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Der Schuljahresbeginn 2012/13 ist nun schon einige Wochen her. In vielen Schulen
ist es zu sehen: Viele junge Kolleginnen und Kollegen kommen in die Schulen. Es
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Ich wünsche allen „Neuen“, dass sie inzwischen gut in den Schulen angekommen
sind, dass sie Hilfen von erfahrenen KollegInnen bekommen, um Routinen zu lernen,
mit denen wir den beruflichen Alltag bewältigen können. Und ich wünsche ihnen,
dass sie die Gelegenheit nutzen, sich für ihre Interessen einzusetzen. Viele von ihnen sind deshalb Mitglied der GEW geworden. So hat die GEW nunmehr stabil über
30.500 Mitglieder. Es sollten aber noch mehr werden.
Das Engagement für die eigenen Interessen ist in den Schulen notwendig, um zu
verhindern, dass wir von Arbeitsanforderungen aufgefressen werden. Der berufliche
Einsatz für die Schule ist gut, aber wer zu viele Aufgaben übernimmt, dem kann es
nach kurzer Zeit zu viel werden. Oft wird aus Kollegien berichtet, dass junge KollegInnen nach wenigen Jahren erschöpft sind, dass sie Teilzeit beantragen, weil sie
sonst keine Chance sehen, ihre Arbeit gut zu machen und gesund zu bleiben. „Nein“
sagen zu können, wenn es um weitere zusätzliche Aufgaben geht, gehört auch zur
notwendigen individuellen Überlebensstrategie. Gemeinsam mit anderen – mit dem
Schulpersonalrat und mit GEW-KollegInnen – zu beraten, wie die Arbeitssituation in
den Schulen verträglicher gestaltet werden kann, gehört zur notwendigen kollegialen Überlebensstrategie. Und dafür müssen die Jüngeren ihre eigenen Formen der
Interessenvertretung finden.
Eine weitere Überlegung, die etwas mit kollektivem Handeln und Solidarität zu tun
hat: Wie kommt es eigentlich, dass es in Niedersachsen so viele Neueinstellungen
gibt, dass es sogar 1.000 zusätzliche Stellen gibt? Obwohl doch die Zahl der SchülerInnen zurückgeht. In anderen Bundesländern, in Rheinland-Pfalz und in BadenWürttemberg, werden massiv Stellen gestrichen.
Ich möchte daran erinnern, dass wir die Wiederbesetzung aller durch Pensionierung
frei werdenden Stellen und die Einrichtung zusätzlicher Stellen im April/Mai 2008
erstritten haben. Die vom damaligen Ministerpräsidenten Wulff geführte Landesregierung hatte den Versuch unternommen, die Rückgabe der zehn Jahre lang geleisteten Mehrstunden aus dem Arbeitszeitkonto zu verschieben – in das letzte Halbjahr
vor der Pension. Er wollte Stellen abbauen. Dagegen gab es die größte Demonstration aus den Schulen in Niedersachsen – für viele während der Arbeitszeit.
Nach unserer Protestaktion wurde der Beginn der „regulären“ Rückgabe für alle Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen auf das
Schuljahr 2012/13 festgelegt, für die Berufsbildenden Schulen auf das Schuljahr
2013/14. Damit wurde die reguläre Rückgabe etwas nach hinten verschoben – versüßt mit einem Bonus von 10 Prozent. Jeder Antrag auf den in der Arbeitszeitordnung
ursprünglich vorgesehen früheren Rückgabebeginn wurde genehmigt.
Die 1.000 zusätzlichen Stellen im Schuljahr 2012/13 dienen dazu, das durch die
Rückgabe des Lehrerarbeitszeitkontos reduzierte Stundenvolumen auszugleichen.
Bereits in den letzten Jahren wurden jeweils Hunderte von zusätzlichen Stellen geschaffen. Ohne diese zusätzlichen Stellen würde die Unterrichtsversorgung absinken
und der Arbeitsdruck in den Schulen würde noch größer.
Das muss man Kultusminister Althusmann lassen: die Regierung hat Wort gehalten.
So etwas ist nicht selbstverständlich. Wir müssen darauf achten, dass das nach den
Wahlen so bleibt – egal wer regiert.

Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen
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Niedersachsen vor den Landtagswahlen

Die GEW stellt klare Forderungen
an alle Parteien
Die GEW Niedersachsen wendet sich
mit ihren Forderungen zur Bildungspolitik an alle Parteien. Diese Forderungen sind nicht neu erfunden. Der
Geschäftsführende Vorstand hat die
Beschlüsse unserer Landesdelegiertenkonferenzen in einem Text auf
sieben Seiten zusammengefasst. Diese sind auf unserer Homepage leicht
zu finden. Damit ist es jedem GEWMitglied und jeder Untergliederung
möglich, sich zu orientieren und die
KandidatInnen im Wahlkreis mit den
Aussagen der GEW zu konfrontierten.
Wer mehr lesen will, findet hier auch
Hintergrundmaterialien: www.gewnds.de/landtagswahl2013
GEW als gefragte Gesprächspartnerin
Schon in der Vorbereitung des Wahlkampfes war die GEW bei verschiedenen Parteien zu Foren eingeladen, bei
denen die Programmaussagen zur Bildungspolitik beraten wurden. Unsere
Aussagen waren gefragt und wurden
beachtet. Der GEW-Landesvorsitzende besuchte die Dialog-Veranstaltung
der CDU und die Beratung der CDULandtagsfraktion zur Inklusion, im
Sommer die Wahlkampfauftaktveranstaltung der Grünen, die Programmdebatte und den Landesparteitag der
Linken und die Beratungen der SPD zur
Finanzpolitik, zur Ganztagsgrundschu-

le sowie den Krippengipfel. Neben
den offiziellen Terminen pflegt er den
Kontakt zu den SpitzenpolitikerInnen
der Landtagsopposition. Es überrascht
nicht, dass sich in den Landtagswahlprogrammen der Oppositionsparteien
wichtige Forderung der GEW wiederfinden. Aber auch die CDU hat eine
zentrale Aussage in ihrem Programm
– in der nächsten Legislaturperiode
soll es im Kultusetat und im Wissenschaftsetat keine Kürzungen geben.
Die rückläufige Zahl der SchülerInnen
soll für die Verbesserung der Lernbedingungen genutzt werden. Dass
diese Aussage von allen Parteien einschließlich der FDP vertreten wird
und damit die Einstellungspraxis der
ablaufenden Legislaturperiode fortgesetzt werden soll, ist unzweifelhaft
ein Erfolg der Hartnäckigkeit der GEW.
Der damalige Ministerpräsident Wulff
scheiterte an unserem Widerstand, als
er versuchte, uns beim Arbeitszeitkonto über den Tisch zu ziehen und als er
entgegen seiner Wahlkampfzusage
versuchte, Stellen abzubauen. Unsere
Aktion vor dem Landtag war ein Lehrstück.
Politik auf Zusagen festlegen
Keine Frage: Wir wissen, dass vor den
Wahlen schon oft viel versprochen
wurde, wovon nach den Wahlen dann

nicht mehr die Rede war. Den Älteren von uns sitzen die Erfahrungen
mit Schröder und Gabriel noch in den
Knochen. Es hilft aber nichts. Wir versuchen, die Parteien auf ihre Wahlaussagen festzulegen. Im Wahlkampf und
danach.
Und es ist deutlich: Die CDU ist zu einem Kurswechsel in Richtung unserer bildungspolitischen Vorstellungen weder willens noch in der Lage.
Sie hat die Chance zu einer programmatischen Erneuerung nicht genutzt.
Von der FDP ist nichts mehr zu hören.
Eine neue Politik ist erkennbar nur
mit einer neuen Regierung zu machen. SPD, Grüne und Linke stehen
nach ihren Programmaussagen zur
Bildungspolitik für einen Wechsel
in der Politik, die in weiten Teilen
übereinstimmen und die gut zu den
Positionen der GEW passen. Das soll
auf den folgenden Seiten gezeigt
werden.
Aber ohne die GEW und ihre Fähigkeit,
die Interessen des pädagogischen
Personals und die Vorstellungen von
einer modernen demokratischen Bildungsreform ins Spiel zu bringen, wird
es nichts Gutes geben. Vor allem keine
Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen.

Zentrale Aufgabe

Verbesserung der Arbeitsbedingungen
und der Bildungsfinanzierung
Es ist die zentrale Aufgabe der GEW, für
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen an allen Bildungseinrichtungen einzutreten. Beim Eintritt in den
Beruf, während der Berufstätigkeit und
am Ende des Berufslebens wollen wir
in Würde arbeiten können. Viele KollegInnen in den Schulen erleben eine zu
hohe Arbeitsbelastung, sind mit kurzatmigen Anforderungen konfrontiert,
sie stehen in dem Widerspruch, unter
den gegenwärtigen Umständen nicht

so anspruchsvoll arbeiten zu können,
wie es ihren hohen Ansprüchen entspricht, und empfinden dies als dauernde Überforderung. Darum fordert
die GEW kleinere Klassen und eine
bessere Personalausstattung für Vertretungs- und Förderkonzepte. Die von
Kultusminister Busemann 2004 eingeführten Verschlechterungen in der
Personalzuweisung müssen zurückgenommen werden. Die Belastungen im
Schulbereich müssen durch eine mit-

telfristige Senkung der Unterrichtsverpflichtung verringert werden. Die
zurückgehenden Schülerzahlen müssen genutzt werden, um beginnend
im Primarbereich die Unterrichtsverpflichtung sukzessive abzusenken. Die
neue Arbeitszeitverordnung Schulen
muss für die Schulleitungen kleinerer
Systeme in Richtung einer Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung verändert werden.

Besondere Altersgrenze und gleitender Übergang in die Pension
Die GEW fordert zur Vermeidung
von Frühpensionierungen eine besondere Altersgrenze für Lehrkräfte,
wie sie bei vergleichbar belasteten
Berufsgruppen verankert ist. Die wieder eingeführte Altersteilzeit für BeamtInnen sollte materiell verbessert
werden, um ihr Ziel, den gleitenden
Übergang in die Pension unter Vermeidung von Frühpensionierung, zu
erreichen. Die GEW setzt sich dafür
ein, dass auch Tarifbeschäftigte in
Altersteilzeit wechseln können. Die
ab 2014 wieder auflebende Altersermäßigung ab 55 Jahren ist auf das
Schuljahr 2013/14 vorzuziehen. Der
Versorgungsabschlag ist auf maximal 18 % zu begrenzen. Jüngere
KollegInnen denken manchmal, diese Forderungen seien etwas für die
Alten. Das ist ein Irrtum. Der Abbau
der Pensionsleistungen trifft die jetzt
Jüngeren viel mehr als die jetzt Älteren. Nur später. Aber viele Jüngere
überlegen derzeit, wie sie sich eine
private Zusatzversorgung aufbauen
können.
Das Einkommen muss stimmen
Die GEW tritt für eine Kopplung der
Besoldungsgesetzgebung an die im öffentlichen Dienst der Länder erzielten
Tarifergebnisse ein. Die inhalts- und
zeitgleiche Übertragung der Tarifergebnisse ist ohne Abstriche vorzunehmen. Die 2005 ersatzlos gestrichene
Jahressonderzahlung muss sukzessive
entsprechend der im TV-L ausgewiesenen prozentualen Höhe wieder eingeführt werden. Im Laufbahnrecht ist
die Unterscheidung nach Schulformen
und die damit einhergehende Differenzierung in der Besoldung zugunsten eines einheitlichen Lehramtes und
einer einheitlichen Besoldung nach A
13 aufzuheben. Schließlich schließt
das Studium für alle mit einem gleichwertigen Master-Examen ab. Und für
diesen Abschluss ist für alle BeamtInnen in der Besoldung A 13 als Einstiegsamt vorgesehen – außer für die
Lehrkräfte.
Schluss mit Zwangsteil und Fristverträgen
Zwangsteilzeit gilt für viele ErzieherInnen und pädagogische MitarbeiterInnen an Förderschulen, für Beschäftigte im Nachmittagsangebot
sowie für den wissenschaftlichen
Nachwuchs an den Hochschulen. Die
prekäre Beschäftigung in befristeten
Arbeitsverhältnissen nimmt an den
Hochschulen, in der Weiterbildung,
aber auch an Grundschulen und im
Nachmittagsangebot zu. Die GEW fordert unbefristete Vollzeitstellen. Im
Bildungsbereich darf nur pädagogisch
qualifiziertes Personal eingesetzt wer-

den. Das gilt auch für die Krippen, Kitas
und Horte. Die GEW fordert Nachqualifizierungen. Im Hochschulbereich sind
Qualifizierungsstellen für den wissenschaftlichen Nachwuchs als feste Stellen einzurichten. Darüber hinaus sind
Mittel zur Verfügung zu stellen, um die
prekären Arbeitsverhältnisse an den
Hochschulen zu beenden.
GEW: Auskömmlicher Landeshaushalt
Verbesserungen kosten Geld, mehr
Geld. Verbesserungen in der Elementarbildung, in den Schulen, Hochschulen und der Weiterbildung sind
nur möglich, wenn die chronische
Unterfinanzierung der Bildung überwunden wird. Das geht nur, wenn die
Einnahmen des Landes erhöht werden
und der Landeshaushalt auch über die
konjunkturellen Schwankungen hinweg ausgeglichen werden kann. Das
strukturelle Defizit im Landeshaushalt
von ca. 1,2 Milliarden Euro kann nur
durch eine strukturelle Verbesserung
der Landeseinnahmen ausgeglichen
werden. Dazu bedarf es der verfassungsgerechten
Wiedereinführung
der Vermögenssteuer, der Verbesserung der Erbschaftssteuer auf große Vermögen sowie der Anhebung
des Spitzensteuersatzes verbunden
mit einer zu Gunsten der Länder und
Kommunen verbesserten Verteilung
der Einkommenssteuer. Die Schuldenbremse schränkt den Spielraum des
Landes ein, die Ausgaben unabhängig
von Konjunkturschwankungen zu gestalten. Die GEW ist sich mit den anderen Gewerkschaften des Öffentlichen
Dienstes in der Kritik der Schuldenbremse einig.
Was sagen die Parteien zu den Landesfinanzen?
Stephan Weil und Frauke Heiligenstadt sprechen sich für den Erhalt aller
Stellen im Kultusetat aus. Diese Position teilen Grüne und Linke. Weil tritt für
die „Revitalisierung der Vermögenssteuer“ ein, die die SPD-Ministerpräsidenten gerade im Bundesrat beantragt
haben. Über eine Milliarde Euro für
Niedersachsen sollen – so Weil – „vorrangig in Bildung investiert“ werden.
Auch diese Position wird von Grünen
und Linken geteilt. Außerdem fordert
die SPD, das Kooperationsverbot von
Bund und Ländern müsse fallen, damit wieder Bundesmittel in Bildungsmaßnahmen fließen können. Diese
Mehreinnahmen wären nötig, um die
gebundenen Ganztagsschulen auszubauen und Honorarverträge durch
rechtssichere Verträge zu ersetzen.
Ähnliche Aussagen finden sich auch
bei den Grünen und Linken. Alle drei
Oppositionsparteien wollen die Initiativen ihrer Bundestagsfraktionen
unterstützen, um den Spitzensatz der
Einkommenssteuer zu erhöhen und

die Erbschaftssteuer für Großerben
von Schlupflöchern zu befreien.
Positionen zur Schuldenbremse
SPD und Grüne setzen sich von der
Position zur Schuldenbremse ab, die
die gegenwärtige Landesregierung
vertritt. McAllister will ab 2017 keine Neuverschuldung mehr, ab 2014
soll die Verschuldung reduziert werden. SPD und Grüne kritisieren, dass
CDU und FDP keine Angaben darüber
machen, wie sie das gegenwärtige
strukturelle Defizit von 1,2 Mrd. bis
2 Mrd. Euro, das Finanzminister Möllring durch Buchungstricks versteckt
– die der Staatsgerichtshof als verfassungswidrig bezeichnet hat – ausgleichen und welche Landesausgaben
sie abbauen wollen, um den Haushalt
auszugleichen. Das kritisieren die Grünen scharf: „Die im Landeshaushalt
fehlenden rund zwei Milliarden Euro
ausschließlich durch Einsparungen zu
decken, wäre nur um den Preis massiver Einschnitte in der Kinderbetreuung, bei Schulen und Hochschulen,
den Kommunen und bei den ohnehin
bescheidenen Sozialleistungen möglich.“
SPD und Grüne wollen bis 2020 Spielräume zur Finanzierung des Landeshaushalts behalten. „Allerdings darf
aus der Schuldenbremse keine Zukunftsbremse werden: Das Land muss
seine Aufgaben weiter erfüllen und
Spielräume für Investitionen und Innovationen behalten – für Zukunftsaufgaben wie Bildung und Bewältigung des demografischen Wandels.“
(SPD-Wahlprogramm)
Die Linke ist der Auffassung, dass zum
Schuldenabbau die Verbesserung
der Ländereinnahmen notwendig ist.
„Eine Sache ist mit uns nicht zu machen: Die Aufnahme des unsinnigen
Kreditverbots in unsere Landesverfassung, die verniedlichend „Schuldenbremse“ genannt wird. Dieses
volkswirtschaftlich absurde Instrument soll nur einem Zweck dienen:
Mit der Waffe „Verfassungsbestimmung“ würden künftige Regierungen
massive Kürzungen vor allem in den
Bereichen Soziales und Bildung begründen. DIE LINKE wird darauf drängen, dass eine neue Landesregierung
beim Bundesverfassungsgericht eine
Normenkontrollklage gegen das Kreditverbot für die Länder einreicht,
das gegen das Föderalismusprinzip
des Grundgesetzes verstößt.“ (Wahlprogramm der Linken)
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Gesamtschulen soll auch wieder ein
Abitur nach 13 Jahren (G 9) ermöglicht und ein gebundener Ganztagsbetrieb zugelassen werden.

Frauke Heiligenstadt soll Kultusministerin werden – der SPD-Ministerpräsidentenkandidat und amtierende Oberbürgermeister von Hannover, Stephan Weil, stellte sie am 2. Oktober als seine Kandidatin für
dieses Amt vor. Bei ihrer Vorstellung stimmte Heiligenstadt in weiten
Teilen mit den GEW-Positionen überein.

Das Fünf-Punkte-Programm von Frauke Heiligenstadt

„Bildungserfolg darf nicht vom Geldbeutel
der Eltern abhängig sein“
Der SPD-Landesvorsitzende und
Spitzenkandidat Stephan Weil hat
am 2. Oktober Frauke Heiligenstadt
als Kultusministerin in einer von ihm
geführten Regierung vorgestellt.
Sie ist stellvertretende Vorsitzende
und schulpolitische Sprecherin der
SPD-Landtagsfraktion. Die 46-jährige Heiligenstadt aus KatlenburgLindau (Landkreis Northeim) ist seit
2003 Mitglied des Niedersächsischen Landtages. Sie hat sich in bildungspolitischen Fragen profiliert
und ist im Plenum des Landtages, im
Kultusausschuss und vor der Presse
engagiert für die Forderungen eingetreten, die sie in ihrem Fünf-PunkteProgramm vertritt. In vielen Fragen
hat sie gemeinsam mit den bildungspolitischen Sprecherinnen der Grü-

nen und Linken, Ina Korter und Christa Reichwald, agiert. Alle drei haben
eng mit der GEW kooperiert.
„Der Bildungserfolg eines jungen
Menschen darf nicht vom sozialen
Status oder vom Einkommen der Eltern abhängig sein.“ Dies ist Heiligenstadts Leitgedanke für ihre künftige politische Arbeit. Es sei für sie
das „vorderste Ziel“, die noch viel zu
starke Abhängigkeit des Bildungserfolges vom sozialen Status zu durchbrechen. Dazu legt die Kandidatin
ein Fünf-Punkte-Programm vor:
1. Ausbau der Krippenversorgung
An erster Stelle steht für Heiligenstadt
der Ausbau der Kinderkrippen in Niedersachsen. „Wir wollen eine bedarfsgerechte und gute Krippenversorgung

sicherstellen, daher liegt unsere Zielmarke bei mindestens 50 Prozent.“
Die Bildungsexpertin legt aber auch
Wert auf die Qualität der Betreuung.
„Es ist wissenschaftlich mehrfach belegt: Die Betreuung von Kleinkindern
muss hochwertig sein, sonst kann sie
mehr Schaden als Nutzen bringen. Daher streben wir Verbesserungen der
Personalschlüssel an.“
2. Stärkung der Gesamtschulen
„Eine SPD-geführte Landesregierung
wird nicht von sich aus eine Schulform abschaffen, aber wir werden
eine Schulstruktur ermöglichen, wie
sie vor Ort gewünscht wird“, betont
die Kandidatin. „Die bei Eltern besonders beliebten Gesamtschulen
werden deshalb gestärkt und nicht

weiter diskriminiert, wie dies bei
der jetzigen Landesregierung der
Fall ist“, erklärt Heiligenstadt. Die
Einrichtung von vierzügigen und im
Ausnahmefall auch dreizügigen Gesamtschulen soll umgehend möglich
werden. Ganz wichtig für die SPD: An

3. Mehr Ganztagsschulen
Heiligenstadt plädiert entschieden
für mehr gebundene Ganztagsangebote an den niedersächsischen
Schulen. Die Finanzierung dieses
Angebotes darf laut Heiligenstadt
nicht allein von der Finanzlage der
jeweiligen
Kommune
abhängig
sein. Zunächst will die designierte
Kultusministerin die vorhandenen
Ganztagsschulen stärken, dann aber
sollen auch zusätzliche gebundene
Ganztagsschulen vorrangig an den
Grundschulen eingerichtet werden.
Dem jetzigen Kultusminister und seinem Vorgänger wirft Heiligenstadt
vor, „mit den Honorarverträgen an
Ganztagsschulen ein beispielloses
Chaos“ angerichtet zu haben. „Diese
Altfälle müssen wir klären und dann
mit rechtssicheren Verträgen arbeiten“, sagt Heiligenstadt. Sie sieht
sich auf diesem Gebiet „vor einer
Herkulesaufgabe, der ich mich aber
gerne stellen werde“.
4. Neue Konzepte für Inklusion
Die „anspruchsvolle und realistische Umsetzung der Inklusion“ ist
ein weiteres Ziel für eine neue Landesregierung unter SPD-Führung.
Heiligenstadt wirft Schwarz-Gelb an
dieser Stelle „Schlafmützigkeit“ vor.
So habe es in den vergangenen fünf
Jahren an ausreichender Aus- und
Fortbildung von SonderpädagogInnen gefehlt, genauso wie an vielen
weiteren Punkten für das Thema:
„Die gesamte Umsetzungsarbeit
liegt noch vor uns. Eine SPD-geführte
Landesregierung wird sich um mehr
Studienplätze im Bereich Sonderpädagogik und ein berufsbegleitendes

Aufbaustudium
Sonderpädagogik
kümmern“, erklärt Heiligenstadt.
5. Alle Jugendlichen mitnehmen
Ziel der Bildungspolitik muss es sein,
auf dem Weg ins Berufsleben alle
Jugendlichen mitzunehmen, auch
wenn sie zunächst keinen Ausbildungsplatz bekommen. Heiligenstadt verweist hier auf gute Ansätze
aus dem Hamburger Modell, die auf
niedersächsische Verhältnisse angepasst werden könnten – einschließlich regionaler Lösungen. „Wir brauchen einen ständigen Dialog mit der
ausbildenden Wirtschaft und der Berufsagentur, um allen Jugendlichen
eine Perspektive zu geben“, sagt Heiligenstadt.
Politik im Dialog
Sie kündigt für die Zukunft einen Dialog mit allen bildungspolitischen
Akteuren an – und zwar bevor wichtige Weichenstellungen erfolgen. Ein
Beispiel dieses neuen, dialogorientierten Politikstils wird die Einrichtung eines Inklusionsbeirates mit
kommunalen Spitzenverbänden, Behindertenbeauftragtem und Experten
aus den schulpolitischen Verbänden
sein. Der „Krippengipfel“, zu dem die
SPD am 17. Oktober eingeladen hatte, ist schon ein praktisches Beispiel
für den angekündigten dialogischen
Politikstil. Alle wichtigen Akteure
(Träger, Kommunale Spitzenverbände,
Kammern, Kirchen, Elternorganisationen, Volksinitiative, ver.di und GEW)
haben dort über die weiteren Schritte
beim Krippenausbau beraten.
Die bildungspolitischen Programme
der Grünen und Linken stimmen mit
diesem Fünf-Punkte-Programm weitgehend überein. Das ist kein Zufall,
sondern Ergebnis der politischen
Auseinandersetzungen der letzten
Jahre.
Eberhard Brandt

Bildungspolitische Forderungen der GEW zur Landtagswahl
Unsere Schwerpunkte
Die wichtigsten Schwerpunkte unserer Forderungen sind im folgenden
Text zusammengefasst. Das ermöglicht, sie mit dem Fünf-Punkte-Programm der SPD-Kandidatin Frauke
Heiligenstadt zu vergleichen. Diese
Schwerpunkte stimmen auch weitgehend überein mit den Kernaussagen der Grünen und Linken. Deren
bildungspolitische
Sprecherinnen
Ina Korter und Christa Reichwald sol-

len in der nächsten Ausgabe zu Wort
kommen. Die hochschulpolitischen
Forderungen der GEW und die Aussagen der Parteien zu diesem Thema
sind ebenfalls der nächsten Ausgabe
vorbehalten.
Inklusion
Die GEW fordert, an den Grundschulen für die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und emotional-soziale

Entwicklung eine angemessene sonderpädagogische Grundversorgung
mit Förderschullehrkräften, allgemeinen Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften einzurichten. Der
Personalschlüssel soll sich an dem
unterschiedlichen Bedarf orientieren, der anhand von sozialkulturellen
Faktoren des Einzugsgebietes gestaffelt ist. Die Förderzentren sollen
diesen Bedarf und weitere Bedarfe
an sonderpädagogischer Unterstüt-
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Die GEW fordert, dass auch in den
Schulen der Sekundarstufe die Schülerinnen und Schüler entsprechend
der Zusammensetzung der Schülerschaft im Einzugsgebiet aufgenommen werden und dass die Grundversorgung an den Bedingungen der
Einzelschule ausgerichtet und von
den Förderzentren sowie weitere Bedarfe an sonderpädagogischer Unterstützung zugeteilt werden.
Für die Kooperation des pädagogischen Personals und für die individuelle Förderung der Kinder muss
genug Zeit zur Verfügung stehen.
Deshalb sind kleinere Lerngruppen
und eine Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung/Arbeitszeit des
schulischen Personals unabdingbar.
Für die Umsetzung der Inklusion in
den Schulen ist eine umfassende
Qualifizierung mit einer angemessenen Freistellung erforderlich. Wegen
des Mangels an Förderschullehrkräften ist ein kostenfreies Nachstudium
in einem sonderpädagogischen Fach
bei halber Freistellung und voller Bezahlung anzubieten. Entsprechende
Vereinbarungen des Landes und der
Hochschulen müssen die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und begleitendem Studium regeln.
Elementarbereich und Grundschule
Die GEW fordert für den Elementarbereich die schnelle Umsetzung des
Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz, die Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation und kleinere Kindergruppen, mehr Verfügungs- und
Leitungsfreistellungszeiten und eine
flächendeckende Fachberatung.
Kindertagesstätten sind Bildungseinrichtungen und müssen als Ganztagseinrichtungen allen Kindern kostenlos zur Verfügung stehen.
Die Grundschule muss sich zur inklusiven, gebundenen Ganztagsgrundschule entwickeln, in der ein
pädagogisches Konzept mit erweiterten Bildungsangeboten, individuellen Fördermaßnahmen und
übendem Lernen realisiert werden
kann. Benötigt werden multiprofessionelle Teams aus Grundschullehr-

kräften, SonderpädagogInnen, sozialpädagogischen Fachkräften sowie
TherapeutInnen und Pädagogischen
MitarbeiterInnen. Benötigt werden
Klassen- und Gruppenräume für Arbeit, Spiel, Freizeit und Bewegung,
Küche und Mensa und ausschließlich
pädagogisch ausgebildetes Personal in sicheren Arbeitsverhältnissen.
Schulsozialarbeit ist an jeder Schule
zu installieren. Eine adäquate Personalausstattung sowie die Absenkung
der Klassenobergrenze im Primarbereich auf maximal 24 Kinder haben für die GEW Priorität und sind
unabdingbar. Pädagogische MitarbeiterInnen an Grundschulen und in
Nachmittagsangeboten erhalten die
Möglichkeit zu einer berufsbegleitenden Nachqualifizierung zur/m ErzieherIn.
Sekundarbereich
Die GEW fordert, den Schulträgern
die Möglichkeit zu geben, das örtliche Schulangebot zu verbessern.
Dazu müssen Gesamtschulen ohne
Wenn und Aber zugelassen werden.
Die GEW tritt für das Recht jedes
Kindes und Jugendlichen ein, eine
Gesamtschule zu besuchen. Eine
qualitativ hochwertige und in der
Elternschaft akzeptierte Schule in
der Sekundarstufe I integriert alle
Bildungsgänge, auch den gymnasialen Bildungsgang. Sie hält damit den
Weg zum Abitur offen, bietet im Regelfall eine gymnasiale Oberstufe an
und kann somit eine Alternative auch
zum Gymnasium darstellen.
Die GEW tritt für mindestens vierzügige, im Ausnahmefall dreizügige
Gesamtschulen ein. Damit die Gesamtschulen ihre integrativen und
inklusiven pädagogischen Konzepte weiter entwickeln können, muss
an Gesamtschulen das Turbo-Abitur
und der Zwang zur äußeren Fachleistungsdifferenzierung abgeschafft
werden.
Der gebundene Ganztag mit einer
den pädagogischen Zielen angemessenen Zuweisung von zusätzlichen
Lehrkräften und sozialpädagogischen
Fachkräften ist für Gesamtschulen unverzichtbar. Grundsätzlich gilt, dass an
allen Schulen auch in der Sekundarstufe Schulsozialarbeit benötigt wird.
Kooperativen Gesamtschulen und
Oberschulen mit Gymnasialzweig
soll die Umwandlung in eine IGS ermöglicht werden.
Gymnasien benötigen in der Sekundarstufe I mehr Zeit und Raum sowie
ein erweitertes Bildungsangebot, damit es mehr SchülerInnen gelingt, für

sich die emanzipatorischen Potenziale der wissenschaftspropädeutisch
orientierten Bildung zu erschließen.
Die Kollegien der Gymnasien arbeiten mit großer Energie an den neuen Aufgaben, die sie zu bewältigen
haben und reiben sich dabei an den
restriktiven
Rahmenbedingungen,
die durch G8 und den Reformstau
geprägt werden. Die GEW tritt dafür
ein, dass die geltenden KMK-Vereinbarungen zur Sekundarstufe II und
zum Abitur so verändert werden,
dass grundsätzlich ein Abitur „auf
der Höhe der Zeit“ ermöglicht wird.
Die GEW regt Runde Tische zur Weiterentwicklung des Gymnasiums an.
(Zum Streit um G8 siehe auch S. 25 ff.
dieser Ausgabe.)
Berufsausbildung für die Zukunft:
Das Duale System muss weiterentwickelt werden.
Die Berufsausbildung muss in der
Fläche gesichert werden. Die Rahmenlehrpläne sind so zu gestalten,
dass verwandte Berufe gemeinsam
beschult werden können. Die Bildung
immer neuer spezialisierter Ausbildungsberufe für jede erdenkliche Beschäftigung ist zu vermeiden. Bei der
Bildung von regionalen Fachklassen
sind die erhöhten finanziellen Belastungen für die Auszubildenden durch
das Land zu tragen. Die Gründung
von privaten Berufsschulen lehnen
wir ab.
Eine Reform des für alle Beteiligten
wenig zufriedenstellenden Übergangssystems zwischen Schule und
Beruf ist überfällig, vorhandene
Warteschleifen sind abzubauen, das
Recht der Jugendlichen auf eine Berufsausbildung ist zu gewährleisten.
Der Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung, die Anerkennung von
Teilen der Berufsausbildung auf weiterführende Studiengänge und die
Ausweitung von kombinierten Bildungsgängen sind unerlässlich.
Die Dezentralisierung von Aufgaben
der Schulverwaltung muss beendet
und dort dringend korrigiert werden,
wo Aufgaben auf zentraler Ebene
besser und kostengünstiger erledigt
werden können. Die Überbelastungen der Lehrkräfte durch außerunterrichtliche Aufgaben sind zu beenden.
Die Unterrichtsversorgung der Berufsbildenden Schulen ist deutlich zu
erhöhen.

Haushaltssperre für Dienstfahrten

Kultusministerium scheitert beim Versuch,
die Personalratsarbeit zu behindern
Durch eine Haushaltssperre ist neuer
Ärger vorprogrammiert für alle, die
auf Dienstfahrten angewiesen sind
– Lehrkräfte und SchulleiterInnen,
den mobilen Dienst, MitarbeiterInnen der Studienseminare, Fachkräfte
für Arbeitssicherheit und die DezernentInnen der Landesschulbehörde.
Ganz nebenbei versuchte das Kultusministerium, die Haushaltssperre
auch auf den Schulhauptpersonalrat
anzuwenden und seine Arbeit massiv zu behindern. Das Ministerium
wollte prüfen, ob Beschlüsse des
Personalrats „zwingend notwendig“ sind. Dieser Versuch ist durch
die gut abgestimmte Intervention
der GEW und des SHPR gescheitert.
Im Ministerium hat‘s gerappelt. Der
Minister hat das vom Staatssekretär
verantwortete Vorgehen revidiert.
Ein Lehrstück in Sachen Demokratie
und Beachtung des Personalvertretungsgesetzes.
Haushaltssperre – Einschränkung für
Dienstfahrten
Anfang Oktober erließ das Haushaltsreferat im Kultusministerium eine
Haushaltssperre: Eine „erhebliche
Deckungslücke“ im Deckungskreis
der sächlichen Ausgaben, die Ende
August festgestellt worden war, mache es erforderlich, dass je 50.000
Euro im Sachkostenetat der NLSchB
und des NLQ gesperrt werden.
Dienstfahrten im Bereich des Kultusministeriums, der Landesschulbehörde und der Schulen sowie beim
Niedersächsischen Institut für Qualitätssicherung sollen bis Ende des
Jahres stark eingeschränkt werden.
Sie sollen nur noch durchgeführt
werden, wenn sie „zwingend notwendig“ sind. Dauerdienstreisegenehmigungen wurden widerrufen.
Mehrtägige Dienstreisen sollen nur
noch als Ausnahme zulässig sein. In
der Regel soll nur eine Person eine
Schule bei Außenterminen vertreten. Allerdings soll der „schulische
Dienstbetrieb nicht mehr als unbedingt erforderlich beeinträchtigt werden“. Die Landesschulbehörde soll
die Haushaltssperre „eigenverantwortlich“ umsetzen. Da die GEW und
der Schulhauptpersonalrat erst im
Nachhinein und unmittelbar vor den
Herbstferien Kenntnis von dem Erlass des Haushaltsreferats bekamen,
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zung aus einem Stundenpool zuweisen. Die Leitungen der Förderzentren
müssen sich vollständig der Aufgabe
widmen können, die Inklusion in Zusammenarbeit mit den allgemeinen
Schulen, den Eltern und den Schulträgern zu organisieren und die Arbeit und Fortbildung der Förderschullehrkräfte zu koordinieren.
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konnte noch nicht zuverlässig ermittelt werden, welche Auswirkungen
dieser Erlass für die Arbeit hat: für die
Förderschullehrkräfte, die an mehreren Schulen arbeiten, für die Mobilen
Dienste für Blinde und Gehörlose, für
die Studienseminare, für die Fachkräfte für Arbeitssicherheit. So wurde
bekannt, dass in Zukunft jede Reise
einzeln beantragt und begründet
werden soll. Die Landesschulbehörde scheint aber in den einzelnen Regionalabteilungen unterschiedliche
Regelungen zur Umsetzung neuer
Dienstfahrtenregelungen vorzusehen. Zum Teil wird von der im Erlass
vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch
gemacht, „erteilte Dauerdienstreisegenehmigungen, die aus organisatorischen oder pädagogischen Gründen
für den Dienstbetrieb der Schulen
erforderlich sind“, aufrecht zu erhalten. Auch der mobile Dienst kann
darunter gefasst werden. GEW und
Schulbezirkspersonalräte bleiben am
Ball und werden die Betroffenen informieren.
MK versucht, den SHPR zu gängeln –
und scheitert
Das Ministerium versuchte, die Haushaltssperre auch auf den Schulhauptpersonalrat anzuwenden.
Die Dienststelle, vertreten durch
eine Juristin, die für die Zusammenarbeit mit dem SHPR verantwortlich
ist, maßte sich an, zu entscheiden,
ob Entsendungen – also Fahrten von

SHPR-Mitgliedern zu Personalversammlungen oder die Teilnahme an
Spezialschulungen – „zwingend notwendig“ für die Personalratsarbeit
sind. Mit dieser Begründung und der
Berufung auf die Haushaltssperre
lehnte sie zwei Entsendungen ab, die
der SHPR beschlossen hatte.
Solch einen Übergriff hat es in der Geschichte des Landes Niedersachsen
noch nicht gegeben.
Der Vorstand des SHPR, die Rechtsabteilung der GEW und der GEW-Landesvorsitzende handelten gemeinsam,
um die Rechte der Personalvertretung zu sichern. Eine Pressemitteilung der GEW, die in einigen Zeitungen wiedergegeben wurde, hatte im
Kultusministerium für erhebliche
Unruhe gesorgt und den Kultusminister veranlasst, dafür zu sorgen, dass
die vom Staatssekretär verantwortete Übertragung der Haushaltssperre
auf den Schulpersonalrat zurückgenommen wurde. Die beschlossenen
Entsendungen finden statt. Wohl zur
Gesichtswahrung besteht das MK auf
seiner Rechtsauffassung. Jetzt soll
der SHPR jedesmal prüfen, ob seine
Beschlüsse zwingend notwendig sind.
Nun denn. Der Vorgang zeigt aber, wie
sehr wir auf der Hut sein müssen, um
unsere demokratischen Rechte nicht
beschädigen zu lassen.

Eberhard Brandt
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Euro-Krise

Viele Nachrichten, wenig Neues
Wer sich nicht um Politik kümmert,
bleibt trotzdem von ihr betroffen. Die
Euro-Krise zu ignorieren konnte sich
noch niemand wirklich leisten. Auch
unsere Zeitung mit „Erziehung“ und
„Wissenschaft“ im Titel kommt nicht
um die wiederholte Beschäftigung
mit diesem primär politisch-ökonomischen Thema herum, geht es dabei
doch um nichts weniger als die vorsorgende Absicherung elementarer
gesellschaftlicher Lebensgrundlagen,
darunter der aktuellen wie künftigen
Rahmenbedingungen von Bildung, Erziehung und Wissenschaft.
Auch in den letzten Wochen hat es
wieder viele Nachrichten zur Finanzkrise gegeben; nur wenig Neues wurde indes dabei berichtet.
Im September hat das Bundesverfassungsgericht grünes Licht gegeben
für den Fiskalpakt und den Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM.
Damit durfte gerechnet werden; an
entscheidenden Wegmarken hat das
BVerfG sich noch nie dem verweigert,
was aus Sicht des bürgerlichen Mainstream erforderlich erschien. Mit dem
Fiskalpakt haben sich 25 EU-Staaten
verpflichtet, ihre Haushaltsdefizite nach dem Vorbild der deutschen
Schuldenbremse zu reduzieren. Die
Unterzeichnerstaaten dürfen kaum
noch neue Schulden machen und
müssen ihre Ausgaben herunterfahren. Nur dann können
sie auch Hilfen des ESM beanspruchen. Der ESM soll
die Zahlungsfähigkeit von
Ländern mit Finanzproblemen sichern. Die
Eurostaaten
zahlen
dafür Kapital ein und
haften für weitere
Beträge. Deutschland soll für bis

zu 190 Milliarden Euro haften; soll
diese Haftungssumme erhöht werden, muss nach dem Urteilsspruch
des BVerfG das Parlament entscheiden. Der ESM kann Kredite und Bürgschaften an Staaten vergeben, die das
Geld zur Rettung von Banken benutzen können.
In der immer wieder diskutierten Frage der Eurobonds, zwecks niedrigerer Zinsen von wirtschaftlich starken
und schwachen Staaten gemeinsam
aufgenommener Anleihen, für die
gesamtschuldnerisch gehaftet würde,
gibt es keinen neuen Stand, weil insbesondere die deutsche Regierung
nichts davon wissen will.
Das Projekt einer Bankenunion, die
ursprünglich für Anfang 2013 geplante Einrichtung einer zentralen
europäischen Aufsichts- und Kontrollbehörde für das gesamte Kreditwesen, verzögert sich ebenfalls
wegen deutscher Vorbehalte auf dem
letzten EU-Gipfel im Oktober. Nach
Erarbeitung eines Rechtsrahmens
wird wahrscheinlich im nächsten Jahr
über den Aufbau der Kontrollinstanz
entschieden werden. Die deutschen
Sparkassen und Genossenschaftsbanken lehnen es ab, von einer zentralen Bankenaufsicht kontrolliert zu
werden. Den Privatbanken hingegen
kann es offenbar nicht schnell genug
gehen; ihnen dürfte aber weniger an
Aufsicht als an Sicherheit für ihre Investments gelegen sein.
Schon Anfang September hatte die
Europä-

ische Zentralbank EZB angekündigt,
in Zukunft noch stärker als bisher
Staatsanleihen europäischer Krisenländer aufzukaufen. Dieser Schritt ist
hoch umstritten, bedeutet er doch
einen aktiven Eingriff in einen weitgehend unregulierten Finanzmarkt im
Interesse bezahlbarer Zinsen für die
Krisenländer und damit einen Verstoß
gegen die reine monetaristische Lehre. Die EZB hat allerdings auch klargestellt, dass sie solche Anleihen nur
aufkauft, wenn die Staaten sich an die
Vorgaben des ESM halten.
Für einige Aufregung sorgte Bundesfinanzminister Schäuble mit seinen
Vorschlägen, das letzte Entscheidungsrecht über die Haushaltspolitik
der Euro-Staaten auf den EU-Währungskommissar zu übertragen und
nicht mehr das gesamte Europäische
Parlament über alle von ihm zu entscheidenden Fragen abstimmen zu
lassen.
Nicht neu ist, dass alle hier aufgeführten Maßnahmen und Vorschläge zur
Euro-Rettung vom Bestreben gekennzeichnet sind, die negativen Folgen
der Zusammenfassung unterschiedlich wettbewerbsfähiger kapitalistischer Nationalökonomien unter dem
Dach einer gemeinsamen Währung
zu bewältigen, ohne die Machtstellung der sogenannten Finanzmärkte
wirklich in Frage zu stellen. Auch die
meisten Äußerungen und Avancen in
Richtung einer schon viel früher erforderlich gewesenen Wirtschafts-,
Sozial- und politischen Union bleiben
weiterhin von durchsichtigen Partialinteressen bestimmt. Insbesondere die augenblickliche deutsche
Seite

hält hartnäckig an den durch neoliberale Deregulierung im Inneren und
die Währungsunion zu Lasten anderer
errungenen Vorteilen fest.
Zunehmend wird auch wieder dazu
übergegangen, nationale Ressentiments zu bedienen und Kritiker der
eigenen Politik wie zu Kaiser Wilhelms Zeiten ff. als vaterlandslose
Gesellen hinzustellen, so geschehen
anlässlich der Teilnahme des Vorsitzenden der deutschen Linkspartei an
einer Demonstration in Athen gegen
die Griechenland verordnete Austeritätspolitik. Der Vorsitzende der FDP
in NRW, Lindner, verstieg sich sogar
schon dazu, die SPD als Gefahr für
Deutschland zu bezeichnen, weil sich
auch dort die Stimmen mehren, die
den bisherigen Kurs für korrekturbedürftig halten. Die konservative und
wirtschaftsliberale deutsche Rechte
hat offenbar kein Problem damit, dass
nach zwei katastrophal gescheiterten
deutschen Anläufen zu wirtschaftlicher und politischer Dominanz in
Mittel- und Osteuropa die ab 1949
mit einer Politik der europäischen
Einbindung gewonnene Position und
Reputation wieder gefährdet oder gar
verspielt werden könnten.
Inzwischen hat selbst der Internationale Währungsfonds die Gefahr einer
gefährlichen Abwärtsspirale durch zu
harte Sparauflagen eingestanden. Die
fortwährende Vernachlässigung der
Binnenmärkte zwecks Steigerung der
Exporterfolge zahlt sich auf Dauer für
alle Beteiligten nicht aus.
Es gibt auch deutlich Positives zu
berichten. Ende September demonstrierte das „Bündnis UmFairteilen“
aus attac, Sozialverbänden, GEW,
ver.di und vielen anderen Organisationen, unterstützt auch von PolitikerInnen der Linken, der SPD und der
GRÜNEN, in zahlreichen deutschen
Städten für die Besteuerung großer
Vermögen, eine einmalige Vermögensabgabe, einen konsequenten
Kampf gegen Steuerflucht und Steueroasen, gegen Spekulation und Armut weltweit. Bislang einmalig und
bewahrenswert ist die Breite dieses
Bündnisses. Dass Umverteilung möglich ist und Sinn macht, wurde selbst
durch den ebenfalls im September
bekannt gewordenen und von Bundeswirtschaftsminister Rösler harsch
kritisierten Entwurf des vierten Armuts- und Reichtumsberichts der
Bundesregierung untermauert.
Danach hat sich das private Nettovermögen zwischen 2007 und 2012
um 1,4 Billionen Euro erhöht. Die
reichsten zehn Prozent der Deutschen
verfügen inzwischen über die Hälfte

des Gesamtvermögens, während der
unteren Hälfte der Haushalte gerade
mal ein Prozent bleibt. Der Anteil atypischer Arbeitsverhältnisse hat in den
letzten zehn Jahren um fünf Prozent
zugenommen.
Ergänzt sei an dieser Stelle, dass
die deutschen Staatsschulden sich
durch Bankenrettungen und Steuergeschenke an Kapitaleigentümer
beinahe spiegelbildlich zur Zunahme des privaten Geldvermögens
um knapp eine Billion Euro erhöht
haben.
Das „Bündnis UmFairteilen“ setzt vor
allem an der Verteilung an. Das ist
auch nicht falsch, reicht längerfristig
allerdings nicht hin. Die in zunehmendem Maße ungleich ausgefallene
Verteilung ist weniger die Ursache als
die Folge der seit Mitte der 1970er
Jahre andauernden überzyklischen
Krisensituation sowie der diversen
Politiken zu ihrer Bewältigung. Eine
ohne Zweifel notwendige, durch
gewerkschaftliche und politische
Anstrengungen herbei zu führende
Veränderung der augenblicklichen
Verteilungsrelationen würde nicht zu
einer Wiederherstellung der Akkumulationsdynamik vor Ausbruch der
seitdem immer nur verschobenen,
aber nie wirklich überwundenen Krise führen. Die bis in die 1970er Jahre
weltweit unstrittige keynesisanische
Wirtschaftspolitik der Verstetigung
der volkswirtschaftlichen Nachfrage
hatte zuletzt nicht verhindern können, dass steigende Inflation und Arbeitslosigkeit zusammen auftraten.
Mit der neoliberalen Wende wurde
seitdem versucht, der Kapitalseite
neue Gewinn- und Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen.
Langfristig hatte der infolge erhöhter Arbeitsproduktivität und der zu
ihrer weiteren Steigerung erforderliche Sachkapitalaufwand stärker zugenommen als die Gewinne. Solange Kapital und Beschäftigung noch
in größerer Progression zunahmen
als die durchschnittliche Rentabilität sank, wurde diese durch absolut
weiter wachsende Gewinnmassen
aufgewogen. Dies änderte sich, als
die lebendige Arbeit nicht nur relativ, sondern auch absolut immer
mehr aus dem Wertschöpfungsprozess verdrängt wurde – inzwischen
beschleunigt durch den fortwährend
erweiterten Einsatz computerbasierter Technologien. Durch Verbilligung
und Prekarisierung der Ware Arbeitskraft, steuerliche Entlastung von Kapitaleinkommen und neue Märkte
für in anderen Wirtschaftsbereichen
überschüssiges Kapital, insbesondere durch Privatisierung öffentlicher

Dienste und Leistungen sowie Deregulierung der Finanzmärkte, wird
seitdem gegenzusteuern versucht –
mit den heute weithin feststellbaren
Ergebnissen.
Das Finanzwesen hat sich in hohem
Maße gegenüber der Realwirtschaft
verselbstständigt; seine dienende
Funktion ist in den Hintergrund getreten. Immer häufiger wurde aus
Geld mehr Geld zu machen versucht,
ohne dass noch menschliche Arbeit
dazwischen geschaltet war. So wurden riesige Mengen fiktiven Kapitals,
verbriefte Ansprüche auf Anteile des
Sozialprodukts aufgehäuft, denen
längst keine realen Werte mehr gegenüber standen, und die inzwischen
weiterhin, statt entwertet zu werden,
über wachsende Staatsverschuldung,
steigende steuerliche Belastungen
der Bevölkerungsmehrheit und Sozialabbau erhalten bleiben und das
weitere Geschehen mitbestimmen.
Keine Frage, durch Umverteilung
konnten früher und können auch
künftig Krisenlasten vermindert, Krisenverläufe gedämpft, aber eben
nicht nachhaltig überwunden werden.
Bleibt es bei den jetzigen Basisstrukturen, werden die Investitionen keiner demokratischen Rahmensteuerung unterworfen, die Verteilung von
Arbeit(szeit) und Einkommen nicht
gesamtgesellschaftlich vernünftiger
geregelt, wird es fortgesetzt zu einer
Wiederholung des Gleichen kommen
– allerdings auf verändertem Niveau.
Die kapitalistische Wirtschaftsgesellschaft hat sich seit ihren Anfängen immer wieder neu erfunden. Dies wird
auf unabsehbare Zeit weiterhin so
sein, auch wenn sich zurzeit noch kein
neuer langer Entwicklungszyklus auf
der Basis neuer Schlüsseltechnologien und Investitionsfelder abzeichnet.
Wird dieser Prozess nicht sozial und
demokratisch (um)gestaltet, wird er
wahrscheinlich zum Ausschluss von
immer mehr Menschen aus dem Wirtschaftsleben und zu weiter wachsender Ungleichverteilung führen. Würde gesamtgesellschaftlich mehr über
Demokratie nicht nur als Organisationsprinzip des politischen Lebens,
sondern auch der Wirtschaft nachgedacht, wäre dieses wirklich mal etwas
Neues.
Richard Lauenstein
ist Geschäftsführer
des GEW-Landesverbandes Niedersachsen und verantwortlicher Redakteur der
EuW Niedersachsen

12 | EuW 10.2012 / 11.2012

Themen | 13

Über eine real existierende Schule in der Demokratie – und über Demokratie in der Schule!?

„Autonome Nationalisten“ in Bückeburg bei ihrer Selbstinszenierung
anlässlich einer Schüleraktion gegen rechte Parolen.

In Bückeburg gibt es unterschiedliche
Einschätzungen über die aktuelle politische Lage in der Stadtgesellschaft.
Von einem erschreckenden Klima
von Angst und Misstrauen sprach
der NDR-Redakteur Stefan Schölermann während einer Veranstaltung
der Friedrich-Ebert-Stiftung unter
dem Titel „Angriff von Rechtsaußen“
im September 2012 in Stadthagen.
Dass in Bückeburg Angst verbreitet
sei, bestätigte auch der Leiter der
Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg Wolfgang Kreykenboom; nach
dessen Einschätzung handelt es sich
um einen „Konflikt zwischen zwei
Gruppen“, bei dem der Großteil der
Übergriffe von der rechtsextremen
Szene ausgehe. Für Sebastian Edathy,
Bundestagsabgeordneter der SPD im
Wahlkreis in Bückeburg, handelt es
sich nicht um ein Rechts-Links-Problem. Seiner Einschätzung nach vermitteln „Rechtsextremisten demokratischen Jugendlichen Angst und
Einschüchterung“.
Haltungen, die dem Phänomen mit

Foto: Irmela Mensah-Schramm

gewählt. Junge Leute, die anfangs als
Sympathisanten oder Mitläufer gesehen werden konnten, haben sich zum
großen Teil zu Meinungsführern in den
einzelnen Klassen weiterentwickelt.
Sie konnten immer mehr Freunde und
Bekannte mobilisieren und überzeugen, sich auch den Autonomen Nationalisten Bückeburg anzuschließen.

der Grundeinstellung „ist ja alles
nicht so schlimm“ begegneten, setzte
Sebastian Edathy den Maßstab „null
Toleranz“ entgegen, verbunden mit
der Aufforderung, dass neben anderen gesellschaftlichen Einrichtungen
auch „die Schulen Flagge zeigen“
müssten.
Herderschule – Ängste beherrschen
den Schulalltag
SchülerInnen der Herderschule haben
während eines Forums in Bückeburg
im Februar 2012 ihren Schulalltag
vorgestellt. Nach ihren Schilderungen konnte sich Anfang 2011 eine
militante rechte Szene in der Herderschule etablieren, die durch ihr
gewaltbereites, menschenverachtendes Vorgehen massiv den Schulalltag
gestört, Unfrieden in das Schulleben
gebracht hat:
„Sie nennen sich selbst Autonome
Nationalisten Bückeburg und haben
die Herderschule als Aktionsfeld aus-

Jeder, der nicht in ihr Weltbild passt,
wird durch Sprüche, Gesten und gezielte Bedrohungen angemacht. Viele
unserer MitschülerInnen sind eingeschüchtert und leiden unter diesem
unhaltbaren Zustand. Da sich erst jetzt
langsam eine Gegenbewegung bildet,
konnten sie bisher eher ungehindert
den Schulalltag terrorisieren und „beherrschen“. Wir rechnen der Gruppe
an unserer Schule inzwischen ca. 25
Leute zu. Sie hinterlassen Schmierereien und Sprühereien auf dem gesamten
Schulgelände; auch zahlreiche Sticker
sind zu finden.
Aber das ist anscheinend nicht genug.
Orte wie der Busbahnhof, vor und
nach der Schulzeit, sowie die Toiletten
in den Pausen haben sie zu „national
befreiten Zonen“ erklärt. Viele SchülerInnen trauen sich nicht mehr, diese
Orte zu passieren, was zur Folge hat,
dass sie z.B. während der Schulstunden auf die Toilette gehen müssen,
was wiederum den Unterricht stört.
Vermehrt wird im Unterricht versucht,
die deutsche nationalsozialistische
Vergangenheit als gute Zeit für das
deutsche Volk darzustellen. Einige
Schüler weigerten sich zum Beispiel
auch, einen Brief an einen Bürger jüdischen Glaubens zu schreiben und
nutzten die Unterrichtszeit, um andere
SchülerInnen einzuschüchtern und die
NS-Zeit zu verherrlichen.
Aber auch seelische und körperliche
Gewalt stehen regelmäßig auf der
Tagesordnung, was bei den täglichen
Schubsereien und Beleidigungen
anfängt und in einigen Fällen mit
schwereren körperlichen Übergriffen
während und nach der Schulzeit endet. So wurde z.B. ein Schüler nach der
Schulzeit grundlos mit einem Tritt in
den Rücken leicht verletzt. Viel schlimmer noch als der körperliche Angriff
war seine anschließende Angst, die

folgenden Tage wieder in die Schule
zurückkehren zu müssen. Zwei Schüler
wurden auf dem Nachhauseweg von
einem vollbesetzten PKW verfolgt und
von den Insassen bedroht und eingeschüchtert. Immer wieder sieht man
einige von ihnen, mit verbotenen Buttons und mit leichter Bewaffnung, wie
beispielsweise den Schlagkraft verstärkenden Quarzsandhandschuhen,
durch die Schule laufen.
Wir als Schülervertretung haben uns
in den letzten Wochen Gedanken gemacht, wie wir uns für ein demokratisches Schulleben, in dem mehr Toleranz gezeigt wird, einsetzen können.
Wir wollen Teil des europäischen Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ werden und möchten
dessen demokratische Inhalte dauerhaft ins Schulleben einbinden.
Seitdem das in der Schule öffentlich
geworden ist, werden unsere wöchentlichen SV-Stunden regelmäßig gestört.
Trupps von drei bis vier Leuten stellen sich vor die Tür und pöbeln und
beleidigen unsere SV-Mitglieder. Wir
werden uns davon nicht einschüchtern lassen, wollen auch in Zukunft
einen Gegenpol darstellen und andere
SchülerInnen bestärken, sich gegen
den Versuch, eine Einheitsmeinung in
unserer Schule durchzusetzen, zu wehren.
Wir fordern als SchülerInnenvertretung mehr Unterstützung für ein
Schulleben, das ausschließlich durch
Bildung und Spaß geprägt ist und
nicht durch Ängste, Gewalt und Einschüchterung geprägt wird!“
Im März 2012 hat die SchülerInnenvertretung der Herderschule
mit mehreren Veranstaltungen in
der Schule über das Projekt „Schule
ohne Rassismus – Schule mit Courage“ informiert, hat in fast allen Klassen „workshops“ durchgeführt, um
die Mehrheit der SchülerInnen für
das Projekt zu gewinnen. Mitten im
Bewerbungs- und Abstimmungsprozess hat sich die Schulleiterin gegen
die weiteren Durchführungsschritte
zur Anerkennung des Labels „Schule
ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ausgesprochen; u. a. mit dem
Hinweis, man solle jene SchülerInnen
mit rechtsextremen Tendenzen nicht
provozieren.
Im Juli 2012 haben sich SchülerInnen
der Herderschule für ein Treffen verabredet, um rechtsextreme Schmierereien an einem Buswartehäuschen
am Schulgelände zu entfernen. Mit
Unterstützung einer Lehrkraft wurde eine fantasievolle Malerei aufgetragen, die die Neonazi-Parolen
überdeckte. Während dieser Aktion

sind fünf „Autonome Nationalisten“
in der Aufmachung der sogenannten
Unsterblichen (schwarze Kleidung,
weiße Gesichtsmasken) und einem
vorbereiteten Transparent „unsere
Farben könnt ihr entfernen, unsere
Ideen nicht“ aufgetreten. Die gesamte Aktion wurde von einem NeonaziFührer aus dem Mindener Raum per
Videokamera festgehalten und gezielt wurden die Gesichter der beteiligten SchülerInnen gefilmt.
Mit dem Ende Schuljahres 2011/
2012 ist die Herderschule als eigenständige Realschule Geschichte geworden. Die Zusammenlegung mit
der ehemaligen Graf-Wilhelm-Hauptschule, die das Label „Schule ohne
Rassismus – eine Schule mit Courage“ trägt, zur Oberschule Bückeburg
eröffnet neue Perspektiven für die
Auseinandersetzung mit rechtsextremem Gedankengut und Verhalten.
Was tun – nicht nur in Bückeburg?
Die „Autonomen Nationalisten“ sind
kein auf Bückeburg begrenztes Phänomen; sie sind Teil eines Netzwerks
sogenannter „freier Kräfte“, für die
Gewalt ein legitimes Mittel zum Erringen ihrer antidemokratischen
Ziele ist. Ihre Vorgehensweisen sind
bewusst und geplant aggressiv und
gewalttätig gegen alle Andersdenkenden. Bedrohungen der politischen
Gegner sind Teil ihrer menschenverachtenden politischen Ideologie und
sollen einschüchternd wirken.
Dagegen muss sich die demokratische Gesellschaft zur Wehr setzen.
Allgemeinund
berufsbildende

Foto: Willi Klusmeier

Ängste beherrschen den Schulalltag

Schulen sind Teil der demokratischen
Gesellschaft und haben nach § 2 des
Schulgesetzes einen konkreten Bildungsauftrag. Patentrezepte wird
es nicht geben, aber eine eindeutige Haltung aller Lehrkräfte in einer
Schule für die demokratische Kultur
ist sicher hilfreich in der Auseinandersetzung mit dem rechtsextremen
Gedankengut, der wir nicht ausweichen können.
Wir müssen uns die Frage stellen,
warum menschenverachtende Vorstellungen und Handlungsweisen für
junge Leute scheinbar (wieder) attraktiv sind! Warum ist ein homogenes deutsches Volk eine erstrebenswerte Perspektive? Wie konnte es zu
dem Tabubruch kommen, dass unterschiedliche politische Vorstellungen
wieder mit Gewalt und Mord gegen
Andersdenkende durchgesetzt werden sollen? Warum gibt es bei jungen
Leuten diesen abgrundtiefen Hass gegen die Demokratie? Warum sind Ungleichwertigkeitsvorstellungen der
NS-Ideologie bei jungen Leuten heute anschlussfähig? Woher kommen
die rassistischen Haltungen gegen
AusländerInnen, gegen vermeintlich
Fremde…?

Dirk Assel
ist Bildungsreferent
im niedersächsischen
Projekt „für demokratie courage zeigen!“

Im Stadtbild präsent: Aufkleber der „Autonomen Nationalisten
Bückeburg“ im Sommer an einer Bushaltestelle.
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che Absicherung der Beschäftigten in
den Kindertagesstätten. Dafür setzt
sich die GEW ein und unterstützt die
Ziele der Volksinitiative.

Foto: Martina Ernst

Alle Mitglieder sind aufgerufen,
sich an den Unterschriftensammlungen zu beteiligen, sodass möglichst
schnell die erforderlichen 70.000
Unterschriften zusammen kommen.
Unterschriftenlisten können per
Email unter info@kita-volksinitiative.de angefordert oder auf der
Homepage www.kita-volksinitiative.
de heruntergeladen werden. Dabei
muss beachtet werden, dass die Bögen kopiert werden dürfen, aber nur
unverändert mit Vorder-und Rückseite im Format Din A3 gültig sind.
Sie dürfen nicht zusammen geheftet
oder geklebt werden. Auch in der
Landesgeschäftsstelle können Bögen
bei Karin Fabian angefordert werden.

Dann mal her mit den Unterschriftenbögen: Über 900 Menschen kamen am 18. September
zur Auftaktveranstaltung für die Kita-Volksinitiative in den hannoverschen „Pavillon“.

Volksinitiative Kita gestartet

Der Personalschlüssel ist unverantwortlich!
Zur Auftaktveranstaltung zur KitaVolksinitiative stürmten am frühen
Abend des 18. September über 900
ErzieherInnen und Kita-Fachleute
den hannoverschen Pavillon. Mit den
Kräften am Ende, aber mit Wut im
Bauch, wollen sie sich dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen
ihrer Arbeit verbessert werden. Ein
breites Bündnis von ErzieherInnen,
Eltern, Kita-Trägern, Vereinen und
Verbänden hatte zum Start der KitaVolksinitiative geladen. Der Erfolg
dieser Auftaktveranstaltung demonstriert, wie groß die Not in den Kitas
ist und wie groß der Wille, dieses zu
ändern.
Mindestens 70.000 Unterschriften
werden nun im ganzen Land gesammelt, um die Behandlung der Forderung der Kita-Volksini in den Landtag
zu bringen und sowohl der jetzigen
Landesregierung als auch der jetzigen Opposition die dringende Notwendigkeit zu verdeutlichen, das
Kita-Gesetz zu überarbeiten. Mehr
Personal oder kleinere Gruppen müs-

sen her, um dem Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsanspruch in
den Kitas gerecht zu werden.
Seit 1992 haben sich die Mindeststandards im niedersächsischen
Kindertagesstättengesetz nicht verbessert. Norbert Hocke, Leiter des
Vorstandsbereiches Jugendhilfe und
Sozialarbeit im Bundesvorstand der
GEW, forderte unter großem Beifall,
dass sich die Rahmenbedingungen
der Kitas dringend verändern müssen, weil sich die Lebensbedingungen der Kinder und Familien geändert haben. Prekäre und heterogene
Lebensverhältnisse prägen die Alltagssituationen der Familien, die
Aufenthaltszeiten der Kinder in den
Kitas haben sich verlängert, und es
kommen immer mehr jüngere Kinder in die Einrichtungen. Auch die
Gruppen-Zusammensetzung hat sich
deutlich verändert: mehr Kinder aus
ärmeren Familien, mehr Kinder mit
Migrationshintergrund, mehr Ganztagskinder, mehr Kinder mit Sprachentwicklungsbedarf befinden sich in

den Gruppen. Mehr Elterngespräche
sind notwendig, genauere Dokumentation und Beobachtung eines jeden
Kindes.
Die mit großem Aufwand betriebene
NUBBEK-Studie (Nationale Untersuchung für Bildung, Betreuung und Erziehung) hat festgestellt, was bereits
in den 90er Jahren Prof. Tietze dargelegt hatte: 80 % der deutschen Kitas
arbeiten nur mittelmäßig, 10 % sind
Spitze und 10 % sind so schlecht,
dass sie eigentlich geschlossen werden müssten. Aus den Ergebnissen
der Studie ergeben sich die Ziele der
Volksinitiative, denn gute Bildung, Erziehung und Betreuung können nur
über die Verbesserung der Rahmenbedingungen gelingen.
Zum Schluss warnte Hocke davor, unter dem Vorwand der Schuldenbremse die nächste Generation unter dem
Schmalspurlevel von Erziehung und
Bildung zu fahren und damit kaputt
zu sparen. Schon jetzt gibt Deutschland nur die Hälfte dessen für früh-

kindliche Bildung aus, was in anderen europäischen Ländern üblich ist,
nämlich 0,5 % des Bruttoinlandproduktes. Die europäischen Länder hatten sich dafür auf 1 % verständigt.
Das ist auch nötig, um die Qualität im
frühkindlichen Bereich zu erreichen.
Hier geht es um UMFAIRTEILEN.
Unzweifelhaft wollen Eltern, Fachkräfte und Politik eigentlich das Gleiche, nämlich gute Lebensbedingungen für Kinder, gute Bildung für alle.
Aber dafür braucht man gut qualifizierte Menschen, die sich Zeit für jedes Kind nehmen können. Je kleiner
die Kinder sind, umso personalaufwändiger ist die Arbeit. Die Volksinitiative geht davon aus, dass sich einE
KrippenerzieherIn um drei bis vier
Kinder kümmern kann und einE Kindergarten- oder HorterzieherIn um
sieben bis acht Kinder.
Die Verbesserung des Personalschlüssels steht im Vordergrund der
Kita-Volksinitiative, die Verbesserung
aller Kita-Rahmenbedingungen inklusive guter Arbeitsbedingungen für
die ErzieherInnen ist das Ziel. Dazu
gehören u.a. bessere Vorbereitungsund Leitungszeiten, nur voll ausgebildete sozialpädagogische Fachkräfte,
auch im Zweit- und Drittkräftebereich, bessere Bezahlung und tarifli-

--

Mehrere Kitas haben Landtagsabgeordnete eingeladen, am Tagesablauf teilzunehmen und die
Bedingungen in den Einrichtungen hautnah zu erleben.

--

Quer durchs Land bilden sich trägerübergreifende lokale Bündnisse, die unterschiedliche Aktionen durchführen.

Auf vielen Veranstaltungen von Parteien und Landtagskandidaten werden die Forderungen des Bündnisses
thematisiert und Vertreter und Vertreterinnen der Volksinitiative eingeladen. Es kann schon jetzt festgestellt
werden, dass es dem Bündnis gelungen ist, das Thema Qualität in Kitas in
Öffentlichkeit und Politik zu tragen.
Sammelt viele Unterschriften, um
diesen Erfolg noch zu verstärken!

Neben der Volksinitiative sollen verschiedene andere Aktionen die Forderung nach einer Überarbeitung des
Kita-Gesetzes mit dem Ziel besserer
Rahmenbedingungen unterstützen:
--

Renate Frauendorf
ist Vorsitzende des
Schulhauptpersonalrats

Am Höhepunkt des Landtagswahlkampfes im Januar soll eine
Demo/Kundgebung für bessere
Arbeits- und Qualitätsbedingungen in den Kindertagesstätten
stattfinden, die von den Gewerkschaften GEW und ver.di getragen und unterstützt wird.

Kinderbetreuung im Westen
Anzahl der unter 3-Jährigen in der
Kindertagesbetreuung in Westdeutschland
2006

2007

2008

2009

2010

2011

erwarteter
Platzbedarf
2013
588 600

Tagespflege
Tageseinrichtungen

326 462
286 982
241 852
203 721
137 667

16961

166 592

Quelle: Stat. Bundesamt, BMBF
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Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sind auch im niedersächsischen
Bildungssystem weit verbreitet

Niedriglöhne? Zwei Drittel an Frauen!
Seit Jahrzehnten kreieren verschiedene
Bundesregierungen
Sonderregelungen für vermeintliche
Aushilfstätigkeiten. Diese sollten sozialversicherungsfrei und steuerfrei
sowie möglichst flexibel und leicht
zu regeln sein. Plausibel klang auch
die vermeintliche Zielsetzung der Reformen, den Übergang in den ersten
Arbeitsmarkt zu erleichtern oder die
Beschäftigungen Geringqualifizierter
auszuweiten. In der Realität führten
diese Reformen jedoch zu einer Spaltung von Beschäftigung in reguläre,
tariflich bezahlte Arbeit und geringfügige Beschäftigung, sogenannte
Minijobs.
In den verschiedenen Bereichen der
ständig zunehmenden prekären Beschäftigung sind Männer und Frauen
unterschiedlich vertreten. Männer
dominieren z.B. die Leiharbeit. Frauen

sind vor allem bei der geringfügigen
und der – oft unfreiwilligen und marginalen – Teilzeitbeschäftigung deutlich überrepräsentiert. Von den insgesamt 272.000 Personen, die 2010 in
einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis standen, waren 215.000
weiblich (79 %). Besonders auffällig
ist, dass knapp 68 % der geringfügig
beschäftigten Frauen ausschließlich
in diesem Bereich ein Einkommen erzielen müssen.1

die Ehegattenbesteuerung befinden
sie sich zudem ebenfalls in einer Art
privatem „Kombilohnsystem“. Das
Ehegattensplitting in Verbindung mit
der Pauschalversteuerung von 2 %,
die der Arbeitgeber häufig genug auf
die Beschäftigten abwälzt, fördert die
geringfügig entlohnte Beschäftigung.
Denn die Steuerklasse V bietet einen
enormen Anreiz (vgl. Positionspapier
Minijobs vom DGB-Bundesfrauenausschuss).

Etwa drei Viertel der geringfügig entlohnten Beschäftigten sind Verheiratete. Sie können eine Beschäftigung
ohne Sozialversicherung annehmen,
weil sie über die Ehe Zugang zur
Krankenversicherung haben. Leben
sie in einer Partnerschaft mit einem/r
„normal“ verdienenden PartnerIn,
haben sie theoretisch auch Zugang
zu einer Hinterbliebenenrente. Über

Auch in niedersächsischen Bildungsinstitutionen sind geringfügige Beschäftigungsverhältnisse weit verbreitet, für Aushilfs- und Springkräfte
in KiTas und Kinderläden, Pädagogische MitarbeiterInnen an Grundschulen (VGS), Honorarkräfte im Ganztagsbereich oder Integrations- bzw.
SchulhelferInnen an den Schulen sowie wissenschaftliche Hilfskräfte an
Hochschulen. Die Herausforderungen
und Pflichten, denen sich Bildungsinstitutionen in den letzten Jahren
gegenüber sahen und sehen, sind
umfangreicher und vielfältiger geworden, ohne dass im ausreichenden
Maße pädagogisches Personal eingestellt worden wäre. Zugleich gibt es
seit einigen Jahren einen eklatanten
Mangel an ausgebildeten Erzieherinnen und Erziehern, Lehrkräften
in bestimmten Fächern, Schulstufen
oder Regionen. In allen Institutionen
(ob KiTa, Schule oder Hochschule)
gibt es immer weniger Zeit für die
einzelnen jungen Menschen , weil der
Druck in den letzten Jahren zugenommen hat: durch Ausweitung des Bildungsauftrags und der Schulzeiten,
Vergleichstests, außerunterrichtliche
Verpflichtungen/Tätigkeiten, zentrale
Abschlussprüfungen, Umsetzung von
Bildungsstandards, Schulzeitverkürzung, Strukturveränderungen durch
den Bologna-Prozess sowie durch
eine gestiegene Verantwortung für
Personalfragen, Steuerungs- und Evaluationsprozesse.

Spaltung des Arbeitsmarktes nimmt zu

So kommen seit einigen Jahren auf
den verschiedensten Wegen Menschen in Bildungsinstitutionen wie
KiTas und Schulen, die keine pädagogische oder lediglich eine Schmalspur-Ausbildung haben, aber wichti-

ge Teile der Arbeit – oftmals auch die
Gruppenarbeit sowie den Unterricht
– übernehmen. Was auf den ersten
Blick wie eine personelle Notlösung
aussieht, wird öffentlich gerne schön
geredet und z.B. von Schulen, die
dringend Unterstützung brauchen,
oft willkommen geheißen: Endlich
Unterrichtsgarantie! Endlich individuelle Förderung! Endlich authentisches
Wissen aus der Wirtschaft!
Dass dies das Resultat eines lang angelegten Sparprogramms ist, wird verschwiegen. Die personelle Notlösung
wurde über mehrere Jahre geschaffen
durch Kürzung von Ausbildungsplätzen, Einstellungsstopps, schlechte Bezahlung und befristete Verträge. Dem
häufig geäußerten Wunsch von Eltern
nach einer Ganztagsbeschulung ist
man zwar nachgekommen, aber ausreichende finanzielle Mittel wurden
nicht zur Verfügung gestellt. Bereits
die Umwandlung voller Halbtagsgrundschulen in Verlässliche Grundschulen war ein deutliches Signal der
Landesregierung in Richtung prekärer
Beschäftigung und Abbau von Unterrichtsqualität.
Um eines klarzustellen: Es geht keinesfalls darum, dass Lehrerinnen und Lehrer alle Aufgaben an Schulen alleine
erledigen sollen. Das können sie auch
gar nicht. Die GEW setzt sich seit vielen Jahren für den Ausbau der Schulsozialarbeit ein, für eine ausreichende
Versorgung mit Schulpsychologinnen
und Schulpsychologen, für die Arbeit
in multiprofessionellen Teams und für
die „Öffnung von Schule“.
Mittlerweile bekommt man jedoch
den Eindruck, dem chronischen Mangel an Lehrkräften, sozialpädagogischen und therapeutischen Fachkräften in der Schulsozialarbeit und
anderen Ressourcen im Bildungswesen solle mit personeller Flickschusterei beigekommen werden. Das
funktioniert aber nicht. Und schon
gar nicht beim Unterricht, der in die
Hände gut ausgebildeter Lehrkräfte
gehört. Aber auch über den Unterricht
hinaus gilt: Für die Bildung und Erziehung junger Menschen braucht es
Professionalität und Kontinuität von
Anfang an. Das muss Sache von pädagogischen Profis bleiben. Und zwar
von Profis in abgesicherter Arbeit und
mit angemessener Bezahlung. Schülerinnen und Schüler müssen hier
ohnehin mit rund 25 Prozent weniger
qualifiziertem Lehrpersonal auskommen als der Durchschnitt der OECD
Staaten.
Egal, für welche Aufgaben die „Ex-

Niedriglöhne: Zwei Drittel an Frauen

ternen“ eingesetzt werden, ob pädagogische, technische oder Verwaltungsaufgaben – die meisten dieser
Tätigkeiten gehören zu den öffentlichen Aufgaben. Die Folge ist: notwendige Stellen werden nicht geschaffen,
sozialversicherungspflichtige Stellen
werden schleichend abgebaut. Stattdessen wurde in den letzten Jahren
ein Niedriglohnsektor in Bildungseinrichtungen eingeführt.
Die Kultusminister und die Landesregierung haben die Bildungsinstitutionen geöffnet für prekäre Beschäftigung, für Betreuungskräfte,
pädagogische Zweitkräfte, persönliche AssistentInnen häufig ohne pädagogische Ausbildung und andere. Oft
werden sie schlecht bezahlt und haben befristete Arbeitsverträge. Neben
den schlechten Arbeitsbedingungen
muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass Bildung in die Hände
qualifizierten Personals gehört und so
bezahlt werden muss, dass Kolleginnen und Kollegen auch ohne Zweitjob
ihre Existenz sichern können. Pädagogische Mitarbeiterinnen an Grundschulen beispielsweise haben in der
Regel nur einen Teilzeitvertrag, oft
unter zehn Wochenstunden, also eine
geringfügige Beschäftigung, ohne
wirksame Renten-, Kranken-, Pflegeund Arbeitslosenversicherung. Die
Einkünfte reichen bei weitem nicht
zum Leben, so dass entweder ein
Zweit-, Dritt- oder Viertjob nötig ist
oder die finanzielle Unterstützung
im Familienkontext. Da geringfügig
Beschäftigte keine eigenen Ansprüche in der gesetzlichen Kranken- und
Arbeitslosenversicherung erwerben
und keine oder nur unzureichende in

der gesetzlichen Rentenversicherung,
sind sie zwangsläufig von Altersarmut
bedroht.
Minijobs verfestigen das tradierte Modell geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern.
Eine Beschäftigung unter 15 Wochenstunden, so die Wochenstundenbegrenzung für Minijobs bis 2003, galt
als „nicht erwerbstätig“ und musste im Auge des Gesetzgebers nicht
existenzsichernd sein. Auch heute
werden Minijobs vielfach als „Zuverdienst“ für Frauen klassifiziert.
Die GEW fordert:
--

Den Tendenzen der Deprofessionalisierung und Prekarisierung
im Bildungswesen muss Einhalt
geboten werden;

--

solide Personalkonzepte statt
Billiglösungen mit schlecht bezahltem Personal;

--

nur pädagogisch qualifiziertes
Personal im Bildungsbereich;

--

Verbesserung der Bezahlung und
der Arbeitsbedingungen. Denn:
Gute Arbeit – gute Leute – gutes
Geld;

--

Mindestlohn nach TV-L;

--

Einrichtung von ausreichend festen Stellen im Bildungsbereich;

--

die Möglichkeit, auf volle Stellen
gehen zu können.
Referat Frauenpolitik

Vgl. Pressemitteilung des Landesbetriebes
für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen vom 21.07.2011
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b. Aus der Privatwirtschaft in ein
Beamtenverhältnis wechselnde Beschäftigte

Foto: fotolia

• Der Dienstherr kann vor Berufung in
das Beamtenverhältnis nicht im Beamtenverhältnis zurückgelegte Zeiten als ruhegehaltfähig anerkennen.
• Die Anerkennung muss vor der Berufung in das Beamtenverhältnis
verbindlich erfolgen.

Beamtenversorgung – Trennung der Systeme

Altersgeld für freiwillig ausscheidende Beamte wird eingeführt
Die Fraktionen von CDU und FDP haben noch vor der Landtagswahl einen
Gesetzentwurf zur „Änderung des
Niedersächsischen Beamtenversorgungsgesetzes sowie zur Änderung
dienstrechtlicher Vorschriften“ in den
Landtag eingebracht.
Zentrale Änderung ist die Einführung
eines sog. „Altersgeldes“ für freiwillig
aus dem Beamtenverhältnis ausscheidende Beamtinnen und Beamte. Das
Gesetz soll noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden. In einer Landtagsanhörung vor dem Haushaltsauschuss haben insbesondere
die kommunalen Spitzenverbände
Kritik geübt.
Vor dem Hintergrund, den Wechsel
zwischen Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst attraktiver zu gestalten,
haben sich einige Länder – so jetzt
auch Niedersachsen – entschieden,
eine deutliche Trennung der Alterssicherungssysteme Beamtenversorgung und Gesetzliche Rentenversicherung voranzutreiben.
Der Änderung liegt der Gedanke zugrunde, dass in einem System erworbene Ansprüche auch nur aus dem
jeweiligen Alterssicherungssystem zu
bedienen sind. Beamtenrechtlich ist
dies auch unter der Überschrift „Trennung der Systeme“ bekannt geworden.
Bisher hat nur Baden-Württemberg
sein Versorgungsgesetz entsprechend verändert, wobei eine scharfe
Trennung vorgenommen wurde. Nie-

dersachsen will hier einen anderen
Weg gehen, in dem keine scharfe Abgrenzung der Alterssicherungssysteme vorgenommen wird, sondern
in einzelnen Fällen, wenn es der
Personalgewinnung dient, durchaus
Ansprüche auch aus einer Tätigkeit
in der Privatwirtschaft in der Beamtenversorgung Berücksichtigung finden können.
Was ist geplant:
a. Auf eigenen Wunsch aus dem Beamtenverhältnis ausscheidende Beamte:
• Gewährung eines Altersgeldes,
wenn mindestens fünf ruhegehaltfähige Dienstjahre nachgewiesen
sind (reine Beamtenzeiten mit
Dienstbezügen).
• Das Altersgeld wird ohne Anrechnung neben einer Gesetzlichen
Rente gezahlt.
• Es werden auch Hinterbliebenenund
Waisenaltersgeldansprüche
eingeführt.
• Entfall der bisherigen Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung.
• Wenn weniger als fünf Jahre berücksichtigungsfähige
Dienstzeit
erreicht wurden, erfolgt wie bisher
eine Nachversicherung in der Gesetzlichen Rentenversicherung.
• Wenn der ehemalige Beamte per Erklärung endgültig auf das Altersgeld
verzichtet, erfolgt auch die Nachversicherung.

Generell ist positiv zu bemerken, dass
der Gesetzgeber ausscheidende Beamtinnen und Beamte – dies kommt
auch bei Lehrkräften durchaus vor – in
der Altersversorgung nicht mehr wie
bisher benachteiligen will. Die bisherige Nachversicherung erreichte nicht
das Niveau der in der Beamtenversorgung erzielten Ansprüche, da z. B. für
die Zusatzversorgung des öffentlichen
Dienstes keine Beiträge nachentrichtet wurden.
Leider ist der Gesetzgeber nicht konsequent in der Abschaffung von Benachteiligungen, denn nur bei aus
der Privatwirtschaft wechselnden Beschäftigten können Vordienstzeiten
und Ausbildungszeiten als ruhegehaltfähig anerkannt werden. Ausscheidenden Beamtinnen und Beamten
werden diese Zeiten nicht als altersgeldfähig anerkannt, so dass ihnen zumindest die Ausbildungszeiten für die
Altersversorgung verloren gehen.
Eine viel weitergehende Kritik betrifft
die Tatsache, dass mit der Einführung der niedersächsischen Variante
der Trennung der Systeme ein weiterer Schritt zur Ausdifferenzierung
der Beamtenversorgungssysteme in
Deutschland gemacht wurde. Insbesondere bei Versetzungen zwischen
den Ländern müssen Beamte jetzt neben den Laufbahn- und Besoldungsbestimmungen des aufnehmenden
Landes auch noch das Versorgungsrecht überprüfen.
Die Gewerkschaften hatten vor der Föderalismusreform auf diese Tendenzen
der auseinanderfallenden Bedingungen für die Beamtinnen und Beamten
sehr kritisch hingewiesen. Leider haben der Bund und vor allem die Länder
ihre Partikularinteressen kurzsichtig zu
Lasten einheitlicher Bedingungen der
Beamtinnen und Beamten durchgesetzt (vgl. auch den Bericht zum „Beamtenforum“ auf Seite 22).
Die GEW erwartet von der neuen Landesregierung Initiativen für ein zukunftsfähiges einheitliches Beamtenrecht in Deutschland.
Es ist an der Zeit, die Föderalismusreform zu reformieren!
Rüdiger Heitefaut

Tarif- und Besoldungsrunde 2013 bei den Ländern

Diskussion der Forderungen hat begonnen
Weihnachtsgeldaktion für die Beamtinnen und Beamten im Dezember in
Vorbereitung

•

•
Die Tarif- und Besoldungsrunde 2013
für die Beschäftigten der Länder beginnt offiziell am 1. Januar 2013. Die
Gewerkschaften und auch die Arbeitgeber bereiten sich aber schon jetzt
auf die Tarif- und Besoldungsrunde
vor.
Für den Erfolg einer Tarifrunde ist
dabei nicht nur der Beschluss realistischer und mobilisierungsfähiger
Forderungen von Bedeutung, sondern
vor allem die Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen über die Forderungen und die Bereitschaft, sich
aktiv in der Tarifrunde einzubringen.
Im Vorfeld der beginnenden Tarifrunde haben die Gewerkschaften
die Entgelttabellen fristgerecht zum
31.12.2012 gekündigt. Aber auch die
Arbeitgeber haben einen wesentlichen Bestandteil, die Regelungen zum
Urlaubsanspruch nach § 26 des TV-L
aufgekündigt.
Für die Gewerkschaften werden folgenden Punkte in der Forderungsaufstellung im Mittelpunkt stehen:
•

Eine Entgelterhöhung, die den
Anschluss an die Entgelte bei
Bund und Kommunen wieder
herstellt,

die Neuregelung des Urlaubsanspruchs unter Sicherung bisheriger Ansprüche,
der Tarifvertrag zur Eingruppierung der Lehrkräfte (L-EGO).

Die Bundestarifkommission der GEW
wird auf der Basis der Mitgliederdiskussionen am 3. Dezember die Forderungen beschließen. Natürlich ist
auch die Übernahme des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten zu fordern. Weiterhin werden die
Gewerkschaften in Niedersachsen die
Forderung nach Wiedereinführung
des „Weihnachtsgeldes“ stellen.
Zeitplan festgelegt
Gewerkschaften und Arbeitgeber haben sich im Vorfeld der Tarifrunde auf
drei Verhandlungsrunden verständigt:

abschluss geben, so dass die Gewerkschaften bereits jetzt für eventuell
nötige Aktionen Vorbereitungen treffen müssen.
Beamtinnen und Beamte
einbeziehen
Als Auftakt zur Tarif- und Besoldungsrunde 2013 ist geplant im Dezember
die jährlich stattfindende „Weihnachtsgeldaktion“ zu nutzen (Näheres
demnächst auf www.gew-nds.de).
Die Gewerkschaften treten für Wiedereinführung eines „Weihnachtsgeldes“ für die Landes- und Kommunalbeamten ein und fordern die zur
Wahl stehenden Parteien auf, hier
eindeutig Stellung zu beziehen.

1. Verhandlungsrunde am 31. Januar,
2. Verhandlungsrunde 14./15. Februar,
3. Verhandlungsrunde 7./8. März.
Erfahrungsgemäß wird es zwischen
der 2. und 3. Runde zu verstärkten Aktionen kommen, falls die Arbeitgeber
in der 2. Verhandlungsrunde kein abschlussfähiges Angebot vorlegen.
Nach den Erfahrungen aus den letzten
Tarifrunden wird es auch 2013 ohne
Kampfmaßnahmen wohl keinen Tarif-

Rüdiger Heitefaut
ist Gewerkschaftssekretär
Referat Beamtenund Angestelltenrecht

Die Pension der Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen

GEW Niedersachsen gibt Ratgeber
zum Versorgungsrecht heraus
Das Land Niedersachsen hat das bisherige einheitliche Versorgungsrecht in ein eigenständiges Versorgungsgesetz
übergeleitet. Das Versorgungsrecht ist damit nicht einfacher, sondern nur noch komplizierter geworden.
Die Landessrechtsstelle hat vor dem Hintergrund verstärktem Beratungsbedarfes zu Versorgungsfragen den Ratgeber „Die Pension der Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen“ erstellt. Dieser Ratgeber informiert u. a. über die

Arten der Pensionierung, die Berechnung der Dienstzeiten
und die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. Weitere Schwerpunkte der 60 Seiten umfassenden Broschüre sind die Regelungen zum Versorgungsabschlag sowie Hinweise zu aktueller Rechtssprechung und anderen mit der Versorgung
zusammenhängenden Fragen.
Die Broschüre ist bei den Bezirks- und Kreisverbänden der
GEW ab Ende November erhältlich.
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Laufbahnrecht

Funktionsstellenerlass aufgehoben –
Benachteiligungen leider nicht
Das Kultusministerium hat den sogenannten Funktionsstellenerlass
vom 6.1.2006 aufgehoben, der die
Besetzung von Funktionsstellen an
Grund-, Haupt- und Realschulen sowie den entsprechenden Zweigen
bzw. Bereichen der Gesamtschulen
und an zusammengefassten Schulen
regelt. Auch die Vorbemerkung Nr. 7
zu den Stellenausschreibungen an
öffentlichen Schulen wurde neu gefasst.
Hintergrund ist, dass in der 2010 in
Kraft getretenen Niedersächsischen
Laufbahnverordnung, Fachrichtung
Bildung, der Erwerb der Lehrbefähigungen neu bestimmt wurde.
Die Aufhebung und Neuregelung
muss vor dem Hintergrund der seit
der Föderalismusreform 2006 in
Niedersachsen erfolgten Veränderungen des Beamtenrechts gesehen
werden. Insbesondere mit der Reform des Laufbahnrechts hat Niedersachsen weitreichende Veränderungen vorgenommen. In diesem
Zusammenhang sind auch die folgenden Verordnungen und Erlasse
von Bedeutung:
•
•

•

Niedersächsische Laufbahnverordnung (NLVO) vom 25.2.2009,
Niedersächsische Laufbahnverordnung, Fachrichtung Bildung
vom 31.3.2010,
Entwurf „Runderlass zu Qualifizierungen in der Laufbahn der
Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Bildung gemäß § 13 Abs.
1 und 2 NLVO-Bildung und zum
Erwerb einer Ergänzungsqualifikation für ein Lehramt“ (sog.
Qualifizierungserlass).

Die Grundsätze des neuen Laufbahnrechts sollen daher noch einmal in
Erinnerung gerufen werden, um die
neuen Bestimmungen bewerten zu
können.
Mit dem neuen Laufbahnrecht sollten der Begründung zur Niedersächsischen Laufbahnverordnung (NLVO)
zufolge nachstehende Ziele erreicht
werden:
•

Stärkere Flexibilität im Personaleinsatz

•
•
•
•

Strukturelle Verschlankung
Stärkere Orientierung am Leistungsprinzip
Kompatibilität zu neuen Bildungsabschlüssen
Aufrechterhaltung der bundesweiten Mobilität

Insbesondere durch die Reduzierung
der Laufbahngruppen auf zwei und
die Beschränkung auf maximal zehn
Laufbahnen pro Laufbahngruppe
sollte eine Vereinfachung und mehr
Durchlässigkeit innerhalb der Laufbahnen hergestellt werden.
Die durch die NLVO, Fachrichtung
Bildung, eröffnete Möglichkeit für
Absolventen mit anderen Studienabschlüssen als in Lehramtsstudiengängen (Quereinsteiger) in den
Schuldienst zu gelangen, war ein
Schritt, um Problemen in der Personalgewinnung zu begegnen. Gewerkschaftliche Position war bei der
Begleitung dieser Öffnungsprozesse
aber auch immer, die Gleichwertigkeit der verschiedenen Zugänge zum
Lehramt und den Lehrbefähigungen
zu garantieren.
Der Dienstherr hat die anderen Zugänge zu den Lehrbefähigungen
ausgestaltet und seit einigen Jahren
verstärkt „Quereinsteiger“ in den
Schuldienst eingestellt, um Probleme der Unterrichtsversorgung
zu beheben. Bei diesen Maßnahmen ist aber darauf zu achten, dass
durch zureichende, je individuelle
Qualifizierungsmaßnahmen, die vorgeschrieben sind und entsprechend
angeboten werden, eine Gleichwertigkeit mit grundständig Qualifizierten gesichert ist.
Sowohl die Laufbahnbestimmungen
als auch der Qualifizierungserlass
müssen neben der Sicherung des
Qualifikationsniveaus
tatsächlich
einen gleichen Zugang zu den Ämtern im Schuldienst ermöglichen.
Dabei darf sich der Zugang nicht auf
das Einstiegsamt reduzieren, sondern muss gleichermaßen auch für
die Beförderungsämter gelten. Eine
Beschränkung des Zugangs durch
andere Regelungen z. B. im Besoldungsrecht, in Ausbildungs- und

Prüfungsbestimmungen oder im
Schulrecht würde den o. g. Prinzipien zuwiderlaufen.
Vor diesem Hintergrund ist das Abstellen auf Schulformen und Lehrbefähigungen, die an Schulformen
gebunden sind, mit den Grundsätzen
eines durchlässigen Laufbahnrechts
kaum vereinbar.
Es ist zu begrüßen, dass der Entwurf
eines Runderlasses zu den Qualifizierungserfordernissen, die sich aus
der NLVO, Fachrichtung Bildung, ergeben, vorgelegt wurde. Der Runderlass führt die in der NLVO, Fachrichtung Bildung, vorgeschriebenen
Qualifizierungen näher aus und bestimmt Umfang und Dauer der Qualifizierungsmaßnahmen.
Die GEW spricht sich aber auch weiterhin für eine Abkehr vom Bezug auf
Schulformen aus, wie sie noch immer
in den verschiedenen Lehrbefähigungen zum Ausdruck kommen.
Unbeschadet der grundlegenden
Kritik an der Ausrichtung auf Schulformen ist es positiv, dass auch eine
Ergänzungsqualifikation für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen,
das Lehramt an Realschulen und das
Lehramt für Sonderpädagogik eröffnet wird. Kritisiert werden muss
aber das faktische Festhalten an den
Grundzügen des alten Laufbahnrechts mit seiner Unterscheidung
zwischen den Laufbahnen des gehobenen und des höheren Dienstes.
Funktionsstellenerlass aufgehoben
Die Aufhebung des Funktionsstellenerlasses des MK vom 6.1.2006
und die damit verbundene Neufassung der Nr. 7 der Vormerkungen
zu den Stellenausschreibungen für
öffentliche Schulen im SVBl führt
die Vorschriften der Laufbahnverordnung näher aus. Allerdings ist
nicht erkennbar, wie eine bessere
Durchlässigkeit und eine Abkehr von
Schulformen erreicht werden kann,
wenn wie bisher an den schulformspezifischen Lehrbefähigungen festgehalten wird.
Eine Lehrbefähigung sollte aus Sicht
der GEW nicht an eine bestimmte
Schulform gebunden sein, sondern

wird durch Studium, Vorbereitungsdienst oder eine andere auf die Aufgabe bezogene Tätigkeit erworben.
Besonders deutlich wird die Stoßrichtung der vorgelegten Regelungen, wenn man die Voraussetzungen
für die Besetzung von Funktionsstellen betrachtet.
Schon die Bestimmungen des Laufbahnrechts schränken die Möglichkeiten der Bewerbung auf ausgeschriebene Funktionsstellen über
den Bezug zu den Lehrbefähigungen
entscheidend ein. Noch restriktiver
und Durchlässigkeit und Aufstiegsmöglichkeiten quasi verhindernd
sind allerdings die Hinweise auf das
Besoldungsrecht. Nur bei einer Neufassung des Besoldungsgesetzes
mit dem Ziel des Ausbringens von
gleich bewerteten Ämtern kann eine
Veränderung erfolgen.
Welche Unstimmigkeiten und Widersprüche entstehen, wenn zwar eine
Veränderung des Laufbahnrechts
erfolgt, aber besoldungsrechtliche
Vorschriften und schulpolitische
Weichenstellungen einer Verbesserung der Situation der Lehrkräfte
entgegenwirken, soll hier exemplarisch gezeigt werden: So sollen
Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung
für das Lehramt für Sonderpädagogik sich nicht auf Stellen an anderen allgemeinbildenden Schulen
bewerben können, obwohl die Inklusion im Schulgesetz verankert
und umzusetzen ist. Auch ist nicht
nachvollziehbar, warum trotz vorliegender Lehrbefähigung für Grund-,
Haupt- und Realschulen als zusätzliches und ausschließendes Kriterium
der Ausbildungsschwerpunkt mit
der Schulform der ausgeschriebenen Stelle übereinstimmen muss.
Hier wird die einheitliche Lehrbefähigung faktisch durch die Hintertür
wieder abgeschafft.
Ein weiteres Beispiel für eine Fehlsteuerung sind die Bedingungen für
die Ausschreibung von Funktionsstellen der FachbereichsleiterInnen
und der JahrgangsleiterInnen an
Integrierten Gesamtschulen. Dem
Grundgedanken einer auf Integration ausgerichteten Schulform entspräche es, keine Vorgaben über
die Zusammensetzung der FunktionsstelleninhaberInnen mittels der
Lehrbefähigungen zu machen. Vielmehr sollten die zu besetzenden
Stellen allen Lehrkräften offenstehen und die Einweisung in die Stelle
eine Beförderung zur Folge haben.

Sowohl Lehrkräfte mit der Befähigung für das erste Einstiegsamt als
auch Lehrkräfte mit der Befähigung
für das zweite Einstiegsamt der
Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung
Bildung müssen bei der Übernahme
einer Funktionsstelle befördert werden können.
Die Ausschreibungspraxis und die
Stellenplanbewirtschaftung führen
dazu, dass viele Stellen nur noch
nach A 13 ausgeschrieben werden,
so dass bereits in der Besoldungsgruppe A 14 befindliche Lehrkräfte
sich hier nicht bewerben können.
Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung
für Gymnasien werden, zumal wenn
sie bereits eine Funktionsstelle an
einer Integrierten Gesamtschule
innehatten, durch die Ausschreibungspraxis daran gehindert, sich
erneut zu bewerben. Gerade weil an
Integrierten Gesamtschulen Schülerinnen und Schüler ohne Aufteilung
in Schulformen unterrichtet werden,
ist es geboten, auch Lehrkräfte mit
allen bis jetzt noch vorhandenen
Lehrbefähigungen zu ermöglichen, dort Funktionen auszufüllen.
Bei abschließender Betrachtung
der vorgelegten Regelungen
muss man konstatieren, dass

die bisherige Ämterstruktur, die besoldungsrechtliche Bemessung von
Ämtern und das Zementieren von
Schulstrukturen die Beweggründe
für die Aufhebung des Funktionsstellenerlasses waren. Eine Verbesserung hätte nur dann erzielt
werden können, wenn der Verordnungsgeber die in der Modernisierung des Beamtenrechts behaupteten Prinzipien befolgt hätte. So
sind nur weitere Hürden gegen die
Durchlässigkeit und für die faktische
Beibehaltung der bisherigen Trennung der ehemaligen Laufbahnen
des gehobenen und des höheren
Dienstes aufgebaut worden.
Ohne eine grundlegende Reform des
Besoldungsrechts wird eine positive
Veränderung im Sinne aller Lehrkräfte nicht erreicht werden können.
Rüdiger Heitefaut
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Beamtenforum 2012 – Modernisierung des Dienstrechts

DGB-Gewerkschaften wollen ein
modernes Dienstrecht

den“, stellte Schaad fest. Vielmehr
müssten die Beteiligungsrechte der
Gewerkschaften gestärkt werden
und sie müssten volle Verhandlungsrechte auch für die Arbeitsbedingungen der Beamten erlangen. Dazu
müsse das Beamtenverhältnis auf
eine zeitgemäße Grundlage gestellt
und inhaltlich zu einem von Partnerschaft geprägten Beschäftigungsverhältnis weiterentwickelt werden.
Nicht Abschaffung des Beamtenstatus, sondern ein demokratisiertes
Beamtenrecht sei Ziel der GEW, so
Schaad abschließend.

Rüdiger Heitefaut, GEW Niedersachsen, bei seinem Eingangsstatement zum Themenblock „Altersgrenze und
Versorgungsabschläge“ beim Beamtenforum 2012.
v. links Jan-Christoph Oetjen (FDP-Fraktion), Heinz Rolfes (CDU-Fraktion), Rüdiger Heitefaut (GEW), Karoline
Grothe (NDR), Sigrid Leuschner (SPD-Fraktion), Meta Janssen-Kucz (Fraktion Bündnis 90/Grüne) und HansHenning Adler (Fraktion Die Linke).

Das Beamtenforum 2012 fand unter dem Titel „Modernisierung des
Dienstrechts in Niedersachsen“ am
9. Oktober im DGB-Haus in Hannover statt. Die DGB-Gewerkschaften
ver.di, GdP und GEW hatten Mitglieder der im Landtag vertretenen Parteien zu einer Podiumsdiskussion zu
diesem Thema eingeladen, um im
Vorfeld der Landtagswahl die Parteien mit den gewerkschaftlichen Forderungen und Vorstellungen eines
modernen Dienstrechts zu konfrontieren.
Das Beamtenforum wurde eröffnet
durch zwei Referate. Achim Meerkamp, Leiter der Fachbereiche Bund
und Länder/Gemeinden beim ver.diBundesvorstand, skizzierte die Entwicklung des Dienstrechts seit der
Föderalismusreform im Jahr 2006.
Durch die Föderalisierung des Beamtenrechts haben die Länder weitgehende Kompetenzen bei der Ausgestaltung des Dienstrechts in Fragen

der Besoldung, der Versorgung und
des Laufbahnrechts erhalten. Sie seien in der Pflicht, ihren neuen Zuständigkeiten Rechnung zu tragen, so der
ver.di-Vertreter. Leider hätten die
Länder diese neuen Kompetenzen
nicht zu einer Verbesserung der Situation der Beamtinnen und Beamten
genutzt, sondern zu einer starken
Ausdifferenzierung der Bedingungen. Hiermit sei das erklärte Ziel der
Föderalismusreform, die Mobilität zu
fördern, in sein Gegenteil verkehrt
worden. So betrage der Unterschied
zwischen dem am besten bezahlenden Land und dem schlechtesten in
der Besoldungsgruppe A 13 schon
bis zu 600 € monatlich, wobei Sonderzahlungen noch nicht einmal
berücksichtigt seien. Auch bei der
Versorgung und den Arbeitszeiten
hätten sich bereits starke Unterschiede eingestellt.
Meerkamp plädierte vor dem Hintergrund eines starken Personalaustausches in den nächsten zehn Jahren
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Die 70 anwesenden Kolleginnen und
Kollegen von GdP, ver.di und GEW
diskutierten dann am Nachmittag
zu den jeweils von einem Gewerkschaftsvertreter eingeleiteten Themenblöcken:

für die Wiederherstellung gleicher
Verhältnisse in Bund und Ländern,
da sonst der Wettlauf zu Lasten der
schwächeren Länder entschieden
werde. Hierzu sei auch eine solide
Finanzausstattung aller Gebietskörperschaften vonnöten. Die Föderalismusreform sei im Grunde gescheitert und müsse revidiert werden.
Nicht umsonst hätten Bund und Länder im Jahre 1974 ein einheitliches
Beamtenrecht in den Kernfeldern
Besoldung und Versorgung geschaffen. Es sei an der Zeit, dass die Politik
ihren verfehlten Kurs korrigiere, so
Meerkamp abschließend.
Anschließend entwarf Ilse Schaad,
beim Hauptvorstand der GEW für
Beamten- und Tarifpolitik zuständig,
Perspektiven für den Ausbau von Beteiligungsrechten. Die durch die Personalvertretungsgesetze bestimmten Rechte von Personalräten würden
nicht immer voll ausgeschöpft. „Die
Personalräte sind zu sanft gewor-

1.
2.
3.

Altersgrenze und Versorgungsabschläge
Besoldung und Föderalismusreform
Beteiligungsmöglichkeiten.

In der Diskussion mit den VertreterInnen der Landtagsfraktionen
wurde intensiv über Altersgrenzen
und Versorgungsabschläge geredet.
Einführend hatte der Kollege Rüdiger Heitefaut, GEW Niedersachsen,
die tatsächlichen Pensionszugänge dargestellt und die Pension mit
67 scharf kritisiert. Wenn z. B. nur
22,7 % der Lehrkräfte das bisherige
Pensionseintrittsalter 65 erreichten
und über 25 % wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig aus dem Dienst
ausschieden (2011), so sei die Anhebung der Altersgrenzen lediglich der
Versuch, die Pensionen zu kürzen.
Auch in anderen Bereichen erreichten die Beamtinnen und Beamten

nicht annähernd die Altersgrenze.
Heitefaut forderte eine besondere
Beibehaltung der Altersgrenze 65
und eine gesonderte Altersgrenze
für Lehrkräfte sowie die Deckelung
der Versorgungsabschläge.
CDU-Vertreter Heinz Rolfes und
FDP-Vertreter Jan-Christoph Oetjen
sprachen sich vor dem Hintergrund
des demografischen Wandels gegen
die Abschaffung der Pension mit 67
aus. Wie auch der DGB und seine
Mitgliedsgewerkschaften forderten
die Vertreter der Fraktionen von
SPD, Sigrid Leuschner, Bündnis90/
Die Grünen, Meta Janssen-Kucz und
die Linke, Hans-Henning Adler eine
Abschaffung der Pension mit 67. Die
Gewerkschaften kritisierten, dass
fast alle Parteien anfangs der Heraufsetzung der Altersgrenze unreflektiert zugestimmt hätten. Leider
sei es so, dass die Politik die Setzung
vom „demografischen Wandel“ nicht
hinterfrage.
Im zweiten Themenblock standen
insbesondere (Sonder-)Zulagen im
Fokus. Ein klares Bekenntnis zur
Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes gab es jedoch nur von der
Fraktion Die Linke. Vor dem Hintergrund der Schuldenbremse sei
diese Sonderzahlung vorerst nicht
möglich, so die VertreterInnen der
übrigen anderen Fraktionen. Beim
Thema Mitbestimmung beriefen sich
die FraktionsvertreterInnen auf die
im NPersVG festgeschriebenen, bereits bestehenden Möglichkeiten.
Die Einführung eines Streikrechts
für BeamtInnen wurde von CDU- und
FDP-Fraktion abgelehnt. Im Gegenteil sei es überlegenswert, das Berufsbeamtentum langfristig in Frage
zu stellen. Der DGB und die Gewerkschaften widersprachen dieser Forderung vehement.

Dietmar Schilff, Landesvorsitzender der
Gewerkschaft der Polizei, hielt in seinem Schlusswort fest, dass bestimmte
Regelungsbereiche wie z.B. Arbeitszeit,
Urlaub oder Besoldung für Vertragsregelungen geöffnet und zwischen der
Landesregierung und den Gewerkschaften stärker als bisher ausgehandelt werden müssten. Dies sei einer der
beamtenpolitischen Schwerpunkte, die
mit einer neuen Landesregierung, egal
welcher Zusammensetzung, verhandelt
werden müsse.
Das Beamtenforum 2012 hat deutlich
gemacht, dass zwischen den berechtigten Forderungen der Gewerkschaften
und den Vorstellungen der Parteien
zum Teil sehr deutliche Unterschiede
bestehen, was nicht nur an der sonstigen politischen Ausrichtung der Parteien abzulesen ist, sondern einem zum
Teil wenig ausgeprägten Beteiligungsgedanken geschuldet ist.
Egal, wie die Wahl am 20. Januar 2013
ausgehen sollte, müssen sich die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes
auf harte Verhandlungen und Auseinandersetzungen vorbereiten. Ein erster Prüfstein wird die Tarif- und Besoldungsrunde 2013 sein, die im Januar
beginnt. Jede neue Landesregierung
wird dann erklären müssen, ob und wie
sie das Tarifergebnis auf die Beamtinnen und Beamten übertragen will. Die
Gewerkschaften erwarten hier Angebote zu Verhandlungen und eine vollständige inhalts- und zeitgleiche Anpassung
der Beamtenbesoldung auf der Basis
des Tarifergebnisses in Niedersachsen.
Alles Andere ist nicht akzeptabel!

Rüdiger Heitefaut und Lea Arnold
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Mindestlohn in der Weiterbildung

Niedersachsen-CDU bleibt bei G8

Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt

Streit ums Turbo-Abitur

Der jahrelange Kampf der Gewerkschaften ver.di und GEW für einen
Mindestlohn in der Weiterbildung ist
zunächst erfolgreich beendet worden.
Zum 1.8.2012 ist die „Verordnung
über zwingende Arbeitsbedingungen
für Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten und
Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB
II und III)“ in Kraft getreten. Somit ist
es gelungen, dass der zwischen den
Gewerkschaften und dem Bildungsverband (BBB) 2011 abgeschlossene
Tarifvertrag als allgemeinverbindlich
erklärt wurde.
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ich bin
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•

Der Tarifvertrag regelt die Mindestbedingungen in folgenden Bereichen:
•
Mindeststundenvergütung von
12,60 €,
•
Mindesturlaub von 26 Tagen im
Jahr.
Bessere Regelungen in bestehenden
Arbeits- oder Tarifverträgen bleiben
unberührt und gelten fort.
Mit der Allgemeinverbindlichkeitserklärung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales konnte
der ungebremste Fall der Entgelte in
der Weiterbildungsbranche jetzt gestoppt werden. Wichtig ist aber, dass
die Beschäftigten, die Betriebsräte
und natürlich die Gewerkschaften die
Einhaltung der Mindestbedingungen
überwachen, da viele Weiterbildungsträger, insbesondere solche, die juristisch und politisch den Tarifvertrag
verhindern wollten und immer noch
wollen, den Mindestlohn unterlaufen
wollen.
Zur Überwachung der Einhaltung der
Mindestbedingungen und Ahndung
von Verstößen ist der Zoll verantwort-

 Eine Piratin in
Umschulung?
 Eine Pharma
vertreterin bei
der Präsentation?

postkarte02.indd 3

lich. Niemand sollte sich scheuen, den
Zoll auf Fehlverhalten von Arbeitgebern hinzuweisen.
Da die Mindestbedingungen nur eine
Laufzeit bis zum 31.7.2013 haben,
bereiten die Gewerkschaften die Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband BBB vor, auch um Verbesserungen in 2013 zu erreichen.
Honorarkräfte nicht vergessen
Der Mindestlohn in der Weiterbildung
weckt auch Erwartungen an eine Verbesserung ihrer Lage bei der großen
Anzahl von Honorarkräften, die den
Unterricht in Kursen, Seminaren und
Lehrgängen erteilen.
Allein an den Volkshochschulen in
Niedersachsen sind 7.300 Kursleiter und 13.030 Kursleiterinnen tätig,
insgesamt über 20.000 Personen.
Weitere Lehrkräfte bei freien Trägern
kommen hinzu. Ein wachsender Anteil
arbeitet in intensiven Bildungsangeboten wie Integrationskursen, nachholenden Schulabschlüssen, Kursen
in Fremdsprachen und in der EDV,
Grundbildung oder Alphabetisierung
und bestreitet daraus seinen Lebensunterhalt.
Das hat aber einen Haken: Für ihre soziale Sicherung müssen diese Personen alle Kosten selber aufbringen; im
Urlaub und im Krankheitsfall haben sie
kein Einkommen, wenn Kurse ausfallen, ebenfalls nicht. Honorare um die
20,00 Euro reichen nicht aus, um eine
soziale Absicherung zu finanzieren,
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•

räumlich für die die gesamte
Bundesrepublik,
sächlich für Betriebe und Betriebsteile, die überwiegend (d.
h. mindestens 50 % der Gesamtarbeitszeit der Beschäftigten)
Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem SGB II und
III erbringen,
persönlich für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im
pädagogischen Bereich, die mit
Aus- und Weiterbildung, Vermittlung oder Betreuung von TeilnehmerInnen betraut sind.
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Der Geltungsbereich ist wie folgt definiert:
•

Quiz

03.09.12 18:31

von einer Altersabsicherung ganz zu
schweigen. Während Honorarverträge
in Schulen zu Recht als illegal angesehen werden, gelten sie in der Weiterbildung als selbstverständlich, egal, in
welchem Umfang und in welcher Abhängigkeit real gearbeitet wird.
Diese Situation kann nicht dauerhaft
hingenommen werden. Besonders
Lehrkräfte in den Integrationskursen,
die umfangreiche gesetzliche Bestimmungen einhalten und Prüfungen
vorbereiten müssen, wehren sich gegen die skandalöse Unterbezahlung.
Insgesamt ist die soziale Lage für Unterrichtende in der Erwachsenen- und
Weiterbildung auf Dauer untragbar.
Die GEW unterstützt daher die Forderungen nach ordentlichen Arbeitsverträgen für Lehrkräfte in der Weiterbildung, nach sozialer Absicherung und
aktuell höheren Honoraren.
Eine bundesweite Postkartenaktion
soll das unterstreichen. Ein Teil der
Postkarten geht direkt an den Innenminister, der für die finanzielle Ausgestaltung der Integrationskurse zuständig ist, ein anderer Teil geht an die
Länder und ihre Politiker.
Die Postkarten sind in der Geschäftsstelle der GEW erhältlich und sollen
vielfach versendet werden. Ebenfalls
in der Geschäftstelle steht das neue
„Schwarzbuch 2 – Arbeit in Integrationskursen“ zur Verfügung.
Rüdiger Heitefaut
Uschi Martens-Berkenbrink

Für Kultusminister Bernd Althusmann
(CDU) ist die Verkürzung der Schulzeit
in Niedersachsen auf zwölf Jahre trotz
Anlaufschwierigkeiten ein Erfolg. In
einer Landtagsdebatte verteidigte er
das Turbo-Abitur gegen heftige Kritik
der Opposition. Bei den Absolventen
des Abiturs nach zwölf und nach 13
Jahren hätten sich bei den Prüfungen
vor einem Jahr nahezu keine Unterschiede feststellen lassen. Zudem
seien die Lehrpläne „entrümpelt“
worden, so dass die SchülerInnen in
weniger Zeit auch weniger Stoff zu
bearbeiten hätten. Die erste Begründung in Bezug auf die Stabilität der
Leistungen ist mit sinnvoller Empirie
nicht nachweisbar. Die KollegInnen
wissen außerdem, dass die Aussage
in Bezug auf die „Entrümpelung“ (was
für ein unangemessenes Wort für ein
schwer zu lösendes Problem!) in dieser Form nicht stimmt und einfach nur
als dreist zu bezeichnen ist. Selbstverständlich unterstützt Ministerpräsident McAllister in all diesen Fragen
ausdrücklich seinen Kultusminister.
Niedersachsen halte stur an der
Schulzeitverkürzung fest und denke
anders als andere Bundesländer nicht
über eine Flexibilisierung der Abiturregelungen nach, obwohl SchülerInnen überlastet seien, kritisierte die
Grünen-Bildungsexpertin Ina Korter.
„In den G8-Gymnasien hat sich das
Lernen weitgehend zum Fast-FoodLernen entwickelt: Schnell auswendig
lernen, schnell ausspucken, schnell
vergessen!“ Bündnis 90/Die Grünen
wollen die Fehlentwicklungen mit

dem Turbo-Abitur durch neue Konzepte für flexiblere Lernzeiten korrigieren. Das Abitur müsse an IGSen
und Gymnasien auch nach 13 Jahren
möglich sein.
Die Linksfraktion schloss sich zwar
der Kritik der Grünen an, will statt einer Flexibilisierung aber die Abschaffung des Turbo-Abiturs. Dies wolle die
Mehrheit der Bevölkerung, betonte
die Abgeordnete Christa Reichwald.
Der SPD-Abgeordnete Claus-Peter
Poppe meinte, dass mit einem ständigen Hin und Her niemandem gedient
sei: „Rein in die Kartoffeln, raus aus
den Kartoffeln – das ist kein probates
Mittel.“ Die Gymnasien sollen beim
Turbo-Abi bleiben, die Gesamtschulen aber zum alten Abi zurückkehren
dürfen. McAllisters Herausforderer
Stephan Weil (SPD) hatte angeregt,
künftig das Abitur nach acht und nach
neun Jahren parallel anzubieten.
Alternativen zu G8 in anderen Bundesländern
Während bei den Regierungsfraktionen in Niedersachsen die seit langem
vorgetragene Kritik auf taube Ohren
stößt, zweifeln immer mehr westdeutsche Bundesländer am Erfolg von
G8 und versuchen, den entstandenen
Missständen zu begegnen. Die Wege
der Bundesländer sind dabei unterschiedlich, und es zeigt sich insgesamt, dass keiner der Wege zu einer
sinnvollen Lösung führt. Man hat sich
in eine Dilemma-Situation hineinmanövriert, da traditionelle Denkweisen

zur 12- oder 13-jährigen Schulzeit
nicht in eine sinnvolle und praktikable Synchronisation beider Formen
überführt werden können.
In Rheinland-Pfalz lässt die dortige
Kultusministerin Doris Ahnen (SPD)
den achtjährigen Weg zum Abitur
ausschließlich an Gymnasien zu, die
ihren Unterricht bis in den Nachmittag rhythmisiert haben. Der kürzere Weg zum Abitur dürfe weder die
SchülerInnen noch die LehrerInnen
überfordern. G9 gilt nach wie vor als
Regelfall, nur 19 Ganztagsgymnasien
vergaben das Abitur nach acht Jahren.
Nordrhein-Westfalen und SchleswigHolstein stellen den Gymnasien unter
bestimmten Bedingungen frei, zu G9
zurückzukehren. Aber die Alternative
wird nur bedingt angenommen. In
Nordrhein-Westfalen haben sich nur
13 von 600 Gymnasien zur Umkehr
entschieden. In Schleswig-Holstein
waren es 15 von 100, diese aber mit
sehr positivem Echo. Die Schülerzahl
an G9-Schulen ist gestiegen.
Im Juli gab Hessens Ministerpräsident
Bouffier (CDU) gemeinsam mit der
neu eingeführten Kultusministerin
Beer (FDP) das Versprechen ab, dass
alle Gymnasien zum Schuljahresbeginn 2013/2014 die Wahl zwischen
G8 und G9 bekommen sollen. Die
Öffentlichkeit hatte es als ungerecht
empfunden, dass die kooperativen
Gesamtschulen in Hessen die Wahl
zwischen G8 und G9 hatten, die Gym-
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nasien aber nicht. Grundsätzlich geben aber Bouffier und Beer G8 den
Vorzug.
Die Landesregierung in BadenWürttemberg hat entgegen ihrem
Wahlversprechen,
flächendeckend
G9-Züge einzuführen, die Zahl der
Modellschulen, die nach den Sommerferien an den Start gehen sollen,
auf 44 beschränkt. Die Anmeldezahlen an den ersten 22 Modellschulen
lagen deutlich über dem Angebot.
Das Angebot gilt an sich nur für vierzügige Gymnasien, die dann zwei G8und zwei G9-Züge führen. Nur sieben
von 22 Modellschulen haben ganz auf
G9 umgestellt. An den Modellschulen
besuchen 2.178 SchülerInnen den
G9-Zug und 502 einen G8-Zug.
Die Stadtstaaten und das Saarland
verfolgen das reine Modell der zwei
Wege zum Abitur. An den Gemeinschaftsschulen im Saarland, an Bremens Ober-, Hamburgs Stadtteil- und
Berlins Sekundarschulen legen die
SchülerInnen nach neun Jahren das
Abitur ab, an den herkömmlichen
Gymnasien nach acht Jahren. Ein Weg,
der bekanntermaßen den integrierten
Gesamtschulen in Niedersachsen verwehrt ist.
Nach zwei mehrstündigen G8-Gipfeln
in der Staatskanzlei haben Ministerpräsident Seehofer und Kultusminister Spaenle (CSU) in Bayern grünes
Licht für ein „Intensivierungsjahr“
gegeben, in dem vom Schuljahr
2013/2014 an SchülerInnen mit
Schwächen in der 8., 9. oder 10. Klasse die Chance erhalten, ein Jahr lang

„intelligent zu wiederholen“, ohne
dass das als Sitzenbleiben zählt. Das
Abitur würde dann nach 13 Jahren absolviert, eine stille Rückkehr zu neun
Schuljahren bei letztendlich unverändertem Lehrplan, denn auch starke
SchülerInnen sollen das „Intensivjahr“ einlegen können, wenn sie z. B.
ins Ausland gehen wollen.
GEW kritisiert die Entwicklungen in
den anderen Bundesländern
Das bayrische Modell fixiert ein „Sitzenbleiben“ in der Sek I, wie immer
man es verbrämt, G8 bleibt im Kern
unangetastet. Tatsächliches Sitzenbleiben und das Wiederholen eines
Schuljahres auf freiwilliger Basis gab
es aber ohnehin bereits unter G8-Bedingungen.
Wenn Nachmittagsunterricht als
Kompensation für das 13. Schuljahr
begriffen wird wie in RheinlandPfalz, ist nicht verstanden, dass der
„Nachmittag“ eigentlich unbekannte Lebens- und Lernräume eröffnen
kann und besonders den Benachteiligten zugutekommen soll. Nun wird
auf enge Kompensationsprogression
reduziert, was in der Form nicht gelingen kann. In Baden-Württemberg
und Schleswig-Holstein umfasst G9
die Klassen 5-13. Die Sekundarstufe I endet mit Jahrgang 10, Jahrgang
11 ist die Einführphase in die Sek. II.
In Hessen und Nordrhein-Westfalen
kann die Sek I um ein Jahr verlängert
werden. Grundlage des G9 sind in allen Bundesländern die Bildungspläne
des G8, mit denen mehr oder weniger
flexibel umgegangen werden kann.

Was Eltern meinen:

Klassenaufteilung und Gymnasialzeit
Umfrage unter Eltern* in Deutschland, Zustimmung in Prozent
Derzeit werden
Schüler meist nach der
4. Klasse auf die verschiedenen Schulformen
aufgeteilt.
Wann sollte
Ihrer Meinung nach
die Aufteilung auf
nach der
verschiedene Schul6. Klasse
formen erfolgen?
60 %

9-jährig
79 %

nach der
4. Klasse

23

weiß nicht/k.A.

2

17

15

nach der
9. Klasse
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Für den Fall des
Gymnasiumbesuchs –
würden Sie für Ihr Kind das
8- oder 9-jährige
Gymnasium bevorzugen?

Stand Januar 2012

8-jährig

4
weiß nicht/k.A.

*eines schulpflichtigen Kindes bis 16 Jahre
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Wenn nun zwölf oder dreizehn Schuljahre an einem Gymnasium parallel
laufen oder sich eine Schule für zwölf
oder dreizehn Jahre entscheiden soll,
„entstehen“ gewissermaßen automatisch unterschiedliche Qualitäten von
Schüler_innen – die Begabten und die
weniger Begabten. Dies wird wahrscheinlich vielschichtige problematische Folgen haben, die jetzt noch gar
nicht abzusehen sind.
Zudem werden Eltern gezwungen,
sich frühzeitig für G8 oder G9 zu entscheiden. In Schleswig-Holstein und
Baden-Württemberg entscheiden Eltern zu Beginn des fünften Jahrgangs.
In Hessen gilt, dass ab Jahrgangsstufe
7 Schüler_innen den verbleibenden
Anteil der Sekundarstufe I in drei
oder vier Jahren durchlaufen können. Die Entscheidung für G8 oder
G9 am Ende des sechsten Jahrgangs
trifft die Schule. Kinder und Jugendliche entwickeln sich aber nicht linear,
sondern mit Rückschritten, Fortschritten, auch Sprüngen nach „vorn“ und
manchmal auch für eine Weile nach
„hinten“. Die vorliegenden 12- oder
13-jährigen Modelle gehen aber von
einem „konstanten“ Begabungs- oder
Intelligenzbegriff und linear verlaufenden Lernprozessen aus, was längst
als wissenschaftlich überholt gilt und
nicht haltbar ist.
Das Modell Hamburgs, Berlins und
Bremens könnte eine Zwischenlösung darstellen, löst die Probleme der
Gymnasien aber nicht.
Die GEW Niedersachsen fordert sinnvolle Alternativen zu G8
Die von der Öffentlichkeit und insbesondere auch von der GEW beharrlich
vorgetragene Kritik am Turbo-Abitur
zeigt Wirkung. Zahlreiche ReformVorschläge sind aber organisatorisch
so kompliziert, dass sie für die Kollegien neue Belastungen schaffen, ohne
positive pädagogische Wirkungen in
Aussicht zu stellen.
Die Mehrheit der Bundesbürger
wünscht sich laut einer Emnid-Umfrage vom Juni 2012 die Rückkehr zum
Abitur nach 13 Jahren. 53 Prozent
votierten für G9, in Westdeutschland
sogar 59 Prozent, nur 41 Prozent bzw.
33 Prozent befürworten das aktuelle
System (Focus-online, 7.7.2012).
Die GEW möchte weiter Einfluss nehmen auf die öffentliche Diskussion,
aber auch auf die, die hinter „verschlossenen Türen“ geführt wird.
Die GEW Niedersachsen geht bei ihrem Reformvorschlag von einer Bildungsvorstellung aus, die an einem
traditionellen humanistischen Bildungsbegriff anknüpft, ihn aber weiterentwickelt. Damit SchülerInnen
auf dieser Grundlage Erfahrungs-,
Handlungs- und Orientierungskom-

petenzen erwerben können, sind vielfältige fächerübergreifende und projektorientierte Lernformen nötig, die
aber Fachunterricht zum Erwerb von
Basiswissen nicht ersetzen sollen.
Die zurzeit vorgegebenen Inhalte, der
G8-Zeitdruck und die Lern- und Prüfungsformen sind sehr einengend sowohl für SchülerInnen als auch für die
Unterrichtenden. Die Bedingungen
müssen so verändert werden, dass
ausreichend Zeit für nachhaltiges Lernen gegeben und schülerorientiertes
Lernen ermöglicht wird. Identitätsund sinnstiftende Lern-, Arbeits- und
Lebensprozesse müssen die Regel
werden.
Das Gymnasium muss grundsätzlich
flexible Lernzeiten möglich machen,
denn auch das Gymnasium hat die
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Heterogenität nicht zur Selektion führt. G8

als Regelfall gehört abgeschafft. An
dessen Stelle tritt eine flexible Schulzeit mit der Möglichkeit, Lernzeiten zu
individualisieren.
Für die Sek I muss gelten, dass die
Rahmenbedingungen für Lehren und
Lernen verbessert werden. Die Verkleinerung der Klassen kann nur ein
erster Schritt sein. Mit den Anforderungsprofilen des zehnten Jahrgangs
schließt die Sek I ab.
Für die Sek II hat die GEW Niedersachsen einen weitreichenden Reformvorschlag erarbeitet, dessen Umsetzung allerdings eine Veränderung
der geltenden KMK-Bestimmungen
erfordert. Im Rahmen der zurzeit geltenden KMK-Bestimmungen soll die
Anzahl der Prüfungsfächer auf vier
beschränkt werden, eine zeitliche Differenzierung zwischen Leistungs- und
Grundkursen (fünf und drei Stunden)

erfolgen und neue Formen von Beurteilungen und Leistungsmessungen
ermöglicht werden.
Die Sek II endet mit dem Erwerb des
Abiturs. Sie beginnt nach Jahrgang 10
und kann in zwei, drei oder vier Jahren durchlaufen werden.
Die GEW schlägt Runde Tische und
Pilotprojekte zur Weiterentwicklung
des Gymnasiums vor, um in Ruhe Regelungen entwickeln und ausprobieren zu können, die den oben referierten Grundsätzen entsprechen. Auf die
Erfahrungen aus anderen Bundesländern soll und muss dabei zurückgegriffen werden. Von reformerischen
Schnellschüssen haben alle die Nase
gestrichen voll!
Henner Sauerland
Werner Fink

CDU, SPD, GRÜNE und LINKE zum Turbo-Abitur
CDU
„Das Abitur ist bereits nach zwölf
Schuljahren möglich. Wie die restlichen Bundesländer hat auch Niedersachsen die Schulzeit verkürzt, um
Vergleichbarkeit zu wahren und den
Wettbewerb zu unterstützen.“
„Schule und Bildung. Lernendes Niedersachsen – von Anfang an, ein Leben
lang“, 10/2012
SPD
„Das Abitur nach neun Jahren wird an
Gesamtschulen wieder eingeführt. (…)
An den Gymnasien soll die Möglichkeit, das Abitur nach acht Jahren abzulegen, erhalten bleiben. So kann eine
flächendeckende
Wahlmöglichkeit
über unterschiedliche Geschwindigkeiten bis zum Abitur für Schülerinnen
und Schüler zwischen Gesamtschulen
und Gymnasien angeboten werden.
Wir sehen jedoch die hohe Belastung
von Schülerinnen und Schülern. Eine
sozialdemokratische Landesregierung
wird daher prüfen, ob die Oberstufe
so reformiert werden kann, dass Schülerinnen und Schüler im Kurssystem
die Oberstufe in zwei oder drei Jahren
durchlaufen können. Mit der sich daraus ergebenden Konsequenz auf die
Verteilung der Stundentafel auf die
sechs Jahre der Sekundarstufe I kann
die starke Verdichtung dort entzerrt
und zugleich eine Anpassung an die
individuelle Lerngeschwindigkeit jedes einzelnen Kindes ermöglicht werden.“
Dialogpapier „Bildungspolitik für Niedersachsen“, 05/2012

GRÜNE
„Die schwarz-gelbe Landesregierung
hat durch die Einführung des Abiturs
nach zwölf Jahren in unverantwortlicher Weise den Leistungsstress vieler
SchülerInnen erhöht und ihre Erfolgschancen vermindert. Das Turbo-Abitur
vernachlässigt die unterschiedlichen
Lerngeschwindigkeiten sowie den
individuellen Unterstützungsbedarf
einzelner SchülerInnen. Seit Einführung des Turbo-Abiturs sind Leistungsdruck und durch Abschulungen
geschürte Versagensängste in großem
Maße spürbar. Das wird hauptsächlich
dadurch ausgelöst, dass die Lehrpläne vom Kultusministerium stofflich
überfrachtet sind und häufig nicht
altersspezifischen
Lernmöglichkeiten entsprechen. Für innovative Unterrichtsformen wie beispielsweise
fächerübergreifendes Lernen bleibt
kaum Zeit. Wir GRÜNE wollen den
SchülerInnen dagegen wieder flexiblere Möglichkeiten zum Abitur eröffnen, zum Beispiel indem sie in der
Oberstufe ab dem elften Jahrgang in
einem Zeitkorridor von zwei bis vier
Jahren erfolgreich zum Abitur kommen. Wir werden mit einem Konzept
„Abi neu denken“ eine Alternative
zum Turbo-Abitur schaffen und damit
vielen jungen Menschen erfolgreiche
Bildungswege und mehr Zeit für außerschulische Aktivitäten und Auslandsaufenthalte ermöglichen. Die
Gesamtschulen sollen entsprechend
ihrem pädagogischen Konzept wieder
generell das Abitur nach 13 Jahren
anbieten können. Bei den Gymnasien
wollen wir den Schulen ermöglichen,

sich für ein Abitur nach zwölf oder 13
Jahren selbst zu entscheiden.“
Programm zur niedersächsischen
Landtagswahl 2013, Beschlussvorlage
für die LDK Stade am 13./14.10.2012
DIE LINKE
„Das Turbo-Abitur ist die Fortsetzung
des Raubzuges: immer mehr Unterricht wird in immer kürzerer Zeit in
die Schülerinnen und Schüler hineingepresst.
Die Freizeit und damit Möglichkeiten
für Hobbies und selbstbestimmte
Zeitgestaltung sowie das Pflegen sozialer Kontakte leiden unter diesem
Druck. Der Unterricht kann dies nicht
auffangen, weil die äußeren Vorgaben, bestimmt etwa durch das TurboAbitur oder Vergleichsarbeiten, zu
engmaschig sind. (…)
► Jugendliche brauchen ausreichend
Zeit zum Lernen und zur persönlichen
Entwicklung: das Abitur nach 13 Jahren muss an Gymnasien und Gesamtschulen wieder gelten.“
Landtagswahlprogramm, Stand Juni
2012
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Selbstwirksam lernen für alle Beteiligten

Die neue Haltung
Das Lernen unserer Schüler_innen
ist kein lineares oder monokausales
Geschehen, sondern ein individueller
Prozess, der durch „Schritte“ zwischen
„Herkunft“ (bisherige Sozialisationserfahrungen) und „Zukunft“ (Handlungsfähigkeit) bestimmt wird und
hierbei Spuren (Manfred Spitzer) hinterlässt, die ausgebaut oder neu an-

Über 30 Kolleg_innen folgten in Verden aufmerksam
den Ausführungen von Dr. Carina Renold-Fuchs.

gelegt werden müssen. Heutige Schüler_innen sind allerdings von klein
auf mit permanent konkurrierenden
Reizen konfrontiert und es gewohnt,
aufkommende Langeweile per Knopfdruck zu unterbrechen, ohne dass es
sie Anstrengung kostet. Dadurch entwickelt sich eine zunehmende Konsumentenhaltung und Lernungeduld
– die Schule durchbrechen muss, um
Lernen gelingen zu lassen. Die zentrale Frage lautet also: Wie können
Schüler_innen lernen, konstruktiv mit
Schwierigkeiten und Widerständen
umzugehen, anstatt sie zu umgehen?
Oder aus der Lehrer_innenperspektive: Welche neue Haltung können Lehrer_innen einnehmen?
Die Antwort: der Wechsel von der Pädagogik zur Autagogik (A. Müller). Autagogik ist die Kunst, dass Schüler_innen lernen, sich selbst zu führen, sie
lehrt den Weg von der Fremdführung
(Pädagogik) zur Selbstbestimmung.
Die Hattie-Studie
Welche neuen Lernarrangements führen zu diesen Zielen und wie lassen
sie sich begründen? Da ist zunächst
auf die Hattie-Studie zu verweisen:
Hattie, seit 2011 Professor für Erziehungswissenschaften und Direktor
des Education Research Institute an
der Universität in Melbourne, ist ein
Verfechter evidenzbasierter, quantitativer Forschungsmethoden. Seine
Auswertung von über 800 Meta-Ana-

Foto: U. Wiesner / W. Fink

Innovative Lernkulturen und ihre
Wirksamkeit waren das Thema des
zweitägigen Seminars „Anstiftung
zum Lernerfolg: Selbstwirksam lernen für alle Beteiligten“ im Oktober,
in dem Dr. Carina Renold-Fuchs (Learning Factory/Schweiz; Transferzentrum für Neurowissenschaften/Ulm)
ihren großen – auch unterrichtspraktischen – Erfahrungsschatz mit über
30 nach Verden gereisten Kolleg_innen teilte. Auch mit Power-Point visualisierte wissenschaftliche Erkenntnisse und Ergebnisse empirischer
Forschung oszillierten dabei mit der
Erfahrungs- und Gedankenwelt der
Teilnehmer_innen. Diese wurden immer wieder animiert, ihre Erfahrungen und Vorstellungen zu äußern, die
dann mit einer Auswahl aus vielfältig
vorbereiteten Materialien verbunden
wurden. Eingeschobene handlungsaktivierende Phasen ermöglichten
zudem intensive Gedankenaustausche in Kleingruppen. Am Ende des
Seminars konnten die Teilnehmer_innen viel „mitnehmen“.

lysen verweist auf wichtige Einflussfaktoren gelingender Schülerleistungen. Wenn man trotz möglicher Kritik
an den Forschungsmethoden davon
ausgeht, dass die Studie Zutreffendes
enthält, lässt sich feststellen, dass
Lernerfolg signifikant abhängt von
spezifischem Lehrer_innenverhalten
und bestimmten Dispositionen der
Lernenden. Daraus folgen wichtige
Lehr- und Lernkomponenten, die als
Basis voraussetzen, dass Lehrer_innen in der Lage sind, die Perspektive
der Lernenden einzunehmen:
•

•

•

•

•

Vorwissen erkennen, Ziele identifizieren, Kompetenzen erlebbar
machen.
Aktivierende
Lernstrategien:
Meta-kognitive Strategien, SelfQuestioning, problemlösendes
Lernen, kooperatives Lernen.
Unterstützung des Lernprozesses durch evaluative Elemente
(formative Evaluation, professionale Feedbacks, Lernlandkarten,
Portfolios, Peer-Tutoring).
Strukturierung.
Regelklarheit.
Direkte Instruktion (nicht zu verwechseln mit lehrerzentriertem
Frontalunterricht!).
Classroom
Management.
Sinnvolle Gestaltung der Lehrer-Schüler_innen – Beziehung;
humaner Umgang und lernförderliches Klima (Lehrer_in: „Ich
will, dass er/sie erfolgreich ist“;
Schüler_in: „“Gut, dass er/sie in
meinem Leben ist“).

Zum Zusammenhang der Erfahrung
von Selbstwirksamkeit und Lernen
„Selbstwirksames Lernen bezeichnet
ein individuell sinn- und bedeutungsvolles Lernen, das sich auszeichnet
durch das selbst verursachte Gelingen eines herausfordernden Lernvorhabens,“ erklärte Renold-Fuchs in
Anlehnung an Bandura. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen kann man
davon ausgehen, dass Menschen sich
auf Lernprozesse einlassen, wenn sie
daran glauben, dass sie ihnen gelingen, denn „Glaube versetzt Berge.“
Lernarrangements müssen also so
angelegt werden, dass sich statt des
Gefühls des Ausgeliefertseins die
Überzeugung „Ich kann es!“ einstellt.

Selbstwirksamkeit wird gefördert,
wenn Erfolgserfahrungen ermöglicht
werden, Vorbilder nutzbar gemacht
werden/an Modellen gelernt wird,
mündliche Unterstützung gegeben
wird, eine motivierende Atmosphäre
vorhanden ist und Erfolgserfahrungen reflektiert werden. „Das UrbanNoise-Experiment“
(nach
Glass/
Singer, 1972) zeigt, dass es sinnvoll
ist, einen hohen Anspruch an das
Fertigwerden mit Widerständen zu
stellen. Bei dem Experiment wurden
drei Versuchsgruppen gebildet, die
die gleichen Aufgaben des Korrekturlesens bekamen. Begleitet wurde die Durchführung von starkem
Straßenlärm. Gruppe 1 hatte einen
Knopf, um den Lärm abschalten zu
können. Gruppe 2 hatte ebenfalls
einen Knopf zur Verfügung, mit dem
die ProbandInnen den Lärm hätten
unterbrechen können; die Gruppe
wurde jedoch gebeten, wenn immer
möglich, den Knopf nicht zu benutzen. Gruppe 3 hatte keinen Knopf.
Welche Gruppe erzielte die besten
Korrekturresultate – und weshalb?
Das schlechteste Ergebnis erzielte
Gruppe 3. Offenbar machte das Erleben von Unkontrollierbarkeit Gruppe
3 zu schaffen. Gruppe 1 und 2 lieferten ähnlich gute Resultate. Gruppe
1 fühlte sich nicht ausgeliefert: Wer
wollte, konnte den Lärm abschalten.
Spannend bei Gruppe 2 war jedoch
ein wichtiges Detail in der Anlage
des Experimentes: Der Versuchsleiter
hatte der Gruppe verheimlicht, dass
der Knopf nicht funktionierte. Offenbar genügte bei Gruppe 2 DAS GEFÜHL, die Möglichkeit zu haben, den
Lärm auszuschalten zu können. Ihr
hat der Glaube, zu können wenn man
wollte – wenngleich man dem Lärm
ausgeliefert war – größte Kraft verliehen. Ein weiteres bemerkenswertes
Experiment, der „Marshmallow-Test“
(1968-1974, W. Mischel), hatte gezeigt, dass die Fähigkeit vierjähriger
Kinder zum Belohnungsaufschub im
späteren Leben mit guten Leistungen
und Erfolgen korrelierte. Verallgemeinern lässt sich: Herausforderungen
müssen gestellt und angenommen
werden, umso eher entwickelt sich
das Gefühl von Selbstwirksamkeit
und Zuversicht.
Neue Lerndesigns und Coaching
Lerncoaching heißt, in die Haut der
Lernenden zu schlüpfen; die richtigen Schlüssel zu finden, um zu helfen; dem Lernenden das Steuer zu
überlassen; Lernerfolge zu feiern;
Vorbilder zu nutzen; mündliche Unterstützung zu geben; eine motivie-

rende Lernatmosphäre zu schaffen;
Erfolgserfahrungen bewusst zu machen und selbstwirksamkeitsfördernde Bedingungen zu schaffen (nach:
C. Fuchs, Anstiftung zum Lernerfolg,
2006). Natürlich bedarf es hierbei der
Fähigkeit, sowohl positives Feedback
zu geben als auch konstruktive Kritik
zu üben und dabei aktivierende Lernstrategien anzubieten (Hattie).
Ein Lerncoach hilft Schüler_innen
dabei, einen individuellen Lernplan
zu schmieden, der sich in langfristige (Berufswunsch, Abschlussziel),
mittelfristige (z. B.: Verbesserung
von Schlüsselkompetenzen wie Zeitmanagement, Arbeitstechniken, Konzentrationsfähigkeit) und kurzfristige (fachliche Ziele, wie sie sich in
Curricula finden) Ziele aufschlüsseln
lässt. Langfristige und mittelfristige
Ziele können zwischen Lehrer_innen,
Eltern und Schüler_innen vereinbart
werden, kurzfristige Ziele werden
zunächst zwischen Lerncoach und
Lernendem ausgemacht und fixiert
(Tagesziele, Wochenziele, Quartalsziele). Natürlich werden hierbei die
Ansprüche, die Schule stellt, eingebracht. Deshalb stehen Standortbestimmungen (Was kann ich?) am
Beginn des Lernprozesses, von denen aus die Ziele bestimmt werden
können. Um dies zu ermöglichen,
werden in Kompetenzrastern jene Fähigkeiten und Fertigkeiten beschrieben, die Lernende bereits haben und,
daran anknüpfend, erwerben wollen.
Kompetenzbeschreibungen beruhen
auf den Curricula der Länder, werden
aber so auf die Verständnisebene von
Schüler_innen umgeschrieben („Lehrer_innen lernen mit den Augen der
Lernenden sehen), dass diese markieren können, was sie können („Ich
kann“) und was sie sich vornehmen
zu lernen („Ich will“). Damit organisiert und begleitet der Coach einen
individuellen Lernprozess, der Lernende von der Erfahrung der reinen
„Erledigungsmentalität“ in der herkömmlichen Schule befreit und echte
eigengesteuerte und überprüfbare
Lernerfahrungen ermöglicht.
Lehrer_innen planen, welche Inhalte anstehen, welche Schwerpunkte
gesetzt werden, welche Qualitätsansprüche gestellt werden, welche
Methoden angewendet werden, welche Zeitgefäße ausgegeben werden
können. Lernen kann ein Mensch nur
selbst, aber natürlich sind dafür Lernarrangements nötig, die lehrer- und
selbstgesteuertes, gemeinsames Lernen, Einzellernen und kooperatives
Lernen miteinander verbinden. Das
vielgerühmte „individuelle Lernen“

kann nun, je nach Disposition des Lernenden, an unterschiedlichen Stellen
stattfinden. Hierbei ist es im Sinne
der Selbstwirksamkeit besonders
wichtig, an die Stärken der Lernenden
anzuknüpfen und hierfür ausreichende Spielräume zu lassen. Ein möglicher Ausgangspunkt hierfür ist der
Ressourcen-Steckbrief.
Neubewertung durch Reframing
Lernwiderstände und Konfliktsituationen erscheinen oft unlösbar. Beziehungen zwischen Lehrer_innen und
Schüler_innen verschlechtern sich
deshalb häufig, Eskalationen gehören
zum Schulalltag. Hilfe verspricht hier
die Methode des Reframing. Diese Methode geht von unterschiedlichen Realitätskonstruktionen der Menschen
aus (V. Satir, M. Ericson, G. Baetson, P.
Watzlawick), das heißt: in Alltagssituationen, besonders aber Konfliktsituationen, gibt es unterschiedliche
Wahrnehmungen und Deutungen der
Beteiligten. Werden diese einander
nicht erfahrbar (gemacht), fühlen sich
die Beteiligten unverstanden und
Kommunikation läuft ins Leere. Hier
setzt „Reframing“ an: ein bestimmtes
Ereignis oder Verhalten wird in einem
neuen Rahmen (Frame) gesehen, um
es umzudeuten zu können. Das hat
zur Folge, dass Sichtweisen und Motivationen des „Gegenüber“ erfühlt
und erfahrbar werden. Fühlt sich der
„Gegenüberstehende“
verstanden,
entstehen
Vertrauenserfahrungen,
aus denen sich neue Anknüpfungspunkte für Gespräche ergeben. In der
Regel finden sich dann neue Wege zu
sinnvollen Lösungen. Reframen kann
schließlich auch dazu führen, dass
Schüler_innen (auch Lehrer_innen)
sich der möglicherweise verdeckten/
wahren Motivationen und Zielen ihrer
Handlungen bewusst werden und damit ihr Verhalten verändern können,
bzw. sich neu ausprobieren können.
Lerncoaching beinhaltet also auch,
Interventionstechniken wie das Reframing anzuwenden.
Ungekürzte Fassung des Artikels und
Materialien unter: www.gew-nds.de/
Anstiftung_zum_ Lernerfolg

Werner Fink
ist Mitglied im
Landesvorstand
der Fachgruppe
Gymnasien
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Die Kampagne „Dein Tag für Afrika“
von Aktion Tagwerk

Im Sauseschritt – Hannovers GEW-SeniorInnen
kulturell unterwegs

Ihre Eltern sind im Gefängnis oder an HIV, Malaria oder Tuberkulose gestorben. Dann übernimmt gezwungenermaßen das älteste Geschwisterkind die Pflichten der abwesenden Eltern, oft sind sie damit überfordert. Hier in Mwezi (Ruanda) finanziert Aktion Tagwerk seit 2004
solchen Kinderfamilien unter anderem den Schulbesuch, Krankenversicherung und Beratung in allen wichtigen Lebensbereichen. Mit im Bild:
die Geschäftsführerin von Aktion Tagwerk, Nora Weisbrod.

8.00 Uhr, aber kein Gong. Anna (15)
geht an diesem Tag nicht in die Schule, denn sie arbeitet stattdessen für
einen guten Zweck im Blumenladen
um die Ecke. Annas Schule beteiligt
sich an der Kampagne „Dein Tag für
Afrika“ von Aktion Tagwerk.
So wie Anna haben sich in den zehn
Jahren seit der Entstehung der Kampagne über 1,7 Millionen Schüler
aus ganz Deutschland einen Tag lang
für die Projekte von Aktion Tagwerk
e.V. in Afrika eingesetzt. Schülerinnen und Schüler in Deutschland engagieren sich für ihre Altersgenossen in Afrika: Sie gehen einen Tag
lang arbeiten oder sie veranstalten
Klassenaktionen. Den Lohn ihres
Tagwerks spenden sie für Bildungsprojekte in Ruanda, Burundi und
Südafrika.
2012 beteiligten sich bundesweit
über 200.000 Schüler aus 625 Schulen an der Kampagne „Dein Tag für
Afrika“ – davon nur 20 Schulen in
Niedersachsen. Der erwartete Gesamterlös wird auf rund 1,4 Mio.
Euro geschätzt. Auch 2013 wird es
die Kampagne „Dein Tag für Afrika“
wieder geben. Der bundesweite Aktionstag ist der 18. Juni 2013, jede

Schule kann aber für ihren Aktionstag einen eigenen Termin wählen.
Wichtig ist eine offizielle Anmeldung über den „Rückmeldebogen“
bei Aktion Tagwerk.
Teilnehmen können Schülerinnen
und Schüler aller Schulformen und
jeder Altersstufe. Sie „jobben“, wie
Anna, einen Tag in Unternehmen
(Schnupperpraktikum), leisten Hilfsdienste im Familien- oder Freundeskreis, veranstalten einen Solidaritätsmarsch „Go for Africa“ oder
andere Klassen- und Schulaktionen.
Dabei hilft dieser Aktionstag nicht
nur anderen, sondern auch den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern selbst, denn ehrenamtliches Engagement prägt.
Mit dem Erlös werden Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche in
Burundi, Ruanda und Südafrika gefördert. So werden beispielsweise rund
1.800 Kinder und Jugendliche, die
ohne Eltern leben – sogenannte Kinderfamilien – im Süden Ruandas unterstützt. Sie erhalten u.a. eine Krankenversicherung, landwirtschaftliche
Beratung und ihnen wird der Schulbesuch oder eine Ausbildung ermög-

licht. Aber auch bereits bestehende
Schulpartnerschaften können mit einem Teil des Schulerlöses unterstützt
werden.
Das langfristige Ziel des gemeinnützigen Vereins Aktion Tagwerk ist es,
Kindern und Jugendlichen in Afrika
zu ihrem Recht auf Bildung zu verhelfen und gleichzeitig das Bewusstsein hierzulande für Afrika und seine
Menschen zu fördern. In diesem Vorhaben wird der Verein unter anderem von dem rheinland-pfälzischen
Ministerpräsidenten Kurt Beck, der
Schauspielerin Nora Tschirner und
der Journalistin Gundula Gause sowie den Bildungsministerien der
einzelnen Bundesländer unterstützt.
Das ganze Jahr über können Schulen die entwicklungspolitischen Bildungsangebote von Aktion Tagwerk
nutzen und in ihren Unterricht integrieren: Das Tagwerk-Team besucht
mit dem Infomobil bundesweit teilnehmende Schulen und informiert
in altersgerechten Vorträgen über
den Alltag und das Leben in den Projektländern sowie die mit dem Erlös
unterstützten Projekte. Auf Wunsch
ist auch der Afrika-Parcours mit im
Gepäck, bei dem die Schüler an einzelnen Stationen den Alltag ihrer
Altersgenossen in Afrika spielerisch
erfahren können. Außerdem bietet
Aktion Tagwerk Unterrichtsmaterialien wie z.B. die Fotoausstellungen
„Ein Tag und dazwischen 6.000 km“
oder „Die ersten 10 Jahre Aktion
Tagwerk“ an. Die begleitende Zeitung „Aktionspost“ sowie verschiedene DVDs, die den Alltag vor Ort
und den Fortschritt der Projekte
zeigen, runden das Angebot ab. Unterrichtsmaterialien zum Download
und viele Informationen zur Kampagne „Dein Tag für Afrika“ gibt es unter www.aktion-tagwerk.de.

Kontakt:
Aktion Tagwerk e.V.
Bundesbüro
Walpodenstr. 10, 55116 Mainz
Telefon: 06131 / 90 88 100;
Fax: 06131 / 90 88 200
E-Mail: info@aktion-tagwerk.de
www.aktion-tagwerk.de

Der erste 2012-Treff der GEWFachgruppe SeniorInnen aus den
Kreisverbänden Hannover-Stadt und
Hannover-Land begann am Hauptbahnhof „unterm Schwanz“ mit fulminanter Turbulenz. Eine Stadtführerin von „Statt-Reisen“ begrüßte
die Gruppe mit der tristen Botschaft,
der Wilhelm Busch darstellende
Schauspieler habe wohl den Zug
verpasst und sei nicht eingetroffen.
Das brachte die Kreisvorsitzende
Ursula Többe gehörig auf die Palme,
sie hatte wie immer mit minutiöser Akkuratesse die Veranstaltung
gründlich vorbereitet. Und diesmal
musste sie auf Wunsch von „StattReisen“ wegen geändertem Veranstaltungsbeginn alle Angemeldeten
noch einmal umeinladen, also noch
ein Aufwand mehr. Rasch verflog der
irritierende Ärger bei ihr und all den
anderen, denn man erkannte sofort:
dieser Start gehörte schon zum „Theaterspaziergang mit Wilhelm Busch“,
und alsbald gesellte sich der kostümierte Mime zu seinem Publikum
und führte es durch die Innenstadt
zu Plätzen, die Wilhelm Busch in
Hannover kennenlernte.
Vom Opernhaus schräg gegenüber
stand die Hochschule, wo Busch sieben Semester lang Maschinenbau
studierte, von 1847-1851, aber an
der Revolution nahm er nicht teil.
Er wohnte nahe der Marktkirche,
flanierte in der engen Knochenhauerstraße, sagte „Guten Abend, Frau
Bürgerin!“ und fand sich im Kaffee
wieder bei Alkohol und Nikotin. Immerhin, 1832 geboren! Er forderte
„Freiheit für den Vollbart“ und hatte
vielleicht eine Büchse ohne Patronen – dafür wurde man mit Steinen
beworfen, und dann war die Revolution in Hannover vorbei. In der Altstadt tummelte sich Busch noch in
seiner Stammkneipe „Zum ewigen
Vollmond“ – dann verließ er Hannover, seiner eigentlichen Berühmtheit
entgegen. „Beiläufig“ (im wahrsten
Sinn dieses Wortes!) erfuhren die
Teilnehmer noch, dass Busch Schreiben leichter fand als Zeichnen, dass
er die Fotografie für wirklichkeitsabbildend hielt, was die Malerei nicht
schaffe, und dass er Mozart sehr,
aber Wagner gar nicht mochte.

Foto: Matthias Stenzel

Theaterspaziergänge

Foto: Bernd Weisbrod

Aufruf zum bundesweiten Schülerengagement 2013

Heinzgert Friese als Münchhausen lügt über Hannover, was das Zeug hält.

Er selbst schrieb als Jung-Münchener ein Libretto „Der Vetter zu Besuch“ das sein Studienfreund Georg
Krempelsetzer zur Operette vertonte. 1863 in München, 1869 in Berlin
der Hit: Thema Eifersucht, aber heiter! Das Werk wurde übrigens auch
einige Male in Hannover inszeniert
– im 20. Jahrhundert!
Der zweite Treff mit „Statt-Reisen“
versprach den GEW-SeniorInnen
„Die Wahrheit über Hannover“.
Doch sie wurde dargeboten von Karl
Friedrich Hieronymus Freiherr von
Münchhausen, geschauspielert von
Dr. Heinzgert Friese, der die Texte für
den Spaziergang selbst geschrieben
hat.
Natürlich hatte der Lügenbaron mit
Hannover rein gar nichts zu tun. Seine und ihm zugeschriebene Schwänke wurden ja noch zu seinen Lebzeiten publiziert. Aber Fakten, noch
mehr Fakten und Schurren und Possen zu Hannover vor, zu und nach seiner Zeit verwirrend-hektisch aus der
Mundpistole geschossen, das brachte auch die historisch Gewieften ins
Stolpern. Der fiktive Münchhausen
fädelte raffiniert ein und überrum-

pelte alle. Es war ein Rennen zu Fuß
und verbal. Schließlich stellte der
Autor, auf dem Rückweg immer noch
im Laufschritt, alle Lügen bloß. Kestner und Kästner sind nicht zu verwechseln, Marienburg in Ostpreußen
nicht mit der hiesigen, Edward VII.
kann doch nicht verwechselt werden
mit Heinrich VIII., und 1918 wurde
doch kein Geld abgeschafft. Und so
weiter, und so weiter! Aber ein echter Münchhausen hat wirklich die
Uni Göttingen gegründet, nicht der
Lügenbaron, aber sein Zeitgenosse, 32 Jahre älter, tat das, 1734 bis
1737: Gerlach Adolf Freiherr von
Münchhausen. Eine Teilnehmerin
sagte: „Ich kenne den Börries, musste als Schüler Balladen von ihm lernen!“ Na ja, die meisten hatten den
Film mit Hans Albers gesehen …
Am Ende des informativ hochgeladenen Nachmittags traf sich der „harte
Kern“ der SeniorInnengruppe mit Ursula Többe im Kaffee am Maschsee
– sie sammelte Vorschläge für die
Veranstaltungen im Jahr 2013.
Matthias Stenzel
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Buchtipp

African Kids

Lutz van Dijk (Hrsg.), African Kids, eine
südafrikanische Township-Tour
Peter Hammer Verlag Wuppertal 2012,
104 Seiten, ca. 100 Fotos, € 19.90

Der zehnjährige Sive rollt dem Betrachter auf dem Titelbild einen Autoreifen entgegen. „Reifenrennen ist der
zweitliebste Sport in Südafrikas Townships“, sagt Lutz van Dijk, Herausgeber
des Bildbandes „African Kids“, „gleich
nach Fußball“. Sive Maholwana lebt in
dem von ihm mitbegründeten „Home
for Kids in South Africa“ im nahe
Kapstadt gelegenen Township Masiphumelele. Das Kinderhaus wurde vor
zehn Jahren für HIV-positive Kinder
ohne Versorgung eröffnet. Der „bald

Zwölfjährige“, wie er sich selbst vorstellt, führt seine Leserinnen und Leser „beim Blättern“ durch diesen Ort:
anhand von etwa hundert Fotografien
erzählt er vom Leben in Hütten, die
leicht in Brand geraten, vom Schulunterricht und dem Spaß mit Büchern,
vom Leben mit dem Virus und vom Beerdigen der Toten. Auch andere kommen zu Wort: der 15jährige, der seine
kleine Schwester wiederfand, eine
Erzieherin, deren HIV-positiver Sohn
wider Erwarten den 12. Geburtstag erlebte, eine Jugendliche mit ihrer Wut
auf die kranke Mutter, die sie und ihre
Schwester hier abgegeben hatte und
später starb.
Der Reiz der Geschichten besteht darin, dass sie von Armut und dem Leben mit Krankheit und von Normalität
berichten. Worüber sie sich freuen,
wovon sie träumen, wen sie lieben,
erzählen die Protagonisten zuerst.
Beziehungen spielen eine große Rolle – oft andere als die bekannten verwandtschaftlichen. Davon ausgehend
können sich auch junge Leser und Leserinnen identifizieren und im wahrsten Sinn des Wortes „einführen“ lassen in die Wirklichkeit eines Ghettos.
Was nicht gesagt wird, erzählen die
professionell gemachten Bilder. Sie
zeigen etwas von der Freude am Leben im Township, die sich nicht von
der Freude anderswo unterscheidet.
Das Glück mit einer neuen Wohnung
oder einem Geburtstagskuchen spre-

chen ebenso daraus wie die Alltäglichkeit von Schulbroten und Tabletten,
der Ärger über zu wenig Toiletten und
die Ratlosigkeit nach einem Brand.
Es sind hervorragende Fotos, die die
Phantasie anregen, zur Verfügung gestellt von den Fotografen Nic Bothma
und Ralf Hirschberger für die gute
Sache – denn der Verkauf des Buches
kommt dem Kinderhaus zugute.
Lutz van Dijk ist es „ein Anliegen,
denen eine Stimme zu geben, die
sonst keine haben“, sagte er bei der
Vorstellung des Buches im September in Hamburg. Die Idee entstand
bei der Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse, unterstützt wurde
es unter anderem vom Bildungs- und
Förderungswerk der GEW. An der Bildauswahl waren die Kinder beteiligt.
Gelegentlich klingt Sive tatsächlich
ein wenig nach der Stimme des Pädagogen, doch zusammen gelingt ihnen,
was der Junge am Anfang zum Ziel erklärt: dass seine Adressaten mit dem
Wort Township „Kids wie mich und
meine Freunde“ assoziieren lernen,
und nicht nur „Hunger, Überfälle und
Aids“. Historische und systematische
Informationen zu dem Begriff „Township“ stehen auf den letzten fünf Seiten, gleich nach dem Grußwort des
Erzbischofs Desmond Tutu. Es ist ein
schönes, erfreuliches Buch, geeignet
für einen Ausflug mit Kindern in eine
andere Welt.
Sigrid Thomsen

Empowerment – Fit für Führung: ein Seminar für GEW-Frauen
Am 5. und 6.10.2012 trafen sich
GEW-Kolleginnen aus verschiedenen
Bezirksverbänden im Rahmen des
Seminars „Fit für Führung“, die unter
Anleitung der Managementberaterin
Christel Ewert das Spannungsfeld
„Frauen und Führungspositionen“
kommunikationstheoretisch
und
praktisch experimentell angingen.
Eine Atmosphäre der Offenheit und
des Vertrauens stellte sich schnell
nach dem ersten Kennenlernen unter
den Teilnehmerinnen ein, Grundvoraussetzung für die nachfolgenden
Rollenspielübungen und „Reflecting
Team“-Runden zu konkreten Problemfällen aus der beruflichen Praxis: Perspektivwechsel verhalfen zu
neuen Einsichten in verfahrene und
entsprechend emotional aufgeladene Verhaltenskonstellationen. Wir
erfuhren, wo unsere individuellen

Stärken in Durchsetzungssituationen
liegen (können), aber auch, welche
Fertigkeiten wir uns noch aneignen
müssen, um souverän zu agieren und
Ziele, auch gemeinsam mit Gleichgesinnten, durchzusetzen.
Frauen, die Verantwortung übernehmen (wollen), verhalf dieses Seminar
zu der wesentlichen Erkenntnis, dass
das dazu nötige Rüstzeug erlernt
werden kann und erlernt werden
muss, und dass dabei vor allem eines
notwendig ist: Übung, Übung, Übung.
Jede von uns Teilnehmerinnen hat
sich ihre persönliche Herausforderung erarbeitet und wird versuchen,
das neu erworbene Wissen realitätsgerecht umzusetzen. Leider war die
Zeit zu knapp, um alle diesbezüglichen Wünsche gleichermaßen zu
bedienen oder auch nur eine gewisse
Sicherheit in der gezielten Anwen-

Im Oktober 2012 erhält den LesePeter das Jugendbuch:

dtv 2012
ISBN 978-3-423-76045-4
232 Seiten - 12,95 € - ab 12
Jahren

Alle Mitglieder, die sich im Verlauf
des letzten Jahres für die GEW entschieden haben, wurden im September erstmals 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.
Unter den TeilnehmerInnen wurden
zehn Kinogutscheine verlost, die bald
verschickt werden.

Gewonnen haben:
Nikolaus Vehring
Sandra Rehtmeier
Christian Nolting
Elke Efing
Patrick Hillegeist
Nadja Kloß
Caroline Sent
Sabine Wilkending
Sandra Kniese
Björn Kramer
Viel Spaß im Kino – und weiterhin viel
Zufriedenheit mit der GEW!

Petra Schwarzer

Lesepeter der AJuM
Lewis, Gill:
Der Ruf des Kulanjango
Aus dem Englischen von Siggi Seuß

Großes Kino!

dung der neu kennengelernten kommunikativen Strategien anzutrainieren. Desweiteren bedürfte es nach
erfolgtem Umsetzungsversuch im
beruflichen Feld der Reflektion und
Evaluation, wenn möglich in gegenseitiger Unterstützung der Teilnehmerinnen, denen diese konkreten
Vorhaben bekannt sind.
Insofern zunächst ein herzliches
Dankeschön an das Referat Frauenpolitik, das dieses gewinnbringende
Seminar initiiert hat. Und gleichzeitig
die Bitte, eine Fortsetzung zu diesem
Seminar anzubieten, sowohl für die
bereits konstituierte als auch für eine
neue Gruppe von interessierten Kolleginnen. DANKE!!

Schottland: Iona kommt neu
in Callums Klasse. Sie freunden sich an, und Iona zeigt
Callum den Horst der Fischadler, den sie gefunden hat.
Keiner darf es wissen, denn
die Eier der Fischadler sind auf dem Schwarzmarkt sehr begehrt. Dann erkrankt Iona, und das Adlerweibchen verletzt
sich schwer. Der Adler kann gerettet werden, Iona nicht. Im
Herbst zieht der Vogel in den Süden und wird elektronisch
verfolgt. In Afrika droht wieder Gefahr: Die alte Wunde hat
sich entzündet. Das Internet macht´s möglich: Eine kleine
Afrikanerin rettet die Adlerin, dafür wird sie von Callums
Dorf gerettet. Furios geschrieben, nicht nur für Naturfans!

Im November 2012 erhält den LesePeter das Sachbuch:
Hélène Rajcak und Damien
Laverdunt
Unglaubliche Geschichten
von ausgestorbenen Tieren
Wissenschaftliche Beratung:
Cécile Colin und Luc Vives
vom Staatlichen Naturkundemuseum Paris. Aus dem Französischen von Sarah Pasquay
Verlagshaus Jacoby & Stuart,
Berlin 2012
ISBN 978-3-941787-64-3
77 Seiten - geb. - 19,95€
ab 7 Jahren
Zwischen Steinzeit und unserer Gegenwart
sind verschiedene Tierarten von der Erde
verschwunden, oft leider auch unter Zutun
des Menschen. Mit naturgetreuen Illustrationen, lustigen Comics sowie interessanten
Sachinformationen erinnert das Buch an
diese besonderen Tiere.
Die ausführlichen Rezensionen sind im Internet unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Demokratie hinter Gittern

Seit dem Antritt der Regierung Erdogan im Jahr 2003 nehme die Zahl
der politischen Gefangenen in der
Türkei ständig zu, berichtete der freie
Journalist Martin Dolzer, Mitglied der
Kampagne „Demokratie hinter Gittern“. Mit über 9.000 aus politischen
Gründen Inhaftierten in diesem Jahr
gehört die Türkei zu den Ländern
mit der höchsten Zahl an politischen
Inhaftierten weltweit. Vor allem
KurdenInnen, LehrerInnen und Jour-

nalistenInnen sind betroffen: z. B.
Forderungen nach kultureller Gleichbehandlung, föderaler Autonomie
oder der Gebrauch der kurdischen
Sprache im Schulunterricht werden
als Unterstützung des Separatismus
und Terrorismus geahndet.
Joachim Legatis, Journalist und Mitglied im Bundesvorstand der dju
(deutsche journalisten union in der
Gewerkschaft ver.di), sprach über
die Gruppe der inhaftierten JournalistInnen. Zurzeit befänden sich fast
achtzig seiner BerufskollegInnen im
Gefängnis. Legatis war im September
als Prozessbeobachter in Istanbul, wo
gerade ein Prozess gegen 44 JournalistInnen läuft, die alle im November
vergangenen Jahres inhaftiert wurden. Legatis: „Die herrschende Partei
AKP hat es in den vergangenen zehn
Jahren geschafft, 90 Prozent der türkischen Medien unter ihre Kontrolle
zu bringen.“
Die Verfolgungen, denen die KollegInnen der türkischen Bildungsgewerkschaft Eğitim-Sen und ihres
Gewerkschaftsdachverbands
KESK
ausgesetzt sind, schilderte Manfred
Brinkmann, Referatsleiter Internationales beim Hauptvorstand der GEW
in Frankfurt. Brinkmann berichtete:
„Am Morgen des 25. Juni haben türkische Sicherheitskräfte den Hauptsitz
der Bildungsgewerkschaft EğitimSen sowie weitere Regionalbüros und
Privatwohnungen von Lehrergewerkschaftern durchsucht. Auch andere
Gewerkschaften des öffentlichen

Dienstes und der Privatwirtschaft
waren von der Polizeiaktion betroffen, die zeitgleich landesweit in etwa
zwanzig Städten stattfand.“
Die anschließende Diskussion drehte sich vor allem darum, wie hier in
Deutschland den Inhaftierten geholfen kann, wie sie zu ihrem Recht
kommen können und was zugunsten
einer demokratischen Entwicklung
in der Türkei getan werden kann. Nils
Johannsen, GEW-Gewerkschaftssekretär der Kreisverbände Hannover
Stadt und Land, verwies in diesem
Zusammenhang auf die möglicherweise anzustrebende Städtepartnerschaft zwischen Hannover und
Diyarbakır. Diese Partnerschaft könnte zur Aufklärung über die Zustände
in der Türkei und zu einem besseren
Austausch zwischen Organisationen
wie Gewerkschaften genutzt werden
und damit zur Stärkung der demokratischen Entwicklung in der Türkei
dienen. Diese Diskussion hat erst begonnen.
Dietrich Höper

Auf der GEW-Homepage www.gewhannover.de befindet sich ein Protestschreiben zur Freilassung der
Inhaftierten, das an den türkischen
Botschafter in Berlin zu richten ist!

lerInnen aller Schularten ab Klasse
9 konzipiert, das zum Meeresschutz
(s. auch E&W 6/2012) für GrundschülerInnen der 3. und 4. Klasse.
Das Material soll neben Wissen auch
Anregungen zum aktiven Mitgestal-

Der Hauptausschuss des DBJR – nach
der Vollversammlung das höchste
beschlussfassende Gremium – hat
nun in einem Positionspapier gefordert, dass es in der Schule oder bei
schulischen Veranstaltungen weder
offene noch verdeckte Werbung für
den Militärdienst geben darf. Die
Bundeswehr dürfe auch keinen Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung
des Unterrichts oder gar der Aus- und
Fortbildung von Lehrpersonal haben.
Der Kinderrechtsorganisation terre
des hommes zufolge nahmen bereits
im Jahr 2009 1.100 ReferendarInnen
und 3.300 LehrerInnen an Lehrveranstaltungen der Bundeswehr teil.
Auch in Exkursionen zu Veranstaltungen der Bundeswehr sieht der DBJR
kein geeignetes Mittel der politi-

schen Bildung. In einigen Bundesländern wurden jedoch Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen, die
der Bundeswehr derart exklusiven
Zugang zur Schule sicherstellt.
Wenn Lehrerinnen und Lehrer die
Bundeswehr in den Unterricht einladen, müssen sie für Ausgewogenheit
sorgen und zum Beispiel auch Friedensinitiativen beteiligen, fordert
der DBJR. Nur so könne sinnvoll über
unterschiedliche Konzepte der Sicherheitspolitik diskutiert werden.
Aus Sicht des DBJR unterscheidet
sich der Dienst bei der Bundeswehr
deutlich vom Dienst bei jeder anderen staatlichen Stelle. Er ist immer
mit der Bereitschaft verbunden, militärische Mittel als Ultima Ratio zu akzeptieren. Und er ist mit besonderen
Gefahren verbunden, auf die hingewiesen werden muss. Wenn sich junge Menschen für den Dienst bei der
Bundeswehr entscheiden, müssen
sie dies frei und unbeeinflusst tun.
Durch den derzeitigen Zugang der
Bundeswehr zum Schulunterricht ist
das nicht garantiert. Die Position des
DBJR im Wortlaut unter: www.dbjr.
de/positionen.

Die GEW kritisiert schon lange die
einseitige Beeinflussung von Kindern
und Jugendlichen in der Schule –
terre des hommes zufolge erreichte
die Bundeswehr 2010 alleine durch
Werbeveranstaltungen an Schulen
340.000 Jugendliche. Die GEW-Broschüre „Einsatzgebiet Klassenzimmer – Bundeswehr und Schule“, in
der auch steht, was Schulleitungen,
Lehrkräfte und Eltern tun können,
wenn sie keine Bundeswehr-Auftritte
in ihren Einrichtungen wünschen,
steht zum Download unter www.gew.
de/GEW-Report_zu_Bundeswehr_
und_Schule_erschienen.html
und
kann dort auch in Papierform bestellt
werden.
Indes wirbt die Bundeswehr in der
Jugendzeitschrift BRAVO für ein
„BW-Adventure-Camp“ entweder auf
Sardinien oder bei den Gebirgsjägern in den Alpen. Diese einseitige
Werbung sieht terre des hommes als
Verstoß gegen die UN-Kinderrechtskonvention und mobilisiert für eine
eMail-Protestaktion unter www.tdh.
de/was-wir-tun/arbeitsfelder/kriegund-flucht/was-sie-tun-koennen/
protestaktion-gegen-militaerwerbung.html.

Der vollständige Artikel kann auf der
Homepage
www.gew-hannover.de
heruntergeladen werden.

Material für den Schulunterricht
von Greenpeace
Klimawandel, Artensterben, Überfischung der Meere – Umweltprobleme
gibt es zuhauf. Damit schon Kinder
und Jugendliche einen nachhaltigen
und respektvollen Umgang mit unseren Lebensgrundlagen lernen, stellt
die Umweltorganisation Greenpeace
kostenlos Materialien für den Schulunterricht zur Verfügung. Das Material zu Energiewende und Atomkraft
und das zum internationalen Klimaschutz mit der jetzt erschienenen
Ergänzung zu Rio+20 sind für Schü-

Die Bundeswehr tritt in den letzten
Jahren verstärkt im Schulunterricht
auf, stellt sich als Arbeitgeber dar
und wirbt Freiwillige für den Militärdienst. Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) sieht darin den Grundsatz
und Anspruch der staatlichen Neutralität in Schulen verletzt. Vor allem in
Fragen der Sicherheitspolitik fürchtet
der DBJR, dass die Pluralität und Meinungsvielfalt leidet.

ten vermitteln. Zum Download zu
finden unter www.greenpeace.de/
bildungsmaterial_fuer_Schulen/

Landesausschuss Junge GEW
hat neues SprecherInnenTeam gewählt
Die Mitgliederversammlung des Landesausschusses Junge GEW hat ein
neues SprecherInnen-Team gewählt
(von links): Bernard Göbel (Stellvertreter), Stefanie Seeger (Vorsitzende), Jan Buser-Witte (Stellvertreter).
Als Arbeitsschwerpunkt wurde unter
anderem vereinbart, an einer stärkeren Vernetzung sowie einer erhöhten
Präsenz der Jungen GEW innerhalb
und außerhalb der Gewerkschaft zu
arbeiten. Auf der nächsten Sitzung

am 16.2.2013 möchte der Landesausschuss, der sich aus Mitgliedern fast
aller Organisationsbereiche der GEW
zusammensetzt, das politische Profil
der Jungen GEW schärfen sowie Ideen
zur Mitgliederbindung entwickeln.
Foto: Ulli Seeger

Die politische Situation in der Türkei
hat sich vor allem in den letzten zwei
Jahren in Bezug auf demokratische
Standards dramatisch verschlechtert – trotz des Beitrittsprozesses in
die Europäische Union und von der
deutschen Öffentlichkeit weitgehend
unbeachtet. Nachdem die jahrelange
Auseinandersetzung zwischen der
islamisch ausgerichteten AKP-Regierung und dem kemalistisch ausgerichteten Staatsapparat endgültig
zu Gunsten der AKP entschieden ist,
begibt sich die Türkei auf den Weg
zu einer parlamentarisch abgesicherten Ein-Parteien-Diktatur. Über diese
Entwicklung, insbesondere über die
Verfolgung von Oppositionellen, informierte im hannoverschen „Pavillon“ am 1. Oktober eine gut besuchte Veranstaltung im Rahmen einer
Veranstaltungsreihe über die Türkei,
organisiert u.a. von den GEW-Kreisverbänden und dem Bezirksverband
Hannover, dem „Dritte Welt Forum
in Hannover“ und dem StudierendenParlament der Universität Hildesheim.

Kritik an einseitiger Werbung der
Bundeswehr in Schulen

36 | EuW 10.2012 / 11.2012

Immer im Heft | 37

Informationen aus den Personalräten
Druckversion fürs Schwarze Brett?
Jetzt Code scannen oder Infos zum
Download aufrufen unter:
www.gew-nds.de/SHPR/Bildungsnotizen
Einstellungen zum 01.02.2013
Für die Neueinstellung von Lehrkräften zum 01.02.2013 ist
der Niedersächsischen Landesschulbehörde der nachfol-

gend aufgeführte Stellenumfang von 1.000 Stellen zugewiesen worden:
20
-Regionalabteilungen31Durch

Stellen
insgesamt
1,7

Schulformen

Kapitel
0

Braunschweig

Hannover

Lüneburg

Osnabrück

Grundschulen,
Haupt- und Realschulen,
Oberschulen

0710
0712/13
0717

90

100

190

240

620

Förderschulen

0711

30

35

25

40

130

Gymnasien

0714

20

80

30

2 20 6

150

Gesamtschulen

0718

10

35

30

25

100

150

250

275

325

1.000

insgesamt

Einstellung von LehrerInnen an allgemein
bildenden Schulen zum 03.09.2012
Landesweit wurden 2012 über 4.300 Einstellungsmöglichkeiten bekanntgegeben und realisiert. Zum Schuljahresbeginn 2012/2013 gab es in einem der größten Einstel-

lungsverfahren der letzten Jahre bisher insgesamt 2.848
Einstellungen.

Bewerbungen mit Lehramt

Stellen für das
Lehramt
an/für

Einstellungen mit Lehramt

QuereinsteigerInnen

insgesamt

davon mit
Staatsprüfung
ab 11/2011

insgesamt

Wohnort
In NI

aus and.
Ländern

davon
Erstbewerbungen

GH, GHR, RS

2.499

1.635

1.544

1.191

353

1.103

29

Sonderpädagogik

222

148

164

130

34

134

0

Gymnasien

1.926

1.430

1.050

653

397

900

39

insgesamt

4.647

3.213

2.780

1.993

787

2.137

68

Mark zuzügl. 51 Einstellungen von Lehrkräften mit der Lehrbefähigung für GH und GHR an Förderschulen
2
zuzügl. 89 BewerberInnen mit der Lehrbefähigung für BbS
3
inkl. 22 Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung für BbS.

Insgesamt wurden überwiegend BewerberInnen aus Niedersachsen eingestellt, die ihre Staatsprüfung erst im Laufe
des letzten halben Jahres vor der Einstellung abgelegt haben. Aus anderen Bundesländern kamen 39 Prozent der BewerberInnen und 27,3 Prozent der Eingestellten. Der Anteil

der QuereinsteigerInnen ist rückläufig, in früheren Jahren
lag er z.T. dreimal so hoch.
Für die einzelnen Fächer stellten sich die Einstellungschancen zum Schuljahresbeginn 2012/2013 wie folgt dar:

Lehramt

günstig
0

ungünstig

GH/GHR/RS

FR, EN, PH, CH, TE

SU, TG

Gymnasium

RE, PH, IF, LA, KU

DE, GE, RS

Neue Regelungen für das Abitur 2013
Es wird beim Abitur 2013 noch keinen Austausch im Vorsitz der Prüfungskommission zwischen den Gymnasien geben. Es bleibt aber wie bisher in bestimmten Fällen beim
„Fremdvorsitz“ bei den Integrierten Gesamtschulen und
den Waldorfschulen.
Neu installiert wird 2013 eine „Fremdkorrektur“ (also ein
Austausch der KorreferentInnen) in ca. 20 Schulpaaren
pro Standort der Niedersächsischen Landeschulbehörde
(NLSchB) in den Fächern Französisch, Politik-Wirtschaft und
Biologie. Die beteiligten Schulen werden von den jeweiligen DezernentInnen der Standorte der NLSchB voraussichtlich im Herbst 2012 festgelegt.
In den folgenden Jahren werden andere Fächer und andere
Schulen an dem neuen Verfahren beteiligt. Die Fächer legt
das MK fest, die Schulen werden von den jeweiligen Abteilungen der NLSchB ausgewählt.
Die kooperierenden Schulen sollen „räumlich hinreichend
voneinander entfernt“ liegen, so das MK. Das Korreferat
soll nicht anonym erfolgen, ein Austausch zwischen ReferentIn und KorreferentIn ist möglich und erwünscht. Die
Zusammenarbeit wird von den SchulleiterInnen und den
DezernentInnen der jeweiligen Schulen organisiert. Fahrtkosten übernimmt die NLSchB. Für mögliche mündliche
Nachprüfungen in den betroffenen Fächern wird es kein
externes Korreferat geben, es bleibt bei den in den einzelnen Gymnasien festgelegten Fachprüfungsausschüssen. Im
mündlichen Abitur (P 5) werden die Vorsitzenden der Fachprüfungsausschüsse zwischen den Tandemschulen ausgetauscht.
Im Abitur 2013 wird den SchülerInnen im schriftlichen
Abitur die Gewichtung der Teilaufgaben mitgeteilt werden.
Aus pädagogischen Gründen empfiehlt es sich, dieses Verfahren (mindestens) in den Abitur vorbereitenden Klausuren anzuwenden.

Es kann wieder befördert werden – Funktionsstellen an BBS
Seit geraumer Zeit war die Besetzung von Funktionsstellen (A15, A14, A10) an berufsbildenden Schulen gestoppt.
Im Rahmen der Ausstattung der berufsbildenden Schulen
mit Stellenbudgets blieb die Frage ungeklärt, ob eine freiwerdende Stelle an der Schule bleibt und dort wieder ausgeschrieben und besetzt werden kann, oder ob die Stelle
einer anderen Schule zugewiesen wird. Dieses Problem
wird nun mit dem Erlass „Verteilung der Stellen für Studiendirektorinnen und -direktoren zur Koordinierung schulfachlicher Aufgaben (A15) und A14/A10-Funktionsstellen
an öffentlichen berufsbildenden Schulen“ vom 11.10.2012
geregelt. Nachdem die vom Kultusminister eingesetzte
Arbeitsgruppe „Überprüfung und Weiterentwicklung des
Budgetierungs- und Steuerungskonzepts für berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren (ReKo)“ ihre
Arbeit beendet hat, stellt dieser Erlass ein erstes Ergebnis
dar. Die Arbeitsgruppe hat die Anzahl der A15-, A14-, A10Stellen festgelegt und ein Verfahren zur Verteilung an die
einzelnen Schulen beschlossen. Nach den Ergebnissen der
Arbeitsgruppe werden 600 A15-Stellen, 2.400 A14-Stellen
und 1.170 A10-Stellen inklusive der notwendigen Mittel
„bedarfsgerecht nach Budget-Soll-Stunden“ auf die berufsbildenden Schulen verteilt. Diese Zahlen entsprechen dem
Ist-Zustand, liegen aber etwas unter den im Haushaltsplan
ausgewiesenen Stellenzahlen. Das genaue Zuweisungsverfahren nach Sollstundenbudgets regelt der oben erwähnte
Erlass. Nach erfolgtem Zuweisungsverfahren weist die Landesschulbehörde den Schulen Stellen und Budgetmittel zu.
Die Ausschreibung und Besetzung der A15-Stellen erfolgt
weiterhin durch die Landesschulbehörde. Der Erlass regelt
auch die Zuweisung der Anrechnungsstunden für die Koor-

dinatorInnen neu. Es bleibt zwar bei sieben Anrechnungsstunden pro A15-Stelle, die Stunden werden aber nun als
Kontingent den Schulen zugewiesen, die Verteilung an die
Koordinatorinnen und Koordinatoren regelt die Schule „eigenverantwortlich“. Die nach Sollstundenbudget den Schulen zugewiesenen A14- und A10-Stellen werden von den
Schulen ausgeschrieben und besetzt. Die Ausschreibung
erfolgt landesweit im Schul-Portal Niedersachsen (BESTOnline-BBS). Schon vor dem Besetzungsstopp begonnene
Stellenbesetzungsverfahren können nun fortgeführt werden. Weitere Ergebnisse der Arbeitsgruppe betreffen die
Berechnung der Schulbudgets. Da viele Schulen über zu
geringe Budgetansätze klagen, wurde hier ein neues Berechnungsverfahren angedacht, das die realen Personalkosten stärker berücksichtigt. Ferner soll die Landesschulbehörde stärker auf die ordnungsgemäße Verwendung der
Budgets durch die berufsbildenden Schulen achten und bei
„problematischen“ Versetzungen mit Budgetmitteln helfen
können. Alle Arbeitsgruppenergebnisse sollen Ende Oktober vorliegen.

Abiturprüfung 2012 – Auswertung der Ergebnisse
2012 hat der zweite G8-Jahrgang das Abitur absolviert. Es
war der erste Jahrgang, der die Oberstufe allein durchlaufen hat. Es haben 32.682 SchülerInnen die Prüfung bestanden, 24.301 an den Gymnasien und Kooperativen Gesamtschulen, an den Beruflichen Gymnasien 6.006 und an den
IGSen 1.873. Der landesweite Abiturdurchschnitt liegt bei
2,65 (2011: 2,59). Das MK stellt fest, dass die Einzelergebnisse bei der Beurteilung der Fächer die Ergebnisse aus den
Vorjahren bestätigen. Es habe aber im schriftlichen Prüfungsfach Mathematik auf erhöhtem Anforderungsniveau
im Abitur eine größere negative Abweichung im Vergleich
zum Vorjahr in den P-Fächern 1 bis 3 gegeben. Das Anforderungsniveau der Aufgabenstellung sei zwar angemessen
gewesen, hätten die Schulen gemeldet, aber der Aufgabenumfang und die Auswahlmöglichkeiten bei den Teilaufgaben hätten dazu geführt, dass nicht wenige SchülerInnen
mit der vorgegebenen Schreibzeit Schwierigkeiten hatten.
„Hierauf ist bei der Konzeption der künftigen Aufgabenstellungen besonders zu achten.“
Die Quote der nicht bestandenen Abiturprüfungen ist
von 3,6 Prozent im Jahr 2011 auf 5,51 Prozent in diesem
Jahr angestiegen. Die Begründung für den Anstieg bleibt
recht vage. „Die Gründe für den Anstieg sind sicherlich
vielfältig und müssen noch genauer analysiert werden.
Eine mögliche Ursache könnte am Gymnasium und an der
Kooperativen Gesamtschule in der vergleichsweise großen Zahl der Schülerinnen und Schüler zu finden sein, die
sich auf eigene Entscheidung hin im letzten Jahr nicht zur
Teilnahme an der Abiturprüfung gemeldet haben.“
(Quelle: Rolf Bade. Abitur 2012 – Auswertung und Einordnung der Ergebnisse. SchulVerwaltung Niedersachsen
10/2012, S. 268ff.)

Berufliche Gymnasien
Im Jahr 2012 haben in Niedersachsen ca. 36.000 SchülerInnen am Abitur teilgenommen: 73 Prozent an den
allgemein bildenden Gymnasien und den Kooperativen
Gesamtschulen, 19 Prozent an Beruflichen Gymnasien, 7
Prozent an Integrierten Gesamtschulen und Freien Waldorfschulen, ca. 1 Prozent an den Kollegs und Abendgymnasien.
An den Beruflichen Gymnasien haben 2012 ca. 24.000
SchülerInnen die allgemeine Hochschulreife über die drei
berufsbezogenen Zweige Wirtschaft (11.500 SchülerIn-
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nen), Technik (4.700) und Gesundheit und Soziales (7.800)
erworben.
Nach Mitteilung des Kultusministeriums werden sich die
AbiturientInnen der Beruflichen Gymnasien 2014 am gemeinsamen Sechs-Länder-Abitur in den Fächern Deutsch
und Englisch beteiligen.
Für den Besuch des dreijährigen Beruflichen Gymnasiums gelten folgende Zugangsvoraussetzung: Erweiterter
Sekundarabschluss I z. B. nach Klasse 10 einer Real- oder
Oberschule, Übergang nach der Klasse 9 des allgemein bildenden Gymnasiums mit Abitur nach 12 Jahren, bei Übergang nach Klasse 10 des Gymnasiums nach 13 Jahren.
Die Schülerzahl hat sich an den inzwischen 96 Beruflichen
Gymnasien seit 1995 von ca. 12.000 auf ca. 24.000 SchülerInnen verdoppelt.
Weitere Informationen unter www.mk.niedersachsen.de
> Service > Publikationen > Schulwesen in Niedersachsen.

OECD-Bericht „Bildung auf einen Blick 2012“
Laut des neuen OECD-Berichts droht Deutschland ein enormer Lehrermangel. Mehr als 50 Prozent der Lehrkräfte seien über 50 Jahre alt, mehr als 75 Prozent der an den weiterführenden Schulen beschäftigten Lehrkräfte werden in
absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen. Positiv bewertet
die niedersächsische Wissenschaftsministerin Prof. Johanna Wanka (CDU), dass im Jahr 2010 96 Prozent der Vierjährigen und 89 Prozent der Dreijährigen eine Kindertagesstätte besuchten. Diese Werte lägen deutlich über dem
OECD-Durchschnitt. Die Qualität der Einrichtungen und die
Arbeitsbedingungen bleiben hier allerdings gänzlich unberücksichtigt.
Erschreckend ist, dass nur 20 Prozent der Jüngeren in
Deutschland einen höheren Bildungsabschluss erreichen
als ihre Eltern; im OECD-Durchschnitt sind es 37 Prozent.
Stattdessen fallen bei uns 22 Prozent unter das Bildungsniveau ihrer Eltern zurück, während der Schnitt der OECDStaaten bei nur 13 Prozent liegt.
Weiterhin hebt Frau Prof. Wanka hervor, dass inzwischen
zehn Prozent der Staatsausgaben für Bildung ausgegeben
werden. Auch hier liegen wir unter dem OECD-Durchschnitt
von dreizehn Prozent.

BEM-Konzept wird nun umgesetzt
Nach langwierigen Verhandlungen mit dem MK hatte der
SHPR dem Konzept zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) zustimmen können.
Grundlage für dieses Konzept ist die gesetzliche Verpflichtung des Arbeitgebers zur Umsetzung des § 84 Abs.
2 Sozialgesetzbuch (SGB) IX. Der Paragraf beinhaltet eine
gesetzliche Schutzbestimmung für Beschäftigte bei längerer oder wiederholt auftretender Krankheit. Hier ist festgelegt, was der Arbeitgeber zu tun hat, wenn Beschäftigte
innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind. Er muss mit
der zuständigen Interessenvertretung (Personalrat, ggf.
Schwerbehindertenvertretung) und der betroffenen Person die Möglichkeiten klären, „wie die Arbeitsunfähigkeit
möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt
und der Arbeitsplatz erhalten werden kann.“ (Konzeptbeschreibung siehe auch E&W 05/2012).
Diese Verpflichtung des Arbeitgebers ist nicht neu. Neu
ist das landesweit einheitliche Konzept, das das Verfahren
der Wiedereingliederung regelt, damit für jede betroffene
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Person passgenau und auf den individuellen Fall abgestimmte Maßnahmen entwickelt werden können, die die
bestmögliche Wiedereingliederung ermöglichen. Hervorzuheben dabei ist:
•
•
•
•
•

Das Konzept gilt für alle Landesbediensteten im
Schulbereich.
Die SBPR erhalten von der NLSchB eine Liste der Personen, denen das BEM angeboten werden muss.
Es muss eine Gefährdungsbeurteilung für den jeweiligen Arbeitsplatz durchgeführt werden.
Das Verfahren ist freiwillig und kann jederzeit von
der erkrankten Person sanktionsfrei abgebrochen
werden.
sog. Fallmanager der NLSchB begleiten den Prozess.

Der Erlass zur Umsetzung des BEM-Konzepts ist nun an
die NLSchB gegangen. Die Regionalabteilungen sollen die
vorgesehene Erprobungsphase starten. Die für die vier Regionalabteilungen vorgesehenen vier FallmanagerInnen
müssen allerdings noch eingesetzt werden.
Das BEM-Konzept soll auf der Homepage www.arbeitsschutz.nibis.de und im SVBl. veröffentlicht werden.

Regelung zur Mehrarbeitsstunden auf Klassenfahrten
In der Arbeitszeitverordnung für Lehrkräfte (§ 4 Abs.1
ArbZVO-Lehrkräfte) ist die Anzahl der Mehrarbeitsstunden
auf Klassenfahrten geregelt. Grundsätzlich gibt es folgende
Regelungen:
•
•

•
•

BeamtInnen erhalten maximal vier Stunden als Gutschrift.
BeamtInnen in Teilzeit erhalten maximal vier Stunden
als Gutschrift wie Vollzeitlehrkräfte. Darüber hinaus
sollen ihnen im Verlauf eines Schuljahres die durch geringeren Einsatz bei z. B. Projekttagen, Elternsprechtagen oder anderen Veranstaltungen Stunden erstattet
werden (vgl. Erlass: Arbeitserleichterungen in Teilzeit).
Beschäftigte Lehrkräfte in Vollzeit erhalten maximal
vier Stunden Gutschrift.
Beschäftigte Lehrkräfte in Teilzeit sollen für die Teilnahme an einer Klassenfahrt die Vergütung einer Vollzeitstelle erhalten. Zudem wird ihnen ebenfalls die
Mehrbelastung mit maximal vier Stunden angerechnet.

Bilanz der Schulinspektion
Bis Weihnachten 2012 soll der Abschlussbericht über die
bisherige Arbeit der niedersächsischen Schulinspektion
vorliegen, teilte das MK mit. Bisher wurden 3.041 öffentliche Schulen inspiziert plus 25 private. 93 Prozent haben
die Normen erfüllt, für ca. sieben Prozent der Schulen wurde eine Nachinspektion verfügt, von denen 156 bereits
durchgeführt wurden, 50 stehen noch aus. Die Nachinspektionen hätten im Wesentlichen bei zahlreichen Kriterien
erhebliche Verbesserungen gezeigt.

Geschlechterverhältnis in Grundschulleitungen
An niedersächsischen Grundschulen ist ca. jede neunte
Lehrkraft männlich.
Bei den Grundschulleitungen findet sich ein anderes Geschlechterverhältnis: Hier ist jede dritte Schulleitungsfunktion männlich besetzt.
Ein Missverhältnis, das zu ändern durch keinerlei Initiativen
seitens der Landesregierung angestrebt wird. Dabei liegt

die Verantwortung genau dort:
•
•
•

Angebot von Orientierungsseminaren für Lehrerinnen,
die sich für Schulleitung interessieren,
Angebot umfangreicher Schulleitungsqualifizierungen vor Funktionsübernahme,
Module zur Vertiefung von Kenntnissen und Fähigkeiten.

Untersuchungen haben gezeigt, dass es nicht die fordernde Leitungsfunktion ist, die Überlastung oder gar Burnout
auslöst, sondern eher das Gefühl, wenig Einfluss nehmen
und kaum gestalten zu können. Schulleitung führt zu einer
signifikant höheren Berufszufriedenheit! (Prof. Schaarschmidt, Potsdamer Lehrerstudie 2007)

MK und NLQ arbeiten an einer neuen Konzeption für die
Schulinspektion
Vor dem Hintergrund der Auswertung der ersten Runde der
Inspektion konzipieren MK und NLQ zzt. die Schulinspektion neu. In Zukunft soll die Inspektion die Entwicklungsimpulse in den Schulen entfalten, den Schulformbezug realisieren, die schulische Selbsteinschätzung mit einbeziehen
und zentrale schulische Handlungsfelder in den Blick nehmen. Die zentralen schulischen Handlungsfelder, also die
Kernaufgaben von Schule, umfassen folgende Bereiche:
------

Ergebnisse der Schule
Unterrichts- und Bildungsangebote gestalten, individuell fördern
Schule leiten
Kooperationen gestalten
Schulqualität entwickeln

Die Inspektion soll sich insbesondere auf die Qualität des
Unterrichts und die Prozesse der Entwicklung beziehen.
Eine wichtige Änderung: In Zukunft wird es keine Beurteilung in Wertungsstufen (1 bis 4, wie bisher üblich) geben,
die Arbeit der Schule solle vielmehr entlang o. g. Kriterien
beschrieben und mit der Selbsteinschätzung der Schule
verglichen werden. Diese Selbsteinschätzung soll die Schule in einer Vorab-Analyse erarbeiten. Dazu wird das NLQ
z.B. schulformbezogene Unterrichtsbeobachtungsbögen
zur Verfügung stellen, die die Schulen zur Vorbereitung der
Inspektion, aber auch unabhängig davon nutzen können.
Die klassische Nachinspektion wird es in Zukunft nicht
mehr geben (aber die bereits festgelegten werden zu
Ende gebracht). Zur Konzeption der neuen Inspektion
gehöre es auch, so das MK, die zzt. ca. 50 InspektorInnen
durch entsprechende Fortbildungen auf ihre neue Rolle
vorzubereiten.

Online-Antragserfassung für die Versetzungsanträge der
Lehrkräfte innerhalb Niedersachsens
Mit Wirkung vom 01.10.2012 wird das Verfahren für die
Antragsstellung auch für Versetzungsanträge innerhalb
Niedersachsens auf ein Online-Antragsverfahren umgestellt. Die manuell ausgefüllten Vordrucke verlieren ab
1.10.2012 ihre Gültigkeit. Es betrifft Lehrkräfte von öffentlichen allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen.
Mit der Umstellung soll eine bessere Übersicht über die
Versetzungsgesuche erreicht werden. Die Problematik der
häufigen Ablehnungen von Versetzungsanträgen in den
berufsbildenden Schulen bleibt leider erhalten.
Fundstelle: „Lehrerversetzung-Online-LV-Online“ (www.lvonline.niedersachsen.de)

Vergütung von Pädagogischen MitarbeiterInnen bei der
Teilnahme an Klassenfahrten
Durch das Urteil des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen
(AZ 12SA597/11 vom 10.02.2012) gelten zukünftig folgende Regelungen für die pädagogischen MitarbeiterInnen:
• Als Dienstzeit auf einer Klassenfahrt gilt die gesamte
Zeit zwischen Wecken und Bettruhe der SchülerInnen.
• Im Falle von Bereitschaftszeit gilt auch die Zeit als
Dienstzeit, in der SchülerInnen versorgt werden müssen.
• Jegliche Mehrarbeit, die über die vertraglich festgelegte
Arbeitszeit der Pädagogischen MitarbeiterInnen hinausgeht, führt zu Überstunden.
• Die gesamte Dienstzeit muss exakt dokumentiert werden.
• Das gilt für alle Klassenfahrten, die seit dem 10.02.2012
genehmigt und durchgeführt worden sind.
• Alle Pädagogischen MitarbeiterInnen mit Teilzeitverträgen können, wie bisher, vor Antritt einer Klassenfahrt
einen Antrag auf Vollzeitvergütung stellen.
• Die über die Wochenarbeitszeit hinausgehenden, dokumentierten Mehrarbeitsstunden werden in der Unterrichtszeit erstattet.
• Die Teilnahme an Klassenfahrten erfolgt grundsätzlich
auf freiwilliger Basis.
Die Empfehlung der Landesschulbehörden, Pädagogische
MitarbeiterInnen zukünftig nicht mehr für Klassenfahrten
einzuplanen, sehen wir als problematisch an. Dies widerspricht den Vorgaben im Erlass Sonderpädagogische Förderung. Außerdem ist es nicht vertretbar, die bei Klassenfahrten anfallenden Mehrarbeiten allein Lehrkräften zu
übertragen. Das würde dazu führen, dass für die Zeiten von
Klassenfahrten in der Schule Lehrkräfte fehlten. Klassen
müssten dann von den Pädagogischen MitarbeiterInnen
geführt werden.

Studium ohne Abitur
Laut einer aktuellen Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hat es in Niedersachsen in den letzten
Jahren auf staatlicher Ebene und durch die Hochschulen
zwar eine Reihe von Initiativen zur Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen Beruf und Studium gegeben, trotzdem sei die Quote der StudienanfängerInnen ohne Abitur
2010 etwa auf dem Niveau von 2007 stehengeblieben.
Niedersachsen liege mit einer Quote von 1,44 Prozent
bundesweit (Schnitt 2,08 Prozent) auf Platz 8. Die Quote der HochschulabsolventInnen ohne Abitur (OA) liege
dagegen mit 1,57 Prozent im Bundesländervergleich auf
dem zweiten Platz. Ca. zwei Drittel aller OA-StudienanfängerInnen in Niedersachsen hätten sich an staatlichen
Universitäten eingeschrieben, ein weiteres knappes Drittel an den Fachhochschulen. Nach der Studie seien in
den letzten drei Jahren in 14 von 16 Bundesländern die
Zugangsbedingungen zum Studium ohne Abitur deutlich
verbessert worden. Es wurden z. B. Personen mit Meistertitel und ähnlich hochqualifizierten Berufsabschlüssen
den Abiturienten gleichgestellt. Personen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und mehrjähriger Berufspraxis hätten es jetzt leichter, einen Studienplatz an einer
Hochschule zu finden. In allen Bundesländern erhalten
sie mittlerweile einen fachlich beschränkten Hochschulzugang zu Studienfächern, die eine fachliche Nähe zu ihrer beruflichen Tätigkeit haben. Beklagt wird allerdings,
dass das jeweilige Zulassungsverfahren sehr kompliziert
und z. T. unübersichtlich sei. 2010 gab es insgesamt 9.241
Studierende ohne Abitur bzw. Hochschulreife, 2007 waren es erst 3.940.
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Termine

Referat Frauenpolitik

Lehren und Lernen über den Holocaust
Gemeinsam mit der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten/Gedenkstätte Bergen-Belsen und der Internationalen Schule für Holocaust-Studien (ISHS) in Yad Vashem/Israel bietet die GEW Schaumburg die Fortsetzung
eines Seminars an, das sich an PädagogInnen und LehrerInnen aus Niedersachsen wendet, die mittelfristig einen
regelmäßigen praxisorientierten Austausch über die zugrundeliegende Thematik und ihre erzieherischen Implikationen ermöglichen soll.
Programm
Zwei Vorbereitungstreffen in Bergen-Belsen und Hannover: Vorstellung der Arbeit der ISHS und Austausch über
den Stand der Erinnerungskultur zum Thema; Besprechung reiserelevanter Details. Referenten: u.a. ein Vertreter von Yad Vashem Deutschland.
15. bis 21. März 2013: Reise nach Israel (private Verlängerung möglich!). Seminar in den Räumen der ISHS in Yad
Vashem: Vorträge, Workshops, Treffen mit Überlebenden
und Austausch mit einheimischen PädagogInnen sowie
Ausflüge (Tel Aviv, Jaffa, Massada).
Juni 2013: Auswertungstreffen. Geplant ist der Austausch
über das Seminar, die Entwicklung und Präsentation neuer pädagogischer Projekte im Sinne der Nachhaltigkeit.
Details zu Termin und Ort folgen.

Teilnahmevoraussetzungen und Kosten
Das Seminar ist für max. 25 TeilnehmerInnen geplant.
Zumindest ausreichende passive Englischkenntnisse sind
nötig. Die Teilnahme an allen vier Phasen des Seminars
ist sachlich notwendig.
Kosten schließen ein den Flug (ca. € 440) und die Unterbringung/Verpflegung (Halbpension) in einem für die
Gruppe gebuchten Hotel (7 ÜN in DZ für ca. 85 US-Dollar
p.p./Tag) und 100 US-Dollar Seminargebühr. Yad Vashem
übernimmt in Israel die Kosten für Transfers/Transport.,
Mittagsverpflegung und Materialien.
Anmeldeschluss: 25. November 2012.
Formlose Anmeldung (Name, Vorname, Tel.-Nr., Brief- und
Emailanschrift) reicht.
Rückmeldung mit weiteren Details folgt umgehend.
Falls ein Auswahlverfahren notwendig wird, erfolgt die
Rückmeldung bis Anfang Dezember.
Kontakt
Friedrich Lenz, GEW KV Schaumburg
E-Mail: lefri@arcor.de

Workshop für GEW – Frauen anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen

Bezirksverband Hannover

Weg vom Klischee
„Weil ich ein Mädchen bin“

Wozu GEWerkschaft?

Dienstag, 27. November 2012, 14 bis 19 Uhr
Geschäftsstelle der GEW Niedersachsen

Oder: Was kann ich tun, wenn Arbeitsbedingungen nerven und stressen???

Moderation: Kalle Emter
(ARUG / Team „Stark ohne Gewalt“)
Die Teilnehmerinnenzahl dieser Veranstaltung ist auf 20
Personen begrenzt. Die Kosten für Kaffee und Kuchen sowie für das Material übernimmt die GEW.
Inwieweit beeinflusst die Geschlechterrolle, neben den
Rollen, die wir im privaten und beruflichen Alltag spielen,
unser „Sein“, das „Bewusstsein“, die „Identität“?
Wie definiert sich „weibliche“ Selbstbehauptung/„weibliches“ Durchsetzungsvermögen im gesellschaftlichen Spiegel „typisch weiblicher“ Attribute?
Ein Workshop mit einer Reise ins „ICH“ und die Welt bzw.
die Gesellschaft drum herum.
Mit interaktiven Übungen für die eigene Identität und die
pädagogische Praxis für Studentinnen, Referendarinnen,
Erzieherinnen, Lehrerinnen, Gleichstellungsbeauftragte
und Dozentinnen.
ZIEL: Weg vom „typischen weiblichen Opferbild“ oder der
„emanzipierten Amazone“ hinein in die eigenen Stärken
und Schwächen als Basis einer geschlechtsunabhängigen
Selbstbehauptung im täglichen Leben.
Neugierig geworden? Anmeldungen bis zum 19. November
2012 an: b.engelke@gew-nds.de
Fahrtkosten können nicht erstattet werden.
Auf Antrag werden Kinderbetreuungskosten übernommen
werden.

Kreisverband Hannover- Stadt / Hannover- Land

Gerade jüngere und neue KollegInnen wissen oft nicht,
dass die GEWerkschaft eine Möglichkeit ist, sich mit
verschiedenen KollegInnen zusammen zu tun, um – allgemein gesagt – an der Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu drehen. Um das konkret umsetzbar zu machen,
organisieren wir diese Veranstaltungsreihe in drei Teilen
für alle, die im Bildungssystem arbeiten.
13., 20. und 27. November 2012
jeweils von 17 – 20 Uhr
Sitzungsraum des GEW-Landesverbandes Niedersachsen,
Berliner Allee 18, 3. Stock

1. Teil: 13. November 2012, 17 – 20 Uhr
Wie schlägt sich der Sparwille des Arbeitgebers – meist
das Land Niedersachsen – in den Arbeitsbedingungen
und im Alltag derjenigen nieder, die im Bildungssystem
arbeiten? Und warum sind Arbeitgeber generell nicht allein durch gute Argumente dazu zu bewegen, mehr Geld
auszugeben? Wer Verbesserungen will, sollte sich mit solchen Fragen beschäftigen und sich mit möglichst vielen
zusammentun. Wie kann man die GEW dafür nutzen?
2. Teil: 20. November 2012, 17 – 20 Uhr
Wie kann man ganz konkret auf der Ebene der einzelnen
Schule (oder anderen Bildungseinrichtung) anfangen? Ein
Personalrat kann – wenn ihn das Kollegium unterstützt –
Verbesserungen aushandeln, wo man allein meist nicht
weit kommt. Und auch was die größeren Probleme angeht, die politisch das Kultusministerium vorgibt, ist ein
erster Schritt, mit KollegInnen darüber zu sprechen, sich
dann landesweit zu vernetzen und Aktionen zu planen.
Wie kann die GEW dabei unterstützen?

Soziale Netzwerke – gemeinsam einsam?!
Referentin: Eva Hanel, Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen
Montag, 26. November 2012, 17.30 – 19.30 Uhr
Berliner Allee 18, Hannover
Sitzungssaal 3. OG
Soziale Netzwerke, insbesondere facebook, erfreuen sich
immer größerer Beliebtheit bei Mädchen und Jungen ab
12 Jahren. Drei Viertel der Jugendlichen sind mittlerweile bei facebook angemeldet, eine Social Online Community, die eigentlich für Erwachsenen konzipiert wurde. Facebook steht als Stellvertreter von sozialen Netzwerken
im Fokus dieses Vortrages.
Wir bitten um eine kurze Anmeldung bis zum 19.11.2012
an: gew@gew-hannover.de
Die TeilnehmerInnenzahl ist begrenzt.

3. Teil: 27. November 2012, 17 – 20 Uhr
Wir möchten detaillierter besprechen, welche Gremien,
Gruppen und FunktionsträgerInnen der GEW für welche
Anliegen angesprochen werden können und wie konkrete Wege sind. Wir gehen von den Themen aus, die die
TeilnehmerInnen angehen wollen und besprechen, wie
und wo sie in der GEW welche Unterstützung bekommen
können, welche Gruppen sich bereits damit beschäftigen
oder wie ein neues Projekt gestartet werden kann.
Alle drei Teile können auch einzeln besucht werden und
gehen jeweils von den Erfahrungen und Fragen der Teilnehmenden aus, machen durch kurze Inputs und ausgiebige Diskussionen Zusammenhänge verstehbar und
bieten konkrete Anknüpfungspunkte vom Meckern zum
Handeln zu kommen.
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GEW Landessportkommission Niedersachsen

Forum Gymnasium 2012

Jahrestagung der GEW Sportkommission Das digitale Klassenzimmer: Fluch und
Segen für das Lernen im 21. Jahrhundert!?
Niedersachsen

auf einen Auslandseinsatz vorbereiten wollen. Der Teilnahmebeitrag für GEW-Mitglieder beträgt 120 €, für
Nichtmitglieder 200 €. Lehrkräfte im Schuldienst können
für die Teilnahme an der Tagung Dienstbefreiung beantragen. Die Anmeldung erfolgt im Internet bis spätestens
15. Oktober 2012.

Wie auf der letzten Jahrestagung am 12.12.11 verabredet,
lade ich Euch zur diesjährigen Jahrestagung herzlich ein:

Christian Füller, Pisaversteher, taz.die tageszeitung
Ulf Blanke, Tabletlehrer an der IGS Volkmarode

Freitag, den 7. Dezember 2012, 10.30 bis ca. 16.00 Uhr
Akademie des Sports, Lehrstätte des LSB Niedersachsen;
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover
Tel.: 0511-1268-302

Die Schulen stehen vor einem neuen Zeitalter des Lernens: Der didaktischen Arbeit mit dem Web2.0, seinen
sozialen Netzwerken und neuen Endgeräten wie TabletComputern. Sind nun alle bisherigen Methoden veraltet?
Was kommt auf den Lehrer neuen Typs zu? Pisaversteher
Christian Füller wird Chancen, Risiken und Illusionen des
Lernen2.0 benennen. Ulf Blanke wird die konkrete Schulpraxis einer Tablet-Klasse plausibel machen. Beide Referenten stehen danach zu einer ausführlichen kritischen
Diskussion zur Verfügung.

Junge GEW

Montag, 19. November 2012, 10.00 h bis 16.00 h.
Freizeitheim Vahrenwald, Hannover, Vahrenwalderstr. 92
U- /Stadtbahnlinien 1, 2. Bahnstation: Dragonerstraße

Gibt es ein Leben in oder neben
der Arbeit?

Anmeldungen: Karin Fabian, GEW Niedersachsen, Berliner
Allee 16, 30175 Hannover
Tel.: 0511 / 3380442 - K.Fabian@gew-nds.de
Teilnahmegebühr: Mitglieder der GEW: 7,50 € – Nichtmitglieder der GEW: 20,00 € – ReferendarInnen, die Mitglied
der GEW sind: 2,50 € – ReferendarInnen, die Nicht-Mitglied
der GEW sind: 5,00 €.

Tagesworkshop für alle, die im Bildungssystem arbeiten
bzw. studieren

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung und Organisatorisches
2. Berichte der Sportkommission
a. Situation der Sportkommission auf Bundesebene –
zum aktuellen Stand der Wiederbelebung und der
inhaltlichen Erneuerung
b. Aktivitäten der Sportkommission Niedersachsen in
2012 – Homepage der Sportkommission
3. Situation des Schulsports in Niedersachsen
a. Erfahrungsaustausch – Berichte der einzelnen
Schulformen
b. Sport und Ganztag – vielfältige Herausforderungen
(auch für die GEW?)
c. Landtagswahl 2013 – Inhalte und Forderungen der
Parteien, Perspektiven
d. Infos und Austausch über das neue Sportfördergesetz
e. Austausch über Perspektiven der GEW-Sportkommission Niedersachsen
4. Verschiedenes, Anfragen
Eingeladen sind alle interessierten Sportkollegen und
Sportkolleginnen aller Schulformen und Universitäten/
Hochschulen, die bereit sind, für die Belange des Sports in
allen Bildungsbereichen einzutreten und für Kolleginnen
und Kollegen engagiert etwas zu tun.
Diese Ausschreibung gilt gleichzeitig auch als Vorlage bei
der Schule. Es erfolgt keine erneute, gesonderte Einladung.
Wer Interesse hat, weitere Auskünfte zu erhalten, kann sich
bei Thorsten Herla, Tel. 0531-6151309, E-Mail: therla@gmx.
net, melden. Meldung: Bitte bis zum 23. November 2012.

Arbeitsgruppe AuslandslehrerInnen (AGAL) in der GEW

Infoveranstaltung
Eine AGAL-Infoveranstaltung für Lehrkräfte, die am Auslandsschuldienst interessiert sind, findet am 1. Dezember
2012 im DGB-Haus in Bremen statt.
Zeit: 10.00 - 13.00
Referenten: die Senatorin und Blascha-Vertreterin Bremens und deren Referentin, der AGAL-Vorsitzende Franz
Dwertmann und seine Stellvertreterin Gesa von der Fecht,
Vertreter der AGAL und RückkehrerInnen aus dem Auslandsschuldienst.

Kultur- und Bildungsarbeit im Ausland

Bildung als Privatsache?
Fachtagung für RückkehrerInnen und Interessierte
23. – 27.11.2012
Heimvolkshochschule Mariaspring
Bovenden bei Göttingen
Das deutsche Auslandsschulwesen befindet sich im Umbruch. In einer sich schnell wandelnden Welt stehen die
rund 140 deutschen Schulen im Ausland vor neuen Herausforderungen. Veränderte Zielgruppen, politische Vorgaben, Wettbewerbs- und Kostendruck zwingen die Schulen, neue Wege zu gehen, um zukunftsfähig zu bleiben.
Die Mehrheit der deutschen Auslandsschulen war schon
immer in privater Trägerschaft. In der Regel handelt es
sich dabei um gemeinnützige Schulvereine, die durch
Schulbeiträge den Großteil der Kosten selbst tragen.
Neu sind kommerzielle Schulträger, die bisher noch die
Ausnahme bilden. Wohin entwickeln sich die deutschen
Auslandsschulen im Spannungsfeld zwischen Marktwirtschaft und Gemeinnützigkeit? Sind Auslandsschulen in
privatwirtschaftlicher Trägerschaft ein Zukunftsmodell
oder eine Sackgasse? Diese Fragen wollen wir mit Experten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gewerkschaft diskutieren.
Die Tagung richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, die
vom Auslandsschuldienst zurückgekehrt sind oder sich

www.gew.de/Bildung_als_Privatsache.html
Tagungsleitung: Franz Dwertmann, GEW
Wolfgang Borchardt, HVHS Mariaspring
Tagungsort: HVHS Mariaspring
Rauschenwasser 78, 37120 Bovenden

Wofür hättest du gern mehr Zeit?
Wie viel Zeit verwendest du für deine Erwerbsarbeit, inklusive des Wegs dorthin, der Vor- und Nachbereitung und
all der anderen Tätigkeiten, die noch mit dranhängen? Wie
viel Zeit hast du, um dich um dich und andere Menschen zu
kümmern? Hast du selbstbestimmt Zeit, dich mit Kunst und
Kultur auseinander zu setzen oder dich damit zu beschäftigen, was politisch in unserer Gesellschaft und weltweit los
ist, das uns alle betreffen kann? Und kannst du dann noch
Zeit und Energie aufbringen, dich einzumischen in die politischen Prozesse und Entscheidungen, die sich direkt auf
dein Leben auswirken?
Du hättest gern mehr Zeit fürs ganze Leben? Dann komm
zum Workshop!
1. Dezember 2012, 11.00 – 17.00 Uhr
GEW-Landesverbandes Niedersachsen
Berliner Allee 18, 30175 Hannover
Sitzungsraum (3. Stock)
Wir diskutieren nicht über persönliches Zeitmanagement
oder etwas mehr „Work-Life Balance“. Stattdessen setzen
wir uns mit gesellschaftlichen Verhältnissen auseinander:
Was zählt eigentlich als „Arbeit“? Wie wird sie gesellschaftlich bewertet und unter allen verteilt? Was bedeutet
das für die Lebensbedingungen der einzelnen Menschen?
Welche Alternativen sind denkbar? Und was können wir
gemeinsam bewegen?
Im Fokus von Frigga Haugs Vier-in-einem-Perspektive steht
die Utopie einer gerechten Verteilung von Erwerbsarbeit,
Familien- und Sorgearbeit, Entwicklungschancen und Politik/Gemeinwesensarbeit. Ziel ist, dass Gesellschaft zu gestalten keine arbeitsteilige Spezialität sein soll, wobei die
einen die Politik machen, während die anderen, und das ist
die übergroße Mehrzahl, deren Folgen ausbaden.
Arbeitszeitverkürzung ist dabei eine wichtige Voraussetzung, reicht aber allein noch nicht aus. Mehr dazu: www.
vier-in-einem.de

Kreisverband Hildesheim
Einladung zur Podiumsdiskussion

„Brennpunkt Bildung –
in Niedersachsen und Hildesheim“
20. November 2012, 19:00 – ca. 21:30 Uhr
Hotel Osterberg
Linnenkamp 4 - 31137 Hildesheim
Die Vertreter/-innen aller Landtagsfraktionen
Christa Reichwaldt (Die Linke)
Frauke Heiligenstadt (SPD)
Ina Korter (Bündnis 90/Die Grünen)
Björn Försterling (FDP)
Dr. Karl-Ludwig von Danwitz (CDU)
werden zu bildungspolitischen Themen wie Inklusion, Zukunft der Ganztags- und Oberschulen, Klassenobergrenzen, Entlastung von Lehrerinnen und Lehrern, aber auch
zu tarifpolitischen Fragestellungen und Eingruppierungen der Pädagogischen Mitarbeiter/-innen Stellung nehmen.
Durch die Veranstaltung führt Eberhard Brandt, Landesvorsitzender der GEW Niedersachsen.

SCIENCE-D@Y 2012

Wachstum ohne Alternative?
Chancen und Grenzen des Wachstums
22. November 2012, 10.00 – 16.30 Uhr
Leibnizhaus, Holzmarkt 4–6, 30159 Hannover
Ist Wohlstand ohne Wachstum möglich oder gibt es Alternativen zum gegenwärtigen Wachstumsmodell? Der gängige Wachstumsbegriff wird an einer einzigen Kennzahl
festgemacht – dem Bruttoinlandsprodukt (BIP). In der
gesellschaftlichen Argumentation wird dabei Wachstum
»an sich« als positiver Wert behandelt.
Auf unserer Tagung wollen wir einerseits die bestehende
Wachstumsideologie kritisch hinterfragen und andererseits mit dem Blick auf die Gemeinwohlökonomie eine
(mögliche?) Alternative aufzeigen.
Zu unserer Diskussion hierüber sind Sie herzlich
eingeladen.
Anmeldungen bis 14. Novemver an:
info-koop-hannover@zel.uni-hannover.de
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Bundeskongress Schulsozialarbeit
Der Kooperationsverbund Schulsozialarbeit lädt gemeinsam mit Landesarbeitsgemeinschaften Schulsozialarbeit
zu einem Bundeskongress ein. Er findet unter dem Motto
„Stark für Bildung und soziale Gerechtigkeit“ am 30. November und 1. Dezember 2012 in Hannover statt.
Schulsozialarbeit hat in den letzten Jahren an Bedeutung
gewonnen und wird zunehmend in allen Schulformen eingerichtet. Konzeptionell hat sie sich profiliert und macht

umfassende Angebote der Bildung, Erziehung und Betreuung für Schülerinnen und Schüler. Zudem agiert sie im Sozialraum, ist an Prozessen der Schulentwicklung beteiligt
und berät Lehrerinnen und Lehrer. Die Finanzierung und
die Arbeitsbedingungen sind allerdings weiterhin unbefriedigend.
Mit dem erstmals in dieser Form veranstalteten Bundeskongress will sich die Schulsozialarbeit öffentlich präsentieren,
sich politisch zu Wort melden und fachliche Perspektiven
diskutieren. Zudem bietet der Kongress Angebote der beruflichen Fortbildung und des professionellen Austausches.
Weitere Informationen: www.bundeskongress-schulsozialarbeit.de
Organisationsbüro:
GEW-Hauptvorstand Jugendhilfe und Sozialarbeit
Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt am Main
Tel.: 069/78973-307
E-Mail: karla-anita.berger@gew.de

Goldene Stadt voller Möglichkeiten

4 Tage Busreise

104 €

91x32_E&W_Nieders_10/11_2012 2.indd 1

Lernen…

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

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

einfachklasse

Erlebnis-Klassenfahrten in
Nienburg, Harz, Hannover,
Lauenstein.
P Walderlebnistage

An die Redaktion

05.10.12 15:43

Klassenfahrten auf den Bauernhof

Landwirtschaft (er)leben

lebendiges Lernen und Erleben

www.tdh.de

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

P Teamtraining
P Seilaktionen/GPS
P Leben wie im Mittelalter

Betr.: demokratische Schule
Regelmäßig tauchen in den Medien Schreckensmeldungen über das deutsche Schulsystem auf: Sinnlosigkeit,
Demütigungen, Demotivation, Leistungsdruck, Disziplinierung, Aussortierung, Pflichterfüllung, Unterdrückung,
Obrigkeitsorientierung, Schulängste, Lernstörungen und
als Folgen Schul- und Lernfrust, Abbau bis Zerstörung des
Selbstwertgefühls, kranke Schüler und Untertänigkeit.
Als Heilmittel werden dann Zuckerbrot und Peitsche vorgeschlagen. Ein bisschen mehr Individualität, gute Stimmung und Ermutigung einerseits und Einschüchterung
und Überwachung andererseits.
Diese Maßnahmen bleiben wirkungslos, weil die Ursachen der aufgezeigten Mängel im deutschen Schulsystem
selbst angelegt sind und daher nicht über Symptomtherapien behoben werden können. Wo über vorgegebene
Lehrpläne, fremdbestimmte Unterrichtsformen und -inhalte und unter einem ständigen Noten- und Leistungsdruck Unterricht stattfindet, verkommt die Schule zur
aufgezeigten Katastrophe. Kein Kind darf geängstigt,
beleidigt, ausgelacht, unter- oder überfordert und seelisch verletzt werden: Dies sind die Grundbedingungen
eines Lernprozesses, der Spaß macht und motiviert. Diese
Grundbedingungen sind im deutschen Schulsystem nicht
vorhanden und lassen sich auf Grund der vorgegebenen
Struktur auch nicht einführen.
Es geht darum, den Schülerinnen und Schülern ein angstfreies, selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen und ihnen an der Schule freie Entwicklungsmöglichkeiten zu
bieten. Lernen erfolgt Verhaltensforschern zufolge am
besten ohne Druck und mit viel Zeit. Diese Möglichkeiten bietet die Demokratische Schule. Dies ist eine Schule,
in der die Schüler selbst entscheiden können, was, wann,
wie und mit wem sie lernen. Es existieren kein verbindlicher Lehrplan, kein vorgegebener Stundenplan, kein Frontalunterricht, kein Leistungsdruck, kein Sitzenbleiben und
keine Noten. In dieser Schule sind die Freude am Lernen,

ab

Tel. 05261 2506-7220 | tschechien@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

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

GEW-Hauptvorstand
Jugendhilfe und Sozialarbeit

Klassenfahrten 2013
nach Prag

die Begeisterung am eigenen Entdecken und Gestalten,
das Erforschen der eigenen Interessen Grundsätze des
Schulalltags. Das Leben wird an der Schule über Schulversammlungen gemeinschaftlich geregelt. Die Schüler habe
gleiche Rechte wie die Lehrkräfte und erwerben über die
kooperative Praxis demokratische Erfahrungen, Fähigkeiten und die Bereitschaft, die Gesellschaft demokratisch
zu gestalten.
In Hildesheim hat sich ein Arbeitskreis gebildet, der die
Verbreitung demokratischer Schulen und Bildung fördern
möchte. Vielleicht ist auch die GEW bereit, sich der demokratischen Schule zu öffnen und bundesweit über deren
Möglichen und Grenzen zu diskutieren.
Alfred Müller, Hildesheim

Betr.: „Inklusiver“ Fehlerteufel Ausgabe
9/12 E&W
Zu der o.g. Ausgabe zum Thema „Inklusion muss gelingen“ möchte ich Sie freundlich darauf aufmerksam machen, dass auf Seite 8 Abs. 2 Zeile 12 das Wort „Förderschullehrkräfte...“ durch „2 sonderpädagogische Stunden
pro Klasse und Woche“ ersetzt sein muss.
Zwei FörderpädagogInnen pro Klasse ist sicher eine Idealvorstellung von Inklusion und hat sich vielleicht an dieser
Stelle beim Schreiben gegenüber der realen Situation in
Niedersachsen emotional durchgesetzt. ;)
Mit inklusiven kollegialen Grüßen,
Sabine Schrader (Förderschullehrerin)

Kontakt:
Naturfreundejugend Nds.
Annette Greten-Houska
Tel: 0511 - 519 60 670
einfachklasse@
naturfreundejugend-nds.de
www.erlebnis-klassenfahrt-nfj.de

NABU-Schullandheim
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HARZ
JUGENDGÄSTEHAUS

Mit Harz und Seele
Klasse wir fahren...
neue Pauschalangebote, preisgünstig individ.
zusammenstellbar, großzügige Lehrerfreiplätze,
moderne Veranstaltungs- und Seminarräume,
5 min. Fußweg in die Altstadt, direkt am Wald.
Tel.: 05522 / 5595, Fax: 05522 / 6869
Email: jgh.harz@osterode.de
www.jugendgaestehaus.osterode.de

Ihre Anzeige in der
Telefon 0201 / 843 00 -32

8-Tage-Busreise z.B. nach

8-Tage-Busreise z.B. nach

ÜF ab 192,- €
COSTA BRAVA
ÜF ab 192,- €
GARDASEE
ÜF ab 254,- €
SÜDFRANKREICH
ÜF ab 199,- €
Unterbringung in
ÜF ab 224,- €
SelbstversorgerÜF ab 258,- €
unterkünften.
Alle Ausflugsfahrten inklusive!
Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele (z.B. Ferienparks in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!

Ü ab 210,- €
Ü ab 220,- €
Ü ab 230,- €

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

.
.

Beamten- und Angestellten-Darlehen
Partner der Nürnberger Versicherung

.

n

n

n

n

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

Info-Büro: 0800 / 77 88 000

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

www.beamtendarlehen-center.de

www.dr-offenborn.de

SCHULFAHRTEN 2013

REISEBÜRO KRAUSE GMBH MÜNSTERSTRASSE 55a 44534 LÜNEN
Tel. (0 23 06) 7 57 55-0 Fax -49 info@rsb-krause.de www.rsb-krause.de
n

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

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

25 Jahre Studienreisen/Klassenfahrten
WIEN
BUDAPEST
LONDON
PRAG
PARIS
ROM

Fachärztin für Augenheilkunde

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

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

Erziehung und Wissenschaft

Dreptefarm.de

Privatpraxis
Dr. med. Britta Offenborn

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

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

Cartoon: Peter Baldus
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