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Zweifellos brauchen die Kultusministerin Frauke Heiligenstadt und die Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajić unsere Unterstützung. Sie benötigen
eine deutliche Erhöhung ihrer Etats, wenn sie die von der Koalition angekündigten
Reformen durchführen wollen. Es ist für den Erfolg der gesamten Regierung entscheidend, dass sie die hohen Erwartungen der Eltern erfüllt. Auch die Beschäftigten in den Schulen warten auf die gute Umsetzung des Koalitionsvertrages im
Bereich der Bildung. Das gilt auch für die Hochschulen, für die Studierenden, für
die WissenschaftlerInnen und für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Und nicht
zuletzt für ein besseres Krippenangebot für die Kleinsten. Mit dem Versprechen,
die Bildung zu stärken, hat die rot-grüne Koalition die Wahl gewonnen.
Im Mai handeln die Ministerinnen mit Finanzminister Schneider ihre Etats aus, die
in der Haushaltsklausur Anfang Juli zusammengeführt werden. Wenn es darauf
ankommt, werden wir mehr tun müssen, als ihnen die Daumen zu drücken. Schon
aus reinem Eigennutz, denn die Beschäftigten in den Bildungseinrichtungen wollen besser arbeiten können. Aber auch, weil die SchülerInnen und die Studierenden bessere Lernbedingungen erhalten sollen.
Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, aus Schulen und Hochschulen, aus
der Verwaltung und bei der Polizei haben nicht vergessen, dass Ministerpräsident Wulff ihnen übel mitgespielt hat. Die Streichung des Weihnachts- und des
Urlaubsgelds und die Verlängerung der Arbeitszeit für die Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung waren übrigens die einzige Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, die Wulff hinbekommen hat – gegen unsere gemeinsamen Proteste.
Ansonsten hat Schwarz-Gelb die Schulden des Landes verdoppelt. Von SPD und
Grünen erwarten wir, dass der Öffentliche Dienst ordentlich behandelt wird. Z.B.
indem die Übertragung des Tarifabschlusses auf die Besoldung für 2014 ebenso
umgesetzt wird wie in diesem Jahr.
CDU und FDP versuchen scheinheilig, die Regierung in eine Falle zu locken. Sie
fordern die Regierung auf, den Abbau der Schuldenreduzierung zu beschleunigen.
Sie wissen, dass die Regierung dann keine Mittel mehr hat, um die politischen
Akzente zu setzen, mit denen sie im Wahlkampf geworben hat. Wo die Regierung
ihre Ausgaben streichen soll, verraten CDU und FDP nicht. Sie sagen aber, wo sie
nicht kürzen soll. Scheinheilig eben und unernst.
Der Weser-Kurier berichtet, dass es in der Koalition Überlegungen gibt, nicht in
die Falle zu laufen: „Zur Deckung des Haushalts sind verschiedene Ansätze denkbar – angefangen von einer Senkung der Ausgaben und Kürzungen, den Versuch,
die Einnahmen zu erhöhen – etwa durch den Verkauf von Landeseigentum – oder
durch neue Kredite. In vielen Ministerien werden jedoch kaum Sparmöglichkeiten
gesehen“.
Und in der Bildung gilt: wenn jetzt Geld für eine Anschubfinanzierung ausgegeben
wird, kann später eine demografische Rendite eingefahren werden. Wenn jetzt
zusätzliche Mittel verweigert werden, wird es später teuer.
Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen
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Zur Kritik einiger Leistungslegenden

Haben Reiche und Arme es nicht
anders verdient?

Foto: fotolia

Dass Leistung sich lohnen müsse,
ist einerseits ein weithin akzeptierter Grundsatz. Schließlich werden
Anstrengungen in Form verschiedener Tätigkeiten immer zur Verwirklichung bestimmter Zielvorstellungen
und zur Befriedigung verschiedenartigster Bedürfnisse unternommen.
Nicht ob überhaupt etwas zu leisten
ist, kann ernsthaft in Frage stehen,
sondern lediglich, welche konkreten
Tätigkeiten erforderlich sind, wer
über sie zu bestimmen hat, von wem
und wie sie durchgeführt werden
und wem sie zugute kommen sollen.

„Leistung muss sich (wieder) lohnen!“ ist zugleich leidenschaftlicher
Kampfruf konservativer und wirtschaftsliberaler Politik. Unter dieser
Parole werden vermeintlich zu niedrige Gewinne, zu hohe Steuern und
Sozialleistungen verurteilt, flächendeckende Mindestlöhne bekämpft,
wachsende soziale Ungleichheit gerechtfertigt und in den letzten Wochen auch wieder einmal das gegliederte Schulwesen, das Sitzenbleiben
und die bisher vorherrschende Form
schulischer
Leistungsbeurteilung
verteidigt. Ganz auf dieser Linie wurde Anfang der 1980er Jahre in Denkschriften des damaligen Bundeswirtschaftsministers Graf Lambsdorff,
des niedersächsischen Ministerpräsidenten Albrecht und des ehemaligen Siemens-Managers George ein
wirtschafts- und sozialpolitischer
Paradigmenwechsel hin zu geringeren Arbeitskosten, zu weniger Sozialstaat und mehr Markt gefordert.
Ihre Kernantwort auf die gewachsenen Verwertungsprobleme wegen
der Überakkumulation von Kapital in
vielen Bereichen der Realwirtschaft,
auf geringere Gewinnzuwächse bei
gestiegenem Kapitalaufwand und
auf sinkende Gewinnmassen in Folge eines rückläufigen bzw. stagnierenden
gesamtgesellschaftlichen
Arbeitsvolumens lautete, Unternehmern dürfe nicht durch zu geringe

Gewinne die Motivation zu investieren und Arbeitslosen nicht durch
zuviel Unterstützung die Lust zu arbeiten genommen werden.
Um neues Wachstum zu generieren und überschüssigem Kapital
zusätzliche Anlagemöglichkeiten zu
erschließen, wurde seitdem je nach
Gegenwehr mehr oder weniger kräftig privatisiert, dereguliert und von
unten nach oben umverteilt.
Am rabiatesten wurde diese Politik
damals noch nicht in der Bundesrepublik, sondern in Großbritannien
durchgesetzt – unter Führung der
kürzlich verstorbenen Premierministerin Margaret Thatcher. In ihrem
Ergebnis, nicht zuletzt bedingt durch
die politisch herbeigeführte Schwächung der Gewerkschaften, kam es
auch zu einer Umorientierung der
Labour Party, die sich unter Tony
Blair für den Weg eines Neoliberalismus light entschied. Spätestens
1999 fand dieser Denkansatz durch
das sogenannte Schröder-Blair-Papier auch Eingang in die deutsche
Sozialdemokratie, die in gemeinsamer Regierungsverantwortung mit
den Grünen 2003 mit der Agenda
2010 und 2004/05 mit Hartz IV einen deutlichen Paradigmenwechsel
mit nachhaltigen Verschlechterungen für Millionen Beschäftigte und
Bezieher von Transfereinkommen
einerseits sowie systematischen Verbesserungen für die Wettbewerbsund Gewinnsituation der Kapitalseite andererseits vollzog. Heute, zehn
Jahre später, verteidigen führende
Sozialdemokraten die Agenda 2010
weiterhin als notwendigen Schritt,
der Verkrustungen am Arbeitsmarkt
aufgebrochen und eine neue ökonomische Dynamik bewirkt habe. Nicht
von ungefähr stehe Deutschland in
der aktuellen europäischen Wirtschafts- und Finanzkrise besser da
als viele Wettbewerber; Altkanzler
Schröder riet bereits zu einer Agenda 2020. Zugleich befürworten sie
mittlerweile ebenso wie die Grünen
Korrekturen bestimmter Fehlentwicklungen im Bankenbereich, am
Arbeitsmarkt und in der Sozialpo-

litik. Auch sie, so SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück auf dem letzten
Parteitag, hätten sich dem Denken,
in dem es nur eine einzige Vernunft,
nämlich den Eigennutz, und nur einen Sozialcharakter, den rationalen
Egoisten, gebe, vielleicht nicht genügend entgegengestemmt. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
hätten heute real weniger auf dem
Konto als vor zehn Jahren, während
die beiden oberen Einkommenszehntel deutlich profitiert hätten.
Ob vor der Bundestagswahl links
geblinkt und danach erneut rechts
abgebogen wird, was von den diversen Plänen zu höheren Steuern für
Besserverdienende (SPD: Spitzensteuersatz von 49 statt 42 Prozent
für zu versteuernde Einkommen
ab 100.000 Euro, Abgeltungssteuer
für Kapitaleinkommen von 32 statt
25 Prozent; Grüne: Spitzensteuersatz von 49 Prozent für zu versteuernde Einkommen ab 80.000 Euro;
Abschaffung von Steuerprivilegien,
Vermögensabgabe) übrig bleibt,
wird man sehen und wird auch davon abhängen, welcher öffentliche
Druck dazu aufgebaut werden kann.
Politisch profitiert von der Agenda
2010 hat vor allem Schwarz-Gelb. Die
CDU hätte seinerzeit mit mehr Widerstand gegen eine entsprechende
„Reform“ rechnen müssen. Dadurch,
dass die SPD diese Arbeit erledigt
hat, hat sie zugleich Hunderttausende StammwählerInnen und Mitglieder verloren und sich eine linke Konkurrenz eingehandelt. Konservative
und Wirtschaftsliberale halten heute unbeirrt an der Agenda 2010 fest,
denken teilweise auch schon laut
über die Rente erst mit 69 bzw. 70
nach – ganz im Sinne ihrer Vordenker in den 1980er Jahren. Der Vierte
Armuts- und Reichtumsbericht der
Bundesregierung hat trotz Intervention von Bundesminister Rösler
die deutliche Zunahme ungleicher
Lebenslagen nicht verhüllen können
und unter anderem aufgezeigt, dass
zehn Prozent der Haushalte inzwischen über 53 Prozent des gesamten
Nettovermögens verfügen, hingegen
die untere Hälfte der Haushalte nur
über ein Prozent. Die neue niedersächsische Sozialministerin Cornelia Rundt hat dazu am 3. Mai 2013
im Bundesrat treffend erklärt: „Das
von der Bundesregierung selbst formulierte Prinzip, dass unterschiedliche Einkommensverhältnisse und
Ungleichheiten in den Lebenslagen
Ausdruck unterschiedlicher individueller Leistungen, Fähigkeiten und

Qualifikationen sein sollten, steht
in krassem Widerspruch zur sozialen Realität. Wenn die Regierung
im Weiteren formuliert, dass staatliche Maßnahmen dort ansetzen,
wo die Möglichkeiten des Einzelnen
nicht ausreichen, aus eigener Kraft
akzeptable Teilhabeergebnisse zu
erzielen, spricht daraus ein klares
Menschenbild: wir da oben, ihr da
unten…. Diese Position ist eine klare
Positionierung auf der Seite der Habenden. Eine Chancengleichheit für
die Armen wird nur dann und insoweit gefordert, als die Ungleichheit
zu Akzeptanzproblemen führt, weil
sie ein gesellschaftlich anerkanntes
Maß übersteigt und somit den sozialen Frieden gefährdet.“
Immer wieder wird von interessierter Seite auch behauptet,
Managergehälter und Boni seien
grundsätzlich genauso Entgelte für
geleistete Arbeit wie andere Löhne
auch; Leistung müsse sich schließlich lohnen. Rechtfertigungs- und
Beschwichtigungsbedarf entstand
vor allem nach der erfolgreichen
Schweizer Volksabstimmung Anfang
März 2013 gegen überbordende
Managervergütungen. Künftig sollen in Deutschland Aktionäre auf der
Hauptversammlung ein Veto einlegen können. Fakt ist, dass nur ökonomisch Selbstständige ihre oder in
ihrem Auftrag erbrachte Leistungen
voll in Rechnung stellen können.
Wer mit Wirtschaftsmitteln anderer für deren Kalkül arbeitet, hat im
Kern noch nie mehr als die nach Aus-

bildungsstand, Familienstand und
Marktlage mehr oder weniger hohen
Reproduktionskosten seiner bzw. ihrer Arbeitskraft bezahlt bekommen;
würden abhängig Beschäftigte keine
Mehrarbeit über den Gegenwert ihrer Löhne hinaus leisten, entfiele die
wichtigste Grundlage unternehmerischer Gewinne. Wie hoch Löhne
und Gehälter schließlich ausfallen,
hängt vor allem davon ab, welche
Reproduktionsbedarfe und -ansprüche die organisierten Beschäftigten
durchsetzen können. 2012 lag die
Lohnquote mit 68 Prozent um 4,1
Prozent unter dem Wert von 2000 –
bestimmt nicht, weil die Beschäftigten weniger geleistet hätten. Hinter
der Ideologie der leistungsgerechten Bezahlung steckt das Arbeitgeberinteresse, Löhne und Gehälter
individuell stärker zu differenzieren,
Arbeitskräfte unter Wert zu bezahlen und Lohnmittel einzusparen. Bei
Unternehmen, die Produkte oder
Dienstleistungen am Markt verkaufen, liegt der Effekt auf der Hand:
Lohnsenkungen erhöhen den Gewinnanteil. Aber auch für staatliche
Einrichtungen, die ihre Leistungen
nicht warenförmig erbringen, macht
er sich bezahlt. Je produktiver und
intensiver ihre Beschäftigten sich bei
knapper Bezahlung verausgaben,
desto weniger Arbeitskräfte müssen
eingestellt werden und desto weniger Kosten fallen zumindest kurzfristig an.
Manager von Banken und Konzernen sind zwar formell abhängig Be-
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schäftigte, ihre Vergütungen sind
real jedoch Gewinnanteile. Sofern
sie unverzichtbare Planungs- und
Koordinierungsleistungen vollbringen, tragen sie zur betrieblichen
Wertschöpfung bei, die der Hauptsache nach aber auf der Arbeit –
darin eingeschlossen die unentgeltlich über den Gegenwert der Löhne
hinaus geleistete Mehrarbeit – der
durch sie Koordinierten basiert. Einer einzelnen Person einen genauen
Anteil am arbeitsteilig kooperativ
produzierten Betriebsergebnis zuzurechnen, ist praktisch unmöglich.
Wurde Managern großer Betriebe
früher das Zehnfache eines Facharbeiterlohns zugebilligt, ist es heute
mitunter das Mehrhundertfache.
Soviel ist aber keine Tätigkeit Einzelner ökonomisch wirklich wert. Die
Managervergütungen sind vor allem
deshalb ausgeufert, weil dadurch
die Motivation zu risikoreicheren
und gewinnträchtigeren Geschäften
befeuert werden sollte. Angesichts
der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise, die auch zahlreichen
Unternehmen deutliche Verluste
beschert hat, wurde jetzt ein Gang
zurückgeschaltet.
Für das Gerechtigkeitsempfinden
der Bevölkerung ist auch nicht unwichtig, wie mit prominenten Steuerhinterziehern umgegangen wird,
denen nicht ausreicht, was sie mit
Geschäften im Einklang mit Recht
und Gesetz an Einkünften erzielen
können. Ob gleiches Recht für alle
gilt oder Reiche besser behandelt
werden als andere, wird schon genau registriert.
In Gesellschaften mit kapitalistischer Wirtschaftsweise bildet
Rechtsgleichheit eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass sich
sozialökonomische
Ungleichheit
überhaupt herausbilden kann. Auf
den verschiedenen Märkten gehen
persönlich unabhängige, gleichermaßen rechtsfähige Subjekte freie
Kontraktbeziehungen miteinander
ein. Herrschaft und Plusmacherei
finden vor allem in der Produktionssphäre statt, wenn Menschen ihre
Arbeitskraft als das einzig ihnen verbliebene Tauschgut von Belang anderen gegen Entgelt zur Verfügung
stellen und unter fremder Leitung
für fremde Rechnung Arbeit und
auch unentgeltliche Mehrarbeit leisten. Letzteres stellt keinerlei Rechtsverstoß dar; wer fremde Arbeitskraft
kauft, darf sie nach definierten Vorgaben für eigene Zwecke nutzen.
Dass dieses in der Regel mehr einbringt, als es kostet, wird gern „in
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Kauf“ genommen. Über den Rest
entscheiden Kräfteverhältnisse zwischen Anbietern und Nachfragenden. Unter staatlichem Schutz steht
das Eigentum an persönlich genutzten Gebrauchsgütern genauso wie
das Eigentum an Wirtschaftsmitteln, durch das die Arbeit von vielen immer wieder in den Reichtum
und die ökonomische Macht von
wenigen verwandelt wird. Würde
durch offenkundige Kungeleien gegen die Vorstellung verstoßen, wie
bürgerliche Gesellschaften im idealen Durchschnitt und ihrem eigenen
Anspruch gemäß sein sollen, wäre
einmal mehr die Ideologie in Frage
gestellt, dass bei prinzipiell gleichen
Chancen große Unterschiede sich
eigentlich nur durch individuell unterschiedliche Begabungen und Leistungen erklären lassen.
Unterschiedliche Leistungsbereitschaften und Leistungen werden von
der schwarz-gelben Bundesregierung auch als Ursachen für die anhaltende europäische Wirtschaftsund Finanzkrise ins Feld geführt.
Südeuropäischen Krisenländern, in
letzter Zeit ansatzweise auch Frankreich, wird mit ihrer Zustimmung in
ähnlicher Weise gegenübergetreten,
wie es der Internationale Währungsfonds früher bereits gegenüber afrikanischen und südamerikanischen
Ländern getan hat. Hilfen bekam
nur, wer „Reformen“ durchführte: in
der Regel Privatisierungen, Lohnkürzungen, Sozialabbau. Die deutsche
Ökonomie mit ihrer ausgeprägten
Exportorientierung und sträflichen
Vernachlässigung des Binnenmarktes steht im Vergleich besser da,
weil in einem einheitlichen Währungsgebiet die Konkurrenz primär
über die Produktivität ausgetragen
wird. Ohne Ausgleichsregelungen
geht dieses notwendig zu Lasten
Schwächerer. Das herrschende Kalkül „marktkonforme(r) Demokratie“
(Merkel) läuft unverändert darauf
hinaus, die anderen auf den gleichen Weg zu drängen und Europa
dadurch zu einem erfolgreichen Global Player zu machen. Die Bankenkrise ist theoretisch wie praktisch
zur Staatsschuldenkrise umfirmiert
worden und hat so den Anstoß für
weitere neoliberale Prozeduren gegeben, die sich eigentlich längst blamiert hatten. Der bisherige „deutsche Weg“ funktioniert nur so lange,
wie eine ökonomisch hinreichend
leistungs- und tauschfähige Umwelt
existiert; wird diese weiterhin durch
Austeritätspolitik untergraben, dreht

sich die Spirale irgendwann für alle
nach unten. Dass im Falle Zyperns
außer dem Staat und Großanlegern
erstmalig auch kleinere Sparer zur
Rettung der Banken und des europäischen Finanzsystems herangezogen
werden, lässt für die Zukunft nichts
Gutes hoffen.
Damit Leistung sich für möglichst
viele lohnt, bedarf es entschiedener
Umsteuerungen in der Wirtschafts-,
Arbeitsmarkt-, Finanzmarkt-, Steuer-, Sozial- und auch in der Bildungspolitik. Dazu gehören in europäischer
Perspektive Schritte zur Weiterentwicklung der Währungsunion zu einer Wirtschafts-, Finanz-, Sozial- und
politischen Union, im nationalen
Maßstab die Stärkung öffentlichen
Eigentums z.B. durch Rekommunalisierung von Grundversorgungen, die
Stärkung des Binnenmarktes unter
anderem durch flächendeckende
Mindestlöhne und die Überwindung
prekärer Beschäftigungsverhältnisse, eine angemessene steuerliche
Belastung aller ohne Ausnahmen
nach ihrem jeweiligen Leistungsvermögen, Arbeitsumverteilungen
durch Arbeitszeitverkürzungen mit
Lohnausgleich sowie Schaffen von
zusätzlichen, tariflich bezahlten Arbeitsplätzen in gesellschaftlichen
Defizitbereichen. Gefordert sind vor
allem die Gewerkschaften. Ihre Mitglieder und ihre Klientel haben von
der jetzigen Politik am meisten zu
verlieren und von Alternativen zum
neoliberalen Mainstream am meisten zu gewinnen. Nur durch mehr,
nicht durch weniger Teilhabe sind
die gewachsenen Möglichkeiten der
modernen Produktivkräfte für alle
zu erschließen; und ohne gebildete
und sich bildende BürgerInnen ist
solche demokratische Teilhabe nicht
zu verwirklichen. Auch dafür gilt es
unbeirrt bei vielen Gelegenheiten
einzutreten.

Richard Lauenstein
ist Geschäftsführer
des GEW-Landesverbandes Niedersachsen und verantwortlicher Redakteur der
E&W Niedersachsen

Etats von Kultus- und Wissenschaftsministerium

Anschubfinanzierung für Kinderkrippen, Inklusion, Ganztagsschule
und Hochschulen nötig
Im Mai verhandeln die Kultus- und
die Wissenschaftsministerinnen ihre
Etatvorschläge mit dem Finanzminister. Beide benötigen mehr Geld, um
die im Wahlkampf angekündigten
Reformen durchführen zu können.
Die Hochschulen benötigen mehr
wissenschaftliches Personal. Wissenschaftliche MitarbeiterInnen, die
häufig nur befristete halbe Stellen erhalten, erwarten eine Besserstellung.
Die grundlegenden Reformen im Bereich der Kultusministerin – Inklusion,
Einführung des gebundenen Ganztages insbesondere an den neuen Gesamtschulen sowie der Ausbau des
Angebots an Krippenplätzen – sind
nur mit einer Anschubfinanzierung zu
erreichen.
Für das laufende Schuljahr muss
die SPD-Kultusministerin mit dem
Haushaltsplan ihres Vorgängers auskommen. Ihre geringen Gestaltungsmöglichkeiten werden noch dadurch
eingeschränkt, dass sie Fehlbeträge
geerbt hat, die insgesamt 100 Millionen Euro betragen. Die größten Brocken: Kultusminister Althusmann hat
ein Drittel der sogenannten globalen
Minderausgaben, die seinem Ressort
auferlegt waren, nicht an den Finanzminister abgeliefert. Diese Millionen
muss jetzt die SPD-Kultusministerin
zahlen. Wie schon bekannt, waren die
für die Rückgabe der LAZKO-Stunden
der Berufsbildenden Schulen erforderlichen 550 Stellen nicht im Haushalt vorgesehen, ebenso wenig wie
die Genehmigung zusätzlicher Nachmittagsbetreuung an sogenannten
offenen Ganztagsschulen. Kultusministerin Heiligenstadt hat mitgeteilt,
dass sie beim Finanzminister beantragt hat, den Kultushaushalt um den
Fehlbetrag von 100 Millionen Euro zu
erhöhen.
Man könnte annehmen, dass Heiligenstadt mit diesen zusätzlichen
Mitteln gut gestellt sei, weil sie ja die
„Rendite“ der rückgängigen Schülerzahlen nutzen könne. Aber: die
demografische Rendite ist schon

weitgehend verbraucht, denn die Absenkung der Klassenobergrenzen an
Grundschulen und Gymnasien war
nicht langfristig gegenfinanziert. Dazu
hatte Althusmann die freiwillige Verschiebung der Rückgabe des LAZKO
von Gymnasiallehrkräften, bzw. deren
Anträge auf finanziellen Ausgleich genutzt. Zur Finanzierung der sinnvollen
Verringerung der Klassenobergrenzen
wird künftig fast die gesamte demografische Rendite benötigt. Reformen
sind also nur durch die Erhöhung des
Kultusetats zu finanzieren.
Inklusion
Die Vorschläge der GEW zur Umsetzung der Inklusion liegen seit der
Stellungnahme zum Inklusionsgesetz
vor. Hier die wichtigsten: Zusätzliche
Stellen zur Verstärkung der sonderpädagogischen Grundausstattung an
den Grundschulen, je nach der sozialen Ausgangslage des Einzugsgebietes oder wegen anderer besonderer
Herausforderungen und für die Doppelbesetzung in der Sekundarstufe.
Volle Stellen für die pädagogischen
MitarbeiterInnen an Förderschulen.
Klassenleitung in multiprofessionellen Teams. Dauerhafte Fortbildungsprogramme einschließlich des
Nachstudiums in Sonderpädagogik.
Die Arbeitszeitverordnung muss den
Bedingungen der Inklusion angepasst
werden, auch für die LeiterInnen der
Förderschulen. Es gibt im Haushaltsentwurf durchaus zusätzliche Stellen
und Verbesserungen für die pädagogischen MitarbeiterInnen. Allerdings
klafft zwischen den Vorstellungen der
GEW und den Plänen des Ministeriums noch eine deutliche Lücke.
Anschub für regionale Schulentwicklungsplanung
In den letzten zehn Jahren haben es
die CDU-Kultusminister versäumt, für
ein gutes, den Bildungsansprüchen
entsprechendes, Schulangebot in
der Sekundarstufe zu sorgen. Sie haben stattdessen in Kleinststandorte
von Hauptschulen und verbundene
Haupt- und Realschulen investiert,

um diese um jeden Preis aufrecht zu
erhalten. Schulträger haben bisher
wenig getan, um das Schulangebot
an die sinkenden Schülerzahlen anzupassen. Die Errichtung von Gesamtschulen kann gewährleisten, dass im
ländlichen Raum das Schulangebot
verbessert wird und dass zugleich die
Schulwege deutlich kürzer sind als die
zum Kreisgymnasium. Dann werden
viele kleine Haupt- und Oberschulen
entbehrlich. Außerdem können die
freiwerdenden Lehrerstellen genutzt
werden, um die neuen Gesamtschulen attraktiv auszustatten, die Klassenobergrenzen auf das Niveau der
Oberschulen (Klassenobergrenze 26)
herabzusetzen und ihnen einen gebundenen Ganztag zu finanzieren.
Ohne Anreize werden die kommunalen Schulträger nicht ausreichend aktiv tätig werden. Die regionale Schulentwicklungsplanung, die die Grenzen
von Gemeinden und Landkreisen
überschreitet, muss moderiert werden. Die GEW rät, die diesbezüglichen
Erfahrungen aus Nordrhein-Westfalen
auszuwerten. Dort sind die Gesamtschuldezernenten für die Betreuung
der Kommunen und für die Moderation zwischen ihnen zuständig.
Zur Einschätzung der Situation der
Ganztagsschulen siehe S. 14/15 dieser Ausgabe.
Langfristig ist es für das Land kostengünstiger, in den ersten Jahren
der Legislaturperiode mehr Geld für
Bildung auszugeben. Und es ist langfristig teurer, wenn der Kultusministerin die Anschubfinanzierung verweigert wird, die sie für Reformen
zumindest für die nächsten zwei
Jahre benötigt. Nur mit ausreichender Finanzierung könnten die Maßnahmen der Schulentwicklungsplanung greifen und die demografische
Rendite käme der Qualitätsverbesserung und der Arbeitsentlastung zu
Gute.
Eberhard Brandt
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Kein Grund zu Streichkonzerten oder
forciertem Schuldenabbau
Die Ergebnisse des Arbeitskreises
„Steuerschätzungen“, der vom 6.
bis 8. Mai die Steuereinnahmen für
Bund, Länder und Gemeinden schätzte, sind ebenso undramatisch wie
die regionalisierte Steuerschätzung
des niedersächsischen Finanzministeriums, die Minister Schneider am
10. Mai vorlegte. Aus ihnen lässt sich
für Niedersachsen kein akuter Handlungszwang ableiten, eher etwas Gelassenheit, um Gestaltungsspielräume für die gesamte Legislaturperiode
zu finden. Aber dennoch nutzen die
politischen Lager die Steuerschätzung, um sich positionieren.
Das gilt auch für die Darstellung des
Bundesfinanzministers
Schäuble:
„Bund, Länder und Gemeinden können auch in den nächsten Jahren mit
deutlich höheren Steuereinnahmen
rechnen.“ „Die Steuerschätzer haben
ihre letzte Prognose insgesamt leicht
nach unten korrigiert.“ „Verglichen

mit der Steuerschätzung vom Oktober 2012 werden die Steuereinnahmen im Jahr 2013 um -2,8 Mrd. Euro
bzw. -0,5 % geringer ausfallen.“
Die Einnahmen der Länder sollen im
Jahr 2013 um 2,4 % auf 241,9 Mrd.
wachsen. Die letzte Steuerschätzung
hatte eine Milliarde bzw. 0,4 % mehr
erwartet. Die Einnahmen der Kommunen sollen im kommenden Jahr
das Niveau der Herbstschätzung erreichen und sich überhaupt erfreulicher entwickeln als die Haushalte von
Bund und Ländern.
Annahmen über die Wirtschaftsentwicklung
Jede Steuerschätzung basiert auf
Annahmen über das künftige Wirtschaftswachstum und das Verbraucherverhalten. Ob der Blick der Steuerschätzer in die Zukunft realistisch
ist, wird in Politik und Wissenschaft
strittig diskutiert. Der Zusammenhang
von Erkenntnis und Erkenntnisinte-

Ergebnis der 142. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“
vom 6. bis 8. Mai 2013 in Weimar

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen

Abweichungen des Ergebnisses der Steuerschätzung Mai 2013 vom
Ergebnis der Steuerschätzung November 2012 (Beträge in Mrd. €)

resse liegt auf der Hand. CDU und FDP
geben sich optimistisch und gehen
von einem anhaltenden Wachstum
aus. „Der Steuerschätzung wurden
die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. In der
Frühjahrsprojektion erwartet die Bundesregierung für dieses Jahr einen Anstieg des BIP um real 0,5 %. Dabei wird
davon ausgegangen, dass im 1. Quartal 2013 eine wirtschaftliche Stabilisierung eingetreten ist. Für den weiteren
Jahresverlauf wird mit einer Stärkung
der wirtschaftlichen Auftriebskräfte
gerechnet. Im Schätzzeitraum von
2013 bis 2017 werden für das nominale Bruttoinlandsprodukt nunmehr
Veränderungsraten von 2,2 % (2013),
3,3 % (2014), 3 % (2015), 3 % (2016)
und 3 % (2017) erwartet.“ (Pressemitteilung Nr. 31 des Bundesfinanzministeriums vom 8.5.2013)
Bundesfinanzminister Schäuble äußert sich begeistert zu den Perspektiven der Staatsfinanzen: „Bund, Länder und Gemeinden verfügen auch in
den nächsten Jahren über eine solide
Einnahmebasis. Die Verschuldung
der öffentlichen Haushalte kann damit weiter konsequent zurückgeführt
werden. Unser finanzpolitischer Kurs
ist erfolgreich. Ein nachhaltig ausgeglichener Bundeshaushalt ist in greifbarer Nähe.“
Steuerpolitik im Bundestagswahlkampf
Das ist die Haltung, mit der die Bundesregierung in den Wahlkampf zieht.
Alles wird gut. Bundeskanzlerin Merkel hat die Euro-Krise im Griff. Die
Steuereinnahmen wachsen so stark,
dass der Bundeshaushalt 2014 ohne
ein strukturelles Defizit auskommt und
die Nettokreditaufnahme verringert
werden kann, ohne dass es jemandem weh tut. Die Schuldenbremse ist
etwas Gutes. Die Verbesserung der
Staatseinnahmen durch Vermögenssteuer, höheren Einkommenssteuerspitzensatz und höheren Ertrag der
Erbschaftssteuer ist überflüssig, kontraproduktiv für das Wirtschaftswachstum. Ein zentrales Wahlkampfthema wird erkennbar: Der Kampf
gegen Steuererhöhungen, für die
sofortige Umsetzung der Schuldenbremse und für die Konsolidierung

der Staatsausgaben, der netten Umschreibung für den Abbau von Aufgaben, Personal und Beschäftigungsbedingungen im Öffentlichen Dienst.
So erklärte der FDP-Haushaltspolitiker
Fricke, auf der Basis der steigenden
Steuereinnahmen auch nur an Steuererhöhungen zu denken, sei nicht
nur überflüssig, sondern auch gefährlich. Steuererhöhungen würden
die Konjunktur belasten und sogar
zu Steuer-Mindereinnahmen führen.
Der Bundesverband der Deutschen
Industrie erklärte, Deutschland habe
kein Einnahmeproblem, sondern ein
Ausgabeproblem. Ins selbe Horn stieß
der ominöse „Bund der Steuerzahler“.
Auch auf der Landesebene wurde die
Trommel entsprechend gerührt.
Kurswechsel in der Wirtschafts- und
Finanzpolitik
DGB, SPD und Grüne verweisen auf
die Risiken der künftigen Wirtschaftsentwicklung. Die Euro-Krise sei nicht
ausgestanden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnt vor den negativen Folgen der auf europäischer
Ebene betriebenen Kürzungs- und
Austeritätspolitik auch für Niedersachsen. Gleichzeitig wirbt der Dachverband der DGB-Gewerkschaften
für eine expansive Lohn-, Finanz- und
Wirtschaftspolitik sowie eine Stärkung der Staatseinnahmen. Unterstützung für seine Forderung erhält
der DGB vom ehemaligen Chefvolkswirt der UNCTAD (UNO-Organisation
für Welthandel und Entwicklung) Prof.
Dr. Heiner Flassbeck: „Die Austeritätspolitik, die aktuell in Europa vor allem
auch von der deutschen Bundesregierung propagiert wird, verschärft
die Krisensituation erheblich. Kürzungen von Löhnen und Staatsausgaben
führen zu sinkender Nachfrage und
damit zu einem Einbruch der Wirtschaftsleistung. Als Folge befindet
sich die Arbeitslosigkeit in der EU auf
einem Höchststand, das Wachstum
ist in vielen Ländern zurückgegangen,
die Staatsverschuldung nimmt zu und
geht nicht, wie angestrebt, zurück. Ein
Kurswechsel ist dringend nötig.“
Hartmut Tölle, niedersächsischer
DGB-Landesvorsitzender,
betont:
„Wir brauchen dringend Alternativen
zu einer rigiden Kürzungspolitik. Diese
ist nicht nur sozial und gesellschaftlich
schädlich, sondern auch ökonomisch.
Wer Arbeitsplätze sichern will, der
muss sich für gerechte Steuern und
eine solide Finanzpolitik engagieren.“
Er begrüßte das Eintreten der niedersächsischen Landesregierung für
effektivere Steuern auf hohe Einkommen, Vermögen und Unternehmensgewinne: „Niedersachsen braucht

höhere Einnahmen, um Investitionen
in Bildung, Kultur, Soziales und Infrastruktur tätigen zu können. Auch das
gehört zu einer expansiven Wirtschaftspolitik. Die Schuldenbremse
hingegen ist das falsche Instrument
zur Haushaltskonsolidierung. In der
Landesverfassung hat sie nichts zu
suchen.“
SPD, Grüne und Linke erklären, wenn
die Bildung und Leistungen des öffentlichen Dienstes ausgebaut werden sollen, benötigten die Länder
dauerhaft höhere Einnahmen. Ohne
diese führe die Schuldenbremse, also
die im Grundgesetz festgeschriebene
Verpflichtung der Länder, ihre Haushalte ab 2020 ohne Kreditaufnahmen
zu finanzieren, zu dem Zwang, ihre
Haushalte massiv zu kürzen. Dann
würden Einschnitte bei den Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes unumgänglich. Dann müssten auch die
Bildungsausgaben gekürzt werden.
Die hohen Erwartungen an die Ausgestaltung der Bildung von der frühkindlichen Bildung bis zu den Hochschulen
könnten ohne Zusatzeinnahmen nicht
erfüllt werden. Es geht SPD und Grünen nach ihren Verlautbarungen aber
nicht einfach um Steuererhöhungen,
sondern um eine gezielte Abschöpfung derjenigen, die über sehr hohe
Einkünfte und vor allem über sehr
hohe Vermögen verfügen. Beide Parteien sprechen in diesem Zusammenhang von der Notwendigkeit, einen
sozialen Ausgleich herbeizuführen
und insbesondere die Profiteure
der Banken- und Euro-Krise an den
Staatsausgaben zur Überwindung der
Euro-Krise zu beteiligen. Auch hier ist
das Wahlkampfthema erkennbar.
Rot-grüne Landesregierung in Haushaltsberatungen
Wie geht der niedersächsische Finanzminister mit den Ergebnissen der
Steuerschätzung um? Er verhandelt
im Mai mit seinen RessortkollegInnen, um Anfang Juli in einer Kabinettsklausur einen Haushaltsentwurf
vorlegen zu können. Da darf das Ergebnis der Steuerschätzung natürlich
nicht zu gut klingen. Für Niedersachsen betont Finanzminister Schneider
daher in seiner Pressemitteilung die
Bedeutung der „Einnahmeverluste“.
Damit meint er die Differenz von 160
Millionen Euro zwischen den Daten
aus der mittelfristigen Finanzplanung
der schwarz-gelben Landesregierung
und den jetzt prognostizierten weiter
angewachsenen Werten der Steuereinnahmen. Darin sind 60 Millionen
Euro enthalten, die aus der von den
niedersächsischen Steuerschätzern
vermuteten Verminderung der Förderabgaben für Gas und Erdöl resul-

Foto: Bundesministerium der Finanzen, Ilja C. Hendel

Der Landeshaushalt nach der Steuerschätzung

Bundesfinanzminister Schäuble äußert sich begeistert zu den Perspektiven der Staatsfinanzen.
Die Bundestagswahlen stehen an.

tieren. Für die kommenden Jahre erwartet das Finanzministerium geringe
Mindereinnahmen, also eine Verbesserung der Einnahmesituation des
Landes.
Bei der Aufstellung des Haushalts
wird die Landesregierung zu entscheiden haben, ob und wie sie die Spielräume für die Finanzpolitik nutzt.
Dabei ist das geringste Problem, dass
das Wachstum der Steuern etwas geringfügiger ausfällt als im Herbst 2012
angenommen. Wichtiger ist die Frage, wie die Landesregierung mit der
Schuldenbremse umgeht, wie sie den
sogenannten Abbaupfad für die Reduzierung der Nettokreditaufnahme
gestalten will. Der Zeitraum bis 2020
kann unterschiedlich genutzt werden.
Die Regierung muss die Kreditaufnahme ja nicht gerade in ihrem ersten
Haushalt verringern, sondern kann
sich hier die Möglichkeit erhalten,
dies in späteren Jahren bei höheren
Steuereinnahmen zu erledigen. Dann
können angekündigte Reformmaßnahmen z.B. in der Bildung mit einer
Anschubfinanzierung in Angriff genommen werden. Auch das von den
Schwarz-Gelben geerbte strukturelle
Haushaltsdefizit von 1,2 Milliarden
Euro muss und kann nicht auf einen
Schlag abgebaut werden. Die Vorsitzenden von ver.di, GdP und GEW haben am 8. Mai mit Ministerpräsident
Weil über diese Fragen gesprochen
und ihre Erwartungen für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes und
die Bildung dargelegt.
Eberhard Brandt
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Die Rechtsstelle informiert

Die Versetzung ist dann das richtige
Mittel zum Ausgleich von Engpässen
in der Unterrichtsversorgung, wenn
eine nicht nur vorübergehende Disproportionalität der Unterrichtsversorgung von Schulen gegeben ist.

sind z.B. familiäre Gründe wie Familienzusammenführung oder die Pflege
naher Angehöriger gemeint. Voraussetzung ist auch, dass die Stammschule die Freigabe erklärt und es
eine geeignete Schule gibt, die Bedarf hat.
Lehrkräfte können sich hierbei weder die Schulform noch die Schule
aussuchen (können aber natürlich
Wünsche äußern). Die direkte Bewerbung auf eine Stelle ist nur dann
möglich, wenn es sich um ein förmliches Bewerbungsverfahren auf eine
Funktionsstelle (z.B. Rektorin/Rektor)
handelt.

Abordnungen, die über ein halbes
Jahr hinausgehen, und Versetzungen
werden nicht von der Schule, sondern
der Landesschulbehörde ausgesprochen. Es muss in diesem Fall also eine
entsprechende Verfügung der Landesschulbehörde ergehen. Etwas anderes gilt für Lehrkräfte an Berufsbildenden Schulen, hier werden sowohl
Abordnungen als auch Versetzungen
von der Schulleitung vorgenommen.

Einen Rechtsanspruch auf Versetzung gibt es nicht, d.h., dass Versetzungen nicht etwa dann zu bewilligen sind, wenn die Anträge zum
wiederholten Mal gestellt worden
sind. Ausschlaggebend ist allein, ob
die Begründung für den Versetzungsantrag zu einer für die Beamtin/den
Beamten positiven Ermessensentscheidung der Landesschulbehörde
führt.

Gemäß § 28 NBG können BeamtInnen auf Antrag oder aus dienstlichen
Gründen versetzt werden.

Für Angestellte ist laut dem auch für
Angestellte an öffentlichen Schulen
geltenden Tarifvertrag der Länder
(TV-L), hier § 4 TV-L, keine Versetzung
auf eigenen Antrag vorgesehen. Dennoch wird im Fall von angestellten
Lehrkräften in Niedersachsen ebenso
verfahren wie im Fall von Beamtinnen und Beamten, d.h., sie können
einen Antrag auf Versetzung stellen,
der bei Vorliegen zwingender persönlicher Gründe bewilligt werden kann.

Abordnung – Versetzung
Abordnung
Abordnung ist gemäß § 27 Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG) die
vorübergehende Übertragung einer
Tätigkeit bei einer anderen Dienststelle desselben (oder eines anderen)
Dienstherrn unter Beibehaltung der
Zugehörigkeit zur bisherigen Dienststelle. Die Beamtin oder der Beamte
kann aus dienstlichen Gründen ganz
oder teilweise abgeordnet werden.
Bei vorübergehenden Engpässen in
der Unterrichtsversorgung von Schulen ist die Abordnung das adäquate
Mittel. Abordnungen sollen Teilabordnungen – wegen der hiermit verbundenen zusätzlichen Belastung der
betroffenen Lehrkräfte – vorgezogen
werden.
Für die Dauer einer Abordnung gibt
es keine Vorgaben. Allerdings ist der
Personalrat dann in der Mitbestimmung nach § 65 Abs. 1 Ziff. 8 (für
BeamtInnen) und nach § 65 Abs. 2
Ziff. 6 (für Angestellte) des Nds. Personalvertretungsgesetzes (NPersVG),
wenn die Abordnung einen Zeitraum

von sechs Monaten überschreiten
soll (§ 101 Abs. 2 Ziff. 3 NPersVG).
Grundsätzlich ist es dem Dienstherrn
möglich, gemäß § 27 NBG Beamtinnen und Beamte auch entgegen
ihrem Einverständnis abzuordnen,
wenn dienstliche Belange (in der Regel bei Lehrkräften die Unterrichtsversorgung) gegeben sind. Es steht
also im Ermessen des Dienstherrn, ob
eine Abordnung ausgesprochen wird.
Aufgrund des Erlasses „Dienstrechtliche Befugnisse und sonstige personalrechtliche Aufgaben und Befugnisse“ vom 21.7.2011 (VORIS 201400)
können Schulleitungen Lehrkräfte
ohne das Ziel der Versetzung bis zur
Dauer eines Schulhalbjahres abordnen. Soll die Abordnung längern andauern, muss die Verfügung seitens
der Landesschulbehörde ausgesprochen werden. Hier ist dann die Mitbestimmung des Schulpersonalrats
und des Schulbezirkspersonalrats
nach dem NPersVG gegeben, Betroffene sollten sich möglichst unverzüglich an ihren Schulpersonalrat oder
den Schulbezirkspersonalrat bei der
für sie zuständigen Landesschulbehörde wenden.
Versetzung
Versetzung ist gemäß § 28 NBG die
auf Dauer angelegte Übertragung
eines anderen Amtes bei demselben

(oder einem anderen) Dienstherrn.
Für Lehrkräfte bedeutet dies, dass die
Stammschule wechselt.

Auch bei Versetzungen gilt, dass Beamtinnen und Beamte auch entgegen
ihrem Einverständnis versetzt werden
können, wenn dienstliche Belange
gegeben sind. Auch hier erfolgt eine
Ermessensentscheidung des Dienstherrn. Betroffene Kolleginnen und
Kollegen sollten sich im Falle einer
nicht von ihnen gewollten Versetzung
unverzüglich an ihren Schulpersonalrat oder den Schulbezirkspersonalrat
bei der für sie zuständigen Landesschulbehörde wenden, da auch hier,
wie bei der Abordnung, die Mitbestimmung nach § 65 Abs. 1 Ziff. 7 (für
BeamtInnen) und nach § 65 Abs. 2
Ziff. 5 (für Angestellte) des NPersVG
gegeben ist. Während bei der Abordnung die Mitbestimmung des Personalrats erst nach sechsmonatiger
Abordnung gegeben ist, ist sie bei der
Versetzung sofort durch den Personalrat auszuüben.
Stellt die Beamtin/der Beamte selbst
einen Antrag auf Versetzung, so hat
dieser nur Aussicht auf Erfolg, wenn
zwingende persönliche Gründe für
eine Versetzung sprechen. Hiermit

Während der Probezeit ist eine Versetzung grundsätzlich nicht möglich.
Eine Ausnahme kann seitens der Landesschulbehörde nur bei Vorliegen
schwerwiegender Gründe gemacht
werden. Dies stellte also ein Entgegenkommen der Landesschulbehörde dar.
Versetzung in ein anderes Bundesland (Länderwechsel)
Bei der Versetzung von Niedersachsen in ein anderes Bundesland oder
von einem anderen Bundesland nach
Niedersachsen handelt es sich um einen Länderwechsel.
Aufgrund einer Entscheidung der
Kultusministerkonferenz ist im Schulbereich ein Wechsel zwischen den
Bundesländern dergestalt ermöglicht

worden, dass der neue Dienstherr
in die Verpflichtungen (auch versorgungsrechtlich) des ursprünglichen
Dienstherrn eintritt. Wäre dies nicht
ermöglicht worden, müsste im Fall
eines Bundeslandwechsels das Beamtenverhältnis im bisherigen Bundesland aufgelöst werden und eine
Beschäftigung im neuen Bundesland
wäre in der Regel nur noch im Angestelltenverhältnis möglich (weil
Altersgrenzen für eine Neuverbeamtung in den Bundesländern bestehen,
die Probezeit erneut abgeleistet werden müsste etc.).
Hierfür gibt es grundsätzlich zwei
Möglichkeiten: die Versetzung und
die Freigabe. Eine Versetzung ist
grundsätzlich zum 1.8. eines Jahres,
teilweise auch zum 1.2. möglich.
Sechs Monate vor dem gewünschten
Versetzungstermin ist ein formaler
Antrag auf dem Dienstweg an die Landesschulbehörde zu stellen. Für Versetzungen werden in den Sitzungen
der Kultusministerkonferenz geklärt,
welche Tauschkontingente in den
jeweiligen Bundesländern zur Verfügung stehen. In den Versetzungsverhandlungen wird dann geklärt, ob im
jeweiligen Einzelfall eine Versetzung
realisiert werden kann. Kolleginnen
und Kollegen, die eine Versetzung in
ein anderes Bundesland anstreben,
sollten mit dem jeweiligen Schulbezirkspersonalrat Kontakt aufnehmen
und sowohl dem Schulbezirkspersonalrat als auch dem Schulhauptpersonalrat (Personalvertretung beim
Niedersächsischen Kultusministerium) eine Kopie des Versetzungsantrages zuleiten. Die Personalvertretung kann dann mit den zuständigen
Vertreterinnen und Vertretern die
Dringlichkeit des Antrages erörtern.
Versetzungsanträge können von der
Homepage des Kultusministeriums
www.mk.niedersachsen.de herunter geladen werden.
Neben der Möglichkeit der Versetzung gibt es die der Freigabe. Die
Freigabe durch den jeweiligen Dienstherrn ist formlos auf dem Dienstweg
zu beantragen und sollte spätestens
sechs Monate vor dem angestrebten
Termin gestellt werden. Die Freigabe
kann in begründeten Fällen (insbesondere Familienzusammenführung)
erteilt werden. Mit der Freigabeer-

klärung können sich Kolleginnen und
Kollegen dann auf die im gewünschten Bundesland ausgeschriebenen
Stellen bewerben. Freigabeerklärungen sollen großzügig, d.h., in der
Regel nicht später als zwei Jahre nach
der ersten Antragstellung, erteilt
werden.
Bitte unbedingt beachten:
Einige Bundesländer machen die
Übernahme in das Beamtenverhältnis bei einem Wechsel von der gesundheitlichen Eignung abhängig.
Es wird dann vor Übernahme eine
amtsärztliche Untersuchung vorgenommen. Sollte die gesundheitliche
Eignung für die Übernahme in das
Beamtenverhältnis nicht bejaht werden, wäre im neuen Bundesland nur
noch eine Tätigkeit im Angestelltenverhältnis möglich!
In Bezug auf die Beamtenbesoldung
und -versorgung haben die Bundesländer eine eigene Gesetzgebungskompetenz, so dass u.a. die Besoldung im neuen Bundesland nicht
zwingend der Besoldung des alten
Bundeslandes entsprechen muss.
Auch gibt es keine Gewähr dafür, dass
bei einem Länderwechsel ein Einsatz
in der bisherigen Schulform vorgesehen ist. Über die rechtlichen Bedingungen im Wunsch-Bundesland
sollten sich Kolleginnen und Kollegen
daher vorher genau informieren.
Auch Angestellten steht diese Möglichkeit offen. Bei einem Wechsel
wird eine einvernehmliche Beendigung des Arbeitsvertrages mit dem
bisherigen Arbeitgeber festgelegt
(Auflösungsvertrag) und mit dem
neuen Arbeitgeber ein neuer Arbeitsvertrag geschlossen. Hierbei kann es
vorkommen, dass der neue Arbeitgeber andere Bestimmungen in Bezug auf die Eingruppierung hat und/
oder Zeiten bisheriger Berufserfahrung bei der Stufenzuordnung nicht
anerkennt, wodurch es zu finanziellen Nachteilen kommen kann. Es ist
daher anzuraten, sich die Vergütung
vor Abschluss des neuen Arbeitsvertrages schriftlich zusichern zu lassen.
Anke Nielsen
Heidemarie Schuldt
sind die Ansprechpartnerinnen
der Landesrechtsstelle der
GEW Niedersachsen
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Abschlussbericht „Evaluation von Bewegungs-, Spielund Sportangeboten an Offenen Ganztagsschulen in
Niedersachsen“ des LSB Niedersachsen vom Januar 2013

Novellierung des Personalvertretungsgesetzes notwendig

Personalvertretungsgesetz –
die Modernisierung kommt!
Der Koalitionsvertrag „Erneuerung
und Zusammenhalt – Nachhaltige Politik für Niedersachsen“ zwischen SPD
und Bündnis 90/Die Grünen enthält
auch eine kleine Passage zum Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz (NPersVG). Kurz und knapp wird
unter der Überschrift „Dienstrecht
optimieren und Personalvertretungsgesetz modernisieren“ ausgeführt,
dass das „…niedersächsische Personalvertretungsgesetz … zukunftsfähig
modernisiert werden (soll)…“. Ziel sei
es, die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Beschäftigten zu stärken und
die vertrauensvolle Zusammenarbeit
wiederherzustellen.
Ziele, die auch die Gewerkschaften
mittragen. Es ist aus Sicht der GEW
durchaus zu begrüßen, dass sich die
Regierungsfraktionen auf eine Änderung des NPersVG verständigt haben,
aber im Koalitionsvertrag selber findet man keine konkreten Hinweise,
wie eine Stärkung der Mitbestimmung erfolgen könnte.
Das Personalvertretungsgesetz vom
22.1.2007 wurde seither verschiedentlich an geänderte Rechtslagen
angepasst. Gravierende Eingriffe in
die Mitbestimmungsrechte des Personalrates waren die Einschränkung
der Mitbestimmung bei Ablehnung
von Sonderurlaub und bei einer Umsetzung innerhalb der Dienststelle
im Gefolge des „Modellkommunen
Gesetz“ 2009. Im Schulteil wurde die
neue Fachgruppe Oberschule eingeführt und somit die Interessenvertretung noch mehr aufgesplittert. Ein
Personalvertretungsgesetz, das nur
die Veränderungen der Schulstruktur
nachvollzieht, ohne auf die Mitbestimmungs- und Arbeitsmöglichkeiten der Personalräte zu achten, ist aus
Sicht der GEW nicht zukunftsfähig.
Mitbestimmung auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten
Vor dem Hintergrund eines sich
verändernden öffentlichen Dienstes mit Umstrukturierungen, Privatisierungen und Verlagerungen in
privatwirtschaftliche Bereiche muss
das Personalvertretungsgesetz dem
Personalrat Mitbestimmungs- und

Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen.
Ohne diese kann der Personalrat
eben nicht auf Augenhöhe mit der
Dienststelle verhandeln und die Interessen der Beschäftigten vertreten.
Insbesondere in wirtschaftlichen Angelegenheiten bedarf es einer Erweiterung des Mitbestimmungsbegriffs.
So sollte analog zum Betriebsverfassungsgesetz auch im Personalvertretungsrecht ein paritätisch besetzter
Wirtschaftsausschuss die Interessen
der Beschäftigten bei drohenden
Ausgründungen, Umstrukturierungen und Privatisierungen wahrnehmen können. Privatisierungstendenzen gehen einerseits zu Lasten der
Bevölkerung, wenn z. B. öffentliche
Daseinsvorsorge aus kommunaler
Hand in Privathand überführt wird
(z. B. Stadtwerke), und beeinträchtigen andererseits die Arbeitsplätze
der im öffentlichen Dienst Tätigen.
Im Schulbereich hat z. B. die Übertragung von Aufgaben auf Kooperationspartner im Ganztagsbereich
tarifliche und arbeitsvertragliche
Standards ausgehöhlt. Hier müssen
die Personalvertretungen ein uneingeschränktes Mitbestimmungsrecht
beim Abschluss von Kooperationsverträgen erhalten, um das Unterlaufen der Arbeitsbedingungen an
Schulen zu verhindern.
Fachgruppenprinzip noch zeitgemäß?
Ein weiteres Beispiel für einen Änderungsbedarf, dem sich die GEW
stellen sollte, ist die unterschiedliche
Bildung der Personalvertretungen im
allgemeinen Teil und im besonderen
Teil „Schulen und Seminare“. Während nach § 5 nur die beiden Gruppen „Beamtinnen und Beamte“ sowie
„Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ gebildet werden, bestehen
nach § 93 des PersVG im Schulbereich
allein neun Fachgruppen. Die den einzelnen Schulformen nachgebildeten
Fachgruppen, zu denen dann noch
die quer zu diesem Prinzip liegende
Fachgruppe „nichtlehrendes Schulpersonal“ hinzutritt, sollen der Fiktion
Rechnung tragen, dass es spezifische
Interessen der Beschäftigten einzelner Schulformen gäbe. Eine Vorstel-

lung, die mit dem Anspruch der GEW
auf eine einheitliche Interessenvertretung aller Beschäftigten nur noch
schwer in Einklang zu bringen ist.
Mitbestimmung und Beteiligung setzt
aber immer auch Engagement der
Beschäftigten voraus – und angemessene Arbeitsmöglichkeiten der Personalräte. Um dies zu gewährleisten,
ist eine adäquate Freistellung für die
Tätigkeit in den Personalräten unerlässlich. Daher sollte sich die GEW u.
a. für folgende konkrete Verbesserungen einsetzen:
•

Anhebung der Freistellungen
nach § 99 NPersVG

•

Anlassbezogene Freistellungen
auch im Schulbereich

•

Personalversammlungen
auch
während der Unterrichtszeit

•

Keine Beschränkung des Zeitpunktes der Personalratssitzungen

Gewerkschaften einbeziehen
Es ist zu begrüßen, dass die neue
Landesregierung, basierend auf den
im Entschließungsantrag der SPDFraktion vom 18. September 2012
(Drucksache 16/5185) aufgeführten
Grundsätzen, den Dialog mit den Gewerkschaften sucht. Ein Ausbau der
Mitbestimmung allein auf der Ebene
der einzelnen Schule, des einzelnen
Betriebs ist nicht ausreichend, sondern muss durch Erweiterung der
Rechte der Gewerkschaften ergänzt
werden. Letztlich geht es um die Ergänzung der politischen durch die
wirtschaftliche Demokratie. Die neue
Landesregierung sollte hier politischen Mut zeigen!

Rüdiger Heitefaut
ist Gewerkschaftssekretär im Referat
Beamten- und
Angestelltenrecht

Positionspapier der GEW-Sportkommission
Niedersachsen zur Situation „Schule und Sportvereine in Ganztagsschulen“
Vorbemerkung
Die GEW-Sportkommission Niedersachsen begrüßt Initiativen zur Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein und sieht
darin eine Chance, vereinzelt zusätzliche Professionalität in die Schulen zu
holen. Mit dem geforderten Ausbau
von Ganztagsschulen sieht die Sportkommission zudem zwingend den
Bedarf, eine Konzeption für eine konstruktive Verzahnung beider Akteure
zu entwickeln.
Die GEW-Sportkommission hat aber
mit Erstaunen festgestellt, dass sich
einzelne Sportbünde wie der KSB Peine bereits zu diesem frühen Zeitpunkt
auf den Weg machen, Übungsleiter
für ihre Tätigkeiten an Schulen auszubilden.

der Vertragsgestaltung und Vertragsrechte geklärt werden.
4.

Die inhaltliche Ausgestaltung
einer Zusammenarbeit ist nicht
geklärt. Die Studie des LSB belegt
eindrucksvoll, dass viele Schulen sich bislang wenig Gedanken
zu diesem Thema gemacht haben und vorrangig „klassische“
Sportarten insbesondere in den
Grundschulen gewünscht sind.
Mögliche Verdrängungseffekte
unbekannter oder wenig populärer Sportarten werden nicht
berücksichtigt.

5.

Die pädagogische Einbeziehung
der „neuen“ Mitarbeiter_innen
ist ebenfalls ungeklärt. Je nach
Ausprägung der Zusammenarbeit
ist eine pädagogische Zusammenarbeit in Fach- und Gesamtkonferenzen mit entsprechenden
Beteiligungsverpflichtungen erforderlich.

Diese Vorgehensweise lehnt die
GEW-Sportkommission aus folgenden
Gründen entschieden ab:
1.

2.

3.

Es werden Tatsachen geschaffen,
denn den Teilnehmer_innen wird
suggeriert, sie seien mit dieser
„Ausbildung“ für die Arbeit im
schulischen Ganztagsbereich gut
vorbereitet. Die Interessen der
Schulen scheinen hierbei keine
Berücksichtigung zu finden.
Eine konzeptionelle Grundlage
liegt für diese „Ausbildung“ nicht
vor. Die gleichmäßige Berücksichtigung der berechtigten Interessen beider Akteure scheint hier
nicht gegeben zu sein. Vielmehr
scheinen die Aktivitäten von den
einseitigen Interessen der Sportverbände geleitet zu sein. Die
GEW-Sportkommission fordert
daher ein Konzept „Zusammenarbeit von Schule und Verein
im Ganztag“, damit Schulen und
Vereine diesen neuen Weg gemeinsam beschreiten können.
Der Status dieser „neuen“ schulischen Mitarbeiter_innen ist
ungeklärt. Hier müssen dringend
Fragen der Versicherung als auch

6.

Die Sicherung einer pädagogischen Kontinuität ist ohne
Konzept nicht gewährleistet.
Insbesondere für Grundschulen
und jüngere Jahrgänge ist es notwendig, für pädagogisch stabile,
verlässliche und kontinuierliche
Lernsituationen mit bekannten
Personen sowohl am Vormittag
als auch am Nachmittag zu sorgen.

7.

Die schulische Zielgruppe ist
ungeklärt. Für unterschiedliche
Formen der Ganztagsschulen
(offen, teilgebunden, gebunden)
müssen entsprechend andere
Angebote unterbreitet werden.
Zudem ist die Frage ungelöst, wie
Schulen, die keine Ganztagsschulen sind, von den Angeboten der
Vereine profitieren können.

8.

Es besteht die Gefahr einer schleichenden Deprofessionalisierung
des Sportlehrerberufs. Der Wert
einer fundierten und differenzierten sportpädagogischen Be-

treuung scheint zu Gunsten einer
auf bloße Quantität ausgerichteten Versorgung mit Angeboten an
Bedeutung zu verlieren. Hier darf
nicht Qualität zu Gunsten von
Quantität verringert werden.
Daher fordert die GEW-Sportkommission Niedersachsen
1.

die Ausweitung gebundener
Ganztagsschulen, um möglichst
vielen Schülerinnen und Schülern
die Teilnahme an zusätzlichen regelmäßigen Bewegungsangeboten zu ermöglichen;

2.

eine Sicherung und Anerkennung
einer fundierten sportpädagogischen Lehrerausbildung, gegen
ein bloßes Ersetzen von pädagogischer Betreuung durch außerschulische Angebote;

3.

die Entwicklung eines Gesamtkonzepts „Zusammenarbeit von
Schule und Verein im Ganztag“
zur strukturellen Gestaltung einer intensivierten und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen
Schulen und Vereinen durch die
Politik. Hierbei ist die GEW-Sportkommission gerne bereit, Fachexpertise beizusteuern.
Thorsten Herla
Vorsitzender der GEW-Landessportkommission Niedersachsen
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te Planungssicherheit und den Eltern
ein verlässliches Angebot bieten zu
können. Dies ist für uns jedoch nur
ein erster Schritt auf dem Weg zu einer guten Ganztagsschulversorgung
in Niedersachsen“.

Ganztag: Gesamtschulen bleiben krass unterversorgt

Kultusministerin genehmigt weiter Halbtagsschulen mit Nachmittagsbetüttelung
Die niedersächsische Kultusministerin Frauke Heiligenstadt steckt
in einem Dilemma. Mit deutlichen
Worten hat sie aus der Oppositionsrolle heraus kritisiert, dass das
Modell der „Ganztagsschule light“,
auch „Halbtagsschule mit Nachmittagsbetüttelung“ genannt, pädagogisch ungenügend ist sowie
zu schlechten Verträgen mit den
Beschäftigten führt. Auch im Koalitionsvertrag setzt sich die rot-grüne
Landesregierung für die Einführung
des gebundenen Ganztages ein, die
bei Gesamtschulen und Grundschulen beginnen soll.
Doch sie muss die Erwartung enttäuschen, dass es zum kommenden
Schuljahr 2013/14 bereits eine spürbare Verbesserung geben könne. Das
Billigmodell wird zunächst weitergefahren. Frauke Heiligenstadt hat

am 26. April die Genehmigung von
136 neuen offenen Ganztagsschulen
mit beschränktem Zusatzbedarf bekanntgegeben, die zum Schuljahresbeginn 2013/14 an den Start gehen.
Hinzu kommen 22 bisher vorliegende genehmigungsfähige Anträge von
Oberschulen, die teilweise aus Vorläuferschulen mit Ganztagsbetrieb
hervorgehen. Damit steigt die Zahl
der Ganztagsschulen in Niedersachsen auf insgesamt rund 1.600. Der
ehemalige Kultusminister Althusmann hatte keine zusätzlichen Mittel für neue offene Ganztagsschulen
in den Haushalt einstellen lassen.
Das Ministerium musste jetzt mehr
als 2,7 Millionen Euro aus Haushaltsresten zusammenkratzen, um
die Minimal-Ausstattung für die neu
genehmigte Nachmittagsbetreuung
aufzubringen. Man muss bei die-

sem Verfahren bedenken, dass die
neue Ministerin ihre Politik in dem
Finanzrahmen umsetzen muss, den
die alte Koalition beschlossen hatte.
Da sind die Handlungsmöglichkeiten
sehr gering. (Vergleiche den Artikel
zum Kultushaushalt in dieser E&W,
S. 7)
„Wir hätten diese Schulen sehr gern
mit weiteren Lehrerstunden für den
Ganztagsbetrieb ausgestattet. Doch
die tiefen Finanzlöcher, die uns die
schwarz-gelbe Vorgängerregierung
hinterlassen hat, lassen dies einfach
nicht zu. Schon diese Minimal-Ausstattung bedeutet für das Land eine
große finanzielle Kraftanstrengung“,
sagte die Kultusministerin während
einer Pressekonferenz. „Wir haben
die beantragten Schulen jedoch
selbstverständlich genehmigt, um
die von den Schulträgern gewünsch-

Enttäuschung an den neuen Gesamtschulen
Die neuen ab 2009 gegründeten Gesamtschulen erhalten jeweils eine
zusätzliche Stelle (24,5 Wochenstunden). Das ist fast eine Verdoppelung der bisherigen Ausstattung.
Wenn die Schule im 5. Jahrgang mit
fünf Klassen neu errichtet wird, ist
das ein erkennbarer erster Schritt
in Richtung gebundener Ganztag.
Wenn aber eine Schule bis zum 8.
Schuljahrgang aufgewachsen ist und
20 Klassen hat, ist das ein Tropfen
auf den heißen Stein, kommentieren
Gesamtschulleiter. „Der so ausgestattete Ganztagsbetrieb unterstützt
das pädagogische Konzept einer
IGS“, so Heiligenstadt. Sie schränkt
aber ein: „Damit befinden sich die
Gesamtschulen jedoch erst am Anfang eines Weges zur Gleichbehandlung mit den teilgebundenen Oberschulen“.
Gerade an den seit 2009 gegründeten Gesamtschulen, denen die
schwarz-gelbe Landesregierung den
gebundenen Ganztag verweigert
hatte, ist die Enttäuschung groß, weil
die Kollegien im Vertrauen auf eine
Besserung der Personalausstattung
in den letzten Jahren zusätzliche unentgeltliche Arbeit geleistet hatten,
um den Vorstellungen der Eltern an
eine Ganztags-IGS und ihren eigenen pädagogischen Vorstellungen
nachzukommen. An einigen Schulen
wurden die Unterrichtsstunden auf
40 Minuten gekürzt, um aus Restminuten ein Ganztagsprogramm
zu simulieren. Insbesondere in den
Städten, in denen es auch alte Gesamtschulen gibt, können sich Eltern
nicht vorstellen, dass eine IGS keine
„richtige“ Ganztagsschule ist. Der
Erwartungsdruck auf die Kolleginnen und Kollegen ist entsprechend
massiv. Die Kollegien sind vielfach
an die Grenzen der Belastbarkeit
gegangen. Sie können und wollen
diese Selbstausbeutung nicht fortsetzen, auch wenn sie dann für die
Eltern bei den Anmeldungen weni-

ger attraktiv sind. Das haben einige
Gesamtschulen in Schreiben an die
GEW mitgeteilt.
Mittel- und langfristige Verbesserungen angekündigt
Heiligenstadt kündigte an, den weiteren Ausbau der Ganztagsschulen
in Niedersachsen schrittweise nach
einem Prioritäten- und Stufenplan
voranzutreiben. Die Gesamtschulen sollen danach aufgrund ihres
pädagogischen Ansatzes stärker als
bisher berücksichtigt werden. Die
neue Landesregierung folge damit
den Wahlaussagen und den Zielsetzungen des rot-grünen Koalitionsvertrages. Mittel- und langfristig, so
Heiligenstadt, werde das Land dafür
Sorge tragen, dass der freiwillige
Weg aller öffentlichen allgemeinbildenden Schulen in die teilgebundene bzw. gebundene Ganztagsschule
finanziell abgesichert wird.
Die Kultusministerin kündigte dazu
an, den Berechnungsmaßstab für
die finanziellen Rahmenbedingungen auf eine neue planerische
Grundlage stellen zu wollen. Analog
zu den Ganztagsschulen mit Vollausstattung soll ein Modell entwickelt werden, das die Zuweisung
von Lehrerstunden auch an offenen Ganztagsschulen auf der Basis
von teilnehmenden Schülerinnen
und Schülern vorsieht. „Der von
Schwarz-Gelb eingeführte und seit
2005 angewendete Berechnungsmaßstab richtet sich nach der Anzahl der Klassen zu einem bestimmten Stichtag und hat sich als zu starr
erwiesen“, so Frauke Heiligenstadt,
„der Ganztagsschulerlass soll zum
Schuljahr 2014/2015 entsprechend
geändert werden“.
Über dieses Verfahren lässt sich
aus Sicht der GEW sprechen. Es hat
Sinn, die Lehrerstunden auch im offenen Ganztag nach der Anzahl der
SchülerInnen zu berechnen, die die
Ganztagsangebote nutzen. Dieses
Verfahren hat sich im gebundenen
Ganztag bewährt.
Die GEW bleibt im Übrigen bei ihrer
Forderung, dass die bei der Antragstellung für den Ganztag geforderte
Verzichtserklärung fallen muss, die
das Land von den Schulen bisher
verlangt. Die Ganztagsschulen müssen wieder regulär mit zusätzlichen

Zuweisungen von Lehrkräften ausgestattet werden, und zwar offene
wie gebundene. Außerdem sollen
nach den Vorstellungen der GEW
sozialpädagogische Fachkräfte für
die Aufgabe der Schulsozialarbeit
für die Ganztagsschulen vom Land
eingestellt werden. Das muss auch
recht schnell geschehen, weil die
bisherigen Projektmittel auslaufen.
Die SchulsozialarbeiterInnen, die
bisher von Kommunen oder freien
Trägern angestellt sind, wollen nicht
auf der Straße stehen, sondern vor
Auslaufen ihrer bisherigen Verträge vom Land eingestellt werden.
Kultusministerin Heiligenstadt hat
diese Aufgabe im Blick: Am 7. Mai
legte sie im Schulhauptpersonalrat
ihre Pläne für die Übernahme der
SchulsozialarbeiterInnen in den Landesdienst dar.
Priorität bei der Einführung des gebundenen Ganztages müssen die
neuen Gesamtschulen haben, weil
sie diesen für die Umsetzung ihres
pädagogischen Konzeptes benötigen. Zum Schuljahr 2014/15 müssen
sie das ungeschmälerte Recht auf
den gebundenen Ganztag mit der
entsprechenden zusätzlichen Lehrerversorgung erhalten. Auf eine
mittel- oder langfristige Lösung können die Gesamtschulen nicht warten. Und für das Schuljahr 2013/14
muss die Personalausstattung über
die eine zusätzliche Stelle hinaus
verbessert werden, so dass von einem erkennbaren ersten Schritt zur
Verbesserung der Arbeit im Ganztag gesprochen werden kann. Das
kann die Kultusministerin aber nur
umsetzen, wenn sie für den Kultushaushalt eine Anschubfinanzierung
bekommt, die deutlich über der
Etaterhöhung von 100 Millionen
Euro liegt, die das MK beim Finanzminister beantragt hat, um das vom
Vorgänger-Minister übernommene
Etatdefizit auffangen zu können.

Eberhard Brandt
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Kursleiterin Julia Gundlach erklärt TeilnehmerInnen ihre Aufgabe.

Wie Fremdsprachenunterricht mit Theaterpädagogik interessanter werden kann

Sprache folgt Spiel
„Baut euch euren Raum!“, ruft Julia
Gundlach energisch in die Runde.
Zunächst schauen sich die Teilnehmer des „Role play for language
learning“ Workshops etwas ratlos
um: Das Setting ist ein schmuckloser Seminarraum im Theaterpädagogischen Zentrum Hannover (TPZ)
– nicht unähnlich den Klassenzimmern, in denen die Seminarteilnehmer in ihrem Beruf als Englischlehrer tagtäglich unterrichten. Was soll
denn da groß als „Raum“ gebaut
werden, noch dazu für ein stinknormales Rollenspiel?
Doch die gelernte Schauspielerin
und Regisseurin Julia Gundlach, die
seit ihrer Übersiedlung aus den USA
Mitte der 90er Jahre für Schüler aller Altersstufen Englischunterricht
erteilt hat, weiß genau, was sie will:
„Die Szene spielt in einem schwedischen Möbelhaus?“, fragt sie lachend und fährt fort: „Gut: Diese
drei Stühle sind der Verkaufstresen
und der Papierkorb ist der Spiegel!“
Flugs ist mit einfachsten Requisiten
der Bühnenraum definiert. Schals
und Mützen verwandeln einen der
Teilnehmer in einen Schrank, ein
Schulheft hält als Katalog her. An

der Wand hängt auf einem großen
Poster eine gemeinsam erstellte Liste der Vokabeln, die für diese Szene
zur Verwendung kommen sollen. Ein
weiteres DIN-A-0-Blatt listet Worte
auf, die hilfreich sein können, wenn
man nicht mehr weiter weiß.
Warum dieser ganze Aufwand für
ein paar Vokabeln? Warum so viele Details für ein einziges Lernziel?
„„Total Immersion“ heißt das Zauberwort“, erklärt Gundlach, die seit
drei Jahren ein entsprechendes
Projekt am Kindergarten der Medizinischen Hochschule Hannover als
Sprachassistentin begleitet: „Das
Gehirn braucht Wiederholungen,
um sich neuen Stoff zu merken. Aber
schlichte Wiederholungen sind bekanntermaßen langweilig. Deshalb
nutzen wir die Methoden aus dem
Schauspielunterricht, damit Wiederholung spannend bleibt und effektiv
sein kann.“
Und das geht so: Die Situation, in
der die neuen Vokabeln eingesetzt
werden sollen, wird durch die eingangs beschriebene geleitete Visualisierung hergestellt, diskutiert
und in Stichwörtern verschriftlicht.
Dabei wird der Zielwortschatz von

der Lehrkraft bewusst eingeführt
und mit den Schülern diskutiert:
„Der spätere Lernerfolg hängt sehr
davon ab, wie konkret und klar die
Situationen definiert sind“, ergänzt
Gundlach und fährt fort: „Auch ein
Schauspieler merkt sich seinen Text
besser, wenn ihm der Raum, in dem
er spielt, klar ist.“ Doch das ist noch
nicht alles. Julia Gundlach verlangt
von den Seminarteilnehmern zudem, die Motivationen der handelnden Figuren klar zu skizzieren: „Die
Schüler müssen die Situation spüren
können, müssen die Intentionen der
Figuren, die sie spielen, genau nachempfinden können. Sobald sie wirklich in der Szene aufgehen, kommt
die Sprache von ganz alleine, weil sie
den Bedürfnissen folgt.“ Es gibt, davon ist sie überzeugt, keine bessere
Methode, den passiven Wortschatz
zu aktivieren, und keinen schnelleren Weg, um eine Sprache ohne den
Umweg der Übersetzung zu sprechen. Erst wenn Zielwortschatz, Situation und Intentionen klar definiert
sind, wird das Rollenspiel in entsprechenden Gruppen geprobt und
schließlich im Klassenraum vorgeführt. Am Ende der Stunde sind die
Schüler den Zielwortschatz bereits

fünfmal durchgegangen und haben
ihn dabei in konkreten Situationen
angewandt: „Tiefer und umfassender kann man in Sprache kaum eintauchen – das ist „total immersion““,
ergänzt Gundlach.
Funktioniert der Ansatz auch unter
besonderen Umständen? Bei jüngeren Schülern zum Beispiel, deren
Wortschatz oft erst ein paar Jahre
alt ist? Oder um die „Königsdisziplin“
des Englischunterrichts zu vermitteln: Die Dramen von William Shakespeare? „Aber ja“, lacht die dreifache Mutter und macht es gleich am
lebenden Beispiel vor: Mittels der
„Reader‘s Theatre“-Methode, die sie
in einem Workshop Lehrkräften am
Hölty-Gymnasium Celle im Auftrag
des TPZ vermittelt, kann praktisch
jeder Lesestoff dramaturgisch genutzt werden. Jedes Vorlesen wird
im Handumdrehen zum Theaterspiel, ganz ohne Auswendiglernen.
Und trotzdem kommen die Vorteile
der „total immersion“ auch hier zum
Tragen: „Es ist alles eine Frage der
Visualisierung“, erklärt Gundlach,
„der Schüler muss den Raum, in dem
etwas spielt, genau kennen und die
Haltung der Figuren durchdringen,
als wäre es seine eigene Haltung.
In dem Moment wird die Notwendigkeit zu sprechen, zu verstehen
und verstanden zu werden, so groß,
dass das Sprachvermögen geradezu
einen Satz macht.“ Der Vorteil des
„Reader‘s Theatre“ liegt dabei auf
der Hand: Es erlaubt auch jüngeren
Schülern, komplexe Texte zu lesen
und zu bearbeiten. Sie müssen sich
nichts selber ausdenken, denn der
Text liegt bereits grammatikalisch
und sprachlich korrekt vor. Es kann
sich nichts „Falsches“ einschleichen,
alles, was der Schüler sagt, ist erstmal richtig und kann sich auch hier
durch die erforderlichen Wiederholungen korrekt verfestigen.
Nichts anderes gilt für die anspruchsvollen sprachlichen Inhalte
eines William Shakespeares. Aufgrund der großen Resonanz aus Pädagogenkreisen bereitet Julia Gundlach zusammen mit dem TPZ derzeit
ein Seminar für Oberstufenlehrer
vor, in dem die Methodik auf die
„fantastische Sprache und die große Relevanz“ der shakespeare‘schen
Texte angewandt werden soll. Dafür nutzt sie auch Erkenntnisse, die
am renommierten Folgers Institute
in den USA, an der Cambridge und
Oxford School of Shakespeare und
den Education Departments der Ro-

yal Shakespeare Company und des
Globe Theatres über Jahrzehnte entwickelt worden sind. „Die Probleme
sind überall die gleichen – ob nun in
den USA, in England oder in Deutschland: Für Shakespeare müssen die
Schüler erstmal begeistert werden“,
erklärt die bekennende Shakespeare-Liebhaberin und fährt fort:
„Je klarer sich die Schüler die jeweilige Situation und die Zwänge und
Nöte der handelnden Personen vor
Augen führen können, desto schneller können sie in den sprachlichen
Gehalt einer Szene eintauchen.“
Auch hier macht sich Gundlach die
Ansätze aus dem Schauspielunterricht zu Nutze: „Die Konflikte und
Gefühle der shakespeare‘schen Protagonisten sind denen der Schüler
nicht unähnlich. Darüber erhalten
sie Zugang zu den Situationen, das
Verständnis für die Sprache erfolgt
über die Emotionen.“

Unterricht, organisiert interdisziplinäre Projekte und den internationalen Theateraustausch für Jugendliche und Kinder. Darüber hinaus
bietet das TPZ zahlreiche Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten
für
PädagogInnen und andere Interessierte. Es soll ästhetische und künstlerische Qualitäten des Theaters
vermitteln und damit den Einzelnen
helfen, ihre sozialen, emotionalen
und kognitiven Potenziale zu entfalten, zum Aufbau eines reichhaltigen
Angebots an Ganztagsschulen beitragen – oder eben theaterpädagogische Methoden in den Unterricht
tragen.
Mehr Informationen unter www.
tpz-hannover.de

Oder anders ausgedrückt: Die Sprache folgt der Notwendigkeit zu kommunizieren (fast) ganz von alleine.
Mit „total immersion“ gilt dies für
Rollenspiele, vorgefertigte Texte und
komplexe Dramen gleichermaßen.
Seit 1987 bietet das Theaterpädagogische Zentrum schulische und
außerschulische Projekte und Weiterbildungsmöglichkeiten für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene an, zunächst als Modellprojekt, seit 1995
als Kooperationseinrichtung zwischen Landeshauptstadt Hannover
und Land Niedersachsen mit Sitz an
der IGS Mühlenberg. Das TPZ bietet

Christian Gundlach

Das bringt nicht nur Spaß, sondern ist auch effektiv: beim Spiel
folgt die Sprache den Emotionen (fast) von selbst.
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Veranstaltung der Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe

Niedersachsen braucht eine Reform
des Kitagesetzes

Auch Niedersachsen verfügt mit
dem Orientierungsplan für die Ki-

tas über ein gutes Bildungsprogramm. Das Problem ist nur, dass
die Diskrepanz zwischen den an die
Fachkräfte-Teams gestellten und im
Orientierungsplan formulierten Anforderungen und den zur Verfügung
stehenden
Rahmenbedingungen
so riesig ist, dass die Vorgaben des
Orientierungsplans gar nicht erfüllt
werden können. So konnten auch
die anwesenden ErzieherInnen die
Aussagen von Prof. Dr. Viernickel bestätigen, dass sie sich in einem „Umsetzungsdilemma“ befinden. Das,
was von ihnen erwartet wird, bzw.
was sie selbst als professionellen
Selbstanspruch haben, können sie
unter den gegebenen Umständen
nicht zufriedenstellend umsetzen.
Es fehlt ihnen in erster Linie die erforderliche Zeit!
Die TeilnehmerInnen bekräftigten
leidenschaftlich, dass sie die von
ihnen erwarteten und ihren Ansprüchen gerecht werdenden fachlichen
Aufgaben in der ihnen zur Verfügung
stehenden Zeit in der angestrebten
Qualität auch bei größtem Engagement nicht erfüllen können. Ein besserer Personalschlüssel muss her!

Die Studie belegt das eindrücklich
und liefert Berechnungsgrundlagen
für die Fachkraft-Kind-Relation. Es
fehlen die zeitlichen Ressourcen für
Aufgabenfelder wie z. B. Beobachtung, Dokumentation, Sprachförderung, Zusammenarbeit mit Familien
und Grundschulen und Qualitätsentwicklung. Viernickel wies besonders
auf die Notwendigkeit hin, Zeitkontingente für die mittelbare pädagogische Arbeit zu berücksichtigen.
Diese seien völlig unzureichend und
würden zu einem großen Teil in die
Pausen oder die Freizeit verlagert,
was mit einem hohen Belastungsempfinden verbunden sei und auch
zu einer negativen Bewertung der
Aufgabenbereiche führen könne.
Mangels Zeit würden die mittelbaren
Tätigkeiten manchmal auch während
der Gruppenzeiten erledigt und damit der Zeit mit dem Kind entzogen.
Ebenfalls müssten die Zeitkontingente für Leitungsaufgaben ausgeweitet
werden, damit die LeiterInnen ihrer
Verantwortung für die Qualitätsentwicklung in der Kita nachkommen
können.
Viernickel traf mit ihrem Vortrag den
Nerv der TeilnehmerInnen und es

Fotos: N.N.

Es ist kein Wunder, dass ErzieherInnen auf dem Zahnfleisch gehen,
wenn man den Forschungsergebnissen von Prof. Dr. Susanne Viernickel
folgt. Vor 130 ErzieherInnen, LeiterInnen und FachberaterInnen stellte
sie im April auf der Fachveranstaltung der Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe die Ergebnisse ihrer
Studie (mit Iris Nentwig-Gesemann)
„Schlüssel zu guter Bildung, Erziehung und Betreuung“ vor. Mit ihrem
Team der Alice-Salomon-Hochschule
in Berlin haben sie die in den Kitas
vorfindbaren Rahmenbedingungen
und die Möglichkeiten der Umsetzung, bzw. den Umgang mit den in
den Bildungsprogrammen formulierten professionellen Anforderungen untersucht. Daraus abgeleitet
wurden empirisch fundierte und
damit wissenschaftlich begründbare
Konsequenzen für Steuerung, Prozessgestaltung und Weiterentwicklung in den fünf Bereichen Personalschlüssel, Aus- und Weiterbildung,
Team- und Qualitätsentwicklung und
gesellschaftliche und finanzielle Anerkennung.

konnte einvernehmlich festgestellt
werden, dass nun die Politik an der
Reihe ist, die Voraussetzungen zu
schaffen, damit im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruches für
unter Dreijährige nicht nur quantitativ Plätze geschaffen werden, sondern auch Qualität gesichert werden
muss – durch bessere Rahmenbedingungen. Das niedersächsische
Kitagesetz ist über 20 Jahre alt und
muss dringend den Realitäten angepasst werden, besonders hinsichtlich der Fachkräfte-Kind-Relation.
Heike Stark, die die Veranstaltung
kompetent und lebendig moderierte, eröffnete die anschließende
Podiumsdiskussion mit einem Zitat
von George Bernard Shaw: „Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt
jedesmal Maß, wenn er mich trifft,
während alle anderen immer die
alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch.“
Die für den Kita-Bereich zuständigen
SprecherInnen der Regierungsparteien, Uwe Santjer (SPD) und Julia
Hamburg (Grüne) bekräftigten, dass
eine Reform des Kita-Gesetzes mit
dem Ziel einer besseren ErzieherKind-Relation umgesetzt werden
müssten. Die Koalitionsvereinbarungen sehen dies vor und sie würden
sich dafür stark machen, dass es mit
Fachleuten überarbeitet und den aktuellen Bedarfen angepasst würde.
Sie fühlten sich in diesem Anliegen
unterstützt durch das Engagement
der Beschäftigten, der Gewerkschaften und Verbände und der KitaVolksinitiative, die auf dem Podium
von Heide Tremel vertreten wurde.
Heide Tremel betonte, dass der
quantitative Ausbau von Krippenplätzen und die Ermöglichung von
Inklusion in allen Einrichtungen
notwendig sei, aber nur dann verantwortet werden könne, wenn die
Qualität der angebotenen Plätze so
hoch ist, dass Eltern und Fachkräfte ihr Handeln ruhigen Gewissens
verantworten können. Deshalb
muss die Verbesserung des Personalschlüssels vorrangiges Ziel sein.
Dafür macht sich die Kita-Volksinitiative mit ihrer Unterschriftensammlung stark.
Norbert Hocke (GEW) ging auch auf
das Problem des Fachkräftemangels
ein. Er warnte sehr davor, Abstriche
in der Qualität der Ausbildung zu
machen. Auch QuereinsteigerInnen
müssten an den Fachschulen und
Hochschulen (evtl. berufsbeglei-

tend) ausgebildet werden. 2.400
fachtheoretische Stunden und 1.100
fachpraktische Stunden sind Grundlage für die Ausbildung. Zur Steuerung der Kitaplanung, Fachaufsicht
und Entwicklung von Strategien
zur Personalgewinnung bedürfe
es dringend der Wiedereinrichtung des Landesjugendamtes. Zum
Schluss erntete er viel Beifall mit
seiner Kritik an immer neuen Modellen, Studien, Tests und Sprachförderprogrammen, in die viel Geld
investiert wird, das in einem verantwortlichen Fachkraft-Kind-Schlüssel
besser investiert wäre. Sprachförderung für Unter-Sechsjährige gehört
in die Kita. Gezielte Kommunikation
und verbessertes Sprachverhalten
wird durch mehr Zeit für jedes Kind
erheblich gefördert.
Renate Frauendorf bedankte sich
am Schluss dieser gelungenen Veranstaltung bei allen Beteiligten für
den konstruktiven Austausch. Sie
stellte fest, dass die ErzieherInnen
hoch motiviert sind, ihre Ansprüche an gute Arbeit zu erfüllen und
allen Kindern gerecht zu werden.
Dieses scheitert aber an den Rahmenbedingungen, die zu einer großen Belastung führen durch enorme
Arbeitsverdichtung, Zeitdruck usw.
bei immer größeren Anforderungen.
Darum benötigen wir trotz des Krippenausbaus JETZT mehr Qualität,
denn die Kinder und die Gesundheit
der Beschäftigten sind wichtig.
Im überarbeiteten KiTaG müssen
verbindlich bessere Regelungen zur
Fachkraft-Kind-Relation, Vorbereitungszeit und Leitungsfreistellung
festgelegt werden. Die Berechnungen dafür müssen anhand der Aufgaben im niedersächsischen Orientierungsplan durchgeführt werden,
der sich dann auch Bildungsplan
nennen könnte. Der Fachkräftestatus in den Einrichtungen muss
gesichert werden, und es muss ein
Ausbau der Fachberatung zur Qualitätsentwicklung in den Kitas erfolgen. Die ErzieherInnenausbildung
muss kostenfrei für die SchülerInnen
ausgebaut und auf Hochschulniveau
angehoben werden.
Alle Beteiligten setzen sich dafür ein
und gehen davon aus, dass die Landesregierung diese Verbesserungen
im Dialog mit den Beschäftigten, Gewerkschaften und Verbänden meistert.

Prof. Dr. Susanne Viernickel stellte ihre Studie „Schlüssel zu guter Bildung, Erziehung
und Betreuung“ in Hannover vor rund 130
Interessierten vor.

ZUR UNTERSTÜTZUNG DIESER FORDERUNGEN GILT ES, UNBEDINGT
DIE UNTERSCHRIFTENSAMMLUNG
DER KITA-VOLKSINITIATIVE WEITERZUFÜHREN!! Nähere Informationen unter: www.gew-nds.de/kitainitiative
Die Forderungen der GEW zum Elementarbereich sind auf den Internetseiten der GEW-Niedersachsen
zu finden: www.gew-niedersachsen.de > Bildungsbereiche > Kita.
Die Studie von Viernickel u.a. ist
gegen einen Unkostenbeitrag von
4 Euro bei der GEW-Bund erhältlich oder als kostenloses Download
unter
www.gew.de/Binaries/Binary96129/Expertise_Gute_Bildung_2013.pdf

Renate Frauendorf
Fachgruppe
sozialpädagogische
Berufe
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Zum Abschied von Prof. Dr. Jörg W. Ziegenspeck

Wissenschaft könnte Schule machen –
wenn man sie nur ließe…
Einer, der mit der niedersächsischen
Bildungspolitik seit mehr als vier
Jahrzehnten eng vertraut und verbunden ist, verlässt in diesem Frühjahr mit 72 Jahren die LEUPHANA
Universität Lüneburg und sein Institut für Erlebnispädagogik endgültig:
Univ.-Prof. Dr. PhDr. Jörg W. Ziegenspeck begann 1966 an der PH in
Lüneburg das Lehrerstudium, nachdem er eine Tischlerlehre absolviert
hatte, Sozialarbeiter geworden war
und die Begabtensonderprüfung für
Nicht-Abiturienten bestanden hatte.
Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Mitter, der
spätere Direktor des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische
Forschung (DIPF) in Frankfurt, war
auf ihn aufmerksam geworden und
hatte ihn nach Lüneburg geholt.
Es war eine bildungspolitisch sehr
unruhige Zeit, in der Ziegenspeck als
Student kräftig mitmischte – stets
entschieden und doch besonnen. Ein
Revoluzzer war er eher nicht, wohl
aber seit dieser Zeit jemand, der
unmissverständlich dem Besseren,
nicht dem Gegebenen, verpflichtet
war und blieb. Wer das auf seine
pädagogische Fahne schreibt, macht
sich nicht nur Freunde im Land. So
musste Ziegenspeck – erst als Studierendenvertreter, später als Assistent
und Hochschullehrer – viele Schlachten schlagen, von denen nicht alle zu
gewinnen waren.
Nach dem Studium ging es in die Provinz: an der Sonderschule für Lernbehinderte in Gifhorn
wurden die ersten
Unterrichtserfahrungen gesammelt.
Noch heute trifft er
sich alle fünf Jahre
mit seinen ehemaligen Schülerinnen
und Schülern, denen er in den vergangenen Jahrzehnten so manchen
Lebensrat erteilen
und
persönliche
Hilfestellung geben
konnte.

Zwei ehemaligen Hochschullehrern
ist Jörg W. Ziegenspeck besonders
dankbar, die ihn als Mentoren wissenschaftlich aufmerksam, kritisch
und hilfsbereit förderten: Prof. Dr.
Karl Sauer (Pädagogik) und Prof. Dr.
Gerhard Pause (Psychologie). Beide
waren anfangs seine Professoren,
wurden später zu geschätzten Kollegen und zum Schluss dann zu Freunden. Jörg W. Ziegenspeck denkt gerne und dankbar an sie zurück, die
beide viel zu früh starben.
Die Jahre zwischen 1970 und 2009,
bis zu seiner Entpflichtung als SeniorProfessor, waren eine aufregende
Zeit. Einerseits waren Massen von
Studierenden zu betreuen und zu
fördern, am Ende auch zu prüfen,
auf der anderen Seite ging es darum, durch die eigene akademische
Qualifizierung professorabel zu werden, um im Hochschuldienst bleiben
zu können. So reihten sich Diplome,
Doktorprüfungen und Habilitation
zeitlich relativ knapp aneinander,
wurden Forschungsprojekte für
Bund und Land realisiert und über
sehr viele Jahre die wissenschaftliche Begleitung der Orientierungsstufe verantwortet. Während dieser
Jahre hatte so mancher Tag mehr als
24 Stunden.
Jörg W. Ziegenspeck war dann zunächst Professor für Psychologie
(1982-1996), dann für Pädagogik
(1996-2009), ehe er sich der Erlebnispädagogik pionierhaft widmete.
In einer späteren Schaffensphase hat
ihn die damalige Herausgeberin der
Wochenzeitung DIE ZEIT, Dr. Marion
Gräfin Dönhoff, mit der Bezeichnung
„Vater der modernen Erlebnispädagogik“ in ihrer Zeitung öffentlich
geadelt. Das tat ihm gut, musste er
doch innerhalb seiner Zunft hart dafür arbeiten und kämpfen, der Erlebnispädagogik den Rang einer neuen
wissenschaftlichen Teildisziplin der
Erziehungswissenschaft zuzugestehen. Das ist inzwischen „Schnee von
gestern“ und der Lüneburger Wissenschaftler freut sich von Herzen,
dass sein Lebenswerk – sein Lüneburger Institut, seine Zeitschrift und

war meist schon spezialisiert, hatte praktische und theoretische Erkenntnisse gesammelt und zudem
in Erfahrung gebracht, wie schwer
es ist, mit guten wissenschaftlichen
Einsichten in einer pädagogischen
Praxis zu punkten, die sich ganz gut
auch ohne theoretisches Fundament
zu definieren wusste. Der Nestor der
Pädagogik, Prof. Dr. Wolfgang Kalfki
(Marburg a.d.L.) nannte ihn anerkennend „Mister Orientierungsstufe“.
Trotz zahlreicher Vorträge, die Ziegenspeck landauf landab hielt, trotz
seines Engagements auf GEW- und
SPD-Ebene beklagte er immer wieder, wie wirkungslos wissenschaftliche Erkenntnisse bei dem Versuch
waren, durch sie die eingefahrene
Praxis faktisch zu verändern. Aber
auch in der Politik holte er sich so
manche blutige Stirn, wenn er wiederholt und mutig gegen die Betonwände der Bildungs- und Ministerialbürokratie anrannte. Die Einsicht,
dass der Fortschritt eine Schnecke
sei, wollte nicht in seinen Kopf, wo
wissenschaftliche Belege notwendige Reformen geradezu provozierten.

sein Verlag mit über 300 Werken –
nicht nur in gute und junge Hände
überging, sondern von seinen engagierten Nachfolgern dynamisch und
konstruktiv fort- und weitergeführt
wird.
Ganze Studentengenerationen hat er
in vierzig Jahren begleitet – aufmerksam und kritisch, fördernd und motivierend und stets nach dem Motto
„Wer Menschen fördern will, muss
an sie Forderungen stellen!“ Seinen
Studierenden gab er regelmäßig zwei
Dinge mit auf den Weg: den „Eid des
Sokrates“ (wie er von Hartmut von
Hentig formuliert worden war) als
moralische Verpflichtung und den
Rat, nie mit dem Lesen von Fachliteratur aufzuhören, also lebenslang
mindestens eine Fachzeitschrift zu
abonnieren und sich als Lehrerin
oder Lehrer wissenschaftsbezogen
zu positionieren. (Seine wiederholte
Frage war stets: „Würden Sie zu einem Arzt gehen, von dem Sie wissen,
dass er sich seit Jahren nicht mehr
fachlich fortbildet?“)
Dreißig Jahre lang hat er die Orientierungsstufe – wenn man so will:
von der Wiege bis zur Bahre – wissenschaftlich begleitet. Während
dieser langen Jahre hat er viele Studierende in seine Forschungsprojekte integriert. Wer dann als junge
Lehrkraft in den Schuldienst eintrat,

Gerade auch im Hinblick auf die
Orientierungsstufe musste er permanent erfahren, wie mit diesem
Reformansatz umgegangen wurde:
letztlich wurde die „OS“ 2003 der
Wahlkampfstrategie (die dann nicht
einmal aufging) des damaligen Ministerpräsidenten Siegmar Gabriel
geopfert. Dass es sich um die langfristig am besten wissenschaftlich
untersuchte Schulstufe bundesweit
handelte und dass alle Ergebnisse
für ihren Fortbestand und ihre innere Ausgestaltung sprachen, spielte
letztlich keine Rolle. Forschungsbefunde wurden plattgemacht und politischem Voluntarismus geopfert.
In seinem Buch „Bildungspolitik ohne
Fortschritt, Bildungsreform ohne Effekt“ – wenn man will, ein pädagogisches Vermächtnis – rechnet der Lüneburger Erziehungswissenschaftler
mit der Landespolitik scharf ab, die
die wissenschaftlichen Ressourcen
kaum nutze und die erziehungswissenschaftlichen Forschungsergebnisse so gut wie gar nicht zur Kenntnis
nehme. Dabei würden aus einem
engen Zusammenspiel zwischen
den niedersächsischen Hochschulen, insbesondere den bildungswissenschaftlichen Fakultäten, und
den Schulen ungeahnte innovative
Impulse erwachsen können. Jörg W.
Ziegenspeck ist davon überzeugt,

dass „Wissenschaft Schule machen
kann!“ Seit Jahrzehnten wird nun
schon über die Diskrepanz zwischen
Theorie und Praxis, zwischen dem,
was an den Hochschulen gelehrt
werde und jenem „Handwerkszeug“,
das Lehrerinnen und Lehrer zur Bewältigung ihres Berufsalltags benötigen, geklagt. Wesentliches hat sich
nicht geändert – im Gegenteil: die
Einbeziehung der Lehrerbildung in
das formale Korsett von Bachelorund Masterstudiengängen habe die
Diskrepanz sogar noch vergrößert.
Im Rückblick war es ein Fehler, 1969
die eigenständigen Pädagogischen
Hochschulen dem erklärten Willen
ihrer Hochschullehrer, endlich auch
in den Rang von Universitäts-Professoren aufsteigen zu dürfen, zu
opfern. Ohne die „Idylle von Vorgestern“ besingen zu wollen, weiß man
heute sehr wohl, dass damals die institutionelle Einheit der Lehrerbildung
zerbrach. Den Schülerinnen und
Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern und der Institution Schule hat
diese grundlegend neue Ausrichtung
nicht genützt – der Lehrerbildung an
den Universitäten nur geschadet.
Wie sonst kann es angehen, dass in
diesen Tagen der Erfolgsautor Richard David Precht öffentlich mit der
These aufwartet: „Stellt die Schule auf den Kopf!“ (in seinem Buch
„Anna, die Schule und der liebe Gott.
Der Verrat des Bildungssystems an
unseren Kindern“)? – Ja, soweit sind
wir inzwischen gekommen, dass
nicht die gründlich erarbeiten Forschungsergebnisse zur Kenntnis genommen werden, vielmehr populistische Kleverle ihre mediengerechte
Munition locker aus der Hüfte verschießen. Ohne Netz, aber mit großer medialer Aufmerksamkeit wird
die „Revolution des Schulsystems“
angemahnt und ohne historische Bezüge die „Bildungskatastrophe“ an
die Wand geschrieben.
Das ärgert Jörg W. Ziegenspeck gewaltig und bestätigt ihn gleichzeitig
in seiner kritischen Haltung: Da werden seit vierzig Jahren in unablässigem Bemühen und unter strenger
Nutzung empirischer Methoden Forschungsbefunde publiziert, die letztendlich zu Makulatur verkommen.
Und gleichzeitig gelingt es einem
„Schnellschreiber“, der als Honorarprofessor an der gleichen Universität hin und wieder auftaucht, ohne
kollegiale Abstimmung seine Thesen
zu veröffentlichen, zu denen er nicht

Foto aus: Fischer, Torsten/Lehmann,
Jens (Hrsg.): Bewerten – Orientieren –
Erleben: Pädagogische Räume, Reflexionen und Erfahrungen. 66 Wegbegleiter
gratulieren Jörg W. Ziegenspeck zum
66. Geburtstag. Shaker Verlag, Aachen,
2007.

einen einzigen eigenen Forschungsbeitrag geleistet hat. Jedenfalls trat
R.D. Precht bisher nicht erziehungswissenschaftlich in Erscheinung. –
Aber auch das mag als Beleg dafür
gelten, dass in unseren Universitäten
nur noch in kleinen Nischen, ohne
kollegialen Austausch und zudem in
zunehmendem Maße individualistisch gearbeitet wird. Die Universität
als Stätte der Einheit von Forschung
und Lehre, als Ort des gemeinsamen Lernens von Lehrenden und
Studierenden und des permanenten
wissenschaftlichen Diskurses ist tot!
Doch zum Begräbnis wird nicht eingeladen.
Mehr zu den Forschungsbefunden von Jörg W. Ziegenspeck unter
ww.gew-nds.de/wissenschaft_
macht_schule

Jens Lehmann
ist Schulleiter (der Grundschule Am
Schloss in Ahrensburg) und wissenschaftliches Mitglied des Instituts für
Erlebnispädagogik (IfE) an der Leuphana Universität Lüneburg
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Studie der Universität Göttingen fragt Erstsemester

Mehrheit der Studenten gibt Turbo-Abi
schlechte Noten
Die Universität Göttingen hat Studierende im ersten Fachsemester zu
ihren Erfahrungen in Sachen G8/G9
befragt. Das Ergebnis ist eindeutig:
72,2 % der Befragten sprechen sich
für eine Rückkehr zum Abitur nach 13
Jahren aus, nur 18,4 % plädieren für
die Beibehaltung von G8. 9,5 % haben
diesbezüglich keine Präferenz. Hauptgrund für dieses deutliche Votum: Die
Komprimierung des gleichen Stoffpensums von dreizehn auf zwölf Jahre
steht im Widerspruch zum Wunsch
nach stressfreiem Lernen und mehr
entlastender (Frei-)Zeit neben dem
Unterricht.
Anfang des Jahres hat die sozialwissenschaftliche Fakultät unter der Projektleitung von Peter Brammer 697
Erstsemester aller Fakultäten befragt.
Der größte Teil hat das Abitur am allgemein bildenden Gymnasium absolviert (85,8 %), 7,3 % am Fachgymnasium und 4,6 % an einer Gesamtschule.
47,3 % haben die Hochschulreife nach
zwölf und 52,6 % nach dreizehn Jahren erworben. Bis auf 2,5 % haben
alle die Abschlussprüfung unter den
Bedingungen des Zentralabiturs geschrieben.
Lernen unter Stress wird abgelehnt
Interessant sind die Gründe, die die
Erstsemester für ihre Entscheidung
nennen: Knapp 30 % fühlen sich durch
G8 überfordert, ein gutes Drittel
wünscht sich mehr Zeit an der Schule, fast 60 % erhoffen sich stressfreieres Lernen und 45 % wollen mehr
Freizeit als Ausgleich für die Arbeit an
der Schule. Von der G8-Gruppe mussten zwei Drittel der Befragten 31 bis
35 Unterrichtswochenstunden in der

Schule absolvieren, knapp 30 % kamen sogar auf 36 bis 40 Stunden. Für
die G9-Absolventen sehen die Werte
mit 56 % bei 31 bis 35 Unterrichtswochenstunden und 16 % mit 36 bis 40
etwas besser aus. Dazu kommen noch
die Zeiten für die Vor- und Nachbereitung (Hausaufgaben, Lernen usw.). Ein
Fünftel aller Befragten wendeten dafür sieben bis neun und über 7 % mehr
als 13 Stunden pro Woche auf. Da Lernen unter Stress und wenig Erholung
schlechte bzw. wenig nachhaltige Ergebnisse bringt, müssen gerade diese
Ergebnisse ernst genommen werden.
Die Umfrage bestätigt hier deutlich
die in den Medien von Betroffenen
und Fachleuten vorgebrachte Kritik,
dass G8-SchülerInnen über ungenügende Freizeit, zu viele Hausaufgaben
oder sehr hohen Lernaufwand klagen.
Das zentrale Argument der G8-Befürworter im öffentlichen Diskurs, der
frühere Einstieg ins Berufsleben, wird
dagegen nur von 13,6 % aller befragten StudentInnen unterstützt.
Die Aussage zahlreicher Verfechter
des Turbo-Abiturs, die 11. Klasse am
Gymnasium sei überflüssig, lehnen
die Befragten mehrheitlich ab. Nur ein
gutes Drittel der G8-Absoventen hält
die 11. Klasse für entbehrlich, von den
AbiturientInnen, die das Abitur noch
nach 13 Jahren absolviert hatten, sind
es nur 0,6 %.
Unzureichende Vorbereitung auf das
Studium
Auch die in der Studie unabhängig von
einer Differenzierung nach G8 und G9
ermittelten Untersuchungsergebnisse geben dem Unterrichtssystem Sek
II schlechte Noten. Sie deuten darauf
hin, dass es nicht ausreicht,
einfach zu G9 zurückzukehren, sondern dass es gleichzeitig darauf ankommt,
Lehren und Lernen in der
Oberstufe pädagogisch zu
reformieren.
So waren jeweils 44 % der
Befragten der Meinung, der
Unterricht konzentriere sich
nur „wenig“ auf den Erwerb
von Lernstrategien (10,9 %
votierten mit „gar nicht“!)
und einer tiefgründigen und
ausführlichen Auseinandersetzung mit den Themen.
Für ein gutes Drittel stand

„Lernen – Laufen – Lieben =
gut für unser Gehirn“

„sehr stark“ die schnelle Stoffvermittlung im Mittelpunkt, 42 % votierten
hier mit „stark“. Entsprechend fühlten
sich deutlich über 80 % zwar inhaltlich
auf die Abiturprüfung vorbereitet, hinsichtlich der methodischen (33 %) und
der sozialen (40 %) Vorbereitung sahen aber viele der Befragten Mängel.
Aus der abgedruckten Grafik wird
ersichtlich, dass weniger Eltern, MitschülerInnen oder Lehrende Quelle
von Stress und der daraus eventuell resultierenden Überforderung sind, sondern eher die Zensuren, die über 65
% der Befragten stark oder sehr stark
belasten. Eine große Rolle spielt auch
das Lern- und Stoffpensum, vor allem
aber die eigenen Erwartungen und
Leistungsansprüche, die bei fast einem
Drittel sehr stark zu Buche schlagen,
bei über 40 % immerhin noch stark.
Auf die Prüfung im Abitur fühlten sich
die StudentInnen vorbereitet. Aber
fast 60 % aller Befragten bezeichnen
die Vorbereitung auf das Studium als
inhaltlich wenig oder gar nicht vorhanden, für 61,9 % ist sie zudem hinsichtlich der Methodik wenig oder gar
nicht existent. Diese bedenklichen Ergebnisse werden auch von zahlreichen
Rückmeldungen der Hochschulen bestätigt, wobei die G8-Absolventen zumeist noch schlechter abschneiden als
diejenigen, die ihre Prüfungen nach 13
Jahren abgelegt haben.
Nach Ansicht des Projektleiters Brammer wird der Druck an den Gymnasien
durch das Zentralabitur noch verstärkt.
Das bewiesen Studien, die belegen,
dass die zentralen Prüfungen SchülerInnen und Lehrkräfte in den Gleichschritt zwingen. Dadurch fehle Zeit und
Raum für Kreativität und Experimente.
Hier muss eine pädagogische Reform
der gymnasialen Oberstufe unbedingt
neue Möglichkeiten schaffen. Die GEW
hat dazu Vorschläge erarbeitet, die sie
in den von der neuen Landesregierung
angebotenen Dialog über einen Veränderung der Sek II einbringen wird.
Die gesamte Studie finden Interessierte unter: www.bildungsregiongoettingen.de/docs/publikationen/13.04.27.-_G8_oder_G9-Studie.
pdf
Henner Sauerland

Ihr jungen Kolleginnen und Kollegen,
fangt frühzeitig an, euer Gehirn für
das Älterwerden fit zu machen! Das
hätten die 70 SeniorInnen der Fachgruppe des Bezirksverbandes Braunschweig am liebsten sofort empfehlend weitergegeben, nachdem sie
in einem exzellenten Vortrag von
Hirnforscher Prof. Martin Korte (TU
Braunschweig) über das Älterwerden
des Gehirns informiert worden waren. Am 23. April referierte Korte auf
dem diesjährigen Info-Tag der Fachgruppe im Vortragssaal der Stadthalle Braunschweig.
Korte stellte neue Ergebnisse der Forschung vor. Trost für die Anwesenden:
Das Älterwerden des Gehirns fange
nicht erst mit der Pensionierung an,
sondern das Gehirn altere bereits ab
dem 25. Lebensjahr. Und wenn auch
„zugegebenermaßen“ vieles im Alter
schwerer falle, so könnten jedoch die
älteren Menschen für sich etliche
Pluspunkte verbuchen: Emotional
seien sie ausgeglichener als jüngere,
könnten sich selbst sehr gut einschätzen und Klugheit und Problemlöse-

kompetenz stiegen im Alter an.
Mit kleinen Selbsttests verknüpft empfahl Korte den SeniorInnen, grundsätzlich besser nicht komplett Neues zu
lernen, sondern eher an vorhandenes
Wissen anzuknüpfen. Gehirndoping in
Form von vielfältiger Bewegung – regelmäßig durchgeführt – sei der Gingko-Tablette haushoch überlegen, und
mit der regelmäßigen Pflege sozialer
Netzwerke – wie zum Beispiel durch
den Besuch des Info-Tages – könnten
wir direkt Einfluss auf den Alterungsprozess unseres Gehirns nehmen:
„Lernen – Laufen – Lieben (und das
gerne)“, diese Drei verlangsamten
deutlich den Alterungsprozess.
Korte wies aber auch daraufhin, wie
wichtig das Anpassen von Selbsterwartung und Selbstbewusstsein für
das Lernen im Alter sei, ebenso wie
ein neues Fehlerverständnis und das
Vermeiden von Angst vor Neuem.
Dass der ältere Mensch dem Lernen
insgesamt mehr Zeit geben, MultiTasking und störende Informationen
vermeiden solle, das waren die schon
eher bekannten Bedingungen des Lernens im Alter.

Martin Kortes neues Buch „Jung im
Kopf“, DVA, 2012, sei in diesem Zusammenhang allen Interessierten
empfohlen.
Dieses Werk hatte Utta-Heike Wauer,
Vorsitzende der Bezirksfachgruppe,
zur Grundlage ihrer Begrüßung zu Beginn der Veranstaltung gemacht und
zugleich weiterführende Fragen an
den Referenten eingebracht. Sie gab
ihrer Freude Ausdruck, dass dieser
Info-Tag auch wieder eine solch gute
Resonanz in der Fachgruppe gefunden habe.
Landesvorsitzender Eberhard Brandt
referierte am Nachmittag ausführlich
über die Bildungspolitik der rot-grünen Landesregierung, in Sonderheit
zur Entwicklung der Gesamtschulproblematik.
Sein Fazit für die nächsten Jahre: „Die
Richtung stimmt, aber es bleibt viel zu
tun – für die GEW!“
Dies wird sicherlich auf dem nächsten
Info-Tag 2014 im Blickpunkt stehen.
Ulrich Raschkowski
KV Wolfsburg

Bildungskundgebung für den 18. Juni geplant

Niedersachsen schafft nur allgemeine
Studiengebühren ab
„Niedersachsen schafft die Studiengebühren 2014 ab. Darauf können
sich die Eltern, Studierenden und
Schüler verlassen“, sagte die niedersächsische Wissenschaftsministerin
Gabriele Heinen-Kljajić (Bündnis 90/
Die Grünen) am 29. April anlässlich
der Übergabe von 18.000 Unterschriften für die Abschaffung der Studiengebühren durch Hartmut Meine,
den IG Metall Bezirksleiter für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Ob
das bereits zum Sommersemester
2014 oder erst zum Wintersemester

geschehe, hänge von den Haushaltsberatungen in diesem Jahr ab. Die
Hochschulen bekämen die Mittel, die
sie bislang über die Studiengebühren eingenommen hätten, vollständig aus dem Landeshaushalt ersetzt.
Hartmut Meine begrüßte im Namen
der IG Metall die Abschaffung der
„unsozialen Gebühren“.
Nicht ganz zufrieden sind indes die
niedersächsischen Studierenden: sie
planen für Dienstag, den 18. Juni,
ab 16 Uhr eine Bildungskundgebung
vor dem Wissenschaftsministerium

in Hannover. Denn abgeschafft werden sollen laut Ankündigung nur die
allgemeinen Studiengebühren, nicht
aber die Langzeitstudiengebühren,
die in veränderter Form beibehalten werden sollen. Niedersachsen
sei das letzte Land, das sich davon
verabschiedet, 500 Euro „Campusmaut“ ab dem ersten Semester
zu verlangen, und eines der wenigen
Bundesländer, die grundsätzlich an
Studiengebühren, in Form von Langzeitstudiengebühren, festhalten.
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Nach 33 Jahren

Feierliche Eröffnung der neu gestalteten
Gedenkstätte Lager Sandbostel

Gedenkstättenverein Sandbostel gestellten Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Lager Sandbostel, Karl-Heinz
Buck und Detlef Cordes, besonderes Verdienst an der
Schaffung der finanziellen und baulichen Voraussetzungen der neu gestalteten Gedenkstätte. Die Hauptausstellung I befindet sich in der so genannten Gelben
Baracke und dokumentiert die Geschichte des Kriegsgefangenenlagers und des KZ-Auffanglagers bis 1945. Die
Hauptausstellung II befindet sich am anderen Ende des
Stiftungsgeländes in der sogenannten CVJM-Baracke
und spannt den Bogen von der Situation nach der Befreiung des Lagers über die verschiedenen Stationen der
Nachkriegsgeschichte des Lagers bis in die Gegenwart,
d. h. dem vorläufigen Abschluss der Entstehungsgeschichte der Gedenkstätte.

Gestaltet wurde die neue Ausstellung von dem jungen
Berliner Team Raumkollektiv. Es hat rundum überzeugende ausstellungstechnische Lösungen gefunden, u.a.
wetterresistente Computerterminals und Schautafeln in
der nicht beheizten CVJM-Baracke.
Informationen, u.a. bezüglich der Anmeldung von Besuchen mit Schulklassen, finden sich auf den Websites
www.stiftung-lager-sandbostel.de und www.gedenkstaettenverein-sandbostel.de.

Klaus Volland

Am 3. Mai 1980 organisierten Klaus Volland, Werner
Borgsen und die inzwischen verstorbene Erika Meißner
vom GEW-Ortsverband Bremervörde federführend eine
Kundgebung, bei der an das Schicksal der Insassen des
Kriegsgefangenen- und KZ-Auffanglagers Sandbostel bei
Bremervörde erinnert wurde. Damals, 35 Jahre nach
Kriegsende, wurde erstmals öffentlich die Forderung
nach der Einrichtung einer Gedenkstätte auf dem historischen Gelände des Stalag X B erhoben. Die langjährigen
Bemühungen mehrerer zu diesem Zweck gegründeter
Vereine, insbesondere die des 1992 entstandenen und
ebenfalls von zahlreichen GEW-Mitgliedern getragenen
Vereins Dokumentations- und Gedenkstätte Sandbostel,
und schließlich die der 2004 gegründeten Stiftung Lager
Sandbostel wurden am 29. April, dem alljährlich begangenen Jahrestag der Befreiung des Lagers, von Erfolg gekrönt: In Anwesenheit beeindruckender hochbetagter
Zeitzeugen – der ehemaligen Kriegsgefangenen Sergej
Litvin aus Russland, Roger Cottyn aus Belgien, Harry
Callan aus Irland und des britischen Befreiers Dr. Hans
Engel – und prominenter Streiter für die Gedenkstätte
wie Ivar Buterfas aus Hamburg (dessen Vater Häftling
des KZ Neuengamme war) und Ruth Gröne aus Hannover (Tochter des in Sandbostel gestorbenen jüdischen

KZ-Häftlings Erich Kleeberg) wurde die neu geschaffene
Dauerausstellung der Gedenkstätte Lager Sandbostel
feierlich eröffnet. Ebenso wie Hans Engel und Sergej Litvin hielten dabei Kulturstaatsminister Bernd Neumann
als Vertreter des Bundes, des Hauptgeldgebers der Neugestaltung, und Ministerpräsident Stephanan Weil als
Spitzenvertreter des Landes Niedersachsen engagierte
und mit viel Beifall bedachte Reden. Am Gedenkstein
für die Opfer des Lagers Sandbostel wurden zum Abschluss der Kundgebung zahlreiche Kränze niedergelegt,
u.a. auch vom Bezirks- und Kreisverband der GEW.
Für die Neugestaltung wurde 2010 eigens ein Projektteam geschaffen, das vom Koordinator der Stiftung,
Andreas Ehresmann, geleitet wurde. Dem Team gehörten die wissenschaftlichen Mitarbeiter Dörthe Engels,
Andrea Genest und Jens Binner an, die pädagogische
Beratung oblag Carola Pliska. Auch Klaus Volland und
Werner Borgsen, die Autoren der 1991 veröffentlichten
ersten Monographie über die Geschichte eines deutschen Kriegsgefangenenlagers „Stalag X B Sandbostel“,
ließen ihre Erfahrungen und ihr Insiderwissen in die Gestaltung der neuen Ausstellung einfließen.
Neben Andreas Ehresmann gebührt den beiden vom

Langjähriger Vorsitzender Uwe Wehmhörner
verabschiedet
lung einstimmig gewählt. Kobbe unterrichtet an der auslaufenden Realschule I in Buchholz und engagiert
sich dort als Personalrat. Außerdem
ist er als Lehrervertreter im Kreisschulausschuss tätig. Zum 2. Vorsitzenden wurde Helmut Unger, Lehrer
an der Realschule Hittfeld, gewählt.

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der GEW des Landkreises Harburg, in der über 700 Lehrkräfte im
Landkreis organisiert sind, fand am
Mittwoch, dem 10. April, im Gasthof
Böttcher in Nenndorf statt.

sitzender verabschiedet. Mit Eintritt
in den Ruhestand verlässt er Winsen
und zieht in seine alte Heimat Ostfriesland. Über 30 Jahre hat er aktiv
im Landkreis Harburg für die GEW
gearbeitet, davon 16 Jahre als Vorsitzender des Kreisverbandes Harburg.
Sein Wirken reichte dabei bis auf Bezirks- und Landesebene der GEW. Zu
aktuellen politischen Themen bezieht
er stets deutlich Position. Er ist streitbar, prinzipientreu, steht immer zu
seiner Überzeugung und vertritt diese engagiert und vehement. Auch im
Kreisschulausschuss kennt man ihn
als beharrlichen Vertreter gewerkschaftlicher und bildungspolitischer
Positionen. Dort überzeugt er durch
Fachwissen und genaue Kenntnisse
der Schulsituation des Landkreises.
Der Kreisverband der GEW wird ihn
vermissen. Auch ohne Funktion wird
er der Gewerkschaft immer verbunden bleiben.

Uwe Wehmhörner, Lehrer an der BBS
Winsen, wurde vom Kreisverband
Harburg mit großem Applaus als Vor-

Als Nachfolger für den 1. Vorsitzenden
der GEW des Landkreises Harburg
wurde Kai Kobbe von der Versamm-

Kai Kobbe
Vorsitzender des
GEW-Kreisverbands Harburg

Foto: Helmut Unger

Fotos: Günter Zint

Kreisverband Harburg

Im Anschluss tauschten sich die
zahlreichen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer unter dem Motto „Wir
müssen reden“ über die aktuelle
schulpolitische Situation im Landkreis
und deren besorgniserregenden Auswirkungen auf Schüler und Schülerinnen, Eltern und Lehrkräfte aller Schulformen aus. Diese Thematik wird ein
Schwerpunkt der zukünftigen Arbeit
in der GEW bilden.
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Zuwachs in der Landesgeschäftsstelle

Rezension

Seit dem 1. April arbeitet Arne Karrasch als neuer Gewerkschaftssekretär in der Landesgeschäftsstelle.
Kollege Karrasch, 36, kümmert sich vorrangig um bildungspolitische Fragen von der KiTa bis hin zur Erwachsenenbildung.
Schon als Student der Verwaltungswissenschaft an der
Universität Potsdam trat er der GEW bei und engagierte
sich in der gewerkschaftlichen Studierendenarbeit. 2008
zog er nach Hannover und arbeitete fünf Jahre für die
Landtagsfraktion der LINKEN als Referent für Bildung,
Wissenschaft und Kultur. Arne Karrasch ist erreichbar
unter a.karrasch@gew-nds.de bzw. 0511/33804 44.
Herzlich willkommen, Arne!

Frieden lernen und erleben

GEW-Senioren im Friedenshaus
GEW-Seniorinnen und -Senioren aus
den Kreisverbänden Hannover-Stadt
und -Land unternahmen mit ihrer
Vorsitzenden Ursula Többe eine Exkursion ins „Antikriegshaus“ nach
Sievershausen. Hier fanden 4.500
Männer am 9. Juli 1553 den Tod in einer Schlacht zwischen Kurfürst Moritz
von Sachsen gegen Markgraf Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach. Moritz, Protestant, hatte sich vorübergehend aus machtpolitischen Gründen
auf die katholische Seite Kaiser Karls
V. geschlagen. Er siegte hier, wurde
verwundet (es gab schon SteinkugelPistolen), zwei Tage nach der Schlacht
war er tot.

Auf diesem historischen Boden entstand 1978 das Friedenszentrum,
alle 25 Jahre findet ein Antikriegsfest
statt, also wieder 2028, und alle zwei
Jahre, am Tag der Menschenrechte,
wird der Friedenspreis „Sievershäuser
Ermutigung“ verliehen. Superintendentin i. R. Gisela Fähndrich ist Präsidentin der „Dokumentationsstätte zu
Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit“. Sie trug im Antikriegshaus der
GEW-Gruppe zunächst die Entwicklung des Vereins auf dem evangelischen Gelände mit dem Zweiständerhaus seit den endsiebziger Jahren vor.
Aus der Ostermarschbewegung entstanden, wurde er im „kalten Krieg“
vom Verfassungsschutz beobachtet.
Heute ist er für Schulen, Jugendverbände, kirchliche Einrichtungen eine
anerkannte pädagogische Größe –
finanziell freilich nicht auf Rosen gebettet. Die Referentin beschrieb dann
die Bandbreite der Angebote des Instituts: „Wir treten ein für Frieden,
Gerechtigkeit und Bewahrung der
Schöpfung!“. Das heißt, man problematisiere nicht allein Afghanistan und
Palästina, sondern erörtere Themen
wie „Anne Frank vom Versteck zum
KZ Bergen-Belsen“, Argumente gegen

Rechtsradikalismus und Rassismus
(„Bunt gegen braun“), Kinderarbeit in
Indien und anderswo.
Es gibt eintägige Angebote, z. B. für
Schulen – schon für Klassenstufe 7. In
der alten Pfarrscheune („Antikriegswerkstatt“) können Zielgruppen wie
die christliche Jugend auch mehrtägige Seminare durchführen, bei
Selbstverpflegung und Übernachtung
in alter Jugendherbergsatmosphäre.
Zur Friedenspädagogik gehören jetzt
auch Fragen zur Umweltpolitik, Atommülllagerung und zu erneuerbaren
Energien. Nach ihrem Vortrag führte
Gisela Fähndrich die GEW-Gruppe
ins Freigelände zu den Mahnmalen,
die erinnern an die Helfer der im NSStaat Verfolgten, an die Mauer mitten
durch das Nachkriegsdeutschland, an
die Kriegsdienstverweigerer, die ihren
Mut oft mit der Todesstrafe bezahlen
mussten. Frieden lernen und erleben:
Sehr nachdenklich schied der Seniorenkreis aus dem Antikriegshaus.
Frieden ist nicht erst dann, wenn man
„unter der Erde“ ist – er ist heute und
morgen zu erkämpfen.
Matthias Stenzel

Orte der Sozialdemokratie
Die SPD begeht in diesen Wochen ihren 150. Geburtstag. Im Mai 1863 entstand mit dem von Ferdinand Lassalle
geführten Allgemeinen Deutschen
Arbeiterverein ADAV die erste sozialdemokratische Parteiorganisation im
deutschen Sprachraum.
Klaus Wettig, ehemaliger Mitarbeiter
und MK-Büroleiter Peter von Oertzens, Mitarbeiter der Friedrich-EbertStiftung, langjähriger SPD-Europaparlamentsabgeordneter und Ehemann
der ebenso langjährigen niedersächsischen Landtags- und Bundestagsabgeordneten, ASF-Bundesvorsitzenden
und SPD-Bundesschatzmeisterin Inge
Wettig-Danielmeier, hat anlässlich des
Parteigeburtstages ein überaus informatives, gut zu lesendes „Reisebuch“
vorgelegt.
Beschrieben werden mehr als 100 Erinnerungsorte der SPD in Deutschland
und Europa. Verzeichnet sind nicht
nur Orte, an denen die SPD mit ihren
Vorläufern im 19. Jahrhundert entstanden ist, sondern auch solche, an
denen die sozialdemokratische Bewegung geprägt wurde: historische Treffpunkte, Wohnsiedlungen, Betriebe,
Gewerkschaftshäuser, Orte, die mit
Personen, Institutionen, Ereignissen,

Exilzeiten, Verfolgung und Widerstand
verknüpft sind. Hinweise zu Anfahrtswegen und Öffnungszeiten und weitere praktische Empfehlungen ergänzen
die Beschreibungen.
Das 273 Seiten umfassende Buch ist
eine Fundgrube für historisch Interessierte und lohnt sich nicht nur für
Parteigänger der SPD. Die Geschichte
der sozialen Bewegung ist komplexer
und widersprüchlicher, als sie in Publikationen der Parteien, die Anteil
an ihr hatten und sich auf sie berufen, oft dargestellt wird. Wettig lässt
Marx und Engels die ihnen gebührende Ehre ebenso zukommen wie
SozialdemokratInnen, die sich später
entweder der mehrfach deutlich kritisierten KPD angeschlossen oder mit
ihr zusammenzuarbeiten versucht
haben. Er benennt auch Ereignisse,
die nicht zu den Ruhmestaten der
SPD-Geschichte zählen wie etwa die
von der Reichsregierung unter dem
Nationalliberalen Gustav Stresemann
1923 bei Reichspräsident Friedrich
Ebert durchgesetzte Reichsexekution
der sächsischen „Regierung der proletarischen Mehrheit“ unter dem SPDMinisterpräsidenten Erich Zeigner, an
der auch zwei Minister aus der KPD
beteiligt waren, oder das Verhalten

von Berliner Polizeiführung und Senat
anlässlich der studentischen Proteste
gegen den Staatsbesuch des persischen Schahs 1967.
Für Niedersachsen sehr aufschlussreich sind die Beiträge etwa zum
Braunschweiger Volksfreundhaus, zu
den Rieseberg-Morden an linksorientierten Arbeitern durch SA- und
SS-Männer, die, soweit sie nach dem
Krieg in der Bundesrepublik belangt
werden konnten, nur kurz inhaftiert
waren, zur KZ-Gedenkstätte Esterwegen, zum Göttinger
Haus des Volksblattes, zum KurtSchumacher-Haus
in Hannover, zum KZ
Moringen oder zum
Matrosenaufstand
1918 in Wilhelmshaven.
Kurzum: eine Lektüre, die sich lohnt.
Richard Lauenstein

„Orte der Sozialdemokratie“. Erschienen ist das
Buch in der vorwärts buch Verlagsgesellschaft,
ISBN 978-3-86602-921-7, Preis: 15 Euro.

LesePeter der AJuM
Im Juni 2013 erhält den LesePeter das Jugendbuch:
Daniel Höra
Braune Erde
Bloomsbury 2012
978-3-8333-5099- 3
299 Seiten – Taschenbuch
8,99 € – ab 14 Jahren
Ben lebt gelangweilt in
Meck-Pomm auf dem Dorf
seiner Tante, als neue Bewohner in das verfallene
Gutshaus ziehen. Ein Ökohof
soll daraus werden. Freundlich und verbindlich renovieren sie und verbreiten nach und nach Naziideologie. Der
Ich-Erzähler, eigentlich ein intelligenter Junge, gerät in ihre

Gedankenwelt und kann sich ihr erst ganz entziehen, als es
zu spät ist. Der Leser fragt sich viel früher, welches Verbrecherpotential hinter diesen sich so sozial und fürsorglich
gebenden Neonazis steht.
Das eigentliche Thema dieses spannenden und aufklärerischen Jugendbuches – ja eigentlich Krimis – ist nicht die
politische Aufklärung, sondern das Suchen des unbedarften Jungen nach einem Standpunkt: Wer bin ich eigentlich?
Der Leser wird durch das Buch auf
positive Weise ungewöhnlich stark
provoziert.
Die ausführliche Rezension (mit
pädagogischen Hinweisen) ist im
Internet unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Bewusstseinserweiterung durch Weiterbildung

Ostfriesische Hochschultage

Die eingeladenen Dozentinnen aus
Osnabrück – Prof. Dr. Ingrid Kunze
und Prof. Dr. Ulrike Graf – nahmen
den Ruf des Arbeitskreises Ostfriesische Hochschultage der GEW gern
an, wie sie im Pressegespräch betonten. Die Hochschule engagiert sich
mit dem Kompetenzzentrum stark in
der Lehrerfortbildung, dieses steht
in engem Kontakt mit der Oldenburger Universität. Die Hochschultage
seien eine gute Gelegenheit, Lehrerinnen und Lehrer für die Fortbildung zu gewinnen. Die DozentInnen
machten positive Erfahrungen mit
dem offenen Gesprächsklima der
aufgeschlossenen Kolleginnen und

Prof. Dr. Ulrike Graf widmete sich in ihrem Festvortrag der Frage, wie Kinder sich die Welt aneignen.

Kollegen. Prof. Kunze hob die Bedeutung der Rückmeldungen durch die
Lehrkräfte für die Universität hervor:
Schwerpunkt der Arbeit dort sei der
Umgang mit der Heterogenität der
Schülerschaft und die Vorbereitung
der Kollegien auf die Inklusionsprozesse. Angestrebt werde eine weitere Qualifikation in multiprofessionellem Arbeiten sowie die Arbeit in der
Ganztagsschule. Für die Inklusion will
die Universität Hilfen anbieten, neue
Konzepte zu entwickeln. Das „Ausgrenzen als Prinzip“ müsse gebrochen
werden, auch das Trennungs-Denken
nach Leistungsstufen sei nicht zeitgemäß. Prof. Graf erinnerte an die vielen guten, wegweisenden Reformen,
die die Grundschule durchgeführt
habe und die die weiterführenden
Schulen aufgreifen sollten. Jürgen
Richter, Vorsitzender des Arbeitskreises Ostfriesische Hochschultage,
verwies darauf, dass die GEW diese
Form der Fortbildung finanziert und
anbietet, weil sich die Gewerkschaft
neben der Interessenvertretung immer auch als Bildungsgewerkschaft
versteht. Die Lehrerfortbildung bei
den Hochschultagen habe eine bewahrenswerte Tradition.
Die gewerkschaftspolitische Abendveranstaltung der Hochschultage im

Fotos: Hasso Rosenthal

Es führt zu einer besonderen Form
der Bewusstseinserweiterung, wenn
man sich bei den Ostfriesischen
Hochschultagen mit Kolleginnen
und Kollegen trifft, in Seminaren
und Workshops das Angebot der
Informationsvielfalt der Universität
Osnabrück wahrnimmt, miteinander
diskutiert, Erfahrungen austauscht
und praktische Ergebnisse für den
Schulalltag mitnimmt, beim Kaffee
miteinander klönt, die Schulbuchausstellung besucht, neue Medien
kennenlernt und voller anregender
Eindrücke zurück in die Schulen Ostfrieslands fährt.

Plenarraum des Europahauses fand
vor einem vollbesetzen Auditorium
statt. Zuerst betonte Prof. Dr. Gerhard Kreutz (FHS Emden-Leer), dass
es der Fachhochschule Ostfriesland
wichtig sei, an den GEW-Hochschultagen teilzunehmen. Zwischen der
FHS und dem RPZ Aurich gebe es
viele Anknüpfungspunkte. Die Fachhochschule sei unentbehrlich für die
Region und verweise mit ihrer Leitbilddiskussion auf ihre Stärken. Das
Programm der Ostfriesischen Hochschultage fand Prof. Kreutz „sehr
interessant“, die „spannenden Themen“ reizten zu mehr Mitwirkung.
Für Ostfriesland solle ein runder
Tisch im Bildungsbereich eingerichtet werden, an dem die GEW beteiligt werden müsse.
Prof. Dr. Ingrid Kunze gab eine Einführung in das Tagungsthema der
Hochschultage „Lernqualität – entdecken, verstehen, verbessern“. Die
Uni Osnabrück biete forschungsbasierte Lehrerbildung; Schwerpunkte
sind grundlegende Primärpädagogik,
Regionalnetzwerke, Umgang mit Heterogenität und Lernqualität. Sie beklagte, dass die Lehrerbildung unterfinanziert sei. Die Universität wolle
die Lehrerbildung besonders im Berufsschulbereich stärken.
Prof. Dr. Ulrike Graf, die auch im Osnabrücker Kompetenzzentrum für
Lehrerbildung mitwirkt, hob hervor,
dass die Uni auf die Erfahrungen des
RPZ Aurich zurückgreife. Diese seien
ein wichtiger Bestandteil der ostfriesischen Tradition der Lehrerbildung.
Lehrerbildung sei eine Dauerbaustelle, ein Hauptproblem sei der häufige
Wechsel in der Schulpolitik. Natürlich
arbeite man daran, bei Lehrenden
und Lernenden die Lust am Denken
zu erhalten. Ihr Festvortrag hatte
den Titel: „Die Bäume sind Natur“ –
„Aber die Allee nicht!“ (Wie eignen
sich Kinder die Welt an?) Kinder suchen sich für die Aneignung der Alltagsfähigkeiten auf der Grundlage
ihres persönlichen Vermögens die
Hilfsmittel, die sie für ihre Entwick-

lung benötigen. Sie eignen sich ihre
Welt wirksam durch Eigenaktivität an.
Dabei entscheidet die Lernumgebung
(Kontext). Auf der Basis des Vorwissens bilden Kinder intuitiv Theorien,
die „metakognitiv verfügbar“ seien.
Damit sei der Wissenserwerb des
Kindes ein Vorgang des Theoriewandels. Es lerne durch den sinnhaften
Umgang mit Fehlern in komplexen
Zusammenhängen durch Bindung
der beteiligten Person an die Sache (Sinndimension). Dies geschehe
durch Exploration (Erkundung) und
Systematisierung (Einfügung), begleitet von Selbstdeutungen auf der Basis
kultureller Verständigung in intergenerationaler Vermittlung. Voraussetzung sei, dass das Kind sich in einem Stadium emotionaler und psychischer Sicherheit befinde (in sich
ruhend), dass es sich zugehörig und
akzeptiert fühle. Für die Schule ist
wichtig, dass lehrgangsorientierter
Unterricht immer Raum für individuelle Lernprozesse und Eigenaktivität
bieten sollte. Dabei braucht es geschlossen strukturierte genauso wie
offene Aufgaben. Prof. Graf gebrauchte den Begriff der „Kindsschlauheit“.
Sie beschreibt kindliche Welt-Aneignung wie folgt:
1.
2.

3.

Von allgemeiner (globaler) zu detailreicher Erfassung.
Durch Einschränkung (Reduktion) und ordnendes Einfügen
(Strukturierung).
Dabei sei die geistige Entwicklung nicht linear, sondern sich
ständig entwickelnd.

Unermüdlich probieren Kinder durch
Versuch und Irrtum, bis sie sich eine
Verhaltensmatrix zugelegt haben
(Wissensvorrat). Sollen Kinder an
Aufgaben arbeiten, sollten diese Lösungsspielraum bieten, damit sich
Lernpotentiale entfalten können.
Prof. Graf spricht von der „Innerlichkeit des Lernens“. Man dürfe Kinder
auf keinen Fall unterschätzen.
Fragestellungen der Fachdidaktik seien:
1.

2.
3.

Welche Rolle spielt das Bewusstsein der eigenen Wertigkeit im
Kontextgeflecht von Eigenaktivität und Angewiesensein?
Wie kann die Lust an der Entdeckung der Welt wach bleiben?
Wie kann der Wille zur Kompe-

4.
5.

6.
7.
8.

tenzorientierung mit Irrtümern
beim Lernprozess in Einklang gebracht werden?
Wie können wir Kinder als Gesprächspartner annehmen?
Wie können wir die Diagnosefähigkeit in Hinblick auf Lernmöglichkeiten weiterentwickeln?
Wie können wir den Prozess der
Eigenaktivität ernst nehmen?
Wie können Aktionen qualifiziert organisiert werden?
Wie wird sichergestellt, dass Erwachsene immer zeitnah als Berater zur Verfügung stehen?

Ruhe entwickeln können müssen.
Inklusion müsse sachgerecht umgesetzt werden, die Lehrerausbildung
müsse reformiert werden. Ganztagsschulen bedürften mehr Förderung,
der Tagesablauf müsse rhythmisiert
und mit mehr Lehrkräften umgesetzt
werden. Die GEW ist gegen tarifferne
Arbeitsverträge. Die Finanzierung der
Bildungsreformen müsse gesichert
werden. Ironisch stellte Stefan Störmer fest, die Opposition könne offenkundig nicht sinnentnehmend lesen:
Im Koalitionspapier stehe nicht, dass
das Sitzenbleiben sofort abgeschafft
werden solle, sondern dass Schulen

Bei der Bücherausstellung gab es viel zu
entdecken.

Anschließend stellte der GEW-Bezirksvorsitzende Stefan Störmer die
Positionen der GEW dar und betonte,
dass die neue Landesregierung mit
den Fehlern der alten klar kommen
müsse: die Orientierungsstufe wurde abgeschafft und G8 eingeführt.
Hinterlassenschaft sei auch ein nach
„oben“ undurchlässiges Schulsystem, auf einen „Aufsteiger“ kämen
statistisch zehn Absteiger. Die soziale
Herkunft bestimme immer noch sehr
stark die schulischen Chancen. Niedersachsen sei Schlusslicht in vielen
Bildungsbereichen. Deshalb fordere
die GEW die Stärkung der Sekundarstufe I, Gesamtschulen (integrative
Bildung) als Grundprinzip und eine
Entschleunigung der Lernprozesse.
Selbst die Frankfurter Allgemeine
Zeitung als konservatives Leitmedium fordere, dass sich Schulen in

so gestaltet werden müssten, dass
Sitzenbleiben überflüssig werde. Die
Frage stehe im Raum, was von den
Koalitionsvereinbarungen im Interesse von SchülerInnen und Lehrkräften
umgesetzt werde. Störmer warnte
auch vor den Folgen der laufenden
Pensionierungswelle. Ohne verstärkte Neueinstellungen drohe ein Rückgang der Unterrichtsversorgung um
20 %. Die GEW setze sich weiter ein
gegen Entdemokratisierungsprozesse im Bildungsbereich sowie gegen
Arbeitsverdichtungen und fordere
neben der tarifgerechten Bezahlung
auch stabile, gute Arbeitsbedingungen. Wichtig sei auch der Fortbestand der Bezirkspersonalräte.

Hasso Rosenthal
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Aus der Rechtsschutz- und Personalratsarbeit

Demonstration für bessere Rahmenbedingungen in Kitas

„Der Rahmen stimmt schon lange nicht mehr!“
Über 2.000 Erzieherinnen, Erzieher,
Eltern und Kinder haben am 27. April
in Hannover trotz regnerischen und
kalten Wetters für bessere Rahmenbedingungen in Kindertagesstätten demonstriert. Dazu aufgerufen
hatten das Bündnis für Kinder und
Familien in Niedersachsen e.V. und
die Gewerkschaften ver.di und GEW.
Konkret geht es um mehr Personal
und kleinere Gruppen, um die Qualität in den Kindertageseinrichtungen
in Niedersachsen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.

cengleichheit im Bildungssystem ad
absurdum geführt.

Auch Frank Bsirske, Bundesvorsitzender von ver.di, kritisierte die Rahmenbedingungen in Kindertageseinrichtungen scharf. „Beobachten,
dokumentieren, reflektieren; das
sind die gesetzten Anforderungsstandards, ebenso die Elternarbeit
und Sozialraumbezug im Sinne gemeinsamer Erziehungspartnerschaft.
Pädagogische Fachkräfte in den Kitas müssen heute gleichermaßen
Fachkräfte für frühkindliche Bildung,
ErwachsenenbildnerInnen und NetzwerkerInnen im Sozialraum sein“,
beschrieb er die Ansprüche an das
Personal in den Kindertageseinrichtungen. Gerade deswegen sei man
zu einer Volksinitiative für einen bes-

Vor der Demonstration hatten sich
bereits mehrere hundert TeilnehmerInnen zu einem Flashmob am
Schillerdenkmal in Hannover versammelt, bei dem die Forderung
nach besseren Rahmenbedingungen
durch eine Plakataktion verdeutlicht
wurde. Zwischen 10.30 Uhr und
10.35 Uhr machten mitgebrachte
Pfeifen, Rasseln und selbst eine Vuvuzela lautstark auf die Aktion aufmerksam.

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

Alles was Recht ist

Bis zum 7. September braucht die
Initiative 70.000 Unterschriften: jetzt
helfen! Mehr Infos unter www.gewnds.de/kita-initiative

Fotos: N.N.

„Der Rahmen stimmt schon lange
nicht mehr,“ betonte Thea Heusler,
Initiatorin der Kita-Volksinitiative in
Niedersachsen, auf der Kundgebung
am Kröpcke. „Kindertagesstätten
dürfen nicht länger die armen Ver-

mit der dringenden Befassung des
Themas beauftragt wird.

Druckversion fürs Schwarze Brett?

wandten im Bildungssystem bleiben.“
Sie warb dafür, sich am Sammeln von
Unterschriften zu beteiligen, um die
Volksinitiative zum Erfolg werden zu
lassen. Die Volksinitiative fordert von
der niedersächsischen Landesregierung eine Überarbeitung des Kindertagesstättengesetzes hin zu einem
Personalschlüssel, der es ermöglicht,
dass im Krippenbereich ein/e Erzieher/in maximal drei Kinder zwischen
0 und 1 ½ Jahren und maximal vier
Kinder zwischen 1 ½ und 3 Jahren
betreut, in Kindergärten und Horten
ein/e Erzieher/in für maximal sieben
bis acht Kinder im Alter von 3 bis 6
Jahren, bzw. im Grundschulalter. Die
Volksinitiative endet am 7. September 2013 und muss bis dahin mindestens 70.000 Unterschriften gesammelt haben, damit der Landtag

seren Personalschlüssel gekommen.
Während der Kundgebung wurden
hierfür an einem Stand eifrig weitere
Unterschriften gesammelt.
„Eltern erwarten, dass Bildungseinrichtungen auch wirklich verantwortlich mit den Kindern umgehen
können,“ ergänzte Eberhard Brandt,
Landesvorsitzender der GEW Niedersachsen, die Ausführungen. Er
wies insbesondere darauf hin, dass
sich wohlhabendere Eltern dazu entschließen könnten, ihre Kinder nicht
mehr in öffentliche Einrichtungen zu
schicken, sondern sie privat betreuen und bilden zu lassen, falls die qualitative Aufwertung der Arbeit in den
Kindertageseinrichtungen über den
Personalschlüssel nicht stattfinde.
Dadurch würde das Ziel der Chan-

Lars Kelich

Kostenpflichtige Pensionsberechnungen
In der letzten Zeit häufen sich wieder Anfragen von KollegInnen, die auf ein Unternehmen „hereingefallen“ sind,
welches gegen Gebühren Ruhegehaltsberechnungen vornimmt. In der Regel wird mit KollegInnen telefonisch unter
dem Vorwand, dass man noch einige Daten zur Erstellung
einer Ruhegehaltsberechnung brauche, Kontakt aufgenommen und die Erstellung einer zeitnahen Ruhegehaltsberechnung gegen Zahlung einer geringen Gebühr angeboten. Der Name des Unternehmens erweckt den Anschein,
dass es sich hierbei um eine behördennahe und seriöse
Institution handelt.
In der Regel fällt den betroffenen KollegInnen erst im Nachhinein auf – wenn die Ruhegehaltsberechnung per Post
zusammen mit der Rechnung (die sich auf ca. 100,00 € beläuft) eintrifft –, dass sie „überrumpelt“ worden sind.
Ähnliche Fälle wurden uns bereits vor etwa fünf bis sechs
Jahren zugetragen. Es soll seinerzeit eine „undichte Stelle“ im
Landesamt für Bezüge und Versorgung gegeben haben, die
an ein freies Unternehmen die Namen bzw. Adressen derjenigen herausgegeben hat, die in den Ruhestand treten würden. Nachdem wir hiergegen im Kultusministerium interveniert hatten, war einige Zeit von dieser Firma nichts zu hören.
Sowohl die Oberfinanzdirektion, die landesweite Bezügeund Versorgungsstelle, als auch wir als GEW führen für
Mitglieder kostenlos Pensionsberechnungen durch, so dass
hier tatsächlich unnötig Geld bezahlt wird.

Verbeamtung und BMI
Die Übernahme in das Beamtenverhältnis wurde in der
Vergangenheit vielen Angestellten mit der Begründung fehlender gesundheitlicher Eignung allein aufgrund eines zu
hohen BMI (Body Mass Index) verwehrt. In den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Bayern sind zu dieser Thematik zwei positive Entscheidungen ergangen, über die in
der letzten Bundesausgabe der E&W berichtet wurde.
In Niedersachsen hatte die GEW zwei Verfahren wegen der
Nichtverbeamtung von Lehrkräften aufgrund Überschreitung des BMI geführt. In der zweiten Instanz sind diese
Klagen jedoch vom Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht (Nds. OVG) abgewiesen, die Revision vom Bundesverwaltungsgericht nicht zugelassen worden. Die Entscheidungen des Nds. OVG betrafen zwei Kolleginnen mit einem BMI
von mehr als 35 bzw. mehr als 40.
Ein ausführlicher Bericht hierzu wird in der nächsten Ausgabe der E&W Niedersachsen erscheinen.

Haushaltsplan/Kosten des Personalrats
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
vom 24.11.1986, die heute immer noch aktuell ist, darf die
Dienststelle die Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen, die
der Personalrat im Rahmen der ihm obliegenden Aufgaben
verursacht hat, nicht mit der Begründung verweigern, die
Haushaltsmittel seien erschöpft. So ist die einschränkende
Formulierung in § 37 Abs. 1 Nr. 1 NPersVG „nach Maßgabe des Haushaltsplans“ lediglich als Verdeutlichung der
Rechtslage zu verstehen und bedeutet keine unzulässige
Einschränkung der Personalratstätigkeit.
Unabhängig hiervon ist aber der Dienstherr aufgrund des
rechtlichen Gebots der vertrauensvollen Zusammenarbeit
verpflichtet, den Personalrat in jedem Fall rechtzeitig und
gleichrangig bei der Planung der für seine Tätigkeit bestimmten Mittel zu beteiligen. Wird der Personalrat nicht
ausreichend beteiligt, kommt eine Berufung auf fehlende
Haushaltsmittel jedenfalls dann nicht in Betracht, wenn
objektiv noch verfügbar Mittel vorhanden sind. Dies wird
ausdrücklich bekräftigt durch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 26.02.2003 – 6 P 9/02 – .
Zu der Notwendigkeit der Kosten hat das Bundesverwaltungsgericht in einer Entscheidung vom 18.06.1991 – 6 P
3/90 – festgelegt, dass die Beurteilung, ob eine Notwendigkeit besteht, danach vorzunehmen ist, ob der Personalrat die Kosten bei Würdigung der Umstände nach pflichtgemäßem Ermessen für notwendig halten durfte.
Dies wird regelmäßig anzunehmen sein, wenn Kosten, wie
in der hier vorliegenden Sachlage in Erfüllung der ureigensten Aufgaben des Personalrats, entstehen.

Angestellte – Startgutschriften in der VBL
Eine sog. „Interessensgemeinschaft Zusatzversorgung“
informiert im Internet über weitere Unzulänglichkeiten
der Berechnung von Startgutschriften und empfiehlt die
Neuberechnungen zu beanstanden. Die zuständige Abteilung des Hauptvorstandes der GEW hat hierzu – wie nachfolgend erläutert – festgestellt, dass die Beanstandungen
nicht stichhaltig erhoben werden können.
• Die Neuregelung, bei der sich nur für rentenferne Versicherte mit langen Vorzeiten Verbesserungen ergeben,
entsprach dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH),
da nur für diese Personengruppe die alte Berechnung
beanstandet wurde. Formal wird für alle Versicherten
die gleiche Nachberechnung vorgenommen. Die nicht
begünstigten Versicherten werden lediglich im Regelfall
nicht über die Nachberechnung informiert.
• Für das Näherungsverfahren hatte der BGH den Tarifvertragsparteien lediglich einen Prüfauftrag mit auf den
Weg gegeben. Diese Prüfung ist erfolgt und hatte nur für
rd. fünf Prozent der Fälle eine Schlechterstellung durch
die Anwendung des Näherungsverfahrens ergeben. Das
halten die Tarifvertragsparteien für durch das Pauschalierungserfordernis bei Massenerscheinungen gedeckt.
• Alle anderen Eingriffe durch die Startgutschriften sind
letztlich durch den BGH bestätigt worden, es hat also
keine Aussicht auf Erfolg, diese erneut zu beklagen.
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Es ist im Übrigen davon auszugehen, dass die Tarifvertragsparteien, falls sich einzelne Regelungen doch als nicht
haltbar erweisen sollten, erneut für alle Versicherten eine
rechtskonforme Änderung der Tarifverträge vornehmen
würden.
Weitere Informationen hierzu können beim Hauptvorstand
der GEW abgefragt werden.

Informationen aus den Personalräten
SchiLF – „ergebnisoffen“
Der demnächst in Kraft tretende Erlass „Schulinterne Fortbildung an allgemein bildenden Schulen“ bietet die Möglichkeit, einen Schultag pro Schuljahr für die schulinterne
Fortbildung des gesamten Kollegiums zu verwenden. Außerdem wird die Möglichkeit eingeräumt, mit Teilen des
Kollegiums, z. B. Fach- und Jahrgangskonferenzen, schulinterne Fortbildungen durchzuführen. Diese Fortbildungen
werden jedoch für alle Schulen auf Nachmittage ab 13.30
Uhr beschränkt.
Der Schulhauptpersonalrat hält den Umfang von nur einem
Schultag pro Schuljahr für zu gering. Vor dem Hintergrund
der Qualitätsentwicklung der niedersächsischen eigenverantwortlichen Schulen, der Einführung der neuen Schulform
Oberschulen und dem Beginn der Inklusion in den Jahrgangsstufen 1 und 5 im kommenden Schuljahr ist eine große
Anzahl von Fortbildungen für die KollegInnen erforderlich.
In Gesprächen mit Vertretern des Kultusministeriums wurde dem Schulhauptpersonalrat versichert, dass man den Erlass in der vorliegenden Fassung als Einstieg betrachte. Die
Inanspruchnahme der Schulen solle im kommenden Schuljahr geprüft werden. Im Rahmen der konzeptionellen Weiterentwicklung des Beratungs- und Unterstützungssystems
für die Schulen soll die Frage des Zeitrahmens für die schulinterne Lehrerfortbildung neu überdacht werden. Insgesamt wird auf der Basis der gewonnene Erfahrung hinsichtlich der Inanspruchnahme und des tatsächlichen Bedarfs im
nächsten Jahr eine eventuelle Erweiterung des Zeitrahmens
für SchiLF mit dem SHPR „ergebnisoffen“ erörtert.

Ländertausch: Verfahren
Die Personalräte des abgebenden und des aufnehmenden
Bundeslandes unterstützen die Lehrkräfte, die einen Antrag
auf Versetzung stellen (wollen). Daher empfiehlt es sich, jeweils Kopien des Versetzungsantrags mit der Begründung
an die zuständigen Personalräte beider Länder zu schicken.
KollegInnen, die das Bundesland wechseln wollen, können
und sollten sich parallel und zeitgleich zum Lehrertauschverfahren auch für das Einstellungsverfahren bewerben.
Dafür benötigen die Lehrkräfte die Freigabeerklärung des
Bundeslandes, in dem sie arbeiten. Wenn sie dann über das
Bewerbungsverfahren eine Stelle bekommen, werden sie
versetzt und behalten in der Regel ihren Beamtenstatus,
Tarifbeschäftigte erhalten einen neuen Arbeitsvertrag.
Für niedersächsische Lehrkräfte sind die Schulbezirkspersonalräte in der Landesschulbehörde die zuständigen AnsprechpartnerInnen. Sie sind es, die die KollegInnen unterstützen, wenn es z.B. Schwierigkeiten gibt, die Freigabe zu
bekommen. Bei der Schulwahl bzw. bei der Eingrenzung des
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Gebietes für die aus anderen Bundesländern kommenden
BewerberInnen sind die Schulbezirkspersonalräte ebenfalls
behilflich. Allgemeine Fragen zum Ländertauschverfahren
beantwortet der Schulhauptpersonalrat als Ansprechpartner. Im Kultusministerium führt er die Vorgespräche zu den
Tauschverhandlungen.
Der Schulhauptpersonalrat hat ein Informationsschreiben über die Regelungen zum Ländertauschverfahren verfasst. Dieses kann über die Mailadresse: shpr@
mk.niedersachsen.de angefordert werden.

Ausgleichphase der Lehrerarbeitszeitkonten (mit und
ohne Zuschlag) für das Schuljahr 2013/14
Am Ende des Schuljahres werden die KollegInnen einen
Überblick über die Anzahl der ausgeglichenen Stunden aus
dem Lehrerarbeitszeitkonto erhalten. Dabei werden im
Schuljahr 2012/13 pro Halbjahr 19 Wochen gezählt. Auch
im 1. Halbjahr ist die Anzahl der Wochen richtig gewählt.
Der Grund liegt in der Systematik der Berechnung. Grundsätzlich wird bei der Berechnung jede angefangene Schulwoche gezählt. Da die Sommerferien 2012 am Freitag, dem
31.08.2012, zu Ende gingen, wird die letzte Ferienwoche
voll gezählt. Die Zählung erscheint emotional nicht angemessen, ist aber in der Systematik nachvollziehbar und folgerichtig.
Detaillierte Hinweise zur Ausgleichsphase des Lehrerarbeitszeitkontos finden sich unter www.gew-nds.de/index.
php/personalrat/schule-recht/131-arbeitszeit.

Mit einem auf drei Jahre angelegten und mit insgesamt
180.000 € vom Land geförderten Projekt in der Trägerschaft
des Zentrums Demokratische Bildung (Wolfsburg) soll auf
das Problem aufmerksam gemacht und einer weiteren
Verbreitung von Rechtsextremismus unter Frauen entgegengewirkt werden. Das Projekt umfasst eine Ausstellung,
Informationsveranstaltungen, Fortbildung und Beratungsangebote. (mehr: www.zdb-wolfsburg.de)

Situation der Kleinkindbetreuung
„Zehntausende Betreuungsplätze müssen noch entstehen,
damit bis August knapp 40 Prozent aller Kinder unter drei
Jahren versorgt sind. Der internationale Vergleich legt nahe,
dass der Bedarf noch deutlich steigen dürfte – längerfristig
sogar auf eine Betreuungsquote von bis zu 60 Prozent.“ Zu
diesem Ergebnis kommt das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.
Während die Bundesregierung, allen voran Familienministerin Kristina Schröder, der Ansicht sei, eine Betreuungsquote von 39 Prozent reiche aus, um den Bedarf bei dieser
Altersgruppe zu decken, erwartet das WSI, dass der Bedarf
mit dem Angebot steigen werde. Selbst wenn es gelingen
sollte, die Betreuungsgarantie umzusetzen, werde dies nur
der „Auftakt zu einem ständigen Wettrennen zwischen Angebot und Nachfrage sein“. [mehr: www.boeckler.de (WSI
Report, Nr.9)]

Rahmen für Sommerferienregelung bis 2024
Die Sommerferientermine stehen bis 2017 fest. Es gibt aber
bereits jetzt Vorüberlegungen zur Festlegung der Termine
bis zum Jahr 2024. Dabei geht das Niedersächsische Kultusministerium – vorbehaltlich der einvernehmlichen Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium und der Staatskanzlei – zunächst von folgenden allgemeinen Eckpunkten aus:
• Der Zeitraum der Sommerferien umfasst sechs Wochen.
• Die Sommerferien beginnen an einem Donnerstag und
enden an einem Mittwoch der Woche.
• Als frühester Beginn wird die vierte Juniwoche angestrebt.
• Es bleibt für die anderen Ferien bei den gewohnten Zeitumfängen.
• Für die Inseln gelten wie bisher gesonderte Ferienzeiten.

136 neue Ganztagsschulen genehmigt
Im April hat Kultusministerin Heiligenstadt 136 Schulen
– wie von den Kommunen beantragt – als offene Ganztagsschulen mit dem beschränkten Zusatzbedarf von zusammengerechnet 1.500 Lehrerstunden genehmigt. Eine
Investition von insgesamt 2,7 Millionen Euro. 108 Grundschulen, drei Realschulen, eine kombinierte Haupt- und
Realschule, 15 Gymnasien, fünf Gesamtschulen und vier
Förderschulen werden damit im August 2013 als neue
Ganztagsschulen an den Start gehen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ganztagsschulen in Niedersachsen auf insgesamt 1.600. Die Kultusministerin hat zugesagt, dass mittelund langfristig das Land dafür Sorge tragen werde, dass der
freiwillige Weg aller öffentlichen allgemein bildenden Schulen in die teilgebundene bzw. gebundene Ganztagsschule
finanziell abgesichert wird. Analog zu den Ganztagsschulen
mit Vollausstattung solle ein Modell entwickelt werden, das
die Zuweisung von Lehrerstunden auch an offenen Ganztagsschulen auf der quantitativen Basis von teilnehmenden
SchülerInnen vorsieht. Der Ganztagsschulerlass soll zum
Schuljahr 2014/2015 geändert werden.

Rechtsextremismus in Niedersachsen ist auch weiblich
Rechtsextreme seien in der öffentlichen Wahrnehmung
meist männlich, der Anteil von Frauen in der rechten Szene sei aber „in den letzten Jahren immer weiter gestiegen“
und liege jetzt „bei geschätzt 20 Prozent“, erklärte die neue
niedersächsische Frauenministerin Cornelia Rundt (SPD).
Den Frauen gelinge es, „unauffälliger zu agieren“, ihre politischen Ansichten und ihr Aktionspotenzial seien aber
„nicht zu verharmlosen“.

Immer noch: KiTas = „männerfreie Zone“
Trotz der Bemühungen von Ministerin Kristina Schröder
(E&W berichtete in Ausgabe 6-7/2011) sind nur 14.600
oder 3,8 Prozent der ErzieherInnen in den bundesdeutschen KiTas männlich. Insgesamt belaufe sich das KiTa- Personal auf ca. 442.000, teilte die Koordinationsstelle „Männer in KiTas“ in Berlin mit. Seit 2007 sei der Männeranteil
allerdings leicht gestiegen. Hamburg und Bremen lägen mit

Bildungsnotizen

Männeranteilen von 9,9 Prozent bzw. 7,9 Prozent vorne,
die Schlusslichter seien Sachsen-Anhalt (1,9 Prozent) und
Bayern (2,3 Prozent). Niedersachsen belegt mit seinen 4
Prozent einen durchschnittlichen Platz.

Start des Fonds „Sexueller Missbrauch“
Viele Betroffene sexuellen Missbrauchs haben Anfang des
Jahres 2010 ihr Schweigen gebrochen und berichteten über
Erlebnisse sexualisierter Gewalt, die sie in ihrer Kindheit
oder Jugend durch Priester, Lehrkräfte, Familienangehörige
und andere Personen, denen sie anvertraut waren und zu
denen sie in einem Abhängigkeitsverhältnis standen, erleiden mussten. Dem Mut dieser Betroffenen ist es zu verdanken, dass die Tabuisierung des sexuellen Missbrauchs
Minderjähriger beendet wurde. Das Leiden der Opfer dieses Missbrauchs, die Folgen dieses Missbrauchs, aber auch
die Anstrengungen zur Überwindung dieser Folgen werden
von der Gesellschaft nun endlich wahrgenommen.
Die Politik hat auf diese Entwicklung reagiert: Im März 2010
hat das Bundeskabinett die Einrichtung des Runden Tisches
„Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen
und im familiären Bereich“ unter dem gemeinsamen Vorsitz der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, der Bundesministerin für Justiz und der Bundesministerin für Bildung und Forschung beschlossen. Gleichzeitig wurde die Einsetzung einer unabhängigen Beauftragten
als Ansprechpartnerin für Betroffene beschlossen. Ziel
war es, Möglichkeiten der Prävention von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in Abhängigkeitsverhältnissen zu erörtern und auf den Weg zu bringen sowie
rechtspolitische Folgerungen aus den Taten der Vergangenheit zu ziehen.
Nach intensiver Arbeit haben die Mitglieder des Runden
Tisches Sexueller Kindesmissbrauch im November 2011 ihren Abschlussbericht verabschiedet. In diesem wird unter
anderem die Einrichtung eines ergänzenden Hilfesystems
für diejenigen empfohlen, die in ihrer Kindheit bzw. Jugend
sexuellen Missbrauch in der Familie oder in Institutionen
erlitten haben und noch heute an diesen Folgewirkungen
leiden.
Die Bundesregierung hat den Fonds „Sexueller Missbrauch“
zum 1. Mai gestartet. Von sexuellem Missbrauch im familiären Bereich Betroffene können ab sofort Sachleistungen
bis zu 10.000 € beantragen. Für den institutionellen Bereich
sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen.
Anträge für Hilfe aus diesem Fonds können bis zum 30. April 2016 gestellt werden. Antragsformulare können auf der
Internetseite des Fonds www.fonds-missbrauch.de herunter geladen werden.
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Termine

Nachruf

Abschied von Nils Johannsen
Wir trauern um Nils Johannsen,
unseren langjährigen Gewerkschaftssekretär. Zehn Jahre lang
war Nils für den Bezirksverband
Hannover sowie die Kreisverbände Hannover-Stadt und
-Land tätig.
Während seiner Tätigkeit hielt
Nils die Verbindung zur Hochschule; er arbeitete aktiv beim
hochschulpolitischen AK mit und
brachte seine Ideen dort ein.
Politisches gewerkschaftliches
Handeln war ihm ein Anliegen.
Er unterstützte im Auftrag unserer Gewerkschaft in vielfältiger
Weise Aktionen im Kampf gegen Rechtsextremismus
und Rassismus. Nils organisierte Veranstaltungen zur
Unterstützung von ausländischen Gewerkschaftern, die
in ihren Heimatländern verfolgt werden. Er leistete auf
diese Weise einen wertvollen Beitrag zur internationalen Solidarität unter Gewerkschaften.
Die Gründung von integrierten Gesamtschulen, ein wesentlicher Eckpfeiler unserer Gewerkschaftspolitik, lag
auch ihm sehr am Herzen. Nils unterstützte mit großem
Engagement die verschiedenen IGS-Initiativen im Bezirk

und förderte mit enormem Einsatz das Volksbegehren
für gute Schulen. Auch bei den Tarif- und Besoldungsauseinandersetzungen leistete Nils in den Jahren seiner Tätigkeit einen wesentlichen Beitrag. So lag bei der
Durchführung der Warnstreiks die Organisation und Koordination sowie die Dokumentation der Streikaktionen
in Wort und Bild für den Bezirk und die Kreise HannoverStadt und -Land vorrangig in seinen Händen.
Im Hinblick auf die Mitgliederwerbung unter Referendar/Innen und Anwärter/Innen ist der jährlich stattfindende, gut besuchte Studienseminartag ein besonders
wichtiger Beitrag. Sowohl die inhaltliche Vorbereitung
als auch die Organisation dieser Veranstaltung lag hier
maßgeblich in seiner Verantwortung. Durch seine leitende Mitarbeit im Redaktionsteam unterstützte er tatkräftig die Herausgabe der „Hannover-News“, der GEWZeitung der KV Hannover-Stadt und -Land.
Nils war in der Wahrnehmung seiner Arbeit ausgesprochen selbstständig, und für ihn war die Arbeit in der
Gewerkschaft auch immer eine Herzensangelegenheit.
Auf diese Weise hat er das Bild der GEW nach innen wie
außen nachdrücklich geprägt. Nils hinterlässt bei uns
eine große Lücke und wird immer in unserer Erinnerung
bleiben.
Angelika Campen
Vorsitzende des BV Hannover

Kreisverbände Hannover-Stadt / Hannover-Land
FG Senioren/ innen

Stadtspaziergang mit „Stattreisen“
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
ich lade euch ein zu einem Stadtspaziergang mit „Stattreisen“:
• „Beth Olam – Haus der Ewigkeit“
• „Die jüdischen Friedhöfe in der Nordstadt“
„Die beiden Friedhöfe sind bedeutende kultur- und sozialgeschichtliche Zeugnisse des hannoverschen Judentums.
Auf unserem Spaziergang wollen wir der Alltagsgeschichte der Juden nachspüren, aber auch Einblicke in ihre Bestattungskultur geben.“
Hinweis: Männer benötigen eine Kopfbedeckung.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Arbeit und Leben

69. Pädagogische Woche des
GEW-Bezirksverbandes Lüneburg
in Cuxhaven-Duhnen vom
4. bis 8. November 2013
„Wenn Schule krank macht, dann stimmt was nicht!“
Plädoyer für eine humane Schule.
Montag, 4. November, 15 Uhr
Eröffnung der Pädagogischen Woche
Referat: Dr. Anne Klein (Universität Köln):
„Demokratie – Wissen – Zukunft. Fragen an die Schule von heute.“

Dienstag, 17. September 2013, 13.30 - 16.00 Uhr
Treff- und Endpunkt: Alter jüdischer Friedhof, Oberstraße,
30167 Hannover

Dienstag, 5. November, 9 Uhr
Prof. Dr. Michael Klundt (Universität Magdeburg-Stendal):
„ Wer ist eigentlich „sozial schwach“ und „bildungsfern“?“
Bildungs- und Sozialpolitik in Armuts- und Reichtums-Debatten.

Verbindung öffentl. Verkehrsmittel: ab Kröpcke: Stadtbahnlinie 6 (Nordhafen) oder Stadtbahnlinie 11 (Haltenhoffstraße). Haltestelle Christuskirche (2 Stationen/1.
Straße links Oberstraße)

Mittwoch, 6. November, 9 Uhr
Dr. Valeska Pannier (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, Berlin):
„Gut geht’s! Wie es Schulen gelingt, Entwicklungsbedürfnissen
von Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden.“

Anschließend findet eine Fachgruppensitzung statt:
Restaurant „Kirin“ (früher: Alex),
Am Klagesmarkt 38, 30159 Hannover,
Tel.: 0511/353853-38

Mittwoch, 6. November, 20 Uhr:
Kabarett
Benjamin Eisenberg präsentiert sein Programm: „Im Visier!“

Veranstalter/-in: „Stattreisen“ Hannover
Teilnehmer/-innenzahl: 30
Anmeldungen bitte bis spätestens 10. September 2013
an die Geschäftsstelle: GEW, Bezirksverband Hannover,
Berliner Allee 18, 30175 Hannover, FAX: 0511/621294,
E-Mail: gew@gew-hannover.de oder telefonisch unter
0511-662014/-15.

Donnerstag, 7. November, 9 Uhr
Dr. Herbert Asselmeyer (Universität Hildesheim)
„Die gesunde Schule ist eine achtsame Schule! Ein konzeptionelles Plädoyer für mehr Lehrer- und Lehrerinnengesundheit im
achtsamen Schulalltag!“
Donnerstag, 7. November, 20 Uhr
Filmabend: „Me too“
Freitag, 8. November, 9 Uhr:
Prof. Dr. Matthias Burchardt (Universität Ludwigsburg):
„Grundriss einer künftigen Schulvision“
Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden zu den Tagungsthemen zahlreiche Arbeitsgruppen in der Zeit von 14 bis 18 Uhr
statt. Das Tagungsprogramm ist ab der 35. Kalenderwoche auf
der Homepage des GEW-Bezirksverbandes Lüneburg als Download veröffentlicht: www.gew-bvlueneburg.de
Anmeldeschluss: 21. Okt. 2012
Die Pädagogische Woche findet statt im „Hotel Seelust“
in Cuxhaven-Duhnen,
Cuxhavener Str. 66, Tel.: 04721/ 402-0, Fax: 04721/402-555
www.hotel-seelust-duhnen.de;
E-Mail: info@hotel-seelust-duhnen.de
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Referat Beamten- und Angestelltenrecht

Zweitagesseminar für SozialarbeiterInnen/SozialpädagogInnen
aller Schulformen in der Schulsozialarbeit
Mittwoch 4.9.2013, 10 Uhr
bis Donnerstag 5.9.2013, ca. 14 Uhr
Jeddinger Hof, Heidmark 1, 27374 Visselhövede, Tel:
04262/9350
Kosten: Unterkunft (Einzelzimmer), Essen und Seminargebühr
für GEW Mitglieder 55 Euro, Nichtmitglieder 110 Euro. Die
Teilnehmerzahl ist auf 40 TeilnehmerInnen begrenzt.
Organisatorinnen: Cornelia Hayn, Schulsozialarbeit BBS Bad
Harzburg (05322/963826)
Nina Kotzian-Woelk , Schulsozialarbeit Vicco-von-BülowOberschule Vienenburg (05324/771212)
Für weitere Informationen stehen wir Euch gern zur Verfügung.
In den Seminartagen werden die TeilnehmerInnen vertiefende
Einblicke in folgende Themenbereiche erhalten.

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

2. Das Coolnesstraining® – eine wirkungsvolle
Methode!
Die Gewaltbereitschaft und die Gewalterfahrungen bei jungen
Menschen sind heute eine echte Herausforderung für Schulen.
Das Coolnesstraining® ist eine gewaltpräventive Maßnahme
für Schülerinnen und Schülern, die langfristig soziales Lernen
ermöglicht und eine Verhaltensänderung anstrebt. Im Rahmen dieses Workshops erhalten die Teilnehmer/Innen anhand
von Übungen einen Einblick in das Trainingsangebot.
Referentin: Stefanie Mahlke, Dipl.-Sozialpädagogin M.A./Mediatorin BM® und Mitglied im Bundesverband Mediation e.V./
Trainerin für das Team Management Profil nach MargerisonMcCann/Anti-Aggressivitäts-Trainerin®/Coolness-Trainerin®
Anmeldungen bis zum 17.06.2013 bitte per Mail an:
GEW Landesverband Niedersachsen
Fachgruppe Nichtlehrendes Schulpersonal
Arne Gruppe, E-Mail: lameran@gmx.de
Eine sonderurlaubsfähige Einladung, der Ablaufplan, die Kontodaten und eine Anfahrtsbeschreibung werden Euch mit der
Zusage der Teilnahme zugesandt.

Schön, creativ, humorvoll – Schule! –
Wege zu Entlastungen aus gewerkschaftlicher Sicht
Fachtagung zu den Arbeitsbedingungen in pädagogischen
Berufen an Schulen in Niedersachen
Ort: Freizeitheim Vahrenwald, Hannover
Datum: 28. August 2013, 10.30 – 16.00 Uhr
Referat „Befunde des DGB-Index Gute Arbeit zu be- und
entlastenden Faktoren in pädagogischen Berufen“
Referent: Dr. Frank Mußmann, Uni Göttingen
Arbeitsgruppen zu folgenden Themen:
1. Arbeitszeit: Ausweitung und Entgrenzung der Tätigkeiten
2. Den Anfang gestalten: Junge PädagogInnen in Schule
3. Ganztagsschulen – (k)ein Ende der Arbeitzeit?
4. Gefährdungsbeurteilung in Schulen
5. Suchtgefährdung und Prävention an Schulen
6. Schöne, creative und humorvolle Schule – wie geht das?
7. Teilzeit – und doch keine Zeit! – Erleichterungen für
Teilzeitbeschäftigte

Mit CTS Europa in der Nebensaison entdecken

Jetzt reinklicken unter

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

www.cts-reisen.de
Herforder Straße 75 | 32657 Lemgo | Tel. 05261 2506-0
Privatpraxis
Dr. med. Britta Offenborn

91x32_E&W Nieders_Eiskalt.indd
1
Fachärztin für Augenheilkunde

07.05.13

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

Klassenfahrten auf den Bauernhof

Landwirtschaft (er)leben

Lernen…

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

www.tdh.de
Beamten- und Angestellten-Darlehen
Partner der Nürnberger Versicherung

Informationen und Anmeldungen unter Angabe des AGWunsches bitte bis zum 16. August an die GEW Niedersachsen, Katharina Meyer (k.meyer@gew-nds.de) oder
0511/33804-20.

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

Ratgeber Vorsorge

Info-Büro: 0800 / 77 88 000

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

Fachgruppe Senioren
stellt neue Broschüre vor

.

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

Nur Hotelunterbringungen bei eigener Anreise sind bei allen in unserem Katalog angegebenen Reisezielen möglich.

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

Zielgruppe: Beschäftigte an Schulen (Lehrkräfte, pädagogische MitarbeiterInnen, sozialpädagogische Fachkräfte)
Freistellung nach § 2, Nr. 1 der Sonderurlaubsverordnung.

Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 230,00 HP.
4 oder 6 Übernachtungen mit Ausflügen nach Ravenna, Venedig,
16:18
San Marino, Urbino.

.

www.dr-offenborn.de

Referat: Forderungen der GEW zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
Referent: Eberhard Brandt, Vorsitzender der GEW

SCHULFAHRTEN 2013

.

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

www.beamtendarlehen-center.de

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

NABU-Schullandheim
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Dreptefarm.de

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

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

Als Nachfolger der Broschüre „Hilfen für den Ernstfall“
ist nun endlich wieder ein neuer Ratgeber aufgelegt
worden, der die Fragen zur Vorsorge und zum Ernstfall unter Einbeziehung der jetzt geltenden Rechtslage
aktuell für unsere Mitglieder zu beantworten versucht.
Mit der Broschüre „Vorsorge ist sicherer“ sollen unseren Mitgliedern Hinweise und Hilfen an die Hand gegeben werden.
Dargestellt werden Fragen rund um das Erbrecht, um
das Recht der Hinterbliebenen und es findet sich eine
Zusammenstellung der wichtigsten Dinge, die bei Eintritt eines Ernstfalls zu beachten sind.
Die Broschüre ist bei den Bezirks- und Kreisverbänden
der GEW Niedersachsen erhältlich.

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

Landesfachgruppe Nichtlehrendes Schulpersonal

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

Klassenfahrten eiskalt kalkuliert!

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

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

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

Zu bestellen unter:
www.schulbuch-gesellschaft.de/de/rp
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GUTE ARBEIT.
SICHERE RENTE.
SOZIALES EUROPA.
AKTIVER STAAT.
Kommt zur Demo!

7. SEPTEMBER 2013
IN HANNOVER
■ 11 Uhr Auftaktkundgebungen:
Goseriede/Steintorplatz
und Schützenplatz
■ ab 11.30 Uhr
Demonstrationszüge
durch die Innenstadt
■ ab 13 Uhr
Abschlusskundgebung
auf dem Opernplatz
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■ Michael Sommer,
Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes
■ Susanna Camusso, Generalsekretärin der CGIL (Italien)
■ Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen

