis
Schulgeschichte der Stiftung Schulgeschichte der GEW
das zweibändige Werk „Schule in Ostfriesland 1945 bis
1995“ heraus.
Hannes Hothan war in all seinen Aktivitäten ein politisch
und sozial denkender Mensch. Von seiner Junglehrerzeit
bis in seine letzten Tage galt sein Interesse der Bildung
und Erziehung in der demokratischen Gesellschaft. Für
ihn ermöglichte die Schule den Weg in die Zukunft, sie
stellt die Weichen, dessen war er sich immer bewusst.
Er bleibt unvergessen.
Josef Kaufhold
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HannoverGEN am Ende – die Debatte aber nicht

Informationen aus den Personalräten
Druckversion fürs Schwarze Brett?
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Die erhitzte Debatte um das Ende
des umstrittenen Projekts „HannoverGEN“ geht weiter. Am 14. März
2013 stellte Kultusministerin Frauke

Heiligenstadt klar, dass bereits die
CDU/FDP-geführte Vorgängerregierung das Projekt zum 30.6.2013 aus-

laufen lassen wollte und dafür keine
weiteren Fördermittel in den Haushaltsplanungen eingestellt hatte.
Die neugewählte Landesregierung
von SPD und Grünen hatte im Koalitionsvertrag das Ende des Schullabor-Projekts angekündigt, dem von
Kritikern wie der Umweltorganisation Greenpeace Lobbyarbeit für
Gentechnik durch unausgewogene
Materialien vorgeworfen worden
war (siehe auch E&W Niedersachsen
12/2012-01/2013). Diese Vorwürfe
weist die Projektkoordinatorin Dr.
Wiebke Rathje in einer Stellungnahme von sich, die wiederum Erstaunen bei Greenpeace hervorruft. Die
Stellungnahmen sind zu finden un-

ter www. gew-nds.de/HannoverGEN.
2008 hatte die damalige schwarzgelbe Landesregierung das Schulprojekt „HannoverGEN“ gestartet,
bei dem unter Federführung des
Landwirtschaftsministeriums
vier
biotechnische Speziallabore an
Schulen in der Region Hannover
aufgebaut und ausgerüstet wurden.
Sie ermöglichen auch SchülerInnen
von anderen Schulen, gentechnische Versuche selbst durchzuführen – diesen praktischen Unterricht
schätzen betroffene Lehrkräfte wie
SchülerInnen. Die inhaltliche Ausrichtung stand allerdings von Anfang
an in der Kritik.

Frischer Wind beim Internetauftritt
rechten Seitenrand der
Unterseiten eine „InfoSpalte“ mit zusätzlichen
Informationen zu Downloads und Ansprechpartnern.
Der neue Internetauftritt
trägt auch den veränderten Nutzungsgewohnheiten, wie beispielsweise
dem mobilen Zugriff mit
einem TabletPC, Rechnung. Auf dem iPad lässt
sich die Webseite über den
Button „Zum Home-Bildschirm“ einfach als „AppIcon“ hinzufügen und so
als direktes Lesezeichen
für den nächsten Besuch
abspeichern (siehe Abbildung unten).

Seit dem ersten Märzwochenende
erscheint der Internetauftritt der
GEW Niedersachsen unter www.
gew-nds.de oder www.gew-niedersachsen.de im neuen Gewand. Ein
klar gestalteter Aufbau macht die
Webseite nun übersichtlicher, beispielsweise durch die horizontale
Navigation, die die enthaltenen Unterseiten eines Menüpunktes beim
„Überfahren“ mit dem Mauszeiger
sichtbar macht und somit schneller
zum Ziel führt. Außerdem gibt es am

Ausgangspunkt bei der gestalterischen Neukonzeption war eine Stringenz zwischen dem Internetauftritt
und der E&W Niedersachsen. So zeigen nun unter anderem die Schriftund Farbgestaltung, dass Webseite
und Zeitung zusammengehören.
Auch die Rubriken aus der E&W finden sich wieder – das unterstreicht
die „Verzahnung“ der beiden Medien.
Unter dem Menüpunkt „GEW exklusiv“ findet sich der Mitgliederbereich,
der weiterführende Informationen
und Downloads bietet. Beim ersten
Login ist die Mitgliedsnummer als
Passwort und die persönliche E-Mailadresse als Benutzername zu nutzen – vorausgesetzt die Adresse ist
bereits bei der GEW-Geschäftsstelle
hinterlegt. Wenn dies noch nicht erfolgt ist, kann dies mit einer kurzen
Nachricht und Angabe der Eckdaten
an die Service-Adresse mitglieder@
gew-nds.de nachgeholt werden.
Benutzername und Passwort kann
nach dem ersten Login individuell
geändert werden. Wer sein Passwort
später mal vergessen hat, bekommt
es auf die hinterlegte E-Mailadresse
zugeschickt.
Das neue Inhalts- und Serviceangebot wird in Zukunft weiter ausgebaut, ist aber jetzt schon einen
Besuch wert, also: einfach mal reinschauen.

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

Ausgleichsanspruch: Beamtete Teilzeitlehrkräfte und
Klassenfahrten
Es ist eine Geschichte ohne Ende: Nimmt eine teilzeitig
beschäftigte Lehrkraft an einer Klassenfahrt teil, wird ihre
Arbeitskraft vollzeitig in Anspruch genommen. Es liegt
nahe, dass es dafür einen Ausgleichsanspruch geben muss.
Dies schon deshalb, um dem unionsrechtlich normierten
Verbot der Diskriminierung von Teilzeitarbeit Rechnung zu
tragen. Für angestellte Lehrkräfte gibt es hier eine eindeutige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts: Leistet
die teilzeitbeschäftigte Lehrkraft anlässlich einer ganztägigen Klassenfahrt Arbeit wie eine Vollzeitkraft, steht ihr
ein Anspruch auf entsprechende Arbeitsbefreiung unter
Fortzahlung der Vergütung oder auf zusätzliche anteilige
Vergütung zu.
Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung tut sich hier
erheblich schwerer. Im Grundsatz erkennt auch sie an, dass
es einen Ausgleich geben muss. Dieser soll auch dadurch
möglich sein, dass die betroffenen Lehrkräfte im Hinblick auf Vertretungen, Aufsichtsführung, Sprechstunden,
Sprechtage, Projektwochen oder andere Schulveranstaltungen Entlastungen erhalten. Es sei lediglich erforderlich,
einen „annähernden Ausgleich“ zu schaffen. Ein Ausgleich
soll auch schon darin liegen, dass eine Lehrkraft nicht an jeder, sondern beispielsweise an jeder zweiten Klassenfahrt
teilnimmt, ein völlig unsinniges Argument, da ein aus Mehrarbeit resultierender Anspruch nicht dadurch wegfällt, dass
im nächsten Jahr vielleicht keine Mehrarbeit geleistet wird.
Im Ergebnis läuft diese Rechtsprechung darauf hinaus, dass
beamtete Lehrkräfte, die an Klassenfahrten teilnehmen,
neben der Gutschrift von vier Unterrichtsstunden, die auch
Vollzeitlehrkräfte beanspruchen können, keinerlei Ausgleich erhalten. Damit wollte sich ein an einer Realschule
tätiger Kollege, der teilzeitig mit 13 von 26,5 Unterrichtsstunden wöchentlich arbeitete, nicht zufriedengeben. Er
erhob Klage beim Verwaltungsgericht Stade und beantragte, ihm 13,5 Unterrichtsstunden nach der Flexi-Regelung
gutzuschreiben. Das Verwaltungsgericht Stade hat jetzt
anerkannt, dass der Kollege zumindest einen Ausgleich
durch Reduzierung von außerunterrichtlichen dienstlichen
Aufgaben im Umfange von 13,5 Zeitstunden erhält. Das ist
zwar immer noch kein angemessener Ausgleich, da eine
Unterrichtsstunde wegen der damit verbundenen Vor- und
Nachbereitung etwa zwei Zeitstunden entspricht, aber immerhin ein Anfang.
BAG, Urteil vom 25.05.2005 - 5 AZR 566/04 VG Stade, Urteil vom 26.11.2012 - 3 A 265/11 –

Übergang Schule-Beruf Niedersachsen
Die Wirtschafts- und Sozialpartner im Landesausschuss für
Berufsbildung haben in ihrer Sitzung am 3. Februar 2013
ein gemeinsames Positionspapier zum Thema „Integration
in Berufsbildung“ verabschiedet. In diesem Positionspapier
der Arbeitgeber- und ArbeitnehmervertreterInnen werden
Eckpunkte für den „Übergang Schule – Beruf in Niedersachsen“ formuliert. Bemerkenswert ist, dass die Arbeitgeberund ArbeitnehmervertreterInnen gemeinsame Positionen
formulieren, die sie dem MK zur Umsetzung empfehlen. Sie

formulieren folgende konkrete Veränderungsvorschläge
bzw. Maßnahmen, die kurz- oder mittelfristig durchgesetzt
werden können/müssen:
• verpflichtende umfassende Berufsorientierung an allen
allgemein bildenden Schulen, auch an Gymnasien
• keine Berufsorientierung in Form von Profilbildung in
den Realschulen, sondern umfassende Berufs- und Lebensweltorientierungsangebote – auch in dieser Schulform
• Entwicklung eines neuen Konzeptes zur Berufs- und Studienorientierung an Gymnasien
• das Themengebiet Berufsorientierung wird Bestandteil
der LehrerInnenaus- und -weiterbildung für alle Schulformen
• Sicherstellung von Praxisnähe und Vielfalt der – von den
allgemein bildenden Schulen organisierten – berufsorientierenden Maßnahmen
• Erarbeitung eines Konzeptes zur Einrichtung von Jugendberufsagenturen
• keine Bildungsgänge im Eingangssystem der berufsbildenden Schulen, die ausschließlich das Ziel haben, einen
bisher nicht erreichten allgemein bildenden Schulabschluss zu erlangen – außer im Beruflichen Gymnasium
und in der Fachoberschule
• die Eingangsvoraussetzung Hauptschulabschluss für die
einjährige Berufsfachschule wird wieder zurückgenommen
• Ausbildungsvorbereitung findet – in den berufsbildenden Schulen – im Berufsvorbereitungsjahr statt
• mehr Betreuungsressourcen für Lehrkräfte in den Bildungsgängen der berufsbildenden Schulen für die individuelle fachliche Förderung und Betreuung der Jugendlichen sowie die Qualifizierung von Lehrkräften im
Bereich Berufsorientierung und Übergangsbegleitung
• Einstellung zusätzlicher besonders qualifizierter Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen für die intensive
individuelle Begleitung der Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf während der Berufsausbildung (z. B. als
Ausbildungsbegleiterinnen und Ausbildungsbegleiter)
• Unterstützung der Betriebe, die förderungs- und/oder betreuungsbedürftige Auszubildende sowie Praktikantinnen
und Praktikanten beschäftigen, durch qualifizierte Pädagoginnen und Pädagogen, um die Betriebe so von schwierigen pädagogischen Aufgaben weitgehend zu entlasten
• das Stundenbudget der berufsbildenden Schulen ist so
zu gestalten, dass der Wechsel einer Schülerin oder eines Schülers in ein duales Ausbildungsverhältnis während des laufenden Schuljahres keine Nachteile für die
berufsbildende Schule hat
• allen, die eine einjährige Berufsfachschule oder eine
Ausbildungsvorbereitung erfolgreich abschließen, wird
eine öffentlich geförderte, außerschulische Berufsausbildung zugesichert, wenn eine Vermittlung in reguläre
Ausbildung nicht gelingt.
Man darf gespannt sein, wie das MK mit diesen Empfehlungen umgeht, das Recht auf Ausbildung ist im Koalitionsvertrag immerhin ausdrücklich genannt.
Gymnasiallehrkräfte können komplette Ausbildung an
der IGS machen
Rückwirkend zum 25.01.2013 soll für Anwärter/-innen auf
das Lehramt an Gymnasien gelten, dass sie ihre gesamte
Ausbildung an einer Integrierten Gesamtschule absolvieren können. Auf Antrag bestehe aber weiterhin die Möglichkeit, für ein halbes Jahr an ein Gymnasium zu wechseln.
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Rettungsfähigkeit beim Schwimmunterricht – Aufsatz im
SVBl 10/2012 von Helga Weber
Auf wiederholte Nachfragen zu den nachzuweisenden Qualifikationen von Lehrkräften, die Schwimmunterricht erteilen, hat Helga Weber diesen Aufsatz zur Erläuterung der
gültigen Erlasslage („Bestimmungen für den Schulsport“
RdErl. D. MK v. 1.10.2011 – 34.6-52100/1 SVBl. 10/2011
S. 359 – VORIS 22410) verfasst. Weber nimmt insbesondere Bezug auf die geltenden Qualifikationen zur Rettungsfähigkeit der Schwimmunterricht erteilenden Lehrkräfte.
Die Kernaussage „Die unterrichtende Lehrkraft muss dem
aktuellen Kenntnisstand entsprechend über die Fähigkeit
zum Retten verfügen und in der Lage sein, notwendige
Maßnahmen der ersten Hilfe und zur Herz-Lungen-Wiederbelebung anzuwenden“ (siehe Bestimmungen für den
Schulsport, 5.2.1.2, Abs. 3) definiert ausreichend die Rettungsfähigkeit, und so sind keine näheren Ausführungen
zum „wiederholten Erwerb des geforderten Rettungsschwimmabzeichens in festgelegten zeitlichen Abständen“
erforderlich. „Aktuelle Rettungsfähigkeit“ bedeutet, dass
die unterrichtende Lehrkraft entscheidet, ob sie eine der
Tiefe des Wasserbeckens entsprechende Tauchfähigkeit
besitzt. Sollte die Lehrkraft dies für sich nicht feststellen,
so sollte sie dies der Schulleitung mitteilen und auf die Erteilung des Schwimmunterrichts in dem Schwimmbecken
dieser Tiefe verzichten. Eine Teilnahme an Rettungskursen
im Rahmen der LehrerInnenfortbildung wird empfohlen.
Der GUV (Gemeindeunfallversicherungsverband) empfiehlt, zur Überprüfung der Tauchfähigkeit einen etwa
fünf Kilogramm schweren Gegenstand aus der Tiefe des
Schwimmbeckens zu ertauchen.
Für die Erteilung von Schwimmunterricht im tiefen Becken
ist der Nachweis des Erwerbs des Rettungsabzeichens
Bronze (DLRG Bronze) erforderlich, für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken das Deutsche Schwimmabzeichen in Bronze (Freischwimmer).
Stellungnahme des Schulhauptpersonalrats (SHPR) zur
Einrichtung des Fachbereichs „Service“ in der NLSchB
Der SHPR begrüßt grundsätzlich, dass die NLSchB durch die
Einrichtung von sog. Servicestellen die Schulen durch Beratung, Handreichungen, Informationen im Internet usw. bei
Sach- und Personalentscheidungen verstärkt unterstützen will.
Im „Bericht über die beabsichtigten Fachbereiche ‚Service‘
in der NLSchB“ (Referat 11 MK) vom 28.01.2013 werden
auf Seite 2 drei „Standards für die Vorgangsbearbeitung
für eine Schule“ benannt.
Punkt 2 sieht folgenden Ablauf vor:
• Die Entscheidung, z. B. über die Einstellung einer Lehrkraft, fällt in der Schule, d. h. die Schule wählt die einzustellende Lehrkraft aus.
• Die verwaltungsrechtliche Umsetzung der Einstellung
(inklusive Nachbereitung und Versand der Begleitverfügungen), also die unterschriftsreife Erstellung der Entscheidung, erfolgt durch die NLSchB. In dieser Sache soll
es keine Alternative geben, vgl. S. 3: „Die unterschriftsreife Vorbereitung von Verträgen durch die NLSchB ist
obligatorisch, d.h. die Schulen haben nicht die Möglichkeit, sich für einen eigenständige Bearbeitung zu entscheiden.“
• Der Vollzug der Entscheidung (Unterschrift) soll durch
die Schulleiterin oder den Schulleiter erfolgen.
Der SHPR ist der Auffassung, dass nach der verwaltungsrechtlichen Vorbereitung und Umsetzung eines Vorgangs
die NLSchB auch die entsprechende Unterschrift leisten
sollte. Es macht wenig Sinn, wenn ein Vorgang von einer
Schulleiterin bzw. einem Schulleiter unterschrieben werden soll/muss, der an der verwaltungsmäßigen Ausarbeitung gar nicht beteiligt war.
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Nicht zuletzt die Probleme bei der Ausfertigung der Verträge mit Ganztagskräften haben gezeigt, dass die komplexe
und komplizierte Materie des Vertragsrechts die Schulleiterinnen und Schulleiter überfordern muss und von den
professionell ausgebildeten und routiniert arbeitenden
Verwaltungsfachkräften der NLSchB deutlich rechtssicherer, schneller und sicherlich auch Kosten sparender beherrscht wird. Dass nach der vollständigen Bearbeitung
eines Vorgangs durch die Behörde diese dann auch die
abschließende Unterschrift selbst leistet, wäre nur konsequent und entspräche der Verwaltungspraxis der Einheit
von Bearbeitung und Verantwortung.
Die Mitbestimmung, z. B. bei der Einstellung einer Lehrkraft, läge dann gemäß NPersVG beim Schulbezirkspersonalrat, der seine Entscheidung mit dem Schulpersonalrat
abzustimmen hätte.
Der SHPR schlägt vor, den Erlass zur Übertragung der
dienstrechtlichen Befugnisse und die davon abgeleiteten
Bestimmungen entsprechend zu ändern.
Zwischenauswertung Gleichstellungsplan
Der aktuelle Gleichstellungsplan gem. § 15 NGG für die
Schulleiterinnen und Schulleiter der Gymnasien, der Gesamtschulen und der berufsbildenden Schulen ist gültig
für die Zeit vom 1.1.2012 bis 31.12.2014.
Er intendiert u.a. den Abbau von Unterrepräsentanz von
Frauen in den Besoldungsgruppen A 15, A 15 +Z und A 16
und beschreibt hierfür geeignete Maßnahmen.
Nach Hälfte des Ablaufs des Gleichstellungsplans zum
31.12.2012 lässt sich nun folgender Trend erkennen:
Insgesamt ist der Anteil der Frauen, die Zugang zu dem
Dienstposten einer Schulleiterin an einer Schule der o.a.
Schulform finden, erfreulicherweise weiter kontinuierlich
gestiegen, wenn man die Zahlen von 2008 bis 2012 vergleicht.

Frauen

Männern

=%
Anteil
Frauen

408

84

324

20,59

429

104

325

24,24

456

118

338

25,88

Stand

Besetzte
Planstellen

31.12.2008
31.12.2010
31.12.2012

davon besetzt mit

Betrachtet man die Differenzierung nach Schulformen, so
liegt der Anteil von Frauen an besetzten Planstellen an
Gymnasien mit 27,43 % über dem Durchschnittswert und
auch der Anteil an BBSen liegt knapp darüber.
Bei den Gesamtschulen liegt der Anteil von Frauen mit
22,22 % unter dem Durchschnitt.
Bemerkenswert ist, dass im Jahr 2012 auf 34 Ausschreibungen (von 37) letztlich nur eine Bewerbung vorlag. Nicht selten entschieden sich Bewerberinnen und Bewerber nach
ihren Vorstellungen beim Schulvorstand und/oder Schulträger, ihre Bewerbungen zurückzuziehen.
Von den 37 Dienstposten sind 13 mit Frauen (35,14 %) und
24 mit Männern (64,86 %) besetzt worden.
An den Gymnasien waren dies bei 19 Dienstposten 8 mit
Frauen (42,1 %) und 11 mit Männern (57,9 %).
Bei den Gesamtschulen sind 2012 insgesamt 10 Dienstposten besetzt worden, davon 3 mit Frauen (30 %) und 7
mit Männern (70 %).
Bei den berufsbildenden Schulen waren es insgesamt 8
Dienstposten, davon 2 mit Frauen (25%) und 6 mit Männern (75%).
Auch bei einer Verteilung auf die Besoldungsgruppen A 15,
A 15+Z und A 16 ergibt sich weiterhin eine Unterrepräsen-

tanz von Frauen bei den Schulleiterinnen und Schulleitern
in den drei Schulformen in allen Besoldungsgruppen.

Besoldungsgruppen

%-Anteil des Geschlechts

Schulleitungen
Frauen

Männern

Frauen

Männer

A 15

8

38

17,4

82,6

A 15+ Z

12

24

33,3

66,6

A 16

98

276

26,2

73,8

Summe

118

338

25,9

74,1

Im Rahmen des Gleichstellungsplans war für jede Besoldungsgruppe die Zielquote festgelegt worden, bis zu dem
der Anteil des unterrepräsentierten Geschlechts gesteigert
werden soll.
Hier wird im Vergleich in der rechten Spalte der Zwischenstand dargestellt:

Zum
31.12.2010
festgestellter
anteiliger v.H.Satz

Zum
Ablauf am
31.12.2014
angestrebte
v.H.-Satz =
Zielquote

Zum 31.12.2012
festgestellter anteiliger v.H.-Satz

A 15

35,90

41

17,4

A 15+ Z

21,70

27,20

33,3

A 16

24,76

28,93

26,2

Diese Zwischenauswertung zeigt, dass in der BesGr. A 15+Z
der Frauenanteil deutlich gesteigert werden konnte. Auch

in der BesGr. A 16 deutet sich an, dass die Zielquote erreicht werden kann. In der BesGr. A 15 deutet sich zumindest 2013 ein positiver Trend an: in diesem Jahr sind bisher
schon von vier zu besetzenden Stellen an Gesamtschulen
zwei mit Frauen (50 %) besetzt worden. Um der Zielquote näher zu kommen, sind die fachlichen Dezernentinnen
und Dezernenten der NLSchB im regelmäßigen Kontakt mit
den Schulleiterinnen und Schulleitern, denn gemäß dem
Gleichstellungsplan sind weibliche Lehrkräfte schon im
Vorfeld einer Ausschreibung persönlich auf diese aufmerksam zu machen bzw. gezielt anzusprechen.

Korrektur zur Ausgabe 12/2012-01/2013: Versicherung
von Schülerinnen und Schülern bei Transport im privaten
PKW
In der o. g. Ausgabe wurde darauf hingewiesen, dass nach
Auskunft der Rechtsabteilung der Landesschulbehörde Osnabrück die Beförderung von Schülerinnen und Schülern
grundsätzlich die Aufgabe des Schulträgers ist.
Korrigierend bzw. ergänzend weist eine Vertreterin der
Landesschulbehörde Osnabrück darauf hin, dass die Beförderung von Schülerinnen und Schülern im privaten PKW
der Lehrkräfte sicher nicht der Regelfall sein soll, dennoch
komme dies im Rahmen von Schulfahrten und Schulveranstaltungen häufiger vor. Es treffe allerdings nicht zu, dass
die Schülerinnen und Schüler im Falle eines Transports mit
dem privaten PKW einer Lehrkraft nicht versichert sind. Die
Schülerinnen und Schüler seien in diesen Fällen wie bei
jeder anderen Schulveranstaltung gegen Personenschäden
über den GUV versichert. Inwieweit eine Haftung von Lehrkräften bei schuldhaftem Verhalten eintreten könnte, sei
eine andere Frage.
Die Schulen können sich über nähere Einzelheiten zu Haftungsfragen im geschützten Bereich des Internetauftritts
der NLSchB (Schul-Login) informieren.

Neuzugänge an Pensionierungen bei beamteten Lehrkräften in Niedersachsen 2005 bis 2011
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Termine
Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
- Schulsozialarbeit -

Arbeitskreis Schulsozialarbeit
Das nächste Treffen findet statt
am 23. Mai 2013, um 16 Uhr
GEW-Geschäftsstelle Hannover, Berliner Allee 16
Es wird weitergearbeitet an den Themen, die zur Verbesserung der prekären Situation der Kolleginnen und Kollegen, die sozialpädagogisch an Schulen tätig sind, beitragen.
Hauptpunkt ist die Umsetzung der im Wahlkampf versprochenen Verstetigung der Hauptschulprofilierungsund BUT-Stellen in unbefristete, volle Stellen für verlässliche schulische Sozialarbeit in öffentlicher Trägerschaft
an allen Schulen.
Kontakt über
E-Mail: K.Fabian@gew-nds.de
Tel.: 0511 / 3380442

Fachgruppe Gesamtschulen

Fachtagung am 25. April
Inklusion – wie soll das gehen?
Was ist und was braucht Inklusion?
Welche Voraussetzungen haben wir an Schule?
Kann Inklusion gelingen?
25.4.2013
Freizeitheim Vahrenwald
Vahrenwalder Straße 92, 30165 Hannover

Programm
bis 10.00 Uhr
Anreise, Anmeldung
10.00 Uhr
Eröffnung
10.30 Uhr

34. Pfingsttreffen schwuler Lehrer
Vom 17. bis zum 20. Mai 2013 findet im Waldschlösschen
bei Göttingen das deutschlandweite Pfingsttreffen schwuler Lehrer zum 34. Mal statt. Kollegen aus allen Bundesländern, vom Studenten über den Lehramtsanwärter bis hin
zum Pensionär, aus der Stadt und vom Land, von Grundschulen bis Hochschulen kommen zusammen, um sich
über ihre Situation als (un-)geoutete Lehrer an Schulen
auszutauschen und sich untereinander zu vernetzen. Das
Programm in Form von inhaltlichen Workshops, die jedes
Jahr ehrenamtlich von einem Teil der Teilnehmer angeboten und gestaltet werden, kann sich auch in diesem Jahr
sehen lassen: neben den traditionellen Gesprächsrunden
zu der individuellen Situation der Teilnehmer in den Schulen u. a. wird es Workshops zu Themen wie Homosexualität
und Religion, Lesben und Schwule in Schulbüchern oder
Schwulsein im Sport geben. Es werden aber auch Kurse
zur Stressbewältigung und Entspannung, zum Stimmtraining oder zur gewerkschaftlichen Vernetzung innerhalb
und zwischen den Bundesländern angeboten. Ein buntes
Rahmenprogramm ergänzt das alles: von Frühsport über
Filmabende, den Eurovision Song Contest und Theater bis
hin zu einer Party. Jahr für Jahr bietet das Pfingsttreffen
einen Rahmen für einen individuellen Austausch, gewerkschaftliche Vernetzung und bildungspolitische Arbeit in
Bezug auf das Thema Homo-, Bi- und Transsexualität im
Kontext Schule an einem tollen Ort mitten in Deutschland.
Und man kann dabei eine ganze Menge Spaß haben und
tolle Kollegen kennenlernen oder wieder treffen.
Die Teilnahme kostet 202 Euro. Anmeldungen erfolgen direkt über das Waldschlösschen
https://www.waldschloesschen.org/kalender/detail.
php?id=3760&q=lehrer
Das Programm kann abgerufen werden unter:
www.schwulelehrer.de

N.N.
Vertreter des Kultusministeriums Niedersachsen
Die untergesetzlichen Regelungen zur Umsetzung der Inklusion
und im Anschluss
Dr. Irmtraud Schnell
Institut für Sonderpädagogik der Universität Frankfurt
Was ist und was braucht Inklusion?
Referate mit anschließender Aussprache
12.30 Uhr
Mittagspause
13.30 Uhr bis 15.30 Uhr Gruppenarbeit:
AG 1		
IGS Stöcken in Hannover, Schule im Aufbau: Imke Ebbing
(Förderschullehrerin)
AG 2
IGS Schaumburg, Region Hannover: Bärbel Harmening (Did.
Leiterin) und Christoph Dettmann (Förderschullehrer)
AG 3
KGS Neustadt, Region Hannover: Ines Zemkalis (Förderschullehrerin) und Silke Malade (Gymnasiallehrerin)
AG 4
angefragt IGS Göttingen, Region Braunschweig: N.N.
15.30 bis ca. 16.00 Uhr
Abschluss im Plenum

Für bessere
Rahmenbedingungen in

Gewerkschaft
Erziehung
und Wissenschaft

Bündnis für Kinder
und Familien in
Niedersachsen e.V.

Kindertagesstätten!

ver.di-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen, Goseriede 10, 30159 Hannover, verantwortlich: Annette Klausing, Tel. 0511 / 12 400 - 256, Herstellung: freeStyle grafik, Hannover

Demonstration und Kundgebung
in Hannover am 27. April 2013
Die Rahmenbedingungen in nieder-

Deshalb müssen wir jetzt mit einer

sächsischen Kitas sind längst nicht mehr

weiteren Aktion auf unser Anliegen

angemessen:

aufmerksam machen.

 Zu wenig Personal für zu viele Kinder.

 Damit Zusagen umgesetzt werden!

 Zu wenig Zeit für Vorbereitung, Eltern-

 Damit genug Geld zur Verfügung steht:

gespräche etc.
 Zu viele Ansprüche an Erzieher/innen bei
zu wenig Ressourcen
Dank Öffentlichkeitsarbeit und kreativer
Aktionen (z.B. die Volksinitiative zur Verbesserung des Personalschlüssels oder
Forderungsplakate an Politiker/innen übergeben) findet sich eine unserer Forderungen nun auch im Koalitionsvertrag der
neuen rot-grünen Landesregierung wieder:
»Die rot-grüne Koalition wird ein modernes

Stichwort »Umfairteilen«!
 Damit das Anliegen der Erzieher/innen
und der Familien nicht untergeht!
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und den heutigen Realitäten angepasstes
Kindertagesstättengesetz auf den Weg
bringen, das darauf abzielt, den Personalschlüssel in Krippen und Kitas sowie das
Angebot an Ganztagsplätzen zu verbessern.«
Das ist schon mal ein riesiger Erfolg der
bisherigen Aktivitäten!
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Allerdings: Alle Aussagen des Koalitionsvertrages stehen unter einem Finanzierungsvorbehalt. Was das heißt, ahnt jeder/
jede.

Weitere Hinweise und Informationen (z.B. zur Volksinitiative) gibt es auf:
www.buendnis-fuer-kinder-nds.de oder www.gute-kitabedingungen-verdi.de
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Schlüssel zu guter Bildung, Erziehung und
Betreuung in Kitas
Vortrag von Frau Prof. Dr. Susanne Viernickel
(Alice Salomon Hochschule, Berlin, )
anschließend Podiumsdiskussion mit
Prof. Dr. S. Viernickel, Norbert Hocke (GEW-Bund), VertreterInnen der Kita-Volksinitiative, Julia Hamburg (Jugendpolitische Sprecherin der Grünen), Uwe Santjer (SPD-Landtagsfraktion),
Moderation: Heike Stark
Mittwoch, 24. April 2013
Freizeitheim Lister Turm, Hannover, Walderseestraße 100
Beginn: 16 Uhr, Podiumsdiskussion ca. 17.30 Uhr
Prof. Dr. Viernickel und Prof. Dr. Nentwig-Gesemann haben
in ihrer Studie anhand der Bildungspläne der Länder herausgearbeitet, welche neuen Anforderungen daraus für die
Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher resultieren.

Es ist ein Modell entstanden, wie der Fachkraft-KindSchlüssel in Kindertagesstätten aussehen muss, um die Anforderungen zu erfüllen und welche Rahmenbedingungen
benötigt werden, um die Qualität zu sichern.
Die GEW fordert gemeinsam mit der Kita-Volksinitiative
vom Niedersächsischen Landtag eine Überarbeitung des
Kindertagesstättengesetzes mit dem Ziel, die Bedingungen
in den Kitas zu verbessern.

Klassenfahrten auf den Bauernhof

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

Privatpraxis
Dr. med. Britta Offenborn
Fachärztin für Augenheilkunde

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

5 Tage Flugreise ab Hannover ab

gen
EselwanderFuronsch
farm
baden
g
n
u
ltbild
Umwe forschen

91x32_BLZ_E&W Nieders_Venedig.indd 1

Der Artikel von Dirk Assel über die Vorgänge an der (inzwischen aufgelösten) Herderschule in Bückeburg (Autonome
Nationalisten Bückeburg) kann von mir so nicht hingenommen werden. Bis zu meiner Erkrankung im November 2011,
auf die zum August 2013 meine Pensionierung erfolgte,
habe ich 16 Jahre lang die von mir gegründete Geschichtswerkstatt an der Herderschule geleitet. Unter dem Motto
„Aktive Erinnerungsarbeit gegen das Vergessen“ haben
sich engagierte Schülerinnen und Schüler vorbildlich für
die Aufklärung der NS-Zeit vor Ort eingesetzt (Ausstellungen, Zeitzeugeninterviews, Gedenksteine und -tafeln). Zu
allen Themenbereichen wurden Dokumentationen erstellt.
Diese Projekte erlangten nationale und internationale Anerkennung wie etwa durch Spitzenpreise bei bundesweiten Schülerwettbewerben, Institutionen wie das Berliner
Bündnis für Demokratie und Toleranz sowie die jüdische
Gedenkstätte in Yad Vashem. Diese Liste ließe sich beliebig
fortsetzen. Besondere Anerkennung erhielt die Geschichtswerkstatt in Niedersachsen durch insgesamt fünf Schülerfriedenspreise. Jeweilige Begründung: „Für hervorragende
Initiativen und über die Schule hinausgreifende Projekte
auf dem Gebiet des Zusammenlebens mit Fremden, der
Völkerverständigung, des Abbaus von Vorurteilen und der
Vorbeugung von Gewalt.“ Zuletzt im Januar 2012 erhielt
die Geschichtswerkstatt diesen Preis für die Verlegung von
„Stolpersteinen“ in Bückeburg, die an die Opfer der Stadt
im Nationalsozialismus erinnern.

SCHULFAHRTEN 2013
Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 230,00 HP.
4 oder 6 Übernachtungen mit Ausflügen nach Ravenna, Venedig,
San Marino, Urbino.

.
.

Schleswig-Holsteinische Gesellschaft
für Einrichtungen der Jugendpflege e.V.

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

Betr.: Dirk Assel: Ängste beherrschen den
Schulalltag, in E&W 10.2012/11.2012

Tel 00 39 / 05 47 / 67 27 27
Fax 00 39 / 05 47 / 6705.03.13
27 67 14:34
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico/Italia
www.real-tours.de
24 h online buchen
E-Mail: Info@real-tours.de

Dreptefarm.de

KlassenfahrtenFerienfreizeitenJugendbildungsreisen

An die Redaktion

284 €

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

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, Fahrtkosten werden nicht erstattet.
Zur besseren Planung bitten wir um eine kurze Anmeldung
unter: K.Fabian@gew-nds.de
Auch spontane TeilnehmerInnen sind willkommen.
Weitere Informationen: www.gew-nds.de und www.kitavolksinitiative.de

Besuchen Sie die Lagunenstadt!

www.dr-offenborn.de

NABU-Schullandheim

In der Podiumsdiskussion nach dem Vortrag von Frau Prof.
Dr. Viernickel wird mit Vertreterinnen und Vertretern der
neuen nieders. Landesregierung darüber diskutiert, wie
eine Umsetzung der politischen Forderungen und Wahlversprechen in Niedersachsen gelingen kann.

Klassenfahrt nach Venedig

Mehr Infos unter:

.

Busfahrten
zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland
Städtereisen mit dem Bus, inkl. Ausflüge vor Ort
6 Tage nach Prag, 6 Tage Paris, 7½ Tage nach London,
4 Tage nach Berlin, 4 Tage nach München (Preise auf Anfrage)
Pakete bei eigener Anreise z.B. per Flugzeug
nach Cesenatico, in die Toskana, zum Gardasee,
nach Spanien/Katalonien, Barcelona, Madrid, Sevilla.

Nur Hotelunterbringungen bei eigener Anreise sind bei allen in unserem Katalog angegebenen Reisezielen möglich.
Bitte fragen Sie nach unserem aktuellen Katalog 2013.
Einzelheiten zu unseren Reisen, Daten, Preisen und Programmabläufen finden Sie auch im Internet unter www.real-tours.de
Weitere Informationen auch bei R. Peverada, Im Steinach 30, 87561
Oberstdorf, Telefon 0 83 22 / 800 222, Telefax 0 83 22 / 800 223.

www.shgej.de

Hardenbergstr. 49  24118 Kiel  Telefon 0431 / 8 24 60  info@shgej.de

Bückeburgs Bürgermeister Reiner Brombach bezeichnete
die Geschichtswerkstatt mehrfach als Aushängeschild der
Stadt. Die Kolleginnen und Kollegen des Fachbereichs Geschichte/Politik haben im Unterricht die Thematik des Nationalsozialismus engagiert präsentiert, dazu zählten auch
Fahrten nach Bergen-Belsen, Kinobesuche zu „Schindlers
Liste“ oder Vorträge über Rechtsextremismus heute von der
Expertin der Neonaziszene Andrea Röbke.
Der Artikel von Dirk Assel weist zu Recht auf die unerträgliche gegenwärtige Situation in der Endphase der Herderschule hin. Eine genaue Recherche hätte aber zeigen
müssen, dass die Herderschule als Teil der demokratischen
Gesellschaft sich gegen jegliche Form von Extremismus
zur Wehr gesetzt hat, ihr aber auch die Grenzen aufgezeigt
wurden. Gefordert sind alle Demokraten, Institutionen wie
Einzelpersonen und Gruppen. Der Umzug in die benachbarte ehemalige Graf-Wilhelm-Hauptschule eröffnet neue
Perspektiven und bietet die Chance, die in der ehemaligen
Herderschule praktizierten Projekte zum Nationalsozialismus und Rechts- und Linksextremismus auf die neue Oberschule zu übertragen und sich offensiv für die Erhaltung der
demokratischen Grundordnung einzusetzen.

Klaus Maiwald (Realschullehrer i.R.)

Beamten- und Angestellten-Darlehen
Partner der Nürnberger Versicherung

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

Info-Büro: 0800 / 77 88 000

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

www.beamtendarlehen-center.de

Im 3in1 finden Sie 3x Gutes und Schönes:

Geschenke | Schmuck | Naturkosmetik
Neben Lavera Naturkosmetik auch Bio-Pflegeprodukte
auf Basis von Sanddorn, Molke und Honig, sowie Spezialprodukte, die bei Neurodermitis und Problemhaut angewendet werden. Verschiedene Schmuck-Kollektionen
mit unterschiedlichem Anspruch. Besonders interessant:
Schmuck mit magnetischer Energie.
www.dreiineins.de

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

Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
-Kindertagesstättenin Kooperation mit Kita-Volksinitiative

Wer macht mit? Gründung
einer Lehrer-Supervisonsgruppe in
Braunschweig. Supervisorin vorhanden. E-Mail: prosu@t-online.de

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

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

Anzeige ab Februar 36 mm hoch

Schulfahrt.de
Klasse Reisen

Katalog mit über 300 Seiten gratis bestellen!
 0 35 04/64 33-0
·
info@schulfahrt.de
Angebot sofort
Niedersachsen 91 x 36 mm
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Gute arbeit. Sichere rente.
SozialeS europa.

V.i.S.d.P: DGB Bundesvorstand,
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit
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