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Editorial
von Eberhard Brandt
Liebe Kolleg*innen,
ich möchte diesmal drei Themen besonders hervorheben.
Wir haben einen Tarifabschluss mit dem Arbeitgeber „Tarifgemeinschaft der Länder“ erreichen können, der sich sehen lassen kann:
––
––
––
––

2,0 Prozent mehr ab 1. Januar 2017, mindestens 75 Euro für die unteren Entgeltgruppen
2,35 Prozent ab 1. Januar 2018
Einführung einer 6. Stufe, die im Jahr 2018 eingeführt wird. Sie kommt vor allem Lehrkräften und Sozialpädagog*innen zugute.
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst erhalten Zulagen, die ihr Einkommen an das Einkommen vergleichbarer Beschäftigter in den Kommunen heranführt.

Ich danke allen Kolleg*innen, die in den letzten Wochen aktiv an den Streiks teilgenommen haben und auch denen, die sie dabei unterstützt haben. Nur auf Grundlage der in den Medien gut sichtbaren Arbeitskampfmaßnahmen konnte dieser Abschluss erreicht werden.
Ohne die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und die gute Zusammenarbeit
mit ver.di und der Gewerkschaft der Polizei gäbe es keinen Tariffortschritt.
Grund genug neue Mitglieder zu werben, denn von den Tarifverträgen profitieren
alle. Die Beamt*innen und Pensionär*innen profitieren indirekt von den Tarifverträgen. Sie erhalten 2017 und 2018 eine vergleichbare Steigerung ihrer Bezüge.
Die Lehrerin Sakine Esen Yilmaz, bisherige Generalsekretärin der türkischen
Bildungsgewerkschaft Eğitim Sen, informiert über die Verfolgungen, denen
Lehrer*innen, Professor*innen, Journalist*innen und andere kritische Köpfe ausgesetzt sind. 150.000 Kolleg*innen aus Schulen und Universitäten wurden entlassen.
Zehntausende wurden ins Gefängnis geworfen. Sakine ist im September 2016 nach
Deutschland geflohen. Sie ist bei Gewerkschaftsveranstaltungen in Oldenburg und
Stadthagen sowie in der Bezirksdelegiertenkonferenz in Braunschweig aufgetreten.
In Hannover informierte Sakine gemeinsam mit Herbert Schmalstieg, dem ehemaligen Oberbürgermeister von Hannover, jetzt Mitglied des Freundeskreises
Hannover-Diyarbakir über den Ausnahmezustand als Normalzustand in der Türkei. Es berichten Maren Kaminski und Isabel Rojas Castañeda. Außerdem: Birgit
Zwikirsch und Dorothee Jürgensen über eine Gewerkschaftsveranstaltung mit Sakine in Oldenburg, Birgit Zwikirsch und Christian Katz zum Solidaritäts- und Schulpartnerschaftsprojekt Oldenburger Schulen mit Kobane, der syrisch-kurdischen Stadt,
die erfolgreich gegen die Angriffe des IS verteidigt werden konnte.
Die Artikel zeigen, wie aktiv der Ausschuss für Migration, Diversität und Antidiskriminierung der GEW Niedersachsen wirkt und wie Solidarität organisiert werden kann.
Noch ein Hinweis auf aktuelle Erfolge:
–– Das Schulgirokonto ist künftig nicht mehr verpflichtend, wenn Schulleiter*innen
nicht damit arbeiten wollen.
–– Alle Grundschulen und alle kleinen Schulen werden bei den Personalmaßnahmen entlastet. Die Schulen suchen das Personal aus und die Landesschulbehörde prüft die Einstellungen, verfertigt die Vertragspapiere und unterzeichnet sie
auch. Der Ort der Mitbestimmung liegt in der Verantwortung der Schulbezirkspersonalräte, die eng mit den Schulpersonalräten zusammenarbeiten.
Das teilte Kultusministerin Frauke Heiligenstadt am 23.2.17 als Ergebnis der Auswertung der Online-Befragung und der Beratung mit der GEW und anderen Bildungsorganisationen mit. Zweifellos Schritte in die richtige Richtung, die schnell beraten
und beschlossen worden sind.

Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen

Fotos: Richard Lauenstein
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Laura Pooth begründet die Forderungen der GEW vor 350 Warnstreikenden am
1.2. in Hannover. Im Hintergrund (v.l.n.r.) Rüdiger Heitefaut (GEW), Dietmar
Schilff (GdP) und Martin Peter (ver.di).

Tarif-und Besoldungsrunde 2017

Durchbruch erzielt – mehr Geld für alle und bessere
Struktur für sozialpädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte
Am Abend des 17. Februar war es soweit: die Gewerkschaften GEW, GdP
und ver.di verständigten sich nach
schwierigen Verhandlungen mit der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) auf einen Tarifabschluss für
die Beschäftigten bei den Ländern.
In der 3. Verhandlungsrunde wurde
der Durchbruch in Form eines Gesamtpakets bestehend aus einer prozentualen Entgelterhöhung in zwei
Schritten von 2,0 % zum 1.1.2017
und weiteren 2,35 % zum 1.1.2018,
einer sozialen Komponente für die
unteren und mittleren Entgeltgruppen sowie der Einführung einer Erfahrungsstufe 6 für die Entgeltgruppen 9 – 15 erzielt. Vorausgegangen
waren zwei Verhandlungsrunden, in
denen seitens der Arbeitgeber keine Angebote vorgelegt wurden. Die
Gewerkschaften hatten die Verweigerungshaltung mit Aktionen und
Warnstreiks beantwortet.

Die relativ umfangreiche Tarifeinigung umfasst im Kern folgende Regelungen:
• Lineare Anhebung der Entgelte
rückwirkend zum 1. Januar 2017
um zwei Prozent.
• Eine soziale Komponente durch
einen Mindestbetrag von 75 €
zum 1.1.2017. Dieser Mindestbetrag ist im Ergebnis für die Entgeltgruppen bis EG 9 Stufe 3 und
in den Entgeltgruppen bis EG 12
jeweils in der Stufe 1 besser als
die prozentuale Erhöhung.
• Zum 1. Januar 2018 eine weitere
lineare Erhöhung um 2,35 %.
• Einführung einer Erfahrungsstufe
6 für die Entgeltgruppen 9 bis 15.
Diese Stufe 6 liegt drei Prozent
über den Tabellenwerten der bisherigen Stufe 5 des Tarifvertrages
der Länder (TV-L). Sie wird in zwei

Schritten von 1,5 % zum 1. Januar
2018 und 1,5 % zum 1. Oktober
2018 eingeführt. In der Wirkung
erhalten Beschäftigte zwischen
116,50 € (EG 9) bis zu 185,44 € (EG
15) mehr.
• Erzieherinnen und Erzieher in
den Entgeltgruppen 8 und 9 sowie
Leitungen von Kindertagesstätten
erhalten eine Zulage in Höhe von
80 €.
• Sozialpädagog*innen in Normaltätigkeit (Fallgruppe 2 der Entgeltgruppe 9) erhalten eine Zulage in
Höhe von 100 €, in der Entgeltgruppe 11, Fallgruppe 2 in Höhe
von 50 €.
• Beschäftigte in der „kleinen EG 9“
erhalten eine Zulage in Höhe von
106,81 €, jedoch keine Stufe 6.
• Gewerkschaften und Arbeitgeber
verpflichten sich in einer Prozess-
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vereinbarung zur Weiterentwicklung der Entgeltordnung der Länder (EGO).
• GEW und ver.di unterzeichnen
den Tarifvertrag zur Eingruppierung der Lehrkräfte (TV EntgO-L)
in der jetzt geltenden Fassung
mit der Maßgabe einer Fortentwicklung in strukturellen Fragen.
Wegen der Einführung der Erfahrungsstufe 6, die den Lehrkräften
zugute kommt, wird die Anhebung der Angleichungszulage ausgesetzt.
• Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren bis zum
31.12.2018.
Wegen der sehr unterschiedlichen
Wirkung der Vereinbarung auf die
verschiedenen Beschäftigtengruppen ist eine exakte Bezifferung des
Gesamtvolumens schwierig. Im Endergebnis liegen die Erhöhungen aber
deutlich über 5 %.
Da die Tarifeinigung aus noch weiteren Punkten besteht, wird die GEW
zu dem Tarifabschluss ein „Thema“
erarbeiten und an die Tarifbeschäftigten per mail verschicken.
Erfahrungsstufe 6 – ein großer Erfolg
Das Ergebnis kann sich vor dem Hintergrund der Forderungen durchaus
sehen lassen. Insbesondere die Beschäftigten in pädagogischen Berufen profitieren von den vereinbarten
Entgelterhöhungen und strukturellen Verbesserungen. So ist es nach
nunmehr elf Jahren gelungen, die
bisher nur bei den Kommunen und
beim Bund eingeführte Erfahrungsstufe 6 in den Entgeltgruppen 9 – 15
endlich auch für die Länderbeschäf-

tigten zu vereinbaren. Mit der Stufe 6
gibt es nun einen weiteren Gehaltssprung um drei Prozent nach insgesamt 15 Jahren Beschäftigungsdauer. Damit wird berufliche Erfahrung
endlich besser honoriert.
Einstieg in die Aufwertung der
Sozial- und Erziehungsberufe
Besonders erfreulich und auch dringend geboten ist die bessere Bewertung der sozialen Berufe. Zwar
konnten sich die Gewerkschaften
mit ihrer Forderung nach einer
Übertragung des Tarifvertrages
Sozial- und Erziehungsdienst der
Kommunen (TVöD-SuE) nicht durchsetzen, dennoch ist mit dem Mittel
von Zulagen ein Einstieg in die Aufwertung gelungen. Dies kommt besonders den Erzieher*innen und den
Sozialpädagog*innen zugute, die
damit Anschluss gefunden haben an
die Bezahlung bei den Kommunen.
Für den in Niedersachsen begonnenen Auf- und Ausbau der Sozialarbeit in schulischer Verantwortung
ist die Aufwertung unerlässlich, um
Fachpersonal zu gewinnen. Für die
Beschäftigten an den Förderschulen
in der „kleinen E 9“, die seit Jahren
das Rückgrat der Streiks der GEW in
Niedersachsen sind, ist über die Vereinbarung einer Zulage faktisch die
Stufe 5 eingeführt, aber noch nicht
die Stufe 6 erreicht. Hier müssen wir
uns in den kommenden Tarifrunden
und bei der Weiterentwicklung der
Entgeltordnung verstärkt für die Interessen dieser Kolleg*innen einsetzen.
GEW-Warnstreiks in Niedersachsen
mit guter Resonanz
Die GEW Niedersachsen hat in dieser
Tarifrunde zu zwei Warnstreiktagen

aufgerufen. Am 1.2. beteiligten sich
Kolleg*innen ausgewählter Schulen
an einem ganztägigen Warnstreiktag
„Schulen“. An ausgewählten Schulen u. a. in Stadt und Region Hannover, Braunschweig, Wolfsburg,
Peine, Osterode, Osnabrück, Nienburg und Hameln streikten insbesondere sozialpädagogische Fachkräfte,
Schulsozialarbeiter*innen,
Schulassistent*innen und vereinzelt
auch tarifbeschäftigte Lehrkräfte. Nach Aktionen vor den Schulen
kamen dann ca. 350 Kolleg*innen
zu der zentralen Warnstreikkundgebung in Hannover zusammen.
Eindrucksvoll schilderten pädagogische Mitarbeiterinnen und
Schulsozialarbeiter*innen ihre zum
Teil prekäre Beschäftigungssituation mit befristeten Teilzeitverträgen
und unzureichender Eingruppierung
im Landesdienst. Die stv. Landesvorsitzende Laura Pooth verwies in
ihrer kämpferischen Rede auf die
sprudelnden Steuereinnahmen der
Länder. Zwangsteilzeit und befristete Verträge gehörten endlich abgeschafft, um gute Arbeit an den
Schulen leisten zu können, forderte
sie die Arbeitgeber auf. Sie bedankte sich ebenso wie Rüdiger Heitefaut
bei den sozialpädagogischen Fachkräften für ihre hohe Aktions- und
Streikbereitschaft. Der GEW-Warnstreiktag Schulen fand in allen Medien von Fernsehen, Hörfunk bis zu
den Titelseiten der Zeitungen eine
große Aufmerksamkeit.
Am 9. Februar beteiligten sich dann
auch Beschäftigte an Schulen und
Hochschulen in Niedersachsen an
dem ganztägigen von den Gewerkschaften GEW, GdP und ver.di ausgerufenen Warnstreik.

Andreas Gehrke, GEW-Verhandlungsführer, auf der gemeinsamen Kundgebung von GEW, GdP und ver.di am 9.2. vor 3.000 Streikenden
am Finanzministerium in Hannover. Rechts: Kundgebung am 1.2 in Hannover.

Foto: Richard Lauenstein
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Die Gewerkschaften auf dem Weg in die Zukunft zum Kundgebungsort am
Finanzministerium mit Detlef Ahting, ver.di-Landesleiter, Laura Pooth, stv. Landesvorsitzende GEW, und Dietmar Schilff, Vorsitzender der GdP Niedersachsen.

3.000 Beschäftigte des Landes zogen vor das Finanzministerium um
dem Verhandlungsführer der Länder, Niedersachsens Finanzminister
Schneider, ihre Unzufriedenheit mit
der Haltung der Arbeitgeber zu zeigen. Als Vertreter der GEW sprach
Andreas Gehrke vom GEW Hauptvorstand. Er betonte das gemeinsame
Vorgehen der Gewerkschaften und
die Notwendigkeit spürbarer Einkommensverbesserungen für die Beschäftigten auch und gerade vor dem
Hintergrund fehlender Fachkräfte in
den pädagogischen Berufen.
Ordentliches Ergebnis erzielt
Rückschauend ist festzustellen, dass
der Tarifabschluss vom 17.2.2017
als sehr ordentlich zu bewerten ist.
Wenn auch die nackte prozentuale Erhöhung zu gering ausgefallen
zu sein scheint, so wird dieser erste Eindruck durch die strukturellen
Verbesserungen wie die Einführung
der Stufe 6, die Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe aber auch

die Vereinbarung des Tarifvertrages
für die Lehrkräfte mehr als aufgehoben. Den Gewerkschaften insgesamt
ist es gelungen durch die Kombination von Entgeltforderungen und
strukturellen Verbesserungen ein
ausgewogenes Tarifergebnis zu erzielen. Die Warnstreiks haben ihren
Teil dazu beigetragen, eine Einigung
zu erzielen. Die Unterzeichnung des
Tarifvertrages zur Entgeltordnung
der Lehrkräfte war bis zuletzt in der
GEW umstritten. Am 17.2. hat die
GEW endlich die historische Chance
der Ausgestaltung der Lehrkräfteeingruppierung begriffen und ergriffen.
Es wäre fast zu spät gewesen! Jetzt
muss es darum gehen, den bestehenden Tarifvertrag zu entwickeln
und für die tarifbeschäftigten Lehrkräfte Verbesserungen zu vereinbaren. In Niedersachsen heißt das ganz
konkret die Situation der Seiteneinsteiger und die der „DDR-Lehrkräfte“
aufzugreifen. Auf der Bundesebene
muss das Ziel lauten, eine bessere
Bewertung der Arbeit der Grund-

schullehrkräfte und anderer Lehrkräfte unterhalb der Entgeltgruppe
13 zu erreichen. Die nächsten Tarifrunden werden sicherlich nicht einfacher als die in 2017!

Rüdiger Heitefaut
ist Gewerkschaftssekretär und
Leiter des Referats
Gewerkschaftliche
Bildung, Mitgliederbetreuung und
Werbung

Themen | 07
Perspektiven

Wie geht's weiter mit der Unterrichtsversorgung?
Wie entwickelt sich die Unterrichtsversorgung in den
allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen? Bleiben
Stellen unbesetzt? Welche Maßnahmen werden in den
Schulen umgesetzt, um die Lage in den Griff zu bekommen? Wird Mehrarbeit verlangt oder werden Teilzeitanträge nicht bewilligt? Was kann ich tun?
Das sind Fragen, die die Kollegien bewegen, weil jedes
Fehl die Arbeitsbelastung zusätzlich erhöht. Und es sind
Fragen, die in den Medien und im Landtag z.T. skandalisierend behandelt werden.

E&W gibt einen Überblick und eine gewerkschaftspolitische Bewertung über die Einstellungsrunde zum
1.2.2017 und die nähere Perspektive. Maßnahmen, die
in Schulen ergriffen werden, um fehlende Stunden durch
Mehrarbeit auszugleichen, werden dargestellt und juristisch bewertet. Außerdem bieten wir kommentierte
Daten zur Entwicklung der Bewerberzahlen der verschiedenen Lehrämter. Schließlich: die Forderungen des GEWLandesvorstands zur Verbesserung der Lage.

Einstellungsrunde 1.2.2017
Einen offiziellen Überblick, wie viele der 1.400 Einstellungen
tatsächlich umgesetzt werden konnten, gibt es noch nicht.
Aber die GEW-Schulbezirkspersonalräte haben ihre Erfahrungen zusammengetragen und vermelden keine wesentlichen Unterschiede im Vergleich zu den Einstellungen zum
1.8.2016.
In den Dezernaten 3 (Gymnasien und Gesamtschulen) konnten generell die ausgeschriebenen Stellen besetzt werden.
An Gesamtschulen wurden wiederum ausschließlich Stellen
im gymnasialen Lehramt ausgeschrieben. Einen grundsätzlichen Bewerbermangel gibt es hier nicht. Allerdings mussten
Stellen umgewidmet werden. Größere Systeme können den
fächerspezifischen Bedarf in einen bestimmten Umfang auffangen. Bei IGSen im Aufbau ist dies kaum möglich. Es fällt
auf, dass einzelne Gymnasien von Bewerber*innen gemieden werden.
In den Dezernaten 2 ist die Lage schwieriger. Nur in
der Regionalabteilung Braunschweig gab es genügend
Bewerber*innen, auch weil sich aus Nordhessen Grund-,
Haupt- und Realschullehrkräfte im südlichen Niedersachsen
bewerben. In den Regionalabteilungen Lüneburg, Osnabrück und Hannover konnten etliche Stellen insbesondere
an Haupt-, Real- und Oberschulen nicht besetzt werden. Die

60 nicht besetzten Stellen in der Regionalabteilung Hannover
liegen im ländlichen Raum. Das Stadt-Land-Gefälle verstetigt
sich.
In diesem Zusammenhang versucht die Behörde,
Quereinsteiger*innen zu gewinnen. Die Schulbezirkspersonalräte berichten, dass die Einstellungsverfahren nicht rund
laufen. Die Qualifikationen (die Fächer des abgeschlossenen
Hochschulstudiums) werden zu spät geprüft. Die Verfahren dauern zu lange. Kein Wunder bei der viel zu dünnen
Personaldecke in der Landeschulbehörde. Das ist für die
Kolleg*innen, die sich aus festen Arbeitsverhältnissen für die
Arbeit in den Schulen bewerben, unzumutbar. Viele springen
ab, weil sie Kündigungen bei ungewissen Einstellungschancen nicht riskieren wollen.
Aus einigen Seminaren wird berichtet, dass aus den Hochschulen wieder mehr Absolventinnen für die Lehrämter
Grund-, Haupt- und Realschule zu verzeichnen sind.
Fazit: Die Personalversorgung in den Grundschulen, Haupt-,
Real- und Oberschulen bleibt angespannt und führt z.T. zu
erheblichen Mehrbelastungen. Schulleitungen versuchen z.T.
Kolleg*innen durch „kreative Lösungen“ zu mehr Unterricht
zu drängen.

Infos zur Rechtslage
Achtung: Kreative Lösungen!
Die Schulleiter*innen von unzureichend versorgten Schulen
stehen unter Druck, die Erteilung des Unterrichts zu sichern.
In der Regel werden die zugewiesenen Stunden auf die Abdeckung der Stundentafel konzentriert. Schulleitungen versuchen auch Kolleg*innen zu bewegen, mehr Unterricht
zu erteilen. Das kann im Einzelfall sinnvoll und verständlich

sein. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist es aber grundsätzlich
schlecht, weil unsere Belastung ohnehin viel zu hoch ist.
Flexibler Unterrichtseinsatz
Nach § 4 Abs. 2 der Nds. ArbZVO-Schule kann die jeweilige Unterrichtsverpflichtung einer Lehrkraft pro Woche bis
zur Hälfte unter- oder um bis zu vier Stunden überschritten
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werden. So entstandene Minder- und Mehrzeiten sind prüffähig zu dokumentieren. Sie sollen am Ende des Schulhalbjahres 40 Unterrichtsstunden nicht überschreiten. Erfolgt
der Ausgleich nicht innerhalb des entsprechenden Schulhalbjahres, hat eine Übernahme in das folgende Schulhalbjahr zu erfolgen.
Diese klaren Vorgaben zu Umfang und Ausgleich von Mehrund Minderzeiten werden leider an vielen Schulen nicht
eingehalten, da das kurzfristige Instrument des flexiblen
Unterrichtseinsatzes oft als Möglichkeit für den Ausgleich
langfristiger Defizite in der Unterrichtsversorgung missbraucht wird.
Die Folge ist eine Anhäufung von Plusstunden – in Einzelfällen im dreistelligen Bereich. Ein klarer Verstoß gegen die
Arbeitszeitverordnung! Mit einem hohen Risiko für Schulleitungen und Kollegien. An einigen Schulen, in denen Mehrzeiten jahrelang aufgebaut worden waren, griff die Schulbehörde ein: Die Hälfte der Mehrstunden wurde gestrichen
und die andere Hälfte musste durch Kürzung des Unterrichts innerhalb eines Schuljahres ausgeglichen werden.

Kommentar von Eberhard Brandt

Zusatzbedarfe für Ganztag
und Inklusion abbauen?
Streicht doch die Stellenzuweisung für den Ganztag und
die Inklusion, dann wäre der statische Wert der Unterrichtsversorgung besser! Ist uns mit solcher Kosmetik gedient? Der Philologenverband fordert, dass die Zusatzbedarfe für den Ganztag und die Inklusion gekürzt werden
sollen, damit mehr Stunden für den Unterricht und eine
Vertretungsreserve zur Verfügung stehen. Er verbindet
das mit dem Hinweis, dass an den Gymnasien die Stunden fehlten, die für den Ganztag an den Gesamtschulen
zur Verfügung stehen.
Nun ist die Unterrichtsversorgung an den Gymnasien
derzeit nicht schlechter als unter CDU/FDP und besser
als an den anderen Schulformen. Das verschweigen die
Philos. Die vom CDU-Kultusminister 2004 eingeführte
Sollberechnung hatte die Stellenzuweisung für Gymnasien und Gesamtschulen massiv verschlechtert. Ein vierzügiges Gymnasium verlor damals sieben VZLE, eine IGS 14.
Die GEW hat im Gegensatz zu den Philos diese Mogelpackung der Sollberechnung massiv kritisiert und bleibt
auch heute dabei. Verbesserungen sind für alle Schulformen notwendig.
Bei einer Unterrichtsversorgung von 100 Prozent erhalten die Schulen heute ein höheres Stundensoll und damit
eine höhere Anzahl von Stellen als vor vier Jahren. Der
eingeschlagene Weg ist also richtig und sollte weiter beschritten werden, trotz vorübergehender Probleme, alle
ausgeschriebenen Stellen zu besetzen.

Angeordnete Mehrarbeit nach NBG
Auch eine Anordnung von Mehrarbeit darf den Umfang von
vier Wochenstunden nicht überschreiten. (Vgl. ArbZVOLehr) Die Maßnahme unterliegt nach § 67 Abs. 1, Punkt 7
des NPersVG der Mitbestimmung. Zuständig ist der Schulpersonalrat. Mitbestimmung heißt: Ohne Zustimmung des
Schulpersonalrat läuft gar nichts. Die GEW rät grundsätzlich
von dieser Maßnahme ab – auch weil die Mehrarbeitsstunden nur schlecht finanziell vergütet werden. Die Beiträge
zur individuell zustehenden Mehrarbeitsvergütung ergeben sich aus der Anlage 10 zu §12 Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG9).
Für Teilzeitkräfte bietet es sich dagegen an, über eine Veränderung ihrer bewilligten Teilzeit ihre individuelle Unterrichtsverpflichtung zeitweise zu erhöhen. Dies ist nach
dem „17-Punkte-Plan“ der Kultusministerin auch kurzfristig
ohne Beachtung der sonst üblichen 6-Monatsfrist möglich.
Freiwillige Arbeitszeitkonten
Nach §6 Nds. ArbZVO-Schule sind freiwillige Arbeitszeitkonten unabhängig vom verpflichtenden Arbeitszeitkonto auf
Antrag möglich. Voraussetzung hierfür ist, dass ein dienstliches Interesse vorliegt, etwa wenn die Unterrichtsversorgung in einem Fach nicht ausreichend ist. Der Antrag für die
Einrichtung eines solchen Kontos muss sechs Monate vor
dem Beginn eingereicht werden. In Einzelfällen konnten allerdings auch bereits aufgelaufene Plusstunden in Arbeitszeitkonten überführt werden, wenn vom Umfang und der
besonderen Situation her kein zeitnaher Ausgleich möglich
war.
Ein Arbeitszeitkonto ist mindestens für ein Jahr und längstens für zwölf Jahre möglich, dabei wird aber ein bereits abgeleistetes verpflichtendes Konto in diese Höchstgrenze mit
einberechnet. Der zusätzlich erteilte Unterricht darf nicht
mehr als drei Stunden über der Regelstundenzahl liegen
und der Höchstumfang ist auf 29 Stunden begrenzt (bzw.
auf 29,5 bei Fachpraxislehrkräften).
Der Antrag auf Ausgleich ist ebenso mit einer 6-Monatsfrist
zu stellen, die angesparte Zeit kann dabei auch als vollständige Freistellung für maximal zwei Schuljahre genutzt werden. Ein finanzieller Ausgleich ist nicht möglich.
Können Schulleitungen Teilzeitanträge ablehnen?
Die Schulbezirkspersonalräte berichten, dass vereinzelt
Dezernent*innen versuchen, Druck auf Teilzeit-Lehrkräfte
auszuüben.
Das Niedersächsische Beamtengesetz (NBG) erlaubt den
Beamtinnen und Beamten durch die verschiedenen Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung eine sehr flexible individuelle Arbeitszeitgestaltung. Sowohl eine sogenannte
voraussetzungslose Antragsteilzeit gem. § 61 NBG als auch
Teilzeit aus familiären Gründen gem. § 62 NBG wie auch
Altersteilzeit gem. § 63 NBG müssen rechtzeitig, nach Möglichkeit etwa sechs Monate vor dem gewünschten Beginn,
schriftlich beantragt und auf dem Dienstweg der oder dem
Dienstvorgesetzten vorgelegt werden. Die Schulleitung
nimmt zu dem vorgelegten Antrag lediglich Stellung, die
Bewilligung erfolgt durch die Landeschulbehörde.
Das Versagen von Teilzeitanträgen aus dienstlichen Gründen gehört ausdrücklich nicht zum 17-Punkte-Plan der Kultusministerin!
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Auswertung der Schulstatistik

Bewerberzahlen
und Einstellungen
Die Bewerberzahlen und die Einstellungen werden im historischen Rückblick unter die Lupe genommen. Aus der
offiziellen Schulstatistik „Die niedersächsischen allgemein
bildenden Schulen in Zahlen“ werden die Entwicklung der
Anzahl der Bewerber*innen, die ihren Wohnsitz in Niedersachsen haben, und die Einstellungen verglichen. Diese
sind nach Lehrämtern (GHR RS, Gymnasien, Sonderpädagogik) sortiert. Im Längsschnitt müssen die Lehrämter
für Grund- und Hauptschulen sowie Realschulen zusammengefasst werden. Die Bewerber*innen aus Niedersachsen geben nur annähernd Auskunft über die Anzahl der
Absolvent*innen des Lehramtsstudiums an niedersächsischen Hochschulen. Eine verlässlichere Statistik liegt aber
nicht vor.
Lehramt Sonderpädagogik
Die Interpretation der Daten für das Lehramt Sonderpädagogik ist einfach. Der Ausbau des sonderpädagogischen Studiums führte von 2003 bis 2008 zu ca. 300
Absolvent*innen, die sich im niedersächsischen Schuldienst beworben haben. Die 2004 von der Regierung
Wulff (CDU/ FDP) beschlossene Halbierung der Anzahl der
Studienplätze führte zu einer drastischen Reduzierung der
Bewerberzahlen (2015: 123). Das Kultusministerium stellt
derzeit alle Bewerber*innen ein, die sich bewerben und
passt die Ausschreibungen entsprechend an. Kultusministerin Heiligenstadt hat die Studienplätze umgehend verdoppelt und ein Programm zur Nachqualifizierung aufgelegt, das gut angenommen wird.
Lehramt Gymnasien
Bis 2005 gab es massive Überhänge von Bewerber*innen
aus Niedersachsen. Seitdem können die Einstellungen
durch Bewerbungen aus anderen Bundesländern gesichert werden.
Lehramt Grund-, Haupt- und Realschulen
Bis 2011 war die Anzahl der Einstellungen und der
Bewerber*innen aus Niedersachsen noch ausgeglichen.
Vorher gab es einen deutlichen Bewerber*innen-Überhang. Seit 2013 ist die Anzahl der Bewerbungen stark rückläufig. Hier wirken drei Faktoren:
–– Die Kürzungen der Studienplätze (Göttingen und Hannover) im Rahmen des Hochschuloptimierungskonzepts unter Kultusminister Busemann (CDU)
–– Die in allen Bundesländern zu verzeichnende mangelnde Attraktivität dieser Lehrämter mit der höchsten Unterrichtsverpflichtung und der niedrigsten Besoldung
–– Temporär wirkt die Verlängerung des Studiums mit vier
Semestern in der Masterphase

Ist das sinnvoll?

2.100 zusätzliche Stellen die
nächsten zwei Schuljahre
Für die Jahre 2017 und 2018 sieht der Haushaltsplan des
Kultusministeriums 2.100 neue zusätzliche Stellen für
Lehrer*innen vor – über den Fluktuationsersatz hinaus.
1.200 davon sollen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung dienen. So soll ermöglicht werden, dass die 36.000
Kinder, die mit ihren Familien als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, in das Bildungssystem des Landes integriert werden. Außerdem gibt es zusätzliche Stellen für die Sprachförderung, den Ausbau des Ganztages und der Inklusion.
In anderen Bundesländern finanzieren die Landesregierungen zusätzliche Stellen nicht, bzw. nicht in vergleichbarem
Umfang. In Baden-Württemberg werden sogar 1.333 Stellen abgebaut.
Ist es klug, zusätzliche Stellen auszuweisen, wenn deren
vollständige Besetzung insbesondere in Haupt-, Real-, und
Oberschulen schwierig ist? Die zusätzlichen Lehrkräfte werden in den Schulen gebraucht. Es ist wichtig, dass so viele
Stellen wie möglich umgehend besetzt werden und es ist
besser, wenn sich die Besetzung nur verzögert statt ganz
wegzufallen.

Hilfe!
Wendet euch an die GEW-Mitglieder in den
Schulbezirkspersonalräten, wenn Ihr Rat und
Hilfe benötigt.
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Der Blick zurück – Politische Entscheidungen gegen Lehrkräfte
Die starke Reduzierung der Hochschulabsolventen in den
80er und 90er Jahren im GHRS-Bereich wurde durch die
Auflösung der Pädagogischen Hochschulen verursacht. Außerdem schreckte die hohe Lehrer*innen-Arbeitslosigkeit,
die durch den Einstellungsstopp in den 80er und 90er Jahre verursacht wurde, vom Lehramtsstudium ab. In den 70er
Jahren waren die Abiturient*innen noch für dieses Studium
geworben worden.
Mitte der 90er Jahren erhöhte die Regierung Schröder (SPD)
die Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte und ließ sie zudem im Rahmen des Arbeitszeitkontos ab 1998 mehr unterrichten. Die Einstellungen wurden entsprechend reduziert.
In den Jahren 2004 und 2005 begann die schwarz-gelbe Koalition ihr Ziel umzusetzen, 5.000 Stellen abzubauen. Diese
Absicht wurde nur allmählich aufgegeben. Weil die Absicht
der Landesregierung, die ab 2009 vorgesehene Rückgabe

des Arbeitszeitkontos zu verschieben, am Widerstand der
Lehrkräfte scheiterte, musste die Anzahl der Lehrkräfte entgegen die Planung der CDU/FDP-Regierung erhöht werden.
Besondere Beachtung verdienen die Jahre 2012 und 2013.
Im GHRS-Bereich wurden im letzten Jahr der CDU/FDP-Regierung 746 Lehrkräfte mehr als 2011 eingestellt und für das
Jahr 2013 wurden die Einstellungen im Haushaltsgesetz, das
noch von der alten Regierung beschlossen wurde, um 974
Stellen reduziert. Das war das erste Jahr der SPD/GrünenRegierung. Im gymnasialen Lehramt wurden erst 501 zusätzliche Stellen ausgeschrieben und für 2013 um 610 gekürzt.
So hatte die ältere Regierung der Nachfolgeregierung ein Kuckucksei in Nest gelegt. Und die Oppositionsparteien tönten:
Kaum ist die SPD an der Regierung, wird die Unterrichtsversorgung schlechter.

Lehramt Sonderpädagogik: Bewerbungen aus niedersächsischen Einstellungen

Lehramt Gymnasium: Bewerbungen aus niedersächsischen Einstellungen
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Lehramt Grund-, Haupt- und Realschule: Bewerbungen aus niedersächsischen Einstellungen

Kommentar von Eberhard Brandt
Das Scheitern der populistischen Volksinitiative
Ulrike Sachs, Landeswahlleiterin, hat das Scheitern der
Volksinitiative „Bessere Schule“ erklärt. Die Initiatoren
hätten ein Jahr Zeit gehabt, 70.000 Unterstützer-Unterschriften vorzulegen, doch das haben sie nicht getan.
Die Gruppe aus Funktionären des Philologenverbandes
und des selbsternannten Vereins von Elternräten an
Gymnasien um Petra Wiedenroth hatte die Forderung
nach Sicherung der Unterrichtsversorgung mit konservativen bildungspolitischen Zielen verbunden: Die Wiedereinführung der Förderschule Lernen und einer Bestandsgarantie für alle bestehenden Gymnasien. Diese
Stimmungsmache misslang.

Das Scheitern der populistischen Initiative sollte den
bildungspolitischen Sprechern von CDU und FDP zu
denken geben. Seefried und Försterling legen in den
Landtagsdebatten zu diesem Thema ausschließlich
populistische Auftritte hin, verweigern sich jeglicher
ernsthafter Zuwendung zur Thematik, verleugnen ihre
Verantwortung für den Abbau von Lehramts-Studienplätzen und fordern in penetranter Routine und aufgeblasener Erregung den Rücktritt der Ministerin, was
niemanden mehr interessiert. So demontieren sie sich
selbst.

Forderungen der GEW
–– Deutliche Erhöhung der Anzahl der Lehramtsstudienplätze an den niedersächsischen Hochschulen
–– Lehramtsstudium in Hannover und Göttingen für alle
Schulformen
–– Kompaktes Pädagogik-Studium für Quereinsteiger*Innen, das Referendariat und Verbeamtung ermöglicht mit Vergütung in allen Ausbildungsphasen
–– Zehn Wochenstunden Freistellung für Quereinsteiger*innen für berufsbegleitende Fortbildung
–– Vorbereitung der Absolvent*innen des Lehramts
Gymnasien auf die Arbeit an Gymnasien, Gesamtschulen und anderen Schulformen in Studium und
Referendariat

–– Anhebung der finanziellen und personellen Ausstattung der Hochschulen und des Vorbereitungsdienstes, die eine quantitative und qualitative Verbesserung der Ausbildung ermöglicht
–– Bessere Arbeitskonditionen für die Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, die bisher in befristeten und
in Teilzeitstellen arbeiten
Die GEW ist sich bewusst, dass die Umsetzung ihrer Forderungen nur eine mittelfristige Wirkung auf die Verbesserung der Bewerbungslage haben kann.
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Eigenverantwortliche Schule

Verwaltung der Schulgirokonten
soll einfacher werden
Seit 2009 sind die Eigenverantwortlichen Schulen verpflichtet, ein Schulgirokonto zu führen. Hintergrund war
die Forderung des Landesrechnungshofes, es müsse ein Ende haben mit
Klassenkassenkonten in Verantwortung der Lehrkräfte und „Schwarzen
Kassen“ mit Restmitteln. Auch würde
die erforderliche Haushaltsklarheit
und -wahrheit fehlen. Schon im November 2007 hatte der Niedersächsische Landtag das Kultusministerium
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen,
die Abrechnung über private Konten
von Lehrkräften oder Schulvereinen
zu unterbinden und sicherzustellen,
dass die Zahlungen zukünftig ausschließlich über Konten in der Verantwortung des Landes erfolgen.
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Alle Zahlungen der Schule, ob Lernmittelausleihe oder Budgetmittel,
sind seitdem über das Schulgirokonto abzurechnen. Die Widerstände
waren zunächst groß, alternative
Lösungen aber nicht möglich, da
die rechtlichen Vorgaben keinen
Spielraum ließen. Vielfach wurden
diese neuen Vorgaben als massive
Einschränkung mit unpraktikablen
Vorgaben für Schulfahrten etc. gesehen und mit Worten kommentiert wie: „Das kann sich nur jemand
ausgedacht haben, der von Schule
keine Ahnung hat!“ Dass mit den

neuen Regelungen gleichzeitig auch
Haftungsfragen zugunsten von Lehrkräften geklärt wurden, ging in der
Debatte oftmals unter. Auch setzte
sich das neue Verfahren hinsichtlich
der sogenannten Klassenkonten zunächst eher schleppend durch. Nachgeholfen wurde aber von den Banken
und Sparkassen, die im Laufe der Zeit
die Gebührenfreiheit für solche Konten kippten.
Inzwischen ist auch von Seiten des
Kultusministeriums Bewegung in die
Angelegenheit gekommen. Um den
Schulen Unterstützung zukommen
zu lassen, entwickelte eine multiprofessionell
zusammengesetzte
Arbeitsgruppe eine Musterdatenbank zu StarMoney Business 7, die
in einer Pilotphase von 65 Schulen
erprobt wurde. Zurzeit setzen 57
Schulen die Software ein, die nach
Auskunft des MK ständig weiterentwickelt wird und Anregungen der
teilnehmenden Schulen aufgreift.
Das automatisierte Verfahren des
Online-Bankings verwendet Kassenzeichen, die ein automatisches Zuordnen und Durchbuchen, z. B. auf
Unterkonten für einzelne Klassenfahrten, ermöglichen. Während der
Pilotphase zeigte sich, dass die Zahl
der Irrläufer, die händisch zugeordnet werden mussten, überschaubar

blieb. Die Software bietet außerdem
die Möglichkeit, dass die Klassenlehrkraft dieses Unterkonto einsehen
kann, um die Zahlungseingänge zu
prüfen. Auch können Überweisungen
vorbereitet werden. Sachlich und
rechnerisch richtig zeichnet dann
die jeweilige Lehrkraft. Die Freigabe erfolgt schließlich durch die/den
Kontobevollmächtigte*n. Allerdings
wird ein schulischer Rechner benötigt, der in das Verwaltungsnetz eingebunden ist.
Um kleine Ausgaben während der
Fahrten begleichen zu können, soll
die Möglichkeit eröffnet werden, bis
zu 500 Euro Handgeld auf das Konto
der Lehrkraft zu überweisen.
Das Kultusministerium plant nicht,
die Schulen zur Nutzung von StarMoney Business 7 zu verpflichten. Es
unterstützt allerdings die Schulen auf
vielfältige Weise, die die Software
nutzen wollen. So wird alsbald in jedem Landkreis bzw. in jeder kreisfreien Stadt ein/e Multiplikator*in als
Ansprechpartner*in zur Verfügung
stehen. Betreute regionale Netzwerke sollen dem Erfahrungsaustausch
dienen, und außerdem sind allein für
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2017 zwanzig Schulleiter*innenfortbildungen des NLQ
geplant. Nicht zu vergessen sind Handbücher sowie eine
Hotline und weitere Unterstützungsangebote der Sparkasse bzw. Bank, bei der das Konto geführt wird. Damit
die Kontogebühren und der Kauf der Software-Lizenz den
schulischen Haushalt nicht belasten, wird das Budget um
100 Euro erhöht.
Anreize gibt es also genug, allerdings keine Entlastung für
die zusätzliche Arbeit, wie GEW und Personalvertretung
seit der Einführung der schulischen Budgetverwaltung
immer wieder gefordert haben. Die Haushälter des Ministeriums vertreten die Auffassung, dass es ein Mehr an
Belastung gar nicht gebe, da beispielsweise Schulfahrtenbuchungen auch in der Vergangenheit schon bearbeitet
werden mussten und dies sogar über das private Konto
geschehen sei. Die Personalausgaben würden weiterhin
vom NLBV überwiesen und die Buchungen für die Lernmittelausleihe gehörten schließlich schon seit 2004 zu
den schulischen Aufgaben. Die neue Software vereinfache das Ganze hingegen, insbesondere da Online-Banking inzwischen weit verbreitet sei.
Das dürften die Betroffenen durchaus anders sehen, nicht
zuletzt die Schulleiter*innen, die weiterhin die Gesamtverantwortung tragen und sowohl gegenüber der NLSchB
als auch dem Schulvorstand Rechenschaft abzulegen haben. Bis heute fehlt eine angemessene Entlastung für den
mit der Eigenverantwortlichen Schule verbundenen Aufgabenzuwachs. Die Forderung nach zusätzlichen Anrechnungsstunden ist nicht vom Tisch und wird im Rahmen
der Expertenkommission Arbeitszeitanalyse erneut aufs
Tapet gebracht werden.
Ob das Angebot das passende ist und der Einarbeitungsaufwand in einem angemessenen Verhältnis zur Erleichterung steht, werden die Schulen selbst entscheiden
müssen. Sie können auch wie bisher Excel-Tabellen und
Haushaltsüberwachungslisten nutzen, um den Überblick
über das Budget und die Buchungen zu behalten. Kleine
Schulen werden diesen Weg wahrscheinlich auch weiterhin gehen, da selbst die Expert*innen Zweifel hinsichtlich
der Eignung der Software für kleine Systeme haben.
Abzuwarten bleibt auch, ob und wie das Personal des
Schulträgers eingebunden wird. Zwar haben die Kommunalen Spitzenverbände und das Kultusministerium im
Dezember die Aufgaben- und Finanzverteilung neu geregelt; die Frage aber, ob die Schulsekretariate nun auch
für Buchungen der Schulgirokonten zuständig sein sollen, scheint noch nicht abschließend geklärt zu sein. Eine
trennscharfe Aufteilung beider Bereiche dürfte sich im
Schulalltag als praxisfern erweisen. Schon heute leistet
das Verwaltungspersonal in dem Bereich unverzichtbare Dienste. Zudem wäre es technisch möglich, mit einer
weiteren Datenbank das Schulträgerkonto einzubinden.
Neben dem zusätzlichen Zeitaufwand geht es aber auch
um die Bewertung der damit verbundenen Tätigkeiten,
die ggf. eine Höhergruppierung zur Folge haben könnten.
Das dürfte durchaus im Sinne des Personals, nicht aber
zwingend auch in dem des Schulträgers als Arbeitgeber
sein.
Hier scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu
sein. Die Neufassung der Erlasse zum Budget und Schulgirokonto ist für 2017 angekündigt.
Cordula Mielke

„Arbeitsplatz Schule – Traum oder Albtraum”

Neue PäWo-Broschüre
liegt vor!
Die Broschüre beinhaltet elf Arbeitsgruppenberichte
und drei auf der PäWo vorgetragene Referate:
Schule zwischen Verfassungsauftrag
und Markterwartung
Zur pädagogischen Dimension des Lehrerberufs
Dr. Volker Ladenthin
Mehr als ein Beruf? Haltungen und Berufsethik
von Pädagoginnen und Pädagogen
Martina Schmerr
Die Computer kommen
Dr. Matthias Burchardt
Die Broschüre kann bestellt werden zum Preis von
11 € 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

PäWo-Archiv
Die Pädagogischen Wochen (früher „Duhner Wochen“) des GEW-Bezirksverbandes Lüneburg können auf eine lange Tradition zurückblicken. In
diesem Jahr findet die 73. Fortbildungswoche in
Cuxhaven-Duhnen statt. Die Programme, Berichte,
Ergebnisbroschüren u.a. reichen teilweise bis in die
fünfziger Jahre zurück und werden zurzeit im Niedersächsischen Landesarchiv in Stade zusammengestellt und aufbewahrt.
Wer noch über alte Unterlagen über die Pädagogischen Wochen aus den fünfziger und sechziger
Jahren verfügt, schicke sie bitte an die GEW Geschäftsstelle, Auf dem Berge 3, 21647 Moisburg
oder melde sich per Mail bei Annegret Sloot, E-Mail:
auhsloot@aol.com.
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Pädagogische Fachkräfte in der inklusiven Schule

Praktikable Vorschläge zur Herstellung
von Multiprofessionalität
Die GEW weist auf Mängel bei der
Umsetzung der inklusiven Schule
hin, jedoch aus einer konstruktiven
und gelingensorientierten Perspektive. Konkrete Vorschläge zur Überwindung der Mangelsituation in der
personellen Versorgung durch den
Einsatz von pädagogischen Fachkräften werden vorgestellt.
Der Transformationsprozess zu einem inklusiven Schulsystem ist ins
Stocken geraten.
Zwar entspricht das Ziel der schulischen Inklusion dem Professionsverständnis der überwiegenden Zahl der
Lehrer*innen. Allerdings droht ihnen
die Kraft bei der komplexen Herausforderung auszugehen, die Inklusion
umzusetzen und einen gemeinsamen und hochwertigen Unterricht
zur bestmöglichen Förderung aller
Schüler*innen zu gestalten.
Es fehlen Sonderpädagog*innen, die
ihre Expertise in den gemeinsamen
Unterricht einbringen. Es fehlen die
pädagogischen Fachkräfte für die
von der GEW geforderten multiprofessionellen Teams. Der Mangel an
personellen Ressourcen ist eine zentrale Ursache für die Überlastung
des in der Inklusion tätigen Lehrpersonals. Darunter leidet die Qualität
der schulischen Förderung, was zu
Akzeptanzproblemen bei Lehrkräften
und Eltern führt.
Viele Diskussionen zur Abhilfe konzentrieren sich dabei auf fehlende
Sonderpädagog*innen. In der Tat
sind die Studienplatzkapazitäten zu
gering und es gibt einen Mangel an
Bewerbungen auf ausgeschriebene
Stellen, der zumindest kurzfristig
nicht behebbar ist.
Doch selbst wenn jede ausgeschriebene Stelle besetzt werden könnte,
würde dies der personellen Mangelsituation in der inklusiven Schule
nicht wirkungsvoll abhelfen. Dies ist
so, weil die gegenwärtig geltenden
Zuteilungsregeln für Klassenbildung
und Lehrerstundenzuweisung unter

dem Diktat der Kostenneutralität
lediglich die in den Förderschulen
vorhandenen Lehrerstunden auf die
inklusive Schule verteilen. Dahinter
steckt die weitverbreitete, aber irrige, Annahme, die Aufgabe der inklusiven Bildung bestünde primär darin,
Kindern mit Behinderungen oder mit
festgestellten Bedarfen an sonderpädagogischer Unterstützung die Teilhabe am Unterricht der allgemeinen
öffentlichen Schulen zu ermöglichen.
Tatsächlich macht die Förderquote
dieser Schüler*innen aber aktuell
nur 5,7 % in Niedersachsen aus. Das
Niedersächsische Schulgesetz verlangt jedoch, an dieser Stelle völlig
in Einklang mit der UN-Behindertenrechtskonvention, die Teilhabe aller
Schüler*innen und damit zugleich
ihre bestmögliche Förderung in einer
hochwertigen Schule.
Deshalb muss über Beeinträchtigung
und Behinderung weit hinaus ein breites Diversitätsspektrum mitgedacht
werden, etwa auch soziale Herkunft,
Migrationshintergrund und Gender.
Für diese komplexe Aufgabe brauchen die inklusiv arbeitende Schulen bzw. die Schüler*innen und ihre
Lehrkräfte wirkungsvolle Unterstützung. Die notwendige interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Sonderpädagog*innen
ist gegenwärtig aufgrund der unzureichenden Verteilungsregelungen
mit ihrer Mangelverwaltung jedoch
nur punktuell möglich.
Es bedarf darüber hinaus deshalb einer umfassenden multiprofessionellen Zusammenarbeit von Lehrkräften
mit pädagogischen Fachkräften. Dazu
wird hier ein Vorschlag vorgestellt:
Einstellung von pädagogischen
Fachkräften
Per Erlass des MK wird landesweit
zum 01.08.2017 die Berufsgruppe
der pädagogischen Fachkräfte an öffentlichen Schulen in Niedersachsen
neu eingeführt.
Pädagogische Fachkräfte unterstützen und ergänzen die Unterrichts- und Erziehungsarbeit an den

öffentlichen Schulen im Rahmen
des Bildungsauftrages, erteilen aber
keinen eigenverantwortlichen Unterricht. In Orientierung an ihren tatsächlichen Aufgaben und Tätigkeitsfeldern umfassen sie drei Gruppen
von Beschäftigten:
1. Pädagogische Fachkräfte für unterrichtsbezogene Tätigkeiten im
multiprofessionellen Klassenteam
Erzieher*innen, Heilpädagog*innen
und
Heilerziehungspfleger*innen
können im Klassenteam mit Lehrkräften für die Bildung, Erziehung,
Betreuung und Förderung von
Schüler*innen im Unterricht und
deren Unterstützung während der
Schulöffnungszeiten tätig werden.
Insgesamt ergänzen und unterstützen sie die pädagogische Arbeit der
Lehrkräfte, ohne diese zu ersetzen.
Sie werden bei Bedarf auch außerunterrichtliche Angebote z.B. im Rahmen des Ganztagsunterrichts durchführen.
Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben müssen zusätzliche berufsbegleitende Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote eingerichtet werden.
Gegenwärtig gibt es diese Berufsgruppe im Landesdienst bereits als
„pädagogische
Mitarbeiter*innen
mit unterrichtsbegleitender Funktion“ überwiegend an Förderschulen.
Sie sind jedoch an sonderpädagogische Förderschwerpunkte gekoppelt.
Diese Koppelung ist zukünftig aufzuheben; bestehende Verträge sollten
bei Zustimmung der Betroffenen ggf.
in das erweiterte Aufgabengebiet
umgewandelt werden können.
Ein Hinweis zu den pädagogischen
Mitarbeiter*innen an Grundschulen
und im Ganztag: diese Landesbeschäftigten arbeiten in der Regel mit
geringen Stundenverträgen. Sie sind
zwar Teil des Kollegiums, werden jedoch lediglich zur Betreuung oder für
den stundenweisen Einsatz auf Abruf
eingesetzt. Für diese Kolleg*innen
müssen berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahmen mit dem Ziel
einer pädagogischen Ausbildung
eingerichtet werden, um ihnen pers-
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pektivisch einen Einsatz als pädagogische Fachkräfte zu ermöglichen.
2. Fachkräfte für Schulsozialarbeit
Sozialpädagog*innen und Sozialarbeiter*innen arbeiten mit eigenständigem Aufgabenfeld und eigener
fachlicher Kompetenz außerhalb des
Unterrichts, unabhängig von Klassenstrukturen. Die soziale Arbeit soll mit
ihren Maßnahmen dazu beitragen,
dass sich die Schulen zu inklusiven
Schulen weiterentwickeln. Lebensweltorientierung, Beziehungsarbeit,
Kompetenzansatz, interkultureller
Ansatz und geschlechterspezifischer Ansatz sind als konzeptionelle
Grundlagen benannt. Im schulischen
multiprofessionellen Team ist die
kollegiale Beratung der Schulleitung,
aller Kolleg*innen und Klassenteams
Aufgabe der Schulsozialarbeit. Darüber hinaus wird erwartet, dass ein
Netzwerk mit außerschulischen Partnern und in den Sozialraum aufgebaut wird. Auch wenn hier nicht alle
Aufgabenfelder von Schulsozialarbeit
aufgeführt werden können, wird die
Bedeutung von Schulsozialarbeit für
eine gelingende Arbeit multiprofessioneller Teams in der inklusiven Schule deutlich.
3. Therapeutinnen und Therapeuten
Sie üben Tätigkeiten entsprechend
ihrer fachlichen Ausbildung (Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie
u.a.) aus. Ihr Einsatz erfolgt im Kontext sonderpädagogischer Förderung
an allen Lernorten für Schüler*innen
mit festgestelltem Bedarf an therapeutischer Unterstützung. Sie sind
Bestandteil
multiprofessioneller
Teams. Ihre Arbeit ersetzt keine The-

rapien, vielmehr unterstützen sie Kinder und Jugendliche dahingehend,
dass deren Teilnahme am Unterricht
und im Schulalltag gewährleistet ist.
Die Beratung von Kolleg*innen, Klassenteams und Eltern zählt ebenfalls
zu den Aufgaben.
Ein erster Schritt: 1.000 pädagogische Fachkräfte für eine Perspektive
des Gelingens
Als vollberechtigte Mitglieder des
Kollegiums sind alle Fachkräfte an der
Qualitätsentwicklung der Schule, der
unterrichtsbezogenen Teamarbeit,
der sozialen Arbeit u.a. zu beteiligen.
Sie werden in allen Schulformen eingesetzt und wirken an der Erfüllung
des schulischen Erziehungs- und Bildungsauftrages mit. Sie werden in
den Niedersächsischen Landesdienst
mit 100 %-Verträgen nach dem TV-L
eingestellt.
Der für die Schulen maßgebliche
Personalhaushalt ist aufzustocken.
Für die pädagogischen Fachkräfte
fordert die GEW eine konzeptbasierte inklusionsbezogene Bedarfsermittlung und Bedarfsplanung, die
sich an einem umfassenden Inklusionsbegriff (Unterstützungsbedarf
für die bestmögliche Förderung aller Schüler*innen in einer Schule
der Vielfalt) orientiert und in einem
Fachkraft-Kind-Schlüssel verbindlich
festgelegt wird.
Die Aufgabe der schulischen Sozialarbeit wird seit kurzem vom Land
anerkannt. Es bleibt jedoch festzustellen, dass die Aufgabe der unterrichtsbezogenen Unterstützung
des gemeinsamen Unterrichts aller
Schüler*innen bislang vollkommen

vernachlässigt bzw. nicht erkannt
worden ist. Deshalb hat sich hier ein
Bedarfsstau entwickelt, dem dringend abgeholfen werden muss.
Die GEW fordert, dass perspektivisch in jeder Klasse (Doppelbesetzung) und mittelfristig in jeder
Schule pädagogische Fachkräfte für
unterrichtsbezogene Tätigkeiten eingesetzt werden. Um in einem ersten
Schritt den dringendsten personellen
Versorgungsproblemen
entgegen
zu wirken, fordert die GEW weiterhin, dass kurzfristig zum kommenden Schuljahr 1.000 pädagogische
Fachkräfte eingestellt werden. Die
inklusiven Schulen können so für die
Arbeit in multiprofessionellen Teams
wirkungsvoll unterstützt werden und
erhalten eine realistische Perspektive
des Gelingens.
Inklusive Schulen, denen ein Einsatz von pädagogischen Fachkräften
(derzeit:
Pädagogische
Mitarbeiter*innen) aufgrund gelungener Zusammenarbeit mit dem regional zuständigen Förderzentrum
ermöglicht wurde, berichten von
positiven und ermutigenden Erfahrungen mit der Arbeit in multiprofessionellen Klassenteams.

Gerhard Bohl
Fachgruppe Sonderpädagogik
Olaf Korek
Referat Jugendhilfe
und Soziale Arbeit

Grafik: Adobe Stock ©oliviaolivia80

16 | 03.2017

Schulformenvergleich

Die Oberschule – ein Erfolgsmodell?
Glaubt man den Worten der CDUFraktion, steht außer Frage, dass
sich die Oberschulen zu einem Erfolgsmodell entwickelt haben. Belegt wissen wollen die Konservativen diese These mit Zahlen: So
würden im laufenden Schuljahr 256
öffentliche Oberschulen arbeiten,
im Vorjahr seien 21,7 Prozent der
Fünftklässler*innen an einer Oberschule angemeldet worden und
jede/r zehnte Schüler*in besuche inzwischen diese Schulform. Damit sei,
so die schlichte Logik, die Oberschule
nach dem Gymnasium (43 Prozent)
die zweitbeliebteste weiterführende
Schulform. Ob es wirklich für Platz
2 gereicht hat oder nicht doch die
Gesamtschulen diesen Rang beanspruchen können, sei dahingestellt,
denn für diese Schulform weist die
Statistik nur die Daten für die IGS
(15,4 Prozent) aus, da die Zweige der
KGS bei den entsprechenden Schulformen gezählt werden. Wenn man
aber die Gesamtschüler*innenzahl
vergleicht, was aufgrund der Tatsache, dass sich viele Integrierte

Gesamtschulen noch im Aufbau
befinden, auch keine verlässliche
Vergleichsgröße ist, übertraf die
Zahl der Gesamtschüler*innen der
Sek I an IGS und KGS die Zahl der
Oberschüler*innen im Schuljahr
2015/16 schon um ca. 10.000.
Letztendlich sind solche Zahlenspiele aber nicht zielführend,
denn die Begründung des Erfolgs
durch Hinweis auf Prozent- oder
Schüler*innenzahlen bei der Anmeldung greift zu kurz. Das sieht
auch Ministerin Heiligenstadt so, die
darauf verwies, die Erziehungsberechtigen hätten vielerorts nur eine
eingeschränkte
Wahlmöglichkeit,
wenn der Schulträger allein Gymnasium und Oberschule vorhalte. Auch
sei abzuwarten, da erst Ende dieses
Schuljahres der erste Schuljahrgang
eine der ersten 132 Oberschulen verlasse. Somit lägen bisher keine Erfahrungen mit einem ganzen Jahrgang
vor. Sie spreche lieber von einem erfolgreichen Modell der Schulformen
mit mehreren Bildungsgängen, wo-

bei sie KGS und IGS eingeschlossen
sehen möchte.
Wer sich in Gesprächsrunden mit
Kolleg*innen von Oberschulen befindet, gewinnt einen völlig anderen
Eindruck, von Erfolgsmodell ist da
nicht die Rede. Vielmehr zeigen sich
bei der parallel laufenden Entwicklungs- und Aufbauphase Herausforderungen und Probleme, die nicht
als Kinderkrankheiten abgetan werden können und der Umsteuerung
bedürfen.
Die ObS – Antwort auf demografischen Wandel
Aber werfen wir zunächst einmal
einen Blick zurück auf die Hintergründe der Einführung dieser neuen
Schulform im Jahr 2011.
Immer mehr Erziehungsberechtigte
entwickelten damals ein Interesse
daran, die Entscheidung über die
Schullaufbahn ihrer Kinder möglichst
lange offenzuhalten, und wollten
diese lieber an einem integriert arbeitenden System anmelden.
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Zum anderen verlor die Hauptschule stark an Akzeptanz und damit
auch letztlich ihre Daseinsberechtigung. Hinzu kamen die rückläufigen Schüler*innenzahlen, die den
Bestand vieler kleiner Systeme im
ländlichen Bereich gefährdeten. Die
neue Schulform Oberschule sollte
all diese Probleme lösen. Die Umwandlung bestehender HRS-Systeme
wurde gleich noch durch großzügige
Übergangsregelungen schmackhaft
gemacht. Geboten wurde sozusagen
die eierlegende Wollmilchsau: Es
gibt die ObS mit und ohne Gymnasialzweig. Die Schule kann schulformbezogen oder jahrgangsbezogen
organisiert sein. Die äußere Differenzierung kann früher oder später erfolgen. Und für die Genehmigung reichen 48 Schüler*innen. Die
Oberschule bot sich als Alternative
für Schulträger an, die an den Voraussetzungen für die Gründung
einer IGS scheiterten. Dazu gab es
als Anreiz eine didaktische Leitung
und Entlastungsstunden für Fachbereichsleitungen sowie eine Reduktion der Unterrichtsverpflichtung auf
25,5 Stunden. Alles gut, könnte man
meinen.
Die Idee mit dem gymnasialen Angebot entpuppte sich nicht als Renner.
Dieses gibt es nur an knapp 14 Prozent der Oberschulen und der Anteil
der Gymnasialschüler*innen dürfte
in der Regel überschaubar sein, sind
doch 75 Prozent der Schulen im 5.
Jahrgang kleiner als vierzügig, rund
fünf Prozent sogar nur einzügig. Die
Zahlen belegen, dass die Oberschule
eine Schulform eher kleinerer Systeme ist, deren Erhalt ja auch ein wesentliches Ziel der Einführung war.
Bisher eher noch kein Erfolgsmodell
Ein nicht zu unterschätzender
Vorteil der Oberschule ist, dass
es mit der Stigmatisierung der
Hauptschüler*innen ein Ende hat.
Auf den Schulhöfen der jahrgangsbezogen arbeitenden Oberschule
gibt es nur noch Oberschüler*innen
und nicht mehr das Oben der
Realschüler*innen und das Unten
der Hauptschüler*innen, wie es
vormals auf Schulhöfen einer HRS
durchaus zu beobachten war.
Die Möglichkeit, den Bildungsweg
länger offenzuhalten, eine zentrale
Forderung der GEW, kann die Oberschule aber nur in Ansätzen nutzen,
da die Schulen durch Vorgaben zur
äußeren Differenzierung und für
berufsorientierende und -bildende
Maßnahmen gezwungen werden,

frühzeitig Einteilungen vorzunehmen, die den jahrgangsbezogenen
Unterricht ad absurdum führen. Und
so entwickelt sich die eierlegende
Wollmilchsau ganz schnell zu einer
Quadratur des Kreises.
Spätestens ab der 8. Klasse, in vielen Schulen schon früher, haben die
Schüler*innen allein noch die Fächer
Erdkunde, Geschichte, Politik im gemeinsamen Klassenverband im eigenen Klassenraum, sofern sie noch einen haben. Der restliche Unterricht
findet in Kursen und Fachräumen
statt. Wie die erlassliche Vorgabe
umsetzbar sein soll, eine Klassenlehrkraft solle mindestens sechs
Stunden in der Klasse erteilen, bleibt
dabei ein Rätsel. Na gut, wird mancher sagen, das ist an Gesamtschulen
nicht anders. Das ändert aber nichts
am Problem. Lassen sich in einem
solchen Rahmen noch ausreichend
tragfähige Beziehungsstrukturen erhalten – nicht nur zwischen Lehrkräften und Schüler*innen sondern auch
innerhalb der Lerngruppen? Viele
Oberschullehrkräfte sorgen sich
besonders um die Schüler*innen,
die einen festen Rahmen benötigen, einen festen Arbeitsplatz,
eine/n verlässlich anwesende/n
Ansprechpartner*in und auch eine
gewisse Kontrolle. Die Kollegien suchen noch nach Lösungen für diese Probleme. Manche glauben, sie
durch die Umwidmung von Klassenräumen in Unterrichtsräume
der Lehrkräfte oder aber durch das
Abschaffen der Klassenverbände zugunsten eines Tutor*innensystems
gefunden zu haben. Andere prüfen
elektronische Verfahren zur schnellen, verlässlichen und transparenten Dokumentation von Fehlzeiten
oder Fehlverhalten. Es gibt aber
auch Schulen, die entscheiden, diesen pädagogischen Herausforderungen mit frühzeitiger einsetzendem
schulzweigbezogenen Unterricht zu
begegnen. Etwa die Hälfte der Oberschulen arbeitet schon jetzt eher
schulzweigbezogen. Sofern der Unterricht nicht von Beginn an schulzweigbezogen erteilt wird, liegen die
Entscheidungen über die Kurszuweisungen in der Verantwortung der
Schule.
Zurück zum schulzweigbezogenen
Unterricht?
Ein Zurück zu schulzweigspezifischen
Lerngruppen ziehen auch Kollegien
in Erwägung, die sich intensiver mit
der derzeitigen Abschlussverordnung auseinandersetzen. Während

ein/e Realschüler/in z. B. mit durchschnittlich befriedigenden Leistungen in den Fächern Deutsch, Englisch
und Mathematik einen Erweiterten
Sekundarabschluss I erreichen kann,
benötigt der bzw. die Schüler*in der
nach Schuljahrgängen gegliederter
Oberschule in allen drei Fächern
befriedigende
E-Kurs-Leistungen.
Für Schüler*innen mit einer Teilleistungsschwäche ist diese Festlegung
durchaus von Nachteil. Zwischenzeitlich werden deshalb die Stimmen
lauter, die zu bedenken geben, der
Anteil höherwertiger Abschlüsse
werde zukünftig sinken. Ohne eine
Änderung der Abschlussverordnung
müsse man ernsthaft darüber nachdenken, den Schüler*innen durch
Zuordnung zu Schulzweigen bessere
Abschlüsse zu ermöglichen.
Diese Tendenz trifft sich mit Forderungen der CDU, die die Verpflichtung zum schulzweigbezogenen
Unterricht spätestens ab dem 9.
Schuljahrgang festschreiben wollen. Dies kann aber keine ernsthafte
Reaktion auf die bestehenden Probleme sein. Statt der Rückkehr zum
gegliederten Schulsystem fordert die
GEW mehr Öffnung und Flexibilität
für den jahrgangsübergreifenden
Unterricht, um den Bildungsgang
möglichst lange offenhalten und den
pädagogischen Aufgaben gerecht
werden zu können.
Der zur Anhörung vorliegende Erlassentwurf schafft diese Möglichkeiten nicht und schöpft den Rahmen der KMK-Vorgaben nicht aus.

Cordula Mielke
ist Mitglied des
Leitungsteams des
Referats Allgemeinbildende Schulen der
GEW Niedersachsen
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Soziale Arbeit in Schule

Wo bleiben die Berufsschulen?
Das Niedersächsische Kultusministerium hat im Schuljahr 2016/17 die
Verantwortung für die soziale Arbeit
in der Schule übernommen. Diese Arbeit wird über das MK oder die Schulbehörden organisiert. Das MK weist
darauf hin, dass sich die Sozialarbeit
in Schule vorrangig auf innerschulische Probleme konzentrieren soll.
Schulsozialarbeit im Sinne von Stadtteilarbeit o. Ä. ist nicht vorgesehen.
Für die jugendhilflichen Belange, die
schulbezogene Jugendarbeit sowie
die Jugendsozialarbeit sollen weiterhin die Kommunen zuständig sein.
Die Abgrenzung der Bereiche könnte
möglicherweise schwierig sein. Wünschenswert wäre eine enge Abstimmung zwischen Land und Kommunen, damit keine Jugendlichen oder
junge Erwachsenen in dem Dschungel der Zuständigkeitsbereiche „verloren gehen“.
Wenn soziale Arbeit in der Schule
sich vor allem auf innerschulische
Probleme konzentrieren soll, kann
dies für die Kollegien eine gute Unterstützung darstellen. Es ist zu begrüßen, dass das Land die Initiative
ergriffen und an allgemein bildenden
Schulen schon knapp 500 Stellen
ausgeschrieben hat, schwerpunktmäßig bei Ganztagsschulen. 1.000
Vollzeiteinheiten (VZE) sollen im Landeshaushalt ab 2021 für die soziale
Arbeit in schulischer Verantwortung
an allgemein bildenden Schulen bereitstehen. Da stellt sich die Frage:
Und was ist mit BBS? Es ist natürlich
auch zu begrüßen, dass gerade 47 zusätzliche Stellen für Schulsozialarbeit
in berufsbildenden Schulen bereitgestellt wurden – aber reicht das?
Berufsbildende Schulen haben Unterricht bis in den Nachmittag hinein
– acht Unterrichtstunden an einem
Schultag sind in Berufsschulklassen
und den anderen Schulformen eher
die Regel. Insofern hatten die berufsbildenden Schulen schon immer einen „Ganztagscharakter“. Trotzdem
wird die BBS schulrechtlich nicht als
Ganztagsschule betrachtet. Damit
eine BBS eine Stelle für Schulsozialarbeit zugewiesen bekommt, müssen
andere Kriterien erfüllt sein:
–– BVJ-Klassen (Berufsvorbereitungsjahr)
–– BEK (Berufseinstiegsklasse)

Die Größe der Schule bzw. die Anzahl
der Schülerinnen und Schüler ist bei
berufsbildenden Schulen nicht entscheidend, in Braunschweig gibt es
zum Beispiel eine kaufmännische
BBS mit über 4.000 Schülerinnen und
Schülern, die keine Stelle für Schulsozialarbeit hat, was im Grunde eine
unhaltbare Situation darstellt.
Aus Sicht des Referats für berufliche
Bildung und Weiterbildung müsste
an den berufsbildenden Schulen die
Größe der Schule durchaus ein Kriterium sein. Bei der hohen Anzahl von
Schülerinnen und Schülern an BBS ist
es nur folgerichtig, dass der Bedarf
an schulischer Sozialarbeit schon
deshalb gegeben ist. Wenn zum Beispiel im Durchschnitt 2 bis 5 % der
Schülerschaft Unterstützungsbedarf
hat, dann sind das quasi an jeder BBS
Zahlen im zweistelligen oder dreistelligen Bereich. Insofern kann man
für jede BBS einen erhöhten Bedarf
ableiten, jede BBS braucht daher
mehrere Stellen für soziale Arbeit in
Schule.
Sozialpädagogische Fachkräfte, die
sich speziell um geflüchtete Schülerinnen und Schüler kümmern, sollten weiter an allen berufsbildenden
Schulen mit SPRINT/SPRINT-DualKlassen zusätzlich eingestellt werden,
damit die Integration der Flüchtlinge
auch wirklich funktionieren kann.
Flüchtlinge an BBS sind möglicherweise zukünftige Auszubildende, die
– wie die Wirtschaft immer betont –
so dringend gesucht würden.
Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber für soziale Arbeit in Schule ist der
Schulleiterin/dem Schulleiter gegenüber weisungsgebunden. Dies darf
bei BBS aber nicht dazu führen, dass
die Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen für Vertretungszwecke eingesetzt werden. Da die Unterrichtsversorgung an BBS im Durchschnitt bei
unter 90 % liegt, könnte dies durchaus von der Schulleitung in Betracht
gezogen werden. Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sind keine
Lehrkräfte und Schulleitungen und
Kollegien sind keine Spezialisten für
Schulsozialarbeit, sondern das sind
die sozialpädagogischen Fachkräfte.
Daher sollten die Aufgabenbereiche

klar definiert sein. Die sozialpädagogischen Fachkräfte müssen auch die
Gelegenheit haben, präventiv tätig
zu werden und nicht nur immer dann
zum Einsatz zu kommen, wenn es
schon „brennt“.
Bei Stellen, die nicht 100 % Stellenumfang haben, sollten die berufsbildenden Schulen die Möglichkeit
haben, den Tätigkeitsumfang der
sozialpädagogischen Fachkräfte aus
eigenen Mitteln zu erhöhen. Eine
Aufstockung mit eigenen Mitteln bedeutet aber, dass die Aufgaben klar
von den Aufgaben, die in der Landesverantwortung sind, zu trennen sind.
Dies erscheint sehr bürokratisch und
sollte vereinfacht werden.
Aus unserer Sicht wäre es wünschenswert, wenn die Arbeitsbedingungen so gestaltet würden, dass
bisherige Stelleninhaberinnen und
Stelleninhaber keine Verschlechterungen erfahren und neue Bewerberinnen/Bewerber eine Anstellung
attraktiv finden.
Das Ziel sollte sein, alle Schulen, somit auch alle berufsbildenden Schulen, ausreichend mit sozialpädagogischen Fachkräften zu versorgen.
Dafür müssten die entsprechenden
finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Das Land hat
sich auf den Weg gemacht und will
Verantwortung übernehmen, das ist
lobenswert. Die Richtung stimmt,
nun müssen die Rahmenbedingungen für alle Schulformen angepasst
werden.
Für die BBS ergeben sich für daher
folgende Ansätze:
–– Weitere Vollzeitstellen für soziale
Arbeit in Schule an allen BBS müssen geschaffen werden.
–– Zusätzliche Stellen für BBS mit
SPRINT/SPRINT-Dual-Klassen sind
im Sinne von Integration von zukünftigen Auszubildenden notwendig.
–– Eine Abstimmung der Handlungsfelder zwischen Land und Kommunen ist wichtig.
Margit Bentin
Referat Berufliche Bildung
und Weiterbildung
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Jetzt für nur 10 Euro dein Exemplar sichern! Auslieferung ab Anfang Mai

Da ist er wieder! – GEW-Schuljahresplaner 2017/18
Jedes Jahr diese Meldung in der E&W, könnten einige jetzt
einwenden. Den Planer habe ich doch gefühlt seit fast
zehn Jahren. Fast richtig: der Planer erscheint bereits in 8.
Auflage seit nunmehr 2010.
Die Hoffnung einer kleinen Gruppe von Kolleginnen und
Kollegen, die im Rahmen der Mitgliederwerbung neue
Wege gehen wollten, hat sich erfüllt. Seit der 1. Auflage ist
der Schuljahresplaner ein wichtiger Bestandteil und eine
hervorragende Ergänzung der GEW-Materialien.
Der Planer steht in einer Reihe mit den anerkannten und
beliebten GEW-Ratgebern zum Schul- und Beamtenrecht,
zu pädagogischen Themen oder für Referendarinnen und
Referendare sowie Berufseinsteigerinnen und -einsteiger.
Die GEW Niedersachsen geht davon aus, dass auch der
jetzt zur Bestellung vorliegende Planer 2017/18 wieder
eine praktische Hilfe für die Bewältigung des Schulalltags
darstellen wird.
Folgendes zeichnet den GEW Schuljahresplaner 2017/18
aus:
• DIN A4 Format, gebunden mit festem Einband
• 180 Seiten, mit Seiten für Stundenpläne, großzügigen
Notenlisten und Übersichten für Klassenarbeiten.
• Stoffverteilungspläne
• Ferienübersicht aller Bundesländer
• ein Kalendarium mit einer Doppelseite pro Schulwoche; die niedersächsischen Ferien und Feiertage sind
in das Kalendarium integriert
• Termin-Checkliste mit den wichtigsten Terminen
des Schuljahres und Hinweisen auf die rechtlichen
Grundlagen
• 10 € pro Exemplar zzgl. Versandkosten
• Bestellung ab sofort über unsere Homepage (www.
gew-nds.de oder per Mail beim Kollegen Martin
Bender (m.bender@gew-nds.de)
• Abonnement möglich und durchaus erwünscht
• Auslieferung Mitte Mai 2017
Erfahrungen der letzten Ausgaben eingebaut
Gegenüber der letzten Ausgabe mussten wir nicht mehr
viel verändern. Zur Verbesserung konnten wir wieder auf
die Anregungen und Hinweise der Nutzer*innen zurückgreifen, die Stärken und auch Schwächen des Planers im
täglichen Einsatz erkannten und uns eine Rückmeldung
gaben.
Die Stoffverteilungspläne sowie die schlichtere Umschlaggestaltung sind gut angenommen worden. Besonderen
Anklang findet die das Schuljahr strukturierende TerminCheckliste. Viele Nutzerinnen und Nutzer schätzen gerade
die Hinweise auf die rechtlichen Grundlagen.
Die Abschnitte zur GEW und zu den Personalvertretungen
sind wieder im Planer enthalten.
Denn wenn der Schuljahresplaner auch nur für GEW-Mitglieder zum Preis von immer noch 10 € zzgl. Versandkosten
abgegeben wird, so ist es doch unerlässlich, auf die GEW
als die mit weitem Abstand größte und wichtigste Organisation im Bildungsbereich in Niedersachsen hinzuweisen.

Unser Ziel ist auch in 2017 und 2018 weitere Kolleg*innen
von der GEW zu überzeugen. Die Herausforderungen werden mehr und nicht weniger!
Der Schuljahresplaner sollte in keinem Kollegium fehlen,
denn er ist ein weiterer Baustein in der Mitgliederwerbung und ein sinnvolle Ergänzung unserer bewährten
Materialien. Bei der Werbung ist der Schuljahresplaner
sicherlich eine weitere wichtige Argumentationshilfe, um
Kolleginnen und Kollegen für die GEW zu gewinnen.
Mit dem Kalender Mitglieder werben
Um den Bekanntheitsgrad und damit auch den Absatz des
Planers zu stärken, sollte jedes Mitglied in seinem Kollegium für unseren Schuljahresplaner werben. Bei jeder
GEW-Sitzung und Versammlung muss der neue Planer
Thema sein.
Der einfachste Weg, den Planer zu erwerben, ist die Onlinebestellung über unsere GEW Homepage www.gewnds.de. Der beste Weg ist allerdings die Sammelbestellung der GEW-Schulgruppe, des Kreis- und Ortsverbandes
oder der Fachgruppe. Als kleine Entscheidungshilfe für
diesen Weg sei erwähnt, dass die Versandkosten bei einer
Sammelbestellung deutlich niedriger ausfallen als beim
Einzelversand.
Da auch die 7. Auflage gut abgesetzt werden konnte, solltet Ihr nicht zu lange mit eurer Bestellung warten und
jetzt gleich loslegen! Es lohnt sich!
Wer sich den Schuljahresplaner 2017/18 vorab schon einmal anschauen möchte, gehe bitte auf unsere Homepage
www.gew-nds.de, dort sind wichtige Teile des Planers
eingestellt.
Rüdiger Heitefaut
P.S. Neu in die GEW eintretende Referendarinnen und
Referendare erhalten den Schuljahresplaner als Eintrittsgeschenk. Aber auch andere Kolleginnen und Kollegen,
die der GEW beitreten, können den Planer als Werbegeschenk anfordern.
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Die „Niedersächsische Bildungscloud“ als Aufbruch in eine wolkige Zukunft?

Von Piloten und trojanischen Pferden
Die klassische Bildung hat viel zu bieten, wie z.B. ein Meer aus metaphorischen Begriffen. In seinem aktuellen
Aufsatz „Schulen werden zu ‚Agenturen der Lernarbeit‘“ in der Zeitschrift
„Pädagogik“ (Ausgabe 02/17, S.36ff.)
bedient sich der Bildungsforscher
Klaus Hurrelmann im Schatz der griechischen Mythen. Für ihn sind die
Generation Y und Z, geboren in der
Zeit von 1985 bis 2015, das „trojanische Pferd der digitalen Revolution in
Schule und Unterricht“ (S.36). Die aktuelle Schüler*innengeneration wie
auch die nun in die Schulen kommenden Junglehrer*innen würden als
„Arbeitskraft-Unternehmer“ (ebd.)
die Lehrkräfte in einer Weise fordern,
sodass der „Lehrer zum Trainer“ und
sie zu „Trainees“ (ebd., S.37) würden.
Eine kraftvolle Sprache, die Weltendämmerung in der Schule kündigt
sich an! Das Bild vom „trojanischen
Pferd“ hat jedoch einen Haken: In
der Sage diente es den griechischen
Helden dazu, in heimtückischer Weise das feindliche Troja zu überwältigen. Also Zerstörung und Niederlage,
um auf den Trümmern eine neue
Schulwelt zu errichten?

Die Vorzeichen für eine grundlegende Veränderung stehen in der Tat
auf „Go!“. Wurde das „trojanische
Pferd“ allerdings den Trojanern untergeschoben, so werden nun die
Pforten sehenden Auges geöffnet:
Bildungspolitiker*innen von Bund,
Ländern und Kommunen haben
entdeckt, dass man den „Digital Natives“ der Zukunft eine Heimstadt
geben muss, allen voran die Bundesbildungsministerin Wanka. Und auch
in Niedersachsen wird zum Aufbruch
geblasen: Die „Landesinitiative n-21“
wird im Auftrag des Niedersächsischen Kultusministeriums einen dreijährigen Pilotversuch durchführen,
um eine „Niedersächsische Bildungscloud“ zu entwickeln und unter wissenschaftlicher Begleitung zu erproben.

so geht es nun um die Entwicklung
und Einführung einer webbasierten Lernplattform. In der Tat würde
dieser Schritt einen guten Teil der in
den Schulen angehäuften Hardware
überflüssig machen, setzt doch das
Konzept auf das Prinzip des „bring
your own device“: Schüler*innen
und Lehrer*innen sollen in die Lage
versetzt werden, selbst mit ganz einfachen digitalen Endgeräten wie mit
einem Handy oder einem günstigen
Tablet über eine WLAN-Einbindung
umfassende Software- und RechenRessourcen zu nutzen. Diese Ressourcen werden eben nicht auf
dem eigenen Gerät bereitgestellt,
sondern in der „Wolke“ der „Niedersächsischen Bildungscloud“, materialisiert in einer dezentralen ServerStruktur.

Von der „Hardware-Wüste“ in die
„Cloud“
Hat man in der Vergangenheit unter Verzicht auf pädagogische und
didaktische Konzepte in schulische
„Hardware-Wüsten“ investiert, die
aufgrund des rasanten technologischen Fortschritts schnell veralteten,

Unabhängig vom Betriebssystem
oder von auf dem digitalen Gerät
abgelegten Programmen sowie der
vermeintlichen (Marken-)Qualität
können die Nutzer*innen die Ressourcen der Lernplattform nutzen:
Eine soziale Ausgrenzung wird vermieden. Auf den Geräten entsteht
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lediglich ein Abbild der in der Datenwolke durchgeführten Operationen
über den jeweiligen Internetbrowser.
Entscheidend ist somit nicht die Rechenleistung des Endgerätes, sondern die Qualität der Internetverbindung: Gleichheit in der Netznutzung.
Überall Wolken! Was ist wirklich
neu?
Aber kennen wir das nicht schon
alles durch die diversen Cloud-Angebote der Firmen Apple, Microsoft
usw.? Ja, das Prinzip ist im Grundsatz
ähnlich, allerdings stehen die Server
i.d.R. weder in Deutschland noch Europa, werden zentral bereitgestellt
und unterliegen nicht den strengen
Auflagen des deutschen Datenschutzes. Die Schule ist ein datenschutzrechtlich hoch sensibler Bereich: Es
fallen sowohl Prozess- als auch pädagogische Daten an, deren Weitergabe und externe Speicherung die informationelle Selbstbestimmung von
Schüler*innen und Lehrer*innen beeinträchtigen können. Also verbieten
sich vor diesem Hintergrund WhatsApp, Facebook, Dropbox etc. für den
schulischen Einsatz. Hier setzt die
„Niedersächsische Bildungscloud“
an: Durch den Einsatz von Servern,
die in kommunalen Rechenzentren
bereitgestellt und administriert werden, die Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen sowie
aufgrund der Federführung des Niedersächsischen Kultusministeriums
werden zumindest im Grundsatz
wesentliche Voraussetzungen für ein
schul- und datenschutzrechtlich angemessenes Angebot erfüllt.
Die Bildungsinitiative n-21 wirbt
für dieses Angebot zudem mit dem
Hinweis, dass die Niedersächsische
Bildungscloud den Administrationsaufwand für die Schulen und die
Schulträger erheblich senken würde: Mit einer einmaligen Anmeldung
können die Nutzer*innen sämtliche
dem jeweiligen Account zugeordnete
Rechte nutzen (Single Sign On). Zudem muss mit den bereits entwickelten Routinen in Schule nicht gebrochen werden: Über eine Schnittstelle
sollen bereits eingesetzte Lern- und
Kommunikationsplattformen
wie
Moodle, IServ etc. eingebunden werden.
Vom Piloten zum „Roll-Out“: Was ist
nun wichtig?
So der Plan, der sich allerdings in
der Pilotphase bewähren muss. Der
„Pilot“ wird viele Fragen technischer
und rechtlicher Natur beantworten
müssen: Wie gering wird der Admi-

nistrationsaufwand für Schulen und
Kommunen letztendlich sein? Ist
eine hinreichende Verschlüsselung
des Datenverkehrs gewährleistet?
Ist die Sicherheit der Schnittstellen
angesichts der Einbindung externer
Lern- und Kommunikationsplattformen gegeben? Inwieweit und unter
welchen Bedingungen ist die Einbindung von digitalen Schulbüchern
möglich? Die Liste lässt sich beliebig
verlängern.
Aus der Arbeitnehmerperspektive ist
zudem zu betrachten, welche Folgen
eine Bildungscloud für die Arbeitsplatzgestaltung von Lehrkräften und
nichtlehrenden Mitarbeiter*innen
haben wird: Inwieweit trägt der
Schritt in die Bildungscloud zur Entgrenzung von Arbeit bei? Sollte sich
das Land zu einer landesweiten Einführung entscheiden, wird die Frage
nach einer Dienstvereinbarung mit
dem Schulhauptpersonalrat bzw.
eine Vereinbarung mit den gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen
im Raum stehen, um personalrechtliche Fragen zu lösen und den Personaldatenschutz zu gewährleisten.
Und ob am Ende des niedersächsischen Modellversuchs das – in der
Sprache der Projektmacher – „landesweite Roll-Out“ steht, ist alles
andere als sicher. Denn die Konkurrenz schläft nicht, so wenn das privatfinanzierte Hasso-Plattner-Institut
in Potsdam mit freundlicher Unterstützung des Software-Riesen SAP
auf der aktuellen didacta eine eigene
„Schul-Cloud“ präsentiert.

zwischen den Anforderungen der
„Industrie 4.0“ sowie des veränderten Kommunikationsverhaltens und
Medienkonsums der heutigen und
der kommenden Schüler*innen- und
Lehrer*innengenerationen.
Es darf jedoch darüber gestritten
werden, ob die Schulen unweigerlich zu „Agenturen für Lernarbeit“
werden. Sicherlich kann es nicht das
Ziel sein, Schülerinnen und Schüler
einseitig auf ihre ökonomisch dominierte Funktion als „ArbeitskraftUnternehmer“ vorzubereiten: Der
Bildungsauftrag weist hier in eine
andere Richtung. Persönlichkeitsbildung in einer demokratischen Gesellschaft lebt davon, auch „offline“
zu sein, sich der permanenten Kommunikation zu entziehen und die
geistige Auseinandersetzung im Moment als Herausforderung anzunehmen. Die digitale Kommunikation ist
ein Mittel und kein Selbstzweck. Hier
liegt die Analogie zum „trojanischen
Pferd“ als Instrument des Krieges.
Odysseus wird zum Erfinder, weil er
der Faszination des Krieges nicht verfällt, sondern mit scharfem Blick suchend, seine Umwelt beobachtend
zu eigenen Einsichten und Problemlösungen gelangt. Der Schule muss es
darum gehen, die Menschen in ihrer
(Persönlichkeits-)Bildung zu unterstützen und zu begleiten. Die Figur
des Odysseus kann auf diesem Weg
sicherlich Anregungen bieten. Das
trojanische Pferd ist wohl in der untergehenden Stadt verbrannt.

Jenseits der Euphorie: Welche Zukunft hat das „trojanische Pferd“?
Sicher ist aber, dass webbasierte
Angebote in der Form einer System
Cloud die Zukunft des Datenverkehrs
bestimmen werden. Die Schulen
stehen in der Tat vor einer großen
Herausforderung im Spannungsfeld

Thomas Dornhoff
Landesvorstand
der Fachgruppe
Gymnasien

In der letzten Ausgabe sind uns leider die Literaturangaben der Seiten 17 bis 19
verloren gegangen, die wir hier nachreichen.

Literaturangaben aus E&W 02.2017
1
Orientierungshilfe der Datenschutzaufsichtsbehörden für Online-Lernplattformen im Schulunterricht.
Stand: April 2016. S.3. (www.lfd.niedersachsen.de/download/106159)
2
Ebd. S.4., 3 Ebd. S.14., 4 Ebd. S.15., 5 Ebd. S.14., 6 Vgl. ebd., S.13.
7
In den „Hilfen zur Einführung einer Kooperationsplattform in der Schule“ (Stand: April 2016), veröffentlicht durch das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung, ist eine Musterdienstvereinbarung eingebunden (vgl. S.23). (http://datenschutz.nibis.de/files/Kooperationsplattformen2016-10-05-komplett-final.pdf)
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Equal Pay Day 2017

Wir bleiben dran: A13 für alle!
„Gleiches Geld für gleichwertige Arbeit!“ lautet die Forderung am Equal
Pay Day. Am 18. März 2017 markiert der internationale Aktionstag
für gleiche Bezahlung von Frauen
und Männern den geschlechtsspezifischen Entgeltunterschied. Auch
die GEW will diese Lücke schließen.
Entgeltgleichheit auch im Schulbereich, dafür machen wir uns stark!
Mit der Kampagne „JA 13 – weil
Grundschullehrerinnen es verdienen“ und den beeindruckenden Aktionstagen der Landes- und
Kreisverbände haben wir deutlich
signalisiert: Schluss mit der Entgeltungleichheit im Schulbereich! „JA
13“, das gilt für alle Schulformen, für
Beamt_innen wie Tarifbeschäftigte.
Und wir machen weiter unter dem
Dach der GEW-Initiative „Bildung.
Weiter denken!“
Große Resonanz auf die JA 13-Kampagne
Mehr als die Hälfte der GEW-Landesverbände haben sich mit Aktionen für das Thema „JA 13“ stark
gemacht – in Baden-Württemberg,
Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen,
Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-

Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt,
Schleswig-Holstein, Thüringen oder
Sachsen. Um auf die GEW-Forderungen aufmerksam zu machen,
wurden Unterschriften gesammelt,
zu Veranstaltungen eingeladen, Fotoaktionen gemacht, Kundgebungen
organisiert, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht: Die gute Arbeit
an Grundschulen muss endlich angemessen bezahlt werden und auch
die Arbeit in der Sekundarstufe I,
denn auch hier hinkt die Bezahlung
der Lehrkräfte in einigen Bundesländern noch den Anforderungen an
die Arbeit hinterher. Ob Zeitungen,
Radio oder Fernsehen – unser Anliegen hat es bis in die Tagesschau
geschafft. Ein gutes Zeichen, dass
das Thema Lehrkräftebesoldung und
Entgeltgleichheit nicht nur in der Organisation, sondern auch „draußen“
angekommen ist.
Gleiches Geld für gleichwertige
Arbeit bleibt das Ziel
Und wir bleiben dran. Wie auch der
europaweite Equal Pay Day zeigt: unser Ziel ist noch lange nicht erreicht.
Am 18. März markiert er symbolisch den geschlechtsspezifischen
Entgeltunterschied, der im Bundesdurchschnitt zurzeit bei 21 % liegt.

Frauen arbeiten somit 77 Tage umsonst, würde man bei Männern und
Frauen den gleichen Stundenlohn
ansetzen. Bei Grundschullehrkräften, die in der geringer entlohnten
Besoldungsgruppe A 12 eingestuft
sind, während ihre Kolleginnen und
Kollegen an anderen Schulformen,
insbesondere in der Sekundarstufe
II, mindestens nach A 13 bezahlt
werden, bedeutet das Monat für
Monat deutlich weniger Geld. Diese
Entgeltlücke muss geschlossen werden!
Rechtliche Gutachten bestätigen
Diskriminierung
Wie auch in anderen frauen-typischen Berufen zeigt sich hier, dass
die Bezahlung überall dort schlechter
ist, wo überwiegend Frauen arbeiten. Denn auch Lehrkräfte an Grundschulen sind zu etwa 90 % weiblich.
Sachliche Gründe lassen sich dafür
längst nicht mehr finden. Lehrkräfte
an Grundschulen leisten wertvolle
Arbeit, die endlich gerecht bezahlt
werden muss. Auch das Rechtsgutachten von Prof. Dr. Eva Kocher bestätigt, dass die ungleiche Besoldung
an Schulen Frauen mittelbar diskriminiert und damit gegen das Gleich-
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stellungsgebot des Grundgesetzes
verstößt. Schon lange absolvieren
alle Lehrkräfte ein gleichwertiges und
in vielen Bundesländern auch gleichlanges wissenschaftliches Hochschulstudium plus Referendariat und üben
eine gleichwertige Tätigkeit aus. Die
unterschiedliche,
schulformspezifische Besoldung der Lehrämter ist
verfassungswidrig, wie das Gutachten von Prof. Dr. Ralf Brinktrine zur
rechtlichen Zulässigkeit der unterschiedlichen Eingruppierung beamteter LehrerInnen in NRW zeigt.

allein durch die hohe Stundenzahl
an Grundschulen, überproportional
groß sind. So arbeiten Grundschullehrkräfte pro Woche durchschnittlich 1:20 Zeitstunden über dem
Sollwert, also über der 40-StundenWoche der Verwaltungsbeamt_innen. Hinzu kommt, dass Grundschulehrkräften weniger Zeit für
notwendige
außerunterrichtliche
Tätigkeiten und weniger Möglichkeiten zur flexiblen Gestaltung ihrer
Lebenszeit zur Verfügung steht als
Lehrkräften anderer Schulformen.

Professionalität anerkennen und
wertschätzen
Sachliche Argumente für eine gleichwertige Bezahlung der Lehrkräfte
gibt es also genügend, doch trotz hoher Anforderungen, Professionalität
und einer akademische Ausbildung
hält sich hartnäckig die Einschätzung, dass die Leistungen von Lehrkräften an Grundschulen geringer
bewertet und somit geringer bezahlt
werden können. Hier zeigt sich, dass
Erziehungsarbeit immer noch weniger wert zu sein scheint als die Wissensvermittlung, dabei ist die Verantwortung für die Entwicklung des
Menschen in der Grundschule besonders groß. Hier wird der Grundstein für Leben und Lernen gelegt.
Hier werden Inklusion gestaltet und
Geflüchtete integriert.

Demnach haben Grundschullehrkräfte nicht nur die höchste Unterrichtsverpflichtung von allen Schulformen, sie sind auch stärker als alle
anderen mit ihrer Arbeit an die Schule gebunden. Darüber hinaus macht
der reine Unterricht an Grundschulen mit 18 Zeitstunden 37,5 % der
Arbeitszeit aus. Mit Aufsichten und
Vertretung arbeiten die Grundschullehrkräfte 19:30 Stunden oder 40,7
% ihrer Arbeitszeit mit Schülerinnen
und Schülern. Das ist ein Spitzenwert
im Vergleich zu den anderen Schulformen (Gymnasien 30 %, Gesamtschulen 33 %). Ein eindeutiges Indiz,
dass die Arbeit an Grundschulen
mehr wert sein muss!

Diese enormen Leistungen und die
große Verantwortung der Grundschullehrkräfte müssen endlich
entsprechend vergütet werden.
Die Abwertung der weiblich zugeschriebenen Tätigkeiten wird hier
besonders deutlich. Die Erziehung
der Kinder ist Frauensache und was
kostenlos in der Familie geleistet
wird, soll auch im Beruf nicht viel
wert sein. Die vorhandene Professionalität wird außer Acht gelassen.
Das gilt nicht nur für den Grundschulbereich, sondern betrifft auch
die Erziehungs- und Pflegeberufe. Es
muss Schluss sein mit diesen traditionellen und längst überholten geschlechtsbezogenen Rollenzuschreibungen.
Arbeitszeiten an Grundschulen auf
dem Höchststand
Am Equal Pay Day wird außerdem
deutlich, dass Arbeitszeit und Bezahlung ebenfalls auseinanderfallen.
Die Niedersächsische Arbeitszeitstudie zeigt, dass die Belastungen,

Teilzeitkräfte an Grundschulen besonders belastet
Die Situation spitzt sich besonders
zu bei Teilzeitkräften, die an Grundschulen überproportional vertreten
sind. So haben Teilzeitkräfte eine
wöchentliche Sollarbeitszeit von
31:52 Stunden. In der Realität liegt
sie jedoch mit 33:52 Wochenstunden deutlich darüber, in der Spitze
bei 35,5 Stunden. Teilzeitkräfte wenden somit viel mehr Zeit für die Vorund Nachbereitung des Unterrichts
auf als Vollzeitkräfte. Die Teilzeitkräfte zeigen, wie groß der Zeitaufwand
ist, wenn hohe professionelle Qualitätsansprüche an die Arbeit mit den
Schülerinnen und Schülern erfüllt
werden. Die nicht-teilbaren Aufgaben (z.B. Klassenleitung, Teilnahme
an Konferenzen, Mitarbeit in Gremien der Schule), die die Teilzeitkräfte
wie die Vollzeitkräfte leisten, führen
ebenfalls zu der überproportional
hohen Arbeitszeit.
Chance nutzen und weiter für unsere Forderungen eintreten
Die Ergebnisse aller Studien sind
deutlich: Die Arbeit an Grundschu-

len ist gleichwertig, was Ausbildung,
Anforderungen und Belastungen
angehen. Jetzt müssen wir dran
bleiben, unsere Forderungen nach
A13 für alle auch durchsetzen. Und
die GEW hat bereits Erfolge! In Berlin gibt es gute Aussichten, dass das
Landesbesoldungsgesetz geändert
wird und Grundschullehrkräfte nach
A 13 eingruppiert werden. Damit
wäre der Anfang gemacht, auch für
die Tarifbeschäftigten! Das Argument „Wir können nicht die ersten
sein, die die Grundschullehrkräfte
höher eingruppieren als alle anderen Länder“ wäre damit vom Tisch.
Wir müssen die Chance nutzen, gemeinsam diesen Prozess anzustoßen
und Schritt für Schritt zu gestalten.
Landesregierung für Landesregierung muss für eine gerechte Besoldungspolitik gewonnen werden.
Ein Tag wie der Equal Pay Day eignet
sich, um gewerkschaftliche Forderungen in die Öffentlichkeit zu bringen. Es ist wichtig, dass wir gehört
und gesehen werden! „JA13“ ist kein
Selbstläufer. Dafür gilt es, sich stark
zu machen, gemeinsam!
Wir bleiben dran!

Frauke Gützkow
Mitglied des Geschäftsführenden
Bundesvorstands der GEW,
verantwortlich für Frauenpolitik
Links zum Thema:
www.gew.de/ja13
www.gew.de/weiter-denken
http://arbeitszeitstudie.gew-nds.de
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Kreisverband Nienburg

GEW Nienburg ehrte langjährige Mitglieder
für bis zu 60 Jahre Mitgliedschaft
Ende 2016 empfing der Vorstand des
GEW-Kreisverbandes Nienburg – Thomas Kunau, Klaus Ihle, Carmen Pape,
Jane Porter, Andrej Bujarski und Jens
Borcherding – rund 50 Mitglieder der
Bildungsgewerkschaft im „Vier Jahreszeiten“ in Schessinghausen, um diese
für ihre langjährige Treue auszuzeichnen. Der Vorsitzende Thomas Kunau
begrüßte die Anwesenden sehr herzlich und würdigte die Lebensleistungen der anwesenden Jubilare. In diesem Jahr wurde die Ehrung erneut in
den weihnachtlichen Jahresausklang
der GEW eingebettet, was allen Gästen offensichtlich sehr gut gefiel.
Nachdem sich die Gäste der GEW
am italienischen Buffet bedient hatten und sich die Leckereien und den

passenden italienischen Wein hatten
schmecken lassen, führten Thomas
Kunau und Andrej Bujarski die Ehrung durch. Erstaunlich, von welchen
bewegenden, vielfältigen und verantwortungsvollen beruflichen Biographien der Vorsitzende und die zu
Ehrenden zu berichten hatten. Sämtliche Geehrten erhielten als Präsent
für ihre Treue einen Geschenkgutschein.
Ebenfalls an diesem Abend wurde der
druckfrische Fortbildungsflyer des
Kreisverbandes der GEW den Gästen präsentiert. Er enthält ein ganzes
Bündel von Veranstaltungen, welches
die Pädagoginnen und Pädagogen,
aber auch das nicht lehrende Personal an unseren Schulen für ihre Ar-

beit zukunftsfähig machen sollen. In
diesem Zusammenhang lobte Kunau
ausdrücklich die Fortbildungsgruppe
für ihre vorbildliche Arbeit bei der
Erstellung dieses Angebotes. Die angebotenen Fortbildungen erstrecken
sich auf das erste Halbjahr 2017. Der
Flyer ist beim Vorstand der GEW erhältlich und liegt in allen Schulen des
Kreises aus.
Der Abend klang nach weiteren Stunden des gemütlichen Beisammenseins mit interessanten, oft pädagogisch geprägten, Gesprächen sehr
harmonisch aus. Der Vorstand war
sich noch an diesem Abend einig: So
machen wir es im nächsten Jahr wieder!
Jens Borcherding

Gedenktage

Schülerinnen und Schüler erinnern uns
In manch einem mögen Bedenken
aufkommen, die regelmäßig wiederholten Feierlichkeiten zu den Gedenktagen an die Verbrechen des faschistischen Naziregimes könnten in
kalter Routine erstarren. Wer ohnehin
endlich einen „Schlussstrich“ fordert,
den mag diese Erwartung gar mit
Hoffnung erfüllen. Wer aber regelmäßig an solchen Ereignissen teilnimmt
und dabei erlebt, mit welchem Einsatz und welcher Phantasie besonders
Schülerinnen und Schüler selbständig
und aktiv deren Ablauf gestalten, der
muss sich um die Zukunft dessen, was
etwas sperrig „Erinnerungskultur“ genannt wird, keine Sorgen machen!
Beispiel 15. Dezember: Humboldtschule
Zum 75. Mal jährte sich im letzten
Jahr die erste Massendeportation von
Juden aus Hannover nach Riga und in
den Tod. Sie waren zuvor in der zum
„Judenhaus“ missbrauchten Israelitischen Gartenbauschule Ahlem zusammengepfercht worden. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen dazu stand
auch in diesem Jahr die Gedenkstunde am Mahnmal am hannoverschen

Opernplatz. Seit Jahren sind Schülerinnen und Schüler der Humboldtschule Hannover an deren Gestaltung
beteiligt. In diesem Jahr fertigten sie
1.001 Karten mit den Namen der Deportierten, die sie an roten Nelken befestigten. Sie trugen sie in einem Trauerzug von ihrer Schule zum Mahnmal
und legten damit auf dem Opernplatz
einen Davidstern aus.
Beispiel 27. Januar: Sophienschule
Die Region Hannover und die Landeshauptstadt richten zu diesem Datum
in jedem Jahr eine Feierstunde in der
Gedenkstätte Ahlem aus. Seit 2015
arbeitet die Sophienschule Hannover
fest mit der Gedenkstätte zusammen.
Schülerinnen und Schüler beteiligen
sich an der Gestaltung dieser Veranstaltung. In diesem Jahr übernahmen
sie selbständig die Moderation und
bereicherten sie mit drei musikalischen Solovorträgen, einer szenischen
Lesung zum Schicksal der Opfer und
zwei interessanten und reflektierten
Redebeiträgen auf hohem Niveau.
Beispiel Heisterbergschule
Seit Jahren ist die Heisterbergschule

in Ahlem auf diesem Gebiet aktiv. Von
dem benachbarten Schulzentrum Ahlem hatte sie nach dessen Schließung
die Patenschaft für das Mahnmal am
ehemaligen KZ Ahlem übernommen.
Die regelmäßigen ökumenischen
Gottesdienste, die der Arbeitskreis
Bürger gestalten ein Mahnmal an drei
Gedenktagen im Jahr dort abhält, bereichern die Schülerinnen und Schüler
dieser Schule mit dem Vortrag sorgfältig ausgewählter und oft selbst verfasster Texte.
Ein weiter Schwerpunkt dieser Schule
ist die Beteiligung an der Gedenkstunde zum 9. November am Mahnmal
für die zerstörte Synagoge in der Roten Reihe in Hannover. Im letzten Jahr
berichtete eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern über das Schicksal
der Familie Grünspan und die Verzweiflungstat Herschel Grünspans in
Paris, die von den Nazis zum Vorwand
für die Pogromnacht 1938 benutzt
wurde. Der Text wurde von der AG Öffentlichkeitsarbeit der Schule verfasst.
Reinhold Weismann-Kieser
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Nordsyrien: Schulen für eine demokratische Perspektive

Ein Solidaritäts- und
Schulpartnerschaftsprojekt mit Kobanê

Auf mehrfache Weise soll dieses gesellschaftliche Projekt jedoch zum
Scheitern gebracht werden: durch
militärische Angriffe seitens des „IS“
und der Regionalmacht Türkei, die
inzwischen offen Gebietsansprüche
formuliert, durch die von der türkischen Regierung veranlasste Blockade bzw. Kontrolle des gesamten Waren- und Personenverkehrs und auch
durch ein weitgehendes Verschweigen dieser demokratischen Alternative in den europäischen Medien.
Trotz allem arbeitet die Bevölkerung
von Nordsyrien/Rojava in eindrucksvoller Weise weiter am gesellschaftlichen Aufbau, im Bildungswesen
am praktischen Wiederaufbau der
Schulgebäude ebenso wie am Neuaufbau eines demokratischen Bildungssystems, das das bisherige
autoritäre Schulwesen ablöst und
Bildung auf der Grundlage von Demokratie und Diversität neu organisiert. Angesichts des verhängten Embargos steht sie dabei vor extremen
Herausforderungen.
Seit Anfang 2015 engagieren sich
zwei Oldenburger Schulen im Rahmen des bundesweiten Netzwerks
„Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ für ein Solidaritäts- und
Schulpartnerschaftsprojekt mit Kobanê. Angesichts der Zerstörung der
Stadt nach ihrer Verteidigung gegen
den „IS“ beschlossen die Oberschule
Eversten und die IGS Helene-Lange-

Schule, mit einem langfristig angelegten Projekt zum Wiederaufbau
der Schulen in Kobanê beizutragen
und nach Möglichkeit Schulpartnerschaften zu beginnen.
Sie veranstalteten zwei gemeinsame Spendenläufe, die große Unterstützung in der Schulöffentlichkeit
und Zustimmung in der Lokalpresse
fanden und mit deren Spendenaufkommen zwei zerstörte Schulen in
Kobanê wieder aufgebaut und mit

Kobanê. Zu seiner Fortsetzung und
seinem Erfolg sollten nicht allein die
SchülerInnen, Eltern und KollegInnen zweier Schulen beitragen.
Unterstützen auch Sie das Schulprojekt mit einer Spende und/oder
werben Sie für den Aufbau weiterer
Schulpartnerschaften mit Schulen in
Nordsyrien/Rojava.
Informationen über das KobanêSchulprojekt erhalten Sie auf den

Fotos: Kobanê-Projekt

Im Januar 2015 konnte die syrischkurdische Stadt Kobanê erfolgreich
gegen die Angriffe des sogenannten Islamischen Staats verteidigt
werden. Weltweit wurden dadurch
Interesse und Sympathie für die
demokratische
Selbstverwaltung
in Nordsyrien/Rojava geweckt. Seit
mehr als fünf Jahren findet in dem
Gebiet ein basisdemokratisch organisierter, gesellschaftlicher Aufbau
statt, der sich an den Prinzipien der
kulturellen und religiösen Vielfalt,
der Geschlechtergerechtigkeit und
der Ökologie orientiert – und der damit für die Menschen in der Region
eine beeindruckende Alternative zur
nationalistischen und radikalreligiösen Ausgrenzung und Gewalt aufzeigt.

Eine der Partnerschulen in Kobanê vor und nach dem Wiederaufbau.

Mobiliar ausgestattet werden konnten. Mit Ausstellungen und mit den
Informationen aus einem Briefkontakt zum Wiederaufbaukomitee in
Kobanê informierten die Oldenburger Schulen sich und die Öffentlichkeit über die aktuelle Situation.
Inzwischen haben sie offizielle Schulpartnerschaften mit zwei Schulen im
Kanton Kobanê vereinbart, treffen
erste Vorbereitungen für den Austausch und suchen nach weiteren
Möglichkeiten für Spendensammlungen.
In der Oldenburger Öffentlichkeit
und in Kobanê hat das Schulprojekt
viel Anerkennung gefunden.
Aber der Wiederaufbau steht noch
vor großen Herausforderungen, um
allen Kindern vor Ort eine Zukunftsperspektive bieten zu können. Sie
zu bewältigen ist ein sinnvoller und
wichtiger Beitrag zur Verminderung
von Fluchtursachen.
Der GEW-Landesausschuss für Migration, Diversität und Antidiskriminierung (NAMA) unterstützt das in
Oldenburg initiierte Schulprojekt für

Websites der beteiligten Schulen
und über die dort genannten AnsprechpartnerInnen der Projektgruppen „Schule ohne Rassismus“.
Birgit Zwikirsch und Christian Katz

Kontakt: www.obs-eversten.de
www.hls-ol.de
Spenden:
Empfänger: Schulen ohne Rassismus
Oldenburg
IBAN: DE20 2805 0100 0023 1286 63
BIC: BRLADE21LZO
Verwendungszweck: Schulprojekt Kobanê
mit Spendenbescheinigung
(bitte Namen und Adresse angeben):
Empfänger: Stiftung Bildung und Solidarität
IBAN: DE73 2805 0100 0001 6479 32
BIC: BRLADE21LZO
Verwendungszweck: Schulprojekt Kobanê

Grafik: Adobe Stock © bluedesign
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Sakine Yilmaz und Herbert Schmalstieg berichten über Probleme,
aktuelle Entwicklungen und Notwendigkeiten

Der Ausnahmezustand als ein Normalzustand in der Türkei
Es wäre ein Trugschluss zu glauben,
dass sich die Türkei erst seit dem
Putschversuch in der Nacht vom 15.
auf den 16. Juli 2016 in einem politischen Ausnahmezustand befindet.
Die Anzeichen für das restriktive
Handeln der Regierung sind seit einigen Jahren zu erkennen. Die Kollegin
Sakine Yilmaz, ehemalige Generalsekretärin der türkischen Gewerkschaft Eğitim Sen, der Gewerkschaft
für Bildung und Bildungswerktätige,
gibt am 8. Februar auf Einladung des
Bezirksverbandes Hannover im DGBHaus vor etwa 60 Gästen einen beklemmenden Einblick in die aktuelle
Situation und die Entwicklungen der
letzten Jahre. Sakine selbst ist nach
Deutschland geflohen und hat hier
Asyl beantragt, da ihr in der Türkei
eine 22-jährige Haftstrafe droht. Der
Vorwand der Festnahme ist derselbe, mit dem in den letzten Monaten
zehntausende Menschen verhaftet
wurden – der Kampf gegen die GülenAnhänger, die für den Putschversuch
verantwortlich gemacht werden.
Bereits seit 2009 ist es immer wieder
zu Verhaftungen gekommen, berichtet Sakine. Davon betroffen waren
insbesondere Menschen, die sich
für die Rechte von KurdInnen offen
einsetzten. Das hat Sakine, als Mitglied einer Gewerkschaft, die sich
für muttersprachlichen, also auch für
kurdischen Unterricht eingesetzt hat,
ganz selbstverständlich getan. Zudem
war sie Redakteurin einer Frauenzeitschrift, die mittlerweile verboten
wurde. Sakine und viele ihrer KollegInnen waren in den letzten Jahren
immer wieder staatlichen Repressionen ausgesetzt.
2016 spitzte sich die Situation zu: Die
staatlichen Repressionen bekamen
eine neue Dimension und richteten
sich nicht mehr allein gegen Einzel-

personen aus dem staatlichen Bildungswesen. Das Bildungsministerium kündigte bereits im Januar 2016
an – also noch ein halbes Jahr vor
dem Putschversuch im Juli – mehr als
eine Million Diplome von Lehrkräften
auf ihre Echtheit hin zu überprüfen
und bei Aberkennung die Betroffenen vom Dienst zu suspendieren. Die
Vermutung liegt nahe, dass die massenhaften Entlassungen und Berufsverbote, die im Juli nach dem Putschversuch realisiert wurden, schon
lange vorbereitet wurden. Viele Lehrkräfte lebten über Monate mit der
Angst, ihre Existenzgrundlage, ihre
Arbeit, ihren Beruf zu verlieren und
fühlten sich der Willkür des Staates
ausgeliefert. Die Massenentlassungen nach dem 15. Juli halten bis heute an. Erst am 8. Februar – am Tag der
Veranstaltung – wurde per Dekret die
Entlassung von 4.500 Menschen im
Bildungs-, Justiz- und Pressebereich
verordnet. Seit dem 15. Juli 2016 sind
bislang 70.000 Lehrkräfte an Schulen
und Universitäten entlassen worden; über 100.000 kommunale Beschäftigte haben ihren Arbeitsplatz
verloren. Um den Schulbetrieb nach
den Massenentlassungen überhaupt
aufrechterhalten zu können, wird im
Schichtbetrieb gelernt, am Vormittag und am Nachmittag und prekäre
Beschäftigungsverhältnisse haben
im Bildungswesen Einzug gefunden.
Nicht nur personell sichert Erdogan
seine Macht. Sakine berichtet, dass
alle Lehrpläne überarbeitet wurden
und die Islam- und Regierungstreue
nun als zentrale Lerninhalte in Schulen vermittelt werden müssen.
177 Medienanstalten wurden seit
dem Putschversuch verboten, damit
ist jede Form von Opposition ausgeschaltet und Pressefreiheit unmöglich gemacht worden.

Die Bevölkerung wird immer wieder
öffentlich dazu aufgerufen, mögliche
Anhänger der Gülen-Bewegung zu
denunzieren. Das Misstrauen untereinander wächst – freie Meinungsäußerung ist existenzbedrohend geworden.
Zehntausende Menschen sitzen seit
Monaten ohne Prozess und ohne
konkrete Beweise in Untersuchungshaft. Es hat Gesetzesveränderungen
gegeben, die jede Hoffnung auf einen fairen Prozess zerschlagen. Jede
Form von Kritik an dem Vorgehen der
Regierung wird als Unterstützung der
Putschisten öffentlich diffamiert, verfolgt und sanktioniert. Das Parlament
ist abgeschafft, Erdogan bereitet die
Absicherung seiner Macht in einem
Präsidialsystem vor, über das ein Referendum im Frühjahr entscheiden
soll. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation ist eine demokratische
Wahl unvorstellbar.
Herbert Schalstieg, ehemaliger Oberbürgermeister von Hannover, der für
den Freundeskreis Hannover-Diyarbakir e. V. ebenfalls zur Veranstaltung eingeladen war, ergänzte Sakines Ausführungen. Alle kurdischen
Städte wurden mittlerweile unter
Zwangsverwaltung gestellt. Etliche
Abgeordnete der Demokratischen
Partei der Völker, HDP, sind verhaftet worden und stehen unter einem
Ausreiseverbot. Darunter einige mit
deutscher Staatsbürgerschaft. Unsere Bundesregierung schweigt dazu.
Stattdessen müsse darauf gedrungen
werden, dass der Friedensprozess
in der Türkei wieder aufgenommen
wird. Da bei uns die Anfeindungen
von Erdoğan-Gegnern und -Befürwortern nicht Halt machen, müssen
wir die Räume schaffen, damit Kurden und Türken miteinander reden
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statt sich anzufeinden. Die Körperschaften der kommunalen Selbstverwaltung ruft er dazu auf, öffentlich
Stellung zu beziehen. Eine Möglichkeit wäre die Übernahme von Patenschaften für Inhaftierte, das könnten
BürgermeisterInnen auch für türkische KollegInnen machen. Herbert
Schmalstieg fordert von den politisch
Verantwortlichen: „Wir müssen Asyl
gewähren! Dabei dürfen sich Verantwortliche und Entscheider nicht vom
Hereinreden aus der Türkei verunsichern lassen!“
Sakine wurde im Oktober 2016 zu
ihrem Asylantrag gehört. Bislang hat
sie noch keine Rückmeldung erhalten. Die Entscheidung über Sakines
Asylantrag sowie über Anträge an-

derer Menschen aus der Türkei sind
ein Politikum. Es bleibt zu hoffen und
zu fordern, dass die Bundesregierung
sich in der Gewährung von Asyl klarer
positioniert als bislang.
Einige Tage vor der Veranstaltung am
8.2.2017 im DGB Haus war Sakine auf
Einladung des GEW-Kreisverbandes
Schaumburg zu Gast in Stadthagen.
Dort ist sie von Anhängern der AKP
massiv verbal angegriffen worden.
Dass sie Lügen über das türkische
Regime verbreite, waren noch die
harmlosesten Anschuldigungen. In
Hannover machte sie deutlich, dass
solche Attacken mit der Grund für
ihre Flucht aus der Türkei seien –
dass sie hier nun Schutz suche und

diesen Attacken wieder ausgesetzt
ist, macht die Situation beinahe unerträglich.
Der Zustand, der anfangs noch als
Ausnahme hätte gewertet werden
können, etabliert sich nach und nach
immer mehr. Die Türkei hat sich
von wesentlichen demokratischen
Grundsätzen verabschiedet und sich
zu einer Diktatur entwickelt. Trotzdem will die EU an dem Flüchtlingsabkommen festhalten. Der Preis, der
dafür allem Anschein nach bezahlt
wird, ist zurückhaltende Kritik.
Maren Kaminski
und Isabel Rojas Castañeda

Repressionen gegen Gewerkschaften in der Türkei

Solidarität mit den Kolleg_innen!
„Was wir nach dem Putschversuch
erleben, ist nur eine weitere Eskalationsstufe einer regelrechten Jagd
auf kritische Köpfe.“ (Sakine Esen
Yilmaz)
Die Zahl der Geflüchteten mit türkischer Staatsbürgerschaft steigt
deutlich an, inzwischen wurden in
Deutschland mehr als 5.000 Asylanträge gezählt, mehr als doppelt so
viele wie noch 2015. Verantwortlich
für die Flucht aus der Türkei sind die
dramatischen Entwicklungen nach
dem gescheiterten Putschversuch
vom Juli 2016 und der offene Krieg
gegen die Kurd_innen im Südosten
der Türkei.

lungnahme mit dieser Entwicklung
auseinander und fordert die Einstellung der willkürlichen Entlassungen,
Ermittlungen, Verfolgungen und
Festnahmen sowie das Recht auf
faire, objektive und transparente
Gerichtsverhandlungen und Rechtsmittelverfahren. Er kündigt an, das
öffentliche Bewusstsein für die undemokratischen und willkürlichen
Maßnahmen inner- und außerhalb
der Türkei zu steigern und andere
praktische Schritte zu planen.
Betroffen von den Repressionsmaßnahmen sind unter anderem
Wissenschaftler_innen und zuletzt
Zehntausende Lehrer_innen.

Mehr als 150.000 Oppositionelle
sind aus dem Staatsdienst entlassen,
Zehntausende politische Gegner_innen inhaftiert – die Repressionen
gegen Politiker_innen, Gewerkschafter_innen, kritische Intellektuelle
und Journalist_innen werden unvermindert fortgesetzt. Sie sind Teil der
„Säuberungsmaßnahmen“ der AKPRegierung unter Staatspräsident Erdogan, deren Ziel offenbar die völlige Gleichschaltung aller staatlichen
und gesellschaftlichen Bereiche ist.

Die Lehrerin und bisherige Generalsekretärin der türkischen Bildungsgewerkschaft Eğitim Sen, Sakine
Esen Yılmaz, floh im September 2016
nach Deutschland, weil ihr in der Türkei mehr als 20 Jahre Haft drohen.
Begleitet von Mitgliedern der deutschen Partnergewerkschaft GEW hat
sie inzwischen bundesweit in zahlreichen Veranstaltungen über die Entwicklungen in der Türkei informiert
und zur Unterstützung der Kolleg_innen in der Türkei aufgerufen.

Der Europäische Gewerkschaftsbund
setzt sich in einer ausführlichen Stel-

Auch in Oldenburg veranstalteten
der DGB Region Oldenburg/Ost-

friesland, die GEW Niedersachsen
(Ausschuss für Migration, Diversität und Antidiskriminierung), die
ver.di- Betriebsgruppe der Carl von
Ossietzky-Universität
Oldenburg
und die Kooperationsstelle Uni-Gewerkschaften am 25. Januar 2017
gemeinsam einen Vortrags- und Diskussionsabend mit Yilmaz. Als weitere Referent_innen nahmen Ulrike
Flader und Çetin Gürer (ehemalige
Hochschullehrer aus Istanbul) sowie
Süleyman Ateş (GEW) an der Veranstaltung teil. Alle Beiträge untermauerten in der mit mehr als 200
Teilnehmer_innen gut besuchten
Veranstaltung die Befürchtungen
bzgl. der Entwicklungen in der Türkei
mit zahlreichen Fakten und authentischen Schilderungen.
So konnte die anschließende Diskussion nur als Auftakt verstanden werden – für weitere notwendige Überlegungen zur Unterstützung der von
Repressionen betroffenen Kolleg_innen in und aus der Türkei.
Die Veranstalter_innen rufen zu Solidaritätsaktionen auf und planen
weitere öffentliche Veranstaltungen
dazu.
Birgit Zwikirsch
und Dorothee Jürgensen

28 | 03.2017
GEW-Kreisverband Celle

Offener Brief
Sehr geehrte Frau Ministerin Heiligenstadt,
der GEW-Bildungstag in der Region Celle am 3. November 2016 setzte sich zum Ziel, Ideen und Forderungen
zum inklusiven Schulalltag zu entwickeln.
Anlass war, dass es bei der Umsetzung der Inklusion an
vielen Ecken und Enden hakt.
Dazu fanden auf dem Bildungstag in Hustedt ein Dialogforum und Workshops zum Thema „Inklusion zwischen
Anspruch und Wirklichkeit“ statt.
Prof. Dr. Manfred Wittrock, Dekan der Fakultät für Bildungs- und Sozialwissenschaften an der Universität in Oldenburg, ging in seinem Hauptvortrag auf die Chancen,
Möglichkeiten und Grenzen schulischer Inklusion ein.
In einem Einstiegsforum informierte Herbert Renken vom
Schulbezirkspersonalrat in Lüneburg die Teilnehmenden
über die Aufgaben und die Stellung der Förderschullehrkräfte in der allgemeinbildenden Schule.
Kolleginnen aus inklusiven Settings berichteten.
Lehrkräfte verschiedener Schulformen (Grundschule,
Gesamtschule, Gymnasium, Oberschule, Förderschule)
Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen, pädagogische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Seminarleiterinnen aus den Ausbildungsseminaren sammelten kritische und konstruktive Statements aus dem
bisherigen inklusiven Schulalltag.
Hierbei ging es immer darum Inklusion als den Weg und
die Form und Teilhabe an der Gesellschaft als die Zieldimension zu verstehen.
Zur Verbesserung der Situation aller beteiligten Lehrkräfte
und zum Wohle aller Kinder sollte folgendes geschehen:
•

Ein verbindliches Zeitkontingent für Besprechungen
muss für alle Lehrkräfte in inklusiven Settings in verbindlichem Umfang in der Unterrichtsverpflichtung
berücksichtigt werden. (feste Stunden im Stundenplan für Beratung, Planung, Absprachen, runde Tische, Gutachten etc. für Regel- und Förderschullehrkräfte)

•

Alle inklusiven Klassen müssen so versorgt werden,
dass mindestens in den Hauptfächern eine Förderschullehrkraft und eine Regelschullehrkraft als Doppelbesetzung eingesetzt sind.

•

Eine an das Kind gebundene Zuweisung von Stunden
findet so nicht mehr statt. Zusätzlich zu den fest in
den Klassen gebundenen Stunden müssen frei von
den Förderschullehrkräften zu planende Stunden für
die präventive Arbeit zur Verfügung stehen.

•

•

In allen Schulen müssen Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, pädagogische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Therapeuten und Therapeutinnen fest angestellt sein.
Förderschullehrkräfte mit Einsatz an mehr als einer
Schule nehmen nur bei inhaltlicher Notwendigkeit
an Dienstversammlungen teil.

•

Für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin in inklusiven Klassen muss eine verbindliche, allgemein
gültige Arbeitsplatzbeschreibung vorgegeben sein.

•

Eine personell kontinuierliche und ausreichend
umfangreiche Versorgung mit Förderschullehrkräftestunden muss gewährleistet sein. Dazu ist es notwendig, den Regelschulen Förderschullehrkräfte fest
zuzuordnen.

•

Zuverlässige Netzwerke für fachlichen Austausch
müssen vorhanden sein und im Umfang der Wochenarbeitszeit berücksichtigt werden (s. verbindliche Arbeitsplatzbeschreibung)

•

Förderschullehrkräfte dürfen nicht als Vertretungsreserve eingesetzt werden, damit die Kontinuität
und die Qualität des inklusiven Unterrichts gesichert
ist.

Inklusive Schulen müssen zwingend folgendermaßen
ausgestattet sein:
• Ein Gruppenarbeitsraum für jede Klasse
• Ausstattung mit Lernmaterial, einschließlich digitaler
Medien für Förderschüler und Förderschülerinnen
• Eigene Räume für Lern-, Diagnostik- und Therapiematerial
• Adäquate Pflege- und Therapieräume
• Beratungsräume
Schüler und Schülerinnen in inklusiver Beschulung benötigen:
eine überschaubare Lernumgebung
• kleine Lerngruppen
• feste und kontinuierliche Bezugspersonen
• Sicherstellung dieser Gegebenheiten über längere
Zeit (gegen die Fluktuation der professionellen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen)
Der Informationsaustausch zwischen den Teilnehmenden
verschiedener Schulformen zeigte, dass alle Beteiligten
der Inklusion grundsätzlich positiv gegenüberstanden.
Unter den derzeitigen Arbeitsbedingungen droht die Inklusion allerdings zu scheitern.
Daher fordern wir die Umsetzung der oben genannten
Gelingensbedingungen.
Wir erwarten eine zeitnahe Stellungnahme.
Die Arbeitsgruppe des GEW-Bildungstages
Mit freundlichen Grüßen
Heinz-Hermann Becker, 1. Vorsitzender
P.S. Wir werden diesen Brief als offenen Brief auch an die
Presse weiterleiten.
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Fachgruppe Sozialpädagogische Fachkräfte und Therapeutinnen Hannover

Ideen zur Arbeit mit Kindern mit
sozio-emotionalem Unterstützungsbedarf
In der pädagogischen Arbeit gelangen wir immer wieder an Grenzen,
Kinder und Jugendliche, die in ihrem
emotionalen Erleben und ihrem sozialen Verhalten auffällig sind, in die
Schule zu integrieren. Zu diesem
komplexen Thema bot die Fachgruppe Sozialpädagogische Fachkräfte
und Therapeutinnen an Förderschulen Anfang des Jahres eine Fortbildungsveranstaltung mit dem Titel
„Kinder und Jugendliche mit emotionalem und sozialem Unterstützungsbedarf in der Förderschule mit dem
Schwerpunkt geistige Entwicklung
und in der inklusiven Schule“ an.
Interessierte Kolleginnen und Kollegen aus sämtlichen Schulformen
und unterschiedlichen Berufsgruppen tauschten sich aus ihrer jeweils
individuellen Sichtweise und ihren
Erfahrungen heraus über aktuelle
und akute Problemlagen im Umgang

mit Kindern und Jugendlichen, bei
denen ein sozio-emotionaler Unterstützungsbedarf vorliegt, aus.
Marco Frensch und Annika Kalinowski (Förderschullehrkräfte auf der Bult
und Fachberater der LSchB) sowie
Axel Ramberg (Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut) gaben uns
einleitende Ideen zu unterschiedlichen
Entwicklungsbedingungen,
Verhaltensstörungen,
wichtigen
Schwerpunkten von Erziehung und
Unterricht, der Bedeutung der Rangordnung menschlicher Bedürfnisse
und grundlegenden Handlungsprinzipien.
Anhand einer „Interventionsschatzkiste“ wurden ausgehend von konkreten Fallbeispielen andere Zugangsmöglichkeiten in der Arbeit
mit den Kindern und Jugendlichen
erarbeitet.

In der pädagogischen Arbeit ist es
demnach grundlegend wichtig, seine
eigenen Gefühle zu reflektieren und
sie in Zusammenhang mit der momentanen Situation zu bringen.
Es muss den pädagogischen Fachkräften und Pädagogen gelingen, u.a.
durch Empathie und Einfühlungsvermögen, dem Kind- bzw. dem Jugendlichen andere Reaktionen als die, die
es durch sein Verhalten provoziert,
anzubieten. Dadurch können negative Erwartungen unterlaufen werden
und neue Beziehungsmuster können
sich etablieren.

Katharina Voge

Foto: Marion Zweckstetter
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Jugendliche gemeinsam mit den Vorlesenden des Jungen Theaters Göttingen sowie den Veranstaltern
des KV Göttingen der GEW.

Leseförderung

48. Göttinger und 5. Northeimer
Kinder- und Jugendbuchwoche der GEW
„Wege finden – Wendepunkte und
Weggefährten“ lautete das Motto
der 48. Göttinger und 5. Northeimer
Kinder- und Jugendbuchwoche der
GEW, die vom 23. bis zum 28. Oktober 2016 stattfand.
Insgesamt kamen letztes Jahr wieder 3.500 Schülerinnen und Schüler aus den Landkreisen Göttingen,
Osterode und Northeim in den Genuss, Autorinnen und Autoren sowie
Illustratorinnen und Illustratoren
persönlich kennenzulernen. Simak
Büchel aus Ruppichteroth, Dagmar
Chidolue aus Frankfurt, Simone Klages aus Hamburg, Arne Rautenberg
aus Kiel, Dirk Reinhardt aus Münster,
Marlene Röder aus Düsseldorf, Nina
Weger aus Hannover und Ute Wegmann aus Köln waren zu Gast, um in
81 Lesungen und in 44 Schulen aus
ihren Büchern vorzulesen oder zu illustrieren.
Es ging in den Kinder- und Jugendbüchern der letztjährigen Lesewoche
um Wege – das konnte der Schulweg sein, aber auch der Berufsweg
oder der Fluchtweg, ein Ausweg
oder Umweg. Gemeinsam mit den
Autorinnen und Autoren begaben
sich die Schülerinnen und Schüler in
ein Labyrinth aus Büchern und Wörtern. In diesem Labyrinth fanden sie

Geschichten von Heranwachsenden,
die sich auf die Suche nach ihrem eigenen, dem für sie richtigen Weg machen. Dabei geraten sie – die Heldinnen und Helden aus den Kinder- und
Jugendromanen – an Wendepunkte
und begegnen Weggefährten.
Manchmal packt die Protagonistinnen und Protagonisten die Sehnsucht und sie reisen auf Trampelpfaden durch Brasilien. Sie sind
zielbewusst, siegessicher, gelegentlich ein bisschen blauäugig, aber
immer voller Leidenschaft, wenn sie
zum Beispiel ihre Großeltern entführen, um ihnen einen großen Wunsch
zu erfüllen oder sie vor dem Altersheim zu retten. Nicht selten schließen die Heldinnen und Helden ihre
Augen vor der Wahrheit, flüchten
sich in eine Phantasiewelt oder nehmen Reißaus vor dem Skelett unterm
Bett… Die Funktion des Weggefährten übernehmen nicht immer andere Kinder und Jugendliche, sondern
auch Tiere, beispielsweise das Hängebauchschwein Max.
Die Handlung des Jugendromans
„Train Kids“ (Gerstenberg Verlag,
Hildesheim, 2015) spielt sich hauptsächlich auf Güterzügen ab. Als blinde Passagiere fliehen jugendliche
Südamerikaner vor der Armut und

legen allein durch Mexiko zweieinhalbtausend Kilometer zurück, um
über die Grenze in die USA zu gelangen. Für diesen „Trainmovie“ wurde
der Jugendbuchautor Dirk Reinhardt
letztes Jahr mit dem GerstäckerPreis der Stadt Braunschweig ausgezeichnet und auf der Buchmesse in

Leipzig für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.
Für Jugendliche, die nicht so gerne
lesen oder nicht so gut lesen können, wurden Lesungen in Einfacher
Sprache angeboten. Drei Schauspielerinnen und Schauspieler des
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Jungen Theaters Göttingen lasen
aus dem Roman „Das Labyrinth der
Wörter“ von Marie-Sabine Roger,
der von Marion Döbert in die Einfache Sprache übertragen wurde.
Zu den Zuhörerinnen und Zuhörern
der Veranstaltungen in Göttingen
und Northeim gehörten Jugendliche
und Flüchtlinge aus Berufsbildenden
Schulen, Haupt- und Realschulen,
Förderschulen, Gymnasien sowie
Gesamtschulen.

Den Abschluss der Lesewoche bildeten zwei Werkstätten:
Ihr ganz persönliches Büchlein
konnten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des vierten Jahrgangs
der Egelsbergschule in Göttingen in
der „Ich-Buch“-Werkstatt stempeln,
schreiben und zeichnen – in vielen
verschiedenen Sprachen aus Ost und
West, zusammen mit der Autorin
und Illustratorin Simone Klages.
Die Klasse 4c der Heinrich-GrupeSchule in Rosdorf produzierte zusammen mit dem Stadtradio Göttingen eine eigene Sendung. Die
Schülerinnen und Schüler dachten
sich Geschichten aus, schrieben Elfchen und befragten Lehrerinnen und
Lehrer zu deren Wendepunkten.
Ausgestrahlt wurde die Sendung am
Samstag nach der Kinder- und Jugendbuchwoche der GEW.

Marion Zweckstetter ist Projektleiterin der Göttinger und Northeimer
Kinder- und Jugendbuchwoche der
GEW, Angestellte in der Geschäftsstelle des Kreisverbandes Göttingen
der GEW, rezensiert für AJuM besonders gerne Jugendbücher und für die
FrauenBuchKritik Virginia Romane
rund um das Thema Südosteuropa.

Eine Liste der Bücher, aus denen im
letzten Herbst gelesen wurde, finden
Sie unter www.goettinger-jugendbuchwoche.de. Hier finden Sie auch
einen Link zur Radiosendung.
Unser Anliegen ist es, Literatur für
Kinder und Jugendliche lebendig zu
machen!!!

LesePeter der AJuM
Im März 2017 erhält den LesePeter das Sachbuch:
Dan Kainen und Carol Kaufmann
Polar
Fischer Sauerländer, Frankfurt 2016
ISBN 978-3-7373-5433-2
21 Seiten – 24,99 € – ab 4 Jahren
„Polar“ ist ein atemberaubendes Buch mit bewegten
Bildern in einer neuen Technik, die sich der PhoticularEffekt nennt. Dazu gibt es jede Menge Sachinformation
über die beiden Pole und die dort lebenden Tiere.

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

Informationen aus den Personalräten
Expert*innengremium Arbeitszeitanalyse
Nachdem Ministerin Heiligenstadt dem SHPR die Mitarbeit im Expert*innengremium versagt hatte, hat das
Gremium den Vorsitzenden Richard Höptner direkt angeschrieben und das Einbringen personalrätlicher Expertise
angeboten. Höptner reagierte umgehend, bekundete das
Interesse an Beiträgen des Personalrats und bot ein Gespräch an. Solche seien auch mit der Schwerbehindertenvertretung und Gleichstellungsbeauftragten geplant. Eine
Einbindung in das Gremium sah auch er als nicht geboten
an, da die Unabhängigkeit der Kommission die Einbindung von Funktionsträger*innen des Ministeriums und
der Interessenvertretung der Beschäftigten in die Entscheidungsfindung ausschließe. Außerdem sei bei zwölf
Mitgliedern die maximale Größe für eine effektive Arbeit
erreicht.

Sprachlernklassen in Niedersachsen
Zum Stichtag 18.08.2016 gab es in Niedersachsen rund
680 Sprachlernklassen; die Prognose für das zweite Schulhalbjahr sieht 690 Lerngruppen vor. Mehrheitlich wird
der Sprachförderbedarf für Schüler*innen ohne oder mit
geringen Deutschkenntnissen allerdings nicht im Rahmen
von Sprachlernklassen abgedeckt, sondern über andere
Sprachfördermaßnahmen wie Förderkurse und Förderunterricht. Damit sei laut MK neben einer Integration mit
Gleichaltrigen auch eine Berufsorientierung gegeben, da
die neu zugewanderten Schüler*innen an berufs- und studienorientierenden sowie berufsbildenden Maßnahmen
teilnehmen könnten.

Schulform

Anzahl Sprachlernklassen
Prognosetermin 01.08.2016

Grundschule

167

Hauptschule

106

Realschule

41

Gymnasium – SEK I

106

Gesamtschule

133

Oberschule

150

Insgesamt

703

Pensionierungen an allgemein
bildenden Schulen
Auf Nachfrage der FDP teilte das MK im Februarplenum
des Landtags mit, dass im ersten Halbjahr des aktuellen
Schuljahres 1.378 Lehrkräfte ausgeschieden sind, wobei
die Gründe des Ausscheidens, z. B. das Erreichen der Regelaltersgrenzen, Dienstunfähigkeit, Versetzung in den
vorzeitigen Ruhestand etc., nicht gesondert erhoben
wurden. Alle frei gewordenen Stellen sind entweder zum
01.02.2017 wiederbesetzt worden oder werden noch
nachbesetzt bzw. erhöhen die Anzahl der Stellenausschreibungen für das kommende Schuljahr.
Im zweiten Schulhalbjahr werden 183 Lehrkräfte mit Regeleintrittsalter in den Ruhestand eintreten, 325 haben einen Antrag auf vorzeitigen Ruhestand gestellt. Die Zahlen
dürften sich allerdings noch erhöhen, da zum Zeitpunkt
der Abfrage noch nicht alle Anträge erfasst waren. Daten
von berufsbildenden Schulen waren nicht erfragt worden
und damit in der Antwort des MK nicht enthalten.

Verzicht auf Reisekosten
Gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 NBG kann ein/e Dienstreisende/r
auf Reisekostenvergütung verzichten. Die Verwaltungsvorschriften zur Niedersächsischen Reisekostenverordnung (VV-NRKVO) des MF vom 10.01.2017 regeln unter
1.13 dazu: „Der vollständige oder teilweise Verzicht auf
Reisekostenvergütung ist freiwillig. Der oder dem Dienstreisenden dürfen keine Nachteile entstehen, wenn sie
oder er von der Möglichkeit des Verzichts keinen Gebrauch macht.“

Schüler*innenzahlen steigen
Auch wenn noch keine abschließenden Zahlen bekannt
sind, in der aktuelle Prognose, die die Flüchtlingssituation
einbezieht, geht das MK für das kommende Schuljahr von
834.000 Schüler*innen aus, 9.000 mehr als ursprünglich
prognostiziert.

Weiterhin Teilzeitstellen für die schulische
Sozialarbeit

Wie bekannt, sind Beschäftigungsvolumen von 100 % nur
für große vollgebundene Ganztagsschulen vorgesehen
und nach den jüngsten Verkündigungen des MK ist nicht
damit zu rechnen, dass sich daran generell etwas ändern könnte. Auf Anfrage der FDP wurde mitgeteilt, dass
Eckpunkte für die zukünftige Zuweisung noch endgültig
festgelegt werden müssten. Eine Ergänzung der vom
Land zugewiesenen Beschäftigungsmöglichkeiten durch
kommunale Mittel sei nicht vorgesehen, da es sich bei
der sozialen Arbeit in schulischer Verantwortung um eine
originäre Landesaufgabe handele. Allerdings könnten die
sozialpädagogischen Fachkräfte an derselben Schule eine
weitere Beschäftigung in Anstellung bei einer Kommune
oder einem freien Träger ausüben, sofern diese Aufgabe
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eindeutig von der Aufgabe im Landesdienst abgegrenzt
werde, wie z. B. eine Nebentätigkeit im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe.
Der Eindruck, dass ein differenziertes Interesse an unterschiedlichen Beschäftigungsumfängen bestehe, sei laut
MK durch die große Zahl der Bewerbungen sowie Anträge
auf Teilzeitbeschäftigung unterstrichen worden. Von den
497 ausgeschriebenen Stellen konnten bis Ende Januar
452 besetzt werden.
Zwischenzeitlich hat das MK die NLSchB allerdings beauftragt, an 86 Haupt-, Ober- und Kooperativen Gesamtschulen den Beschäftigungsumfang um 25 Prozent zu
erhöhen, womit der Anteil der Vollzeitbeschäftigung fast
verdoppelt worden sei. Kriterien der Auswahl waren die
Beteiligung am Hauptschulprofilierungsprogramm, die
Zahl der Schüler*innen sowie besondere Herausforderungen der Schulen.

Einstellungen zum 01.02.2017

Bis 25.01.2017 konnten von den 1.300 ausgeschriebenen Stellen für die allgemein bildenden Schulen 1.204
Stellen mit einem Beschäftigungsvolumen von 1.179
VZLE besetzt werden; darunter 58 Quereinsteigende an
den weiterführenden Schulen und 21 an Grundschulen.
Im ersten Schulhalbjahr hatten 102 Beschäftigte ohne
grundständige Lehramtsausbildung ihren Dienst an einer
Grundschule aufgenommen und 195 an einer weiterführenden Schulform.
Nicht erhoben wurde, wie viele Stellen mit
Bewerber*innen besetzt wurden, für deren Fächer an der
Schule kein ausgeprägter fachspezifischer Bedarf besteht.

Aufnahme von Schüler*innen an
Gesamtschulen

Landtagsabgeordnete der FDP sorgen sich darum, dass
Gymnasien in Folge der Aufnahmebeschränkung an Integrierten Gesamtschulen mehr leistungsschwächere
Schüler*innen aufnehmen müssen. Das MK stellte klar,
eine Aufnahmebeschränkung sei nur dann möglich, wenn
im Gebiet des Schulträgers eine HS, RS bzw. ObS und ein
Gymnasium geführt werden. Ist die Gesamtschule ersetzende Schulform, entfällt die Aufnahmebeschränkung
und alle Schüler*innen sind aufzunehmen. Die Zusammensetzung der Schüler*innen hängt dann allein vom
Wahlverhalten der Erziehungsberechtigten ab.

Berechnung von Pensionsansprüchen
Die Personalvertretungen und die GEW erhalten des Öfteren Nachfragen zu zweifelhaften Pensionsberechnungsangeboten, die die Schulen per Mail erreichen. Lehrkräfte
werden darin aufgefordert, sich ihre zukünftigen Pensionsansprüche von Berechnungsstellen ausrechnen zu
lassen. Vor solchen Angeboten sei ausdrücklich gewarnt,
insbesondere weil es rechtlich einwandfreie und datensichere Verfahren gibt, die von der Rechtsschutzstelle der
GEW oder dem NLBV selbst durchgeführt werden.

Schulstatistik verzögert sich
Die Daten zur Unterrichtsversorgung mit Stichtag
18.08.2016 werden aufgrund zusätzlicher Prüfaufgaben

voraussichtlich erst Ende Februar (und damit nach Drucklegung dieser Ausgabe) vorliegen. Ministerin Frauke Heiligenstadt rechnet jedoch mit einem Versorgungswert von
deutlich über 98 Prozent. Die Opposition hingegen drohte
mit einem Untersuchungsausschuss zum Stundenausfall.
Für die Umstellung von G8 auf G9, die im Schuljahr
2010/21 für eine Sondersituation sorgen wird, sind in der
mittelfristigen Finanzplanung zusätzliche 710 Planstellen
aufgenommen worden.

Qualifizierung von Quereinsteigenden
Die Zahl der Lehrkräfte ohne eine abgeschlossene
Lehramtsausbildung hat sich dank der angespannten
Bewerber*innenlage sowie der Ausweitung auf den
Bereich der Grundschulen deutlich erhöht. Die immer
wieder angedeuteten Qualifizierungsmaßnahmen zeichnen sich aber bis heute nicht ab. Im Gegenteil: Das MK
teilte den Studienseminaren mit, dass die 18-monatige
pädagogisch-didaktische Qualifizierungsmaßnahme ausschließlich in dem Fach bzw. den beiden Fächern stattfinden darf, für die die Quereinsteiger*innen eingestellt
wurden. Weder ein Wechsel noch die Teilnahme an einem zusätzlichen Fachseminar ist möglich. Zeitgleich
wurden die Anrechnungsstunden für die Ausbildenden
auf 0,5 Stunden pro Quereinsteiger*in reduziert.

Unfallversicherungsschutz bei
Weihnachtsfeiern etc.
Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit Urteil vom
05.07.2016 (B 2 U 19/14 R) entschieden, dass betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen unter dem Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung stehen, weil durch
sie das Betriebsklima gefördert und der Zusammenhalt
der Beschäftigten untereinander gestärkt werde. Dieser
Zweck wird auch dann gefördert, wenn Untergliederungen eines Betriebs solche Veranstaltungen durchführen.
Eine persönliche Anwesenheit der Dienststellenleitung
sei nicht erforderlich.

Regelstundenzahl von Lehrkräften
an Oberschulen
Die für Lehrkräfte an Hauptschulen festgesetzte Regelstundenzahl gilt auch für Lehrkräfte, die an Oberschulen
überwiegend in den auslaufenden Hauptschuljahrgängen
unterrichten. (OVG Lüneburg 31.05.2016 - 5 LC 134/15)

Weiterführung einer Oberschule
Das Verwaltungsgericht Hannover hat mit Urteil vom
18.05.2016 (6 A 582/15) entschieden, dass die NLSchB
nicht verpflichtet werden kann, einer Samtgemeinde
die Schulträgerschaft für eine Oberschule zu übertragen, die nach Entscheidung des Landkreises als Schulträger aufgrund zurückgehender Schüler*innenzahlen
nicht fortgeführt werden soll. Nach Ansicht des Gerichts war nicht hinreichend prognostizierbar, dass die
Mindestschüler*innenzahl von 48 pro Jahrgang in den
nächsten zehn Jahren erreicht werden könne.
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Dienstunfall auf der Toilette
Laut Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin (VG 26 K 54.14)
kann sich ein Dienstunfall auch während der Dienstzeit in
den Toilettenräumen des Dienstgebäudes ereignen. Zwar
stelle das Aufsuchen der Toilette keine dienstlich geprägte Tätigkeit dar und falle in die private Sphäre, gleichwohl
gehörten Toiletten zum vom Dienstherrn unmittelbar beherrschbaren räumlichen Risikobereich. Die Klägerin hatte sich beim Stoß gegen ein weit geöffnetes Fenster eine
blutende Platzwunde sowie Prellungen zugezogen.

tenz der Schüler*innen. Der vorliegende Band stellt die
Ausgangstexte vor, reflektiert die Rezeptionsgeschichte
und dokumentiert die aktuelle Debatte durch die Sammlung zentraler Aufsätze getreu dem Prinzip der Kontroversität. Den Herausgebern Benedikt Widmaier und Peter
Zorn gelingt es auf diesem Weg, die Frage „Brauchen wir
den Beutelsbacher Konsens?“ mit Leben zu erfüllen: eine
lohnende Lektüre für die in der politischen Bildung tätigen Kolleg*innen und alle Interessierten.
www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/236903/
brauchen-wir-den-beutelsbacher-konsens

Landesweiter Ausbau der
CARE-Beratungsstellen

ibus-Portal des NLQ

Laut Kabinettsbeschluss von November 2016 soll die
CARE-Beratung nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen
Pilotierung zukünftig landesweit an allen vier Standorten
der NLSchB angeboten werden. Ab 2017 stehen dafür je
eine Planstelle A 14 (Psychologieoberrat/-rätin) sowie jeweils 0,5 Beschäftigungsmöglichkeiten für Verwaltungspersonal zur Verfügung. CARE ist das vertrauliche Beratungs- und Serviceangebotes für Beschäftigte des Landes
Niedersachsen. Es soll Unterstützung bei persönlichen
und beruflichen Belastungen bieten, die sich auf die Gesundheit oder Arbeitsfähigkeit auswirken sowie bei Bedarf
Therapieangebote oder Rehabilitationsplätze vermitteln.

MK prüft Schulgesetznovelle
gegen Vollverschleierung
Nachdem die Opposition eine Verschärfung des Schulgesetzes gefordert hat, um wirkungsvoller gegen vollverschleierte Schülerinnen vorgehen zu können, hat das MK
mitgeteilt, es prüfe derzeit, ob eine klarere Formulierung
erforderlich sei, damit die Rechtslage noch deutlicher
werde.

Bildungsnotizen
Buchveröffentlichung zur Aktualität des
„Beutelsbacher Konsens“
Angesichts sich verändernder politischer Diskurse und
dem dramatisch verschärften „Strukturwandel der Öffentlichkeit“, geprägt durch die sozialen Netzwerke, ist
auch die politische Bildung in den Schulen herausgefordert. Da kommt eine Buchveröffentlichung der Bundeszentrale für politische Bildung zur richtigen Zeit, die sich
mit der wesentlichen normativen Grundlage insbesondere des Faches Politik auseinandersetzt, dem „Beutelsbacher Konsens“. Dieser geht zurück auf eine Tagung zur
politischen Bildung im schwäbischen Beutelsbach im Jahr
1976, initiiert durch die Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg. Erst in den 80er Jahren hat
der „Beutelsbacher Konsens“ durch eine Reihe von Veröffentlichungen den paradigmatischen Charakter erhalten,
den er bis heute für die politische Bildung besitzt. Inhaltlich ist hier im Kern auf drei Prinzipien zu verweisen: das
Überwältigungsverbot, der kontrovers angelegte Unterricht und die Förderung der Analyse- und Urteilskompe-

Das im Frühjahr gestartete Webportal des NLQ (www.
ibus.nibis.de) bündelt schulstufenbezogen Materialien und Informationen für die Themen Interkulturelle
Bildung und Sprachbildung und soll ein schnelles, zielgruppenspezifisches Finden von Informationen gewährleisten. Lehrkräfte erhalten umfassende Informationen
über Sprachstandsfeststellungsverfahren, Förderplanung,
Spracherwerb und sprachlich differenzierten Fachunterricht. Darüber hinaus stehen praxisbezogene Unterrichtsmaterialien zur Verfügung und Links zu diversen OnlineAngeboten sowie zum Projekt „Digital deutsch Lernen“.
Der Bereich „Beratung und Unterstützung“ informiert
über die Angebote der Sprachbildungszentren sowie die
Fortbildungsangebote des NLQ und der NLSchB.

Kein Anspruch auf veganes Schulessen
Das Verwaltungsgericht Berlin hat mit Beschluss vom
09.05.2016 (3 K 503.15) die Gewährung von Prozesskostenhilfe für die Klage eines Vaters abgewiesen, der für sein
Kind ein veganes Mittagessen einforderte. Eine rechtliche
Verpflichtung, die gesamte Vielfalt verschiedener Ernährungsüberzeugungen zu berücksichtigen, bestehe nicht.
Eine Teilnahme am Mittagessen sei gewährleistet, da eigenes Essen mitgebracht werden könne.

Vier Kieselsteine – Die Geschichte
der Familie Blumenthal
Die Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten hat eine
Publikation veröffentlicht, die auf dem autobiografischen Bericht von Marion Blumenthal Lazan beruht und
die Geschichte ihrer jüdischen Familie aus Hoya erzählt.
Gemeinsam mit Lehrkräften und der Gedenkstättenpädagogik wurde Begleitmaterial für Lehrkräfte entwickelt,
die das Buch im Unterricht einsetzen möchten, u. a. eine
didaktische Handreichung, ein Zeitkarten- und Dokumentenpaket sowie ein Schüler*innenheft.

Schüler hat Anspruch auf Kopien
aus Prüfungsakte
Das Verwaltungsgericht Hannover hat mit Beschluss vom
18.01.2016 (6 B 5266/16) entschieden, dass ein Schüler
im Widerspruchsverfahren gegen prüfungsrechtliche Entscheidungen Anspruch auf das Anfertigen von Kopien hat.
Die Schule hatte dies verweigert und nur Aufzeichnungen
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und auszugsweise Abschriften von den Gutachten und
Aufgabenstellungen zulassen wollen. Damit werden dem
Prüfling die Durchführung eines verwaltungsinternen
Kontrollverfahrens und die Gewährung effektiven Rechtsschutzes unverhältnismäßig erschwert. Da die Arbeiten
nach Abschluss der Bewertung keiner Geheimhaltung
mehr unterlägen, bestehe kein regelmäßig anzuerkennendes Bedürfnis, Kopien oder Abschriften zu verweigern.

Sprachförderung mit Mobilgeräten
und Videokonferenzen
Die Medienzentren halten zwei Tablet-Sets mit jeweils 20
Geräten vor, die für den Zeitraum zwischen den Schulferien ausgeliehen werden können. Dazu können außerdem
Multimediamobile der Landesmedienanstalt gebucht
werden. Unterstützung erhalten die Schulen durch die
medienpädagogischen Berater*innen der Medienzentren. Die Geräte werden über den Bildungsserver des NLQ
verwaltet, sodass die Konfiguration von den Nutzer*innen
nicht verändert werden kann.
Darüber hinaus sind Videokonferenzsysteme im Einsatz,
für die passgenaue Unterrichtsangebote entwickelt wurden. Weitere Informationen sind zu finden unter: www.
digitaldeutschlernen.nibis.de und www.multimediamobile.de.

Landesregierung will Kinderarmut strukturell
entgegenwirken
In Niedersachsen sind 180.000 Kinder von Armut bedroht
oder betroffen. Da das 2011 eingeführte Bildungs- und
Teilhabepaket nicht zu besseren Teilhabechancen geführt
habe, hat der Landtag in einer von der Regierungskoalition vorgelegten Entschließung die Landesregierung aufgefordert, kurzfristig die Mittel für Teilhabeleistungen
zu erhöhen, deren Beantragung zu erleichtern und die
Inanspruchnahme diskriminierungsfrei zu gestalten. Mittelfristig sollen die SGB-II-Regelsätze erhöht werden und
soll die Anrechnung des Kindergeldes entfallen. Als langfristiges Ziel fordert die Entschließung eine einheitliche
Kindergrundsicherung, die dem verfassungsrechtlichen
Existenzminimum entspricht. (LT-DS 17/7343)

Niedersächsische Gedenkstättenarbeit
In einer Unterrichtung hat die Landesregierung den Landtag über den Fortgang der Gedenkstättenarbeit informiert
(LT-DS 17/7329). 2017 stehen wegen der Ausweitung des
Aufgabenspektrums zusätzlich 100.000 Euro zur Verfügung, 2018 sollen es 150.000 Euro werden. Der diesjährige Jahresetat in Gesamthöhe von 150.000 Euro soll hälftig aufgeteilt werden für Schulfahrten zu Gedenkstätten
und die pädagogische Arbeit sowie zur Ausweitung und
Weiterentwicklung der pädagogischen Betreuung kleinerer Gedenkstätten. Damit ist der Haushaltsansatz für
Gedenkstättenfahrten um 25.000 Euro erhöht worden.
Geprüft werden Verschlankungsmöglichkeiten für das
Antragsverfahren, um den Verwaltungsaufwand für die
steigende Zahl der Anträge im Rahmen halten zu können.

Zukunftstag 2017
Das MK hat den Verein „Gleichberechtigung und Vernetzung“ beauftragt, Informationen zum Zukunftstag für
Mädchen und Jungen in Niedersachsen am 27.04.2017
zusammenzustellen. Zum zweiten Mal findet ein
Schüler*innenwettbewerb statt: „2035: Unsere Zukunft.
Mein Leben.“ Die Schüler*innen sind eingeladen, kleinere
Videos zum Thema „geschlechteruntypische Berufswahl“
zu drehen. Einsendeschluss ist der 05. Mai 2017. Weitere
Informationen sind zu finden unter: www.zukunftstagfuer-maedchen-und-jungen.de

Abitur nach 13 Jahren
Das MK hat eine Broschüre mit dem Titel „Abitur nach
13 Jahren. Moderner Wechsel in Niedersachsen – Fragen und Antworten“ aufgelegt, die auf der Homepage als
kostenloser Download zur Verfügung steht. Der erste G9Jahrgang wird im Schuljahr 2020/21 das Abitur ablegen.

In Sachen Bildungsausgaben ist
Niedersachsen unterdurchschnittlich
Die
durchschnittlichen
Bildungsausgaben
für
Schüler*innen an öffentlichen Schulen sind von 2013
auf 2014 im Bundesdurchschnitt um 300 Euro gestiegen
und betrugen für die allgemein bildenden und Beruflichen Schulen 6.700 Euro. Niedersachsen liegt mit unterdurchschnittlichen Ausgaben in Höhe von 6.400 Euro auf
Rang 12. Die höchsten Ausgaben wurden für Berlin und
Hamburg mit jeweils 8.500 Euro ermittelt. Die Ausgaben
enthalten die Personalausgaben für Schulen und Schulverwaltung (einschließlich unterstellter Sozialbeiträge
und Beihilfeaufwendungen für aktive Beamt*innen), den
laufenden Sachaufwand sowie die Investitionsausgaben.
www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/02/PD17_043_217.html

Inobhutnahme unbegleiteter
minderjähriger Ausländer*innen
Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hat mitgeteilt (LT-DS 17/7181),
dass zwischen dem 01.11.2015 und 13.01.2017 4.927 Inobhutnahmen erfolgten, 94,2 Prozent davon männlichen
Geschlechts. In 926 Fällen beruhte die Altersfeststellung
auf Vorlage von Ausweispapieren, in 3.213 Fällen auf
Selbstauskunft der Betreffenden. 683 dieser Fälle wurden
in Zweifel gezogen, in 157 Fällen erfolgte zwischenzeitlich
eine ärztliche Untersuchung, wobei in 90 Fällen die Minderjährigkeit nicht nachgewiesen werden konnte. Wird
die Untersuchung verweigert, kann das Jugendamt Leistungen versagen bzw. entziehen.
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Termine
Fachgruppe Grundschulen

Fachtagung
2. Mai 2017
Jeddinger Hof, 27374 Visselhövede-Jeddingen
im Rahmen der Landesdelegiertenversammlung
der Fachgruppe 2./3. Mai 2017
Pädagogisches Multitasking in einem schwierigen
Umfeld – Herausforderungen an die Grundschule
und die Professionalität ihrer Lehrkräfte
Referent: Prof. Hans Brügelmann
10.00 Uhr
Stehcafé, Anmeldung, Begrüßung
10.30 Uhr
Vortrag Prof. Hans Brügelmann,
anschließend Aussprache
13.00 Uhr
Mittagspause
14.00 Uhr
Themengleiche Diskussionsgruppen zum Thema „Zusammenarbeit der verschiedenen Professionen in der veränderten Grundschule“
15.30 Uhr
Zusammenführung der Ergebnisse im Plenum
16.30 Uhr
Ende der Veranstaltung

Anmeldung: bis spätestens 7. April 2017 über die Landesgeschäftsstelle, Martin Bender, M.Bender@GEW-Nds.de
(nicht erforderlich für Delegierte)
Tagungsbeitrag: für Nichtmitglieder 40 Euro, incl. Tagungsgetränke und Mittagessen für GEW-Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos. Fahrtkosten werden nicht erstattet.
Auf Antrag werden Kosten für Kinderbetreuung erstattet.

Bezirksverband Weser-Ems

Ostfriesische Hochschultage
29. - 31. März 2017
Der Arbeitskreis Ostfriesische Hochschultage des Bezirksverbands Weser-Ems der GEW lädt für den 29. - 31. März
wieder zu den Hochschultagen in Aurich (Europahaus) ein.
Motto der Tagung ist „Lebenswelt Schule – Neue Herausforderungen“. Für die Bereiche Sozialpädagogik/Sozialarbeit konnten Dozenten der Hochschule Emden/Leer und
für den Bereich Schularbeit Prof. Dr. Hilbert Meyer von der
Universität Oldenburg sowie Prof. Dr. Till-Sebastian Idel
von der Universität Bremen (Schultheorie und Schulforschung) gewonnen werden. Weitere Informationen bekommt man über die GEW-Homepage Weser-Ems.
Mitglieder des Arbeitskreises sind Vertreter der Kreisverbände der GEW in Ostfriesland: Günter Beyer, Dieter Fröhlich, Gudrun Jakobs, Josef Kaufhold, Jürgen Richter, Hasso
Rosenthal, Hans-Peter Schröder, Detlef Spindler, Silke Utnehmer, Alexander Wiebel.
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Fachgruppe Sonderpädagogik
Fortbildungstagung

Visionen – Ideen – Machbarkeit
Dienstag, 21. März 2017, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Hotel Jeddinger Hof, Heidmark 1, 27374 Visselhövede
Eine Veranstaltung zur konstruktiven Begleitung der Arbeit der regionalen Planungsgruppen für die Regionalen
Beratungs- und UnterstützungsZentren Inklusive Schule in
Niedersachen
Die Veranstaltung soll alle Kolleginnen und Kollegen ansprechen, die an der Planungsarbeit der elf geplanten RZIEinrichtungen in Niedersachen beteiligt sind oder die an
der weiterhin konstruktiven Entwicklung interessiert sind.
Mit geeigneten Methoden wollen wir uns einen Überblick
über vorhandene Ideen und Entwicklungen verschaffen.
Treffen die derzeitigen Entwicklungen und Perspektiven
unsere Vorstellungen?
Benötigen unsere Visionen und Erfahrungen mehr Raum?
Gibt es Impulse, die zu diesem Zeitpunkt der Planungsarbeit aus unserer Sicht besondere Berücksichtigung finden
sollten?

––
––
––

Balance zwischen Lernen und Messen
„formatives Feedback“ als Unterstützung für Lernen
Bedingungen für formatives Feedback und guter
Feedbackkultur

Feedback in der pädagogischen Diskussion
–– Feedback im „guten Unterricht“
–– Feedbackbegriff bei John Hattie und Anwendungsmöglichkeiten auf deutsche Bildungsstandards
Erfahrungen und Beispiele bereits durchgeführter Unterrichts-Arrangements werden diskutiert; weitere Vorschläge werden im eigenen Fach für die eigene Klasse entwickelt, unterstützt durch anpassbare Raster.
Für die Veranstaltung kann Sonderurlaub beantragt werden. Kosten für Nicht-Mitglieder: 20 €.
Anmeldefrist: 27. März 2017
Anmeldung: Friedrich Lenz, lefri@arcor.de
Nachfolgeveranstaltung am 5. Sept. 2017: Unterrichten in
heterogenen Lerngruppen. Entwicklung effektiver Praxiskonzepte unter Verwendung der Differenzierungsmatrix.
Leitung: Prof. Dr. Ada Sasse, Humboldt-Universität Berlin

Diese und weitere Fragen wollen wir an diesem Tag in den
Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit stellen.
Am Nachmittag werden Vertreterinnen aus dem Referat
Inklusion im Bildungswesen (IB) aus dem Kultusministerium anwesend sein.
Anmeldung: Martin Bender, m.bender@gew-nds.de oder
GEW Niedersachsen, Berliner Allee 16, 30175 Hannover
Anmeldeschluss: 14. März 2017 Die TN-Zahl ist begrenzt!
Die Teilnahme an der Tagung beinhaltet ein Mittagessen.
Fahrtkosten werden nicht gezahlt.
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen,
Fachgruppe Sonderpädagogik, sop.gew-nds.de

GEW Kreisverband Schaumburg
Schaumburger Pädagogische Tage 2017, Teil 1

Feedback über Lernprozesse im
Unterricht – wie Schüler und
Lehrergemeinsam profitieren können
Montag, 3. April 2017, 9.00 – 16.00 Uhr
Alte Polizei Stadthagen
Dr. Monika Wilkening, Kollegin & Autorin: Praxisbuch
Feedback im Unterricht, Beltz V.
Workshop-Inhalt
Fach- und schulformübergreifend werden Lernen, Feedback und Leistungsmessung in der Praxis angesprochen.

Gemeinsame Fortbildung für LehrerInnen
aller Schulformen

4.0 // Arbeiten und Lernen
für die digitale Arbeitswelt
14. Mai (Anreise möglich) bis 17. Mai 2017
IG Metall Bildungsstätte Berlin
Mit der zunehmenden Digitalisierung aller gesellschaftlichen Bereiche sind auch enorme Veränderungen in der
Arbeitswelt verbunden. Auf welche Arbeitswelt müssen
Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler vorbereiten? Was bedeuten die Veränderungen für die schulische Berufsorientierung und Medienbildung? Wer wird künftig überhaupt
noch gebraucht? Wie können SchülerInnen und angehende Auszubildende dazu befähigt werden, ihre Berufsbiografie zu gestalten und in der digitalen Arbeitswelt ihre
Interessen zu vertreten? Wie bilden Betriebe für diese Arbeitswelt aus? Diese und andere Fragen sollen im Seminar,
im Gespräch mit gewerkschaftlichen und mit betrieblichen
ExpertInnen bearbeitet werden. Im Zentrum des Seminars
steht eine Betriebserkundung zu diesen Fragen. Das Seminar richtet sich an Lehrkräfte aller Schulformen insbesondere der Sekundarstufen I und II.
Kontakt:
• Martina Schmerr, Martina.Schmerr@gew.de
• Bernd Kaßebaum, Bernd.Kassebaum@igmetall.de
• Alexandra Schließinger, alexandra.schliessinger@
igmetall.de (Organisation)
Die Seminarkosten für Gewerkschaftsmitglieder werden
übernommen.
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Bezirksverband Lüneburg
Fachgruppe Senioren

Veranstaltung der Senioren/-innen
Donnerstag, den 18. Mai 2017
29308 Winsen (Aller), Meißendorf/Gut Sunder

15.30 Uhr: Kaffee und Kuchen, anschließend Vortrag der
GEW-Rechtsschutzsekretärin Heidemarie Schuldt: „Was
kann ein(e) Pensionär(in) noch von der GEW erwarten?“

Anfahrt: in Meißendorf Ausschilderung NABU/Gut Sunder
folgen, dort Treffpunkt „Seminarraum“

ca. 17.30 Uhr: Ende

9.30 Uhr: Infos über den NABU mit seinen Bildungseinrichtungen bei Kaffee/Tee und Keksen

Bewegt ihr euch gerne in der Natur und seid interessiert,
durch Beobachtungen und kleine Übungen Naturphänomene zu begreifen, vielleicht auch mal eine Dachsfamilie
zu beobachten oder dem Eisvogel bei seiner Jagd zuzusehen? Dann seid ihr in der Umweltbildungseinrichtung
NABU Gut Sunder mit seiner interaktiven Wildtiernis-Ausstellung richtig.

10.00 Uhr: Erkundung des Geländes mit seinen Erlebnisräumen unter Anleitung: Naturbeobachtungen, Aktionen
in und mit der Natur, Infos über integrative Kunstprojekte
u.a. (Bitte entsprechende Kleidung für Wald u. Wiese mitbringen)
13.00 Uhr: Fleischhaltiges und vegetarisches Mittagessen
mit Salatbuffet, Nachtisch, Wasser

Näheres unter: https://niedersachsen.nabu.de/naturund-landschaft/natur-erleben/gut-sunder

14.00 Uhr: Einführung in das Filmzentrum mit seiner interaktiven Ausstellung und Erkunden derselben in Eigenregie
sowie selbstständiges Erforschen des Außengeländes mit
Rundwegen, Aussichtsplattform, Lehrpfaden u.a.

Anmeldungen bitte bis 8. Mai 2017 bei Jürgen Wagner,
Wismarer Straße 8, 27356 Rotenburg
Tel./AB: 04261/3056595 oder wagnerfalling@aol.com

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Landesverband Niedersachsen Berliner Allee 16 30175 Hannover

Was bringt ein Bundes-KiTa-Gesetz ?
Institutionalisierung von Kindheit

multiprofessionelle Kooperation

Fachkraft-Kind-Schlüssel

Fachberatung

Qualifizierung

Inklusive Bildungssysteme

Heterogenität

Migration
Stärkung der Leitung

Wertschätzung und
Bedeutung der
Frühen Bildung

Umgang mit
Bildungsplänen

Mindeststandartds
oder Bestmarken?

tägliche Betreuungszeiten Gemeinsames Pädagogik Grundstudium
Professionsverständnis

Sprachförderung
Lebensbiografischer
Stellenwert

Altersmischung

Veranstaltung der GEW-Niedersachsen – Referat Jugendhilfe und Soziale Arbeit

09. März 2017, 16.00 Uhr, Freizeitheim Linden
Laura Pooth stellvertretende Vorsitzende der GEW-Niedersachsen
Norbert Hocke GEW-Vorstandsmitglied für Jugendhilfe und Sozialarbeit

Begrüßung:
Vortrag:

"Wer mehr Qualität will, muss die Rahmenbedingungen ändern."
Moderation: Olaf Korek Referat Jugendhilfe und Soziale Arbeit
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An die Redaktion
Betr.: E&W 02.2017, S. 24, Herbsttagung,
Entwicklungen der Oberstufe

gewonnen, dass die Reduzierung des Seminarfachs auf
zwei Semester nicht zu einem Qualitätsverlust führt,
aber viele Chancen öffnet.

Mit Interesse habe ich den Bericht über die Herbsttagung
des Arbeitskreises der Oberstufenleitungen an niedersächsischen Gesamtschulen gelesen.

Herbert Pleus

Ich freue mich, dass die Oberstufenleitungen die Modifizierung der Abiturzulassung fordern. Die Einführung einer individuellen Einbringungsverpflichtung mit 32 bis 36
Kursen verkompliziert die Qualifikationsphase.
Welche Theoretiker haben sich dieses Modell ausgedacht? Offensichtlich wurden die Folgen für die Praxis
nicht bedacht. Die ohnehin stark belasteten Koordinatoren und Koordinatorinnen, die diese nicht sinnvolle
Regelung mit einem deutlich erhöhten Beratungs- und
Verwaltungsaufwand umsetzen müssen, sind sicherlich
wenig begeistert von diesem Modell, welches auch für
die Schüler und Schülerinnen sehr undurchsichtig ist.
Dieses Beispiel zeigt erneut, dass die Beteuerungen der
Landesregierung, mit der Arbeitsbelastung der Lehrkräfte fürsorglich umzugehen, nichts als schöne Worte sind.
Im Bereich unseres Schulträgers kommt hinzu, dass die
Schulen verpflichtet sind, das Schulverwaltungsprogramm „Winschool“ zu benutzen. Vom Land zur Verfügung gestellte Programme werden auf den städtischen
Rechnern nicht installiert. Software, die die Koordinatoren und Koordinatorinnen bei Umsetzung der individuellen Einbringungsverpflichtung unterstützt, wurde bisher
nicht zur Verfügung gestellt. Es ist höchst fraglich, ob dies
und wann dies ggf. geschehen wird.
Die Problematik, dass mit der durchschnittlichen Semesterwochenstundenzahl von 32 viele Prüfungsfachkombinationen sich nicht realisieren lassen, wurde an unserer
Schule frühzeitig erkannt und in Stellungnahmen zu den
Entwürfen bemängelt. Der Forderung der Oberstufenleitungen nach höherer Stundenzuweisung räume ich in
diesem Zusammenhang keine Realisierungschancen ein.
Ferner sehe ich die Erhöhung der Semesterwochenstundenzahl über 32 hinaus grundsätzlich als falschen Lösungsweg.
War es nicht auch eine grundlegende Forderung der
GEW, die Belastung in der Qualifikationsphase durch Reduzierung der Semesterwochenstunden zu vermindern?
Eine sehr einfache und wirkungsvolle Lösung, die viele
jetzt nicht mögliche Prüfungsfachkombinationen ermöglichen würde, mit der Mindeststundenzahl von 32 die
Schülerinnen und Schüler nicht zusätzlich belasten würde und keine zusätzlichen Ressourcen erfordern würde,
wäre die Kürzung des Seminarfachs von drei auf zwei Semester.
Nach vielen Diskussionen mit betroffenen Schülerinnen
und Schülern sowie Lehrkräften habe ich den Eindruck

Betr.: E&W vom 14.1.2017, Rechtslage bei
Vollverschleierung
Leider fehlt ein wichtiger Gesichtspunkt:
Für Schulen gelten auch die Europäischen Arbeitssicherheitsgesetze, die Richtlinien der verschiedenen Berufsgenossenschaften und die Bestimmungen des Gemeindeunfallversicherungsverbandes.
Mit meinen muslimischen Schülerinnen konnte ich mich
auf enganliegende Kopftücher aus Baumwolle und entsprechende Oberbekleidung einigen.
Versuche mit verschiedenen Textilien mit Kerzen und
Bunsenbrennern machten deutlich, dass z.B. Kunstfasern
leicht brennbar sind bzw. schmelzen.
Auch wurden Versuche mit Textilien und verschiedenen
Lösungsmitteln (Brennspiritus, Aceton, Benzin...) und
z.B. konzentrierter Schwefelsäure durchgeführt.
Wie kann Arbeitssicherheit bei Vollverschleierung gewährleistet werden und wer haftet bei Unfällen?
Ulrich Claus

Betr.: Landesvorstandsbeschluss vom
18.11.2016
Da hat der Landesvorstand am 18.11.16 ja einen mächtig
klugen Beschluss zur Vollverschleierung in den öffentlichen Schulen gefasst. Zwar wird in E&W begründet, dass
die Vollverschleierung im Bildungsprozess eher hinderlich sei, aber zu einem Ablehnungsbeschluss fehlten der
GEW der Mut und die Kraft. Dieser Herumeierbeschluss
führt doch nur dazu, dass Schulen, wenn sie in Zukunft
eine solche Entscheidung treffen müssen, alleine dastehen. Die GEW setzt auf „kluge“ Einzelfallentscheidungen,
aber die können so oder so ausfallen. Auf jeden Fall gibt
es jedes Mal eine öffentliche Diskussion darüber, warum
man so und nicht anders entschieden hat, und dann stehen Schulleitung und Kollegium ohne wirkliche gewerkschaftliche Hilfe da, weil die GEW in einer so wichtigen
Frage keine Orientierung bietet.
Jürgen Stanke
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Mitgliederverwaltung

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

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

Anzeigen

Eine kleine Anzeige.

Einladung

Für eine große Tat. Werden Sie Lebensspender.
Kämpfen Sie mit uns gegen Blutkrebs. Lassen Sie sich jetzt
als Stammzellspender registrieren. Alle Infos zur Stammzellspende finden Sie unter www.dkms.de

Bundestreffen lesbischer Lehrerinnen
Vom 25.05. – 28.05.2017 (Himmelfahrt) findet das Treffen in der Akademie Waldschlösschen in Reinhausen
bei Göttingen statt. Willkommen sind alle lesbischen,
queeren Lehrerinnen/Sozialpädagoginnen/Erzieherinnen
aller Hautfarben und jeden Alters, die im schulischen Kontext arbeiten, unabhängig davon, ob sie sich im Beruf, in
der Ausbildung oder im Ruhestand befinden.
Im geschützten Rahmen können wir uns in Workshops und
persönlichen Gesprächen über eigene schulische Erfahrungen (auch Ängste, persönliches Coming-out) austauschen,
die eigene Lebens- und Arbeitssituation reflektieren und
Kraft für den stressigen Schulalltag sammeln.
Ihr seid eingeladen, euch in entspannter Atmosphäre zu
unterschiedlichen (schul-) politischen Themen fortzubilden.

DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei gGmbH
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Kurzfristige Termine und Zeit für Sie.
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Bitte helfen auch Sie –
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Spende!
Akutaufnahme möglich - wir beraten Sie gern!

Privatklinik für psychologische Medizin

der Straße

Schillerstr. 33 (Innenstadt)
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Tel. 0511 – 701
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mosphäre. Hier können Sie sich wohlfühlen, gesund werden!
www.dr-offenborn.de

Indikationen: Depressionen, Burn-Out,
und Panik,
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Essstörungen, Belastungsreaktionen, Schlafstörungen, Schmerzen
und psychosomatische Erkrankungen,
Zwänge. 1
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Engagierte
Nachfolger
gesucht
Kostenübernahme:
Private Krankenversicherungen
/ Beihilfe

Info-Telefon: 07221 / 39 39 30

Nach spannenden, interessanten und aufregenden Jahren des Auf- und Ausbaues, seit
Gunzenbachstr.
8, 76530
Baden-Baden
2003 erfolgreich
mit unseren
wunderbaren
www.leisberg-klinik.de
• info@leisberg-klinik.de
Gästen, gehen
wir in den Ruhestand
und werden unserem PARADIES den Rücken kehren.
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Nachfolger/Käufer, die das mediterrane Leben schätzen und
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