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Danke!

Das hat sich gelohnt.
von Eberhard Brandt
Aus und vorbei für die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung – neue Chancen
für Entlastung geöffnet.
Das sind die zentralen Schlussfolgerungen aus der Niedersächsischen Arbeitszeitstudie 2015/16, denn die empirischen Befunde sind eindeutig: Lehrkräfte haben
eine längere Arbeitszeit als Verwaltungsbeamte. Allein an Gymnasien gibt’s etwa
50.000 unbezahlte Überstunden pro Woche. Teilzeit-Lehrkräfte leisten viel unbezahlte Mehrarbeit und zeigen, wie viel Arbeitszeit pro Unterrichtsstunde nötig
ist. Zeit, die Vollzeitkräfte nicht aufbringen können. Gesundheitsgefährdende Belastungen entstehen durch fehlenden Erholungszeiten wegen der Arbeit am Wochenende und in den Ferien und weil viele Lehrkräfte mehr als 48 Stunden pro
Woche arbeiten.
Ich danke dem Projektteam der Universität Göttingen, Frank Mußmann, Martin
Riethmüller, Thomas Hardwig, Stefan Peters, Marcel Parciak, Ilka Charlotte Ohms
und Stefan Klötzer sowie den 2.869 Lehrkräften aus 255 Schulen, die von Ostern
2015 bis Ostern 2016 tagtäglich ihre Arbeitszeit minutengenau dokumentiert haben.
Die Idee zu einer Arbeitszeituntersuchung kam während der Proteste gegen die
Erhöhung der Arbeitszeit der Gymnasiallehrkräfte aus dem Gymnasium Tellkampfschule Hannover, das die GEW bat, die Pilotstudie zu vermitteln und zu
finanzieren. Die Veröffentlichung der „Tellkampfstudie“ am 24. September 2014
war ein Politikum erster Güte, weil erstmals empirisch darstellbar wurde, dass die
Arbeitszeit der Gymnasiallehrkräfte deutlich zu hoch ist. Die GEW Niedersachsen
beschloss, eine repräsentative Arbeitszeitstudie für alle Schulformen über ein volles pädagogisches Jahr in Auftrag zu geben. In den 255 Schulen beteiligten sich 50
Prozent des Kollegiums unabhängig von einer organisatorischen Bindung an GEW,
VBE oder Philologenverband.
Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte sich in seinem Beschluss zur Rechtswidrigkeit der Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung ausdrücklich auf die „Tellkampfstudie“ bezogen. Wenn diese Arbeitszeitstudie über ein Schuljahr in repräsentativen Gruppen von Lehrkräften durchgeführt würde, könnten empirisch
belastbare Daten über die Arbeitszeit der Lehrkräfte gewonnen werden. Diese
liegen nunmehr für drei Schulformen vor.
Die GEW wird die Ergebnisse der Studie in die Arbeitszeitkommission des Kultusministeriums einbringen und darauf drängen, dass eine neue Arbeitszeitverordnung Schule Regelungen zum Abbau der Ungleichbehandlung gegenüber den
Angestellten und Beamten des öffentlichen Dienstes trifft, sowie spezielle Anrechnungsstunden für Teilzeitlehrkräfte und für besondere unterrichtliche Belastungen einführt und auch die zweite Stufe der Altersermäßigung wieder aufnimmt.
E&W Niedersachsen und unsere Homepage berichten ausführlich.
Das neue Schuljahr beginnt im Zeichen eines massiven Mangels an BewerberInnen im GHR-Bereich. Viele ausgeschriebene Stellen konnten nicht besetzt werden, vor allem im ländlichen Bereich – eine erhebliche Belastung für Lehrkräfte
und SchülerInnen. Diese E&W informiert ausführlich.
Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen

Fotos: Richard Lauenstein
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Großes Interesse der Medien und der Studienschulen

Wissenschaftler stellen Arbeitszeit-Studie vor
Am Montag, dem 1. August 2016, stellten die Wissenschaftler der Universität Göttingen, Dr. Frank Mußmann
und Dr. Thomas Hardwig, bei der Schuljahresanfangspressekonferenz der GEW Niedersachsen die Ergebnisse
der Niedersächsischen Arbeitszeitstudie 2015/16 vor.
Das Medieninteresse war groß. JournalistInnen von vier
Fernsehanstalten, drei Radiosendern, allen großen Landeszeitungen und der dpa waren gekommen. Und sie berichteten ausführlich darüber, dass Lehrkräfte mehr als
40 Stunden in der Woche arbeiten. 50.000 unbezahlte
Überstunden an Gymnasien pro Woche – diese Aussage
fand sich überall. Der GEW-Landesvorsitzende Eberhard
Brandt wurde mit dem Satz zitiert: „Aus und vorbei ist
es mit der Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung – Die
Karten für Entlastungen werden neu gemischt.“

Das gab's noch nie

Repräsentativ, minutengenaue
Zeiterfassung, über ein Schuljahr

Offener Ratschlag
Aus den 252 an der Studie beteiligten Schulen waren
VertreterInnen gekommen, um von den Wissenschaftlern direkt und aus erster Hand über die Ergebnisse der
Arbeitszeitstudie informiert zu werden, an der sie ein
Jahr lang aktiv mitgewirkt hatten. Ungewohnt war für
die Wissenschaftler der kräftige Beifall, den sie für ihren
komplexen und differenzierten Vortrag bekamen.
Nach dem Vortrag berieten die KollegInnen in ihren Fachgruppen die schulformbezogen Resultate. Die Ergebnisse stellten die Fachgruppen-Vorsitzenden anschließend
im Plenum vor. Der GEW-Landesvorsitzende Eberhard
Brandt fasste die Positionen zusammen, skizzierte die
Hauptresultate und die Schlussfolgerungen aus gewerkschaftlicher Sicht.
Ausführliche Informationen
Diese E&W Niedersachsen dokumentiert die Inhalte des
Ratschlages und erläutert die Bedeutung der Arbeitszeitstudie und das weitere Vorgehen der GEW Niedersachsen. Ausführliche Informationen und der vollständige
Ergebnisbericht finden sich auf der Homepage der GEW.
Diese Informationsquelle wurde alleine in der ersten
Woche einige tausend Mal besucht. Für alle Lehrkräfte
wird das Informationsorgan „Thema: Arbeitszeitstudie“
als schulformbezogene Information verschickt. Ein Plakat
soll in den Schulen die Aufmerksamkeit auf die Arbeitszeitstudie lenken. In den Bezirken und in schulischen
Fachgruppen werden MultiplikatorInnen ausgebildet,
die die Arbeitszeitstudie in Kreisverbänden und Schulen
vorstellen.
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Hauptbefunde
1.

Lehrkräfte arbeiten im Durchschnitt länger als 40
Stunden pro Woche, also mehr als die Verwaltungsbeamten (unter Einrechnung der Ferien)
–– An Gymnasien wird das Soll um 3:05 Stunden,
an Grundschulen um 1:20 Stunden, an
Gesamtschulen knapp überschritten
–– Allein am Gymnasium sind das etwa 50.000 unbezahlte Überstunden pro Woche

2.

Teilzeit-Lehrkräfte leisten enorm viel unbezahlte
Mehrarbeit:
–– Gymnasien 4:07 Stunden, Gesamtschulen 2:31,
Grundschulen 2:00 Stunden pro Woche
–– Teilzeit-Lehrkräfte zeigen, wie viel Arbeitszeit
vor- und nach dem Unterricht gebraucht wird
–– Vollzeitkräfte können diesen Zeitaufwand nicht
aufbringen

3.

Gesundheitsgefährdende Belastungen von Lehrkräften sind offensichtlich:
–– 48 Stunden und mehr pro Unterrichtswoche arbeiten von den Vollzeitlehrkräften:

an Gymnasien fast jede fünfte Lehrkraft, an
Grundschulen jede sechste, an Gesamtschulen
jede siebte
–– Eine hohe durchschnittliche Arbeitsbelastung
ergibt sich über die Gesamtheit der Lehrkräfte
während der Schulzeitwochen:
an Gymnasien und Grundschulen über 45 Stunden (45:15 Stunden bzw. 45:06 Stunden) bzw.
über 43 Stunden an Gesamtschulen (43:05 Stunden)
Pausen und Erholzeiten während der Schulwochen sind so gut wie nicht vorhanden: zwei Drittel aller Lehrkräfte arbeiten an fast jedem Wochenende
Trotz Krankheit arbeiten an Unterrichtstagen 54
Prozent der Lehrkräfte
4.

Ältere Lehrkräfte haben eine überdurchschnittliche hohe Arbeitszeit
–– Im Vergleich zu jüngeren Lehrkräfte wenden ältere deutlich mehr Arbeitszeit auf.

GEWerkschaftliche Schlussfolgerungen aus den Hauptbefunden
Die GEW wird in ihren Gremien die Ergebnisse der Niedersächsischen Arbeitszeitstudie 2015/16 analysieren und
beraten, welche Schlussfolgerungen und welche Forderungen sie daraus entwickelt. Insbesondere geht es um
die Anforderungen an eine neue Arbeitszeitverordnung
Schule, die die GEW in die Arbeitszeitkommission des Kultusministeriums einbringen wird.
Der Landesvorstand wird am 18. November darüber beschließen.
Der Geschäftsführende Landesvorstand hat sich auf
grundsätzliche Schlussfolgerungen aus den grundlegenden Befunden der Arbeitszeitstudie verständigt, die er in
die gewerkschaftliche Meinungsbildung einbringt.
Ausgangspunkt sind die Feststellungen:
–– Aus und vorbei ist es mit jedem Versuch, die Unterrichtsverpflichtung zu erhöhen
–– Die Chancen für Entlastungen sind dagegen neu geöffnet
1. Die deutliche Anhebung der Anrechungsstunden, die
ausdrücklich für besondere unterrichtliche Belastungen
ausgegeben werden und die in den Schulen unter Beteiligung des Kollegiums und des Schulpersonalrats verteilt
werden, damit hohe unterrichtliche Belastungen gezielt
aufgefangen werden können
2. Die Einführung spezieller Anrechnungsstunden für Teilzeitlehrkräfte in der Arbeitszeitverordnung, damit die
tatsächlich geleistete Vor- und Nachbereitung des Unterrichts sowie die nichtteilbaren Aufgaben vom Land
bezahlt werden
3. Die Wiedereinführung der Altersermäßigung (zweite
zweite Stunde), damit die längere Arbeitszeit der älteren Lehrkräfte ausgeglichen werden kann
4. Die Reduzierung der Arbeitszeit

Die Reduzierung der Arbeitszeit ist ein grundsätzliches Ziel
der Gewerkschaften in allen Branchen, denn die Intensität der Arbeit und die Arbeitsbelastung nehmen überall
zu. Darum haben sich die Gewerkschaften des Deutschen
Gewerkschaftsbundes seit Jahr und Tag der 35-StundenWoche verschrieben. Im Schulbereich bleibt die Senkung
der Unterrichtsverpflichtung Ziel der GEW.
Ziel der GEW bleibt es auch, die außergewöhnlich hohe
Unterrichtsbelastung der Grundschullehrkräfte den übrigen Schulformen anzugleichen.
Ziel der GEW bleibt es ebenfalls, die Unterrichtsverpflichtung an Grundschulen, Haupt- und Realschulen sowie
Förderschulen auf 25,5 Wochenstunden, der Unterrichtsverpflichtung der Oberschulen, anzupassen. Es ist unverständlich und nicht begründbar, warum die Unterrichtsverpflichtung an Grundschulen 28, an Hauptschulen 27,5,
an Realschulen und Förderschulen 26,5 und an Oberschulen 25,5 Wochenstunden beträgt.
Diese Angleichung der Unterrichtsverpflichtung liegt auch
im Interesse des Arbeitgebers.
Die Absolventenzahlen für das Lehramtsstudium im Bereich Grund-, Haupt- und Realschulen ist seit Jahren rückläufig. In der Einstellungsrunde zum Schuljahresanfang
2016 ist ein extremer Mangel an Bewerberinnen und
Bewerbern für diese Schulformen festzustellen. Wer die
Attraktivität dieser Lehrämter erhöhen will, kommt nicht
darum herum, die Unterrichtsverpflichtung abzusenken
und die Besoldung auf A13 Z anzuheben.
Um diese weitreichenden Vorstellungen realisieren zu
können, bedarf es einer grundlegenden Erhöhung der
Personalmittel im Kultusetat.
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Landesregierung hat im Juli 2013 angekündigt, die Arbeitszeit im gymnasialen Bereich um eine Stunde zu erhöhen und die versprochene Altersermäßigung für über
55-Jährige wieder zu kassieren. Damit trat sie eine große
Protestwelle los. Die GEW, andere Bildungsverbände, Kollegien zeigten auf vielfältigste Weise ihren Unmut; Elternund Schülervertretungen solidarisierten sich. Am Ende
gab es eine juristische Schlappe für die Landesregierung:
Das OVG erklärte die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung für rechtswidrig, weil die Landesregierung die Erhöhung nicht rechtskonform begründen konnte.
Arbeitszeitstudie als gerichtsfester Beweis
Während der Proteste initiierte die GEW die Arbeitszeitstudie, um die Belastungen der Lehrkräfte wissenschaftlich fundiert belegen zu können und die unsichtbare Arbeitszeit der Lehrkräfte sichtbar zu machen. Erst mit einer
Pilotstudie am hannoverschen Tellkampf-Gymnasium,
dann von Ostern 2015 bis Ostern 2016 an 255 Schulen
sämtlicher Schulformen.

Relevanz der Arbeitszeitstudie
Mit der Niedersächsischen Arbeitszeitstudie 2015/16 liegt
eine empirische Erfassung der Arbeitszeit von Lehrkräften
in Niedersachsen vor, die den strengen Anforderungen
des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg entspricht. Schätzungen nach Gutdünken und einmalige Befragungen nach der gefühlten Arbeitszeit sind,
so das OVG, nicht akzeptabel. Es gehe um die zeitnahe Erfassung aller Tätigkeiten durch Selbstaufschreibung, wie
sie in der Pilotstudie am Gymnasium Tellkampfschule in
Hannover durchgeführt worden sind. Die systematische
Erfassung aller Tätigkeiten soll nach den Erläuterungen
des OVG über ein ganzes Schuljahr und unter Beteiligung
einer repräsentativen Gruppe von Lehrkräften aller Schulformen erfolgen. Die Niedersächsische Arbeitszeitstudie
2015/16 hat repräsentative Ergebnisse für Gymnasien,
Grundschulen und Gesamtschulen erreicht. Die Studie
erstreckte sich über ein ganzes Schuljahr.

Mit dem erwähnten Urteil des OVG wurde die Arbeitszeitstudie in ihrer Bedeutung aufgewertet. Sie ist nun
nicht nur in der politischen Auseinandersetzung relevant,
sondern auch vor Gericht. Das OVG erklärte, dass „die
tatsächlichen Grundlagen [für die Entscheidung zur Veränderung der Arbeitszeitverordnung] in einem transparenten und sachgerechten Verfahren sorgfältig und nachvollziehbar ermittelt“ werden müssen und eine solche
Ermittlung der „tatsächlichen Arbeitszeit … empirische
Elemente enthalten“ muss. Das OVG bezog sich ausdrücklich auf die „Tellkampfstudie“ und erklärte, wenn
diese Arbeitszeitstudie über ein Schuljahr in repräsentativen Gruppen von Lehrkräften durchgeführt würde, könnten empirisch belastbare Daten über die Arbeitszeit der
Lehrkräfte gewonnen werden. Diese liegen mit der Niedersächsischen Arbeitszeitstudie 2015/16 nunmehr vor.
Sie können politisch und juristisch nicht ignoriert werden.

GEW wird weitere gerichtsfeste Beweise vorlegen
Die GEW bleibt nicht bei der Erhebung der Arbeitszeit
Versuch der Arbeitszeiterhöhung endet mit Niederlage
stehen. Dies ist nur der quantitative Aspekt des Alltags
vor Gericht
der Lehrerinnen und Lehrer. Im Rahmen der ArbeitszeitIn Niedersachsen ist die Unterrichtsverpflichtung seit ca.
studie wurde auch eine Belastungsstudie durchgeführt –
25 Jahren konstant. Mit einer Ausnahme: Die aktuelle
also der qualitative Aspekt des Berufs in den Blick genomKapitel 5
men. Die Belastung der Lehrkräfte kann man nicht nur in
Arbeitszeit und die Möglichkeiten der Erholung
157Arbeitszeit, sondern auch anhand der Ansprüche an
der
den Beruf und die Intensität der Arbeit beurteilen. Die ErSo viele Lehrkräfte haben in den Schulferien
gebnisse der Belastungsstudie werden ebenso rechtlich
So viele Lehrkräfte
haben
in den Schulferien
nahezu täglich gearbeitet
während
der...
relevant sein und im Oktober 2016 vorliegen.
nahezu täglich gearbeitet während der ...
Osterferien

30,1%

20,6%

10,8%

Winterferien

28,4%
28,9%

19,9%

Weihnachtsferien
Herbstferien

12,5%

5,4%

30,7%

23,8%

6,8%
19,1%

Aus und vorbei

3,0%
1,1%
1,4%

Sommerferien
0%

5%

10 %

Gymnasium

15 %

20 %

Gesamtschule

25 %

30 %

Grundschule

(n = 2.440)
Abbildung 84: Einschränkung der Erholzeiten durch Arbeit während der Schulferien

35 %

40 %

mit Erhöhung der
Unterrichtsverpflichtung
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Strukturelle Einflussfaktoren zur Erklärung der Differenzen der SOLL- / IST-Arbeitszeit

Kapitel 5
149

Überraschender Weise liegt die Ursache für die Mehrarbeit der Älteren im Bereich der Weiteren
Tätigkeiten: Zieht man das Unterricht-SOLL sowie das Funktionsarbeit-SOLL vom WochenarbeitszeitSOLL ab, so bleibt ein SOLL für Weitere Tätigkeiten von 24:01 Stunden. Dies steht einem IST von
28:01 Stunden gegenüber, worin alle Tätigkeiten Niedersächsische
außer Unterrichtszeit
Arbeitszeitstudie und
2015 / Vertretungsstunden,
2016
Aufsichten, Funktionen und Schulleitungsfunktionen
subsumiert
sind.
Bei
den
Jüngeren
ist ebenfalls
Die156stellvertretende Vorsitzende Laura
Pooth moderierte
den "Offenen Ratschlag".
eine Überschreitung der IST-Zeiten zu konstatieren, aber diese ist deutlich geringer.
GearbeitetGearbeitet
wurde während
Schulzeit
wurdeder
während
deran...
Schulzeit an ...
Weitere Tätigkeiten

An dieser Studie
kommt
niemand

Jüngere:

Ältere:
vorbei
Belastbare empirische

mind. 95 % aller Kalendertage

SOLL = 26:01 Stunden
SOLL = 24:01 Stunden




mind. 5 % aller Schultage nachts

13,8%

21,8%

IST
7,1%= 27:14 Stunden
IST = 28:01 Stunden
31,9%
13,1%

26,1%

62,3%

Im Klartext: Da die höheren Funktionsstunden-Anteile der
56,0%
mind.Älteren
80 % aller durch
SonntageEntlastungsstunden
Ergebnisse
49,1%
kompensiert werden und sich keine stärkeren Abweichungen der Unterrichts-SOLL-Zeiten von den
76,0%
IST-Zeiten ergeben, erklärt sich der höhere Anteil der
Mehrarbeit
aus den übrigen Tätigkeiten: Ältere
69,6%
mind.
80 % aller Wochenenden
65,3%
investieren mehr Zeit als die Jüngeren in die Arbeitsplatzorganisation, in die Konferenzen / Sitzungen
0%
20 %
40 %
60 %
80 %
und etwas mehr in Korrekturzeiten und Unterrichtsvor- und Nachbereitung. Was sich mit der
Gymnasien
Gesamtschulen
Grundschulen
stärkeren Übernahme anspruchsvollerer Aufgaben mit wachsender Berufserfahrung erklären dürfte
(mehr Unterricht in höheren Klassenstufen, Übernahme von Funktionen, Schulleitung). Die Älteren n = 2.440
benötigen übrigens keineswegs mehr Zeiten für Krankheit
und Arztbesuche (Tabelle 48).
Abbildung 83: Eingeschränkte Erholungsmöglichkeiten während der Schulzeit
An dieser Stelle wird regelmäßig das Argument angeführt, dass Lehrkräfte über extrem lange FerienTabelle
49:der
Vergleich
der
SOLL-IST Differenzen
nach
Tätigkeitsklassen
und Altersgruppen
Vergleich
SOLL-IST
Differenzen
nach Tätigkeitsklassen
und
Altersgruppen
zeiten verfügen,
in denen
sie sich von der hohen Arbeitszeitbelastung ausreichend erholen können.
Abgesehen davon, dass Überbelastung zeitnah ausgeglichen werden muss, wozu das Wochenende
wertvoller wäre als lange Ferienzeiten, stellt sich die Frage: In welchem Maße schaffen es die Lehrkräfte in den Schulferien nicht zu arbeiten und sich nicht mit ihrer Arbeit zu beschäftigen?

Das Ergebnis zeigt, dass insbesondere an Gymnasien Oster-, Winter- und Weihnachtsferien für etwa
30 % der Lehrkräfte nicht Ferientage, sondern (durchgängig) Arbeitstage bereithalten. Die Werte der
Gesamtschulen liegen wenig darunter. Nur bei den sechswöchigen Sommerferien kann man sagen,
dass kaum jemand die ganzen Ferien über nahezu täglich arbeitet. Offenbar wird der Jahresurlaub in
dieser Zeit vorzugsweise genommen. Jedoch ist zu beachten, dies zeigen die Jahresverläufe der
Arbeitszeiten (siehe Kapitel 4.2.4, 4.3.4, 4.4.4, 4.5.4, 4.6.4, 4.7.4), dass sich die Wochenarbeitszeit in
den Schulferien sehr deutlich reduziert. Beispielsweise bei Grundschullehrkräften in Vollzeit in den
Herbstferien auf 05:16 Stunden pro Woche. Eine gewisse Erholung ist also möglich, aber ein völliges
Abschalten von der Arbeit tritt wahrscheinlich nicht ein. Die Sommerferien und mit Einschränkung
die Herbstferien werden am stärksten zur Erholung genutzt. Weihnachts-, Winter- und Osterferien
liegen mitten im Schuljahr und stehen als Zeiträume für eine zeitnahe Erholung hingegen weniger zur
Verfügung.

Foto: imago stock

Die folgende Analyse betrachtet die Tage (ohne Feiertage), an denen die Lehrkräfte in der Ferienzeit
gearbeitet haben (vgl. Fehler! Ungültiger Eigenverweis auf Textmarke.). Bewertet werden die
bestätigten Wochen für die Personen ohne Krankheitstage und Sonderurlaub. Wenn z.B. die
Herbstferien für Beamte 14 Kalender- und 10 Arbeitstage umfassen, dann zählen wir mindestens 10
Tage mit Arbeit während der Herbstferien als „normale“ Arbeitszeit (unabhängig davon auf welche
Wochentage die Arbeitstage fallen).
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Die Methodik der Arbeitszeitstudie

Von der Zeitschätzung zur Zeiterfassung
Lehrkräfte müssen so viel arbeiten
wie andere Landesbeamte, also 40
Stunden in der Woche. Dabei haben
sie aufgrund der Schulferien aber
häufiger unterrichtsfreie Tage. Und
ihre Arbeitszeit wird nur zu einem
Teil festgesetzt – der Unterrichtsverpflichtung –, während der zeitlich
größere Teil flexibel ist. Dies ist der
unsichtbare Anteil der Lehrerarbeit,
der nicht vor der Klasse stattfindet,
und den die Studie sichtbar machen
wollte. Deshalb hat die Niedersächsische Arbeitszeitstudie 2015/16 die
Aufgaben:
1.

2.

3.

4.

den Umfang der Stundenbelastung, der aus der jeweiligen Regelstundenzahl resultiert, und
mit den Beamten des Öffentlichen Dienstes zu vergleichen
die Zeit- und Tätigkeitsstruktur
(unterrichtsgebundene und nicht
direkt auf den Unterricht bezogene Tätigkeiten) zu erfassen
die Lage und Verteilung der Arbeitszeit pro Tag, in der Woche,
in der Schul- und in der Ferienzeit
sowie die zeitnahe Erholungsmöglichkeit zu ermitteln
schulformspezifische Unterschiede festzustellen

Methodische Innovationen
1. Minutengenaue Zeiterfassung
Methodisch neu ist die zeitnahe minutengenaue Erfassung der Arbeitszeit, die die Lehrkräfte in ihr Tablet,
ihren PC oder ihr Smartphone eingeben konnten. Mit Hilfe der Software
TimeTracker konnte nicht nur die
nicht sichtbare Arbeitszeit der Lehrkräfte außerhalb des Unterrichts systematisch erfasst werden, sondern
auch die Lage der Arbeitszeit und der
Gegenstand der Arbeit.
Ältere Studien verfügten noch nicht
über die technischen Möglichkeiten,
um eine präzise Zeiterfassung umzusetzen und die Datenmengen zu bewältigen. Sie beruhen in der Regel auf
Umfragen und Schätzungen.
2. Erfassung der Daten über ein
Schuljahr
Die Studie umfasste ein vollständiges pädagogisches Jahr. Es wurden
ausschließlich die Daten der TeilnehmerInnen berücksichtigt, die über den
gesamten Studienzeitraum ihre Daten
regelmäßig eingetragen hatten.

Ältere Studien basieren entweder
auf einer einmaligen Befragung oder
einer groben Zeiterfassung in einem
kurzen Zeitraum, der auf ein ganzes
Schuljahr hochgerechnet wurde.
3. Exakte Zuordnung der Tätigkeiten
Die Tätigkeiten der Lehrkräfte wurden
in 20 Tätigkeitskategorien erfasst, die
in acht Klassen eingeteilt wurden. Die
schulischen Fachgruppen der GEW
wurden einbezogen, um die Besonderheiten der Tätigkeiten der verschiedenen Schulformen zu erfassen.
So konnte sichergestellt werden, dass
jede einzelne Tätigkeit von allen StudienteilnehmerInnen eindeutig einer
bestimmten Kategorie zugeordnet
werden konnte. Im Zeiterfassungsinstrument konnten die einzelnen Tätigkeiten und ihre Zuordnung beim
Eintragen unmittelbar eingesehen
werden.
Ein derart präzises System von Tätigkeitskategorien hat es bisher noch in
keiner Studie gegeben.
4. Qualitätskontrolle
Die intensive Rückkopplung und Plausibilitätskontrolle, zwischen den an
der Studie beteiligten Lehrkräften
und den Forschern ist ebenfalls neuartig. Die Qualität der Daten steht bei
der Studie an oberster Stelle.
Bei der Erfassung der Daten gab es
feste Regeln und festgelegte Kommunikationswege: den Zwang zum
zeitnahen Eintragen, umfassende
Plausibilitätsprüfungen bei unklaren
Einträgen, individuelle Nachfragen
durch die auswertenden Wissenschaftler, eine klare Kommunikation
zu streitbaren Einträgen, den Verzicht
auf automatisierte Einträge.
Hervorzuheben ist die Arbeit der 494
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die geschult worden waren, um
die Kommunikation zwischen den beteiligten Schulen und den Forschern
zu ermöglichen. So standen jedem
teilnehmenden Kollegium MultiplikatorInnen als erste Ansprechpersonen
für Rückfragen zur Verfügung. Es gab
ein Online-Forum für den gegenseitigen Austausch, eine umfangreiche
Handreichung seitens der durchführenden Universität Göttingen.
5. Repräsentativität als Ziel
Neben der Qualität der Daten war die

Repräsentativität der Daten wichtig:
Es sollten am Ende keine Ergebnisse
herauskommen, die nicht gerichtsfest
für alle gelten können. Es sollten im
Verlaufe der Studie nicht zu viele TeilnehmerInnen abbrechen. Sonst hätte
die Gefahr bestanden, dass letzten
Endes die Studie für alle sinnlos geworden wäre.
Daher hat die GEW nicht einzelne
Lehrkräfte zum Mitmachen aufgefordert, sondern ganze Kollegien, von denen wiederum mindestens die Hälfte
sich beteiligen sollte. In Erwartung
individueller Abbrüche sollte durch
hohe Hürden am Beginn das Fortlaufen der Studie bis zum Ende gesichert
werden. Das hat funktioniert. 255
Schulen (8 Prozent aller Schulen) bzw.
2.869 LehrerInnen (3,6 Prozent aller
Lehrkräfte) haben durchgehalten. Die
Abbruchquote war sehr gering, was
die große Bedeutung der Studie für
die KollegInnen zeigt.
Es ist dadurch gelungen, repräsentative Ergebnisse für die Schulformen
Gesamtschule, Grundschule und
Gymnasium zu erhalten. Für Berufsbildende Schulen, Haupt-/Real-/Oberschulen sowie Förderschulen gibt es
nur Pilotergebnisse.
Warum ist die Methodik bedeutsam?
Ein wesentliches Ziel der Studie ist es,
dass über die Ergebnisse diskutiert
wird und nicht über das Entstehen der
Ergebnisse. Daher ist im Abschlussbericht der Universität Göttingen die
Vorgehensweise ausführlich erläutert.
In der Vergangenheit hat die Kultusministerkonferenz die Ergebnisse der
von ihr selbst in Auftrag gegebenen
Arbeitszeitstudien verworfen, indem
sie die Methodik in Frage gestellt hat.
Kein Wunder, die Ergebnisse passten
dem Auftraggeber nicht, denn aus
den Ergebnissen folgte regelmäßig,
dass die Lehrkräfte einen Anspruch
auf Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung haben.
Eine ehrliche Studie
Ein Vergleich der Niedersächsischen
Arbeitszeitstudie 2015/16 mit den Ergebnissen älterer Studien zeigt, dass
die Schätzungen zu einer höheren Arbeitszeit der Lehrkräfte kamen als die
Selbstaufschreibung durch die Lehrkräfte selbst. Auch die große Streuung
der individuellen Arbeitszeiten ist ein
Indiz für die Ehrlichkeit der Selbstaufschreibung.
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Arbeitszeit und die Möglichkeiten der Erholung

Kapitel 5

"Offener Ratschlag" 155

Anteil der Anteil
Vollzeit-Lehrkräfte
mit überlangen
Arbeitszeiten
der Vollzeit-Lehrkräfte
mit überlangen
in der Schulzeit Arbeitszeiten in der Schulzeit
(Anzahl der
Wochen
mehrmit
als 48
Stunden)
(Anzahl
dermit
Wochen
mehr
als 48 Stunden)
über 35 Wochen

30 - 35 Wochen
25 - 30 Wochen
20 - 25 Wochen
15 - 20 Wochen

0,4%
2,8%
6,4%
12,1%
20,6%

10 - 15 Wochen

33,0%

05 - 10 Wochen

58,4%

n = 1234
Abbildung 82: Überlange Arbeitszeiten in der Schulzeit (Schulzeitwochen)

Wie geht’s weiter?

5.3.4 Möglichkeiten der Erholung
Arbeitsmedizinisch belegt ist, dass vorübergehende Belastungsspitzen durchaus vertragen werden,
Das Kultusministerium hat angekündigt, einewenn
ArbeitszeitWeitere Studien folgen
zeitnah angemessene Erholzeiten genommen werden. Da im Unterschied zu vergleichbaren
kommission mit renommierten ArbeitswissenschaftlerInIm Rahmen der Niedersächsischen Arbeitszeitstudie hat die
Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst sich die Arbeitszeitbelastung von Lehrkräften auf
nen und Vertretern der Spitzenorganisationen Deutscher
GEW auch den qualitativen Aspekt des Lehreralltags unterdie Schulwochen konzentriert, sind die Möglichkeiten zur Erholung von der Arbeit sehr eingeGewerkschaftsbund und Niedersächsischer Beamtenbund
suchen lassen. Diese Belastungsstudie wird im Herbst 2016
schränkt. Welche Auswirkungen dies hat, zeigt die folgende Analyse. Es ist kaum zu bestreiten, dass
einzusetzen, die der Regierung Vorschläge zur rechtssicheveröffentlicht und auch auf dieser Seite vorgestellt werden. Es
keine angemessenen Erholungsmöglichkeiten mehr bestehen, wenn an fast jedem Tag gearbeitet
ren Gestaltung der Arbeitszeit der Lehrkräfte vorlegen
soll,
gibt also noch weitere Pfeile im Köcher.
wird, wenn Lehrkräfte nachts arbeiten und das Wochenende nicht zur Erholung nutzen. Diese Annahdie den Anforderungen des OVG Lüneburg entspricht.
Dazu
men haben wir entsprechend
operationalisiert
(vgl. Abbildung 83). Betrachtet wird die Arbeitszeit
soll die Kommission vorliegende Arbeitszeituntersuchungen
GEW prüft
Klagen
aller Lehrkräfte
Teilzeit) der
repräsentativen
Schulformen
der Schulzeit,
überprüfen. Die GEW bringt dazu ihre Niedersächsische
Ar- (Vollzeit
Auf und
Grundlage
derdrei
zentralen
Ergebnisse
wird diewährend
GEW genau
d.h.
die
bestätigten
Wochen
für
die
Personen
ohne
Krankheitstage
und
Sonderurlaub.
Als Nachtbeitszeitstudie ein. Eine eigene Arbeitszeit-Studie muss das
prüfen, mit welchen Argumenten und mit welchen Verfahren
arbeit
wird
der
Zeitraum
von
23
bis
6
Uhr
mit
einem
Zeiteintrag
von
mind.
10
Minuten
bewertet.
Land nicht in Angriff nehmen. Es kommt darauf an, dass das
der erneute Gang vor Gericht sinnvoll ist. Starke Gründe gibt

GEW

Auszeiten nehmen können: Für zwei Drittel aller Lehrkräfte in diesen Schulformen ist das
Wochenende Arbeitszeit, für etwa die Hälfte ist der Sonntag schon lange nicht mehr heilig.

Wir tun was – macht mit

Foto: Richard Lauenstein

Land der Arbeitszeitverordnung Schule „empirisch belastbaes in jedem Fall. Aber es gilt: Sorgfalt geht vor Eile, es wurde
Es zeigt sich, dass insbesondere an Gymnasien während der Schulzeit für viele Lehrerinnen und
re Daten über die Arbeitszeit der Lehrkräfte“ zugrundelegt.
noch kein Gerichtsverfahren gewonnen, nur weil man zwei
Lehrer kaum Möglichkeiten bestehen können, sich von vorübergehenden intensiven Arbeitswochen
Hier liegt der Philologenverband mit seiner Forderung schief,
Wochen früher Klage eingereicht hat.
zu erholen. Dort arbeitet jede fünfte Lehrkraft nahezu jeden Tag (mindestens 95 % aller Kalenderdas Land solle im Jahr 2017 eine Arbeitszeituntersuchung
in
tage), fast jede dritte Lehrkraft arbeitet zudem nachts (mindestens 5 % der Schultage) und drei von
Auftrag geben. Außerdem würde ein weiteres Jahr
verloren
vier
an mind.
gehen, ehe in einer neuen Arbeitszeitverordnung Schule
Ent-80 % aller Wochenenden sowie zwei Drittel an mind. 80 % aller Sonntage.
lastungen festgelegt werden können.
Auch wenn die Lehrkräfte an Grundschulen und Gesamtschulen nicht im gleichen Maße zu wenig
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Unterrichtsversorgung

Einstellungsrunde August 2016
2.700 Stellen hat die Landesregierung zum Start des
Schuljahres 2016/17 zur Ausschreibung freigegeben,
damit über den Fluktuationsersatz hinaus so viele zusätzliche Stellen für die Beschulung der geflüchteten
Schülerinnen und Schüler sowie für die große Nachfrage
nach Ganztagsschulen und für den Aufbau der Inklusion
vorgehalten werden, dass der statistische Wert der Unterrichtsversorgung stabil gehalten werden kann. Wenn
dieser Wert in diesem Schuljahr nicht erreicht wird, liegt
es nicht an fehlenden Mitteln im Kultusetat, sondern am
Mangel an BewerberInnen.
Wie die Kultusministerin mitteilte, konnte die Schulbehörde bis zum 3. August 2.040 Stellen besetzen. Das war
für die Regionalabteilungen der Landesschulbehörde

und die Schulbezirkspersonalräte ein Kraftakt. Der wird
bis September fortgesetzt, um noch weitere Einstellungen umzusetzen. Obwohl das Einstellungsverfahren noch
nicht abgeschlossen ist und damit die Unterrichtsversorgung noch nicht feststeht, wenn dieser Artikel geschrieben wird, lohnt sich ein genauerer Blick, denn es sind
Tendenzen erkennbar. Aus diesen leitet die GEW kurzund mittelfristige Vorschläge zur Verbesserung der Bewerberlage und des Einstellungsverfahrens ab.
Die E&W setzt sich auch mit der Oberstudiendirektorenvereinigung auseinander, die unter dem Vorwand, einen
Vorschlag zur Sicherung der Unterrichtsversorgung vorzulegen und den Schulfrieden zu sichern, eine reaktionäre Wende in der Schulpolitik fordert.

Stand der Stellenbesetzung Anfang August 2016
Lehramt Gymnasien/Gesamtschulen: Relativ erträgliche Bewerberlage
Für Gymnasien, Gesamtschulen und berufliche Gymnasien
stehen noch einigermaßen viele BewerberInnen mit dem
Lehramt Gymnasium zur Verfügung. Anfang August sind zwar
noch nicht alle Stellen besetzt, aber die Besetzung der ausgegebenen Stellen scheint durchaus realistisch, wobei am
Schluss des Einstellungsverfahrens auch QuereinsteigerInnen
berücksichtigt werden. Von der Möglichkeit der Kapitalisierung nicht besetzter Stelle haben nur wenige Schulen Gebrauch gemacht.
Die Bewerberlage ist besser als an anderen Schulformen. Allerdings ist das Besetzungsverfahren komplizierter geworden.
Z.B. kann fächerspezifischer Bedarf nur bedingt bedient werden. Schulen in großstädtischen Bereichen stehen besser da
als Gymnasien auf dem Land. Wenn es beim Einstellungsverfahren bei Schulstellen bleibt und die Steuerung über Bezirksstellen nicht eingeführt wird, werden sich die Fehlentwicklungen verstärken.
Mit der Vorgabe, dass Gesamtschulen grundsätzlich nur noch
Gymnasiallehrkräfte einstellen, will das Kultusministeriums
eine möglichst gute Unterrichtsversorgung erreichen und zugleich den Einsatz der relativ geringen Anzahl von Haupt- und
Realschullehrkräften auf die Haupt- und Realschulen (Oberschulen) konzentrieren.
Selbst bei der angespannten Gesamtlage würde ein Teil der
Bewerberinnen und Bewerber mit dem Lehramt Gymnasium
arbeitslos bleiben, wenn es Gymnasiallehrkräften nicht ermöglicht würde, an anderen Schulformen – außer Gymnasien,
Gesamtschulen und Beruflichen Gymnasien – eingestellt zu
werden. Offenbar ist für einige Bewerberinnen und Bewerber
die Arbeit in einer bestimmten Region wichtiger als die Präferenz für die Schulformen Gymnasium und Gesamtschule.

Gegen Legendenbildung
Um den Legenden entgegenzutreten, die von den „Gymnasiallobbyisten“ Direktorenvereinigung, Philologenverband
und Verein der Elternräte an Gymnasien vorgebracht werden, sei nochmal betont: Der Einsatz von Gymnasiallehrkräften in Haupt-, Real- und Oberschulen sowie Grundschulen
verursacht keinen Mangel an Gymnasien, Gesamtschulen
und beruflichen Gymnasien, den originären Schulformen für
das „gymnasiale“ Lehramt.
GHR Lehrkräfte – massiver Bewerbermangel
Im Bereich der Lehrämter für Grundschulen, Haupt- und
Realschulen gibt es einen massiven Bewerbermangel. Keine
neue Erscheinung, aber mit einer aktuellen Zuspitzung.
Nach den Anfang August vorliegenden Informationen können bis Anfang August 2016 in den Dezernaten 2 (Grundschulen, Haupt-, Real- und Oberschulen) der Regionalabteilungen nur die Hälfte bis 70 Prozent der Stellen besetzt
werden. Auch wenn noch weitere Bewerberinnen und Bewerber gewonnen werden können und wenn einige Quereinsteiger dazukommen, werden viele Stellen unbesetzt
bleiben. Der Einsatz von Gymnasiallehrkräften kann die Unterrichtsversorgung in diesem Bereich etwas verbessern.
Z.T. ist es gelungen, die Versorgung der Grundschulen auf
100 Prozent zu bringen. Die Versorgung der Haupt- und Realschulen (Oberschulen) liegt z.T. deutlich unter dem Durchschnitt.
In allen Regionalabteilungen werden die regionalen Disparitäten und die Unterschiede im Versorgungsstand der einzelnen Schulen größer. Es gibt Regionen, die junge Kolleginnen
und Kollegen unbedingt vermeiden wollen.
So hat der Bewerbermangel aktuell unvermeidlich vermehrte Abordnungen und Versetzungen zur Folge, da die Behörde
dafür sorgen muss, dass
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Ursachen des Bewerbermangels
Im Bereich der Grund-, Haupt- und Realschulen (Oberschulen) gibt es seit einiger Zeit erheblich zu wenige Bewerberinnen und Bewerber, um die ausgeschriebenen Stellen zu
besetzen. Dies hat verschiedene Ursachen, die in dieser
Einstellungsrunde kumulieren.
Anstieg der Einstellungsmöglichkeiten
Die Pensionierungswelle erfordert mittelfristig einen hohen Fluktuationsersatz. In ca. fünf Jahren werden deutlich
weniger KollegInnen in den Ruhestand eintreten. Dies ist
die langfristige Folge der diskontinuierlichen Einstellungspolitik in den 70er und 80er Jahren.
Der quantitative und qualitative Ausbau der Ganztagsschulen, das Aufwachsen der Inklusion sowie das Ansteigen der
Anzahl der Schülerinnen und Schüler (40.000) als Folge der
Flucht aus den Krisen- und Kriegsgebieten mit der damit
verbundenen Sprachförderung müssen durch eine erhebliche Anzahl zusätzlicher Stellen aufgefangen werden. Von
diesen zusätzlichen Aufgaben sind Grundschulen, Gesamtschulen und Haupt- und Realschulen (Oberschulen) weitaus stärker betroffen als Gymnasien.
Sinken der absoluten Bewerberzahlen im GHR-Bereich
Die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber mit den
Lehrämtern Grundschule und Haupt- und Realschule sinkt
seit Jahren, anders als mit dem Lehramt Gymnasium.

Unattraktive Lehrämter
Das von der CDU/FDP-Regierung ab 2004 eingeführte Lehramt für Hauptschulen wurde nicht mehr angewählt. Es ist
nach unserem Kenntnisstand nicht absehbar, ob nach der
Einführung des Lehramts Haupt- und Realschulen die Anzahl der Absolventinnen und Absolventen wieder ansteigt.
Auch die Anzahl der Studierenden im Lehramt Grundschule hat abgenommen, übrigens auch in anderen Bundesländern. So hat in Berliner Grundschulen die Hälfte der Lehrkräfte das Lehramt für Gymnasien.
Verlängerung des Studiums
Die Verlängerung des GHR-Studiums um zwei Semester bewirkt ein kurzfristiges Absinken der Bewerberzahl seit 2015
und vermutlich bis 2017.
Abbau der Studienkapazitäten ab 2004
Der Abbau von Studienplätzen für den GHR-Bereich an den
beliebten Universitäten Göttingen und Hannover ist eine
wesentliche Ursache für den Rückgang der Absolventenzahlen.
Bedingungen unattraktiv
Die Besoldung in A 12 und die hohe Unterrichtsverpflichtung halten viele Abiturientinnen und Abiturienten davon
ab, Lehrämter im GHR-Bereich zu studieren. Weil das Studium mit GHR 300 nunmehr gleich lang ist, müssen endlich
vergleichbare Bedingungen für die Lehrkräfte aller Schulformen hergestellt werden.

17-Punkte-Aktionsplan
der Kultusministerin

Foto: Adobe Stock © fotomek

Am Mittwoch, dem 3. August, nahm Kultusministerin Frauke Heiligenstadt in ihrer Schuljahresanfangspressekonferenz zur Einstellungsrunde Stellung und legte einen 17-Punkte-Aktionsplan vor,
mit dem den akuten Problemen bei der Stellenbesetzung entgegengewirkt werden soll. Der Plan enthält keine „Grausamkeiten“, wie dies zu früheren
Zeiten üblich war, und er ist kein Zauberinstrument.
E&W stellt die Elemente des Aktionsplans vor.
(www.mk.niedersachsen.de > aktuelle Meldungen> 03.08.2016)
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Sinnvolle Einzelmaßnahmen
Der Aktionsplan enthält eine Reihe sinnvoller Maßnahmen, die z.T. schon erfolgreich angewandt worden sind. Die Darstellung und Nummerierung folgt
der offiziellen Aufzählung im Aktionsplan.

•

Für Sprachförderpersonal werden auch in den
kommenden zwei Schuljahren befristete Arbeitsverträge im Umfang von insgesamt 140
Lehrerstellen angeboten (IX.).

•

Schon im Vorbereitungsdienst (Referendariat)
wird unmittelbar nach der zweiten Prüfung
Vollbeschäftigung ermöglicht (III.). Diese Möglichkeit wird bereits seit Februar 2016 recht
umfangreich genutzt.

•

Versetzungsanträgen von GHR-Lehrkräften,
die an Gymnasien oder Gesamtschulen unterrichten und an eine GHR-Schule wechseln
wollen, soll unverzüglich entsprochen werden
(XII.).

•

Teilzeiterhöhungen können auch kurzfristig
beantragt werden (V.). Eine Teilzeiterhöhung
ist für die KollegInnen in der Regel besser, als
die Mehrarbeit innerhalb der Schule über den
„Flexi-Erlass“ abzurechnen.

•

•

Vollzeitlehrkräfte können Mehrarbeit beantragen und die Stunden auf einem freiwilligen
Arbeitszeitkonto ansparen oder dafür eine
Mehrarbeitsvergütung erhalten (VI.). Die GEW
hat immer betont, dass die Mehrarbeitsentlohnung deutlich zu niedrig ist. Wenn man
diese Option wählt, ist es sinnvoller die Mehrarbeitsstunden anzusparen, um später individuell gestaltet ausgleichen können

Das Hinausschieben der Altersgrenze bleibt
möglich (XVI.). In besonders dringenden Einzelfällen kann auch die Zahlung eines achtprozentigen Besoldungszuschlags auf das Grundgehalt für die Dauer des Hinausschiebens
gewährt werden.

•

AnwärterInnen und ReferendarInnen, die ihren Vorbereitungsdienst bis Ende Oktober
2016 abschließen, sollen unmittelbar nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes ihre Stelle
antreten können und nicht erst zum 1.2.2017
(XVII.)

•

PensionärInnen können als Vertretungslehrkräfte reaktiviert werden (VII.).

•

Vertretungsverträge
(„Feuerwehrstellen“)
sollen in Zukunft eher abgeschlossen werden
können (VIII.). Insgesamt stehen dafür im
Haushaltsjahr 2016 über 31 Millionen Euro zur
Verfügung.

Diese Maßnahmen können dann relativ unproblematisch umgesetzt werden, wenn die Interessen
der einzelnen KollegInnen berücksichtigt und die
zuständigen Personalvertretungen umfassend beteiligt werden. Bei Unklarheiten und Fragen sollten
sich die KollegInnen an die GEW-VertreterInnen in
den zuständigen Schulbezirkspersonalräten wenden.
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„Bezirksstellen“ als
Steuerungselement
Die GEW unterstützt das Vorhaben, in Zukunft die Stellenbesetzung vermehrt über so genannte Bezirksstellen
vorzunehmen (XIV). Hier übernähme die Niedersächsische Landesschulbehörde die Bewerbungsgespräche
und in Abstimmung mit der Schulleitung die Auswahl,
sodass z. B. auch wenig beworbene Stellen in einer ländlichen Region besetzt werden könnten. Ziel dieser Maßnahme ist eine möglichst schnelle und zielgenaue Stellenbesetzung. Diese Praxis hat sich in früheren Zeiten
durchaus bewährt. Sie kann eine Passung der Wünsche
der Bewerberinnen und Bewerber mit den Anforderungen der Schulen erzielen. Bisher wird das im Einstellungserlass vorgesehene Bezirksstellenverfahren von der
Schulbehörde mit Verweis auf die Eigenverantwortlichkeit der Schulen unterlaufen.
Voraussetzung für einen Erfolg dieser Maßnahme ist,
dass das Kultusministerium die rechtlichen Voraussetzungen klärt und die DezernentInnen der Landesschulbehörde anweist, dieses Verfahren konsequent anzuwenden. Die Landesschulbehörde muss das Verfahren
transparent und unter Beteiligung der Schulbezirkspersonalräte organisieren. Dazu bedarf es einer Dienstvereinbarung mit der Landesschulbehörde.

Flexibilisierung der
fachspezifischen
Bedarfsregelung
Vorschlag XV, der eine „Flexibilisierung der
fachspezifischen Bedarfsregelung“ ermöglicht,
sieht Stellenausschreibungen mit Fächern vor,
„für die an der jeweiligen Schule derzeit kein
ausgeprägter fachspezifischer Bedarf besteht,
beispielsweise um vorausschauend absehbare
Bedarfe zu bedienen.“
Die positive Seite dieser Regelungen ist, dass
aktuell möglichst viele KollegInnen der zurzeit
(noch) auf dem Markt befindlichen Lehrkräfte
mit gymnasialem Lehramt in Niedersachsen
eingestellt werden, selbst wenn sie an den einstellenden Schulen (aktuell noch) nicht benötigt werden.

Quereinstieg

Ausweitung problematisch
In Zukunft sollen laut Aktionsplan auch unbefristete Einstellungen im Rahmen des Quereinstiegs an Grundschulen zugelassen (I.) und der Quereinstieg in den Vorbereitungsdienst erleichtert werden (II.).
Die GEW steht dem Quereinstieg kritisch gegenüber, da
er BewerberInnen ohne grundständige Lehramtsausbildung den Weg in den niedersächsischen Schuldienst
ermöglicht. Eine solide pädagogische Ausbildung ist
grundsätzlich eine notwendige Voraussetzung für eine
qualitativ anspruchsvolle Arbeit in der Schule.
In den letzten Einstellungsrunden lag die Quote der
QuereinsteigerInnen oft nur bei ca. 2,5 Prozent. Zum Einstellungstermin im Februar 2016 stieg die Quote bereits
auf über fünf Prozent, im Sommer des laufenden Jahres
waren fast acht Prozent der bis Anfang August Eingestellten Quereinsteiger (in absoluten Zahlen 162 von 2.036).
Viele KollegInnen berichten über negative Erfahrungen
mit QuereinsteigerInnen, die z.T. über kurz oder lang den
Schuldienst quittieren. Da es durchaus auch positive Erfahrungen gibt, ist zu vermuten, dass der Erfolg von personalen Voraussetzungen und der Qualität der Qualifizierungsmaßnahmen abhängt.
Die bisherigen Qualifizierungsmaßnahmen scheinen
nicht auszureichen und sollten erweitert werden. Es gibt
positive Erfahrungen mit Qualifizierungsmaßnahmen. So
war ein einjähriges pädagogisches Aufbaustudium für
Hochschulabsolventinnen und -absolventen, das an der
Universität Göttingen erprobt worden war, sehr erfolgreich. Die Fortführung und Ausweitung dieses Aufbaustudiums hatte die GEW vergeblich gefordert. Das Kultusministerium hat jetzt offenbar vor, die Freistellung für die
Begleitung der Quereinsteiger im Studienseminar von
fünf auf acht Stunden anzuheben.
Das Tor für QuereinsteigerInnen jetzt auch für Grundschulen zu öffnen und die bisherige Beschränkung, dass
QuereinsteigerInnen mindestens zwei Fächer – davon
mindestens ein Bedarfsfach – nachweisen müssen, völlig
aufzuheben, sieht die GEW als problematisch an. Insbesondere im Grundschulbereich sollte eine grundständige
Lehrerausbildung Voraussetzung für das Erteilen von Unterricht bleiben.
Ob sich angesichts der schlechten Bezahlung tatsächlich
viele neue QuereinsteigerInnen bewerben werden, ist
nicht abzusehen.
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Abordnungen und Versetzungen

GEW schlägt Dienstvereinbarung
zur Sicherung der Rechte der
Beteiligten vor
Die Punkte X bis XV des Aktionsplans betreffen im weitesten Sinne die Steuerung der Einstellungen durch die Änderung der Ausschreibungs- und Einstellungspraxis.
Gymnasien und Gesamtschulen
Zusätzliche Einstellung bei Abordnung an eine GHR-Schule
Da die BewerberInnenlage im Bereich gymnasiales Lehramt noch relativ gut ist, sollen Gymnasien und Gesamtschulen unter der Bedingung Stellen zugewiesen werden,
dass zur Sicherung der Unterrichtsversorgung Abordnungen oder Versetzungen von den betreffenden Gymnasien
und Gesamtschulen an Grund-, Haupt-, Real- und Oberschulen erfolgen. Im Punkt XIII heißt es dazu: „Die abordnende Schule (Gymnasium bzw. Gesamtschule) gewinnt
eine Einstellungsermächtigung, sodass keine Verluste bei
der Unterrichtsversorgung entstehen. Bei der aufnehmenden Schule (Grund-, Haupt-, Real- und Oberschule) steigt
die Unterrichtsversorgung.
Positiver Nebeneffekt: Schon jetzt reagiert das Land vorausschauend auf den zukünftigen Bedarf, der durch den
zusätzlichen Schuljahrgang im Schuljahr 2020/2021 an den
Gymnasien und den nach Schulzweigen gegliederten Kooperativen Gesamtschulen im Rahmen der Wiedereinführung von G 9 entstehen wird.“
Problematisch ist allerdings, dass Gymnasiallehrkräfte an
Haupt- und Realschulen (Oberschulen), nur in Einzelfällen
an Grundschulen, abgeordnet werden. Die Abordnungen

sind befristet. Die Besoldung nach A 13 Z bleibt bestehen.
Ihre Unterrichtsverpflichtung hängt davon ab, an welcher
Schulform der Einsatz überwiegend erfolgt. Abgeordnet
werden sollen nach der Absicht des MK nicht die neu Eingestellten, sondern erfahrene Lehrkräfte der Gymnasien
oder Gesamtschulen. Einige Schulen ordnen aber die neu
Eingestellten ab. Dies kollidiert mit den Anforderungen der
Probezeit. Bisher ist keine Unterstützung durch passende
Qualifizierungsmaßnahmen für die Arbeit in einer anderen
Schulform vorgesehen.
Abordnungen und Versetzungen
In Punkt X des Aktionsplans heißt es unter der idyllischen
Überschrift „Schulen helfen Schulen“: „In Abstimmung der
Schulen untereinander werden auch vermehrt Abordnungen und Versetzungen geprüft.“ Die Erfahrungen der Personalvertretungen der letzten Jahre zeigen, dass Abordnungen und Versetzungen in der Regel nicht solidarisch
zwischen den Schulen ausgehandelt, sondern eher von der
Landesschulbehörde verfügt werden. Ob diese dann immer pädagogisch sinnvoll sind oder allein dem statistischen
Ausgleich dienen, steht auf einem anderen Blatt. Die Behörde betreibt Abordnungen für ein halbes Schuljahr. Die
Schulbezirkspersonalräte lehnen dies ab und verlangen die
Abordnung für ein ganzes Schuljahr.
Dienstvereinbarung muss Rechte der Beteiligten sichern
Einen positiven Effekt können diese Elemente des Aktionsplans des Kultusministeriums nur dann haben, wenn
die Maßnahmen transparent und nach klaren Regeln umgesetzt werden. Diese Regeln sollten am besten in einer
Dienstvereinbarung vereinbart und festgelegt werden.
Die Rechte der BewerberInnen sind zu wahren. Die Schulbezirkspersonalräte und die Personalvertretungen in den
Schulen müssen rechtzeitig und umfassend über die den
Entscheidungen der Schulleitungen und der Landesschulbehörde zugrunde liegenden Daten informiert und personalrechtlich beteiligt werden.

GEW-Alternativen
Kurzfristige Maßnahmen können angesichts der Ursachen
des BewerberInnenmangels nur eine sehr begrenzte Wirkung entfalten. Das gilt für den Aktionsplan des Kultusministeriums wie für die Vorschläge, die die GEW unterbreitet.
Unverzichtbar sind mittelfristig wirksame Maßnahmen.
Um alle Berufanfängerinnen und Berufsanfänger, die sich
in Niedersachsen bewerben, tatsächlich in unseren Schulen einstellen zu können, müssen die Steuerungselemente, insbesondere das Bezirksstellenverfahren, konsequent
und transparent eingeführt und umgesetzt werden. Dazu
sind eindeutige rechtliche Regelungen des Ministeriums
gegenüber der Schulbehörde erforderlich. In einer Dienstvereinbarung zwischen der Landesschulbehörde und den
Schulbezirkspersonalräten sind Verfahrensregelungen und
die umfassende Beteiligung der Schulbezirkspersonalräte
festzulegen.
Auf diesem Weg sind auch die Interessen der Beschäftigten
bei Abordnungen und Versetzungen zu regeln.

Mittelfristige Maßnahmen
–– Quantitativer und qualitativer Ausbau der Lehrerinnenbildung durch Zielvereinbarungen des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur mit den Hochschulen
–– Wiedereinführung des Lehramtsstudiums für GHR an
den Universitäten Göttingen und Hannover
–– Einrichtung eines pädagogischen Aufbaustudiums für
HochschulabsolventInnen ohne Lehramtstudium vor
dem Referendariat
–– Nachstudium in Mangelfächern analog Informatik und
Religion
–– Verbesserung der Bezahlung (A 13 Z) für die Lehrkräfte
an Grundschulen, Haupt- und Realschulen (Oberschulen)
–– Absenkung der Unterrichtsverpflichtung an den GHRSchulen
–– Neuordnung der Lehrämter und des Laufbahnrechts
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Direktorenvereinigung fordert „Reformstopp“

So tickt eben ein Lobbyist. Der spricht wie ein Blinder
von der Farbe. In seinem Verständnis vom Gymnasium hat er mit behinderten und beeinträchtigten
Schülerinnen und Schülern nichts zu tun. Was ihnen
gut tut und was ihre Eltern für ihre Kinder wünschen,
interessiert ihn nicht. So will er ihnen vorschreiben,
dass sie an den allgemeinen Schulen nichts zu su-

chen haben. Und die von den Eltern präferierten
Ganztagsschulen sind auch ein Übel, das er ablehnt.
In der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung wurde
Schimpfs Reformstopp als „Schulfrieden“ gefeiert
und die Parteien wurden in einem Kommentar aufgefordert, sich dieser klugen Idee anzuschließen. Gegen diese Art der Vorbereitung auf den Wahlkampf
wendet sich die GEW.
Andersrum wird ein Schuh draus. Die Reformen
(Inklusion, Ganztag, Gesamtschule) müssen konsequent weiter geführt werden. Und dafür wird in der
Tat mehr Personal benötigt. Gut, dass die Landesregierung beschlossen hat, den Kultusetat von 5,647
Mrd. Euro (2016) auf 6,158 Euro (2020) anzuheben.
2011 betrug er 4,740 Euro. Mehr Geld allein reicht
allerdings nicht. Die mittelfristigen Vorschläge der
GEW zur Personalgewinnung müssen von der Regierung aufgenommen werden.
Eberhard Brandt
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Wolfgang Schimpf, Vorsitzender der Direktorenvereinigung, versuchte in einer Pressekonferenz am 5.
August den Personalmangel als Anlass für die Propagierung seiner schulpolitischen Vorstellungen zu nutzen. Unter dem Mantra „Reformstopp“ forderte er
eine reaktionäre Kehrtwende in der Bildungspolitik.
Es müsse Schluss damit sein, immer neue Ziele wie
Inklusion und Ganztag in die Schulen hineinzutragen,
für deren Umsetzung nicht das nötige Personal da
sei. „Man darf bei den Familien keine Erwartungen
wecken, die man gar nicht erfüllen kann“, so Schimpf.
Vor allem will er die gegenwärtige Schulstruktur für
zehn Jahre festschreiben. Er will die Errichtung von
Gesamtschulen als Alternative zum gegliederten
Schulsystem verbieten.
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„Von der NPD unterscheiden wir uns … nicht so sehr durch Inhalte“

Der rechte Rand der AfD

Die AfD arbeitet in zunehmendem Maße mit den oft jugendlichen
Rassisten der „Identitären Bewegung“ zusammen, deren Erkennungszeichen das gelbe Lambda-Symbol auf schwarz ist.

„Wir sind nicht rechts und nicht links,
sondern orientieren uns an der Vernunft statt an Ideologien. Wir kommen aus der Mitte der Gesellschaft
und fühlen uns dem gesunden Menschenverstand verpflichtet (1).“
Bei dieser Selbstbeschreibung aus
einem Flyer der AfD Niedersachsen
fällt es nicht leicht, zu entscheiden,
ob es sich eher um Selbstbetrug oder
eine bewusste Irreführung der Öffentlichkeit handelt. Richtig ist allenfalls, dass die ProtagonistInnen der
Partei mehrheitlich aus dem besser
situierten Bürgertum stammen und
eines sicherlich nicht sind, nämlich
links. Dass man sich politisch rechts
positioniert, dürfte durch die vorangegangenen Artikel zum marktförmigen Extremismus und zum christlichen Fundamentalismus innerhalb
der AfD deutlich geworden sein (2).
Überdeutlich wird diese Tatsache
jedoch, wenn man den extrem rechten Flügel der AfD mit seinen unverkennbaren Bezügen zur Ideologie der „Neuen Rechten“ bzw. zum
Neofaschismus in den Blick nimmt.
Mit dem Begriff „Neue Rechte“ wird
diejenige Strömung des rechten Lagers bezeichnet, die ab Ende der
60er, Anfang der 70er Jahre aus den
organisatorischen Zusammenhängen des „alten Rechtsextremismus“
(v.a. NPD) ausgebrochen ist, um un-

ter Rückgriff auf Ideologie-Elemente
der „Konservativen Revolution“ der
Weimarer Republik eine Erneuerung
der ideologischen Grundlagen des
extrem rechten Lagers in Deutschland vorzunehmen (3). Unter dem
Sammelbegriff „Konservative Revolution“ wird ein Netzwerk von Intellektuellen zusammengefasst, die –
in unterschiedlicher Akzentuierung
– antidemokratische, antiegalitäre,
völkisch-nationalistische, militaristische und antisemitische Konzepte
und Strategien propagierten. Somit
standen die Protagonisten der „Konservativen Revolution“ dem parlamentarischen System der Weimarer
Republik in schroffer Feindschaft
gegenüber. Unter ihnen z.B. Arthur
Moeller van den Bruck („Das Dritte
Reich“), Carl Schmitt („Wer Menschheit sagt, der will betrügen“) und Edgar Julius Jung (Demokratie ist „Herrschaft der Minderwertigen“).
Aktuell gilt Götz Kubitschek als einer der führenden Köpfe der Neuen
Rechten in Deutschland. Von seinem
Rittergut Schnellroda in SachsenAnhalt betreibt er das „Institut für
Staatspolitik“ (IfS), die von ihm herausgegebene Zweimonatsschrift „Sezession“ fungiert als Theorieorgan
und sein Verlag „Antaios“ bedient die
radikale Rechte mit entsprechender
Literatur. Lange Zeit war der Ansatz
der Neuen Rechten metapolitisch
ausgerichtet, d.h. man versuchte, au-

ßerhalb der Parteien, in Aneignung
der Strategie des italienischen Marxisten Antonio Gramsci und dessen
Konzept der „kulturellen Hegemonie“, den „Kampf um die Köpfe“ zu
führen. Oder, um es mit den Worten
des Mitbegründers des IfS, des Northeimer Geschichtslehrers Karl-Heinz
Weißmann zu sagen, es gehe „um
geistigen Einfluss; nicht die intellektuelle Lufthoheit über Stammtischen,
sondern über Hörsälen und Seminarräumen interessiert uns, es geht um
Einfluss auf die Köpfe, und wenn die
Köpfe auf den Schultern von Machtund Mandatsträgern sitzen, um so
besser“ (4).
Einer dieser Mandatsträger ist der
thüringische
Fraktionsvorsitzende
der AfD, Björn Höcke. Der ehemalige
Oberstudienrat Höcke, der im hessischen Bad Sooden-Allendorf bis 2013
Geschichte und Sport unterrichtete,
ist ein Duzfreund Kubitschecks und
nach eigenen Angaben seit zwanzig
Jahren mit ihm befreundet (5). Von
Kubitschecks Institut für Staatspolitik in Schnellroda schwärmt Höcke in
höchsten Tönen; es sei ein „Ort der
geistigen Regeneration“, an dem er
sein „geistiges Manna“ empfange“
(6). Von welcher Qualität die geistige Nahrung Höckes ist, hat er u.a.
im November 2015 bewiesen, als er
als Referent auf einer Tagung des IfS
auftrat und im biologistisch-rassis-
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tischen Duktus der Neuen Rechten
vom platzhaltenden Reproduktionstyp des Europäers im Gegensatz zum
Ausbreitungstyp des Afrikaners fabulierte. Seinen Hass auf die Flüchtlings- und Einwanderungspolitik der
Kanzlerin brachte er bereits einige
Zeit vorher auf einer PEGIDA-ähnlichen Kundgebung in Erfurt zum Ausdruck mit den Worten: „Merkel hat
den Verstand verloren, sie muss ... in
einer Zwangsjacke aus dem Kanzleramt abgeführt werden“ (7).
Kundgebungen, Massendemonstrationen (bis zu 5.000 TeilnehmerInnen
in Erfurt ), Initiativen zum Volksentscheid gegen Moscheebauten; Höcke
setzt, ganz im Sinne der Neuen Rechten, zunehmend auf außerparlamentarische Aktionsformen, um politisch
Druck zu erzeugen und eine „Widerstandsbewegung gegen die weitere
Aushöhlung der Souveränität und
der Identität Deutschlands“ (8) zu
fördern. In diesem Zusammenhang
verwundert es nicht, dass er die Orientierung ausgegeben hat, die Arbeit
im Parlament einzuschränken und
sich mehr auf der Straße zu engagieren. Auch für Kubitschek sind die
Wahlerfolge der AfD lediglich die Öffnung eines „zusätzlichen Resonanzraumes“, ein Transmissionsriemen,
um neurechte Themen und Begriffe
in die Mitte der Gesellschaft einzuspeisen (9).

Bei den Protestaktionen der AfD, z.B.
in Thüringen und Sachsen-Anhalt, arbeitet man in zunehmendem Maße
mit den zumeist jugendlichen Rassisten der „Identitären Bewegung“
sowie mit (Ex-) Mitgliedern der NPD
zusammen (10). Eine derartige Zusammenarbeit ist offensichtlich für
Höcke kein Problem, hatte er doch
schon 2014 geäußert, dass für ihn
keineswegs jedes NPD-Mitglied
rechtsextrem sei. Doch es gibt fundierte Hinweise darauf, dass Höcke
vor seiner Karriere in der AfD noch
deutlich enger mit der NPD zusammengearbeitet hat. Wie der versierte
AfD-Kritiker Andreas Kemper anhand
akribischer Textanalysen und -vergleiche herausgefunden hat (11), ist
es sehr wahrscheinlich, dass Björn
Höcke unter dem Pseudonym „Landolf Ladig“ in den Jahren 2011 und
2012 Artikel in der Postille „Volk in
Bewegung“ veröffentlicht hat. Die
Publikation wird von Torsten Heise,
einem zwölffach verurteilten NaziKameradschaftsführer
(Kameradschaft Northeim) und NPD-Funktionär herausgegeben. In einem von
„Landolf Ladig“ verfassten Beitrag
mit dem Titel „Krisen, Chancen und
Auftrag“ (ViB 5/2011) heißt es in
geschichtsrevisionistischer Manier,
„dass eben nicht die Aggressivität
der Deutschen ursächlich für zwei
Weltkriege war, sondern letztlich ihr
Fleiß, ihre Formliebe und ihr Ideen-

reichtum. Das europäische Kraftzentrum entwickelte sich so prächtig,
dass die etablierten Machtzentren
sich gezwungen sahen, zwei ökonomische Präventivkriege gegen das
Deutsche Reich zu führen. Der Zweite Weltkrieg war allerdings nicht nur
ökonomisch motiviert, sondern darf
auch als ideologischer Präventivkrieg
angesprochen werden, hatte sich im
national-sozialistischen Deutschland
doch eine erste Antiglobalisierungsbewegung staatlich etabliert, die,
wären ihr mehr Friedensjahre zur
Erprobung vergönnt gewesen, wahrscheinlich allerorten Nachahmer gefunden hätte“ (12).
Vor diesem Hintergrund bekommt
die Forderung des Geschichtslehrers
Björn Höcke, dass es möglich sein
müsse, auch über das Dritte Reich
unorthodoxe Meinungen zu äußern,
eine ganz spezielle Bedeutung. Und
nicht nur in diesem Zusammenhang
sollte die Analyse von Dubravko Mandic, Mitglied der Schiedskommission
der AfD in Baden-Württemberg, in
einer internen Facebook-Gruppe der
Jungen Alternative vom März 2014
beachtet werden: „Von der NPD unterscheiden wir uns vornehmlich
durch unser bürgerliches Unterstützerumfeld, nicht so sehr durch Inhalte“ (13).
Ralf Beduhn

Anmerkungen
(1) AfD KV Nienburg-Schaumburg: Herbstoffensive 2015. Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen.
(2) Vgl. E&W Niedersachsen, 5/2016 und 6/2016.
(3) Immer noch empfehlenswert ist das 1987 erschienene Buch von Margret Feit: Die „Neue Rechte“ in der Bundesrepublik. Organisation –
Ideologie – Strategie. Frankfurt/M./New York. Antiquarisch erhältlich.
(4) Z.n. Richard Gebhardt: AfD und Neue Rechte. In: AIB 111, 2/2016, S.36.
(5) Vgl. Erik Peter: Der neue Rechte. taz 23.11.2015.
(6) Vgl. Justus Bender/Reinhard Bingener: Die rechten Fäden in der Hand. FAZnet 16.04.16. Auch der Landes- und Fraktionsvorsitzende der
AfD in Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, ist in Schnellroda ein oft und gern gesehener Gast. Kubitschek nennt ihn kumpelhaft „Pogge“.
(Vgl. ebd.)
(7) Z.n. www.mdr.de/thueringen/mitte-west-thueringen/fluechtlinge-demo-afd100.html.
(8) So der Wortlaut der von Höcke initiierten „Erfurter Erklärung“ vom März 2015, die sich explizit gegen den Lucke-Kurs richtete und die u.a.
auch von Poggenburg und Gauland unterzeichnet wurde.
(9) Bender/Bingener, ebd.
(10) Vgl. z.B. die Kundgebung Anfang April in Wernigerode. Ebenfalls im April 2016 wurde bekannt, dass der AfD-Landtagsabgeordnete Jan
Wenzel Schmidt den Ex-NPD-Kader Stefan Träger als Referenten eingestellt hat. Vgl. Der Rechte Rand 160/2016, S.15.
(11) Z.n. Andreas Kemper: Warum Aufklärung über Höcke wichtig ist. www.andreaskemper.wordpress.com/2016/02/18. Der damalige Parteivorsitzende Lucke forderte Höcke auf, eidesstattlich zu erklären, dass er nicht „Landolf Ladig“ sei. Höcke lehnte ab. Daraufhin forderte
Kemper Höcke auf, gegen ihn wegen angeblich falscher Beschuldigung Anklage zu erheben. Auch dies lehnte Höcke ab. Mittlerweile hat
Kemper in einen „Offenen Brief“ den hessischen Kultusminister aufgefordert, die Causa „Ladig/Höcke“ gegen den im damaligen hessischen
Schuldienst beschäftigten Höcke zu untersuchen.
(12) Z.n. Kemper, ebd.
(13) Z.n. Justus Bender/Rüdiger Soldt: Eine Krähe der anderen. FAZ 14.07.2016.
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Beamtenrecht

Keine Einstellung ins Beamtenverhältnis. Was nun?
Für den Einstellungstermin 1.8.2016
hat das Kultusministerium insgesamt
2.700 Stellen ausgeschrieben. Auf
viele Bewerber um eine dieser Stellen
wartet eine große Enttäuschung. Sie
werden zwar eingestellt, nicht aber in
das angestrebte Beamtenverhältnis,
sondern lediglich als Angestellte. Unbestreitbar hat das Beamtenverhältnis erhebliche Vorteile. Neben der sozialen Absicherung (nach drei Jahren
Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, garantierte Mindestversorgung nach einer Dienstzeit
von fünf Jahren) geht es schlicht ums
Geld. Insbesondere in den ersten
Jahren verdienen Beamte erheblich
mehr als Angestellte, eine 31-jährige
beamtete Lehrkraft für das Lehramt
an Grund- und Hauptschulen, die
verheiratet ist und zwei Kinder hat,
beispielsweise über 4.200,00 € brutto
monatlich, ihre im Angestelltenverhältnis eingestellte Kollegin lediglich
knapp 3.200,00 € brutto.
Neben dem Fehlen der Lehrbefähigung (Staatsexamen) gibt es zwei
maßgebliche Gründe für die Verweigerung einer Einstellung ins Beamtenverhältnis: mangelnde gesundheitliche Eignung und Überschreiten der
Einstellungshöchstaltersgrenze.
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Gesundheitliche Eignung
Voraussetzung für die Einstellung
in das Beamtenverhältnis ist die gesundheitliche Eignung. Diese wird in
einer amtsärztlichen Untersuchung
festgestellt, der sich jede/r Bewerber/in unterziehen muss. Bis vor drei
Jahren bestanden hier äußerst stren-

ge Anforderungen. Nur dann, wenn
ein Eintritt dauernder Dienstunfähigkeit schon vor Erreichen der Altersgrenze mit einem hohen Grad an
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen
werden konnte, durfte eine Verbeamtung erfolgen. So bekamen Bewerber
schon weiche Knie, wenn sie vor langer Zeit einmal eine psychotherapeutische Behandlung in Anspruch genommen hatten. Das hat sich jedoch
durch zwei Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 25.07.2013 (Az.: 2
C 12.11 u.a.) grundsätzlich geändert.
Eine Einstellung in das Beamtenverhältnis kann jetzt nur noch dann verweigert werden, wenn es tatsächliche
Anhaltspunkte dafür gibt, dass eine
vorzeitige Versetzung des Bewerbers
in den Ruhestand aus gesundheitlichen Gründen als überwiegend, also
zu mehr als 50 %, wahrscheinlich
erscheint. Anders als vorher gehen
mögliche Unsicherheiten bei der
Einschätzung eines gesundheitlichen
Risikos nicht mehr zu Lasten des Bewerbers. Lässt sich die überwiegende
Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen
Ausscheidens weder feststellen noch
ausschließen, geht das zu Lasten des
Dienstherrn, es muss eingestellt werden.
Die meisten amtsärztlichen Dienste,
die bei den Landkreisen und kreisfreien Städten angesiedelt sind, haben
die neue Rechtsprechung umgesetzt.
Einige fühlen sich jedoch auf den
Schlips getreten. Zum einen halten sie
die neue Rechtsprechung für falsch,
zum anderen tun sie sich schwer damit, die qualitativen Anforderungen,

die das Bundesverwaltungsgericht
stellt, zu erfüllen. Während ein amtsärztliches „Gutachten“, mit dem eine
Verbeamtung abgelehnt wurde, früher oft nur aus vier Zeilen bestand,
verlangt das Gericht jetzt eine medizinisch fundierte Einschätzung, bei der
wissenschaftliche Erkenntnisse über
den voraussichtlichen Verlauf chronischer Krankheiten auszuwerten
sind, die Diagnose Anknüpfungs- und
Befundtatsachen darstellt, die Untersuchungsmethoden erläutert und
Hypothesen sowie deren Grundlage
offengelegt werden. Amtsärztliche
Gutachten, in denen die Verweigerung einer Verbeamtung empfohlen
wird, entsprechen in der Regel nicht
diesen Anforderungen, darüber hinaus sind sie häufig inhaltlich falsch.
Ablehnende Entscheidungen sollten
deshalb in jedem Fall rechtlich überprüft werden. Mit Unterstützung
des Rechtschutzes der GEW konnten in den letzten Jahren in sehr vielen Fällen erfolgreich Einstellungen
durchgesetzt werden, in den meisten
Fällen außergerichtlich, gelegentlich
aber auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, unter anderem bei
folgenden Krankheitsbildern: symptomfreie Multiple Sklerose, Skoliose,
Nierenfunktionsstörung, Diabetes,
noch laufende psychotherapeutische
Behandlung, in der Vergangenheit
liegende Behandlung wegen Depression, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa,
erhebliches Übergewicht mit einem
BMI bis 41, Blutgerinnungsstörung.
Bei gravierenden gesundheitlichen
Beeinträchtigungen kann es sinnvoll
sein, einen Antrag auf Anerkennung
als schwerbehinderter Mensch oder
eine Gleichstellung mit einem solchen zu beantragen. In diesem Fall
gilt für das Vorliegen gesundheitlicher
Eignung ein erheblich abgesenkter
Maßstab.
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Höchstaltersgrenze
In das Beamtenverhältnis auf Probe kann eingestellt
werden, wer das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat. Wird eine Einstellung mit 44 Jahren beantragt, ist
das ausreichend, wenn die Einstellung mit 45 Jahren erfolgt. Die Altersgrenze erhöht sich bis maximal zur Vollendung des 49. Lebensjahres, wenn die Grenze von 45
Jahren wegen der Betreuung eines Kindes oder der Pflege eines Angehörigen nicht eingehalten werden konnte.
Die eingetretene Verzögerung muss dabei ursächlich auf
die Kindesbetreuung oder Pflege zurückzuführen sein.
Hier stellen sich schwierige Rechtsfragen, die von der
Landesschulbehörde oft falsch beantwortet werden.
Beispielsweise wurde kürzlich einer 45-jährigen Bewerberin, die zwei Kinder betreut hatte, eine Einstellung in
das Beamtenverhältnis mit der Begründung verwehrt,
sie habe sich erst nach langjähriger Berufstätigkeit als
Architektin zu einem Lehramtsstudium entschlossen,
die eingetretene Verzögerung gehe mithin darauf und
nicht auf die spätere Kindererziehung zurück. Das ist
falsch. In der Tat hatte sich die Betroffene erst mit 35
Jahren beruflich umorientiert und beschlossen, ein
Lehrerstudium aufzunehmen. Das Studium und der
Vorbereitungsdienst verzögerten sich, weil zwei Kinder
zu betreuen waren. Ohne diese Verzögerung hätte sie
ihre Lehrertätigkeit mit 43 Jahren aufnehmen können.
Das konnte der Behörde einsichtig gemacht werden,
zwischenzeitlich ist eine Einstellung erfolgt.
Teilweise wird die Auffassung vertreten, dass vor einem Studienbeginn liegende Kinderbetreuungszeiten
nicht berücksichtigungsfähig seien, das ist nach der
Rechtsprechung des OVG Lüneburg nicht haltbar. Allerdings wird die Kindesbetreuung nicht als ursächlich
anerkannt, wenn neben dieser eine mehr als halbtätige
Berufstätigkeit ausgeübt wird. Gleiches gilt, wenn nach
der Zeit der Kinderbetreuung andere verzögernde Umstände hinzukommen, die letztlich zur Überschreitung
der Altersgrenze führen.
Die Höchstaltersgrenze ist in § 16 NLVO, einer Verordnung, geregelt. In einem das Bundesland NordrheinWestfalen betreffenden Fall hat das Bundesverfassungsgericht eine vergleichbare Regelung für unvereinbar
mit dem Grundgesetz erklärt. Zur Begründung führte
es aus, dass Altersgrenzen einen schwerwiegenden Eingriff in grundrechtlich geschützte Positionen beinhalten
würden. Sie müssten deshalb entweder unmittelbar
durch Gesetz geregelt werden, oder zumindest müsste
sich der Gesetzgeber eigene inhaltliche Gedanken zur
Altersgrenze machen und dem Verordnungsgeber Maßstäbe für deren Festlegung vorgeben. Es spricht sehr
viel dafür, dass diese Vorgaben auch in Niedersachsen
nicht eingehalten wurden und die Verordnung derzeit
als nicht existent anzusehen ist. Die einzige dazu ergangene Entscheidung des Verwaltungsgerichts Osnabrück
geht allerdings von deren Rechtmäßigkeit aus. Auch ist
der Gesetzgeber inzwischen aufgewacht. In absehbarer
Zeit soll die Altersgrenze gesetzlich geregelt werden.
Unklar ist, was aus dieser verwirrenden Rechtslage
resultiert, ob sich daraus insbesondere Ansprüche auf
Einstellung auch nach Überschreiten der Altersgrenze
herleiten lassen. In Nordrhein-Westfalen, wo sich die
Problematik schon länger stellt, sind dazu einander widersprechende erstinstanzliche Urteile ergangen.
Karl Otte

Bezirksverband Lüneburg
Arbeit und Leben e.V.

72. Pädagogische Woche des
GEW-Bezirksverbands Lüneburg in Cuxhaven-Duhnen
vom 7. bis 11. November 2016

Arbeitsplatz Schule –
Traum oder Albtraum?
Montag, 7. November, 15 Uhr
Arbeiten in Schule – Diskussionsveranstaltung mit der niedersächsischen Kultusministerin Frauke Heiligenstadt
Dienstag, 8. November, 9 Uhr
Dr. Volker Ladenthin (Professor, Universität Bonn):
„Von der kompetenten zur guten Lehrkraft“
Mittwoch, 9. November, 9 Uhr
Martina Schmerr (Referentin im Vorstandsbereich Schule
des GEW-Hauptvorstandes Frankfurt):
„Mehr als ein Beruf? Haltungen und Berufsethik von PädagogInnen“
Mittwoch, 9. November, 20 Uhr
Action-Kabarett vom Duo ONKEL FISCH „Neues aus der
Lobbyth€k“
Donnerstag, 10. November, 9 Uhr
Eberhard Brandt (GEW-Landesvorsitzender Niedersachsen)
„Zukunft der Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung in
Niedersachsen“
Donnerstag, 10. November, 20 Uhr
Filmabend: „Die Schüler der Madame Anne“
Freitag, 11. November, 9 Uhr
Dr. Matthias Burchardt (Universität Köln)
„Was es heißt, morgen LehrerIn zu sein! – Zukunft gestalten jenseits der Sachzwänge“
Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden zu den
Tagungsthemen zahlreiche Arbeitsgruppen in der Zeit von
14 bis 18 Uhr statt.
Das Tagungsprogramm ist ab Ende August 2016
auf der Homepage des GEW-Bezirksverbandes Lüneburg
als Download veröffentlicht: www.gew-bvlueneburg.de
Schulen im Schulbehördenbezirk Lüneburg erhalten
ein kleines Kontingent von gedruckten Exemplaren
per Post zugestellt.
Anmeldeschluss: 17. Oktober 2016
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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Fachgruppe Erwachsenenbildung

Stark durch Bündnisgründung
Wie sind wir nun als GEW beteiligt?
Wir betonen immer, dass wir die Bildungsgewerkschaft sind! Und mit
diesem Pfund sollten wir wuchern,
indem wir uns, vor allem auch in den
Kreisverbänden, um die Lehrkräfte
und Dozenten bemühen, denn in
der Gründungserklärung des Bündnisses heißt es „...In diesem starken
Bündnis werden wir vereint auf politischer Ebene für eine Verbesserung
unserer
Einkommensverhältnisse
und Arbeitsbedingungen kämpfen.
Dies wollen wir auch zusammen mit
den Gewerkschaften tun, die uns
schon lange unterstützen.“
Also: Überlassen wir dieses Feld
nicht anderen Gewerkschaften...
Das erste Arbeitstreffen des
Bündnis(ses)
DaF/DaZ-Lehrkräfte
Hannover fand am 6.7.2016 in den
Räumen des GEW-Landesverbandes
statt, an dem Claudia Bartelt für die
FG EB als Gast teilnahm. Es wurde
beraten, welche Maßnahmen und
Initiativen ergriffen werden können,
um die Forderungen des Bündnisses

– weitergehende Honorarerhöhungen, Festeinstellungen u.a. – umzusetzen bzw. zu artikulieren. So sind
mehrere
öffentlichkeitswirksame
Aktionen in Planung, aber auch die
Konstituierung eines so genannten
Runden Tisches mit verschiedenen
Bildungsträgern und politischen
Parteien. Gerade der anstehende
Wahlkampf bietet eine positive Diskussions- und Publizierungsvorlage.
Thematisiert wurde auch, inwiefern
Kontakte durch Initiativschreiben an
Politik, Wirtschaft und Expertengremien geknüpft werden.
Am bundesweiten Bündnis-Treffen
am 17.9.2016 in Frankfurt werden
Vertreter aus Hannover teilnehmen.
Beim Welt-Lehrer-Tag am 5.10.2016
möchte man als Bündnis eine Position vertreten.
Claudia Bartelt
Christine Melcher
für den
Fachgruppenvorstand
P.S. Die DAF/DAZ-Kollegen erhalten
ab 1.7.2016 ein Honorar von 35 €.
Ein erster Schritt ist getan – jetzt
heißt es für den zweiten Bildungsweg: Dranbleiben!

Foto: Adobe Stock © nicotombo

Am 21. Mai dieses Jahres trafen sich
in den Räumen des Bildungsvereins
Hannover DaF- und DaZ- Lehrkräfte
aus allen Bundesländern. Ziel war
die Bildung eines bundesdeutschen
Bündnisses aller Dozenten. Nach der
Vorstellung der Anwesenden, der
Beschreibung ihrer Tätigkeit, den
lokalen Umständen und Besonderheiten, folgte ganz zügig die Gründung des Bündnis(es) der DaF- und
DaZ- Lehrkräfte. Ziel des Bündnisses ist es, geeint und stark mit den
Bundesministerien in Verhandlung
zu treten. Als Sprecher werden Cornelia Trabandt aus Hannover und
Stephan Pabel aus Bonn fungieren.
Am Ende des Tages wurde eine Erklärung verabschiedet, in der die
wichtigsten – seit Jahren kommunizierten – Forderungen noch einmal
bekräftigt wurden: Beseitigung der
unzumutbaren Arbeitsbedingungen,
Verbesserung der Entgeltung, Soziale Absicherung, Sicherung der Qualitätsstandards. Der genaue Wortlaut
ist unter www.dafdaz-lehrkraefte.
de nachzulesen.
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Eigenverantwortliche Schule

Landesrechnungshof attestiert Scheitern
der Eigenverantwortlichen Schule
Die GEW kritisiert sie seit Jahren, die
Eigenverantwortliche Schule, doch
nun kommt massiver Gegenwind aus
einer ganz anderen Richtung: vom
Landesrechnungshof. Er bezweifelt
in seinem Jahresbericht 2016 die
Zweckmäßig- und Wirtschaftlichkeit
der seit zehn Jahren verausgabten
Mittel in Höhe von 412 Mio. Euro
und empfiehlt, das Modell grundlegend zu überdenken, da die negativen Folgen offenkundig seien. Von
den bisherigen Kosten hätten 5.200
Lehrkräfte ein Jahr Unterricht erteilen können. Um weitere Risiken für
die Zukunft auszuschließen, müsse
die Landesregierung entscheiden,
von welchen Aufgaben die Schulen
zukünftig zugunsten der Unterrichtserteilung entlastet werden sollten.
Entgegen der Ankündigung der Landesregierung, Einsparungen in der
Landesschulbehörde vornehmen zu
können, stiegen die Personalkosten
dort trotz Einführung der EiSchu um
55,2 Prozent. Hinzu kamen Abordnungen und Anrechnungsstunden
für nichtunterrichtliche Tätigkeiten
im Umfang von 652 Vollzeitlehrereinheiten. Auch die Schulen erhielten Unterstützung: 34 Mio. Euro
kostete die Fortbildungsoffensive für
Schulleitungen, 97 Mio. Euro wurden für zusätzliche Anrechnungsstunden benötigt.
Trotz dieser massiven personellen Aufstockung sieht der Landesrechnungshof erhebliche Mängel,
insbesondere in der Personalsachbearbeitung. So erhöhten Rechtsverstöße wie unzulässige Honorarverträge oder fehlerhaft befristete
Arbeitsverträge die Kostenrisiken zulasten des Landeshaushaltes. Wir
erinnern uns: Allein die Nachzahlung
von Sozialversicherungsbeiträgen an
die Deutsche Rentenversicherung
aufgrund rechtswidriger Verträge
im Ganztagsbereich belief sich auf
12 Mio. Euro. Zwar reagierte die
Landesregierung mit 120 zusätzlichen Stellen für Unterstützungs- und
Serviceleistungen für die Schulen,
aus Sicht des LRH ist die derzeitige

Prüfpraxis jedoch noch immer völlig
unzureichend. Sinnvoll sei eine zentrale Personalsachbearbeitung, um
die Fehlerträchtigkeit zu verringern,
eine einheitliche Entscheidungspraxis zu garantieren und einen wirtschaftlichen Ressourceneinsatz zu
gewährleisten.
Folgenschwere Schwachstellen sieht
das Kontrollgremium auch bei der
eigenverantwortlichen Bewirtschaftung des schuleigenen Budgets, das
teilweise in nicht unerheblichem
Maße rechtswidrig für Schulträgerzwecke eingesetzt wurde. Die Kontrolle der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung dieses Budgets, das 2014
immerhin 252 Mio. Euro betrug,
könne das Kultusministerium nachweislich nicht gewährleisten. Eine
exemplarische Prüfung des Budgets
hat 2013 zudem eine sehr heterogene Budgetausschöpfung belegt.
Während 45 Prozent der Schulen weniger als die Hälfte ausgegeben hatten, hatten sieben Prozent ihr Budget überschritten. Nur 16 Prozent
erreichten einen Ausschöpfungsgrad
von 85 bis 100 Prozent. Der LHR sieht
hier erhebliche Einsparmöglichkeiten und schlägt vor, die Übertragung
der Reste von derzeit 90 Prozent auf
70 Prozent zu senken. Auch hinsichtlich der Zuweisung der Budgetmittel
wird Handlungsbedarf formuliert,
da Schulen beispielsweise aufgrund
des zu frühen Meldetermins der ggf.
teilnehmenden Schüler_innen überhöhte Stundenzuweisungen für den
Ganztagsbetrieb erhalten hätten.
Sorgen bereiten dem LRH auch die
dienstrechtlichen Befugnisse der
EiSchu wie Einstellung und Beförderung, da dadurch die flächendeckende ausgeglichene Unterrichtsversorgung gefährdet sei. Das
zwischenzeitliche Gegensteuern des
Kultusministeriums mit der Zentralisierung der Stellenbewirtschaftung
der berufsbildenden Schulen wird
deshalb begrüßt. Auch die Vakanz
von Schulleitungsstellen (31 Prozent
der Grundschulen sind dem Bericht
zufolge ohne Leitung, trotz bis zu

15-maliger Ausschreibung) wird in
Zusammenhang mit dem veränderten Anforderungsprofil gestellt.
Abschließend fordert der Landesrechnungshof, die systemimmanenten Fehlentwicklungen zu beheben
und den Schulen nicht länger die
Verantwortung für die Umsetzung
bildungspolitischer Entscheidungen
und schulgesetzlicher Vorgaben zu
überlassen. Die Verringerung der
Verwaltungsaufgaben und die damit
verbundene Absenkung der Anrechnungsstunden kämen so wieder dem
Unterricht zugute.

Cordula Mielke

Was
die Schule?
Waskostet
kostet
die Schule?
Je Schüler* gaben die öffentlichen Haushalte
im Jahr 2013 so viel Geld aus:
Hamburg

8 900 Euro
8 500

Berlin

8 500

Thüringen

8 200

Sachsen-Anhalt

8 100

Bayern
Bremen
Hessen

7400
7 300

Deutschland

7 100

Mecklenburg-Vorpommern

7 100

Sachsen

7 100

Brandenburg

7 000

Baden-Württemberg

6 900

Niedersachsen
Rheinland-Pfalz
Saarland

6 900
6 700
6 500

Schleswig-Holstein

6 300

Nordrhein-Westfalen

6 200

*an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen
Quelle: Statistisches Bundesamt (2016)

© Globus

10854

Foto: Adobe Stock © Igor Mojzes
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Studienseminare

Kalte Entpflichtungen
von FachseminarleiterInnen
Kollegin N. Gagiert ist vor über 20
Jahren mit einer Fachseminarleitung
Sachunterricht in einem Studienseminar beauftragt worden. Sie war
positiv auf ihre Eignung für die Ausbildungstätigkeit überprüft worden.
Dass sie die Fächer Deutsch und
Biologie studiert hatte, spielte keine
Rolle. Da sie Sachunterricht jahrelang unterrichtet hatte, wurde sie auf
Drängen des zuständigen Schulrats
und mit Wissen des MK mit der Fachseminarleitung betraut und ihre Tätigkeit als kompetent und erfolgreich
bestätigt.
Nun wird festgestellt, dass ihr die
Lehrbefähigung für das Fach Sachunterricht fehlt und sie deshalb nicht
mehr in diesem Fach ausbilden soll.
Deshalb werden ihrem Fachseminar
keine Auszubildenden mehr zugewiesen. Man lässt auf Anweisung des MK
das Fachseminar „leer laufen“ mit
der Folge, dass Kollegin G. von ihrer
Seminartätigkeit entpflichtet wird.

In ähnlicher Weise sind in den Studienseminaren GHR und SOP in Niedersachsen etwa 40 KollegInnen von
der ausnahmslosen Umsetzung des
Fach- und Lehramtsbezugs für die
Fachseminarleitungen im Vorbereitungsdienst betroffen und werden
nun entpflichtet. Die Qualität der
bisherigen Tätigkeit wird hierbei in
keiner Weise berücksichtigt. Außer
der entsprechenden Lehrbefähigung
werden keine weiteren fachspezifischen Qualifikationen und dabei entwickelte Kompetenzen wie Lehr- und
Prüfungstätigkeiten in Lehramtsstudiengängen,
Weiterbildungsmaßnahmen oder langjährige Unterrichtserfahrung anerkannt. Auch die
tragende Mitarbeit in ministeriellen
Fachkommissionen für die Kerncurricula findet keine Berücksichtigung.
Was ist passiert?
Seit der Einführung des Vorbereitungsdienstes 1977 wurden un-

ter besonderen Voraussetzungen
und mit Kenntnis der vorgesetzten
Dienststellen (MK, Bezirksregierung
bzw. Landesschulbehörde) immer
wieder KollegInnen mit der Ausbildung beauftragt, die auch ohne
entsprechendes Fachstudium ihre
Eignung für die Fachseminartätigkeit
qualifiziert nachgewiesen hatten.
Die Beauftragungen erfolgten, weil
geeignete fachspezifischen BewerberInnen fehlten, und sie erfolgten
zum Teil auf aktives Bitten von Seiten
der Dienststellen. In den Studienseminaren GHR und SOP wurde somit
jahrelang in einigen Fachseminaren
fachfremd ausgebildet und es gab
Kombiseminare, in denen die KollegInnen nur für ein Fach die Lehrbefähigung hatten. Gleichfalls wurde
innerhalb der Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1 schulformübergreifend
ausgebildet. Diese langjährige Praxis
ist bisher von allen mit der Ausbildung im Vorbereitungsdienst befass-
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ten Seminarleitungen, den Ausbildenden, den FachdezernentInnen,
den Personalvertretungen sowie
dem NLQ als Prüfungsbehörde und
den Zuständigen im MK wissentlich
gefördert, geduldet und unterstützt
worden. Seit 1977 gab es aus diesem
Grund keine juristischen Zweifel oder
gar eine Klage wegen fachfremder
Ausbildung. Das wird auch vom NLQ
so gesehen und bestätigt.
Seit einem Jahr wird diese Praxis jedoch vom MK als rechtlich und sachlich nicht haltbar eingeschätzt. Darüber hinaus sollen die verschiedenen
Lehrämter des Einstiegsamtes 1, die
bisher als gleichwertig einzuordnen
sind, direkt in der Seminarstruktur
abgebildet werden. Das bedeutet,
dass GHR-KollegInnen nicht mehr
in SOP-Seminaren tätig sein können
und umgekehrt. Diese Regelungen
gehen sogar soweit, dass innerhalb
der Studienseminare GHR im Bereich
Pädagogik nun getrennt nach Primarstufe und Sekundarstufe ausgebildet
werden soll. Da die derzeit geltende
Rechtslage diese Umgestaltung in
den Studienseminaren nicht hergibt,
werden diese Vorgaben in die zu novellierende APVO-Lehr für die 2. Phase aufgenommen. Eine Novellierung
der APVO ist aufgrund der Änderungen in der MasterVO-Lehr (1. Phase
der Lehrerausbildung) notwendig.
Ein Entwurf soll in absehbarer Zeit
vorgelegt werden.

Wir sagen:
Die GEW begrüßt die Stärkung der
Fachlichkeit im Vorbereitungsdienst
ausdrücklich. Die Umsetzung eines
Fach- und Lehramtsbezugs ist unseres Erachtens grundsätzlich sinnvoll
und kann in der Zukunft über Ausschreibungen sichergestellt werden. Es ist aber weder sachlich noch
rechtlich zwingend geboten, dies
ausnahmslos durchzusetzen. Die
Lehrbefähigung des Einstiegsamtes 1
muss gegeben sein. Unter bestimmten Voraussetzungen wie einem qualifizierten Nachweis der fachlichen
Eignung sollten Ausnahmen vom
Fach- und Lehramtsbezug im Wege
einer Soll-Regelung zulässig sein.
Ein Blick in verschiedene Vorgaben für universitäre, berufliche und
schulische Abschlüsse zeigt, dass für
Prüfende grundsätzlich die fachgebundene Qualifikation vorausgesetzt
wird, die mit dem Abschluss vergeben wird. Ausnahmen werden regelmäßig zugelassen, wenn die Eignung
der prüfenden Person anderweitig
sichergestellt ist.

Diesen bestehenden fachdidaktischen oder pädagogischen Seminaren, in denen ohne entsprechende
Lehrbefähigung ausgebildet wird,
werden zurzeit keine neuen Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst zugewiesen und sie laufen auf diese Weise
aus. Somit kommt es seit Monaten
auf kaltem Wege in einem wenig
transparenten Prozess zu einer Entpflichtung von ausbildenden KollegInnen. Dies geschieht zudem ohne
Beteiligung der zuständigen Personalvertretungen. Zum Teil konnten
Leitungen von Studienseminaren
durch einen Fach- oder Ortswechsel
erreichen, dass die KollegInnen ihre
Ausbildungstätigkeit in einem anderen Fach fortsetzen können. Andere
wurden bedrängt, von sich aus eine
Entpflichtung zu beantragen. Ausnahmen für eine Fortsetzung der
bisherigen Tätigkeit wurden bisher
durch das MK strikt abgelehnt. Informationen mit konkreten Aussagen zu
Umfang und Lösung der betroffenen
Fälle geben weder das MK noch die
NLSchB.

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen,
dass die mehr als zehn verschiedenen Stundentafeln der einzelnen
Schulformen nicht unbedingt den
studierten Fächern entsprechen – es
gibt zahlreiche Kombinationen von
Fächern, so dass es keine hundertprozentige Entsprechung der Unterrichtsverpflichtung von Lehrkräften
im Vorbereitungsdienst zu fachdidaktischen Seminaren geben kann.
Sinnvollerweise werden analog dazu
bisher in einigen Studienseminaren
Fachseminare kombiniert angeboten.
Diese sind auf der MK-Homepage immer noch ausgewiesen (18 Kombiseminare, z. B. in den Bereichen der
Naturwissenschaften und der Gesellschaftslehre). Diese Kombiseminare
sollen ebenfalls abgeschafft werden.
Wenn dies in der Vergangenheit zu
fachfremder Ausbildung geführt
hat, erscheint uns dies sinnvoll und
Kombiseminare sollten beibehalten
werden. Sie sind auch deshalb angebracht, weil dadurch ausbildungsdidaktisch sinnvolle Gruppengrößen
entstehen.

Selbst bei Einstellungen in den Schuldienst werden durch die halbjährlichen Einstellungserlasse Lehrkräfte
mit jeweils anderer Lehrbefähigung
zugelassen (z.B. LbS-Lehrkraft in einer Realschule sogar über Einstiegsämter hinweg, Förderschullehrkraft
im GHR Bereich u. ä. m.).

Nicht zuletzt ist der Dienstherr an seine Fürsorgepflicht zu erinnern. Zum
einen wird durch das Verfahren eine
langjährige qualifizierte Aufgabenerfüllung, die zum Teil mehrere Jahrzehnte erfolgreich praktiziert wurde, plötzlich als fachlich nicht mehr
ausreichend bewertet. Zum anderen
sind das MK und die NLSchB an der
Entstehung der Situation aktiv beteiligt gewesen. Auch deshalb sollten
für diese Fälle individuelle Regelungen getroffen werden und Äquivalente für eine fehlende Fachbefähigung
wie Weiter- und Fortbildung oder der
Nachweis einer bisherigen qualitativ
guten und sachgerechten Ausbildungstätigkeit durch die Seminarleitung anerkannt werden.
Soweit GHR-Lehrkräfte in SOP-Seminaren und SOP-Lehrkräfte in GHRSeminaren tätig sind, sollte damit
ähnlich verfahren werden. Während
auf Schul- und Seminarebene immer
wieder die Inklusion als notwendiger
Zugang in der Ausbildung und in der
alltäglichen Praxis eingefordert wird,
was auch in der APVO-Lehr verankert ist, so soll das bei personellen
Verzahnungen nicht möglich sein?
Dies kann unseres Erachtens nicht im
Sinne des MK sein und widerspricht
allen bisherigen Bemühungen, Inklusion in den Schulen und in der Lehrerbildung umzusetzen.
Was wird gefordert:
1. Die laufenden Maßnahmen, Ausbildende ohne spezifische Lehrbefähigung von ihren Aufgaben
zu entbinden, sind umgehend
einzustellen. Für diese „Altfälle“
sollte wie bereits erläutert verfahren werden. Es sollten sachbezogene Äquivalente für die
Eignung zugelassen werden.
2.

In der Novellierung der APVOLehr wird der Fach- und Lehramtsbezug festgeschrieben werden. Diese Formulierung muss
entsprechend ergänzt werden
und in Form einer Soll-Regelung
erfolgen. Stellenausschreibungen sollten so formuliert werden, dass sinnvolle und sachlich
gerechtfertigte Ausnahmen zulässig sind.

Günter Beyer
Referat Ausbildung, Fortbildung,
Hochschulen und Forschung
unter Mitarbeit der Teammitglieder
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Gründung des Niedersächsischen Ausschusses
für Migration, Diversität und Antirassismus
Zu Beginn des Jahres hat sich auch in Niedersachsen in
Anlehnung an den BAMA (Bundesausschuss für Migration, Diversität und Antidiskriminierung) der GEW der Landesausschuss NAMA gebildet. Das erste Treffen Ende Mai
in Hannover, zu dem landesweit eingeladen worden war,
diente vor allem der vorläufigen Festlegung von Themenfeldern, die schwerpunktmäßig bearbeitet werden sollen.
Eine Einführung über die Arbeitsschwerpunkte des BAMA
durch Süleyman Ateş, Mitglied des Bundesausschusses,
zeigte auf, vor welchen Herausforderungen die Schulen
aktuell in den Bereichen Recht auf Bildung, Wertschätzung von Vielfalt, Sprachbildung und Mehrsprachigkeit
sowie Antidiskriminierung stehen. Bei der anschließenden Bestandsaufnahme, die als Grundlage für eine Themenfindung dienen sollte, wurde deutlich, dass sich die
konkrete Arbeit in den Schulen zurzeit wesentlich auf die
Bewältigung der neuen Herausforderungen im Bereich
der Sprachbildung, insbesondere im Hinblick auf die
SchülerInnen in den Sprachlernklassen, konzentriert. Das

– Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage -- Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage–
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Jîyana Nû – Neues Leben
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Solidarität macht Schule
Viele gehen wieder zur Schule,

ihre Zukunft in Kobanê braucht aber Unterstützung.
Anfang des Jahres 2015 wurde die syrisch-kurdische Stadt Kobanê zum Symbol des Widerstands
gegen den sogenannten „Islamischen Staat“.
Weltweit berichteten die Medien über die erfolgreiche Verteidigung der Stadt.
Aber der Kampf gegen die Terrororganisation
forderte viele Opfer, er zwang Zehntausende
BewohnerInnen zur Flucht und zurück blieb eine
zu 80 Prozent zerstörte Stadt. Unter schwierigen
Bedingungen bauen die Menschen in Kobanê
seitdem ihre Stadt wieder auf.
Kobanê ist Teil der Region „Rojava“ (kurdisch:
Westen) im überwiegend von KurdInnen bewohnten Norden Syriens. Seit 2012 werden hier
demokratisch organisierte Selbstverwaltungen
gebildet, in denen die Gleichberechtigung der
verschiedenen Religions- und Volksgruppen so-

wie von Frauen und Männern programmatisch
festgelegt ist.
Von den angrenzenden Gebieten wurde und
wird der Aufbau Rojavas behindert und angegriffen. Die nördlichen und östlichen Grenzen wurden geschlossen, der Warenverkehr und sogar
Hilfslieferungen gestoppt bzw. strengstens kontrolliert. Weiterhin ist Rojava von militärischen
Angriffen bedroht.
Trotzdem sind bis zum Anfang des Jahres 2016
bereits zwei Drittel der Bevölkerung nach Kobanê zurückgekehrt und beteiligen sich am Wiederaufbau. Auch viele derjenigen, die noch in
den umliegenden Flüchtlingslagern leben oder
nach Europa geflohen sind, möchten wieder in
ihre Stadt zurück.

ist nachvollziehbar, denn das Konzept der durchgängigen
Sprachbildung und Mehrsprachigkeit, wie es die GEW, der
BAMA und die Sprachbildungszentren der Landesschulbehörde vorsehen, hat noch längst nicht den Schulalltag
erreicht. Zahlreiche Fortbildungen, Sprachförderkonzepte
und deren Umsetzung sind notwendig, um den Zielsetzungen gerecht zu werden, und das erfordert enorme
Anstrengungen der Schulen. Dennoch, alle Bemühungen
zur Integration der MigrantInnen durch Sprachförderung
werden allein weder der politischen Situation noch dem
Gedanken der Inklusion gerecht, das machte die Diskussion beim NAMA-Gründungstreffen deutlich.
Die große Mehrheit der MigrantInnen, die aktuell an den
Schulen aufgenommen werden, sind Geflüchtete, Kinder
und – zum Teil unbegleitete – Jugendliche, denen nicht
nur das Recht auf Bildung, sondern die Lebensgrundlage
in ihren Herkunftsländern entzogen wurde. Die Problematik der aktuellen Fluchtbewegung muss nicht nur deshalb sowohl auf gewerkschaftspolitischer Ebene als auch
in der schulischen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen Berücksichtigung finden.
An zwei Beispielen aus der Praxis wurden Möglichkeiten
hierfür aufgezeigt, die der NAMA unterstützen und weiter
verbreiten will.
Auf gewerkschaftspolitischer Ebene ist dabei vor allem
eine Auseinandersetzung mit dem sogenannten „Flüchtlingsabkommen“ mit der türkischen Regierung unter Federführung der deutschen Bundesregierung von Bedeutung. Bereits im Juli letzten Jahres verurteilte die GEW die
Polizeiaktionen in der Türkei gegen die dortige Bildungsgewerkschaft Eğitim Sen, die sich unter anderem um eine
Nothilfe für kurdische Geflüchtete aus Syrien im türkischsyrischen Grenzort Suruç bemühte. Es folgte eine Erklärung der Vorsitzenden Marlis Tepe zur Verurteilung der
fortgesetzten Repressionen gegen Oppositionelle und
Minderheiten in der Türkei und die Forderung zur Einhaltung der Menschenrechte sowie einem Ende der Gewalt
im Kurdenkonflikt. Suleiman Ateş (s. auch E&W 02.2016)
berichtete von der Reise einer internationalen Gewerkschaftsdelegation in die Türkei, die einen Einblick in die
Situation der von Krieg und Gewalt betroffenen Menschen im Südosten der Türkei bot. Während schon zu der
Zeit 1.500 Schulen in den kurdischen Städten geschlossen
wurden, 360.000 SchülerInnen nicht zur Schule gehen
konnten und 2.400 Mitglieder der türkischen GEW-Partnergewerkschaft Eğitim Sen Repressionen ausgesetzt waren, spitzt sich die innenpolitische Situation immer weiter
zu. Statt einer mit dem sogenannten „Flüchtlingsabkommen“ propagierten Lösung des Fluchtproblems wird die
Lage für die Menschen in den Kriegsgebieten verschärft,
löst die türkische Regierung durch die seit Monaten anhaltenden Angriffe auf die kurdischen Gebiete in der Osttürkei eine neue Fluchtbewegung von Hunderttausenden
Menschen aus und kriminalisiert gleichzeitig jede demokratische Opposition.
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Der NAMA wird die Protestaktionen der GEW/des BAMA
sowie regionale Protestaktionen unterstützen, um einen
Beitrag zur gewerkschaftlichen Solidarität, gegen die weitere Verschärfung der Fluchtbedingungen und gegen das
Hervorrufen neuer Fluchtursachen zu leisten.
Auf schulischer Ebene engagieren sich zwei Oldenburger
Schulen im Rahmen des vom BAMA initiierten bundesweiten Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ für die Antidiskriminierungsarbeit an den Schulen und für ein Solidaritätsprojekt im syrisch-kurdischen
Kobanê.
Ausgangspunkt des Projekts an der Oberschule Eversten
und der IGS Helene Lange Schule war eine spontane Solidaritätsaktion für die êzîdischen Geflüchteten aus Şengal
(Nordirak) im Herbst 2014. Das Entsetzen und die Betroffenheit über die Angriffe des sogenannten „Islamischen
Staats“ fanden auch an den Schulen ihren Ausdruck, nicht
nur weil viele Schülerinnen selbst familiäre oder freundschaftliche Beziehungen zu den Menschen in und aus
den kurdischen Gebieten haben. Spontan gründeten sich
Gruppen zur Unterstützung einer Kleiderspendensammlung für die Geflüchteten. SchülerInnen verschiedener
Herkunft und religiöser bzw. weltanschaulicher Orientierung sowie Lehrkräfte betreuten gemeinsam die an der
Schule eingerichteten Sammelstellen und fanden innerhalb der Schulen ebenso wie im schulischen Umfeld und
der Öffentlichkeit große Unterstützung. Der Zuspruch und
das Engagement verdeutlichten das Bedürfnis, den Gedanken der Inklusion weiter zu fassen, auch die Betroffenheit, Sorgen und Hilflosigkeit angesichts der politischen
Situation in den Herkunftsländern vieler SchülerInnen als
gemeinsame Aufgabe zu begreifen und auch hier solidarische Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
So entstand in den Gruppen der beiden Oldenburger
Schulen das gemeinsame Solidaritäts- und Schulpartnerschaftsprojekt „Jiyana nû – neues Leben“, das seitdem
ihren Schwerpunkt im Bereich Internationales bildet. In
einer breiten Öffentlichkeit wurde die syrisch-kurdische
Stadt Kobanê nach ihrer erfolgreichen Verteidigung gegen die Angriffe des sogenannten „Islamischen Staats“
zum Symbol des Widerstands. Angesichts ihrer großen
Zerstörung beschlossen die „Schulen ohne Rassismus“,
mit einem langfristig angelegten Projekt zum Wiederaufbau der Schulen in Kobanê beizutragen und nach Möglichkeit Schulpartnerschaften zu beginnen.
Sie veranstalteten einen gemeinsamen Spendenlauf, der
große Zustimmung in der Schulöffentlichkeit und in der
Lokalpresse fand. Inzwischen gibt es einen Kontakt zu den
Bildungsverantwortlichen des Wiederaufbaukomitees
in Kobanê, Informationen über die zukünftigen Partnerschulen und erste Briefe wurden ausgetauscht. In Koordination mit anderen Kobanê-Initiativen wird nun über die
weiteren Unterstützungsmaßnahmen beraten, und der 2.
Oldenburger Spendenlauf am diesjährigen Antikriegstag
ist in Vorbereitung.
Neben der dringend notwendigen humanitären Hilfe
und dem angestrebten interkulturellen Austausch beinhaltet das Kobanê-Projekt einen weiteren Aspekt: Informationen und Diskussionen in den Projektgruppen über
den Aufbau in Kobanê und die gegen ihn gerichteten
Blockaden und Angriffe von außen verdeutlichten den
Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Projekt der
Demokratischen Selbstverwaltung in Rojava (Westkurdistan/Nordsyrien), zu dem Kobanê gehört. So wird das

Projekt immer mehr auch als Unterstützung einer demokratischen Perspektive für die Region verstanden, als eine
Förderung des gleichberechtigten Zusammenlebens von
Frauen und Männern sowie der verschiedenen kulturellen und weltanschaulichen Bevölkerungsgruppen, und so
auch in einer weiteren Hinsicht als Beitrag zur Verminderung von Fluchtursachen.
Das Projekt fügt sich damit in eine auch vom BAMA geforderte rassismuskritische und diversitätsbewusste
Bildungsarbeit sowie die Demokratie- und Friedenserziehung ein und zeigt gerade vor dem Hintergrund der
aktuellen Fluchtbewegung für die Arbeit an den Schulen
eine sinnvolle Handlungsperspektive auf.
Der NAMA unterstützt das in Oldenburg initiierte Schulprojekt für Kobanê und wirbt (hiermit) für die Beteiligung
weiterer Schulen daran. (Kontakt: Oberschule Eversten
und Helene Lange Schule in Oldenburg)
Die Überlegungen des NAMA-Gründungstreffens sollen
nicht als einfache Aufforderung zur Bearbeitung zusätzlicher Aufgabenbereiche verstanden werden. Sie sind der
Versuch, die aktuellen schulischen Herausforderungen
im Bereich der sprachlichen Integration in Beziehung zu
den übrigen mit der Fluchtbewegung verbundenen Problemen der SchülerInnen und gesellschaftlichen Aufgaben
im Bildungsbereich setzen. Denn auch diesen sollten sich
die Schulen stellen – alles mit dem nötigen Realismus
angesichts der persönlichen Möglichkeiten jeder/jedes
Einzelnen.
Neben den organisatorischen Fragen zur Gründung des
NAMA war das erste Treffen weitgehend durch die Diskussion und Einordnung der beschriebenen Projekte
bestimmt. Eine Ausweitung der Themenbereiche, einschließlich der Vorstellung weiterer Projekte in den Bereichen Migration, Diversität und Antirassismus, ist für das
nächste Treffen vorgesehen. Interessierte, v.a. auch VertreterInnen der zahlreichen anderen „Schulen ohne Rassismus“ in Niedersachsen oder derjenigen, die es werden
wollen, sind dazu herzlich willkommen.
Birgit Zwikirsch
und Danae Christodoulou
Kontakt:
Danae Christodoulou : danae_christodoulou@posteo.de
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Weltlehrertag 2016

Valuing Teachers, Improving their Status
870.000 Lehrerinnen und Lehrer arbeiten an den öffentlichen und privaten Schulen in Deutschland – sie
haben eine besondere Verantwortung für die Erziehung und Bildung
unserer Kinder. Ihnen zu danken
und ihre Arbeit zu würdigen, ist die
Idee des Weltlehrertages, der seit
1994 jeweils am 5. Oktober rund um
den Globus begangen wird. Diese
weltweite Würdigung des Lehrerberufs geht auf einen Beschluss der
UNESCO, der Internationalen Arbeitsorganisation und der Bildungsinternationale im Gedenken an die
1964 angenommene „Charta zum
Status der Lehrerinnen und Lehrer“
zurück.
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Die Bildungsinternationale ruft dazu
auf, mit Veranstaltungen und Aktionen zum Weltlehrertag auf die
besondere Bedeutung des Lehrerberufs für die individuelle und gesellschaftliche Entwicklung hinzuweisen
und den Lehrkräften die notwendige
Unterstützung zukommen zu lassen. In diesem Jahr lautet das Motto
‘Valuing Teachers, Improving their
Status’. Als Mitgliedsgewerkschaft
der Bildungsinternationale beteiligt
sich die GEW regelmäßig am Weltlehrertag und den Aktivitäten zum
5. Oktober. Für die GEW ist es auch
ein besonderes Anliegen, darauf aufmerksam zu machen, dass neben den
Lehrerinnen und Lehrern an allgemein- und berufsbildenden Schulen
eine große Gruppe von Lehrkräften
in Bildungseinrichtungen außerhalb
der Schulpflicht – zu oft äußerst
problematischen Bedingungen – arbeitet. Hierzu gehören die knapp
700.000 Beschäftigten im Weiterbil-

dungssektor. Durchschnittlich 57 %
des bei den 22.000 Bildungsträgern
eingesetzten Personals, also knapp
400.000 Personen, sind heute Honorarlehrkräfte, an den Volkshochschulen beträgt ihr Anteil sogar 87
%! Sie müssen ihre soziale Absicherung selbst bestreiten, ihnen fehlen
neben einer Beschäftigungssicherheit auch das Recht auf Entlohnung
im Krankheitsfall sowie das Recht auf
einen bezahlten Urlaub. So unterhält
beispielsweise das renommierte
Goethe-Institut neben zahlreichen
Auslandsinstituten dreizehn Einrichtungen im Inland, die insbesondere
Kurse in „Deutsch als Fremdsprache“
anbieten – 80 % dieser Kurse werden
von Honorarlehrkräften bestritten.
Der mittlere Lohn der hauptberuflichen Honorarkräfte in der öffentlich
finanzierten allgemeinen Weiterbildung, beispielsweise in den im Auftrag des Bundesamts für Migration
und Flüchtlinge durchgeführten Integrationskursen, liegt - so jüngere
Untersuchungen - zwischen 1.250 €
und 1.750 € und damit im einkommensprekären Bereich, und dies bei
einer akademischen Qualifikation als
Voraussetzung! Besonders betroffen
sind u.a. die Bereiche Deutsch als
Zweit- und Fremdsprache und die
Integrationskurse. Dort beträgt der
Anteil der von Einkommensprekarität betroffenen „Freiberufler“ mehr
als dreiviertel, die Altersarmut ist bereits programmiert!
Bereits Im Jahr 2012 hatte die GEW
festgestellt, dass 125.000 Honorarlehrkräfte sich in einer prekären
Lage befinden, diese Anzahl hat sich
bis heute deutlich erhöht. Etwa 80 %

der hauptberuflichen Honorarkräfte
sind übrigens Frauen.
Ähnlich betroffen sind die Lehrbeauftragten an Hochschulen, deren Zahl
von knapp 51.000 im Jahr 2002 auf
jüngst knapp 99.000 gestiegen ist; in
einer großen Zahl von Fällen bestreiten diese Personen hauptberuflich
ihren Lebensunterhalt aus den Lehraufträgen mit allen daraus resultierenden Problemen.
Die beschriebene Lage verdeutlicht
einen dringenden Handlungsbedarf
der politischen Akteure, die Lage der
Lehrkräfte auch außerhalb der Schulpflicht entsprechend dem Motto des
Weltlehrertages „Valuing Teachers,
Improving their Status“ zu verbessern – auch sie leisten bedeutsame
Beiträge für die individuelle und
gesellschaftliche Entwicklung. Die
GEW hat mit ihrer Strategie „Gute Arbeit in der Weiterbildung“ hier eine
richtungsweisende
Entscheidung
getroffen. Nun muss die öffentliche
Hand als Auftraggeber und Finanzier
sicherstellen, dass das Bildungspersonal mit dem öffentlichen Dienst
vergleichbare Beschäftigungsbedingungen findet.
Ansgar Klinger
Mitglied im Geschäftsführenden
Vorstand der GEW
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Eine Fassade nach Außen, die die Kollegien an den Schulen tragen sollen

Inklusion statistisch?
Die Umsetzung der Inklusion stellt
die Kolleginnen und Kollegen vor
eine anspruchsvolle sowie ambitionierte Aufgabe. Sie stellen sich dieser Aufgabe im Bewusstsein, dass
alle Menschen – ob mit oder ohne
Einschränkungen – ein Recht auf Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben. Erst in der täglichen Arbeit stellt sich jedoch heraus,
wie die theoretischen Überlegungen, welche die Rahmenbedingungen für Inklusion darstellen, sich im
tatsächlichen praktischen Alltag an
den Schulen vor Ort abbilden. Diese Bedingungen scheinen allerdings
nur aus statistischer Sicht gerecht zu
sein, berichten Kollegen und Kolleginnen der KGS Stuhr-Brinkum.
Um eine konstruktive Auseinandersetzung mit diesen Ergebnissen zu
initiieren, haben wir auf der Basis
der gesammelten Erfahrungen sowie
einer Personalversammlung mit dem
Schwerpunktthema 'Inklusion' folgende Forderungen formuliert, die
die Kollegien vor Ort als essentiell für
ein Gelingen der Inklusion ansehen.
Wir wollen, dass die Inklusion so umgesetzt wird, dass die Schülerinnen
und Schüler mit besonderem Förderbedarf die benötigten und schülerbezogenen Förderstunden in vollem
Umfang zugewiesen bekommen.
Dieses ist zzt. nicht der Fall. Nach
dem Erlass zur Klassenbildung gehen auch diese Stunden in die Gesamtversorgung der Schule ein. Bei
einer Unterversorgung werden sie
entsprechend gekürzt oder – im
Extremfall – auch komplett für das
Pflichtangebot nach Stundentafel
verwendet werden, obwohl sie als
Zusatzbedarf deklariert sind! Es stellt
sich die Frage, warum diese Stunden
nicht unabhängig von der Gesamtversorgung für den Unterricht für
Förderschüler/-innen zur Verfügung
stehen.
Dabei ist die Versorgung durch Förderschullehrkräfte noch gar nicht
berücksichtigt. In einigen Gebieten
Niedersachsens sind Förderschullehrkräfte momentan Mangelware. Dies liegt auch daran, dass die
Landesregierung trotz der bekannten Herausforderungen, die die

pädagogisch tragbare Umsetzung
der Inklusion mit sich bringt, viele
Studiengänge Förderpädagogik geschlossen hat. Somit kann es sein,
dass Kollegien alleinverantwortlich
– ohne kompetente Fachkräfte – die
Inklusion zusätzlich leisten müssen.
Grundsätzlich stehen Förderschullehrkräfte sowieso nur stundenweise zur Verfügung. Sie sollen ja auch
keinen Unterricht erteilen, sondern
die Lehrkräfte vor Ort beraten. Man
kann schnell zu dem Schluss kommen, dass das Kultusministerium gar
nicht vorhatte eine qualifizierte Umsetzung der Inklusion durchzuführen, sondern sie – wie immer – den
Lehrkräften zu überlassen. Also eine
versteckte Sparmaßnahme im Bildungsbereich und somit zusätzliche
Arbeit für die Lehrkräfte vor Ort.

––

Möglichkeiten zum Auffangen
von extremen Störsituationen
durch SuS mit emotional-sozialem Förderbedarf (z.B. mobiler
Dienst E/S)

Inklusion, die weitgehend durch
noch mehr zusätzliche Arbeit der beteiligten und i.d.R. dafür nicht ausgebildeten Lehrkräfte realisiert werden
soll, kann auf Dauer nicht gelingen.
Deswegen ist die Landesregierung
und im Besonderen Ministerin Heiligenstadt in der Bringschuld, die
Bedingungen für inklusive Bildung
dahingehend zu verbessern, dass
sie eine realistische Chance hat und
nicht nur ein Posten in der Statistik
ist. Hier geht es um Menschen und
nicht um Zahlen!

Die Förderschulehrkräfte werden zu
Reisenden zwischen den Schulen.
Ohne feste Verankerung in einem
Kollegium können sie somit kaum zu
tragbaren Förderkonzepten in den
Schulen kommen, da kompetente
Ansprechpartner nicht kontinuierlich an der Schule sind und die speziellen Bedingungen vor Ort nicht
kennen sowie die Entwicklung der
Förderschüler auch nicht miterleben
können.
Inklusion kann nur mit einer guten
Ressourcenausstattung gelingen, die
für alle Beteiligten einen äußeren
Rahmen bietet, der ein Lernumfeld
schafft, das für die SuS eine angemessene pädagogische Betreuung
beinhaltet und für die Lehrkräfte keine weitere Mehrbelastung bedeutet.
Dazu bedarf es u.a.
–– einer möglichst weitgehenden
Doppelbesetzung, auch mit Förderlehrkräften
––

permanenter intensiver Fachberatung durch feste Förderschullehrkräfte an den Schulen

––

konkreterer Fortbildungsmaßnahmen über die allgemeinen
grundlegenden Fortbildungsveranstaltungen der Kompetenzzentren hinaus

––

fester, vergüteter Zeiten für
Teamabsprachen

Jörg Addicks
Mitarbeit: Nicole Feindura, Edda
Paulick, Peter Schumacher

Foto: Hans-Jürgen Martini
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Die Glünderstraße gilt als die schönste Straße der Nordstadt.

FG Senioren und Seniorinnen

Professoren, Preußen, Proletarier
Nachdem ein Spaziergang mit „Stattreisen“ im vergangenen Jahr uns die
List näher gebracht hatte, ging ein
weiterer Stadtteilspaziergang jetzt
durch die Nordstadt. „Die Tour führt
durch die einstige „Schokoladenseite“ Hannovers. Heute ist sie geprägt
von Universität und studentischem
Leben. Alternativer Lebensstil und
Multikulti werden in der Nordstadt
groß geschrieben“. Dieser Ankündigung von „Stattreisen“ waren auf
Einladung von Ursula Többe 30 Seniorinnen und Senioren gefolgt.
Die Nordstadt erstreckt sich zwischen der Eisenbahnlinie im NordOsten, den Herrenhäuser Gärten im
Westen und der Leinemasch im SüdWesten. Diese nördliche Vorstadt
Hannovers wurde 1859 eingemeindet. Der Welfengarten und der Georgengarten bieten große Grünflächen
für die Naherholung der heute überwiegend jungen Bewohner und Bewohnerinnen.
Eine Keimzelle des heutigen Stadtteils erkennt man noch rund um den
1650 angelegten alten jüdischen
Friedhof. „Beth-Olam – Haus der
Ewigkeit“, eine Begräbnisstätte auf
einer Sanddüne. Einblicke in die Be-

stattungskultur und Geschichte des
hannoverschen Judentums gibt ein
Spaziergang mit „Stattreisen“, den
die FG Seniorinnen und Senioren
vor einiger Zeit schon unternommen
hat.
Neben der gewaltigen Mauer, die
das Areal des jüdischen Friedhofs
umfasst, steht auch Hannovers
letztes erhaltenes Gartenhaus, ein
Zeugnis der ursprünglich ländlichen
Besiedlung außerhalb der Stadtbefestigung. Ein schlichter klassizistischer Fachwerkbau von 1820 und
zugleich ältestes erhaltenes Wohngebäude der Nordstadt. Eine junge
Familie hat es 2010 erworben, in
Abstimmung mit der Denkmalpflege
umgebaut, nachdem es zuvor von
verschiedenen Initiativen genutzt
und in einem schlechten Zustand
hinterlassen worden war.
…zunächst zu den Professoren und
den Preußen
Nicht weit entfernt liegt das Welfenschloss. Es wurde 1857-1866 als
neue Residenz König Georgs V. von
Hannover geplant und gebaut als Ersatz für das Leineschloss.
Nach der verlorenen Schlacht bei
Langensalza 1866 und der Annexion

durch Preußen endete das Königreich Hannover. Die Baumaßnahmen
am Schloss, das der König nie bewohnte, wurden danach eingestellt.
Erst 1879, nach Umbauarbeiten,
wurde das Welfenschloss als Sitz der
Technischen Hochschule genutzt,
dem Vorläufer der heutigen Leibniz
Universität Hannover.
Als die Studentenzahlen zunahmen,
errichtete man 1909 erstmals außerhalb des Schlosses ein markantes
Gebäude für den Fachbereich Chemie in der Callinstraße. In unmittelbarer Nähe, in der Glünderstraße,
wohnte das gehobene Bürgertum,
auch Angestellte und Professoren
der Hochschule. Benannt nach dem
Nachfolger von Karl Karmarsch, gilt
sie mit ihren schmucken Häuserzeilen als die schönste Straße der Nordstadt.
…nun zu den Proletariern
Eine andere bauliche Entwicklung
im 19. Jahrhundert zeigt sich in der
Rehbockstraße. Hier wohnten die
Arbeiter, die in den umliegenden Fabriken beschäftigt wurden. Es waren
Schlichthäuser ohne Bad und Toilette, die man im Zuge der Industrialisierung baute.
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Wir kommen nun zur Schokoladenseite, zur ehemaligen Schokoladenfabrik Sprengel. Ab 1895 produzierte
Bernhard Sprengel seine berühmte
und begehrte Schokolade. Die Tafel
kostete damals 1,30 Mark. Bei einem Stundenlohn von 59 Pfennigen
für Männer und 49 Pfennigen für
Frauen, mussten sie mehr als zwei
Stundenlöhne dafür bezahlen. Die
Wochenarbeitszeit betrug bis zu 60
Stunden.
Ab 1972 setzte ein schleichender
wirtschaftlicher Niedergang ein, der
zu zahlreichen Firmenschließungen
und Arbeitsplatzverlusten führte.
Auch die ansässige Firma Sprengel
stellte 1980 die Produktion ein.
Um dem Verfall der alten Bausubstanz entgegen zu wirken und spekulative Grundstücksverkäufe zu
verhindern, kam es im Zuge dieser
Maßnahmen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Hausbesetzern. Diese hatten rund um das
Sprengelgelände mehrere Gebäude
besetzt. Besonders die Chaostage
1995 brachten die Nordstadt, als wesentlichen Standort von Auseinandersetzungen zwischen auswärtigen
Punks und Polizei, in die Schlagzeilen
der Presse.
Um den Stadtteil insbesondere für
junge Familien wieder attraktiver zu

machen, wurde schon 1985 ein umfangreiches Sanierungsprogramm
gestartet. Der Schwerpunkt lag auf
der Umgestaltung der vorhandenen Außenräume für eine vielfältige
Nutzung. Spielplätze, Einrichtungen
für Kinder, Freizeitmöglichkeiten,
die Bürgerschule als Stadtteilzentrum wurden geschaffen. Konzepte
zur Verkehrsberuhigung wie das Taschenprinzip wurden durchgesetzt,
um den Durchgangsverkehr aus der
Nordstadt heraus zu halten.
Als positives Beispiel einer Nachnutzung gilt die Aufzugfabrik Hävemeier
& Sander, die bis 1986 hier produzierte. Die übernahm ein privater
Investor, der das Gelände als sog.
Werkhof in ein ökologisches Vorzeigeprojekt umwandelte, mit Hotel,
Restaurant und Veranstaltungshalle.
Zwei Kirchen prägen den Stadtteil.
Die Christuskirche, 1859-1864 von
Conrad Wilhelm Hase als Residenzkirche König Georgs V. geplant und
erbaut. Sie dient heute überwiegend
als Zentrum der Chormusik und Heimat des Mädchenchores. Die Lutherkirche, im Zentrum der Nordstadt, ist
heute Hannovers Jugendkirche.
Untypisch für die Architektur des
Stadtteils ist die Anna-SiemsenSchule von 1931, für Hauswirtschafts- und Altenpflegeberufe. Der

Verkaufserlös der dort hergestellten
Produkte kommt der Mittagstafel
bedürftiger Kinder in der Schaufelder Straße zugute.
Der Engelbosteler Damm, früherer
Weg in Richtung Norden, der durch
sumpfiges Gebiet führte, ist heute
Hauptgeschäftsstraße in der Nordstadt. Durch Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg wurde vor allem das
Gebiet östlich des Engelbosteler
Damms zerstört, das in unmittelbarer Nähe zum Hauptgüterbahnhof
und der angrenzenden Continental
AG lag. Er trennt als Durchgangsstraße die Nordstadt in einen nach 1946
wieder aufgebauten Ostteil und einen nach 1985 sanierten Kernbereich.
Wir haben viel gesehen und gehört von der Nordstadt. Die leckeren Erfrischungsstäbchen, die uns
Stadtführerin Heike Albrecht abschließend reichte, sollten an die
Schokoladenseite eines sehr spannenden hannoverschen Stadtteils erinnern. Man könnte noch viel mehr
davon vertragen.

Inge Martini

Landesverband für Kita- und Schulfördervereine
in Niedersachen gegründet
Mit großer Unterstützung des Bundesverbandes der
Schulfördervereine e. V. und wohlwollendem Input
durch Herrn Reinhard vom Kultusministerium gründeten Anfang 2016 verschiedene Schulfördervereine und
Persönlichkeiten den Landesverband. Ein Ziel wird die
Netzwerkarbeit und die Professionalisierung der Ehrenamtlichen in den Kitas und Schulen sein.
Der Vorstand des Landesverbandes lädt alle Kita- und
Schulfördervereine, aber auch Schulen und an Bildung
Interessierte, zu einem Seminarfachtag mit anschließender Mitgliederversammlung am 26.08.2016 ab 13.00
Uhr im Stadtteilzentrum Lister Turm, Walderseestr. 100,
30177 Hannover ein.

Dabei werden Workshops zu den Themen Vereins- und
Steuerrecht, Fundraising – Spenden – Sponsoring und
Risiken im Ehrenamt angeboten. Aber auch Fragen zur
Gründung von Fördervereinen oder zum Verein als Arbeitgeber können beantwortet werden. Erfahrene Vorstandsmitglieder berichten und beantworten Fragen.
Auf der Homepage www.schulfoerdervereine.de sind
demnächst das Programm und das Anmeldeformular zu
finden.
Friedrich Walz
stellv. Vorsitzender des Kita- und Landesverbandes in
Niedersachen
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IPK

Inklusionsstudiengang der Stiftung
Universität Hildesheim feiert 5-jähriges Jubiläum
Die Aktualität des Themas „Inklusion“ ist ungebrochen. Der Weiterbildungsstudiengang Inklusive Pädagogik und Kommunikation (IPK)
feiert in diesem Jahr sein 5jähriges
Bestehen und bildet neben im Schuldienst aktiv tätigen Lehrer_innen
inzwischen auch andere Berufsgruppen zum Thema „Inklusion“ aus. Aus
diesem Anlass plant der Weiterbildungsstudiengang IPK in Kooperation mit dem Projekt-Team „Inklusive
Lehrer_innenbildung“ (iLeb) für den
4. November 2016 eine Fachtagung
zum Thema „Inklusive Schulentwicklung“.
Der Weiterbildungsstudiengang wurde 2010/2011 an der Stiftung Universität Hildesheim in Kooperation mit
einer Schweizer Hochschule entwickelt und trägt der 2009 in Deutschland ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention bei der Etablierung
eines inklusiven Bildungssystems
Rechnung. Ziel des Studiengangs ist
es, Kompetenzen für die forschungsbasierte Entwicklung und Implementation geeigneter Konzepte zur
Inklusion im Bildungswesen zu vermitteln. Der wirksame Umgang mit
Heterogenität und der Einsatz einer
inklusiven Pädagogik ist heute eine
der bedeutungsvollsten Aufgaben
im Bildungswesen. Es müssen Wege
gefunden werden, wie konstruktiv
mit den unterschiedlichen sozio-kulturellen und leiblich-biografischen
Voraussetzungen des Einzelnen umgegangen werden kann.
Dabei wird die Frage der Inklusion
und Exklusion nicht an den Menschen selbst, sondern an der Institution und deren Integrationsfähigkeit
festgemacht. Es wird die Idee einer
Gesellschaft postuliert, die keinen
Menschen ausschließt und bemüht
ist, allen Personen die Möglichkeit

der vollen sozialen Teilhabe am gemeinsamen Leben und Lernen zu
geben. Inklusion ist ein Menschenrecht!
Zwei Jahre statt ein Wochenende:
Über einen Zeitraum von zwei Jahren kommen die berufstätigen Studierenden jeden Monat in Hildesheim zusammen. Manche sind 25,
andere bereits 55 Jahre. Die Nachfrage nach umfassender Fort- und
Weiterbildung zum Thema Inklusion
ist hoch und das in verschiedenen
Berufsgruppen. Ausgebildet werden inzwischen neben Personen aus
Schulen auch Teilnehmer_innen aus
Hochschulen, Volkshochschulen und
Kindertagesstätten. Ein Zeichen für
die gesellschaftliche Durchdringung
des Themas. Der Austausch in den
heterogenen Lerngruppen wird zudem als sehr gewinnbringend erfahren, so die Studiengangskoordinatorin Cindy Bergt.
Nachgefragt: Vertrauen
Seitdem in Niedersachsen seit dem
Schuljahr 2013/14 ein Rechtsanspruch gilt und Eltern frei wählen
können, ob ihr Kind eine Förderoder Regelschule besuchen soll, ist
Karin Frank-Gerstungs Teamfähigkeit
stärker als bisher gefordert. Sie ist
eine der ersten Lehrerinnen in Niedersachsen, die berufsbegleitend
zwei Jahre „Inklusive Pädagogik und
Kommunikation“ studiert hat. Mehr
erfahren: Interview mit der Lehrerin,
Uni-Magazin 2015, online, Seite 60:
https://www.uni-hildesheim.de/
presse/uni-magazin
Inzwischen hat der Studiengang fünf
Jahrgänge aufgenommen und steht
vor der Reakkreditierung. Die Akkreditierung von Studiengängen ist ein
Verfahren zur Sicherung der Qualität
in und von Studienprogrammen.

Weitere Informationen über den
Studiengang „Inklusive Pädagogik
und Kommunikation“ findet man
hier: https://www.uni-hildesheim.
de/inklusive-pädagogik-und-kommunikation
Bewerbungen um einen Studienplatz im Weiterbildungsstudiengang
„Inklusive Pädagogik und Kommunikation“ sind noch möglich!

Dipl.-Päd. Cindy Bergt
Studiengangskoordination „Inklusive
Pädagogik und Kommunikation“
Kontakt:
Stiftung Universität Hildesheim
Centrum für Lehrerbildung und
Bildungsforschung (CeLeB)
Abteilung 3 Fort- und Weiterbildung
Universitätsplatz 1
31141 Hildesheim
www.uni-hildesheim.de/inklusivepädagogik-und-kommunikation
E-Mail: bergt@uni-hildesheim.de
Tel.: 05121-88392300
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Video zur Inklusion im Netz
Im Rahmen eines Bildungstages wurde vor einem Jahr
das „Rasteder Manifest“, eine Zusammenstellung von
Grundbedingungen, die für ein Gelingen der Inklusion
unverzichtbar sind, erarbeitet. Dieses Manifest kann
unter www.gew-ammerland.de/manifest gelesen werden.
Die GEW Ammerland hat aktuell diese Inhalte unter Beteiligung einiger Kolleg/innen filmisch umgesetzt. Eine
Drohne mit Kamera an Bord kreiste über den Köpfen von
spielenden Kindern, zehn Kolleg/innen trugen Plakate
vor Bauch und Rücken. Zudem arbeitete ein Mann mit
einer Kamera und suchte die beste Aufnahmeposition.

Dieser Film entstand unter der Regie von Jan Aden, der
bereits ein Video zur Arbeitszeit (verfügbar unter www.
gew-ammerland.de) für den Kreisverband Ammerland
realisiert hatte.
Nachdem alle Aufnahmen gut gelungen waren, konnten
sich alle Akteure noch bei Kaffee und Kuchen von ihrer
intensiven Filmarbeit erholen.
Der Film ist jetzt im Internet verfügbar unter: www.gewammerland.de. Wir würden uns freuen, wenn viele Kolleg/innen einmal hereinklicken würden!
Hermann Abels
GEW-Kreisvorsitzender Ammerland

Bezirksverband Braunschweig

Zum wiederholten Male fand das Seminar im Internationalen Haus Sonnenberg im Harz statt. Die insgesamt
28 Teilnehmenden aus den unterschiedlichsten Schulformen hatten zu
Beginn Zeit, sich kennenzulernen und
in einer Gruppenarbeit erste Erfahrungen des Berufsalltags auszutauschen. Es stellte sich heraus, dass der
Großteil der Kolleg/innen weniger als
drei Jahre in Schule arbeiten.
Neben den Informationen zu Personalvertretungen, Abkürzungen und
unterschiedlichen Gesetzen stand am
ersten Seminartag die Bearbeitung
von schulrechtlichen Fällen im Vordergrund. In Gruppenarbeit wurde zu
den praxisorientierten Problemfällen
diskutiert und sich ausgetauscht. Das
Abendprogramm beinhaltete eine
kurze Information über die Strukturen der GEW und einen gemütlichen
Ausklang in der hauseigenen Bar bei
erfrischenden Kaltgetränken.
Für den zweiten Seminartag konnten
die Organisatorinnen den Referenten
Werner Mentzel gewinnen. Zunächst
referierte er zu dem Thema „Schwierige Gespräche – Grundlagen der Gesprächsführung“. Während des Vortrages gab es eine rege Beteiligung
mit Fragen, Diskussionspunkten und
Berichten aus dem Alltag. Nach dem
theoretischen Teil erfolgten praktische Übungen. In Gruppen wurden

Foto: Anne Mehring

Berufseinsteigerseminar des BV Braunschweig
am 25./26.5.2016

Fallbeispiele erarbeitet und unterschiedliche Kommunikationsmöglichkeiten abgewogen. Die Präsentation
der Ergebnisse stellte den Abschluss
des inhaltlichen Schwerpunktes des
zweiten Seminartages dar. Zum Ende
der Veranstaltung konnten offen gebliebene Fragen gestellt und beantwortet werden, das Seminar wurde
kurz und konstruktiv ausgewertet und
die Teilnehmenden verabschiedet.
Als besonders positiv wurde unter

anderem die Unterbringung und Verpflegung im Haus Sonnenberg, die
lockere Atmosphäre und der gute
Austausch, das abwechslungsreiche
und interessant gestaltete Programm
sowie das hohe Fachwissen der Referent/innen benannt.
Insgesamt ein gelungenes und wiederholungswürdiges Seminar!
Carla Doetsch
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Projekttag „Demokratie und Mitbestimmung“

Azubis eine starke Stimme geben

Der Projekttag „Demokratie und Mitbestimmung“
Betriebliche Mitbestimmung, Tarifverträge, Gewerkschaften – was
bedeutet das alles? Welche Rechte
haben Auszubildende eigentlich?
Demokratie und Mitbestimmung,
Partizipation und Solidarität sind die
Leitgedanken unseres Projekttages,
der jedes Jahr mit tausenden Schüler_innen an berufsbildenden Schulen durchgeführt wird. Wir wollen
Auszubildende und Schüler_innen
stärken und ihnen Mut machen –
Mut zur Teilhabe. Die eigenen Rechte kennen, wissen, was Tarifverträge
sind, verstehen, wie Wirtschaft und
Gesellschaft funktionieren – dies
sind Themen, die wir in den Klassen
und am Info-Stand besprechen.

„Gemeinsam gewinnen“ – Die DGBJugend auf Berufsschultour
Wir setzen an der Lebenswelt junger Menschen an und motivieren sie
zur aktiven, demokratischen Gestaltung ihrer Gesellschaft. Wir wollen
gemeinsam Hintergründe und Ursachen aktueller gesellschaftlicher Situationen aufzeigen und Handlungsperspektiven entwickeln.
Thematisch schlägt der Projekttag
einen Bogen von der gesellschaftlichen Verteilung von Chancen und
Reichtum über die Betrachtung von
Tarifverträgen und Mitbestimmungsmöglichkeiten hin zu einem lösungsorientierten Umgang mit Problemen
in der Ausbildung. So werden auch

diverse lehrplanrelevante Inhalte integriert.
Mit jugendgemäßen, abwechslungsreichen, erlebnis- und beteiligungsorientierten Methoden begleiten
jeweils zwei ehrenamtliche junge
Teamer_innen den sechsstündigen
Projekttag – ganz nach unserem
Motto „Jugend für Jugend“. Das Interesse an Politik wird so spielerisch
geweckt. Dabei arbeiten wir nach
einem festen, bundesweit einheitlichen Konzept, das einer stetigen
Evaluierung und Weiterentwicklung
unterliegt.
Zusätzlich zu unseren Angeboten in
den Klassen stehen wir mit unserem
Info-Stand allen interessierten Schüler_innen und Lehrkräften zur Verfügung.
Der Projekttag ist für die Schulen
kostenlos. Alle notwendigen Materialien bringt die DGB-Jugend selbst
mit in die Klassen. Bei Interesse sind
Kolleg_innen an den Schulen herzlich eingeladen, sich mit der DGBJugend vor Ort in Verbindung zu setzen. Gerne stellen wir den Projekttag
auch persönlich im Kollegium vor.
Die DGB-Jugend vor Ort
Bezirk Niedersachsen –
Bremen – Sachsen-Anhalt
Otto-Brenner-Str. 7
30159 Hannover
0511-12601-60
dgb-jugend.info@dgb.de
Weitere Adressen unter:
www.gewerkschaftsjugendniedersachsen.de
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Fachgruppe Schulbehörden

Peter Pfeffer aus der Vorstandsarbeit verabschiedet
Die Fachgruppe Schulbehörden hat im Rahmen ihrer 56.
Landesdelegiertenkonferenz am 3. und 4. November
2015 ihren langjährigen Vorsitzenden Peter Pfeffer mit
langem anerkennenden Beifall aus seinem Vorsitz verabschiedet.
Peter hatte die Leitung der Fachgruppe vor zehn Jahren
übertragen bekommen und sich in diese Aufgabe ausdauernd und nachdrücklich eingearbeitet. Er vertritt zudem gemeinsam mit Matthias Paulo die Interessen der
Kolleginnen und Kollegen aus der Niedersächsischen
Landesschulbehörde, dem Kultusministerium und den
Studienseminaren mit großem Engagement und tief
gegründetem Fachwissen im Gesamtpersonalrat der
Schulbehörde und im Hauptpersonalrat beim MK. Peter
bleibt selbst bei der Erledigung anspannender Aufgaben
gelassen und den Kolleginnen und Kollegen zugewandt.
Er bietet anderen auch die Stirn, wenn versucht wird, gegen seine (unsere) gewerkschaftlichen Überzeugungen
zu handeln.

Insbesondere mahnte er immer wieder an, die wohlklingenden Beteuerungen des Leitbildes (Wir arbeiten
respektvoll und einander wertschätzend zusammen.
Wir gehen fair miteinander um und unterstützen uns
gegenseitig.) auf allen Ebenen der Behörde umzusetzen.
In der Neuausrichtung der Niedersächsischen Landesschulbehörde identifizierte er erhebliche Nachteile für
die Versorgung der Schulen im ländlichen Raum. Auch
hinterfragte er kritisch, welche für die Schulen sinnvollen Tätigkeiten eine Stabsstelle Steuerungsunterstützung
ausübt. Eine sogenannte Belastungsabfrage, für seine
Berufsgruppe in behördeninterner Handarbeit erstellt,
trug bei Peter zur Erheiterung bei.
Peter Pfeffer ist nach der vergangenen Wahlperiode der
Personalvertretungen in den Ruhestand gegangen. Die
Fachgruppe bedankt sich bei Peter Pfeffer für seinen unermüdlichen Einsatz und wünscht ihm alles Gute für den
dann neuen Lebensabschnitt.

Deutscher Personalräte-Preis 2016

SBPR der NLSchB nominiert
Die Vorauswahl im bundesweiten Wettbewerb um den
„Deutschen Personalräte-Preis 2016“ ist getroffen. Unter
den zehn nominierten Projekten ist auch der Schulbezirkspersonalrat der Niedersächsischen Landesschulbehörde
– Regionalabteilung Hannover: Eine landesweite Arbeitsgruppe hatte Schulungsmodelle zum Arbeits- und Gesundheitsschutz entwickelt, die zum landesweit einheitlichen
Standard wurden und die Zusammenarbeit der einzelnen
Stufenvertretungen verfestigen konnten.
Der „Deutsche Personalräte-Preis“ würdigt die beispielhafte Arbeit von Personalratsgremien in Deutschland und
zeichnet herausragende Projekte aus. Er ist eine Initiative
der Fachzeitschrift „Der Personalrat“ und wird bereits zum
sechsten Mal gemeinsam vom Bund-Verlag, Frankfurt, und
der HUK-COBURG verliehen.
Die diesjährigen Sieger erhalten ihre Preise am 16. November auf dem „Schöneberger Forum“ in Berlin.
Weitere Informationen unter www.dprp.de.

Manfred Kück
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Sammelrezension zum Themenbereich Flucht/Migration/Integration

Buchentdeckungen
In Deutschland erscheinen jährlich
ca. 8.000 neue Titel auf dem Buchmarkt für Kinder und Jugendliche.
Die Perlen, die dabei sind, entdeckt
man oft nur durch Zufall. Nach wie
vor sind hierunter viele Bücher zum
Themenbereich Flucht/Migration/
Integration, die lesenswert sind.
„Anna und der Schwalbenmann“
erzählt die Geschichte von Anna, die
als jüdisches Kind nach der Verhaftung des Vaters vollkommen alleine
ist. Alle Bekannten haben Angst, ihr
zu helfen. Der immer geheimnisvoll
bleibende Schwalbenmann nimmt
sie mit auf die Flucht. Von ihm lernt
Anna, wie man in einer feindlich gesinnten Welt seine Überlebenschan-

cen erhöhen kann. Aber kann Anna
wirklich irgendwann und irgendwo
wieder sicher sein? Hat sie eine Zukunft?
Auch Dawn erzählt eine Fluchtgeschichte in dem Buch „Exit Sugartown“. Wirtschaftlich geht es ihrer
Familie in der Heimat immer katastrophaler. Dawn und ihr kleiner Bruder müssen den Schulbesuch abbrechen, um Geld zu verdienen. Eine
trostlose Zukunft steht bevor. Kann
man da einem scheinbar hoffungsvollen Angebot der Schlepper widerstehen? Auf der Flucht und nach der
Ankunft in der Fremde ist nichts wie
versprochen. Als Illegale ist es schwer,
in einem fremden Land neu anzufan-

Carolin Eichenlaub, Beatrice Wallis (Hrsg.):
Neu in der Fremde, ISBN: 978-3-407-821331, Beltz & Gelberg, 206 Seiten, 16,95 €, ab
14 Jahre
Pyranja: Weil Verlassen brennt wie Feuer…,
ISBN: 978-3-95882-033-3, Oetinger, 79
Seiten, 4,99 €, ab 12 Jahre

Julie Hunt/Dale Newman: Handschuh-Kid,
ISBN: 978-3-941787-8, Jacoby & Stuart, 285
Seiten, 19,95 €, ab 10 Jahre

Martin Petersen: Exit Sugartown, ISBN:
978-3-7915-0007-2, Dressler, 286 Seiten,
14,99 €, ab 14 Jahre

Kerstin Schoene: Ein Haufen Freunde hält
zusammen, ISBN: 978-3-522-45817-7, Thienemann, 32 Seiten, 12,99 €, ab 4 Jahre

Gavriel Savit: Anna und der Schwalbenmann, ISBN: 978-3-570-16404-4, cbt, 272
Seiten, 16,99 €, ab 14 Jahre

Taran Bjornstad/Christoffer Grav: Der Krokodildieb, ISBN: 978-3-407-82109-6, Beltz&
Gelberg, 124 Seiten, 12,95 €, ab 8 Jahre

Dave Cousins: Warten auf Gonzo, ISBN:
978-3-7725-2779-1, Freies Geistesleben,
303 Seiten, 19,90 €, ab 12 Jahre

Que Du Luu: Im Jahr des Affen, ISBN: 978-3551-56019-3, Königskinder Verlag, 287 Seiten,
16,99 € ab 14 Jahre

gen. Und zu Hause warten die Angehörigen auf Geld. Kriminelle und
Schlepper sind skrupellos und haben
einen langen Arm. Ist es richtig, dass
Dawn schweigt und versucht, ohne
fremde Hilfe Widerstand zu leisten?
Täglich verlassen Menschen aus den
unterschiedlichsten Gründen ihre
Heimat und versuchen, woanders
neu anzufangen. Doch wie schafft
man einen Neuanfang? In dem Buch
„Neu in der Fremde“ erzählen 18
Menschen, warum sie ihre Heimat
verlassen haben und wie es ist, neu
anzufangen. Sie erzählen von Migrationsgründen, Ängsten, Hoffnungen,
Enttäuschungen, Orientierungssuche
und Schwierigkeiten als Flüchtling
oder als Unterstützer. Was macht einen Ort zur „Heimat“? Ist man automatisch auch innerlich angekommen,
wenn man die Sprache versteht?
Welche Faktoren erschweren besonders einen Neuanfang? In diesem
Buch kommen Menschen zu Wort,
die schon sehr lange in Deutschland
leben, andere Interviewpartner sind
Neuankömmlinge, wieder andere arbeiten als Helfer. Wichtige Aussagen
werden neben dem Text noch einmal
farbig hervorgehoben oder zusätzlich
auf farbigen Seiten präsentiert. Das
Buch ist sehr sorgfältig gestaltet.
Auch Hannah, die Protagonistin in
dem kleinen Büchlein „Weil Verlassen brennt wie Feuer und nicht alles glänzt, was bling ist“, wird mehr
durch einen Zufall mit dem Schicksal
von Flüchtlingen konfrontiert. Dabei
lernt sie nicht nur viel über deren
Probleme, sondern auch viel über
sich selbst. Sie erkennt: „Menschen
haben Probleme – aber sind sie deshalb ein Problem?“
Der Text besticht durch starke Sätze
wie „Der Tag hatte sich noch nicht
entschieden, wie er sein wollte“
oder „Die Sonne im Rücken lief Hannah ihrem Schatten hinterher“. Die
Illustrationen bestehen aus Wortcollagen und beeindrucken inhaltlich
und optisch. Zum Songtext steht ein
Video im Netz.
„Im Jahr des Affen“ erzählt die Geschichte eines Mädchens, das als
Boatpeople nach Deutschland kam.
Ihr Vater betreibt ein Chinarestau-
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rant und kommt eigentlich nie richtig
in Deutschland an. Sie fühlt sich wie
eine Banane: Außen gelb und innen
weiß. Das Buch zeigt, wie schwer Integration ist, ohne den Bezug zu den
Wurzeln zu verlieren. Es hat einen
autobiografischen Hintergrund.

ner, sehr begabter Junge soll um jeden Preis Karriere als musikalisches
Wunderkind machen. Sein Talent ist
zugleich sein Fluch und Segen. Hinzu
kommen ein bisschen Mystery, ein
Befreiungsversuch und eine Menge
Spannung.

Starke Jungen im Fokus
„Warten auf Gonzo“ heißt das neue
Buch von Dave Cousins. Der Protagonist Oz wird aufgrund eines Umzugs
aus seinem gewohnten Umfeld geworfen. Es ist schwer, einen guten
Einstieg und neue Freunde zu finden. Aber alle kleinen Katastrophen,
die Oz zu überstehen hat, sind nichts
im Vergleich zu der ungeplanten
Schwangerschaft der 17-jährigen
Schwester. Zu dem Ungeborenen
entwickelt Oz eine besondere Beziehung. Das Schicksal dieser beiden
beeinflusst sich gegenseitig positiv.
Oz sortiert sein Wertesystem neu
und das ungeplante Kind darf leben.
Sprachlich ist das Buch trotz der
Schwere der Themen sehr humorvoll
geschrieben.

„Der Krokodildieb“ ist ein kleiner
Held ganz anderer Art. Er, der kleine,
ängstliche Außenseiter, stiehlt ein
kleines Krokodil und schon häufen
sich die Probleme. Wie aus der Sache
rauskommen? Steht man zu seinen
Taten statt Vertuschungsversuche zu
unternehmen, erfordert dies großen
Mut, ist in der Regel aber erfolgreich.

„Handschuh-Kid“ ist eine Graphic
Novel, die bereits die ausdrucksstarken Illustrationen zu einem ganz
besonderen Buch machen. Ein klei-

Freunde hält zusammen“ erzählt
von der Schildkröte, die einmal in
ihrem Leben erfahren möchte, wie
sich Geschwindigkeit anfühlt. Die
Freunde lassen sich etwas einfallen.
Die Geschichte erzählt in einem
sparsamen Text von tollen Freunden.
Besonders wird das Buch durch die
Illustrationen. Während des Lesens
wird die Leserichtung gewechselt,
denn nur so passen die großen, farbenfrohen Bilder auf die Doppelseiten. Die Illustratorin spielt mit
Perspektiven und unterstützt so die
Textaussagen zum Beispiel durch
Nahaufnahmen. Die Mimik zeigt die
Gefühlslage der Tiere. Die Ideen lassen schmunzeln.
Die ausführlichen Rezensionen zu
diesen Buchentdeckungen findet
man unter www.ajum.de. Dort
kann man auch stets die sehr empfehlenswerten Bücher abrufen und
sieht, welche besonderen Buchneuerscheinungen mit dem LesePeter
ausgezeichnet wurden. Unter www.
julim-journal.de ist eine Liste unter
der Überschrift „Empfehlungen für
die Grundschule 2016“ zu finden.

Für jüngste Leser/innen
Ein besonderes Bilderbuch ist Kerstin Schoene gelungen. „Ein Haufen

Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen

LesePeter der AJuM
Im Juli 2016 erhält den LesePeter das Sachbuch:
Owen Davey
Die Affenbande
Knesebeck München 2016
ISBN 978-3-86873-912-1
37 Seiten – 14,95 €
6 bis 8 Jahre
Wer sind die klügsten Affen, wer brüllt am lautesten,
wer ist am schnellsten und
welcher hat den längsten
Schwanz? Das alles und noch
vieles mehr erfährt der wissbegierige Leser in diesem
Buch. Mit lustigen und wissenswerten Informationen
entführt uns der Autor Owen Davey mit seinem Buch ins
Reich der Affen, das zusätzlich mit modernen Illustrationen ausgestattet ist.

Im August 2016 erhält den LesePeter das Bilderbuch:
Stephen Walton & Katie Cotton
Löwen zählen
Aus dem Englischen von
Brigitte Elbe
Freies Geistesleben Stuttgart
2016
ISBN 978-3-7725-2790-6
32 Seiten – 19,90 €
3 bis 99 Jahre
Das Buch ist kein Zählbuch für
Vorschulkinder, auch wenn es den Zahlraum von 1 bis
10 nutzt. Ganz erstaunliche fotorealistisch gezeichnete Bilder im Großformat
öffnen allein durch die Nutzung von
Kohlestiften eine Welt der Wunder, die
es verdient, dass wir uns für ihre Erhaltung einsetzen. Die Auswahl der Tiere ist
nicht zufällig, denn fast alle der gezeigten Arten sind vom Aussterben bedroht.

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

Informationen aus den Personalräten
Landesschulbehörde rät von
Sammelbestellungen ab
Auf Anfrage der CDU teilte die Landesregierung mit, Sammelbestellungen von Lernmitteln wie Taschenrechner
etc. würden zwar nicht untersagt, die Landesschulbehörde rate aber im Rahmen der Fürsorgepflicht davon ab, da
solche Bestellungen mit Risiken verbunden sein könnten,
wie z. B. dem Verstoß gegen die Antikorruptionsrichtlinie.
Auch Fragen der Transparenz, des Datenschutzes, möglicher wettbewerbsrechtlicher und strafrechtlicher Aspekte und Probleme bei der Abwicklung von Verträgen seien
zu berücksichtigen. Stattdessen könnten Sammelbestellungen über Erziehungsberechtigte initiiert werden, sodass die Lehrkräfte im Bestellverfahren keine Funktion
ausübten. Nähere Informationen dazu auf der Homepage
der NLSchB: www.landesschulbehoerde-niedersachsen.
de/news/sammelbestellungen-fuer-taschenrechneroder-andere-lernmittel.

Fahrtkostenerstattung für schulische
Sonderveranstaltungen
Gemäß § 114 NSchG sind die Landkreise und kreisfreien
Städte Träger der Schülerbeförderung und haben dafür
Sorge zu tragen, dass die berechtigten Schüler_innen unter zumutbaren Bedingungen zur Schule befördert werden bzw. den Erziehungsberechtigten die notwendigen
Aufwendungen erstattet werden. Sogenannte interne
Schulwege, die während der Schulzeit zurückgelegt werden, z. B. um von einer Schulanlage zu einer anderen,
zu außerschulischen Lernorten oder zum Schwimmbad
zu gelangen, fallen gemäß § 113 Abs. 1 Satz 1 NSchG in
die Zuständigkeit der Schulträger, der die Durchführung
der Fahrten zu gewährleisten hat. Diese Kosten gelten als
Sachkosten und sind aus dem Budget des Schulträgers,
nicht aber aus dem des Landes zu begleichen.
Die Übernahme von Fahrtkosten für Sonderveranstaltungen wie Sportveranstaltungen oder Adventsfeiern
liegen in der kommunalen Selbstverwaltung und wird
deshalb in Niedersachsen unterschiedlich gehandhabt.
Zum Teil werden die Kosten erstattet, zum Teil aus dem
Sachkostenbudget der Schule finanziert oder aber auch
durch Spenden und Sponsoren aufgebracht. Anlass der
Erläuterungen des MK war eine Anfrage der FDP, welche
Maßnahmen die Landesregierung ergreife, um die Schülerbeförderung an Förderschulen auch zu Sonderfahrten
zu gewährleisten.

Grundschulen ohne Leitung
Das Problem ist ein bundesweites und hinlänglich bekannt: Insbesondere Grundschulleitungsstellen sind dank
hoher Anforderungen und vergleichsweise geringer Bezahlung nur schwer zu besetzen. Während in Berlin ca.
20 Prozent der Grundschulen nicht über eine/n Schulleiter_in oder Stellvertreter_in verfügen, sind in NordrheinWestfalen ca. zwölf Prozent der Grundschulen betroffen.
In Niedersachsen sind derzeit an 147 der 1.700 Grundschulen die Leitungsstellen unbesetzt. Die kommissarischen Schulleiter_innen erhalten nach Ablauf einer Wartezeit von 18 Monaten eine Zulage für die Wahrnehmung
eines höherwertigen Amtes. Auf Nachfrage der CDU teilte
des MK mit, dass diese intensiv begleitet und unterstützt
würden, um sie vor Überforderung zu schützen. Um die
Attraktivität des Grundschullehr- und Schulleitungsamts
zu steigern, setzt das MK wie bisher auf Qualifizierungsmaßnahmen und Unterstützungsangebote. Nicht geplant
ist zurzeit eine Neubewertung des Leitungsamtes, da diese das gesamte Besoldungsgefüge betreffen würde und
den besoldungsrechtlichen Grundsatz des Abstandsgebots berücksichtigen müsse.

Landesweite Erfassung der Krankenstände
Ab Januar 2017 werden die Krankenstände der Mitarbeiter_innen in der Landesverwaltung nicht mehr nur auf
Ressort- und Dienststellenebene, sondern einmal jährlich
für das Kalenderjahr einheitlich und landesweit erfasst.
Für Schulen und Studienseminare erfolgt die Erfassung
für das jeweilige Schuljahr. Eine erste Auswertung ist für
das Frühjahr 2018 angekündigt worden. Vorteil sei, dass
durch das neue Verfahren Veränderungen sichtbar und
Vergleiche mit Gesundheitsberichten der Krankenkassen
gemacht werden könnten. (LT-DS 17/5871)

Befristete Arbeitsverträge bei Pädagogischen
Mitarbeiter_innen
Ohne Sachgrund:
Befristete Arbeitsverträge ohne Sachgrund sind maximal
zwei Jahre und mit maximal drei Verlängerungen innerhalb dieser zwei Jahre möglich. Die/der Beschäftigte
kann nicht sachgrundlos beschäftigt werden, wenn sie/er
zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis hatte. Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen
Grund soll in der Regel zwölf Monate nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate
betragen (TV-L § 30 (3))
Mit Sachgrund:
Befristete Arbeitsverträge mit Sachgrund dürfen ohne
Berücksichtigung einer Höchstdauer vereinbart werden,
sofern der einzelne Vertrag eine Dauer von fünf Jahren
nicht übersteigt. Nach § 14 (1) Teilzeit- und Befristungsgesetz ist eine Befristung möglich, wenn ein Sachgrund
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vorliegt, dieser muss im Arbeitsvertrag schriftlich vereinbart werden. Keine Sachgründe sind gestiegene Schüler_
innenzahlen, freie Stunden, auf eigenen Wunsch, oder
erkrankte Lehrkräfte. Auch muss der Einsatz derselbe
sein wie bei der Person, die vertreten wird. Das Landesarbeitsgericht hat festgestellt, dass eine Ergotherapeutin
eine Erzieherin nicht vertreten kann. Folgende Sachgründe sind z. B. anerkannt: längerfristige Ausfälle einer/eines
Pädagogischen Mitarbeiterin/s oder Elternzeit einer/s Pädagogischen Mitarbeiterin/s.

Medikamentengabe an Schulen
Personal an Schulen kann nicht dazu verpflichtet werden, Maßnahmen der Krankenpflege durchzuführen.
Selbst mit einer entsprechenden beruflichen Ausbildung
wäre es nicht versichert. Die Gabe von Medikamenten
ist keine medizinische Handlung, die nur von Ärzten
oder ausgebildetem Krankenpflegepersonal durchgeführt werden darf. Die Erziehungsberechtigten können
die medizinische Betreuung während des Schulbesuches
auf die Schule/Einrichtung übertragen. Das Personal an
Schulen ist aber auch hier nicht verpflichtet, diese medizinische Betreuung vorzunehmen. Voraussetzung für einen Versicherungsschutz ist, dass die Personensorge der
Erziehungsberechtigten auf die Schule/Einrichtung übertragen wurde sowie eine Einweisung durch Ärzte erfolgt
ist. Dieses sollte schriftlich festgehalten werden. Weitergehende Informationen dazu unter:
E&W 06/2014
www.gew-nds.de/index.php/component/edocman/
?task=document.download&id=100&Itemid=0
Handreichung der Gesetzlichen Unfallversicherung „Medikamentengabe in Schulen“
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/202-091.
pdf

Entlastung für teilzeitbeschäftigte
Funktionsstelleninhaber_innen
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG 2 C
16.14) führte 2015 aus, dass teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte auch in Bezug auf außerunterrichtliche Tätigkeiten
nicht über ihre Teilzeitquote hinaus zur Dienstleistung
herangezogen werden dürfen. Die Teilzeitquote hat auch
bei der Bemessung des Umfangs einer zugewiesenen
Funktionstätigkeit Berücksichtigung zu finden, oder es
muss ein zeitlicher Ausgleich durch geringere andere
Aufgabenwahrnehmung ermöglicht werden. Das MK hat
eine entsprechende Neufassung der geltenden Bestimmungen angekündigt. Bis dahin sollen teilzeitbeschäftigte
Funktionsstelleninhaber_innen, die Funktionstätigkeiten
im Umfang einer Vollbeschäftigung wahrnehmen, die
Mehrbelastung durch Entlastung in ihrer übrigen außerunterrichtlichen Tätigkeit ausgleichen können. Sofern
einem schriftlichen Antrag auf Entlastung nicht (vollumfänglich) entsprochen werden kann, sind Art und Umfang
der Entlastung aktenkundig zu machen.

Bildungsnotizen
Zahl der Inobhutnahmen steigt
2015 ist die Zahl der Inobhutnahmen in Niedersachsen
deutlich angestiegen. Laut Landesamt für Statistik wurden 5.758 Jungen und Mädchen – 1.873 mehr als 2014 –
unter den Schutz der Behörden gestellt. Hauptgrund des
Anstiegs ist die Zahl der minderjährigen Geflüchteten, die
ohne Erziehungsberechtigte kamen. Sie erhöhte sich um
das Siebenfache. Von diesen 2.492 unbegleitet eingereisten Kindern und Jugendlichen waren 2.286 Jungen und
206 Mädchen, überwiegend im Alter zwischen 16 bis 18
Jahren. 112 Kinder waren jünger als zwölf Jahre.
Unter den Minderjährigen sind auch verheiratete Flüchtlinge. Der Landesaufnahmebehörde und den Jugendämtern belegt seien zwei Fälle von sogenannten Kinderbräuten von unter 14 Jahren, 25 Fälle von 14- und 15-Jährigen
sowie 77 Fälle von 16- oder 17-Jährigen bekannt. Männliche verheiratete Minderjährige wurden in fünf Fällen
benannt. Den Behörden liegen allerdings keine Daten
hinsichtlich möglicher Zwangsehen vor. Eine Arbeitsgruppe soll nun den rechtspolitischen Handlungsbedarf
klären. Außerdem, so das Justizministerium, prüften die
Jugendämter jeden Einzelfall individuell und am Wohl der
betroffenen Minderjährigen orientiert. (LT-DS 17/5921)

Landeszentrale für politische Bildung
startet neu
Nach zwölfjähriger Abstinenz gibt es wieder eine Landeszentrale für politische Bildung. 2004 war sie von der
CDU/FDP-Regierung abgeschafft worden. Sie ist jetzt dem
Wissenschaftsministerium angegliedert und soll Ende
des Jahres die Arbeit aufnehmen. Das Kultusministerium
wird zukünftig nur noch – mit eng verzahnten Angeboten – die schulische politische Bildung verantworten. Die
Wissenschaftsministerin Heinen-Kljajic sieht als vorrangige Aufgabe die Unterstützung von Organisationen an,
die politische Bildungsarbeit leisten. Insgesamt sind neun
Mitarbeiter_innen vorgesehen. Die Sicherstellung der
politischen Ausgewogenheit soll ein Kuratorium gewährleisten, das aus Abgeordneten aller Fraktionen bestehen
wird. Sachverständige aus der Wissenschaft und Erwachsenenbildung, dem Landesjugendring, den Sozialpartnern sowie weiteren Akteuren der Zivilgesellschaft werden in den Fachbeirat berufen, der die Landeszentrale in
grundsätzlichen Angelegenheiten unterstützen soll. Das
jährliche Budget beläuft sich auf knapp eine Mio. Euro,
insgesamt wird die politische Bildung vom Wissenschaftsministerium mit rund zehn Mio. Euro gefördert.

Wer bellt denn da im Klassenzimmer?
Der niedersächsische Landtag hat einstimmig beschlossen, Assistenzhunde mit Blindenführhunden gleichzustellen und ihnen den Zutritt zu allen Bereichen des öffentlichen Lebens zu ermöglichen (DS 17/4844). Etwas
anders gelagert ist die Rolle von Schulhunden. Die Selbstverpflichtung von 52 niedersächsischen Schulen zur hundegestützten Pädagogik in Schulen (HuPäSch) veranlass-
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te nun die FDP zu einer Landtagsanfrage, die ergab, dass
die Landesregierung einem Einsatz von Schulhunden im
Unterricht grundsätzlich positiv gegenüberstünde. Allerdings sei nicht bekannt, wie viele Hunde tatsächlich im
Einsatz sind, da dies bisher nicht im Rahmen der amtlichen Statistik erhoben werde. Die erforderliche Genehmigung erfolge im Rahmen der Gesamtverantwortung
durch den/die Schulleiter_in. Dabei seien mögliche Bedenken oder Beeinträchtigungen abzuwägen sowie die
Gewährleistung tierschutzrechtlicher Vorgaben sicherzustellen. Besondere räumliche Voraussetzungen seien hingegen ebenso wenig erforderlich wie zusätzliche finanzielle Mittel für Nahrung etc., da dafür der/die Halter_in
verantwortlich zeichne. Da ein solcher Schulhund aber
als eine „wesentliche Angelegenheit“ der Schule gelte,
sei auch die Gesamtkonferenz in Kenntnis zu setzen. Das
MK empfiehlt zudem, nur Hunde zum Einsatz kommen zu
lassen, die über einen ordnungsgemäß geführten Impfpass verfügen und so geschult sind, dass von ihnen keine
Gefahr ausgeht. (LT-DS 17/6113)

Kommunen erhalten 30 Mio. Euro
für Einführung der inklusiven Schule
Als finanziellen Ausgleich für Sachleistungen, wie z. B.
bauliche Maßnahmen, die in Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schule stehen, erhalten die Schulträger im Haushaltsjahr 2016 20 Mio. Euro. Hinzu kommt
eine jährliche Inklusionspauschale in Höhe von 10 Mio.
Euro für die örtlichen Träger der Sozial- und Jugendhilfe für
die systemische Unterstützung der schulischen Inklusion.

Mehr Freiheit für den Landesschülerrat
gefordert
Die Grüne Jugend Niedersachsen (GJN) fordert eine Änderung des Schulgesetzes, die dem Landesschülerrat (LSR)
eine eigenverantwortliche Pressearbeit sowie eine freie
Meinungsäußerung zu allen Themen, zu denen er sich äußern möchte, ermöglicht. Anlass war ein offener Brief des
Bündnis 16 – ein Zusammenschluss politischer Jugendverbände – an die CDU-Landtagsfraktion, der Absenkung des
Wahlalters auf 16 zuzustimmen. Das MK hatte dem LSR zunächst untersagt, den Brief zu verbreiten, diese Entscheidung aber zwischenzeitlich zurückgenommen.

Ausbau der Kindertagesbetreuung
Laut Statistischem Bundesamt hat sich die Zahl der Krippenplätze für U-3-Kinder in Niedersachsen seit 2013 um
rund 12.000 auf 58.000 erhöht. Auch zukünftig soll in
den weiteren Ausbau und das erforderliche Personal investiert werden. Im laufenden Haushaltsjahr stehen 670
Mio. Euro zur Verfügung.

Mehrsprachiges Informationsmaterial
für Eltern und Erziehungsberechtigte
Das MK hat leicht verständliche Informationsmaterialien
über das niedersächsische Schulwesen in verschiedenen Sprachen entwickelt, das niedrigschwellig Hinweise
und Orientierung bieten soll. Flyer und Broschüren, ein
Erklärvideo und Plakat sind zum Herunterladen oder Bestellen auf der Homepage (www.mk.niedersachsen.de)
zu finden. Neben deutschen wird es bis zu den Herbstferien auch arabische, türkische sowie englische Versionen
geben.

Praxisbeispiele für inklusiven Sportunterricht
Die neue Handreichung „Sport mit heterogenen Lerngruppen – Materialien für den kompetenzorientierten
Unterricht im Primarbereich und Sekundarbereich I" kann
über die Homepage des MK (www.mk.niedersachsen.
de) bestellt werden und steht als Download zur Verfügung. Sie enthält Übungen, Tipps und Hilfestellungen für
Lehrkräfte und zielt darauf ab, Schüler_innen mit Unterstützungsbedarf gleichberechtigt am Sportunterricht teilhaben zu lassen.

Kein Schmerzensgeld bei Schulunfall
Das OLG Oldenburg bestätigte in seinem Urteil zu einem
Unfall im Chemieunterricht (02.04.2015-6 U 34/15) die
gesetzlichen Bestimmungen, die bei einem Schulunfall
die Zahlung eines Schmerzensgeldes ausschließen, um
den Schulfrieden nicht zu stören. Eine Ausnahme ist nur
vorgesehen, wenn vorsätzlich gehandelt wurde.

Sprachdiplom für zugewanderte
Schüler_innen
Das Pilotprojekt zum Nachweis von Deutschkenntnissen
wird verlängert und ausgeweitet, sodass an bis zu 46 allgemeinen und berufsbildenden Schulen das international
anerkannte deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe I (DSD I) erworben werden kann. Schüler_innen einer Sprachlernklasse oder eines Förderkurses
Deutsch als Zweitsprache erhalten eine differenzierte
und ausführliche Rückmeldung über ihren Leistungsstand
und werden zusätzlich motiviert, ihre Sprachkenntnisse
zu erweitern. Die betreuenden Lehrkräfte werden in acht
Modulen durch das NLQ fortgebildet.
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Nachruf

GEW im Bezirk Hannover nimmt Abschied von Jutta Nolte
„Der GEW-Ortsverband Hessisch Oldendorf – das war Jutta Nolte!“ Mit
diesem treffenden Satz verabschiedete sich ihr Ortsverband von seiner langjährigen Vorsitzenden Jutta
Nolte, die im Mai dieses Jahres nach
längerer Krankheit mit 68 Jahren verstorben ist.
Als Gewerkschafterin alter Schule
war Jutta Nolte auf allen Ebenen der
GEW engagiert. In ihrer bodenständigen Art war sie eine der treibenden
Kräfte im Kreis Hameln, hier war sie
vielfältig vernetzt, hier kannte sie jeden und jeder kannte sie. Im Dezember 2003, als Gerd Wille aus gesundheitlichen Gründen den Vorsitz nicht
weiterführen konnte, übernahm
Jutta Nolte bis zur ordentlichen BDK
2004 zudem Verantwortung als Interimsvorsitzende für den Bezirk Hannover, in dem sie von 2001 bis 2011
stellvertretende Vorsitzende war. In
ihrer Fachgruppe Grund- und Hauptschulen arbeitete Jutta Nolte viele

Jahre im Landesvorstand und leitete
die Bezirksfachgruppe.
Zunächst beim Schulaufsichtsamt
Hameln-Pyrmont und dann ab 1999
im Schulbezirkspersonalrat Hannover setzte sich Jutta Nolte als Personalrätin aktiv für die Interessen
ihrer Kolleginnen und Kollegen ein.
Nie bequem, immer konfliktbereit
und durchsetzungsfähig gegenüber
der Behörde versuchte sie hier vor
allem, die Arbeitsbedingungen an
den Hauptschulen zu verbessern und
das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz voranzutreiben. In ihrer
Regional-AG war sie eine wichtige
Ansprechpartnerin für die Belange
der Kollegien.
Jutta Nolte bevorzugte die direkte
Kommunikation von Angesicht zu
Angesicht und hat so über viele Jahre gewerkschaftspolitische und personalrätliche Themen in der GEW
maßgeblich mitgestaltet: streitbar
und meinungsstark, zuverlässig und

zupackend, spontan und mit ganzem
Herzen dabei.
Der Bezirk Hannover ist traurig, dass
dieses Herz aufgehört hat zu schlagen. Zusammen mit ihrer Familie haben zahlreiche Weggefährtinnen und
Weggefährten Jutta auf ihrem letzten
Weg begleitet.
Für die GEW im Bezirk Hannover
Peter Lilje
Vorsitzender BV Hannover
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70 Jahre Gewerkschaftsmitglied

Meta Cordes
Im Juni dieses Jahres feierte Meta Grete Cordes aus Verden ein seltenes Jubiläum: seit 70 Jahren ist sie Gewerkschaftsmitglied.
Dietrich Krink und Peter Hennekes überbrachten ihr im
Auftrag des KV Verden und stellvertretend für den BV Lüneburg herzliche Glückwünsche. Sie überreichten Meta
Grete Cordes Urkunden des KV Verden und des BV Lüneburg sowie ein kleines Präsent.

rerverband wach. Die 92-jährige Gewerkschaftskollegin
konnte lebendig viele Geschichten und Erlebnisse aus
dieser Zeit berichten. Auch heute noch informiert sie
sich in der E&W über das aktuelle gewerkschaftliche Geschehen.
Wir wünschen Meta Grete Cordes alles Gute und danken
ihr für ihre langjährige besondere Treue zu unserer Gewerkschaft.

Im angeregten Gespräch wurden Erinnerungen an die
wechselvolle schulpolitische und pädagogische Zeit seit
ihrem Eintritt am 1. Juni 1946 in den damaligen Leh-

Peter Hennekes

Termine
Bundeskongress

Fachgruppe Sonderpädagogik

„Eine für alle – Die inklusive Schule für
die Demokratie“

Fortbildungstagung

26./27. September in Frankfurt am Main
Mit der Ratifizierung der UN-BRK ist die Bundesrepublik
Deutschland die Verpflichtung eingegangen, ein inklusives
Schulsystem aufzubauen. In Deutschland wird der Auftrag
der Inklusion indessen weiterhin auf die Integration junger Menschen mit Behinderungen reduziert. Dabei geraten die notwendigen Konsequenzen für die Struktur, die
Rahmenbedingungen und die Ressourcenausstattung für
die inklusive Entwicklung des Regelschulsystems nicht in
den Blick. Eine inklusive Schule ist eine „Schule für alle“,
die Vielfalt begrüßt, Teilhabe fördert und konsequent Exklusion in der Bildung reduziert. Der menschenrechtlich
begründete Anspruch auf inklusive Bildung für alle Kinder
und Jugendliche stellt das Bildungswesen insgesamt auf
den Prüfstand.
Die Veranstalter laden zur Diskussion darüber ein, welche Barrieren einer Entwicklung hin zu einem inklusiven und demokratischen Bildungswesen entgegenstehen und welche Transformationsschritte erforderlich
und möglich sind. Dabei begleiten und unterstützen uns
Wissenschaftler*innen, Praktiker*innen und Bildungsverantwortliche. Wir freuen uns über eure Teilnahme.
Weitere – und im Laufe der Zeit mehr – Infos sind im Netz
eingestellt: www.gew.de/inklusion/bundeskongress-einefuer-alle

Dienstag, 13. September 2016, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
für Kolleginnen und Kollegen aller Schulformen
Hotel Jeddinger Hof, Heidmark 1, 27374 Visselhövede
Fortbildungstagung mit
10.00 Uhr
Prof. Dr. Rolf Werning, Leibniz Universität Hannover
Wissenschaftliche Begleitung der inklusiven Bildung in
Niedersachsen
Prof. Dr. Werning und Prof. Dr. Katja Mackowiak leiten das
Projekt. Prof. Dr. Werning wird erste Auswertungen zur
Umfrage der aktuellen Umsetzung der inklusiven Bildung
in allen öffentlichen Grundschulen in Niedersachsen vorstellen.
14.00 Uhr
Dr. Ilka Hoffmann,GEW-Hauptvorstand/Organisationsbereich Schule
Inklusion an allgemeinbildenden Schulen – Grundlegung, Wege und Irrwege, gewerkschaftliche Ausrichtung
und Aktivität
Vortrag und anschließend Diskussion
Tagungsbeitrag: Nichtmitglieder 30 €, LiV 10,- €, inklusive
Mittagessen
Anmeldung unter: C.Hoehne@GEW-Nds.de
GEW Niedersachsen, Berliner Allee 16, 30175 Hannover
Anmeldeschluss: 1. September 2016
(Die TN-Zahl ist begrenzt!)
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Termine
Fachgruppe Sonderpädagogik

Fachkongress Inklusion
Barriere (-Frei) Lernen
24.09.2016, 09.00 – 16.00
Kardinal-von-Galen-Haus, Dinklage

Jede Tagung zeichnet sich durch unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte aus. Ein „Markt der Möglichkeiten“, auf
dem sich über-/regionale Organisationen, Initiativen und
Projekte vorstellen, rahmt jede Veranstaltung ein.
Die Tagungen sind barrierefrei und die Teilnahme kostenlos. Die Teilnehmer/-innenzahl ist begrenzt. Kinderbetreuung vor Ort ist nach Anmeldung möglich.
Das jeweils aktuelle Programm und die Anmeldung finden
Sie auf unserer Webseite: www.aewb-nds.de/praxistageehrenamt

Anmeldungen bis zum 21.08.2016 auf der vds-Landeshomepage: http://vds-nds.de/fachkongress-inklusion
Fachgruppe Senioren/ -innen
der Kreisverbände Hannover-Stadt und Hannover-Land

Warum hakt´s?
Eine bunte Kiste „Werkzeuge“ für den
Schulalltag
28.10 2016, 15.30 – 18.30
Akademiehotel Rastede
Referentin: Ilka Tietze-Uecker, integrative Lerntherapeutin
Anmeldeschluss 21.10.2016 unter: frauke_m78@hotmail.
com oder Tel. 05921/3022858

Fachtagungsreihe

Besuch des Phaeno
Dienstag, 13. September 2016, 12.00 Uhr
Das Phaeno befindet sich direkt neben den Bahnhof in
Wolfsburg
TN-Zahl: 35
Die Führung beginnt um 12.15 Uhr und dauert etwa 1 ¼
Std., anschließend – im Preis inbegriffen – Pause bei Kaffee
und Kuchen im Bistro des Hauses. Danach kann jeder die
Ausstellung alleine erkunden.
Kostenbeitrag: 6,-€
Anmeldungen bitte schriftlich bis zum 7. September 2016
an die Geschäftsstelle: GEW Kreisverbände Hannover,
Berliner Alle 18, 30175 Hannover, Tel.: 0511/662014, Fax:
0511/621294, E-Mail: gew@gew-hannover.de

Praxistage Ehrenamt
14.09.2016, Osnabrück
23.09.2016, Lüneburg
07.11.2016, Hannover
Die große Zahl an Flüchtlingen, die bei uns im Land Schutz
sucht, trifft in ganz Niedersachen auf eine außergewöhnlich große Welle der Hilfsbereitschaft. Ehrenamtliche unterstützen Geflüchtete bei Alltagsproblemen, Arzt- und
Behördengängen und sind insbesondere auch als Sprachvermittler eine wichtige Säule der Integrationsarbeit. Um
Ehrenamtliche in ihrem beeindruckenden und wichtigen
bürgerschaftlichen Engagement praktisch zu bestärken,
Möglichkeiten für Beratung zu geben sowie Wertschätzung
und Anerkennung ihrer Arbeit zu zeigen, werden Fachtagungen an verschiedenen Standorten in Niedersachsen
durchgeführt. Die praxisnahen Fachtagungen wenden
sich an alle Ehrenamtlichen, Planenden, Dozenten, Ehrenamtsorganisationen, Vereine, Initiativen, Erwachsenenbildungseinrichtungen sowie Interessierte.
Sie bieten Ihnen die Möglichkeit, sich vor Ort oder auch
überregional zu vernetzen, sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Praxisnähe wird durch fachliche Inputs,
Best-Practice-Beispiele und Austauschbörsen in Vorträgen
und Workshops hergestellt.

Workshop zur Ausstellung vom 31.8. bis 16.9.
im Haus der Jugend Hannover

„Das ist voll schwul!“
Mittwoch, 07.09.2016, 18 Uhr
Haus der Jugend, Maschstraße 22-24,
30169 Hannover
Täglich begegnen uns in der Schule Beleidigungen mit
diskriminierendem Inhalt. Das ist nicht so gemeint – oder
doch? Sollte man überhaupt oder müsste man sogar immer reagieren?
Die Ausstellung ist ein guter Weg sich diesen Fragen zu
nähern. Wir testen in diesem Workshop diese und andere
Unterrichtsmaterialien und -methoden, die Schüler*innen
für einen angemessenen Umgang mit Diversität sensibilisieren sollen.
Kontakt:
Isabell Aue, E-Mail: aue.isabell@gmail.com
Es wäre schön, wenn ihr euch anmeldet – eine spontane
Teilnahme ist aber auch möglich
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Bezirksverband Braunschweig

Rechte und Arbeitsbedingungen in der
Fachpraxis! Sind nötige Veränderungen
möglich?

„Schaffe ich die Schule – oder schafft sie
mich?“ Seminar zur Burnout-Prophylaxe

Freitag, der 23.09.2016, 9.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr
Haus Maranatha
Oldenburger Weg 1, 26209 Hatten/Sandkrug
Telefon: 04481/909977, E-Mail: info@haus-maranatha.de

Beginn am Montag, dem 25.10.2016 um 15.30 Uhr
Ende am Mittwoch, dem 27.10.2016 um 15.00 Uhr

Schwerpunktthema „Rechte und Arbeitsbedingungen in
der Fachpraxis!“ mit neuen Informationen zu den Bereichen
–– Weiterqualifizierung
–– „Wir & Wir“ Beamte und Tarifbeschäftige
–– „... und wo steht das?“
–– Öffentlichkeitsarbeit der AG Fachpraxis
Gastreferent: Stefan Störmer
(SBPR und Bezirksvorsitzender der GEW Weser-Ems)
Mittagspause 12.30 Uhr – 13.30 Uhr
Berichte aus dem Bezirksverband und Landesverband
–– Vorstellung der Anträge für die Delegiertenversammlung
Sonstiges
–– Planung der Tagung Frühjahr 2017
Fahrtkosten werden nicht erstattet. Für GEW-Mitglieder
kostenfrei, Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen und
zahlen 35 Euro.
Anmeldung bis zum 16.09.2016 unter fachpraxis@gewweserems.de oder direkt bei Sonja Weiß, Tel.: 04408/809170

Referat Berufliche Bildung und Weiterbildung

Fachtagung: Geflüchtete Menschen an
Berufsbildenden Schulen – Wie geht es
weiter?
15. September 2016, 10.00 – 16.00 Uhr
Stadtteilzentrum Ricklingen Hannover
Darum soll es gehen:
–– SPRINT-DUAL
Was kommt nach SPRINT?
–– Sprachsensibler Unterricht
Worauf ist zu achten?
–– Umgang mit traumatisierten geflüchteten
Jugendlichen
Wie können wir helfen?
–– Sprachbildungszentren
Wie unterstützen sie uns?
–– Sprachförderung am Beispiel einer BBS
Was können wir direkt übernehmen?
Anmeldung unter: www.gew-nds.de

(nur für den Bezirk Braunschweig)

Hotel Sachsenross, Obere Dorfstraße 32
37176 Nörten-Hardenberg
Leitung: Mechtild Grebe, Sonja Lüders, Anne Mehring,
Herbert Sinning
Viele – auch Jüngere – sind bis zur Gesundheitsgefährdung belastet. Soll das so weitergehen? Wir üben Handlungsmöglichkeiten in Stress- und Konfliktsituationen. Wir
lernen entspannende Übungen, die im Alltag helfen, uns
zu regenerieren. Wir gehen gemeinsam einen Perspektivwechsel an. Wir stärken uns im Umgang mit Belastungen.
Anmeldung bis 10.10.2016 mit vollständiger Adresse, Telefon und E-Mail-Adresse an:
GEW Bezirksverband Braunschweig
Geschäftsstelle
Tel.: 0531/4803773, Fax: 0531/4803774
Bohlweg 55, 38100 Braunschweig		
Mail: gew-bvbs-sekretariat@t-online.de
Kosten: Teilnahme-Beitrag 50 €, Fahrtkosten können nicht
erstattet werden.
Sonderurlaub ist gemäß § 2 Nr. 1 der Sonderurlaubsverordnung zu beantragen.
(Es müssen keine Unterrichtsstunden vor- oder nachgearbeitet werden.)
Die Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer ist begrenzt,
es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.
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An die Redaktion
Betr.: Einführung von Tablet-Klassen darf
nicht zu Ausgrenzungen von Schülerinnen
und Schülern führen!
Am 27.4.16 berichtete die Braunschweiger Zeitung darüber, dass in der Raabeschule, einem Gymnasium in Braunschweig, Eltern mehrheitlich, nämlich mit 73 %, darüber
abstimmten (und dies nicht einmal anonym), dass durch
die Eltern finanzierte Tablets angeschafft und benutzt werden sollen. In jedem Jahrgang soll eine Klasse ohne Tablets eingerichtet werden für diejenigen, die das Geld dafür
nicht haben oder aus anderen Gründen dagegen sind.
Dies finde ich pädagogisch voll daneben! So werden Schülerinnen und Schüler aus ihren Gruppen genommen und
diskriminiert.
„Eine Bürgerstiftung steht bereit, wenn das Geld nicht
reicht“, so die BZ?
Was für ein seltsam diskriminierendes Hilfsangebot ist das
denn? Da müssen Eltern betteln und nachweisen, offen legen, dass sie das Geld, aus was für Gründen auch immer,
nicht aufbringen können? Aus meiner Sicht kann es nicht
sein, dass Eltern ihre Finanzen einer Stiftung gegenüber offen legen müssen!?
Es gibt Familien, die kommen gerade so über die Runden
oder zahlen einen Kredit ab….

MARKT DER MÖGLICHKEITEN…die Eigenverantwortliche
Schule versteht sich als Konkurrenz zu anderen Schulen,
die Solidarität bleibt auf der Strecke.
Hier werden im Rahmen der Inklusion Schülerinnen und
Schüler und ihre Familien ausgegrenzt, die weniger Geld
zur Verfügung haben.
Außerdem verstößt diese Abstimmung gegen die Handlungsempfehlungen gegen Kinder- und Familienarmut und
damit auch gegen einen Ratsbeschluss der Stadt Braunschweig vom Dezember 2012.
Entweder Tablets für alle oder keinen!
Der längst überfällige Schulentwicklungsplan sollte sich
hiermit befassen und festlegen, wie mit diesem Thema
zukünftig umgegangen wird und welche Rolle der Schulträger hierbei spielt.
Ein Medienentwicklungsplan, der z.B. die Ausstattung der
Schulen mit Computern regelt, wäre hier auch hilfreich.
Ich hoffe sehr, dass die Elternschaft/Schulvorstand der
Raabeschule ihre Entscheidung überdenkt!
Susanne Schmedt

Mitgliederverwaltung

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

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

Privatklinik für psychologische Medizin

Von hier an geht es aufwärts

Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der
freundliche Rahmen für unser Therapieangebot in privater Atmosphäre. Hier können Sie sich wohlfühlen, gesund werden!
Indikationen: Depressionen, Burn-Out, Ängste und Panik,
Essstörungen, Belastungsreaktionen, Schlafstörungen, Schmerzen
und psychosomatische Erkrankungen, Zwänge.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Rad- und Wanderreisen
in Großbritannien

Cornwall (Coastal Path) - Cotswolds Devon mit Dartmoor - Kanalinseln

www.sisu-aktivreisen.de
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Klassenfahrten nach Ostfriesland

Landwirtschaft + Naturschutz

Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
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