Die Zeitschrift der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
in Niedersachsen

Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen
03.2016 | 11.03.2016

Arbeitsplatz Schule
Viel zu tun

www.gew-nds.de

02 | EuW 03.2016

04

20
Inhalt

14
Themen

Bildung

Der Lehrerjob ist mehr!“

04

Streit um Unterrichtsversorgung

12

Schlechtere Bezahlung an
Grundschulen diskriminiert
Frauen!

06

Belastung inklusive? –
Den Inklusionsalltag an
Gesamtschulen meistern

14

Rechtspopulistische Initiative
zum Kommunalwahlkampf

08

Deutschland legt sich quer

16

Bei allen Bildungsorganisationen
durchgefallen

09

Immer im Heft

Arbeitsplatz
Kita-Volksinitiative ermahnt
die Landespolitik: War das alles?

10

Aus der Organisation

18

11

Aus der Rechtsschutz- und
Personalratsarbeit

27

Stufenzuordnung bei
Wechsel des Arbeitgebers

JubilarInnen

30

Verstorbene

32

Termine

34

Offener Brief

38

Redaktionsschluss der E&W 04/05.2016 ist der 11. April 2016.
Sie erscheint am 4. Mai 2016.

Titelfoto: Adobe Stock

10

Impressum
Herausgeber:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Niedersachsen, Berliner Allee 16
30175 Hannover, Telefon 0511 / 33804-0
Fax: 0511 / 33804-46, eMail@GEW-nds.de
Vorsitzender: Eberhard Brandt, Hannover
Verantwortlicher Redakteur: Richard Lauenstein
Redakteurin: Nicole Puscz
Postanschrift der Redaktion:
Berliner Allee 16, 30175 Hannover
Fax 0511 / 33804-21
E-Mail: R.Lauenstein@GEW-Nds.de
Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen (EuW)
erscheint 8x – 9x jährlich. (Doppelausgaben im Januar, April, August und November). Für Mitglieder
ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Für Nichtmitglieder beträgt der Bezugspreis jährlich 7,20 € zzgl. 11,30 € Zustellgebühr (inkl. MwSt.).
Redaktionsschluss ist der 18. Januar, der 15. Februar, der 11. April, der 18. Mai, der 8. August, der 12.
September, der 24. Oktober und der 12. Dezember
2016. Später eingehende Manuskripte können nur
ausnahmsweise berücksichtigt werden. Grundsätzlich behält sich die Redaktion bei allen Beiträgen
Kürzungen vor. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder wird keine Verantwortung übernommen. Die mit dem Namen oder den Initialen
des Verfassers gekennzeichneten Beiträge stellen
nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers
oder der Redaktion dar.
Verlag mit Anzeigenabteilung:
STAMM Verlag GmbH, Goldammerweg 16
45134 Essen, Tel. 0201 / 84300-0
Fax: 0201 / 472590
E-Mail: anzeigen@stamm.de
Internet: www.erziehungundwissenschaft.de
Verantw. für Anzeigen: Mathias Müller
Gültige Preisliste Nr. 32 vom 1. Januar 2015
Anzeigenschluss siehe Terminplan
Editorial Design: Aron Jungermann
mediendesign | aronjungermann, Bad Münder
Druck: DruckWerk Peter-Michael Thiem e.K.
Bergstraße 19, 31688 Nienstädt
ISSN
Tel. 0511 / 621162
0170-0723

Leitartikel | 03

Rechtsruck in Deutschland und Europa

Jetzt klotzen für eine humane
Lösung der Flüchtlingskrise
von Eberhard Brandt
Den Herbst 2015 prägten Bilder einer beeindruckenden Willkommenskultur für
die Menschen, die aus Not vor Krieg und Elend zu uns flüchteten. Pegida-Aufmärsche verloren sich angesichts großer Bekundungen gegen Fremdenfeindlichkeit.
Als eine Million Flüchtlinge nach Deutschland und 100.000 nach Niedersachsen
kamen, wurden in Stadt und Land Ehrenamtliche aktiv. Bundeskanzlerin Merkel
sorgte mit ihrem „Wir schaffen das!“ dafür, dass die Flüchtenden auf der Balkanroute nicht im Elend stecken blieben.
Doch im Herbst 2015 wurde ein schwerwiegender politischer Fehler begangen:
Ein Masterplan zur Integration der Flüchtlinge in Deutschland und zur Verbesserung ihrer Lebenslage in allen Aufnahmeländern wurde nicht entwickelt. Der
Staat schien tendenziell überfordert. Unter den von sozialer Ausgrenzung betroffenen und bedrohten Menschen verbreitete sich die Angst, dass ihnen „wegen
der Flüchtlinge“ soziale Leistungen fehlen könnten. Seit Anfang dieses Jahres ist
Deutschland von einem seit 1945 nicht vorstellbaren Rechtsruck gezeichnet. Die
Tektonik des Parteiensystems verschiebt sich nach rechts.
Nationalistische und autoritäre Regierungen in Staaten des südöstlichen Mitteleuropas verstoßen mit ihrem Grenzregime, mit Zäunen und Mauern, gegen EURecht und Genfer Konventionen. Zur „Sicherung der EU-Außengrenzen“ hofiert
die EU den Staatsterroristen Erdoğan, der Krieg gegen die Kurden führt. Diese von
Panik getriebene Politik löst die Krise nicht. Sogar das Scheitern der EU und des
Euro wird thematisiert.
Ein Paradigmenwechsel in der Finanzpolitik der EU und Deutschlands, die Abkehr
von der Austeritätspolitik und der Schuldenbremse ist die Voraussetzung für eine
politische Alternative, mit der die Flüchtlingskrise überwunden und eine positive
ökonomische und soziale Weiterentwicklung Europas ermöglicht werden kann.
George Soros, der amerikanische Investor, fordert in der Süddeutschen Zeitung
vom 18.2.2016 pointiert, dass die EU mit einem kreditfinanzierten Programm
klotzt:
„Die internationale Gemeinschaft unterschätzt den Bedarf an Unterstützung für
die Flüchtlinge nach wie vor enorm, und zwar sowohl innerhalb als auch außerhalb der Grenzen der Europäischen Union. Die Flüchtlingskrise zu bewältigen und
dabei das überwiegend ungenutzte hervorragende Kreditrating der EU – es liegt
bei der Bestnote AAA – besser auszuschöpfen, erfordert einen Paradigmenwechsel.
Statt Jahr für Jahr unzureichende Geldmittel für die Flüchtlinge zusammenzukratzen, ist es Zeit für eine großzügige Anschubfinanzierung. Die Ausgaben vorzuziehen, würde uns in die Lage versetzen, die gefährlichsten Folgen der Krise – die
einwandererfeindliche Stimmung in den Aufnahmeländern und das Elend und die
Marginalisierung der Flüchtlinge – wirksamer anzusprechen. Große Anfangsinvestitionen würden dazu beitragen, die wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Dynamik weg von Fremdenfeindlichkeit und Unzufriedenheit und hin zu konstruktiven Ergebnissen zu lenken. Davon würden Flüchtlinge und Aufnahmeländer
gleichermaßen profitieren.“

Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen

Foto: Stefan Störmer
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Die Arbeitszeitstudie der Universität Göttingen: Zwei KollegInnen berichten

„Der Lehrerjob ist mehr!“
Hetty Eyferth, 37 Jahre (Mathe, Chemie) und Raimund Hethey, 63 Jahre
(Politik, Deutsch) im Gespräch mit
Stefan Störmer.
Ihr nehmt an der Arbeitszeitstudie
der GEW teil. Was müsst ihr eigentlich dafür machen?
Hetty: Man muss sich merken, was
man gemacht hat. Wenn ich nach
Hause komme, setze ich mich an den
Rechner und trage erst einmal ein,
was ich in den Pausen an zusätzlicher
Arbeit hatte. Die Unterrichtsstunden
sind nämlich bereits eingetragen.
Wenn man am Schreibtisch arbeitet,
lässt man den Time-Tracker (das Computerprogramm zum Eintragen der
Arbeitszeiten, Anm. der Red.) im Hintergrund laufen.
Raimund: Ich habe mich zunächst
mit diesen ganzen Tätigkeitsstichpunkten vertraut gemacht: Was ist
Unterrichtsvorbereitung, was ist
pädagogische Kommunikation, wie
sind Krankheitstage einzutragen, wie
Funktionstätigkeiten? Ich schreibe
mir das meiste auf Zettel auf und tra-

ge das am Wochenende am Computer
ein.
Wie läuft das in den Ferien ab?
Hetty: In den Ferien bin ich tatsächlich
oft aus dem Tritt. Aber man bekommt
Erinnerungsmails, wenn länger nichts
eingetragen wurde. Denn natürlich
muss man auch während der Ferien
festhalten, was und wie viel man für
die Schule macht.
Wenn ihr die Arbeit jetzt bewusster
wahrnehmt: Hattet ihr Eintragungen,
die ihr so nicht erwartet hattet?
Hetty: Es ist manchmal schwierig zu
sagen: Das war jetzt Arbeitszeit. Wenn
man z. B. mit Kollegen Mittag isst und
zunächst über alles Mögliche plaudert, landet man oft bei einem handfesten Problem, das mit Schule zu tun
hat. Es ist wirklich überraschend, wie
viel man sich in der privaten Zeit mit
seiner Arbeit beschäftigt.
Raimund: Lehrerjob ist halt nicht:
Morgens in die Schule gehen, mittags
nach Hause und dann ausruhen und
am nächsten Tag wieder starten. Das

ist mehr, das ist viel mehr. Kurz vor
Weihnachten kommen zum Beispiel
die Klausuren unter Abiturbedingungen. Ich sitze dann zwei Drittel der
Weihnachtsferien, um die Klausuren
möglichst bald wieder zurückgeben
zu können. Unterrichtsfrei heißt eben
nicht arbeitsfrei.
Du hattest im Vorgespräch auch gesagt, dass du jetzt sogar deinen Fernsehkonsum anders wahrnimmst?
Raimund: Das ist so. In der Oberstufe
stand „Dantons Tod“ auf dem Plan. Da
gibt es eine Verfilmung von 1963. Die
habe ich mir natürlich erst angesehen.
Nach den 90 Minuten habe ich dann
entschieden: Die verwende ich nicht.
Ja, aber das ist natürlich Arbeitszeit.
Wenn ich im Politikunterricht z. B. die
Flüchtlingsproblematik
behandeln
will, dann nehme ich sämtliche Talkshows auf, die gerade laufen und wähle aus. Die Studie macht sehr deutlich,
wie viel Zeit das kostet.
Ich vermute, dass jetzt bei der Studie
herauskommt, dass wir mehr als 40
Stunden im Durchschnitt arbeiten. Pi mal
Daumen komme ich gut auf 50 Stunden.
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Was hat Euch eigentlich motiviert, an
der Arbeitszeitstudie teilzunehmen.
Die Mitarbeit ist ja mit zusätzlicher
Arbeit verbunden?
Hetty: Das hatte den Ursprung in dieser einen Stunde, die wir auf einmal
mehr arbeiten mussten. Wir haben im
Kollegium viel darüber geredet. Mir
schien es eine gute Sache zu sein, an
der Studie und damit an der Datenerfassung teilzunehmen, um wirklich
handfeste Argumente zu bekommen.
Raimund: Mir ging es so wie Hetty.
Ich war wütend über diese preußische
Aufforderung, eine Stunde mehr Unterricht zu machen. Und dann immer
dieser Unterton: Eine Stunde ist ja
so gut wie nichts. Da war nicht mitgedacht, dass auch diese eine Stunde immer auch zusätzlich Vor- und
Nachbereitung und u. U. eine weitere
Lerngruppe bedeutet. Und dann war
der Gedanke, den die GEW da ins Leben gerufen hat: Wir machen an der
Tellkampf-Schule eine Teststudie, wie
das tatsächlich aussieht mit der Arbeitszeit. Ich finde gut, dass man dann
gesagt hat, wir machen das jetzt für
alle. Dann haben wir in der politischen
Auseinandersetzung auch etwas in
der Hand. Es geht ja auch nicht nur
um die Arbeitszeit der Lehrkräfte am
Gymnasium, sondern alle LehrerInnen, unabhängig von der Schulform.
Der Zeitraum ist natürlich immens: ein
Jahr. Aber das ist notwendig. Wenn ich
nur eine Woche ansehe, ist diese Woche vielleicht eine Ausnahmewoche,
weil Klausuren anstehen.
Hetty: Ich fand es auch spannend, zu
sehen, wie sich bei mir persönlich die
Arbeitszeit zusammensetzt. Ich weiß
ja oft gar nicht genau, wie viel ich
arbeite. Jetzt kann ich hingehen und
definitiv rechnen: Wie viel Zeit habe
ich eigentlich für das Korreferat im
Mathe-Abitur gebraucht?
Raimund: Im Tortendiagramm sieht
man, welchen Anteil welche Tätigkeit
an der Gesamtarbeitszeit hatte. Wie
viel Zeit man für Unterricht und Vertretung, für Vor- und Nachbereitung,
für Funktionsarbeit, Weiterbildung
oder pädagogische Kommunikation
eingesetzt hat. Krankheitszeiten werden auch ausgewiesen.
Hetty: Es ist erstaunlich, wie klein das
Tortenstück für den eigentlichen Un-

terricht häufig ist. Die anderen Tätigkeiten nehmen weiten Raum ein.
Wart ihr bei dem einen oder anderen Ergebnis, das Eure Erhebung gebracht hat, überrascht?
Hetty: Mein größtes Aha-Erlebnis ist,
dass man manchmal nur sechs oder
sieben Stunden einträgt und trotzdem
total erledigt ist. Da fragt man sich:
Das kann doch jetzt gar nicht sein,
nach sechs Stunden Arbeit. Warum
bist du so kaputt? Und dann schaue
ich nach, was ich gemacht habe: Eine
große fünfte Klasse, Experimente im
Chemieunterricht, kaum Ruhe in den
Pausen, ... Wenn ich sechs Stunden
korrigiere, dann bin ich nicht so kaputt. Die Tätigkeiten sind also eigentlich nicht gleichzusetzen.
Sollte die psychosoziale Belastung
noch erfasst werden?
Hetty: Ja, aber man kann das nicht
so einfach erfassen, weil es so unterschiedlich ist. Eine zweite Erkenntnis
ist die, dass die Belastung von Woche
zu Woche sehr verschieden ist. Es gibt
Wochen, in denen man unheimlich
viel arbeitet und dann Wochen, in denen man nur wenig auf dem Stundenkonto hat. Deshalb ist die Langzeitstudie auch so wichtig. Es gibt immer
wieder Hochphasen und immer wieder Phasen zum Durchatmen.
Raimund: Diese Phasen des Durchatmens werden aber immer kürzer. Ich
hatte vor den Weihnachtsferien den
Eindruck, dass viele Kollegen auf dem
Zahnfleisch gegangen sind. Da waren
die Korrekturen zum Ende des Halbjahrs. Dann ist es vielleicht eine Woche in den Ferien etwas ruhiger und
mit Schulstart geht es gleich in die Vollen. Da kommen auf den Unterricht
noch die Konferenzen. Der gestrige
Tag war so ein Hammertag: 8:00 in
der Schule, Unterricht bis 13.15, dann
14.00 Uhr Personalversammlung und
um 16.00 Dienstbesprechung. Irgendwann um 18.00 war das zu Ende und
ich war fertig.
Hetty: Und dann kommst Du nach
Hause und musst noch den Vertretungsunterricht für den folgenden Tag
vorbereiten.
Das Kultusministerium plant, vor den
Sommerferien alle Kollegen und Kolleginnen in Niedersachsen über ihre

Belastungssituation in Schule zu befragen. Diese Maßnahme steht im
Zusammenhang mit der Entrümpelungsaktion, die Stephan Weil angekündigt hat. Was haltet ihr davon?
Raimund: Ich glaube nicht, dass das
jetzt nur angelegt ist, um tatsächlich
Verbesserungen für die Lehrer und
Lehrerinnen zu schaffen. Schon die
Reaktion der Landesregierung auf die
Tellkampf-Studie war doch miserabel.
Das hieß doch erst, die könne man gar
nicht ernst nehmen. Was soll denn eigentlich entrümpelt werden?
Genannt werden in diesem Zusammenhang die Bögen zur individuellen
Lernentwicklung (ILE)...
Raimund: Ja, aber was ist der Preis?
Was ist das Angebot der Regierung?
Wenn sie sagen würde: Wir möchten,
dass ihr die ILE- Bögen ausfüllt, dafür
kriegt ihr zwei Stunden Ermäßigung.
Das wäre ein Deal.
Hetty: Es kann nicht die Frage sein, ob
man die ILE-Bögen entrümpelt, sondern man muss sich doch fragen: Ist
diese Methode sinnvoll oder nicht?
Und wenn ja, dann darf Zeit kein Argument sein, die muss dann zur Verfügung gestellt werden.
Die Ergebnisse der GEW ArbeitszeitStudie werden im Sommer präsentiert. Was vermutet ihr denn, was
dabei herauskommt?
Hetty: Ich erwarte, dass dabei rauskommt, dass die Belastung für Lehrkräfte über das Jahr sehr unterschiedlich ist. Diese ungleiche Verteilung
wird in jedem Fall ein Ergebnis sein.
Raimund: Ich denke, dass die wissenschaftliche Studie deutlich macht,
dass die Arbeitszeit für Lehrer und
Lehrerinnen deutlich höher ist, als sie
sein darf.
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Typisch weiblich, typisch männlich?

Schlechtere Bezahlung an Grundschulen
diskriminiert Frauen!
Noch immer werden Lehrkräfte unterschiedlich bezahlt. Wie schon
im 19. Jahrhundert, als für die Ausübung des Lehrerberufs in der Primarstufe eine universitäre Ausbildung noch keine Voraussetzung war.
Obwohl es heute für die Lehre aller
Schulformen eines Hochschulstudiums bedarf, werden die Lehrkräfte,
die „überwiegend pädagogisch“ arbeiten (an Grundschulen), schlechter bezahlt als diejenigen, deren
Anforderungen „wissenschaftlicher“
seien (an Gymnasien).

Foto: Adobe STock

Inzwischen liegen der GEW jedoch
zwei Rechtsgutachten vor1, die diese ungleiche Besoldung als rechtswidrig einstufen. Eines zielt auf die
Ausbildung ab. Wenn das Studium
gleich lang ist und gleichwertige Anforderungen stellt, ist die ungleiche
Besoldung, die bisher durch unterschiedliche Studiengänge legitimiert
war, verfassungswidrig. Das andere

Gutachten beweist folgende These:
Die unterschiedliche Besoldung
stellt eine mittelbare Diskriminierung von Frauen dar.
Der Weltfrauentag war das richtige
Forum, einen Meilenstein auf unserem Weg zur Gleichbehandlung der
Lehrkräfte zu setzen: Vor zahlreichen
MedienvertreterInnen haben wir am
8. März 2016 gemeinsam mit Frau
Prof. Dr. Eva Kocher entscheidende
Argumente präsentiert:
Bisher werden LehrerInnen in Abhängigkeit von ihrem Lehramt entweder dem gehobenen oder dem
höheren Dienst zugeordnet (wie es
in der traditionellen Terminologie
hieß) und entsprechend in abweichende Besoldungsstufen eingruppiert (A 12 oder A 13 und höher).
Die geringere Besoldung von Grundschullehrkräften wird im Sinne des
beamtenrechtlichen „Abstandsgebots“ mit Unterschieden in der Vor-

und Ausbildung, aber auch mit dem
Grad der Verantwortung bei einer
vorrangig pädagogischen Ausrichtung ihrer Tätigkeit begründet.
Verstoß gegen den allgemeinen
Gleichheitssatz
Es ist bereits untersucht worden, ob
diese Kriterien vor dem Grundgesetz
Bestand haben. Das Besoldungsrecht wird durch Artikel 3, Absatz 1
„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“ konturiert. Eine ungleiche Behandlung, in diesem Fall die
ungleiche Besoldung, bedarf einer
sachlichen Rechtfertigung. Zwei vorangegangene Untersuchungen2 kommen vor diesem Hintergrund zu dem
Schluss, dass im Verhältnis zwischen
GrundschullehrerInnen und anderen
Lehrämtern sachwidrige Differenzierungskriterien verwendet werden.
Verstoß gegen das Gleichberechtigungsgesetz
Kocher und ihre Koautorinnen haben
zusätzlich untersucht, ob ein Verstoß
gegen § 9 des NGG, „Beschäftigte dürfen nicht unmittelbar oder mittelbar
wegen des Geschlechts benachteiligt
werden“, vorliegt. Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn
eine benachteiligende Maßnahme
unmittelbar an das Geschlecht anknüpft, zum Beispiel durch eine
„Frauenlohngruppe“. Dies scheidet
im Fall der für Grundschullehrkräfte
abweichenden Besoldungsgruppen
aus. Eine mittelbare Diskriminierung
liegt aber vor, wenn ein geschlechtsneutral formuliertes Kriterium zwei
Arbeitnehmergruppen beim Entgelt
ungleich behandelt. Das ist bei der
Eingruppierung der verschiedenen
Lehramtsgruppen der Fall.

1
„Mittelbare Geschlechtsdiskriminierung bei
der Besoldung von Grundschullehrkräften nach
A 12“ von Prof. Dr. Eva Kocher, Dr. Stefanie Porsche, Dr. Johanna Wenckebach

Gutachten aus NRW von Prof. Dr. Ralf
Brinktrine Gusy, 2011 und Junge/Albrecht 2014
2
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Ein Anforderungsgefälle, das einen Besoldungsabstand
verlangen würde, gibt es nicht!
Die Annahme, das Niveau der beruflichen Anforderungen an die LehrerInnen steige parallel zum Niveau des
Schulziels, ist irreführend. Die stärkere pädagogische
Akzentuierung des Grundschullehramtsstudiums stellt
keine geringeren Anforderungen in fachlicher bzw.
wissenschaftlicher Sicht. Zugrunde gelegt wird eine arbeitswissenschaftliche Studie3, die außerdem zu dem Ergebnis kommt, dass die physischen Anforderungen, die
psycho-soziale Belastung und die Dimension der Verantwortung im Grundschulbereich höher als in den anderen
Lehrämtern sind.
Hinzu kommt, dass den Landesverfassungen und Schulgesetzen eine starke normative Wertschätzung des Erziehungsauftrags neben dem Bildungsauftrag und der
reinen Wissensvermittlung zu entnehmen ist. Ein Fokus
auf „überwiegend pädagogische Arbeit“ wird danach
nicht geringgeschätzt. Ganz im Gegenteil: Im Bereich der
Grundschule wird ein Grundstein für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder gelegt. Die große Heterogenität
in sozialer und kultureller Hinsicht ist zu fördern, ein
inklusiver Bildungsauftrag zu realisieren. Diese Anforderungen werden mit der Weiterentwicklung des inklusiven Lernens weiter steigen.
Wissenschaft = rational = männlich contra Pädagogik =
emotional = weiblich?
Frauen sind deshalb nachteilig betroffen, da der Frauenanteil unter den Grundschullehrkräften signifikant höher
ist als unter den Gymnasiallehrkräften4. Aber nicht nur
das. Durch die Begründung für die bessere Bezahlung,
die Anforderungen des Studiums seien „wissenschaftlicher“, wird ein Geschlechterstereotyp aufgegriffen. Das
Grundschullehramt ist in Deutschland traditionell ein
„Frauenberuf“. Das Pädagogische wird gegenüber der
Wissenschaft mehr mit Natürlichkeit verbunden, die
häufig als „weibliche Arbeit“ konnotiert ist. Es fehlt also
an einer geschlechtsneutralen Rechtfertigung, was die
mittelbare Diskriminierung von Frauen bestätigt.
Arbeitsauftrag an die Landesregierung!
Die GEW tritt für eine gute Bezahlung aller Lehrkräfte
ein. Dafür beschäftigen wir uns intensiv mit den Ergebnissen der Gutachten, die auf niedersächsische beamtete ebenso wie auf angestellte Lehrkräfte übertragbar
sind, und machen sie in der Öffentlichkeit bekannt. Mit

3

Jochmann-Döll/ Tondorf, 2008

Frauenanteil an Grundschulen in Niedersachsen: ca. 89%, an Gymnasien:
ca. 55%

4

diesen und darüber hinaus mit starken politischen Argumenten gehen wir in die Auseinandersetzung: In dieser
Einstellungsrunde konnten viele Stellen an den schlechter bezahlten Schulformen Grund-, Real-, Haupt- und
Oberschulen nicht besetzt werden. Noch nie mussten so
viele Gymnasiallehrkräfte an diesen Schulformen „einspringen“, indem sie dort eine Stelle annahmen oder abgeordnet wurden. Das ist ein Warnsignal und gleichzeitig
ein dringender Arbeitsauftrag an die Landesregierung:
Der Beruf der Lehrerin/des Lehrers muss endlich attraktiver gemacht werden. Das geht zusätzlich zur Schaffung
von Arbeitsentlastung auch durch gute Bezahlung für
alle. Es ist höchste Zeit, dass die Landesregierung das
aufnimmt.

Laura Pooth
ist stellvertretende
Vorsitzende der
GEW Niedersachsen

Nicht nur am Rande von Bedeutung:
Eine monetäre Aufwertung des Grundschullehrerberufs würde
diesen auch für Männer attraktiver machen und eine Parität der
Geschlechter befördern.

Gute Arbeit, gutes Geld! „A 13 für alle“
im Überblick
Aus juristischen Gründen:
• Unterschiedliche Besoldung gleichwertiger Lehrämter ist
verfassungswidrig.
•

Tätigkeit in Grundschulen und Gymnasien ist trotz
ihrer Unterschiedlichkeit gleichwertig.

•

Mittelbare Diskriminierung von Frauen liegt vor.

Aus politischen Gründen:
• Es fehlen überall Lehrkräfte.
•

Noch nie mussten so viele Gymnasiallehrkräfte in anderen
Schulformen mit schlechterer Bezahlung „einspringen“.

•

Der Lehrerberuf muss insgesamt attraktiver werden. Das
geht zusätzlich zu Arbeitsentlastung auch durch gute
Bezahlung.

Foto: imago stock

Ist die Arbeit von Grundschul- und Gymnasiallehrkräften gleichwertig?
Um eine Entgeltdiskriminierung zu belegen, muss laut
Europäischer Rechtsprechung anhand folgender Kriterien nachgewiesen werden, dass die Tätigkeiten gleichwertig sind: Art der Arbeit, Ausbildungserfordernisse,
Arbeitsbedingungen und mögliche zusätzliche Anforderungen. Kochers umfangreiche Untersuchungen, die
sich auf die Länder Hessen, Nordrhein-Westfalen und
Schleswig-Holstein beziehen, kommen zu dem Schluss:
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Keine bessere Schule

Rechtspopulistische Initiative
zum Kommunalwahlkampf
Der Verein „Wir für bessere Schule“ trat im Februar 2016 ans Licht
der Öffentlichkeit und startete eine
Volksinitiative. Petra Wiedenroth,
Vorsitzende des „Vereins der Elternräte niedersächsischer Gymnasien“,
deren schulpolitische Positionen
auf der Homepage der AfD gefeiert
werden, und Rainer Starke, langjähriger Funktionär des Philologenverbandes, zeichnen gemeinsam mit
CDU- und FDP-Mitgliedern für die
Unterschriftensammlung, mit der sie
im Kommunalwahlkampf Stimmung
gegen die Bildungspolitik von SPD
und Grünen machen wollen.
Der Verein arbeitet mit unwahren
Aussagen und Unterstellungen. Er
schürt Ängste. Verzerrt die Realität. Er zeigt vor allem keine Lösungen auf. Setzt auf soziale Spaltung.
Rechtspopulistisch eben. Da wächst
die Unzufriedenheit der Bevölkerung
mit der gegenwärtigen Schul- und
Bildungspolitik „täglich“, verschlechtert sich die Unterrichtsversorgung
„fortlaufend“, wird „unser Schulsystem gegen die Wand gefahren“. Es
wird unterstellt, „dass bestimmte
Schulformen bewusst und systematisch ‚kaputt gespart‘ würden“.
Manipulative Aussagen zur Unterrichtsversorgung
Die Verbesserung der Unterrichtsversorgung fordert auch die GEW:
5 %-ige Vertretungsreserve, Zuschläge für große Klassen, 100 Prozent
Ganztagszuschlag, mehr Personal
bei Inklusion usw.
Die Aussagen des Vereins zur Unterrichtsversorgung sind aber manipulativ und suggerieren, dass den
Schulen immer weniger Lehrkräfte
zur Verfügung stehen. Wie Henner
Sauerland in dieser E&W nachweist,
geht der Verein nicht auf die tatsächliche Entwicklung der Zuweisung von
Lehrkräften an die Schulen ein. Im
Jahr 2016 beinhalten 100 Prozent
Unterrichtsversorgung landesweit
erheblich mehr Stunden im Soll der
Schulen als 2013. Dies ist in den erheblich gestiegenen Zuschlägen für
die Ganztagsschulen und den sonderpädagogischen Förderbedarf be-

gründet. Heute sind trotz rückläufiger Schülerzahlen mehr Lehrkräfte
im System. Das unterschlägt der Verein.
Die GEW hatte im Jahr 2004 im Gegensatz zum Philologenverband und
Frau Wiedenroth die von CDU-Kultusminister Busemann eingeführte
Berechnung der Unterrichtsversorgung als Mogelpackung kritisiert.
Dem durchschnittlichen vierzügigen
Gymnasium wurden sieben Vollzeitlehrereinheiten entzogen, der IGS
sogar 14. Statt eines regulären Ganztagszuschlags verordneten CDU und
FDP den Schulen Schwarzarbeit. Diese Urheberschaft will der Verein im
Kommunalwahlkampf vertuschen.
CDU und FDP für fehlenden Nachwuchs verantwortlich
Der Verein kritisiert, dass es nicht
genug Lehrkräfte-Nachwuchs gibt. Er
verschweigt, dass CDU und FDP mit
ihrem „Hochschuloptimierungskonzept“ 2004 einen massiven Abbau an
Studienplätzen für das Lehramt verursacht haben. Die GEW hatte darauf hingewiesen, dass im Rahmen
der absehbaren Pensionierungswelle dieser Abbau von Studienplätzen
künftige Probleme bei der Besetzung
von Stellen verursachen wird. Genau
so ist es gekommen. CDU und FDP
weigern sich, zu ihrer Verantwortung
zu stehen und schieben diese der
jetzigen Regierung zu. Feige. CDU
und FDP wollen auch vertuschen,
dass die Einführung des Lehramts
„Hauptschule“ ein Fehler war. Dieses
Lehramt studiert fast niemand.
Verdeckter Kampf gegen Inklusion
Der Verein fordert, dass „die Förderschule Lernen umgehend ab der 1.
Klasse wieder eingeführt wird und
alle Förderschulformen als Teil des
inklusiven Schulsystems erhalten
bleiben“. Diese Forderung ist zynisch
und ohne jeden Realitätsbezug.
Schon vor Einführung der Inklusion
hatte die Hälfte der Förderschulen
Lernen keine Grundstufe mehr, weil
die Kinder die allgemeine Grundschule besuchten. Gegen die Regionalen Integrationskonzepte gab

es keine Proteste. Auch nach der
Grundschule wollen immer weniger
Eltern, dass ihre Kinder eine Förderschule besuchen. Dieser Trend hat
sich fortgesetzt und dazu geführt,
dass Förderschulen Lernen von den
Schulträgern geschlossen wurden.
CDU und FDP haben sich von dem
Inklusionsgesetz verabschiedet, das
alle Fraktionen des Landtages mit
Kultusminister Althusmann getragen
hatten.
Freie Elternwahl und Bestandsschutz für Gymnasien
Der Verein fordert das „uneingeschränkte Recht der Eltern hinsichtlich der geeigneten Schulform vor
Ort“. Es wird ignoriert, dass es Eltern
sind, die mit ihrer Schulwahl die Entscheidung für oder gegen den Erhalt
einer Schulform treffen. Ein Blick in
die Schulstatistik zeigt, dass die Anwahl der Hauptschulen stark zurückgegangen ist und dass die Hälfte der
Oberschulen wegen ihrer geringen
Schülerzahl im Bestand gefährdet ist.
Es wird suggeriert, alle noch so kleinen Schulen könnten sinnvoll erhalten werden. Es wird suggeriert, die
Landesregierung wolle Eltern geliebte Schulformen wegnehmen.
„Nach den Sommerferien versinken
unsere Gymnasien im Chaos“, prognostizierte Petra Wiedenroth anlässlich der Verabschiedung des Schulgesetzes im Juni 2015. Obwohl diese
Prophezeiung immer noch nicht eingetreten ist, suggeriert der Verein,
der Bestand der Gymnasien müsse
durch seine Unterschriftensammlung gesichert werden. Tatsächlich
gehen Schulträger mit der Möglichkeit, Gesamtschulen als auch das
Gymnasium ersetzende Schulform
einzurichten, vorsichtig um. Das ist
schon seit mehr als 40 Jahren so. In
allen Gemeinden und Landkreisen,
in denen diese Entscheidung gefällt
worden ist, werden die Gesamtschulen auch von der gymnasial orientierten Elternschaft akzeptiert. Diese
Botschaft möchte der Verein aber
auf keinen Fall wahrnehmen.
Eberhard Brandt
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MK-Online-Befragung

Bei allen Bildungsorganisationen durchgefallen
Am 29. Januar stellte das Kultusministerium (MK) die geplante Online-Befragung vor. Das Ergebnis war
eindeutig: Mit der GEW lehnten auch
alle anderen Bildungsorganisationen
(VBE, Grundschulverband, Schulleitungsverband, Philologenverband),
die sich an der Debatte beteiligt hatten, die Umfrage ab, allerdings aus
unterschiedlichen Motiven. Der erste Ablehnungsgrund liegt in der Prämisse, dass es keinerlei Reduzierung
der Unterrichtsverpflichtung geben
soll.
Zum anderen sind die Items, die der
Umfrage zugrunde gelegt werden
sollen, unverständlich.
„Mehr Zeit für Unterricht“
In der Pressemitteilung vom 29. Januar hob Kultusministerin Frauke
Heiligenstadt hervor: „Finanziellen Spielraum für eine Reduzierung
der Unterrichtsverpflichtung oder
für mehr Anrechnungsstunden gibt
es nicht.“ „Ich möchte wissen, bei
welchen Aufgaben Lehrkräfte mehr
Unterstützung brauchen, welche
Vorgaben praxistauglicher gestaltet werden sollten und welche Tätigkeiten aus Sicht der Lehrkräfte
möglicherweise wegfallen können.
Das Ziel ist klar: Mehr Zeit für gute
Schule, weniger Papierkram und
Konzeptionitis.“ Die Ergebnisse der
Umfrage sollen in die Arbeit der Arbeitszeitkommission eingehen, die
die Aufgabe erfüllen soll, die Arbeitszeit rechtssicher zu definieren.
Diese Zielstellung kritisierten GEW,
VBE, Grundschulverband und Schulleitungsverband einmütig. Die Devise „Mehr Zeit für Unterricht“ ist populistisch. Die Lehrkräfte brauchen
mehr nicht mehr Zeit für Unterricht,
sondern eine Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung und gezielte
Entlastungen, so Gitta Franke-Zöllmer, Landesvorsitzende des VBE.
Eberhard Brandt wies darauf hin,
dass ausschließlich eine Arbeitsmes-

sung, die sich über ein Schuljahr erstreckt, den Kriterien entspricht, die
das OVG Lüneburg in seinem Urteil
zur Arbeitszeit der Lehrkräfte aufgestellt hat. Dieses leistet die Arbeitszeituntersuchung der GEW, die nach
den Osterferien zu Ende geht.
MK erkennt an: Lehrkräfte arbeiten
zu viel
Die Arbeitszeituntersuchung der
GEW zeigt jetzt schon Wirkung. Das
Kultusministerium geht davon aus,
dass sie als Ergebnis hat, dass Lehrkräfte zu viel arbeiten. Die Ministerin
erkennt auch an, dass die Arbeit reduziert werden muss. Allerdings mit
der falschen Schlussfolgerung, nicht
die Unterrichtsverpflichtung zu kürzen, sondern Tätigkeiten außerhalb
des Unterrichts weg zu definieren,
erklärt Laura Pooth, die stellvertretende Landesvorsitzende der GEW.
Alle Organisationen, die sich an der
Diskussion am 29. Januar beteiligten, waren sich einig, sich nicht an
der Ausarbeitung der MK-Umfrage
zu beteiligen.
Diffuse Indikatoren
Der zweite Grund der Ablehnung
sind die diffusen 250 Indikatoren
der Online-Befragung, die die Sitzungsteilnehmer auf eng bedruckten sieben Seiten als Tischvorlage
bekamen. Die Veranstalter hatten
vorgesehen, dass die Vertreter der
Bildungsorganisationen diese Indikatoren in einem Ankreuzverfahren
bewerten. Doch dazu kam es nicht.
Die Indikatoren eignen sich nicht als
Grundlage für eine Belastungsanalyse, die wissenschaftlichen Standards
entspricht. Sie sind dem Orientierungsrahmen Schulqualität entlehnt.
Die VerteterInnen der GEW bekamen auf ihre Nachfragen nach den
Absichten, die mit einzelnen Items
verbunden sind, keine Antwort. Es
wurde deutlich, dass diese Umfrage
aus gewerkschaftlicher Sicht keinen
Sinn hat.

Beispiele für Indikatoren
Bereich „Inklusive Bildung“
Lehrkräfte – Förderschullehrkräfte
–– Teambesprechungen
–– Absprachen hinsichtlich Unterrichtsvorbereitung und -durchführung
–– Kollegiale Beratung

Kommentar:
Was sollen diese Spiegelstriche?
Teambesprechungen, Absprachen und Kollegiale Beratung sind notwendig. Diese Arbeiten können nicht gestrichen werden. Sinnvoll
wäre zu fragen, wie viel Zeit dafür zur Verfügung stehen müsste – z.B. in Form von Entlastungsstunden. Es könnte nach den Bedingungen gefragt werden, die erfüllt sein müssen,
damit Teamarbeit als Entlastung wirkt. Vor
allen Dingen muss es überhaupt erst einmal
in den Schulen wirklich multiprofessionelle
Teams geben – mit SonderpädagogInnen und
sonderpädagogischen Fachkräften.

Forderung nach Weiterarbeit der
Grundschul-Arbeitsgruppe
Brunhilde Eilers, Fachgruppe Grundschulen, bezeichnete es als Affront,
dass die von der Ministerin eingesetzte Arbeitsgruppe zur Arbeit in
der Grundschule nach einer Sitzung
ihre Arbeit nicht mehr fortsetzen
darf. Stattdessen sollen die KollegInnen an der Ausarbeitung der
Online-Befragung mitarbeiten. Diese
Entscheidung muss umgehend korrigiert werden, forderten GEW, VBE,
Grundschulverband und Schulleitungsverband.
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Kita-Volksinitiative ermahnt die Landespolitik:
War das alles?
Die niedersächsische Kita-Landschaft wartet. Sie wartet schon eine
Weile und möglicherweise wird sie
noch eine ganze Menge Durchhaltevermögen aufbringen müssen. Zu
unklar scheint es derzeit, ob und
wann die derzeitige Landesregierung
die versprochene Novellierung des
Niedersächsischen Gesetzes über
Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) vorlegen wird. Ursprünglich angekündigt war der Entwurf für eine
Gesetzesnovellierung bereits für den
Herbst 2014.
Die wenigen Informationen, die im
Moment nach außen dringen, stimmen kritisch. Kostenneutral solle ein
neues Gesetz sein. Kostenneutralität
bedeutet dann auch: keine Verbesserungen der Fachkraft-Kind-Relation im Kindergarten. Die Situation
der vielen Kinder in den niedersächsischen Kindergartengruppen bleibt
damit unverändert. Unverändert
unzureichend! Diesen Kindern hilft
es nur wenig, dass Anfang 2015 – als
Reaktion auf den großen Erfolg der

Kita-Volksinitiative und den massiven politischen Druck – stufenweise
eine Drittkraft in Krippengruppen
eingeführt wurde. Denn von dieser
lobenswerten Verbesserung profitieren gerade einmal zehn Prozent der
Kita-Kinder. Das ist zu wenig.
Zweifelsohne stehen das Land und
die niedersächsischen Kommunen
unter immensem Druck. Die Aufnahme von Flüchtlingen stellt für sie
eine große Herausforderung dar, die
es zu bewältigen gilt. Fachlich stärkt
der Zuzug von Flüchtlingsfamilien die
Argumentation der Volksinitiative jedoch nur noch weiter: Die Aufnahme
von Kindern mit Fluchterfahrungen
ist auch für die Kitas eine zusätzliche
große Herausforderung. Nur durch
eine verbesserte Strukturqualität
wird es gelingen können, den Bedürfnissen aller Kinder gerecht zu
werden. Gerade die Kindertagesstätten könnten hervorragend geeignete, niedrigschwellige Angebote sein,
die die Integration von Familien mit
Kindern in besonderer Weise un-

terstützen. Allerdings nur unter der
Voraussetzung, dass durch eine gute
Fachkraft-Kind-Relation genügend
Zeit zur Verfügung steht, um die pädagogische Arbeit in der Gruppe und
auch die Zusammenarbeit mit allen
Eltern in befriedigendem Maße bewältigen zu können.
Die Unterstützerinnen und Unterstützer der Kita-Volksinitiative und
das Bündnis für Kinder und Familien
in Niedersachsen werden weiter für
gute pädagogische Kita-Standards
kämpfen! Sie haben daher mit ihrer
aktuellen Postkartenaktion alle Mitglieder des Niedersächsischen Landtages gefragt: „War das alles?“ Und
sie haben klargestellt: „Für uns noch
lange nicht! Die Kita-Volksinitiative
fordert: Die dritte Kraft auch für den
Kindergarten!“

Martina Ernst
Vorstand Bündnis für Kinder und
Familien in Niedersachsen e.V.
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Stufenzuordnung bei
Wechsel des Arbeitgebers
Bei angestellten Lehrkräften bestimmt sich das Gehalt
nach zwei Faktoren: der Entgeltgruppe, in die sie eingruppiert sind, und der Stufe der Entgelttabelle. Mit letzter soll Berufserfahrung honoriert werden, je länger die
Berufserfahrung, desto höher die Stufe. Die Zuordnung
zu einer Stufe ist ein wesentlicher geldwerter Faktor. Bei
der Entgeltgruppe 13 beträgt die Differenz zwischen der
niedrigsten und der höchsten Stufe 1.558,87 €, allein
der Unterschied zwischen den Stufen 3 und 4 beträgt
404,59 €.
Umstritten ist, wie die Stufenzuordnung zu erfolgen hat,
wenn ein Arbeitnehmer aus einem anderen Beschäftigungsverhältnis in den niedersächsischen Landesdienst
wechselt. In einem ersten Schritt wird hier zunächst geprüft, ob die bisherige Beschäftigung unter dem Begriff
„einschlägige Berufserfahrung“ zu fassen ist. Eine solche
liegt vor, wenn die bisherige Tätigkeit zumindest gleich
oder gleichartig war und ihre Wertigkeit der neuen Eingruppierung entspricht. Im zweiten Schritt hat eine Stufenzuordnung zu erfolgen. Nach § 16 Abs. 2 TV-L führt
eine bei einem anderen Arbeitgeber nachgewiesene
einschlägige Berufserfahrung im günstigsten Fall zu einer
Einstufung in die Stufe 3, das entspricht einer Berufserfahrung von drei Jahren, eine darüber hinaus gehende
Berufserfahrung wird nicht honoriert.
In einem mit Rechtsschutz der GEW geführten arbeitsgerichtlichen Verfahren hatte eine Lehrerin gegen diese
Beschränkung Klage erhoben. Sie konnte auf eine achtzehnjährige einschlägige Berufserfahrung als Lehrerin
in Frankreich verweisen und wurde bei ihrer Einstellung
in den niedersächsischen Schuldienst lediglich in Stufe
3 eingestellt. Hätte sie die ganze Zeit in Niedersachsen
gearbeitet, wäre sie Stufe 5 zugeordnet worden (Unterschied: 865,88 € monatlich). Das Arbeitsgericht Lüneburg
hat der Klage stattgegeben. Gestützt auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) geht es davon aus, dass die geltende tarifvertragliche Regelung gegen höherrangiges Unionsrecht, nämlich die Regelungen
zur Freizügigkeit, verstößt, da dadurch typischerweise
ArbeitnehmerInnen benachteiligt werden, die von einem
EU-Land in ein anderes wechseln. Diese Entscheidung
betrifft aber nicht nur solche ArbeitnehmerInnen, die
von einem anderen EU-Land nach Deutschland wechseln, sondern auch solche, die ihre einschlägige Berufserfahrung in Deutschland, außerhalb des niedersächsischen Schuldienstes, erworben haben.

Neue Broschüre zum Thema erschienen

„Arbeits- und Gesundheitsschutz“ geht uns
alle an
Die GEW setzt sich seit vielen Jahren in den Schulbezirkspersonalräten und dem Schulhauptpersonalrat im Kultusministerium für die Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes aller in Schulen Beschäftigten ein.
Die nun neu erschienene Broschüre gibt einen Überblick
über den Arbeits- und Gesundheitsschutz in Schulen. Verständlich und in kurzen Texten bietet sie aktuelle Hinweise
und Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich des Gesundheitsschutzes. An Leitfragen orientiert werden die Kernthemen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie neue
Konzepte des Kultusministeriums vorgestellt und kritisch
beleuchtet.
Die Broschüre soll Mut machen, den Gesundheitsschutz
in der Schule auf die Agenda zu nehmen und daran zu arbeiten. Außerdem bietet sie Hilfen und Unterstützung für
Kolleginnen und Kollegen, die sich in einer akuten Situation
befinden. Darüber hinaus enthält sie umfangreiche Informationen für alle Kolleginnen und Kollegen, die sich über
die Möglichkeiten und Angebote des Bereichs „Arbeitsund Gesundheitsschutz“ informieren wollen.
Erstellt wurde die Broschüre von der landesweiten Arbeitsgruppe „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ der GEW
Niedersachsen zusammen mit der Hauptschwerbehindertenvertretung im Kultusministerium. In der Arbeitsgruppe
arbeiten Kolleginnen und Kollegen aus dem Schulhauptpersonalrat und den vier Schulbezirkspersonalräten zusammen (vgl. E&W 6/2014).
Interessierte GEW-Mitglieder können sich ihr persönliches
Exemplar der neuen Broschüre „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ in der Geschäftsstelle ihres jeweiligen Bezirksverbandes bestellen.
Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Niedersachsen

ArbSchG
Arbeitsplatz
Beratung
BEM
Personalvertretung

Arbeitsschutz
buGIS
Gesundheitsschutz
Sozialgesetzbuch

Wiedereingliederung

Arbeitspsychologie
Amtsarzt

Betroffene können sich an die Landesrechtsstelle der
GEW wenden.
(Urteil des Arbeitsgerichts Lüneburg vom 03.12.2015 - 4
Ca 150/15 E; Urteil des EuGH v. 05.12.2013 - C 514/12 -).

Arbeitssicherheit

Gefährdungsbeurteilung

ASiG

Unterstützung

Schwerbehinderung

Prävention

Arbeits- und
Gesundheitsschutz
Ein Thema für alle in Schulen Beschäftigte,
Personalvertretungen sowie Schulleiterinnen und Schulleiter

www.gew-nds.de

Karl Otte
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Streit zwischen den Schulformen ist wenig hilfreich – Der Lehrerberuf muss attraktiver werden

Streit um Unterrichtsversorgung
Die öffentliche Auseinandersetzung
über das Thema Unterrichtversorgung an den Schulen ist seit Jahren
Dauerthema. In diesen Wochen entwickelt sich diese Auseinandersetzung insbesondere zu einem Streit
über die Besserstellung bestimmter
Schulformen.
In den statistischen Werten zur Unterrichtsversorgung spiegelt sich für den
FDP-„Schulexperten“ Björn Försterling die „gescheiterte Schulpolitik der
Kultusministerin“. Der CDU-Abgeordnete Seefried sieht in den Zahlen ein
„dramatisches Ergebnis“.
Die Vorsitzende der neu gegründeten
Volksinitiative „Wir für bessere Schulen“ Petra Wiedenroth befürchtet,
dass die Verschlechterung der Unterrichtsversorgung zu einem massiven
Verlust an Bildungsqualität führe. Ihre
Initiative sammelt Unterschriften für
„eine gesicherte Unterrichtsversorgung von mindestens 103 Prozent
für alle allgemeinbildenden Schulformen“. Außerdem müsse die Förderschule Lernen umgehend ab der
1. Klasse wieder eingeführt und der
„Bestand von Gymnasien vor Ort gesichert“ werden. (Frau Wiedenroth ist
auch Geschäftsführerin beim Verband
der Elternräte der Gymnasien.)
Der Philologenverband ist der Meinung, mit der Statistik werde „eine
Spiegelfechterei mit Zahlen betrieben, die eher Ausdruck einer unseriösen Politik ist als ein Beitrag zu einer
sachgerechten Information.“ Die Zahlen verdeckten, dass die Gymnasien
„zu den besonders schlecht versorgten Schulformen gehören.“
Für den Vorsitzenden des Verbandes
Niedersächsischer Lehrkräfte (VNL/
VDR) ist die Unterrichtsversorgung
hingegen insbesondere an den Ober-,
Haupt- und Förderschulen besonders
schlecht. Er verweist zudem auf den
Fachlehrermangel in bestimmten Fächern an diesen Schulformen.
Ministerin Heiligenstadt betont hingegen Anfang Februar vor der Presse: „Die Versorgung ist weiterhin auf
hohem Niveau gesichert.“ Das sei
gelungen, obwohl durch den Zuzug
der Flüchtlinge viele tausend Schülerinnen und Schüler zusätzlich in das
Schulsystem integriert und das Angebot an Sprachfördermaßnahmen
deutlich ausgeweitet werden konnte.
Im laufenden Schuljahr 2015/2016

habe das Land insgesamt fast 4.400
Stellen an den öffentlichen allgemein
bildenden Schulen zur Verfügung gestellt, zum 2. Schulhalbjahr unter anderem 400 Stellen zusätzlich für die
Sprachförderung. Sie verweist zudem
auf die hohen Ganztagszuschläge und
die Aufstockung der Mittel für die Inklusion.
Es bringt nichts, die Schulformen populistisch gegeneinander auszuspielen
In der laufenden Einstellungsrunde
hat es in der Tat Friktionen gegeben.
Einige Gymnasien haben z. B. aus der
Stellenreserve des Kultusministeriums im Dezember noch Stellen bekommen, weil es noch gymnasiale Bewerbungen gab. Einzelne Gymnasien
mussten dafür aber an unterversorgte
Schulen Stunden abordnen. Für die
betroffenen Schulen und Lehrkräfte
war das nicht immer einfach. Es ist
dem Kultusministerium so aber immerhin gelungen, noch zusätzlich zur
Verfügung stehende Lehrkräfte in den
niedersächsischen Schuldienst einzustellen. Auf Dauer ist es aber keine Lösung, Schulen über Abordnungen mit
Stunden zu versorgen.
Zur seriösen Beurteilung der Unterrichtsversorgung in den Schulen
bringt es aber nach Auffassung der
GEW wenig, die Schulformen populistisch gegeneinander auszuspielen. Die
Kritiker von CDU und FDP, die Standesvertreter und die interessierten
Elternverbände blenden dabei immer
wieder wichtige Bedingungen aus, die
die Versorgung der Schulen mit ausgebildeten Lehrkräften bestimmen.
Kritiker machen Stimmung, aber keine Lösungsvorschläge
In der aktuellen Einstellungsrunde
wird deutlich, dass es immer schwieriger wird, die in Niedersachsen ausgeschriebenen Stellen mit qualifizierten,
für die einzelne Schule passenden
Lehrkräften zu besetzen. Das liegt in
den meisten Fällen nicht daran, dass
die falschen Stellen ausgeschrieben
werden oder das Ministerium und die
Landesschulbehörde einen schlechten Job machen. Oft stehen einfach
keine passenden Bewerberberinnen
und Bewerber zur Verfügung. Ein Indiz
dafür ist auch, dass sich im Sommer
2015 die Anzahl der Einstellungen in

den Schulen über den sogenannten
Quereinstieg auf fast vier Prozent
deutlich erhöht hat – der Prozentwert
hat sich im Vergleich mit dem des letzten Schuljahres fast verdoppelt.
Der Mangel an Bewerberinnen und
Bewerbern hat nach Auffassung der
GEW im Wesentlichen zwei Gründe:
Zum einen werden zu wenige Lehrkräfte ausgebildet.
Das trifft zuallererst für den Förderschulbereich zu. Hier haben CDU
und FDP, als Busemann Kultusminister war, die Studienmöglichkeiten in
Niedersachsen so drastisch reduziert,
dass es im Bereich Sonderpädagogik teilweise einen Numerus clausus
von 1,3 gab. Im Rahmen des „Hochschuloptimierungskonzepts“ sind z. B.
die Möglichkeiten, die Lehrämter GS/
HS/RS in Hannover und Göttingen zu
studieren, gestrichen worden. Erst in
den letzten Jahren sind die Studienmöglichkeiten im Bereich Sonderpädagogik in Oldenburg und Hannover
wieder erweitert worden. Die GEW
setzt sich dafür ein, dass die Studienmöglichkeiten in Niedersachsen aktuell und in Zukunft weiter ausgeweitet
und verbessert werden.
Bestimmte Lehrämter sind unattraktiv: wenig Geld, viele Stunden
Zum anderen ist der Lehrerberuf in
bestimmten Lehrämtern in Niedersachsen einfach unattraktiv. SchwarzGelb hat das Lehramt an Hauptschulen wieder eingeführt, obwohl es
diese Schulform bald gar nicht mehr
gibt. Viele Studierende überlegen sich
gut, ob sie – inzwischen mit gleicher
Studiendauer – ein Lehramt studieren, das mit A 12 besoldet wird und
ihnen eine Regelstundenzahl von 28
in der Grundschule, 27,5 in der Hauptschule, 26,5 in Real-und Förderschule
und 25,5 in der Oberschule beschert.
Bewerberinnen und Bewerber aus
Niedersachsen und anderen Bundesländern gehen dann lieber in Länder,
die besser besolden und geringere Regelstunden verlangen.
Die GEW fordert deshalb eine Anhebung der Eingangsbesoldung für
Lehrkräfte der Lehrämter für Grund-,
Haupt- und Realschulen auf A 13 und
eine deutliche Reduzierung der dort
geltenden Regelstundenzahlen. Nur
so kann die Landesregierung mittelfristig die Misere der zurückgehenden
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Bewerberzahlen in diesen Bereichen
beenden.
Die GEW vertritt die Auffassung, dass
nur durch zügiges Umsetzen dieser
Maßnahmen die aktuellen – und
zukünftigen – Probleme der Lehrereinstellung und damit auch der Unterrichtsversorgung in den Schulen
gelöst werden können. Ohne ein
größeres Bewerberpotenzial gehen
Forderungen nach Erhöhung der statistischen Versorgung ins Leere. Es sei
denn, interessierte Kreise forderten,
über den Klassenbildungserlass Umschichtungen zwischen den Schul-

formen vorzunehmen, z. B. den Gesamtschulen die Zusatzbedarfe für die
Differenzierung oder den Ganztag zu
streichen, damit die Gymnasien oder
andere Schulformen mehr Lehrerstunden bekommen.
Eine Verbesserung der Unterrichtsversorgung ist nur möglich, wenn die
Landesregierung zügig daran geht,
den Lehrerberuf attraktiver zu machen, und weiterhin zusätzlich Stellen
ausschreibt.
Nur so wird es möglich, dass im Klassenbildungserlass über Ausweitung
der Zusatzbedarfe z. B. für Sprachför-

derung, Differenzierung und Schaffen
einer Vertretungsreserve die pädagogischen Möglichkeiten der Schulen
erweitert werden.

Henner Sauerland
ist Mitglied
im Leitungsteam
des Referats
Allgemeinbildende
Schulen der GEW
Niedersachsen

Einige Bemerkungen zur statistischen Unterrichtsversorgung
Die landesweit durchschnittliche Unterrichtsversorgung der Eine statistische Unterrichtsversorgung von 100 Prozent ereinzelnen öffentlichen allgemein bildenden Schulformen in Pro- reicht eine Schule dann, wenn sie genau so viele Stunden zur
zent zum Stichtag 15.9.2015 stellt sich folgendermaßen dar:
Verfügung hat (Ist-Stunden), wie sie zur Erteilung der ihr gemäß
Erlass zustehenden Soll-Stunden (Grundbedarf + Zusatzbedarf)
benötigt.
Grundschule

Hauptschule

Realschule

Förderschule

Oberschule

KGS/
IGS

Gymnasium

Durchschnitt

101,6

97,2

99,2

94,5

97,4

98,5

99,8

99,5

Diese Zahlen zeigen die statistische Unterrichtsversorgung
zum angegebenen Stichtag an.
Sie werden gemäß der im Erlass „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an den allgemein bildenden Schulen“
(Stand 16.7.2015) vom Kultusministerium festgelegten Regelungen berechnet.
Die der einzelnen Schule gemäß Erlass insgesamt zustehenden Stunden (Soll-Stunden) ergeben sich aus der Summe des
Grundbedarfs plus Zusatzbedarf.
Der Grundbedarf einer Schule ergibt sich aus den gemäß Erlass zu bildenden Klassen und den für diese vorgesehenen
Lehrerstunden. Als Stundenpool erhalten Oberschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, IGS und Förderschulen vom
5. bis 10. Schuljahrgang zusätzlich zwei Stunden je gebildeter
Klasse. Diese Poolstunden gehören zum Grundbedarf. Der
Grundbedarf ohne Poolstunden ermöglicht in der Regel den
gemäß Stundentafel vorgeschriebenen Unterricht der Klassen.
Darüber hinaus werden den Schulen Zuschläge als Zusatzbedarf zur Verfügung gestellt. Zuschläge gibt es zum Beispiel für
Ganztagsschulen, sonderpädagogische Unterstützung, Fachleistungsdifferenzierung an Haupt- und Oberschulen und Integrierten Gesamtschulen, Differenzierung bei unterschiedlichen
ersten und zweiten Fremdsprachen, Förderunterricht, Sprachförderung, Unterricht an mehreren Standorten, Schwimmen,
Kooperationsverbünde Hochbegabung und so weiter. Im o. g.
Erlass ist detailliert festgelegt, wofür den Schulen Zusatzbedarf
zusteht.

Schon der Überblick zeigt, dass die statistische Unterrichtsversorgung durch Änderung der im o. g. Erlass festgelegten Regelungen beeinflusst werden kann. Von diesen Möglichkeiten
haben die verschiedenen Landesregierungen so oder so immer
Gebrauch gemacht.
Die CDU/FDP-Regierung hatte z. B. durch hohe Klassenfrequenzen und insbesondere massive Kürzungen von Zusatzbedarfen
für Differenzierung und Gewährung von nur minimalen Zuschlägen für den Ganztag die Unterrichtsversorgung hoch gehalten.
Rot/Grün hat umgekehrt z. B. durch Bereitstellung der Poolstunden und deutliche Verbesserungen im Ganztag neuen Bedarf
geschaffen, sodass den Schulen deutlich mehr Lehrerstunden
zugteilt werden, um eine hundertprozentige Unterrichtversorgung zu erreichen.
Die statistische Unterrichtversorgung zum Stichtag berücksichtigt allerdings nicht die Stunden, die aufgrund von Krankheit,
Klassenfahrten, Fortbildungen, Praktikumsbetreuung, evtl.
auch Fachlehrermangel und so weiter im Laufe des Schuljahres
wegfallen. Sie müssen in der Regel durch Vertretungsstunden
der in der Schule beschäftigten Lehrkräfte ausgeglichen werden. Schülerpflichtstunden haben bei der Vertretung Vorrang.
Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Schulleiterin oder
der Schulleiter bei der Landesschulbehörde zum Ausgleich der
ausfallenden Stunden eine Vertretungslehrkraft („Feuerwehrlehrer“) beantragen. Dafür stehen in diesem Jahr landesweit ca.
32 Millionen Euro zur Verfügung. Im laufenden Schuljahr Lehrkräfte passgenau für diese Aufgabe zu finden, ist in der Regel
allerdings sehr schwierig.
Ein weiteres Verfahren, statistische Ungleichheiten bei der Unterrichtsversorgung zwischen den Schulen im laufenden Schuljahr auszugleichen, ist die Abordnung von Lehrkräften an die
unterversorgte Schule.
Henner Sauerland
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Fachtagung der Fachgruppe Gesamtschulen – Bezirk Braunschweig

Belastung inklusive? – Den Inklusionsalltag
an Gesamtschulen meistern
Vom 18.11. bis 19.11.2015 fand die
Fachtagung der Bezirksfachgruppe
Gesamtschulen des Bezirks Braunschweig in Lütgenrode bei Göttingen
statt. Ziel dieser Tagung war es, einen
Austausch zu ermöglichen zwischen
Förderschul- und Regelschullehrkräften, die an unterschiedlichen
Gesamtschulen im Bezirk tätig sind.
Neben dem Austausch von schuleigenen Inklusionskonzepten und Unterrichtsmaterialien stand auch das
Zusammenfassen von Gelingensbedingungen für die Inklusion an Gesamtschulen im Vordergrund.
Von Anfang an herrschte unter den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
der Fachtagung Einigkeit darüber,
dass Inklusion und Gesamtschulen
zusammen gehören. Die Gesamtschule kann und muss eine Schule
für alle sein – dazu gehören Kinder
und Jugendliche aus allen sozialen
Schichten, Religionen, Herkunftsländern, sexuellen Ausrichtungen
und mit unterschiedlichsten geistigen und körperlichen Fähigkeiten.
Ebenso kann Inklusion aber nicht bei
den Schülerinnen und Schülern aufhören, sondern muss auch bei den
Lehrkräften weiter gehen.
Die Tagung hat deutlich gemacht,
dass der Wille zur Inklusion bei den
Lehrkräften in den Gesamtschulen

vorhanden ist. Doch diese positive
Einstellung wird durch die Umsetzung im Schulalltag immer wieder
vor Herausforderungen gestellt.
Zum einen geht es um die Herausforderungen und auch die übermäßige
Beanspruchung auf der persönlichen
Ebene, denn der Unterricht in inklusiven Klassen erfordert ein hohes
Maß an Engagement und demnach
auch Zeit. Hier kommt es vor allem
für die Lehrkräfte und MitarbeiterInnen in Teilzeit zu einem großen
Ungleichgewicht zwischen bezahlter
und tatsächlich geleisteter Arbeit.
Die Aufgaben, die eine Lehrkraft in
inklusiven Klassen zu erfüllen hat,
sind teilweise nicht überschaubar –
hier besteht die ganz große Gefahr
der Überforderung der Beteiligten.
Die Ursachen hierfür liegen vor allem
auf der strukturellen Ebene. Denn
oft sind die Zuständigkeiten der Förderschullehrkräfte an Gesamtschulen ungeklärt und auch die Art und
Weise der Zusammenarbeit mit den
Regelschullehrkräften ist nicht klar
definiert. Dazu kommt, dass die unterrichtspraktische Umsetzung des
Lerninhaltes in den In-Klassen durch
passende Methoden und Sozialformen noch nicht ausreichend erprobt
ist. Welche Praxistipps gibt es für Regelschullehrkräfte in In-Klassen?
Als zusätzliches strukturelles Problem wurden im Verlauf der Tagung

ganz klar die unterschiedlichen Zuständigkeiten der verschiedenen Behörden und Institutionen benannt.
Wenn es weiterhin aufwändig bleibt,
den richtigen Antrag an die richtige
Behörde zu stellen, um die notwendigen Hilfsmittel und die Unterstützung für den inklusiven Unterricht
zu bekommen, führt das zu einer
Erhöhung der ohnehin schon nicht
geringen Belastung. Zusätzlich wurde noch einmal deutlich, dass die
Gesamtschule noch lange nicht eine
Schule für alle ist, solange die dort
beschäftigen Lehrkräfte unterschiedlich besoldet werden.
Aus dieser Bestandsaufnahme heraus ist folgender Kriterienkatalog
entstanden, der die Gelingensbedingungen der Inklusion an Gesamtschulen beschreibt.
Inklusion an Gesamtschulen kann gelingen, wenn
––

die Förderschullehrkräfte fest in
die Jahrgangsteams der Schulen
eingebunden sind,

––

Kontinuität in der Zusammenarbeit der Teams hergestellt wird,

––

Teamzeit im Schulalltag mit Anrechnung inkludiert ist,

––

die Schulleitung eine offene und
positive Haltung zur Inklusion
verfolgt.

Fotos: Anne Mehring
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Folgende Forderungen an die Politik
ergeben sich daraus:
1. Inklusion bedeutet für die Lehrkräfte eine oft unüberschaubare
Menge an Institutionen und unterschiedlichen Zuständigkeiten.
Was beantrage ich beim Sozialamt, was beim Jugendamt und
für welche Kosten kommt der
Schulträger auf? Hier wäre eine
sinnvolle Bündelung der Zuständigkeiten notwendig.
2.

Es ist eine Mammutaufgabe, 30
Kinder individuell zu fordern und
zu fördern. Deswegen sollten
alle Klassen an Gesamtschulen
höchstens 24 Schülerinnen und
Schüler haben. In In-Klassen gibt
es zusätzlich dazu eine durchgehende Doppelbesetzung.

4.

Die Aufteilung der Förderstunden ist diffus und führt oft zu
einer Ungleichverteilung in den
Schulen. Deswegen sollen Förderstunden an den Jahrgang
gebunden werden. Hier kann
das Jahrgangsteam individuell
und den Anforderungen entsprechend entscheiden, wie die
Stunden eingesetzt werden.

6.

7.

Inklusion kann nicht von einer
Lehrkraft allein bewältigt werden. Deswegen muss die Doppelbesetzung in den In-Klassen
gewährleistet sein.

3.

5.

Gesamtschule passiert. Hier fordern wir die Regelung der beruflichen Inklusion nach Jahrgang 9
bzw. Jahrgang 10.

Jeder Jahrgang an Gesamtschulen arbeitet mit einer Förderschullehrkraft zusammen, die
fester Bestandteil des Jahrgangsteams ist. Zusätzlich bleiben die
Förderstunden, die an das Kind
gebunden sind, erhalten.
Es ist noch weitestgehend
geklärt, was mit In-Kindern
Förderbedarf Lernen im
schluss an die Schulzeit in

unmit
Ander

Förderschullehrkräfte gehören
schon lange zum Team der Gesamtschulen – dies aber leider
eher im ideellen als im rechtlichen
Sinn. Deswegen fordern wir die
Möglichkeit der Versetzung der
Förderschullehrkräfte an Gesamtschulen. Im Zuge dessen sollte die
Stundenverpflichtung der Förderschullehrkräfte an die der KollegInnen der IGS angepasst und die
Besetzung von Funktionsstellen
ermöglicht werden.

Inklusion ist nicht nur die Aufgabe
der Politik, sondern auch Schulleitung und Schulträger können zum
Gelingen der Inklusion beitragen,
wenn folgende Forderungen erfüllt
werden:
1. Das Budget für Inklusion muss
erhöht werden. Es bedarf besonderer Ausstattung für den
Unterricht, Differenzierungsräume, Unterrichtsmaterialien und
technischer Ressourcen. Diese sollten für die Teams in den
Schulen ohne wenn und aber
zur Verfügung stehen.
2.

Die Schulleitung muss sich aktiv
um die Einbindung der Förderschullehrkräfte in die Teams und
das Kollegium bemühen.

3.

Förderstunden dürfen nicht
in irgendwelchen Töpfen verschwinden, sondern müssen
dort eingesetzt werden, wo sie
gebraucht werden.

4.

Eine Doppelbesetzung ist notwendig für das Gelingen von
Inklusion. Doppelbesetzung darf
nicht die Ausnahme im Unterrichtsalltag sein!

5.

Das Team in den entsprechenden
Jahrgängen sollte die Möglichkeit
zu autonomen Entscheidungen im
Sinne der Schülerinnen und Schüler haben. Dazu gehört auch der
Einsatz der Förderschullehrkräfte
innerhalb des Jahrgangs.

6.

Inklusion hört nicht nach Jahrgang
9 auf. Auch in Jg. 10 stehen die
Stunden für die Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf zur Verfügung, diese
müssen im Sinne des gemeinsamen
Lernens und des Ermöglichens von
Bildungschancen genutzt werden.

Die Fachtagung hat deutlich gemacht,
dass Inklusion an Gesamtschulen keine
Frage danach ist, ob sie stattfindet, sondern wie. Die Gesamtschule ist der Ort,
an dem Inklusion gelingen kann und
muss. Und die bisherigen Erfahrungen
haben gezeigt, dass es nicht am Engagement, an der Kompetenz und dem
Kooperationswillen der Lehrkräfte mangelt. Die Inklusion an Gesamtschulen
muss aber weiter gehen als die bisherige Mangelverwaltung.

Katharina Runkel
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Bund und Länder widersprechen der Auslegung von inklusiver Bildung
durch den UN-Fachausschuss

Deutschland legt sich quer
Der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD) hat unter der Bezeichnung „Draft General Comment on
Article 24“ einen Kommentar zu Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention im Entwurf vorgelegt
und die Diskussion darüber eröffnet
(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GCRightEducation.aspx). Der Kommentar will das
menschenrechtsbasierte Verständnis von „inclusive education“ rechtlich normieren.
Am 15.1.2016 ist dazu die gemeinsame Stellungnahme von Bund und

Ländern unter Federführung des
Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales (BMAS) und Mitwirkung
der Kultusministerkonferenz (KMK)
an das Büro des Hochkommissars
für Menschenrechte in Genf abgegeben worden (www.ohchr.org/
Documents/HRBodies/CRPD/GC/
RighttoEducation/Germany.pdf).
Darin wird deutlich, dass Deutschland nicht bereit ist, der normativen
Auslegung des Fachausschusses zu
folgen.

streicht damit, dass inklusive Bildung
als Menschenrecht für Menschen
mit Behinderungen weder behinderungsspezifisch noch behinderungsgebunden ist. Inklusive Bildung zielt
darauf, dass alle Menschen in inklusiven Lernumgebungen lernen, denn
sie ist der Schlüssel zu hochwertiger
Bildung für alle. Sie ist unverzichtbar
für die Verwirklichung der anderen
Menschenrechte und für die Entwicklung inklusiver Gesellschaften.

In der Segregation werden hingegen
die Lernenden mit Behinderungen
in behinderungsspezifisch ausgelesenen Gruppen isoliert und erhalten
keine hochwertige Bildung. Die Integration nimmt Menschen mit Behinderungen in das Regelsystem zwar
auf, aber erzwingt ihre Anpassung an
das System. Auch hier gibt es Formen
von Segregation, wenn Lernende mit
Behinderungen innerhalb der Regelschule als Gruppe isoliert werden.

Die Verwirklichung von inklusiver
Bildung verlangt einen umfassenden
Veränderungsprozess aller Lernorte
im Bildungssystem, „a process that

Bund und Länder verteidigen das
segregierte Sonderschulsystem
In ihrer Stellungnahme wenden sich
Bund und Länder entschieden dagegen, den negativ konnotierten Begriff Segregation auf das deutsche
Sonderschulsystem
anzuwenden.
Das deutsche Bildungssystem sei auf
dem natürlichen Recht der Eltern aufgebaut, über Erziehung und Bildung
ihrer Kinder zu entscheiden. Das sei
grundgesetzlich verbrieft. Mit dem
Recht der Eltern, zwischen Sonderschule und allgemeiner Schule zu entscheiden, würden die Prinzipien der
Verfassung erfüllt. Von Segregation
könne nur dann gesprochen werden,
wenn gegen den Willen von Eltern
die Separierung erfolge. Es wird vorgeschlagen, diesen Zusatz in die Definition von Segregation aufzunehmen.

transforms the culture, policy and
practice in all educational environments to accommodate the differing
needs of individual students…“
Der Kommentar grenzt Inklusion von
Integration und Segregation scharf
ab. Die Inklusion wird getragen von
der Vision, dass alle Lernenden einer
Altersgruppe dazu gehören. Deshalb
müssen Inhalte, Methoden, Strukturen und Strategien des Lernens sich
an die Bedürfnisse der Einzelnen
anpassen. Sie ist gerichtet auf die
Entfaltung des menschlichen Potenzials, der Würde, des Selbstwertgefühls und der Anerkennung von
Unterschiedlichkeit in sicheren, lernfreundlichen und lernförderlichen
Umgebungen.

echtskonvention

n über die Rechte von
en mit Behinderungen
Inklusion ist unvereinbar mit Segregation
„The goal is for all students to learn in
inclusive environments“, heißt es in
dem auf Englisch abgefassten Kommentar. Der Fachausschuss unter-

Ebenso entschieden weisen Bund
und Länder die Wertung des Fachausschusses als unzutreffend zurück,
die Bildungsangebote in deutschen
Sonderschulen seien von geringer
Qualität. Mit Bezug auf die gute
Ausbildung von SonderpädagogInnen heißt es dazu: „Germany points
out that the notion that students
receive education of an inferior
quality at special schools is not
valid for Germany. At these schools
students are taught by teachers
with extraordinarily well-grounded
academic training which takes several years to complete.“
Bund und Länder stellen sich geschichtsblind
Völlig abgekoppelt von der Geschichte der Sonderpädagogik in
Deutschland erzeugt die deutsche
Stellungnahme den Eindruck, als sei

Bildung | 17

das deutsche Sonderschulsystem
auf dem Elternwillen aufgebaut.
Dabei ist genau das Gegenteil der
Fall. Die Geschichte der Sonderpädagogik ist gekennzeichnet von dem
Bemühen, Kinder in Armutslagen
mit herkunftsbedingten Lern- und
Entwicklungsproblemen aus der allgemeinen Schule auszusondern und
zum Objekt einer Zwangsauslese zu
machen. Die erstmals im Nationalsozialismus gesetzlich verankerte
Praxis, unabhängig vom Willen der
Eltern bei Kindern mit Schulleistungsschwächen eine Zwangsüberweisung zur Hilfsschule, dem Vorläufer der Sonderschule, vorzunehmen,
wurde auch nach 1945 bis in unsere
Zeit fortgesetzt.
Es war und ist das Verdienst der
Elternbewegung für das gemeinsame Lernen von Kindern mit und
ohne Behinderungen, dass es in den
1980er Jahren erstmals Schulversuche zum Gemeinsamen Unterricht
gab und in der Folge auch eine Ausweitung der Integration, allerdings
in bescheidenem Umfang und ohne
gesetzlich verbrieftes Elternwahlrecht. Der Elternwille wurde von der
KMK erst „erfunden“, als die UN-BRK
auf den Plan kam und als Bedrohung
für das deutsche Sonderschulsystem
wahrgenommen wurde.
Bund und Länder sind lernresistent
Internationale und nationale Studien in der Vergangenheit konnten
belegen, dass durch Sonderbeschulung weder gute Lernergebnisse
noch bessere Möglichkeiten für die
gesellschaftliche Integration erzielt
werden. Die Ergebnisse aus der
aktuellen Studie des Instituts für
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) „Wo lernen Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf
besser?“, ein Vergleich schulischer
Kompetenzen zwischen Regel- und
Förderschulen in der Primarstufe,
bestätigt diese Tendenz. Sie wurde pikanterweise im Auftrag der
KMK und des Bundesministeriums
für Wissenschaft und Forschung
(BMWF) erstellt. Auch statistisch
ist die erschreckende Bildungsund Zertifikatsarmut von Absolven-

tinnen und Absolventen der Sonderschulen erfasst.
Bildungsforscher sind sich darin einig, dass die Hauptursache für die
schlechten Lernergebnisse in der
kognitiven und sozialen Anregungsarmut behinderungsspezifisch ausgelesener Lerngruppen zu sehen ist,
die einen dreifachen Reduktionismus in didaktischer, methodischer
und sozialer Hinsicht befördert. Der
Anregungsreichtum, der von einer
heterogenen Gruppe ausgeht, kann
auch nicht durch die Verkleinerung
der Lerngruppe und durch spezialisierte Lehrkräfte kompensiert werden.
Deshalb muss die Behauptung von
Bund und Ländern, dass die Bildung
im Sonderschulsystem wegen der
gut ausgebildeten Sonderpädagoginnen und -pädagogen hochwertig sei,
als reine Schutzbehauptung scharf
zurückgewiesen werden.

Mehr Sonderpädagogik und sonderpädagogische Diagnostik in den
allgemeinen Schulen machen diese
aber noch nicht inklusiv, sondern nur
die vom UN-Fachausschuss geforderte paradigmatische Veränderung
der allgemeinen Schule und der allgemeinen Pädagogik. Dazu gibt es
bezeichnenderweise keinen einzigen
konkreten Hinweis in der deutschen
Stellungnahme.
Nach der Staatenprüfung Deutschlands im Frühjahr 2015 gab es ein
auffälliges Schweigen von Bund und
Ländern zu der Kritik des UN-Fachausschusses an dem segregierten
deutschen Bildungssystem. Jetzt
haben wir es schriftlich: Bund und
Länder verweigern sich gemeinsam
den menschenrechtlichen Zielen von
Artikel 24. Die Diskussion über den
Kommentar des UN-Fachausschusses und über die deutsche Stellungnahme dazu ist eröffnet.

Bund und Länder verschweigen die
sonderpädagogische Fehlentwicklung
Die Aussage „Over the past few years,
the share of children with special
educational needs attending regular
schools has risen continuously“ will
glauben machen, dass der Inklusionsprozess in Deutschland erfolgreich verläuft. Dies ist aber keineswegs der Fall. Zwar ist die Zahl der
Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf in den Regelschulen
gestiegen, aber die Zahl der Kinder,
die in den Sonderschulen separiert
werden, ist konstant geblieben.
Die Fehlentwicklung geht nach Untersuchungen von Prof. Wocken auf die
sonderpädagogische „Etikettierungsschwemme“ zurück. Darin drückt
sich nach Wocken die im Zuge der
Inklusion ausufernde Bereitschaft und
Praxis der Sonderpädagogik aus, für
die allgemeinen Schulen sonderpädagogische Ressourcen zu beschaffen, indem sie nicht behinderte Problemschülerinnen und -schüler in den
allgemeinen Schulen als sonderpädagogisch förderungsbedürftig diagnostiziert und etikettiert.

Dr. Brigitte Schumann
war 16 Jahre Lehrerin an
einem Gymnasium, zehn
Jahre Bildungspolitikerin
und Mitglied des Landtags von NRW. Derzeit ist
sie als Bildungsjournalistin tätig.
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Nachahmenswerter Schulwettbewerb

Wer baut das beste Wildbienenhotel?
Im Jahr 815 kam es durch den Kaiser Ludwig den Frommen am Fluss
Innerste im Süden des heutigen Niedersachsens zur Gründung eines
Bistums. 1200 Jahre später wurde in
der Stadt Hildesheim dieses Jubiläum
über das gesamte Jahr 2015 hinweg
gefeiert. Auch das Schulbiologiezentrum Hildesheim, ein vom Land Niedersachsen gefördertes „Regionales
Umweltbildungszentrum (RUZ)“, trug
zum Gelingen des Jubiläums bei. Es
schrieb den Schulwettbewerb „Wer
baut das beste Wildbienenhotel?“
aus. Die feierliche Preisverleihung erfolgte im Rathaus der Stadt. Daran angeschlossen war eine Dokumentation
über die beeindruckenden Resultate
des Wettbewerbs und eine Fotoausstellung „Faszinierende Wildbienen
– klein, bedeutsam, gefährdet“. Die
Ausstellung präsentierte anhand
großformatiger Fotos Wildbienen aus
verschiedenen Gattungen und zeigte
deren Bedeutung als Bestäuber und
Möglichkeiten zum Schutz der etwa
360 in Niedersachsen nachgewiesenen Arten auf. Die Dokumentation
und die Ausstellung waren für die
Allgemeinheit fast einen Monat lang
zu den Öffnungszeiten des Rathauses
frei zugänglich.
Solch ein Schulwettbewerb könnte
auch ohne besonderen Anlass überall
durchgeführt werden – mit diesem
Text sollen daher weitere Wettbewerbe angeregt werden.
Durchführung
Nach einer ersten Idee wurde im
Herbst 2014 ein Konzept erstellt, um

Teil des Wildbienenhotels an der Grundschule Neuhof

Sponsoren für die Finanzierung der
Kosten und der vorgesehenen Auszeichnungen zu gewinnen. Für den
Wettbewerb und die Ausstellung
sagten die Bürgerstiftung Hildesheim
und die Firma W. Neudorff GmbH KG
in Emmerthal finanzielle Unterstützung zu. Die Stadt Hildesheim stellte das Foyer des Rathauses für die
Preisverleihung sowie für die Dokumentation des Wettbewerbs und die
Fotoausstellung zur Verfügung. Der
niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer übernahm die
Schirmherrschaft.
Das Schulbiologiezentrum schrieb
zu Beginn des Jubiläumsjahres alle
Schulen im Stadtgebiet an. Für ihre
Teilnahme am Wettbewerb wurde jeder Schule ein Startgeld zugesagt. Den
Gewinnern winkte überdies ein Preisgeld. 14 Schulen nahmen am Wettbewerb teil. Die Bandbreite reichte von
Grundschulen bis zu Gymnasien und
Förderschulen. Mit ihrem Startgeld
von 70 Euro konnte
jede Schule Hölzer und
andere erforderliche
Materialien
kaufen.
Zwei Schulen gewannen für ihr Projekt von
sich aus weitere Sponsoren, warben also zusätzliche Mittel ein.
Auf dem Gelände jeder
teilnehmenden Schule
musste ein mindestens
ein Quadratmeter großes Wildbienenhotel
entstehen (Abb. 1-2).
Überdies verpflichtete
sich jede Schule, eine

mindestens vier Quadratmeter große Wildblumenwiese oder ein gleich
großes Staudenbeet anzulegen. Das
Saatgut hierfür wurde jeder Schule
ausgehändigt.
Um fachliche Fehler bei der Anlage
der Wildbienenhotels, der Wildblumenwiesen und der Staudenbeete zu
vermeiden, wurden alle Schulen zur
Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung im Schulbiologiezentrum
eingeladen. Dort wurden sie über
Wildbienen als Unterrichtsthema,
den Wettbewerb und die Teilnahmebedingungen ausführlich informiert.
Diese Veranstaltung fand im März
2015 statt. Danach hatten die Schulen
bis zum Ende der Sommerferien Zeit,
ihre Projekte zu verwirklichen. Eine
Mitarbeiterin des Schulbiologiezentrums stand ihnen dabei auf Anfrage
beratend zur Seite.
Es wurde eine fachkundige Jury zur
Begutachtung der angelegten Wildbienenhotels,
Wildblumenwiesen
und Staudenbeete gebildet. Jurymitglieder waren ein Entomologe, der
Vorsitzende der Kreisgruppe eines
Naturschutzverbandes und ein Imker.
Die drei Herren besuchten nach den
Sommerferien die teilnehmenden
Schulen. Zuvor wurde mit der Schulleitung oder der für das Projekt an
der Schule zuständigen Lehrkraft ein
Termin für den Besuch vereinbart,
wobei ein Zeitfenster von drei Tagen
vorgegeben wurde. Insgesamt war die
Jury 16 Stunden lang unterwegs. Die
Projektergebnisse wurden der Jury
von Schülerinnen und Schülern, deren Lehrkräften und/oder der Schulleitung vorgestellt.
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Einige Schulen nahmen sich der
Projektverwirklichung nicht nur im
Werk- und Sach- beziehungsweise
Biologieunterricht an, sondern auch
im Kunst- und im Deutschunterricht.
Manche legten der Jury umfangreiche
Dokumentationen vor, anhand derer
zu ersehen war, wann was umgesetzt
wurde, oder die Ergebnisse wurden
der Schulöffentlichkeit in der Pausenhalle gezeigt. Teilweise waren Informationstafeln angefertigt und neben
den Wildbienenhotels aufgestellt
worden. Auch wurden langfristige
Konzepte entwickelt und Facharbeiten geschrieben. Forschungsprojekte
im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend forscht“ sind geplant.
Zwölf Schulen wurden ausgezeichnet.
Neben einem Preisgeld in Höhe von

bis zu 200 Euro oder Sachgewinnen
erhielt jede dieser Schulen eine vom
Schulbiologiezentrum erstellte Siegerurkunde. Einhellig berichteten die
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte
davon, dass ihnen die Teilnahme am
Wettbewerb viel Spaß bereitet hatte.
Manche Lehrkräfte betonten, dass
insbesondere soziale Ziele wie Zielstrebigkeit und Teamfähigkeit gefördert wurden. Andere meinten, das
handlungsorientierte Projekt hätte
das Verständnis für eine wenig bekannte Tiergruppe und deren Bedürfnisse geweckt. Die örtliche Presse berichtete ausgiebig.
Die Wildbienenhotels, Wildblumenwiesen und Staudenbeete werden an
den Schulen nun bestimmt viele Jahre
Lebensstätten für Wildbienen sein.

Wir hoffen, dass dieses Projekt viele
Personen inspiriert hat und noch inspirieren wird, Vergleichbares im eigenen Garten oder auf einem anderen
Gelände zu verwirklichen („Multiplikationseffekt“).
Die Wildbienenausstellung kann gegen eine Gebühr von 70 Euro ausgeliehen werden.
Anfragen sind an die nachfolgende
Anschrift zu richten:
Marianne Kauers-Theunert
Dr. Reiner Theunert
Schulbiologiezentrum Hildesheim –
Regionales Umweltbildungszentrum
(RUZ),Trägerverein Biologischer Schulgarten Hildesheim e. V.
Am Wildgatter 60, 31139 Hildesheim
E-Mail: info@schulbiologiezentrum.de

Sozialpädagoginnen und -pädagogen

Perspektiven der Tarifpolitik mit Blick
auf Beschäftigungsverhältnisse im
Landesdienst sowie kommunal Beschäftigte
Zur ersten Sitzung der Berufsgruppe
der Sozialpädagoginnen und -pädagogen des Jahres waren am 14.1.2016
Delegierte aus allen Bezirken Niedersachsens in der Geschäftsstelle der
GEW in Hannover zusammengekommen, um über die Perspektiven der
Tarifpolitik zu diskutieren. Unter der
Moderation von Olaf Korek ging es
zunächst darum, die drängendsten
Probleme der Landes- und Kommunalbeschäftigten des Bereiches Schulsozialarbeit heraus zu arbeiten.
Folgende Punkte wurden dabei deutlich, um nur einige zu nennen:
–– eine mangelnde Arbeitsplatzbeschreibung führt zu einer schier
grenzenlosen Fülle an Aufgaben,
die den Kolleg*innen zugemutet
werden
–– unterschiedliche Verträge bei
TVöD und TV-L
–– zum Teil prekäre Verträge, ohne
Zukunftsperspektiven
–– mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten
–– meist fehlen Fachberatung und
Supervision oder gar Dienstbesprechungen
–– …

Dazu gehört auch die Profilierung des
Berufsstandes, um Grenzen klarer abstecken zu können. Nicht alles, was in
Schule passiert, ist auch Schule…
Diese und weitere Problembereiche
sind nicht neu, werden jedoch durch
die derzeitige Lage an den Schulen
durchaus noch verschärft. In den
nichtöffentlichen „Leitlinien für Schulsozialarbeit“, vorgelegt durch den Kooperationsverbund Schulsozialarbeit,
wurden einige dieser Punkte bereits
im August 2014 deutlich.
Ebenso hat die LAG Schulsozialarbeit
in ihrem „Konzept Schulsozialarbeit
Land Niedersachsen“ unter Punkt 4
klar auf „Notwendige Bedingungen
und Voraussetzungen für gelingende
Schulsozialarbeit“ hingewiesen.
Daraus hat sich auf der letzten Sitzung die Notwendigkeit für die GEW
herauskristallisiert, einen Forderungskatalog zu erarbeiten, der in naher
Zukunft entsprechenden Stellen präsentiert werden soll. Auf der nächsten Sitzung, am 21.4. in Hannover,
wird das Hauptaugenmerk auf diese
Aufgabe gelegt. Weiterhin soll die Arbeit der Sozialpädagoginnen und So-

zialpädagogen an den Schulen mehr
in den gewerkschaftlichen, respektive öffentlichen Fokus rücken, damit
weitere Grundlagen für eine intensivere Verzahnung der unterschiedlichen Professionen geschaffen werden. Denn ein multiprofessionelles
Netzwerk ermöglicht den Austausch
fachlicher und u.U. fallspezifischer
Informationen. In vielen Belangen ist
dies bisher der LAG Schulsozialarbeit
Niedersachsen mit ihrer Arbeit sehr
gut gelungen. Zum Beispiel mit den
Verlinkungen auf ihrer Webseite. Dort
sind unter der Rubrik „Vernetzungen“ Bundes-, Landes- und Regionale
Netzwerke aufgeführt. Dort sind auch
rechtliche Grundlagen, Hinweise für
Fachliteratur bis hin zu einem Forum
für Fragen zu finden – insgesamt ein
großer Fundus an Informationen.
Um mehr Fahrt aufzunehmen in diesen windigen Zeiten, sollen die Treffen
in diesem Rahmen regelmäßig stattfinden, damit gebündelte Kräfte „hart
am Wind“ einen gemeinsamen Kurs
ausloten.
Wir werden weiter berichten…
Jürgen Faber
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Dass Auschwitz
nie wieder sei!
Ende Januar reiste eine Delegation überwiegend junger
GEWerkschafter*innen nach Krakau, um dort ein Seminar zum
Thema „Teaching the Holocaust“ zu besuchen. Auch Delegationen von Partnergewerkschaften der Bildungsinternationalen
aus Israel, Litauen, England, Polen und Österreich nahmen teil.
Während des Seminars wurden verschieden Möglichkeiten erörtert, den Holocaust im Unterricht zu thematisieren und gleichermaßen die unterschiedliche Herangehensweise an die Thematik in den jeweiligen Ländern besprochen. Weiterhin wurde
diskutiert, welche Lehren es aus dem Holocaust zu ziehen gelte
und welche Verantwortung besonders den Lehrer*innen dabei
zufalle, damit sich solche Gräueltaten nicht wiederholen. Der
daraus entstandene interkulturelle Austausch war sehr ergiebig
und es entstanden viele spannende Diskussionen.
Viele Teilnehmer*innen betonten, wie wichtig die Arbeit gegen Rassismus und der Einsatz für Demokratie besonders in
der Schule sei. Gerade in unserer Zeit mit wiederaufkeimenden rechten Tendenzen, die sich, beschleunigt und vereinfacht
durch die sozialen Netzwerke der heutigen Zeit, schnell verbreiten, gilt es besonders im Spiegel der eigenen Geschichte,
sich unserer Verantwortung bewusst zu werden und unsere
gesellschaftliche Haltung, beispielsweise in Bezug auf Geflüchtete, kritisch zu hinterfragen. Somit gilt es, die Schüler*innen
für das Thema zu sensibilisieren. Der Holocaust hat gezeigt,
was passieren kann, wenn die Mehrheit der Bevölkerung untätig bleibt und sich nicht offen gegen Rassismus und extremistische Ideologien ausspricht und davor warnt. Lehrer*innen fällt
hier die besondere Aufgabe zu, diese Themen besonders umsichtig, aber konsequent mit ihren Schüler*innen zu erörtern.
Schüler*innen sollen demokratische Grundwerte vermittelt
bekommen und sie sollen selbst zur gesellschaftlichen Teilhabe
befähigt werden. Dies ist ein Weg sicherzustellen, dass unsere
Gesellschaft auch in Zukunft offen, frei und tolerant bleibt.

Foto: Bernard Göbel

Am 27.1.2016 brachen die Teilnehmenden nach Auschwitz auf
und besuchten dort gemeinsam zunächst das Lager Auschwitz
I. Dort wurden gemeinsam mit den Partnergewerkschaften
Kränze an der „Schwarzen Wand“ niedergelegt. Anschließend
wurden die Delegationen kompetent, informativ und augenöffnend durch das Lager geführt. Diese Führung endete in der erst
neu eröffneten jüdischen Ausstellung, die konkret das Schicksal der jüdischen Bevölkerung im Dritten Reich thematisiert
und den Massenmord an einem ganzen Volk veranschaulicht.
Sichtlich bewegt und voller Eindrücke nahmen die Delegationen abschließend an der offiziellen Holocaust-Gedenkfeier in
Auschwitz II-Birkenau teil.
Zum Abschluss des Seminars waren sich alle Teilnehmenden einig, dass es Aufgabe der Schule im Allgemeinen und nicht nur
des Geschichtsunterrichts sein müsse, den Holocaust im Unterricht zu behandeln und ihre Schüler*innen dafür zu sensibilisieren, sich gegen Rassismus offen auszusprechen. Zu diesem
Zweck sollten Gedenkfahrten nach Auschwitz oder zu anderen Konzentrationslagern stattfinden, um den Schüler*innen
möglichst authentische Erfahrungen zu vermitteln. Natürlich
müssen diese didaktisch gut eingebettet sein und vor- sowie
nachbereitet werden. Besuche in Konzentrationslagern können
entsprechend eine Möglichkeit sein, um sicherzustellen, „dass
Auschwitz nie wieder sei“.
Bernard Göbel
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Jahrestagung der GEW-Sportkommission Niedersachsen

Für die dritte Sportstunde an allen
allgemeinbildenden Schulen!
Am 4.12.2015 fand die jährliche Tagung der GEW-Sportkommission Niedersachsen in Hannover statt. Auch
in diesem Jahr kamen in der für alle
sportinteressierten GEW-Mitglieder
offenen Kommission wieder engagierte KollegInnen von Grundschulen, Oberschulen, Gesamtschulen,
Gymnasien, Berufsbildenden Schulen
sowie aus dem Hochschulbereich
aus unterschiedlichen Teilen Niedersachsens zusammen, um sich über
sport- und bildungspolitische Fragen
informieren zu lassen und eigene Positionen zu diskutieren.
Inhaltlich war die Tagung vor allem
auf die Forderung der GEW-Sportkommission auf Wiedereinführung
der 3. Sportstunde an allen allgemeinbildenden Schulen ausgerichtet.
Der Vorsitzende Thorsten Herla berichtete über die Aktivitäten der GEWSportkommission auf Landesebene.
Dazu gehörten u.a. ein Gespräch mit
Landtagsabgeordneten von SPD und
GRÜNEN mit folgenden Themen: Wiedereinführung der 3. Sportstunde,
Bedeutung von Bewegung, Sport und
Spiel an Ganztagsschulen und Rolle
des Landessportbundes (Sportfördergesetz) im Bereich Ganztagsschule.
In diesem Zusammenhang wurde
auch über eine Kleine Anfrage an die
Landesregierung von Abgeordneten
der FDP zur Zahl der erteilten Sportstunden in Niedersachsen und zur
Frage von Schulen ohne eine Lehrkraft mit Fakultas Sport berichtet. Die
Landesregierung (MK) antwortete auf
die Anfrage am 19.11.2015 unter anderem mit einer tabellarischen Auflistung von über 100 Grundschulen
(!) ohne eine Lehrkraft Sport sowie
der folgenden Formulierung zur Frage
der dritten Sportstunde: „Die flächendeckende Erteilung von drei Stunden
Sportunterricht in allen Schuljahrgängen ist aus schulpolitischen, personellen und finanziellen Gründen weder
möglich noch sinnvoll“ (Drucksache
17/4631 Niedersächsischer Landtag).
Wie sich doch die Aussagen ändern,
wenn man die Regierung stellt: Im
Jahre 2010 in der Opposition forderte die SPD-Fraktion noch die „dritte
Sportstunde an niedersächsischen
Schulen einzuführen“ (Drucksache
16/2996 Niedersächsischer Landtag).
Es gilt für die GEW, weiter mit dem
Kultusministerium und den Regie-

rungsparteien über unsere Forderungen im Gespräch zu bleiben.
Über die Aktivitäten der GEW-Sportkommission auf Bundesebene berichtete Lothar Wehlitz. Er verwies dazu
auf die gerade neu erschienene „Stellungnahme der GEW zu Bewegung,
Sport und Spiel im Elementarbereich
und in der Schule“, verabschiedet vom
Hauptvorstand der Bundes-GEW. In
der Broschüre verweist die GEW auf
die gesellschaftspolitische Bedeutung
von Bewegung, Sport und Spiel in allen Bildungsbereichen vom Elementarbereich über den Primarbereich
bis zum Sekundarbereich II inklusive
der Berufsbildenden Schulen. Weiterhin wird in der Broschüre auf die besondere Bedeutung von Bewegung,
Sport und Spiel im Ganztagsbetrieb
hingewiesen, sowie auf die Schwierigkeiten der Umsetzung inklusiver
Bewegungsangebote und inklusiven
Sportunterrichts an den Schulen. Die
Forderungen der GEW beinhalten u.a.
–– drei Stunden verpflichtenden Sportunterricht an allen allgemeinbildenden Schulen
–– tägliche Bewegungsangebote in
Kindertagesstätten, Grundschulen
und weiterführenden Schulen
–– Ausbau und Ausstattung von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen mit zeitgemäßen Sport- und
Bewegungsgeräten
–– Modernisierung und Ausbau von
Sporthallen, Schwimmbädern und
Freiflächen
–– Qualifizierung von ErzieherInnen,
SozialpädagogInnen und Lehrkräften
–– verbindliche Aus-, Fort- und Weiterbildung von ErzieherInnen und

Sportlehrkräften vor Beginn inklusiven Sportunterrichts bzw. inklusiver
Bewegungspraxis.
Die Broschüre soll nach Erscheinen
(Anfang 2016) an sportinteressierte GEW-Mitglieder und sport- und
bildungspolitisch Verantwortliche in
Niedersachsen verteilt werden.
Bei den Berichten aus den Schulen
wurde wiederholt hingewiesen auf
das Fehlen ausreichender Sportstätten, das Fehlen ausgebildeter Sportlehrkräfte an den Grundschulen, die
nachlassende motorische Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen
(Zunahme adipöser Kinder) sowie
von Kindern, die im fünften Schuljahr
nicht schwimmen können.
Weitere Themen waren Probleme
der Sportlehrkräfteausbildung in
Niedersachsen
(Bachelor/Master,
hoher Personalaufwand für Eignungstest/Praxis der Sportstudierenden), Sport an Ganztagsschulen
(fehlende Qualitätssicherung, geringe
Qualität des schlecht bezahlten Personals – Übungsleiter der Sportvereine etc. – , fehlende Sporthallen
usw.), Chancen der neu gegründeten
Bildungsregionen/-büros für Sport
und Ganztag und die Überarbeitung
des Kerncurriculums Sport (5-10).
Abschließend wurden noch die Möglichkeiten des Sports bei der Integration von Flüchtlingen erörtert und
darauf hingewiesen, dass aber eine
Belegung von Sporthallen mit Flüchtlingen diese Integration gerade verhindere, weil sowohl den Schulen als
auch den Vereinen die Sporthallen
dann fehlen.
Thorsten Herla
Lothar Wehlitz

Rainer Schams, Lothar Wehlitz, Harald Johnsdorf,
Thorsten Herla (Vorsitzender), Birte Clasen, Alexander
Bohlen, Uta Müller-Rückert, Lorenz Peiffer, Dagmar
Oldenburg, Daniel Möllenbeck (v.l.)

22 | EuW 03.2016
Aufrufe

Die Würde des Menschen ist unantastbar!
„Auf der Flucht vor Krieg, Terror und politischer Verfolgung retten sich jeden Tag zahlreiche Menschen nach Europa, Deutschland und auch zu uns nach Niedersachsen.
In unserer Demokratie, in der die Würde jedes Menschen
unantastbar ist, hoffen die Flüchtlinge berechtigter Weise auf Schutz für sich und ihre Kinder.“ Das formuliert das
Bündnis „Niedersachsen packt an!“, in sich dem neben
dem DGB und dem Land Niedersachsen auch verschiedene kirchliche und gesellschaftliche Institutionen für
Flüchtlinge stark machen wollen: „Wir arbeiten daran,
den geflüchteten Menschen Schutz zu geben und einen
Neustart in Niedersachsen zu ermöglichen. Wir zeigen,
was Niedersachsen ausmacht: Solidarität, Toleranz und
gesellschaftlicher Zusammenhalt.“

Die gleiche Zielrichtung hat die bundesweite „Allianz für
Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat
– gegen Intoleranz, Menschenfeindlichkeit und Gewalt“,
die unter anderem vom DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften getragen wird.
Mehr Informationen und die Möglichkeit, zu unterschreiben unter:
www.niedersachsen-packt-an.de
www.allianz-fuer-weltoffenheit.de

Winter-Ausflug nach Berlin

Kreisverband Gifhorn besucht den Bundestag
Nach dem Essen ging es zum Bundestag. In zwei Gruppen wurde durch das
Gebäude samt Plenarsaal geführt. Viele interessante historische, architektonische und künstlerische Einzelheiten
über das Reichstagsgebäude und die
Arbeit des Bundestages waren dabei
zu erfahren und zu besichtigen: etwa
die an vielen Stellen erhaltenen „Graffiti“, die sowjetische Soldaten nach
der Eroberung der Stadtmitte in den

letzten Tagen des zweiten Weltkriegs
an den Wänden hinterlassen hatten,
oder warum der im Plenarsaal hängende Bundesadler auch „fette Henne“ genannt wird. Als abschließender
Höhepunkt erwies sich, nicht nur im
Wortsinn, der Aufstieg zur Reichstags-Kuppel mit Rundum-Blick über
die Mitte Berlins.
Mario Toborg

Foto: Merle Toborg

Fotos: Mario Toborg

Der traditionelle Winter-Ausflug des
KV Gifhorn führte 48 Mitglieder diesmal nach Berlin. Nach kurzer entspannter Anreise mit dem ICE war
vormittags bei strahlendem Sonnenschein erst mal Gelegenheit, das Regierungsviertel und die Mitte Berlins
im Spaziergang zu erkunden. Zum gemeinsamen Mittagessen fanden sich
alle Teilnehmer/innen wieder ein im
Bistro der Bundespressekonferenz.
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Buchbesprechung

Deutsche Yeziden. Geschichte – Gegenwart – Prognosen
Die deutsche Öffentlichkeit wurde
nicht zuletzt durch den Angriff des
IS im August 2014 auf die yezidische
Minderheit im Nordirak (oft auch
„Êzîden“ geschrieben) aufmerksam.
Viele wünschen sich deshalb mehr
Informationen über die Yeziden –
in Deutschland leben zurzeit rund
50.000 Êzîden. Umso erfreulicher ist,
dass Celalettin Kartal nun die passenden Informationen liefert. Der
Autor ist ein Yezidenkenner und promovierter Rechtswissenschaftler.
Das Yezidentum gehört zu den wenig bekannten und atypischen Religionsgemeinschaften, die als kaum
erforscht gelten. Es weist indoeuropäische Wurzeln auf und beruht auf
mündlichen Überlieferungen. Die
Erforschung des Yezidentums in Europa schreitet merklich voran. Kartal,
der Verfasser der neuen Publikation,
liefert einen relevanten Beitrag dazu.
Doch über die Ursprünge dieser Religion muss noch weiter erforscht
werden.
Kartal konstatiert wie kein anderer
Autor, dass die feindliche Umwelt im
Orient das Schicksal dieser „wehrlosen Gemeinschaft“ bestimmte. Die
in der Literatur verfügbaren vom
Autor untersuchten Einzelfetwas
bestätigen die „feindliche Haltung“
der ulemas gegenüber den Yeziden
(S. 43-48). In Kenntnis dieser Sachlage sprechen viele deutsche Yeziden
von „paradiesischen Zuständen“,
wenn sie von Deutschland reden
(104). Weshalb die meisten eher in
Deutschland ihre Zukunft sehen als
in den islamischen Herkunftsländern.
Der erste Abschnitt des Buches vergleicht die Yeziden mit den kleinen
„Geschwisterreligionen“ wie z. B.
Aleviten und Yarasan (21-25). Danach stellt der Autor eindrucksvoll
einen Abriss zur Geschichte der Yeziden dar (32-62). Demnach hatten die
Yeziden vornehmlich wegen der Repression und der Diskriminierung im
Orient keine andere Wahl, als nach
Europa auszuwandern.
Mehr als 80 % der in Deutschland lebenden Yeziden sollen eingebürgert
worden sein (104). Die deutschen
Yeziden durchleben seit den 1990er
Jahren einen umfassenden Werte-

wandel: Viele ihre Werte verändern sich oder verlieren ihre ursprüngliche Bedeutung (96). Eine
Folge dieses rapiden Wertewandels ist die Entstehung von neuen
bzw. Teilidentitäten (116).
Kartal stellt die für die Europäer
schwierigen Regeln dieser Religion und die Tradition der Yeziden
verständlich und prägnant dar.
Sodann geht er informativ auf die
inkonsistente yezidische Theologie ein (74-84). Wünschenswert
wäre, wenn die Yeziden über eine
einheitliche Theologie verfügten.
Yeziden haben in Deutschland
zwar mehr als ein Dutzend Vereine
gegründet, aber es fehlt eine gemeinsame Dachorganisation. Anders als die Aleviten mit ihrer vergleichbaren Minderheitsreligion
haben es die Yeziden in Deutschland bislang nicht geschafft, als
Religionsgemeinschaft anerkannt
zu werden. Erschwerend kommt
hinzu, dass aus der Mitte der
deutschen Yeziden Forderungen
nach Reformen ihrer Religion artikuliert werden (112118). Reformen von Religion
benötigen aber stets eine
lange Zeit der Vorbereitung.
Es sind vornehmlich yezidische Laien, die Reformen
fordern. Lässt man den gut
50-jährigen Aufenthalt der
Yeziden in Deutschland Revue passieren, so scheinen
sie auf die neue europäische Diaspora nicht ausreichend vorbereitet zu sein.
Das ist der Grund, warum
das Buch für die deutschen
Yeziden und die weitere Forschung zu dieser Religion so
unerlässlich ist.
Die Publikation ist allgemeinverständlich,
die
Sprache kurz und knapp
gehalten. Die yezidischen
Probleme in Deutschland
sind nachvollziehbar dargelegt. Im Hinblick auf die
weitere Erforschung des Yezidentums werden in dem
Werk 16 Publikationen einzeln untersucht (124-134)
und
forschungsrelevante
Themen stichwortartig ge-

nannt. Alles in allem stellt das Buch
für Forscher und alle anderen Interessierten eine grundlegende Lektüre dar. Jeder Interessierte wie auch
Forscher wird die Lektüre sicher mit
Gewinn lesen. Das Buch ist somit
(insgesamt 152 S.) höchst informativ,
aktuell und emotional berührend zugleich.
Sebiha Ablak
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Vater und Sohn

Zwei halten zusammen
Zu seinem 70. Geburtstag hat der
Südverlag eine limitierte Jubiläumsausgabe der „Vater und Sohn“ Geschichten von Erich Ohser, besser
bekannt als e.o.plauen, herausgebracht. Die beiden Bände im Schuber
enthalten 66 Bildgeschichten. „Zwei,
die sich liebhaben“ und „Zwei, die
sich verstehen“ heißen die beiden
Bände. Vater und Sohn geben sich
in Geschichten wie der „Beim Spiel
darf niemand stören“ unbeeindruckt
und naiv, in anderen Geschichten
wie „Der unheimliche Nachbar“ lebt
die Situationskomik. Es gilt, der Ungerechtigkeiten der Welt etwas entgegenzusetzen oder kreativ einen
Schaden zu beheben. Gemeinsam
wird Unsinn gemacht. Der Vater hilft
zuverlässig, wenn der Sohn in Not ist,
auf ihn ist Verlass. Aus jeder Situation
wird das möglichst Beste gemacht,
und teilweise recht ungewöhnliche
Ideen werden umgesetzt. Vater und

Sohn halten zusammen, egal, was
kommt, und auch dann, wenn es mal
nicht so kommt wie geplant, was bei
den irrwitzigen Ideen nicht verwundert.
Die Geschichten erzählen von Hilfsbereitschaft, kleinen Missverständnissen, dem Nutzen der Gunst der
Stunde, Neugier und ihren Folgen. In
den Schulgeschichten wird der Vater
für die schlechte Qualität seiner Hilfe
bestraft. Im Kinderstreit spielen die
Kinder bereits wieder miteinander,
während sich die Väter noch streiten.
Es gibt kleine absurde Geschichten
wie „Der Ausritt“ und liebevolle Geschichten zum Thema Einschlafprobleme. Ja, sogar Selfie-Geschichten
mit anderen technischen Mitteln
kann man finden.
Allen Geschichten gemein ist: Sie
sind immer wieder schön! Wohl auch
deshalb finden sie auch heute noch
ihren Platz in den Schulbüchern als
Erzähl- oder Schreibanlass. Sie werden sogar im Unterricht „Deutsch als
Fremdsprache“ genutzt, denn fast
alle Geschichten sind interkulturell
verständlich. Im Netz findet man viele Unterrichtsideen rund um die Bildgeschichten.
Zwischen 1935 und 1947 wurden
157 kleine Bildgeschichten in der
„Berliner Illustrirten“(bewusst ohne
e geschrieben) veröffentlicht. In welcher Ausgabe welche Bildgeschichte
stand, kann man im umfangreichen
Quellenverzeichnis nachsehen.
Trotz aller Zeitlosigkeit erkennt man
in einigen Geschichten die historische Zeit. Ihre Zeichen wie den Fotoapparat kann man suchen lassen. In
höheren Klassen kann man der Frage
nachgehen, ob diese Geschichten
wirklich so unpolitisch sind, wie sie
scheinen. Ohser wählte in der Zeit
des Nationalsozialismus zwei Helden,
die so gar nicht der Propaganda entsprachen. Der Vater entsprach nicht
dem Propagandabild eines deutschen Mannes, hoch gewachsen, hart
sollte dieser sein. Ohsers Vater ist ein
kleiner, dicker Herr mit Glatze. Er ist
ein Antiheld, ein Held des Alltags.
Er erzieht seinen Sohn nicht durch
Strafe. Eine Mutter oder Geschwis-

ter existieren nicht. Ordnungshüter
sind nicht die absoluten Autoritäten,
sie werden ausgetrickst. Und zum
Schluss ist alles immer wieder gut.
Das ist tröstlich, und dies wünschte
sich Ohser sicher auch für seine kleine Familie mit dem Sohn.
Die Beliebtheit seiner Geschichten
rettete Ohser zunächst vor der politischen Verfolgung. In den Fokus der
Gestapo geriet Ohser durch seine
politischen Karikaturen, die er bereits
vor 1933 im „Vorwärts“ veröffentlicht
hatte, dem Presseorgan der Sozialdemokraten. Er hatte auch Bücher von
Erich Kästner illustriert, die Opfer der
Bücherverbrennung wurden. Unter
seinem Namen konnte er nichts mehr
veröffentlichen, er hatte Berufsverbot. Aber unter dem Pseudonym e.o.
plauen ließ das Propagandaministerium Ohser als Auftragszeichner bis
1944 arbeiten, und er bekam Werbeaufträge unter anderem für das
Winterhilfswerk und „Kraft durch
Freude“. Spender erhielten als Dank
ein kleines „Vater-Sohn“ Abzeichen,
ein begehrtes Sammelobjekt. Dieses
kleine Abzeichen findet sich auch
statt eines Hakenkreuzes auf seinem
Selbstportrait von 1940.
Aber alle Selbstrettungsversuche
scheiterten. Anfang April 1944 denunzierte ihn ein Wohnungsnachbar.
Im Gestapogefängnis beging Ohser
Selbstmord.
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Eine kurze Biographie findet der Leser hinten in der Jubiläumsausgabe. Der Verlag gab 2014 aber auch eine sehr
interessante Biographie heraus. Sie führt ins Berlin der
20er Jahre. Ohser kannte viele kulturelle Berühmtheiten,
er war befreundet mit Regisseuren, Autoren, Theaterkritikern. Bevor er nach Berlin kam, lebte er in dörflicher Idylle, danach in Plauen. Er erlernte das Schlosserhandwerk,
und das Buch zeigt seine große Palette an Techniken, um
Kunstwerke entstehen zu lassen.
Die Vater und Sohn-Geschichten wurden in der „Berliner
Illustrirten“ (BIZ) gedruckt. Sie war Teil des Ullstein Verlages, der bereits 1934 für rund 1/10 seines Wertes von seinen jüdischen Besitzern an die NS-Treuhandgesellschaft
Cautio verkauft werden musste. Der Ullstein Verlag war
1877 gegründet worden und gab neben der BIZ auch ab
1898 die Berliner Morgenpost heraus. 1933 hatte der Verlag 10.000 Beschäftigte. 37 Millionen Seiten wurden täglich bedruckt.
Nach dem Krieg kehrte der
einzige Überlebende der Ullstein-Brüder, Rudolf Ullstein,
nach Deutschland zurück
und kämpfte lange um die
Rückgabe des Verlages.
Der Südverlag veröffentlichte bereits 1949 die Bildgeschichten. 1977 erschienen
sie dann als Taschenbuch bei
Ravensburger. 2014 wurden
sie zart koloriert veröffentlicht.
So sind Ohsers Geschichten bis heute unsterblich. Sie reizen zum Hinsehen, zum Herstellen von Zusammenhängen, zum Deuten der Handlung und der Körpersprache
und zum Spaß haben. Sie sind Zeitzeugen und fordern den
älteren Betrachter heraus, sich
mit der historischen Zeit zu beschäftigen und sich gegen jegliche politische Verfolgung und
für Meinungsfreiheit in Wort
und Bild einzusetzen oder auch
mal gegen die Erwartungen zu
handeln.
Erich Ohser – e.o.plauen: Vater
und Sohn Jubiläumsausgabe,
Südverlag, 160 Seiten, ISBN 9783-87800-086-0, 28 €
Elke Schulze: Erich Ohser alias
e.o.plauen Ein deutsches Künstlerschicksal, Südverlag,
144 Seiten, ISBN: 978-3-87800-046-4, 24 €
Die Gesamtausgabe mit sämtlichen Streichen und Abenteuern, 320 Seiten, 194 Geschichten in s/w, kostet 25 €.
ISBN: 978-3-87800-067-9
Die kleinen Geschenkheftchen mit je 24 Seiten und jeweils
zehn Geschichten kosten je 4,90 €. Und natürlich gibt es
für alle echten Fans einen Geburtstagskalender, kleine
Eintragebücher, Bücher mit je 50 Streichen zu je 12 €, Tassen, Frühstücksbrettchen und Postkarten.
Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen

LesePeter der AJuM
Im März 2016 erhält den LesePeter das Sachbuch:
Ludvik Glazer-Naudé und
Ingrid Leser-Matthesius
Die Zauberflöte
arsEdtion München 2015
ISBN: 978-3-7607-9995-7
48 Seiten – 19,99 €
ab 4 Jahren
Die kleine Sofia, genannt Soferl, entführt uns in das Wien
des 18. Jahrhunderts. Gemeinsam mit ihr erlebt der
Leser die Uraufführung von
Mozarts Zauberflöte mit den musikalischen Höhepunkten der Oper auf einer beigefügten CD.

Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW für
ein herausragendes, aktuelles Buch der Kinder- und Jugendliteratur.
Die ausführlichen Rezensionen (mit pädagogischen Hinweisen) sind im Internet
unter www.ajum.de
(LesePeter) abrufbar.

Foto: Bruni Römer
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Burkina Faso

GEW für Bildung und gegen Kinderarbeit
Sie gehören zu den Ärmsten der Armen in Burkina Faso, die Frauen im
Steinbruch von Kadiogo am Stadtrand der Hauptstadt Ouagadougou.
Sie kommen hierher auf das ehemalige Militärgelände, das öffentliches Staatseigentum ist und sonst
bisher nicht genutzt wird. Und sie
kommen Tag für Tag, auch sonntags,
morgens früh mit ihren Babys und
den Kindern, die sie nicht zur Schule
schicken können, weil das Familieneinkommen hinten und vorne nicht
reicht.
Nachdem sie ihren Platz oder Unterstand mit etwas Sonnenschutz am
Rande des Steinbruchs erreicht und
das mitgebrachte Frühstück eingenommen haben, beginnt das harte
Tagwerk.
Einige Frauen und Jugendliche lösen
die Steinbrocken unten im Steinbruch und transportieren sie nach
oben an den Steinbruchrand. Dort
verkaufen sie diese an die anderen
Frauen an deren Arbeitsplätzen. Mit
schweren Hämmern behauen diese
die Brocken zu Pflastersteinen und
zerkleinern die Reste. Daraus bilden
sie dann vor ihrem Sitzplatz oder Unterstand mehrere Haufen von Steinen in unterschiedlichen Formaten
und Kies von unterschiedlicher Körnung von grob bis ganz fein. Handwerker und Baustoffhändler kaufen
sie ihnen dann ab. Mit der Arbeit eines ganzen Tages kann eine Frau mit
Glück umgerechnet ein bis zwei Euro
verdienen. Ihre Kinder, die sie in den
Steinbruch mitgebracht haben, helfen ihnen dabei, so gut sie nur können. Das bedeutet aber auch, dass

ihre Kinder vom Babyalter an Tag für
Tag dem Steinstaub und der Hitze
dieser Arbeitsstelle ausgesetzt sind,
dass die meisten dieser Kinder keine
Schulbildung und erst recht keinen
Schulabschluss und keine Berufsausbildung bekommen und anschließend dazu verdammt sind, wie ihre
Mütter ihr weiteres Leben in Armut
zu fristen.
Dabei ist es keineswegs so, dass die
Menschen überall in Burkina Faso
den Stellenwert von schulischer Bildung und beruflicher Ausbildung verkennen, ganz im Gegenteil. Gerade in
den Städten sowie in den meisten
Teilen des Landes ist der Wert der
Schulbildung selbst bei der bitterarmen Bevölkerung hoch geschätzt.
Es fehlt meistens nur an den logistischen und finanziellen Möglichkeiten, die Kinder in die Schule zu schicken, denn oft müssen Schulgeld und
Ausrüstung von den Eltern finanziert
werden.
Gewerkschaften vor Ort sind aktiv
für Bildung und gegen Kinderhandel
und Kinderarbeit
Unsere Partnergewerkschaft der
Beschäftigten in Erziehung und Wissenschaft in Burkina Faso (F-SYNTER)
und die dortige Gewerkschaft der Beschäftigten im Bereich Arbeit und Soziales (SYNTAS) haben diese Zustände
im Blick und versuchen, etwas dagegen zu unternehmen. So hat F-SYNTER schon vor Jahren gewerkschaftseigene Abendschulen begründet, die
inzwischen überall im Land unter der
Verwaltung des Gewerkschaftsbundes CGT-B stehen und in denen Kol-

legInnen der F-SYNTER unentgeltlich
unterrichten.
Nun gibt es seit dem letzten Sommer
ein weiteres Projekt der LehrerInnen
und SozialarbeiterInnen von F-SYNTER und SYNTAS, das unter anderem
bei den oben beschriebenen Steinbruchkindern von Kadiogo ansetzt
und für das sie um Unterstützung
über die GEW-Stiftung Fair Childhood
gebeten haben.
Durch dieses Projekt sollen zunächst
in den kommenden drei Jahren etwa
115 Kinder und Jugendliche aus der
Kinderarbeit herausgeholt und in
Grund- und weiterführende Schulen beziehungsweise in eine berufliche Ausbildung (zum Beispiel in der
Schuhmacherei, Weberei, Schreinerei, Näherei oder in Autowerkstätten) gebracht werden.
Wir können stolz darauf sein, wenn
wir hierzu einen Beitrag leisten können, auch wenn dies nur ein erster
bescheidener Anfang ist für ein Land
wie Burkina Faso.
Ab sofort nehmen wir gerne zweckgebundene Spenden unter dem
Stichwort ‚Burkina Faso‘ für das neu
begonnene Projekt entgegen!
Wer mehr über dieses und die anderen Projekte der GEW-Stiftung
erfahren möchte, kann sich über die
Homepage www.gew.de oder www.
fair-childhood.eu informieren beziehungsweise hier www.gew.de/
internationales/fair-childhood den
Newsletter der Stiftung abonnieren.
Bruni Römer
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Aus der Rechtsschutz- und Personalratsarbeit
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Jetzt Code scannen oder Infos zum
Download aufrufen unter:
www.gew-nds.de/SHPR/Bildungsnotizen

Informationen aus den Personalräten

tungsqualität gebracht habe. Finanzminister Schneider
verspricht sich von der Neuorganisation optimierte Arbeitsabläufe, die sich positiv auf die Arbeitszufriedenheit
und die Motivation der ca. 900 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und damit auch auf die Arbeitsergebnisse
auswirken würden. Das Landesamt für Bezüge und Versorgung ist unter anderem zuständig für die Auszahlung
der Bezüge und Versorgungsaufwendungen usw. der in
Schulen im Landesdienst Beschäftigten.

Funktionstätigkeit bei in Teilzeit beschäftigten Lehrerinnen und Lehrern
Das Bundesverwaltungsgericht hat in Leipzig endgültig
entschieden, dass Teilzeitbeschäftigte nur entsprechend
ihrer Teilzeitquote zur Dienstleistung herangezogen werden dürfen. Das heißt im Klartext, dass der Teilzeitquote bei Übertragung einer Funktionstätigkeit Rechnung
getragen werden muss, indem ein zeitlicher Ausgleich
oder eine geringere Heranziehung zu anderen Aufgaben
erfolgt.
Die Urteilsempfängerin, eine Oberstudienrätin aus Niedersachsen, war in mehreren Instanzen (seit 2009) abgelehnt worden. Die Begründung lautete, dass eine zusätzliche Funktionstätigkeit dem Bereich außerschulischer
Tätigkeiten zuzurechnen ist, der pauschal von den Pflichtstunden abgedeckt wird und deshalb nicht zur Erhöhung
der Gesamtarbeitszeit führe.
Das Bundesverwaltungsgericht hat nun anders entschieden und sich in der Urteilsbegründung u.a. auf den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz Art. 3 GG berufen. Der
Teilzeitquote muss deswegen bei der Übertragung einer
Funktion immer Rechnung getragen werden, und es muss
ein zeitlicher Ausgleich oder eine geringere Belastung mit
Aufgaben erfolgen. Ausführlich nachzulesen unter:
BVerwG 2 C 16.14 – Urteil vom 16. Juli 2015.
Bezogen auf den konkreten Fall in Niedersachsen hat das
Bundesverwaltungsgericht die Sache an das Oberverwaltungsgericht Lüneburg zurückverwiesen. Für weitere Erkenntnisse aus dieser Entscheidung sind die Urteilsgründe abzuwarten.
In einer der nächsten Ausgaben der E&W werden wir
ausführlicher auf das Thema eingehen.

Gewerkschaftswerbung per E-Mail ist zulässig
Für den Wahlkampf zu den Personalratswahlen stellt sich
immer wieder die Frage, ob die Betriebs- oder Fachgruppe die dienstliche E-Mail-Adresse der Kolleginnen und
Kollegen nutzen darf, um auf unsere Ziele hinzuweisen.
Manche Schulleitungen vertreten die Position, dass ein
E-Mail-Versand an das gesamte Kollegium nur sogenanntem Leitungspersonal gestattet sei. Das stimmt nicht!
„Eine tarifzuständige Gewerkschaft ist aufgrund ihrer verfassungsrechtlich geschützten Betätigungsfreiheit grundsätzlich berechtigt, E-Mails zu Werbezwecken auch ohne
Einwilligung des Arbeitgebers und Aufforderung durch
die Arbeitnehmer an die betrieblichen E-Mail-Adressen
der Beschäftigten zu versenden.“ Dies hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 20.01.2009 entschieden.
www.bundesarbeitsgericht.de > Entscheidungen >Aktenzeichen 1 AZR 515/08
Die Entscheidung einer Gewerkschaft, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf diesem Weg anzusprechen,
sei Teil ihrer durch Art. 9 Abs. 3 Satz 1 GG geschützten
Betätigungsfreiheit. Der Arbeitgeber ist grundsätzlich
verpflichtet, Wahlwerbung zuzulassen, solange der EMail-Versand nicht zu nennenswerten Störungen des
Betriebsablaufs führe. Die Nutzung des schulinternen
Mail-Systems, sowie Drucker etc. kann die Schulleitung
allerdings festlegen und gar verbieten. In der Praxis werden also solche Mails nicht vom Dienstrechner während
der Dienstzeit versandt, sondern von einem Account außerhalb der Dienststelle und mit einem Absender, der
deutlich auf die GEWerkschaft hinweist.

Änderungen bei der Bezüge- und Versorgungsverwaltung
Das Landesamt für Bezüge und Versorgung ist im Jahr
2010 aufgelöst und mit der Oberfinanzdirektion (OFD)
Hannover zusammengeführt worden. Das Landeskabinett hat auf Vorschlag des Finanzministers nun beschlossen, dass ab dem 1. April 2016 das Bezügeamt unter dem
alten Namen wieder eine eigenständige Landesbehörde
wird. Die vier dezentralen Standorte in Aurich, Lüneburg,
Hannover und Braunschweig bleiben erhalten. Eine zuvor unternommene Evaluation der Arbeit der 2010 zusammengeführten Behörden hatte ergeben, dass die
organisatorische Veränderung keine erhöhte Dienstleis-

Land stattet 150 Grundschulen mit sozialpädagogischen
Fachkräften aus
Das Land Niedersachsen hat 100 Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte an Grundschulen ausgeschrieben.
Damit sollen die Grundschulen bei der Integration von
Kindern mit Flüchtlingsgeschichte in den schulischen
Lernprozessen unterstützt werden. Die 100 Stellen werden so aufgeteilt, dass ca. 150 Grundschulen beteiligt
werden können. Dies soll unter anderem durch Stellenteilung und Kooperationen von Grundschulen erreicht
werden. Ministerin Heilgenstadt sagte zu, dass in weiteren Schritten noch im Jahr 2016 weitere Schulen mit sozialpädagogischen Fachkräften ausgestattet werden sollen.
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Reform von Minijobs überfällig
Es gibt in Deutschland über 7 Millionen Minijobs, davon
sind mehr als zwei Drittel der ausschließlich geringfügig
Beschäftigten weiblich. Schon der erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung stellte fest: „Problematisch
sind Minijobs vor allem, wenn sie die ausschließliche
Form der Erwerbsarbeit darstellen. [...] Minijobs haben
nur selten eine Brückenfunktion zur Vollzeitbeschäftigung
und zu einem existenzsichernden individuellen Erwerbseinkommen.“ Die derzeit geltenden Rahmenbedingungen
für Minijobs lassen diese insbesondere für verheiratete
Frauen attraktiv erscheinen, dabei wird jedoch verkannt,
dass dies nur aufgrund der weiterhin bestehenden Vergünstigungen im Steuerrecht (Ehegattensplitting) und der
Sozialversicherung (Familienversicherung) möglich ist.
Ändern sich die persönlichen Umstände, so stellt sich der
Minijob für viele Menschen als Hindernis heraus.
Verheiratete Frauen verbleiben im Durchschnitt acht
Jahre im Minijob und haben einen durchschnittlichen
Verdienst von unter 300 Euro, dies ergibt einen Rentenanspruch von 24 Euro im Monat. Die zu erwerbenden
Rentenansprüche sind so gering, dass sie kaum zu einer
Rente oberhalb der Grundsicherung führen. Hier kommt
es also zu einer stärkeren Belastung des Sozialleistungssystems für die Zukunft bei der Grundsicherung im Alter,
ebenso wird es wahrscheinlicher, dass auch im Rentenalter noch im Minijob gearbeitet werden muss.
Durch das geänderte Unterhalts- und Witwenrentenrecht sind verheiratete Frauen bei einer Trennung oder
dem Todesfall des Partners nicht mehr existenzsichernd
abgesichert. Haben die Frauen in ihrer Ehe nur einen Minijob ausgeübt, fällt es sehr schwer eine existenzsichernde Beschäftigung zu finden bzw. Rentenansprüche zu erwerben, da die vorhandenen Qualifikationen nicht mehr
anerkannt werden. Auch hier werden die Sozialsysteme
weiter belastet durch die nötige Aufstockung im Rahmen
von Hartz IV.
Für alle Minijoberinnen gilt: der Einstieg in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gelingt oftmals nicht, da
die vorher erworbenen Qualifikationen nach einer Tätigkeit im Minijob nicht mehr durch Arbeitgeber anerkannt
werden. Minijobs erfüllen somit keine Brückenfunktion
in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Zusätzlich erschwert wird die Rückkehr in eine Vollzeittätigkeit
durch die Steigerung von Teilzeit- und Minijobangeboten
durch die Unternehmen. Allein im Kreis Herford sind seit
2004 ca. zehn Prozent der Vollzeitangebote weggefallen,
während Teilzeit- und Minijobs im gleichen Umfang zugenommen haben.
Bei Wegfall der Minijob-Regelungen wären alle Beschäftigungsverhältnisse steuer- und sozialversicherungspflichtig und alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer könnten entsprechende Ansprüche erwerben.
Siehe auch https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2015/_10/_27/Petition_61846.nc.html

Im Ausland erworbene Qualifizierungen schneller anerkennen
Die Landesregierung hat eine Novelle des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (NBQFG) auf den Weg gebracht, die gewährleisten soll, dass Migranten möglichst
schnell eine Stelle antreten können, die ihren Qualifikationen entspricht, um dann ihren Lebensunterhalt selbst
verdienen zu können. Die Änderung soll einen Rechtsanspruch auf eine unabhängige kostenlose Anerkennungsberatung gewähren. Auch Flüchtlingen stehe der Zugang
offen. Die geplante Änderung sei eine wichtige Initiative,
um Einwanderinnen und Einwanderern einen chancengleichen Zugang zum Arbeitsmarkt zu verschaffen, so die
zuständige Ministerin Rundt.

Norddeutsche Bildungsminister fordern Unterstützung
des Bundes
Im Mittelpunkt der Gespräche zwischen den vier sozialdemokratischen Bildungsministerinnen und -ministern der
norddeutschen Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen in Hannover standen
die Themen Bildung für Flüchtlinge, Ausbau der Ganztagsschulen und digitales Lernen in der Schule. Die vier Ministerinnen und Minister gehen davon aus, dass im Rahmen
der bisherigen Fluchtbewegungen bis Ende 2015 bereits
über 30.000 schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den
vier norddeutschen Bundesländern aufgenommen wurden. Für den nötigen Unterricht hätten die Länder bereits
zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung gestellt
und würden das auch weiterhin tun. Die Ministerinnen
und Minister sind sich einig, dass diese großen Herausforderungen insbesondere auch beim Übergang von der
Schule in den Beruf nur mit der Unterstützung des Bundes bewältigt werden können. Sie vereinbarten in diesem
Zusammenhang auch den Austausch von Best-PracticeBeispielen, Unterrichtskonzepten sowie Lehr- und Unterrichtswerken.
Nach Überzeugung der vier norddeutschen Ministerinnen
und Minister brauchen die Bundesländer für die notwendigen Anstrengungen in den drei Bereichen Flüchtlingsbeschulung, Ausbau der Ganztagsangebote und Verbesserung der digitalen Lernangebote mehr Unterstützung
von der Bundesregierung. Frauke Heiligenstadt: „Mit dem
raschen Ausbau der Schulangebote für Flüchtlinge, dem
quantitativen und qualitativen Ausbau von Ganztagsschulen und neuen Impulsen für digitales Lernen übernehmen
die Bundesländer viele neue Aufgaben, die nur gelingen
können, wenn auch die Bundesregierung ihren Beitrag leistet. Selbst im Rahmen des so genannten Kooperationsverbots sind erhebliche Unterstützungen möglich, beispielsweise bei der Verbesserung der digitalen Infrastruktur, der
Schulsozialarbeit oder der Sprachkurse für Flüchtlinge.“
Quelle: Presseinformation MK vom 05. Februar 2016
Landesregierung plant für 2017/2018 einen Doppelhaushalt
In Kürze wird das Kabinett in die Planung des nächsten Haushalts einsteigen. Finanzminister Peter-Jürgen
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Schneider hat mitgeteilt, dass er davon ausgehe, dass
der nächste Haushalt ein Doppeletat werden wird. Grund
dafür dürfte die voraussichtlich im Januar 2018 stattfindende Landtagswahl sein. Es soll vermieden werden, dass
die Etatberatungen in den Landtagswahlkampf hineingeraten. Eine endgültige Entscheidung gebe es allerdings
noch nicht, so der Finanzminister. Wegen der frühen
Sommerferien sei die Haushaltsklausur der Landesregierung bereits für den 21. Juni 2016 geplant.

Aktionstag für gleiches Entgelt
Frauen verdienen in Deutschland im Durchschnitt 21,6
Prozent weniger als ihre Kollegen. Um das Einkommen
zu erzielen, das Männer bereits am 31.12. des Vorjahres
hatten, müssen Frauen bis zum sogenannten Equal-PayDay des Folgejahres arbeiten. Der nächste Equal-Pay-Day
in Deutschland findet am Samstag, dem 19. März 2016
statt.
Mit dem Symbol der roten Tasche soll auf diese roten
Zahlen in den Geldbörsen der Frauen hingewiesen werden.
In einem breiten Bündnis von Frauenverbänden finden
am Equal-Pay-Day bundesweit zahlreiche Aktionen und
Veranstaltungen statt. Manche Frauen kleiden sich auch
in rot-schwarz: Von Kopf bis zu den Knöcheln in rot für die
roten Zahlen, die Schuhe und Strümpfe in schwarz.
Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit klingt
selbstverständlich, ist aber keine Realität:
Frauen arbeiten in schlechter bezahlten Berufen und
Branchen und auf niedrigeren Stufen der Karriereleiter
als Männer. Frauen unterbrechen oder verkürzen wegen

Kinderbetreuung und Pflege ihre Erwerbstätigkeit häufiger und länger als Männer. Arbeitsanforderungen in
sogenannten typischen Frauenberufen, z. B. Erziehung
und Pflege von Menschen, werden schlechter bewertet
als Anforderungen in sogenannten typischen Männerberufen, die z. B. mit Technik oder viel Geld zu tun haben.
Das schlägt sich in der Eingruppierung nieder. Sogar bei
gleicher Ausbildung, gleichem Alter, gleichem Beruf und
gleichem Betrieb erhalten Frauen ca. 12 Prozent weniger
Entgelt.
Also doch: Das Geschlecht sorgt noch heute dafür, dass
weniger Geld ins Portemonnaie kommt. Fakt ist, dass
hierfür bestehende Rollenbilder und die Aufgabenverteilung in den Familien ursächlich sind.

Zugang zu Hochschulen und Studium für Flüchtlinge ermöglichen
Der DGB hat ein „schlaglicht“ mit Informationen zum Zugang zu Hochschulen und Studium für Flüchtlinge erstellt.
Der DGB fordert dort Folgendes:
•
•

•

Schaffung eines rechtssicheren Aufenthalts während
und nach erfolgreichem Abschluss eines Studiums,
gleichberechtigter Zugang auch zu bildungspolitischen Fördermöglichkeiten wie z. B. dem BAföG ab
dem dritten Monat, Zugang zu bestehenden Stipendienprogrammen der Länder für alle Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Geduldete,
Zugang zu den Sprachkursen, um den Studierenden
zu ermöglichen, zeitnah des Sprachniveau B 1 zu erlangen.

Das „schlaglicht“ findet man unter www.niedersachsenbremen-sachsenanhalt.dgb.de
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Termine
Gemeinsame Fortbildung für LehrerInnen
aller Schulformen

4.0 // Arbeiten und Lernen
für die digitale Arbeitswelt
29. Mai (Anreise möglich) bis 1. Juni 2016
in der 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? 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 ExpertInnen sowie vermittelt über
eine Betriebserkundung bearbeitet werden. Das Seminar
richtet sich an Lehrkräfte aller Schulformen insbesondere
der Sekundarstufen I und II.
Kontakt:
In der GEW: Martina Schmerr
E-Mail: Martina.Schmerr@gew.de
Tel: 069/78973-322
In der IG Metall: Bernd Kaßebaum
E-Mail: Bernd.Kassebaum@igmetall.de
Tel: 069/6693-2414

Zwei Schwerpunkte sollen uns dabei besonders beschäftigen, zum einen was Kinder in schwierigen Situationen
für sich gut nutzen können, um sich für Veränderungsprozesse gestärkt zu fühlen und zum anderen das Konzept:
Work on what works (Woww). Ein Förderkonzept, dass
der anspruchsvollen Aufgabe gerecht werden kann,
Schulklassen als kreative Teams für die eigenen Entwicklungsprozesse aufzubauen. Ein stärkendes Konzept für
Gruppen. Relevante Aspekte für die Praxis können in kleinen Übungen erprobt werden.
Wir freuen uns, mit Manfred Vogt einen Referenten zu
haben, der diese Arbeit seit Jahren in Fortbildungen und
Supervisionen lebendig werden lässt.
Am Nachmittag wollen wir der Frage nachgehen, wo und
in welchem Rahmen die Inhalte die eigenen Handlungskompetenzen sinnvoll bereichern können.
Anmeldung mit Adresse und e-Mail bitte bis zum 25. April
2016 an:
Cindy Höhne, Berliner Allee 16, 30175 Hannover
E-Mail: C. Hoehne@gew-nds.de
Das Tagesseminar ist auf 30 Teilnehmende begrenzt. Tagungsbeitrag wird nur für Nichtmitglieder: LK 50,- €, LiV
5,- € vor Ort erhoben.
Rückfragen und Informationen zum Tagungsverlauf erteilt Rüdiger Kreth, Tel. 05366/989284 E-Mail: ruediger.
kreth@wolfsburg.de

Einladung

Bundestreffen lesbischer Lehrerinnen
Die Seminarkosten für Gewerkschaftsmitglieder werden
übernommen.

Fachgruppe Sonderpädagogik

Einladung zur Seminarreihe
„Aus Beratung – Für Beratung“
Zur Fortbildungstagung für Kolleginnen und Kollegen, die
in den Beratungs- und Unterstützungssystemen für den
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
tätig sind, laden wir ein. Die Tagung findet statt am
Donnerstag, 28.04. 2016
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
„Jeddinger Hof“ Heidmark 1
27374 Visselhövede-Jeddingen
Konzept: Work on what works (Woww)
Manfred Vogt, Psychotherapeut am Norddeutschen Institut für Kurzzeittherapie (NIK) in Bremen wird uns Einblick in seine lösungs- und ressourcenorientierte Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen geben.

Vom 5.5. – 8.5.2016 (Himmelfahrt) findet das Bundestreffen lesbischer Lehrerinnen in der Akademie Waldschlösschen in Reinhausen bei Göttingen statt. Das Bundestreffen bietet eine Plattform, sich in Workshops und
persönlichen Gesprächen über eigene Erfahrungen in der
Schule auszutauschen, die eigene Lebens- und Arbeitssituation zu reflektieren und Kraft für den stressigen Schulalltag zu sammeln.
Jede Lehrerin (aktive sowie nichtaktive) und Referendarin, die sich angesprochen fühlt im Kreis lesbischer Lehrerinnen zu sein, ist eingeladen, sich in entspannter Atmosphäre zu unterschiedlichen inhaltlichen und (schul-)
politischen Themen fortzubilden.
Anmeldung und weitere Informationen:
www.waldschloesschen.org
Für Fragen stehen die Organisatorinnen gerne über die
Kontaktadresse des Waldschlösschens zur Verfügung.
Gefördert von der GEW und dem Bildungs- und Förderungswerk der GEW im DGB
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12. Wirtschaft-Live-Messe der Berufsbildenden Schulen
an der BBS Winsen (Luhe)

Fachtag Schulsozialarbeit in Niedersachsen

Konzepte fo[e]rdern Bildung
SCHÜLER UNTERNEHMEN ZUKUNFT
Vorbereitung durch ORGA-Team aus neun
verschiedenen BBSen

13. April 2016
Auch im Jahr 2016 findet wieder die sowohl bei den ausstellenden Schülerprojekten als auch den Besuchern geschätzte Wirtschaft-Live-Messe statt. Gastgebende Schule ist in diesem Jahr die BBS Winsen (Luhe).
Wie in den vergangenen Jahren bereitet ein schulübergreifendes Organisations-Team, dieses Mal bestehend
aus Kolleginnen und Kollegen der BBSen Bremervörde,
Bucholz, Lüneburg I, Osterholz-Scharmbeck, Soltau, Stade II, Uelzen, Winsen (Luhe) und Zeven mit Unterstützung
der Regionalabteilung Lüneburg der Niedersächsischen
Landesschulbehörde diese Veranstaltung vor.
Mehr als 25 Schülerfirmen aus ganz Norddeutschland
werden sich und ihre Arbeit präsentieren, mehrere hundert Fachbesucher werden erwartet. Im Mittelpunkt
steht dabei natürlich das Vorstellen der Produkte und
Geschäftsideen. Diese sind dabei sehr unterschiedlich,
Reisevermittlungen oder das Angebot anderer Dienstleistungen sind dabei ebenso vertreten wie der Verkauf von
umweltschonenden Büroartikeln oder von Fanartikeln.
Ausgehend von einer Lehrerfortbildung zu WirtschaftLive-Projekten an den BBS Bremervörde im Jahre 2003
ist damit eine Veranstaltungsreihe entstanden, die sich
inzwischen als wichtige Institution mit einer eigenen
Philosophie etabliert hat: von Kolleginnen und Kollegen
initiiert, um Wirtschaftsunterricht praxisnah anbieten zu
können.
Für die Schülerinnen und Schüler ergeben sich dadurch
Anreize zu einem besonderen Engagement und Verantwortungsbewusstsein. Aus pädagogischer Sicht bieten
Wirtschaft-Live-Projekte ein didaktisches Konzept, das
die Lernenden zielgerichtet auf das spätere Berufsleben
vorbereitet und Theorie realitätsnah mit der Praxis verknüpft.
Abgerundet wird das Programm durch Workshops sowie
eine Prämierung der vorgestellten Projekte sowie des
Verkäuferverhaltens, das in Testkäufen durch Referendare des Studienseminars Stade bewertet wurde. Regionale
sowie überregionale Unternehmen treten dabei wiederholt als Sponsor durchaus namhafter Geldbeträge auf.
Anmeldungen sind bitte mit dem unter www.wirtschaftlive-messe.de abrufbaren Bogen an die BBS 2 Stade,
Herrn Reduhn, Fax: 04141 492-205, zu senden. Weitere
Informationen mit dem vorgesehenen Tagesprogramm
sind dort ebenfalls abrufbar oder direkt bei Herrn Reduhn
für das gesamte Orga-Team, Tel.: 04141/492-214.

Dienstag , 24. Mai 2016, 10.00 – 17.00 Uhr
Organisation: Hochschule HAWK, Fakultät Soziale Arbeit
und Gesundheit, Arbeitskreis Schulsozialarbeit Stadt und
Landkreis Hildesheim, Zentrale Einrichtung HAWK Weiterbildung
Kooperationen: GEW-Landesverband Niedersachsen und
LAG Schulsozialarbeit Niedersachsen
Für eine vernetzte Bildungsarbeit an und mit Schulen sind
Konzepte mit klarer Aufgaben- und Zielsetzung für die
Schulsozialarbeit erforderlich. Ziel des Fachtages ist es, die
Konzeptentwicklung für Schulsozialarbeit in Niedersachsen
zu fordern und zu fördern. In Vorträgen und Workshops
wollen wir Kernelemente für Konzepte der Schulsozialarbeit auf unterschiedlichen Ebenen (Land, Region), für alle
Schulformen (weiter-) entwickeln und in die Öffentlichkeit
tragen. Die Ausrichtung als Arbeitstagung eröffnet Möglichkeiten des Austausches und der Begegnung.
Programm
ab 09:30
Ankommen & Kaffee
10:00 – 10:15
Begrüßung
		
Prof. Dr. Annette Probst,
		
Vizepräsidentin der HAWK
		
Prof. Dr. Maria Busche-Baumann, HAWK
10:15 – 10:45
Grußwort Frauke Heiligenstadt
		
Niedersächsische Kultusministerin
10:45 - 11:30
„Soziale Arbeit in Schulischer Verant-		
		
wortung“ – Konzept des niedersächsi 		
schen Kultusministeriums, Knuth Erbe,
		
Nds. Kultusministerium
11:30 – 12:15
Diskussion
12:15 – 13:30
Mittagspause
13:30 – 15:00
Workshops zu Konzepten der Schul		sozialarbeit in
		
1. Grundschulen
		
2. HS/RS/Oberschulen
		
3. IGS/KGS/Gesamtschulen
		
4. BBS/Berufsbildenden Schulen
		
5. Gymnasien
		
6. Ganztagsschulen
		
7. Landeskonzept
		
sowie Vorträge zu Grundlagen, Grund		
haltungen und Arbeitsprinzipien von 		
		
Konzeptqualität und -entwicklung in der
		Schulsozialarbeit
15:00 – 15:30
Pause
15:30 – 17:00
Podiumsdiskussion
		
Pro & Contra zur Neuausrichtung der
		
Schulsozialarbeit in Niedersachsen
		
mit Vertreter/innen aus den Bereichen:
Kultusministerium, Jugendhilfe, Berufs		
verbände, Praxis Schulsozialarbeit, 		
		
Wissenschaft, Landesschüler/innenrat,
		
Schulleitungsverband
		
		

Moderation:
Prof. Dr. Maria Busche-Baumann

Anmeldung unter www.hawk-hhg.de/schulsozialarbeit

SCHAUMBURGER PÄDAGOGISCHER TAG 2016
„Unterricht nach Hattie”, Folge 3:

Erfolgreich unterrichten mit dem Perspektivmodell
Montag, 02. Mai 2016 - Hofcafe Peetzen 10, Bückeburg
09.00 - 16.30 Uhr

Kreisverband Schaumburg

Rererenten: Frank Nix / Jens Wollmann
Seminarausbilder am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ZFSL) Essen; Verf. von: Hattie und die Folgen.
Empirische Befunde und dialektische Konsequenzen zum erfolgreichen Unterrichten (Cornelsen/Scriptor Praxis).
Durchgeführt in pädagog. Verantwortung von

"Arbeit und Leben" Niedersachsen e.V.

.
.

Die Teilnahme ist für GEW-Mitglieder kostenlos.
Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder: € 20,Für die Tagung kann Sonderurlaub für pädagogische Zwecke beantragt werden.
ANMELDEFRIST: 25. April 2016 unter Angabe der Schulform:
Friedrich Lenz

Habichhorster Str. 50

31655 Stadthagen • Telefon 057 21 / 93 90 58 • E-Mail: lefri@arcor.de
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Termine
Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur
und Medien der GEW

Schatz oder Schund im Silbersee?

Eine mehrperspektivische Suche nach dem guten Buch
7. bis 9.10.2016 in der Akademie Remscheid
Informationen zum Tagungsprogramm und zu den Workshops gibt es unter www.gew-nds.de/euw/AJUM-Tagung

Schatz oder Schund im Silbersee?
Eine mehrperspektivische
Suche nach dem guten Buch

Anmeldung auf der Homepage der Akademie Remscheid
unter http://akademieremscheid.de/seminar/schatzoder-schund-im-silbersee/#anmeldung

Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und Medien der GEW
7.-9.10.2016 in der Akademie Remscheid

Offener Brief einer in der Region Hannover
aktiven Initiative von Förderschullehrkräften
Förderschullehrkräfte der Region Hannover
Februar 2016
Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Arbeitssituation der Förderschullehrerinnen und -lehrer in der Inklusion ist sehr unbefriedigend und sehr belastend. Die Förderschulen Schwerpunkt Lernen befinden
sich in der Auflösung. Es gibt keine Regelung über die zukünftige Koordination der Arbeit der Förderschullehrkräfte
und auch keine offizielle Konzeptidee. Im Übrigen widerspricht es dem Gedanken der Inklusion, dass nur die Förderschulen Schwerpunkt Lernen aufgelöst werden.
Wir reisen von Schule zu Schule, reagieren spontan auf Unterrichtssituationen und sehen uns mit einem Beratungsauftrag konfrontiert, der nicht definiert ist. Ein Zeitrahmen
für Beratungsgespräche ist nicht vorgesehen. Wir haben
kaum Pausen, Gespräche mit RegelschulkollegInnen und
SchülerInnen werden zwischen Tür und Angel geführt. Der
Leidensdruck aufgrund der im besten Falle nach individuellen Konzepten umgesetzten Inklusion ist für alle beteiligten Lehrkräfte und auch für die Schülerinnen und Schüler
sehr hoch.
Wir Förderschullehrerinnen und -lehrer sollen als „Feuerwehrleute einen Großbrand“ löschen.
Das sind nur einige wenige Beispiele dafür, wie unbefriedigend die Bedingungen sind, unter denen wir arbeiten
müssen. Wir können unseren Schülerinnen und Schülern
kaum gerecht werden.
Die belastenden Arbeitsbedingungen stellen eine große
Gefahr für die Lehrergesundheit dar.

Wir fühlen uns als Lehrkräfte zweiter Klasse, über die beliebig verfügt wird. Die bisherigen Konzeptideen zur Umstrukturierung der sonderpädagogischen Förderung und
deren Koordination lassen Schlimmes befürchten.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, sich inhaltlich mit unseren
Forderungen auseinanderzusetzen.
Mit freundlichen Grüßen
Arbeitsgruppe Förderschullehrkräfte Niedersachsen

Forderungen zur Verbesserung der Situation
der Förderschullehrkräfte in der Inklusion
Wir Förderschullehrkräfte sind unzufrieden!
Die Arbeitsbedingungen in der Inklusion können den Bedarfen der Schülerinnen und Schüler noch nicht gerecht
werden. Ein/e einzelne/r Schüler/in mit Förderbedarf in
einer Klasse kann mit den ihm/ihr zustehenden Stunden
kaum angemessen betreut werden.
• Die Arbeitsbelastung ist sowohl für die Förderschullehrkräfte als auch für die Regelschullehrkräfte erheblich gestiegen.
• Wir wollen inklusiv arbeiten, können den Schülerinnen und Schülern zu den gegenwärtigen Bedingungen
aber nicht gerecht werden.
Daher fordern wir:
1.

Es muss eine offizielle landesweit gültige Arbeitsplatzbeschreibung für Förderschullehrkräfte in der
Inklusion erstellt werden.

2.

Die Anzahl der Förderschullehrerstunden an Regelschulen ist oft zu gering. Jede Schule muss unabhän-
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gig von der Klassen- und Schülerzahl einen ausreichend großen Grundstock an Stunden erhalten, um
eine bedarfsgerechte Versorgung und eine kontinuierliche Planung und Arbeit zu ermöglichen.
3.

Pro Klasse müssen mindestens zwei Stunden vorgesehen werden, dazu pro SchülerIn mit Bedarf an
sonderpädagogischer Unterstützung mindestens
zwei weitere Stunden. Dazu sollten Stunden schüler- und maßnahmenbezogen z.B. für Diagnose bei
vermutetem neuen Förderbedarf, Berufsvorbereitung und Schulabschluss hinzukommen.

4.

Die Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im
Bereich emotionale und soziale Entwicklung muss
durch gesonderte Zuweisung von Förderschullehrerstunden verbessert werden.

5.

Abordnungen von Förderschullehrkräften dürfen
nicht kurzfristig wieder verändert werden, um Planungssicherheit für die Schulen und die Lehrkräfte
zu haben. Eine Zuteilung von Förderschullehrerstunden muss rechtzeitig, transparent und verlässlich
erfolgen.

6.

7.

Bei langen Wegen zwischen Schulen muss es einen
Zeitausgleich geben. Ausreichende Pausen müssen
sichergestellt sein. Pausen müssen zurzeit oft zu Gesprächen und zu organisatorischen Zwecken genutzt
werden.
Schon bei einer Stammschule/Förderzentrum
(ohne Unterrichtsverpflichtung) und zwei Inklusionsschulen nehmen die Bereiche Beratung (DBs,
Elterngespräche, Förderplangespräche etc.) und
Koordination erheblich zu. Zeiten für Beratung und
Koordination müssen in der Arbeitszeit von Regelschullehrkräften und Förderschullehrkräften berücksichtigt werden.

13. Die Möglichkeit zur Bildung von Klassenleitungsteams aus Regelschullehrkräften und Förderschullehrkräften sollte explizit erwähnt werden. Die
Förderschullehrkräfte müssen in den Fächern, die
sie studiert haben, auch Unterricht an den Regelschulen erteilen dürfen.
14. Förderschullehrkräfte dürfen grundsätzlich keine
Vertretungsreserve sein.
15. Die Unterrichtsverpflichtung muss bei Förderschullehrkräften und Regelschullehrkräften reduziert
werden. In der Stundenplangestaltung muss eine
Stunde zur Teambesprechung vorgesehen werden,
z.B. 25 Stunden Unterricht plus eine Stunde Koordination. Stunden für den Austausch in den Teams
müssen im Stundenplan verankert werden dürfen.
16. Große Systeme benötigen eine eigene Koordinatorin/einen eigenen Koordinator für den Förderschullehrkräftebereich. Bei kleinen Systemen müssen
Koordinatorinnen und Koordinatoren einen Stundenausgleich erhalten.
17. Bei längerfristigen Erkrankungen von Förderschullehrkräften muss für eine Vertretung durch eine andere Förderschullehrkraft gesorgt werden.
18. Es müssen laufbahnrechtliche Aufstiegsmöglichkeiten für Förderschullehrkräfte der ehemaligen Förderschulen Lernen geschaffen bzw. bestehende in
anderen Schulformen für Förderschullehrkräfte geöffnet werden.
19. Es müssen Konzepte entwickelt werden, die Schülerinnen und Schülern mit Unterstützungsbedarf im
Bereich Geistige Entwicklung sowie Schülerinnen
und Schülern ohne Abschluss nach den Vorgaben für
den Förderschwerpunkt Lernen weitere Bildungsmöglichkeiten in der Sekundarstufe II mit entsprechender Förderung eröffnen.

8.

Förderschullehrkräfte sollten nur noch an höchstens
zwei Schulen eingesetzt werden, und nur in der/den
von ihnen gewünschte/n Schulformen.

9.

Regelschulen sollten Stammschulen der Förderschullehrkräfte werden können.

20. Förderschullehrkräfte an Förderschulen Schwerpunkt Lernen müssen rechtzeitig und verlässlich
erfahren, an welche neue Stammschule sie versetzt
werden und wer zukünftig ihre Arbeit koordiniert.
Die Planungen dazu müssen rechtzeitig erfolgen!

10. Zukünftige Förderzentren dürfen nicht zu groß werden. Eine umfassende Kenntnis der Situation vor Ort
ist für die Koordinierung der Förderschullehrkräfte
in den Regelschulen wichtig.

21. Über Planungen des Kultusministeriums zur Inklusion und zum Einsatz der Förderschullehrkräfte, auch
wenn es nur erste Konzeptideen sind, sollte in kurzen Zeitabständen regelmäßig informiert werden.

11. Die Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Bereich Geistige
Entwicklung müssen endlich die ihnen zustehenden
Stunden von pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern erhalten.
12. Es muss möglich sein, dass auch verschiedene Förderbedarfe von einer Förderschullehrkraft in einer Klasse erteilt werden dürfen, damit die Anzahl
der zuständigen Lehrkräfte nicht zu groß wird und
Teams gebildet werden können. Die Förderschullehrkräfte unterschiedlicher sonderpädagogischer
Fachrichtungen müssen die Gelegenheit haben, sich
gegenseitig zu beraten.

Arbeitsgruppe
Förderschullehrkräfte Niedersachsen
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Anzeigen
Klassenfahrten auf den Bauernhof

Landwirtschaft (er)leben
www.internationaler-schulbauernhof.de
Ansprechp: Axel Unger . T (05503) 805521

Radurlaub
Andalusien

GENUSSRADELN MIT KULTUR
AM SCHÖNSTEN ORT SPANIENS

www.radurlaub-conil.com
Telefon: 0152 - 535 779 32
10.02.2016
NABU-Woldenhof
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Zukunft für Kinder !

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

Klassenfahrten nach Ostfriesland

Landwirtschaft + Naturschutz

Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der Rahwww.woldenhof.de 04942-990394
men für unser erfolgreiches Therapieangebot in freundlicher Atmosphäre. Hier werden Sie sich wohlfühlen und gesund werden!
Indikationen: Depressionen, Erschöpfungssyndrom („Burn-out“),
Anzeigen
Ängste und Panik, Essstörungen, Belastungsreaktionen, Schlafstörunnabu.indd 1
11.03.2015
gen, Schmerzen und psychosomatische Erkrankungen.
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