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Nur zwei Monate nach Konstituierung des Landtages realisiert die neue Landesregierung die notwendigen Reformen für die Gesamtschulen und startet für die Gymnasien eine Dialogphase, deren Ziel es ist, die pädagogische Arbeit in der Sek I und
Sek II zu verbessern und Stress aus dem System zu nehmen.
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Gesamtschulen bleiben vom Turbo-Abitur verschont. Der Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und Grüne vom 17. April hebt die unter Wulff und Heister-Neumann ins
Schulgesetz geschriebene Turbo-Regelung wieder auf. Das neue Schulgesetz musste
jetzt und auf dem Weg über die Fraktionen kommen, bevor der erste Schuljahrgang
unter die Turbo-Bedingungen gefallen wäre. Nun bleibt es an Integrierten Gesamtschulen und nach Jahrgängen gegliederten Kooperativen Gesamtschulen beim Abitur im 13. Schuljahrgang. Die Sekundarstufe I schließt für alle SchülerInnen mit der
10. Klasse ab. Das MK wird in Erlassen klären, wie die Fachleistungsdifferenzierung
neu geregelt wird. Die klasseninterne Kurszuweisung und der Verzicht auf äußere
Differenzierung sollte im neuen Erlass bis zum 8. Schuljahrgang der Regelfall sein,
weil sich alle IGSen für dieses Modell entschieden haben. Im Jahrgang 9 und 10 sollte die klasseninterne Kurszuweisung anstelle der äußeren Differenzierung ermöglicht werden. Ansonsten kann die „alte“ Differenzierungsvorschrift wieder gelten.
Die Abbildung des gegliederten Schulsystems in der IGS ist passé. Ein großer Erfolg
für die Gesamtschulbewegung!
Keine Frage – die neuen Gesamtschulen warten darauf, dass sie zum neuen Schuljahr den gebundenen Ganztag erhalten, damit die pädagogischen Arbeitsbedingungen der anspruchsvollen Pädagogik entsprechen. Alte wie neue Gesamtschulen wissen, wie wichtig die Wiedereinführung der Differenzierungszuschläge ist, die ihnen
die schwarz-gelbe Regierung unter Busemann weggenommen hatte.
Die IGS kann nach der neuen Verordnung wieder als vierzügige Schule gegründet
werden. Das freut die Schulträger. So können Städte und Gemeinden wie Harpstedt,
Rotenburg/Wümme, Rinteln und Einbeck, bei denen die Elternbefragungen für vier
Parallel-Klassen ausreichen, nun zügig die Planung ihrer neuen IGSen starten. Darum
ist es auch richtig, dass auch die Änderung der Verordnung zur Schulentwicklung
schnell – also durch die Einbringung über die Fraktionen – erfolgte.
Die erste gute Botschaft für Gymnasien: Es gibt keine von oben im Schnellverfahren durchgedrückte „Reform“. Davon haben nach den Erfahrungen der letzten Jahre
wirklich alle genug. Stattdessen wird ein Dialogforum eröffnet, in dem es um die
Weiterentwicklung des Gymnasiums geht, und das zu einem geeigneten Zeitpunkt
nach der Abiturphase. Soll das Turbo-Abitur am Gymnasium bleiben oder soll es
abgeschafft werden? Und wie soll es in der gymnasialen Oberstufe an Gymnasien
und Gesamtschulen weitergehen? Das sind die Schlüsselfragen, die sinnvoller Weise
in Ruhe beraten sein wollen und zwar wie früher üblich, aber unter der CDU aus der
Mode gekommen, gemeinsam mit den Fachleuten aus den Schulen. Das kann ein
Dialog werden, der diesen Namen verdient.
Die GEW und ihre Fachgruppe Gymnasien haben dazu ihre Anregungen vorgelegt.
Henner Sauerland stellt sie in dieser E&W vor. Es geht um den Abbau von Stress und
um sinnvolleres Lernen und Arbeiten für die SchülerInnen und für ihre Lehrkräfte.
Es geht uns um mehr als nur das Zurück zu G9, sondern auch um verbesserte Möglichkeiten für sinnstiftendes Lernen und individuelle Förderung. In der Sek II geht es
darum, die Wissenschaftspropädeutik und ihre emanzipatorischen Potenzen wieder
in den Blick zu nehmen sowie um eine Abkehr von der kleinteiligen Fächerstruktur
und den Unmengen von Klausuren.

Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen

04 | EuW 05.2013

Themen | 05

Die Rechtsstelle informiert

voll hergestellt ist. Diese vorgenannte Frist beträgt in Niedersachsen
sechs Monate (§ 43 Abs. 2 NBG).

Amtsärztliche Untersuchung und
Dienst(un)fähigkeit

Foto: fotolia

Die amtsärztliche Untersuchung
wird seitens des Dienstherrn im
Beamtenrecht angeordnet, um zu
überprüfen, ob noch eine Dienstfähigkeit gegeben ist. Bei Dienstunfähigkeit ist die Beamtin/der Beamte
in den vorzeitigen Ruhestand zu
versetzen. In den §§ 43 – 45 Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG)
ist geregelt, dass bei Zweifeln an der
Dienstfähigkeit die Beamtin/der Beamte verpflichtet ist, sich von einem
Amtsarzt/einer Amtsärztin unter-

suchen zu lassen, wenn der Dienstherr dies anordnet. Die amtsärztliche Untersuchung stellt – rechtlich
– keine Sanktion dar, sondern dient
der Überprüfung des Gesundheitszustandes, ist also aus Fürsorgepflichtgründen geboten.
Bei einer längerfristigen Erkrankung ist damit zu rechnen, dass
der Dienstherr die Dienstfähigkeit
überprüfen lässt. § 26 Beamtenstatusgesetz besagt, dass Beamtinnen

und Beamte in den Ruhestand zu
versetzen sind, wenn sie wegen ihres körperlichen Zustands zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten dauernd
unfähig sind. Als dienstunfähig kann
auch angesehen werden, wer infolge Erkrankung innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten mehr als
drei Monate keinen Dienst getan
hat und keine Aussicht besteht, dass
innerhalb einer Frist, deren Bestimmung dem Landesrecht vorbehalten
bleibt, die Dienstfähigkeit wieder

Beamtinnen und Beamte, die kaum
Krankzeiten haben, sich aber dennoch für nicht mehr diensttauglich
halten und in absehbarer Zeit in den
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit
versetzt werden möchten, können
selbst gegenüber der Landesschulbehörde (auf dem Dienstweg) einen
Antrag auf Überprüfung der Dienstfähigkeit stellen. Dieser Antrag verpflichtet die Landesschulbehörde
aber nicht dazu, eine Überprüfung
durchzuführen, sondern ist rechtlich
lediglich als Anregung zu verstehen.
Hierdurch könnte aber eine amtsärztliche Überprüfung und – sollte
Dienstunfähigkeit festgestellt werden – die vorzeitige Pensionierung
wegen Dienstunfähigkeit beschleunigt werden. Voraussetzung für diesen Weg ist aber, dass fachärztliche
Atteste/Bescheinigungen vorgelegt
werden können, die die Dienstunfähigkeit belegen.
Im Falle der Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand bei Dienstunfähigkeit erhalten Beamtinnen und
Beamte auf Lebenszeit, die die Wartezeit von insgesamt fünf Jahren erfüllt haben (fünf Jahre Vollzeittätigkeit, wobei die Hochschulausbildung
zum Teil und das Referendariat ganz
angerechnet werden. Zeiten von
mehreren Teilzeitbeschäftigungen
müssen insgesamt fünf Jahre Vollzeit
ergeben) und Beamtinnen und Beamte, bei denen eine Dienstunfähigkeit aufgrund eines Dienstunfalles
vorliegt, eine Pension. Diese richtet
sich nach der Länge der Dienstzeit
und der Höhe der letzten Besoldung.
Ein Widerspruch gegen die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand
ist nicht möglich, hiergegen könnte
nur geklagt werden. Dies ist in der
Regel jedoch dann kaum erfolgversprechend, wenn sich das Vorgehen allein gegen die Einschätzung
der Dienstfähigkeit richtet. Hierzu
hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht im Jahr 2007 (Beschluss vom 9.3.2007 – 5 LA 258/06)
festgestellt, dass der Beurteilung
des Amtsarztes aufgrund seiner besseren Kenntnisse hinsichtlich der
Belange der öffentlichen Verwaltung
und der von dem Beamten zu verrichtenden Tätigkeiten sowie seiner
größeren Erfahrung bei der Beurteilung der Dienstfähigkeit Vorrang

zukäme, es sei denn, es lägen privatärztliche detaillierte gegenteilige
Feststellungen zur Frage der Dienstfähigkeit vor.
Der zuständige Personalrat ist (auf
Antrag der Beamtin/des Beamten)
nicht nur bei der vorzeitigen Pensionierung selbst, sondern nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts auch bei der Anordnung von
amtsärztlichen Untersuchungen zu
beteiligen. Im Schulbereich sind dies
die Schulbezirkspersonalräte, da die
Landesschulbehörde die amtsärztliche Untersuchung anordnet. Für
die Berufsbildenden Schulen ist der
Schulpersonalrat zuständig, da die
Befugnis zur Anordnung amtsärztlicher Untersuchungen auf die Schulleitungen übertragen wurde.
Nach der vorzeitigen Pensionierung
haben Beamtinnen und Beamte nach
§ 44 Abs. 1 NBG fünf Jahre lang einen
Rechtsanspruch auf Wiederverwendung, d.h. auf Wiedereinstieg in ihr
aktives Beamtenverhältnis, wenn die
Dienstfähigkeit wieder hergestellt ist.
Die amtsärztliche Untersuchung zur
Prüfung der Dienstfähigkeit wird daraufhin wiederum angeordnet werden. Der Dienstherr hingegen kann
diese Überprüfung jederzeit – also
auch nach Ablauf von fünf Jahren –
durchführen lassen.
Zu der Frage, wie lange (wieder)
Dienstfähigkeit bestehen muss, damit bei neuerlicher Erkrankung keine
Ladung zum Amtsarzt erfolgt, gibt es
keine rechtlichen Vorgaben. Grundsätzlich lässt der Dienstherr nach
drei Monaten Erkrankungsdauer
die Dienstfähigkeit amtsärztlich prüfen. Er kann dies jedoch auch früher
oder aber bei mehreren Kurzerkrankungen aus Fürsorgepflichtgründen
veranlassen.
Es besteht kein dahingehender Anspruch, dass Beamtinnen und Beamte bei einer Dienstunfähigkeit,
die sich auf die ausgeübte Tätigkeit
beschränkt, anstelle der vorzeitigen
Pensionierung einen anderen Arbeitsplatz zugewiesen bekommen.
Beamtinnen und Beamte müssen
nach den beamtenrechtlichen Vorgaben amtsangemessen eingesetzt
werden. Der Dienstherr hat daher lediglich zu prüfen, ob (in seinem gesamten Dienstbereich) ein
amtsangemessener Einsatz möglich
ist, er hat keinerlei Verpflichtung,
sozusagen einen Arbeitsplatz für die

betreffende Beamtin/den Beamten
neu zu schaffen.
Neben der (vollständigen) Dienstunfähigkeit gibt es nach § 27 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz i.V.m. § 43 Abs.
5 NBG das Rechtsinstitut der begrenzten Dienstfähigkeit. Begrenzte Dienstfähigkeit wird festgestellt,
wenn die Beamtin oder der Beamte
wegen ihres/seines körperlichen Zustands oder aus gesundheitlichen
Gründen auf Dauer unter Beibehaltung des übertragenen Amtes die
Dienstpflichten nur noch reduziert,
aber noch während mindestens der
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit
erfüllen kann.
Für das Verfahren zur Feststellung
der begrenzten Dienstfähigkeit gelten die Regelungen über die Feststellung der (vollständigen) Dienstunfähigkeit entsprechend.
Für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit sowohl bei der Feststellung der
(vollständigen)
Dienstunfähigkeit
wie auch bei der Feststellung der
begrenzten Dienstfähigkeit trägt der
Dienstherr die Beweislast. So ist dies
nochmals vom OVG Lüneburg vom
3. August 2012 – 5 LB 234/10 – und
aktuell vom VG Oldenburg vom 28.
Januar 2013 – 6 A 2401/11 – bekräftigt worden.
Anke Nielsen
Heidemarie Schuldt
sind die Ansprechpartnerinnen
der Landesrechtsstelle der
GEW Niedersachsen

Die GEW berechnet für alle Mitglieder
kostenlos das Ruhegehalt und führt
auch, wenn gewünscht, mehrere Alternativberechnungen durch. Mitglieder
können sich auch an die GEW wenden,
wenn sie Berechnungen der LBV überprüfen lassen möchten.
Zuständig hierfür ist die Landesrechtsstelle der GEW:
GEW Niedersachsen
Landesrechtsstelle
Berliner Allee 16
30175 Hannover
Tel.: 0511 / 33804-22
rs@gew-nds.de
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Altersübergänge attraktiv gestalten

Statistik-Bewertung

Altersgrenzen, Altersermäßigung und Altersteilzeit – Instrumente sind vorhanden

Neuzugänge an Pensionierungen bei
beamteten Lehrkräften in Niedersachsen

Kaum ein Thema ist in der Öffentlichkeit so umstritten wie die Ausgestaltung des Übergangs vom Arbeitsleben in die Rente bzw. Pension. In den
letzten Jahren wurde die öffentliche
Diskussion durch den sog. „demografischen Wandel“ und seine gesellschaftlichen Folgen bestimmt. Als Ausweg wurde dabei der Anhebung der
Altersgrenzen Priorität eingeräumt.
So beschloss auch das Land Niedersachsen 2011 die sukzessive Anhebung des Pensionseintrittsalters ab
2012 vom 65. auf das 67. Lebensjahr.
Dabei blieb völlig unberücksichtigt,
dass auch bisher nur eine Minderheit
der Lehrkräfte die Regelaltersgrenze
erreichte (vgl. Artikel „Neuzugänge an
Pensionierungen“ auf der gegenüberliegenden Seite).
Dass andere Maßnahmen notwendig
sind, um den Menschen überhaupt
das Erreichen der bisherigen Altersgrenze von 65 Jahren zu ermöglichen,
belegen die amtlichen Zahlen des Landesamtes für Statistik:
• Im Land Niedersachsen arbeiten ca.
125.000 Beamtinnen und Beamte.
• Es besteht eine sehr ungleiche Verteilung der Altersjahrgänge.
• Das Durchschnittsalter der Beamtinnen und Beamten beträgt 45,4
Jahre.
• seit 2000 ist die Altersklasse 55+
auf 26 % der Beschäftigten angewachsen.
So traten im Jahr 2011 Lehrkräfte mit
durchschnittlich 62,1 Jahren in den
Ruhestand, wobei lediglich 22,3 % die
damals geltende Regelaltersgrenze
von 65 Jahren erreichten. 25 % wurden wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig pensioniert.
Wenn also schon jetzt weniger als ein
Viertel der Lehrkräfte die Regelaltersgrenze erreicht, so ist davon auszugehen, dass zukünftig noch weniger die
erhöhte Altersgrenze von 67 Jahren
im Dienst erreichen können werden.
Das Land Niedersachsen sollte diese
alarmierenden Zahlen sehr gründlich
analysieren und aus eigenem Interesse als Dienstherr dafür sorgen, dass
Arbeitsbedingungen geschaffen werden, die ein längeres Verbleiben im
Dienst ermöglichen. Bezüge für aktive

Beamtinnen und Beamte statt Pensionszahlungen wegen Dienstunfähigkeit sind für beide Seiten die bessere
Alternative.
Zwar hat das Land noch unter der
alten Landesregierung erkannt, dass
Niedersachsen als Arbeitgeber und
Dienstherr sowohl neues Personal
gewinnen müsse als auch das vorhandene Personal besser einsetzen und
fördern müsse. Ein zentrales Projekt
dabei ist „DRiN“ (Demografiesicheres und ressourcenbewusstes Personalmanagement in Niedersachsen).
Leitgedanke dieses Projekts ist, dass
bei insgesamt zurückgehendem Arbeitskräftepotential der öffentliche
Dienst in Konkurrenz zu anderen Wirtschaftszweigen zu unattraktiv werden
könnte. Diese Befürchtung hat durchaus ihre Berechtigung: in den nächsten zehn Jahren werden über 25 %
der Landes-Beschäftigten in den Ruhestand treten.
Ein mittelfristig angelegtes Projekt ist
gut, besser und sofort wirksam ist es
allerdings, die vorhandenen Instrumente eines alters- und alternsgerechten Arbeitens und Übergangs in den
Ruhestand zu nutzen. Für den Bereich
der Lehrkräfte kommen hier besonders zwei Maßnahmen in Betracht:
1. Altersermäßigung und
2. Altersteilzeit.
Zum Schuljahr 2014/15 lebt die ehemalige Altersermäßigung von einer
Stunde ab dem 55. Lebensjahr und
zwei Stunden ab dem 60. Lebensjahr
in der Arbeitszeitverordnung-Schule
wieder auf. Zwischen der bis 2003
regierenden SPD-Regierung und der
GEW war vereinbart worden, dass
als Gegenleistung für die Einführung
der Altersteilzeit im Schulbereich die
Altersermäßigung bis 2014 ausgesetzt wird. Die Verhandlungen für die
Landesregierung führte der damalige
Leiter der Staatskanzlei Peter-Jürgen
Schneider, der heute als Finanzminister amtiert.
Die Lehrkräfte und die GEW erwarten
von der neuen Landesregierung, dass
die Altersermäßigung gemäß den damaligen Absprachen auch tatsächlich
2014 wieder in vollem Umfang auflebt. Eine Kürzung oder auch nur Ver-

schiebung zöge den Widerstand der
GEW nach sich und wäre ein grober
Vertrauens- und Vertragsbruch. Dass
die alte Landesregierung die für die
Finanzierung der Altersermäßigung
nötigen Ressourcen nicht genügend
eingeplant hatte, kann nicht zu Lasten
der Lehrkräfte gehen. Die neue Landesregierung muss hier nötige Mittel
umgehend einplanen.
Gleiches gilt für die Altersteilzeit.
Das bis 2009 geltende Modell mit
50 % Arbeitszeit, 83 % Besoldung und
90 % Anrechnung auf die Pension ist
seit dem 1.1.2010 nicht mehr möglich. Das ab dem 1.8.2012 für Lehrkräfte angebotene Modell mit den
Eckdaten 60 % Arbeitszeit, daraus
70 % Besoldung und 80 % Anrechnung
auf die Pension ist deutlich schlechter
ausgestattet und wird nur zurückhaltend angenommen. Die GEW erwartet im Interesse der Vermeidung von
Dienstunfähigkeit und Frühpensionierungen eine Verbesserung dieses
Modells.
Der Grundsatz einer im Laufe der
Altersteilzeit abnehmenden Unterrichtsverpflichtung – das Modell der
„Ungleichverteilung der Arbeitszeit“ –
findet ausdrücklich die Unterstützung
der Gewerkschaften.
In Kombination mit einer besonderen
Altersgrenze, wie sie z. B. für Vollzugsbeamte bei der Polizei, der Justiz und
der Feuerwehr gilt, können durch Altersermäßigungen und eine verbesserte Altersteilzeit Frühpensionierungen verringert werden. Dies wäre ein
großer Schritt in Richtung Abbau von
Belastungen im Schuldienst und auch
im Interesse sowohl der Beschäftigten
als auch des Dienstherren.
Die GEW erwartet hier Vorschläge
von Seiten der Landesregierung und
des Kultusministeriums. Die GEW ist
verhandlungsbereit!
Rüdiger Heitefaut
ist Gewerkschaftssekretär im Referat
Beamten- und
Angestelltenrecht

Auf der Personalratsseite der letzten
E&W 03.2013/04.2013 wurden die
von dem Landesbetrieb für Statistik
und Kommunikation Niedersachsen
ermittelten Zahlen der Lehrkräfte
aus Niedersachsen veröffentlicht,
die im Zeitraum von 2005 bis 2011
in den Ruhestand versetzt worden
sind. Auffällig hierbei ist die relativ
hohe Zahl von vorzeitigen Pensionierungen, also von Eintritten in
den Ruhestand vor dem Erreichen
der allgemeinen Altersgrenze. Dies
ist deshalb interessant, weil die Statistik für einen Zeitraum erhoben
worden ist, als noch die allgemeine
Altersgrenze oder Regelaltersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand
die Vollendung des 65. Lebensjahres betrug. Die GEW hat deshalb
immer wieder gefordert, aufgrund
der beruflichen Beanspruchung im
Lehrerberuf eine besondere Altersgrenze einzuführen, wie dies u. a.
im Polizei- und Justizvollzugsdienst
oder dem Einsatzdienst der Feuerwehr gilt.
Der Bund und die Länder haben die
Möglichkeit, bei besonderen Beamtengruppen, wie eben bei Lehrkräften, eine abweichende Altersgrenze
zu regeln, weil das Beamtenstatusgesetz, das Grundlage für die Gesetze der Bundes- und Landesbeamten ist, auf die Festlegung einer
allgemeinen gültigen Altersgrenze
verzichtet hat. Durch das vom Bundestag beschlossene RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz wurde die
Regelaltersgrenze für die gesetzliche
Rente vom 65. auf das 67. Lebensjahr beschlossen.
Das Land Niedersachsen hat seine
Möglichkeiten nach dem Beamtenstatusgesetz dann zwar insofern genutzt, indem es mit dem Gesetz zur
Neuregelung des Beamtenversorgungsgesetzes sowie zur Änderung
dienstrechtlicher Vorschriften vom
17. November 2011 ein eigenes Landesversorgungsgesetz mit besonderen Regelungen für Niedersachsen,
z.B. Übergangsregelungen, getroffen
hat. Es hat aber gerade eben nicht
die Chance einer modifizierten und
besseren Regelung für Altersgrenzen
bei beamteten Lehrkräften ergriffen.

Auch bei den Beamten in Niedersachsen und bei den Lehrkräften
wurde – ohne irgendwelche Unterscheidungen – die Erhöhung der Regelaltersgrenze vom 65. auf das 67.
Lebensjahr beschlossen. Die vorgelegte Statistik zeigt aber gerade auf,
dass vor allem der Eintritt in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit ab
dem 55. Lebensjahr rapide ansteigt:
¾ aller Lehrkräfte erreichen schon
heute nicht mehr die Altersgrenze
von 65 Jahren.
Dies ergibt sich u. a. dadurch, dass
die Belastungen im Schulalltag in
den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen haben: durch
große Klassen, Zunahme von Verwaltungsaufgaben, die Lehrkräfte
zusätzlich zu bewältigen haben,
schwierige SchülerInnen. Darüber
hinaus hat sich die faktische Arbeitszeit erhöht. Neben dem Unterricht
(Deputat und Pflichtstunden) haben
die Lehrkräfte noch eine Vielzahl von
außerunterrichtlichen Aufgaben wie
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, Vorbereitung und Korrektur
von Klassenarbeiten/Klausuren und
ähnlichen Leistungsnachweisen, Konferenzen, Klassenfahrten, Elternund Schülergespräche und vieles
mehr zu bewältigen. Dabei bleibt
es ihnen überlassen, wie viel Zeit
sie dafür aufwenden. Eine regelmäßige 40-Stunden-Woche wird damit
deutlich überschritten.
Die Folgen sind u.a. psychische/
psychosomatische
Erkrankungen,
Erkrankungen des Kreislaufssystems
und Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems. Insgesamt zeigt sich
daran, dass die Berufsgruppe der
Lehrkräfte unter dem Gesichtspunkt
der psychischen Gesundheit als Risikogruppe zu betrachten ist.
Die Schlussfolgerung wäre gewesen,
dass bei den Lehrkräften die Regelaltersgrenze eben gerade nicht hätte
erhöht werden dürfen. Die Landesregierung hätte die Regelaltersgrenze ähnlich wie bei anderen besonderen Beamtengruppen herabsetzen
müssen. Damit hätte sie einen Bei-

trag – schon aus dem Gesichtspunkt
der Fürsorgepflicht des Dienstherrn
– für die Gesundheit der Lehrkräfte
geleistet. Darüber hinaus hätte eine
kontinuierliche Einstellungspolitik
der Landesregierung dafür sorgen
können, dass neben dem Erhalt erworbener Kenntnisse auch ein Innovationsschwung erzielt worden
wäre.
Mit den jetzt vorliegenden Regelungen wird billigend in Kauf genommen, dass die Gesundheit der
Lehrkräfte leidet und es wird das
Ziel erreicht, dass letztendlich die
Lehrkräfte aus gesundheitlichen
Gründen vorzeitig in den Ruhestand
treten und dabei eine Reduzierung
ihrer Versorgung von bis zu einem
Viertel ihrer Pension hinnehmen
müssen.
Die Erhöhung der Regelaltersgrenze
ist damit nur ein Sparmodell für die
Landesregierung.
Anke Nielsen
Heidemarie Schuldt
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Die Wiedereingliederung ist über den
behandelnden Arzt zu beantragen
und ermöglicht nach einer längerfristigen Erkrankung die langsame und
stufenweise Wiedereingliederung in
den Arbeitsprozess. In der Zeit wird
weiterhin Krankengeld in voller Höhe
zuzüglich des tariflich gewährten
Krankengeldzuschusses gezahlt.

Die Rechtsstelle informiert

Wiedereingliederung – Vorübergehende
Ermäßigung der Arbeitszeit

Foto: fotolia

Die ärztliche Feststellung der Teilarbeitsfähigkeit löst keine unmittelbaren Folgen aus. Die/der Angestellte
bleibt im Rechtssinne arbeitsunfähig,
da sie/er arbeitsvertraglich ihre/seine volle, ungeschmälerte Arbeitsleistung zu erbringen hat. Es bleibt also
ihr/ihm überlassen, ob sie/er auf der
Grundlage des Attestes ihre/seine
Arbeitskraft teilweise verwerten will.
Ebenso wenig kann aber auch der Arbeitgeber eine Teiltätigkeit beanspruchen. Er ist auch nicht verpflichtet,
der/dem Angestellten eine solche zur
Verfügung zu stellen.
Die Vereinbarung über die stufenweise Wiederaufnahme der Tätigkeit ist
ein Vertrag eigener Art. Gegenstand
ist nicht das für den Arbeitsvertrag
typische Austauschverhältnis „Arbeit

gegen Entgelt“, sondern die berufliche Rehabilitation der/des Angestellten. Der auf Rehabilitation gerichtete
Zweck des Vertrages schließt eine
Arbeitspflicht der/des Angestellten
im Sinne des § 611 BGB aus. Im Rahmen der Absprache/des Vertrages
ist der Arbeitgeber aber verpflichtet,
der/dem Angestellten die zugesagte
Beschäftigung zu ermöglichen. Soweit es sich mit dem Zweck der Wiedereingliederung vereinbaren lässt,
bestehen die Nebenpflichten des Arbeitsvertrages fort, insbesondere die
allgemeine Rücksichtnahmepflicht,
so dass der/dem Angestellten für
ihre/seine Beschäftigung auch Weisungen erteilt werden können. Ein
gesetzlicher Vergütungsanspruch besteht nicht, da die/der Angestellte
mit ihrer/seiner Tätigkeit nicht die
arbeitsvertraglich geschuldete Leistung erbringt und die finanzielle
Sicherung von der Krankenversicherung gewährleistet wird.
Die gesetzliche Krankenversicherung
ist verpflichtet, auf das Krankgeld
bezogen, wie ein Arbeitgeber jeweils
den hälftigen Beitrag zur Arbeitslosen- und Rentenversicherung abzuführen, so dass auch während des

Bezuges von Krankengeld ein Arbeitslosengeld- und Rentenanspruch erworben wird.
Die Wiedereingliederungsmaßnahme
endet mit dem Ablauf der vereinbarten Zeit (in der Regel wie bei Beamtinnen und Beamten auch sechs
Monate) oder völliger Arbeitsfähigkeit
der/des Angestellten. Die/der Angestellte kann die Wiedereingliederung
jederzeit abbrechen, wenn sie/er sich
der Belastung nicht gewachsen fühlt.
Der Arbeitgeber kann sich ebenfalls
dann von der Zusage der Wiedereingliederung lösen, wenn hierfür ein
sachlicher Grund vorliegt, z.B. durch
unerwartete Probleme im betrieblichen Ablauf durch die Wiedereingliederung.
Sollten weitere Fragen zu dieser
Thematik oder auch zu Fragen der
Erwerbsunfähigkeit oder Teilerwerbsunfähigkeit bestehen, können sich die
Mitglieder der GEW an die Landesrechtsstelle der GEW Niedersachsen
wenden.
Anke Nielsen
Heidemarie Schuldt

Anzeige

§ 11
Auf Antrag kann die Landesschulbehörde die Unterrichtsverpflichtung
bei vorübergehend herabgeminderter
Dienstfähigkeit einer Lehrkraft auf der
Grundlage eines ärztlichen Gutachtens befristet ermäßigen; § 45 NBG ist
entsprechend anzuwenden.

scheidet hierüber auf der Grundlage
des Ergebnisses einer amtsärztlichen
Untersuchung. Es handelt sich um
eine Kann-Bestimmung, d.h., die Bewilligung liegt im Ermessen der Landesschulbehörde. Eine Bewilligung
erfolgt nur dann, wenn es sich nach
amtsärztlicher Prognose um eine vorübergehende Erkrankung handelt,
die eine Wiederherstellung der vollen
Dienstfähigkeit wahrscheinlich erscheinen lässt. Die Bewilligung erfolgt
in der Regel für ein Schulhalbjahr, in
Ausnahmefällen kann sie auch bis zur
Dauer eines Jahres ausgesprochen
werden. Die Unterrichtsverpflichtung
wird nach Empfehlung des Amtsarztes/der Amtsärztin stufenweise festgesetzt. Die Besoldung wird während
dieser Zeit im vollen bisherigen Umfang weiter gezahlt, so dass es auch
keine negativen Auswirkungen auf die
spätere Berechnung des Ruhegehalts
gibt.

Voraussetzung für die Gewährung ist
die Antragstellung auf vorübergehende Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung durch die (verbeamtete)
Lehrkraft auf dem Dienstweg an die
örtlich zuständige Landesschulbehörde. Die Landesschulbehörde ent-

Da mit der Beantragung in der Regel
eine amtsärztliche Untersuchung verbunden ist, besteht grundsätzlich auch
das Risiko, dass die amtsärztliche Empfehlung zur Festsetzung einer dauerhaft begrenzten Dienstfähigkeit oder
einer vorzeitigen Pensionierung führt.

Nach einer längeren Phase der Erkrankung stellt sich häufig die Frage, ob
Beamtinnen/Beamte bzw. Angestellte
so wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden können, dass die
Arbeitsbelastung zunächst geringer ist
und stufenweise gesteigert wird.
Beamtinnen und Beamte:
Diese sog. „Wiedereingliederung“ von
verbeamteten Lehrkräften ist in § 11
der Niedersächsischen Arbeitszeitverordnung für Beamtinnen und Beamte
an öffentlichen Schulen (Nds.ArbZVOSchule) wie folgt geregelt:

Es ist daher in jedem Fall ratsam, dass
die betroffenen Lehrkräfte sich vor
Antragstellung an die Kolleginnen und
Kollegen im für sie zuständigen Schulbezirkspersonalrat wenden. Dies gilt
auch dann, wenn sie schon einmal
eine entsprechende Reduzierung nach
§ 11 Nds. Nds. ArbZVO-Schule bewilligt bekommen haben.
Angestellte:
Für Angestellte gilt § 74 SGB V:
§ 74
Stufenweise Wiedereingliederung
Können arbeitsunfähige Versicherte
nach ärztlicher Feststellung ihre bisherige Tätigkeit teilweise verrichten
und können sie durch eine stufenweise Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit
voraussichtlich besser wieder in das
Erwerbsleben eingegliedert werden,
soll der Arzt auf der Bescheinigung
über die Arbeitsunfähigkeit Art und
Umfang der möglichen Tätigkeiten angeben und dabei in geeigneten Fällen
die Stellungnahme des Betriebsarztes
oder mit Zustimmung der Krankenkasse die Stellungnahme des Medizinischen Dienstes (§ 275) einholen.

Krankenversicherungsverein a. G.

Unser Verein auf Gegenseitigkeit –
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Debeka
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Regierung richtet sich auf Sparkurs ein

„Niedersachsens neue rot-grüne
Landesregierung hat sich auf einen
harten Sparkurs eingeschworen. Ein
Personalabbau sei zwingend, für
Wohltaten bestehe kein Spielraum
… Die versprochene Abschaffung
der Studiengebühren werde man
aber auf jeden Fall vollziehen,“ so
fasste der Weser Kurier am 6. April die Ergebnisse der ersten Klausurtagung zusammen. Der Etat des
Kultusministeriums solle von den
Kürzungen ausgeschlossen bleiben, weil Bildung für die Regierung
erste Priorität habe, betonte Ministerpräsident Stefan Weil in der
Presse. Finanzminister Peter-Jürgen
Schneider erklärte die Absicht, den
Kultusetat über die gesamte Legislaturperiode auf seinem gegenwärtigen Niveau zu erhalten. Allerdings
wird der Kultusetat wie alle anderen
Ressorts mit seinem Anteil an den
120 Millionen Euro belastet, die die
Hochschulen als Kompensation für
die Abschaffung der Studiengebühren erhalten sollen.
Einen Spielraum für eine Erhöhung
des Landeshaushalts sieht die Regierung gegenwärtig offenbar nicht.
Von der alten CDU/FDP-Regierung
habe man eine „allzu optimistische
Planung geerbt“, so Weil. Die Wirtschaftsentwicklung und damit die
Steuereinnahmen des Landes müssten vorsichtig eingeschätzt werden,
deshalb warte die Regierung die
Steuerschätzung im Mai ab, bevor
sie mit der Aufstellung des Haushalts für 2014 beginne. Die Haushaltsklausur der Landesregierung
ist für Juni geplant. Die Möglichkeiten zur Nettokreditaufnahme seien
begrenzt, denn die Regierung sei
gehalten, diese abzubauen, damit
im Jahre 2020 die im Grundgesetz
festgelegte Schuldenbremse eingehalten werden könne. Ohnehin
seien die verfassungsmäßigen Möglichkeiten zur Kreditaufnahme begrenzt. Zudem habe die Regierung
von der Vorgängerin ein strukturelles Haushaltsdefizit übernommen.
Die Presse kommentiert, dass der
Ministerpräsident mit seiner Äu-

ßerung, SPD und Grüne wollten
den verfassungsrechtlich möglichen
Rahmen für die Schuldengrenze bis
2020 ausschöpfen, zumindest eine
leichte Erhöhung der Neuverschuldung nicht explizit ausgeschlossen
habe. So könne sich die Regierung
einen gewissen finanzpolitischen
Spielraum erhalten.
Erhöhung der Landeseinnahmen
notwendig
Wirksame Handlungsmöglichkeiten
für kostenträchtige politische Maßnahmen hätten nach Auffassung
von Weil und Schneider zur Voraussetzung, dass im Bund eine andere
Steuerpolitik betrieben würde, die
die Einnahmen der Länder verbessere. Ein höherer Spitzensteuersatz
bei der Einkommenssteuer, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und eine Erhöhung der Besteuerung großer Erbschaften müssten
im Bund beschlossen werden. Die
gegenwärtige schwarz-gelbe Bundesregierung verweigere die Besserstellung der Länder. Auf diesen
Zusammenhang hatten SPD, Grüne
und Linke bereits im Wahlkampf
hingewiesen.
Handlungsfähigkeit für Reformen
muss finanziert werden
Die reale Kürzung des Kultusetats
durch die Kompensation der abgeschafften Studiengebühren schafft
eine schwierige Situation für die
Landesregierung, weil sie dem Kultusministerium die Möglichkeiten
nimmt, notwendige Reformen in
Gang zu setzen, z.B. die Inklusion
angemessen mit mehr Personal und
die neu gegründeten Gesamtschulen mit dem gebundenen Ganztag
auszustatten. Im Wahlkampf waren
SPD und Grüne vor allen Dingen
deshalb erfolgreich, weil sie dafür
eintraten, dass die Bildung erste Priorität bekommen sollte. Jetzt geht
es also um die Glaubwürdigkeit der
zentralen Botschaft im Wahlkampf.
Misswirtschaft unter dem CDU-Kultusminister
Und es gibt weitere Fakten, die

die Handlungsmöglichkeiten des
Kultusministeriums weiter massiv
einschränken. Die alte politische
Spitze des Ministeriums hatte etliche Maßnahmen nicht im Haushalt
abgesichert. Das wurde bei einer
systematischen Prüfung im Ministerium deutlich. So wurden 200 neue
offene Ganztagsschulen genehmigt,
ohne dass dafür zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant waren. 500
Stellen fehlen bei den Beruflichen
Schulen für den Ausgleich der am
1.8.2013 beginnenden Rückgabe
des Lehrerarbeitszeitkontos. 1.000
Stellen für das Wiederaufleben der
Altersermäßigung am 1.8.2014 sind
nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Für die Straf- und Nachzahlungen für die Honorarverträge
aus der Nachmittagsbetreuung sind
keine Mittel in den Haushalt eingestellt. Die alte Regierung hätte 15
Millionen als Pauschalzahlung an die
Rentenkasse zahlen müssen, um die
Auseinandersetzung mit der Deutschen Rentenversicherung zu beenden. Inzwischen haben die Experten
der Rentenversicherung in vielen
Schulen die Einzelfälle geprüft. Es ist
davon auszugehen, dass eine neue
Berechnung der Pauschalzahlung
zu einer höheren Summe führt. Die
Absenkung der Klassenobergrenzen
an Gymnasien von 32 auf 30 wurde dadurch „finanziert“, dass Gymnasiallehrkräfte die Rückgabe ihres
Lehrerarbeitszeitkontos verschoben
haben. Eine echte dauerhafte Finanzierung ist das nicht. Außerdem sind
zahlreiche zusätzliche Stellen, die in
den letzten Jahren für die Rückgabe
der Lehrerarbeitszeitkontos eingerichtet worden waren, mit kW-Vermerken versehen. Sie fallen also ab
2013 und in den Folgejahren weg.
Demografische Rendite weitgehend
verbraucht?
Wir wissen noch nicht, auf welche
Summe sich die Finanzierungslücke
im Haushalt des Kultusministeriums
insgesamt beläuft. Es ist durchaus realistisch, dass 100 Millionen fehlen.
Das bedeutet, dass die demografische Rendite weitgehend verbraucht

Foto: MF, Regine Rabanus

Bildung braucht mehr Geld

Der neue niedersächsische Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) war schon Leiter
der Staatskanzlei und Regierungspräsident der Bezirksregierung Braunschweig.

ist. Erklärtes Ziel von Kultusministerin Frauke Heiligenstadt ist es, die
rückläufigen Schülerzahlen in Stufenplänen für die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen zu nutzen. So
sollten die Klassenfrequenzen abgesenkt und mehr Schulen mit dem
gebundenen Ganztag ausgestattet
werden. Für diese Ziele sind kaum
noch Mittel frei.
Anschubfinanzierung für das Kultusministerium
Ohne eine deutliche Erhöhung des
Kultusetats können die notwendigen Reformimpulse nicht realisiert
werden. Dies sei an einem Beispiel

erläutert: Aus Sicht der GEW ist es
ein zentrales Ziel der Schulpolitik,
die Struktur der Sekundarstufe zu
verbessern und mehr angemessen
ausgestatte Gesamtschulen zu gründen. Auf mittlere Sicht können Gesamtschulstandorte kleinere Standorte von Haupt- und Realschulen
bzw. Oberschulen ersetzen. Diese
Entwicklung kann genutzt werden,
um mit den vorhandenen Lehrkräften bessere Schulen mit gebundenem Ganztag auszustatten. Die
Lernmöglichkeiten für die SchülerInnen könnten erhöht werden. Auch
die Arbeitsbedingungen für die
Lehrkräfte könnten verbessert wer-

den. Aber ohne eine Anschubfinanzierung kann eine solche Strukturreform nicht in Gang gesetzt werden.
Es reicht also nicht aus, alle Mittel
im Etat des Kultusministeriums zu
erhalten. Sie müssen deutlich erhöht werden, wenigstens für die
nächsten zwei Jahre.

Eberhard Brandt
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Gesamtschulen erhalten den 13. Schuljahrgang zurück

Föderalismusreform konkret: bundesweiter Flickenteppich in der Besoldung

Das Schulgesetz wird geändert

Niedersachsen überträgt Tarifabschluss 2013
vollständig auf BeamtInnen und VersorgungsempfängerInnen

Nur zwei Monate nach der konstituierenden Sitzung des Niedersächsischen Landtags haben die Koalitionsfraktionen von SPD und Bündnis
90/Die Grünen den Entwurf einer Schulgesetz-Novelle in den Landtag eingebracht. Von der Änderung, die noch vor der Sommerpause
beschlossen werden soll, sind lediglich die Gesamtschulen betroffen:
Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren und Senkung der Mindestgröße für die Errichtung neuer Gesamtschulen.
Mit dem „Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften“ haben die
Koalitionsfraktionen damit begonnen,
die in der Koalitionsvereinbarung beschlossenen Innovationen umzusetzen. Dabei handelt es sich um eine
„kleine“ Novelle, mit der lediglich drei
die Gesamtschulen betreffenden Paragraphen geändert werden sollen.
Aus Regierungskreisen ist zu hören,
dass mit einem solchen „Vorschaltgesetz“ die (Integrierten) Gesamtschulen aus der Verpflichtung entlassen
werden sollen, die Organisation ihres
Sekundarbereichs I weiter auf ein
Abitur nach zwölf Schuljahren umzustellen. Insbesondere werden die
Schulen nicht mehr gezwungen sein,
für einen Teil der Schülerschaft im 10.
Schuljahrgang die Einführungsphase
der gymnasialen Oberstufe einzurichten. Bis zum Beginn des Schuljahres
2013/14 wird das Kultusministerium
die für die pädagogische Arbeit der
IGS erforderlichen Erlassvorschriften
bereitzustellen haben. Die Verkürzung der Schulzeit um ein Schuljahr
war von der damaligen CDU/FDPMehrheit im Jahre 2009 beschlossen
worden. Nach der geltenden Rechtslage hätte der erste Schülerjahrgang
im Frühjahr 2018 die Abiturprüfung
nach achtjähriger Schulzeit an der IGS
ablegen sollen.
Die Rückkehr zum 13. Schuljahrgang
ist nicht nur für die Integrierten Gesamtschulen (IGS) vorgesehen. Sie gilt
auch für die Kooperativen Gesamtschulen, denen eine Gliederung ihres
Sekundarbereichs I nach Schuljahrgängen genehmigt wurde. Dagegen
bleibt es bei den nach Schulzweigen
gegliederten Kooperativen Gesamtschulen bei der verkürzten Schulzeit.
Ob für diese Schulen und die Gymnasien ebenfalls die schon seit 2003
geltende Verkürzung der Schulzeit
aufgehoben wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.
Die Koalitionsvereinbarung sieht dazu
einen „ergebnisoffenen Dialog“ mit

allen Beteiligten vor. Dabei soll auch
die Möglichkeit, zwischen einem
achtjährigen und einem neunjährigen
Durchgang durch die Schule zu wählen, nicht ausgeschlossen werden.
Mindestgröße wird reduziert
Mit dem „Gesetz zur Änderung schulrechtlicher Vorschriften“ wird nicht
nur das Schulgesetz geändert; von
ihm betroffen ist außerdem die „Verordnung für die Schulorganisation“.
Auch in dieser Rechtsvorschrift wird
eine Regelung der vorigen Landesregierung rückgängig gemacht. Um
die Errichtung von Gesamtschulen zu
erschweren, hatte diese die Mindestgröße für neue IGS von vier auf fünf
parallele Klassen pro Schuljahrgang
heraufgesetzt, ohne davon Ausnahmen zuzulassen. Die Fünfzügigkeit
als Errichtungsvoraussetzung war
insbesondere von den kommunalen
Schulträgern heftig kritisiert worden.
Die jetzt vorgesehene Regelung, die
ebenfalls vor der Sommerpause in
Kraft treten soll, stellt den alten Zustand wieder her und legt als Mindestgröße für neue IGS die Vierzügigkeit fest. Im Ausnahmefall soll es
auch dreizügige IGS geben können,
z.B. wenn „eine andere Gesamtschule für Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen nicht
erreichbar ist“. Damit erhalten die
Schulträger erweiterte Möglichkeiten,
ihre Schullandschaften neu zu ordnen
und einen entsprechenden Elternwillen zu berücksichtigen. Das Kultusministerium geht davon aus, dass in den
kommenden Jahren bis zu 50 neue
IGS entstehen werden, die auch aus
bestehenden Oberschulen hervorgehen können.
Mit der Senkung der Mindestgröße
sind aber noch nicht alle Hürden zur
Errichtung neuer IGS beseitigt. Nach
wie vor stehen die herkömmlichen
Schulformen des Sekundarbereichs
I unter Bestandsschutz. Außerdem
bleibt die IGS eine Art Angebotsschu-

le, zu deren Errichtung der kommunale Schulträger zwar berechtigt, aber
auch bei Vorliegen eines entsprechenden Elternwillens nicht verpflichtet ist.
Die Absicht, die IGS als eine „ersetzende Schulform“ zuzulassen, wird die
Koalition mit einer weiteren Schulgesetzänderung realisieren müssen. Eine
entsprechende Novelle hat Kultusministerin Frauke Heiligenstadt für den
Sommer 2014 angekündigt.
Proteste im Vorfeld
Gegen die Schulgesetznovelle hat es
im Vorfeld Proteste gegeben, weil sie
nicht von der Landesregierung, sondern von den Landtagsfraktionen von
SPD und Bündnis 90/Die Grünen eingebracht worden ist. Damit setzt die
neue Regierung die Praxis der alten
fort, im Kultusministerium erarbeitete Gesetzentwürfe nicht selbst zu
beschließen und in den Landtag einzubringen, sondern dies den Koalitionsfraktionen zu überlassen. Ein solches
Verfahren dient der Beschleunigung
der Gesetzesberatung, weil keine öffentliche Anhörung der Eltern- und
Schülervertretung, der Lehrerverbände, der kommunalen Spitzenverbände
und anderer Beteiligter stattgefunden
hat. Der für die Beratung der Novelle
federführende Kultusausschuss des
Landtags wird aber nicht umhin kommen, den Beteiligten Gelegenheit zu
einer (schriftlichen?) Stellungnahme
zu geben. Das gebietet schon die Niedersächsische Verfassung bezüglich
der Kommunalen Spitzenverbände.
Ausdrücklich begrüßt worden ist der
Gesetzentwurf von den Initiatorinnen
und Initiatoren des Volksbegehrens für
gute Schulen in Niedersachsen, weil
nun auf parlamentarischem Wege die
wesentlichen Teile des seinerzeit vorgelegten Entwurfs eines Volksgesetzes
realisiert werden.

Dieter Galas
war von 1973 bis 1983
Landesvorsitzender der
GEW Niedersachsen

Der Niedersächsische Landtag hat
am 17. April das „Niedersächsische
Gesetz über die Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge
im Jahr 2013“ erstmalig beraten und
an die Ausschüsse verwiesen. Eine
endgültige Beschlussfassung ist für
das Mai-Plenum des Landtages vorgesehen.Der von den Regierungsfraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen
eingebrachte Gesetzentwurf sieht
vor, dass die Bezüge der Beamtinnen
und Beamten sowie der VersorgungsempfängerInnen entsprechend dem
Tarifabschluss vom 9. März (s. E&W
03-04/2013, S. 6-7) rückwirkend zum
1.1.2013 um 2,65 % angehoben werden. Niedersachsen ist damit eines
der wenigen Länder, die die Tariferhöhung ohne Abstriche zumindest
für 2013 übernehmen. Die bisher vorliegenden Gesetze bzw. Äußerungen
anderer Länder lassen erkennen, dass
die Besoldung immer mehr zum Spielball der Landesregierungen wird und
eine einheitliche und vergleichbare
Besoldung zwischen den Bundesländern nicht mehr gegeben ist. Seit Inkrafttreten der Föderalismusreform
2006 haben sich die Besoldungstabellen stark auseinanderentwickelt. Dieser Trend setzt sich 2013 deutlich fort.
Niedersachsen hebt an
Die Anhebung um 2,65 % betrifft folgende Besoldungsbestandteile der
Besoldungsordnungen A, B, C und W:
• Grundgehaltssätze
• Familienzuschläge mit Ausnahme
des Betrags für die dritten und weiteren Kinder
• Amtszulagen und allgemeine Stellenzulage
• Mehrarbeitsvergütungen
• Zuschläge zur Versorgung.
Abweichend hiervon werden erhöht:
• die Anwärtergrundbeträge um 50 €,
• der Familienzuschlag für das dritte
und weitere Kinder um 25 €.
Die Erhöhungen gelten entsprechend
für Versorgungsempfängerinnen und
-empfänger.
In der Begründung für die Anhebung

verweisen die Regierungsfraktionen
explizit auf den Tarifabschluss für die
Tarifbeschäftigten. Außerdem sollen
die Bezüge an die „Entwicklung der
allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse“ angepasst
werden.
Das Finanzministerium hatte für den
Haushalt 2013 eine Erhöhung der Entgelte und Bezüge um 2 % eingeplant
und beziffert die ungeplanten Mehrausgaben mit ca. 70 Millionen Euro,
die aus dem Personalhaushalt erwirtschaftet werden können. Die Anhebung des Familienzuschlags summiert
sich auf 2,6 Millionen Euro.
In einem Gespräch der Vorsitzenden
der DGB-Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes mit Finanzminister
Peter-Jürgen Schneider, an dem Eberhard Brandt für die GEW teilnahm,
machten die Gewerkschaftsvertreter
unmissverständlich deutlich, dass
auch für 2014 die Übertragung des
Tarifergebnisses erwartet wird.
Niedersachsen folgt Tarifabschluss
Niedersachsen ist eines von nur drei
Bundesländern, die den Grundsatz
anwenden, dass die Besoldung der
Tarifentwicklung im Länderbereich
folgt. Finanzminister Schneider und
die Regierungsfraktionen haben damit der Versuchung widerstanden,
die Besoldung von der Entwicklung im
Tarifbereich abzukoppeln und die Beamtenbesoldung als Ausgleich für Tarifabschlüsse zu nutzen. Dass es auch
anders geht, zeigt ein Vergleich mit
den anderen Bundesländern. Hierbei
lassen sich mindestens vier grobe Tendenzen herausarbeiten:
1. Ungeschmälerte Übertragung des
Tarifergebnisses (Bayern und Hamburg)
2. zeitlich verzögerte Übertragung
(z. B. Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Sachsen)
3. nach Besoldungsgruppen gestaffelte Erhöhung (z. B. Bremen,
Nordrhein-Westfalen, SchleswigHolstein)
4. besondere Regelungen (z. B. Berlin, Rheinland-Pfalz)

Bis auf die Fallgruppe 1 zeigt sich deutlich, dass Landesregierungen ihre Personalausgaben zu Lasten der Beamtinnen und Beamten reduzieren wollen.
Besonders pikant wird es in Ländern,
in denen eine nach Besoldungsgruppen gestaffelte Anpassung erfolgt.
Hierbei wird z. B. in Nordrhein-Westfalen und Bremen in den Lehrerbesoldungsgruppen bis A 12 nur noch eine
Erhöhung um 1 % zugestanden. Die
Besoldungsgruppen A 13 und höher
werden mit Nullrunden abgespeist.
Aber auch Baden-Württemberg orientiert sich bei der zeitlichen Verzögerung an den Besoldungsgruppen. Hier
erhalten die überwiegend mit Lehrkräften besetzten Ämter erst im Jahr
2014 eine Anpassung der Besoldung.
Das Land Rheinland-Pfalz beschreitet
einen Weg, der sich völlig von den
Tarifabschlüssen entfernt: Die Besoldung wurde per Gesetz auf fünf Jahre
mit einer Steigerung um jährlich 1 %
festgelegt, völlig unabhängig von der
wirtschaftlichen und tariflichen Entwicklung.
An den o. g. Beispielen lassen sich die
Folgen der Föderalisierung der Besoldung deutlich erkennen: die einheitliche Besoldung ist im Bundesgebiet
längst Vergangenheit und es kommt
zu starken Ausdifferenzierungen zwischen den einzelnen Dienstherren.
Schon heute schwankt die Besoldung
zwischen 90 und 110 % in vergleichbaren Besoldungsgruppen. Niedersachsen liegt trotz Übernahme des Tarifergebnisses noch immer unterhalb
des Durchschnitts, was auf die völlige
Streichung des Weihnachtsgeldes zurückzuführen ist.
Eine Tendenz lässt sich sehr klar herausarbeiten: die Lehrkräfte sind zum
bevorzugten Ziel der Besoldungskürzungen einzelner Länder geworden,
wobei die jeweilige Regierungskonstellation nur eine untergeordnete Rolle spielt. Das heißt im Umkehrschluss,
dass die GEW zukünftig noch stärker
als bisher für die Interessen der Beschäftigten im Bildungsbereich eintreten muss!
Rüdiger Heitefaut
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Initiative gegen familienunfreundlichen KMK-Beschluss

eine unmittelbare Diskriminierung
von Müttern oder Vätern vor, die
es endlich zu beseitigen gilt! Denn
das Ziel aller Gleichstellungsgesetze, Gleichberechtigungsgesetze und
Frauenfördergesetze in den Ländern
ist die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Unmittelbare Diskriminierung beim
Ländertauschverfahren

Foto: fotolia

sie weiß, dass das Land Hessen sie
nicht aufnehmen muss. Sie kann
diesen Versetzungsantrag aber
nicht stellen, da sie mit ihrer Unterschrift versichert, den Dienst zum
1.2.2014 anzutreten.
Auch wenn für die Mutter die Möglichkeit der Teilzeit besteht, so weiß
sie doch, dass diese Teilzeit sich nur
auf den Unterricht bezieht. Darüber
hinaus will sie als Alleinverdienerin
ihren Kindern und sich einen guten
Lebensstandard bieten, die zusätzliche Kinderbetreuung finanzieren
und an ihre Pensionsansprüche
denken. An Dienstbesprechungen
und Konferenzen muss sie trotzdem
teilnehmen. Da sie nicht einschätzen kann, wieviel Zeit sie tatsächlich
nicht bei ihren Kindern sein kann
und inwieweit sie eine Teilzeitbeschäftigung in eine prekäre Situation bringt, will sie sich nicht verpflichten, den Dienst anzutreten. Sie
geht somit ein hohes Risiko durch

ihren Umzug nach Hessen ein, weil
sie nicht weiß, ob sie zum 1.8.2014,
wenn sie ihren Dienst wieder antreten muss/will, auch wirklich in Hessen arbeiten kann.
Die Sachlage ist immer wieder die
gleiche: Wenn sich eine Mutter oder
ein Vater in Elternzeit bei völliger
Freistellung befindet oder sich nach
niedersächsischem Recht nach § 62
NBG aus familiären Gründen ohne
Bezüge beurlauben lässt, wird eine
Versetzung in ein anderes Bundesland nur dann auf Antrag genehmigt,
wenn sie oder er sich bereit erklärt,
den Dienst wieder aufzunehmen
bzw. anzutreten.
Die Sicht der Länder ist offensichtlich; nach deren Argumentation erfolgt die Nicht-Aufnahme in das neue
Bundesland trotz Freigabe des abgebenden Bundeslandes auf Grund
der entstehenden Kosten (Beihilfe,
Versorgung). In solchen Fällen liegt
Foto: fotolia

Unverhofft kommt oft: Das Schicksal schlägt wieder einmal zu
und plötzlich ist eine Kollegin
alleinerziehende Mutter! Um die
Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen, zieht sie von Niedersachsen nach Hessen in die Nähe ihrer
Eltern, weil sie weiß, dass sie jetzt
und in Zukunft ein funktionierendes
Netzwerk an Unterstützung braucht,
um die neue Familiensituation zu
meistern. Sie lässt sich aus familiären Gründen für ein Jahr ohne Bezüge beurlauben. Sollte es ihr gelingen, einen Platz in einer KiTa zu
erhalten, weiß sie aus der Erfahrung
mit ihren Kolleginnen, dass sie noch
eine zusätzliche Betreuung einer Tagesmutter und die Hilfe ihrer Eltern
braucht, wenn die Kinder z.B. krank
werden. Sie will den Versetzungsantrag zum 1.2.2014 stellen, will den
Dienst aber erst zum 1.8.2014 antreten. Die rechtzeitige Versetzung
dient ihrer Planungssicherheit, denn

In § 1 des Niedersächsischen
Gleichberechtigungsgesetzes vom
9.12.2010 steht: „Ziel dieses Gesetzes ist […], für Frauen und Männer in
der öffentlichen Verwaltung die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit zu fördern und zu erleichtern
[…]“. Im Gesetz zur Gleichstellung
von Frauen und Männern für das
Land Nordrhein-Westfalen steht
unter §1: „[…] Ziel des Gesetzes ist
auch, die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie von Frauen und Männern zu verbessern.“
Der derzeit geltende Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom
7.11.2002 verhindert die Umsetzung der Ziele der Gleichstellungsgesetze der Länder.
Im Antragsformular „Antrag auf Versetzung/ Übernahme in ein anderes
Land der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Lehreraustauschverfahrens“ müssen sich die
Antragstellenden verpflichten, ihren
Dienst bei Versetzung anzutreten.
Folgende Formulierung ist dort zu
finden: „Ich versichere, dass ich
den Dienst im Falle der Versetzung/
Übernahme – auch bei einer bisherigen Beurlaubung – zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens aufnehmen
werde.“ Eine Versetzung unter Beibehaltung der Freistellung ist dementsprechend nicht möglich.
Die Beschlusslage widerspricht
auch weiteren Zielen der Gleichstellungsgesetze. So steht beispielsweise im Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz §6, Abs. 6, dass
„den Beschäftigten, die Elternzeit in
Anspruch nehmen, […] aus diesem
Grund keine dienstlichen Nachteile
entstehen“ [dürfen]. Der §8 Abs. 2
von Mecklenburg-Vorpommern regelt: „eine Beurlaubung aus familiären Gründen darf nicht zu einer
Beeinträchtigung des beruflichen
Werdegangs führen“. Um den Zielen und Inhalten der Gleichstellungsgesetze aller Länder gerecht
zu werden, muss also die geltende
Beschlusslage geändert werden.

Ein weiteres Konfliktfeld findet
sich im Kontext von Wirtschaft und
Verwaltung. Hier wird von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
höchste Flexibilität und Mobilität
erwartet – mit steigender Tendenz.
Beispiel: Eine Frau ist verbeamtete
Lehrerin in Niedersachsen. Sie hat
am 1. Mai 2012 ihr Kind bekommen.
Ihr Partner musste ab 1. Februar
2012 aufgrund einer innerbetrieblichen Umstrukturierung in Bayern
arbeiten. Die Mutter beantragt Elternzeit für ein Jahr und erhält Elterngeld bis zum 30. April 2013. Sie
zieht nach Bayern zu ihrem Partner
und stellt einen Versetzungsantrag
zum 1.2.2013 von Niedersachsen
nach Bayern. Das ist aber nur möglich, wenn sie zum 1.2.2013 ihren
Dienst antritt. Damit müsste sie auf
drei Monate der ihr zustehenden
Beurlaubung und das entsprechende Elterngeld verzichten. Eine Sicherheit, ob sie versetzt wird, hätte
sie aber trotzdem nicht. Die Kollegin
ist abhängig davon, ob sie eine Freigabe aus Niedersachsen bekommt
und ob Bayern sie haben möchte.
Alternative: Sie stellt ihren Versetzungsantrag zum 1.8.2013, kann
ihren Dienst dann auch antreten,
ist dann aber drei Monate finanziell nicht abgesichert. Wiederum hat
sie keine Garantie, dass sie versetzt
wird.
Um den Erwartungen der Wirtschaft
zu entsprechen, muss Politik die
Rahmenbedingungen schaffen. Bei
räumlichen beruflichen Veränderungen von Müttern oder Vätern darf
die Kultusministerkonferenz das
Zusammenbleiben der Familie nicht
verhindern!
„In der OECD-Studie „Doing Better
for Families“ wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Zunahme
von familienfreundlichen Maßnahmen seitens der Politik Frauen in
nordischen Ländern, (….) die Entscheidung für ein Kind erleichtern.
Allerdings gilt dieser Zusammenhang nicht für Deutschland (…). Hier
konnte die Vielzahl an Maßnahmen
den Trend zu mehr Nachwuchs nicht
beeinflussen.“ (Anja Rohwer: Zusammenhang von Frauenerwerbsquote und Fertilitätsrate, 2008, S.
28)
2011 bekamen Frauen in Deutschland durchschnittlich 1,36 Kinder,
2012 nur noch 1,31 Kinder. Besonders in Zeiten, in denen die Gebur-

tenrate sinkt, muss durch familienfreundliches Handeln der Politik
versucht werden, diesen Trend zu
stoppen. Schließlich steht auch im
Grundgesetz (Grundrecht Artikel 6)
für die Bundesrepublik Deutschland,
dass Ehe und Familie „unter dem
besonderen Schutze der staatlichen
Ordnung“ stehen. Lässt sich der Beschluss der Kultusministerkonferenz
überhaupt mit dem Grundgesetz
vereinbaren?
Das Referat Frauenpolitik der GEW
Niedersachsen sieht hier dringenden Handlungsbedarf und hat über
die Bundesgremien der GEW einen
Antrag an die Kultusministerkonferenz auf den Weg gebracht, mit dem
Ziel der Behandlung des Themas als
ordentlichen TOP und daraus resultierende Maßnahmen zur Abschaffung dieser diskriminierenden Regelung. Denn GEW Frauenpolitik setzt
sich unter anderem ein für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf (siehe auch www.gew-nds.
de/frauenpolitik).

Wencke Hlynsdóttir
ist im Geschäftsführenden
Vorstand der GEW Niedersachsen für das Referat
Frauenpolitik zuständig
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Veranstaltung der Fachgruppe Gymnasien

Kerncurricula POLITIK-WIRTSCHAFT in der Kritik
einbringen. Angesichts einer neuen
Landesregierung sind diese Vorhaben inzwischen von großer Erfolgszuversicht geprägt.
Sozioökonomische Bildung
Im Zentrum von Hedtkes Vortrag
„Zum Verständnis von politischer
und ökonomischer Bildung – Für eine
bessere politische Bildung“ stehen
Charakteristika, die eine sozioökonomische Bildung ausmachen, sie ist
„(1) pragmatisch, personenzentriert,
kontextorientiert; (2) orientiert sich
an den Subjekten und der Diversität der Lebenswelten; (3) ist auf
Wirtschaft fokussierte sozialwissenschaftliche Bildung; (4) thematisiert
Wirtschaft in gesellschaftlichen Kontexten; (5) steht für paradigmatische
Offenheit und pragmatische Pluralismen.“ Sozioökonomische Bildung
wird also als ein politisches Projekt
verstanden, das sich besonders auf
die Lebenswelten unserer SchülerInnen bezieht. Das Thema WIRTSCHAFT hat sich zu orientieren an
dieser Bildung, die kritisches sozialwissenschaftliches Reflexionswissen
vermittelt.
Foto: imago stock

Curricula beziehen, auch in Bezug
auf diese „Arbeitsfassung Sek I“ weiterhin relevant sind.
Deshalb war es wichtig, dass die
Fachgruppe Gymnasien der GEW
Niedersachsen gemeinsam mit dem
GEW-Kreisverband Oldenburg und
der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung (Landesgruppe Niedersachsen) am 6. Februar 2013
die Veranstaltung „Kerncurricula
´Politik-Wirtschaft` in der Kritik“ in
Oldenburg durchführte. Nach einem
Input von Professor Dr. Reinhold
Hedtke (Universität Bielefeld) wurde
die Kritik von LehrerInnen systematisiert und wurden Erwartungen der
Lehrenden an neue Curricula unter
besonderer Berücksichtigung
ihrer Alltagspraxis formuliert.
Entsprechend wollen DVPB
und GEW nun die Ergebnisse der Tagung in die
Diskussion um die
Neufassung
der
Kerncurricula
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Viele KollegInnen, die das Fach POLITIK-WIRTSCHAFT in den Gymnasien
Niedersachsens unterrichten, sind
unzufrieden mit den zurzeit geltenden Kerncurricula. Unabhängig von
Parteizugehörigkeit und politischen
Positionen äußern sie z.T. heftigste
Kritik. Die Notwendigkeit einer Neuerarbeitung der Kerncurricula für die
Sek I und die Sek II des Gymnasiums
war offenbar auch dem Kultusminister der abgewählten Landesregierung bewusst, denn eine „Arbeitsfassung“ zur Über(Neu)erarbeitung
des Kerncurriculums für die Sek I
liegt bereits seit Januar 2013 vor.
Hier finden sich (noch?) keine konkreten Unterrichtsinhalte
und -themen. Der derzeitige Stand der
Darstellung zeigt
aber, dass zentrale
Aspekte
der Kritik, die
sich auf die
noch geltenden

„Aufklärung statt Gegenaufklärung.“
Die derzeitig geltenden Curricula in
Niedersachsen stehen im Geist der
Gegenaufklärung, denn es gibt gewissermaßen ein „Teilfach Politik“
und ein „Teilfach Wirtschaft“. Letzteres wird mit der Referenzdisziplin
traditioneller
Wirtschaftswissenschaft gleichgesetzt (Didaktismus).
Und sogar innerhalb dieser Bezugnahme auf die Referenzdisziplin finden sich wiederum Einengungen und
Parteinahmen für bestimmte Denkschulen, die mit den Begriffen der
„Ordnungstheorie“ und der „Neuen
Sozialen Marktwirtschaft“ beschrieben werden. Zudem wird von einer „nationalistischen Perspektive“
(Standortdebatte)
ausgegangen.
Damit sind die geltenden Curricula
normativ-ideologisch
aufgeladen.
Entsprechend zieht Hedtke in Bezug
auf eine Curriculumrevision folgende Schlüsse: Wissenschaftsorientierung (wissenschaftlich begründete,
problembezogen relevante Denkweisen) statt Didaktismus; exem-

plarischer Pluralismus (unterschiedliche wissenschaftliche Denkweisen
ausprobieren) statt Dogmatismus
(Dominanz des Ordoliberalismus);
Europaperspektive (unterschiedliche
Institutionenlösungen kennenlernen
und damit politische Alternativen
erfahren) statt Kryptonationalismus.
Abschließend entwickelte Hedtke

Fachkompetenzen für das Fach POLITIK-WIRTSCHAFT, die die vorliegende Trennung in die „Fächer“ „Politik“
und „Wirtschaft“ aufheben würden
und durch gemeinsame übergeordnete didaktische Kategorien zu einer
sinnvollen Neustrukturierung des
Faches führen können.
Im zweiten Teil der Veranstaltung

fanden Arbeitsgruppen folgende
Ergebnisse in Bezug auf Erwartungshaltungen an neue Kerncurricula.
Die Arbeitsgruppe „Sek I“ fixierte
sehr konkrete Themenbereiche und
Ansprüche, die beiden Arbeitsgruppen „Sek II“ nahmen vielfältige Aspekte auf:

Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Sek I“
Lebensweltorientierung
Handlungsorientierung
Multiperspektivität
Werteorientierung

Interdisziplinärer Ansatz

nachhaltige Entwicklung

Gesetzter Joker: Reduzierung der „rein ökonomischen Anteile“
Beispiele für Jg. 8

Beispiele für Jg. 9

Beispiele für Jg. 10

•

Dorfgründung (Öffnung und
Sensibilisierung für politische,
ökonomische, soziologische,
psychologische, rechtliche (…)
Fragegestellungen.

•
•
•

•
•

•

„Fleisch“
-- Produktionsbedingungen
-- Eigener Konsum
-- Politisches Handeln
-- Werteorientierung

Familie und Identität
Arm und Reich
Sozialisation und Schule

Leben und arbeiten in Europa
Institutionenkundliches Thema an aktuellen Beispielen

1/3 der realen Unterrichtszeit muss zu freien Verfügung bleiben

Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Sek II“
AG Sek II A

AG Sek II B

•

•

•
•
•
•

Integration von Fachdisziplinen, weniger
„Ausspielen der Disziplinen gegeneinander“
Problemorientierung und Kontroversität als
Konstruktionsprinzip
Fachwissenschaftlich abgesicherte Pluralität
Exemplarisches Arbeiten statt frei hängender
Begriffe (z. B. „WTO“), weniger Institutionenkunde
Mehr Mut zu echter Kompetenz-Orientierung im
Abitur; weniger Spiegelstrichverbindlichkeit im
Unterricht

•
•
•
•
•
•
•

Integration (ersichtlich auch in Umbenennung des
Faches „Sozialwissenschaften“ oder „Gesellschaftslehre“)
Problemorientierung und Kontroversität
Aufnahme alternativer Theorien als Ausdruck von
Pluralität auf allen Ebenen
Rücksicht auf den Beutelsbacher Konsens
(www.lpb-bw.de/beutelsbacher-konsens.html)
Anknüpfen am Handlungswissen und Lebensweltbezug der SchülerInnen und „Personenorientierung“
(Hedtke)
Für´s Abi Pflicht- und Wahlpflichtbereiche, jeweils
kompetenzorientiert
Mehr eigenverantwortliche Mitbestimmung
Reduzierung der Stoff-Fülle
Werner Fink

Texte und Materialien zum Thema unter folgendem Link: www.gew-nds.de/gym/termine.php
Arbeitsfassung Kerncurriculum Politik Wirtschaft Sek I (Stand: Februar 2013) unter: http://nline.nibis.de/cuvo/forum/
upload/public/moderator/E348mode-2012.12-arbeitsfassung-kc-politik-wirtschaft-sek-i_01.2013.pdf
Hedtkes Präsentation und weitere Materialien sind über Karin Fabian (K.Fabian@gew-nds.de) erhältlich.
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Lehrmaterialien in der Kritik

Schwerwiegende Mängel in prämiertem
Wirtschafts-Schulbuch
Als niedersächsischer Ministerpräsident suchte David McAllister händeringend nach einer Strategie, um
den Schulfrieden im Lande herzustellen. Heraus kam die – die Hauptund Realschule zusammenfassende
und das Gymnasium unangetastet
lassende – Oberschule. In dieser
können die Schüler der 9. und 10.
Klassen seit dem Schuljahr 2011/12
das Profil Wirtschaft wählen und
somit jeweils bis zu sechs Stunden
Wirtschaftsunterricht erhalten. Daraufhin ließ eine Autorengruppe des
Oldenburger „Instituts für Ökonomische Bildung“ (IÖB) ihrem Grundlagenband „Praxis Wirtschaft“ ein
eigenständiges Schülerbuch „Praxis Wirtschaft Profil“ folgen. Dieses
neue Wirtschafts-Lehrbuch soll hier
exemplarisch einer „TÜV-Prüfung“
für sozioökonomische Bildung unterzogen werden – auch wenn die
Kriterien gegenstandsbedingt nicht
so vereinheitlichbar sind wie bei der
Fahrzeugkontrolle, so haben sich

doch inzwischen einige Gütepunkte
zur Beurteilung herauskristallisiert.
Die Finanzkrise als „Naturereignis“
Ein erster Lackmustest ist die Frage
nach der Schüler- sowie Kontroversitäts-Orientierung eines Materials
der sozio-ökonomischen Bildung.
Diese lässt sich gut am Thema Finanzkrise stellen. Sie ist das aktuelle
sozioökonomische Thema. Schüler
der 9. und 10. Klassen werden diese
– teils medial vermittelt – bewusst
miterlebt haben. In dem Lehrbuch
von Kaminski et al. werden „Internationale Finanzkrisen“ lediglich am
Ende des Buches allgemein behandelt und nicht mit dem Derivatehandel verknüpft, sondern vielmehr mit
den Anschlägen vom 11. September
2001. Den Schülern muss die aktuelle Finanzkrise somit als vernachlässigbare Größe, als überwunden,
als „amerikanisches Problem“ sowie
als „Naturereignis“ vorkommen, wie
auch Karikaturen über Finanz-Tsunamis und US-Finanzsystem-Erdbeben
(S. 218/219) suggerieren.
Ein weiteres Qualitätskriterium ist
der Lebenswirklichkeitsbezug (s.
iböb, 27) für die Zielgruppe. Hier
sind im Oldenburger Wirtschaftsbuch Ansätze zu erkennen, wenn
etwa Preisbildung am Fallbeispiel
„Senta und ihr Handy-Problem“1
aufgezeigt wird. Oder wenn im Kapitel „E-Commerce“ die gerade
fertig ausgebildete Tischlerin Anna
ihren Autowunsch nur durch einen
Ratenkredit realisieren kann. Aber
der weitaus größte Teil der in dem
Buch aufgegriffenen Themen hat
mit der Lebenswirklichkeit der jungen Menschen wenig bis gar nichts
zu tun („Gründung eines Unternehmens“, „Unternehmen: Ort der Existenzsicherung“, „Das Unternehmen
und seine Leistungen“) oder wird
so vermittelt, dass der Bezug nicht
hergestellt wird („Internationale
Arbeitsteilung“ – um einige Kapitelüberschriften zu nennen). Auch
gesellschaftliche oder individuelle
Schlüsselprobleme (s. iböb, 27) wer-

den hier meist nicht thematisiert.
Hiermit wären wir bei der didaktischen Relevanz der ausgewählten
Themen. Und da müssen sich die Autoren fragen lassen, warum sie Themen wie BAföG, Berufswahl, Kündigungsschutz, Jugendvertretung im
Betrieb, Mindestlohn, Leiharbeit,
Ökologie-Ökonomie oder Strukturwandel der Arbeit nicht (angemessen) berücksichtigt haben. Diese
wären für die 15- bis 16-Jährigen
relevant, sie sind aktuell und gesellschaftlich kontrovers.
Ohnehin wird das Buch dem Kontroversitätsgebot nicht gerecht. Wenn
drei von zehn Kapiteln das Wort „Unternehmen“ im Titel führen, aber keines „Gewerkschaften“ oder „Zivilgesellschaft“ oder „Soziale Bewegung“
oder nur „Bürger“, riecht das stark
nach gar nicht einmal mehr subtiler
Vermittlung von Unternehmersicht.
Auch als didaktisches Prinzip ist Kontroversität bzw. Multiperspektivität
nicht zu erkennen. Zwar wird etwa zu
Themen wie Knappheit, Arbeitslosigkeit oder Kartellpolitik die Sichtweise
verschiedener ökonomischer Akteure vermittelt, zu den meisten anderen Themen jedoch nicht oder nicht
im Sinne einer integrierten sozialwissenschaftlichen Bildung (s. Hedtke,
69ff.), nach der ökonomische Bildung
Teil gesellschaftlicher Bildung ist.

drückt. Bei Kaminski & Co-Autoren:
nahezu Fehlanzeige. Darüber hinaus
müsste eine qualitativ hochwertige sozio-ökonomische Bildung die
wirtschaftlichen Sachverhalte in gesellschaftliche, politische, kulturelle
Kontexte einbetten. So wie es in der
sozialen Realität der Fall ist. Alles
andere wäre Ökonomismus. Aber
bereits der ambivalente Titel der
Einleitung für die Schüler suggeriert
genau diesen: „Wirtschaft überall“
(Kaminski, 6). Und die Kapitelfolge
stützt den Verdacht, dass hier Wirtschaft gleichsam „vorgesellschaftlich“ gedacht wird: „1. Knappheit,
Entscheidungen, Märkte, 2. Das Unternehmen und seine Leistungen,
3. Gründung eines Unternehmens,
4. Der Wirtschaftskreislauf.“ Erst „5.
Der Staat im Wirtschaftskreislauf“
verlässt die ökonomische Sphäre
explizit und dort werden etwa Sitten und Bräuche sowie Rechte als
Grundlagen einer Wirtschaftspolitik
genannt. Die Vielfalt der Bezugswissenschaften einer sozio-ökonomischen Bildung (s. Lange/Menthe,
26) ist auch damit freilich noch nicht
abgebildet. VWL, Kulturwissenschaften und Jura reichen bei Weitem
nicht aus. Zentrale Bezugswissenschaften müssen Politologie und
Soziologie – auch Geschichte und
Ethik – sein. Die Übertragung der
Struktur eines VWL-Proseminars auf
ein Wirtschafts-Lehrbuch wird dem
Anspruch einer sozioökonomischen
Bildung eben nicht gerecht.
Ein Lichtblick des Buches scheint
das Modell des „Politikzyklus“ und
dessen Anwendung auf den Gammelfleischskandal von 2005 zu sein

(s. Kaminski, 184-187). Explizit wird
hier die politische Sphäre mit einbezogen. Ob das Modell allerdings
zur Darstellung der komplexen
gesellschaftlichen Realität taugt,
ist ebenso fraglich wie die bloße
Übertragung auf das Verbraucherinformationsgesetz. Sowohl Interdependenzen zwischen Politik und
Wirtschaft als auch Machtgefälle
bleiben so außen vor.
„Selbstökonomisierung“ als Gefahr
Betrachtet man das Lehrwerk mit
Hinblick auf die pädagogische Maxime der Handlungsorientierung,
werden ebenfalls schwerwiegende
Mängel sichtbar, denn als von den
Lernsubjekten, also den SchülerInnen selbst, politisch gestaltbar
wird Wirtschaft hier so gut wie gar
nicht dargestellt. Allenfalls, indem
die Gründung eines Unternehmens
durchgespielt wird. Die Gefahr einer
Selbstökonomisierung (s. Nitschke)
wird hier nicht gesehen. Auch nicht,
dass der allergrößte Teil der Schülerinnen und Schüler später wohl eher
abhängig beschäftigt sein wird und
sich ihnen von daher eher Fragen
nach „guter Erwerbsarbeit“, „gutem
Lohn“ und der Zukunft bzw. einem
drohenden „Ende der Arbeit“ (s.
Rifkin) stellen wird. Da helfen auch
die durchaus zahlreichen Abbildungen im Buch, die Frisörinnen, Bäcker
oder TischlerInnen zeigen, nicht.
Wird deren gesellschaftliche Realität
nicht aufgegriffen, verkommen die
Fotos zur bloßen Ornamentik.
Bleibt die Frage nach der Offenlegung der normativen Kriterien (s.

Lange/Menthe, 27). Expliziert werden diese nicht. Implizit dürfte – und
dies geht aus den vorangehenden
Ausführungen hervor – ein zentrales Kriterium die Effizienz des homo
oeconomicus sein. Lebensqualität,
Solidarität, Gerechtigkeit oder die
Gestaltung einer lebenswerten Ökonomie spielen hingegen so gut wie
keine Rolle. Auch Mündigkeit – als
zentrales Paradigma der politischen
Bildung – nicht.
Die Autoren mögen einwenden,
dass all dies in einem kleinen Lehrbuch, das für die Sekundarstufe I des
mittleren Bildungsgangs konzipiert
ist, nicht darstellbar ist. Aber eine
solche Argumentation, die dem ökonomischen Minimalprinzip folgen
würde, überzeugt in der schulischen
Wirtschaftslehre nicht. Sozioökonomische Bildung muss breites – und
tiefes – Profil zeigen. Sonst verkümmert sie zum Ökonomismus.
Dass die Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT dem
Buch Ende 2012 ein Gütesiegel für
das beste Buch für ökonomische
Bildung in der Sekundarstufe I verliehen hat, wirft ein Licht auf die
Kooperation mit dem Institut für
Ökonomische Bildung und die Siegelproblematik insgesamt.

Tom Beier
ist pädagogischer Mitarbeiter am
Institut für Soziologie der GoetheUniversität Frankfurt am Main

Pluralismus? Fehlanzeige!
Deren Ziel müsste ein wissenschaftlicher, politischer und weltanschaulicher Pluralismus sein, der sich
etwa in differenten, ausgewiesenen
Quellen, Zitaten und der Darstellung kontroverser Positionen aus-
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Aufgrund ihrer hohen Handy-Ausgaben
möchte Senta möglichst viel Geld durch
Nachhilfe verdienen. Dem Dilemma, dass
die Nachhilfeschüler den hohen Preis
nicht zahlen wollen, begegnet sie mit der
„Lösung“, den Preis zu senken.( S. Kaminski, 18/19)

Nitschke, Bernhard (2005): Selbstökonomisierung und Flexibilisierung der Arbeitnehmer, München
Rifkin, Jeremy (2004): Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft, Frankfurt /M.
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GEW fordert Rückkehr zu G9 auch an den Gymnasien

Wettbewerb für Klassen ab der 8. Jahrgangstufe

Kultusministerin bietet Dialogforum zu G8/G9
an Gymnasien

Klar auf Fahrt –
Alkoholprävention
und Klassenreisen

Die neue Landesregierung hat beschlossen, dass die Gesamtschulen
zum Abitur nach neun Jahren zurückkehren. Die dazu notwendige Änderung des Schulgesetzes hat die rotgrüne Regierung zügig auf den Weg
gebracht, so dass die Regelungen
bereits im nächsten Schuljahr greifen
können.
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt will zum Thema G8/G9 an den
Gymnasien einen „neuen Weg des
Dialoges“ gehen: Nach der diesjährigen Abiturphase will die Ministerin
ein „großes Dialogforum in Niedersachsen starten und mit allen Beteiligten darüber diskutieren, wie der
Stress gemindert werden kann – ergebnisoffen“. Mitte Juni soll es losgehen. Sie ruft in der April-Ausgabe des
Schulverwaltungsblattes (04/2013, S.
127) alle interessierten Kolleginnen
und Kollegen zur Teilnahme am Dialog auf.
Im Frühjahr hat der Geschäftsführende Landesvorstand der GEW auf Antrag der Fachgruppe Gymnasien nach
intensiver Diskussion die Forderung
beschlossen, dass das Abitur nach
neun Jahren auch an den Gymnasien
wieder zur Regel werden soll.
Immer wieder hat die GEW in den
letzten Jahren in Betrifft Gymnasium
und der E&W auf die fatalen Folgen
der Schulzeitverkürzung für SchülerInnen und KollegInnen hingewiesen.
Die Praxis beweist: Das Turbo-Abitur
hat negative Folgen für Lehren und
Lernen. Es fehlt ausreichend Zeit für
nachhaltiges und schülerorientiertes
Lernen, Freizeitaktivitäten leiden.
Viele SchülerInnen halten den Stress
nicht aus und wiederholen Jahrgänge, um Zeit zu gewinnen. Viele wichtige Lehrziele lassen sich aus entwicklungspsychologischen Gründen
nicht erreichen, da die SchülerInnen
zu jung sind.
Die GEW tritt dafür ein, dass grundsätzlich an allen Gymnasien und Gesamtschulen das Abitur nach neun
Jahren wieder eingeführt wird. Die
GEW lehnt die Möglichkeiten ab,
dass ein Gymnasium G8 und G9 parallel anbietet. Diese Lösungen dürften die Schulen pädagogisch und or-

ganisatorisch überfordern. Es bliebe
dann unter Umständen dabei, dass
Eltern und SchülerInnen sich bereits
unmittelbar nach der Grundschulzeit
oder z. B. am Ende des 6. Jahrgangs
entscheiden müssten, ob die Sek I in
sechs oder sieben Jahren mit unterschiedlicher Lernprogression durchlaufen werden soll.
Die Möglichkeit, dass Gymnasien sich
für G8 oder G9 entscheiden können
bzw. müssen, könnte dazu führen,
dass es z. B. in einer größeren Stadt
sowohl G8- als auch G9-Gymnasien
gäbe. Die Folge wäre eine pädagogisch wenig effektive Konkurrenz. Die
GEW lehnt auch dieses Modell ab.
Neue Konzepte für Sek I und Sek II
Bei der Neukonzeption der Arbeit in
der Sekundarstufe I sind nach Auffassung der GEW unter anderem folgende Aspekte zu beachten:
Die Sekundarstufe I am Gymnasium
umfasst die Jahrgänge 5 bis 10. Die
Zahl der Pflichtstunden pro Jahrgang
beträgt höchstens 30 Wochenstunden. Klassenlehrerstunden sind in
allen Jahrgangsstufen vorzuhalten.
Durch entsprechende Erlasse, die
Zuweisung von Ressourcen und angemessener Fortbildung sind die verstärkte Integration von Fächern (z. B.
im Bereich der Naturwissenschaften)
und der Fächerübergriff, projektartiges Lernen, individuelle Schwerpunktsetzung durch Wahlpflichtkurse und Arbeitsgemeinschaften zu
stärken. Es muss ausreichend Zeit
für musisch-künstlerische Erziehung
und Sport und für die individuelle
Lernförderung sein. Neue Formen
der Leistungsüberprüfung sind zu ermöglichen. Der gebundene Ganztag
muss ausgestattet werden, wenn er
von der Schule gewünscht wird. Ansätze für diese Reformen sind übrigens alle bereits in der geltenden Sek
I-Verordnung angelegt.
Für die zukünftige Gestaltung der Sekundarstufe II sind der GEW folgende
Eckpunkte wichtig:
Die Sekundarstufe II umfasst nach einer Rückkehr zu G9 die Jahrgänge 11
bis 13. Im 11. Jahrgang (Einführungsphase) werden die SchülerInnen in

die Arbeit der Sekundarstufe II eingeführt und bereiten die Kurswahlen
vor, z. B. durch Projekte zur Vorstellung der möglichen Prüfungsfächer,
Propädeutik in den Prüfungsfächern.
Es gibt Angebote, um Defizite zu beheben und Schwerpunktsetzungen
vorzubereiten usw., Auslandsaufenthalte, Praktika, Veranstaltungen zur
Studien- und Berufsorientierung usw.
sind möglich und zu fördern.
In den Jahrgängen 12 und 13 (Qualifikationsphase) sollte zurückgekehrt
werden zu vier Prüfungsfächern,
Leistungskurse werden wieder fünfstündig, Grundkurse dreistündig
angeboten. Eine Verkleinerung der
Lerngruppen ist notwendig. Über das
Seminarfach hinaus sollten fächerübergreifender und Projektunterricht
bzw. entsprechende Unterrichtsphasen möglich werden, um so z. B.
gezielter auf die Arbeit in der Universität vorzubereiten. Auch für die
Sek II sollten neue Formen der Leistungsüberprüfung möglich gemacht
werden.
Eine individuelle Verkürzung der
Schulzeit bleibt möglich
Eine Verkürzung der Schulzeit bis zum
Abitur muss individuell immer möglich sein, z. B. durch Überspringen eines Jahrgangs. Selbstverständlich ist
auch freiwilliges Wiederholen bzw.
Zurücktreten nicht ausgeschlossen.
Die GEW will das von Frauke Heiligenstadt angebotene Dialogforum
zur Weiterentwicklung des Gymnasiums nutzen, um gemeinsam mit interessierten KollegInnen in Ruhe neue
Regelungen entwickeln und ausprobieren zu können, die die oben skizzierten Grundsätze aufgreifen sollten.
Wir müssen dabei auch auf die Erfahrungen aus anderen Bundesländern
zurückgreifen.
Von oben im Schnellverfahren verordnete „Reformen“ will niemand.
Wir müssen aber den Mut haben, im
Interesse der SchülerInnen und unserer eigenen Arbeitszufriedenheit
Neues auszuprobieren.
Henner Sauerland

Nach Berichten um jugendliches
„Komasaufen“ und andere Alkoholexzesse in den vergangenen Jahren
scheinen Jugendliche aktuell wieder
weniger Alkohol zu trinken. Trotzdem
gehört für viele Heranwachsende
(übermäßiger) Alkoholkonsum nach
wie vor zu Treffen mit Gleichaltrigen
dazu. Und exzessiver Alkoholkonsum
fördert offenkundig die Bereitschaft
zu aggressivem Verhalten. Im schulischen Alltag ist Alkoholkonsum von Jugendlichen zwar eher die Ausnahme,
aber auf Klassenreisen und anderen
Schulfahrten kommt es trotz Verboten
durch Alkoholkonsum immer wieder
zu belastenden Situationen für Lehrkräfte und auch für Schüler/innen.
Der neue Wettbewerb „Klar auf
Fahrt“, der noch bis zum 11. Oktober
2013 in Niedersachsen, Hamburg,
Bremen und Schleswig-Holstein läuft,
nutzt diesen wichtigen Anknüpfungspunkt für schulische Alkoholprävention. Er bietet Unterstützung sowie
Anreize für die Planung und Durchführung attraktiver alkoholfreier Klassenreisen bzw. Fahrten von Projekt-,
Profil- und Tutorengruppen. Durchgeführt wird er vom Hamburger Institut
für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) in Kooperation mit
dem Nordverbund suchtpräventiver
Fachstellen, vor allem mit der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen (NLS) und dem Hamburger
SuchtPräventionsZentrums (SPZ) des
LI. „Klar auf Fahrt“ wird von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sowie dem Verband
der privaten Krankenversicherung
e.V. (PKV) gefördert und findet unter
der Schirmherrschaft von Mechthild
Dyckmans, Drogenbeauftragte der
Bundesregierung, statt.
Alle Schulklassen ab der Jahrgangstufe 8, die sich mit mindestens 90 % für
die Wettbewerbsteilnahme entscheiden, sind dazu eingeladen,
• sich in, vor oder während einer
Klassenreise kritisch mit den Risiken
und Bedingungen des Alkoholkonsums auseinanderzusetzen,

• an der Planung und Gestaltung einer alkoholfreien Klassenreise mit
reizvollen Alternativen
zum Alkoholkonsum mitzuwirken,
• einen
Wettbewerbsbeitrag zu erstellen und
einzureichen (z. B. Film,
Drehbuch, Lied, Poster,
Comic, Sketch, Theaterstück, Dokumentation
der Klassenreise…), der
zur Vermittlung alkoholpräventiver Botschaften für Gleichaltrige dienen kann.
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Schulklassen, die ihre Klassenreisen
nicht zum Schwerpunkt „Alkoholprävention“ geplant haben, können die
Wettbewerbsbeiträge auch nach der
Klassenreise erstellen. Möglichst vier
Wochen nach Beendigung der Klassenreisen müssen die Wettbewerbsbeiträge zusammen mit einer Bescheinigung über die Einhaltung der
Abstinenzregel im Wettbewerbsbüro
eintreffen. Eine Verlängerung ist im
begründeten Einzelfall vereinbar. Am
21. November 2013 werden im Rahmen einer Abschlussveranstaltung in
Hamburg die Klassen, deren Beiträge
von einer unabhängigen Jury ausgewählt wurden, mit attraktiven Sachund Geldpreisen ausgezeichnet. Der
erste Preis, eine fünftägige Erlebnisklassenfahrt „Leben – Lernen – Abenteuer“ nach Schwangau/Allgäu sowie
zwei weitere Hauptpreise stiftet die
BZgA. Die Deutsche Bahn (DB) ermöglicht allen Gewinnerklassen kostenfreie Bahnfahrten für die Teilnahme
an der Preisverleihung in Hamburg
und für die Einlösung der drei Hauptpreise.
Der Wettbewerb „Klar auf Fahrt“ soll
Schülerinnen und Schüler motivieren,
während der Klassenreise gemäß der
ohnehin geltenden jugendgesetzlichen bzw. schulischen Konsumverbote keinen Alkohol zu trinken. Er ermöglicht positive Abstinenzerlebnisse
und regt zur kritischen Reflexion auch
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des eigenen bisherigen Trinkverhaltens an. Das kann sich nachhaltig über
die Klassenreise und den Wettbewerb
hinaus positiv auf Einstellungen zum
Alkoholkonsum und gewaltpräventiv
auswirken. Ziel insgesamt ist die Förderung sowohl eines risikobewussten
und verantwortungsvollen Umgangs
von Jugendlichen mit Alkohol als
auch der Handlungskompetenz von
Pädagogen/innen, alkoholfreie Klassenreisen in attraktiver Weise durchzuführen und durch Alkoholkonsum
bedingten Stress zu vermeiden. Für
die Vorbereitung und Gestaltung
alkoholfreier spaßbringender Klassenreisen sowie die Erstellung von
Wettbewerbsbeiträgen erhalten die
Lehrkräfte der Wettbewerbsklassen
ein Manual mit vielen praktischen
Anregungen und Unterrichtsvorschlägen.
Der Wettbewerb endet am 11. Oktober 2013 (neue letzte Abgabefrist für
Beiträge).
Weitere Informationen zum Wettbewerb gibt es unter www.klar-auffahrt.de und im Wettbewerbsbüro
des ISD bei der Projektkoordinatorin
Elke Rühling (Tel.: 040/ 74 10 – 586
25).
Hermann Schlömer
Projektleiter
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Erste Markenzeichen der neuen Landesregierung

Globale Bildungskampagne 2013

Anfragen der Opposition im Landtag

Lehrer für alle – weltweit

Entscheidungen mit den Menschen
vor Ort
In diesem Zusammenhang verwies
die Ministerin auf die Studie der
Bertelsmann-Stiftung „Klassenwiederholungen – teuer und unwirksam“ aus dem Jahre 2009, die von
der Landesregierung nicht einfach
zur Seite gelegt, sondern genau ausgewertet werde. Außerdem wolle
man sich die Erfahrungen ansehen,
die andere Bundesländer (Hamburg, Baden-Württemberg) mit der
Einschränkung des Sitzenbleibens
gemacht hätten. Die Regierungsparteien von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen hatten in ihrer Koalitionsvereinbarung angekündigt, „Sitzenbleiben und Abschulung durch individuelle Förderung überflüssig“ machen
zu wollen.

In einer weiteren Anfrage begehrte
der Abgeordnete Försterling Auskünfte über die Planungen der Landesregierung zu Fragen der Lehrerausbildung und Lehrerbesoldung.
Anlass für seine Anfrage war die Entscheidung des Kultusministeriums,
dass Studienreferendarinnen und
-referendare ihren Vorbereitungsdienst vollständig auch an einer Integrierten Gesamtschule absolvieren können, also nicht mehr für eine
bestimmte Zeit an ein Gymnasium
wechseln müssen. Konkret gefragt
wurde, ob eine „Angleichung der
Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, an Realschulen und an
Gymnasien hinsichtlich der Besoldung“ geplant sei. Außerdem wollte der Abgeordnete wissen, ob die
Landesregierung die Arbeitszeit der
Lehrkräfte „schulformunabhängig“
festsetzen wolle.
Kultusministerin Heiligenstadt verwies in ihrer Antwort darauf, dass
die Angleichung der Eingangsbesoldung für Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Grund- und
Hauptschulen sowie für das Lehramt
an Realschulen (beide Lehrämter
nach A 12) von der Vorgängerregierung initiiert worden sei. Eine weitere Angleichung unter Einbeziehung
der Lehrkräfte mit der Befähigung
für das Lehramt an Gymnasien sei
von der neuen Landesregierung
nicht geplant. Es bestünden auch
keine Überlegungen hinsichtlich
der Festlegung einer schulformunabhängigen Regelstundenzahl für
Lehrkräfte.
Lehrerbildungsgesetz geplant
Zukünftige Veränderungen struktureller Art wollte die Kultusministerin
allerdings nicht ausschließen. Sie
verwies auf ein noch zu erarbeitendes Lehrerbildungsgesetz, für das
eine zeitliche Perspektive allerdings
noch nicht benannt werden könne.
In ihrer Koalitionsvereinbarung hatten sich die beiden Regierungsparteien darauf verständigt, die zurzeit
geltende Schulformorientierung der
Lehrerbildung angesichts der Veränderungen in der Schullandschaft in
eine schulstufenbezogene Ausbildung umzuwandeln.

Ob angesichts des Rückgangs der
Schülerzahlen von der Landesregierung in den nächsten Jahren eine
Streichung von Lehrerstellen beabsichtigt sei, wollte der Abgeordnete
Kai Seefried (CDU) wissen. Die Antwort der Ministerin fiel vorsichtig
aus. Das Einstellungsverfahren zum
Beginn des Schuljahres 2013/14 sei
derzeit noch in der Vorbereitung.
Festlegungen in Bezug auf das Stellenvolumen seien bisher noch nicht
getätigt worden. Wörtlich sagte
Frauke Heiligenstadt: „Von einer generellen Stellenstreichung in den
nächsten Jahren ist derzeit nicht auszugehen.“

Foto: Manfred Brinkmann

Zu mehreren die Bildungspolitik
betreffenden Anfragen musste die
neue Landesregierung im März-Plenum des Niedersächsischen Landtags Stellung nehmen. So wollte der
Abgeordnete Björn Försterling (FDP)
eine Antwort auf seine Frage „Sitzenbleiben abschaffen – oder doch
nicht?“. Kultusministerin Frauke
Heiligenstadt machte deutlich, dass
„im Unterschied zur abgewählten
Landesregierung mit ihrer Anordnungs- und Verordnungspolitik“ die
neue Landesregierung ihre Bildungsund Schulpolitik „im Dialog mit den
Menschen vor Ort“ gestalten wolle,
um mit ihnen gemeinsam passende
Lösungen und damit Akzeptanz zu
finden. In diesen Dialog werde auch
die Frage einbezogen, unter welchen
Voraussetzungen in der Schule „ein
angstfreieres Lernen in einer förderlicheren Lernumgebung“ möglich
sei. Sitzenbleiben und Abschulungen gehörten jedenfalls nicht dazu.
Dadurch würden eher das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen
der Schülerinnen und Schüler untergraben. Außerdem würde in vielen
Fällen nicht der gewünschte Schulerfolg eintreten, den sich die Schule
durch die Anordnung der Wiederholung eines Schuljahrgangs oder des
Schulformwechsels erhoffe. Wann
und mit welchen Ergebnissen der
Dialog beendet sein wird, sei heute
noch nicht absehbar.

Dieter Galas
Wer möchte nicht dazugehören zur
Weltklasse, die alle Schülerinnen und
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer verbindet. Aber das ist oft nicht so einfach. „Gesucht: Weltklasse! Lehrer
für alle” lautet das Motto der Aktionswochen 2013 der Globalen Bildungskampagne, die vom 21. April bis zum
9. Juni stattfinden werden. Jedes Kind
hat das Recht zu lernen, Wissen zu erwerben, seine Potentiale zu entfalten
und weiterzuentwickeln – dies ist sowohl in der UN-Kinderrechtskonvention, in zahlreichen Verfassungen und
Gesetzen wie auch in den bis 2015
zu erreichenden Millenniumsentwicklungszielen der UNO festgelegt.
Dass immer noch 62 Millionen Kindern weltweit der Zugang zu Bildung
verschlossen ist und viele Kinder nur
unzulänglich Bildung erfahren können, liegt zum Großteil an dem katastrophalen Mangel an gut ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern. Laut
UNESCO Bildungsbericht 2012 fehlen
weltweit 1,7 Millionen Lehrkräfte,
wenn man von einem Lehrer-SchülerVerhältnis von eins zu vierzig ausgeht.
Mehr Lehrkräfte ausbilden
Wie ist es möglich gute Lernergebnisse zu erzielen, wenn eine in einem
einwöchigen Kurs ausgebildete Lehrkraft achtzig und mehr Kinder mit unzureichendem oder gar ohne Material
in engen räumlichen Bedingungen,
provisorischen Gebäuden oder auch
unter freiem Himmel unterrichten
muss? Dies ist leider keine Ausnahmesituation in den armen Ländern dieser
Welt. Die Globale Bildungskampagne

legt deshalb ihr Augenmerk in diesem
Jahr auf den Mangel an Lehrerinnen
und Lehrern, die Defizite in der Ausund Weiterbildung von Lehrkräften
sowie deren oft schlechte Bezahlung
in den Entwicklungsländern. Schwerpunkt der Kampagne ist die Situation
in den Ländern des Südens. Das Thema bietet aber auch die Möglichkeit,
über Aufgaben und Rolle der Unterrichtenden und den Lehrermangel an
unseren Schulen zu diskutieren. Die
Schulen sind aufgefordert, Bezirks-,
Bürgerschafts- oder Bundestagsabgeordnete sowie die Lokalpresse in den
Unterricht einzuladen, um mit ihnen
den Lehrermangel weltweit zu diskutieren und die Forderung „Lehrer für
alle” zu überbringen.

Unterrichtsmaterialen für globale
Aktionswochen
Die Globale Bildungskampagne, an der sich
die GEW gemeinsam mit
zehn Nichtregierungsorganisationen seit 2003 in Deutschland
beteiligt, hat im Laufe der Jahre neben Bewusstseinsbildung bei unseren
Schülerinnen und Schülern zur Schulsituation in den Ländern des Südens
ein wichtiges politisches Standbein
aufgebaut. Die Kampagne ist heute
anerkannter Gesprächs- und Gremienpartner des Bundesministeriums
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) und setzt sich
erfolgreich für die Verwirklichung des
Schwerpunkts „Bildung in der Entwicklungszusammenarbeit“ ein. Die
neuen Unterrichtsmaterialien zu den
Aktionswochen 2013 enthalten Arbeitsblätter mit Länder- und Fallbeispielen aus Argentinien, Nigeria und
den Philippinen. Sie sind unter www.
bildungskampagne.org kostenlos herunterzuladen. Lehrkräfte erfahren
hier auch, wie sie mit ihren Schülerinnen und Schülern an der Kampagne teilnehmen können und welche
Bedingungen sie erfüllen müssen, um
das “Weltklasse”-Siegel für ihre Lerngruppe oder für die ganze Schule zu
erhalten.
Barbara Geier
ist Gesamtschullehrerin und vertritt
die GEW in der Globalen
Bildungskampagne
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Buchbesprechung
Ratgeber Vorsorge

„Wir haben sie nie wiedergesehen“
Noch ein Buch zum Nationalsozialismus? Ja – und ein sehr besonderes.
Geradezu irritierend der erste Eindruck, der so gar nicht die gewohnte Erwartungshaltung bedient, denn
dies ist auch ein Bilder-Buch; mit
professionell hochklassigen, stimmungsvollen Fotos, und so findet

Damian Grams/Micha Thom, Wir haben sie nie
wieder gesehen. Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus, 94 Seiten, WochenschauVerlag 2009, ISBN 3-89974526-4, 10,00 €

man überrascht den Einstieg beim
fast genießerischen Durchblättern.
Der einführende Text liefert dann
die Erklärung: Das Buch ist entstanden aus einer zunächst als Fotoprojekt konzipierten Arbeit des Jugendmigrationsdienstes in Solingen, der
sich mit den Bunkern der Stadt beschäftigte. Aus diesem Projekt ergab
sich der Kontakt zu ZeitzeugInnen,
aus den Gesprächen mit diesen
wiederum das Bedürfnis, sich auch
an „Originalschauplätzen“ mit dem
nationalsozialistischen
Vernichtungswahn
auseinanderzusetzen.
So entwickelte sich schrittweise ein
mehrjähriges intensives Projekt, u.a.
in Zusammenarbeit mit einer krakauer Partnerorganisation, in deren
Rahmen die SolingerInnen auch nach
Auschwitz fuhren.
Das Buch spiegelt die sehr persönlich
gestalteten Eindrücke der solinger
Jugendlichen, verschränkt sie mit
den Erinnerungen von ZeitzeugInnen, ergänzt einzelne Dokumente
aus dem Solinger Stadtarchiv über

„verschwundene“ BewohnerInnen
und unterfüttert diese jeweils kurzen
Texte durch übergreifende zeitgeschichtliche Informationen zum Rassenwahn innerhalb und auch außerhalb des „Deutschen Reiches“.
In seiner klugen Zusammenstellung
von Projektbericht, persönlichen
Dokumenten,
zeitgeschichtlicher
Information und atmosphärisch eindrucksvollen Fotos bringt das Buch
das Kunststück fertig, emotionale Beteiligung und erkennendes Entsetzen
zu provozieren über die ganze Bandbreite gesellschaftlich hingenommenen bis aktiv unterstützten Vernichtungswahns. Es verzichtet auf jede
Form von erhobenem Zeigefinger
und appelliert dennoch eindrücklich
an unser aller Verantwortung für das
Nicht-Vergessen.
Noch ein Buch zum Nationalsozialismus? Ja – aber ein, besonders auch
für jugendliche LeserInnen, sehr
empfehlenswertes!

Ella und ihre Klassenkameraden, die seit sechs Bänden die
Schule schön finden, zweifeln neuerdings an diesem Vergnügen. Und der Lehrer, der die Schule manchmal auch
schön findet, gibt nicht auf. Denn Paavo ist der Neue, und

Mit der Broschüre „Vorsorge ist
sicherer“ sollen unseren Mitgliedern Hinweise und Hilfen an die
Hand gegeben werden.

Die Broschüre ist bei den Bezirks–
und Kreisverbänden der GEW
Niedersachsen ab Ende Mai 2013
erhältlich.

Sozialerziehung in der Schule
Die Broschüre beinhaltet: 13 Arbeitsgruppenberichte und fünf auf der PäWo vorgetragene Referate

Kindheit im Wandel
Dr. Wilfried Ferchhoff

Dr. Peter Paulus

Wahlausschreiben

Wahlen der LDK 2013

a.) der Vorsitzende oder die Vorsitzende
der kleine Besserwisser geht in Ellas Klasse allen gehörig
auf den Wecker.

b.) zwei stellvertretende Vorsitzende,
davon mindestens eine Frau

Der Autor Timo Parvela, der seit dem ersten Band um Ella
viele zum Lachen brachte, ist wieder zurück. Nicht immer
war die Qualität seiner Geschichten gleichbleibend hoch,
aber immer wieder schwang er sich auf in die höchsten
Gipfel hinreißender Situationskomik. Bewundernswert und
ermutigend dabei, er fand sie im Alltag einer Grundschulklasse. Und es sind immer so realistische Probleme, die bei ihm auf
so abenteuerlich einfache Weise zu
einer Lösung finden.

c.) der Leiter oder die Leiterin des
Referats Beamten- und Angestelltenrecht

Die ausführliche Rezension (mit
pädagogischen Hinweisen) ist im
Internet unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.

Dargestellt werden Fragen rund
um das Erbrecht, um das Recht
der Hinterbliebenen und es findet sich eine Zusammenstellung
der wichtigsten Dinge, die bei
Eintritt eines Ernstfalls zu beachten sind.

“LERNEN VONEINANDER –
VERANTWORTUNG FÜREINANDER”

Trends im Aufwachsen von Kindern heute – Herausforderungen für Schule und Lehrkräfte

In Anwendung von § 2 Absatz 1 der
Wahlordnung des GEW-Landesverbandes Niedersachsen veröffentlicht
das Präsidium der LDK nachstehend
die Vorstandsämter, die durch die
Landesdelegiertenkonferenz 2013 zu
besetzen sind:

Im Mai 2013 erhält den LesePeter das Kinderbuch:

Aus dem Finnischen von Anu
und Nina Stohner
Bilder von Sabine Wilharm
Carl Hanser Verlag, München 2013
ISBN 978-3-446-24176-3
157 Seiten, geb. – 9,90 €
ab 8 Jahren

Als Nachfolger der Broschüre
„Hilfen für den Ernstfall“ ist nun
endlich wieder ein neuer Ratgeber aufgelegt worden, der die
Fragen zur Vorsorge und zum
Ernstfall unter Einbeziehung der
jetzt geltenden Rechtslage aktuell für unsere Mitglieder zu beantworten versucht.

Irmela Weinhardt

LesePeter der AJuM
Timo Parvela
Ella und der Neue in der
Klasse

Fachgruppe Senioren
stellt neue Broschüre vor

Neue PäWo-Broschüre liegt vor!

d.) der Leiter oder die Leiterin des Referats Allgemeinbildende Schulen
e.) der Leiter oder die Leiterin des
Referats Jugendhilfe und Sozialarbeit
f.) der Leiter oder die Leiterin des
Referats Ausbildung, Fortbildung,
Hochschulen und Forschung

g.) der Leiter oder die Leiterin des
Referats Berufliche Bildung und
Weiterbildung
h.) der Leiter oder die Leiterin des
Referats Gewerkschaftliche Bildung, Mitgliederbetreuung und
Werbung

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

Demokratiepädagogik in der
Leistungs-Schule

i.) der Leiter oder die Leiterin des
Referats Frauenpolitik

Kurt Edler

j.) der Schatzmeister oder die Schatzmeisterin

Lernen miteinander –
Verantwortung füreinander

Vorschlagsberechtigt sind gemäß §
2 Absatz 2 der Wahlordnung die Bezirksverbände, die Fachgruppen, die
Ausschüsse, der Landesvorstand und
der Geschäftsführende Vorstand. Das
Präsidium bittet, die Wahlvorschläge
bis zum 23. Juli 2013 zu senden an:
GEW-Landesverband Niedersachsen,
Berliner Allee 16, 30175 Hannover.
Das Präsidium der LDK 2013
Grahlmann, Gross, Karbig, Mielke

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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Informationen aus den Personalräten

Eine Fachtagung zieht Bilanz

Regionale Kompetenzzentren
Mit der Entschließung des Landtages
wurde die Landesregierung gebeten,
alle berufsbildenden Schulen des
Landes ab dem 1. Januar 2011 zu regionalen Kompetenzzentren weiter
zu entwickeln. Inzwischen sind zwei
Jahre vergangen – Zeit, ein Augenmerk darauf zu werfen, was an den
BBSen passiert ist. Dies war der Ausgangspunkt für eine Fachtagung der
Fachgruppe BBS. Unter Beteiligung
des Dezernates 4 (Berufliche Bildung)
der Landesschulbehörde, zwei SchulleiterInnen, vier Koordinatoren und
vier Schulpersonalräten wurden die
Bausteine einer kritischen Überprüfung unterzogen.
Budgetierung
Ein großes Gesamtbudget in viele
kleine Budgets zu atomisieren führt
automatisch dazu, dass eine sachgerechte Bewirtschaftung unmöglich
wird. Stellenreste, die dadurch entstehen, können nicht zusammengefasst werden, so dass viele Stellen
unbesetzt bleiben. Eine Stelle pro
Schule ist es allein dadurch, dass aus
dem Personalkostenbudget der Lehrkräfte auch die Verwaltungskräfte
zu bezahlen sind. Die Stellenbewirtschaftung gehört zwingend wieder in
die Gesamtverantwortung der Landesschulbehörde.

Grafik: Martin Grajetzky

Zwei Jahre regionale Kompetenzzentren

Personalmanagement
Die BBSen schreiben Stellen über EISOnline-BBS aus und stellen selbstständig ein. Eine Einstellung ist jederzeit möglich, wenn eine Stelle frei
ist und Mittel vorhanden sind. Ein
Verfahren, das den beamtenrechtlichen Vorschriften entspricht, ist so
schwerlich durchzuführen. Es führt
faktisch zur Abschaffung der Antragsversetzungen, da sie dem Gutdünken der Schulleitungen unterliegen.
Inzwischen sind Versetzungsanträge
über LV-online zu stellen. Weitere
Regelungen hierzu sind noch nicht
getroffen. Wie kann die gesetzliche
Vorgabe, dass eine Versetzung vor
einer Einstellung zu erfolgen hat, eingehalten werden? Eine umfassende
und regelmäßige Schulung der Schulpersonalräte zu Einstellung, Versetzung und den Stellenplänen ist unbedingt notwendig. Eine qualifizierte
Personalratsarbeit erfordert aber
auch eine Erhöhung der Freistellungen, um die gestiegenen Aufgaben
adäquat und im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit erfüllen
zu können.
Qualitätsmangemanagement
Qualität per Erlass in die Schule zu
bringen kann nicht funktionieren.
Der gesamte EFQM-Prozess, der an
den Schulen durchgeführt wurde,
wird als wenig hilfreich angesehen.
Wie viele Ordner wurden dort gefüllt, die allesamt verstauben und
extrem viel Arbeit und Motivation
gekostet haben. Die Steuergruppen
haben außer viel Arbeit nichts gebracht. Weniger ist mehr, ist eine Forderung der KollegInnen, die bei dem
gesamten Prozess „mitgenommen
werden müssen“.
Schulverfassung
„Die Motivation innerhalb des Kollegiums ist ein wichtiges Gut.“ Die Quasi-Abschaffung der Gesamtkonferenz, die Stärkung der Schulleitungen
wird als großes Problem und die Einführung des Schulvorstandes als Alibi
benannt. Der Schulvorstand hat sich
nicht bewährt. Gegenüber den externen Mitgliedern wird weniger diskutiert, eine ernsthafte Arbeit vor Ort
funktioniert kaum. Die rechtswidrig
eingeführte Teamstruktur an vielen
BBSen wurde einfach übernommen.

Druckversion fürs Schwarze Brett?

Die Möglichkeiten, die das NSchG
über die Bildungsgangs- und Fachgruppen gemäß § 35a bietet, werden
häufig nicht genutzt. Die Bildungsgangsgruppen haben weit reichende
Befugnisse, die eingefordert werden
müssen. So sind z. B. Vorgaben von
Schulleitungen über Form und Inhalt
von Arbeitsplänen oder didaktischen
Jahresplänen nicht bindend.
Steuerung
Die BBSen werden output-orientiert
über Zielvereinbarungen gesteuert, die extern zwischen Schulleitung und der Landesschulbehörde
und innerhalb der Schule zwischen
Schulleitung und KoordinatorInnen
und zwischen KoordinatorInnen und
FunktionsstelleninhaberInnen abgeschlossen werden. Bezogen auf die
externe Steuerung haben die Erfahrungen gezeigt, dass weiterhin eine
effektive Schulaufsicht notwendig
ist. Trotz ihrer Eigenverantwortlichkeit sind die BBSen weiterhin Schulen in staatlicher Verantwortung.
Eine alleinige Steuerung über Zielvereinbarungen reicht deshalb nicht
aus. Neben Beratungs- und Unterstützungsleistungen muss die Fach-,
Rechts- und Dienstaufsicht durch die
Landesschulbehörde auch für die
BBSen wahrgenommen werden.
Besonders die Problembereiche
Versetzungen, Stellen- und Budgetzuweisungen, Gewährleistung einer
gleichmäßigen
Unterrichtsversorgung sowie die Sicherung der Beschulung in der Fläche machen die
Grenzen der Eigenverantwortung der
Schule und die Notwendigkeit weitergehender Steuerungsmöglichkeiten durch das Land notwendig.
Obwohl es keine Erlassgrundlage für
interne Zielvereinbarungsgespräche
gibt, werden diese als Instrument
bereits an vielen BBSen eingesetzt.
In diesem Zusammenhang muss gesagt werden, dass sich die Verpflichtungen einer verbeamteten Lehrkraft
letztlich aus den beamtenrechtlichen
Vorschriften ergeben.

Martin Grajetzky

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

Informationen aus dem Rechtsschutz
Keine Kürzung der Jahressonderzahlung bei befristet Beschäftigten
Bereits im Jahr 2010 hatte die GEW Rheinland-Pfalz das Urteil des LAG Rheinland-Pfalz vom 10.Februar 2010 – 8 Sa
579/09 – erstritten, wonach eine anteilige Kürzung der Jahressonderzahlung bei mehrfach befristet Beschäftigten um
die Zeiten vor einer Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses (z.B. durch die Sommerferien) gemäß § 20 Abs. 4 TV-L
unzulässig ist.
In § 20 Abs. 4 Satz 1 des TV-Länder ist geregelt, dass sich
der Anspruch auf die Jahressonderzahlung für jeden Kalendermonat, für den die/der Beschäftigte keinen Anspruch
auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung im Sinne von § 21 TV-L
hat, um jeweils ein Zwölftel der vollen Jahressonderzahlung
mindert. Dies wird seitens der Länder so interpretiert, dass
bei der Höhe der Sonderzahlung nur auf das Arbeitsverhältnis abzustellen sei, das am 1. Dezember besteht. Wenn
davor befristete Beschäftigungsverhältnisse z.B. durch die
Sommerferien unterbrochen wurden, dann werden diese
(mit jeweils 1/12 pro Monat) bei der Höhe der Jahressonderzahlung nicht berücksichtigt.
Dieser Auffassung ist das Landesarbeitsgericht in einem mit
Rechtsschutz der GEW geführten Verfahren nicht gefolgt.
Nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts sind für die
Zwölftelung auch diejenigen Kalendermonate des Kalenderjahres zu berücksichtigen, in denen ein Anspruch auf
Entgelt oder Entgeltfortzahlung aus einem vorausgegangenen Arbeitsverhältnis bestanden hat. Dabei kommt es nicht
darauf an, dass das Arbeitsverhältnis ununterbrochen ist.
Trotz des rechtskräftigen Urteils aus Rheinland-Pfalz hatte
sich an der Praxis der Kürzung bisher nichts geändert. Erfreulich war daher in diesem Zusammenhang ein Urteil des
Landesarbeitsgerichts Niedersachsen vom 11. Mai 2012 –
12/Sa 1398/11 –, das der Klägerin voll umfänglich recht gab
und ihr die ungekürzte Jahressonderzahlung zugesprochen
hatte. Das Land Niedersachsen legte hiergegen Rechtsmittel ein.
Am 12.12.2012 entschied das Bundesarbeitsgericht in einem Parallelverfahren aus Nordrhein-Westfalen, dass in
derartigen Fällen ein Anspruch auf Jahressonderzahlung
zeitanteilig für jeden Monat des Jahres bestünde, in dem
ein Arbeitsverhältnis zum selben Arbeitgeber bestand; auf
eine etwaige Unterbrechung komme es nicht an (BAG – 10
AZR 922/11).
Vor dem Hintergrund dieser Entscheidung hat das Land
Niedersachsen inzwischen die Revision zurückgenommen,
so dass auch die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts
Niedersachsen rechtskräftig ist.
Die GEW empfiehlt daher, dass die Betroffenen ihre Ansprüche auf ungekürzte Sonderzahlung schriftlich geltend

machen, um sich damit diese zu sichern.
Anspruch geltend machen! Ansprüche aus dem TV-L und
dem TVöD verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Frist
von sechs Monaten nach ihrer Fälligkeit gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden. Kolleginnen
und Kollegen, deren Jahressonderzahlung für das Jahr 2012
gekürzt wurde, weil ihr Arbeitsverhältnis für mindestens
einen Monat unterbrochen war, sollten deshalb die restliche Jahressonderzahlung beim Arbeitgeber innerhalb der
sechsmonatigen Ausschlussfrist schriftlich geltend machen.
Die Ausschlussfrist beginnt am 1. Dezember 2012 und endet am 31. Mai 2013.
Dialog- und Unterrichtungspflicht der Schule gegenüber
Erziehungsberechtigten
Die in § 55 Abs. 2 NSchG festgelegte Pflicht einer Schule
zum Dialog mit den Erziehungsberechtigten diene der
frühzeitigen Erkennung und gemeinsamen Bewältigung
entwicklungsspezifischer Problemstellungen. Das hat das
Oberverwaltungsgericht Lüneburg in einem Beschluss vom
8. Januar 2013 festgestellt (Az.: 2 ME 451/12). Diese Pflicht
gelte nur für den Fall eines Kindes, dessen schulische Entwicklung Auffälligkeiten zeige, also nicht ausnahmslos und
generell. Es liege gemäß § 50 Abs. 1 NSchG zuallererst in
der eigenen pädagogischen Verantwortung der Lehrkräfte,
in welcher Form und Intensität und mit welchen Inhalten
das Gespräch mit den Eltern geführt werde. Aus dem § 55
Abs. 2 NSchG (Die Schule führt einen Dialog mit den Erziehungsberechtigten bezüglich der schulischen Entwicklung
und des Leistungsstandes) lasse sich kein Rechtsanspruch
auf ein „Zwiegespräch“ mit den LehrerInnen zur Art und
Weise der Unterrichtsgestaltung herleiten. Zur Unterrichtungspflicht (vgl. § 55 Abs. 3 NSchG: Die Schule unterrichtet
die Erziehungsberechtigten über die Bewertung von erbrachten Leistungen und andere Vorgänge, die die Kinder
betreffen, in geeigneter Weise.) stellt das Gericht fest, dass
die Schule und die Lehrkräfte ihrer Unterrichtungspflicht in
„geeigneter Weise“ nachkommen müssen. Es könne ausreichen, die Erziehungsberechtigten schriftlich zu informieren, insbesondere dann, wenn die Schule im Übrigen den
Erziehungsberechtigten auf Elternsprechtagen regelmäßig
persönliche Gespräche anbiete.
Personalvertretung: Mitbestimmung – Mitwirkung – Anhörung
Die Personalvertretung ist an den Entscheidungen der
Dienststelle in personellen, sozialen, organisatorischen und
einer Reihe anderer Angelegenheiten beteiligt. Welche
Maßnahmen der Dienststelle der Beteiligung der Personalvertretung unterliegen, regeln die Personalvertretungsgesetze in umfangreichen Katalogen oder mittels einer Generalklausel.
Die Beteiligung geschieht in der Form:
• der Mitbestimmung (Maßnahme darf nur mit Zustimmung des Personalrats durchgeführt werden),
• der Mitwirkung (die Dienststelle muss die Angelegen-
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heit mit der Personalvertretung erörtern) und
• der Anhörung (die Personalvertretung kann gegen eine
beabsichtigte Maßnahme Bedenken äußern; die Verwaltung muss dazu Stellung nehmen).
Mitbestimmungsrechte haben die Personalräte bei personellen Einzelmaßnahmen, wie Einstellung, Verbeamtung,
Kündigungen, Entlassungen, Beförderungen, Versetzungen
und Höhergruppierungen.
Fricke/Dierßen/Otte/Sommer/Thommes, Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz, Basiskommentar, 4.
Auflage, 2012, § 65 Rz.91a: Das BVerwG hat ein Mitbestimmungsrecht des Personalrats bei der Stufenzuordnung eines Neueingestellten nach TV-L bejaht. Eine Aussparung der Stufenzuordnung nach den neuen tariflichen
Regelungen würde den Einfluss der Personalvertretung
bei der Bemessung der Grundvergütung wesentlich reduzieren (BVerwG v. 27.08.2008 – 6 P 3/08).
Rz. 90.
Da der Akt der Eingruppierung im Regelfall lediglich in der
Anwendung des Tarifvertrages besteht, also bloße Rechtsanwendung ist, wird von der h. M. angenommen, dass das
Mitbestimmungsrecht sich in einer Richtigkeitskontrolle
und in einem Recht des Personalrats zur Mitbeurteilung …
erschöpfe.
Rz. 92:
Eine Richtigkeitskontrolle und Mitbeurteilung ist dem Personalrat nur möglich, sofern er rechtzeitig und umfassend
informiert ist. Dazu muss ihm das Entscheidungsmaterial
in derselben Vollständigkeit zugänglich gemacht werden,
in der es der Dienststelle bei ihrer Meinungsbildung zur
Verfügung gestanden hat. Dies schließt insbesondere die
tarifrechtliche Beurteilung der Dienststelle im Vergleich mit
anderen gleich-, höher- oder niedrigerwertigen Arbeitsplätzen der betreffenden Organisationseinheit ein.

Informationen aus den Personalräten
Kultusministerium Schlusslicht bei der Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Dienst des
Landes Niedersachsen
Private und öffentliche Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen haben auf wenigstens fünf Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte
Menschen zu beschäftigen. Diese gesetzliche Vorgabe des
§ 71 Absatz 1 SGB IX wird vom Kultusministerium im LehrerInnenbereich bei Weitem nicht erfüllt. 2011 lag die Beschäftigungsquote, ähnlich wie in den vorangegangenen
Jahren, nur bei 3,81 %. Das Kultusministerium liegt damit
abgeschlagen auf dem vorletzten Rang. Lediglich die kleine Landesforstverwaltung mit insgesamt 123 Beschäftigten
weist mit 2,09 % prozentual weniger schwerbehinderte Beschäftigte auf. Spitzenreiter bei der Beschäftigung schwerbehinderter Erwerbstätiger ist mit 10,91 % das Ministerium
für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration.
Bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen im
LehrerInnenbereich ist also dringender Handlungsbedarf
geboten. Der Lehrerberuf bietet, neben einem verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Beruf, jungen Men-
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schen eine gute Existenzsicherung. Dies ist insbesondere
für Menschen mit Behinderung ein nicht zu unterschätzender Wert. Nach wie vor nehmen Menschen mit Behinderungen in der Arbeitslosenstatistik die vorderen Ränge
ein. Schwerbehinderte Frauen sind dabei im Vergleich zu
schwerbehinderten Männern in noch größerem Maße von
Erwerbslosigkeit betroffen. Das Kultusministerium ist bei
der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen im
Lehrerbereich gefordert nachzubessern. Bereits im Entwurf zur UN-Behindertenrechtskonvention (Februar 2012)
wurde festgehalten, dass das Kultusministerium einen Aktionsplan erarbeiten wird, um den Anteil an Lehrkräften,
die zum Personenkreis der Menschen mit Behinderungen
gehören, kontinuierlich zu steigern. Dieses Vorhaben kann
nur unterstützt werden und ist dringend erforderlich.
Besondere Aufmerksamkeit wird hierbei den Ausbildungsund Einstiegsmöglichkeiten schwerbehinderter Menschen
zu widmen sein. Ein weiterer Schwerpunkt zur Steigerung
der Beschäftigung schwerbehinderter Lehrkräfte stellt ein
effektives Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
dar. Das im MK erarbeitete Konzept zum landesweiten Betrieblichen Eingliederungsmanagement liegt zwar bereits
vor, gelangte aber bislang noch nicht in die Umsetzung.
Die Hauptschwerbehindertenvertretung für Beschäftigte
im niedersächsischen Schuldienst wird das Thema Beschäftigung schwerbehinderter Lehrkräfte weiterhin verfolgen.

Länderaustauschverfahren zwischen den Ländern
Lehreraustausch zwischen den Ländern an allgemein bildenden Schulen findet in der Regel zum 1. Februar und
1. August statt. Die Versetzungsbescheide für den Termin
1.8.2013 werden in den nächsten Wochen den KollegInnen
zugeleitet. Der Austausch zwischen den Bundesländern ist
annähernd ausgeglichen. 134 KollegInnen können aus Niedersachsen in ein anderes Bundesland und 135 KollegInnen
können nach Niedersachsen wechseln.
Die Antragsfrist für den Versetzungstermin 1.2.2014 endet am 31.7.2013 (während der Ferien). Anträge können
nur noch über LV-Online gestellt werden. Das Online-Portal für den Februarversetzungstermin wird am 15.4.2013
geöffnet.
Kritisch ist anzumerken, dass neun Bundesländer (Bayern,
Berlin, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein) zum 1.2.
nicht an dem Tauschverfahren teilnehmen werden.

Erstattung der Reisekosten bei Fremdkorrekturen zum
Abitur 2013
KollegInnen, die im Rahmen des Abiturs 2013 Klausuren
anderer Schulen korrigieren, erhalten Reisekosten. Sie
sind gehalten, anfallende Kosten im Sinne der sparsamen
Nutzung von öffentlichen Geldern gering zu halten. Gemeinsame Besprechungstermine und Bildung von Fahrgemeinschaften sind ausdrücklich erwünscht. Die Erstattung
der Reisekosten ist umgehend nach Durchführung der Korrekturen bei der Schulleitung zu beantragen. Die Anträge
werden gebündelt durch die Schule zur jeweiligen Landesschulbehörde weitergeleitet. Die Kostenerstattung erfolgt
nicht aus dem Schulbudget der Schulen.

Überblick über die Einstellungen von Lehrkräften an den
allgemein bildenden Schulen zum 1.2.2013
Grund-, Haupt- und
Realschule

Realschulen

Sonderpädagogik

Gymnasien

Insgesamt

Einstellungen

581

138

73

321

1.113

BewerberInnen
mit Lehramt
ohne Beschäftigung im Schuldienst

543

67

25

971

1.606

Im Bereich Grund-, Haupt- und Realschule wurden zehn KollegInnen mit dem Lehramt BBS und 19 als Quereinsteiger
eingestellt.

Einstellungen im August 2013
Für die Neueinstellung von Lehrkräften zum 5.8.2013 sind
der Niedersächsischen Landesschulbehörde 1.300 Stellen
zugewiesen worden. Das Kultusministerium behält 200
Stellen in Reserve.
Die Einstellungen erfolgen grundsätzlich im Beamtenverhältnis. Liegen die rechtlichen Voraussetzungen für diese

nicht vor, werden die Lehrkräfte als Tarifbeschäftigte eingestellt.
Wichtige Informationen zur Einstellung von Lehrkräften
findet man unter folgenden Adressen:
www.mk.niedersachsen.de > Schule > Lehrkräfte > Einstellungen > Einstellungen Allgemein bildende Schulen
und www.eis.online.niedersachsen.de

Regionalabteilungen
Braunschweig

Hannover

Lüneburg

Osnabrück

Stellen
insgesamt

Grund-, Haupt-, Realund Oberschulen

90

140

155

170

555

Förderschulen

40

35

40

35

150

Gymnasien

25

60

50

90

225

Schulformen

Gesamtschulen

70

150

60

90

370

Insgesamt

225

385

305

385

1300

Bildungsnotizen
Anpassung der Ausbildungsverordnung
Anfang März hat die Niedersächsische Landesregierung
u.a. folgende Änderungen in der Ausbildungsverordnung
beschlossen:
• Die inklusive Schule wurde in die Verordnung aufgenommen.
• ReferendarInnen für das Lehramt an Gymnasien, die
an einer IGS ausgebildet werden, sind nicht mehr zwingend gehalten, ein halbes Jahr ihrer 18-monatigen Ausbildungszeit an einem Gymnasium zu absolvieren.
• Die/Der LeiterIn eines Studienseminars hat künftig die
Möglichkeit, an Staatsprüfungen teilzunehmen und kann

auch den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernehmen.
Bisher sah die Verordnung lediglich eine Teilnahme als
ZuhörerIn vor. Bei der Notenfindung mussten sie bisher
den Prüfungsausschuss verlassen.
• Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst für das Lehramt für
Sonderpädagogik, die bislang ausschließlich an Förderschulen ausgebildet wurden, müssen zukünftig mindestens die Hälfte ihrer Ausbildungsstunden an einer allgemeinen Schule absolvieren.
Die neue Verordnung befindet sich zzt. noch in der Anhörungsphase.
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Termine

Buchtipp

„Siege und Niederlagen
im Umgang mit Legasthenie“

Bernd Janssen: Siege und Niederlagen im
Umgang mit Legasthenie. Ein Vater dokumentiert die Schulentwicklung seines
Sohnes. Westermann, 2012. ISBN 978-314-162140-2; 16,50 €.

Die Entwicklung eines – legasthenen
– Kindes von Klasse 1 bis 10 wird in
diesem Buch erstmals aus Elternsicht geschildert. Und diese Eltern
kennen auch die „andere Seite“: der
Vater Prof. Dr. Bernd Janssen war
nach vielen Jahren als Hochschullehrer an der PH Hannover lange als
Schulpädagoge an der Universität
Hannover tätig, die Mutter war selber Lehrerin. Der Fall ihres Sohnes
Jan belegt, dass die professionelle Integration legasthener Kinder
möglich ist und ein angemessener
Schulabschluss erreichbar. Janssen
schildert in Briefen an seinen Sohn
dessen Schulgeschichte, die jahre-

langen Kämpfe an verschiedenen
Schulen, die durch die zunächst unerkannte Lernbehinderung bei Jan
ausgelösten Krisen, aber auch Solidarität und Unterstützung ebenso
wie Unwissenheit und Vorurteile.
Damit sich zukünftig die Situation
von Kindern mit speziellen Bedürfnissen verbessern kann, wendet
sich das letzte Kapitel an Lehrkräfte
und ReferendarInnen, denn wir in
Deutschland „sind noch weit entfernt … von einer Schullandschaft,
in der die Achtung und Teilhabe von
Kindern mit einer Lernbehinderung
in allen Schulformen eine Selbstverständlichkeit ist,“ so Janssen.

Bezirksverband Lüneburg
Fachgruppe Sonderpädagogik

VERÄNDERUNG PROBEN
Die Theateransätze Augusto Boals bieten einen Schatz an
Möglichkeiten für die Arbeit mit Schüler_innen und im eigenen Team. Sie bringen Gruppen in Bewegung und zum
Nachdenken und machen die Erfahrungswelten der Teilnehmenden zum Thema. Sie ermöglichen Interaktion, dialogische Prozesse und die Auseinandersetzung damit, wie
Realität verändert werden kann. Dieser Workshop bietet
die Möglichkeit, einige theaterpädagogische Methoden
kennenzulernen und im Anschluss – vielleicht – in die eigene Praxis mitzunehmen.
Schwerpunkt sollen die Erfahrungen der Teilnehmenden
mit inklusiven Prozessen sein, nicht nur in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen, sondern auch im eigenen Team.
Till Baumann hat an Augusto Boals Theaterzentrum in Rio
de Janeiro gelernt und lebt als Theatermacher in Berlin.
Seit über zehn Jahren arbeitet er in Europa und Lateinamerika mit Boals Theateransätzen, u.a. in Schulen, Jugendeinrichtungen und Haftanstalten, und gibt Fortbildungen für
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Er arbeitet als Referent bei der Weiterbildung “inklusive menschenrechte”
mit. Weitere Informationen unter: www.tillbaumann.de
Theatervorkenntnisse sind nicht notwendig. Bitte bequeme Kleidung beachten.
Donnerstag, 23. Mai 2012, 9.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr
mit Mittagspause
Hanseschule Winsen, Fuhlentwiete 17,
21423 Winsen/Luhe
Wegbeschreibung unter: www.hanseschule-winsen.de/
so-finden-sie-uns.html
In der Mittagspause besteht die Möglichkeit, in Winsen
am Mittagstisch im Restaurant „Lims“ auf eigene Kosten
teilzunehmen. Getränke während der Veranstaltung werden gestellt.
Für Nicht-GEW-Mitglieder wird ein Teilnehmerbeitrag von
50,-€ erhoben. Die Teilnehmeranzahl ist auf 30 begrenzt.
Anmeldung bitte bis 17.5.2013 unter GEW BV Lüneburg
www.gew-bvlueneburg.de unter Angabe von Name und
E-Mailadresse.

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

Informationsveranstaltung für GEW-Mitglieder „55 plus“

Vorsorge und Versorgung
Referentin Heidemarie Schuldt von der Rechtsschutzstelle des Landesverbandes berichtet über alles, was vor und
nach der Pensionierung wichtig ist;
selbst Fragen zur Beihilfe und Hinterbliebenenversorgung
bleiben nicht unbeantwortet.
Aktuelles aus der GEW
Schwerpunkte der GEW-Arbeit
Aus der Arbeit der Fachgruppe Senioren
Dienstag, 18. Juni 2013, 10.00 bis 15.30 Uhr,
in Westerstede
Donnerstag, 20. Juni 2013, 10.00 bis 15.30 Uhr,
in Bersenbrück
Die GEW übernimmt Verpflegungs- und anteilige Fahrtkosten. Sonderurlaub kann gemäß der Sonderurlaubsverordnung beantragt werden.
Anmeldungen bis zum 29. Mai 2013
(Bitte Adresse, Telefonnummer, Kreisverband und e-mailAdresse angeben, sofern vorhanden!)
Nähere Informationen und Anmeldung bei der FG SeniorInnen im Bezirk Weser-Ems: Herbert Czekir, Reithammer
Weg 29, 26529 Osteel, Tel. 04934-6766
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Anzeigen
Fachgruppe Senioren: Bezirk Lüneburg

Landesfachgruppe Nichtlehrendes Schulpersonal

Zweitagesseminar für SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen
aller Schulformen in der Schulsozialarbeit
Mittwoch 4.9.2013, 10 Uhr
bis Donnerstag 5.9.2013, ca. 14 Uhr
Jeddinger Hof, Heidmark 1, 27374 Visselhövede, Tel:
04262/9350

Der Landesverband Nds. und Bezirksverband Lüneburg der GEW laden ein
zu einer ganztägigen Veranstaltung ins
Wendland
Freitag, den 7. Juni 2013, 9.45 Uhr
29475 Gorleben, Lüchower Strasse 4
Information und Führung durch das Zwischenlager und
die Pilot-Konditionierungsanlage (max. 32 Personen in 2
Gruppen)

Buchen Sie beim Spezialisten!

4 Tage Flugreise
mit germanwings von Hannover

14.30 Uhr: Besuch der Elbtalschule in Gartow, Begrüßung
durch den Schulleiter Sprockhoff und Vorstellung seiner
Elbtalschule.

Organisatorinnen: Cornelia Hayn, Schulsozialarbeit BBS Bad
Harzburg (05322/963826)
Nina Kotzian-Woelk , Schulsozialarbeit Vicco-von-BülowOberschule Vienenburg (05324/771212)
Für weitere Informationen stehen wir Euch gern zur Verfügung.
In den Seminartagen werden die TeilnehmerInnen vertiefende
Einblicke in folgende Themenbereiche erhalten.

15.00 Uhr: Der Sprecher der Bürgerinitiative Lüchow,
Wolfgang Ehmke, informiert und diskutiert mit uns über
das „Lager“ Gorleben und die BI

91x32_E&W Nieders_London.indd
1
Fachärztin für Augenheilkunde

02.04.13

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

SCHULFAHRTEN 2013

Klassenfahrten auf den Bauernhof

Landwirtschaft (er)leben

Lernen…

… will ich!
Kinder mit Bildung sind
Kinder mit Zukunft!
Geben Sie ihnen eine Chance –
mit Ihrer Spende.

www.tdh.de
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

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

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.

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

2. Das Coolnesstraining® – eine wirkungsvolle
Methode!

.
.

www.dr-offenborn.de

Anmeldung bis spätestens 22.05.2013 mit Angaben aus
dem Personalausweis (Name, Vorname, Geb.-Datum,
Geb.-Ort, genaue Adresse, Ausweis-Nr.) bei: Jürgen Wagner, Adolphsheider Str. 50 in 29683 Bad Fallingbostel
Tel. bzw. AB: 05162/3320; E-Mail: wagnerfalling@aol.com

Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 230,00 HP.
4 oder 6 Übernachtungen mit Ausflügen nach Ravenna, Venedig,
12:41
San Marino, Urbino.

.

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

Die TeilnehmerInnen erhalten eine Einführung in die Grundelemente der systemischen Arbeit. Anhand von Übungen kann
der Nutzen für den Kontext Schulsozialarbeit erfahren werden.
Referentin: Barbara Bosch, Institut für systemische Therapie/
Coaching/Organisationsberatung, www.barbara-bosch.org

Anmeldungen bis zum 17.06.2013 bitte per Mail an:
GEW Landesverband Niedersachsen
Fachgruppe Nichtlehrendes Schulpersonal
Arne Gruppe, E-Mail: lameran@gmx.de
Eine sonderurlaubsfähige Einladung, der Ablaufplan, die Kontodaten und eine Anfahrtsbeschreibung werden Euch mit der
Zusage der Teilnahme zugesandt.

198 €

Privatpraxis
Dr. med. Britta Offenborn

1. Einführung Systemische Familienarbeit in der
Schulsozialarbeit

Die Gewaltbereitschaft und die Gewalterfahrungen bei jungen
Menschen sind heute eine echte Herausforderung für Schulen.
Das Coolnesstraining® ist eine gewaltpräventive Maßnahme
für Schülerinnen und Schülern, die langfristig soziales Lernen
ermöglicht und eine Verhaltensänderung anstrebt. Im Rahmen dieses Workshops erhalten die Teilnehmer/Innen anhand
von Übungen einen Einblick in das Trainingsangebot.
Referentin: Stefanie Mahlke, Dipl.-Sozialpädagogin M.A./Mediatorin BM® und Mitglied im Bundesverband Mediation e.V./
Trainerin für das Team Management Profil nach MargerisonMcCann/Anti-Aggressivitäts-Trainerin®/Coolness-Trainerin®

ab

www.real-tours.de
24 h online buchen
E-Mail: Info@real-tours.de

Tel. 05261 2506-1110 | england@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

13.45 Uhr: Gemeinsames Mittagessen in Gartow,
Haus des Gastes

Kosten: Unterkunft (Einzelzimmer), Essen und Seminargebühr
für GEW Mitglieder 55 Euro, Nichtmitglieder 110 Euro. Die
Teilnehmerzahl ist auf 40 TeilnehmerInnen begrenzt.

Tel 00 39 / 05 47 / 67 27 27
Fax 00 39 / 05 47 / 67 27 67
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico/Italia

Studienreise nach London

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

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.

NABU-Schullandheim
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Dreptefarm.de

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

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

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

Zu bestellen unter:
www.schulbuch-gesellschaft.de/de/rp
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Von den Berufsverboten bis zum NSU-Skandal

Der »Verfassungsschutz« – Gefahr
für die Demokratie?!
ÖFFENTLICHE VERANSTALTUNG UND DISKUSSION MIT
 Dr. Rolf Gössner, Rechtsanwalt
 Ulla Jelpke, MdB
 Bengt Kiene, Schauspieler

Freitag

31.
05.
19 Uhr
00

ver.di-Höfe
Veranstaltungszentrum Rotation
Saal 3 • Goseriede 10
V.i.S.d.P.: Cornelia Booß-Ziegling, Hannover

UNTERSTÜTZT DURCH:

Landesverband
Niedersachsen

