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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
In meiner Funktion als Landesvorsitzender wende ich mich in dieser SeptemberAusgabe der E&W Niedersachsen zum letzten Mal an Euch. Mit Blick auf die Landtagswahl am 15. Oktober skizziere ich aktuelle Themen, mit denen ich auch in 14
Jahren als Vorsitzender und 22 Jahren als Vorstandmitglied zu tun hatte.
Die Auseinandersetzung um die Frage, wie viele Lehrkräfte benötigt werden, ist
für mich die Schlüsselfrage, von der die Lehr- und Lernbedingungen, die Arbeitszeit und Arbeitsbelastung abhängen. Im Herbst 2017 geht es speziell um die Frage,
ob die Personalzuweisung für Inklusion, Ganztag und Sprachförderung aufgebaut
oder gestrichen wird.
Die Entwicklung der Schüler*innenzahl wurde in den letzten zwei Jahrzehnten unterschätzt. Die notwendige Vorsorge für die bevorstehende Pensionierungswelle
wurde nicht getroffen. Es wurde versäumt, stetig junge Lehrkräfte einzustellen.
Unter Ministerpräsident (MP) Gerhard Schröder sollte der „Schülerberg“ durch
Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung und verpflichtende Arbeitszeitkonten „untertunnelt“ werden. Einstellungen wurden jahrelang ausgesetzt. Als die Zuwanderung aus der ehemaligen DDR und aus Mitteleuropa, sowie die Kriegs-Flucht aus
Jugoslawien die Schüler*innenzahl steigerte, wurden die Einstellungen deutlich
erhöht. Wenn
das Einstellungsniveau von 2004 in den Folgejahren beibehalten
Seite
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worden wäre, hätten wir heute keinen Personalmangel.
MP Christian Wulff aber wollte ab 2004 5.000 Lehrkräfte abbauen. Jahrelang wurden die Einstellungszahlen niedrig gehalten. Im Wahlkampf 2007 korrigierte Wulff
seinen Kurs: Nun sollten alle Stellen erhalten bleiben. Mit Notmaßnahmen wie
Jetzt
muss
die Lehrerschaft
regen.
geplante Änderung
der Arbeitszeitordnung muss
Anhebung
dersich
Klassenfrequenzen,
Streichen
von Die
Anrechnungsstunden,
illegalen
Arbeitsverhältnissen
im Ganztag sicherte Schwarz-Gelb die Unterrichtsversorvom
Tisch!
gung. Ergebnis: 2014 gab es weniger Lehrkräfte in den niedersächsischen Schulen
als 2004.
Die
Regierung muss endlich die erforderlichen Finanzmittel für Neueinstellungen zur

Verfügung stellen. Es muss so viele Seminarplätze geben, dass alle Bewerber in
Kultusministerin Frauke
konnte 3.165
Stellen schaffen,
Niedersachsen
eine Heiligenstadt
Stelle bekommen.
Diezusätzliche
Berufsanfänger
müssen so attraktiv bezahlt
um den Personalbedarf für die hinzugekommenen Schüler*innen, Ganztag, Inkluwerden, dass sie nicht mehr in die Nachbarländer abwandern. Die Regierung muss ein
sion und Sprachförderung wenigstens in ersten großen Schritten abzudecken.
Programm vorlegen, um bisher arbeitslose, voll ausgebildete Lehrkräfte dringend benötigte
Fächer
nachstudieren
zuum
lassen
– mit den erforderlichen
finanziellen
Anreizen. Wenn wir
Heftig war
und ist der Streit
die Gesamtschulen.
Unter Rot-Grün gab
es ab
dies
alles
nicht
durchsetzen,
ist
die
weitere
Erhöhung
der
Belastungen
für uns
1990 eine Gründungswelle. Die CDU wollte 2004 die Gesamtschulen abschaffen.
vorprogrammiert.
Wir
brauchen
statt
dessen
Entlastung
durch
kleinere
Klassen
und Senkung
Durch Proteste kam es nur zu einem Gründungsverbot. Dieses kippte 2008 nach
der
Arbeitszeit.
heftigen
Protesten.
Kultusministerin Frauke Heilgenstadt verbesserte den Status der Gesamtschulen.
CDU
und nicht
FDP agitierten,
Bestand der
Gymnasien
sei gefährdet.
Es
geht
nur umder
materielle
Ziele,
sondern
auch umCDU-Spitzenden Respekt, den wir als
kandidat Berndund
Althusmann
willals
denAngehörige
Status der Gesamtschulen
wieder verschlechLehrerinnen
Lehrer,
des Nichtlehrenden
Schulpersonals für uns
tern. Die GEW ist
weiter
gefordert.
reklamieren.
Wir
demonstrieren
auch für unsere Selbstachtung, weil uns die Regierung den
nötigen Respekt verweigert.
Das Turboabitur und die Deformation der Reformierten Oberstufe haben wir unter
MP Sigmar Gabriel und unter Schwarz-Gelb bekämpft. Das konnte unter Rot-Grün
Wir
müssen der Regierung Wulff zeigen, dass wir bereit sind, uns zu wehren und ihr
unter großer gesellschaftlicher Akzeptanz zurückgedreht werden. Althusmann will
politischen
Ärger zu bereiten, der sie zu Kompromissen zwingt oder zum politischen
nun Turbozweige an Gymnasien einführen. Die Schwarzen und Gelben wollen ein
Dauerbrenner
wird,
der auch
ihre bei
Akzeptanz
in und
derbeim
Bevölkerung
bildungspolitisches
Rollback,
der Inklusion
Ganztag. nachhaltig schädigt. Die

Reaktionen in den Medien signalisieren, dass der Umgang mit den Pädagoginnen und
Pädagogen
und
Ausstattung
Schulen
ein Politikum
ersten Ranges
Bei keiner Frage
wirddie
unspersonelle
etwas geschenkt.
Wir müssender
für unsere
Interessen
und
geworden
sind.
Das
war
nicht
immer
so.
Auffassungen streiten. Dabei können uns Landesregierungen eher helfen oder
eher schaden.
Ich kollegialen
wünsche Euchkämpferischen
viel Kraft für die kommenden
Mit
Grüßen Auseinandersetzungen und eine
gute Wahl.

Eberhard Brandt

Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen
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Wahlen der Landesdelegiertenkonferenz 2017

Diese Frauen und Männer treten an
Für die Personalentscheidungen der GEW-Landesdelegiertenkonferenz am 25. und 26. September treten die hier kurz
vorgestellten Kandidat*innen erneut oder zum ersten Mal für die aufgeführten Ämter zur Wahl an.

Laura Pooth

(bisher stellvertretende Landesvorsitzende)
bewirbt sich um die Position der Landesvorsitzenden.

Warum kandidiere ich?

Mir gefällt, dass wir insgesamt als Team antreten. Dabei liegen mir Chancengleichheit in der
Bildung und bessere Bedingungen für alle Beschäftigten besonders am Herzen.

Sabine Kiel

(stellvertretende Landesvorsitzende) kandidiert
erneut für ihr Amt.

Warum kandidiere ich?

… um mit der GEW für eine bessere Bildungs- und
Chancengleichheit sowie für gute Bildungs- und
Wissenschaftsarbeit in allen Bildungsbereichen
zu kämpfen!

Holger Westphal

kandidiert für den Posten als stellvertretender
Landesvorsitzender.

Warum kandidiere ich?

… weil ich mich sehr gerne bildungspolitisch engagiere und in der GEW auf allen Ebenen immer
mit hervorragenden Kolleg*innen und Teams zusammenarbeite.
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Andreas Gehrke

(zuletzt GEW-Hauptvorstandsmitglied) bewirbt
sich um das Amt des Schatzmeisters.

Warum kandidiere ich?

… weil unsere politische Wirksamkeit nicht zuletzt
auch von unserer Finanzstärke abhängt!

Wir –

Anne Kilian (Schulhauptpersonalrat, Beamtin), Ingrid Burmeister (Schulbezirkspersonalrat Braunschweig, tarifbeschäftigte Lehrkraft) und Rita Vogt (SBPR Osnabrück, Sozialpädagogin) – kandidieren für das Referat Tarifund Beamtenpolitik, das sich um die Arbeits- und
Einkommensbedingungen in allen Organisationsbereichen der GEW kümmert.

Warum?

Weil wir wissen, dass die GEW eine starke Tarifund Beamtenpolitik braucht. Dafür werden wir
uns einsetzen!

Olaf Korek

(Referat Jugendhilfe und Soziale Arbeit) bewirbt
sich erneut um das Referat Jugendhilfe und soziale Arbeit.

Warum kandidiere ich?

Die Mitglieder des Referats tragen im Kontext
mit referatsübergreifenden Absprachen und Interventionen dazu bei, dass aus einer „Lehrergewerkschaft“ zunehmend die Bildungsgewerkschaft wird. Für die Fortsetzung dieser Arbeit
stelle ich mich erneut zur Wahl.

06 | 09.2017

Wir –

Cordula Mielke (SHPR, FG Real-, Hauptund Oberschule) und

Thomas Dornhoff

(SHPR, FG Gymnasien)
kandidieren für das Referat allgemein bildende
Schulen.

Warum?

Weil die Schule als Arbeitsplatz und
pädagogischer/s Handlungsraum/-feld über die
Schulformen hinaus gedacht und gemeinsam gestaltet werden muss. Für dieses Ziel wollen wir
uns einsetzen!

Wir –

Detlef Duwe, Britta Delique und
Martin Grajetzky (alle bereits bisher
schon Referatsmitglieder) – kandidieren erneut
für das Referat Berufliche Bildung und Weiterbildung.

Warum?

Wir kandidieren als Team, weil die berufliche Bildung sehr vielfältig ist.

Wir

Wir –

Günter Beyer, Cornelia Kruse und Rolf
Heidenreich kandidieren als Team für die Leitung
kandidieren
Günter Beyer, Cornelia Kruse und Rolf Heidenreich

des Referats Ausbildung, Fortbildung, Hochschule und
Forschung.

als Team für die Leitung des Referats Ausbildung, Fortbildung, Hochschule und Forschung

weil wir etwas tun können und etwas tun wollen

Warum?

•

gegen
prekäre
Beschäftigungsverhältnisse
wissenschaftlichen
Mittelbau an den
weil
wir etwas
tun können undimetwas
tun wollen
Hochschulen

•

senschaftlichen
Mittelbau
an den Hochschulen
für eine Verbesserung
der Studienund Arbeitsbedingungen,
auch und insbesondere
in der
• LehrerInnenausbildung
für eine Verbesserung der Studien- und Arbeitsbe-

•

•

gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse im wis-

dingungen,
auch und
insbesondere
Lehrefür eine Neuordnung
der Strukturen
in der
LehrerInnenfort- in
undder
-weiterbildung
•

rInnenausbildung
für eine Neuordnung der Strukturen in der LehrerInnenfort- und -weiterbildung
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Bernard Göbel

(Sprecher Junge GEW und aktiv im KV Hannover-Stadt sowie der FG
Gymnasien) kandidiert für das Referat Gewerkschaftliche Bildung,
Mitgliederbetreuung und Werbung.

Warum kandidiere ich?

Mit dem Referat GBMW möchte ich die GEW stärken, indem wir unsere Mitgliederwerbung strukturell optimieren, unsere Mitglieder
aktivieren und für ihre Aufgaben professionalisieren – damit wir auch
zukünftig ein einflussreicher Akteur in der Bildungspolitik bleiben.

Wir –

Wencke Hlynsdóttir

(Mitglied im SBPR Osnabrück, im LFA des DGB-Landesbezirks, stellvertretende
GEW-Bezirksvorsitzende Weser-Ems) und
Sabine Banko-Kubis (Mitglied im SBPR Hannover, im BFA des DGB-Landesbezirks, im Geschäftsführenden Vorstand des GEW-Bezirks Hannover, FG
Sonderpädagogik) – kandidieren wieder für das Referat
Frauen- und Gleichstellungspolitik, in dem es um die
tatsächliche Chancengleichheit von Frauen und Männern geht.

Warum?

Weil wir gemeinsam mit anderen gewerkschaftliche
Themen frauenpolitisch gestalten und die Benachteiligung von Frauen abbauen möchten.
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GEW-Checkliste zur Landtagswahl

Parteien antworten auf drängende Fragen

Foto: Adobe Stock © dzakymurad

Die GEW Niedersachsen hatte im Vorfeld der Landtagswahl diejenigen politischen Parteien
um Auskunft zu wichtigen bildungspolitischen Fragen gebeten, die bisher im Landtag vertreten waren oder Chancen haben, in diesen gewählt zu werden. Durch den vorgezogenen Wahltermin und den daraus resultierenden Zeitdruck musste sich die GEW auf eine überschaubare
Zahl von Fragen beschränken. Diese sollten mit Ja oder Nein beantworten werden – nicht alle
Parteien haben sich jedoch daran gehalten, wie hier zu sehen ist. Die rechtspopulistische AfD
wurde nicht befragt, allerdings gibt es auf den Folgeseiten eine kritische Auseinandersetzung
mit ihrer Bildungsprogrammatik.

Bildung allgemein (frühkindliche Bildung, KITA und Hort, Schule, Hochschule, Weiterbildung)
1. Bildungsausgaben erhöhen
Werden Sie die Etatansätze im Landeshaushalt für alle Bildungsbereiche erhöhen, damit diese den wachsenden
gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden können – und zwar unabhängig vom Auf und Ab der Konjunktur?
LINKE		
FDP		
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
SPD		
CDU

Ein modernes und zukunftsfähiges Bildungssystem ist der Schlüssel für eine dauerhaft positive
wirtschaftliche Entwicklung in Niedersachsen. Die CDU geht auch in den kommenden Jahren von
steigenden Bildungsausgaben in Niedersachsen aus. Zukunftsinvestitionen gerade in die Bildung
müssen trotz notwendiger Haushaltsdisziplin und der ab 2020 greifenden sogenannten Schuldenbremse weiter möglich bleiben.

2. Gebührenfreiheit
Werden Sie die Gebührenfreiheit in allen Bildungsbereichen einführen und den Trägern der Bildungsangebote die
erforderlichen Kompensationszahlungen leisten?
LINKE
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Wir stehen für eine gebührenfreie Bildung von Anfang an. Die Gebührenfreiheit darf
jedoch nicht zu Lasten der Qualität erfolgen.

FDP
SPD		
CDU

Die CDU wird zum Kindergartenjahr 2018/19 die Elterngebührenfreit für die Kindergärten einführen. Das Land wird den Kommunen die zusätzlichen Kosten erstatten, die durch die wegfallenden
Beiträge entstehen. Wir werden die Studienbedingungen verbessern und schließen die Wiedereinführung von Studienbeiträgen gleichzeitig kategorisch aus.

Arbeitsplatz
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Schulpolitik
1. Arbeitszeit der Lehrkräfte
Erkennen Sie die Göttinger Arbeitszeit- und Belastungsstudie als eine wesentliche wissenschaftliche Grundlage zur
Beurteilung der Arbeitszeit der Lehrkräfte an, die den Vorgaben des OVG Lüneburg entspricht?
LINKE		
FDP		
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
SPD		
CDU

Die CDU wird in Abstimmung mit Bildungsverbänden und Gewerkschaften eine unabhängige Erhebung der Lehrerarbeitszeit auf den Weg bringen, die Klarheit über die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden unserer Lehrkräfte gibt. Die Ergebnisse bereits vorhandener Studien wie die Göttinger Arbeitszeit- und Belastungsstudie sollen dabei eine Grundlage bilden und berücksichtigt
werden.

Werden Sie die Empfehlungen der „Arbeitszeitkommission“ akzeptieren und diese in einer neuen Arbeitszeitverordnung Schulen umsetzen, die zum 01.08.2018 in Kraft tritt und stufenweise eingeführt wird?
LINKE		
FDP		
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Wir streben eine spürbare Entlastung der Lehrkräfte an und werden uns dafür einsetzen,
die Empfehlungen der „Arbeitszeitkommission“ so weit und so schnell wie möglich umzusetzen.

SPD		
CDU		

Die Zwischenergebnisse der „Arbeitszeitkommission“ werden wir ebenfalls auswerten.

2. A 13Z / 13 für alle
Werden Sie die Lehrkräfte aller Schulformen, die zum 01.08.2018 eingestellt werden, wie Gymnasiallehrkräfte bezahlen und in der kommenden Legislaturperiode alle Lehrkräfte in diese Besoldung überführen?
LINKE		
FDP		
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Wir wollen die Bezahlung der Grund- und Hauptschullehrer*innen schrittweise an die der
Lehrkräfte an anderen Schulformen anpassen.

SPD		

Wir werden schrittweise die Bezahlung von Grundschullehrkräften auf A 13 anheben.

CDU

Die CDU hat Verständnis für den Wunsch der GEW nach einer Mindestbesoldung nach A 13. Allerdings sehen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht die Möglichkeit, diesem Wunsch zu
entsprechen. Wir sichern zu, dass wir alle Schritte, die das Besoldungs- und Tarifgefüge betreffen,
mit den Interessenvertretern der verbeamteten und tarifbeschäftigten Lehrkräfte erörtern werden. Allerdings sind wir überzeugt, dass die Leitungsverantwortung in Grundschulen besser besoldet werden muss. So werden wir dafür sorgen, dass Grundschulleitungen generell mindestens
nach A 13 besoldet werden, in Schulverbünden sogar nach A 14. Zusätzlich wird die wöchentliche
Unterrichtsverpflichtung von Schulleiterinnen und Schulleitern an Grundschulen auf maximal 15
Stunden begrenzt. Für die Übernahme der Leitungsfunktion an einzügigen Grundschulen im ländlichen Raum sowie innerstädtische Brennpunktschulen planen wir zudem eine monatliche Zulage
in Höhe von 250 Euro in den ersten fünf Jahren.
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3. Unterrichtsversorgung
Werden Sie die Anzahl der Lehrkräfte erhöhen, damit über die Abdeckung der Stundentafel hinaus die Personalversorgung für die pädagogischen Aufgaben Ganztag, Inklusion und Sprachförderung verbessert wird und damit die
Schulen über die Erhöhung der Poolstunden mehr Handlungsfreiheit (Krankheitsreserve von 5 %) erhalten?
LINKE		
FDP		
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
SPD		
Dies ist wünschenswert und auch unser angestrebtes Ziel. In einem ersten Schritt wird es
aber darauf ankommen, eine Unterrichtsversorgung von mindestens 100 % zu erreichen.
CDU

Unser Ziel ist, die Unterrichtsversorgung wieder auf deutlich über 100 % zu erhöhen. Grundlage ist
hierfür zunächst eine konsequente Einstellungspolitik. Darüber hinaus benötigen wir aber ein gesamtes Maßnahmenpakt zur Sicherung der Unterrichtsversorgung. Die CDU will Lehrkräfte bei Verwaltungstätigkeiten entlasten, Schulen mit zusätzlichen Sozialarbeitern und pädagogischem Personal
ausstatten und den Pflichtunterricht stärker in den Mittelpunkt rücken. Um eine hinreichende Reserve für Krankheiten und Fortbildungen zu sichern, werden wir die Unterrichtsversorgung wieder auf
deutlich über 100 % erhöhen. Eine Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung lehnen wir ab.

4. Ganztag
Werden Sie die Personalausstattung (Zusatzbedarf) für den Ganztag nach dem geltenden Ganztagserlass auf 100 %
anheben?
LINKE		
FDP		
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
SPD		
		
CDU

Wir wollen die Personalausstattung auf 100 % anheben, aber vorher muss die Anhebung
der Unterrichtsversorgung auf mindestens 100 % gelingen.
Die CDU will allen Schülerinnen und Schülern bis 2022 ein verlässliches Ganztagsangebot zur Verfügung stellen. Dabei sollen Lehrkräfte z.B. im Rahmen eines Hausaufgabenpools in den Nachmittagsunterricht eingebunden werden. Ganztagsschulen sollen außerschule Partner wie z.B. Musikschulen oder die ehrenamtliche Vereins- und Verbandsarbeit in ihre Arbeit einbeziehen. Eine
generelle Ausweitung der Personalversorgung ist nicht geplant.

5. Inklusion
Werden Sie die personelle Ausstattung der inklusiven Schulen durch zusätzliche Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte für die Arbeit in multiprofessionellen Teams verbessern?
LINKE		
FDP		
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
SPD		
CDU

Die CDU bekennt sich zur Umsetzung der Inklusion an allen Schulen. Entscheidend ist für uns dabei
das Wohl aller Kinder. Die inklusive Schule ist gesellschaftlich eine große Chance, für alle Beteiligten

Arbeitsplatz
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aber auch herausfordernd. Ihre Rahmenbedingungen müssen daher so gestaltet sein, dass Inklusion gelingen kann. Dazu gehören ausreichend fortgebildete Lehrkräfte, genügend Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen, kleine Lerngruppen sowie Differenzierungsräume.
Stimmen Sie der Aussage zu, dass ein Doppelsystem im Förderbereich Lernen die Personalausstattung für inklusive
Schulen und Förderschulen verschlechtert?
LINKE		
FDP		
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
SPD		
CDU

Das Doppelsystem aus inklusiver und Förderschule sichert aus Sicht der CDU die Wahlfreiheit der
Eltern und nimmt vor allem das individuelle Kindeswohl in den Blick. Wir betrachten die vollständige
Abschaffung der Förderschule Lernen als schweren Fehler, der daher umgehend korrigiert werden
muss.

6. Sozialarbeit in der Schule
Werden Sie die im Jahr 2017 eingeführte Sozialarbeit in Schulen systematisch weiter aufbauen?
LINKE
FDP
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
SPD		
CDU

Wir werden ein Stufenprogramm mit jährlich 150 zusätzlichen Stellen zum Ausbau der schulischen
Sozialarbeit an allen Schulformen schaffen, unabhängig davon, ob die Schulen Ganztagsschulen
sind oder nicht. Dafür wollen wir jeweils 8 Mio. Euro einsetzen.

7. Gesamtschulen und Schulentwicklungsplanung
Werden Sie die Freiheit der Schulträger erhalten, weiterführende Schulen nach ihrem Bedarf einzurichten und vorzuhalten und den im Schulgesetz festgelegten Status von Gesamtschulen als ersetzende Schulform beibehalten?
LINKE		
FDP		
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
SPD		
CDU

Wir setzen auf die Vielfalt des Schulangebots und auf die Wahlfreiheit der Eltern. Sie wissen am
besten, welcher Bildungsweg für ihr Kind wirklich geeignet ist. Die CDU lehnt neue Schulstrukturdebatten ab, da diese die Konzentration auf das Kernziel guter Bildung, den qualitativ hochwertigen Unterricht, behindert. Allerdings dürfen Veränderungen beim Schulangebot der verschiedenen Schulträger nicht dazu führen, dass Gymnasien in ihrem Bestand gefährdet werden.
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Sind Sie bereit, ein neues Instrument der Schulentwicklungsplanung einzuführen, das es ermöglicht, die Qualität des
regionalen Schulangebots zu verbessern und der Bevölkerungsentwicklung anzupassen?
LINKE		
FDP		
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Wir wollen die Schulträger dabei unterstützen, ein für die regionalen Bedingungen optimales
Schulangebot zu schaffen.

SPD		
CDU

Nach Auffassung der CDU ist es gut und richtig, dass die kommunalen Schulträger über das Schulangebot vor Ort entscheiden. An diesem Grundsatz wollen wir festhalten.

8. Lehrer*innenbildung
Werden Sie an den Universitäten Göttingen und Hannover das Studium für Grundschulen und für alle weiterführenden Schulen wieder einführen, um die Anzahl der Lehramtsstudierenden zu erhöhen?
LINKE		
FDP		
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Wir werden uns in Abstimmung zwischen Wissenschafts- und Kultusministerium dafür einsetzen, dass für ausreichend Lehramts-Studienplätze, auch im Grundschulbereich, gesorgt
ist.

SPD

Wir werden den Bedarf an zusätzlichen Lehramtsstudienplätzen decken und dafür in einen Dialog mit
den Hochschulen treten. An welchen Standorten diese zusätzlichen Studienplätze dann geschaffen
werden, kann deshalb nicht im Vorhinein festgelegt werden, sondern ist Ergebnis dieses Dialoges.

CDU

Inwieweit die niedersächsischen Studienstandorte für die Lehrämter an allgemein- und berufsbildenden Schulen ausgebaut werden müssen und wenn ja, in welchem Umfang und wo, wird sich zeitnah
nach der Landtagswahl zeigen. Entscheidend wird die Sicherstellung der Unterrichtsversorgung sein.
Perspektivisch müssen die Studienstandorte zukunftsfähig aufgestellt und darauf ausgelegt sein, notwendige Kapazitätsveränderungen bei den Lehramtsstudienplätzen zum Beispiel aufgrund veränderter Schülerzahlprognosen abzufedern. Im Bereich Sonderpädagogik ist aus Sicht der CDU eine weitere
Ausweitung der Studienangebote bzw. -platzzahlen dringend geboten.

Werden Sie Maßnahmen ergreifen, um die Abbruchsquote im Lehramtsstudium deutlich zu senken, z.B. durch eine
Verbesserung der Personalausstattung?
LINKE		
FDP		
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Wir haben in Regierungsbeteiligung Maßnahmen ergriffen, um Studienabbruch entgegenzuwirken. Diese wollen wir fortsetzen. Das wurde zuletzt in der Fortschreibung des Hochschulentwicklungsvertrages festgeschrieben, ebenso wie Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der
Lehre.

SPD		
CDU

Vor dem Hintergrund des Lehrermangels sind alle Maßnahmen sinnvoll, die die Abbruchquoten an den
lehrerbildenden Hochschulen in Niedersachsen reduzieren. 		
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Werden Sie den Quereinstieg durch das Angebot eines Nachstudiums in Pädagogik und gegebenenfalls in einem
zweiten Fach systematisch qualitativ verbessern?
LINKE		
FDP		
BÜNDNIS 90/		
DIE GRÜNEN

Wir wollen die Qualifizierungsangebote für Quereinsteiger*innen weiter verbessern. Es sollen
möglichst flexible Lösungen für die Quereinsteiger*innen ein Pädagogikstudium nachzuholen
angeboten werden. Diese Angebote sollen sich möglichst an den Bedürfnissen der Quereinsteiger*innen orientieren, es soll jedoch in keinem Fall die Qualität des Unterrichts leiden.

SPD		
CDU

Die CDU in Niedersachsen will das Anerkennungsverfahren für Quereinsteiger vereinfachen und beschleunigen. Dabei darf es keine Abstriche bei der notwendigen hohen Qualifikation geben, die wir
von allen Lehrkräften an unseren Schulen einschließlich der Quereinsteiger erwarten. Die notwendige
Nachqualifizierung für Quereinsteiger soll auch berufsbegleitend möglich sein.

Werden Sie ein Lehramt für alle weiterführenden Schulen (Sek I und Sek II) einführen und damit der Tatsache Rechnung tragen, dass das Lehramt für Haupt- und Realschulen von den Studierenden kaum noch akzeptiert wird und
Gymnasiallehrkräfte in der Sekundarstufe I aller Schulformen eingesetzt werden?
LINKE		
FDP		
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
SPD		
CDU		
		

Die Einführung einer einheitlichen Lehrerausbildung wird der Vielfalt des niedersächsischen Bildungssystems nicht gerecht und wird daher von der CDU abgelehnt.		

Hochschulen
1. Finanzierung
Werden Sie den Hochschulen weiterhin die Studienqualitätsmittel zuweisen und die Grundfinanzierung aus dem Landesetat erhöhen und verstetigen, damit die Abhängigkeit der Hochschulen von der Finanzierung aus Projektmitteln
reduziert wird?
LINKE		
FDP		
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
SPD		
CDU

Wir werden eine stabile Grundfinanzierung der Hochschulen gewährleisten und dabei die Entwicklung der Studierendenzahlen angemessen berücksichtigen. Wir halten daran fest, den Hochschu-
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len mit langfristigen Zielvereinbarungen Planungssicherheit zu gewähren. Um den Universitäten
langfristige Sicherheit zu geben, werden wir ein Universitätsentwicklungsprogramm auflegen, in
dessen Mittelpunkt die Verstetigung von Stellen steht. Um Sanierung und Modernisierung voranzubringen, werden wir ein Hochschul-Investitionsprogramm „Hochschule 2030“ auf den Weg
bringen und die Mittel für den Hochschulbau verdoppeln.

2. Fristverträge
Werden Sie wirksame Vorgaben einführen, die den hohen Anteil von befristeten Arbeitsverträgen senken, um die
Situation der Wissenschaftler*innen attraktiver zu gestalten?
LINKE		
FDP		
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Über die Novellierungen des Niedersächsischen Hochschulgesetzes haben wir Befristungen
Grenzen gesetzt. Diesen Weg wollen wir weiter verfolgen. Wir werden uns weiterhin über eine
Bundesratsinitiative für eine erneute Reform des Wissenschaftszeitvertrages einsetzen.

SPD		
CDU

Wir werden mit den Universitäten den Ausbau von Stellen für den wissenschaftlichen Nachwuchs
vereinbaren. In diesem Zusammenhang werden wir uns auch für mehr unbefristete Stellen im
akademischen Mittelbau einsetzen. Wir werden die Anschlussfinanzierung des Nachwuchspaktes
sichern, schaffen dadurch mehr wissenschaftliche Karrierewege (Tenure-Track-Programm) und
verbessern damit gleichzeitig die Betreuungsverhältnisse an den Hochschulen.

3. Hochschulsozialpakt
Werden Sie einen Hochschulsozialpakt in Angriff nehmen, mit dem die soziale Lage der Studierenden (Studierendenfinanzierung, Wohnraum, Mensen) verbessert wird?
LINKE		
FDP		
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Wir werden uns auf Bundesebene weiterhin für einen Hochschulsozialpakt und eine verbesserte Studierendenfinanzierung einsetzen. Gute Bildungschancen in allen Bereichen – von der
Kita über Schule, Ausbildung und Studium bis hin zu Angeboten für Erwachsene – dürfen nicht
vom finanziellen Rahmen oder der Herkunft abhängen.

SPD		
CDU

Wir werden die Studienbedingungen verbessern und schließen die Wiedereinführung von Studienbeiträgen gleichzeitig kategorisch aus. Eine gute Betreuung garantiert ein gutes Studium. Deshalb ist die Betreuungsrelation der Schlüssel zum Studienerfolg. Wir werden die vom Bund dem
Land zugewiesenen Bafög-Mittel den Hochschulen zuweisen, um die Betreuungsrelation zu verbessern. Zu den besonders erschwerenden Bedingungen eines Studiums zählen heute die Wohnungssuche und die Finanzierung der Miete. Die CDU wird die Schaffung von Wohnraum in den
Hochschulstädten gezielt fördern und die Studentenwerke entsprechend unterstützen. Die CDU
ist allerdings skeptisch, ob diese Maßnahmen im Rahmen eines formellen Hochschulsozialpaktes
besser realisiert werden können.
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Erwachsenenbildung
1. Volkshochschulen
Werden Sie rechtliche Vorgaben einführen, die den Entscheidungen der Arbeitsgerichte folgen, damit bei den Weiterbildungsträgern, die im Zweiten Bildungsweg aktiv sind (wie z.B. kommunale Volkshochschulen), Arbeitsverträge statt
Honoraraufträge gelten?
LINKE		
FDP		
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Wir setzen uns dafür ein, die Frage der angemessenen Bezahlung der Lehrkräfte im Zweiten Bildungsweg zu regeln. Hierzu ist in erster Linie eine angemessene Finanzausstattung der
durch das Land in Auftrag gegebenen Bildungsangebote notwendig. Bei den neu aufgelegten,
vom Land finanzierten Kursen (Maßnahmen für Geflüchtete) ist die Trägerpauschale deshalb
bereits so ausgelegt, dass durch die Träger angemessene Stundenhonorare gezahlt werden
können. Ob Festanstellungen jeweils das geeignete Mittel sind, ist im Einzelfall zu entscheiden
und liegt in der Verantwortung der Träger vor Ort, die für den statusadäquaten Einsatz der
Lehrkräfte im Zweiten Bildungsweg selbst verantwortlich sind. Die Problematik der Lehrkräfte
im Zweiten Bildungsweg wollen wir weiterhin im Dialog mit der niedersächsischen Erwachsenenbildung lösen. Ob und auf welcher Ebene rechtliche Regelungen notwendig sind, ist dabei
zu klären.

SPD		Wir werden die Situation der Betroffenen verbessern, damit diejenigen, die feste Arbeitsverträge
haben wollen, sie auch bekommen. Inwieweit dies über eine rechtliche Vorgabe möglich oder unmöglich ist, muss allerdings noch geklärt werden.
Soweit tarifvertragliche Fragen berührt werden, hat sich die Politik zurückzuhalten. Allerdings kann
eine verlässlichere Auslastung der einzelnen Einrichtungen der Erwachsenenbildung dazu beitragen, finanzielle Unsicherheiten der Einrichtungen selbst abzubauen. Die CDU setzt darauf, dass
durch die engere Kooperation mit Hochschulen und beruflicher Bildung im Zusammenhang mit
dem zu schaffenden einheitlichen Bildungsportal eine stärkere und stabilere Nachfrage nach Kursangeboten erreicht werden kann. Rechtliche Vorgaben zur Umwandlung von Honorar- in reguläre
Arbeitsverträge erscheinen hier nicht sinnvoll.
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Die Antworten der Parteien zur Checkliste

Alles Einerlei oder
wahlentscheidende Unterschiede?
kommentiert von Eberhard Brandt
Die GEW Niedersachsen greift aktiv in den Landtagswahlkampf ein. Wir wollen als größte Bildungsorganisation gegenüber den Parteien unsere Forderungen deutlich machen und sie dazu bringen, sich klar und deutlich zu ihnen zu äußern.
Wir zeigen, welche Positionen der Parteien wir unterstützen und welche wir angreifen. Auf Landesebene haben wir
angefangen und es ist gut, wenn es vor Ort gelingt, Kandidat*innen öffentlichkeitswirksam aufzusuchen und anhand der
Checkliste auf Positionen festzunageln.
Alle fünf Parteien haben auf unsere Fragebögen geantwortet. FDP und Linke haben sich tatsächlich auf das Ankreuzen
beschränkt. Die CDU hat zu jeder Frage mit Text geantwortet. Grüne und SPD haben sich auf die Kreuze eingelassen,
aber einige Fragen mit kurzen Texten versehen. Es wird deutlich, wo der GEW Unterstützung zugesagt wird und wo von
Vornherein massive Konflikte mit Parteien absehbar sind. Die Kommentierung konzentriert sich auf Schulpolitik und bezieht sich insbesondere auf die schriftlichen Texte, die Antworten auf Fragen relativieren oder die aus dem Kontext der
Programme dechiffriert werden müssen.

SPD

FDP

Die SPD stimmt den Forderungen der GEW in der Checkliste ebenfalls weitgehend zu. Sie will ihre Schulpolitik
fortsetzen. Die Relativierungen ähneln denen der Grünen
(Standorte der Lehrer*innenbildung, Volkshochschulen).

Die Antwortkreuze der FDP zeigen, dass diese Partei in der Bildungspolitik überwiegend nicht mit den
Vorstellungen der GEW übereinstimmt – bei interessanten Ausnahmen. Sie wendet sich gegen eine allgemeine Gebührenfreiheit von Bildungsangeboten.
Die FDP spricht sich für eine Erhöhung der Anzahl
der Lehrkräfte aus, damit neben der Stundentafel
auch die „Zusatzbedarfe“ für Inklusion, Sprachförderung und Ganztag verbessert werden. Sie steht
damit an dieser Stelle im Widerspruch zu den CDUPlänen. Allerdings will die FDP den Ganztagszuschlag
nicht auf 100 % anheben.

Zum Thema Gebührenfreiheit kündigt das SPD-Wahlprogramm für die nächste Legislaturperiode fünf Schritte an:
In den KiTas sollen nach dem dritten auch das zweite und
erste Jahr beitragsfrei werden, die Schülerbeförderung
auch in der Sekundarstufe II und für Berufsschulen, die
Ausbildung zu sozialpädagogischen Berufen an staatlichen und privaten Schulen. Auch der Besuch von Meisterkursen soll ohne Gebühren erfolgen. Die Einführung
der Lehrmittelfreiheit soll geprüft werden.
Die SPD tritt dafür ein, dass mehr Lehrkräfte in die Schulen kommen, um über die Stundentafel hinaus die Personalversorgung (Zusatzbedarfe) für Inklusion, Ganztag,
Sprachförderung und Poolstunden zu erhöhen und weist
darauf hin, das als erster Schritt „eine Unterrichtsversorgung von mindestens 100 % zu erreichen“ ist. Im Doppelhaushalt 2017/2018 sind 2.100 zusätzliche Stellen
finanziert.
Die SPD spricht sich dafür aus, die Grundschullehrkräfte
nach A 13 anzuheben und zwar „schrittweise“.
Die SPD bezieht sich positiv auf die Göttinger Arbeitszeitund Belastungsstudien und erklärt, Empfehlungen der
Arbeitszeitkommission umsetzen zu wollen.
Auch die SPD tritt mit der GEW für die Einführung eines
stufenbezogenen Lehrer*innenbildung ein.

Die FDP unterstützt die GEW-Forderung, alle Lehrkräfte, die zum 1.8.2018 eingestellt werden, genauso zu bezahlen wie Gymnasiallehrkräfte.
Die Partei erkennt die Göttinger Arbeitszeitstudie
an, versagt der GEW aber die Unterstützung bei der
Forderung, Empfehlungen der Arbeitszeitkommission zu folgen.
Die FDP will die Entwicklung der Gesamtschulen wieder erschweren: Sie sollen nur noch ergänzend neben
dem gegliederten Schulsystem bestehen sollen.
Die FDP ist der Ansicht, dass ein Doppelsystem von
Inklusion und Förderschulen keine Verschlechterung
der Personalausstattung bewirkt – ein deutlicher
Hinweis auf eine Übereinstimmung mit dem CDUProgramm, nach dem ein flächendeckendes Förderschulsystem eingeführt werden soll.
Die FDP spricht sich gegen eine stufenbezogene
Neuordnung der Lehrer*innenbildung aus.
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Grüne

Linke

Bei allen schulpolitischen Fragen ist „Ja“ angekreuzt.
Die Schulreformen der letzten Legislaturperiode sollen
weitergeführt werden, dies belegen auch die Aussagen
des Wahlprogramm deutlich. Bei den zwei Nein-Voten
(Standorte der Lehrer*innenbildung und Vertragsgestaltung an Volkshochschulen) gibt es differenzierte Aussagen.

Die Partei unterstützt alle Vorstellungen der GEW
mit einem eindeutigen Ja-Kreuz. Das entspricht ihrer
Programmatik und ihrem parlamentarischen Agieren
in der vorletzten Legislaturperiode.

Auch die Kommentierungen bekräftigen, dass die Grünen
die GEW bei essentiellen Themen grundsätzlich unterstützen wollen:
––

Die Personalausstattung der Schulen soll über die
Abdeckung der Stundentafel hinaus für die Bereiche
Ganztag, Inklusion, Sprachförderung und Poolstunden mit 5 % Krankheitsreserve verbessert werden.

–– Die Angleichung der Grund- und Hauptschullehrkräfte nach A 13 soll „schrittweise“ erfolgen.
––

Die Empfehlungen der Arbeitszeitkommission sollen
„so weit und so schnell wie möglich“ umgesetzt werden.

Die Grünen unterstützen die Forderung der GEW nach
der Überwindung des schulformbezogenen Lehramtsstudiums.

CDU
Insgesamt unterscheidet sich keine Partei so stark von
den GEW-Positionen wie die CDU.
Die Antworten der CDU sprechen nicht unbedingt unmittelbar für sich und erschließen sich z.T. nur im Zusammenhang der Aussagen im Wahlprogramm.
Unterrichtsgarantie
Hier unterscheiden sich die Vorstellungen diametral.
Die CDU verspricht eine „Unterrichtsgarantie“. Der statistische Wert der Unterrichtsversorgung soll durch den
Abbau der Stundenzuweisung für Zusatzbedarfe erreicht
werden. Die Verschlechterung der Personalversorgung
für Ganztag, Inklusion und Sprachförderung bedroht die
Arbeit an allen Schulen, die sich den gesellschaftlichen
Anforderungen stellen, die eine sozial gespaltene Gesellschaft, die Integration von Migrant*innen und Flüchtlingen und der Anspruch auf inklusive Bildung generieren,
also insbesondere Grundschulen, Haupt- und Oberschulen und Gesamtschulen.
Außerdem wird die Kürzung der Anrechnungsstunden,
also eine Form der Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung, erwogen.

Althusmann zur Unterrichtsgarantie
Der CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann hatte
sich seit Mai in verschiedenen Interviews zu seinen
Plänen zur „Unterrichtsgarantie“ geäußert.
Massive Kürzung der Anrechnungsstunden
Er startete mit der Ankündigung, die Anrechnungsstunden massiv zu streichen. Auf der Schuljahresanfangspressekonferenz hatten Eberhard Brandt
und Laura Pooth ihm vorgeworfen, er würde auf
diese Weise die Unterrichtsverpflichtung von Lehrkräften erhöhen und wichtige Arbeit in den Schulen
erschweren oder unmöglich machen. Vom Streichen
der Anrechnungsstunden ist im Wahlprogramm der
CDU inzwischen nicht mehr die Rede. Auch die Ankündigung, den Eigenverantwortlichen Unterricht
der Anwärter*innen zu erhöhen, wurde fallengelassen.
Bernd Althusmann im Interview
mit Michael Ahlers, Braunschweiger Zeitung:
Was soll sich mit Ihnen denn zum Besseren wenden?
Wir werden den Eltern eine Unterrichtsgarantie geben. Lehrerstellen können nicht besetzt werden. Es
sind aber 1,4 Millionen Unterrichtsstunden im System. Das Erteilen des klassischen Unterrichts muss
eindeutig Priorität haben. Wir müssen wieder zu den
102 Prozent Unterrichtsversorgung kommen, die wir
mal hatten. Dann ist zumindest eine Reserve da.
Wo wollen Sie denn Stunden rausziehen? Bei der
Sprachförderung etwa, bei der Inklusion, beim Ganztag?
Wir geben zahlreiche Stunden in Projekte, die nicht
zwingend sind. 20 bis 25 Prozent der 1,4 Millionen
Stunden im Schulsystem fließen nicht in den allgemeinen Unterricht. Eine gesicherte Unterrichtsversorgung hat meines Erachtens aber Priorität. … Ich
glaube, dass wir das deutlich besser hinbekommen
würden. Mit den bestehenden Ressourcen werden
wir 102 Prozent dauerhaft erreichen, quasi eine Garantie für Unterricht in Niedersachsen.
Braunschweiger Zeitung 21. 5. 2018
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Sind „Zusatzbedarfe“ Luxus?
Die Schulen bekommen nach dem Erlass: „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an den allgemein
bildenden Schulen“ einen Grundbedarf zur Erfüllung der
Stundentafel zugewiesen, sowie Zuschläge für Zusatzbedarfe für Ganztag, Inklusion und Sprachförderung, sowie
in der Sekundarstufe I Poolstunden. Die Zuweisung der
Zuschläge ist an klare Kriterien gebunden und gilt für alle
Schulformen gleichermaßen. Keine Schulform wird benachteiligt.
Die Zusatzbedarfe wie Sprachförderung, Inklusion und
Ganztag sind in den letzten Jahren in der Stundenzuweisung massiv gestiegen. Dies ist u. a. auf den Ausbau der Ganztagsschulen und der Inklusion sowie der
Integration der Flüchtlinge zurückzuführen. Weit mehr
die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler nutzen mittlerweile Ganztagsangebote. Die Inklusionsquote ist auf
61,4 % gestiegen. Daher werden lediglich rund 80 %
der Bedarfe für den Pflichtunterricht benötigt;

Kürzung bei Ganztag, Inklusion und Sprachförderung
Die CDU formuliert das in der Checkliste so: „den
Pflichtunterricht stärker in den Mittelpunkt rücken“. Im
Wahlprogramm: „Es müssen deutlich mehr Stunden im
konkreten Unterrichtseinsatz, also direkt beim Kind, ankommen.“ „Wir wollen … eine zielgerichtete und bessere Verteilung sowie den klugen Einsatz von Lehrkräften
garantieren.“ „Dabei muss der Pflichtunterricht nach
Stundentafel im Mittelpunkt stehen.“ „Wir setzen auf
eine Priorisierung des Pflichtunterrichts bei der Stundenzuweisung.“ „Keine Schulform wird bei der Ausstattung
mit Lehrkräften benachteiligt.“ Die nebulöse Sprache ist
auffällig. Offene Aussagen, was gestrichen werden soll,
wenn die Verteilung zugunsten der Stundentafel verändert werden soll, fehlen.
Deutlicher wird Althusmann in einem Interview mit der
Braunschweiger Zeitung (siehe vorige Seite).
Ganztag – zurück zum Billigmodell?
Die Antwort der CDU in der Checkliste bezieht sich ausdrücklich nicht auf den geltenden Ganztagserlass, der
neben dem offenen Ganztagsangebot auch den gebundenen Ganztag vorsieht. Stattdessen wird die Freiwilligkeit des Ganztagsangebots, der Einsatz von Lehrkräften
bei der Hausaufgabenbetreuung und die Kooperation mit
außerschulischen Partnern, speziell die Einbeziehung der
ehrenamtlichen Vereins- und Verbandsarbeit betont. Das
klingt einen einem neuen/alten Billigmodell, an dem Althusmann als Kultusminister schon einmal gescheitert ist.
Arbeitszeit – CDU verweigert Entlastung
Die Fakten liegen auf dem Tisch: Die Lehrkräfte in Niedersachsen arbeiten zu viel und haben Anspruch darauf,
dass ihre Unterrichtsverpflichtung in einer neuen Arbeitszeitverordnung gesenkt wird. Das ist durch die Ar-

die Zusatzbedarfe liegen bei rund 17 %, die Poolstunden bei rund 3 %.
Der Terminus „Zusatzbedarfe“ ist problematisch.
Wer Inklusion und Sprachförderung für Flüchtlinge
nicht praktiziert, wer ein Konzept eines gebundenen
Ganztages nicht lebt, mag auf den Gedanken kommen, es ginge nicht um essentiell notwendige pädagogische Arbeit sondern um ein Extra, um Luxus.
Der Philologenverband empört sich in seinen Veröffentlichungen immer wieder, dass Gesamtschulen
ihre Stundentafel mit 80 % ihrer Stundenzuweisungen erfüllen können. Aus diesem Grund sieht er die
Gymnasien benachteiligt und die Gesamtschulen
bevorzugt. Der Verband lehnt aber ab, dass Gymnasien Inklusion, Sprachförderung und gebundenen
Ganztag betreiben. Ein schlichter Blick auf die Realität, dem sich die CDU angeschlossen hat.

beitszeitstudie der Uni Göttingen bewiesen. Genau
das leugnet die CDU. Mitnichten ist eine zusätzliche
„unabhängige Erhebung“ im Regierungsauftrag notwendig, um „Klarheit über die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden unserer Lehrkräfte“ zu schaffen.
Die „Klarheit“ ist längst da. Die CDU betreibt eine
Verzögerungsstrategie, um eine neue Arbeitszeitverordnung mit einer Absenkung der Unterrichtsverpflichtung in der nächsten Legislaturperiode zu verhindern. Da hilft es nicht, dass die CDU die Göttinger
Studie „berücksichtigen“ will.
Keine A 13 für alle
Die CDU ist die einzige Partei, die A 13 für alle verweigert. Sie hat nicht verstanden, dass es nicht
um einen „Wunsch“ der GEW geht, sondern einen
Rechtsanspruch aus gleich langer und gleichwertiger
Ausbildung und Arbeit, den die GEW einklagen wird,
wenn eine Regierung ihn verweigert.
Rolle rückwärts bei der Inklusion
Die CDU will in den Landkreisen und kreisfreien
Städten 150 gut ausgestattete Förderschulzentren
errichten, zu denen auch der Förderschwerpunkt
Lernen gehören soll. Die inklusiven Schulen werden
in dem von der CDU konzipierten Doppelsystem einen schweren Stand haben. Dass ein Doppelsystem
mehr Personal benötigt, verschweigt die CDU. Die
regionalen Beratungszentren (RZI) sollen aufgelöst
werden.
Die Sozialverbände, die Organisationen der Betroffenen – GEW, VBE, Grundschulverband, VDS, Schulleitungsverband und Landeselternrat – haben sich
scharf gegen diese Rolle rückwärts ausgesprochen.
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Gesamtschulen nur als Angebotsschulen
Gesamtschulen sollen nach dem Willen der CDU nur als
Angebotsschulen gegründet werden, wenn alle Schulformen des gegliederten Schulsystems erhalten bleiben,
so steht es im Wahlprogramm. In der Checkliste heißt es
dagegen, dass Gymnasien nicht durch Gesamtschulen in
ihrem Bestand gefährdet werden dürfen. Der Erhalt von
Hauptschulen, Realschulen oder Oberschulen wird hier
nicht erwähnt.
Das CDU-Programm will übrigens ebenfalls die Entwicklung der Oberschulen behindern.

Schulsozialarbeit und multiprofessionelle Teams
Die derzeitige Landesregierung hat schulische Sozialarbeit
als Landesaufgabe übernommen und ist erste Schritte zur
Etablierung und personellen Ausstattung gegangen. Alle
Parteien sehen jetzt vor, Schulsozialarbeit systematisch
auszubauen. Die CDU will bei den künftigen Einstellungen
alle Schulen gleich behandeln. Die GEW spricht sich dagegen für eine Priorisierung der Schulen aus, die besondere
Aufgaben zu bewältigen haben. Auch für die multiprofessionellen Teams unter Beteiligung von pädagogischen
Fachkräften gibt es jetzt allgemeine Zustimmung.

Grafik: Adobe Stock © Mushtanoa

G8 – Zweige an Gymnasien
Das CDU-Wahlprogramm sieht vor, dass an Gymnasien G8-Zweige eingerichtet werden sollen. Dies war im
Rahmen des G9-Dialogs von fast allen Organisationen
abgelehnt worden. Nur die Vereinigung der Oberstudiendirektoren wollte zwei Züge. Die Alternative, flexible
Oberstufen mit einer Besuchszeit von zwei bis vier Jahren
einzuführen, hat die CDU nicht aufgenommen.

Gebührenfreiheit
Die Politik rot-grünen Regierung wirkt: die Abschaffung
der Studiengebühren wird nunmehr auch von der CDU
in Niedersachsen anerkannt – im Gegensatz zur Bundesbildungsministerin und früheren niedersächsischen Wissenschaftsministerin Wanka, die für die Wiedereinführung der Studiengebühren plädiert.

Was sind Absichtserklärungen wert?
Absichtserklärungen vor den Wahlen werden nicht einfach in politisches Handeln umgesetzt. Das wäre eine
naive Vorstellung. Mit Abstrichen muss gerechnet werden. Die GEW hat Übung darin, nachzusetzen und bei
ihren Themen am Ball zu bleiben. Wenn z.B. alle Parteien versichern, dass sie die Bildungsausgaben unabhängig vom Konjunkturverlauf erhöhen wollen, wissen wir,
dass dieses Versprechen bei der Haushaltsaufstellung
des Landtages eingelöst werden muss und dass es dann
zum Schwur kommt, wenn Konjunkturentwicklung und
Steuereinnahmen schwächeln.
Gut auch, dass es klare Zusagen von SPD, Grünen und
Linken zur Verbesserung der Arbeitszeitverordnung und
der Bezahlung der Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte gibt. Die GEW wird sich für die Realisierung der
Ankündigungen einsetzen. Gerade nach den Erfahrun-

gen vom Anfang der letzten Legislaturperiode ist in den
Kollegien allerdings Skepsis vorhanden, ob SPD und Grünen zu trauen ist.
Gut, dass wir wissen, dass von der CDU nicht beabsichtigt ist, auf unsere wichtigsten Forderungen einzugehen, sondern dass sie sich im Wahlkampf offen dagegen
stellt.
Eberhard Brandt
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Zur Bildungsprogrammatik der AfD

„Zurück in die Zeit vor 1968...“
Kurz nach der Jahrtausendwende
entwickelte sich eine neue Pilgerbewegung. Nicht auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela;
die gab es schon länger. Sondern in
den hohen Norden, nach Finnland.
Die Ergebnisse der ersten PISA-Tests
waren veröffentlicht worden, und
eine Vielzahl an Bildungspolitikern
und -bürokraten machte sich auf,
das Bildungswunder am Polarkreis
zu bestaunen. Und Staunenswertes
gab es tatsächlich zu besichtigen.
Wobei das finnische Erfolgsmodell
keineswegs vom Himmel gefallen
war, sondern Resultat einer bewussten politischen Entscheidung.
Denn seit Ende der 60er Jahre begann man in Finnland, konsequent
Gemeinschaftsschulen einzurichten, in denen die Schülerinnen und
Schüler zusammen bis zur neunten
Klasse unterrichtet werden. Auf das
in Deutschland immer noch übliche
„Grundschüler-Lotto“ verzichtete
man also ganz bewusst und etablierte stattdessen ein differenziertes
und individualisiertes schulisches
Förder- und Nachhilfesystem. „Keiner darf zurückbleiben!“, lautet der
bildungspolitisch anerkannte Slogan im hohen Norden.
„Heute sind sich in Finnland alle
einig, dass diese Entscheidung damals die beste war“, resümiert Jorna
Kauppinen aus dem Bildungsministerium rückblickend. Und die internationalen Vergleichsstudien geben
ihr Recht. Nicht nur Spitzenplätze bei
den PISA-Studien, sondern auch verblüffende 95 Prozent der finnischen
Schülerinnen und Schüler schaffen,
über das Abitur oder andere Qualifizierungsprogramme, eine Hochschulberechtigung.
Konsequente
Inklusion und Förderung verbunden
mit einer großzügigen personellen
und materiellen Ausstattung ermöglichen diese herausragenden Ergebnisse.
Bildungspolitisches Schneckentempo
Von einem derartigen Niveau ist
die bundesdeutsche Bildungslandschaft noch immer weit entfernt.
Denn trotz einer steigenden Zahl
an Gesamtschulen, dem Ausbau
des Ganztagsunterrichts und einer

(eher langsam) voranschreitenden –
wenngleich personell und räumlich
notleidenden – Inklusion1 ist „der
Bildungserfolg in Deutschland wie
in kaum einem anderen Staat von
Einkommen und Bildungsstand der
Eltern abhängig“2. Das nach wie vor
gegliederte Schulsystem „lädt dazu
ein, Schüler abzuschieben, anstatt
sie zu fördern.“3 Der damit einhergehende Selektions- und Leistungsdruck führt einerseits zu Schulversagen4 und andererseits zu einer
ausufernden Nachhilfeindustrie.
Eine nach wie vor skandalös hohe
Quote an Schulabgänger*innen
ohne Hauptschulabschluss (zirka
50.000 pro Jahr), darunter überdurchschnittlich viele Jugendliche
mit ausländischen Wurzeln5 auf der
einen Seite, private Investitionen
in Höhe von jährlich vier Milliarden
Euro für diejenigen Gesellschaftsschichten, die sich die Nachhilfekosten für ihre Kinder leisten können6,
auf der anderen Seite, sind die Folgen einer Bildungsstruktur, die im
Kern immer noch im 19. Jahrhundert
wurzelt.
AfD gegen „Gleichmacherei“
Doch selbst die zögerlichen Reformen in Hinblick auf größere Durchlässigkeit und Inklusion nach PISASchock und UN-Mahnschreiben in
den zurückliegenden Jahren gehen
der „Alternative für Deutschland“
(AfD) entschieden zu weit. In ihrem
Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017 warnt die Partei vor der
„schleichenden Abschaffung verschiedener Schulformen und der
Entwicklung hin zur nivellierenden
Einheitsschule.“ Stattdessen tritt sie
mit der Forderung an, das „mehrgliedrige Schulsystem (zu) erhalten“,
da angeblich „Bildungsgerechtigkeit“ nur durch „Differenzierung“
und nicht durch „Gleichmacherei“
erreicht werden könne. In seiner unnachahmlichen Art ergänzt dazu der
niedersächsische AfD-Landesvorsitzende Armin-Paul Hampel: „Das von
Rotgrün betriebene Schulkonzept
entspricht dem Trabi der DDR. Wie
bei diesem fährt niemand gut damit.
Ganz im Sinne des Sozialismus sind
davon alle gleichermaßen betroffen.“ Denn, so Hampel, die von der

Kultusministerin Heiligenstadt betriebene Schulpolitik folge nicht der
„Vernunft, sondern dem sozialistischen Traum von der bevormundenden Gleichmacherei.“7 Vernunftleitend sei dagegen nach AfD-Ansicht
der biologistische Begriff der „Begabung“. Dessen klassen- und rassenbezogene Erbintelligenztheorie ihrer
Protagonisten Ottmar von Verschuer und Karl Valentin Müller war bis
in die späten 60er Jahre verbreitet
und wurde zum Teil von Gymnasiallehrer-Verbänden unterstützt.8 Ein
in diese Richtung weisendes Erbintelligenzparadigma popularisierte
in den Jahren vor der Gründung der
AfD auch das SPD-Mitglied Thilo Sarrazin mit seinem Millionenbestseller
„Deutschland schafft sich ab.“
„Klassische preußische Tugenden“
„Wir wollen zurück in die Zeit vor
1968“ äußerte programmatisch der
sachsen-anhaltinische AfD-Landesvorsitzende André Poggenburg. Und
diese Leitlinie bezieht sich offensichtlich nicht nur auf einen Begabungsbegriff aus der bildungspolitischen Mottenkiste, sondern auch
auf die konkrete Erziehungspraxis
im Schulalltag. Im Landtagswahlprogramm der AfD Sachsen-Anhalt
wird dazu unter anderem ausgeführt: „Neben grundlegenden Kulturtechniken müssen [...] ebenso
die klassisch preußischen Tugenden
Geradlinigkeit, Gerechtigkeitssinn,
Ehrlichkeit, Disziplin, Pünktlichkeit,
Ordnungssinn, Fleiß und Pflichtbewusstsein vermittelt werden. Um
solche Tugenden zu vermitteln, bedarf es Autorität, weshalb die Stellung des Lehrers auch und gerade
schulrechtlich zu stärken ist.“9
Im Hintergrund vermeint man angesichts derartiger Formulierungen
schon den Peitschenknall der Autorität zu vernehmen, und tatsächlich
gibt es in den Reihen der AfD durchaus Sympathien für die Wiedereinführung der Prügelstrafe. Volker
Olenicak, Landtagsabgeordneter der
AfD aus Bitterfeld, kommentierte im
Oktober 2014 ein Video, das einen
Lehrer zeigt, der Schüler mit dem
Stock auf die Hand schlägt (Komma- und Grammatikfehler im Original): „Sieht hart aus aber ermöglicht
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in Zukunft sicher ein erträglichen
Schulalltag. P.S.: intelligenten Schülern passiert das nicht jeden Tag.“10
Und auch einer der Chefideologen
der AfD und der „Identitären Bewegung“, Götz Kubitschek, Leiter
des „Instituts für Staatspolitik“ in
Schnellroda, favorisiert rüde Erziehungsmethoden. Wie ein FAZJournalist, der bei Kubitschek und
seiner Frau Ellen Kositza zu Besuch
war, berichtet, ist es bei dem Paar
üblich, ihre insgesamt sieben Kinder
zu zwingen, ihre Münder mit Kernseife auszuwaschen, wenn sie „böse
Wörter“ benutzen.11
Förderschule = „Inklusion“!
Im übertragenen Sinne ein „böses Wort“ ist in den Reihen der
AfD auch der Begriff der Inklusion.
Zwar kommt man nicht umhin zu
realisieren, dass die Bundesrepublik im Jahre 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat,
andererseits tritt man im aktuellen
Bundestagwahlprogramm
jedoch
weiterhin für den „Erhalt der Förder- und Sonderschulen“ ein. Den
sich daraus ergebenden offensichtlichen Widerspruch meint man durch
einen perfiden rhetorischen Trick
lösen zu können. Im Wahlprogramm
wird nämlich argumentiert: „Die
Forderung der Vereinten Nationen,
behinderten Kindern Teilhabe am
Bildungssystem zu garantieren, ist in
Deutschland bereits erfüllt. Kinder
mit besonderem Förderbedarf erhalten in der Förderschule eine umfassende Unterstützung, die die Regelschule nicht leisten kann.“ Ganz
auf dieser Argumentationslinie heißt
es in einer Stellungnahme des AfDLandesverbandes Niedersachsen:
„Die traditionelle, bewährte Inklusion muss unterstützt werden. Der
Zugang zur Regelschule muss wieder
an Eignung und Verhalten geknüpft
werden.“12 Vor diesem Hintergrund
verwundert es nicht, dass die AfD
auch auf kommunaler Ebene Forderungen nach dem Erhalt von Förderschulen unterstützt, so zum Beispiel
geschehen im Januar 2015 in Northeim.13
Lehrpläne gegen den „Trend zur
Selbstabschaffung“
Eine Schreckensvision ist für die AfD
die angeblich von der herrschenden
Politik betriebene „Umvolkung“. Gemeint ist damit, wie es im Bundestagswahlprogramm heißt, der „Trend
zur Selbstabschaffung …unserer angestammten Bevölkerung“. Warnend
und mahnend wird deshalb an gleicher Stelle ausgeführt: „Wir wollen

das Land unserer Väter und Mütter
nicht irgendjemanden hinterlassen,
der dieses Erbe verschleudert oder
ausplündert, sondern unseren Nachkommen“. Ein „Paradigmenwechsel
zu einer nationalen Bevölkerungspolitik... (durch) Maßnahmen zur
Erhöhung der Geburtenzahl“ sei
deshalb notwendig. Zu dieser nationalen Aufgabe habe auch die Schule
beizutragen. So sollen beispielsweise „Ehe, Familie, Haushaltsführung
und Kindererziehung ... in den Lehrplänen und Schulbüchern aller allgemeinbildenden Schulen (wieder)
eine positive Berücksichtigung finden.“ Zudem sollen ein „Baby-Begrüßungsgeld“ sowie die Streichung der
BAföG-Rückzahlung bei Paaren, „die
während des Studiums oder kurz
danach Eltern werden“, eingeführt
werden.
Demgegenüber wird unter der Überschrift „Gender-Ideologie raus aus
den Schulen – Frühsexualisierung
stoppen“, eine klare Feindbildbestimmung vorgenommen. Herbeiphantasiert wird nämlich „eine einseitige Hervorhebung der Homo- und
Transsexualität im Unterricht, wie
sie die sogenannte 'Sexualpädagogik der Vielfalt' praktiziert“. Dadurch
würden „Kinder und Jugendliche –
oft von schulfremden Personen und
meist gegen den Willen der Eltern –
in Bezug auf ihre sexuelle Identität
verunsichert.“ Und als Folge davon,
so möchte man ironisch hinzufügen,
kann es natürlich auch nicht klappen
mit dem „Erhalt des Staatsvolkes
(als) vorrangige Aufgabe.“ (Bundestagswahlprogramm).

Der AfD-Landesvorsitzende André
Poggenburg und andere aus seinem
ideologischen Dunstkreis wollen erklärtermaßen zurück in eine Zeit vor
1968. Man könnte meinen, dass es
noch erheblich weiter zurückgehen
soll...

Ralf Beduhn
AG Courage gegen rechts
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Der Landtag ändert das Schulgesetz

Gesichtsverhüllung in der Schule verboten
Seit im Herbst 2016 bekannt wurde,
dass eine Schülerin während des
Unterrichts einen Gesichtsschleier (Nikab) trägt, gibt es in der Landespolitik Streit darüber, wie damit
umgegangen werden soll. Höhepunkt der Auseinandersetzungen im
Landtag war der Versuch der CDUFraktion, Kultusministerin Frauke
Heiligenstadt wegen „vorsätzlicher
Verletzung von Verfassung und Gesetz“ vor dem Staatsgerichtshof
anzuklagen. Inzwischen haben sich
die vier Landtagsfraktionen einvernehmlich auf eine Änderung des
Schulgesetzes verständigt, um eine
rechtssichere gesetzliche Grundlage
für das Verbot der Vollverschleierung zu schaffen.
Dass eine im Schuljahr 2016/17 den
10. Schuljahrgang der Oberschule in
Belm (Landkreis Osnabrück) besuchende Schülerin jahrelang einen Nikab getragen hat, ist weder von der
Schulleitung beanstandet noch von
der Landesschulbehörde registriert
worden. Das Kultusministerium wurde erst Anfang September 2016 über
diesen Vorgang informiert. In der danach beginnenden öffentlichen Diskussion bestand bei allen Akteuren
Einigkeit darüber, dass das Tragen
eines Gesichtsschleiers, der nur die
Augen frei lässt, in der Schule nicht
geduldet werden könne. Unstreitig
sei die Notwendigkeit des „offenen
Gesichts“ als Voraussetzung für einen gelingenden Unterricht. Die
Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern

erfolge auch durch Körpersprache,
Mimik und Gestik, wobei eine beständige Rückmeldung für die Lehrerinnen und Lehrer wichtig sei.
Gesichtsverschleierung unzulässig
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt betonte, dass das Tragen eines
das Gesicht verhüllenden Schleiers in
den niedersächsischen Schulen unzulässig sei und dass es mit dem § 58
des Niedersächsischen Schulgesetzes (siehe Kasten) auch eine Rechtsgrundlage für ein Verbot gäbe.

§ 58 NSchG
Schülerinnen und Schüler
sind verpflichtet, regelmäßig
am Unterricht teilzunehmen
und die geforderten Leistungsnachweise zu erbringen.

Der Verstoß sei nach Bekanntwerden der Angelegenheit an der Belmer Oberschule lediglich deswegen
geduldet worden, weil der Schülerin
Gelegenheit gegeben werden sollte, am Ende des Schuljahres einen
Schulabschluss zu erwerben. Ministerpräsident Stephan Weil stellte
sich hinter seine Ministerin, betonte
aber, dass das Verbot durchgesetzt

werde, wenn die Schülerin auf eine
berufsbildende Schule übergehen
sollte. Dass das Tragen eines Nikab
für den Rest des Schuljahres 2016/17
geduldet wurde, war Anlass für die
CDU-Fraktion im Niedersächsischen
Landtag, der Kultusministerin den
Bruch ihres Amtseides vorzuwerfen und „wegen der vorsätzlichen
Verletzung von Verfassung und Gesetz“ ihre Anklage vor dem Niedersächsischen Staatsgerichtshof zu
verlangen. Der entsprechende Antrag (Landtagsdrucksache 17/6993)
scheiterte an der (damaligen) Mehrheit der Koalitionsfraktionen von
SPD und Bündnis 90/Die Grünen.
Änderung des Schulgesetzes erforderlich
Ob der § 58 NSchG eine ausreichende Rechtsgrundlage für ein Verbot
der Vollverschleierung in der Schule
darstellt, ist seit langem umstritten.
Dies hatte der ehemalige Kultusminister und frühere Vizepräsident des
Bundesverfassungsgerichts,
Ernst
Gottfried Mahrenholz, bereits im
Jahre 1998 in einem Gutachten für
das Niedersächsische Kultusministerium verneint, ohne dass es seitdem
zu einer Änderung des genannten
Paragrafen gekommen wäre. Eine
Neufassung wurde erst im Dezember 2016 im Zusammenhang mit
dem Belmer Nikab-Fall von der FDPFraktion auf den Weg gebracht. Ihr
Gesetzentwurf verlangt von den
Schülerinnen und Schülern, „alles zu
unterlassen, was den Schulbetrieb
oder die Ordnung der von ihnen be-
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suchten Schule oder einer anderen
Schule stören könnte“ (Landtagsdrucksache 17/7023 – siehe auch
E&W 12.2016/01.2017). Noch weiter geht ein von der CDU-Fraktion
im März 2017 eingebrachter Gesetzentwurf „gegen die Verhüllung des
Gesichts in öffentlichen Gebäuden“
(Landtagsdrucksache 17/7561), der
wegen der vorgezogenen Neuwahl
zum Niedersächsischen Landtag
aber nicht mehr abschließend beraten werden kann (Diskontinuität).

Zusammenhang vorgeschlagene Änderung führte im Kultusausschuss
des Landtags zu einer von den Vertreterinnen und Vertretern aller vier
Fraktionen akzeptierten Neufassung
(siehe Kasten).

§ 58
(1) Schülerinnen und Schüler haben das Recht und die
Pflicht, an der Erfüllung des
Bildungsauftrags der Schule
mitzuwirken.

Letzte Klarheit, dass es zur rechtssicheren Durchsetzung des Nikab-Verbots in der Schule einer Änderung
des Schulgesetzes bedarf, ergibt sich
aus einem verfassungsrechtlichen
Gutachten, das Prof. Dr. Hinnerk Wißmann von der Universität Münster
im April 2017 im Auftrag der Landesregierung erstellt hat. Der Gutachter
stellt darin fest, dass eine gesichtsbedeckende Verschleierung in den
Schutzbereich des Grundrechts der
Religionsfreiheit fällt. Ein Verbot von
religiös motivierter Kleidung stellt
sich damit als Eingriff in ein Grundrecht dar. Um einen solchen Eingriff
zu rechtfertigen, sei eine hinreichende gesetzliche Regelung erforderlich. Sich in einem Rechtsstreit auf
die jetzige Fassung des § 58 zu berufen, nannte der Gutachter „riskant“.
Für grundrechtssensible Bereiche sei
sie „problematisch und letztlich unzureichend“. Die von ihm in diesem

(2)1Schülerinnen und Schüler
sind verpflichtet, regelmäßig
am Unterricht teilzunehmen
und die geforderten Leistungsnachweise zu erbringen. 2Sie dürfen durch ihre
Kleidung und ihr Verhalten
die Kommunikation mit den
Beteiligten des Schullebens
nicht in besonderer Weise
erschweren. 3Dies gilt nicht,
wenn einzelne Tätigkeiten
oder besondere gesundheitliche Gründe eine Ausnahme
erfordern.

Zuvor hatte der Ausschuss am 3. August eine Verbandsanhörung durchgeführt. Dabei hat der Wunsch von
Anzuhörenden nach untergesetzlichen Regelungen zur Konkretisierung des neuen § 58 eine große Rolle gespielt. Von den Abgeordneten
der CDU-Fraktion wurden in diesem
Zusammenhang vom Kultusministerium unverzüglich entsprechende
Erlassregelungen erwartet, die den
Schulen helfen sollen, angemessen
zu reagieren, wenn sich eine einen
Nikab tragende Schülerin weigert,
den Gesichtsschleier abzunehmen.
Endgültig beschlossen hat der Landtag die Änderung des § 58 NSchG in
seinem August-Plenum. Sie erfolgte
einstimmig und ist rückwirkend zum
1. August 2017 in Kraft getreten. Für
die CDU-Fraktion könne dies nur ein
erster Schritt sein, sagte ihr Sprecher
in der Debatte. Er kündigte an, in der
kommenden Wahlperiode den oben
genannten Gesetzentwurf zum Verbot der Verhüllung des Gesichts in
allen öffentlichen Gebäuden erneut
einzubringen. Kultusministerin Frauke Heiligenstadt will den Schulen
„umfangreiche Begleitmaterialien“
zu der Gesetzesänderung zukommen lassen. Zum besseren Verständnis der Neufassung des § 58 NSchG
werde es zudem Ausführungen im
Oktober-Heft des Schulverwaltungsblattes geben.
Dieter Galas

Aus den Augen, aus dem Sinn?

Warum ein Verbot nicht vom Nikab befreit
Die innerislamische Diskussion um
das sogenannte Verhüllungsgebot
wird seit Jahren kontrovers geführt.
Selbst muslimische Feministinnen
bewerten das – freiwillige – Tragen
des Kopftuchs unterschiedlich. Innerhalb dieses Diskurses wird auf
die Bandbreite in den individuellen
Motiven hingewiesen, aus denen
Mädchen und junge Frauen einen
Schleier tragen. Ein Pauschalurteil
verbietet sich daher. Ein pauschaler
Umgang damit ebenfalls. Klar wird
aber auch: Ein Gebot, Schleier oder
gar Nikab oder Burka zu tragen, ergibt sich nicht zwangsläufig aus einem islamischen Glauben.

Der Nikab ist wie die Burka im Islam
eine absolute Randerscheinung. In
Deutschland sowieso. Und in niedersächsischen Schulen erst recht. Dass
der Gesetzgeber dennoch meint, reagieren zu müssen, kann wohl nur im
Kontext rechtspopulistischer Stimmungsmache verstanden werden.
Allerdings soll die Änderung des §
58 des Niedersächsischen Schulgesetzes auch den Schulen Rechtssicherheit verschaffen – für den Fall
der Fälle, der mit hoher Wahrscheinlichkeit nie eintreten wird. Und
wenn doch, werden auch zukünftig
vermutlich Gerichte darüber befinden müssen, in welchem Umfang

das Gesicht oder welche Partien des
Gesichts unverhüllt bleiben müssen, um die Kommunikation nicht zu
gefährden. Oder ob eine Ungleichbehandlung derjenigen juristisch
haltbar ist, die willentlich ihre Kommunikationsfähigkeit einschränken,
gegenüber denjenigen, die etwa aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen über Mimik und Gestik kaum
kommunizieren können. Absurd.
Ebenso absurd erscheint die Vorstellung, dass diejenigen, die sich einem
Verbot nicht unterwerfen wollen
oder können und ihrer Schulpflicht
deswegen nicht nachkommen, demnächst von der Polizei zur Schule
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gebracht werden, um dann dort
wieder nach Hause geschickt zu werden, weil sie als Ordnungsmaßnahme vom Unterricht ausgeschlossen
werden. Statt sich mit den Gründen
der Schülerin auseinanderzusetzen,
verschafft der Gesetzgeber die Möglichkeit, das Problem – und die betreffende Person gleich mit – wegzuschieben. Dabei geht es gar nicht um
die Frage, ob der Nikab als einer von
vielen Lebensentwürfen zu tolerieren ist. Es geht allein um die Frage,
mit welchen Mitteln dieser sinnvoll
verändert werden kann.
Der Landesvorstand der GEW (vgl.
E&W 12.2016/01.2017) war sich
einig: Eine Vollverschleierung wird
abgelehnt, weil sie im Widerspruch
zu einem aufgeklärten und emanzipatorischen Frauen- und Menschenbild steht. Damit hat sich die
GEW Niedersachsen in der Sache
eindeutig positioniert. Und dennoch
sprach sich der Landesvorstand nicht
für ein Verbot von Nikab und Burka
aus. Warum? Die Entscheidung,

den Nikab anzulegen, beruht auf
hergebrachten Moralvorstellungen
oder der Entscheidung, die eigene
Religiosität deutlich nach außen zu
dokumentieren. In beiden Fällen
führt ein Verbot zu einem Loyalitätskonflikt, der im Zweifel für die
Moralvorstellungen oder die Religion ausgehen kann. Dann führt ein
Verbot nicht zum Ablegen des Nikab,
sondern zum Rückzug der Betroffenen. Folge: ein niedrigerer oder gar
kein Schulabschluss, noch geringere
Chancen, über Teilhabe am Arbeitsmarkt selbstbestimmt zu leben, und
somit eine umso größere Abhängigkeit. Der provozierte Rückzug vergibt
derjenigen Institution, in der durch
die Auseinandersetzung mit anders
Denkenden, anderen Rollenmustern, anderen Interpretationen des
vermeintlichen Verhüllungsgebots,
anderen Menschenbildern, anderen
Moralvorstellungen am ehesten eine
Aufklärung im eigentlichen Sinne zu
erwarten ist, die Chance, die hergebrachten oder übernommenen Vorstellungen in Frage zu stellen und

auf eine Bewusstseinsänderung hinzuwirken.
Ein Verbot mit entsprechenden
Sanktionen verändert nichts. Es löst
nicht das Problem mangelnder Integration, es verschärft dieses Problem. Ein Verbot befreit nicht die
jungen Frauen, es befreit die Schulen von einer – zugegeben – schwierigen Aufgabe. Bleibt zu hoffen, dass
Schulen auch weiterhin sensibel mit
diesen einzelnen jungen Menschen
umgehen und verantwortlich und
pädagogisch handeln.

Peter Lilje
ist Vorsitzender
des GEW-Bezirksverbandes
Hannover

Hilft dieser § 58 wirklich?
von Eberhard Brandt
Die GEW tritt dafür ein, dass den
wenigen Nikabträgerinnen, die es in
Niedersächsischen Schulen gibt, geholfen wird, sie abzulegen. Das ist
eine wichtige und schwierige pädagogische Aufgabe, um die Integration in unsere Gesellschaft und eine
gute Perspektive der persönlichen
Entwicklung zu ermöglichen.
Meine Frage ist, ob die Neuformulierung des §58 wirklich hilfreich ist. Ich
bin davon nicht überzeugt.
Ein gesetzliches Verbot der Nikab
liegt im neuen § 58 nicht vor. Es
bleibt eine Aufgabe der Schule, zu
entscheiden, ob und wann Kommunikation scheitert. Es gibt keinen Automatismus. Prof. Mahrenholz führt
in seinem Schreiben an den Kultusausschuss aus, dass die Lehrkräfte
den Einzelfall prüfen müssen und
in wenigen Wochen entscheiden
müssen und auch können, ob eine
Verhüllung des Gesichts die Kom-

munikation tatsächlich so behindert,
dass erfolgreicher Unterricht nicht
möglich ist. Gerade der Fall Belm
zeigt, dass die Kommunikation durch
das Tragen der Nikab „nicht in besonderer Weise“ erschwert war und
dass also der erfolgreiche Unterricht
möglich war.
Welche Folgen kann es eigentlich
haben, wenn eine Klassenkonferenz feststellt, dass eine bestimmte
Kleidung die Kommunikation nach
§ 58 NschG zu sehr erschwert? Sanktionsmöglichkeiten sind: ein Verweis, der befristete Ausschluss vom
Unterricht und die Überweisung in
eine Parallelklasse. Die Verweisung
von der Schule oder sogar von allen Schulen wird als unangemessen
angesehen, wie Kultusministerium
und Niedersächsische Landesschulbehörde (NLSchB) mitteilen. Die
Wirkung der möglichen Sanktionen ist beschränkt. Das kennen wir
doch aus dem Schulalltag. Es sind

zudem Maßnahmen, die den Integrationsprozess nicht unterstützen
und nicht als zielführend erachtet
werden können. Klare Kante gegen
Islamismus und einen starken Staat
zeigen – so einfach, wie sich das die
Politiker*innen von CDU und FDP im
Landtag vorstellen, ist die Schulrealität nicht.
Schließlich: Die Anforderungen an
Verhalten und Kleidung sind so vage
formuliert, dass mehr Rechtsunsicherheit droht. Darum hat auch der
Landeselternrat diese Neufassung
des § 58 abgelehnt. In der Vergangenheit wurde übrigens das Tragen
von Miniröcken und Hotpants von
Schulleiter*innen verboten. Aus
meiner Sicht sollten Fragen einer
Kleiderordnung von Schulen nicht
über Disziplinarmaßnahmen geregelt werden. Die FDP hat übrigens
gefordert, links- und rechtsextreme
Kleidung ebenfalls zu verbieten.
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Fachgruppe Grundschule

Abordnungen von Gymnasial- und Gesamtschullehrkräften an die Grundschule
Die Abordnungswelle hat zu Beginn
des Schuljahres hohe Wogen geschlagen, weil nicht nur das Ausmaß
der Abordnungen bei fehlendem vorausschauenden Augenmaß neu ist,
sondern auch die Richtung: in erster
Linie vom Gymnasium an die Grundschule.
Im Rahmen von Beamten- und Tarifrecht sind diese Abordnungen natürlich rechtens – auch wenn der Beamtenbund mit einem Rechtsgutachten
die Unzumutbarkeit nachzuweisen
versuchte.
Unabhängig von der Sinnhaftigkeit
solcher Maßnahmen führt das Kultusministerium als oberste Priorität
die zwingend nötige 100 % Unterrichtsversorgung der Grundschulen
an. Ausschlaggebend dafür ist aber
nicht ein der Grundschule wegen seiner Grundlagenbildung zugebilligter
besonders hoher Stellenwert, sondern sind in erster Linie ganz profan
die festen Öffnungszeiten der Verlässlichen Grundschule. Verlässliche
Öffnungszeiten verlangen neben der
100 %-Versorgung eigentlich aber
von vornherein noch eine Vertretungsreserve, die es zu Zeiten des
Vorgängermodells „Volle Halbtagsschule“ auch gab. Mit Einführung
der flächendeckenden „Verlässlichen
Grundschule“ wurde diese durch billigere „Vertretungs- und BetreuungsPM“ abgelöst – mit oder ohne pädagogische Ausbildung möglich.
Ursache des großen Unterrichtsfehls ist neben der Fehleinschätzung des Kultusministeriums (MK)
die zunehmende Unattraktivität des
Lehramtes für GS, auf die bereits die
GEW und besonders die Fachgruppe Grundschulen und hunderte von
Überlastungs- und Beschwerdebriefen hingewiesen haben. Wer will bei
gleichlanger Ausbildung und gleichwertiger Arbeit schon gern durch geringere Bezahlung, dafür aber mehr
Unterrichtsverpflichtung gering geschätzt werden?
Abgesehen vom Zweifel an der pädagogischen Sinnhaftigkeit der Ab-

ordnungsmaßnahmen und der Frage, ob Gymnasiallehrkräfte diese
Aufgabe Grundschularbeit überhaupt leisten können: Um die festen
Öffnungszeiten zu sichern, sind die
Abordnungen willkommen. Da sich
die Arbeit an beiden Schulformen
aber grundlegend unterscheidet,
haben viele Gymnasien „Rahmenbedingungen“ verlangt: z.B. nur die
studierten Fächer, nur kleiner Abordnungsumfang, keine Klassenleitung... Die Grundschulen haben viel
Verständnis für solche Begehren,
zeugen sie doch von den enormen
organisatorischen Schwierigkeiten
für beide Seiten und von dem großen
Respekt der Gymnasialkolleg*innen
vor der Grundschularbeit insgesamt.
Dennoch müssen Prämissen erfüllt
sein, damit die Abordnungen, die
uns länger als nur in diesem Schuljahr beschäftigen werden, überhaupt
hilfreich sind und mit ihnen nicht nur
eine statistische Versorgung erfüllt
ist:
1.

Die Abordnungen müssen sich
inhaltlich am Bedarf der Grundschule orientieren.

2.

Die Kontinuität muss gewährleistet sein. Keine Abordnungen
für ein halbes Jahr, auch wegen
der Beteiligung der Schulbezirkspersonalräte (SBPR).

3.

Die Abordnungen sollten möglichst freiwillig sein. Unmotivierte Kolleg*innen sind wenig hilfreich und das haben die Kinder
nicht verdient.

4.

Verstärkte Zusammenarbeit mit
Parallel- oder Fachkolleg*in aus
der Grundschule ist nötig, dafür
muss es Anrechnungsstunden
für die Coachingpartnerin geben
bzw. für beide.

Kann man dem Ganzen auch etwas
Positives abgewinnen? Ja! Zum Thema „Übergänge“ kann es zu neuen Kooperationen kommen. Durch
Kennenlernen der Kolleg*innen und
Schulform ist eine andere Sichtwei-

se auf die jeweils andere Schulform
möglich. Damit haben schon etliche
Kolleg*innen begonnen und sind bereit, zum einen in der Grundschule
auszuhelfen, zum anderen die abgeordneten Lehrkräfte bei der für sie
sehr ungewohnten und auch schwierigen Arbeit zu unterstützen.
Dafür sei allen Beteiligten an dieser
Stelle sehr gedankt.
Zuletzt noch ein wichtiger Nebeneffekt: Durch die vielen Presseanfragen zum Thema – auch immer mit
der Frage, warum Grundschularbeit
so unattraktiv geworden ist, – sind
unsere zentralen Forderungen nach
A13Z/E13 und Absenkung der Unterrichtsverpflichtung gut in die allgemeine Presse gespült worden.

Monika de Graaff
ist Mitglied im
Geschäftsführenden Ausschuss der
Landesfachgruppe
Grundschule
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Neue GEW-Broschüre für mehr Transparenz und Partizipation in einer demokratischen Schule

Rechte erkennen! Rechte einfordern!
Rechte wahrnehmen!
Vor zehn Jahren ist das „Gesetz zur
Einführung der Eigenverantwortlichen Schule“ in Kraft getreten. Die
Schulen sind seitdem verpflichtet,
einen Schulvorstand einzurichten,
in dem die wesentlichen innerschulischen Entscheidungen getroffen
werden. Die Gesamtkonferenz, in
der die an Schule Beteiligten bis
dahin alle wesentlichen Entscheidungen der Schule fällen konnten,
verlor ihre Allzuständigkeit und
der größte Teil der administrativen
und pädagogischen Zuständigkeiten ging auf den Schulvorstand und
insbesondere die Schulleiterin bzw.
den Schulleiter über.
Die GEW kritisierte und kritisiert den
damit verbundenen Abbau demokratischer Rechte vehement.
Aus den Schulen erreichen uns immer wieder Klagen und Berichte

darüber, was dort schief läuft, über
fehlende Transparenz, willkürlich
erscheinende Entscheidungen und
undemokratische Strukturen.
Anlass genug, die Schulverfassung
wieder mehr ins Zentrum der gewerkschaftspolitischen Diskussion
zu rücken, die bekannte Forderung
wieder auf die Tagesordnung zu
bringen und auf der Grundlage der
gemachten Erfahrungen zu bekräftigen: Eine demokratische Schule
braucht demokratische Strukturen!
Aber es gilt auch, die Frage zu beantworten, welche Möglichkeiten der
Einflussnahme es unter den gegebenen Bedingungen noch gibt. Dass
diese nicht gering sind, soll die aktualisierte Neuauflage der Broschüre
„Was tun“ von 2007 unter dem aktuellen Titel „Rechte erkennen! Rechte
einfordern! Rechte wahrnehmen!“

www.gew-nds.de
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zeigen. Neben der Dokumentation der einschlägigen gesetzlichen
und erlasslichen Vorgaben werden
Fragestellungen aufgegriffen und
Hinweise gegeben, welche Möglichkeiten genutzt werden können, um
Transparenz, Partizipation und Einflussnahme zu erweitern.
Im Folgenden ein kurzer Überblick
über den Inhalt der Broschüre.
Informationsrechte nutzen
Auch wenn die Schulleiterin oder der
Schulleiter eine Art „Allzuständigkeit“
besitzt, hat sie bzw. er die Pflicht, alle
in der Schule Mitwirkenden über alle
wesentlichen Angelegenheiten der
Schule zu unterrichten. Das ist in den
Paragrafen des Niedersächsischen
Schulgesetzes zur Gesamtkonferenz
(§ 34 Abs. 3 NSchG) und zu den Aufgaben des Schulvorstandes (§ 38a
Abs. 2 NSchG) festgelegt.
Und selbstverständlich können die
Kolleginnen und Kollegen z. B. auch
in der Gesamtkonferenz Fragen stellen und um Erläuterungen von Entscheidungen der Schulleitung oder
des Schulvorstandes bitten. Die Gesamtkonferenz kann über die Gegenstände der Unterrichtung auch eine
Aussprache führen und dazu Stellungnahmen, Empfehlungen oder
Anregungen beschließen. Die Beschlüsse binden die Schulleitung und
den Schulvorstand zwar nicht, dürften aber Wirkung entfalten, wenn sie
gut vorbereitet sind und mit einer
entsprechenden Mehrheit gefasst
werden.
Viele Schulleitungen sind dazu übergegangen, sehr häufig und ausgedehnt Dienstbesprechungen stattfinden zu lassen. Oftmals informiert
dort allerdings dem eigentlichen
Zweck einer Dienstbesprechung
entsprechend nicht nur der Dienststellenleiter bzw. die Dienststellenleiterin über Sachverhalte, die die
Dienststelle Schule betreffen. Es
wird darüber hinaus oft auch ausführlich diskutiert. Es werden sogar
Meinungsbilder erstellt und Abstimmungen durchgeführt. Festzuhalten
bleibt, dass Dienstbesprechungen
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keine Beschlussgremien sind, d. h.,
dass Beschlüsse einer Dienstbesprechung niemanden binden. Die
Dienstbesprechungen werden trotzdem häufig deswegen gern zur ausführlichen Aussprache genutzt, da
sie die einzige Gelegenheit bieten,
bei der das pädagogische Personal
einer Schule ohne Beteiligung der
Eltern- und Schülerinnen- und Schülervertreter z. B. über pädagogische
Fragen diskutieren kann.
Über die Ergebnisse der Arbeit des
Schulvorstandes sollten entsprechende Protokolle informieren.
Selbstverständlich können auch die
Vertreterinnen und Vertreter der
Lehrkräfte im Schulvorstand ihre Kolleginnen und Kollegen über Themen
und Beschlüsse des Schulvorstandes
detailliert in Kenntnis setzen. Der
Schulvorstand ist kein Geheimgremium! Trotzdem ist nach wie vor ungeklärt, ob der Schulvorstand schulöffentlich tagen darf.
In der Geschäftsordnung für den
Schulvorstand sollten verbindliche
Regelungen getroffen werden, die
gewährleisten, dass die Themen, mit
denen sich das Gremium befasst,
frühzeitig bekannt gemacht und
dessen Beschlüsse möglichst transparent und unter Beteiligung aller
Betroffenen gefasst werden. Eine
entsprechende Mustergeschäftsordnung ist in der Broschüre zu finden.
An den meisten Schulen ist es üblich,
dass die Beschlüsse des Schulvorstandes und der Gesamtkonferenz
regelmäßig und aktuell dokumentiert und bekannt gemacht werden,
z. B. durch E-Mail-Versand, in einer
digitalen Beschlussdatei im Intranet
der Schule oder einfach in einem
Beschlussordner im Lehrerzimmer.
Hier können sich die interessierten
Kolleginnen und Kollegen z. B. auch
über den jeweils aktuellen Plan zur
Verwendung der Haushaltsmittel informieren: Wie wird das Budget der
Schule aufgeteilt? Werden Stunden
kapitalisiert? Wie groß sind die Mittel für Klassen- und Kursfahrten und
für Fortbildungen?
Bei Unklarheiten kann und sollte
man auf der nächsten Gesamtkonferenz nachfragen.
Grundsätze zur pädagogischen Arbeit der Schule
Obwohl die Gesamtkonferenz nicht
mehr viele Entscheidungsbefugnisse besitzt, lohnt es sich, wenigstens
diese zu nutzen. So dürfte die Festlegung von Grundsätzen für Leistungs-

bewertung und Beurteilung sowie
Klassenarbeiten und Hausaufgaben
entscheidende Auswirkung auf die
pädagogische Arbeit einer Schule
und die Arbeitsbelastung der Kolleginnen und Kollegen haben. Und
über diese Fragen entscheidet nach
wie vor die Gesamtkonferenz (§ 34
Abs. 2 Nr. 5 NSchG).
Sehr große Bedeutung für die Arbeit
der Schule haben die grundsätzlichen Regelungen, die im Schulprogramm verankert sind. Hier werden
u. a. das Leitbild der Schule und die
Entwicklungsziele der pädagogischen Arbeit festgelegt. Das sind in
der Regel Grundsätze und auch sehr
konkret (smart) formulierte Entwicklungsziele, die die pädagogische
Arbeit einer Schule entscheidend
prägen und durchaus auch Auswirkungen haben auf den Personaleinsatz, die Klassenbildung, das Ganztagsangebot, das Förderkonzept und
vieles andere mehr.
Diese im Schulprogramm verankerten Grundsätze sind für die Schule
verbindlich und binden deswegen
sowohl den Schulvorstand als auch
die Schulleitung in ihren nachfolgenden Entscheidungen.
Über das Schulprogramm beschließt
nach einem Vorschlag des Schulvorstands die Gesamtkonferenz.
Deregulierung
Die Möglichkeiten der Deregulierung
werden in der Broschüre ausführlich
erläutert.
Auch hier ist es wichtig, dass demokratische Verfahren garantiert sind
und der Schulvorstand keine Beschlüsse „hinter verschlossenen Türen“ fasst, ohne die Kolleginnen und
Kollegen und/oder Fachkonferenzen
einzubeziehen, die diese Beschlüsse
dann umsetzen müssen. So setzen z.
B. Entscheidungen über den Schulzweig- oder Jahrgangsbezug des Unterrichts in einer Oberschule oder
Beschlüsse zur Änderung der Unterrichtsorganisation (z. B. Einführung
der 40-Minuten-Stunden) eine ausführliche Diskussion mit allen Beteiligten voraus.
Rechte des Personalrats
Von den in der Schulverfassung im
Niedersächsischen Schulgesetz festgehaltenen Regelungen bleiben die
Rechte der Personalvertretung, die
im Niedersächsischen Personalvertretungsrecht (NPersVG) festgelegt
sind, unberührt.

So ist der Personalrat von der Dienststelle, also der Schulleiterin bzw.
dem Schulleiter, „zur Durchführung
seiner Aufgaben rechtzeitig und
umfassend zu unterrichten.“ (§ 60
NPersVG). Der Personalrat besitzt
ein Informationsrecht. In vielen
Fragen ist er zudem nicht nur zu informieren, sondern auch zu beteiligen. Gemäß § 78 NPersVG können
zwischen der Dienststelle und dem
Personalrat auch schriftliche Dienstvereinbarungen geschlossen werden, die grundsätzlich alle Bereiche
betreffen können, die dem Beteiligungsrecht des Personalrats unterliegen. Die in einer Dienstvereinbarung festgehaltenen Regelungen, z.
B. zum Vertretungsunterricht oder
zu den Pausenaufsichten, müssen
von der Schulleitung verbindlich eingehalten werden. Nicht zu vergessen
sei an dieser Stelle der Hinweis, dass
auch die Einführung und Nutzung
von Schulservern sowie das Erfassen
von Daten, z. B. auch durch Nutzung
einer elektronischen Schließanlage,
der Mitbestimmung gemäß § 67 Abs.
1 Nr. 2 NPersVG unterliegen.
Weitere Einzelheiten dazu findet
man im Personalvertretungsgesetz
und in den einschlägigen Kommentaren.
Eine gute Zusammenarbeit zwischen
einer Personalvertretung, die ihre
Rechte kennt und einfordert, und
Kolleginnen und Kollegen, die ihre
in der Schulverfassung festgelegten
Rechte engagiert wahrnehmen, garantiert mehr Transparenz und Demokratie in der Schule und erhöht
die Arbeitszufriedenheit.
Deshalb gilt es, diese Rechte zu kennen und zu nutzen. Die Broschüre
soll dabei helfen.
Die Broschüre kann bei den Bezirken und dem Landesverband angefordert werden.

Henner Sauerland
ist Mitglied des
Leitungsteams des
Referats Allgemeinbildende Schulen
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40-Minuten-Stunden

GEW begrüßt geplante Änderungen
im Erlass „Unterrichtsorganisation“
Das Kultusministerium (MK) hat im
August einen Änderungsentwurf
zum Erlass „Unterrichtsorganisation“ (RdErl. d. MK vom 20.12.2013,
SVBl. 2/2014, S. 49) vorgelegt, der
wichtige Kritikpunkte der GEW und
des SHPR an der zurzeit geltenden
Fassung des Erlasses aufgreift.
In der aktuellen Fassung des Erlasses
heißt es unter 2.2: „Die Dauer einer
Unterrichtsstunde beträgt an den
allgemein bildenden Schulen grundsätzlich 45 Minuten.“ Gemäß Punkt
5 („Entscheidungsspielräume“) kann
die o. g. Festlegung dereguliert werden.
Einige Schulen haben von der Deregulierungsmöglichkeit Gebrauch gemacht. Sie wollen durch eine Verkürzung der Unterrichtsstunden von 45
auf z. B. 40 Minuten zusätzliche Unterrichtszeiten für Ganztagsangebote, Förder- oder Verfügungsstunden,
Aufsichten usw. erwirtschaften, da
die per Erlass zur Verfügung gestellten Deputats- bzw. Ganztagsstunden
nicht ausreichen, um solche pädagogisch durchaus sinnvollen Angebote
zu organisieren.
Die GEW hat diese Deregulierungsmöglichkeit abgelehnt, da sie dazu
führen kann, dass die Regelstundenzahl der Lehrkräfte durch Verlagerung der gekürzten Stundenzeiten
erhöht wird, wenn die Lehrkräfte z.
B. zusätzliche Lerngruppen übernehmen müssen.
Des Weiteren kann die Verkürzung
von Unterrichtsstunden für die
Schülerinnen und Schüler die Lehrund Lernzeiten in den betroffenen
Fächern reduzieren.
Nummer 2.2 soll laut Änderungsentwurf nun folgende Fassung erhalten:
„2.2 ¹Die Dauer einer Unterrichtsstunde beträgt an den allgemein
bildenden Schulen grundsätzlich
45 Minuten. ²Sofern die Dauer
verändert wird, ist sicherzustellen, dass bezogen auf die jeweilige Lerngruppe die in der Stundentafel vorgesehene Lehr- und
Lernzeit der jeweiligen Unterrichtsfächer als Unterricht zur

Verfügung steht. ³Dies wird für
alle veränderten Unterrichtsstunden z.B. auch durch Arbeits- und
Übungsstunden
gewährleistet,
die durch die Fachlehrkräfte zu
erteilen sind, deren Unterrichtsstunden in der Dauer verändert
worden sind. ⁴Eine Veränderung
der Dauer einer Unterrichtsstunde in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe,
im Beruflichen Gymnasium, im
Abendgymnasium und im Kolleg
ist ausgeschlossen. ⁵Bei den von
der veränderten Dauer der Unterrichtsstunden betroffenen Lehrkräften ist zu gewährleisten, dass
die regelmäßige Arbeitszeit des
§ 60 Absatz 1 NBG, bzw. bei Teilzeitbeschäftigten und begrenzt
Dienstfähigen die individuelle regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, nicht überschritten wird.“
Die GEW begrüßt die geplanten Änderungen.
Die in den Sätzen 1 bis 3 formulierten Änderungen stellen sicher, dass
der Anspruch der Schülerinnen
und Schüler auf volle Unterrichtszeit erfüllt wird. Begrüßt wird insbesondere, dass bei Verschiebung
der Stundenanteile in Arbeits- und
Übungsstunden diese „durch die
Fachlehrkräfte zu erteilen sind, deren Unterrichtsstunden in der Dauer
verändert worden sind.“ So dürfte
gewährleistet sein, dass die Fachanteile der verschobenen Stunden
im Interesse der Schülerinnen und
Schüler erhalten bleiben.
In Satz 4 wird eine Veränderung der
Dauer einer Unterrichtsstunde in der
Qualifikationsphase ausgeschlossen.
Das ist eine sinnvolle und notwendige Festlegung, da das Wahlsystem
der Qualifikationsphase einen Ausgleich der fachgebundenen Stundenanteile, wie er in der Sek I möglich ist, nicht zulässt.
Die in Satz 5 formulierte Regelung
soll gewährleisten, dass die Lehrkräfte bei gekürzten Unterrichtsstunden
nicht im „angesparten Zeitumfang“
in anderen Lerngruppen eingesetzt
werden. So soll eine zusätzliche Ar-

beitsbelastung der Lehrkräfte z. B.
durch Vor- und Nachbereitung zusätzlicher Unterrichtsstunden, Korrekturen, Elterngespräche usw. in
neuen Lerngruppen u. ä. vermieden
werden.
Nach Auffassung der GEW reicht allerdings die Formulierung in Satz 5
nicht aus, dieses Ziel zu erreichen.
Hier heißt es nur, dass bei den von
der veränderten Dauer der Unterrichtsstunden betroffenen Lehrkräften „zu gewährleisten (ist), dass die
regelmäßige Arbeitszeit des § 60
Absatz 1 NBG, bzw. bei Teilzeitbeschäftigten und begrenzt Dienstfähigen die individuelle regelmäßige
wöchentliche Arbeitszeit nicht überschritten wird.“
Die Auseinandersetzung über die
Lehrerarbeitzeit in den letzten Jahren hat gezeigt, dass durchaus umstritten ist, wie die o. g. Arbeitszeit
des § 60 Absatz 1 NBG definiert bzw.
konkret in Regelstunden von Lehrkräften umgerechnet werden muss.
Das heißt, dass die hier gewählte
Formulierung die betroffenen Lehrkräfte nicht sicher vor Mehrarbeit
durch Veränderung der Dauer einer
Unterrichtsstunde schützt. Die GEW
schlägt deswegen vor, in Punkt 2.2
folgende Formulierung als Satz 6 anzufügen:
„Lehrkräfte werden bei gekürzten
Unterrichtsstunden nicht in anderen
Lerngruppen eingesetzt. Eine zusätzliche Arbeitsbelastung wird dadurch
vermieden.“

Henner Sauerland
ist Mitglied des
Leitungsteams des
Referats Allgemeinbildende Schulen
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Tarifabschluss 2017 bei den Ländern

Zulagen für sozialpädagogische Fachkräfte,
aber nicht für alle!
Der Tarifabschluss 2017 im Bereich
des TV-L sieht u. a. Zulagen für sozialpädagogische Fachkräfte vor.
Die Arbeitgeber haben darauf gedrungen, die im Jahr 2016 im Tarifbereich der Kommunen für den
Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)
vereinbarten Zulagen 1:1 auf den
TV-L zu übertragen.
Die Gewerkschaften haben diesem
Vorbehalt der Arbeitgeber nachgegeben, jedoch nicht ausreichend bedacht, dass die Beschäftigtenstruktur bei den Ländern eine zum Teil
andere ist. Im Bereich der Kommunen fallen alle in Einrichtungen des
Sozial- und Erziehungsdienstes unter
die Anlage 1 (VKA) Abschnitt XXIV
und erhalten demnach auch die entsprechenden Zulagen.
Bei einzelnen Ländern wie z. B.
Baden-Württemberg und Niedersachsen gibt es hingegen eine andere Situation in den Förderschulen. Hier arbeiten gleichberechtigt
neben sozialpädagogischen Fachkräften auch Therapeut*innen.
Was sie jedoch tarifrechtlich unterscheidet, ist ihre Verortung in der
Entgeltordnung der Länder. Während die sozialpädagogischen Fachkräfte (u. a. Sozialpädagog*innen,
Erzieher*innen,
Sozialassistent*
innen) dem Abschnitt 20 „Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst“ zugeordnet sind, fallen die
Therapeut*innen unter Abschnitt
10 „Beschäftigte in Gesundheitsberufen“. Was auf den ersten Blick und
in der täglichen Praxis in den Einrichtungen keine Rolle spielt, hat tarifrechtlich bittere Konsequenzen, da
im Tarifabschluss die Zulagen explizit
nur für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst vereinbart
wurden.
Die GEW Niedersachsen hat durch
ihre Vertreter*innen in der Bundestarifkommission frühzeitig auf
dieses Problem hingewiesen und
auch während der Verhandlungen
die sehr kleine, aber für die GEW
Niedersachsen wegen der sehr guten Beteiligung an Aktionen und

und Sozialpädagog*innen in
„schwieriger Tätigkeit“ beschäftigen.

Streiks relevante Berufsgruppe der
Therapeut*innen immer wieder hingewiesen.
Leider ist in den entscheidenden
Verhandlungsrunden dann aber
nicht mehr ausdrücklich auf die Unterschiede zwischen den Beschäftigten bei den Ländern und den Kommunen eingegangen worden.

2.

Die in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern an Schulen Tätigen
aus Gesundheitsberufen sollten
aus Abschnitt 10 in Abschnitt 20
der Entgeltordnung überführt
werden.

Diese tarifrechtliche Lücke tritt
auch bei bestimmten Sozialpädagog*innen auf, die wegen ihrer
„schwierigen Tätigkeit“ (EG 9, Fallgruppe 1) schon bisher eine Entgeltgruppenzulage erhalten. Sie bekommen leider die ausgehandelte Zulage
nicht on top!

3.

Die GEW wird erneut an das Kultusministerium und das Finanzministerium herantreten, um
für die ca. 90 Therapeut*innen
einen niedersächsischen Weg
zu suchen.

Was hat die GEW danach versucht?
Die GEW Niedersachsen hat über die
Redaktionsverhandlungen, die erst
im Laufe des Juni 2017 abgeschlossen wurden, versucht, eine Lösung
für die beiden Berufsgruppen zu
erzielen. Die Arbeitgeber haben das
kategorisch abgelehnt, wozu sie allerdings auch das Recht haben.
Parallel hat die GEW mit dem Finanzund dem Kultusministerium gesprochen und versucht, eine niedersächsische Lösung unterhalb eines
tariflichen Anspruchs zu finden, z. B.
durch Zahlung einer außertariflichen
Zulage.

Alles andere als eine komfortable
Situation, aber auch Aufgabe genug,
sich in der kommenden Tarifrunde
einzubringen.

Das Kultusministerium konnte überzeugt werden, das Finanzministerium hat jedoch aus grundsätzlichen
Erwägungen keine Zustimmung für
die Zahlung einer Zulage erteilt, zumal über diese nur die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) entscheiden
könne.
Wie kann es jetzt weitergehen?
Wir werden als GEW Niedersachsen
Forderungen in die Bundestarifkommission einspeisen:
1.

In der Tarifrunde 2019 muss
die Möglichkeit einer tariflichen Öffnungsklausel für die
Länder geschaffen werden, die
wie Niedersachsen an Schulen
auch therapeutisches Personal

Rüdiger Heitefaut
ist Geschäftsführer und
Leiter des Referats Gewerschaftliche Bildung,
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Massive Verschlechterung der Ausbildungsbedingungen des Lehramts für Sonderpädagogik

Neue APVO-Lehr
Mit diesem Schuljahr ist die neue
Verordnung über die Ausbildung
und Prüfung von Lehrkräften im
Vorbereitungsdienst (APVO-Lehr)
mit den dazugehörigen Durchführungsbestimmungen vollständig in
Kraft getreten. Dadurch hat sich –
trotz erheblicher Bedenken aus den
Studienseminaren und massiver
Proteste der GEW sowie der Personalvertretung im Kultusministerium
(MK) – die Ausbildungssituation
für viele der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiVD) für das Lehramt für Sonderpädagogik massiv
verschlechtert – und das, obwohl
wir bekanntlich jede fachlich qualifizierte Lehrkraft des Lehramts für
Sonderpädagogik in Niedersachsen
dringend brauchen!
Mit diesem Schuljahr ist die neue
Verordnung über die Ausbildung
und Prüfung von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst (APVO-Lehr) mit
den dazugehörigen Durchführungsbestimmungen vollständig in Kraft
getreten. Dadurch hat sich – trotz
erheblicher Bedenken aus den Studienseminaren und massiver Proteste
der GEW sowie der Personalvertretung im Kultusministerium (MK) – die
Ausbildungssituation für viele der
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
(LiVD) für das Lehramt für Sonderpädagogik massiv verschlechtert – und
das, obwohl wir bekanntlich jede
fachlich qualifizierte Lehrkraft des
Lehramts für Sonderpädagogik in
Niedersachsen dringend brauchen!
Zum Hintergrund: Beim Lehramt für
Sonderpädagogik konnte nach der
bisherigen APVO-Lehr auf Antrag der
LiVD, die in Niedersachsen neben ihren beiden Förderschwerpunkten in
der Regel nur ein Unterrichtsfach mit
Masterabschluss studiert haben, die
Ausbildung in einem vierten Fach1
erfolgen, das entweder durch einen
Abschluss auf Niveau des Mastergrades ausgewiesen war oder hinzu
gewählt wurde („Neigungsfach“).2
In diesem Neigungsfach konnten sie
in der Schule sowohl im betreuten,
als auch im eigenverantwortlichen
Unterricht eingesetzt werden. Im
Studienseminar konnte eine Ausbildung im fachdidaktischen Seminar
des hinzugewählten Unterrichtsfaches erfolgen, wenn die LiVD dies
zusätzlich beantragt haben. Diese

die Konstanz des Unterrichts
und vor allem den Beziehungsaufbau zu den Schülerinnen und
Schülern massiv erschwert. Von
diesem Beziehungsaufbau ist
jedoch gerade im Lehramt für
Sonderpädagogik z. B. in den
Förderschwerpunkten Geistige
Entwicklung, Lernen sowie Emotionale und soziale Entwicklung
erfolgreiches Lernen in hohem
Maße abhängig. Die Ausbildung
an allgemeinen Schulen dürfte
dadurch enorm erschwert bzw.
unmöglich werden; der damit
einhergehende Einsatz an mehreren Schulen würde die Ausbildung erheblich belasten.

Möglichkeit wurde in den vier Studienseminaren für das Lehramt für
Sonderpädagogik in der Vergangenheit von fast allen LiVD wahrgenommen, obwohl mit der Wahl der Ausbildung im fachdidaktischen Seminar
eine monatliche Mehrbelastung von
vier Stunden im Seminar verbunden
war. Außerdem konnte in einer der
beiden Prüfungsstunden, die nach
der bisherigen APVO-Lehr in den
beiden Förderschwerpunkten absolviert wurden, das hinzugewählte Unterrichtsfach unterrichtet werden3.
Diese Regelung führte zum einen
dazu, dass viele LiVD für das Lehramt
für Sonderpädagogik neben ihrem
studierten Unterrichtsfach in einem
weiteren Fachbereich, in dem sie
später mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eingesetzt werden, z. B.
Deutsch oder Mathematik, fachliche
Qualifikationen erlangen konnten.
Zum anderen konnten so die Studienseminare ein breites Angebot an
fachdidaktischen Seminaren vorhalten, da auch die sogenannten kleinen Fächer, wie z. B. Sport oder Geschichte, von den LiVD als weiteres
Unterrichtsfach hinzugewählt wurden bzw. das Studieren eines kleinen
Unterrichtsfaches die Möglichkeit
vorhielt, im Vorbereitungsdienst ein
Hauptfach hinzuzuwählen – und so
attraktiv blieb.
Mit Inkrafttreten der neuen APVOLehr wurde diese Regelung abgeschafft und durch die Vorgabe
ersetzt, dass die Ausbildung im Studienseminar sowie der Unterricht
der LiVD für das Lehramt für Sonderpädagogik ausschließlich in den
Unterrichtsfächern erfolgen darf,
in denen die LiVD einen Masterabschluss (oder vergleichbar) nachweisen können, in der Regel also nur in
einem Unterrichtsfach. Dies führt in
mehrerlei Hinsicht zu massiven Verschlechterungen der Ausbildungsbedingungen:
•

Die LiVD, die ein sogenanntes
kleines Fach studiert haben,
müssen ungeachtet der Förderschwerpunkte mit diesem Fach
ihren kompletten Ausbildungsunterricht erteilen. Dadurch
sind sie mit ihren Stunden auf
viele Lerngruppen verteilt, was

•

Die Leitungen der Studienseminare sowie die Schulleitungen
der Förderzentren, die an allgemeinen Schulen anfragen, ob
LiVD für das Lehramt für Sonderpädagogik dort im inklusiven
Kontext ausgebildet werden
können, stoßen vermehrt auf
Ablehnung, da die allgemeinen
Schulen zu Recht durch die Beschränkung auf ein Unterrichtsfach, zumal ein kleines, Nachteile für die ohnehin schlechte
Versorgung ihrer Schule mit
Förderschullehrerstunden befürchten4;

•

Die Teilnahme an unterrichtsimmanenten
diagnostischen
Prozessen, die im inklusiven
Kontext vor allem an die Hauptfächer und den Unterricht dort
gebunden sind, wird den LiVD
mit sogenannten kleinen Fächern erschwert, da sie diese
Zeit zusätzlich zu ihrem Unterricht aufzuwenden haben –
oder aber auf die Entwicklung
der Fachkompetenz in diesem
Bereich verzichten müssen.

•

LiVD für das Lehramt für Sonderpädagogik mit sogenannten
kleinen Fächern können keine
klassenübergreifenden Fördergruppen übernehmen, da diese
in der Regel an Hauptfächer gebunden sind.

•

In den Studienseminaren für
das Lehramt für Sonderpädagogik werden kurz- bis mittelfristig

Bildung | 31
die kleinen Fächer aussterben,
da die LiVD infolge der APVOLehr bereits im Studium eher
ein Hauptfach wählen werden,
da diese sogenannten kleinen
Fächer ja nicht mehr hinzugewählt werden können – demzufolge müssten LiVD, die doch ein
sogenanntes kleines Fach studiert haben, in diesem in Studienseminaren GHRS ausgebildet
werden5.
•

•

•

Ein deutlicher Anstieg der Studierendenzahlen in den Fächern
Deutsch und Mathematik würde
ohne eine erhebliche Anhebung
der Kapazitäten an den Universitäten Zugangsbeschränkungen
mittels NC zur Folge haben und
dem dringend erforderlichen
Ausbildungsbedarf entgegenwirken.

sen für die Ausbildung: In beiden
Prüfungslerngruppen der LiVD für
das Lehramt für Sonderpädagogik
müssen mindestens zwei Schülerinnen oder Schüler unterrichtet werden, die einen festgestellten Bedarf
an sonderpädagogischer Unterstützung in dem Förderschwerpunkt haben, der für einen der Prüfungsunterrichte gewählt wurde (der andere
PU findet im Unterrichtsfach statt).
Dies beeinträchtigt die Lerngruppenauswahl massiv, da weder Lerngruppen gewählt werden können, in
denen sonderpädagogische Experti-

Sonderpädagogische Ausbildung kann nicht allein von den Unterrichtsfächern her gedacht werden. Wir fordern das MK daher auf, …

Ob die Überbetonung des
studierten
Unterrichtsfaches
auch dazu führt, dass im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, in dem es keinen fest
definierten Fächerkanon gibt,
fächerübergreifender und -verbindender Unterricht ausgeschlossen ist und die LiVD auch
an diesen Schulen nicht oder
kaum noch einzusetzen sind, ist
noch nicht geklärt!
Einhergehend mit der Hervorhebung des Unterrichtsfaches
wurden auch die Seminarstunden neu verteilt: die Förderschwerpunkte (früher vier
Stunden monatlich) mussten je
eine monatliche Stunde Ausbildungszeit an das Unterrichtsfach abgeben, was zu einer
fachlichen Verflachung der Ausbildung in den Förderschwerpunkten führt.

Dass das MK kürzlich erlassen hat,
dass zwei Stunden des betreuten
Unterrichts dafür verwendet werden dürfen, bei Belegung einer
Zusatzqualifikation in inklusiver
Deutsch- oder Mathematikdidaktik
Praxiserfahrungen in diesen Feldern
zu sammeln, kann nur als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein
betrachtet werden – dies insbesondere, da diese Zusatzqualifikationen
an den Studienseminaren erst noch
zu implementieren sind.
Eine weitere Regelung der APVOLehr und der Durchführungsbestimmungen konterkariert die Inklusion
und führt zu weiteren Erschwernis-

se präventiv genutzt wird – auf diese
Einschränkung wird in den Durchführungsbestimmungen sogar explizit hingewiesen – noch Lerngruppen,
in denen nur eine Schülerin bzw. ein
Schüler mit dem entsprechenden
Unterstützungsbedarf unterrichtet
wird. Dies trifft aber auf die weit
überwiegende Mehrzahl der Lerngruppen an allgemeinen Schulen zu,
in denen Schülerinnen bzw. Schüler mit den Förderschwerpunkten
Sehen, Hören und Körperliche und
motorische Entwicklung inklusiv
lernen. So werden diese seltenen

•

... dafür Sorge zu tragen, dass die sonderpädagogische Ausbildung in der
1. und 2. Phase mit den Erfordernissen der inklusiven Schule in Einklang
gebracht wird;

•

… so schnell wie möglich – in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsministerium – dafür zu sorgen, dass das Masterstudium für das Lehramt
für Sonderpädagogik in Niedersachsen neben den zwei Förderschwerpunkten wieder zwei Unterrichtsfächer vorsieht;

•

… bis zum Greifen einer solchen Neuordnung die freie und uneingeschränkte Wahl des Neigungsfaches unverzüglich wieder zuzulassen und
so die fachliche Breite und Attraktivität der Ausbildung für das Lehramt
für Sonderpädagogik in Niedersachsen wiederherzustellen;

•

… die Ausbildungsanteile der Förderschwerpunkte und der Unterrichtsfächer wieder gleich zu gewichten;

•

… die inklusionsfeindliche und die Ausbildung in inklusiven Settings erschwerende Restriktion bei den Prüfungslerngruppen wieder aufzuheben und

•

… zu regeln, welche Rolle die Leitungen der RZI bei der Ausbildung der
LiVD für das Lehramt für Sonderpädagogik zukünftig einnehmen sollen.
Anzustreben ist hierbei eine enge Zusammenarbeit mit den Schulleitungen der allgemeinen Schulen sowie die grundsätzliche Möglichkeit der
Berufung der RZI-Leitung zum Mitglied der Prüfungskommission beim
Lehramt für Sonderpädagogik.

sogenanntes viertes Fach bzw. Neigungsfach, da auch die Förderschwerpunkte als Fach zählen
Zit. nach DB zu §3 APVO-Lehr, Nr. 4.3
3
S. dazu DB zu §14 der APVO-Lehr, Nr. 7, Alt. b) PU II: Zweite sonderpädagogische Fachrichtung, kombiniert mit dem
weiteren Unterrichtsfach nach Nummer 4.3 der DB zu §3 (viertes Fach).
4
Eigenverantwortlicher Unterricht der LiVD für das Lehramt für Sonderpädagogik an der allgemeinen Schule zählt zum
Kontingent der Förderschullehrerstunden, die der Schule für die Arbeit im inklusiven Kontext zur Verfügung stehen.
Wenn in diesem Kontingent z. B. 6 - 7 Stunden durch Religion, TG oder Kunst blockiert sind, fehlen diese Stunden in der
Sonderpädagogischen Grundversorgung oder bei den, aufgrund eines festgestellten Bedarfs an sonderpädagogischer
Unterstützung einer Schülerin bzw. eines Schülers, zugewiesenen Förderschullehrerstunden.
5
Dies ist besonders pikant, da ja in naher Vergangenheit in den Studienseminaren für Sonderpädagogik
Fachseminarleiterinnen und Fachseminarleiter fachdidaktischer Seminare mit der Begründung entpflichtet wurden,
dass sie nicht die Facultas für das Lehramt für Sonderpädagogik besitzen.
1
2
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Ausbildungsland wählen wollten,
weil diese Förderschwerpunkte dort
inklusiv ausgebildet werden. Auch
für die anderen Förderschwerpunkte
führt diese – unnötige – Restriktion
zu einer Verengung in der Auswahl
der Lerngruppen an allgemeinen
Schulen.
Hingegen nicht geregelt ist in der APVO-Lehr die Rolle der Leitungen der
RZI bei der Ausbildung von LiVD für
das Lehramt für Sonderpädagogik.
Im Zuge der Auflösung der Förder-

zentren mit dem Schwerpunkt Lernen muss neu geregelt werden, wer
zukünftig die sonderpädagogische
Ausbildung von Seiten der Schulleitung fachlich fundiert begleitet und
als Schulleitungsmitglied in die Prüfungskommissionen berufen wird.
Im Sachunterricht sei nur das Stichwort Medien- und Informationsgesellschaft genannt.
Vorstand der
Fachgruppe Sonderpädagogik

Foto: Adobe Stock © Monkey Business

Förderschwerpunkte im inklusiven
Kontext praktisch von der Prüfung
ausgeschlossen und sind damit
auch für die Ausbildung unattraktiv,
da es kaum eine allgemeine Schule
in Niedersachsen geben dürfte, an
denen je zwei Schülerinnen oder
Schüler mit einem solchen seltenen
Förderschwerpunkt zufällig in zwei
Lerngruppen gebündelt sind. Diese
Regelung läuft der Inklusion in Niedersachsen zuwider und schreckt
die Studienabsolventinnen und -absolventen ab, die Niedersachsen als

Gelungene Weiterentwicklung – zunehmende Anforderungen an die Lehrkräfte

Neue Kerncurricula für Grundschulen
Mit Schuljahresbeginn sind die Neuauflagen der Kerncurricula für die
Fächer Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht in Kraft getreten.
Die Autor*innen aus Kultusministerium, Wissenschaft und Praxis Schule verfolgten dabei offensichtlich in
der Weiterentwicklung mehrere
wesentliche Leitlinien: Zum einen
die Komplexität des Faches neu zu
beleuchten, Unzulänglichkeiten der
Vorgängerausgaben zu korrigieren,
viel mehr Praxisnähe einzupflegen

und der veränderten Schulwirklichkeit in der Grundschule mitsamt
ihren Problemlagen Rechnung zu
tragen.
Das ist insgesamt ziemlich gut gelungen. In den Einleitungen werden
üblicherweise die Fächer und ihr
enormer Stellenwert als Gesamtbildungsaufgabe und deren ständig zunehmende Komplexität betont. Nun
aber mit besonderer Qualität: Im KC
Deutsch durch Herausstellen des so

fundamentalen Sprachbildungsaspekts und der Sprachbildung als Gesamtaufgabe jeden Unterrichts besonders vor dem Hintergrund einer
sich verändernden Schülerschaft.
In Mathematik wird der fachübergreifenden Bedeutung im Hinblick
auf sich stetig weiter entwickelnde
Technologien und gesellschaftliche
Veränderungen Rechnung getragen.
Im Sachunterricht sei nur das Stichwort Medien- und Informationsgesellschaft genannt.
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Lernvoraussetzungen nicht voraus
zu setzen
Dass über Lernvoraussetzungen
nachgedacht werden muss, ist Teil
jeder Unterrichtsplanung. Die Implementierung des gleichnamigen
Kapitels in den KC ist ein Novum
und sicher Resultat der enormen
Gewichtung, die diese zunehmend
beanspruchen. Es muss auf die viel
größere Spreizung in fundamentalen
Lernvoraussetzungen eingegangen
werden. Basale Wahrnehmungsfähigkeiten und Spracherwerb,
Grundbedingungen für erfolgreiches
Lernen müssen vielfach noch angebahnt bzw. gefördert werden. Die
Aufgaben des Anfangsunterrichts
haben allein damit eine erhebliche
Ausweitung erfahren.
Die Rechtschreibung und das Erlernen einer Schreibschrift bekommen
wieder einen höheren Stellenwert.
Das freut die Lehrkräfte an der Basis
und ist sicher auch Konsequenz aus
vielen Praxisrückmeldungen, genauso wie die Stärkung der Basiskompetenzen in den Grundrechenarten.
Da andererseits manche Kinder
schon bei Schuleintritt besonders im
kognitiven und sprachlichen Bereich
die Lernziele der 2. Klasse erfüllen,
widmen die neuen KC eigene Kapitel der Individualisierung und dem
zieldifferenten Lernen, die Notwendigkeit eines individualisierenden
und differenzierenden Unterrichts
betonend neben kooperativen Lernformen und Plenumsphasen.
Der Leitlinie „Konkretisierung“ wird
(teilweise zu) sehr gefolgt, z.B. im KC
Sachunterricht durch Vorgabe vieler
verbindlicher Themen bis hin zur vorgegebenen genauen Operation und
Festlegung erwarteter Kompetenzen
nach Klasse 2 und 4. Entscheidungsspielräume und Schwerpunktsetzungen sind eingeschränkt, das KC kann
als quantitativ überfrachtet angesehen werden. Dennoch ist es sicher
hilfreich für fachfremd Unterrichtende, fachlich ausgebildete Lehrkräfte
werden es vielleicht eher als Einengung erleben.
Individualisierung versus Notenvergabe
In den Ausführungen zur Leistungsfeststellung wird in allen KC der
von den Lehrkräften zu leistende
Spagat deutlich, die Widersprüchlichkeit des zu leistenden Unterrichtshandelns der Individualisierung bei gleichzeitiger Anwendung
einheitlicher Kriterien der Beurteilung und Notenvergabe. Im KC

Deutsch werden dazu im Anhang
Fördermöglichkeiten für phonologische Bewusstheit und verschiedene
Wahrnehmungsbereiche aufgelistet,
da zunehmend defizitäre Voraussetzungen impliziert werden bzw. ggf.
auch fehlende fachliche Expertise
der Unterrichtenden. Das KC Mathe,
das zum Thema Leistungsfeststellung grundsätzlich klare, detaillierte
Aussagen trifft, überlässt mit der vagen Formulierung „Gewährte Hilfen
im Sinne eines Nachteilsausgleichs
sind zu beachten“ spätestens bei der
Notenbeurteilung den schwarzen
Peter den Schulen mit dem Widerspruch zwischen Aufgaben und nicht
kompatiblen Vorgaben.
Am Beispiel Sachunterricht lässt
sich ein großer Widerspruch der Anforderungssituation verdeutlichen:
Der hohe Anspruch der geforderten
und zu beurteilenden Präsentation
und Dokumentation schon in der 2.
Klasse vor dem oben ausgewiesenen
Hintergrund zunehmender Defizite in den Basalfähigkeiten und der
Sprachentwicklung.

gar nicht mit Quereinsteiger*innen,
sondern erfordert höchste Professionalität. Diese zu erbringen
herrscht großer Konsens unter den
Grundschullehrkräften. Sie sind
dazu willens und theoretisch auch
in der Lage, der irgendwann erreichte „Deckelungseffekt“ (besagt laut
GEW-Arbeitszeitstudie, dass bei begrenzter Zeitressource und zu hoher
Unterrichtsverpflichtung die Lehrkräfte nicht immer so arbeiten können, wie sie eigentlich wollen) aber
ein Verhinderer und damit teilweise
krank machender Faktor. Die Notwendigkeit der Herabsetzung der
viel zu hohen Unterrichtsverpflichtung sowie der personellen Unterstützung werden wieder einmal
deutlich. Nur damit kann der neuen
Heterogenität mit entsprechender
Professionalität begegnet werden.
Die neuen Kerncurricula reagieren
auf die veränderten Anforderungen
– und wann reagiert endlich die Politik mit den zugehörigen Rahmenbedingungen?

Fazit
Die GEW Fachgruppe Grundschulen
hatte in der Anhörungsphase zu den
KC auf einige Schwächen hingewiesen und Verbesserungsvorschläge
unterbreitet, die erfreulicherweise
umfänglich Berücksichtigung fanden.
Insgesamt anerkennt die Fachgruppe aber auch ausdrücklich – besonders im KC Deutsch – die Bemühungen der KC-Autor*innen, vor dem
Hintergrund weiter zunehmender
sprachlicher und kultureller Vielfalt
sowie der inklusiven Beschulung
aller Kinder im Grundschulbereich
einen praxisbezogenen und sehr
konkreten Rahmen zu stecken. Dabei sollte die Handhabung für fachfremd Unterrichtende auch sicher
gestellt werden (siehe detaillierte
Unterrichtshinweise, Beispiele für
Lernkontrollen).
Die derzeitigen Probleme des
Grundschulunterrichts
allgemein
sind damit natürlich in keinster Weise aufgefangen. Die KC sind einmal
mehr ein Beleg der sich weiter zuspitzenden Anforderungssituation
an die Grundschularbeit, diese in
all ihren Erfordernissen zu den derzeitigen Rahmenbedingungen zu
gestalten. Das geht nicht mit dauerhaft fachfremd unterrichtenden
Kolleginnen und Kollegen und schon

Monika de Graaff
ist Mitglied im
Geschäftsführenden Ausschuss der
Landesfachgruppe
Grundschule

Foto: Adobe Stock © 3d_generator
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Niedersachsen hinkt hinterher

Recht auf Ausbildung
Trotz einer recht positiven Konjunkturentwicklung mit steigenden
Beschäftigungszahlen auf dem Arbeitsmarkt kann von einer nachhaltigen Entspannung auf dem Ausbildungsmarkt nicht die Rede sein.
Denn obwohl die Bewerberzahlen
sinken und der Fachkräftebedarf
steigt, ist die Zahl der sogenannten
unversorgten Jugendlichen weiterhin hoch, auch wenn in der Presse
häufig von deutlichen Entspannungstendenzen und unbesetzten
Lehrstellen zu lesen ist.
Laut Statistik der Bundesagentur
gelten insgesamt 1.892 Jugendliche
als unversorgte Bewerber. Nach der
offiziellen Definition des Bundesinstituts ist von zirka 10.400 erfolglosen Bewerber*innen auszugehen.
Unberücksichtigt bleiben dabei aber
diejenigen, die in Maßnahmen des
sogenannten Übergangssystems einmünden. Im Jahr 2016 waren das lt.
Integrierter Ausbildungsberichtserstattung des Statistischen Bundesamtes 39.984 junge Menschen. Der
DGB geht daher von schätzungsweise knapp 50.000 unversorgten Jugendlichen in Niedersachsen aus.
Hinzu kommt, dass die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe stetig
nachlässt, nur noch 20,3 Prozent
der Betriebe in Deutschland bilden
überhaupt noch aus. Alle sind voll

des Lobes für die duale Berufsausbildung und gleichzeitig leistet sich diese Gesellschaft, dass insgesamt 1,93
Millionen junge Menschen im Alter
zwischen 20 und 34 Jahren bundesweit ohne Berufsabschluss bleiben.

schrittweise eine Ausbildungsgarantie mit Pilotcharakter in den im
Bündnis Duale Berufsausbildung
vereinbarten Regionen Niedersachsens ab dem Ausbildungsjahr 2017
einzuführen.“

Egal wie man diese Zahlen und Entwicklungen im Einzelnen definiert,
analysiert und interpretiert, ganz
deutlich wird auf jeden Fall, dass aktuell und auch für die Zukunft dringender Handlungsbedarf besteht.

Dieses Ziel wird sich so nicht mehr
umsetzen lassen. Aber in diesem
Herbst wird sich zumindest eine
neue Arbeitsgruppe innerhalb dieses Bündnisses konstituieren, um die
Rahmenbedingungen für die geplanten Modellprojekte zu formulieren.
Bis Ende 2017 soll die Arbeitsgruppe
ein abgeschlossenes Konzept vorlegen, auf dessen Grundlage das Kultusministerium die Vorbereitungen
für die Realisierung des Projektes
zum Schuljahr 2018/2019 trifft.

Die GEW Niedersachsen fordert
schon seit 2008 im Rahmen einer
stringenten Neuausrichtung des
Übergangssystems Schule-Beruf, für
unversorgte Jugendliche das Recht
auf Ausbildung umzusetzen.
Während andere Bundesländer sich
schon längst auf den Weg gemacht
haben, gab es bisher in Niedersachsen kaum Bewegung in diese
Richtung. Obwohl bereits 2011 im
sogenannten Eckpunktepapier „Integration in Berufsausbildung“ des
Landesauschusses für Berufliche
Bildung als Forderung festgehalten
und im rot-grünen Koalitionsvertrag
2013 vereinbart, scheint erst seit
dem Beschluss des Landtages vom
27.10.2016 etwas Bewegung in die
Sache zu kommen. Darin ist unter
anderem als Zielsetzung formuliert,
über „...- einzelne Modellprojekte

Die GEW wird diesen Prozess als
Partner im Bündnis Duale Berufsausbildung konstruktiv begleiten,
damit die Modellprojekte trotz der
augenblicklichen landespolitischen
Turbulenzen schnell implementiert
werden können.
Unversorgte Jugendliche in Niedersachen brauchen endlich eine Perspektive – gezögert und gewartet
wurde schon viel zu lange.
Heiner Hermes
Fachgruppe BBS

Foto: SoVD
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Gundi Müller (Vorsitzende des GEW-Bezirkverbands Lüneburg,
stehend) beim Gründungstreffen.

Bündnis Inklusion gründet sich erneut

Weiterentwicklung statt Moratorium
Unter Beteiligung der GEW Niedersachsen hat sich das „Bündnis
Inklusion“ aus gegebenem Anlass
wiedergegründet. 17 Verbände und
Organisationen versammeln sich
hinter der Forderung „Weiterentwicklung statt Moratorium“.

der das Bündnis Politiker aller Parteien überzeugen will.

–– Gehörlosenverband Niedersachsen e.V.

Dem Bündnis gehören folgende Mitglieder an:

–– Behindertensportverband Niedersachsen e.V.

–– GEW Niedersachsen

Auslöser für die Neugründung des
erstmals 2011 zusammengeschlossenen Bündnisses war die Forderung
des CDU-Spitzenkandidaten Bernd
Althusmann nach einer „Pause“ in
der bildungspolitischen Inklusion.
Einen Rückschritt schlossen die Beteiligten Verbände mit deutlichen
Worten aus: „Es kann keine Pause in
der Inklusion geben!“

–– Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e. V. (BSK)

–– Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben Niedersachsen

Ziel müsse sein, die fachliche und
organisatorische Entwicklung der inklusiven Schule in einem parteiübergreifenden Konsens voranzubringen.
Unter der Koordination des Sozialverbandes Deutschland (SoVD)
Landesverband Niedersachsen wird
jetzt eine Resolution entwickelt, mit

–– Landesverband der Schwerhörigen und Ertaubten Nds. e. V.

–– SoVD-Landesverband Niedersachsen
–– Grundschulverband

–– DGB Niedersachsen-BremenSachsen-Anhalt

–– Verband Bildung und Erziehung
VBE

–– Sozialverband VdK

–– Verband Sonderpädagogik vds

–– Niedersächsische Inklusionsrat
von Menschen mit Behinderungen

–– Landeselternrat Niedersachsen

–– Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachen e.V.
–– Landesarbeitsgemeinschaft Gemeinsam Leben - Gemeinsam
Lernen
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DGB-Filmpreis 2017

Gesellschaftlich engagierte Filme im Kino
Der diesjährige Gewinner des
DGB-Filmpreises – das ZweiterWeltkriegs-Drama „Ein Sack voller
Murmeln“ – ist seit dem 17. August
in den deutschen Kinos, ab dem 7.
September kommt auch der ebenfalls nominierte Film „Die Migrantigen“ in die Lichtspielhäuser.

Der Gewinnerfilm „Ein Sack voller
Murmeln“ von Christian Duguay erzählt die Geschichte von zwei Jungen, die sich während des Zweiten
Weltkriegs im von den Deutschen
besetzten Frankreich allein nach Süden durchschlagen müssen, um dort
die nachkommenden Eltern wiederzutreffen. Dabei müssen die beiden
viel Einfallsreichtum beweisen, denn
niemand darf erfahren, dass sie Juden sind.
Die
autobiografisch
inspirierte
Geschichte basiert auf dem Debütroman von Joseph Joffo. Inzwischen gibt es auch Unterrichtsmaterial zu „Ein Sack voller Murmeln“,
das auf der Homepage des Films
www.einsackvollmurmeln-film.de
zum Download bereit steht.

20

21

22

23

Filmheft
mit Materialien für die schulische
und außerschulische Bildung

Der ebenfalls nominierte Film „Die
Migrantigen“ ist eine Komödie über
Integration und Vorurteile in Gesellschaft und Medien und hat schon
einige Filmpreise gewonnen (wenn
auch nicht den DGB-Filmpreis). Zwei
Wiener Freunde – beide voll integrierte Österreicher mit Migrationshintergrund – nehmen das Angebot
einer Journalistin an, für eine DokuFernsehserie kleinkriminelle Migranten zu spielen. Dafür bauen sich
die beiden eine zweite Identität als
„echte Ausländer“ auf. Das kann natürlich nicht lange gut gehen…

Golden Girls Film
präsentiert

GOLDEN GIRLS FILM
PRÄSENTIERT

Eine Komödie
von Arman T. Riahi

eine komödie von
Arman T. Riahi

Die

Migrantigen
Seit 1998 vergibt der DGB seinen
mit 7.000 Euro dotierten Preis „Die
Sinne“ für gesellschaftlich in besonderer Weise engagierte Filme und
unterstützt damit die Arbeit von RegisseurInnen, die sich innovativ und
unterhaltsam Themen wie Arbeit,
Gewalt oder Diskriminierung widmen. Er ist ein Publikumpreis: die
ZuschauerInnen des Internationalen
Filmfestes Emden-Norderney entscheiden jedes Jahr per Stimmzettel
über den Gewinnerfilm.

Rezension

Der Zaun
Die Flüchtlingsfrage ist nicht neu
und diejenigen, die in Europa auf ein
besseres Leben hoffen, machen sich
nicht erst seit 2015 auf den Weg. Der
Journalist und Autor Dietmar Telser
reiste bereits 2014 entlang der Grenzen Europas. Schon damals wurden
Zäune gebaut, um die Menschen
zu stoppen. Schon damals wurden
Verantwortlichkeiten hin und hergeschoben. Viel geändert hat sich,
abgesehen von der kurzen Willkommenspolitik und der kurzen Zeit des

Durchwinkens, nicht. Dieses Buch ist
aktualisiert und verdeutlicht durch
den Blick in die kurze Historie und
die Zusammenschau die Situation
der Flüchtlinge sowie die Reaktionen
der Politik und der Organisationen.

UNHCR, Ärzte ohne Grenzen u.a.,
Grenzschützern und Menschen aus
der Kommunalpolitik sprach. Niemanden lässt die Situation an den
Grenzen unberührt. Es zeigen sich
Empathie und Abwehrreaktionen.

Bulgarien, Griechenland, die Türkei,
Italien, Tunesien und Marokko waren die Länder, an deren Grenzen
der Autor 2014 mit Flüchtlingen,
Helfern, Mitgliedern bekannter Organisationen wie Amnesty, Frontex,

Neben den Fakten werden Einzelschicksale vorgestellt. Wie lebt es
sich weiter als einziger Überlebender eines Schlauchbootes? Wie fühlen sich Retter angesichts der vielen
Toten, die zu bergen und möglichst
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auch zu identifizieren sind? Wie fühlen sich Menschen, deren Hoffnungen sich in nichts auflösen? Warum
setzen sich Menschen der Lebensgefahr aus und begeben sie sich in die
Hände skrupelloser Krimineller? Wie
funktioniert der Geldtransfer? Was
macht das schier endlose Warten
mit Menschen und ihren Träumen?
Wie erträgt man ein Leben in dieser
„Zwischenwelt“? Ob alles, was erzählt wird, stimmt, kann selten nachgeprüft werden.
Was machen Zäune mit Menschen?
„Es ist ein politisches Spiel“, sagt einer der Grenzbeamten. Andere nennen es die Scheinheiligkeit europäischer Politik.
Durch die Berichte wird deutlich:
Das Dublin-Abkommen, der „erste Verteidigungsring“, griff bereits
2014 nicht. Die Zäune führten dazu,
dass sich Routen änderten. Die besonders Schutzbedürftigen trifft es
besonders. Internationales Recht
wird ignoriert, bewusst ausgehebelt
oder sehr eigenwillig interpretiert.
Schlepper und andere Profiteure haben Hochkonjunktur.
Nun wird der Grenzschutz in die
Transitländer außerhalb Europas
ausgelagert. Verlierer sind die Armen – die Länder an den Außen-

grenzen, die von den anderen europäischen Staaten im Stich gelassen
werden, die zum Verteidigungsring
degradiert werden. Verlierer sind
die mittellosen Flüchtlinge. Legale
Wege in die Sicherheit Europas gibt
es kaum.
Deutlich wird auch dies: Es gibt keine einfachen Lösungen. Es gibt kaum
Hilfe vor Ort, um Fluchtursachen zu
minimieren. Es gibt keine Solidarität.
Zäune als Wettrüsten gegen Migranten werden die Probleme nicht
lösen. So bleibt auch beim Leser ein
Gefühl von Hoffnungslosigkeit.
Ein kurzer historischer Rückblick
zeigt, dass Flüchtlinge nie gerne Aufnahme fanden, man denke nur an
die deutschen Juden, die vergeblich
eine neue Heimat suchten.
Zahlreiche Fotos belegen die Aussagen im Text. Ergänzt wird das Buch
durch umfangreiche Quellenangaben.
Das Buch beruht auf der mehrfach
preisgekrönten Multimedia-Dokumentation „Der Zaun“, die in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen
Zeitung entstand.
Fazit: Alles, was geschrieben ist, ist
nicht neu, aber die Zusammenschau

Dietmar Telser: Der Zaun
ISBN: 978-3-3222135262
Styria Premium 2016
208 Seiten, 24,90 €, ab 14 Jahre

verdeutlicht die Vielschichtigkeit der
Probleme und die doch recht unglückliche Rolle der europäischen
Politik und letztlich auch der Weltpolitik.
Ulrike Fiene

LesePeter der AJuM
Im September 2017 erhält den LesePeter das Kinderbuch:
Anke Stelling
Erna und die drei
Wahrheiten
cbt, München 2017
ISBN 978-3-570-16458-7
240 Seiten – 12,99 €
ab 11 Jahren
Erwachsenwerden ist nicht
immer einfach. War die Welt
eben noch vertraut, zeigt
sich diese plötzlich voller Widersprüche, Missverständnisse und Unsicherheiten.
Der 11-jährigen Erna fällt es
schwer, sich zwischen all den
Wahrheiten zurecht zu finden und dabei weder die Orientierung noch ihre Identität zu verlieren. Mit Anstrengung

und Aufrichtigkeit meistert sie diese schwierige Phase
und macht allen 11- bis 14-jährigen Leserinnen Mut, den
mitunter schmerzhaften Weg ins Erwachsensein zu beschreiten.

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

Informationen aus den Personalräten
SHPR nimmt Stellung zu Abordnungen
Die Abordnungswelle zu Schuljahresbeginn hat an vielen
Schulen zu großen organisatorischen Problemen geführt
und dadurch für großen Unmut gesorgt. Den SHPR erreichten viele Beschwerden, die dieser zum Anlass nahm,
Ministerin Heiligenstadt anzuschreiben und um konkrete
Informationen darüber zu bitten, wie es zu der Situation
kommen konnten, wie viele Lehrkräfte betroffen sind und
welche Optimierungsmöglichkeiten das Kultusministerium für zukünftige Verfahren sieht. Für den Schulhauptpersonalrat ist klar, dass es Lehren aus dem Verfahren zu
ziehen gilt, das zu erheblichen Belastungen aller Beteiligten geführt hat und allein schon aufgrund der zeitlichen
Enge pädagogisch sinnvollen Lösungen in vielen Fällen
entgegenwirkte. Darüber hinaus hat der SHPR deutlich
darauf hingewiesen, dass das personalvertretungsrechtliche Verfahren einzuhalten ist und halbjährige, nicht mitbestimmungspflichtige Abordnungen gegen den Willen
der Betroffenen abgelehnt werden.
Abschließend betonte der SHPR seine wiederholt vorgebrachten Forderungen, dem Nachwuchsmangel entgegenzuwirken. Hierzu seien die Zahl der Studienplätze
deutlich aufzustocken, die Studienbedingungen zu verbessern, um die hohe Abbruchquote zu senken, und die
Attraktivität des Lehramts durch eine veränderte Lehramtsstruktur sowie eine bessere Besoldung zu steigern.

Zeitplan für Lehrertauschverfahren zwischen
den Ländern
Sofern der vom Kultusministerium nach den Verfahrensabsprachen der Kultusministerkonferenz vorgesehene
Zeitplan eingehalten werden kann, werden die Tauschverhandlungen bis Mitte Oktober abgeschlossen sein und die
Lehrkräfte bis zum 01.11. darüber informiert, ob ihr Versetzungsantrag zum 01.02.2018 erfolgreich war.

Dienstvereinbarung zwischen SHPR und MK
für den Einsatz des sonderpädagogischen Personals an allgemeinen Schulen
Der SHPR hat dem Entwurf einer Dienstvereinbarung
zugestimmt, die den Einsatz der Lehrkräfte und des sonderpädagogischen Personals an allgemein bildenden und
berufsbildenden Schulen sowie im Mobilen Dienst regelt.
So soll beispielsweise der Einsatz an mehr als zwei Ein-

satzorten nur in Ausnahmefällen und im Einvernehmen
mit den Betroffenen erfolgen und ein Wechsel im Verlaufe
eines Schultages vermieden werden. Die Schulleitungen
haben außerdem dafür Sorge zu tragen, dass das Maß der
außerunterrichtlichen Tätigkeit nicht das einer Lehrkraft
übersteigt, die nur an einer Schule tätig ist.
Für pädagogische Fachkräfte gehören die beim Wechsel
entstehenden Wegezeiten zur Dienst- bzw. Arbeitszeit.
Fester Bestandteil des Aufgabenbereiches ist auch die Beratung im System Schule, u. a. in den Bereichen Prävention, Förderung, Unterricht, Diagnostik und Therapie.
Zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der fachlichen Expertise ist die Teilnahme an Dienstbesprechungen und
Fortbildungen der RZI zu gewährleisten.

SHPR schlägt Änderung des Erlassentwurfes
„Unterrichtsorganisation“ vor
Der SHPR hat in einer Stellungnahmen die geplante Änderung des Erlasses zur „Unterrichtsorganisation“ begrüßt,
sofern das Ziel, zusätzliche Belastungen für die Lehrkräfte
durch eine auf 40 Minuten verkürzte Unterrichtstunde,
z. B. in Form zusätzlicher Lerngruppen, zu vermeiden, im
Erlass deutlicher formuliert wird. Der SHPR hat folgende
Formulierung vorgeschlagen: „Lehrkräfte werden bei gekürzten Unterrichtsstunden nicht in anderen Lerngruppen
eingesetzt, eine zusätzliche Arbeitsbelastung wird dadurch vermieden.“ Abzuwarten bleibt, ob das Kultusministerium diesen Änderungsvorschlag übernehmen wird.

GEW und SHPR fordern, Reisekosten für Lehrkräfte und Begleitpersonen in tatsächlicher
Höhe zu erstatten
Am 01.02.2017 ist die Niedersächsische Reisekostenverordnung (NRKVO) in Kraft getreten. Deswegen ist Rechtsgrundlage für die Reisekostenvergütung im Rahmen von
Dienstreisen bzw. Schulfahrten seit dem 01.02.2017 nicht
mehr das Bundesreisekostengesetz, sondern die neue
NRKVO. Aus diesem Grund hat das Kultusministerium einen Änderungsentwurf zur Nr. 13 (Reisekosten) des Schulfahrtenerlasses vorgelegt.
Nach dem vorliegenden Erlassentwurf soll es dabei bleiben, dass Reisekosten für Lehrkräfte und Begleitpersonen bei Schulfahrten nicht vollständig nach den Sätzen
erstattet werden, die das Bundesreisekostengesetz bzw.
jetzt die NRKVO für andere Bedienstete des Landes vorsehen. Eine Gleichbehandlung mit allen anderen Landesbediensteten außerhalb von Schule ist somit nicht gegeben.
Eine Begründung, warum Lehrkräfte und Begleitpersonen auch nach der nun geltenden NRKVO nur geringere
Aufwands- und pauschalierte Reisekostenvergütungen
erhalten, erschließt sich der GEW und dem SHPR nicht.
Die GEW und SHPR fordern deshalb erneut, Reisekosten
für Lehrkräfte und Begleitpersonen in der tatsächlichen
Höhe zu erstatten und Nr. 13 des Erlasses „Schulfahrten“
entsprechend zu ändern.
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Beirat soll Projekt „Niedersächsische
Bildungscloud“ (NBC-Projekt) ergänzen

Vertreter*innen des Landesschüler- und Landeselternrats, der Personalvertretung, der Landesmedienanstalt,
der Datenschutzbeauftragen, des Niedersächsischen Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)
sowie des Städte- und Gemeindebunds und des Niedersächsischen Städte- und Landkreistages sollen als Mitglieder des Beirats den Entstehungsprozess der Bildungscloud aktiv begleiten und ihre Expertise einbringen. Die
Landesinitiative n-21 hofft, dadurch eine größere Akzeptanz zu erreichen.

Didacta 2018
Wegen der besonderen Bedeutung der Veranstaltung hat
das Kultusministerium seine Empfehlung bekräftigt, unter
Zurückstellung rechtlicher Bedenken im Einzelfall die Annahme einer Freikarte über 10 Euro für die Didacta 2018
zu genehmigen. Entsprechende Genehmigungen sind bei
der jeweiligen Regionalabteilung zu dokumentieren.

VZE, bei Schulen mit halbtägigem Angebot 0,67 VZE; bei
der FöS ES liegen die Werte 0,02 Punkte niedriger. (LT-DS
17/8587)

Aufnahme von Schüler*innen in den
6. Jahrgang der Förderschule LE
Im laufenden Schuljahr haben elf Förderschulen LE
Schüler*innen aufgenommen, die aus der 4. Klasse der
Grundschule in den 6. Jahrgang der Förderschule wechselten, da diese gemäß Schulgesetz keinen 5. Jahrgang
mehr führen. Die Entscheidung der Schulleitungen, die 33
betroffenen Schüler*innen aufzunehmen, entsprechen
zwar nicht der gültigen Rechtslage, werden vom Kultusministerium (MK) aber ausnahmsweise mit Verweis auf
die Vertrauensschutzposition der Erziehungsberechtigten
nicht revidiert. Gleichwohl hat das MK in einer Antwort
auf eine Landtagsanfrage (DS-LT 8786) darauf verwiesen,
dass die Aufnahme in den 6. Jahrgang der FöS LE nach
Ende des 4. Schuljahrgangs der GS gegen Rechtsvorschriften verstößt.

Pädagogische Mitarbeiter*innen als Fachkräf- Einsatz von sozialpädagogischen Fachkräften
te in der inklusiven Bildung
im Ganztagsangebot
Das Kultusministerium (MK) hat zu Beginn des laufenden Schuljahres zusätzliche Stellen für Pädagogische
Mitarbeiter*innen (PM) im Umfang von 650 Vollzeiteinheiten (VZE) zur Verfügung gestellt. 180 davon werden als
unbefristete Stellen für Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung sowie emotionale und soziale Entwicklung ausgeschrieben. Ziel ist, die Besetzung bis zum
30.09.2017 abzuschließen. Die Stellen werden laut MK
bedarfsgerecht verteilt.
Die befristeten Beschäftigungsmöglichkeiten im Umfang
von 470 VZE werden zunächst bis zum 31.07.2018 befristet ausgeschrieben. Es ist jedoch beabsichtigt, diese zu
entfristen, sobald die hierzu nötigen Haushaltsmittel bereitgestellt sind.
250 befristete VZE sind für die Einstellung von PM in
unterrichtsbegleitender oder therapeutischer Funktion vorgesehen, 220 VZE oder 2.360 Sollstunden werden
ins Schulbudget eingestellt. Das Besetzungsverfahren
soll bis zum 29.10.2017 abgeschlossen werden. Bei der
Verteilung dieser Stellen sollen alle Schulformen der allgemeinen Schule berücksichtigt werden. Als Richtwert
der Verteilung gilt der ermittelte Wert der jeweiligen
Schüler*innenzahlen pro Schulform. Außerdem sollen der
Ist/Soll-Abgleich des sonderpädagogischen Zusatzbedarfs
sowie die Hilfskriterien „Sozialer Brennpunkt“ und nicht
besetzte Lehrer*innenstellen bei der Verteilung berücksichtigt werden.
Erwartet wird eine abgeschlossene Ausbildung als
Erzieher*in oder Heilerziehungspfleger*in mit staatlicher
Anerkennung, Physiotherapeut*in, Ergotherapeut*in
oder Logopäd*in. Für den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung werden Sozialarbeiter*innen,
Sozialpädagog*innen oder Heilpädagog*innen mit staatlicher Ausbildung gesucht. Für die befristet ausgeschriebenen Stellen können sich auch Personen mit vergleichbaren Ausbildungen bewerben. Die Vollzeitbeschäftigung
umfasst bei Ganztagsschulen der FöS GE und KM 0,80

Eine Novelle des Ganztagserlasses sieht vor, dass Schulen
im Rahmen ihrer Eigenverantwortlichkeit sozialpädagogischen Fachkräften im Landesdienst eine Neueinrichtung oder Aufstockung der Beschäftigung ermöglichen
können. Bisher schreibt der Erlass vor, den Anteil der
Lehrer*innenstunden von 60 Prozent nicht zu unterschreiten. Nun soll die sozialpädagogische Fachkraft mit bis zu
maximal 20 Prozent eingesetzt und aus dem kapitalisierten Zuschlag zur Ausgestaltung des Ganztagsangebotes
finanziert werden können, um das außerunterrichtliche
Spektrum zu erweitern. Das bisherige Zwei-Säulen-Modell von Lehrkräften und externen pädagogischen Fachkräften bzw. Kooperationspartnern werde somit in einem
Drei-Säulen-Modell um die sozialpädagogische Fachkraft
ergänzt. Da diese im Landesdienst beschäftigt ist, bleibt
der Anteil der Landesbediensteten unverändert.

Hinweise zu Ausbildungsstrukturen im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen und das Lehramt an Haupt- und Realschulen
In einem zum 01.08.2017 in Kraft getretenen Erlass sind
Hinweise zu den Ausbildungsstrukturen konkretisiert
worden.
Der Ausbildungsunterricht für das Lehramt an Grundschulen bzw. mit dem Schwerpunkt Grundschule ist an
einer Grundschule zu erteilen, Hospitationen mit dem
Ziel, Kompetenzen bezüglich der Anschlussfähigkeit der
Schüler*innen zu erwerben, erfolgen nur in Fächern, die
in beiden Schulformen zur Stundentafel gehören und nur
im 5. Jahrgang.
Hospitationen von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst
für das Lehramt Haupt- und Realschulen oder mit dem
Schwerpunkt Haupt- oder Realschulen finden nur in Lerngruppen des 4. Jahrgangs der Grundschule statt.
Die jeweilige Hospitation umfasst maximal zwei Stunden
des betreuten Unterrichts eines Ausbildungshalbjahres.
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Eigenverantwortlicher Unterricht oder Prüfungsunterricht findet jeweils nicht statt. Ein Wechsel oder eine Erweiterung des Lehramtes oder des Schwerpunktes ist im
Vorbereitungsdienst nicht möglich.
Bis zum 01.08.2020 haben die Studienseminare die vollständige stufenbezogene neue Ausbildungsstruktur für
den Lehramtstyp 1 (Grundschullehramt) und den Lehramtstyp 3 (Lehramt an Haupt- und Realschulen) der Kultusministerkonferenz (KMK) landesweit sicherzustellen.

Bildungsnotizen
Sonderpädagog*innen stark nachgefragt

Zum Prognosetermin 01.08.2017 standen an öffentlichen
Förderschulen 76.006,4 Lehrkräfte-Soll-Stunden nur
71.119,9 Lehrkräfte-Ist-Stunden gegenüber. 118.2003,3
Lehrer-Ist-Stunden von Förderschullehrkräften bzw. Lehrkräften mit entsprechender Zusatzqualifikation wurden
im letzten Schuljahr an den allgemein bildenden Schulen
erteilt.
In den vier niedersächsischen Studienseminaren werden
zurzeit 739 Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst ausgebildet, an den Universitäten Hannover und Oldenburg stehen
jeweils 230 Studienplätze bereit. Der NC für den Bachelorstudiengang liegt in Hannover bei 2,3 und in Oldenburg
bei 2,0. Die Masterstudiengänge für das Lehramt der Sonderpädagogik sind aktuell zulassungsfrei. (DS-LT 8564)

Schulleiter*innen weiterhin gesucht

Von den gut 200 unbesetzten Schulleiter*innenposten
sind 118 den Grundschulen zuzuordnen. An BBS und
Gymnasien sind fünf Stellen unbesetzt, an Gesamtschulen vier. An Haupt-, Real- und Oberschulen fehlen rund 36
Leiter*innen, an Förderschulen 27.
48 Schulleiter*innen haben in den Jahren 2016 und
2017 den Beginn ihres Ruhestandes hinausgeschoben. Eine Auflistung aller Schulen mit unbesetzten
Schulleiter*innenstellen findet sich in der LT-DS 8425.

Projekt „Informatische Bildung und Technik
an Grundschulen“ läuft an
An 30 Grundschulen ist seit dem 01.09.2017 das Pilotprojekt zur Erprobung informatischen Unterrichts im Primarbereich angelaufen. Im Rahmen eines Muster-Sponsoringvertrages zwischen Land und Anbieter werden
sie mit jeweils einem Klassensatz des Micro-Controllers
„Calliope Mini“ ausgestattet. Neben der Vermittlung von
Programmiertechniken soll es auch um das umfassende
Kennenlernen der Grundlagen des Funktionierens von IT
und das Wecken von Interesse an diesem Thema gehen.
Die Schulen wurden nach regionaler Verteilung unter
dem Gesichtspunkt der vorhandenen Ressourcen in Form
von Personal und Ausstattung sowie erfolgter Teilnahme
am Projekt „Medienkompetenz in der Grundschule“ ausgewählt.
Die Projektkosten belaufen sich nach Auskunft des Kultusministeriums auf 350.000 Euro. Derzeit sei wegen
der fehlenden technischen Ausstattung und der pädagogischen Bedingungen nicht vorgesehen, den „Calliope
Mini“ oder vergleichbare Geräte flächendeckend einzu-

führen. Eine aktualisierte Umfrage zur IT-Ausstattung, zur
Internetanbindung und zum methodisch-didaktischen
Einsatz digitaler Medien an allen niedersächsischen Schulen ist für das laufende Schuljahr vorgesehen. Näheres
dazu ist in der LT-DS 8589 zu finden.

Rechtsfragen zum Einsatz von Integrationshelfer*innen
Die Weisungsbefugnis gegenüber allen in der Schule Beschäftigten einschließlich der Integrationshelfer*innen
liegt bei der Schulleitung, die einzelne Bereiche auch delegieren kann, z. B. die Weisungsbefugnis gegenüber Unterrichtsbegleitungen an die unterrichtenden Lehrkräfte. Gemäß § 62 Abs. 2 Satz 1 NSchG können geeignete
Mitarbeiter*innen der Schule (§ 53 Abs. 1 Satz 1 NSchG),
Personen, die außerunterrichtliche Angebote durchführen (§ 53 Abs. 1 Satz 2 NSchG) sowie geeignete Erziehungsberechtigte mit der Wahrnehmung von Aufsichtspflichten betraut werden. Da Integrationshelfer*innen
nicht zu diesem Personenkreis gehören, können sie nicht
mit Aufsichtspflichten betraut werden. Der Einsatz einer
Integrationshelfer*in bedarf der Zustimmung der Schulleitung sowie der Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 30a Bundeszentralregistergesetz.

Kooperationsvereinbarung zwischen MK und
Landesportbund
Die Kooperationsvereinbarung „Leistungssportförderung
und Schule in Niedersachsen“ löst die bisherige Vereinbarung aus dem Jahr 2003 ab. Ziel sei eine bestmögliche Förderung der Schüler*innen mit und ohne Behinderung, die
Leistungssport betreiben, und eine bessere Vereinbarkeit
von Leistungssport und Schule.

Macht Digitalisierung krank?
In einer auf vier Jahre angelegten Studie von AOK, Unternehmerverbänden, DGB und Politik untersuchen
Wissenschaftler*innen des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen die Gegebenheiten in 22 niedersächsischen Unternehmen und die Auswirkungen der Veränderungen der Arbeitswelt auf die Gesundheit der rund
28.000 Mitarbeiter*innen. Die Ergebnisse sollen 2021
vorliegen. Die im Oktober beginnende Untersuchung wird
zunächst den Ist-Stand erheben. Neben Arbeitsabläufen
und -bedingungen sollen auch die soziale Kultur und das
Selbstmanagement der Mitarbeiter*innen in den Unternehmen in den Blick genommen werden. Neben der Medizinischen Hochschule Hannover und der Nord/LB beteiligen sich u. anderem auch die Unternehmen Rossmann
und Sennheiser.

Neue Broschüre des MK zur Zusammenarbeit
von Schule und Jugendhilfe
Die neue Broschüre „GANZ:RECHT, Bildung, Erziehung, Betreuung Hand in Hand rechtssicher ausgestalten“ enthält
Fragen und Antworten zur Zusammenarbeit von Ganztagsschulen und ergänzender Schulkinderbetreuung der
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Jugendhilfe. Sie richtet sich an Kooperationspartner mit
trilateralen Verträgen, die die enge Zusammenarbeit von
Schule und Jugendhilfe anstreben. Ziel ist, eine engere
inhaltliche wie personelle Zusammenarbeit unterschiedlicher Professionen zu ermöglichen. Die Broschüre kann
von der Homepage des Kultusministeriums unter dem Link
„Publikationen“ heruntergeladen werden.

Fahrtkostenzuschüsse für Berlinfahrten
Die Zuschüsse des Bundesrates für Schülerfahrten im Jahr
2018 nach Berlin können vom 19.09. bis 02.10.2017 über
ein Online-Formular gestellt werden (www.bundesrat.
de/zuschuss). Die Möglichkeit besteht für Lerngruppen
ab Jahrgangsstufe 9 mit mindestens zehn und höchstens
50 Teilnehmenden. Voraussetzung für die Förderfähigkeit
ist neben dem Bundesratsbesuch der Besuch einer weiteren staatspolitischen Informationsveranstaltung. Das Besuchsprogramm des Bundesrates enthält neben der Führung durch das Haus auch die Möglichkeit der Teilnahme
an einem Rollenspiel, bei dem Schüler*innen in die Rolle
eines Bundesratsmitglieds schlüpfen können.

Weise zur Verfügung steht, dass er ihn für seine betriebliche/berufliche Tätigkeit in dem konkret erforderlichen
Umfang und in der konkret erforderlichen Art und Weise
tatsächlich nutzen kann.
3. Nutzen Ehegatten bei hälftigem Miteigentum ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam, sind die Kosten jedem
Ehepartner grundsätzlich zur Hälfte zuzuordnen. (Bundesfinanzhof (BFH) Urteil vom 15.12.2016 - VI R 53/12)

Neuorganisation der Arbeitszeit für Pädagogische Mitarbeiter*innen an einer öffentlichen
Förderschule
Eine Mitbestimmungspflicht nach § 66 Abs. 1 Nr. 1 lit. a)
NPersVG setzt voraus, dass es sich um eine die Lage der
Arbeitszeit betreffende verbindliche Regelung handelt,
mit der eine Änderung der Arbeitsbedingungen in zeitlicher Hinsicht verbunden ist und die einen kollektiven Tatbestand betrifft (hier verneint). (OVG Lüneburg 18. Senat,
Beschluss vom 28.03.2017, 18 LP 9/15)

995 Millionen Steuerplus für Niedersachsen
Meister und Master sollen ebenbürtig werden Die Steuer-Planungen der 16 Bundesländer für das Jahr
Der Landtag hat sich einstimmig dafür ausgesprochen,
dass keine Lehrgangs- und Prüfungsgebühren mehr für
Meister*innen, Techniker*innen, Fachwirt*innen und
Berufspädagog*innen erhoben werden. Damit soll die
Attraktivität der dualen Ausbildung erhöht werden. Über
die Umsetzung wird nun mit der Handwerkskammer
zu sprechen sein, die das Vorhaben begrüßt, aber auch
schon signalisiert hat, als Kostenträger käme nur das
Land in Frage. Das Meister-BAföG soll unabhängig von
der Entscheidung des Landtages bestehen bleiben.

Kostenerstattung für ein Schulbuch durch den
Schulträger
Die Bereitstellung von Schulbüchern, die von der Fachkonferenz eingeführt worden sind, zur leihweisen Nutzung durch (hier: angestellte) Lehrer zum Zwecke der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts ist Sache der
kommunalen Schulträger als Sachkostenträger, nicht des
Landes Niedersachsen als Personalaufwandsträger. (OVG
Lüneburg 2. Senat, Urteil vom 01.12.2016, 2 LC 260/15)

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer bei Nutzung durch mehrere Steuerpflichtige – Leitsatz
1. Nutzen mehrere Steuerpflichtige ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam, kann jeder Nutzende die Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer, die er getragen hat, einkünftemindernd geltend machen, sofern
die Voraussetzungen des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2
EStG in seiner Person vorliegen (Änderung der Rechtsprechung).
2. Der Abzug der Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer setzt voraus, dass dem jeweiligen Steuerpflichtigen in dem Arbeitszimmer ein Arbeitsplatz in einer

2017 sahen ein Finanzierungsdefizit von 5,7 Milliarden
Euro vor. Nach den ersten sieben Monaten liegen die
Länder allerdings mit 8,4 Milliarden Euro im Plus. Sie sind
also insgesamt mit mehr als 14 Milliarden Euro über dem
Plan. Auch für den Rest des Jahres ist aufgrund der guten
wirtschaftlichen Entwicklung nicht mit einem Einbruch zu
rechnen.
Das Land Niedersachsen ist mit einem Überschuss von
995,3 Millionen Euro wesentlich an der positiven Entwicklung beteiligt. Die von Ministerpräsident Weil letztens vorgeschlagenen Steuersenkungen würden das
Niedersachsen-Plus nicht angreifen. Weils Konzept für
Steuersenkungen plädiert für die Abschaffung des SoliZuschlages, dessen Erträge allein der Bund kassiert.
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Vernissage mit dem Ensemble Csócolom
Dienstag, 17. Oktober 2017, 19.30 Uhr
Foyer der VHS Hannover, Burgstraße 14, 30159 Hannover

Niedersächsische Initiative gegen Berufsverbote

Ausstellung Berufsverbote
Politische Verfolgung in der Bundesrepublik Deutschland
17. Oktober – 10. November 2017
Foyer der VHS Hannover, Burgstraße 14, 30159 Hannover
Ende der 1960er Jahre stellten sich westdeutsche
Politiker*innen, Jurist*innen, Polizei und Geheimdienste
die Frage, wie die Massenproteste an Universitäten und in
Betrieben eingedämmt werden könnten. Besonders fürchteten die staatlichen Organe, dass eine neue linke Studentengeneration in staatliche Strukturen einsickern und
diese von innen verändern könnte. Eine 1971 eingesetzte
Bund-Länder-Arbeitsgruppe diskutierte Möglichkeiten,
linke Kritiker aus dem Öffentlichen Dienst fernzuhalten.
Die zu ergreifenden Maßnahmen sollten einschüchtern
und abschrecken. Auf Grundlage dieser Vorarbeiten verabschiedete die Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder am 28. Januar 1972 den so genannten Radikalenerlass.
Die Folgen: Etwa 3,5 Millionen Personen wurden politisch
überprüft. Die Geheimdienste meldeten den Einstellungsbehörden zwischen 25.000 und 35.000 „verdächtige“
Bewerber*innen. Mehr als 10.000 Berufsverbotsverfahren
wurden eingeleitet, etwa 2.250 Bewerber*innen nicht
eingestellt und 256 Beamt*innen entlassen. Die Dunkelziffer dürfte erheblich höher liegen. In der Ausstellung wird
das gesellschaftliche Klima der damaligen Zeit dargestellt,
gleichzeitig aber auch auf die historischen Vorbilder und
die Konsequenzen dieser Politik der Einschüchterung verwiesen. Diese dauern an und Betroffene sind bis heute
nicht rehabilitiert.

Gewerkschaften und Berufsverbote –
Bestandsaufnahme und Konsequenzen
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 19.30 Uhr
Historisches Museum
Großer Saal, Eingang Burgstraße, 30159 Hannover
Vortrag und Gesprächsrunde mit Gewerkschafter*innen
Die Haltung der bundesdeutschen Gewerkschaften zum
„Radikalenerlass“ war widersprüchlich. Einerseits unterstützten sie mit Unvereinbarkeitsbeschlüssen und Denunziationen die Grundrechtseinschränkungen. Andererseits
gewährten sie Betroffenen Rechtsschutz und erklärten
sich mit ihnen solidarisch. Später nahmen sie Stellung gegen den „Radikalenerlass“ und heute setzen sie sich für die
Rehabilitierung der Betroffenen ein.
Dr. Hartmut Simon (ver.di) hält ein Impulsreferat zum Thema Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Weiter diskutieren Eberhard Brandt (GEW-Landesvorsitzender), Hartmut Tölle
(Vorsitzender des DGB-Bezirks Niedersachsen – Bremen
– Sachsen-Anhalt) und das Publikum.
Totalitarismusideologie und Berufsverbote
Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang Wippermann
Donnerstag, 26. Oktober 2017, 19.30 Uhr
Foyer der VHS Hannover, Burgstraße 14, 30159 Hannover
Peter Gingold: „Paris – Boulevard St. Martin Nr. 11“ – Ein
jüdischer Antifaschist und Kommunist in der Résistance
und der Bundesrepublik
Lesung mit Silvia Gingold und Dr. Ulrich Schneider
Donnerstag, 2. November 2017, 18.30 Uhr
Historisches Museum
Großer Saal, Eingang Burgstraße, 30159 Hannover
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GEW-Landesverband Bremen

Einladung zum
GEW-Fußballturnier 2017
Zum 25. Mal findet vom 10. bis 11. November 2017 das
bundesweite Fußballturnier der GEW statt. Nachdem der
GEW-Kreisverband Jena-Saale-Holzland das traditionsreiche Turnier im vergangenen Jahr ausgetragen hat, lädt
nun der Landesverband Bremen zum 25. Jubiläum ein.
Beginnen wird das Turnier auch in diesem Jahr mit einem
geselligen Abend. Los gehen soll es dort ab 18 Uhr. Für
Reisende, die später ankommen, wird es auch im Laufe
des Abends noch ausreichend zu essen und zu trinken
geben. Die Location verraten wir mit der Anmeldebestätigung.
Wie in den Jahren zuvor bitten wir euch, Unterkunft
selbst zu organisieren. Wir haben für Euch ein Zimmerkontingent im Hotel Innside zu Sonderkonditionen vorreserviert. Unter Bezug auf die GEW stehen euch Einzelzimmer für 85 Euro und Doppelzimmer für 95 Euro (beides
inkl. Frühstück) zur Verfügung. Die Kontingente sind bis
zum 27. Oktober 2017 zu den genannten Konditionen für
euch reserviert.
Sportlich wird es dann am Samstag. Das Turnier soll um
9.30 Uhr beginnen und findet in der Sporthalle der Gesamtschule West, Lissaer Str. 7, 28237 Bremen, statt.
Die Halle ist vom Hotel mit dem Auto in 10 Minuten zu
erreichen. Zu Fuß dauert es etwa 20 Minuten. Das Turnierende ist für 17 Uhr geplant. Spielen werden wir wieder mit Mannschaften zu 6 Personen inklusive Torwart.
Euer Team sollte mindestens aus 7 Personen bestehen.
Es dürfen sich auch mehrere Kreis-, Bezirks- oder Landesverbände zu einem Team zusammenrotten. Bitte meldet
eure Ansprechpartner mit Mobilnummer, Mannschaft
und die Anzahl der mitspielenden Personen bei uns bis
zum 12. Oktober per Mail an info@gew-hb.de an. Bitte
teilt uns bis dahin auch mit, ob ihr bereits am geselligen
Abend teilnehmt oder nicht.
Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch gern bei uns. Wir
freuen uns schon jetzt auf ein tolles Fußballwochenende
im schönen Norden.
Hotel-Reservierung:
Hotel INNSIDE Bremen Sternentor 6, 28237 Bremen
Tel: 0421-2427 0, Fax: 0421-2427-427
E-Mail: innside.bremen@melia.com
Buchungscode: „Gew Fußballturnier“

Bezirksverband Lüneburg
Arbeit und Leben e.V.

73. Pädagogische Woche des
Bezirksverbands Lüneburg der GEW
in Cuxhaven-Duhnen vom 06. bis 10. November 2017

Schule 4.0 – Bildung in
der digitalen Welt
Montag, 6. November, 15 Uhr
Lesung mit Arne Ulbricht : „Digitalisierung der Schulen –
unbedingt, aber in Maßen!“
Dienstag, 7. November, 9 Uhr
Dr. Matthias Burchardt: „Total digital? Die schöne neue
Welt des Lernens“
Mittwoch, 8. November, 9 Uhr
Dr. Gerhard Roth: „Bildung braucht Beziehung – Bedeutung
digitaler Medien für nachhaltiges Lernen“
Mittwoch, 8. November, 20 Uhr – Kabarett
Anja Zink: „Wo pin ich. Comedy 4.0“
Donnerstag, 9. November, 9 Uhr
Paula Bleckmann: „Digital-Risiken in die Debatte um digitale Bildung einbeziehen! Neues aus der Medienwirkungsforschung“
Donnerstag, 9. November, 20 Uhr
Filmabend: Nerve
Freitag, 10. November, 9 Uhr:
Dr. Ralf Lankau: „Kein Mensch lernt digital. Über das Missverständnis von Medientechnik im Unterricht“
Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden zu den
Tagungsthemen zahlreiche Arbeitsgruppen in der Zeit von
14 bis 18 Uhr statt.
Das Tagungsprogramm ist ab 20. Sept. 2017 auf der Homepage des GEW-Bezirksverbandes Lüneburg als Download
veröffentlicht: www.gew-bvlueneburg.de
Schulen im Schulbehördenbezirk Lüneburg erhalten ein
kleines Kontingent von gedruckten Exemplaren per Post
zugestellt.
Eine Anmeldung für Arbeitsgruppen ist bis 23. Okt. 2017
nötig!
Die Pädagogische Woche findet statt im „Hotel Seelust“ in
Cuxhaven-Duhnen, Cuxhavener Str. 66, Tel.: 04721/ 402-0,
Fax: 04721/402-555
www.hotel-seelust-duhnen.de
E-Mail: info@hotel-seelust-duhnen.de
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Mitgliederversammlung

Hannoversche Kreisverbände
planen Fusion
Bereits auf der Mitgliederversammlung der Kreisverbände Hannover-Stadt und Hannover-Land im März 2017 war
perspektivisch eine weitere Verzahnung der Kreisverbände
bis hin zu einem Zusammenschluss angesprochen worden.
Es wurde beschlossen, speziell zu dieser Fragestellung eine
Mitgliederversammlung einzuberufen.
Diese Versammlung fand am 29. Mai 2017 statt. Mit großer
Mehrheit waren sich die Teilnehmer*innen einig, dass die
Fusion der beiden Kreisverbände zu einem „Kreisverband
Region Hannover“ anzustreben sei – als logische Konse-

quenz aus der engen Zusammenarbeit der letzten Jahre.
Den Kreisvorständen wurde der Auftrag erteilt, den Zusammenschluss vorzubereiten: Den rechtlichen und organisatorischen Rahmen zu klären, Vorschläge für die entsprechenden Anträge und eine neue Satzung zu erarbeiten
und einen Zeitplan vorzulegen.

Einladung zur Mitgliederversammlung des
Kreisverbandes Hannover-Stadt am 15. November 2017 von 17.00 bis ca. 20.30 Uhr im Freizeitheim Vahrenwald in Hannover

Einladung zur Mitgliederversammlung des Kreisverbandes Hannover-Land am 15. November
2017 von 17.00 bis ca. 20.30 Uhr im Freizeitheim Vahrenwald in Hannover

Vorschlag für eine Tagesordnung
1. Begrüßung durch den Kreisvorsitzenden
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3. Beschluss der Tagesordnung
4. Beschluss über die Auflösung des
Kreisverbandes Hannover-Stadt
5. Beschluss über die Gründung des Kreisverbandes Region Hannover

Vorschlag für eine Tagesordnung
1. Begrüßung durch den Kreisvorsitzenden
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3. Beschluss der Tagesordnung
4. Beschluss über die Auflösung des
Kreisverbandes Hannover-Land
5. Beschluss über die Gründung des Kreisverbandes Region Hannover

Nach erfolgten Beschlüssen in getrennten Versammlungen
wird die Versammlung gemeinsam mit folgender Tagesordnung als Kreisverband Region Hannover fortgeführt:

Organisatorische Hinweise:
Die Anträge und die Entwürfe für eine Satzung, eine Geschäftsordnung und eine Wahlordnung sind unter www.
gew-hannover.de im Bereich Termine & Veranstaltungen
zu finden. Diese Unterlagen werden wir demnächst an alle
Mitglieder per Mail versenden. Auf Wunsch senden wir Dir
gerne alles postalisch zu.
Damit uns eine strukturierte Debatte gelingt, können wir
Änderungsanträge in Bezug auf die Satzung und Ordnungen nur berücksichtigen, wenn diese schriftlich vorliegen.
Bitte sende sie bis zum 9. November an gew@gew-hannover.de

1. Beschluss der Tagesordnung
2. Beschluss über Satzung des Kreisverbandes Region
Hannover
3. Beschluss über eine Geschäftsordnung für
Mitgliederversammlungen
4. Beschluss über eine Wahlordnung
5. Wahlen
a. Wahl des/der Kreisvorsitzenden
b. Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden
c. Wahl einer Schatzmeisterin/eines Schatzmeisters
d. Wahl einer Vertreterin/eines Vertreters der
„Jungen GEW“
e. Wahl der Kassenprüfer*innen

Mittlerweile ist alles so weit erarbeitet, dass wir die Mitglieder in der Region Hannover herzlich zur Gründungsversammlung am 15. November 2017 einladen möchten!
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Anzeigen
Bezirksverband Lüneburg

45 plus: Schaffe ich die Schule – oder
schafft sie mich? Teil I
Seminar zur Burnout-Prophylaxe für GEW-Lehrkräfte über
45 oder 15 Jahre im Schuldienst
 nur aus dem GEW-Bezirk Lüneburg

Akutaufnahme möglich - wir beraten Sie gern!

Privatklinik für psychologische Medizin

Von hier an geht es aufwärts

20. bis 22. November 2017
Beginn: 16.00 Uhr – Ende: 16.00 Uhr
Jeddingen, Jeddinger Hof
Leitung: Natalia Hüsing, Rainer Pitz,
Monika Schaarschmidt, Catharina Voß
Anmeldung: bis 20. Oktober 2017
Anzeigen
Einladung und Anmeldeformular sind
erhältlich bei:
Rainer Pitz, Tel.: 0421/373098, E-Mail: rainerpitz@web.de
Kosten: Für GEW-Mitglieder des Bezirksverbands Lüneburg ist
die Teilnahme kostenlos. Fahrtkosten können nicht übernommen werden.
Da die Anzahl der Teilnehmer/-innen auf max. 20 begrenzt
ist, entscheidet die Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen.

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

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

Klassenfahrten auf den Bauernhof

Ihre Anzeige in der E&W

Erziehung und Wissenschaft
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ndeln!
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Weltweit müssen 85 Millionen
Kinder unter gefährlichen Bedingungen schuften. terre des hommes
schützt Kinder vor Ausbeutung.
Kaufen Sie Produkte ohne Kinderarbeit und unterstützen London
Sie unsere
Studienreisen
Arbeit. Handeln Sie fair!

STUDY - EXPLORE - TRA

Mitgliedsbeitrag und wichtige Daten
Wir sind auf rechtzeitige
Rückmeldungen angewiesen

Klassenfahrten auf den Bauernhof

Landwirtschaft
Die Höhe des Mitgliedsbeitrags richtet
sich nach der(er)leben
Höhe
www.internationaler-schulbauernhof.de
des individuellen Gehalts bzw. der individuellen Besoldung.
Ansprechp: Axel Unger . Tel (0 55 05) 30 55
Einzelheiten dazu finden sich in der aktuellen Beitragsordnung, die auf www.gew-nds.de im Bereich Mitgliederservice zum Download zur Verfügung steht. Dort
gibt es auch
Privatpraxis
einen Beitragsrechner und weitere Informationen.
Dr. med. Britta Offenborn
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Schulfahrt Touristik SFT GmbH
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GEW-Kampagne geht weiter

Jetzt erst recht!
Die veränderte politische Situation macht es notwendig, dass die GEW Niedersachsen schneller in den
Landtagswahlkampf eingreift als geplant. Um den
Druck auf die Landespolitiker*innen zu erhöhen und
das Thema Arbeitszeit in der Öffentlichkeit wachzuhalten, führt die GEW bereits seit den Osterferien
verschiedene Aktionen durch. Die großen Kartons
auf den Autos und die Riesenzeitungen, die unsere
Forderungen nach Entlastungen dargestellt haben,
sind vielen sicher noch gut in Erinnerung.
Die Göttinger Arbeitszeitstudie hat gezeigt, dass die
Lehrkräfte in Niedersachsen viel zu viel arbeiten und
dringend Entlastung brauchen. Zurzeit tagt die Arbeitszeitkommission, die von der Landesregierung
einberufen wurde und an der Eberhard Brandt als Gewerkschaftsvertreter teilnimmt. Nun will die CDU jedoch auf Zeit spielen und hat eine eigene Arbeitszeituntersuchung angekündigt, obwohl die harten Fakten
der Arbeitszeitstudie bereits vorliegen. Ein Skandal,
wenn man bedenkt, dass fast 3.000 Lehrkräfte über
ein ganzes Schuljahr und minutengenau ihre Arbeitszeit dokumentiert haben. Die Forderung bleibt: Nach
den Daten wollen wir Taten!
Für die Kampagnen-Arbeitsgruppe (AG) haben unsere Kollegen Julian und Moritz wunderbare Postkartenmotive gestaltet, die sie kostenlos zur Verfügung
stellen. Die Umsetzung soll aus Sicht der AG und des
Geschäftsführenden Landesvorstandes wie folgt aussehen: Jetzt heißt es, die Landtags-Kandidat*innen in
den Herbstferien anzuschreiben und deutlich zu machen, was Lehrkräfte in den Ferien wirklich machen,
nämlich eine Menge „unsichtbarer“ Arbeit vor allem

am Schreibtisch. Nach dem Motto: „Urlaubsgrüße vom
Schreibtisch“! Acht Postkarten liegen dieser Ausgabe
der E&W in der Heftmitte bei. Wenn sich alle beteiligen und jede/r nur vier Kandidat*innen zur Landtagswahl anschreibt, wären in Kürze 120.000 Postkarten
bei den zukünftigen Abgeordneten – und 120.000
Denkprozesse in Gang gesetzt.
„Übrigens: Ihr könnt auch Kolleg*innen motivieren,
die nicht oder noch in der GEW sind“, sagt AG-Leiterin
Anne Kilian.

Hier noch ein wichtiger Hinweis der
Kampagnen-AG zur Postkartenaktion:
„Liebe Kolleg*innen, wenn ihr die Adressen
eurer Landtags-Kandidat*innen nicht selbst
recherchieren wollt: Im internen Mitgliederbereich auf der Homepage des GEW-Landesverbandes (www.gew-nds.de) sowie in den
Kreisgeschäftsstellen oder bei den Kreisvorsitzenden sind die Adressen der Kandidat*innen vorhanden. Direktkandidat*innen
ohne Platz auf der jeweiligen Landesliste der
Parteien sind allerdings nicht erfasst, können
aber ebenfalls gerne angeschrieben werden.“

