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Bunt und lebendig sind die Bilder von den engagierten und selbstbewussten
10.000 Kolleg_innen, die sich vor den Landtag begaben, um unüberhörbar für ihre
Interessen einzutreten. Ich muss gestehen, dass ich bei der Planung der Demonstration nicht erwartet hatte, dass wieder so viele in die Landeshauptstadt kommen
würden wie vor fünf Jahren, als wir uns gegen den Versuch von Wulff und HeisterNeumann gewehrt hatten, uns um die Rückgabe des Arbeitszeitkontos zu betrügen. Diesmal waren wir nur von 5.000 Teilnehmern ausgegangen. Aber aus allen
Teilen des großen Landes Niedersachsen und aus allen Schulformen hatten die Kollegien die lange Fahrt nach Hannover organisiert, einschließlich der Verlagerung
des Unterrichts bzw. der Vertretung. In kurzer Zeit direkt nach den Sommerferien.
Unsere Kreisverbände haben gewirbelt. Auffallend war, dass alle Altersgruppen
gekommen sind. Und auffallend war auch, dass die Mobilisierung in den Gymnasien groß war. Dort spielte es keine Rolle, ob der Bus vom Philologenverband oder
von der GEW organisiert war. Wichtig war nur, dass die Lehrerschaft gemeinsam
handelt: Die DGB-Gewerkschaft GEW und die Lehrerverbände des Beamtenbundes. So wie wir es auch damals unter Schwarz-Gelb gehalten hatten. Es war für
sehr viele Lehrer_innen ein dringendes Bedürfnis, der rot-grünen Regierung und
den Fraktionen die Meinung zu sagen. Offenkundig hatten diese die Stimmung in
den Schulen und das Ausmaß der Protestbereitschaft falsch eingeschätzt.
Unsere Botschaften an die Landtagsfraktionen standen auf den Transparenten:
Keine Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung, Sicherung der Altersermäßigung,
Einstellungschancen für den Berufsnachwuchs, So nicht, Rot-Grün – Kultusetat
stärker erhöhen. Letzteres ist und bleibt die Schlüsselfrage. Wenn die Gesellschaft
mehr vom Bildungssystem erwartet, muss aus Steuermitteln auch entsprechend
mehr Geld in das Bildungssystem fließen. Darum ist es gut, dass der rot-grüne
Haushaltsentwurf alle Stellen erhalten und den Kultusetat deutlich erhöhen will.
Aber er muss noch stärker erhöht werden. Wir sagen um 200 Mio. Es geht nicht an,
dass fehlende Mittel durch eine stärkere Belastung der Beschäftigten ersetzt werden – nach der Rechnung der Regierung im Wert von 80 Millionen. Eltern und Betriebe erwarten in der Nähe ihrer Wohnung KITAs mit Ganztagsplätzen und einem
guten Betreuungsschlüssel, echte Ganztagsschulen und inklusive Schulen. Inklusion funktioniert nur, wenn mehr Personal, mehr Fortbildung und die Möglichkeit,
Förderpädagogik zu studieren, zur Verfügung gestellt werden. Das alles ist nicht
zum Nulltarif zu haben. Die schwarz-gelbe Regierung hatte die Finanzierung der
Bildung völlig vernachlässigt. Sie hat stattdessen mehr als 100 Mio.-Euro-Löcher
im Kultushaushalt gelassen. Es ist scheinheilig, wenn CDU und FDP im Landtag so
tun, als würden sie sich für unsere Forderungen einsetzen, weil sie zum Thema Finanzierung der Bildung schweigen. Es ist jetzt ein Kraftakt für die neue Regierung,
das auszugleichen, was die Schwarz-Gelben versaubeutelt haben.
Jetzt kommt es darauf an, die örtlichen Landtagsabgeordneten von SPD und Grünen anzusprechen, damit die Fraktionen mehr Geld für die Kultusministerin einplanen und die geplanten Mehrbelastungen aus dem Beschlusspaket streichen.
Wir nehmen das von den Grünen vorgelegte Verhandlungsangebot an, über eine
neue Altersregelung zu sprechen. Es lohnt sich für die Beschäftigten und das Land,
wenn ältere Lehrkräfte dank Altersermäßigung und Altersteilzeit länger gesund im
Beruf bleiben, wenn das Land erst später Pensionen bezahlt und wenn für den
Berufsnachwuchs ein Einstellungskorridor eingerichtet wird. Dafür sollte die grüne
Fraktion mehr Geld für die Kultusministerin beantragen.
Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen
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Gemeinsam stark: An der Spitze des Demonstrationszuges trugen das Transparent (v.l.n.r.) Burkhard
Kuchernig (Vorsitzender des GEW-Bezirksverbandes Braunschweig), Anne Mehring (seine Stellvertreterin),
Horst Audritz (Vorsitzender des Philologenverbandes Niedersachsen), Eberhard Brandt (Vorsitzender der
GEW Niedersachsen), Laura Pooth (seine Stellvertreterin), Dr. Ingrid Otto (stellvertr. Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung), Manfred Busch (Vorsitzender des Verbandes Niedersächsischer Lehrkräfte)
und Heinz Ameskamp (Vorsitzender des Berufsschullehrerverbandes Niedersachsen).

So nicht, Rot-Grün!

10.000 PädagogInnen geben Landtag
eine riesige Nachhilfestunde
Niedersachsens Lehrerinnen und
Lehrer haben am 29. August auf dem
Platz vor dem Landtag in Hannover
eine riesige Nachhilfestunde gehalten. „Unsere Demonstration hat eine
klare Botschaft an die Landesregierung: So nicht, Rot-Grün! Eure Schulreformen sind richtig und notwendig. Aber sie dürfen nicht zu Lasten
der Beschäftigten gehen. Die sollen
durch Mehrarbeit und verweigerte
Altersermäßigung den Gegenwert
von 80 Mio. Euro aufbringen. Das
kann nicht sein. Es ist gut, dass ihr
den Kultushaushalt deutlich anhebt
und damit anfangt, die Versäumnisse
von Schwarz-Gelb in der Finanzierung
der Bildung aufzuarbeiten. Aber die
Kultusministerin braucht mehr Geld
für einen besseren Personalschlüssel
in den KITAs, für die Finanzierung des
Ganztags und für eine angemessene
Personalausstattung der Inklusion.
Das müssen die Fraktionen von SPD
und Grünen korrigieren“, erklärte
Eberhard Brandt, Vorsitzender der

GEW Niedersachsen, in seinen Reden
vor dem Finanzministerium und dem
Landtag.
Die GEW hatte gemeinsam mit den
Lehrerverbänden des Beamtenbundes zur Demonstration von Kultusministerium und Finanzministerium
zum Landtag aufgerufen. Über 10.000
Lehrkräfte aus ganz Niedersachsen
sind dem Aufruf gefolgt und haben
damit für die zweitgrößte Lehrerdemonstration in Niedersachsen gesorgt, die es in diesem Jahrhundert
gegeben hat. „Das war ein starkes Signal an die Landesregierung und die
sie tragenden Fraktionen“, so Brandt.
Wir haben deutlich gemacht, dass die
Lehrkräfte weder eine Arbeitszeitverlängerung an Gymnasien noch den
Bruch der Vereinbarung zur Altersermäßigung akzeptieren können.
Keine Anhebung der Unterrichtsverpflichtung an Gymnasien
„Während der Laufzeit des Lehrerar-

beitszeitkontos sollte jede Erhöhung
der Unterrichtsverpflichtung ausgeschlossen sein, hatte die SPD-GrüneLandesregierung bei ihrer Einführung
versprochen. Jetzt sollen unsere
Gymnasial-KollegInnen um die Rückgabe einer Stunde Mehrarbeit aus
dem LAZKO betrogen werden. 2008
hatten wir den Angriff von Wulff und
Heister-Neumann auf unser Recht auf
die Rückgabe der LAZKO-Stunden erfolgreich abgewehrt. Jetzt wollen wir
nicht um diesen Erfolg gebracht werden.“ Tosender Beifall brandete auf,
als Eberhard Brandt erklärte: „Wir
lassen nicht zu, dass die Schulformen
gegeneinander ausgespielt werden!“
Für eine Grundschullehrerin sei es
keine Maßnahme der Gerechtigkeit,
wenn Gymnasiallehrkräfte eine Stunde mehr arbeiten müssen. Grundund Hauptschullehrkräfte erwarten,
dass ihre skandalös hohe Unterrichtsverpflichtung endlich gesenkt wird.
Die Kultusministerin behauptet, wegen der im Ländervergleich niedrigen

Unterrichtsverpflichtung von 23,5
Wochenstunden der Gymnasiallehrkräfte in Niedersachsen hielte sie die
Anhebung um eine Wochenstunde
für zumutbar. Der GEW-Landesvor-

sitzende erklärte, warum dieser Vergleich hinkt. Nicht berücksichtigt werde, dass an den Gymnasien anderer
Bundesländer in allen Klassenstufen
eine Klassenlehrerstunde bzw. Tutorenstunde vorgesehen ist und dort in
der Halbtagsstundentafel Arbeitsgemeinschaften berücksichtigt sind und
dass es Zuschläge für kurzfristige Vertretung gibt. Alles das gäbe es in Niedersachsen nicht, genau gesagt nicht
mehr. CDU-Kultusminister Busemann
hat nämlich 2004 mit der Änderung
des Klassenbildungserlasses einem
vierzügigen Gymnasium sieben Vollzeitlehrereinheiten genommen und
die Stundentafel zusammengestri-

Altersregelung
Deutliche Worte fand Eberhard
Brandt für den Erhalt der in der Arbeitszeitordnung festgelegten Altersermäßigung. Die letzte SPD-Regierung habe mit der GEW im Jahr
2000 vereinbart, dass die Altersermäßigung ab 2014 für Kollegen ab 55
Jahren eine Stunde, ab 60 Jahren zwei
Stunden beträgt. Bis 2013 sind diese
Stunden zur Finanzierung der 2013
ausgelaufenen Altersteilzeitregelung
verwendet worden. Es sei ein grober Vertrauensbruch gegenüber der
GEW und den Beschäftigten, wenn
nun eine neue SPD-geführte Landesregierung die Vereinbarung mit der
GEW für nichtig erklärt. Interessiert
habe die GEW vernommen, dass sich
die Grünen für eine zukunftsfähige Altersermäßigung einsetzen. Die GEW
habe angeboten, über eine berufsspezifische Altersregelung zu verhandeln, zu der auch eine akzeptable Altersteilzeit gehöre. „Wenn die Grünen

es ernst meinen, müssen sie sich im
Rahmen der Haushaltsberatungen für
eine entsprechende Aufstockung des
Kultusetats einsetzen. Ein Verhandlungsangebot mit leeren Taschen
bringt nichts“, so Eberhard Brandt.
Gemeinsames Handeln der GEW mit
den DBB-Lehrerverbänden
An dem bunten Mix von Transparenten und Fahnen war es ebenso
erkennbar wie in den Reden: In der
Grundfrage der Sicherung der Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte sind
sich GEW und Lehrerverbände des
Beamtenbundes, Philologenverband,
Verband Bildung und Erziehung, Ver-

band Niedersächsischer Lehrkräfte
und die Berufsschulverbände einig,
egal welche Zusammensetzung die
Regierung hat. Das wurde auch in
den Reden von Horst Audritz (Vorsitzender des Philologenverbandes
Niedersachsen) und Manfred Busch
(Vorsitzender des Verbandes Niedersächsischer Lehrkräfte) deutlich. Diese Gemeinsamkeit wird von den Kollegien erwartet. Der DGB-Vorsitzende
Hartmut Tölle, ver.di-Landesleiter
Detlef Ahting und der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei
Dietmar Schilff waren gekommen, um
die Solidarität im Deutschen Gewerkschaftsbund zu demonstrieren.
Verhältnis der GEW zur rot-grünen
Landesregierung
In den Medien wurde die Frage gestellt, wie sich denn das Verhältnis
der GEW zur Landesregierung entwickle. Rot-Grün hat viele Veränderungen im Schulbereich angekündigt,
die sie gemeinsam mit allen Beteiligten diskutieren und auf den Weg bringen wollen und die die GEW auch begrüße. „Dazu passt nicht, dass sie den
Lehrkräften in die Kniekehlen tritt“,
sagte Brandt weiter. Er hoffe darauf,
dass die gemeinsame Demonstration
der GEW mit den anderen Lehrerverbänden die Regierungskoalition zum
Nachdenken bringt. Kultusministerin Frauke Heiligenstadt und die bildungspolitische Sprecherin der Grünen Ina Korter waren begleitet von
mehreren BildungspolitikerInnen zur

Auftaktkundgebung gekommen, um
die Argumente der Bildungsorganisationen zu hören. Die GEW verkenne
nicht, dass Rot-Grün einen Kraftakt
unternehmen muss, um die krasse
Unterfinanzierung der Bildung in den
Bereichen Ganztag, KITA und Inklusion auszugleichen, die Schwarz-Gelb
verschuldet hat. Die Kultusministerin
brauche 200 Mio. Euro mehr, damit
ihre Schulpolitik ausreichend finanziert sei. „Das Politikversagen von
Schwarz-Gelb darf nicht auf dem
Rücken der Beschäftigten gelöst werden!“ fordert der GEW-Landesvorsitzende.

Fotos: Richard Lauenstein und Nicole Puscz

Foto: Richard Lauenstein

chen. Durch diese Maßnahme wurde die Arbeitsbelastung an Gymnasien und ebenso an Gesamtschulen
stark erhöht. „Die Personaldecke ist
seitdem zu kurz. Das müssen unsere Kolleginnen und Kollegen durch
zusätzliche Arbeit ausgleichen. Auch
das gehört zum Ländervergleich.“ Von
dieser massiven Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen durch einen
CDU-Kultusminister schwieg die CDU
übrigens in der Landtagsdebatte, die
am gleichen Tag stattfand.
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So nicht, Rot-Grün!

Titel

Wehret den Anfängen

Demo

„Anpacken. Besser machen.“ Unter diesem Motto wurde sie im
Januar gewählt, unsere neue Landesregierung. Bildung sollte das
Thema Nummer eins sein.

Ein Schlag ins Gesicht für alle und
ein Grund sich untereinander zu solidarisieren. Zu Tausenden sind wir
Lehrkräfte der verschiedenen Schulformen und der unterschiedlichen
Verbände und Gewerkschaften am
29.8. nach Hannover gereist. Selten
waren wir uns in einer Frage derart
einig: So nicht, Rot-Grün!
Und auch wenn wir in der öffentlichen Wahrnehmung noch viel zu oft
als „faule Säcke“ gesehen werden,
wir Lehrkräfte erleben die wahnsinnig hohen Belastungen und die
stetig steigenden Anforderungen
täglich. Erst wer selbst diesen Be-

Reaktion der Landesregierung
Die Verantwortlichen in der Landesregierung glauben hingegen, mit unseren Protesten leben zu können. Sie
wähnen sich am längeren Hebel. Geradezu mutig gilt der Schritt in Teilen
der Öffentlichkeit, die Arbeitszeit für
Lehrkräfte zu erhöhen. Die Lehrerinnen und Lehrer können ruhig noch
ein paar Schippen drauf kriegen auf
ihr Arbeitspensum. Die Anforderungen durch sämtliche Konferenzen,
Korrekturen, Elterngespräche, Lernstandsentwicklungsdiagnosen, Studienfahrten und nicht zuletzt durch
die Organisation eines kompetenzorientierten Unterrichts in riesigen
Klassen scheint es weder für die
öffentliche Meinung und schon gar
nicht für Politikerinnen und Politiker
zu geben. Dabei beweisen alle arbeitsmedizinischen Untersuchungen
diese hohen Belastungen.
Versöhnlich lässt die Landesregierung verlauten, dass in Zukunft
enorm viel Geld in Bildung gesteckt
werde. Das ist richtig. Das Budget
wurde insgesamt erhöht. Es fließt in
den Ausbau des Ganztags, in die Bereitstellung von Krippenplätzen und
in die teilweise Abschaffung der Studiengebühren. Das begleiten wir alles anerkennend. Ein wahrer Kraftakt
nach den Hinterlassenschaften der
Schwarz-Gelben, aber aus Sicht der
Rot-Grünen nur dadurch zu finanzieren, dass wir Lehrkräfte einfach
noch mehr arbeiten. Und wir sollen
uns nicht so anstellen, schließlich
haben die Gymnasiallehrkräfte in
vielen anderen Bundesländern eine

Foto: Richard Lauenstein

ruf ausgeübt hat, kann aus voller
Überzeugung begründen, warum
wir wirklich auf die Straße gegangen
sind:
Weil unsere Arbeitszeit schon jetzt
überdurchschnittlich hoch ist.
Weil wir qualitativ hochwertigen
Unterricht abliefern wollen.
Weil wir Zeit für unsere Schülerinnen und Schüler brauchen.
Weil wir durchhalten wollen bis zum
Pensionsalter und den Landeshaushalt nicht mit unserer Frühpensionierung belasten wollen.

Laura Pooth auf der Bühne neben dem Kultusministerium:
„Gründe, heute zu demonstrieren, gibt es mehr als genug!“

höhere Unterrichtsverpflichtung als
jene in Niedersachsen. Ein schwaches Argument, denn die Gesamtarbeitszeit ist entscheidend, und
die liegt in ganz Deutschland weit
über der von Lehrkräften in anderen
OECD-Ländern. Das heißt, was in anderen Bundesländern schon richtig
schlecht ist, soll bei uns in Niedersachsen jetzt auch noch schlechter
werden.
Alt und Jung gemeinsam für die Altersermäßigung
Hinzu kommt, dass die Altersermäßigung in der versprochenen Form
gestrichen werden soll. Warum ignorieren die Verantwortlichen, dass
schon jetzt nur noch 4 % der Lehrkräfte in Deutschland das Pensionseintrittsalter bei voller Gesundheit
erreichen? Diese Maßnahme blockiert außerdem massiv die Neueinstellung von jungen Lehrkräften und
raubt ihnen die Perspektiven. Das
geht eindeutig in die falsche Richtung und hat mit „besser machen“
wahrlich nichts zu tun.
Die Landesregierung begründet
diese aus ihrer Sicht unumgänglichen Schritte mit fehlendem Geld.
An allen Ecken und Enden müssten
Löcher gestopft werden und hinzu
käme die Schuldenbremse, die ab

2020 greift. Im Hinblick auf die Bundestagswahl gäbe es jedoch einige
Möglichkeiten, darauf hinzuwirken, dass diese Gründe wegfallen:
Bringen Sie als Vertreterinnen und
Vertreter der neuen Landesregierung gesetzgebende Initiativen für
eine Umverteilung der Finanzmittel
in den Bundesrat ein. Kämpfen Sie
dafür, dass die neue Bundesregierung ein Finanzkonzept vorlegt, das
die Unterfinanzierung vieler staatlicher Aufgaben stoppt. Wir brauchen

Investitionen, damit Deutschland
endlich nicht mehr im unteren Drittel der OECD Staaten steht, was die
Bildungsfinanzierung betrifft. Und
damit wir in Niedersachsen die Reformen nicht auf dem Rücken der
Lehrkräfte und damit letztendlich
auf Kosten der Schülerinnen und
Schüler durchbringen müssen.

alle gemeinsam besser machen können. Für eine bessere Bildung.

Laura Pooth
ist stellvertretende
Vorsitzende der GEW
Niedersachsen

Wir fordern die neue Landesregierung deshalb auf: Packen Sie an den
richtigen Stellen an, damit wir es

Fotos: Nicole Puscz

Zerstörte Hoffnungen
Darunter haben sich viele Lehrkräfte
etwas anderes vorgestellt als die aktuellen Pläne der Landesregierung.
Groß waren die Hoffnungen vieler,
dass nach der Wahl einiges besser
wird. Von Bedingungen haben manche geträumt, unter denen eine
gute Schule endlich möglich wird.
Von Bedingungen, die ihnen wieder Zeit geben, richtig anzupacken.
Von Bedingungen, unter denen sie
die erhöhten Anforderungen stemmen können. Von Bedingungen, die
ihnen Raum und Energie lassen, jedem einzelnen ihrer Schülerinnen
und Schüler endlich gerecht werden
zu können. Und was wird stattdessen mit als erstes angepackt? Die
Arbeitszeit der Gymnasiallehrkräfte
wird erhöht und die Altersermäßigung für alle wird nicht in der versprochenen Form gewährt.

08 | EuW 09.2013

Arbeitsplatz | 09

Die Rechtsstelle informiert

Sonderurlaub und Arbeitsbefreiung
aus persönlichen Gründen
Beamtinnen und Beamte:
Für Beamtinnen und Beamte gilt § 9
Sonderurlaubsverordnung (SonderurlaubsVO). Dieser regelt (Auszug):
„(1) Aus wichtigen persönlichen
Gründen kann unter Berücksichtigung dienstlicher Interessen Urlaub
im notwendigen Umfang, auch für
weniger als einen Arbeitstag, erteilt
werden. Die Bezüge sollen nur in dem
angegebenen Umfang weitergewährt
werden:
1. Niederkunft der Ehefrau oder der
Lebensgefährtin
ein Arbeitstag,
2. Tod der Ehegattin oder des Ehegatten, der Lebensgefährtin oder des
Lebensgefährten, eines Kindes oder
Elternteils,
zwei Arbeitstage.
Gemäß § 9a SonderurlaubsVO soll
Urlaub unter Weitergewährung der
Bezüge gewährt werden bei schwerer
Erkrankung
1. einer oder eines im Haushalt der
Beamtin oder des Beamten lebenden
Angehörigen oder Lebensgefährtin/en, wenn keine andere im Haushalt
der Beamtin oder des Beamten lebende Person für eine nach ärztlicher
Bescheinigung notwendige Betreuung oder Pflege zur Verfügung steht,
ein Arbeitstag im Urlaubsjahr,
und
2. der Betreuungsperson eines Kindes, das das achte Lebensjahr noch
nicht vollendet hat oder wegen körperlicher, geistiger oder seelischer
Behinderung dauernd pflegebedürftig ist, soweit keine andere im Haushalt der Beamtin oder des Beamten
lebende Person zur Beaufsichtigung,
Betreuung oder Pflege zur Verfügung
steht,
bis zu vier Arbeitstage im Urlaubsjahr,
§ 9a Abs. 2 SonderurlaubsVO besagt,
dass Urlaub unter Weitergewährung

der Bezüge bis zu vier Arbeitstagen
im Urlaubsjahr gewährt werden soll
bei schwerer Erkrankung eines Kindes, wenn es das 12. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat oder behindert
und auf Hilfe angewiesen ist und keine andere im Haushalt lebende Person für die nach ärztlicher Bescheinigung notwendige Beaufsichtigung,
Betreuung oder Pflege des Kindes zur
Verfügung steht.

Betreuung der kranken Kinder abwesend sein:

In besonderen Einzelfällen kann
Sonderurlaub mit Bezügen unter bestimmten Voraussetzungen bis zu
zehn Arbeitstage (für Alleinerziehende bis zu 16 Tage) verlängert werden,
wenn die Beamtin/der Beamte im
Laufe des Urlaubsjahres durch die
Betreuung erkrankter Kinder außergewöhnlich belastet ist.
Grundlage hierfür sind die Verwaltungsvorschriften zur Durchführung
der Nds. SonderurlaubsVO:
Eine außergewöhnliche Belastung
liegt vor, wenn mehrere Kinder erkrankt sind oder sich akute erkrankungsbedingte Betreuungsfälle häufen oder die Beamtin/der Beamte
alleinerziehend ist.
Voraussetzung für die Erhöhung der
Sonderurlaubsdauer ist ferner, dass
die Beamtin/der Beamte glaubhaft
gemacht hat, dass sie/er über die
Dauer von vier Tagen Sonderurlaub
hinaus mindestens weitere drei Arbeitstage im Urlaubsjahr unter Inanspruchnahme von freien Tagen (z.B.
Urlaub unter Wegfall der Bezüge,
Minusstunden nach § 4 Abs. 2 Satz
2 Nds. ArbZVO-Schule) zur Kinderbetreuung aufgewandt hat.

Wichtig:
Die Höhe des Sonderurlaubs bezieht
sich auf alle Kinder der Beamtin/des
Beamten, für mehrere Kinder kann
daher kein höherer Sonderurlaubsanspruch geltend gemacht werden.
Wenn beide Elternteile verbeamtet
sind, haben aber auch beide Anspruch auf Sonderurlaub. Die Entscheidung über die Gewährung von
Sonderurlaub trifft die Schule.

Lehrkräfte können dies nach den Verwaltungsvorschriften dadurch, dass
sie für jeweils zwei Tage zusätzlichen
Sonderurlaub zuvor ausgleichspflichtige Unterrichtsstunden eines Schultages (Minusstunden) zur Kinderbetreuung genommen haben. Auf
diese Weise können sie insgesamt 13
Arbeitstage im Kalenderjahr (19 Arbeitstage bei Alleinerziehenden) zur

• 4 Tage Sonderurlaub
• 1 freier Tag (z.B. Minusstunden oder
Urlaub ohne Bezüge)
• 2 Tage Sonderurlaub
• 1 freier Tag
• 2 Tage Sonderurlaub
• 1 freier Tag
• 2 Tage Sonderurlaub

Angestellte:
Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben nach den gesetzlichen
Bestimmungen einen Anspruch auf
Weiterzahlung des Gehaltes, wenn sie
aus persönlichen Gründen ohne Verschulden daran gehindert sind, zur Arbeit zu erscheinen (§ 616 Bürgerliches
Gesetzbuch). Unter diese Vorschrift
fallen unter anderem nicht aufschiebbare Arztbesuche, außerordentliche
Vorkommnisse in der Familie (Todesfälle, Begräbnisse, Geburten) und
eben auch die Erkrankung naher Angehöriger, insbesondere von Kindern.
In diesen Fällen besteht nicht nur ein
Anspruch auf Arbeitsbefreiung, sondern auch auf Weiterzahlung der Vergütung.
Nicht geregelt ist, für welche Dauer
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diese bezahlte Freistellung in
Anspruch nehmen können. Bei der
Erkrankung von Kindern ist jedoch unumstritten, dass hier zunächst ein Anspruch in dem Umfang besteht, wie er
auch im Sozialgesetzbuch geregelt ist.

Nach § 45 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (§ 45 SGB V) besteht ein Anspruch auf Krankengeld unter folgenden Voraussetzungen:
-- Der Anspruchsteller (meistens die
Mutter oder der Vater) ist Mitglied
der gesetzlichen Krankenversicherung.
-- Das Kind ist gesetzlich krankenversichert.
-- Das Kind hat das 12. Lebensjahr
noch nicht vollendet.
-- Das Kind lebt im Haushalt des gesetzlich Versicherten.
-- Ein ärztliches Zeugnis (Attest), in
dem der Arzt bzw. die Ärztin entscheidet, dass das Kind krank ist
und beaufsichtigt, betreut oder gepflegt werden muss, liegt vor.
-- Wegen der Krankheit und der Betreuungsbedürftigkeit bleibt der/
die Versicherte der Arbeit fern.
-- Es ist keine Betreuung durch eine
andere im Haushalt lebende Person
möglich.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt,
besteht ein Anspruch auf Krankengeld
in jedem Kalenderjahr für jedes Kind
von zehn Arbeitstagen (nicht Kalendertagen), bei Alleinerziehenden 20
Arbeitstagen. Insgesamt darf die Freistellung bei mehreren Kindern 25 Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten. Bei Alleinerziehenden liegt
die Höchstgrenze bei 50 Arbeitstagen.
Diese beiden gesetzlichen Vorschriften zusammen bedeuten also, dass
gegenüber dem Arbeitgeber unter
den genannten Voraussetzungen auf
jeden Fall ein Anspruch auf bezahlte
Freistellung besteht.
Weigert sich der Arbeitgeber, die Vergütung weiter zu zahlen, so können
sich gesetzlich Krankenversicherte
an ihre Krankenkasse wenden. Diese
zahlt dann das Krankengeld. Der Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber
wird an die Krankenkasse abgetreten.
Privat Krankenversicherte erhalten
durch ihre Versicherung nur Leistungen, wenn dies im Rahmen des Versicherungsvertrages ausdrücklich mitversichert wurde.
Sonderregelungen im TVÖD/TV-L
Die gesetzliche Vorschrift ist jedoch
durch Tarifvertrag abdingbar. Im Rahmen des TVÖD/TV-L wurde zur Frage
der Arbeitsbefreiung aus wichtigen

persönlichen Gründen eine Sonderregelung getroffen. Dies bedeutet, dass
Angestellte, bei denen der TVÖD/TV-L
Anwendung findet, keinen Anspruch
auf Grund der gesetzlichen Vorschriften gegenüber dem Arbeitgeber auf
bezahlte Freistellung haben.
Liegen die Voraussetzungen des § 45
SGB V (siehe oben) vor, so besteht
kein Anspruch auf bezahlte Freistellung, sondern auf unbezahlte Freistellung. Für diesen Zeitraum wird somit
kein Gehalt gezahlt. Gesetzlich Krankenversicherte können jedoch Krankengeld bei der Krankenversicherung
beantragen. Das Krankengeld beträgt
etwa 70 % des bisherigen Gehaltes.
Darüber hinaus besteht nach dem
TVÖD/TV-L § 29 Abs. 1 e) bb) ein Anspruch auf weitere vier Tage Arbeitsbefreiung mit Lohnfortzahlung, wenn
das Kind das 12. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat und im laufenden
Kalenderjahr kein Anspruch nach §
45 SGB V besteht oder bestanden
hat. Dies betrifft insbesondere privat
Krankenversicherte.
Die Regelungen des TVÖD/TV-L hierzu lauten:
§ 29 TVÖD/TV-L (Auszug) – Arbeitsbefreiung
„(1) als Fälle nach § 616 BGB, in denen Beschäftigte unter Fortzahlung
des Entgelts nach § 21 im nachstehend genannten Ausmaß von der
Arbeit freigestellt werden, gelten nur
die folgenden Anlässe:
a) Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin
1 Arbeitstag
b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten,
der Lebenspartnerin/des Lebenspartners, eines Kindes oder Elternteils		
2 Arbeitstage

cc) einer Betreuungsperson, wenn
Beschäftigte deshalb die Betreuung
ihres Kindes, das das 8. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat oder wegen
körperlicher, geistiger oder seelischer
Behinderung dauernd pflegebedürftig ist, übernehmen muss bis zu
4 Arbeitstage im Kalenderjahr
Eine Freistellung erfolgt nur, soweit
eine andere Person zur Pflege oder
Betreuung nicht sofort zur Verfügung
steht und die Ärztin/der Arzt in den
Fällen der Doppelbuchstaben aa und
bb die Notwendigkeit der Anwesenheit des Angestellten zur vorläufigen
Pflege bescheinigt. Die Freistellung
darf insgesamt fünf Arbeitstage im
Kalenderjahr nicht überschreiten.
f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn diese während der Arbeitszeit erfolgen muss, erforderliche
nachgewiesene Abwesenheitszeit einschließlich erforderlicher Wegzeiten.
(3) Der Arbeitgeber kann in sonstigen
dringenden Fällen Arbeitsbefreiung
unter Fortzahlung des Entgelts bis zu
drei Arbeitstagen gewähren.
In begründeten Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige
Arbeitsbefreiung gewährt werden,
wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten.“
Im Geltungsbereich des TVÖD/TV-L
bedeutet dies somit, dass über den
Anspruch des Sozialgesetzbuches und
des TVÖD/TV-L hinaus kein Anspruch
auf Krankengeld bzw. Entgelt bei einer Arbeitsbefreiung besteht.

d) 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum
1 Arbeitstag

Wichtig:
Bei Ausstellen des ärztlichen Attestes
bitte darauf achten, dass tatsächlich nur die jeweiligen Arbeitstage
aufgeführt sind, da Tage, in denen
sowieso keine Arbeitsverpflichtung
(z.B. Ferientage) besteht, trotzdem
vom Gesamtanspruch abgezogen
werden!

e) schwere Erkrankung
aa) einer/eines Angehörigen, soweit
sie/er in demselben Haushalt lebt,
1 Arbeitstag im Kalenderjahr
bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wenn
im laufenden Kalenderjahr kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht oder
bestanden hat, bis zu		
4 Arbeitstage im Kalenderjahr

Anke Nielsen
Heidemarie Schuldt
Ansprechpartnerinnen der
Landesrechtsstelle der
GEW Niedersachsen

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund an einen anderen
Ort		
1 Arbeitstag
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Erlass zur Steuerung der berufsbildenden Schulen durch Zielvereinbarungen

Erwachsenenbildung

Zielvereinbarungen in der Schule
– kein Weg zur guten Schule

Welche Perspektiven bietet der Perspektivvertrag?

Mit Wirkung vom 1.8.2013 ist der
Erlass „Steuerung der berufsbildenden Schulen durch Zielvereinbarungen“ geändert worden. Der schon
bestehende Erlass vom 23.6.2010
regelte ausschließlich die „externe
Steuerung“, das heißt die Zielvereinbarungen zwischen der Landesschulbehörde und der jeweiligen berufsbildenden Schule, vertreten durch
Schulleiterin oder Schulleiter. Nun ist
der Teil „interne Steuerung“ neu hinzugekommen. Die GEW lehnt diese
neoliberale Outputsteuerung nach
wie vor ab.
Mit Hilfe schulinterner Steuerung
sollen – so heißt es – insbesondere
„innerschulische Steuerungsebenen“
miteinander verkoppelt werden. Das
bedeutet wohl, die mit der Landesschulbehörde vereinbarten Ziele sollen besser in der Schule umgesetzt
werden oder wie es im Erlass heißt:
die Qualitätsentwicklung soll auf
kennzahlbasierter Basis realisiert und
die „innerschulischen Entscheidungsträger“ sollen gestärkt werden. Zielvereinbarungen können zwischen der
Schulleiterin bzw. dem Schulleiter und
den Koordinatorinnen und Koordinatoren geschlossen werden, aber auch
zwischen Koordinatorinnen und Koordinatoren und den Leiterinnen und
Leitern der Bildungsgangs- und Fachgruppen. Personenbezogene Zielvereinbarungen mit einzelnen Lehrkräften sind im Erlass ausgeschlossen.
Die von der GEW registrierten systemimmanenten Probleme sieht wohl
auch das MK. Ausdrücklich wird im
Erlass auf das Schulgesetz verwiesen,
in dem die gesetzlichen Aufgaben der
einzelnen Schulgremien festgeschrieben sind. Diese im Schulgesetz festgelegte Aufgabenteilung darf durch
Zielvereinbarungen nicht aufgehoben
werden. Von besonderer Bedeutung
sind die im § 35 a geregelten Aufgaben der Bildungsgangs- und Fachgruppen. Da heißt es ausdrücklich:
„Die Bildungsgangs- und Fachgruppen entscheiden über die fachlichen
und unterrichtlichen Angelegenheiten, die den jeweiligen Bildungsgang
oder das Fach betreffen“ – nicht die

Leitungen und Koordinatoren bzw.
Koordinatorinnen.
Ausdrücklich werden dort genannt:
• die curriculare und fachdidaktische
Planung der Bildungsgänge und Fächer im Rahmen der Lehrpläne,
• die Planung, Durchführung und
Evaluation von Maßnahmen zur
Qualitätssicherung und zur Entwicklung der Qualität des Unterrichts,
• die Abstimmung des Fortbildungsbedarfs,
• die Einführung von Schulbüchern
sowie
• die Zusammenarbeit mit Betrieben und weiteren an der Aus- und
Weiterbildung beteiligten Einrichtungen.
Die Bildungsgangs- und Fachgruppen
unterliegen hier zwar den allgemein
in der Schule geltenden Beschlüssen,
sind ansonsten aber weisungsfrei.
Beamtenrechtlich ist es äußerst fraglich, welchen Charakter Zielvereinbarungen haben. Die Arbeit von Beamtinnen und Beamten wird durch
Gesetze und Verordnungen geregelt,
nicht durch Verträge und Vereinbarungen. Hier tut sich ein spannendes
Konfliktfeld auf. Interessant dürfte
auch die Frage sein, wie Leiterinnen
oder Leiter von Bildungsgangs- und
Fachgruppen eine Zielvereinbarung
umsetzen sollen, die sie mit ihrer Koordinatorin oder ihrem Koordinator
abgeschlossen haben. Vorgesetzte der
Mitglieder von Bildungsgangs- und
Fachgruppen sind sie jedenfalls nicht.
Zielvereinbarungen sind beamtenrechtlich nicht mehr, aber auch nicht
weniger als dienstrechtliche Weisungen mit voriger Anhörung der Betroffenen. Weisungen in der Schule sind
nicht neu, die gab es schon immer,
also ist der Erlass eigentlich überflüssig. „Kluge“ Schulleiterinnen und
Schulleiter kommunizieren sowieso
(schon immer) mit „ihren“ Lehrkräften. Dienstrechtliche Weisungen sind
dann nur selten notwendig.
Die rechtliche Bedeutung von Zielvereinbarungen wird im Erlass selbst

relativiert. Er schreibt zwar vor, dass
Zielvereinbarungen schriftlich formuliert werden, schulöffentlich sind
und von beiden Seiten unterschrieben
werden, gleichzeitig heißt es unter
Punkt 1.2.4 jedoch: „In der Zielvereinbarung akzeptieren beide Seiten die
Ziele und Rahmenbedingungen und
verpflichten sich zur Zielerreichung.
Insoweit sind Zielvereinbarungen im
Sinne einer Selbstbindung der Parteien verbindlich; sie sind aber keine formalrechtlich bindenden Verträge im
juristischen Sinn.“ Auch Sanktionen
bei „Nichterreichung“ der Ziele sind
nicht vorgesehen.
Zielvereinbarungen unterliegen in
der Regel nicht der Mitbestimmung
des Personalrats. Anders sieht die
Rechtslage aus, wenn mit Zielvereinbarungen erhebliche zusätzliche Aufgaben und Arbeit übertragen werden.
Auch weist der Erlass ausdrücklich
darauf hin, dass Regelungen in einem
„schulischen Zielvereinbarungskonzept“ getroffen werden können. Die
Einführung eines solchen schulischen
Zielvereinbarungskonzeptes unterliegt
allerdings in der Regel der Mitbestimmung des Personalrats.
Durch den Erlass wird ein weiteres
Konfliktfeld geschaffen, das dem
Schulklima nicht gut tut. Der Weg zu
einer guten Schule führt mit Sicherheit nicht über den weiteren Ausbau
der Outputsteuerung. Diese ist schon
für eine katastrophale Unterrichtsversorgung zuständig. Bekanntlich sind
etwa 700 Stellen an den berufsbildenden Schulen nicht besetzt, weil die
kleinteilige Budgetierung der Schulen
nicht funktioniert und landesweite
Steuerungselemente fehlen. Da passt
es ins Bild, dass die Arbeitszeit der
Lehrkräfte verlängert wird, die Altersermäßigung weiterhin ausgesetzt
wird und die Besoldungserhöhung
verzögert gewährt wird.
Motivation sieht anders aus!
Andreas Streubel
ist Mitglied im Leitungsteam
des Referats Berufliche Bildung
und Weiterbildung im
Geschäftsführenden Vorstand

Wer im Lexikon das Wort „Perspektive“ nachschlägt, stößt auf die Begriffe
„Zukunftsaussicht“ oder „Entwicklungsmöglichkeit“. Also sollte sich ein
„Perspektivvertrag für die Erwachsenenbildung“ mit den Zukunftsaussichten und den Entwicklungsmöglichkeiten der Erwachsenenbildung
beschäftigen. Die ehemalige niedersächsische Landesregierung unter
David McAllister hat noch im Januar
2013 mit den Einrichtungen der niedersächsischen Erwachsenenbildung
einen Vertrag geschlossen, der bis
zum 31. Dezember 2015 gültig sein
soll. Wie gedenkt nun die neue Landesregierung konkret mit diesem Dokument umzugehen? Und um welche
Perspektiven geht es in dem 8-seitigen Dokument genau?
§1 nennt drei wesentliche Aufgabengebiete: Der Ausbau von unabhängigen Bildungsberatungsstellen, um
die kompetente Beratung für Weiterbildung zu fördern. Die Kooperation mit den Hochschulen, um die
Durchlässigkeit von Bildungssektoren
zu verbessern, und schließlich durch
weitere Grundbildungszentren die
Verbreitung von Alphabetisierung und
Grundbildung zu gewährleisten.
In allen drei Themenbereichen gab
es bereits Modellprojekte, die gute
Ergebnisse erzielt haben. Allerdings
wurden sie – wie üblich bei Projekten
– zeitlich befristet aus Sondermitteln
des Landes finanziell unterstützt. Es
wäre ein wesentlicher Schritt in die
richtige Richtung, wenn solche Projekte in eine Regelförderung übergehen
und ein konkreter Etat zur Verfügung
gestellt werden würde. Davon ist in
dem Vertrag aber nichts zu lesen.
Die Landeseinrichtungen und die
Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung verpflichten sich im Perspektivvertrag, die politische Bildung,
Medienkompetenz und innovative
europäische Projekte zentral anzugehen. Ob dafür personelle und sachliche Ressourcen zur Verfügung stehen,
bleibt unklar.
Schließlich wird eine niedersächsische
Weiterbildungsplattform zur Förderung der Transparenz von Weiterbildungsangeboten in Aussicht gestellt.
Ein Unternehmen, das durchaus Sinn
macht, wenn eine langfristige Betreu-

ung durch eine hohe Personalkapazität gesichert ist.
So sehr die Aufgabenbestimmung
von zusichernden Formulierungen
geprägt ist, so sehr gleiten die Begriffe ins Vage, wenn es um den Kern des
Vertrages geht: Die Zusicherung finanzieller Ressourcen.
Eine jährliche Erhöhung der Landesmittel um 1,5 % – entsprechend
703.000 Euro – wird „angestrebt“, um
die genannten Aufgaben zu erfüllen.
Das ist keine Unsumme, wenn man
bedenkt, dass ca. 100 Einrichtungen
gefördert werden. Darüber hinaus
strebt das Land eine anteilige Erstattung von Personalkostensteigerungen an, die sich aus Tariferhöhungen
ergeben. 330.000 Euro werden hier
jährlich für die Dauer des Vertrages in
Aussicht gestellt.
In §4 des Perspektivvertrages wird zugesichert, dass das Land Niedersachsen bis 2015 keine „pauschalen Minderausgaben oder Kürzungen zum
Zweck von Einsparungen“ vornehmen
wird. Für einen Bildungsbereich, der
immer wieder haushaltsbedingte Kürzungen hinnehmen musste, ist das
zunächst ein positives Signal – angesichts steigender Allgemeinkosten
bleibt es allerdings ein bescheidenes
Zugeständnis ohne wirkliche Entwicklungsperspektive.
Themen wie Inklusion, Migration, berufliche Bildung oder der Zweite Bildungsweg sind ohne Zweifel wichtige
Aspekte in der Erwachsenenbildung.
Und doch werden sie hier nicht weiter
erwähnt. Was der Perspektivvertrag
außerdem gänzlich ignoriert, ist das
Kernproblem der personellen Struktur
in Einrichtungen der Weiterbildung:
Die Lehrtätigkeit in Einrichtungen der
Erwachsenenbildung beruht zu mehr
als 90 % auf freier Honorararbeit. Für
Lehrkräfte, die davon ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen, entstehen
daraus prekäre Arbeits- und Einkommensverhältnisse. Allein an Volkshochschulen in Niedersachsen sind
über 20.000 freiberufliche Kursleiterinnen und Kursleiter tätig. Ein Modell
zur sozialen Absicherung ist überfällig
und muss auf der politischen Ebene
unter Einbindung der Gewerkschaften
entwickelt und politisch durchgesetzt
werden.

Inzwischen ist immerhin der Mindestlohn in der Weiterbildung allgemeinverbindlich: die aktuelle Mindeststundenvergütung von 12,60 Euro West
bzw. 11,25 Euro Ost für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im pädagogischen Bereich in der Aus- und
Weiterbildungsbranche wird bis Ende
2015 in zwei Schritten auf 13,35 Euro
West bzw. 12,50 Euro Ost angehoben.
Die aktuelle Landesregierung hat in
ihrer Koalitionsvereinbarung festgelegt, dass Einrichtungen, die öffentlich
gefördert werden, Löhne nach Tarif
bezahlen müssen. Das betrifft zwar
nur einen kleinen Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (nämlich das
festangestellte Personal), allerdings ist
die Forderung zu unterstützen und die
nötigen finanziellen Mittel sind einzufordern.
Alle Einrichtungen sind angewiesen
auf langfristig planbare finanzielle
Mittel, damit z.B. die Bekämpfung des
Analphabetismus oder die flächendeckende Ausgestaltung der „Offenen
Hochschule Niedersachsen“ und die
Erneuerung der politischen Bildung
weiter vorangetrieben werden können. Mehr Grundsatzförderung als
kurzfristige Projektförderung, damit
man wertvolle pädagogische Ergebnisse und fachliche Kompetenzen erhalten kann.
Es bleibt das Gefühl, dass es beim
Perspektivvertrag um eine lose, wenig durchdachte Themensammlung
geht. Viele Themen werden festgeschrieben, als würden sie mit diesem
Dokument quasi neu erfunden, dabei
gehören sie schon seit vielen Jahren zu
den Prioritäten der einzelnen Einrichtungen. Mit einem Perspektivvertrag
muss die Erwachsenenbildung sicherlich nicht neu erfunden werden. Aber
es bedarf klarer Vereinbarungen und
vor allem einer grundsätzlichen Festschreibung von finanziellen Zusagen.
Es bleibt die Aufgabe der neuen Landesregierung, den Worten Taten
folgen zu lassen, damit die Erwachsenenbildung auch in Zukunft ein verlässlicher Baustein für lebenslanges
Lernen sein kann.
Katharina Sieckmann
im Auftrag der Fachgruppe
Erwachsenenbildung
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BeratungslehrerInnen in Niedersachsen

Mit dem Rücken zur Wand im Dauereinsatz

Foto: fotolia

Lern-Leistungsstörungen, Schulangst,
Belastungsstörungen, Interaktionskonflikte). Sie etablieren und pflegen außerdem die Vernetzung der
Schule mit anderen Beratungs- und
Unterstützungseinrichtungen
(z.B.
Gesundheitsämtern, kommunalen
Beratungsstellen,
Jugendämtern,
Erziehungsberatungen, Kinder- und
Jugendpsychiatrien, Präventionsräten). Darüber hinaus entwickeln und
betreuen BeratungslehrerInnen innerschulische Mechanismen zur Problembearbeitung und -prophylaxe
(z.B. Sozialtraining, Beratungsteams,
kollegiale Supervision, Fördersysteme, Streitschlichtung) und beraten
Schülerinnen und Schüler hinsichtlich
ihres Ausbildungsgangs.
Während die Schlangen vor den Beratungszimmern immer länger werden,
warten die Beratungslehrkräfte seit
Jahren auf Unterstützung aus Hannover. Schule ist mehr ist als Unterricht
– diese Einstellung gehört seit langem
zur Berufsauffassung engagierter
Kolleginnen und Kollegen. Immer öfter müssen sie aber feststellen, dass
SchülerInnen Unterstützung in einem
Ausmaß oder in Bereichen benötigen,
die sie bei allem guten Willen nicht
mehr leisten können. Schon die Bewältigung der ganz normalen unterrichtsbezogenen und Verwaltungsaufgaben ist häufig nur mit (natürlich
unbezahlter) Mehrarbeit zu schaffen.
Um SchülerInnen darüber hinaus beizustehen, fehlt dann oft einfach die
Zeit und die Kraft, nicht selten auch
die nötige Handlungskompetenz. Probleme mit LehrerInnen, MitschülerInnen und in der Familie, (Cyber-)Mobbing, Gewalt, Arbeitsschwierigkeiten,
Schulangst und klinische Stresssymptome, selbstverletzendes Verhalten,
Essstörungen, Suchtprobleme, ADS
und Suizidgefahr belasten unsere
Schülerinnen und Schüler (und damit
auch die Schule) oft bis an die Grenze
des Erträglichen – und manchmal darüber hinaus. Gut also, wenn die Schule eine/n Schulsozialpädagogin/-en
oder eine/n Beratungslehrer/-in hat!

Beratungslehrkräfte
unterstützen
bei schulrelevanten Problemen
Beratungslehrkräfte werden in Niedersachsen zwei Jahre berufsbegleitend durch die niedersächsische
Schulpsychologie ausgebildet. Die
Weiterbildung ist als Kooperationsmaßnahme von MK, Landesschulbehörde und Universität Hildesheim
angelegt und wird fortlaufend den
sich ändernden Problemlagen angepasst. Abgeschlossen wird sie mit
einer schriftlichen und mündlichen
Prüfung. Berufliche Vorteile wie etwa
eine höher dotierte Funktionsstelle sind in Niedersachsen, anders als
zum Beispiel in Bayern, mit der Arbeit nicht verbunden. Ausgebildete
BeratungslehrerInnen sind laut Erlass
in den drei Bereichen Einzelfallhilfe,
Systemberatung und Laufbahnberatung tätig. Freiwilligkeit, Verschwiegenheitspflicht und die Orientierung
an den Bedürfnissen der Ratsuchenden zählen zu den Grundprinzipien
der Beratungsarbeit. Für die Tätigkeit
gewährt das Land zurzeit drei Anrechnungsstunden.
In dieser Zeit unterstützen die Beratungslehrkräfte – meist in Einzelgesprächen – SchülerInnen, Eltern
und KollegInnen bei der Klärung und
Bearbeitung schulrelevanter persönlicher und sozialer Probleme (z.B.

Statistisch 266 SchülerInnen pro wöchentlicher Beratungsstunde
Dieses niedersächsische Schulberatungsmodell, federführend von
Prof. Dr. Norbert Grewe (Universität
Hildesheim) entwickelt und betreut,
erwies sich nach seiner Einführung
1978 schnell als äußerst wirksam und
wurde in der Folge von mehreren anderen Bundesländern übernommen.
Vergleicht man den zukunftsorientierten Aufbruch in den späten siebziger Jahren, der in dieser Konzeption
sichtbar wird, mit der heutigen Situation in Niedersachsen, stellt sich
Betroffenheit ein. Für ca. 1,2 Millionen SchülerInnen stehen heute rund
1.500 Beratungslehrkräfte mit zusammen 4.500 Beratungsstunden in der
Woche zur Verfügung. Statistisch teilen sich damit 266 SchülerInnen eine
Stunde Beratung in der Woche. Wie
konnte es zu dieser Misere kommen?
Bei der Einführung des Beratungssystems im Jahr 1978 nahm man eine
vorsichtige Bedarfsschätzung vor.
Jede Beratungslehrkraft erhielt vom
Land fünf Verlagerungsstunden und
den Schulen wurde erlaubt, je nach
Schülerzahlen auch mehr als eine
Beratungslehrkraft weiterbilden zu
lassen. Eine Schule mit 1.100 Schülerinnen und Schülern hatte beispielsweise Anspruch auf drei Beratungs-

lehrerInnen. In der Praxis wurden
diese Zahlen an größeren Schulen jedoch selten erreicht, denn schon damals erwies sich die Zahl der Plätze in
der Weiterbildung als unzureichend.
Es gab regelmäßig erheblich mehr
Bewerbungen, als Plätze zur Verfügung standen, der Grundstein für die
heutige Unterversorgung war gelegt.
Trotzdem wurde die Zuweisung von
fünf Verlagerungsstunden pro Beratungslehrkraft nicht angehoben und
hielt sich bis ins neue Jahrtausend.
Bei in der Spitze fast 1.800 Beratungslehrkräften standen allerdings damals
landesweit immer noch rund doppelt
so viele Beratungsstunden zur Verfügung wie heute.
Beratungsbedarf heute höher denn
je
2003 übernahm die schwarz-gelbe
Koalition in Hannover die Regierung
und Ministerpräsident Christian Wulff
verkündete als zentrale Maxime seiner Bildungspolitik, kein Kind dürfe
zurückgelassen werden. Anstatt nun
folgerichtig den Schulen endlich die
benötigten
Beratungskontingente
zukommen zu lassen, reduzierte die
CDU/FDP-Koalition als eine ihrer ersten Amtshandlungen die Beratungskapazität landesweit noch einmal um
40 %, indem sie die Zuweisung von
fünf auf drei Wochenstunden pro BeratungslehrerIn herabsetzte. Später
wurde sogar eine weitere Kürzung
auf nur noch zwei Wochenstunden
beschlossen, aber nach dem Schulattentat in Winnenden noch vor Inkrafttreten zurückgenommen. Gleichzeitig
führte die schwarz-gelbe Landesregierung einen Kahlschlag bei der Schulpsychologie durch und halbierte die
Stellenzahl von ohnehin schon unzureichenden 80 auf groteske 40 – für
1,2 Millionen SchülerInnen. Dadurch
verringerten sich auch die Weiterbildungsplätze der Beratungslehrkräfte,
zwischenzeitlich wurde die Weiterbildung sogar ganz eingestellt. Derzeit
werden jährlich 80 neue BeratungslehrerInnen ausgebildet, eine Zahl,
die nicht einmal ausreichen wird, um
die ausscheidenden Kolleginnen und
Kollegen zu ersetzen.
Dabei ist der Beratungsbedarf heute
höher denn je. Neue Familienstrukturen, veränderte Kindheit und ein genereller Wandel der Lebens- und Arbeitsverhältnisse in der heutigen Zeit

führen bei vielen Kindern zu persönlichen Belastungen. Familiäre Probleme sind an der Tagesordnung und die
Zahl psychischer und psychosomatischer Beschwerden auch bei jungen
Menschen steigt kontinuierlich. Fast
immer wirken sich diese Beeinträchtigungen auch im Schulalltag aus und
münden dort in zum Teil gravierende
Schulprobleme. In diesen schwierigen Situationen brauchen die betroffenen Schülerinnen und Schüler eine
niedrigschwellige, individuelle pädagogisch-psychologische bzw. psychosoziale Betreuung direkt an der
Schule. Diese bietet die beste Chance,
Schulversagen bis hin zum Schulabbruch zu verhindern. Auch hinter den
schulischen stehende persönliche,
soziale oder familiäre Problematiken
lassen sich in diesem Zusammenhang
oft mit guten Erfolgsaussichten in Angriff nehmen, gegebenenfalls durch
ergänzende Vermittlung des Kontakts
zu einer externen Beratungseinrichtung. Dies gilt in besonderem Maß für
die von unserem Schulsystem zusätzlich benachteiligten Kinder aus sozial
schwächeren Familien oder problemhaltigen Migrationskontexten.
Leider befindet sich das bei sachgerechter Ausstattung hochwirksame
System der niedersächsischen Schulberatung aufgrund der fehlenden
Anpassung seiner Ressourcen an die
heutigen Erfordernisse in beklagenswertem Zustand – mit dramatischen
menschlichen und wirtschaftlichen
Folgen. Jeder weiß, was es den Staat
kostet, wenn ein junger Mensch seinen Bildungsgang vorzeitig abbricht.
Arbeitslosigkeit mit all ihren Folgekosten ist programmiert, das heißt
fehlende Steuereinnahmen, staatliche Transferleistungen, zusätzliche
Lasten im Gesundheitssystem durch
eine erhöhte physische und psychische Krankheitswahrscheinlichkeit
und anderes mehr, von dem damit
meist verbundenen persönlichen
Leid gar nicht zu reden. Es zeugt von
Kaltherzigkeit, fehlendem Sozialbewusstsein und nicht zuletzt auch ökonomischer Unbedarftheit, gerade an
jenen Instrumenten zu sparen, die im
entscheidenden Moment Hilfe anbieten und den weiteren Verlauf einer
Biographie in eine gute Richtung lenken können.
Das Gesagte macht deutlich, dass im

Hinblick auf die Beratungslehrkräfte
vor allem in zwei Punkten massiver
Handlungsbedarf besteht:
• Erforderlich ist zum einen die drastische Erhöhung der Zahl der Weiterbildungsplätze. Diese hängen
unter anderem von den Kapazitäten der Schulpsychologie ab. Die
Politik hat mittlerweile wieder für
mehr Stellen dort gesorgt, so dass
als erster Schritt zeitnah eine Erhöhung von 80 auf 120 Plätze in der
Weiterbildung (solche Zahlen gab
es bereits in den 1980er Jahren) realisierbar wäre.
• Zum anderen müssen die Beratungsstunden der vorhandenen
BeratungslehrerInnen
schnellstmöglich wieder auf die im ursprünglichen Erlass festgelegten
fünf Stunden pro Kopf heraufgesetzt und dann Schritt für Schritt auf
den heutigen Bedarf aufgestockt
werden. Angesichts der drängenden Probleme an den Schulen ist es
unverantwortlich, die Kompetenz
der in einer hochwertigen und teuren Ausbildung qualifizierten Beratungslehrkräfte nur halbherzig zum
Einsatz zu bringen.
Niemand kann ernsthaft bezweifeln, dass ein mit angemessenen
personellen und zeitlichen Ressourcen ausgestattetes pädagogischpsychologisches und psychosoziales
Beratungsangebot in der heutigen
Schulrealität unverzichtbar ist. Es
wäre ein Unglück, wenn die rot-grüne
Koalition in Hannover diesbezüglich
die Wolkenkuckucksheim-Politik der
Vorgängerregierung fortsetzen und
Schulen wie SchülerInnen weiter im
Stich lassen würde.
Informationen, Links, Materialien und
Kontaktmöglichkeiten für Beratungslehrkräfte und InteressentInnen finden Sie auf der vbn-Homepage www.
beratungslehrer-niedersachsen.de

Dr. Jörg Lagemann
ist Vorsitzender des Verbands niedersächsischer
Beratungslehrer und Beratungslehrerinnen. Er
unterrichtet an der GrafAnton-Günther-Schule
in Oldenburg
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Übergang Schule-Beruf
Übergänge sind oft tückisch und bergen viele Gefahren, die einen auf
dem Weg zu einem bestimmten Ziel
leicht ins Stolpern bringen. Für junge
Menschen ist der Übergang von der
Schule in den Beruf oft eine Stolperund Gefahrenstrecke, die zu meistern eine große Herausforderung
darstellt. Zwar hat sich das Verhältnis
zwischen Angebot und Nachfrage am
Ausbildungsmarkt durch eine sinkende Zahl an Schulabgängerinnen und
-abgängern und die augenblicklich
gute Konjunktur leicht verbessert,
ein direkter Einstieg in die Berufsausbildung, ohne Hindernisse und lange
Umwege, gelingt trotzdem vielen Jugendlichen immer noch nicht.
Rund 150.000 junge Menschen pro
Jahrgang bleiben bundesweit ohne
Ausbildung – oder beginnen sie mit
zeitlicher Verzögerung, da viele Jugendliche in Maßnahmen des sogenannten „Übergangssystems“ ausweichen und dort erhebliche Zeit
verbringen. Da diese Maßnahmen
jedoch nicht auf einen berufsqualifizierenden Abschluss ausgerichtet
sind und nur selten auf eine spätere Berufsausbildung angerechnet
werden, sind sie wenig effektiv und
zielführend und bedeuten für die Jugendlichen oft nichts anderes als demotivierende Warteschleifen.
Gleichzeitig beklagt die Wirtschaft in
bestimmten Branchen und Regionen
bereits jetzt einen Mangel an Auszubildenden und einen zukünftigen
Fachkräftemangel, der sich aufgrund
des demographischen Wandels noch
verstärken dürfte.
Vor diesem Hintergrund kann es nicht
verwundern, dass das momentane
Übergangssystem bundesweit massiv
in die Kritik geraten ist und als dringend reformbedürftig erachtet wird.
Einige Bundesländer, z. B. Hamburg
und Nordrhein-Westfalen, haben bereits Modelle zur Verbesserung des
Systems entwickelt und damit begonnen diese Modelle umzusetzen.
Vorschläge liegen auf dem Tisch
Auch die neue niedersächsische
Landesregierung beabsichtigt laut
Koalitionsvertrag durch eine Reform
des Übergangssystems das Recht
auf Ausbildung in enger Abstimmung mit den sogenannten Akteuren der beruflichen Bildung in Nie-

dersachsen umzusetzen. Bei dieser
Absichtserklärung ist es aber leider
bisher geblieben, obwohl konkrete
Empfehlungen für eine Reform des
Übergangsbereiches in Niedersachsen bereits auf dem Tisch liegen.
Denn schon im Februar diesen Jahres
einigten sich die Arbeitgeber- und
ArbeitnehmervertreterInnen im Landesausschuss für Berufsbildung – ein
im Berufsbildungsgesetz verankertes
Gremium, das die Landesregierung
in Fragen der beruflichen Bildung berät – nach einer intensiven Informations- und Diskussionsphase auf ein
gemeinsames Positionspapier zum
Thema „Integration in Berufsausbildung“. Es beschreibt sowohl grundlegende Eckpunkte für eine Reform des
Übergangsbereiches als auch konkrete Umsetzungsmaßnahmen. Ziel aller
Reformbemühungen muss es danach
sein, allen jungen Menschen den Abschluss einer Berufsausbildung zu ermöglichen.

• Priorität der betrieblichen Ausbildung
Oberstes Ziel ist es, dass Schulabgängerinnen und Schulabgänger
möglichst direkt eine reguläre Ausbildung beginnen. Für Jugendliche
ohne Ausbildungsplatz müssen öffentlich geförderte, betriebsnahe
Ausbildungsplätze zur Verfügung
gestellt werden. Ein möglichst
schneller Wechsel in das reguläre
System der Berufsausbildung hat
auch während einer solchen geförderten Ausbildung oberste Priorität.

Eckpunkte einer Reform
Dabei sind für die GewerkschaftsvertreterInnen im Landesausschuss
folgende Eckpunkte von besonderer
Bedeutung, die hier im Überblick dargestellt werden:

• Jugendberufsagenturen
Die Informations- und Beratungsangebote für Jugendliche sind sehr
vielfältig und oft unübersichtlich.
Die Vielzahl dieser Angebote in
unterschiedlichen Einrichtungen
sollten zukünftig in „Jugendberatungsagenturen“ gebündelt werden. Junge Menschen sollen hier
zentral eine intensive Beratung
und Hilfe erhalten, damit der Übergang in den Beruf möglichst direkt
gelingt. Jugendliche, die trotz aller
Bemühungen nicht sofort einen
Ausbildungsplatz erhalten, werden von der Jugendberufsagentur
weiterhin intensiv begleitet, damit
auch bei ihnen – möglicherweise
durch öffentlich geförderte Ausbildung – der Übergang in einen
Beruf gelingt.

• Berufsorientierung – Berufswegeplanung
Voraussetzung für einen gelungenen Übergang Schule-Beruf und
eine erfolgreiche Berufswegeplanung ist eine nachhaltige Berufsorientierung, die spätestens in der
achten Klasse beginnt und in allen
Schulformen durchgeführt wird.
• Lebensweltorientierung
Die Berufsorientierung darf sich
nicht nur auf die Arbeitswelt
konzentrieren, sondern muss
auch gleichzeitig wichtige Aspekte einer Lebensweltorientierung
einbeziehen, um eigenständige
Lebensgestaltung zu fördern und
gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
• Begleitung des Übergangs
Der gesamte Übergangsprozess ist
intensiv zu begleiten. Insbesondere
für Jugendliche, die Schwierigkeiten haben einen Ausbildungsplatz
zu finden, müssen Ausbildungsbegleiter zur Verfügung stehen.

• Individuelle Förderung und Betreuung
Eine individuelle fachliche Förderung und sozialpädagogische Betreuung muss bei Bedarf sowohl
in der Ausbildungsvorbereitung
als auch während der Ausbildung
(regulär oder öffentlich gefördert)
gewährleistet werden.

• Einstiegssystem BBS
Das Einstiegssystem der berufsbildenden Schulen muss zukünftig
so strukturiert sein, dass Schulformen, die nicht in eine Ausbildung
münden, konsequent vermieden
werden (Ausnahme: Berufliches
Gymnasium, Fachoberschule). Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz erhalten haben, müssen in
einer einjährigen Berufsfachschule
(BFS) ein ggf. anrechenbares erstes Ausbildungsjahr absolvieren

können. In dieser Schulform sind die
Unterrichtsinhalte und die Unterrichtsorganisation daher konsequent
so zu gestalten, dass sie das erste
Ausbildungsjahr und die betriebliche
Ausbildungsrealität abbilden. Nur so
besteht eine Chance, dass es tatsächlich zu einer Anrechnung kommt.
Gelingt die Vermittlung nach erfolgreichem Besuch des Berufsfachschuljahres in eine reguläre Ausbildung
nicht, muss gewährleistet sein, dass
die in der BFS begonnene Ausbildung
fortgeführt und – bei dualen Ausbildungsberufen mit Kammerprüfung –
abgeschlossen werden kann.
Für Schülerinnen und Schüler mit
noch vorhandenen Defiziten werden
nach wie vor Fördermaßnahmen im
Rahmen einer Ausbildungsvorbereitung (z.B. im BVJ) angeboten. Diese
knüpfen an die individuelle Berufswegeplanung der Schülerinnen und
Schüler an und weisen hohe Praxisanteile auf. Ziel aller Maßnahmen ist
auch in diesen Fällen die möglichst
rasche Eingliederung in eine reguläre
Ausbildung.
Übergänge optimieren – Ausbildung
garantieren
Aus gewerkschaftlicher Sicht weisen die
vom Landesausschuss für Berufsbildung
vorgelegten Reformvorschläge in die
richtige Richtung. Aber um wirklich allen Jugendlichen eine Berufsausbildung
zu ermöglichen, muss neben allen dringend notwendigen Reformmaßnahmen
im Detail endlich das Recht auf Berufsausbildung durch eine staatliche Ausbildungsgarantie gewährleistet werden.
Dies fordern der DGB, die GEW und die
anderen Einzelgewerkschaften seit langem. Und sie sind mit dieser Forderung
nicht allein. Viele Berufsbildungsexpertinnen und -experten sprechen sich inzwischen offen für eine staatliche Ausbildungsgarantie aus.
Niedersachsen muss endlich konkrete Schritte zur Reform des Übergangs
Schule-Beruf unternehmen und das
Recht auf eine Berufsausbildung für alle
gewährleisten.
Ein Verharren in den alten Strukturen
darf es nicht länger geben.
Die Jugend in Niedersachsen braucht
eine Perspektive – keine Stolperfallen
und Warteschleifen.

Heiner Hermes
ist Mitglied des
Referats für Berufliche Bildung
und Weiterbildung
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Die Niedersächsische Landesschulbehörde

Verdienstorden für Herbert Kastner

Offen für Kritik und Verbesserungsvorschläge

Kultusministerin ehrt
„Vater der Gesamtschule“

Nach dem Regierungswechsel in Niedersachsen keimt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Hoffnung, dass sich Fehlentwicklungen
korrigieren lassen, die „Gesteuerten“
ihre Kompetenz und Verantwortungsbereitschaft stärker einbringen
können.
Diesen Wunsch hegen auch die
Vorstandsmitglieder der Fachgruppe Schulbehörden, die sich am
11.6.2013 zu einer ganztägigen Sitzung in Hannover trafen, um über
ihre Eckpunkte zur Weiterentwicklung der „Schulbehördenlandschaft“,
insbesondere der Niedersächsischen
Landesschulbehörde, zu sprechen
und diese festzulegen. Sie möchten

ihre Überlegungen gern der Spitze
des MK vortragen, natürlich verbunden mit dem Wunsch, dass diese sich
bei den Entscheidungen der Ministerin wiederfinden. In die Debatte des
Fachgruppenvorstandes war auch
der Landesvorsitzende der GEW Niedersachsen, Eberhard Brandt, eingebunden.
Die Mitglieder des Fachgruppenvorstandes verständigten sich u.a. auf
die folgenden Eckpunkte:
•

Die Behörde ist schrittweise zu
verändern, da in den letzten Jahren zu viel im Hau-Ruck-Verfahren entschieden und umgesetzt
wurde.

•

Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in der NLSchB
(Präsident, Regionalabteilungsleitungen, Dezernatsleitungen,
Stabsstelle) sind auszubalancieren und klarer zu definieren.
In der Vergangenheit war oft
intransparent, wer Entscheidungen treffen darf. Nichtentscheidungen sind bei Kompetenzwirrwarr die logische Folge. In letzter
Instanz müssen Entscheidungen
in der Hand des Staatssekretärs
liegen.

•

Die Funktion und die personelle Ausstattung des Stabes sind
sehr kritisch zu hinterfragen.
Hier scheint sich eine parallele Machtstruktur entwickelt zu
haben. Wenn die Stabsstelle
bestehen bleibt, ist sie stringent
auf ihre Unterstützungsfunktion
zurückzuführen.

•

Vier relativ „selbständige“ Regionalabteilungen sind einzurichten. Sie sind mit stärkeren Personalbefugnissen auszustatten.

•

Die Schnittstelle EiSchu-NLSchB
ist sauber zu definieren und zu
beschreiben.

•

Die Nähe zur Schule (Erreichbarkeit) ist zu gewährleisten.

•

Die Regionale Lehrerfortbildung

ist wieder der NLSchB an- und
einzugliedern, da das Modell
der Kompetenzzentren (Anbindung an Unis und andere Träger)
nicht zielführend ist. Die dort zur
Verfügung gestellten Haushaltsmittel und sonstigen Ressourcen
sind der NLSchB zuzuweisen.
•

Langfristig ist über die Einrichtung von regional zuständigen
Schulämtern nachzudenken,

•

kurzfristig über die Einrichtung
eines einzigen gemeinsamen
schulfachlichen Dezernates mit
„Fachbereichen“ für die entsprechenden Schulformen. Dieses ist nötig, da viele Inhalte,
wie die Inklusion, alle Schulformen betreffen.

•

Die NLSchB hat ein Personalentwicklungskonzept vorzulegen
und umzusetzen. Die Fortbildung für schulfachliche Dezernentinnen und Dezernenten ist
durch Quantität und Qualität
wiederzubeleben.

•

Für Schulaufsicht-Interessierte
sind Fortbildungen (auch Tätigkeiten im schulfachlichen Dezernat) anzubieten.

•

Es ist zu erwägen, die Inspektion
– fachlich unabhängig – an das
MK anzubinden.

Fachgruppe Schulbehörden

Für Kultusministerin Frauke Heiligenstadt war die Verleihung des
Verdienstkreuzes am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens eine
Premiere, für den 89-jährigen Herbert Kastner war sie Dank und Anerkennung für sein lebenslanges Engagement für die gute Schule.
Der Orden, so die Ministerin, sei für
Menschen vorgesehen, die der Gesellschaft ehrenamtlich zurückgeben,
was sie an beruflicher Kompetenz erworben haben. Kastner habe als „Vater der niedersächsischen Gesamtschulen“ nicht nur beruflich markante
und bleibende Spuren hinterlassen,
sondern auch außerberuflich viel
dazu beigetragen, dass sich die inzwischen 70 öffentlichen Integrierten
Gesamtschulen (von 116 insgesamt)
ausgezeichnet entwickelten. Im doppelten Sinn des Wortes: die beiden
mit dem Hauptpreis des Deutschen
Schulpreises ausgezeichneten Schulen – Robert-Bosch-Gesamtschule
Hildesheim und Georg-ChristophLichtenberg-Schule Göttingen – hat
er mitgegründet.
Herbert Kastner, geboren am 29.
Mai 1924 in Oppeln/Oberschlesien, war nach seinem Abitur und
dem anschließenden „Arbeitsdienst“
von 1942 an im Kriegsdienst, wurde
mehrfach verwundet und geriet im
Jahr 1945 als Leutnant in sowjetische
Gefangenschaft, aus der er im Juli
1945 fliehen konnte. Am 16. Oktober 1945 trat er in Zittau/Sachsen in
die SPD ein. Im gleichen Jahr wurde
er Gewerkschaftsmitglied. 1947 entschloss er sich zum Lehrerstudium
an der Pädagogischen Hochschule
Vechta. Im April 1950 trat er den
Schuldienst in Hameln an. Er war als
Lehrer auch Leiter der Junglehrerausbildung, von 1955 bis 1956 zwischenzeitlich Assistent an der Pädagogischen Hochschule in Osnabrück,
Rektor an einer Hamelner Schule
von 1962 bis 1964, danach bis 1967
Schulrat in Alfeld, Schuldezernent in
der Bezirksregierung Hildesheim bis
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Die Zeit nach Abschaffung der Bezirksregierungen war für die Kolleginnen und Kollegen der nunmehr
„Niedersächsischen Landesschulbehörde“ geprägt durch permanente
Veränderungen. Zunächst wurde, auf
eine Zielzahl hin, Personal – planlos
– abgebaut, ohne vorher eine Aufgabenkritik vorzunehmen. Neue Strukturen wurden geschaffen, Konzepte
entwickelt, wieder verworfen. Seit
einigen Jahren hat sich, begleitet von
Begriffen wie Projektmanagement
und Prozessoptimierung ein stark
steuernder und kontrollierender
Führungsstil entwickelt, scheinbar
gut übertüncht von wohlklingenden
Leitbildparolen und dem demonstrativen Bekenntnis zu kollegialen
Führungsgrundsätzen.
Unzählige
Projekt- und Arbeitsgruppen setzen
Aufträge des Präsidenten um. Mit
hohem Personal- und Zeitaufwand.
Ideologisch unterstützt von einer
Stabsstelle, deren Existenzberechtigung sich vielen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Behörde nicht
erschließt. Viele von ihnen fühlen
sich nicht „mitgenommen“, monieren Eingriffe in ihre Verantwortung
und unklare Führungsstrukturen,
beklagen permanent neue Konzepte.
Diese zeigen, dass Detailregelungen
bis ins Kleinste geplant werden.

1971 und anschließend bis 1989 Referent und Referatsleiter im Kultusministerium in Hannover. Unter den
Kultusministern Peter von Oertzen
(SPD) und Werner Remmers (CDU)
übernahm Herbert Kastner 1971 die
Planung, den Aufbau, die Entwicklung und die Betreuung der ersten 30
Gesamtschulen in Niedersachsen bis
1979, um anschließend für die Lehrerausbildung zuständig zu sein. In
der GEW Hildesheim leitete er viele
Jahre die Fachgruppe Schulaufsicht.
Nach seinem Eintritt in den „Ruhestand“ zum 1. Juni 1989 setzte er
sein bildungspolitisches Wirken fort:
in der GEW, GGG und SPD, mit Artikeln in Zeitschriften, in einem E-MailVerteilerkreis, mit Stellungnahmen in
Tageszeitungen sowie mit Vorträgen.
Herbert Kastner betrachtet die ehrenvolle Auszeichnung als Bekenntnis
der Landesregierung zur Integrierten
Gesamtschule, die für ihn die strukturelle Voraussetzung für eine gute
Schule ist. Gut sei eine Schule, wenn

Ehrung für lebenslanges Engagement für die gute Schule: Kultusministerin Frauke Heiligenstadt überreichte Herbert Kastner das
Verdienstkreuz am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens.

kein Kind verlorengehe. In Gesamtschulen könne „anderes anders gelehrt und gelernt werden“, sagte er. Er
bekenne sich zur Gesamtschule, der
einzigen Schulform ohne soziale Vorauslese. Auch ohne den Begriff „Inklusion“ sei 1971 die Aufnahme von
behinderten Kindern in den hannoverschen Gesamtschulen Roderbruch
und Mühlenberg eine selbstverständliche Angelegenheit gewesen. Er
dankte den Gesamtschullehrkräften
für ihre schwere, nicht immer anerkannte Arbeit – sie würden bei seiner
Ehrung mitgeehrt.
Die Familienangehörigen, Freunde
und Wegbegleiter, die seinen frei und
fest vorgetragenen Worten langanhaltenden Beifall spendeten, zeigten
damit auch, dass sie dem bildungspolitischen Credo des fast 90-Jährigen
zustimmten. Und seiner aufmunternden Äußerung zur Kultusministerin:
„Wir haben noch einiges vor.“
Hartmut Häger
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Unsere Kraft ist es auf dieser Welt nicht allein zu sein. (f.n. Nazim Hikmet)

Neues aus der Fachgruppe
Sozialpädagogische Berufe
Die Fachgruppenarbeit der letzten
Jahre war davon geprägt, sich stark
zu machen für die sozialpädagogischen Themen innerhalb und außerhalb unserer Bildungsgewerkschaft,
um politisch und fachlich Einfluss zu
nehmen.

Foto: Richard Lauenstein

Im sozialpädagogischen Bereich in
Schulen, Kitas und in den weiteren
Bereichen der Jugendhilfe gibt es oft
prekäre Beschäftigungsverhältnisse.
Das sind vor allem geringe Bezahlung
und unsichere Rahmenbedingungen, fehlende Tarifverträge, Zwangsteilzeit, Einsatz an verschiedenen
Arbeitsstellen und unsichere Befristungen. Hier gibt es viel Verbesserungsbedarf. Die Stärke der GEW als
Bildungsgewerkschaft ist es, dass die
sozialpädagogischen Themen sowohl
fachlich inhaltlich als auch auf Arbeits- und Tarifbedingungen bezogen
bearbeitet werden. Daran können
sich alle Interessierten ehrenamtlich
beteiligen. Wir haben Fachtagungen
in verschiedensten Kooperationsformen und zu unterschiedlichen The-

men organisiert, im Bündnis für Kinder und Familien mitgearbeitet und
die Volksinitiative für bessere Personalschlüssel in Kitas aktiv unterstützt.
Bei Streikaktionen in den Auseinandersetzungen mit Land und Bund/
Kommunen war die Fachgruppe auch
auf der Straße.
Vernetzung
Angesiedelt an der Fachgruppe
hat sich ein Arbeitskreis zum Thema Schulsozialarbeit gebildet, der
mit der Landesarbeitsgemeinschaft
Schulsozialarbeit Niedersachsen und
anderen Kooperationspartner_innen
(z.B. mit der Hochschule Hannover
mit Anja Terner, Prof. Dr. Erich Hollenstein und der HAWK Hildesheim
mit Prof. Dr. Maria Busche-Baumann)
in den letzten Jahren Fachtagungen,
Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt hat.
Auch an der Planung und Durchführung des 1. Bundeskongresses Schulsozialarbeit, der Ende letzten Jahres
vom Kooperationsverbund Schulsozialarbeit in Hannover durchgeführt

wurde, war die Fachgruppe aktiv beteiligt.
Die Sozialpädagog_innen in den
Grundschulen haben sich über die
Fachgruppenarbeit vernetzt und
regelmäßig landesweit gemeinsam
getagt und sich fortgebildet. Zudem
hat es fachgruppenübergreifende
Arbeitsgruppen gegeben, in denen z.
B. erstmals die Situation der Offenen
Ganztagsgrundschulen landesweit
unter jugendhilfe- und schulpolitischer Sicht erfasst und Vorschläge/
Forderungen zur Verbesserung der
Situation erarbeitet wurden. Auch
das zukunftsweisende, von GEW, VBE
und Grundschulverband gemeinsam
veröffentlichte Konzept zur inklusiven
Ganztagsgrundschule ist mit Beteiligung der Fachgruppe entstanden. Ein
weiteres Produkt der Fachgruppenkooperation ist die seit drei Jahren
jährlich stattfindende Inklusionstagung der Fachgruppen Grundschule,
Nichtlehrendes Schulpersonal, Förderschulen und sozialpädagogische
Berufe. Sie findet in diesem Jahr am

Die ehemalige und die neue Fachgruppenvorsitzende gemeinsam engagiert: Renate
Frauendorf (links) hat in Meike Grams eine kompetente Nachfolgerin gefunden (hier
beide bei der Demo zur Haushaltsklausur am 2. Juli).

24. September statt. Das Thema lautet: „Was braucht das Kind? – Wie
müssen die Professionen zusammenarbeiten, damit Alle zu ihrem Recht
kommen/sich wohlfühlen?“
Wir danken allen, die mit uns in den
letzten Jahren die Fachgruppenarbeit aktiv mitgestaltet haben, allen,
die uns innerhalb und außerhalb der
GEW unterstützt haben und freuen
uns auf die weitere Zusammenarbeit!
Dank an Renate Frauendorf
Renate Frauendorf hat die Arbeit der
Fachgruppe seit mehr als 30 Jahren
koordiniert und geprägt. Sie ist für
die GEW im Schulhauptpersonalrat
und hat viele Jahre die niedersächsischen sozialpädagogischen Fachkräfte in der Bundesfachgruppe vertreten, zeitweise auch die Vertretung
im Bundesfrauenausschuss übernommen. Sie hat sich auch innergewerkschaftlich auf allen Ebenen für
die Weiterentwicklung der GEW als
Bildungsgewerkschaft für alle in diesem Bereich tätigen Professionen
eingesetzt. Dazu gehörte in den 80er
Jahren der Kampf um die Einrichtung
des Referates Jugendhilfe und Sozialarbeit als vierter Säule der GEWOrganisationsbereiche neben Schule,
Hochschule und Berufsbildung, zunächst auf Bundesebene, dann auch
in Niedersachsen.
Klärung, Entwicklung, Ausbau und
Anerkennung sozialpädagogischer
Profession waren durchgängig ihr
Thema, verbunden mit Vernetzung
und Fachlichkeit.
Seit den 80er Jahren trafen sich unter
ihrer Leitung die SozialpädagogInnen
aus den Schulkindergärten und Vorklassen regelmäßig. Es fanden die
ersten gemeinsamen mehrtägigen
Fachtagungen zusammen mit den
Schulsozialarbeiter_innen der Gesamtschulen, später auch den ErzieherInnen, SozialpädagogInnen und
TherapeutInnen der Förderschulen
statt. Hochkarätige Referent_innen
und DezernentInnen des Kultusministeriums erschienen in den sehr einfachen alternativen Tagungshäusern,
die meistens auch von SozialpädagogInnen oder arbeitslosen Lehrer_innen aufgebaut worden waren. Dort
wurde gearbeitet, um Positionen
gerungen, wurden Konzeptionen erstellt, politische Auseinandersetzungen geführt und zum anschließenden
Feiern aus den Gesamtschulen mitgebrachte Riesenanlagen aufgebaut.
Wichtig waren Renate auch immer
Professionalisierung, Arbeitsbedingungen und politische Anerkennung

der Kitas als Teil des Bildungsbereiches. Hier kam es zu tragfähigen Vernetzungen und vielen Aktivitäten, besonders im Hinblick auf Entwicklung,
Einführung, Erhalt und Verbesserung
des niedersächsischen Kitagesetzes. Daran war sie sowohl als GEWFachfrau als auch als Mutter von drei
Kindern und später als Vertreterin
des Kita-Landeselternrats beteiligt.
In den 80er Jahren, als Niedersachsen eines der letzten Länder war, die
den Kita-Bereich noch nicht gesetzlich geregelt hatten, erarbeitete sie
zusammen mit anderen Eltern und
engagierten Beschäftigten verschiedener Träger den ersten Entwurf für
ein niedersächsisches Kindertagesstättengesetz, den so genannten „Ottensteiner Entwurf“, der später auch
von der GEW verabschiedet und von
den Grünen übernommen wurde.
Das Kita-Gesetz wurde damals Wahlkampfthema und nach dem Regierungswechsel gab es endlich eins.
Leider nicht unseren Entwurf, aber
immerhin… Ende der 90er Jahre ging
es um den Erhalt des Gesetzes, in
dem die SPD/Grüne-Landesregierung
auf Druck der Kommunen die Qualitätsstandards abschaffen wollte. Renate war eine der Initiator_innen des
Kita-Volksbegehrens, das diesen Versuch mit über 700.000 Unterschriften
und GEW-Unterstützung verhinderte.
Heute vertritt sie die GEW in der
Steuerungsgruppe der Volksinitiative für bessere Rahmenbedingungen
in den Kindertagesstätten. Diese hat
sich gebildet, um einen besseren
Personalschlüssel in den Kitas zu fordern. Da die Volksinitiative mit Stichtag 7. September 2013 weit mehr
als die erforderlichen 70.000 Unterschriften erreicht hat, muss sich die
Landesregierung den Forderungen
für bessere Bildungschancen unserer
Kinder und gute Arbeitsbedingungen
für unsere Kolleginnen und Kollegen
in den Kitas stellen.
So geht es weiter
Renate freut sich, in Meike Grams
eine kompetente Nachfolgerin gefunden zu haben und den Fachgruppenvorsitz an sie abzugeben. In der GEW
und in der Fachgruppe wird Renate
weiterhin aktiv sein.
Meike Grams freut sich über ihre
neue Aufgabe. Bei der Leitung der
Fachgruppe wird sie in diesem ViererTeam arbeiten:
Meike Grams: Dipl. Sozialpädagogin/
Dipl. Sozialarbeiterin
Renate Frauendorf: Dipl.-Sozialpädagogin, Grundschullehrkraft, Schul-

hauptpersonalrat
Martina Soltendieck-Kuba: Erzieherin
und Sozialwirtin, Kita-Fachberaterin
Michael Broermann: Dipl. Sozialarbeiter, kommunale Jugendpflege.
Meike Grams arbeitet seit zehn Jahren als Schulsozialarbeiterin und ist
seit 2005 an der Geschwister-SchollSchule in Hildesheim tätig, lehrt an
der Hochschule Hannover und koordiniert einen Arbeitskreis in Stadt
und Landkreis Hildesheim (www.
gew-hildesheim.de/cms/images/
stories/Brosch%C3%BCre%20sozialer%20Arbeitskreis%203_Fassung.
pdf). Sie lebt mit ihrem Mann und
ihrer Tochter in Hannover und ist seit
ihrem Studium in der GEW.
Die Fachgruppe wird auch in Zukunft
ihre Schwerpunkte beibehalten: Arbeit in den Einrichtungen des Elementarbereichs, sozialpädagogische
Arbeit in Grundschule, Ganztagsschule, Schulsozialarbeit mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten und
Rahmenbedingungen und allgemeine Jugendhilfe. Wir werden auch zukünftig mit anderen Fachgruppen zu
verschiedenen Themen zusammenarbeiten, uns eng mit der Fachgruppe Nichtlehrendes Schulpersonal und
dem Referat Jugendhilfe vernetzen.
Wir werden auch außerhalb der Gewerkschaft mit politischen Arbeitsgruppen, Arbeitsgemeinschaften und
Bündnissen kooperieren. Alle, die
sich bei den Themen angesprochen
fühlen, sind eingeladen aktiv mitzuarbeiten und ihre Themen einzubringen.
Unsere nächsten Termine sind in diesem Jahr:
12./13. September: Tagung der SozialpädagogInnen in Grundschulen in
Jeddingen,
17./18. September: GEW-Standbetreuung beim Kita-Leitungskongress
in Braunschweig,
19. September: Treffen des AK Schulsozialarbeit in Hannover,
25. September: Fachtag – Die inklusive Ganztagsgrundschule – Zusammenarbeit der Professionen,
20. November: Fachgruppentreffen,
noch nicht terminiert, aber demnächst: Übergabe der Anträge auf
Festanstellung der Schulsozialarbeiter_innen im MK.

Meike Grams
Renate Frauendorf
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LDK der Fachgruppe Gesamtschulen

Ministerialrat Rolf Bade berichtete aus dem Kultusministerium.

Etwa 50 Delegierte aus den niedersächsischen Gesamtschulen trafen
sich am 14.5.2013 an der IGS Langenhagen zur Landesdelegiertenkonferenz (LDK) der Fachgruppe.
Trotz der gezielten politischen Hindernisse gegen Gesamtschulen in
den vergangenen Jahren, wie z.B.
Gründungshürden und schlechte
Ganztagsausstattungen, ist die Geschichte der Gesamtschulen in Niedersachsen eine Erfolgsgeschichte.
In Langenhagen, so Wolfgang Kuschel, Schulleiter der IGS Langenhagen, melden heute 2/3 der Eltern
ihre Kinder an der IGS an. Das ist ein
klarer Erfolg der Gesamtschulbewegung! Und es ist auch ein Verdienst
der GEW Niedersachsen, die die Gesamtschulbewegung gestützt und
immer wieder Verbesserungen eingefordert hat.
Die Hoffnung ist groß, dass sich mit
dem Regierungswechsel endlich die
Situation für die Gesamtschulen im
Allgemeinen und besonders auch für
die im Aufbau oder in der Gründung
befindlichen deutlich verbessert und
damit die Umsetzung der Gesamtschulidee nicht wegen der knappen
Ressourcen nur mit halber Kraft laufen kann. Oft genug passiert dies auf
dem Rücken der Kolleginnen und
Kollegen, die sich weit über ihr Soll
engagieren.
Der Tenor der Konferenz: Schluss mit
der Diskriminierung von Gesamtschulen; gebundener Ganztag für
alle Gesamtschulen! Und die Frage

Foto: Pia Krause

Gebundener Ganztag für alle Gesamtschulen!

steht im Raum: Welche Versprechen
wird die Landesregierung einlösen?
Und wann? Um diese Fragen zu beantworten, war der (inzwischen pensionierte) Ministerialrat Rolf Bade
als Vertreter aus dem Kultusministerium (MK) eingeladen worden.
Im MK ist wieder ein Referat für Gesamtschulen eingerichtet
Rolf Bade berichtete als Leiter des
Referats 33 im MK einleitend von
der Neuerrichtung des Referats 34,
das sich eigens mit den Belangen der
Gesamtschulen und Ganztagsschulen befassen soll und mit dessen
Leitung er ebenfalls betraut wurde.
Daraus ergibt sich jedoch nicht automatisch die Einrichtung von eigenständigen Gesamtschuldezernaten
bei den Regionalabteilungen der
Landesschulbehörde.
Weitere Ausführungen zur Zukunft
von Gesamtschulen bzw. zur Ausstattung des Ganztags wagte er
nicht, da unklar sei, wie die Haushaltslage sich nach 2014 darstellen
werde. Laut Bade seien durch das
MK schon einige zentrale Forderungen der GEW umgesetzt oder auf
den Weg gebracht worden. Er bezieht sich dabei auf die Abschaffung
des achtjährigen gymnasialen Bildungsgangs (G bzw. I 8) oder die äußere Fachleistungsdifferenzierung.
Allen Gesamtschulen wurde der Antrag auf Binnendifferenzierung bis
einschließlich Klasse 8 genehmigt.

Dennoch blieben Fragen offen, betonte Rolf Bade. Wie soll z.B. der
Umgang mit der zweiten Fremdsprache oder dem Wahlpflichtunterricht
an Gesamtschulen gestaltet werden? Gerade die Wahlpflichtfächer
sollten auch inhaltlich an die Lebenswelt der Schüler/-innen angepasst
werden. In Bezug auf die Oberstufe
ginge es nicht nur um die Frage, ob
man in acht oder neun Jahren zum
Abitur geführt werde, sondern auch
um eine Revision der Organisation
der Oberstufe sowie deren Inhalte.
Warum nicht ein Profil „Technik“
einführen oder eine Kooperation mit
der BBS? Darüber hinaus ging Bade
auf die Anzahl der Prüfungskurse
oder der Unterrichtsstunden der
Kurse auf erhöhtem Niveau und die
Frage nach alternativen Formen der
Leistungsmessung ein.
Bade wies im Zusammenhang mit
der Oberstufe aber auch bezüglich
der Neugründungen darauf hin, dass
Gesamtschulen keine umgewandelten Haupt- und Realschulen sein
können. Sie müssen drei Bildungsgänge abbilden.
In Bezug auf den gebundenen Ganztag, der ein wesentlicher Bestandteil
einer Gesamtschule ist, stellte Bade
heraus, dass Schulen in Städten aufgrund ihrer Klientel sicherlich mehr
Stunden bräuchten als Schulen in
ländlichen Gebieten. Er befürchtet
eine heiße Debatte über die Stunden
für die Schulen, die zurzeit nur neu
verteilt werden können. Bade wies
abschließend darauf hin, dass all
diese Fragen im neuen Schuljahr in
Gesprächen zwischen dem MK und
den Verbänden erörtert werden, um
so einen neuen Grundsatzerlass für
die Gesamtschulen zu formulieren
sowie entsprechend notwendige
Änderungen im Schulgesetz abzustecken.
Bade versicherte auf Nachfrage,
dass die KGSen nicht durch das MK
aufgelöst werden, sondern dass hier
neben der zumutbaren Erreichbarkeit von Gymnasien die Schulträger
gefordert wären, eine angepasste
Schulentwicklungsplanung vorzulegen. Zudem müssten im Schulgesetz
entsprechende Änderungen vorgenommen werden, damit KGSen bei
der Umwandlung zu IGSen keine
neuen Schulen mit schlechterer Ressourcenausstattung werden müssen.

Bildung braucht mehr Geld
Deutlich geworden ist: es geht um die
Frage, woher das Geld für Bildung genommen werden soll. Die Fachgruppe Gesamtschulen befürchtet, dass
in der Frage um den Ganztag alte
IGSen und neue IGSen gegeneinander ausgespielt werden. Klar muss
sein: Bildung braucht mehr Geld.
Knappe Ressourcen im Bildungsbereich dürfen nicht einfach hin- und
hergeschoben werden.
Eberhard Brandt, der Landesvorsitzende der GEW Niedersachsen, begrüßte die Sofortmaßnahmen der
Landesregierung zur Abschaffung
des zwölfjährigen Abiturs an Gesamtschulen. Er merkte dann aber kritisch
an, dass eine SPD-geführte Landesregierung nicht automatisch eine pädagogisch sinnvolle Bildungspolitik
bedeute. Gesamtschulen müssten
Regelschulen werden. Differenzierungsstunden sowie der gebundene
Ganztag müssten als Grundpfeiler des
pädagogischen Konzeptes einer Gesamtschule von der Politik garantiert
werden. Hier könne die Haushaltslage oder die bereits von der Vorgängerregierung festgelegten Haushaltsposten nicht als Totschlagargument
akzeptiert werden.
Die Anträge der Fachgruppe Gesamtschulen an die LDK der Landes-GEW
zielen deshalb auf mehr Ressourcen
für den Ganztag und mehr Entlastung für KollegInnen sowie bessere
Arbeitsbedingungen. So fordern die

Der neue Vorstand: Isabel Rojas, Jörg Addicks, Klaus Kucharski,
David Engelskirchen und Ewe Michelle Jensen (von links nach rechts)

GesamtschulkollegInnen
kleinere
Klassen an Gesamtschulen mit nicht
mehr als 26 SchülerInnen, die Zurücknahme der Kürzung der Entlastung von FachbereichsleiterInnen,
die Rückführung der Ganztags- und
Differenzierungszuschläge auf das
Niveau der Zeit vor Kultusminister
Busemann und die Möglichkeit der
Umwandlung von KGSen in IGSen.
Neuer Vorstand der Landesfachgruppe gewählt
Am Ende der Fachgruppen-LDK wurde die Wahl zum Vorstand der Landesfachgruppe durchgeführt. Die
LDK bestätigte die Mitglieder Klaus
Kucharski, Isabel Rojas sowie Jörg
Addicks. Als neue Mitglieder wur-

den Ewe Michelle Jensen von der IGS
Embsen und David Engelskirchen von
der IGS Roderbruch in den Vorstand
gewählt, so dass in dem fünfköpfigen
Vorstand jetzt vier junge Kolleginnen
und Kollegen vertreten sind. Damit
hat die Fachgruppe ihre Hausaufgaben gemacht und den Generationenwechsel vorangebracht.
Die Zukunft der Arbeit der Fachgruppe Gesamtschulen ist damit gesichert, freute sich der im Amt bestätigte Fachgruppenlandesvorsitzende
Klaus Kucharski am Ende der Delegiertenkonferenz.
Jörg Addicks
Isabel Rojas

LesePeter der AJuM
Im September 2013 erhält den LesePeter das Kinderbuch:
Rosie und Moussa
Michael De Cock
illustriert von Judith Vanistendael
aus dem Niederländischen
von Rolf Erdorf
Beltz & Gelberg, Weinheim
Basel 2013
ISBN 978-3-407-82024-2
96 Seiten, gebunden, 9,95 €
ab 7 Jahren
Was für ein Unglück! Rosie ist gerade mit ihrer Mutter ans
andere Ende der großen Stadt gezogen, kennt keinen Menschen in dem Hochhaus, das ihre neue Heimat werden
soll... und dann das!

Der Nachbarjunge Moussa, ein Schwarzer, schleicht sich
heimlich mit dem Mädchen auf das Dach – was total verboten ist. Die beiden werden zwar nur FAST erwischt, aber
dort oben ausgesperrt, und das im Winter, ohne warme
Kleidung.
Wie das Abenteuer gerade noch gut ausgeht, wie Menschen einander näherkommen, Selbstvertrauen wächst
und die Zukunft nicht mehr so grau aussieht, davon handelt diese kleine Geschichte.
Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen
Hinweisen) ist im Internet unter www.ajum.de
(LesePeter) abrufbar.
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Buchbesprechung

Andreas Gruschka: Verstehen lehren –
Ein Plädoyer für guten Unterricht
Andreas Gruschka geht von einem
„fehlgeschlagenen Reformgewitter“
der letzten Jahre aus, wobei das sogenannte „neue Lernen“ in Schulen
zu „bleierner Erschöpfung“ geführt
habe. Er will einen Neuansatz entwickeln in Bezug auf das, was guten Unterricht ausmacht. Zu fragen ist, ob
die Kritik stimmig ist und ob es ihm
gelingt, neue Perspektiven zu entfalten, die auch praxistauglich sind.
Gruschka geißelt die infolge der Ergebnisse von PISA und TIMMS erfolgte Umstellung auf die Outputsteue-

Andreas Gruschka: Verstehen lehren:
Ein Plädoyer für guten Unterricht.
Reclam, ISBN 978-3-15-018840-8
2011, 5,00 Euro.

rung von Schulen. Bestandteil der
Outputsteuerung ist die Entwicklung
der Bildungsstandards. Der Ansatz
der Entwicklung von Bildungsstandards und einer entsprechenden
Revision der vorhandenen Curricula
und Prüfungsanforderungen geht
in Deutschland zurück auf die Expertise „Zur Entwicklung nationaler
Bildungsstandards“ (KMK, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Deutsches Institut für internationale Pädagogische Forschung;
18.02.2003). Diese werfe viele Probleme und ungelöste Fragen auf, die
Politik habe die Expertise ohnehin
missverstanden und infolge der PISA-Ergebnisse dann schnellstmögliche Umsetzung angeordnet. So
führte auch mangelnde Reflexionsund Entwicklungszeit schließlich zu
einem Flickenteppich unterschiedlicher unzulänglicher Lösungen in den
Bundesländern, wobei die Reformmanager dem Irrglauben verfielen,
ausgehend von den PISA-Studien,
tatsächlich operational formulieren
zu können, was schulisch erreicht
werden solle und Bildung damit
messbar zu machen.
In diesem Zusammenhängen spricht
Gruschka von einer „Entwissenschaftlichung der Didaktik“. Mussten bis in die siebziger Jahre hinein
angehende LehrerInnen nach dem
pädagogischen Sinn des Unterrichts
mit Hilfe einer bildungstheoretischen Reflexion fragen, sei inzwischen „eine sich zunehmend verdünnende Leitfadenliteratur“, wie sie z.
B. schon Hilbert Meyer verfasste,
entstanden. Nun werde aber nicht
mehr über den didaktischen Ansatz
Meyers diskutiert, sondern sein Problemgehalt gehe in den prüfungserprobten Schemata unter. Diese Art
und Weise der Didaktisierung gehe
einher mit einer Parteinahme für
ein Unterrichtsmodell, das sich für
alles Schülerfreundliche der Reform-

pädagogik offen zeige, indem der
Unterricht schülerfreundlich, handlungsorientiert, methodenorientiert
und interaktiv sein solle. Diese Methoden dienten aber allein dazu, den
Unterricht möglichst reibungslos
durchzuführen, und verbunden mit
der Orientierung in Vergleichsarbeiten (standardisierten Tests) zähle
nur noch die Befähigung zur Lösung
der Aufgaben. Dabei ginge aber verloren, dass Unterricht geschehe, um
Erkenntnis von Inhalten zu erlangen.
U. a. wird das Klippertsche Methodentraining als Irrweg beschrieben.
Die vorherrschende Form bestehe
darin, dass die Methoden von den
Inhalten/“der Erkenntnis von Sachen“ abgekoppelt würden. Damit
aber würden Methoden als Mittel
der Erkenntnisgewinnung zum Ziel
des Lernens, was man damit rechtfertige, dass sie Universalmethoden seien, mit denen man alles bearbeiten könne. Gruschka führt in
seinen Veröffentlichungen hierfür
viele Beispiele an. Z. B.: „eignet sich
ein Schüler den Goetheschen „Ganymed“ ohne dessen sinnerschließende, selbstvernehmliche Lektüre
an. Er wird stattdessen aufgefordert
zu klären, ob es sich um ein Liebesoder Naturgedicht handelt, indem
er mit rotem Stift das Liebesvokabular, mit grün alle Naturbilder unterstreicht. (…) Gewinner werden dann
ausgezählt“ (Gruschka 2003). Inhalte
dienen hier tatsächlich nur noch als
Spielmaterial zur Einübung einer
Methode.
Gruschka kritisiert schließlich die
„neuen Formen“ der Erziehung, die
die allenthalben beklagten Disziplinprobleme und mangelnden Arbeitshaltungen aufheben sollen. Leitbilder von Schulen, Ritualisierungen,
Verträge und Benutzerordnungen
würden aber den einzelnen Schüler
nicht erreichen, da die „reale Kälte“ der „institutionellen Abläufe“

dadurch nicht aufgehoben würde.
Die Einführung von Meritentafeln
(alle Schüler einer Klasse werden
auf einer Leiter verortet, auf der sie
auf- oder absteigen können. Spitzenstellungen werden belohnt) funktioniere zwar, aber schnell trenne sich
die Spreu vom Weizen, denn es seien
immer wieder die gleichen Schüler,
die keinen Aufstieg schafften. Und
statt zur Entwicklung gemeinsamer
Strategien kommt es somit zu unsolidarischen Stigmatisierungen. Die
Streitschlichterprogramme bewertet
Gruschka so, dass sie die wirkliche
Erklärung und Bearbeitung der Ursachen der Konflikte ausschlössen und
somit die Affekte jederzeit wieder
ausbrechen könnten. SchülerInnen,
die störten, in Trainingsräume/Auszeitzimmer zu schicken, sei gleichbedeutend mit pädagogischen Rausschmissen, denn Konflikte müsste
der Lehrer eigentlich mit dem Schüler bzw. der Schülerin klären.
Gruschka resümiert, dass diese nicht
sehr erfolgversprechende „sozialtechnische Überwölbung“ sowohl
des Lehrens wie auch des Erziehens
zur Lösung der Probleme auf gesellschaftliche Ursachen eines Erziehungsnotstandes verwiesen, der
durch Erziehung eben nicht zu lösen
sei. Dabei liegt seiner Kritik ein aufklärerischer Bildungsbegriff zugrunde: „Mündigkeit ist die Freisetzung
des Lernenden zu Urteil und Kritik“,
und seine politische gesellschaftskritische Position streut er ein, wenn es
heißt: „Erinnert man sich an die Erziehung zur Bereitschaft sich als vereinzelter Einzelner im Wettbewerb
zu bewähren, … was immer schon
Teil der bürgerlichen Erziehungskonzeption war …, so liefert die neue
Erziehung eine weitere Zuspitzung
dieses Prinzips.“ Widersprüche, die
eigentlich nicht zu lösen sind, hindern Gruschka aber nicht daran, zu
versuchen, seinen Neuansatz zu entwickeln, der über „Verstehen lehren“
ermöglichen soll, die Wiedergewinnung der „pädagogischen Verantwortung und Aufgabe“ zu erlangen. Ein
Auseinanderbrechen von Erziehung
(also: Verhinderung von Unterrichtsstörungen, Durchsetzung der vorgegebenen Modi der Aufgabenerledigung) und dem, was man gemeinhin
als Vermittlung und Verinnerlichung

von Lerninhalten bezeichnet, soll
aufgehoben werden. Erziehung sei
erst dann erfolgversprechend, wenn
sie nicht als solche inszeniert wird:
„Erziehen ist das Zeigen all dessen,
was der Schüler können muss, um
produktiv am Unterricht teilnehmen
zu können. Solches Zeigen kann dabei
wörtlich als Verstehen, Erklären, Führen verstanden werden, aber es kann
auch in der Rousseauschen Weise
erfolgen, nämlich als scheinbare Abwesenheit der Erziehung, weil diese
dem Schüler bereits schon als Herausforderung durch die Sache und
die Menschen begegnet.“
Seinen Neuansatz „Erziehen heißt
Verstehen
lernen“
positioniert
Gruschka unter drei Aspekten:
(1). Verstehen als das Ziel und Medium schulischen Lernens müsse an
den Inhalten ansetzen, die im Lehrplan stünden. Allerdings seien die
Lehrpläne danach umzustellen, dass
sich in ihnen die „Einheit des differenziert Vielfältigen“ (in Anknüpfung
an: W. Flitner – den Bildungssinn
der Fächer; W. Klafki – das Kategoriale der Inhalte; M. Wagenschein
– das Exemplarische der notwendigen Vertiefung) selbst vollziehe;
(2). Beim Lehren gehe es um das
Wechselspiel von Fragen und Antworten, das sich in der lebendigen
Auseinandersetzung der Klasse mit
dem Inhalt ergebe. Die hinzugezogenen Unterrichtsmethoden hätten
dabei streng dienende Funktion. Nur
die Methode dürfe zum Zug kommen, mit der der Inhalt auch tatsächlich erschlossen werden könne;
(3). Da sich Erziehung im intrinsischen Sinne, also jenseits aller schulischen Bewertungssysteme, an der
Sache vollziehe (Humboldt), ließen
sich innere Motive für Lernen nur
dadurch erschaffen, dass man das
Arbeiten an der „Sache“ entsprechend einrichte. Ohne Anstrengung,
Durchhaltevermögen und Disziplin
lasse sich das „Glück der Erkenntnis“
dabei nicht erlangen. Erst dort, wo
solches „bewusst gemacht und gehalten wird“, werde „Erziehung als
Mittel zum Zweck des Verstehens“
verstanden und nicht „als moralisierend fehlgeschlagener Selbstzweck
angewendet und von Schülern auch
„als solcher“ aufgefasst“.
Gruschka verdeutlicht seine Vorstel-

lungen an gut nachvollziehbaren Beispielen, die seine Kritik an der „Entdidaktisierung der Inhalte angesichts
ihrer Didaktisierung“ und seinen
Ansatz „Verstehen Lehren“ veranschaulichen. Schließlich versucht er
zu zeigen, wie man über Schlüsselfragen Wissensgebiete erschließen
kann, deren inhaltliche Formulierung
zu Lehrplänen führen können, die als
fachliche Konzepte die jetzigen Bildungsstandards ablösen sollen.
Gruschkas grundlegende Kritik, die
in ihren penetranten und oftmals ironischen, auch zynischen Zuspitzungen provoziert, ist zu begrüßen. Sein
hermeneutisch orientierter Ansatz
führt ins Zentrum einer sinnvollen
Kritik derzeitiger Bildungsreformen.
Allerdings formuliert er eine Idealvorstellung von Unterricht, die ohne
Weiteres nicht umsetzbar ist, wenn
man auf SchülerInnen schaut, wie
sie derzeitig nun einmal sind. Denn:
Inwiefern intrinsische Motivationen
überhaupt vorhanden sind oder wie
man sie aufbauen kann, das bedarf
vertiefenderer Reflexionen. Auch
seinen Teilanalysen wird man nicht
immer folgen wollen, so sind z. B. seine Darlegungen in Bezug auf „Streitschlichtungen“ und „Auszeitzimmer“
mehr als verkürzt und bedürften genauerer Recherche. Die seiner Darstellung zugrunde liegende gesellschaftskritische Position wird eher
versteckt formuliert und bleibt damit
abgedunkelt.
Somit besteht die Gefahr, dass
Gruschkas Überlegungen verkürzt
rezipiert und missbraucht werden,
um notwendige Reformen zu verhindern und Überholtes zu idealisieren.
Der vorliegende Artikel ist gekürzt.
Die Langfassung ist unter folgendem
Link verfügbar: www.gew-nds.de/
euw/Gruschka

Werner Fink
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Buchbesprechung

Interview mit Frau Monheim

„Manchmal schauen Sie so aggro“ – Geschichten
aus dem Schulalltag – eine Lehrerin erzählt

F: Frau Monheim, Monheim ist
nicht Ihr richtiger Name. Warum
verwenden Sie für dieses Buch ein
Pseudonym?
A: Ich wollte die literarische Freiheit
haben, einen Schritt zurücktreten zu
können, um die Erlebnisse mit Schülern und Kollegen verfremden und
auf den Punkt bringen zu können.
Zudem gilt das Pseudonym auch
dem Schutz meiner Schüler und Kollegen. Natürlich sind im Buch alle
Namen und Orte geändert und Situationen dahingehend verfremdet,
dass nicht erkennbar ist, um wen es
sich handelt. Der Inhalt und die Aussage meiner Geschichten bleiben
aber bestehen, sie sind real.

… so heißt das Buch, das die Hauptschullehrerin Hildegard Monheim
beim Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf veröffentlicht hat. Sie berichtet
darin von ihren Anfängen (und ihren Problemen) als junge Lehrerin,
aber auch von ihren Erlebnissen als
erfahrene Lehrkraft, die sich nicht
mehr so leicht ins Bockshorn jagen
lässt. Selbstironisch erzählt sie in 33
Kapiteln, wie schwierig es ist, die
Balance zu halten zwischen Beruf
und Berufung, zwischen Vision und
Alltag, zwischen Theorie und Praxis.
Es ist ihr ein Anliegen, dass nicht die
Ernüchterung Oberhand gewinnt,
dazu sind ihr die Schüler zu wichtig.
Mit viel Elan berichtet sie vom täglichen Wahnsinn in den Klassenzimmern, aber auch auf den Fluren, im
Lehrerzimmer und bei Ausflügen.
Dabei thematisiert sie Alltägliches
wie Unterrichtsstörungen, Pubertät,
KollegInnen, Eltern, Ferien sowie

große und kleine Probleme, die es
zu bewältigen gilt. Dabei nimmt sie
sich und ihren Beruf, aber auch die
Schülerinnen und Schüler ernst. Sie
hat gelernt, wie sie mit welchem
Schülertyp umgehen kann, wie sie
es möglichst vielen recht machen
kann, ohne sich und ihre Ideale dabei vollständig aufzugeben. Durch
die ironische Brechung gelingt es ihr,
auf Abstand zu gehen, nichts persönlich zu nehmen und niemanden
anzugreifen. Sie greift weder KollegInnen noch SchülerInnen oder gar
die Bildungspolitik insgesamt an.
Sie zeigt einfach, mit einem ziemlich
großen Fünkchen Humor, wie Schule sein kann, wenn diejenigen, die
unterrichten wollen, auf die treffen,
die unterrichtet werden wollen/sollen.
Das Buch, geschrieben von einer
Lehrerin, die ihren Beruf liebt und
das Herz auf dem rechten Fleck hat,

zeigt, wie es auch gehen kann, wenn
man die (pubertierenden) Jugendlichen mit ihren Anliegen und Begehren ernst nimmt und sie achtet.
Wenn Lehrerinnen und Lehrer das
Buch lesen, werden sie sich an vielen Stellen wiedererkennen. Vielleicht macht es ihnen auch Mut und
verhilft zu der Erkenntnis, dass die
anderen auch nur mit Wasser kochen. Wenn Eltern das Buch lesen,
lernen sie den Lehrerberuf (und ihre
eigenen? Kinder) aus einer anderen
Perspektive kennen, so dass sie nach
der Lektüre einiges in anderem Licht
sehen werden. Und die Schülerinnen und Schüler? Wenn sie die feine Ironie verstehen, lernen sie eine
Menge über die vor der Tafel – und
sich selbst.

Sabine Hartmann

Leseprobe gefällig?
„Mir geht´s nicht gut. Ich möchte im Bett liegen bleiben. Ich möchte mich von der Welt
zurückziehen. Stattdessen gehe ich zur Arbeit, was heißt: Ich gehe in die Schule.
Eine fatale Entscheidung! Eine Lehrkraft, die
schwächelt, ist zum Abschuss freigegeben.
Am Anfang meiner Laufbahn habe ich selbst
den kapitalen Bock geschossen, auf das Verständnis der Schüler zu setzen: Mir geht´s
heute nicht gut. Könntet ihr bitte Rücksicht
nehmen?!

Ergebnis: Die Schüler waren erst erstaunt.
Wie bitte, eine Lehrerin ist ein ganz normaler
Mensch? Dann zeigten sie sich bemüht, dies
allerdings sehr kurz. Dann zeigten sie, was sie
draufhatten. Sie nutzten meine Schwäche derart aus, dass ich beschloss, nie wieder zuzugeben, wenn es mir schlecht ging.
Neulich las ich auf Facebook in aller Früh
das Posting eines Schülers der Parallelklasse:
Scheiß-Schule, ich will da nicht hin. Mir war
an diesem Morgen auch nicht wohl. Um ein
Haar hätte ich Gefällt mir gedrückt.“

F: Aber das Foto auf dem Cover, das
sind doch Sie, oder?
A: Ja, das bin ich. Ich will mich ja
nicht verstecken. Aber man kann
mich über mein Gesicht immerhin
nicht so einfach googeln.
F: Sie sprechen im Buch von Ihrer
Ernüchterung als Junglehrerin. Warum wollten Sie denn Lehrerin werden?
A: Ach, ich wollte unbedingt eine
gute Lehrerin werden, eine, die ihre
Schüler nicht schwächt, sondern
stärkt. Ich wollte das Feuer in ihnen
entfachen und nicht mit Druck arbeiten.
F: Und was lief anders als erwartet?
A: Ich dachte: Wenn ich nett zu den
Schülern bin, sind sie es auch zu mir.
Dies traf ja auch auf viele zu, aber
eben nicht auf alle. In der Regel gibt
es in jeder Klasse ein paar Schüler,
die Freundlichkeit mit Schwäche verwechseln. Und wenn man aus Unerfahrenheit den Unterschied nicht
klar machen kann, dann ist es ganz
schnell um die Disziplin geschehen.
Dazu kam ja auch der enorme Druck,
der auf uns Junglehrern lastete. Wer
keinen entsprechenden Abschluss
schafft, wird eben nicht übernommen – das war klar. Dieser doppelte
Druck setzte mir enorm zu. So sehr,
dass ich irgendwann aufhören wollte. Hätte mich mein Seminarleiter
damals nicht wieder aufgerichtet,
hätte ich heute einen anderen Beruf.

F: Warum sind Sie nach der „Babypause“ wieder in den Lehrerberuf
eingestiegen?
A: Es war ja nicht nur eine Babypause – ich habe in der Zeit, in der ich
der Kinder wegen zu Hause war, ja
auch als Autorin gearbeitet. Und
das lief richtig gut. Insofern fiel mir
die Entscheidung sehr, sehr schwer.
Von allen Seiten hörte ich, wie sehr
sich in den Jahren meiner Beurlaubung an der Hauptschule alles zum
Schlechten verändert habe. Schließlich fing ich doch wieder an – hauptsächlich aus zwei Gründen: Es wäre
mir wie Feigheit vorgekommen,
wenn ich mich einfach gedrückt hätte. Immerhin war Hauptschullehrerin ja mein Wunschberuf gewesen,
den ich gegen viele gute Ratschläge
ergriffen habe. Und ich gebe zu, dass
auch der Aspekt „Sicherheit“ eine
Rolle spielte. Als Autorin weiß ich ja
nie, wie gut sich meine Bücher verkaufen werden.
F: Nun schreiben Sie über Schule,
über Ihre Erfahrungen, Ihre Schüler.
Mit welchem Ziel?
A: In den letzten Jahren dachte ich
oft: Was hier abgeht, das kann sich
keiner vorstellen, der es nicht am
eigenen Leib erfährt. Irgendwann
dachte ich weiter: Es wäre aber gut,
wenn sich das viele Leute vorstellen
könnten – nicht, damit sie mit uns
armen Lehrern Mitleid bekommen,
sondern damit ihnen klar wird, dass
sich etwas ändern muss. Und im
dritten Denkschritt war ich dann so
weit: Wenn ich will, dass sich die
Leute das vorstellen können, dann
muss ich es ihnen mitteilen. Was lag
da für mich näher, als es aufzuschreiben?!

chaotisch an. Ich bin keine der Autorinnen, die sagt: „Von 9 Uhr bis
12 Uhr ist Schreibzeit, dann wird
gekocht und gegessen und nachmittags setze ich mich noch mal
fünf Stunden an den Schreibtisch.“
Bei mir geht das so: Wenn ich Zeit
und Lust habe, mache ich mich ans
Schreiben. Wenn keine Zeit mehr
ist, unterbreche ich. Wenn ich wieder Zeit habe, kehre ich an den PC
zurück. Nachdem diese Methode
schon geklappt hat, als meine Kinder
noch klein waren, und sich bis heute
bewährt, sehe ich keinen Grund, etwas daran zu ändern.
F: Humor als Retter in der Not – ist
das Ihr Motto?
A: Aber wie! Und zwar auf fast alle
Bereiche meines Lebens bezogen.
Wenn es nicht allzu schlimm kommt,
gucke ich mir selbst von außen zu
und erkenne dann sehr schnell das
komische Potential der jeweiligen
Situation. Diese selbstironische Distanz tut mir sehr gut.
F: Herzlichen Dank für das Interview.

F: Was sagen Ihre Schülerinnen und
Schüler zu dem Buch? Erkennen sie
sich wieder? Und Ihr Kollegium?
A: Ich glaube, bisher hat es noch
kaum ein Schüler gelesen. Denen ist
das Buch vermutlich zu dick. ;-) Von
den KollegInnen habe ich zum Teil
höchst positive Rückmeldungen bekommen.
F: Erzählen Sie doch bitte einmal,
wie so ein Schreibwochenende bei
Ihnen aussieht?
A: Die Art, wie ich schreibe, mutet
Außenstehende vermutlich recht

Hildegard Monheim, Manchmal
schauen Sie so aggro, Schwarzkopf
& Schwarzkopf, Berlin, 2012, ISBN
978-3-86265-166-5, 288 Seiten,
9,95 €.
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Buchbesprechung

Schulische Erziehung im Nationalsozialismus
Ungezählte Bücher
sind über das sogenannte
Dritte
Reich geschrieben
worden, doch das
vorliegende Buch
verdient, besonders
hervorgehoben zu
werden. Geschrieben hat es Bernhard
Sauer, ein ausgewiesener Kenner der
Frühgeschichte der
NSDAP, der Schwarzen
Reichswehr
und der deutschen
Freikorps.
Beim
Zentrum für Antisemitismusforschung
wurde Sauer seinerzeit zum Dr. phil.
promoviert. Das alles sollten LeserInnen wissen, die sich
entschließen, das
Buch zu lesen.
Abituraufsätze aus dem „Dritten
Reich“
Der Autor hat insgesamt 16 Abituraufsätze analysiert. Sie wurden in den
Jahren von 1934 bis 1942 geschrieben und „vermitteln einen eindrucksvollen Einblick in die Gedankenwelt
von Abiturienten und Pädagogen in
der Zeit des Dritten Reiches“. Alle
Prüfungsaufsätze stammen aus dem
Gymnasium Steglitz, das 1866 als altsprachliches, humanistisches Gymnasium gegründet wurde. Steglitz war
ein konservativ geprägter Bezirk. Die
Deutschnationale Volkspartei (DNVP)
war stark vertreten und die NSDAP
erzielte hier ihre besten Ergebnisse
in Berlin. Der Autor hat noch weitere
politisch-gesellschaftliche Einzelheiten herausgearbeitet, doch es würde
diesen Rahmen sprengen, sie detailliert wiederzugeben. Es ist freilich
nicht unwichtig, zu wissen, dass am
30. Januar 1933 weder der Direktor
noch ein Lehrer Mitglied der NSDAP
war. Dennoch war das Gymnasium
völkisch-nationalem
Gedankengut
verbunden.

Die Politisierung der Abituraufsätze
Die Politisierung wurde jeweils bereits
durch die Themenstellung geradezu
herausgefordert. Dazu ein paar Beispiele: „Was hat Hitler für das Deutsche Volk geleistet?“ oder „Worauf
beruht Führertum?“. Einige Themen
zielen direkt auf Hitlers Politik, wie
z.B.: „Adolf Hitler erkennt die deutschfranzösische Grenze an. Würdige diese weltgeschichtliche Entscheidung!“
Immer wieder tauchen schon in der
Themenstellung die sogenannten
Tugenden des „Dritten Reiches“ auf,
häufig wird der Opfergedanke in den
Vordergrund gestellt: „Das Opfer verlangt eine erhöhte Kraft, aber was ist
die Kraft, die zum Opfer gehörte, gegen die Kraft, die von ihm ausgeht!“
(Werner Beumelburg) Manche Themen sprechen unverhohlen vom
Krieg: „Deutschland kämpft für Europa.“ Und kurz und knapp, aber umso
unverblümter: „Viel Feind´, viel Ehr´!“
„Die Schulgeschichte ist ein Spiegelbild der Zeitgeschichte“
Dieses Fazit zieht Bernhard Sauer
in der Schlussbetrachtung. Dazu ist
zweierlei zu bemerken. Zunächst
spiegelt sich die Zeitgeschichte in den
Ausführungen der Prüflinge. Die Propaganda des „Dritten Reiches“ war
außerordentlich erfolgreich. Sauer
hat keine Zweifel, dass die „Zustimmung der Abiturienten zu dem Regime echt war.“ Der Krieg spielt in
allen Arbeiten eine wesentliche Rolle,
wie der Autor an vielen Zitaten aus
den Aufsätzen nachweist. Auch unbefangene LeserInnen, die die Aufsätze
durchblättern, finden reichlich Stellen, die sich auf den Krieg beziehen.
Besonders die Arbeit, aus der Sauer
das Titelzitat genommen hat, ist voll
von Worten über den Sinn des Krieges und das persönliche Opfer, zum
Beispiel: „Die deutsche Jugend ist
verpflichtet, die ihr vom Führer gestellten Aufgaben zu Ende zu führen.
Es ist unsere heiligste Pflicht, seinem
Ruf zu folgen, wenn es gilt, das Vaterland zu verteidigen.“ Und zum Schluss
schreibt dieser Abiturient: „Worauf es
ankommt, ist, dass ich nicht für mich

allein und meinen Gewinn kämpfe,
sondern, dass ich bereit bin, mein
Leben einzusetzen, damit mein Volk
leben kann“.
Die Schulgeschichte spiegelt sich aber
ebenso im zeitgeschichtlichen Hintergrund, den Bernhard Sauer akribisch
sichtbar macht. Sein Buch ist auch
voller detaillierter Angaben über das
Zeitgeschehen selbst. Das ist umso
lohnender, als zu jedem Aufsatz der
geistige Bezug zum politischen Geschehen jener wahrhaft schrecklichen
Zeit hergestellt wird. So geht Sauer
auch auf das Erziehungsziel der Härte
ein. Dieses Ziel hat sich als besonders
verhängnisvoll herausgestellt, da mit
der Härte sich selbst gegenüber auch
das mitleidlose Töten des Feindes verbunden war. So wird der Krieg als unvermeidlich dargestellt, wie der Autor
an weiteren Textstellen zeigt. Dazu
eine bemerkenswerte Aussage: „Natur ist Kampf. Kampf wird durch Sieg
beendet.“ Und weiter unten heißt es:
„Der stärkste Born ist unser Führer...
jede Aufgabe und Arbeit die er sich
vorgenommen, führte er zum Erfolg.“
Nach der Lektüre ist man erschrocken,
in welchem Ausmaß ein humanistisches Gymnasium die NS-Ideologie
übernommen hatte. Es wäre noch viel
dazu zu sagen, welchen Anteil daran
die konservative Bildungstradition in
Deutschland hatte, die immer in Gefahr war, ins Völkisch-Nationalistische
abzugleiten. Doch das sollte ein jeder/
eine jede selber lesen. Es lohnt sich.
Mein Eindruck: Es handelt sich um
eine gelungene Interpretation der
Aufsätze, verbunden mit dem jeweils
dazu passenden ausführlichen historischen Kommentar. Dieses Buch könnte auch ein Kollegiat ohne weiteres
verstehen und die richtigen historischen Schlüsse aus ihm ziehen. Bernhard Sauer ist ein Geschichtsbuch
gelungen, das in jedem Gymnasium
der Bundesrepublik als Lehrstück eingesetzt werden könnte.
Hannes Henjes
ist pensionierter Gymnasiallehrer
und Mitglied der Redaktion der DDS
– Zeitschrift der GEW Bayern.

Druckversion fürs Schwarze Brett?
Jetzt Code scannen oder Infos zum
Download aufrufen unter:
www.gew-nds.de/SHPR/Bildungsnotizen

Alles was Recht ist
Haushaltsplan/Kosten des Personalrats
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
vom 24.11.1986, die heute immer noch aktuell ist, darf die
Dienststelle die Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen, die
der Personalrat im Rahmen der ihm obliegenden Aufgaben
verursacht hat, nicht mit der Begründung verweigern, die
Haushaltsmittel seien erschöpft. So ist die einschränkende
Formulierung in § 37 Abs. 1 Nr. 1 NPersVG „nach Maßgabe des Haushaltsplans“ lediglich als Verdeutlichung der
Rechtslage zu verstehen und bedeutet keine unzulässige
Einschränkung der Personalratstätigkeit.
Unabhängig aber hiervon ist der Dienstherr aufgrund des
rechtlichen Gebots der vertrauensvollen Zusammenarbeit
verpflichtet, den Personalrat in jedem Fall rechtzeitig und
gleichrangig bei der Planung der für seine Tätigkeit bestimmten Mittel zu beteiligen. Wird der Personalrat nicht
ausreichend beteiligt, kommt eine Berufung auf fehlende
Haushaltsmittel jedenfalls dann nicht in Betracht, wenn
objektiv noch verfügbare Mittel vorhanden sind. Dies wird
ausdrücklich bekräftigt durch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 26.2.2003 – 6 P 9/02 –.
Notwendigkeit der Kosten
Zu der Notwendigkeit der Kosten hat das Bundesverwaltungsgericht in einer Entscheidung vom 18.6.1991 – 6 P
3/90 – festgelegt, dass die Beurteilung, ob eine Notwendigkeit besteht, danach vorzunehmen ist, ob der Personalrat
die Kosten bei Würdigung der Umstände nach pflichtgemäßem Ermessen für notwendig halten durfte. Dies wird
regelmäßig anzunehmen sein, wenn Kosten wie in der hier
vorliegenden Sachlage in Erfüllung der ureigensten Aufgaben des Personalrats entstehen.

Informationen aus den Personalräten

Ziel, Merkmale guter Schule übersichtlich und strukturiert
darzustellen.
Der veränderte Orientierungsrahmen ist in der Anzahl der
Qualitätsmerkmale und Teilmerkmale deutlich reduziert
worden. Folgende Bereiche sind als Kernaufgabe von Schule zu verstehen: Ergebnisse und Wirkungen, Lernen und
Lehren, Ziele und Strategien der Schulentwicklung, Führung und Organisation sowie Kooperation und Beteiligung.
Die Kernaufgaben von Schule werden durch genauere Ausformulierung der Qualitätsbereiche konkretisiert.
Als diskussionswürdig ist anzumerken, dass das frühere
Handlungsfeld Schulkultur anderen Handlungsfeldern untergeordnet werden soll. Der damit einhergehende Bedeutungsverlust ist ebenso zu hinterfragen wie fehlende Hinweise im Qualitätsbereich Führung und Organisation auf
die Einbeziehung aller an Schule beteiligten Gremien wie
Schulvorstand und Gesamtkonferenz. Grundsätzlich bleibt
die Handlungsebene des Unterrichts von zentraler Bedeutung und soll durch verschiedene Unterstützungssysteme
prozesshaft begleitet werden. Neben Fachberatung für Unterrichtsqualität, schulfachbezogene Fachberatung, Fortund Weiterbildungsangebote soll die Schulinspektion ein
Teil der Unterstützungssysteme sein.
Die in der Pilotphase durchgeführten Inspektionen haben
Schulform-unabhängig immer den gleichen Ablauf. Für die
Schulen bedeutet dies zunächst, dass sie die Möglichkeit
zur Selbsteinschätzung erhalten, die mit dem Ergebnis der
Inspektion abgeglichen werden soll. Dabei soll im Mittelpunkt der Diskurs über die Qualitätsarbeit mit den an Schule Beteiligten liegen und als Impulsgebung zur Weiterarbeit
und nicht als Mittel zur Kategorisierung verstanden werden.
Ob dieses Ziel erreicht werden kann, wird sich zeigen. Noch
ist der Erlass zur Schulinspektion nicht in der Anhörung.
Mit der Veröffentlichung des Erlassentwurfes kann eine gewerkschaftliche Diskussion erwartet werden.
Materialien zur Schulinspektion: www.nibis.de/nibis.
php?menid=3441
Material zum Orientierungsrahmen Schulqualität (alt):
www.mk.niedersachsen.de

Trauriger Spitzenplatz bei befristet Beschäftigten im Bildungsbereich
Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
lag die Zahl der befristet Beschäftigten im Jahr 2012 mit
rund 2,7 Millionen mehr als doppelt so hoch wie im Jahr
1996 mit 1,3 Millionen.
Die verschiedenen Branchen unterschieden sich deutlich
bei der Anzahl befristeter Einstellungen und der Übernah-

Orientierungsrahmen Schulqualität und das Unterstützungssystem Schulinspektion
Seit Anfang 2013 läuft die Pilotphase der zukünftigen
Schulinspektion. Zeitversetzt
wurde im Juni 2013 mit der
Weiterentwicklung des Orientierungsrahmens
Schulqualität begonnen.
Der
Orientierungsrahmen
Schulqualität soll als verbindliche und systematisierte Zusammenfassung aller gesetzlichen Vorgaben und Erlasse
verstanden werden mit dem Quelle: Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Befristete Beschäftigung – Aktuelle Zahlen aus dem IAB- Betriebspanel 2012, Stand: Juni 2013
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me in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse: Während
sich im Gesundheits- und Sozialwesen Befristungen und
Übernahmen nahezu die Waage hielten, waren es in der
Informations- und Kommunikationsbranche sogar fast doppelt so viele unbefristete wie befristete Beschäftigungen.
Trauriger Spitzenreiter bei den befristeten Beschäftigungen
war mit 76 Prozent die Branche Erziehung und Unterricht.

Gleichstellungspolitik in Niedersachsen auf Basis des
Gleichstellungs-Atlasses
Am 15. Mai 2013 präsentierte Sozial- und Frauenministerin
Cornelia Rundt den „2. Atlas zur Gleichstellung von Frauen
und Männern in Niedersachsen“. Auf seiner Grundlage will
die Ministerin die „Gleichstellungspolitik der nächsten Jahre auf ein festes Fundament stellen, auf dem gemeinsam
agiert werden kann“.
Der Atlas präsentiert Daten, Statistiken und Fakten zur
gleichstellungspolitischen Position jedes Landkreises, der
kreisfreien Städte sowie der Region Hannover, die die Entwicklung der Chancengleichheit indizieren. In ihnen werden beispielsweise Mandate in den Länderparlamenten,
Entgeltunterschiede in den Ländern, Frauen in MINT-Berufen, Hochschul- und Juniorprofessuren oder Teilzeitbeschäftigung dargestellt. Die verschiedenen Indikatoren sind
den vier Kategorien Partizipation, Bildung und Ausbildung,
Arbeit und Einkommen sowie Lebenswelt zugeordnet. Der
jeweilige Grad an Gleichstellung wird auf einer Landkarte
und in Schaubildern sichtbar. Erstmals wird auch eine Entwicklung – im Vergleich zwischen 2008 und 2011 – veranschaulicht. (siehe auch: www.ms.niedersachsen.de/startseite/Themen/gleichberechtigung)

Einsatz und Weiterbildung von Beratungslehrkräften
Zu Beginn des Schuljahres 2014/15 können insgesamt 80
Lehrkräfte als BeratungslehrerInnen tätig werden. Die
Schulen haben bis zum 13.12.2013 die Möglichkeit, eine
Lehrkraft zu benennen, die diese Aufgabe übernehmen
soll. In dem aktuellen Erlass zum 36. Weiterbildungslehrgang wird ausdrücklich vermerkt, dass die Lehrkräfte die
Verpflichtung eingehen sollen, nach Abschluss der Ausbildung das Amt mindestens fünf Jahre auszuüben.
Der Schulhauptpersonalrat begrüßt die Ausschreibung des
neuen Weiterbildungslehrgangs ausdrücklich, unterstreicht
aber die Notwendigkeit, die Anzahl der Beratungslehrkräfte
deutlich zu erhöhen. Ebenso wird die zeitliche Verpflichtung
der Lehrkräfte pädagogisch sinnvoll eingeschätzt. Trotzdem
darf die Ausübung des Amtes Änderungen der Laufbahn
oder Bewerbungen in andere Ämter nicht im Wege stehen.

Einstellung in den Vorbereitungsdienst
Zum Schuljahresbeginn haben 1.450 Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) nach ihrem Studium die zweite Phase
der Lehrerausbildung begonnen: 650 ReferendarInnen für
das Lehramt an Gymnasien und 800 AnwärterInnen für die
Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, an Realschulen
sowie für Sonderpädagogik. Bereits zum 1.5.2013 traten
150 ReferendarInnen für das berufsbildende Lehramt ihre
Ausbildung im Vorbereitungsdienst an.
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Aktueller Stand der Oberschulen und Gesamtschulen
In Niedersachsen gibt es jetzt inklusive der 19 zum Schuljahresbeginn neu gegründeten insgesamt 235 Oberschulen, davon 26 mit gymnasialem Angebot. Die letzten noch
ausstehenden Kerncurricula liegen vor. Derzeit erteilen
etwa 90 Prozent jahrgangsbezogenen gemeinsamen Unterricht. In den meisten Oberschulen findet im Schuljahrgang fünf noch keine Fachleistungsdifferenzierung in den
Fächern Englisch und Mathematik statt.
Nach Angaben des Kultusministeriums gibt es einschließlich der fünf neuen Integrierten Gesamtschulen in Hittfeld,
Hannover, Gifhorn und Nienburg inzwischen einschließlich
der Gesamtschulen in privater Trägerschaft 80 Integrierte
und 37 Kooperative Gesamtschulen.

Ergebnisse der Haushaltsklausur der Landesregierung
Die Schwerpunkte der „Zukunftsoffensive Bildung“ bilden
laut Aussagen von Kultusministerin Frauke Heiligenstadt
die Bereiche Ganztagsschulen und die Erhöhung des Angebots von Betreuungsplätzen für unter dreijährige Kinder. Dazu sollen weitere Qualitätsverbesserungen im Bildungsbereich kommen. Mit 420 Millionen Euro schnüre
das Land Niedersachsen „das größte Bildungspaket aller
Zeiten“. Es sollen alle Lehrerstellen, die wegen der sinkenden Schülerzahlen frei werden, im Bildungssystem gehalten werden. Für die kommende Haushaltsperiode von
2014 bis 2017 (Mittelfristige Finanzplanung) sind folgende
Ausgaben geplant:
1.

Frühkindliche Bildung 79,2 Mio. Euro

2.

Ausbau der Ganztagsschulen: 259 Millionen Euro. Die
Ausstattung der Ganztagsschulen soll auf das Dreifache erhöht werden. Für die 1.200 „Ganztagsschulen
light“ mit Minimalausstattung solle damit ein Qualitätssprung von reinen Betreuungsangeboten am
Nachmittag hin zu Nachmittagsunterricht ermöglicht
werden. Ziel sei es, die Ausstattung dieser Schulen mit
bis zu 75 Prozent des vollen Ganztagszuschlages an
Lehrerstunden auszustatten.

3.

Weitere Qualitätsverbesserungen im Umfang von insgesamt 82,6 Mio. Euro:
• Inklusive Schule: 130 weitere neue Stellen, 20 Mio.
Euro,
• „Unterstützungsangebote für Schulen“: Inspektion,
Schulentwicklungsberatung, Schul- und Arbeitspsychologen: 18,1 Mio. Euro,
• Fortbildungsetat, „…die Honorare für Fort- und
Weiterbildung (sollen) auf ein zeitgemäßes Niveau“
angehoben werden: 14,5 Mio. Euro,
• duale Berufsausbildung: 11,3 Mio. Euro,
• Einführung des islamischen Religionsunterrichts als
ordentliches Unterrichtsfach: 7 Mio. Euro,
• Koordinierungsstelle Berufsorientierung: 4 Mio.
Euro,
• Stärkung der Bildungsregionen, Arbeits- und Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung, politische Bildung, Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten: insgesamt ca. 7,6 Mio. Euro

Jährlich werde zur Umsetzung der „Zukunftsoffensive Bil-

dung“ die Landesregierung den Kultusetat um 105 Mio.
Euro erhöhen.
Quelle: Pressemeldung des MK, Einzelheiten zum Haushalt unter: www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?
navigation_id=33276&article_id=116783&_psmand=8

CDU interessiert sich für Belastung der LehrerInnen
Die CDU-Landtagsfraktion will sich mit einer Anfrage im
Landtag über die tatsächliche Arbeitszeit der Lehrkräfte
an allen Schulformen informieren lassen. Aus Sicht des
schulpolitischen Sprechers der CDU-Landtagsfraktion, Kai
Seefried, lasse Kultusministerin Heiligenstadt bei ihrem Beschluss, die Stundenverpflichtung der Gymnasiallehrkräfte
zu erhöhen, die tatsächliche Arbeitszeit außer Betracht.
Große Teile der Lehrertätigkeit blieben im Verborgenen, es
gäbe nicht nur die Unterrichtsverpflichtung. Das Berufsbild
des Lehrers habe sich erheblich verändert, mit Inklusion und
Ganztag seien die Aufgabenbereiche gewachsen. Bildungsforscher, so Seefried, gingen davon aus, dass die Vorbereitung von Schulstunden, die Korrektur von Klassenarbeiten
oder Gespräche mit Eltern neben der Verwaltungstätigkeit
mehr als 40 Prozent der Lehrerarbeit ausmachten.
Bildungspolitik dürfe nicht zu Lasten der LehrerInnen gehen, kritisierte der CDU-Politiker. Schade, dass die CDU erst
nach der verlorenen Wahl so denkt.

Abiturdaten 2013
Die Auswertung der Daten des diesjährigen Abiturs hat ergeben, dass 33.029 Prüflinge zur Abiturprüfung zugelassen
wurden, 33.012 teilgenommen und 31.602 die Abiturprüfung bestanden haben. Die Quote der nicht bestandenen
Abiturprüfungen liegt insgesamt bei 4,27 Prozent und ist
im Vergleich zum Vorjahr (5,51 Prozent) deutlich gesunken.
Die Quote der nicht bestandenen Abiturprüfungen 2013
erreicht damit in etwa den Stand des Jahres 2010. Bezogen
auf alle Schulformen hat sich der Abiturdurchschnittswert
mit 2,61 im Vergleich zum Vorjahr mit 2,65 leicht verbessert.
Insgesamt haben 210 von 31.602 Prüflingen mit dem Abiturergebnis von 1,0, 1.795 mit dem Abiturergebnis von 1,5
und besser sowie 5.921 mit 2,0 und besser abgeschlossen.
Die Gesamtschulen erreichten landesweit einen Durchschnittswert von 2,68, die Gymnasien von 2,56. Das hängt
zweifelsohne damit zusammen, dass Integrierte Gesamtschulen in der Regel weitaus mehr SchülerInnen zum Abitur führen, die keine Gymnasialempfehlung hatten.
Handlungsbedarf sieht das Kultusministerium, weil viele
GymnasiastInnen ihre Schule verlassen (müssen), um bestenfalls auf anderen Wegen doch noch das Abitur zu absolvieren. Nach aktuellen Zahlen des MK liegt die sogenannte
Erfolgsquote an Gymnasien in Niedersachsen bei ca. 60
Prozent. „Das heißt rund 40 Prozent der Schülerinnen und
Schüler verlassen diese Schulform und machen ihren Bildungsabschluss dann auf anderen Einrichtungen“, so die
niedersächsische Kultusministerin Frauke Heiligenstadt im
NDR. Die Quote hat sich mit der Einführung von G8 etwas
verschlechtert. Die „Erfolgsquote“ misst, wieviel Prozent
der SchülerInnen, die den siebten Jahrgang des Gymnasiums besucht haben, das Abitur absolvieren. Dabei wird
nicht berücksichtigt, dass auch in der fünften und sechsten

Klasse SchülerInnen das Gymnasium bereits „freiwillig“
verlassen.
Eine detaillierte Auswertung der Ergebnisse des Abiturs
2013 in Niedersachsen ist abrufbar unter www.gosin.de,
dort lassen sich der Notenspiegel und die Abiturnoten für
ganz Niedersachsen und nach den Regionalabteilungen
der Niedersächsischen Landesschulbehörde gegliedert
abrufen.

„Abitur der zwei Geschwindigkeiten“
Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Claus-Peter Poppe, hat sich für ein „Abitur der zwei
Geschwindigkeiten“ ausgesprochen. „Ich bin sicher, es
wird eine flexible Lösung für alle Schülerinnen und Schüler geben…“ Mit den Gymnasien war zu dieser Frage ein
„ergebnisoffener Dialog“ angekündigt worden. Eine Expertengruppe beginnt Anfang September im Auftrag der Kultusministerin damit, Vorschläge zur Neugestaltung von Sek
I und Sek II zu entwickeln. Es kann hinauslaufen auf eine
flexible Oberstufe nach Klasse 10, die alle Gymnasien und
Gesamtschulen führen würden. Die SchülerInnen könnten
dann entscheiden, ob sie die Oberstufe nach zwei, drei
oder verlängert auch nach vier Jahren abschließen wollen.

Zahlen, Daten, Fakten zum Schuljahresbeginn 2013/2014
Zu Beginn des Schuljahres wurden 155 Schulen als Ganztagsschulen genehmigt. Die landesweit durchschnittliche
Unterrichtsversorgung an den öffentlichen allgemein bildenden Schulen liegt bei rund 100 Prozent, in den beiden
Jahren zuvor waren es rund 102 Prozent (2011: 101,8,
2012: 102). Die Landesregierung gibt als Ziel an, in den
nächsten Jahren eine landesweit einheitliche Versorgung
von 101 Prozent zu erreichen.
Die Schülerzahlen werden an den allgemein bildenden
Schulen im achten Jahr in Folge zurückgehen, und zwar im
laufenden Schuljahr auf 870.000 SchülerInnen. Das entspricht einem Rückgang seit 2004 von über 120.000 SchülerInnen. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt der Rückgang 1,7
Prozent (ca. 15.000 SchülerInnen weniger). Insbesondere
wegen der Neugründungen von Gesamt- und Oberschulen
spiegelt sich die Entwicklung in den Schulformen sehr unterschiedlich: GeS: +11,1 Prozent; OBS: + 62,1; HS: -13,7;
RS: -11,3; Gym: -1,5.
Im laufenden Schuljahr besuchen 70.500 SchülerInnen die
1. Klasse der Grundschule und 2.000 einer Förderschule,
im Schuljahr 2008/2009 waren es 77.667 (Förderschulen:
2.684).
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Termine
7. Braunschweiger Gramsci-Tage

Termine
Fachgruppe Grund- und Hauptschule im
Bezirk Braunschweig

„Gute Arbeit und/oder gutes Leben. Gesellschaftliche Herausforderungen und Grundschultag der GEW in Braunschweig
gewerkschaftliche Strategien“
6. November 2013
23. bis 26. Oktober 2013
Die Braunschweiger Gramsci-Tage finden jährlich statt
und sollen einen Beitrag zur Entwicklung eines kritischen
Bewusstseins gegenüber den herrschenden neoliberalen
Denkmustern leisten, die bisher die Bereitschaft zu einem Politikwechsel lähmen bzw. ihn undenkbar erscheinen lassen. Sie sind eine gemeinsame Veranstaltung der
Braunschweiger Initiative für eine andere Politik (BIAP),
ver.di Region Süd-Ost-Niedersachsen, DGB Süd-Ost-Niedersachsen, Arbeit und Leben Niedersachsen und der
Rosa-Luxemburg-Stiftung Niedersachsen e.V.
Verschiedene Veranstaltungen von Vorträgen und Diskussionsrunden über Seminare bis hin zu Musik und Polit
Poetry finden mit einer Ausnahme im Gewerkschaftshaus
Braunschweig statt.
Eintritt: Die Veranstaltungen am 23. und 24.10. sind kostenlos, für die Veranstaltungen am 25. und 26.10. wird
ein einmaliger Beitrag von 10 Euro erhoben, ermäßigt 5
Euro.
Programm unter
http://wordpress.initiative-bs.de/?page_id=803

9.00 bis 15.00 Uhr
Zu einem Grundschultag lädt die Fachgruppe Grund- und
Hauptschule der GEW im Bezirk Braunschweig alle interessierten Kolleginnen und Kollegen aus den Grundschulen herzlich in die Brunsviga in Braunschweig ein.
Frau Prof. Dr. Annedore Prengel von der Universität Potsdam wird ein Referat zum Thema ‚Pädagogik der Vielfalt
in der guten Grundschule’ halten und für eine sich anschließende Aussprache sowie Workshoparbeit am Nachmittag zur Verfügung stehen.
Eine der Gewinnerschulen des Deutschen Schulpreises
2013, die Grundschule Comeniusstraße in Braunschweig,
präsentiert anschließend ihr Schulkonzept und stellt sich
den Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Im zweiten Teil der Veranstaltung finden Workshops unter Leitung von Frau Prof. Prengel und Kolleginnen der
GS Comeniusstraße zu aktuellen Themenstellungen aus
dem Grundschulbereich statt. Dabei sollen die Arbeit der
Preisträgerschule und die Kooperation von Jugendhilfe
und Schule einen Schwerpunkt bilden.
Die Veranstalter wünschen sich, dass der Grundschultag
in Braunschweig auf großes Interesse trifft; jede Schule
des Bezirks wird zeitnah persönlich dazu eingeladen.

FG Seniorinnen und Senioren

Informationsveranstaltung
Die Landesfachgruppe und die Fachgruppe Senioren/
Seniorinnen des Bezirksverbandes Hannover laden alle
RuheständlerInnen im Bezirk Hannover ein.
Montag, 4. November 2013
9.30 – 15.45 Uhr
Hotel Loccumer Hof, Kurt-Schumacher-Str. 14/16
30159 Hannover, Tel.: 0511 1264-0
(Parkmöglichkeit: Parkhaus Mehlstraße)
Tagesordnung:
I. 09.30 bis 09.45 Uhr
Begrüßung und Eröffnung durch die Bezirksfachgruppenvorsitzende Ursula Többe
II. 09.45 bis 11.15 Uhr
„Die Bildungspolitik der neuen rot-grünen Landesregierung“
Eberhard Brandt, GEW-Landesvorsitzender
Pause
III. 11.30 bis 12.45 Uhr
„Courage gegen rechts“
Aus der Arbeit der GEW-Kommission berichten
Ralf Beduhn und Gerhard Zamzow.
Mittagspause
IV. 14.00 bis 15.15 Uhr
„Verstärkt die Euro-Krise Nationalismus, Rassismus, Ausgrenzung in Europa?“
Dr. Patrick Schreiner, DGB Nds.-Bremen/Sachsen-Anhalt
V. 15.15 bis 15.45 Uhr
Verschiedenes
Anmeldungen bitte bis spätestens 25. Oktober 2013
an die GEW, Bezirksverband Hannover, Berliner Allee
18, 30175 Hannover, FAX: 0511-621294, E-Mail: gew@
gew-hannover.de, senden oder telefonisch unter 0511662014/15. Danke!
HINWEISE:
Ab 9.00 Uhr stehen – wie immer – warme und kalte Getränke zur Verfügung. Die GEW übernimmt die Kosten
für das Mittagessen. Alle Getränke zahlt ihr bitte selber.
Fahrtkosten können auf Wunsch erstattet werden:
a) DB 2. Klasse
b) PKW 0,21 Euro pro km, je Mitfahrer/in 0,05 Euro.
Nicht-GEW-Mitglieder zahlen 14,00 € (Mittagessen, Materialkosten usw.)

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Arbeit und Leben

69. Pädagogische Woche des
GEW-Bezirksverbandes Lüneburg
in Cuxhaven-Duhnen vom
4. bis 8. November 2013
„Wenn Schule krank macht, dann stimmt was nicht!“
Plädoyer für eine humane Schule.
Montag, 4. November, 15 Uhr
Eröffnung der Pädagogischen Woche
Referat: Dr. Anne Klein (Universität Köln):
„Demokratie – Wissen – Zukunft. Fragen an die Schule von heute.“
Dienstag, 5. November, 9 Uhr
Prof. Dr. Michael Klundt (Universität Magdeburg-Stendal):
„Wer ist eigentlich „sozial schwach“ und „bildungsfern“?“
Bildungs- und Sozialpolitik in Armuts- und Reichtums-Debatten.
Mittwoch, 6. November, 9 Uhr
Dr. Valeska Pannier (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, Berlin):
„Gut geht’s! Wie es Schulen gelingt, Entwicklungsbedürfnissen
von Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden.“
Mittwoch, 6. November, 20 Uhr:
Kabarett
Benjamin Eisenberg präsentiert sein Programm: „Im Visier!“
Donnerstag, 7. November, 9 Uhr
Dr. Herbert Asselmeyer (Universität Hildesheim)
„Die gesunde Schule ist eine achtsame Schule! Ein konzeptionelles Plädoyer für mehr Lehrer- und Lehrerinnengesundheit im
achtsamen Schulalltag!“
Donnerstag, 7. November, 20 Uhr
Filmabend: „Me too“
Freitag, 8. November, 9 Uhr:
Prof. Dr. Matthias Burchardt (Universität Ludwigsburg):
„Grundriss einer künftigen Schulvision“
Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden zu den Tagungsthemen zahlreiche Arbeitsgruppen in der Zeit von 14 bis 18 Uhr
statt. Das Tagungsprogramm ist ab der 35. Kalenderwoche auf
der Homepage des GEW-Bezirksverbandes Lüneburg als Download veröffentlicht: www.gew-bvlueneburg.de
Anmeldeschluss: 21. Okt. 2012
Die Pädagogische Woche findet statt im „Hotel Seelust“
in Cuxhaven-Duhnen,
Cuxhavener Str. 66, Tel.: 04721/ 402-0, Fax: 04721/402-555
www.hotel-seelust-duhnen.de;
E-Mail: info@hotel-seelust-duhnen.de
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An die Redaktion

NABU-Schullandheim

Betr.: E&W Sonderausgabe
Artikel „Keine Erhöhung der Arbeitszeit“

1. Die größte zeitliche Belastung außerhalb des Unterrichts sind und waren Korrekturen. Wie Sie richtig
schreiben, sind große Klassen diesbezüglich zeitfressend.
Jeder Mensch kann sich ausrechnen, wieviel Prozent
mehr Zeit für die Korrektur von 33 statt von 25 Arbeiten
in der Mittelstufe gebraucht wird. Geradezu dramatisch
wird es mit Oberstufenklausuren, die je nach Kursgröße
zwischen etwa 12 und 25 schwanken können, wobei hier
die Korrekturdauer pro Arbeit viel länger ist und zudem
die Entwürfe so viel Zeit brauchen wie die Korrektur einer
Mittelstufenarbeit.
Diese Dinge sind in Hessen wie in Niedersachsen gleich.
Kleinere Klassen sind höchstens in ländlichen Schulen in
Sicht.
2. Was die Lehrkräfte in Niedersachsen jedoch stärker belastet, sind die Vertretungsstunden, für die es
im Gegensatz zu Hessen (maximal 3 pro Monat zusätzlich) offensichtlich keine obere Beschränkung gibt. Hier
wird nur Plus und Minus aufgerechnet. Wenn man kein
Klassenlehrer ist, ist man ständig im Minus, wodurch es
passieren kann, dass man in einer Woche mal schnell 4
Vertretungs-Plusstunden halten muss, die einem einige
Wochen vorher durch Theaterbesuche o.ä. meist ziemlich spontan und unerwünschter Weise weggenommen
wurden. Zusätzlich kann es passieren, dass man in dieser
extremen Überstundenwoche zusätzlich noch an der AbiÜbungsklausur mit zwei Varianten sitzt und plötzlich jeden Tag der Woche 10 bis 11 Zeitstunden arbeiten muss.
So etwas habe ich in den viel zu knappen 7 Wochen von
den Herbstferien bis Weihnachten 2012 dauerhaft durchmachen müssen. Häufige Vertretungen wurden von zusätzlichen Dienstbesprechungen abgelöst.
Das machte dann wöchentlich 70 bis 80 Stunden für die
Arbeit, was bedeutet: Keinerlei Privatleben mehr.

25 Jahre Mauerfall – der
Geschichte auf der Spur!

5 Tage Busreise

Dreptefarm.de

Klassenlehrern ergeht es natürlich keineswegs besser, die
sammeln dann eben 15 Plusstunden, ohne irgendwelche
positiven Folgen.
Auch die Ferien außer den 5,5 Netto-Wochen im Sommer
sind mit Korrekturen und Vorbereitungen gut bestückt,
vor allem seit der Einführung von G8.
Das Allerschlimmste sind jedoch die Minusstunden, die
ausschließlich Gymnasiallehrer treffen, nach Ende des 4.
Semesters der Qualifikationsphase. Man hat vor lauter
Abikorrekturen, mündlichen Prüfungen und sonstigen
abiturspezifischen Arbeiten eigentlich nicht weniger zu
tun als vorher. Die netten Entlastungsstunden sind, aufgerechnet mit den Minusstunden und der wahren Arbeitszeit, nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Dann lieber keine Minus-Stunden und das Risiko, nach der
Qualifikationsphase mehr Vertretungen zu bekommen,
wie es in einigen anderen Bundesländern funktioniert!
Fazit 1: Der Arbeitsaufwand für Lehrer lässt sich nicht allein in Unterrichtsstunden messen.

Und zum Schluss noch einige Fragen, die sich mir in Niedersachsen verschärft stellten:
- Was ist damit gemeint, dass „Lehrer nicht taugen“?
- Ist ein guter Lehrer derjenige, der statistisch gesehen
„genug“ schlechte Noten verteilt oder derjenige, der seinen Stoff gut vermittelt?
- Brauchen Gymnasiallehrer, die mit strebsamen bis
streberhaften Schülern arbeiten, die auf Drohung mit
schlechten Noten durch besseres Verhalten reagieren,
überhaupt Grundkenntnisse in Pädagogik? Es scheint
doch den meisten Eltern ausschließlich um die Noten zu
gehen, Hauptsache Abitur!
- Funktioniert Lernen durch besonders häufige benotete
Prüfungen besser?

95 €

Klassenfahrten auf den Bauernhof
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Via Bartolini 12 . 47042 Cesenatico/Italia
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www.internationaler-schulbauernhof.de
Ansprechp: Axel Unger . Tel (0 55 05) 30 55

www.real-tours.de

24 h online buchen . info@real-tours.de

Lernen…

SCHULFAHRTEN 2014
Busfahrten à nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 240,- HP

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

Busfahrten
à zur Toskana-Küste, à zum Gardasee, à nach Rom, à nach Sorrent,
à nach Südtirol, à nach Spanien, à nach Griechenland, à nach Prag,
à nach Paris, à nach London, à nach Berlin, à nach München.
Pakete für Fahrten bei eigener Anreise z. B. per Flugzeug. Bitte fragen
Sie nach unserem Katalog 2014.
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada . Im Steinach 30 . 87561 Oberstdorf
Tel 08322 / 800 222 . Fax 08322 / 800 223

www.tdh.de

Ihre Anzeige in der
42076_2013_08_NS_Real-Tours.indd
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E&W Erziehung
und Wissenschaft

Privatpraxis
Dr. med. Britta Offenborn
Fachärztin für Augenheilkunde

Fazit 2: Wie können Politiker bei dieser Arbeitsüberlastung entspannte, engagierte, pädagogisch versierte Lehrkräfte erwarten?
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Tel. 05261 2506-7110 | deutschland@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

rufen Sie uns an:
Telefon 0201 / 843 00 -32

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

Wir nehmen uns ZEIT
für SIE13:00:42
18.06.2013
COACHING-Psychotherapie
Dr. Helga Fischer-Klapproth
www.dr-helga-fischer.de
Braunschweig 0531 - 13337

Beamten- und Angestellten-Darlehen
75552_2013_08_NS_Fischer.indd 1 17.07.2013
Partner der Nürnberger Versicherung

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

www.dr-offenborn.de

13:13:41

TOP - ZINSSÄTZE für Beamte und Tarifbeschäftigte
ab 5-jähriger Beschäftigung, auch für Pensionäre bis 58 Jahre

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

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

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

Info-Büro: 0800 / 77 88 000

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

www.beamtendarlehen-center.de

Mit freundlichen Grüßen
Claudia Offenhäuser-Metz, Sulingen

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

Zu bestellen unter:
www.schulbuch-gesellschaft.de/de/rp

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

Da ich die meiste Zeit meines Arbeitslebens in Hessen
verbracht habe, wo die Gymnasiallehrer zumindest damals eine Stunde mehr als in Niedersachsen unterrichten
mussten, möchte ich im Folgenden begründen, warum
die Arbeitszeit allein nicht ausschlaggebend für die Belastung von Lehrern ist.

Klassenfahrt Berlin 2014
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Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der Rahmen für unser erfolgreiches Therapieangebot in freundlicher Atmosphäre. Hier werden Sie sich wohlfühlen und gesund werden!
Indikationen: Depressionen, Erschöpfungssyndrom („Burn-out“),
Ängste und Panik, Essstörungen, Belastungsreaktionen, Schlafstörungen, Schmerzen und psychosomatische Erkrankungen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

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

36 | EuW 09.2013

Jetzt GEW-Mitglied
werden!
Jetzt nicht resignieren, sondern agieren. Denn nur gemeinsam und organisiert sind wir ein beachtlicher politischer
Faktor!
Es ist Zeit für gute Bildung und gute Arbeitsbedingungen.
Die notwendigen Verbesserungen dürfen nicht von den Beschäftigten bezahlt werden. Reformen funktionieren nur mit
den Betroffenen.
Liebe GEW-Mitglieder, sprecht diejenigen an, die bisher
noch nicht Mitglied der GEW sind. Werbt sie.

Ich mache mit!
Mitglied werden per Post, Fax oder einfach online
unter www.gew-nds.de
Antrag auf Mitgliedschaft (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Frau/Herr

Beschäftigungsverhältnis

Vorname/Name
Straße/Nr.
Land, Postleitzahl/Ort
Geburtsdatum

Nationalität

Telefon

E-Mail

bisher gewerkschaftlich organisiert bei von

bis (Monat/Jahr)

angestellt

beurlaubt ohne Bezüge

beamtet

teilzeitbeschäftigt mit __________Std./Woche

in Rente/pensioniert

teilzeitbeschäftigt mit __________ Prozent

im Studium

in Elternzeit

arbeitslos

Referendariat/Berufspraktikum

Honorarkraft

befristet bis _____________

Altersteilzeit

Sonstiges _______________

Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten und
seine Zahlungen daraufhin regelmäßig zu prüfen. Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag
ermächtige ich die GEW zugleich widerruflich, den von mir zu leistenden Mitgliedsbeitrag
vierteljährlich von meinem Konto abzubuchen.

Name/Ort der Bank
Kontonummer
Berufbezeichnung/-ziel

BLZ
beschäftigt seit

Tarif/Besoldungsgruppe 		
Betrieb/Dienststelle
Straße/Nr. des Betriebs/der Dienststelle
gewünschtes Eintrittsdatum

Fachgruppe
Bruttoeinkommen in EURO monatlich
Träger
Postleitzahl/Ort

Ort, Datum

Unterschrift

Die uns von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten sind nur zur Erfüllung
unserer satzungsgemäßen Aufgaben auf Datenträgern gespeichert und entsprechend
den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.
Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag an die:
GEW Niedersachsen · Berliner Allee 16 · 30175 Hannover
Telefon: 0511/33804-0 · Telefax: 0511/33804-46
E-Mail: email@gew-nds.de · www.gew-nds.de
Vielen Dank!
Ihre GEW

