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von Eberhard Brandt
In wenigen Tagen ist es soweit. Wir – die Fachleute für Bildung – müssen uns vor
dem Landtag lautstark bemerkbar machen. Die Abgeordneten müssen es deutlich
hören, wenn wir fordern, dass die Kultusministerin mehr Geld für ihren Etat bekommen muss. Diese Botschaft sollen die Abgeordneten in die Haushaltsberatungen der Fraktionen mitnehmen.
Sicher ist es positiv zu werten, dass in Niedersachsen während der gesamten Legislaturperiode alle Stellen wieder besetzt werden sollen und dass der Kultusetat
erkennbar aufgestockt werden soll. Aber die Erhöhung um 105 Mio. Euro für 2014
reicht nicht. Deshalb hatte die Haushaltsklausur Anfang Juli beschlossen, aus den
Lehrkräften 115 Mio. herauszuquetschen. Durch die Verweigerung des Rechtsanspruchs auf Altersermäßigung und durch die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung für Gymnasiallehrkräfte. Diese Maßnahmen verhindern die potentielle Einstellung von 1.900 Lehrkräften. Mit 200 Mio. zusätzlicher Etaterhöhung könnte die
Mehrbelastung von Lehrkräften verhindert werden und könnten wichtige Reformvorhaben sinnvoll umgesetzt werden. Das ist auch möglich, weil die Steuereinnahmen mehr sprudeln als erwartet und weil die Spielräume bei der Schuldenbremse
noch nicht ausgeschöpft sind.
Mehr Geld für Bildung heißt im Schulbereich:
Der Ganztag muss endlich ordentlich finanziert werden, damit die Personalausstattung, die im Ganztagserlass vorgesehen ist, in wenigen Stufen erreicht wird
und damit die Gesamtschulen gezielt gebundene Ganztagsschulen werden. Das
geht die Regierung richtig an, aber zu zaghaft.
Die Inklusion muss endlich mit einem angemessenen Personalkonzept versehen
werden. Bisher ist die Inklusion krass unterfinanziert. Über die Grundversorgung
hinaus muss es eine Verstärkung mit zusätzlichem Personal geben – mit Förderschullehrkräften, mit allgemeinen Lehrkräften und mit SozialpädagogInnen. Die
Personalausstattung muss den unterschiedlichen pädagogischen Herausforderungen gerecht werden, die aus den sozialen Bedingungen des Einzugsgebietes der
jeweiligen Schule hervorgeht.
Die Fort- und Weiterbildung muss auf eine neue Grundlage gestellt werden – organisatorisch und finanziell. Auch komplexere persönliche Fortbildung muss ermöglicht werden, z.B. das Nachstudieren eines sonderpädagogischen Faches und von
Mangelfächern.
Die Berufliche Bildung muss so organisiert und ausgestattet werden, dass alle
SchulabsolventInnen in die Lage versetzt werden, eine berufliche Ausbildung erfolgreich abzuschließen.
Es lohnt es sich, nach Hannover zu fahren und lautstark zu demonstrieren.
Es lohnt sich, jetzt Mitglied der GEW zu werden.
Für Junge und Ältere, für Lehrkräfte aller Schulformen:
Mehr Geld für Bildung!
Sicherung der Altersermäßigung!
Keine Erhöhung der Arbeitszeit – am Gymnasium und jeder anderen Schulform.
Und für gute Einstellungschancen für den Nachwuchs!

Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen
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damit zugleich die Einstellungschancen für den Berufsnachwuchs zu
verschlechtern!“, fordert der GEWLandesvorsitzende.

Nachhilfestunde am 29. August in Hannover / Altersermäßigung sichern, keine Mehrarbeit für
Gymnasiallehrkräfte / Einstellungschancen für den Berufsnachwuchs erhalten

Große Resonanz auf Pressekonferenz
zum Schuljahresanfang
Die Pressekonferenz der GEW zum
Schuljahresanfang fand in den Medien starke Beachtung. Die Botschaft
ging durchs Land: Die GEW ruft auf
zu einer Großdemonstration und
Kundgebung am 29. August in Hannover, unter dem Motto „So nicht,
Rot-Grün!“. Und das gemeinsam mit
den Lehrerverbänden des Beamtenbundes.
Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Eberhard Brandt stellte die Planung
vor: „Wenn die Lehrkräfte und das
nicht-lehrende Schulpersonal in den
Schulen ihre Arbeit in Dienstversammlungen aufnehmen, werden
sie beraten, wie sie der rot-grünen
Landesregierung eine Nachhilfestunde erteilen – für die Sicherung
der Altersermäßigung, gegen die Erhöhung der Arbeitszeit für Gymnasiallehrkräfte und für die Sicherung
der Einstellungschancen des Berufsnachwuchses. Die Regierung Wulff
wurde im Mai 2008 auf diesem Weg
zur Rückgabe des Arbeitszeitkontos
gezwungen.“ Gemeinsam mit den

Lehrerverbänden des Beamtenbundes wurde die neue Nachhilfestunde
in den Ferien vorbereitet. Die GEW
informiert die Kollegien mit einer
Extra-Ausgabe der E&W Niedersachsen über die Haushaltsbeschlüsse
der Landesregierung und organisiert
die Fahrt nach Hannover.
„Die Beschlüsse der Haushaltsklausur müssen korrigiert werden.
Der Etat der Kultusministerin muss
viel stärker erhöht werden als um
die 105 Mio., die bisher eingeplant
sind.“ Der bisherige Ansatz müsse
mindestens um 200 Mio. angehoben werden. Das ist nach Auffassung
der GEW notwendig, um den Betrag
von 115 Mio. auszugleichen, den
die Regierung durch die Mehrarbeit
von Lehrkräften (Gymnasien, Altersermäßigung) erwirtschaften lassen
will. Und außerdem muss mehr Geld
für die Verbesserung der Personalausgestaltung der Inklusion und zur
Ausstattung des Ganztages zu Verfügung stehen, als bisher geplant ist.
„Es liegt auf der Hand, dass die gestiegenen Erwartungen der Eltern

und SchülerInnen an die Schulen
nur erfüllt werden können, wenn
mehr Geld in den Etat der Kultusministerin kommt“, betont Eberhard
Brandt. Die rot-grüne Regierung
packe endlich notwendige und von
der GEW unterstützte Reformen an,
die diesen Erwartungen Rechnung
tragen und die die alte schwarzgelbe Regierung versäumt hat. Dazu
nennt er als Stichworte: die rechtskonforme
Personalausgestaltung
der 1.600 Ganztagsschulen und den
gezielten Aufbau von gebundenen
Ganztagsschulen an Gesamtschulen,
den erhöhten Personalbedarf für die
Inklusion, den Aufbau der derzeit
darnieder liegenden Fort- und Weiterbildung und die Weiterentwicklung der beruflichen Bildung. Die Bildungsgewerkschaft GEW setzt sich
außerdem massiv dafür ein, dass der
Kultushaushalt so ausgestattet wird,
dass der Personalschlüssel in den KITAs verbessert werden kann.
„In den Papierkorb gehören die Pläne, die fehlenden Haushaltsmittel
durch eine stärkere Arbeitsbelastung
der Beschäftigten auszugleichen und

Für die Lehramtsstudierenden und
die ReferendarInnen bedeutet die
Mehrarbeit die Vernichtung von
Einstellungsmöglichkeiten, die nach
Überwindung der Pensionierungswelle in fünf Jahren ohnehin geringer
werden. „Grund genug für die Jungen, jetzt aktiv mitzumachen!“ sagt
der GEW-Landesvorsitzende.

Fotos: Nicole Puscz

Die GEW-Pressekonferenz am 5. August fand großes Interesse.

Doppelter Wortbruch
Die älteren Lehrkräfte könnten den
geplanten Wortbruch der Regierung
bezüglich der Altersermäßigung nicht
akzeptieren. Die SPD-Regierung hatte
sich bei der Vereinbarung der Altersteilzeit für Lehrkräfte mit der GEW im
Jahr 2000 darauf geeinigt, „dass die
Altersermäßigung lediglich für die
Laufzeit des Modells in Anspruch genommen wird und anschließend im
bisherigen Umfange wieder auflebt.“
(Schreiben von Staatsekretär Lemme
vom 18.12.2000) Die GEW erwartet, dass die Altersermäßigung, wie
im Jahr 2000 vereinbart und in der
gültigen Arbeitszeitordnung niedergelegt, wieder auflebt und dass das
Kultusministerium mit der GEW eine
berufsspezifische Altersregelung vereinbart. „Das hat aber nur Sinn, wenn
die alte Vereinbarung auch weiter
gilt. Wo wäre denn sonst eine Vertrauensgrundlage für neue Vereinbarungen?“ fragt Eberhard Brandt.
Mit der angedrohten Erhöhung der
Unterrichtsverpflichtung für Gymnasiallehrkräfte bricht die SPD/GrüneLandesregierung die Zusagen der
SPD-Landesregierung aus dem Jahr
1998. Mit der Einführung des verpflichtenden Lehrerarbeitszeitkontos sollte eine von der damaligen
SPD-Landesregierung vorgesehene
Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung vermieden werden. Gegenstand
der Konsultationen der Regierung
mit dem DGB war deshalb, die Arbeitszeit während der Laufzeit der
Arbeitszeitkonten nicht anzuheben.
Diese Zusage bricht nunmehr die
Regierung von SPD und Grünen. Das
ist für die GEW ein Zeichen für politische Unzuverlässigkeit. Außerdem
könne das Kultusministerium nicht
gleichzeitig mit den Gymnasien einen
Dialog führen und den Beschäftigten
in die Kniekehle treten. So funktionierten Reformen nicht.
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Ganztagsschulen

Einstellungschancen für Junge erhalten und ausbauen

Wie geht es weiter?

Der Jugend eine Zukunft – auch als
Lehrkräfte in Niedersachsen!

Die Ergebnisse der Haushaltsklausur
der Landesregierung sehen ab 2014
eine Abkehr von der Ganztagspolitik der schwarz-gelben Landesregierung vor. Darin sind wesentliche
Forderungen wiederzufinden, die die
GEW in den letzten Jahren vergeblich
gestellt hat. Die im Ganztagserlass
vorgesehene Personalzuweisung für
den Ganztagsbetrieb soll wieder eingeführt werden. Die rechtswidrigen
Honorarverträge sollen ein Ende haben. Grundsätzlich soll die Arbeit im
Ganztag von Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften im Landesdienst geleistet werden. Das hat
die GEW seit langem gefordert. Diese
Ziele sollen schrittweise erreicht werden. Bereits im Schuljahr 2014 sollen
60 Prozent der Personalzuweisung
erreicht werden. Bis 2017 sollen es
75 Prozent sein. Es ist ohne Frage ein
mühsamer Prozess, wenn so gravierende Versäumnisse der Vorgängerregierung überwunden werden. Auch
für die Kollegien. Insbesondere für die
Gesamtschulkollegien, in deren Schu-

len Eltern und SchülerInnen erwarten, dass ihnen ein gebundener Ganztag zur Verfügung steht. Darum ist es
für die neu errichteten Gesamtschulen so wichtig, dass die Regierung nun
wieder gebundene Ganztagsschulen
genehmigen will. Der Schritt von der
mickrigen Grundausstattung im Offenen Ganztag zu einer 60-prozentigen
Ausstattung des gebundenen Ganztages ist für die neuen Gesamtschulen
eine große Hilfe. Es wäre unrealistisch
zu erwarten, dass die Landesregierung die 100-Prozent-Ausstattung in
einem Schritt erreichen kann. Aus
diesem Grund hat die GEW auch in
der Vergangenheit davon gesprochen, dass ihre Forderungen stufenweise realisiert werden.
Im laufenden Schuljahr stehen der
Kultusministerin aufgrund des Doppelhaushalts keine zusätzlichen Mittel
zur Verfügung, um die Personalausstattung der Ganztagsschulen „light“
zu erhöhen. Das wird in den Schulen sehr bedauert. Ob die Regierung
doch noch einen Nachtragshaushalt

benötigt, um die Personalausstattung
nachzubessern, wird sich zeigen. Dem
Vernehmen nach verhandelt das Kultusministerium mit der Rentenversicherung mit dem Ziel, eine pauschale
Regelung für die Nachzahlungen und
Säumniszuschläge für die in der Vergangenheit geleistete Schwarzarbeit
zu finden. Daran haben die Schulen
ein großes Interesse, weil es keinen
Spaß macht, wenn die Kontrolleure
der Rentenversicherung die Ganztagsakten überprüfen und wenn sie
ihre Nachforderungen an die Schule
richtet. Bekannt geworden sind Nachforderungen von bis zu 60.000 Euro
pro Schule. Die Rentenversicherung
hat erklärt, dass sie die rechtlichen
Vorgaben der Schulbehörde für den
Einsatz von Honorarkräften in Arbeitsgemeinschaften nicht für rechtmäßig
hält. Eine einvernehmliche Neuregelung der Rechtsverhältnisse im laufenden Schuljahr kann kostenträchtig
werden, wenn vermieden werden
soll, dass die Schulen ihr Ganztagsangebot drastisch einschränken.

Niedersachsens Zukunft sichern mit guter Bildung und solider Finanzpolitik

Schwerpunkt Zukunftsoffensive Ausbau der Ganztagsschulen
Wie es war …
• Ganztagsschulen „light“ (1.200 von 1.600 Schulen sind grundausgestattet (ca. 25 %))
• Vormittags Unterricht und nachmittags „nur“ Betreuungsangebote
• Rechtliche Probleme mit Kooperationsverträgen und Honorarverträgen
• Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und Nachzahlungsforderungen von der Deutschen Rentenversicherung
400 Schulen mit 100 % Ausstattung
1.200 Schulen mit 25 % Ausstattung
Wie es sein wird …
• Ausstattung von Ganztagsschulen wird erheblich verbessert: Verdreifachung der Ausstattung
• Es werden offene, teilgebundene und gebundene Ganztagsschulen ermöglicht; Änderung des Ganztagsschulerlasses zum 1.8.2014
• Rhythmisierung des Ganztagsangebots
• Sozialversicherungspflichtige und arbeitsrechtlich korrekte Arbeitsverträge
400 Schulen mit 100 % Ausstattung
1.200 + „300“ Schulen mit 75 % Ausstattung
Zusätzliche Ausgaben von 2014 – 2017: 260 Mio., pro Jahr im Durchschnitt 65 Mio.
Ganztagsschulen werden in Zukunft wieder wesentlich besser ausgestattet. Bislang gibt es lediglich 400 mit einem vollständigen Ganztagszuschlag ausgestattete Ganztagsschulen.
Ab 2003 wurde den seitdem neu entstandenen 1.200 „Ganztagsschulen light“ nur noch eine 25-prozentige ‚Grundausstattung’ gewährt. Für diese 1.200 Ganztagsschulen ist im
Mipla-Zeitraum ein Anstieg der Ganztagsausstattung von
etwa 25 Prozent auf etwa 75 Prozent vorgesehen. Für diese
enorme Erhöhung des Mittelansatzes werden in den nächsten fünf Jahren 260 Millionen Euro zusätzlich investiert. Ins-

gesamt gehen 2.300 Lehrerstellen als Personalressource in
die Ganztagsschulen. Die rund 160.000 aktuell im Ganztag
betreuten Kinder und Jugendlichen können so individuell
gefördert werden, eine kluge Verteilung von Phasen konzentrierten Lernens und der Entspannung über den Tag
hinweg wird möglich, das Ganztagsangebot wird breiter. Es
handelt sich um einen deutlichen Qualitätssprung im Bereich der Ganztagsschulen und einen wertvollen familienpolitischen Beitrag.
Darstellung der Landesregierung anlässlich der Haushaltsklausur am 3. Juli 2013

Die Beschlüsse der Landesregierung
zur Arbeitszeiterhöhung und Altersermäßigung treffen auf den ersten Blick
überwiegend Ältere. Bei genauerer
Betrachtung wird aber deutlich, wie
sehr die Einstellungschancen der Referendarinnen und Referendare und
der Studierenden berührt sind.
Arbeitszeiterhöhung verhindert Einstellungen
Generell gilt: eine Arbeitszeiterhöhung der Lehrkräfte – und dazu zählt
auch das Streichen der Altersermäßigung – minimiert die Einstellungschancen der in Ausbildung Befindlichen.
Folgen dieser Politik können sein:
• Nachlassendes Interesse an Lehramtsstudiengängen
• Wechsel von Lehramtsstudierenden
vom BA/MA of Education in andere
Fachrichtungen und Abschlüsse
• Abwandern von AbsolventInnen des
Masters in andere Länder
• Abwanderung nach dem Vorbereitungsdienst in andere Länder
Kurz gesagt: ein Lehrkräftemangel
droht, der dann mit teuren Notmaßnahmen wieder aufgefangen werden
muss. Welche Auswirkungen eine
solche Einstellungspolitik hat, lässt
sich am Altersaufbau der Lehrkräfte
ablesen, denn auch Vorgängerregierungen haben keine kontinuierliche
Einstellungspolitik betrieben.
Altersstruktur negativ:

Das Durchschnittsalter der Lehrkräfte
betrug 2011 immer noch hohe 47,4
Jahre.
Eine Verjüngung wurde nicht erreicht.
Das Durchschnittsalter schwankt seit
fast 20 Jahren zwischen 46,4 (1995)
und 48,2 (2005).
Bemerkenswert sind folgende Phänomene der Altersstatistik:
• Die Altersklasse 55 und älter ist
größer als die der bis 40 Jahre alten
Lehrkräfte
• die Alterskohorten 55 – 60 und 60
und älter machen fast ein Drittel aus
• die mittlere Generation von 40 – 50
Jahre ist deutlich kleiner als die der
ab 55 Jahre
Die Unwucht der Altersstruktur wird
vor dem Hintergrund, dass Lehrkräfte
mit durchschnittlich 62,1 Jahren aus
dem Dienst ausscheiden, noch augenfälliger.
Der Ersatzbedarf in den nächsten fünf
Jahren ist erheblich und er steigt noch
deutlich an.
Diese an sich erfreulichen Berufsaussichten werden durch die Maßnahmen der Landesregierung erheblich
eingeschränkt.

unter 30

Einstellungschancen – Ausbau
statt Abbau
Wirkung von Arbeitszeiterhöhung und
Streichen von Altersermäßigungen
1. Erhöhung der Arbeitszeit an Gymnasien
18.873 Beschäftigte x 1 Stunde = 18.873
Lehrerstunden bei einer Unterrichtsverpflichtung von 24,5 Stunden =
770 Vollzeitlehrereinheiten (VLZE)
2. Nichtgewährung der Altersermäßigungen
Altersklasse 55 – 60 = 15.517 Beschäftigte x 1
Stunde = 15.517 Stunden
Altersklasse 60 und älter = 12.838 Beschäftigte x 1 Stunde = 12.838 Stunden
Auf der Basis einer angenommenen durchschnittlichen Unterrichtsverpflichtung von
25,5 Stunden = 1.112 VLZE.

Hierzu einige Daten:
Die Erhöhung der Arbeitszeit um
eine Unterrichtsstunde pro Woche
– Lehrertätigkeit ist natürlich mehr
als nur Unterricht – betrifft die Beschäftigten an den Gymnasien, den
Gymnasialzweigen der Kooperativen
Gesamtschulen und den Beruflichen
Gymnasien.

Altersaufbau der Lehrkräfte in Niedersachsen (2011)
Alter

Allein an den Gymnasien ergibt sich
ein
negativer
Beschäftigungseffekt von 770 Vollzeitlehrereinheiten
(VZLE), die nicht besetzt werden müssen. Vor dem Hintergrund eines hohen Anteils von Teilzeitbeschäftigung
auch bei Neueingestellten werden es
deutlich mehr Lehrkräfte sein, die kein
Stellenangebot bekommen können.

Anzahl

allgemeinbild.
Schulen

Berufliche Schulen

4.073

3.593

480

30- 35

9.164

8.198

966

35 - 40

9.582

8.205

1.377

40 - 45

11.616

9.358

2.258

45 - 50

8.551

6.358

2.193

50 - 55

10.867

8.439

2.428

55 - 60

15.517

12.979

2.538

60 und älter

12.838

11.790

1.048

insgesamt

82.201

68.920

13.281

(Quelle: amtliche Schulstatistik 2011/12, eigene Berechnungen)

1.900 junge Kolleginnen und Kollegen
können in Niedersachsen nicht eingestellt werden! Die Altersstruktur wird
damit verschlechtert.
Junge und Ältere für gute Bildung
Die GEW fordert die vorhandenen
Instrumente eines alters- und alternsgerechten Arbeitens und Übergangs
in den Ruhestand zu nutzen und damit gleichermaßen die Berufschancen des Nachwuchses zu sichern und
zu erhöhen (vgl. E&W Sonderausgabe 15.8.2013, S. 6). Ein verlässlicher
Einstellungskorridor muss gesichert
werden. Junge wie Ältere sind gefordert für eine kluge Einstellungspolitik
einzutreten.
Eine gute Gelegenheit dazu besteht
am 29. August bei der Demonstration
für den Erhalt der Einstellungschancen und gegen Arbeitszeiterhöhung
und Abbau von Altersermäßigungen
Jung und Alt auf nach Hannover!
Rüdiger Heitefaut
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Arbeitsmarktpolitik

Agenda 2010: Bilanzschwindel statt Jobwunder

Auf den ersten Blick erscheinen die
Resultate in der Tat positiv: Rund
1,4 Millionen Arbeitnehmer mehr
als noch im Jahr 2000 waren im Vergleichsjahr 2011 in Beschäftigung,
rund 900 000 Personen weniger waren arbeitslos gemeldet.1 Eine genaue
Betrachtung der vorliegenden Daten
zeigt jedoch das Gegenteil, insgesamt hat sich die Situation seit 2000
keineswegs gebessert: Innerhalb von
elf Jahren wurden in Deutschland 1,6
Millionen Vollzeitstellen abgebaut.
Die Zunahme der Beschäftigung von
2000 bis 2011 resultiert allein aus
der Schaffung von Teilzeitstellen (plus
drei Millionen). Inzwischen arbeiten
fast 13 Millionen Menschen – von
insgesamt 36 Millionen abhängig Beschäftigten – in Teilzeit, und rund 5
Millionen von ihnen haben nur einen
Minijob mit einem Einkommen von
maximal 400 Euro im Monat.
Noch aufschlussreicher als der Blick
auf die Köpfe ist der auf die tatsächlich im jeweiligen Jahr in Deutschland gearbeiteten Stunden. Hier zeigt
sich: Von mehr Beschäftigung kann
keine Rede sein. Im Jahr 2011 lag
das gesamtgesellschaftliche Arbeitsvolumen bei insgesamt fast 58 Mrd.
Stunden – elf Jahre zuvor war es exakt genausoviel. Diese Zahl entspricht
rund 33 Millionen Arbeitsplätzen in
Vollzeit. Gleichzeitig ist die Zahl der
Menschen, die arbeiten möchten –
das sogenannte Erwerbspersonenpotential – aber weiter angewachsen:
von 44 auf 45 Millionen. Mehr Beschäftigte teilen sich heute also ein

pro Kopf sogar sinkendes Arbeitsvolumen. Arbeit und Arbeitslosigkeit sind
also nicht geringer als im Jahr 2000,
sie sind nur anders verteilt. Immer
mehr Menschen sind von einer neuen
Form der Arbeitslosigkeit betroffen –
in der Sprache der Arbeitsmarktforschung nennt man dieses Phänomen
Unterbeschäftigung. Treffender ist es
allerdings, von Teilarbeitslosigkeit zu
sprechen. Die Betroffenen haben einen Teilzeitjob, sie würden aber gerne
länger arbeiten.
Allenfalls die halbe Wahrheit
Die offiziellen Zahlen gehen von
knapp drei Millionen Arbeitslosen
aus – und sagen somit allenfalls die
halbe Wahrheit. Nach belastbaren
Untersuchungen würde gut die Hälfte der Teilzeitbeschäftigten gerne
ihre Arbeitszeit ausweiten. Rechnet
man alle Wünsche nach mehr Arbeit
zusammen – die der registrierten Arbeitslosen, der Unterbeschäftigten
und der sogenannten stillen Reserve
(also nicht erwerbstätige Personen,
die unter bestimmten Umständen bereit wären, eine Arbeit aufzunehmen,
sich aber nicht arbeitslos melden) –,
so fehlen in Deutschland derzeit zwischen 5,5 und 6 Mio. Vollzeitarbeitsplätze.2 Die tatsächliche Arbeitslosigkeit liegt damit doppelt so hoch wie
die offiziell ausgewiesene. Zwar gab
es schon immer eine Diskrepanz zwischen offiziellen und realen Arbeitslosenzahlen in Deutschland. Aufgrund
der massiven Zunahme der Teilarbeitslosigkeit durch die Agenda 2010
dürfte diese Lücke aber so groß sein
wie nie zuvor. Kurzum: Die Agenda
2010 hat kein Beschäftigungswunder
hervorgebracht, sondern lediglich –
mit Hilfe der Arbeitsmarktstatistik
– eine Illusion geschaffen. Sie war somit nicht nur sozialpolitisch, sondern
auch beschäftigungspolitisch ein Irrweg.
Die Gesamtbilanz der Beschäftigungsentwicklung seit 2000 würde noch
deutlich negativer ausfallen, wenn
der Gesetzgeber in der „Großen Rezession“ 2008 und 2009 die Politik
der Deregulierung des Arbeitsmarktes fortgesetzt hätte. Anders als 2003
reagierte er hier jedoch antizyklisch,
nämlich mit einer klassischen Nachfragepolitik: Zwei Konjunkturprogramme haben die Beschäftigung
stabilisiert. Und statt wie zuvor eine

Debatte über den vermeintlich verkrusteten deutschen Arbeitsmarkt zu
führen, griff die Bundesregierung auf
Formen kooperativer Beschäftigungssicherung zurück: Die erhebliche
Ausweitung der Kurzarbeiterregelung
und die von den Tarifparteien schon
zuvor vereinbarten Arbeitszeitkonten
ermöglichten eine deutliche Verkürzung der Arbeitszeiten der Beschäftigten ohne massive Lohnverluste. Der
starke Rückgang des vorhandenen
Arbeitsvolumens in 2009 wurde somit
zwischen den Beschäftigten solidarisch verteilt.
Diese Maßnahmen haben mit der Arbeitsmarktderegulierung der 2000er
Jahre nichts zu tun. Denn die damaligen Reformen zielten darauf ab, kurzfristige Entlassungen – zum Beispiel
durch die Leiharbeit – zu erleichtern.
Wäre in der Krise dieser Weg von Unternehmen und Politik weiter verfolgt
worden, wären in Deutschland Hunderttausende zusätzlich arbeitslos geworden.3
Für eine neue Politik der Vollbeschäftigung
In Zukunft muss es darum gehen, hier
anzuknüpfen und eine neue Politik für
Vollbeschäftigung in Deutschland und
der Europäischen Union durchzusetzen. Dies kann jedoch nur mit einer
Rückkehr zu einer Wirtschaftspolitik
gelingen, die gesamtwirtschaftliche
Zusammenhänge betrachtet: Nicht
der einzelne Arbeitslose ist individuell für sein Scheitern verantwortlich,
sondern es ist insgesamt zu wenig
Arbeit für alle vorhanden. Der Privatsektor – Unternehmen und Haushalte
– gibt insgesamt zu wenig Geld aus,
um mehr Beschäftigung zu schaffen.
Das Jahr 2000 wird deshalb als Vergleichsjahr
herangezogen, weil es – ebenso wie 2011 – den
Höhepunkt eines konjunkturellen Zyklus bildete.
Somit sind konjunkturelle Einflüsse weitgehend
ausgeschlossen, dadurch wird ein etwaiger Einfluss der Arbeitsmarktreformen auf die strukturelle Lage des Arbeitsmarktes in Deutschland
besonders gut sichtbar.

1

Vgl. Gerd Zika, Robert Helmrich u.a., In der Arbeitszeit steckt noch jede Menge Potenzial, in:
„IAB Kurzbericht“, 18/2012.
2

3
Vgl. auch Gustav Horn und Alexander HerzogStein, Erwerbstätigenrekord dank guter Konjunktur und hoher interner Flexibilität, in: „Wirtschaftsdienst“, 3/2013.
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In seiner Regierungserklärung verkündete der damalige Bundeskanzler
Gerhard Schröder am 14. März 2003
die Agenda 2010 – das bis heute umstrittene weitreichende Konzept zur
Reform des deutsches Sozialsystems
und Arbeitsmarktes. Das einschneidendste Sozialabbauprogramm seit
1949 etablierte mit den Reformen
des VW-Managers Peter Hartz ein rigides Arbeitsmarktsystem. Die Folge:
zunehmend prekäre Beschäftigungsverhältnisse und niedrige Löhne. Das
ist für die Agenda-Befürworter der
Preis, den Deutschland für weniger
Arbeitslosigkeit habe zahlen müssen – sie rechtfertigen die Agenda als
„Beschäftigungswunder“. Es ist an der
Zeit, dieses „Beschäftigungswunder“
anhand von Fakten zu überprüfen.

In dieser Lage ist eine Erhöhung der
öffentlichen Investitionen überfällig
– beispielsweise zur Beschleunigung
der Energiewende, für moderne Infrastrukturen, hochwertige soziale
Dienstleistungen und bessere Schulen. Eine derartige antizyklische Fiskalpolitik trägt übrigens weniger zur
öffentlichen Verschuldung bei als die
derzeit in Europa praktizierte Austerität. Kürzungen der öffentlichen
Ausgaben in Krisenzeiten erhöhen die
Arbeitslosigkeit massiv und senken
somit die Einkünfte von Unternehmen und Haushalten. In der Folge
gehen oftmals die Steuereinnahmen
stärker zurück als die Ausgaben des
Staates sinken.4
Höheres Wachstum allein reicht jedoch nicht aus, um Vollbeschäftigung
zu erreichen. Es muss auch darum
gehen, Arbeit anders zu verteilen.
Denn der Rückgang der vorhandenen
Arbeit ist nicht nur ein Phänomen des
letzten Jahrzehnts, sondern eine langfristig zu beobachtende Entwicklungstendenz in Deutschland. Seit 1975 ist
die pro Kopf vorhandene Arbeit um
rund ein Viertel geschrumpft, auf
faktisch rund 30 Stunden pro Woche.
Dennoch arbeiten Vollzeitbeschäftigte heute wie damals unverändert
etwa 40 Stunden. Um Arbeitslose

4
Vgl. Paul Krugman, Vergesst die Krise, Hamburg
2012.

Zur Frage des Lohnausgleichs ausführlich:
Heinz J. Bontrup, Lars Niggemeyer und Jörg
Melz, Arbeitfairteilen, Hamburg 2007.
5

6
Hans Uwe Bach und Eugen Spitznagel, Kosten
der Arbeitslosigkeit. Druck auf öffentliche Budgets lässt nach, in: „IAB-Kurzbericht“, 8/2012.

und Unterbeschäftigte wieder in den
Arbeitsmarkt zu integrieren, müssen
daher auch die Arbeitszeiten der Vollzeiterwerbstätigen sinken.
Die Kurzarbeit kann hier als Modell
dienen: Öffentliche Gelder könnten
eingesetzt werden, um Arbeit und
nicht um Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Anders als bei der Kurzarbeit
ist aber ein voller Lohnausgleich für
die Vollzeitbeschäftigten nötig. Angesichts der realen Lohnverluste der
letzten elf Jahre wäre alles andere
den Beschäftigten nicht vermittelbar
und zudem gesamtwirtschaftlich kontraproduktiv.
Die Arbeitszeitverkürzung könnte
bis zu einem bestimmten Stichtag
erfolgen und in den ersten Jahren
aus Steuer- und Versichertenmitteln
bezuschusst werden (um einen möglichst großen Beschäftigungseffekt zu
erzielen, sollten alle Branchen einbezogen werden). Gleichzeitig sollten
die Stundenlöhne kräftig steigen –
sinnvoll wäre eine Erhöhung gemäß
des jährlichen Produktivitätszuwachses plus der Inflation und einer Umverteilungskomponente.5 Ein Reallohnverlust aufgrund der verkürzten
Arbeitszeit wird durch die öffentliche
Bezuschussung verhindert. Mit dem
Anstieg der Stundenlöhne verringert
sich Jahr für Jahr die Lücke zwischen
ursprünglichem und aktuellem Monatslohn. Die öffentliche Bezuschussung würde sukzessive auslaufen, bis
zumindest das Ausgangsniveau – also
der reale Monatslohn vor der Arbeitszeitverkürzung – wieder erreicht ist.
Die Vollzeitbeschäftigten verfügten
im Ergebnis über erheblich mehr freie
Zeit ohne Lohnverlust. Arbeitslosig-

keit und prekäre Beschäftigung wären
drastisch vermindert.
An den verfügbaren finanziellen Mitteln müsste ein derartiges Modell der
Arbeitsumverteilung nicht scheitern:
Gegenwärtig kostet die Arbeitslosigkeit die öffentliche Hand 56 Mrd.
Euro im Jahr: 31 Mrd. Euro für direkte
Leistungen an die Betroffenen sowie
25 Mrd. Euro, die dem Fiskus durch
fehlende Sozialversicherungsbeiträge und Steuern entgehen.6 Und auch
die Unternehmen könnten Lohnerhöhungen oberhalb des verteilungsneutralen Spielraums und damit einen
Rückgang ihrer exorbitanten Gewinne durchaus verkraften: Würde die
Gewinnquote auf das Niveau von
2000 sinken, lägen die Einkommen
aller abhängig Beschäftigten jährlich
insgesamt rund 100 Mrd. Euro höher als heute. Eine entsprechende
Umlenkung von öffentlichen Mitteln
und privaten Gewinnen könnte eine
„neue kurze Vollzeit“ für alle problemlos finanzieren. Gemeinsam mit
den skizzierten antizyklischen Investitionsprogrammen würde eine solche
Politik für Vollbeschäftigung – anders
als die Agenda 2010 – nicht bloß illusionäre, sondern wirkliche Verbesserungen der Arbeitsmarktstatistik herbeiführen.

Lars Niggemeyer

ist beim DGB Niedersachsen für Arbeitsmarkt und Beschäftigung zuständig.
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Gerichtsentscheid

Zugang zum Beamtenverhältnis
erheblich erleichtert
Das Bundesverwaltungsgericht hat am 25.7.2013 in zwei Verfahren,
die mit Unterstützung der GEW geführt wurden, weitreichende Entscheidungen getroffen, die vielen hundert Bewerbern, die bisher aus
gesundheitlichen Gründen chancenlos waren, die Einstellung in das
Beamtenverhältnis ermöglichen wird.
Die bisherige Rechtsprechung
Wer in das Beamtenverhältnis eingestellt werden wollte, musste bisher
sehr hohe Hürden nehmen. Eine davon war die gesundheitliche Eignung.
Nach einer jahrzehntelangen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) war diese nur gegeben, wenn davon auszugehen war,
dass der Bewerber im Falle einer
Einstellung mit einem hohen Grad
an Wahrscheinlichkeit die gesetzliche Altersgrenze im aktiven Dienst
erreichen und nicht vorzeitig wegen
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand
gehen würde. Damit war fast jedes
gesundheitliche Risiko ein Ablehnungsgrund. Aus der Rechtsschutzpraxis der GEW seien hier folgende
Fälle genannt: Schäden der Wirbelsäule, Darmerkrankungen, auffällige Blut- oder Leberwerte, Rheuma,
Übergewicht, in der Vergangenheit
liegende Depressionen oder Neuro-

sen. Wer als Lehrkraft diese hohen
Anforderungen nicht erfüllte, wurde
lediglich im Angestelltenverhältnis
zu erheblich schlechteren Bedingungen beschäftigt. Dies dürfte allein
in Niedersachsen einige Tausend
Beschäftigte betreffen. Ein anderer
Maßstab galt (und gilt) lediglich für
schwerbehinderte BewerberInnen:
Hier erfolgt eine Einstellung, wenn
prognostiziert werden kann, dass
innerhalb der dreijährigen Probezeit
keine vorzeitige Dienstunfähigkeit
eintreten wird.
Die zur Entscheidung gestellten Fälle
Bei den am 25.7. entschiedenen Fällen ging es zum einen um einen zum
Zeitpunkt der Klageerhebung 42-jährigen Berufschullehrer aus der Region
Hannover, bei dem eine (weitestgehend symptomfreie) Multiple Sklerose diagnostiziert worden war, und um
eine 32-jährige, jetzt im Raum Clop-

penburg lebende Grundschullehrerin
mit einer Verformung der Wirbelsäule. Bei beiden wurde eine leichte Behinderung mit einem Grad von 30 anerkannt, beiden wurde die Einstellung
in das Beamtenverhältnis verwehrt,
sie üben ihre Tätigkeit als angestellte
Lehrkräfte ohne jede gesundheitliche
Einschränkung aus.
Mit Unterstützung der GEW führten beide BewerberInnen einen
Rechtsstreit über drei Instanzen. Sie
argumentierten damit, dass die ausgesprochenen Ablehnungen gegen
europäisches Recht verstießen, das
eine Diskriminierung von behinderten Menschen, auch wenn sie nicht
den Grad der Schwerbehinderung
erreichen, verbietet. Danach sei eine
Nichteinstellung nur dann gerechtfertigt, wenn aufgrund einer Behinderung unmittelbar tätigkeitsbezogene berufliche Anforderungen nicht
erfüllt werden, das sei vorliegend
nicht der Fall. Ein abstraktes gesundheitliches Risiko, das sich vielleicht in
20 Jahren realisieren könne, sei nicht
ausreichend.
Nach einer Klagabweisung in erster
Instanz gab das OVG Lüneburg den
Klägern teilweise Recht und senkte den Maßstab für die Einstellung
leicht behinderter Bewerber ein
Stück weit ab. Das half den in den
beiden Verfahren betroffenen Klägern nicht weiter, da sie nach Auffassung der Amtsärzte auch dem neuen
Maßstab nicht entsprachen.
Sie legten deshalb Revision ein.
Die Entscheidungen des
BVerwG
Überraschend hat das
BVerwG seine bisherige
Rechtsprechung
aufgegeben und die Anforderungen für den Zugang zum Beamtenverhältnis erheblich abgesenkt:
Gegenwärtig leistungsfähigen Bewerbern kann eine Einstellung
nur verwehrt werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte eine
vorzeitige Pensionierung vor
Erreichen der Altersgrenze überwiegend wahrscheinlich erschei-

nen lassen. Bisher verhinderte jede Unsicherheit im Hinblick auf ein gesundheitliches Risiko eine Verbeamtung,
da beispielsweise nicht völlig ausschließbar ist, dass sich
eine leichte Rheumaerkrankung verschlimmern oder ein
abweichender Blutwert zu einer Leukämie führen kann.
Das ist jetzt anders: Nur dann, wenn darlegbar ist, dass
ein Risiko mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zur vorzeitigen Dienstunfähigkeit führt, kann eine Einstellung
verwehrt werden. Probleme bei der Voraussehbarkeit gehen zu Lasten des Dienstherren. Der Maßstab gilt für alle
Bewerber, nicht nur für solche mit Behinderungen. Die
die beiden Kläger betreffenden Verfahren wurden an das
OVG Lüneburg zurückverwiesen, das eine Überprüfung
auf der neuen Basis durchzuführen haben wird.
BewerberInnen mit Übergewicht
Nach dem jetzt anzulegenden Maßstab kann auch den
meisten Bewerbern mit Übergewicht eine Einstellung
nicht mehr verwehrt werden. Übergewicht bemisst sich
hauptsächlich nach dem Body-Mass-Index (BMI). Dieser
bestimmt sich nach der Formel: Gewicht in Kilogramm,
geteilt durch die Körpergröße zum Quadrat (kg/m²). Nach
der von der Weltgesundheitsorganisation vorgegebenen
Kategorisierung soll ab einem BMI von 25 von Übergewicht und ab 30 von Fettleibigkeit (Adipositas) auszugehen
sein. Bis vor etwa zwei Jahren hatten Bewerber mit einem
BMI ab 30 keine Einstellungschance. Nachdem in wissenschaftlichen Studien festgestellt worden war, dass sich bei
einem BMI von 30 bis 35 eine höhere Mortalitätsrate und
damit schlechtere Gesundheit gegenüber der Gruppe normalgewichtiger Menschen nicht feststellen lässt und die
Mortalitätsrate übergewichtiger Frauen insgesamt geringer ist als diejenige normalgewichtiger Männer, hat man
hier eine Korrektur vorgenommen. Die Grenze für eine
Nichteinstellung lag seitdem bei einem BMI von 35. Auch
das ist aufgrund der neuen Rechtsprechung des BVerwG
überholt, ablehnende Entscheidungen sind jetzt nur möglich, wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte eine vorzeitige Dienstunfähigkeit mit überwiegender Wahrscheinlichkeit prognostiziert werden kann.
Bestandskräftige Entscheidungen
Es stellt sich die Frage, ob auch BewerberInnen, deren
Anträge auf Einstellung in das Beamtenverhältnis bereits
vor längerer Zeit abschlägig beschieden wurden, noch
etwas unternehmen können. An sich gibt es nur eingeschränkte Möglichkeiten, gegen bestandskräftige Bescheide vorzugehen. Hier hat die Kultusministerin über
ihren Pressesprecher jedoch erklären lassen, dass auch
alte Entscheidungen überprüft würden und der aktuelle Gesundheitszustand neu zu bewerten sei (HAZ vom
27.7.2013). Da die Schulbehörde kaum von sich aus aktiv
werden wird, sollten Betroffene, die die gesetzliche Altersgrenze von 45 Jahren noch nicht überschritten haben
und eine Verbeamtung anstreben, von sich aus einen Antrag stellen. BewerberInnen, deren Ablehnungen noch
mit Rechtsmitteln angreifbar sind, sollten dafür Sorge
tragen, dass keine Bestandskraft eintritt.
(Aktenzeichen: BVerwG 2 C 12.11 und BVerwG 2 C 18.12,
Pressemitteilung des BVerwG unter www.bverwg.de/
presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen.php)
Ein Musterschreiben ist unter folgendem Link verfügbar:
www.gew-nds.de/Einstellung_im_Beamtenverhaeltnis
Karl Otte
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Schreibkurse an Hochschulen

Die Rechtsstelle informiert

Zeit für Bildung statt Zumutungen
für Lehrende und Lernende

Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte
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Medien berichten über einen aktuell relevanten Bildungsnotstand.
An einer wachsenden Anzahl von
Hochschulen in Deutschland werden
Schreibschulen eingerichtet, die einer großen Zahl von Studierenden
helfen, wenn sie beim Verfassen
von wissenschaftlichen Arbeiten im
Laufe ihres Bachelor-Studiums zu
scheitern drohen. Die Studierenden
merken in der Krisensituation beim
Verfassen von Bachelorarbeiten,
dass sie nicht gelernt haben, eigenständig komplexe Texte zu verfas-

sen. Offenbar ist in den Bildungsprozessen der SchülerInnen und der
Studierenden Entscheidendes schief
gegangen. Dafür muss es Gründe geben.
Wirkungen der „Modernisierung“
des Schulsystems
Dieser Befund steht im Gegensatz zu
den Verheißungen der Modernisierer, die unter dem Mantra der Qualitätsverbesserung antraten, Schulen
und Hochschulen umzukrempeln.
Die Reformierte Oberstufe, die mit
den fünf- bis sechsstündigen Leistungskursen und den dreistündigen
Grundkursen die Möglichkeit bot,
individuelle Schwerpunkte zu setzen
und Verantwortung für die eigene
Entwicklung zu übernehmen, wurde
geschleift und durch ein engschrittiges Modell mit vier- und zweistündigen Kursen abgelöst. Mehr Klausuren sollten zu mehr Leistung führen.
Die KultusministerInnen führten die
Output-Steuerung durch das Zentralabitur ein und unterwarfen sich
einem schlichten Verständnis der
Vergleichbarkeit von Schulleistungen, das ihnen die wissenschaftlichen Propagandisten von PISA lieferten und damit zugleich Aufträge für
ihre Institute akquirierten. G8 sollte
beweisen, dass das Abitur schneller
zu schaffen ist. All dies verstärkte die
Tendenz zu einer Verflachung des
Niveaus. Wissenschaftspropädeutik und Persönlichkeitsentwicklung
kommen zu kurz. Die Verflachung
setzt sich an den Hochschulen fort.
Die Hochschulen führten die deutsche Variante des Bachelor-Studiums ein, das die Studierenden engschrittig führt und das in der Regel
mit sehr simplen Methoden der
Leistungsüberprüfung verbunden
ist, die in extrem kurzen Zeitblöcken
absolviert werden müssen.
Entwertung der Arbeit
Lehrende drohen im Zuge dieser
Modernisierung ihren Expertenstatus zu verlieren. Mit PISA wird begründet, dass die Lehrkräfte nicht
der Lage seien, ihre eigene Arbeit zu
beurteilen. Von pädagogischer Frei-

heit wurde nicht länger gesprochen,
es hieß nur noch pädagogische Verantwortung. Teil und Folge dieses reduzierten Verständnisses der Arbeit
von Lehrkräften ist die Anhebung der
Unterrichtsverpflichtung. Man könne den Lehrkräften die Mehrarbeit
zumuten, heißt es. In Niedersachsen
im Jahr 2013 und in anderen Bundesländern schon früher.
Wir brauchen Zeit für Bildung
Es ist Zeit, wieder über Bildung zu
sprechen, wenn es um die pädagogische Arbeit in den Schulen und um
die Konditionen geht, unter denen
wir diese leisten. Wir brauchen Zeit,
um mit unseren SchülerInnen intensiv zu arbeiten. Zeit, um auf die Einzelnen einzugehen. Zeit, um ihnen
differenzierte persönliche Rückmeldungen über ihre Arbeit zu geben.
Dazu ist eine Reform der gymnasialen Oberstufe notwendig. Damit die
SchülerInnen z.B. an die Aufgabe herangeführt werden, auch komplexe
Texte zu verfassen. Damit sie an den
Hochschulen keine Schreibschulen
benötigen. Das ist etwas anderes als
die Klausurrutschen und die endlosen Korrekturen. Die sind eine Zumutung für Lernende und Lehrende, die
hoffentlich bald ein Ende hat.
Als Experten für Bildung stellen wir
in allen Schulformen und Schulstufen
hohe Ansprüche an unsere Arbeit
und an unsere Arbeitsbedingungen,
an unsere Arbeitszeit, an die Größe
der Lerngruppen, an die Zeit für die
Kooperation der pädagogischen Professionen, an den Personaleinsatz
bei der Inklusion.
Und darum müssen wir dafür streiten, dass an keiner Schulform die
Unterrichtsverpflichtung
erhöht
wird. Sie muss an allen Schulformen gesenkt werden. Dazu gehört
vor allem, dass die skandalös hohen
Deputate der Grund- und HauptschullehrerInnen mit 28 und 27,5
Wochenstunden abgesenkt werden.
Möglichst bald.
Eberhard Brandt

Die Besonderheit der Regelungen der
Niedersächsischen Arbeitszeitverordnung für Beamtinnen und Beamte an
öffentlichen Schulen (Nds. ArbZVOSchule) besteht unter anderem darin,
dass nur ein Teil der Arbeitszeit festgelegt ist, nämlich die Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte. Ansonsten
heißt es in § 2 ArbZVO-Schule: „Soweit die Lehrkräfte nicht Unterrichtsverpflichtungen oder andere Verpflichtungen zu bestimmten Zeiten
wahrzunehmen haben, sind sie in
der Erfüllung ihrer Aufgaben zeitlich
nicht gebunden.“ Ansonsten gilt für
sie die Niedersächsische Verordnung
über die Arbeitszeit der Beamtinnen
und Beamten, wonach die wöchentliche Arbeitszeit 40 Stunden (bei einer Vollzeitbeschäftigung) beträgt.
Dies bedeutet, dass die Stunden, die
über die wöchentliche Unterrichtsverpflichtung hinaus Arbeitszeit sind,
frei verplant werden können, solange
nicht bestimmte Dienstverpflichtungen wahrzunehmen sind.
Die Möglichkeit, in Teilzeit tätig zu
sein, eröffnen die §§ 61 und 62 des
Niedersächsischen Beamtengesetzes
(NBG). Für eine Teilzeittätigkeit nach
§ 61 NBG müssen keine Voraussetzungen gegeben sein. Eine Teilzeittätigkeit nach § 62 NBG ist nur dann
möglich, wenn familiäre Gründe vorliegen.
Eine Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen (zur Kindererziehung
oder Pflege bei nachgewiesener Pflegebedürftigkeit – hierzu ist ein ein-

faches ärztliches Attest ausreichend
– naher Angehöriger) nach § 62 NBG
soll grundsätzlich bewilligt werden,
wohingegen die voraussetzungslose
Teilzeitbeschäftigung eine reine KannBestimmung ist (kann also aus Gründen der Unterrichtsversorgung ohne
Weiteres abgelehnt werden).
Eine unterhälftige Beschäftigung (bis
zu einem Viertel der Regelstundenzahl) ist für Beamtinnen und Beamte
nur aus familiären Gründen (Kinderbetreuung oder Pflege naher Angehöriger, § 62 NBG) möglich.
Ein Antrag auf Teilzeit ist grundsätzlich sechs Monate vor dem beabsichtigten Termin zu stellen. Teilzeitanträge sind grundsätzlich auf dem
Dienstwege einzureichen, so dass die
Schulleitung hierzu ihre Zustimmung
oder Ablehnung erteilen kann.
In Bezug auf die (Mehr-)Belastung
von Teilzeitbeschäftigten gegenüber
Vollzeitbeschäftigten gilt der Erlass:
„Besondere Regelungen für teilzeitbeschäftigte und begrenzt dienstfähige Lehrkräfte“ vom 3.11.2009.
Gemäß Ziffer 2 des vorgenannten Erlasses (Erleichterung der Arbeitsbedingungen) soll beim Einsatz (aller)
teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte auf
die besondere Situation Rücksicht genommen werden, soweit hierdurch
nicht eine pädagogische Gestaltung
des Stundenplans beeinträchtigt wird.
Diese Vorgabe bedeutet zwar, dass
eine Rücksichtnahmeverpflichtung
besteht, dies aber nur im Rahmen der
dienstlichen Möglichkeiten. Etwas anderes gilt für Teilzeitbeschäftigte aus
familiären Gründen, für die der Erlass
Soll-Bestimmungen enthält.

Für Lehrkräfte, die gem. § 62 NBG
teilzeitbeschäftigt
sind
(wegen
Kindererziehung/-betreuung
oder
Pflege eines Angehörigen), bestehen
laut Erlass nur zwei sog. gebundene
Ansprüche (bei Vorliegen der Voraussetzungen ist ein Abweichen von den
Vorgaben nicht möglich), die unter
Ziffer 2.2.2 geregelt sind. Hiernach
ist die Erteilung von weniger als zwei
Unterrichtsstunden am Tag sowie
der Einsatz am Vor- und Nachmittag
desselben Tages ausgeschlossen. Darüber hinaus besteht gemäß 2.2.4
des Erlasses ein weiterer gebundener
Anspruch für diejenigen nach § 62
NBG teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte, deren Unterrichtsverpflichtung
mindestens um ein Drittel der Regelstundenzahl ermäßigt ist. Diesen ist
mindestens ein unterrichtsfreier Tag
in der Woche zu ermöglichen.
Die vorgenannten Regelungen gelten
wegen des tarifvertraglichen Verweises auf die Bestimmungen für Beamtinnen und Beamte für angestellte
Lehrkräfte gleichermaßen. Da es spezielle Regelungen für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte in Elternzeit nicht gibt,
ist der Erlass auf diese ebenso analog
anzuwenden.
Achtung: Teilzeitbeschäftigung führt
zu massiven wirtschaftlichen Einbußen. Bei Teilzeitbeschäftigung werden
die Bezüge im gleichen Verhältnis wie
die Arbeitszeit gekürzt, dies gilt für alle
Bestandteile der Bezüge, also auch für
Zulagen und den Familienzuschlag.
Teilzeitbeschäftigung führt auch zu
Einbußen in der Pension/Rente, die
erheblich sein können: Eine Stundenreduzierung hat grundsätzlich Auswirkungen auf die Pension, weil die
ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten (die
zum Ruhegehaltssatz, also den „Prozenten“ führen) anteilig, gemessen an
der Teilzeitbeschäftigung festgesetzt
werden. Dies gilt selbst dann, wenn
aus gesundheitlichen Gründen mit geringerer Stundenzahl gearbeitet wird
(begrenzte Dienstfähigkeit).
Bei Angestellten wirkt sich die Teilzeittätigkeit wegen des Erreichens geringerer Entgeltpunkte ebenso negativ
aus.
Anke Nielsen
Heidemarie Schuldt
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Familienbedingte Teilzeitbeschäftigung –
Fluch oder Segen?
Der Gesetzgeber sorgt scheinbar gut
für die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie, hierfür hat er eigens das Niedersächsische Beamtengesetz (NBG)
reformiert und für die Lehrkräfte den
„Teilzeiterlass“ geschaffen. Vgl. auch:
„Die Rechtsstelle informiert: Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte“ S. 13 in dieser Ausgabe.
Die viel gelobte Fürsorge des Dienstherren erweist sich in der Realität leider oft als Farce. „Weiche“ Formulierungen im Teilzeiterlass sorgen dafür,
dass von der erhofften Entlastung
im Schulalltag gerade bei besonders
zeit- und arbeitsaufwändigen Tätigkeitsbereichen oft wenig übrig bleibt.
Und das, obwohl Teilzeitbeschäftigte
per se schon auf einen Großteil ihrer Einkünfte verzichten und zudem
Einbußen in der Pension bzw. Rente
haben. Darüber hinaus gehen der
familienbedingten Teilzeitbeschäftigung mehrheitlich Frauen nach (vgl.
auch vollständigen Abschlussbericht
auf www.gew-nds.de), was bedeutet, dass nach wie vor überwiegend
Frauen Familie und Beruf miteinander vereinbaren müssen, obwohl die
negativen Folgen der Teilzeitbeschäftigung in vielen Fällen überwiegen.
Hochaktuell bleibt in diesem Kontext

Abb. 1: Mehrheitlich gewährte Entlastungen

Clara Zetkins Aussage, die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau sei die
Voraussetzung für die Beseitigung
der Unterdrückung der Frau (vgl. Florence Hervé, Clara Zetkin oder: Dort
kämpfen, wo das Leben ist, Karl Dietz
Verlag Berlin 2008).
Vor diesem Hintergrund initiierte
das Referat für Frauenpolitik in Zusammenarbeit mit dem Referat Beamten- und Angestelltenrecht eine
Umfrage unter teilzeitbeschäftigten
GEW-Mitgliedern, um empirische
Fakten zur realen Umsetzung des
Teilzeiterlasses zu erhalten. Nur mit
konkreten Zahlen kann die GEW mit
dem MK in Verhandlung treten, um
auch hier für bessere Arbeitsbedingungen für Frauen und Männer in
dieser besonderen Lebensphase einzustehen. Ein herzliches Dankeschön
gilt den 577 Mitgliedern, die durch
ihre Teilnahme zu einer beachtlichen
Repräsentativität beigetragen haben.
Im Folgenden werden einige zentrale
Ergebnisse dieser Umfrage zusammenfassend dargestellt. Der vollständige Abschlussbericht ist auf www.
gew-nds.de einsehbar.
Die Auswertungsergebnisse beruhen
auf einem Fragebogen, der neben
vorgegebenen Antwortmöglichkeiten eine Freitextoption enthielt, in
der die Befragten ergänzende Anmerkungen und subjektive Einschätzungen mitteilen konnten. Die Umfrage
begann am 21. April 2013 und endete am 23. Mai 2013. Die Auswertung
konzentriert sich auf die 230 von 577
Befragten, die ihre Regelstundenzahl
aus familiären Gründen (§62 NBG)
um mindestens ein Drittel reduzierten. Die statistische Auswertung des
standardisierten ersten Teils zeigt
bereits eine klare Tendenz: Während
sich bei dieser Gruppe von Teilzeitkräften in manchen Tätigkeitsbereichen mehrheitlich eine Entlastung
feststellen lässt, bestehen bestimmte
Verpflichtungen für die meisten Betroffenen trotz drastischer Stundenreduzierung ungemindert fort. Dazu
einige Einzelheiten und Zahlen:

Die am häufigsten gewährte Entlastung (s. Abb. 1) ist ein unterrichtsfreier Tag. Mehr als 82 % der Befragten
können hier von ihrer Stundenreduzierung profitieren. Dieser recht hohe
Anteil ist allerdings naheliegend, da
es sich ausschließlich um Lehrkräfte
handelt, die mit maximal 2/3 ihrer
Regelstundenzahl beschäftigt sind.
Viele von ihnen sind sogar mit einem
deutlich geringeren Stundenanteil
beschäftigt. Ähnlich verhält es sich
bei den Aufsichten: Fast 82 % der familienbedingten Teilzeitkräfte werden
in Bezug auf diesen Aspekt entlastet.
Eine höhere Belastung zeigt sich bei
der Verpflichtung, Springstunden zu
übernehmen: Rund 70 % der Befragten registrieren hier eine Entlastung.
Deutlich geringer fällt die Rücksichtnahme gegenüber familienbedingten Teilzeitkräften bei Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende aus: Rund
44 % konnten in dieser Hinsicht keinen
Nutzen aus ihrer Stundenreduzierung
ziehen.
In folgenden Bereichen gab die Mehrheit der Befragten an, keine Erleichterungen aufgrund ihrer Teilzeitbeschäftigung verzeichnen zu können (vgl.
Abb. 2): Mehr als der Hälfte (55,7 %)
werden keine Entlastungen bei Projektwochen gewährt. Nahezu 60 %
werden bei Elternsprechtagen nicht
entlastet – im Falle von Schulveranstaltungen sind es sogar über 80 %.
Umgekehrt lässt sich formulieren,
dass mehr als vier Fünftel der Teilzeitkräfte, die ihre Stunden familienbedingt deutlich reduziert haben, bei
Schulveranstaltungen wie Vollzeitkräfte eingesetzt werden (vgl. Abb. 3).
Das statistische Auswertungsergebnis
wird durch die qualitative Auswertung
der Freitexte bekräftigt. Auch hier
zeigt sich eine deutliche Unzufriedenheit der Befragten mit der Situation
als Teilzeitkraft, da die familienbedingte Stundenreduzierung nicht die
benötigte Arbeitsentlastung zur Folge hatte. Die beklagte Überlastung
wird dabei kaum auf die eigentliche
Unterrichtsverpflichtung zurück ge-

führt, sondern eher mit dem hohen
Arbeits- und Zeitaufwand außerunterrichtlicher Verpflichtungen begründet. In diesem Zusammenhang wird
insbesondere das Fehlen jedweder
Erleichterung oder Kompensation
bei Dienstbesprechungen und (Fach-)
Konferenzen sowie bei schulinternen
Lehrerfortbildungen moniert. Des
Weiteren wird der hohe Aufwand hervorgehoben, der mit der Übernahme
einer Klassenleitung einher geht und
einen guten Teil der teilzeitbedingten
Entlastung aufzehrt. Auch der Einsatz
bei Abiturprüfungen, Klassenfahrten
oder der höhere Koordinationsaufwand bei Inklusionsklassen werden
als Ursachen einer unverhältnismäßig
hohen Belastung benannt. Diese außerunterrichtlichen Dienstverpflichtungen wirken sich in kleinen Kollegien besonders problematisch aus, da
die Last auf wenige Schultern verteilt
wird.
Erfreulicherweise sind nicht alle Befragten mit ihrer Beschäftigungssituation unzufrieden. Die Auswertung der
Freitexte lässt eine grobe Unterscheidung dreier Typen zu:
Bei den Zufriedenen werden die
meisten, wenn nicht sogar alle, benötigten Entlastungsbedarfe erfüllt.
Die Schulleitung und die Stundenplanerinnen und Stundenplaner werden
als verständnisvoll charakterisiert und
das Verhältnis zur Leitung und zum
Kollegium wird als kooperativ und solidarisch beschrieben. Im Gegenzug
drücken diese Befragten ihr Bemühen
aus, das Entgegenkommen von Kolleginnen und Kollegen sowie der Schulleitung nicht über Gebühr in Anspruch
zu nehmen. Sowohl die statistische
wie auch die qualitative Auswertung
zeigen, dass diese Gruppe zwar deutlich in der Minderheit ist, doch verdeutlichen diese Beispiele, dass die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
im Schulalltag keineswegs strukturell
ausgeschlossen ist.

Auseinandersetzungen mit der Schulleitung berichtet, in denen es oft nur
der eigenen Hartnäckigkeit und der
Unterstützung von Personalräten und
Gleichstellungsbeauftragten zu verdanken ist, dass tragfähige Kompromisse zustande kommen.
Die Empörten kritisieren, dass es von
Seiten der Schulleitung und teilweise
auch von Seiten des Kollegiums keinerlei Verständnis für die familiäre
Situation und somit auch keinerlei
Entgegenkommen gibt. Dies führt zu
einer unverhältnismäßig hohen Belastung durch außerunterrichtliche
Verpflichtungen. Die Empörung dieser
Gruppe speist sich im Wesentlichen
aus zwei Quellen: Zum einen wird es
als ungerecht empfunden, dass sie als
Teilzeitkräfte bei den meisten außerunterrichtlichen Verpflichtungen wie
Vollzeitkräfte eingesetzt werden. Die
Betroffenen äußern sich wütend oder
verletzt über den Umstand, dass sie
für die gleiche Arbeit weniger Gehalt
beziehen und obendrein als unkollegiale Nörglerinnen und Nörgler dargestellt werden, sobald sie Entlastungen
einfordern.
Für einen überwiegenden Teil der
Befragten stehen jedoch weder die
hohen Arbeitsbelastungen noch der
finanzielle Nachteil an erster Stelle.
Ernsthafte Probleme resultieren vielmehr aus der Planungsunsicherheit
und der Fragmentierung der Arbeitszeit, welche einerseits aus einer unvorteilhaften Verteilung der Unterrichtsstunden, andererseits aus der
Vielzahl oft nachmittäglicher Zusatzverpflichtungen hervorgehen. Diese
kollidieren oft mit der privaten Betreuungssituation und führen letztlich
dazu, dass die angestrebte Vereinbarkeit von Familie und Beruf nur ansatzweise realisiert werden kann.
Fazit
Die Frage, ob die familienbedinge Teilzeit ein Segen oder ein Fluch ist, muss
vor dem Hintergrund der erhobenen
Daten folgendermaßen beantwortet
werden: Selbstverständlich bringt die
Reduzierung der Unterrichtsstunden
ein gewisses Maß an Entlastung mit
sich und geht mehrheitlich auch mit
einer Reduzierung von Aufsichten und
dem Einsatz bei Springstunden einher.
Andererseits reduziert sich der Arbeitsaufwand für die meisten Teilzeitkräfte längst nicht proportional zu den
Unterrichtsstunden, den erheblichen

Lohneinbußen und den verringerten
Pensions- bzw. Rentenansprüchen, da
die außerunterrichtlichen Verpflichtungen, die einen beträchtlichen Teil
des tatsächlichen Zeit- und Arbeitsaufwandes ausmachen, bei weitem
nicht in gleichem Maße reduziert oder
kompensiert werden. Ob die Beantragung einer familienbedingten Teilzeit
vor diesem Hintergrund überhaupt
einen nennenswerten Beitrag leistet, familiäre Herausforderungen zu
bewältigen, scheint momentan noch
maßgeblich von den Stundenplanerinnen und Stundenplanern, dem Engagement der Betroffenen und ihrer
Unterstützerinnen und Unterstützer,
der Solidarität innerhalb des Kollegiums und nicht zuletzt vom Gutdünken
der jeweiligen Schulleitung abzuhängen.
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Abb. 3: Erleichterungen bei Schulveranstaltungen
Datum

Beschreibung

Kategorie

Betrag

01.10.09

Miete

Heim

€	


(775,00) €	


3.875,00

15.10.09

Gas, Wasser, Strom

Heim

€	


(97,40) €	


3.777,60

EC-Karte

16.10.09

Wagen für Zeltausflug aufgetankt

Benzin

€	


(75,00) €	


3.702,60

EC-Karte

22.10.09

Lebensmittel

Essen

€	


(101,00) €	


3.601,60

104

24.10.09

Abendessen mit Paul und Jana

Essen

€	


3.601,60

EC-Karte

25.10.09

Kin

Freizeit

€	


(35,00) €	


3.566,60

Einzahlung

29.10.09

Vers.-Rückzahlung

Einzahlung

€	


135,00 €	


3.701,60

Einzahlung

30.10.09

Gehaltsscheck

Einzahlung

€	


1.525,00 €	


5.226,60

EC-Karte

31.10.09

Wagen erneut aufgetankt

Benzin

€	


(62,50) €	


5.164,10

01.11.09

Kreditkartenzahlung

Kreditkarte

€	


5.164,10

01.11.09

Rückgabe der Kaution

Einzahlung

€	


300,00 €	


5.464,10

02.11.09

Ausgehen

Freizeit

€	


(210,00) €	


5.254,10

101
102

105

Einzahlung
EC-Karte

Betrag

Heim
Essen

T RANS AKT I ONEN
Art

Die Situation der Arrangierten ist
nicht optimal, doch wurde durch
intensiven Austausch letztlich eine
Lösung gefunden, mit der alle Betroffenen leben können. So verzichten
diese Teilzeitkräfte teilweise auf einen
freien Tag und übernehmen zusätzliche Verpflichtungen, um ihren Unterricht im Gegenzug nicht jeden Tag zur
ersten Stunde beginnen zu müssen.
In diesem Zusammenhang wird von
langwierigen und oft aufreibenden

Abb. 2: Mehrheitlich verwehrte Entlastungen
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Die Rechtsstelle informiert

28 Unterrichtsstunden sind zu viel!

Zur Honorierung von Mehrarbeit
teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte

Grundschule am Limit

Die Frage nach der Honorierung von
Mehrarbeit bei verbeamteten teilzeitbeschäftigten Lehrkräften wurde im Rahmen von durch die GEW
Niedersachsen geführten Verfahren
zur Teilnahme an Klassenfahrten
höchstrichterlich geklärt, allerdings
mit einem eher vagen Ergebnis.
Das Bundesverwaltungsgericht hatte
in einem Beschluss vom 2.6.2008 –
Aktenzeichen BVerwG 2 B 2.08 – unter Bezugnahme auf eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts
Lüneburg vom 10.10.2007 für verbeamtete teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte entschieden, dass ein Anspruch
auf Dienstbefreiung nicht besteht.
Das Gericht verweist darauf, dass es
Möglichkeiten gäbe, für eine eingetretene Mehrbelastung im Rahmen
der Teilzeitbeschäftigung auf Klassenfahrten Ausgleichsmaßnahmen
zu beanspruchen. Das Vorhalten
dieser Möglichkeiten reiche aus,
um das Einfordern müsse sich jeder
selbst kümmern. Ein derartiger Ausgleich der Mehrbelastung könne beispielsweise dadurch erfolgen, dass
die an einer mehrtägigen Klassenfahrt teilnehmende teilzeitbeschäftigte Lehrkraft bei der Teilnahme
an Vertretungen, Aufsichtsführung,
Sprechstunden und Sprechtagen,

Projektwochen und Schulveranstaltungen in dem Umfang entlastet
wird, der durch die Teilnahme an
einer Klassenfahrt gegenüber einer vergleichbaren Vollzeitlehrkraft
Mehrbelastung darstellt. Außerdem
weist das Gericht darauf hin, dass es
nicht darauf ankomme, ob sich für
eine Klassenfahrt mit einem Bruchteil der vollen Wochenstunden ein
mathematisch exakter Ausgleich
herstellen lasse. Es genüge, jedenfalls die Möglichkeit zu haben, einen
annähernden Ausgleich zu schaffen.
Das nunmehr mit Rechtsschutz
der GEW vor dem Verwaltungsgericht Stade ergangene Urteil vom
26.11.2012 – Aktenzeichen 3 A
265/11 – hat einen Anspruch des
teilzeitbeschäftigten Beamten dahingehend anerkannt, dass für die
zusätzliche Arbeit ein entsprechender Ausgleich außerunterrichtlicher
Tätigkeiten erfolgen muss. Dies ist
immerhin ein Fortschritt zu der bisherigen Rechtsprechung.
Anders ist die Rechtslage bei angestellten teilzeitbeschäftigten Lehrkräften:
Das Bundesarbeitsgericht (BAG)
führt in seinen Entscheidungsgründen im Urteil vom 22.8.2001 – Aktenzeichen 5 AZR 108/00 – bereits
aus, dass bei ganztägigen Klassenfahrten teilzeitbeschäftigte angestellte Lehrkräfte während der gesamten Dauer der Klassenfahrt mit

Betreuungs- und Aufsichtsarbeiten
beschäftigt sind und hierhin ein wesentlicher Unterschied zu den sonstigen Verpflichtungen außerhalb
der Unterrichtserteilung liegt. Die
Belastung und Verantwortung der
Lehrkräfte während einer Klassenfahrt gebietet es deswegen, teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte für die Dauer
der Teilnahme an der Klassenfahrt
wie Vollzeitbeschäftigte zu vergüten. Dies gilt unabhängig davon, ob
die Anordnung zur Teilnahme an der
Klassenfahrt auf Wunsch oder gegen den Willen der Lehrkraft erfolgt.
Nur mit einer solchen Regelung wird
das Verbot der unterschiedlichen
Behandlung wegen Teilzeit im Sinne
des Diskriminierungsverbots für Teilzeitarbeit aus den RL 97/81/EG vom
15. Dezember 1997 und 99/79EG
vom 28. Juni 1999, beide in der Bundesrepublik umgesetzt durch das
Teilzeit- und Befristungsgesetz vom
21. Dezember 2000, wirksam zur
Geltung gebracht. Die Verpflichtung
zur Vergütung entsprechend einer
Vollzeitkraft für teilzeitbeschäftigte
Lehrkräfte für die Dauer der Teilnahme an ganztägigen Klassenfahrten
gilt unabhängig vom jeweiligen Umfang der Teilzeitarbeit.
Diese Rechtsauffassung hat das BAG
mit Urteil vom 25. Mai 2005 – Aktenzeichen 5 AZR 566/04 – nochmals
ausdrücklich bestätigt.
Teilzeitbeschäftigte
Angestellte
sollten entsprechende Ansprüche
unverzüglich schriftlich geltend machen; dies kann auch nach § 37 TVLand noch für sechs Monate rückwirkend geschehen.

Anke Nielsen
Heidemarie Schuldt
sind die Ansprechpartnerinnen der Landesrechtsstelle der GEW Niedersachsen

Vor dem Hintergrund der Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft,
vermehrter Vielfalt durch unterschiedlichste Herkunftsländer, steigender Erziehungsaufgaben, der
Erfordernisse zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf stellte im letzten
Jahr die SPD – damals noch Oppositionspartei – eine große Landtagsanfrage zum Thema „Situation der
Grundschulen“
(Landtagsdrucksache 16/4287, siehe auch E&W Nds.
09/12).
Informationen und Statistiken sowie
Absichtserklärungen des MK gab es
zu den Themenbereichen Ganztagsgrundschulen,
Klassenfrequenzen,
Inklusion, Eingangsstufe und zu Qualitätsaspekten wie Inspektion und
Vergleichsarbeiten. Die – mittlerweile
regierende – SPD betont in ihrem bildungspolitischen Programm, alte und
neue Herausforderungen in diesem
so wichtigen Bildungsbereich Grundschule angehen zu wollen. Bekanntermaßen kommt es ja so sehr auf den
Anfang an.
Noch unter der alten Landesregierung wurde mit Beginn des letzten
Schuljahres die Klassenfrequenz von
28 auf 26 Kinder herabgesetzt. Das
schafft für manche Schulen etwas
Luft, angesichts heutiger Arbeitsweisen und Bedingungen war das auch
mehr als überfällig. Für den Anspruch
des Kindes auf die pädagogische und
emotionale Zuwendung, individuelle
Förderung, Berücksichtigung der persönlichen Lebensumstände und besonders der Lernausgangslage bedarf
es allerdings weiterer Anstrengungen.
Schließlich wird auf die besondere Bedeutung der frühkindlichen Bildung
und der Grundschularbeit für den
Lernerfolg und die Zukunftsperspektiven ständig in Politik, Wirtschaft und
Pädagogik hingewiesen. Die Grundschulen sind sich dessen auch bewusst, sie sind stolz auf ihre wichtige
Aufgabe und die LehrerInnen wollen
diesen ständigen Spagat erfüllen zwischen permanenter Präsenz, ständiger
Bereitstellung eines möglichst buntpädagogischen Lernangebots sowie
dem täglichen Austausch mit KollegInnen, PM für Betreuung und Vertretung, Eltern und anderen am Kind
beteiligten Personen z.B. im Hort, offenen Ganztag, mit Therapeuten usw.

Schulformen nicht gegeneinander
ausspielen
Diese gesellschaftlich und politisch
gesehen doch so sehr wichtige und
geachtete Grundschularbeit steht
ansonsten allerdings in ziemlichem
Widerspruch zu den derzeitigen Rahmenbedingungen. Auch die geplante
Neuordnung des Studiengangs GHR
300 sieht keine Angleichung vor in der
Ausbildungsdauer für alle Lehrämter
auf der Basis, dass diese gleich wichtig sind und gleich bezahlt werden
müssen. Wenn auch Forderung der
Bundes-GEW, wird diese nicht wirklich mit Nachdruck betrieben.
Müßig sind auch Vergleiche zwischen
den Schulformen, wenn es um die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte geht.
Jede Schulform hat ihre eigenen Herausforderungen, die Belastungen
sind überall sehr hoch und gesundheitliche Grenzen werden erreicht
und überschritten. Die Vielzahl der
Untersuchungen und Veröffentlichungen aus dem Bereich des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes spricht Bände.
Dennoch: Die zitierten gesellschaftlichen Veränderungsprozesse, die heute nötige Grundschularbeit entsprechend den Erfordernissen und die
ab diesem Schuljahr umzusetzende
Inklusion bedeuten für die GS-Lehrkräfte eine erneute Mehrbelastung in
vielfacher Hinsicht wie
-- erhöhter Vorbereitungsaufwand
durch noch mehr Differenzierungsarbeit
-- erhöhter Dokumentationsaufwand
und Mehraufwand zum Erstellen
der Förderpläne zw. Mitarbeit an
Fördergutachten
-- erhöhter
Organisationsaufwand
und vermehrte Elterngespräche sowie Zusammenarbeit mit Hilfseinrichtungen/Therapeuten usw.
-- ständiger Austausch, Beratungen
und kollegiale Zusammenarbeit mit
SonderpädagogInnen, Pädagogischen MitarbeiterInnen, ggf. sozialpädagogischen Fachkräften.
Die GrundschullehrerInnen wollen
nicht weniger arbeiten, haben aber
die höchste Unterrichtsverpflichtung,
öffnen sich bislang auch schon am
meisten der Inklusion und wollen und
müssen diese am weitgehendsten

umsetzen (kein Parallelsystem für den
Förderbereich Lernen im Primarbereich mehr).
Unterrichtsverpflichtung reduzieren
Zu den Gelingensbedingungen z.B. für
die Inklusion an niedersächsischen
Grundschulen gehört, dass die Lehrkräfte für zusätzliche Aufgaben an
anderer Stelle entlastet werden. Das
kann neben besserer Personalausstattung und weiterem Absenken der
Klassenfrequenz nur durch eine Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung
erreicht werden. Die zusätzlichen Aufgaben sind nicht zusätzlich von den
Lehrkräften leistbar! Und das ist fatal
für das Anliegen von Gesellschaft, Politik und Schule.
Vor ihrer Wahl hatte die Landesregierung ein gutes Gespür für die nötigen
Schritte der Veränderung bzgl. Ganztag, Inklusion u.a. Im MK gibt es auch
Bestrebungen die „Zukunft der Grundschule“ neu zu überdenken. Dazu wird
auch die Arbeitszeit der GS-Lehrkräfte
auf den Prüfstand gehören.
Die zukunftsfähige Grundschule mit
gelungener Inklusion ist nur mit entsprechenden Rahmenbedingungen
möglich. Personelle Ressourcen mit
multiprofessionellen Teams und entsprechender Verlagerung der Arbeitszeit der Lehrkräfte durch Verminderung der Unterrichtsverpflichtung
sind hierfür unverzichtbar.
28 Unterrichtsstunden mit allem
drum und dran – das geht nicht mehr.
Und nun erwischen uns noch die
Haushaltsplanungen für 2014 eiskalt.
Die Absicht, die geplante Wiedereinführung der Altersermäßigung (ab 55
Jahren 1 Stunde, ab 60 J. 2 Std.) zurückzunehmen, ist ein Schritt genau
in die falsche Richtung und nicht hinnehmbar.
Das werden wir am 29.8.auf der Demoveranstaltung deutlich machen
müssen.
Monika de Graaff
ist Mitglied im
Geschäftsführenden Ausschuss der
Landesfachgruppe
GHS
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Leistungsniveau an niedersächsischen
Schulen gefährdet?

Keine allgemeinen Studiengebühren mehr,
aber Langzeitstudiengebühren als Strafgebühren bleiben!

Wissenschaftsministerium
legt Gesetzentwurf vor
Endlich! Als letztes Bundesland werden nun auch in Niedersachsen die
allgemeinen Studienbeiträge bzw.
-gebühren von 500 Euro pro Semester abgeschafft. Die neue rot-grüne
Landesregierung hat Ende Juni das
Gesetz zur „Verbesserung der Chancengleichheit durch Abschaffung und
Kompensation der Studienbeiträge“
vorgelegt, die parlamentarischen Beratungen und weiteren Entscheidungen finden nach der Sommerpause
statt.
In einer gemeinsamen Stellungnahme der GEW mit den anderen
Gewerkschaften wird die geplante
Abschaffung der allgemeinen Studiengebühren zum Wintersemester
2014/15 zwar begrüßt, die Beibehaltung der Langzeitgebühren aber
strikt abgelehnt.
Aus Sicht der niedersächsischen Gewerkschaften scheint die Motivation
für den Erhalt der Langzeitstudiengebühren keine finanziellen Gründe zu
haben: angesichts eines Hochschulgesamtetats von zwei Milliarden
Euro und des vorliegenden Gesetzesentwurfes, mit dem die Landesregierung eine deutliche – und zu begrüßende – Prioritätensetzung zeigt,

indem sie die allgemeinen Studiengebühren abschafft und jährlich über
120 Mio. Euro aus Landesmitteln zu
deren Kompensation zur Verfügung
stellt.
Derzeit zahlen etwa fünf bis sechs
Prozent der Studierenden die Langzeitstudiengebühren gem. § 13 Niedersächsisches
Hochschulgesetz
(NHG). Etwas mehr als ein Drittel
hiervon zahlt gem. § 13 Abs. S. 1
NHG 600 Euro, liegt demnach fünf
oder sechs Semester über der Regelstudienzeit (inklusive der Anrechnungsmöglichkeiten gem. § 11 Abs.
1 i. V. m. Abs. 4 S. 3 NHG). Nach der
neuen Regelung würden diese Studierenden keine Studiengebühren
mehr zahlen müssen, so dass es
letztendlich auf 6.000 ZahlerInnen
und Einnahmen von etwa sechs Millionen Euro hinausliefe, von denen
fünf Millionen Euro an die Hochschulen und eine Million an das Land
gehen sollen. Diese Einnahmen aus
den Gebühren, die realiter an den
Hochschulen verbleiben, werden
deutlich geringer als die gesetzliche
Obergrenze von fünf Millionen Euro
sein, da der Verwaltungsaufwand für
die Erhebung der Gebühren, die Prü-

fung der Ausnahmetatbestände sowie die Bearbeitung der Härtefallanträge eingerechnet werden müssen.
Die Gewerkschaften sehen daher als
möglichen Grund für die Beibehaltung der Langzeitstudiengebühren
die Erhaltung einer Art „Strafe für
langes Studieren“. Dies unterstellt,
dass die Studierenden absichtlich
„lange studieren“ und die öffentlich
geförderten Hochschulen sowie die
weiteren Vorteile, die mit einem Studierendenstatus verknüpft sind, in
einem unangemessenen Maße ausnutzen würden.
Das Festhalten an Langzeitstudiengebühren ist für die Gewerkschaften
weder aus finanziellen noch aus anderen Gründen nachvollziehbar. Im
Gegenteil: Gerade eine zusätzliche
finanzielle Belastung höherer Semester kann studienzeitverlängernd wirken oder zu einem Studienabbruch
führen, wie kürzlich in der 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW) festgestellt wurde.
Aber noch ist ja nicht zu spät für eine
entsprechende Änderung im Gesetzentwurf.
Sabine Kiel
stv. GEW-Vorsitzende Niedersachsen

„Leistungsniveau der niedersächsischen Schulen erhalten – Leistung
muss sich wieder lohnen“ heißt die
Überschrift eines Entschließungsantrages, den die CDU-Fraktion in
den Niedersächsischen Landtag
eingebracht hat (Landtagsdrucksache 17/270). Nach der 1. Lesung im
Juni-Plenum hat der Landtag die Entschließung zur weiteren Beratung in
den Kultusausschuss überwiesen.
In der Entschließung wird von der
Landesregierung u.a. verlangt, das
„sogenannte Sitzenbleiben und den
Schulwechsel als wichtige pädagogische Instrumente zu erhalten“,
außerdem sollen die Ziffernzensuren „als bewährtes, verständliches
und transparentes Instrument“ der
Leistungsbewertung
beibehalten
werden. Lernentwicklungsberichte
könnten allenfalls eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Zu den Forderungen der CDU-Fraktion gehört ferner,
die Schullaufbahnempfehlung am
Ende der Grundschulzeit nicht aufzugeben; diese sei ein wichtiges Mittel
zur Information der Eltern bei der
Wahl der weiterführenden Schule.
Mit ihrem Antrag nimmt die CDUFraktion Bezug auf die Koalitionsvereinbarung von SPD und Bündnis 90/
Die Grünen. Die beiden Parteien hatten sich nach der Landtagswahl vom
20. Januar 2013 u.a. darauf verständigt, „Sitzenbleiben und Abschulung
durch individuelle Förderung überflüssig (zu) machen“, die förmliche
Schullaufbahnempfehlung am Ende
der 4. Grundschulklasse abzuschaffen und Gelegenheit zu geben, das
Benotungssystem durch Lernentwicklungsberichte zu ersetzen.
Kein Sitzenbleiben mehr?
In der Begründung des Antrages
wird ausgeführt, dass zwar die individuelle Förderung der einzelnen
Schülerinnen und Schüler im Vordergrund stehe. Zu einer optimalen

Förderung gehöre jedoch auch, dass
angemessen gefordert werde. Die
Schule dürfe sich nicht vollständig
von den Regeln der Gesellschaft abkoppeln. „Wir dürfen nicht zulassen,
dass unsere Kinder unvorbereitet
mit den Leistungsanforderungen der
modernen Arbeitswelt konfrontiert
werden“, heißt es wörtlich in der
Begründung. Schule sei kein Schonraum. In diesem Zusammenhang
seien Zeugnisnoten nicht nur für die
Schülerinnen und Schüler und deren
Eltern, sondern auch für die späteren Arbeitgeber eine wichtige Orientierungshilfe. Das Wiederholen einer
Klassenstufe oder auch der Wechsel
der Schulform würden von den Betroffenen in der Regel als eine Chance zur Konsolidierung ihrer individuellen Leistung und zur Stabilisierung
ihres Bildungsweges empfunden.
In der Landtagsdebatte sagte die
Abgeordnete Karin Bertholdes-Sandrock (CDU), Schülerinnen und Schüler könnten sich nur schlecht vorstellen, dass sie sich noch mit eigener
Kraft von Defiziten befreien könnten,
wenn es die Gefahr des Sitzenbleibens nicht mehr gäbe. Sie müssten
davor bewahrt werden, dass es später ein „böses Erwachen“ gibt. Gäbe
es die Möglichkeit des Sitzenbleibens
nicht mehr, wäre ein Sinken der individuellen Leistungsbereitschaft die
Folge. Die Schullaufbahnempfehlung
der Grundschule bezeichnete die
Abgeordnete als „insgesamt enorm
treffsicher“. Die ablehnende Haltung der SPD-Fraktion machte deren
schulpolitischer Sprecher, der Abgeordnete Claus Peter Poppe, deutlich. Er wies darauf hin, dass in allen
wissenschaftlichen Untersuchungen
seit Jahrzehnten die Fragen von Ziffernzensuren in der Schule höchst
differenziert betrachtet und das Sitzenbleiben meistens sehr einhellig
als teuer, kontraproduktiv und ineffizient bezeichnet würden. Die SPD
sei in ihrer 150-jährigen Geschichte

immer eine aufstiegsorientierte Partei gewesen. Sie habe für Aufstieg
durch Bildung und Leistung statt
durch Standes- und Herkunftsprivilegien gekämpft und sie werde diesen
Kampf fortsetzen, ohne dass es zu
Leistungseinbußen kommen würde. Für die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen räumte die Abgeordnete Ina
Korter ein, dass Sitzenbleiben und
Abschulung in der deutschen Schultradition fest verankert seien. Aber
auch sie merkte an, dass heute kein
ernsthafter Schulforscher mehr zu
finden sei, der diese Maßnahmen für
nützlich hielte. Ob die von der CDUFraktion angegriffenen Maßnahmen
verwirklicht werden, soll nach der
Ankündigung von Kultusministerin
Frauke Heiligenstadt erst nach Abschluss der von ihr geplanten Dialogforen entschieden werden. Ein erstes
Dialogforum hat bereits vor der Sommerpause zum Thema „Verkürzung
der Schulzeit bis zum Abitur“ stattgefunden.

Dieter Galas

war von 1973 bis 1983
Landesvorsitzender der
GEW Niedersachsen
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Vorschläge der GEW beim DialogForum „Gymnasium gemeinsam stärken!“

Besseres Lernen im Gymnasium
und der Oberstufe
Auf dem von Kultusministerin Frauke
Heiligenstadt Anfang Juni einberufenen Dialogforum setzten sich Eberhard Brandt und Henner Sauerland
als Vertreter der GEW dafür ein,
dass in der Sekundarstufe I des Gymnasiums und in der Oberstufe von
Gymnasien und Gesamtschulen die
Lehr- und Lernbedingungen wieder
verbessert werden, so dass höhere
Leistungen bei weniger Stress möglich werden.
Es gehe nicht nur um die Wiedereinführung von G9, sondern darum,
engschrittiges Pauken durch vertieftes Lernen in Sinnzusammenhängen
zu überwinden und einen umfassenderen Bildungsbegriff zu realisieren,
der z. B. auch musisch-kultureller
und technischer Bildung sowie Wahlunterricht mit individueller Schwerpunktbildung Raum gibt. Auch die
Lebens- und Arbeitswelt-Orientierung müsse im Curriculum des Gymnasiums verstärkt verankert werden.
Die GEW will eine einheitliche Regelung für die Sekundarstufe II an
Gymnasien und Gesamtschulen. Sie
plädiert zudem für fünfstündige Kurse auf erhöhtem Niveau (Leistungskurse) und für dreistündige Kurse
(Grundkurse) auf grundlegendem
Niveau. So können sich die SchülerInnen intensiver auf weniger Kurse
konzentrieren und das Niveau ihrer
Arbeit erhöhen. Außerdem setzt sich
die GEW dafür ein, dass die Zahl der
Prüfungsfächer wieder auf vier begrenzt wird und statt Zwangsprofilen
wieder mehr individuelle Profile und
die thematische Kooperation von
Fachkursen ermöglicht werden.
Die GEW hat vorgeschlagen, die
Durchlaufzeit der Oberstufe durch
Module zu flexibilisieren („Abitur in eigenem Takt“). So könnten
AbiturientInnen in drei Jahren das
Standardprogramm der Oberstufe
durchlaufen oder unter bestimmten
Bedingungen die Sek II auch bereits
in zwei Jahren absolvieren. Guten
und sehr guten SchülerInnen muss
es auch ermöglicht werden, neben
den reinen Pflichtkursen in größerem Umfang zusätzliche Kurse z. B. in

Naturwissenschaften oder Sprachen
zu belegen.
Die großen Verbände wollen zurück
zu G9
Die großen Verbände (GEW, Philologen, Schulleitungsverband, Direktorenvereinigung, VBE, Vertreter der
Hochschulen) plädierten für eine
Rückkehr zu G9, die VertreterInnen
der Eltern und SchülerInnen wollen
eher bei G8 bleiben, fordern aber
bessere Rahmenbedingungen. Zum
Schluss des Treffens fasste Kultusministerin Frauke Heiligenstadt die
Ergebnisse zusammen: Niemand plädiert für G8 oder G9 nach Entscheidung von Schule bzw. Schulträger. Es
soll einheitliche Sek II-Regelungen
für Gymnasien und Gesamtschulen
geben. Unabhängig von der Priorisierung von G8 oder G9 halten alle
Organisationen die Sek II für reformbedürftig, auf alle Fälle sind die Kerncurricula zu überarbeiten. Man muss
darüber nachdenken, ob in Zukunft
(wieder) vier oder fünf Prüfungsfächer Pflicht werden und ob zu fünfstündigen Leistungs- und dreistündigen Grundkursen zurückgekehrt
wird. Eine Reduzierung der Anzahl
der Klausuren ist möglich, wenn
mehr als eine Klausur pro Halbjahr
vorgeschrieben ist. Niemand will
vorschnelle und unreflektierte Veränderungen.
Das Ministerium will die Vorschläge
überprüfen und nach den Sommerferien in Fachforen weiterdiskutieren
lassen, um sie dann in die entsprechenden Verordnungen und Erlasse
einzuarbeiten.
Die GEW-Vertreter legten Wert darauf, dass die notwendigen Veränderungen in der Sek I und Sek II in
Ruhe geprüft und mit den Beteiligten
diskutiert werden. Mit Beginn des
Schuljahres 2015/2016 müssen die
Veränderungen dann aber in Kraft
sein.
Zur Vorbereitung des Dialogforums
„Gymnasium gemeinsam stärken!“
hatte das Kultusministerium vier

sprechend Dauer und Schwerpunkte
ihrer Schullaufbahn bis zum Abitur
festzulegen. Insgesamt muss ein solches Konzept
•
•

Themenkomplexe vorgegeben. Hier
eine Skizze der Positionen der GEW
zu den Fragenkomplexen.
1. Themenkomplex: Dauer der
Schulzeit bis zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife nach zwölf
oder dreizehn Schuljahren
Zahlreiche Untersuchungen und
die praktischen Erfahrungen in den
Gymnasien zeigen, dass viele SchülerInnen durch G8 stark belastet sind.
Nachhaltiges Lernen ist unter Zeitdruck kaum möglich. Durchschnittlich 33 bzw. 34 Wochenstunden, die
in den letzten vier Schuljahren verpflichtend sind, gehen auf Kosten
von selbst gewählten Aktivitäten und
Freizeit. Die Anforderungen des Zentralabiturs tun ihr Übriges.
Das Abitur nach 13 Jahren muss an
den Gymnasien deswegen grundsätzlich wieder zur Regel werden. Eine
Verkürzung der Schulzeit bis zum
Abitur wird durch individuelles Überspringen von Jahrgängen möglich
bleiben, andererseits ist eine Option
auf freiwilliges Wiederholen bzw. Zurücktreten zu erhalten.
Die GEW lehnt die Möglichkeiten ab,
dass Schulen sowohl G8 als auch G9
alternativ anbieten. Die Schulen würden organisatorisch und pädagogisch
überfordert. Wenig sinnvoll ist es
auch, dass Schulen sich für G8 oder
G9 entscheiden können bzw. müssen. Letzteres fördert unnötige und
wenig produktive Konkurrenz, z. B. in
Regionen mit mehreren Gymnasien.
Beide Optionen erhöhen zudem die
Schwierigkeiten des Wechsels zwischen verschiedenen Gymnasien.
Für die Sek II ist eine einheitliche Regelung für Gymnasien und Gesamtschulen wichtig, um die Kooperation
zwischen Gymnasien und Gesamtschulen zu ermöglichen.
Bereits während der Sekundarstufe
I müssen SchülerInnen durch professionelle Beratung der Schule die
Möglichkeit erhalten, ihren individuellen Stärken und Schwächen ent-

•

•

•

das Abitur auf bisherigem Niveau erhalten,
Freiräume für neues schulisches,
aber auch außerschulisches Lernen schaffen,
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten von SchülerInnen berücksichtigen,
die Fixierung auf Abschlüsse abmildern und „Bildung“ mehr in
den Focus rücken,
eine Schule der Entschleunigung fördern, die vertiefendes
kognitives und emotionales und
damit auch nachhaltiges Lernen
ermöglicht.

Die Sekundarstufe I umfasst die Jahrgänge 5 bis 10. Die Zahl der Pflichtstunden pro Jahrgang beträgt höchstens 30 Wochenstunden.
Bei einer Neukonzeption der Arbeit
in der Sekundarstufe I sind unter
anderem folgende Aspekte zu beachten: Beginn der zweiten Fremdsprache in Jahrgang 7, Klassenlehrerstunden in allen Jahrgangsstufen,
Integration von Fächern (z. B. im
Bereich der Naturwissenschaften)
und Fächerübergriff, projektartiges
Lernen, individuelle Schwerpunktsetzung durch Wahlpflichtkurse und
Arbeitsgemeinschaften, ausreichend
Zeit für musisch-künstlerische Erziehung und Sport, individuelle Lernförderung, neue Formen der Leistungsüberprüfung, gebundener Ganztag
(wenn von der Schule gewünscht).
Ein flexibles (modularisiertes) Kurssystem in den Jahrgängen 11 bis 13
sollte den SchülerInnen anbieten,
die Einführungs- und Qualifikationsphase je nach Schwerpunktsetzung
und individueller Entscheidung und
Belastbarkeit in zwei bis vier Jahren
zu durchlaufen („Abitur in eigenem
Takt“).
2. Themenkomplex: Anzahl der
Abiturprüfungsfächer und Umfang
der Wochenstunden der Fächer auf
erhöhtem und auf grundlegendem
Anforderungsniveau
Anstelle der jeweils vierstündigen
Kurse auf grundlegendem und erhöhtem Niveau werden wieder dreistündige Grundkurse und fünfstündige Leistungskurse unterrichtet. Eine
klare Unterscheidung des Niveaus

muss sich auch in der Stundenzahl
niederschlagen. Als Lehrkraft kann
man in einem Leistungskurs ganz
anders in Stoff und Methode einsteigen, wenn man in einem normalen
Halbjahr gut 100 Stunden zur Verfügung hat und – blockt man die Einzelstunden im Leistungskurs – alle zwei
Wochen drei Doppelstunden in der
Woche unterrichtet. Man kennt die
SchülerInnen besser und hat mehr
Zeit und Ruhe, methodisch unterschiedlich vorzugehen, zu üben und
zu sichern, mal hochkonzentriert
auch Kompliziertes zuzumuten oder
auch einfach mal zu verschnaufen. Es
wird nachhaltiger gelernt.
Es ist zu überlegen, ob die Kernfächer (Deutsch, Mathematik, Fremdsprache) grundsätzlich vierstündig
erteilt werden.
Anstelle von fünf gibt es wieder vier
Prüfungsfächer: Die drei Aufgabenfelder müssen und können abgedeckt werden. Schwerpunkte können SchülerInnen auch durch Fächer
stärken, die nicht unbedingt Prüfungsfächer sind. Es sollte den Schulen wie bisher überlassen bleiben, ob
über die landeseinheitlichen Regelungen zur Prüfungsfachwahl hinaus
weitere Auflagen zur Profilbildung
für die SchülerInnen bei der Fächerwahl gelten sollen. An kleineren Sek
II-Standorten kann es nötig sein, dass
z. B. bei der Wahl des naturwissenschaftlich-mathematischen oder des
sprachlichen Schwerpunkts schulische Fächervorgaben gelten.
Es ist zu prüfen, ob Leistungen, die
über den reinen Fachunterricht hinausgehen, mehr Gewicht bekommen
sollten. Hier lernen SchülerInnen oft
viel für Ausbildung und Studium. So
könnten Umfang und Bedeutung
des Seminarfachs ausgebaut und
ergänzt werden. In Bremen ist z. B.
eine fächerübergreifende Projektarbeit in einem Halbjahr der Qualifikationsphase, an der mindestens zwei
Fächer beteiligt sind, in die Gesamtqualifikation einzubringen. Verschiedene Gymnasien in Niedersachsen
praktizieren mit großem Erfolg die
Besondere Lernleistung. Dokumentierte Praktika könnten einen anderen Stellenwert erhalten usw.
3. Themenkomplex: Formen der
Leistungsüberprüfung in der Gymnasialen Oberstufe
Würde man Leistungs- und Grundkurse wieder einführen und die

Zahl der P-Fächer reduzieren, könnten – je nach Unterrichtseinsatz der
Lehrkraft – Korrekturzeiten bereits
zurückgehen. Es kann sowohl SchülerInnen z. B. bei der Vorbereitung
des Studiums oder der Berufsausbildung nützen als auch die Belastung
der Lehrkräfte reduzieren, wenn in
bestimmten Bereichen schriftliche
Klausuren durch andere Formen der
Leistungsüberprüfung ersetzt werden, z. B. durch Referate, Präsentationen, Vorführungen, Berichtsmappen. Auch vor dem Hintergrund
der großen Stundenzahl, die die
SchülerInnen zu absolvieren haben,
können variable (Über-)Prüfungsformen motivieren und entlasten. Diese
Prüfungsformen lassen sich häufig
auch gut in den normalen Unterricht
integrieren, d. h. es fällt auch weniger Unterricht aus, weil Klausurtage
wegfallen können.
Wird der Druck auf die SchülerInnen
abgebaut, lernen und arbeiten diese
motivierter und engagierter – das
entlastet die Lehrenden ungemein,
erhöht Lehr- und Lernfreude und
verbessert die Ergebnisse.
4. Themenkomplex: Kerncurricula
und Fachstundenvorgaben
Eine Reduzierung der Beleg- und
Einbringungsverpflichtungen würde
die SchülerInnen erheblich entlasten. Die Konzentration auf weniger
verpflichtende Fächer fördert das
nachhaltige Lernen. Ein großes Problem ist, dass die Kerncurricula im
Wesentlichen nur bezogen auf ein
Fach entwickelt werden. Da zumeist
Fächerverbindendes und -übergreifendes nicht mitgedacht wird, fehlt
Synergie.

Henner Sauerland
leitet das Referat
Allgemeinbildende
Schulen der GEW
Niedersachsen
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Wahlen der LDK 2013

Eine Fortbildungsreihe für Lehrerinnen und Lehrer

VIELFALT_MACHT_SCHULE.
Geschlechterreflektierende Arbeit an Schulen und
die Prävention von Rechtsextremismus
Seit Jahren versucht die NPD jedes
Jahr aufs Neue, Schulhof-CDs bundesweit an Schulen zu verteilen. So
veröffentlichte die NPD 2011 die
Schulhof-CD „Deutsch und heterosexuell“, um jugendliche Wähler_innen
zu mobilisieren.
Nicht nur, weil Rechtsextreme in dieser oder in anderen Formen an der
Schule präsent sind, ist die Schule ein
zentrales Feld, um rechtsextremen
Orientierungen und Erscheinungsformen zu begegnen und diesen
eine Kultur der Demokratie und der
Vielfalt präventiv entgegenzusetzen.
Denn die Schule ist einer der wenigen
Orte, der nahezu alle Jugendlichen
erreicht. Rechtsextremismusprävention ist inzwischen in vielen Schulen

angekommen. Noch zu selten jedoch
wird eine geschlechterreflektierende
Perspektive im Rahmen der Präventionsarbeit eingenommen.
Die Ansprache rechtsextremer Gruppen an Jugendliche findet nicht geschlechtsneutral statt, sondern sie
werden als Mädchen oder als Jungen
angesprochen. Hierin spielen traditionelle Entwürfe von Männlichkeit
und Weiblichkeit eine wichtige Rolle. Der Titel der eingangs erwähnten
Schulhof-CD – ‚deutsch und heterosexuell’ – verweist auf weitere Aspekte normierender Ansprache: So
lässt sich der Titel einerseits als eine
Anforderung an die Adressat_innen
lesen, heterosexuell zu leben. Mit der
Hinwendung in die extreme Rechte
wird andererseits das Versprechen
gemacht, Teil einer Gemeinschaft
zu werden. Für den Eintritt in diese
Gemeinschaft braucht es zunächst
scheinbar nichts, als deutsch und
heterosexuell zu sein. Zugleich wird
deutlich, wer nicht Teil des gedachten Kollektivs sein kann: nämlich all
diejenigen, die diesen Normen nicht
entsprechen.
Neben der Normierung unterbreitet die extreme Rechte Angebote:
Sie nutzt gesellschaftlich anschlussfähige, traditionelle Geschlechterrollenbilder und versucht darüber
Antworten auf jugendliche Problemlagen zu geben. Männlichkeit(en)
und Weiblichkeit(en) haben sich heute auspluralisiert und Rollenbilder
sind weiter und vielfältiger geworden. Zugleich wirken alte Rollenbilder und geschlechtsspezifische Erwartungen an Mädchen und Jungen
weiter. Jugendliche müssen sich also
mit widersprüchlichen und teilweise
überfordernden – weil überfrachteten – Rollenbildern auseinandersetzen und einen eigenen Weg finden.
Hier versucht die extreme Rechte im
Rückgriff auf traditionelle Geschlechterbilder, den widersprüchlichen und
pluralen Anforderungen an Jugendliche einfache Modelle entgegenzu-

In Anwendung von § 2 Absatz 1 der Wahlordnung veröffentlicht das Präsidium der LDK die für die Landesdelegiertenkonferenz am 23. und 24. September in Göttingen eingegangenen Wahlvorschläge für den Vorstand:
Vorsitzender:

			

Eberhard Brandt (bisher: Eberhard Brandt)

Stellvertretende Vorsitzende:		

Sabine Kiel, Laura Pooth (bisher: Sabine Kiel, Laura Pooth)

Schatzmeister:				

Torsten Post (bisher: Torsten Post)

setzen, wie ein Junge bzw. ein Mädchen zu sein hat.

Referat Beamten- und Angestelltenrecht:
Silke Beu, Rüdiger Heitefaut (Team)
					(bisher: Silke Beu, Rüdiger Heitefaut (Team))

Um Kinder und Jugendliche in ihrer
Absage an rechtsextreme Einstellungen zu stärken, gilt es, sie in der
Auseinandersetzung mit den an sie
gestellten Erwartungen und Anforderungen zu unterstützen. Hierbei sind
Pädagog_innen gefragt, gemeinsam
mit den Jugendlichen an ihren jeweiligen Interessen und Stärken zu arbeiten und sie darin zu unterstützen,
sich jenseits von geschlechterstereotypen Einengungen zu entwickeln.

Referat Allgemeinbildende Schulen:

Henner Sauerland (bisher: Henner Sauerland)

Referat Jugendhilfe und Sozialarbeit:

Olaf Korek (bisher: Frank Traffa)

Um die Entwicklung vorurteils- und
diversitätsbewussten Denkens an
der Schule zu fördern, eine Professionalisierung des Handelns gegen
Rechtsextremismus zu ermöglichen
und bisherige Ansätze der Prävention
um eine geschlechterreflektierende
Perspektive zu erweitern, bietet das
Fortbildungsinstitut Dissens – Institut
für Bildung und Forschung e.V. eine
Fortbildungsreihe an. Die Fortbildung
richtet sich an interessierte Lehrerinnen und Lehrer aller Fächerkombinationen sowie an weitere pädagogische Fachkräfte an Schulen und
beruflichen Ausbildungsstätten und
wird kostenfrei angeboten.
Vivien Laumann
Termine für Niedersachsen
Ort: Europäisches Bildungs- und Tagungshaus Bad Bevensen
Modul I: 5./6. September 2013
Modul II: 4./5. November 2013
Modul III: 23./24. Januar 2014
Modul IV: 17./18. März 2014
Weitere Informationen, Kontakt und
Anmeldung:
Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V.
Allee der Kosmonauten 67
12681 Berlin
Tel: 030 – 549875-51
www.vielfaltmachtschule.de
anmeldung@vielfaltmachtschule.de

Referat Ausbildung, Fortbildung		
1) Günter Beyer, Jürgen Köpke (Team)
Hochschule und Forschung:
2) Günter Beyer, Jürgen Köpke, Horst Weber (Team)
					(bisher: Günter Beyer, Jürgen Köpke (Team))
Referat Berufliche Bildung			
Britta Delique, Detlef Duwe, Martin Grajetzky (Team)
und Weiterbildung:			 (bisher: Fritz Hobel, Ursula Holterhus, Andreas Streubel (Team))
Referat Gewerkschaftliche Bildung,
Mitgliederbetreuung und Werbung:

Richard Lauenstein (bisher: Richard Lauenstein)

Referat Frauenpolitik: 			

Wencke Hlynsdóttir (bisher: Wencke Hlynsdóttir)

Hochschulpolitischer Arbeitskreis

Wie demokratisch ist die Hochschule?
Am 14.6.2013 diskutierte der Hochschulpolitische Arbeitskreis des DGB
im Nachgang zur Landtagswahl mit
VertreterInnen von SPD und Bündnis
90/Die Grünen hochschulpolitische
Themen mit den Schwerpunkten
„Demokratische Hochschule“ und
„Gute Arbeit an Hochschulen“. Eingeladen waren neben Dr. Silke Lesemann (hochschulpolitische Sprecherin der SPD) und Ottmar von Holtz
(hochschulpolitischer Sprecher der
Grünen) auch VertreterInnen der niedersächsischen LandesAstenKonferenz (LAK) und der niedersächsischen
Initiative Mittelbau. Im Themenblock
„Demokratische Hochschule“, der
in Kooperation mit der LAK gestaltet wurde, thematisierte Christoph
Kusche als Sprecher des Hochschulpolitischen Arbeitskreises insbesondere die Frage der Hochschulgesetz

(NHG)-Novelle zur Abschaffung der
Studiengebühren, aber auch zu Mitbestimmungstatbeständen von allen
Statusgruppen der Hochschulen, wie
z.B. in den vom DGB kritisierten Hochschulräten. Silke Lesemann betonte,
dass ein Hochschuloptimierungskonzept nötig sei, in dem die Grundfinanzierung der Hochschulen erhöht und
der Drittmittelanteil gesenkt werden
müsse. Zudem sei die Aufhebung
des Kooperationsverbotes zwischen
Bund und Ländern überfällig.
Im zweiten inhaltlichen Themenblock zu „Guter Arbeit“, der von der
Oldenburger Initiative Mittelbau mit
gestaltet wurde, waren die massiv gestiegenen Befristungszustände insbesondere der wissenschaftlichen Beschäftigten im Fokus und wiederum
die starke Stellenabhängigkeit von
Drittmitteln. Die Mittelbauinitiativen

forderten eine einheitliche Richtlinie
für die niedersächsischen Hochschulen zu Befristungen, in der insbesondere die sachgrundlose Befristung
ausgeschlossen werden muss. Zum
Abschluss der Veranstaltung sprach
Dr. Johannes Hippe vom Hochschulpolitischen Arbeitskreis die Novellierung des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes (NPersVG)
an: In Hochschul- und Stiftungsräten
sei ein Sitz des Personalrates bzw. des
Hauptpersonalrates mit Stimmrecht
vorzuhalten und auch die Mitbestimmungsmöglichkeiten, insbesondere
für befristet Beschäftigte und Teilzeitbeschäftigte, müssten ausgebaut
werden. Der Hochschulpolitische Arbeitskreis des DGB wird die Novellierung des NPersVG und des NHG kritisch begleiten.
Lea Arnold
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11. Weltsozialforum in Tunesien

Eine andere Welt ist möglich!
Zum 11. Weltsozialforum kamen Ende März 2013 Zehntausende in
der Hauptstadt von Tunesien zusammen. Auch 26 Kolleg_innen unserer Gewerkschaft waren bei diesem „arabischen Frühling“ mit von der
Partie. Mit Menschen aus der ganzen Welt demonstrierte die GEWDelegation für mehr Demokratie und Solidarität. Drei Workshops
der GEW bereicherten das vielfältige Veranstaltungsprogramm und
machten Kinderarbeit, Bildung in Zeiten von staatlicher Sparpolitik
und Gewerkschaftsrechte in der Türkei zum Thema beim Sozialforum.
Unter dem Eindruck der breiten Bewegung für mehr Freiheit und Demokratie war die Entscheidung für Tunis
als Veranstaltungsort des Weltsozialforums (WSF) gefallen. Der Internationale Rat des WSF unterstützte damit
nicht nur das Zusammenkommen der
sozialen Bewegungen im arabischen
Raum, sondern verhalf auch zu einer
Vernetzung und Solidarisierung weltweit. Die Menschen, die beim WSF
zusammenkommen, eint das Motto:
Eine andere Welt ist möglich! 2001
hatte der Wunsch nach gesellschaftlichen Veränderungen zum ersten
Mal im brasilianischen Porto Alegre
Menschen aus aller Welt zusammengebracht. Wie in der Charta beschrieben, will das WSF ein „offener Treffpunkt für reflektierendes Denken, für
die demokratische Debatte von Ideen
und für den freien Austausch von Erfahrungen“ sein. Mit diesem Grundsatz reist das WSF durch die Welt. In

Afrika fand es bereits 2007 in Nairobi
und vor zwei Jahren in Dakar statt.
Zum dritten Mal gab es ein internationales Treffen auf afrikanischem Boden
– und zum ersten Mal in einem arabischen Land.
Schon die Auftaktveranstaltung des
Weltsozialforums in Tunis beeindruckte. Über 30.000 Menschen zogen in
der Nachmittagssonne singend und
tanzend durch die Straßen. Das Meer
von Fahnen und Plakaten ließ die
„Arabellion“ für mehr Demokratie
und Menschenrechte wieder lebendig werden. Startpunkt der Demonstration war der Platz des 14. Januars
– das Datum erinnert an den Zusammenbruch des diktatorischen Regimes in diesem Land. Hier wurde der
Regierung Ben Alis vor zwei Jahren
mit andauernden Protesten ein Ende
gesetzt. Die Menschen, die mit dem
Wunsch nach Veränderung demonstrierten, wurden zum Vorbild für vie-

le andere und entfachten soziale Bewegungen in anderen Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens. Im
März 2013 sind allerdings auch in Tunesien viele Ziele noch nicht erreicht.
Das Land hat immer noch keine neue
Verfassung und das Ringen um Freiheit und Demokratie geht weiter. Die
autokratische Herrschaft, die sich lange mit dem Verkauf von Erdöl finanzierte, sicherte zwar über Jahrzehnte
die Versorgung der Bevölkerung, verhinderte aber auch Emanzipationsbewegungen. Vor diesem Hintergrund
bleibt es deshalb eine Herausforderung für manche Tunesier_innen, sich
offensiv für ihre Belange einzusetzen.
Doch die Menschen mit dem Wunsch
nach mehr Demokratie und Unabhängigkeit erfahren in diesen Tagen
internationale Unterstützung. Schon
zu Beginn des Weltsozialforums sind
sie nicht allein auf der Straße von
Tunis, sondern werden von vielen
Menschen aus aller Welt begleitet.
Besonderer Blickfang sind hierbei die
großen Luftballons der Kolleg_innen
von der GEW, die unter dem Banner
„Free quality education for all“ den
internationalen Einsatz der Bildungsgewerkschaft zeigen.
Die große Umwälzung des Landes im
arabischen Frühling ist auch in den
folgenden Tagen zu spüren. Auf dem
Weg zur Universität bleibt unübersehbar, wie viele Orte in dieser Stadt von
der Öffentlichkeit abgeriegelt werden.
Vor der staatlichen Fernsehanstalt,
aber auch vor vielen europäischen
Botschaften ist eine deutliche Militärpräsenz zu beobachten. Der Universitätscampus war zum zentralen Ort der
Veranstaltungen des WSF ausgewählt
worden und erwies sich zumindest
für die Zeit des Forums als modernes Kongresszentrum. Der Veranstaltungskalender war rechtzeitig an alle
Teilnehmenden verteilt worden und
versprach einiges. Über 1.200 Veranstaltungen wie Seminare, Diskussionsforen, Workshops, aber auch Konzerte, Theaterstücke und Ausstellungen
waren aufgelistet. Auch an den vielen
Info-Ständen und in Zelten kamen die
Menschen ins Gespräch. Die Themen
reichten von Zugang zu Wasser über
die Situation von Frauen im arabischen Raum bis hin zum Recht auf
Migration. Auf diesem „Jahrmarkt der
Protestbewegungen“, wie die Tageszeitung taz formulierte, waren neben
Aktivist_innen für Menschenrechte
und Umweltschutz, Nichtregierungsorganisationen, Globalisierungskritiker_innen und kirchlichen Basisgruppen auch zahlreiche Gewerkschaften
vertreten. Aus Deutschland war die
GEW allerdings die einzige Gewerk-

Foto: Janis Klusmann
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schaft, die sich am WSF beteiligte – das
Fernbleiben anderer Gewerkschaften
des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist mit Blick auf den Beginn von
gesellschaftlichen Veränderungen in
Tunesien besonders zu bedauern. Viele Aktive von den politischen Stiftungen wie die Friedrich-Ebert-Stiftung,
von kirchlichen Organisationen wie
‚Brot für die Welt‘ und dem globalisierungskritischen Netzwerk Attac
waren vor Ort. Insgesamt hatten etwa
60 Organisationen Delegationen aus
Deutschland übers Mittelmeer nach
Tunis geschickt. Manche Aktivist_innen wie Studierende aus Berlin waren
auch privat angereist, um bei diesem
Riesenevent dabei zu sein.
Zum Veranstaltungsprogramm steuerte die GEW drei Workshops bei, die
jeweils in Kooperation mit Gewerkschaften aus anderen Ländern organisiert wurden. Wie Bildungspolitik
unter staatlichem Sparzwang in der
Wirtschaftskrise aussieht, berichteten der Lehrer Florian von SNES-FSU
aus Frankreich, der Gewerkschafter
Henrique aus Portugal und Michael
von der griechischen Gewerkschaft
OLME. Auch durch die Rettung der
Banken sind die öffentlichen Kassen
in vielen Ländern leer und gerade im
Bildungssektor sind die staatlichen
Sparmaßnahmen deutlich zu spüren.
Eine Analyse der Austeritätspolitik lieferte für die rund 50 Teilnehmenden
seines Workshops der Wirtschaftswissenschaftler Gunter Quaißer von der
GEW: „Sparpolitik ist der falsche Weg!
Um die Krise zu entschärfen, müssen
die Löhne auch in Deutschland steigen und die staatlichen Ausgaben
erhöht werden.“ Spontan unterstützt
wurde der Workshop durch die Übersetzungsarbeit von Denis aus Quebec.
Der Lehrer war mit einer kanadischen
Bildungsgewerkschaft angereist und
für diesen Workshop mit seiner Zweisprachigkeit von Englisch und Fran-

GEW-Ballons unter dem Himmel von Tunis.

zösisch eine unentbehrliche Hilfe.
Denn die Sprachvielfalt ist auf jedem
Weltsozialforum eine große Herausforderung!
Den Workshop am folgenden Tag hat
die GEW in Zusammenarbeit mit der
Friedrich-Ebert-Stiftung und F-SYNTER, einer Bildungsgewerkschaft aus
Burkina Faso, veranstaltet. Jean-Pierre und Lydia-Yvette berichteten auf
dem Podium von den Verhältnissen in
ihrer westafrikanischen Heimat. Dass
eine andere Welt möglich ist, wissen
viele Kinder dort und anderswo leider
nicht. Weil ihre Eltern zu wenig Geld
verdienen und die Familie nicht versorgen können, müssen über 200 Millionen Kinder weltweit arbeiten. Vom
Menschenrecht auf Bildung sind diese
jungen Menschen ausgeschlossen.
Dabei ist Kinderarbeit keineswegs nur
ein Problem von Entwicklungsländern. Auch in der Türkei werden regelmäßig Kinder bei der Haselnussernte
als billige Arbeitskräfte ausgebeutet.
Barbara Geier moderierte die Diskussionsveranstaltung und informierte
über die globale Bildungskampagne,
für die sich die GEW seit Jahren stark
macht. Bis 2015 sollen weltweit alle
Kinder die Möglichkeit haben, eine
Schule zu besuchen. Das sehen die
Millenniumsziele der UNO vor, zu denen sich allerdings noch nicht alle Länder bekannt haben.
Gewerkschaften haben innerhalb von
demokratischen Zivilgesellschaften
eine wichtige Funktion. Deshalb organisieren sich auch in Tunesien immer mehr Arbeitnehmer_innen und
setzen sich für Menschenrechte und
bessere Arbeitsbedingungen ein. Ein
tunesischer Kollege berichtet im dritten Workshop der GEW von der wachsenden Anzahl von Gewerkschaften in
seinem Land. Die GEW hatte Kolleg_
innen vom türkischen Gewerkschaftsbund des öffentlichen Dienstes (KESK)
und der Bildungsgewerkschaft Egitim

Sen, zu der sie seit vielen Jahren engen Kontakt hat, aufs Podium eingeladen. Hier berichteten diese von der
Situation in der Türkei. Gerade in dem
Land, über dessen EU-Mitgliedschaft
diskutiert wird, gibt es massive Repressionen gegen gewerkschaftliche
Aktivist_innen. In den vergangenen
Jahren wurden immer wieder Menschen, die sich für mehr Demokratie
und Menschenrechte einsetzen, kriminalisiert und zu Haftstrafen verurteilt. Die GEW hat ihre Unterstützung
immer wieder durch die kritische Teilnahme an Gerichtsprozessen gegen
Gewerkschafter_innen gezeigt. Auf
dem Weltsozialforum sind viele von
den Berichten aus der Türkei bewegt
und sichern ihre Solidarität zu.
Das Weltsozialforum in Tunesien
bleibt mit seiner Lebendigkeit und
den vielen internationalen Begegnungen nicht nur bei der GEW-Delegation
lange in Erinnerung. Mit der Entscheidung für diesen Ort hat der Internationale Rat die sozialen Bewegungen
unterstützt, die sich Demokratie und
soziale Gerechtigkeit zum Ziel setzen
und die internationale Solidarität
und Vernetzung gut gebrauchen können. Auch wenn die Veranstaltung
des Weltsozialforums in Tunis als geglückt gelten kann, bleibt ein letztes
Unbehagen. Denn das tägliche bunte
Treiben auf dem Campus mit kleinen
Demos und Sprechchören hatte auch
irritierende Anteile. Öffentliche Positionierungen gegen den Staat Israel
sind in der arabischen Welt an der
Tagesordnung. Auch auf dem Weltsozialforum war der Nahostkonflikt präsent, konnte aber leider nicht ausreichend konstruktiv bearbeitet werden.
Weitere Informationen zur GEW
beim Weltsozialforum 2013 in Tunis
unter: www.gew.de/Weltsozialforum_2013.html
Ilke Glockentöger
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Autorenlesungen in Hildesheim

Formen des Erzählens in der Kinder- und Jugendliteratur

KV Hildesheim organisiert
31. Kinder- und Jugendbuchwoche

Wörter und Bilder

Mit großem Engagement hat der
Kreisverband Hildesheim die 31. Kinder- und Jugendbuchwoche organisiert. 58 Lesungen von Kinder- und
Jugendbuchautorinnen und -autoren
hat das neue Orgateam in der Woche

Foto: Frank Satow
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Kathrin Schrocke auf der Lesebühne

ermöglicht. Hauptsächlich in Schulen, aber auch in Büchereien sowie
Kinder- und Jugendzentren wurde
das junge Publikum von den Urhebern der Bücher selbst unterhaltsam
und kindgerecht an das Lesen herangeführt.
Dafür sorgten ganz unterschiedliche
Autoren. Wolfram Eicke animierte
die jungen Zuhörer mit musikalisch
unterstützten Vorträgen, Kathrin
Schrocke beschrieb eindringlich das
zerrissene Innenleben von Heranwachsenden und Doris MeißnerJohannknecht erzählte mit literarischen Loopings von der Wiederkehr
eines ertrunkenen Bruders. Simone
Klages stellte in ihrem Kinderkrimi
tapfere Enkel vor, die ihrer Großmutter die Flucht aus dem Altenheim ermöglichen. Aygen-Sibel Çelik, 1969 in
Istanbul geboren, bot beispielsweise
zu „Sinan und Felix“ eine interaktive
Lesung sowie Rätsel und Sprachspiele, die kulturelle Türen öffnen.
Der Facettenreichtum der sechs eingeladenen Autorinnen und Autoren
zeigte sich schon während der gut
besuchten Auftaktveranstaltung im
Theaterhaus. Denn im Gegensatz zu
den oft langweiligen und von Selbstdarstellung geprägten Leseritualen
bei Buchvorstellungen geriet die Vor-

stellung auf der kleinen Bühne zum
Event für die gut 60 BesucherInnen.
Wesentlich trug dazu Bas Böttcher
bei, der mit seiner speziellen Art, Silben zu rappen, Wörter zu sezieren
und deren Fragmente zu neuen Kompositionen zusammen zu fügen, dem
Publikum volle Konzentration abverlangt und es ganz nebenbei auch
noch bestens unterhält.
Finanzielle Unterstützung erfährt die
Hildesheimer Jugendbuchwoche von
der Bürgerstiftung Hildesheim und
dem Friedrich-Bödecker-Kreis. Ihnen galt am Eröffungsabend der besondere Dank von Diana Satow vom
GEW-Kreisvorstand, die die Jugendbuchwoche erstmals gemeinsam mit
Birgit Bak von der GEW und Ingrid
Hintz vom Institut für Literatur an der
Stiftung Universität Hildesheim organisiert hatte. Die gelungene Veranstaltung täuscht aber nicht darüber
hinweg, dass die Personaldecke nicht
sehr üppig ist. Es werden daher noch
Interessierte gesucht, die sich eine
Mitarbeit an der Hildesheimer Jugendbuchwoche vorstellen können.
Anfragen und Rückmeldungen können an folgende Adressen gestellt
werden: gewkvhi@t-online.de oder
diana_satow@web.de

Jeder Leser und jede Leserin wird es
schon einmal erlebt haben: Es gibt
Bücher, die in sich stimmig, rund und
gut lesbar sind; und wenn sie sehr gut
sind, erreichen sie eine Nachhaltigkeit. Daneben aber gibt es viele Bücher, die zwar inhaltlich interessant
sind, aber bei deren Lektüre das Gefühl aufkommt, alles könnte sprachlich optimiert werden. Es gibt auch
Bücher, die sprachlich bemerkenswert, inhaltlich aber unbefriedigend
sind.
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien
(AJuM) wollen auf ihrer Jahrestagung
vom 19. bis 21. November 2013 in
der Evangelischen Akademie Rehburg-Loccum versuchen, sich – weg
vom Bauchgefühl – genauer mit der
Kunst des Erzählens und Erzählstrukturen zu beschäftigen und auch zu
entdecken, was passiert, wenn Bild
und Schrift simultan wahrgenommen
werden.
Das Eröffnungsreferat mit dem Titel
„Kultur, Narrativität und Popularität
von Comics“ wird Markus Engelns

halten. Markus Engelns ist Lehrbeauftragter an den Universitäten
Duisburg-Essen und Bielefeld. Seine
Dissertation schrieb er zum Thema
„Inszeniertes Erzählen. Eine Typologie der narrativen Realisierung des
Computerspiels“.
In den Workshops werden im Anschluss Kinder- und Jugendbücher
unter dem Fokus der Narrativik betrachtet.
Einen dieser Workshops wird Stephan Trudewind leiten. Er verlegt in
seinem kleinen Verlag „Edition Orient“ Bücher des türkischen Autors
und Illustrators Reza Hemmatirad.
Dieser ist der Erfinder der GukkiGeschichten: Mit Daumendruck und
Fingerfarben entstehen Gukki, der
kleine Rabe, seine tierischen Freunde, und Landschaften. Geschichten
können so entstehen, erfunden werden, gespielt werden. Im Buch sind
diese zweisprachig.
Nils Mohl, Autor des Konzeptromans
„Es war einmal Indianerland“, wird
die abendliche Lesung gestalten.

Alle Mitglieder, die sich im Verlauf des letzten Jahres für
die GEW entschieden haben, wurden wieder in einer Online-Umfrage befragt. Neben der Zufriedenheit mit dem
Beratungs- und Informationsangebot konnten vor allem
Ideen und Wünsche formuliert werden, wie die GEW zukünftig ihre Mitglieder aktiver einbeziehen kann.
Erstmalig wurde nach Email-Adressen derjenigen gefragt, die gern stärker an der Gewerkschaftsarbeit beteiligt werden möchten. Bei diesen werden wir uns in Kürze
melden, um Kontakte herzustellen und Möglichkeiten
der Beteiligung zu bieten.

Unter den Teilnehmenden wurden außerdem zehn Kinogutscheine verlost.
Gewonnen haben:
Christin Richter, Christoph Potthoff, Stefanie Glitza, Hermann Jahn, Krishanta Kamaladiwala, Peter-Lars Wenzel,
Ina Hinrichs, Jann Scharrenweber, Tina Röhrich, Kea
Wienand
Viel Spaß im Kino – und weiterhin viel Zufriedenheit mit
der GEW!
Laura Pooth

Wer kann teilnehmen?
Die Jahrestagung der AJuM ist keine
Veranstaltung mit einem geschlossenen TeilnehmerInnenkreis und auch
nicht nur geöffnet für RezensentInnen von Kinder- und Jugendbüchern.
GEW-Mitglieder, die Interesse haben, an dieser Lehrkräftefortbildung
teilzunehmen oder Näheres erfahren möchten, können sich per E-Mail
melden bei ulrikefiene@ajum.de.
GEW-Mitglieder zahlen 40 € für die
Teilnahme.

Ulrike Fiene

LesePeter der AJuM
Im Juli 2013 erhält den LesePeter das Sachbuch:

Großes Kino!

Zum Abschluss der Veranstaltung
stellt der Tulipan-Verlag aus Berlin
sein Programm vor. Die beiden Gründerinnen des 2006 ins Leben gerufenen Verlags legen nach eigener Auskunft großen Wert auf hohe Qualität
der Illustrationen, der Texte und der
Gestaltung der Bücher. Einige Auszeichnungen honorierten dieses Bemühen bislang.

Im August 2013 erhält den LesePeter das Bilderbuch:

So wirst du ein
Mathe-Genie
Dr. Mike Goldsmith und
Seb Burnett

Sieben Prinzessinnen
und jede Menge Drachen
Christina Björk und
Eva Eriksson

Fachliche Beratung: Branka
Surla
Dorling Kindersley Verlag,
München 2013
ISBN 978-3-8310-2292-2
128 Seiten – geb. – 14,95€
ab 10 Jahren

Aus dem Schwedischen
von Birgitta Kicherer
Oetinger, Hamburg 2013
ISBN 978-3-7891-7778-1
36 Seiten – 12,95€
ab 4 Jahren

Täglich haben wir mit Zahlen zu tun, ohne dass wir uns
oftmals dessen bewusst sind. Das Buch „So wirst du ein
Mathe-Genie“ beweist, das Mathematik nicht langweilig
sein muss. Mit zahlreichen Logikrätseln, Falttechniken in
3-D, Sudokus und Puzzles erfahren Kinder, wie spannend
Mathe sein kann.

Jede Menge Drachen (männlich) und viele junge
Mädchen (also weiblich, Prinzessinnen), die nicht
nur wissen, was sie wollen, sondern das auch noch
durchsetzen, irgendwie, manchmal mit dem Kopf
durch die Wand, aber immer sympathisch. Ein
schwieriges Thema für einen mänlichen Betrachter? Nein, Beifall von allen Seiten für Idee, Text und
Bilder.
Rezensionen unter www.ajum.de (LesePeter)
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Bei der Jahreshauptversammlung des
Kreisverbandes Peine der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
wurde der Vorsitzende Hans-Jürgen
Glapa einstimmig in seinem Amt bestätigt, ebenso Schatzmeister Walter Künnecke. Schriftführerin bleibt
Brigitte Zimmerningkat und Seniorenbeauftragte Doris Wanke. Zur neuen
Kassenprüferin wurde Renate Ehlers
gewählt. In seinem Referat hatte zuvor
Claus Peter Poppe, Landtagsabgeordneter und schulpolitischer Sprecher
der SPD-Fraktion, betont, dass die
neue rot-grüne Landesregierung die
starre und von Verboten gekennzeichnete Schulstrukturpolitik aufbrechen
will. Er sagte: „Der Grundsatz unserer zukünftigen Bildungspolitik ist die
Chancengleichheit für alle Kinder und
Jugendlichen, unabhängig von der
sozialen Herkunft. Eine umfassende
Bildung wird nur dann erreicht, wenn
gute und gerechte Lernbedingungen
die Entwicklungschancen jedes Kindes berücksichtigen, seine vielfältigen
Talente fördern und den Bildungswillen der Heranwachsenden stärken.“
Claus Peter Poppe führte weiter aus,

dass schon in den ersten 100 Tagen
entscheidende Weichenstellungen für
die Verwirklichung dieser Überlegungen auf den Weg gebracht wurden.
Dazu gehört die Gleichbehandlung
von Schulformen, so dass neue Gesamtschulen auch vierzügig errichtet
werden können. Das Abitur an dieser Schulform soll weiterhin nach 13
Jahren möglich sein, und bei der politischen Bildung sollen die Schulen
entscheiden, in welcher Zeitspanne
Politiker vor Wahlen an Diskussionen
teilnehmen können. Damit soll dieser
Bereich herausgehoben und gestärkt
werden. Die „Landeszentrale für politische Bildung“, die von der CDU/
FDP-Koalition abgeschafft wurde, was
sonst kein Bundesland getan hatte,
soll in ähnlicher Form in Niedersachsen wieder eingeführt werden.
Claus Peter Poppe räumte ein, dass
die vielfältigen Erwartungen an die
neue Landesregierung immer auch
unter finanziellen Gesichtspunkten zu
sehen sind. Dazu gehört der Ausbau
von Krippen und Kitas in quantitativer (mehr als 35 %) und qualitativer
Hinsicht (Gruppengrößen und dritte

Kraft). Aber auch die Entwicklung eines echten Ganztagskonzepts und die
Weiterentwicklung einer inklusiven
Schule unter dem Motto „gemeinsames Lernen in einer gemeinsamen
Schule“ stehen für ein zukunftsorientiertes Bildungssystem. Er kündigte
an, dass im nächsten Landeshaushalt
die Zahl der Schulpsychologen erhöht
werden soll. Am Ende der Grundschulzeit soll keine festgelegte Empfehlung, sondern eine Beratung über
den künftigen Schulbesuch erfolgen.
In seinem Rechenschaftsbericht konnte Hans-Jürgen Glapa auf vielfältige
Aktivitäten des Kreisverbandes verweisen. Dazu gehörten die Spreewaldfahrt und die Tarifauseinandersetzung mit Demonstrationen und
Warnstreiks. „Gemessen an unserer
Mitgliederzahl waren unsere 45 Streikenden Spitze in Niedersachsen.“
Mit der Ankündigung eines Treffens
zum Ferienende am 7. August im Gewerkschaftshaus und einer Fahrt nach
Naumburg Ende Mai 2014 schloss die
die gelungene Veranstaltung.
Peter Baumeister

Altersteilzeit: Riester-Förderung beantragen
Kolleginnen und Kollegen, die in
Altersteilzeit sind (egal in welcher
Phase) und bei der VBL (Versorgungsanstalt des Bundes und der
Länder) im Tarifgebiet Ost oder einer ZVK (kommunale oder kirchliche
Zusatzversorgungskasse) mit Arbeitnehmerbeitrag zur Kapitaldeckung
pflichtversichert sind, sollten für ihre
Arbeitnehmerbeiträge die „RiesterFörderung“ beantragen. Dadurch bekommen sie während der Altersteilzeit nicht weniger Geld, aber später
eine höhere Rente. Den Antrag stellen sie bei ihrer Personalstelle. Wer
bereits einen privaten Riester-Ver-

trag hat und die Höchstbeträge dort
ausschöpft, kann für die VBL/ZKV
nicht erneut eine Riester-Förderung
beanspruchen.
Wer den Antrag stellt, verzichtet auf
die Sozialversicherungsfreiheit, die
ansonsten seit Kurzem für die Arbeitnehmerbeiträge zur VBL Ost bzw. ZVK
gilt. Dadurch bezahlt er mehr Beiträge
zur Sozialversicherung (also auch zur
Rente). Bei Beschäftigten in Altersteilzeit wirkt sich das aber nicht auf das
Nettoeinkommen aus, da der „Aufstockungsbetrag II“ sich nach der seit
2008 unveränderten „Mindestnettobetragstabelle“ richtet, also entspre-

chend höher ausfallen muss. Für die
Arbeitnehmerbeiträge zur VBL bzw.
ZVK muss man dann einen „RiesterZulagen-Antrag“ bei der VBL bzw.
ZVK stellen, außerdem kann man
diese über die Anlage AV zur Steuererklärung als Altersvorsorgebeiträge
geltend machen. Hierfür bekommt
man von der VBL/ZVK eine Bescheinigung über die geleisteten Altersvorsorgebeiträge zugeschickt.

Gesa Bruno-Latocha
GEW-Hauptvorstand

Foto: Richard Lauenstein

Jahreshauptversammlung des
GEW-Kreisverbandes Peine

BDK des Bezirks Weser-Ems
Von einer spürbaren solidarischen
Grundstimmung und weitgehend
einmütigen Beschlüssen war die Delegiertenkonferenz des GEW-Bezirks
Weser-Ems am 30. Mai in Bersenbrück geprägt.
Bezirksvorsitzender Stefan Störmer
konnte außer den gewählten Delegierten auch zahlreiche Gäste begrüßen. Gekommen waren nicht nur die
ehemaligen Bezirksvorsitzenden Dieter Knutz und Michael Strohschein
sowie Pedro van Duuren von der
niederländischen Schwestergewerkschaft AOB, sondern auch der DGBRegionsvorsitzende Markus Paschke.
Er verwies in seinem Gastbeitrag auf
die gegenwärtigen Herausforderungen, denen sich die DGB-Gewerkschaften zu stellen hätten. Schon seit
den Achtzigerjahren habe eine zunehmende „Entwürdigung der Arbeit”
stattgefunden. Prekären Beschäftigungsverhältnissen durch Leih- und
Zeitarbeitsverträge oder durch Werkverträge müsse endlich wirksam ein
Riegel vorgeschoben werden. Für den
öffentlichen Dienst forderte Markus
die volle Übertragung des Tarifergebnisses auf den Beamtenbereich.
Der Bürgermeister der Stadt Bersenbrück, Dr. Horst Baier, schlug in
seinem Begrüßungsbeitrag bereits
die inhaltliche Brücke zu einem der
inhaltlichen Schwerpunkte dieser
BDK: Die demografische Entwicklung
und die zukünftige Schulentwicklung
– besonders im ländlichen Raum. Dr.
Baier ließ keinen Zweifel daran, dass
die Stadt Bersenbrück trotz ihrer Verschuldung in ihre Schulen investieren
müsse, insbesondere bei der Umset-

Auf dem Podium bei der BDK des Bezirks Weser-Ems: (v.l.n.r.)
Stefan Störmer, Birgit Ostendorf, Peter Nowak und Eberhard Brandt.

zung der Inklusion und im Ganztagsbereich. Die Konkurrenz u.a. durch
die IGS im benachbarten Fürstenau
sei groß.
Ausgesprochen lebhaft und z.T. auch
kontrovers verlief die anschließende Podiumsdiskussion zum Thema
„Schule im ländlichen Raum – Probleme und Perspektiven” mit Birgit Ostendorf vom KV Osnabrück-Land, Peter Nowak vom KV Norden und dem
GEW-Landesvorsitzenden Eberhard
Brandt. Stefan Störmer moderierte
das Gespräch, in das sich wegen seiner offenen Form die Delegierten immer wieder einmischen konnten. Wie
bedeutsam ist die „Schule im Dorf”,
welche Qualität – und welche Breite
– muss das Schulangebot haben, welche Schulwege sind zumutbar – diese
und ähnliche Fragen standen im Vordergrund der Diskussion. Fazit: Die
GEW muss sich auf allen Ebenen auf
die Qualitätsdebatte nicht nur einlassen, sondern gegebenenfalls eine
systematische Schulentwicklungsplanung einfordern und voranbringen.
Erfreut nahmen die Delegierten
den Bericht von Stefan Störmer zur
Kenntnis, dass der Bezirksverband inzwischen weit über 8.000 Mitglieder
hat, wovon über 1.000 in den letzten
beiden Jahren in die GEW eingetreten sind. Ein zweiter Schwerpunkt
des Geschäftsberichts der letzten
zwei Jahre war die Tarifauseinandersetzung 2013. Noch sei nicht in allen
Köpfen verankert, dass es im Arbeitskampf für GewerkschaftlerInnen keine „Enthaltung” gibt, aber auch bei
der Beteiligung an den Warnstreiks
und Demonstrationen sei der Bezirk

Weser-Ems ein gutes Stück vorangekommen.
Die Neuwahlen zum Geschäftsführenden Vorstand brachten folgende
Ergebnisse:
Vorsitzender: Stefan Störmer
Stellvertretende Vorsitzende: 		
Birgit Ostendorf, Ralf Dittmer
Schatzmeister: Hans-Gerd de Beer
Stellv. Schatzmeister: Tilman Schieferdecker
Schriftführerin: Magret Kohake
Referat A: Enno Emken, Doris Merg
Referat B: Sabine Nolte
Referat C: Friedhelm Hollmann
Referat D: Günter Beyer
Referat E: Stefanie Seeger, Christian
Storm
Referat F: Astrid Müller
Noch in den Sommerferien traf sich
der neue GV zu einer ganztägigen
Klausurtagung in der Oldenburger
Geschäftsstelle, um die inhaltliche Arbeit der nächsten zwei Jahre zu strukturieren. Natürlich standen dabei die
Pläne der neuen Landesregierung, die
Arbeitsbedingungen für die niedersächsischen Lehrkräfte einmal mehr
zu verschlechtern, zunächst im Vordergrund. Erste Schritte zur Mobilisierung der KollegInnen für die Demonstration am 29.8. wurden eingeleitet
und erste organisatorische Maßnahmen unternommen. Der Nachmittag
blieb dann der genauen Aufgabenbeschreibung und der Festlegung der
Verantwortlichkeiten im GV während
der nächsten zwei Jahre vorbehalten.
Ralf Dittmer
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Schulwegsicherheit

Sicherere Schulwege auf dem platten
Land – Herausforderung für Rot-Grün
„Man muss die Kirche im Dorf lassen,“
ist eine gängige Redewendung, wenn
Veränderungen verhindert werden
sollen. „Und der Lebensmittelladen
und die Schule sollten auch im Dorf
bleiben!“ möchte man ergänzen. Aber
während die Kirche noch ist, wo sie
immer war (wenn auch vielleicht nur
noch mit einer Drittel-PastorInnenstelle ausgestattet), sind die Läden
und Schulen aus vielen Dörfern bereits verschwunden.
Längere Wege zur Schule
Erst die Volksschulen, dann die
Grundschulen: Strukturwandel, Gebietsreform, demografische Entwicklung und Bildungsweisheit diverser
niedersächsischer Landesregierungen
haben – verbunden mit landkreisspezifischen Akzentuierungen – dafür gesorgt, dass für viele Kinder die Wege
zur Schule deutlich länger geworden
sind. Im Flächenland Niedersachsen
haben GrundschülerInnen nicht selten eine Entfernung von drei bis fünf
Kilometern oder mehr zu „überwinden“, bei weiterführenden Schulen
sind wesentlich größere Distanzen die
Regel. Entsprechend sind viele Kinder
im ländlichen Raum ab Klasse 1 „FahrschülerInnen“: von der elterlichen
Wohnung zu Fuß oder per Rad zur

Schulbushaltestelle und dann per Bus
zur Schule. Für den Schulbustransport
ist in der Regel der Landkreis zuständig; für die Sicherheit des Schulweges soll der Schulträger sorgen – also
Kommune oder Landkreis. Schwierig
ist die Frage der Zuständigkeit offenbar besonders dann, wenn der Schulweg an einer Landesstraße entlang
führt und Landesstraßen von Kindern
überquert werden müssen. Banner
mit „Schule hat begonnen“ und gelbe
Füße sollen motorisierte Verkehrsteilnehmer auf Kinder auf dem Schulweg
aufmerksam machen und fordern damit eine besonnene Fahrweise ein.
Niedersachsen – trauriger Spitzenplatz in der Unfallstatistik
Dass das nötig ist, zeigte schon das Ergebnis einer Untersuchung der Techniker Krankenkasse aus dem Jahre
2009: in Niedersachsen ist die Zahl der
verunfallten Kinder auf dem Schulweg
bundesweit am größten, nämlich rund
15.000 oder 9,21 pro 1.000 Schulkinder. Ein trauriger Rekord! Seitens
der (alten) Landesregierung wurde
damals keine besondere Schulweginitiative ergriffen; lediglich die Grünen forderten in einer Presseerklärung im August 2011 „Vorfahrt für
Schulwegsicherheit“. Der Kinderun-

fallatlas der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) zeigt im Dezember
2012 ein deutliches Nord-Süd-Gefälle
in Bezug auf die Unfallgefährdung von
Kindern. Auch hier also schlechte Noten für unser Bundesland.
Entsprechend erwarten die Menschen
in Niedersachsen, dass die jetzige Landesregierung endlich aktiv wird und
die Sicherheit der Kinder verbessert.
In einer kleinen Anfrage im Juni dieses Jahres wurde die Landesregierung
zur Schulwegsicherheit befragt; die
Antwort des Kultusministeriums ist
eher allgemein gehalten1: sie verweist
auf Schulwegplaner im Internet, auf
Verkehrserziehungsprojekte, auf Elternbriefe in verschiedenen Sprachen
etc.. Nach Lösungsmöglichkeiten für
konkrete Schulweggefahren an Landesstraßen sucht man vergebens.
Das Beispiel (Riede-) Felde
In Felde versucht beispielsweise eine
Bürgerinitiative seit längerem für
mehr Schulwegsicherheit zu sorgen.
Bislang weitgehend erfolglos, denn
niemand hält sich für „zuständig“! In
Rieder Ortsteil Felde (Samtgemeinde
Thedinghausen, Kreis Verden, 20 km
südlich von Bremen – mitten in Niedersachsen) kann man Schüler beobachten, die bereits um 6.20 h auf einer
Landesstraße (L 333) – ohne Fuß- und
Radweg (!) – zur Bushaltestelle gehen
oder radeln. Diese Landesstraße mündet in Felde in die L 331 und auf der
400 m langen Wegstrecke gibt es für
die Kinder neben der Fahrbahn auf
dem sehr schmalen und zum Graben
hin abfallenden Streifen faktisch keine Ausweichmöglichkeit oder Sicherheitszone. Hinzu kommt als weitere
Schulweggefahr: Drei Bushaltestellen
in Felde liegen an der vielbefahrenen
Landesstraße 331 (Schwarme-Bremen), auf der morgens zwischen sechs
und acht Uhr der Berufs- und Zulieferungsverkehr nach Bremen tobt. Und
doch gibt es an allen drei Haltestellen
weder Zebrastreifen noch Bedarfsampeln oder Querungshilfen. Es ist Sache
der ca. 50 Schulkinder (von der 1. bis
zur 13. Klasse), wie sie über die Straße
kommen. Da nur auf einer Seite dieser
Landesstraße 331 ein Gehweg vorhanden ist, müssen alle Grundschüler
früh am Morgen die Straße queren,
um zu einer der Schulbushaltestellen
zu gelangen. Laut Verkehrszählung
(vom 13.6.13) sind zwischen sieben
www.gew-nds.de/Schulwegsicherheit

1

und acht Uhr mehr als 450 Fahrzeuge
unterwegs – also alle sieben Sekunden
ein Auto bzw. Lkw. Da ist es schon für
Erwachsene eine sportliche Leistung,
unbeschadet durch die (häufig zu
schnell) fahrenden Fahrzeuge auf die
andere Seite zu kommen – für Grundschüler ist die Gefahr riesig!
Abhilfe dringend nötig
SchülerInnen ab der 5.Klasse müssen
ihren Schulweg sehr früh antreten,
da die für sie in Frage kommenden
Gymnasien in Achim 20 km bzw. 30
km entfernt sind; die Oberschule in
Thedinghausen (9 km) oder Schulen
im Nachbarkreis in Syke (12 km) oder
Weyhe (12 km) sind die Alternativen.
In jedem Fall führt der Schulweg zu
einer der beiden Landesstraßen L 331
oder L 333 – wahlweise muss die L 331
„nur“ gequert werden, manche Kinder müssen zudem eine Strecke von
400 m an der L 331 – außerhalb der
geschlossenen Ortschaft – bei (neuerdings) zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h zurücklegen. Was
die Kinder auf ihrem Schulweg brauchen, ist: eine sichere Überquerungsmöglichkeit (Zebrastreifen und/oder
Bedarfsampel oder Querungshilfe) an
den drei Schulbushaltestellen an der L
331 und einen Radweg (Lückenschluss
Felde-Okel) an der L 333, zumindest
aber einen sicheren Weg von ca. 400
m Länge als Verbindung der Rieder
Ortsteile Heiligenbruch und Felde (L
333). Notfalls wäre zunächst auch ein
Gehweg hilfreich. Eine Tempobegrenzung ist in diesem Bereich ebenfalls
dringend notwendig.
Seit mehr als drei Jahren versuchen
BürgerInnen die politisch Verantwortlichen auf die mangelnde Schulwegsicherheit in diesem Bereich aufmerksam zu machen. Weil es aber
um Landesstraßen geht, die in der
Verantwortung des Landes liegen und
an denen deshalb nicht einfach von
Seiten der Gemeinde Ortsschilder versetzt oder Verkehrsschilder aufgestellt
werden dürfen, tat sich erst mal gar
nichts. Mehrere Eltern bringen nun
ihre Kinder mit dem Auto direkt zur
Grundschule, eine Mutter fährt ihre
beiden Töchter tagtäglich mit dem
Pkw zur 400 m entfernten Bushaltestelle; da der Unterrichtsbeginn variiert, müssen die Zwölfjährige und die
Siebzehnjährige zu verschiedenen Zeiten zur Haltestelle gebracht werden.
Eltern, die für einen solchen Transport
aus beruflichen Gründen keine Zeit

haben, fragen Polizei und Landespolitiker: „Müssen erst schlimme Unfälle
geschehen, bevor sichere Überwege
und Gehwege geschaffen werden?“
Mühsamer Weg durch Institutionen
und Instanzen
Im September 2012 forderte der Rieder Gemeinderat mehr Schulwegsicherheit an den Landesstraßen und
wandte sich mit dem Beschluss an die
zuständigen Stellen. Unterstützend
plante die örtliche Bürgerinitiative
diverse Aktivitäten: Es wurden 537
Unterschriften gesammelt und im
November an alle Landtagsfraktionen
des (alten) Landtages, an den Landrat
und den Kreistag in Verden mit der
Bitte um Unterstützung geschickt. Die
Landtagskandidaten des Wahlkreises
wurden zu einer Vor-Ort-Begehung
eingeladen und um Unterstützung
gebeten. Mit einer Postkartenaktion
trat die Bürgerinitiative an den Ministerpräsidenten, diverse Minister,
Landtagsabgeordnete (des alten wie
des neuen Landtags), Kreistagsabgeordnete, Leiter der Landesbehörden
für Straßenbau und Verkehr in Verden
und Nienburg heran und bat um Hilfe.
Nachfragen gab es in Bürgerfragestunden bei Gemeinderat und Kreistag,
Anträge auf behördliche Anordnung
wurden an die niedersächsischen
Landesbehörden für Straßenbau und
Verkehr gerichtet. Dank der Unterstützung des sogenannten „Schulwegdoktors“ des ACE (Automobilclub Europa)
konnte ein Maßnahmenkatalog zur
Verbesserung der Schulwegsicherheit

in Felde vorgelegt werden. Anfang
Juni wurden Banner und 20 Plakate –
gesponsert von örtlichen Firmen – an
den entsprechenden Abschnitten der
L 333 und L 331 aufgehängt, um auf
die Forderung nach mehr Schulwegsicherheit gut sichtbar hinzuweisen.
Und: Am 23.7. fand ein weiterer VorOrt-Termin statt – diesmal mit dem
verkehrspolitischen Sprecher der SPDFraktion im Landtag. Kurz gesagt: Fast
schulbuchmäßig (Kapitel „Politik im
Nahbereich“ oder „Wofür muss die
Gemeinde sorgen?“ oder „Beteiligung
an der Kommunalpolitik“) hat die Initiative ihre Möglichkeiten genutzt.
Magere Resultate
Das bisherige Fazit: Die Notwendigkeit
zu Verbesserungen der Schulwegsicherheit wird gesehen, aber getan
wurde zu wenig. Ein Ortsschild wurde
etwas versetzt, so dass jetzt alle drei
Schulbushaltestellen für Grundschulkinder innerorts liegen, ein Stoppschild
errichtet und auf der 400 m langen
Schulwegstrecke ohne Geh- und Radweg darf nur noch mit Tempo 70 statt
Tempo 100 gefahren werden. Echte
Schulwegsicherheit sieht anders aus.
Auf Nachfragen erklärt der Schulträger,
dass er nur für die Bushaltestellen zuständig sei, nicht für Schilder und Ampeln an Landesstraßen. Beim Bau von
Radwegen unterstützt der Landkreis
nur Radwege an Kreisstraßen – für
Landesstraßen sei eben das Land verantwortlich. Aber Felde wird begrenzt
von drei Landesstraßen und Wasserlinien – Kreisstraßen gibt’s nicht.

Karrikatur: Peter Baldus

Foto: Ralf Purnhagen
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Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit
und Verkehr 46-30050 2601 vom
1.8.2002 und „Vor Gericht müssen die
Entscheidungen der Verkehrsbehörde
Bestand haben.“
Es geht auch anders
Andererseits ist bekannt, dass der
Vorrang des motorisierten Verkehrs
gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern schon vor Jahren abgeschafft
wurde. Fußgängerüberwege werden
in anderen Landkreisen und Bundesländern zunehmend wieder gebaut
und gefördert – auch bei geringen
Querungszahlen (ab elf Personen) –
wohl auch deshalb, weil die Kosten
für diese Maßnahme mit ca. 2.500 €
relativ gering sind. Die Verkehrswacht
Niedersachsen nennt zur Neuausrichtung der Unfallprävention im Straßenverkehr das Ziel: „Neben technischen,
baulichen oder Überwachungsmöglichkeiten müssen wir insbesondere
die „Menschen“ in den Blick nehmen,
die im heutigen Straßenverkehr mit
besonderen Schwierigkeiten zu kämp-

fen haben (ältere Verkehrsteilnehmer,
Migranten, Kinder, junge Fahrer...)“.
Die Partei Bündnis 90/Die Grünen
sieht mehr Verkehrssicherheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die
nur zum Teil durch die Politik erfüllt
werden kann. Mit dem Konzept „Vision Zero“ will sie erreichen, dass „kein
Kind und auch kein Erwachsener durch
Verkehr schwer zu Schaden kommt“.
Nun, die Absichtserklärungen und
Ziele sind gut, aber Bürgerinnen und
Bürger – ob klein oder groß – warten auf die Umsetzung. Nicht nur in
Riede-Felde – diese Probleme mit gefährlichen Situationen gibt es auch an
anderen Schulwegen, die an Landesstraßen liegen. So titelte die örtliche
Kreiszeitung am 25. Juli 2013: „Rehe
und Wildschweine geschützt, Kinder
nicht.“ Kinder haben keine Lobby. Deshalb fordern Erwachsene die politisch
Verantwortlichen auf: Sorgt für mehr
Schulwegsicherheit an Landesstraßen
in Niedersachsen!
Ilse Lange

BDK des Bezirksverbandes Hannover

Sich auf den Weg zur Inklusion machen und den
Generationswechsel in der GEW einleiten
einen Anspruch auf eine umfängliche
sonderpädagogische Unterstützung,
nicht zuletzt in Form von Lehrerstunden mit Förderschullehrkräften. In
der Inklusion dürfe man hinter diesen
Anspruch der Kinder nicht zurückfallen.

Foto: Sebastian Freudenberger

In Sachen Radweg an der L 333 wird
der BI immer wieder entgegengehalten, dass dieser Lückenschluss in der
Prioritätenliste für den Radwegebau
an Landesstraßen ganz hinten bleibt:
Die alte Landesregierung hat kurz vor
Ende ihrer Amtszeit die Neubauten
für die nächsten Jahre festgelegt und
ganz an den äußeren Rändern des
Landkreises Verden einerseits und des
Landkreises Diepholz andererseits ist
dieses 4 km lange Teilstück zwischen
den Zuständigkeiten des Landesamtes
für Straßenbau und Verkehr in Verden
und des Landesamtes in Nienburg
wohl Niemandsland. Was auch bedeutet: „Niemand kümmert sich.“
Bei der Frage nach sicheren Zebrastreifen/Bedarfsampeln lauten die
Antworten nach wie vor: „Auf Landesstraßen hat der fließende Verkehr
Vorrang.“, „ Die Querungszahlen sind
zu niedrig.“, „§§ 25,26 StVO“ lassen
einen FGÜ an Straßen mit nur einseitigem Gehweg nicht zu, „Fußgängerund Verkehrsstärken müssen beachtet
werden“, Erlass des Niedersächsischen
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Am 29. Mai fand die diesjährige Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirksverbandes Hannover statt. Neben
einer intensiven Auseinandersetzung
mit dem Thema Inklusion wurde der
Generationswechsel im Vorstandsteam eingeläutet.
In ihrem Rechenschaftsbericht stellte die Vorsitzende Angelika Campen
die Arbeitsschwerpunkte der letzten
Zeit dar. Bereits im Rahmen des Landtagwahlkampfes hat die GEW deutlich gemacht, dass wir eine andere
Steuer- und Finanzpolitik in Land und
Bund brauchen. Daher rief Angelika
Campen erneut dazu auf, das Bündnis
„umfairteilen“ aktiv zu unterstützen.
Die Mobilisierung der Kolleginnen
und Kollegen in der Tarif- und Besoldungsrunde geschah durch kreative Aktionen vor Ort in und um die
Schulen herum. Silke Beu gab einen
Ausblick auf das weitere Vorgehen im
Land bezüglich des Abschlusses eines
Tarifvertrages für angestellte Lehrkräfte und betonte, wie wichtig es ist,
zukünftig noch stärker die angestellten Lehrkräfte zu mobilisieren, um so
mehr Druck aufbauen zu können.
Im Anschluss an die Wahlen der
Schulpersonalräte haben sehr erfolgreich Schulungen der GEW für neu
gewählte Personalräte stattgefunden.
Besonders betonte Angelika Campen
in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit des Themenbereiches „Arbeits- und Gesundheitsschutz“. Sie
hob hervor, dass eine Arbeitsgruppe
aus dem Schulhaupt- und den Schulbezirkspersonalräten eine landesweite Spezialschulung zu diesem Thema

vorbereitet hat und stellte die gute Kooperation im Zusammenhang mit der
Konzeption dieser Schulung heraus.
Desweiteren wies die Vorsitzende
die Offensive für junge Kolleginnen und Kollegen (siehe E&W Nds.
03/04.2013, Seite 19) „auch als einen
zukünftigen Arbeitsschwerpunkt im
Bezirk“ aus.
Inklusion – Chancen und Herausforderungen
Der Hamburger Universitätsprofessor
Hans Wocken hielt ein mitreißendes
Plädoyer für die Inklusion und rief
dazu auf, die Chancen der Inklusion
zu nutzen. Wir alle sollten gemeinsam
das hohe Ziel der Inklusion mit „Leidenschaft und dem nötigen Pragmatismus“ anstreben.
Er machte deutlich, dass Inklusion
ein gesamtgesellschaftliches Ziel ist,
zu dem Schule einen nicht unerheblichen Beitrag zu leisten hat. Durch
Inklusion entstehe eine bessere, gerechtere und humanere Schule für
alle Beteiligten, so Wocken.
Professor Wocken stellte die inklusiv
arbeitende Schule als ein „Haus der
Vielfalt“ vor, das durch die Vielfalt der
Kinder, des Unterrichts und der Pädagoginnen und Pädagogen in Form
multiprofessioneller Teams gekennzeichnet sein muss.
Auf dem Hintergrund seiner Erfahrungen brachte Professor Wocken
aber auch deutlich zum Ausdruck,
dass die bisher bereitgestellten Ressourcen nicht ausreichend sind. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf
haben in den Förderschulen derzeit

Am Nachmittag stellten Kolleginnen
und Kollegen, die bereits auf langjährige Erfahrungen in der Integration
zurückgreifen können, ihre Konzepte
vor. Unter dem Titel „Schulen machen
sich auf den Weg – Beispiele aus der
Praxis“ berichteten der Schulleiter der
Grundschule Fuhsestraße, Hannover,
sowie ein Team des Hölty-Gymnasiums und der Paul-Moor-Schule
(Förderschule Geistige Entwicklung),
Wunstorf, aus ihrem Schulalltag. Sie
untermauerten so noch einmal den
Vortrag von Professor Wocken mit
ihren Eindrücken aus der eigenen Praxis.
Generationswechsel im Vorstandsteam
Die Vorsitzende Angelika Campen und
der Schatzmeister Olaf Korek sowie
die stellvertretenden Vorsitzenden
Silke Beu, Klaus Kucharski und Brigitte
Zimmermann wurden in ihren Ämtern bestätigt.
Neu in das Vorstandsteam wurden als
Stellvertreter/-innen Wiebke Schulze,
Peter Lilje und Sebastian Freudenberger gewählt. Angelika Campen betonte, dass durch die neu in den Vorstand
Gewählten der Generationswechsel
im Bezirksvorstand eingeläutet sei
und „die Neuen nun durch die erfahrenen Vorstandsmitglieder in ihre
Aufgaben eingearbeitet werden können“.
Sebastian
Freudenberger
ist Mitglied in der
Arbeitsgruppe „Junge Kolleginnen und
Kollegen“
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Aus der Rechtsschutz- und Personalratsarbeit
Druckversion fürs Schwarze Brett?
Jetzt Code scannen oder Infos zum
Download aufrufen unter:
www.gew-nds.de/SHPR/Bildungsnotizen

Alles was Recht ist
Beihilfe und Wahlleistungen
Die Möglichkeit, bei Krankenhausaufenthalten Wahlleistungen (Chefarzt-Behandlung, Zweibettzimmer) über die
Beihilfe abzurechnen, wurde durch Gesetzesänderung (§
87 c II NBG) zum 1.1.2002 massiv eingeschränkt und zum
1.1.2005 auch für die zunächst noch ausgenommenen
Gruppen der Schwerbehinderten und Versorgungsempfänger abgeschafft.
Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts ist eine
Beschränkung der Beihilfe auf diejenigen Leistungen, die
ein gesetzlich versicherter Kassenpatient erhält, nicht verfassungswidrig, verstößt insbesondere nicht gegen die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums. Das Gericht führt aus, dass es fürsorgerechtlich nicht geboten sei,
Beamten eine andere Krankenhausversorgung zu gewähren als normalen Kassenpatienten. Wenn es medizinisch
aus besonderen Gründen geboten sei, hätten auch diese
Anspruch auf ein kostenfreies Zweitbett-Zimmer oder eine
Behandlung durch den Chefarzt, ansonsten stelle die Krankenhausbehandlung auf dem Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung nicht nur einen sozialen Mindeststandard dar, sondern gewährleiste eine medizinische
Vollversorgung (07.11.2002 - 2 BvR 1053/98 -).
Beihilfefähig sind nach der neuen Rechtslage noch die allgemeinen Krankenhausleistungen, insbesondere Basis- und
Abteilungspflegesätze, Sonderentgelte und Fallpauschalen.
Wird ein Zweitbett-Zimmer in Anspruch genommen, entfällt der Beihilfeanspruch nur für den dafür erhobenen
Zuschlag, nicht für den Basispflegesatz, der die Kosten für
nicht durch ärztliche und pflegerische Tätigkeit veranlassten Leistungen des Krankenhauses, also auch die normale Unterbringung, abdeckt. Für wahlärztliche Leistungen
besteht keinerlei Beihilfeanspruch mehr. Die hierfür ausgestellten Rechnungen sind daran erkennbar, dass vom
Rechnungsbetrag ein 25-prozentiger Abschlag nach § 6 a
GOÄ vorgenommen wird. Zu warnen ist vor der weit verbreiteten Auffassung, die Beihilfe müsse zumindest die in
der Chefarztbehandlung enthaltenen „Basiskosten“, also
diejenigen, die auch eine gesetzliche Krankenkasse tragen
würde, übernehmen. Das trifft nicht zu.
Verfassungsrechtlich problematisch ist die Streichung für
VersorgungsempfängerInnen und Schwerbehinderte. Diese
hatten sich auf die bisherige Regelung eingestellt und müssten, wenn sie ihren bisherigen Standard aufrechterhalten
wollen, für eine ergänzende Versicherung für Wahlleistungen unzumutbar hohe Beträge zahlen. Die GEW wird im
Rahmen mehrerer verwaltungsgerichtlicher Musterverfahren prüfen, ob hier die Grenze des Zumutbaren überschritten, insbesondere der verfassungsrechtlich geschützte
Grundsatz des Vertrauensschutzes verletzt ist.

Nochmals: Verbeamtung trotz Erkrankung
Bereits in der letzten E&W (06.2013) haben wir an dieser
Stelle auf die Rechtslage zu Verbeamtung und BMI (BodyMass-Index) hingewiesen. (s. auch s. 10/11 in dieser Ausgabe) Bei Verbeamtung und Diabetes ist auf Folgendes
hinzuweisen: Hier gibt es eine Sonderregelung. Nach den
Verwaltungsvorschriften zur alten Fassung des § 8 Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG), die immer noch angewendet wird, ist die gesundheitliche Eignung bei gut eingestellten Diabetikern grundsätzlich gegeben. Nach Ziffer
2.3 dieser Verwaltungsvorschriften steht die Erkrankung
an Diabetes einer Einstellung in das Beamtenverhältnis
nicht entgegen. Für die Beurteilung der gesundheitlichen
Eignung von Diabetikern sind die Richtlinien der deutschen
Diabetes-Gesellschaft zu berücksichtigen. Nach diesen
Richtlinien sind Diabetiker einzustellen, wenn sie gut eingestellt und frei von diabetesspezifischen Komplikationen an
Augen und Nieren sind.
Unter Ziffer 1 dieser Richtlinien ist ausdrücklich geregelt,
dass „der generelle Ausschluss der Diabetikerin oder des
Diabetikers von pensionsberechtigten Anstellungen im
Staatsdienst und vergleichbaren Institutionen … aus medizinischen Gründen nicht gerechtfertigt“ ist.

Informationen aus den Personalräten
Keine Offenbarungspflicht schwangerer Vertretungskräfte
Die Frage nach einer Schwangerschaft bei der Einstellung
ist wegen ihrer geschlechtsdiskriminierenden Wirkung
grundsätzlich unzulässig. Es besteht auch dann keine Offenbarungspflicht der Stellenbewerberin, wenn diese befristet als Schwangerschaftsvertretung beschäftigt werden
soll. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln stellte fest, dass
das Verschweigen von Tatsachen nur dann eine Täuschung
darstellt, wenn hinsichtlich der verschwiegenen Tatsachen
eine Aufklärungspflicht besteht. Das ist im Hinblick auf eine
Schwangerschaft zur Vermeidung einer Geschlechtsdiskiminierung zu verneinen. Gleiches gilt für eine entsprechende Frage des Arbeitgebers, die nach § 3 Abs.1 Satz 2 AGG
als unmittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechts
zu bewerten ist. Auch die Tatsache der Befristung führt zu
keiner anderen Beurteilung, obwohl das Bundesarbeitsgericht (BAG) die Unzulässigkeit einer Frage nach Schwangerschaft bisher ausdrücklich nur für den Fall einer unbefristeten Einstellung festgestellt hat. Nach der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) gilt dies aber auch
dann, wenn ein befristeter Arbeitsvertrag begründet werden soll und feststeht, dass die Bewerberin während eines
wesentlichen Teils der Vertragszeit nicht arbeiten kann.
Aufgrund der Rechtslage, die aus Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 76/207/EWG zur Verwirklichung des Grundsatzes der
Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich
des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum
beruflichen Aufstieg erfolgt, bestand also weder ein Fragerecht des Arbeitgebers noch eine Offenbarungspflicht der
Arbeitnehmerin.
LAG Köln, Urteil v. 11.10.2012 – 6 Sa 641/12

Lehrkräfte für islamischen Religionsunterricht
Die im Modellversuch „Islamischer Religionsunterricht“
(IRU) beschäftigten Lehrkräfte benötigten bisher keine Idschaza. Das ist die vom Islambeirat erteilte Erlaubnis zur Erteilung von IRU entsprechend der Vokatio, bzw. Missio für
evangelische und katholische Religionslehrkräfte.
Nach Auslaufen des Modellversuches wird auch von den
bisher dort tätigen KollegInnen die Idschaza verlangt, um
weiter in den Schulen das Fach IRU unterrichten zu können. Das bedeutet, dass sie sich für die Prüfung anmelden
müssen. Sollte es bei der Anmeldung, dem Einholen der
geforderten Bescheinigungen in den Gemeinden oder der
Durchführung der Prüfungen zu Schwierigkeiten kommen,
sollten die Betroffenen unbedingt den SPR, SBPR und SHPR
informieren.
Das MK betont, dass ihm sehr daran gelegen ist, alle im
Schulversuch beteiligten KollegInnen weiter zu beschäftigen. Es soll nicht zu Vertragsverschlechterungen kommen.
Befristet eingestellten Lehrkräften wird geraten, sich in jedem Fall auf ihre neu ausgeschriebenen Stellen zu bewerben. Es gilt Eignung, Befähigung und fachliche Leistung, damit haben die Lehrkräfte aus den Modellversuchen einen
Bewerbungsvorsprung.
Die Arbeitsbedingungen der IRU-Lehrkräfte sind teilweise
im Vergleich zu anderen Lehrkräften sehr schlecht. Sie erfahren Benachteiligungen durch Abordnungen an mehrere
Schulen, selbst bei einer Klassenleitung und ungleich mehr
Zusammenhangstätigkeiten. Lange Fahrtstrecken und -zeiten übersteigen teilweise die Zumutbarkeitsgrenzen. Auch
in diesen Fällen sollten sich die betroffenen KollegInnen
Unterstützung bei den Personalräten holen. Die Schulpersonalräte sind aufgefordert, auf Entlastung der KollegInnen
zu achten, wenn sie an mehreren Schulen tätig sind.

Gewalt gegen Frauen
In den ersten sechs Wochen des am 6. März freigeschalteten Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“ haben mehr als
7.500 Betroffene die neue Hotline in Anspruch genommen,
um sich dort zu informieren und beraten zu lassen. In 15
verschiedenen Sprachen können von sexueller Gewalt betroffene Frauen auf direktem Weg anonym an Ansprechpartnerinnen in der Nähe ihres Wohnortes vermittelt werden. Die Hotline ist rund um die Uhr kostenlos erreichbar
unter der Telefonnummer 08000-116-016. Eine Beratung
ist auch über www.hilfetelefon.de online möglich.

Schulhauptpersonalrat weist Zumutungen des Landesrechnungshofs zurück: Lehrkräfte sind kein Einsparpotenzial!
In einem Schreiben protestierte im Juni der Schulhauptpersonalrat gegen den Vorschlag des Landesrechnungshofs,
Lehrerstellen zu streichen:
„Sehr geehrte Frau Ministerin Heiligenstadt, sehr geehrter
Herr Präsident Busemann,
in seinem Anfang Juni 2013 vorgelegten Jahresbericht
schlägt der Landesrechnungshof vor, bis zum Jahr 2020
könnten insgesamt 7.700 Lehrerstellen als „demographische Rendite“ abgebaut werden, er sieht hier „Einsparpotenzial“.
Der Schulhauptpersonalrat beim Niedersächsischen Kultusministerium weist den Bericht als wenig praxistauglich
zurück. Pädagoginnen und Pädagogen sind kein Einsparpo-

tenzial. Diese Stellen müssen dringend im System erhalten
bleiben. Die Schulen brauchen sie zur Entlastung der Kolleginnen und Kollegen und zur Umsetzung pädagogischer
Projekte im Interesse der Schülerinnen und Schüler, wie
zum Beispiel der Inklusion und dem Auf- und Ausbau der
Ganztagsschulen. Der Bedarf an Lehrerstellen ist nicht alleine von der Schülerzahl abhängig, sondern hängt z. B.
auch von der Zahl und Größe der Klassen und den pädagogischen Veränderungen ab, die die neue Landesregierung
umsetzen will.
Der Landesrechnungshof widerspricht sich zudem selbst: In
einem Bericht vom Frühjahr 2013 hatte er nach detaillierten Analysen vor Ort den hohen Krankenstand und das fehlende Gesundheitsmanagement an den Schulen kritisiert.
Der Landesrechnungshof muss wissen, dass die Erhöhung
des Krankenstands um zehn Prozent mit den gestiegenen
Anforderungen an die Kolleginnen und Kollegen und der
Verdichtung der Arbeit zu tun hat. Er kann nicht einerseits
von einem Einsparpotenzial von mehreren tausend Stellen
sprechen und andererseits den Abbau des hohen Krankenstands fordern. Nach Auffassung des Schulhauptpersonalrats werden besserer Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement alleine nicht ausreichen, um den Krankenstand
abzubauen. Alle Beschäftigten in den Schulen brauchen
Entlastung in der täglichen Arbeit, zum Beispiel durch Verkleinerung der Klassen und die Verringerung der Arbeitszeit
für ältere Kolleginnen und Kollegen. Dafür sollte die „demographische Rendite“ genutzt werden.
Der Schulhauptpersonalrat erwartet von der neuen Landesregierung, dass sie Wort hält und in der Mittelfristigen
Finanzplanung keine Stellenstreichungen im Kultusetat einplant.“
Beschluss SHPR 25.6.2013

Bildungsnotizen
Männerquote an Grundschulen?
Der Männer-Anteil am Lehrpersonal in den Grundschulen
hat sich in den letzten 20 Jahren von etwa einem Drittel auf
durchschnittlich nur noch 14 bis 15 Prozent zurückentwickelt. Als Gründe hierfür werden fehlende Aufstiegschancen und die im Vergleich schlechtere Bezahlung genannt.
Nur sehr wenige Männer weist der Elementarbereich aus,
während an den Gymnasien das Verhältnis der Geschlechter weithin ausgewogen ist.
Nach Ansicht des Bildungsforschers Christoph Fantini
(Universität Bremen) muss über eine „Männerquote für
Grundschulen“ diskutiert werden. Wegen der Verfestigung
tradierter Rollenbilder, so Fantini, dürften Grundschulen
ohne männliche Lehrkräfte als Dauerzustand nicht zugelassen werden. (siehe auch: http://texte/anzeigen/568598/
Unter-Frauen)
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Stellenausschreibung
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sucht zur
Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit einen/eine

Gewerkschaftssekretär_in
für den Bezirksverband Hannover sowie die Kreisverbände
Hannover-Stadt und -Land
Aufgaben
• Koordination und Gestaltung der gewerkschafts- und bildungspolitischen Arbeit der GEW
• Entwicklung und Erstellung von Analysen, Konzepten, Stellungnahmen, Reden, Publikationen und Referaten
• Organisation, Koordinierung und Durchführung von Kampagnen, Veranstaltungen und Seminaren
• Vertretung der GEW auf Grundlage ihrer Beschlüsse nach innen und außen
• Unterstützung und Betreuung der Hochschularbeit sowie gewerkschaftlicher Fachgruppen und Projekte
• Mitarbeit in Gremien der GEW
• Koordination der gewerkschaftlichen Arbeit der GEW mit den
Mitgliedsgewerkschaften im DGB
Anforderungen/Qualifikationen
• Abgeschlossene Fachhochschul- bzw. Hochschulausbildung
bzw. vergleichbarer Abschluss oder praktische Erfahrung sowie
theoretische und praktische Kenntnisse in der gewerkschaftlichen Arbeit
• Eigenverantwortliches und konzeptionelles Arbeiten, sehr
hohe Fähigkeit zu planen und zu organisieren
• Verantwortungsbewusstsein sowie Flexibilität, auch in der
Arbeitszeit
• Grundlegende Kenntnisse der Gesetze und Verträge, die das
Tarif- und Beamtenrecht sowie den Bildungsbereich betreffen
• Erfahrungen bei der Planung und Organisation von Veranstaltungen
• Hohe Team- und Kommunikationsfähigkeit
• Sprachliche Gewandtheit, sicheres Auftreten, Kontaktfreudigkeit und Kooperationsfähigkeit
• Gute Kenntnisse in der Büroorganisation, der MS-OfficeAnwendungen und gängigen Kommunikationstechniken
• Mitgliedschaft in einer DGB-Gewerkschaft
• PKW-Führerschein
Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte vorrangig berücksichtigt. Wir bieten Bezahlung und soziale Leistungen nach den
Anstellungsbedingungen der GEW.
Beginn: möglichst sofort oder später (unter Berücksichtigung von
Kündigungsfristen)
Arbeitszeit: Vollzeit
Dienstort: Hannover
Schriftliche Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen bitten
wir per Post oder Mail bis spätestens 13.09.2013 an den GEW-Bezirksverband Hannover, Berliner Allee 18, 30175 Hannover, oder
an gew@gew-hannover.de zu senden.

online:

http://www.gew.de/Fachtagung_Aus_dem_Rahmen_gefallen_-_
Neue_Bilderbuecher_im_Medienverbund_2.html

Webseite mit AG-Beschreibungen und weiteren Informationen: www.ajum.de

per Fax: 0345 / 5527417
per Post: Michael Ritter, Röpziger Str. 15, 06110 Halle/Saale

Tagungsort
Landesinstitut für Schule und Medien
Berlin-Brandenburg (LISUM)
Struveweg, 14974 Ludwigsfelde-Struveshof

Termine

Name

Anmeldungen
Die Anmeldung wirdBezirksverband
in der ReihenfolgeBraunschweig
des Eingangs berücksichtigt
und per Mail bestätigt. Eine Anmeldung ist nur gültig, wenn gleichzeitig
der Tagungsbeitrag bezahlt wird an:

Vorname

„Schaffe ich die Schule – oder schafft sie

Straße

GEW-Hauptvorstand,
Frankfurt/M.
mich?“ Seminar
zur Burnout-Prophylaxe
Konto: (nur
1000229500,
SEB-Bank BLZ im
50010111
für GEW-Mitglieder
Bezirk Braunschweig)



PLZ/ Ort
Telefon

Mittwoch, den 11.09.2013, um 15.00 Uhr
http://www.gew.de/Fachtagung_Aus_dem_Rahmen_gefallen_-_
OnlineAnmeldung Neue_Bilderbuecher_im_Medienverbund_2.html

Landesinstitut für Schule und Medien
Berlin-Brandenburg (LISUM)
(EZ) und Vollpension
149741 Übernachtung
Ludwigsfelde-Struveshof
Tagungskosten Struveweg,*Inklusive

Email

** Mitglieder der GEW und/oder AJuM, Studierende
Normalbetrag*:
€ 60
und Auszubildende, Tagesgäste (beide Tage
Ermäßigt**:
€ 30– auch
ohneJüngere
Übernachtung–und
Frühstück)
Viele
sind
bis zur Gesundheitsgefähr-

Tätigkeit/ Institution
Vegetarisches Essen

ja

nein

Tagesgast
(Beide Tage, ohne Frühstück und Übernachtung)

ja

nein

GEW-Mitglied

ja

nein

Student/in

ja

nein

Mitarbeiter/in der AJuM

ja

nein

Arbeitsgemeinschaften AG-Wahl 08.11.2013 (AG 1 – 4):
AG-Wahl 09.11.2013 (AG 5 – 9):
Anmeldeschluss: 11.10.2013

Ort/ Datum

Verwendungszweck:
Name, Vorname,
AJuM/4050um
Tagung
Montag,56900050
den 09.09.2013,
15.30 Uhr bis

Unterschrift

dung belastet. Soll das so weitergehen? Wir üben Handlungsmöglichkeiten in Stress- und Konfliktsituationen.
Fahrtkostenzuschuss
Wir lernen
Übungen,
im Alltag helfen
Dieser kann für GEW-Mitglieder
beientspannende
der zuständigen GEW
beantragtdie
werden.
uns zu regenerieren. Wir gehen gemeinsam einen Perspektivwechsel an. Wir stärken uns im Umgang mit Belastungen.
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Aus dem
RAhmen
gefAllen

von Seiten der Bundeswehr versucht, mit Angeboten zur
politischen Bildung für Schüler_innen und Lehrkräfte sowie einer Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit
Kultusministerien und Bildungsbehörden den Einfluss auf
die schulische politische Bildung zu intensivieren. So wurden in den letzten Jahren in mehreren Ländern Kooperationsabkommen zwischen der Bundeswehr und Kultusministerien abgeschlossen. Dieser Einfluss der Bundeswehr
auf das staatliche Bildungswesen ist im Kontext einer gesamtgesellschaftlichen Militarisierung zu sehen.

Bilderbücher im
medienverbund

Lena Sachs wirdArbeitsgemeinschaft
in ihrem Vortrag die geschichtlichen,
Jugendliteratur
politischen und rechtlichen
Hintergründe sowie aktuellen Entwicklungen dieser fragwürdigen Zusammenarbeit
und der Jugendoffiziere sowie den
beleuchten und die Arbeit
Medien der GEW
bundesweiten Widerstand
gegen die Militarisierung des
Bildungssystems vorstellen. Im Anschluss an den Vortrag
sind alle zu einer anregenden Diskussion eingeladen.

AJuM

Bitte meldet Euch bis zum 29.8.2013 in der Geschäftsstelle an!
Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft

Anmeldung bis 26.8.2013 mit vollständiger Adresse,
Telefon und E-Mailadresse an:
Gewerkschaft
GEW-BezirksverbandArbeitsgemeinschaft
Braunschweig
Erziehung und Wissenschaft
Jugendliteratur und Medien
Geschäftsstelle
Hauptvorstand
Wolfgang Antritter
Bohlweg 55, 38100 Braunschweig
Vorstandsbereich Schule
wolfgang.antritter@ajum.de
Fax: 0531/4803774
Reifenberger Str. 21 Tel.: 0531/4803773,www.ajum.de
60489 Frankfurt am Main
E-Mail: gew-bvbs-sekretariat@t-online.de
Tel. 069 / 789 73 – 321
Fax 069 / 789 73 – 103
Kosten: Teilnahme-Beitrag 40 €, Fahrtkosten können nicht
www.gew.de

erstattet werden.
Sonderurlaub ist gemäß § 2 Nr. 1 der SonderurlaubsverGefördert durch das ordnung zu beantragen.
Bildungs- und Förderungswerk
(Es müssen keine Unterrichtsder GEW im DGB e.V.
Bildungs- und Förderungswerk
stunden vor- oder nachgearbeitet werden.)
der GEW im DGB e.V.
Die Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer ist begrenzt,
es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.

Fachtagung der AJuM 2013
Kreisverbände Hannover-Stadt und Hannover-Land

Aus dem Rahmen gefallen

Die Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Schulen – eine kritische Analyse

Freitag, den 08.11.2013 bis
Samstag, den 09.11.2013

Informationsveranstaltung
2. September 2013 um 19.00 Uhr
GEW Geschäftsstelle
Berliner Allee 18, 30175 Hannover
Sitzungssaal im Erdgeschoss
Vor dem Hintergrund der Bundeswehrreform und der
Entwicklung der Bundeswehr von einer Verteidigungs- hin
zu einer Interventionsarmee im weltweiten Einsatz, sieht
sich diese mit einem erhöhten Nachwuchs- und Legitimationsbedarf konfrontiert. Neben Werbe- und Imagekampagnen zur Nachwuchs- und Akzeptanzgewinnung wird

Bilderbücher im Medienverbund

Anmeldung:
online: www.gew.de/Fachtagung_Aus_dem_Rahmen_
gefallen_-_Neue_Bilderbuecher_im_Medienverbund_2.
html
per Fax: 0345 / 5527417
per Post: Michael Ritter, Röpziger Str. 15, 06110 Halle/Saale
Anmeldeschluss: 11.10.2013
Ausführliche Beschreibungen der einzelnen Angebote finden sich im Internet unter www.ajum.de
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Termine

GUTE ARBEIT.
SICHERE RENTE.
SOZIALES EUROPA.
AKTIVER STAAT.

Einladung zur Mitgliederversammlung

Für Verteilungsgerechtigkeit bundesweit.
Für einen konsequenten Politikwechsel.

Kommt zur Demo!

7. SEPTEMBER 2013
IN HANNOVER
■ 11 Uhr Auftaktkundgebungen:
Goseriede/Steintorplatz
und Schützenplatz
■ ab 11.30 Uhr
Demonstrationszüge
durch die Innenstadt
■ ab 13 Uhr Abschlusskundgebung
auf dem Opernplatz

Kreisverbände Hannover-Stadt und Hannover-Land

.
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RednerIn:
■ Frank Bsirske, Vorsitzender von ver.di
■ Susanna Camusso, Generalsekretärin der
Gewerkschaft CGIL (Italien)
■ Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer
Der PARITÄTISCHE Gesamtverband
■ Helga Schwitzer, Vorstandsmitglied der IG Metall

Fachgruppen Grund- und Hauptschulen, Nichtlehrendes
Schulpersonal, Sonderpädagogik und Sozialpädagogik

31.10.2013 von 17.00 bis ca. 20.30 Uhr
Freizeitheim Linden
Windheimstraße 10, 30451 Hannover

Gemeinsame Fachtagung:
Die inklusive Ganztagsgrundschule

Es referiert Patrick Schreiner vom DGB zum Thema:
„Was gefährdet die staatliche Bildungsfinanzierung und
wie kann sie gesichert werden?“

Wie müssen die Professionen zusammenarbeiten, damit
das Kind zu seinem Recht kommt?

Des weiteren werden in der Mitgliederversammlung über
die Arbeit der Kreisverbände berichtet, über aktuelle Themen diskutiert und Wahlen durchgeführt.

25. September 2013
Freizeitheim Lister Turm, Walderseestr. 100
30177 Hannover
10.00 Uhr
Anreise, Begrüßung, Formalien
10.30 – 12.30 Uhr
Oggi Enderlein, Diplompsychologin, Brandenburg
Was braucht das Kind beim ganztägigen Lernen?
Vortrag und Diskussion
14.00 – 16.00 Uhr
Workshops zu
--

Teamentwicklung
Diana Thomas, Schulentwicklungsberaterin und
Teamerin für Inklusion, Osnabrück

--

Zusammenarbeit der Professionen
Dr. Inge Krämer-Kilic, Studienseminar für das Lehramt für Sonderpädagogik, Hannover

--

Marktschule Bremerhaven: Vielfalt als Konzept
Ute Mittrowan und Andrea Niehaus-Oschee, Marktschule Bremerhaven

--

Was kann Schulsozialarbeit im GS-Ganztag leisten?
Christian Kerber und Jan Ratzmann, Hannover

--

Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Förderschulen im Rahmen der Inklusion – mehr
als Assistenz?
Arne Gruppe, Olaf Korek und Heide Pauer, GEW Landesfachgruppe Nichtlehrendes Schulpersonal

Tagungsbeitrag: Nichtmitglieder 50 €, Mittagessen frei,
Fahrtkosten werden nicht erstattet
Anmeldung unter: K.Fabian@GEW-Nds.de oder
GEW Niedersachsen, Berliner Allee 16, 30175 Hannover
Anmeldeschluss: 06. September 2013

Tagesordnung:
1.
Referat
2.
Aussprache
3.
Berichte
4.
Aktuelles; Veranstaltungen
5.
Wahl der KassenprüferInnen
6.
Wahl der Delegierten für die BDK 2014
7.
Verschiedenes
Für den organisatorischen Ablauf bitten wir um eine
schriftliche Anmeldung an die GEW-Geschäftsstelle unter der E-Mail: gew@gew-hannover.de. Eine gesonderte
Einladung wird nicht verschickt.

Fachgruppe Gymnasien

Der ganz normale Unterschied
Inklusion am Gymnasium
Was heißt „Inklusion“? – gesetzliche und untergesetzliche
Regelungen – Was bedeutet Inklusion konkret für uns am
Gymnasium? – Wie schaffen wir Gelingensbedingungen
für die Inklusion? – Beispiele für die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten an Gymnasien
Referent: Prof. Dr. Rolf Werning
(Institut für Sonderpädagogik, Leibniz Universität Hannover)
Arbeitsgruppen mit praktischen Beispielen aus der Schulund Unterrichtspraxis
Donnerstag, 12. September, 15.00 Uhr bis
Freitag, 13. September, 15.00 h
Ev. Jugendhof Sachsenhain
Am Jugendhof 17, 27283 Verden
Anmeldungen: Karin Fabian, GEW Niedersachsen,
Berliner Allee 16, 30175 Hannover
Tel.: 0511-3380442, E-Mail: K.Fabian@gew-nds.de
Für alle GEW-Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos.
Nicht-Mitglieder zahlen 50 Euro
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Einladung

Mehrsprachigkeit, Deutsch als Zweit- und Bildungssprache, DazNet,
Unterricht in der Familiensprache, Interkulturelle Bildung, Schule
gegen Rassismus, diversity
Sonnabend, 14. September 2013, 11.00 – 13.00 Uhr
Landesgeschäftsstelle Hannover, Berliner Allee 16
KollegInnen, die sich für diese Themen interessieren
oder schon in diesen Arbeitsfeldern arbeiten, sind eingeladen zu einer landesweiten Beratung, aus der die
Bildung eines Landesarbeitskreises für Multikulturelle
Angelegenheiten (LAMA) hervorgehen kann. Sinn des
LAMA ist es Erfahrungen aus diesen Arbeitsfeldern auszutauschen und Einfluss auf die Bildungspolitik zu neh-

men. Die Arbeit auf dem Feld von Deutsch als Zweit- und
Bildungssprache und der Mehrsprachigkeit betrifft alle
Schulstufen und alle Schulformen, sowie alle Unterrichtsfächer. Es ist viel mehr als ein Thema für SpezialistInnen. Über den Bundesausschuss für Multikulturelle
Angelegenheiten (BAMA) wird koordiniert. Das Treffen
findet im Rahmen einer Sitzung des BAMA statt. Erste
Kontakte zur KollegInnen aus anderen Bundesländern
können dort geknüpft werden.
Anmeldung per E-Mail an: u.riechelmann@gew-nds.de

Freizeit und Bildung am Meer
Gesellschaft für Jugendeinrichtungen e.V.

Klassenfahrten 2014 – die neuen
CTS-Kataloge sind da!

Klassenfahrten  Ferienfreizeiten  Jugendbildungsreisen

Jetzt direkt anfordern unter

Bei Insidern gelten unsere Häuser als feine Perlen an Nord- und Ostwww.cts-reisen.de/kataloge
see: unsere Jugendbildungs- und Begegnungsstätten in Hörnum/Sylt,
Timmendorfer Strand und Noer, die Jugendherberge Helgoland und der
Herforder Straße 75 | 32657 Lemgo | Tel. 05261 2506-0
Jugendzeltplatz Noer bieten moderne und funktionale Ausstattungen,
die von Jugendgruppen, Erwachsenen und Familien gleichermaßen
geschätzt werden. Günstige Preise und gut ausgebildetes, hilfsbereites
Tel 0039 / 0547 / 672727 . Fax / 672767
Hauspersonal runden das Angebot ab.
91x32_E&W_Nieders_7-13.indd 1
30.07.13
Via Bartolini 12 . 47042 Cesenatico/Italia
Ihrer Anfrage und Ihrem Besuch sehen wir gerne entgegen!
Mehr Infos unter:

www.freizeit-am-meer.de

www.real-tours.de

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

Hardenbergstr. 49  24118 Kiel  Telefon 0431/82460  info@freizeit-am-meer.de

SCHULFAHRTEN 2014

Klassenfahrten auf den Bauernhof
35380_2013_08_NS_GesfürJugend.indd 1

17.07.2013 14:41:44

Landwirtschaft (er)leben

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

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.

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

Wir nehmen uns ZEIT für SIE
COACHING-Psychotherapie
Dr. Helga Fischer-Klapproth
www.dr-helga-fischer.de
Braunschweig 0531 - 13337

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

Privatpraxis

75552_2013_08_NS_Fischer.indd
1 17.07.2013 13:13:41
Dr. med. Britta Offenborn
Fachärztin für Augenheilkunde

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

An die Redaktion

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

www.dr-offenborn.de

Lernen…

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

sucht Job im Raum Braunschweig
Telefon: 0531 / 69 41 37

schläge keineswegs neu sind, sondern sich in 200 Jahren
deutscher Schulgeschichte immer wieder finden, genauso wie Orte, an denen vieles von dem, was er fordert,
bereits praktiziert wird.
Was motiviert also den Erziehungswissenschaftler Ziegenspeck und andere Kollegen zu ihren vehementen Verrissen von Prechts Buch? Der pädagogischen Zunft stünde es gut an, sich selbst kritisch zu befragen, warum denn
ihre fundierten Forschungsergebnisse so wenig zur Veränderung und Verbesserung von Schule beitragen. M.E.
hat dies u.a. mit der windschnittigen Anpassung vieler
Erziehungswissenschaftler an den jeweils herrschenden
Mainstream zu tun. Die seit mehr als zehn Jahren grassierende Pisa-Manie in der erziehungswissenschaftlichen
Forschung spricht dazu Bände.

Gerlach.indd 1

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

Fibeln und Lesebücher aus Europa und Amerika

Info-Büro: 0800 / 77 88 000

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.

84 Seiten
111 farbige Abbildungen
Schutzgebühr 12,95 €
zzgl. Versandkosten.

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

71374_2013_08_NS_Stamm_Fibeln.indd 1

18.06.2013 13:00:42

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

www.tdh.de

Katalog der Ausstellung in
Brixen/Bressanone 2011
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Beamten- und Angestellten-Darlehen
Partner der Nürnberger Versicherung

Lesen lernen
… mehrsprachig!
17.07.2013 12:35:06

Dieter Weiland, Niemetal-Ellershausen

NABU-Schullandheim

Dreptefarm.de

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

www.beamtendarlehen-center.de

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

Was bei der Verabschiedung von Prof. Dr. Jörg Ziegenspeck über das neue Buch von R.D. Precht (Anna, die
Schule und der liebe Gott. Der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern) gesagt wurde, erscheint mir
– mit Verlaub – als eitles Professorengeschwätz.
Richard David Precht und seine Auftritte in allen möglichen und unmöglichen Talk-Shows muss man gewiss
nicht mögen. Dies sollte aber kein Argument dagegen
sein, neidlos festzustellen: Seine kritische Analyse unseres Bildungssystems ist in vielen Punkten (SelektionsFixierung, Pisa-Wahn, Notengläubigkeit, Wissenszerstückelung, Lernen im Gleichschritt etc.) ebenso scharf
wie zutreffend, und die geforderten Konsequenzen sind
richtig, manche sogar originell. Wenn Precht seine Bekanntheit nutzt, um seine Überlegungen an prominenter
Stelle zu platzieren, sollte man sich darüber freuen. Er
weist übrigens darauf hin, dass seine Kritik und seine Vor-

42076_2013_08_NS_Real-Tours.indd 1

Sozial-Pädagoge

Betr.: „Wissenschaft könnte Schule machen – wenn man
sie nur ließe…“ in E&W 06/2013, S. 20

13:44

22.07.2013 17:24:05

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
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So nicht, Rot-Grün!
Wehret den Anfängen!
Keine Erhöhung der Arbeitszeit
Sicherung der Altersermäßigung

Kundgebung und Demonstration

29. August in Hannover
Ab 13.00
		

Eintreffen bei Musik und Talk vor dem Kultusministerium, 		
Schiffgraben 10 – 12, Hannover

14.00		
Beginn der Auftaktkundgebung
		
RednerInnen: Eberhard Brandt, GEW
			
Gitta Franke-Zöllmer, VBE
15.00		

Protestdemonstration zum Landtag

16.00		
Abschlusskundgebung am Landtag
		
Redner: Eberhard Brandt, GEW
			
Horst Audritz, Philologenverband
17.00		

Ende der Kundgebung

Über die Buslisten informieren die GEW-Bezirksverbände und die Lehrerverbände des Beamtenbundes

