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Qualität der Arbeit steigern

Senkung der Unterrichtsverpflichtung
und mehr
von Eberhard Brandt
Wäre das nicht endlich mal eine wirksame Maßnahme zur Verbesserung der Qualität der Arbeit der Lehrkräfte: Der Arbeitgeber entlastet sie so, dass sie so gut
arbeiten können, wie es ihren eigenen Qualitätsansprüchen entspricht. So dass
Lehrkräfte nicht länger dadurch belastet werden, dass sie aus Mangel an Arbeitszeit Abstriche an ihren eigenen Qualitätsansprüchen machen. Da wäre doch beiden geholfen: Dem Arbeitgeber und den Beschäftigten.
Die Niedersächsische Belastungsstudie 2016 beweist doch unübersehbar, dass es
den Lehrer*innen nicht an Motivation, Engagement, Identifikation und Stehvermögen in ihrem Beruf mangelt, sondern dass die Arbeitszeit und die Arbeitsintensität, äußere Bedingungen ihre Arbeit beeinträchtigen und ihre gesundheitliche
Entwicklung gefährden. Diese E&W Niedersachsen stellt die zentralen Befunde
dar und soll anregen, die weiteren Informationen auf der Homepage der GEW
Niedersachsen anzusehen.
Als Schlussfolgerungen aus der Arbeitszeit- und der Belastungsstudie stehen die
Forderungen im Zentrum, die die GEW in die Arbeitszeitkommission einbringt. Die
startet Ende November. Neben Arbeitswissenschaftlern und Vertretern der Praxis
sollen dort Vertreter der Spitzenorganisationen NBB und DGB vertreten sein. Für
den DGB werde ich als Landesvorsitzender der GEW diese Aufgabe übernehmen.
Und die GEW wird die Arbeit der Kommission aktiv begleiten.
Gruppengrößen, Personaleinsatz bei Inklusion … das behalten wir im Auge.
Es geht aber um mehr. Die bei den Lehrkräften vorhandenen Ressourcen müssen
ausgebaut und entwickelt werden. Dazu müssen die Bedingungen für ein gutes
Betriebsklima in einer demokratischen Schule geschaffen werden. Damit wir so
gut arbeiten können, wie wir können und wollen.
Auch die Ergebnisse der Online-Befragung des Kultusministeriums bestätigen,
dass die neoliberalen Steuerungskonzepte der Eigenverantwortlichen Schule ein
Schuss in den Ofen sind. Inspektion und Vergleichsarbeiten haben den Kollegien nichts gebracht. Die autoritäre Schulverfassung hat die Entscheidungsrechte
der Lehrkräfte über die Entwicklung der Schule beseitigt. Die Zielvereinbarungen,
die in den Berufsbildenden Schulen zwischen Schulleiter*innen und Lehrkräften
abgeschlossen werden, wirken besonders negativ auf das Betriebsklima. Zeit für
einen Wandel. Mit diesem Ziel wirkt die GEW in Forum „Eigenverantwortliche
Schule“, in der das Kultusministerium die Ergebnisse der Online-Befragung auswertet. Wir werden da nicht locker lassen.
Außerdem brauchen wir ein neues System von Beratung und Unterstützung, von
Fortbildung, die darauf ausgerichtet ist, die professionelle Entwicklung der einzelnen Lehrer*innen zu fördern. Die sogenannte systemische Fortbildung von
Funktionsträger*innen reicht nicht aus. Laura Pooth treibt diesen Themenbereich
voran. Die GEW wird hierzu weitere Initiativen starten.
Die GEW tut was, aber nichts wird uns in den Schoß fallen.
Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen
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Großes Medienecho: Vorstellung der Belastungsstudie
Nach den einführenden Informationen über die Studie
und deren Vorstellung gibt es knappe Texte, die die zentralen Befunde erläutern, die in Grafiken anschaulich
dargestellt sind. Zum guten Schluss gibt es Hinweise, wie
es in der Auseinandersetzung um die Arbeitszeit weiter
geht und welche weiteren Bedingungen unserer Arbeit
verbessert werden müssen.

Die GEW-Pressekonferenz zur Belastungsstudie
stieß auf reges Interesse der Medien.

Große und durchweg positive Beachtung in den Medien fand die
Pressekonferenz zur „Arbeitsbelastungsstudie an niedersächsischen
Schulen 2016“, die die Wissenschaftler Frank Mußmann, Thomas
Hartwig und Martin Riethmüller
der Georg-August-Universität Göttingen am 24.10.2016 in Hannover
vorgestellt haben. Anhand einer
zusammenfassenden Präsentation
belegten sie das widersprüchliche
Ergebnis: hohe, ja höchste Arbeitszufriedenheit trotz außerordentlich
hoher Belastung. Das regte zu zahl-

www.arbeitszeitstudie.gew-nds.de

Fotos: Richard Lauenstein

Schon wieder eine empirische Studie. Schon wieder so
viele Grafiken auf acht Seiten. Langweilige Wiederholung? Ich rate die folgenden Texte zu lesen, weil sie weitere gute Argumente über die Arbeitsbedingungen von
Lehrer*innen bieten. Jetzt wird wissenschaftlich belegt,
was wir oft schon spürten. Dass die Lehrkräfte dringend
entlastet werden müssen, weil wir nicht nur zu viel, sondern auch besonders intensiv arbeiten. Und es wurde
erfasst, worin diese Belastung besteht.

reichen Nachfragen an. Die Arbeitsintensität ist in der Schule höher
als in vielen anderen Berufen und
lässt die Lehrkräfte dennoch nicht
resignieren, diese Botschaft wurde
deutlich. „Lehrkräfte gehen auch
dann in die Schule, wenn andere Beschäftigte längst zu Hause bleiben,
auch mit einem Messer im Rücken“,
dieses von Thomas Hartwig formulierte Bild wurde aufgegriffen. Auch
die gewerkschaftlichen Schlussfolgerungen, die die Stellvertretende Landesvorsitzender Laura Pooth und der
Landesvorsitzende Eberhard Brandt

formulierten, wurden aufgenommen
und wiedergegeben.
Drei Fernsehsender berichteten
recht ausführlich, ebenso NDR-Radio
und ein Lokalsender. Die landesweit
publizierten Zeitungen brachten unübersehbare Meldungen. Auffällig
war der große Bericht in der BildZeitung.
Gespannt verfolgten 70 Kolleg*innen,
die an der Studie teilgenommen
hatten, und Funktionär*innen dem
ausführlichen Vortrag der Wissen-
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Laura Pooth

Dr. Thomas Hartwig und Dr. Frank Mußmann
von der Georg-August-Universität Göttingen

Informationen zur Studie
Vom 19.2. bis 7.3.2016 hatten 2.108 Kolleg*innen an
dieser Online-Befragung teil genommen. Dazu waren
alle Kolleg*innen aus der Arbeitszeitstudie eingeladen
worden. Repräsentative Ergebnisse gibt es für Grundschule, IGS/KGS und Gymnasium, nicht repräsentative
Ergebnisse für Haupt-/Real- und Oberschule, Förderschule sowie Berufsbildende Schule.
Die Belastungsstudie basiert auf dem „Index Gute Arbeit“ des DGB, der seit Jahren bundesweit genutzt
wird, um die Arbeitsbelastung und die individuellen
Ressourcen der Beschäftigten in verschiedenen Branchen zu erheben. Der Index ermöglicht es, die in den
niedersächsischen Schulen erhobenen Daten mit der
„Branche Bildung“ und denen von wissenschaftlichen
Mitarbeiter*innen einer Universität zu vergleichen.
Über die Methodik des „Index Gute Arbeit“ informiert
das 1. Kapitel „Studiendesign und Belastungskonzept“.
Mit Hilfe der anonymisierten Codes ist es möglich, die
Daten der Belastungsstudie mit denen der Arbeitszeitstudie zu verbinden. Dies ermöglicht weitergehende
Erkenntnisse. Diese Koppelung ist ein Novum in der
empirischen Forschung zur Arbeitszeitbelastung.
Die Erhebungsergebnisse, die auf dem Modell der
„Arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebensmuster“
(AVEM) beruhen, gehören zum zweiten Teil der Belastungsstudie. Sie erfassen insbesondere gesundheitliche
Gefährdungen, die aus der Arbeitsbelastung folgen.

schaftler bei der anschließenden Nachmittagsveranstaltung. Die GEW hat gute
zusätzliche Argumente für die Arbeitszeitkommission und für unsere Forderungen
nach besserer Personalausstattung für
Inklusion und große Klassen, das wurde
deutlich.
Der zweite Teil der Belastungsstudie, die
Erhebungsergebnisse, die auf dem Modell
der „Arbeitsbezogenen Verhaltens- und
Erlebensmuster“ (AVEM) beruhen, wurde
am 24.10. noch nicht vorgestellt. Dazu soll
eine arbeitspsychologische Fachtagung für
Experten des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und Mitglieder von Schulpersonalräten dienen. Über die Homepage der
GEW Niedersachsen und der Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften ist die vollständige Präsentation der
Belastungsstudie in sieben Kapiteln zu finden. Ebenso knappe Informationen für den
schnellen Blick und die Präsentation für
die Pressekonferenz. Zum Ausdrucken und
für die Weitergabe an Kolleg*innen in der
Schule eignet sich eine neue Ausgabe des
Informationsdienstes „THEMA“.
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Höchste Identifikation und Zufriedenheit mit dem Beruf
Höchste Belastung und schlechte Arbeitsbedingungen
So lautet das zentrale widersprüchliche Ergebnis der repräsentativen
„Arbeitsbelastungsstudie an niedersächsischen Schulen 2016“. Hier für
den schnellen Überblick das zusammengefasste Ergebnis des „Index

Gute Arbeit“. Über ein Indexsystem
haben die Forscher eine differenzierte Gesamtbetrachtung erstellt.
Die Balken mit einem eindeutigen
Farbschema stellen das Ergebnis
der niedersächsischen Studie dar,

Modell der Qualität der Arbeitsbedingungen
Zur Methode des DGB-Index Gute Arbeit

die Zahlen im Kreis zum Vergleich
die Ergebnisse der – bundesweit
erfassten – Branche Erziehung/Unterricht. An den grünen Balken ist
abzulesen, dass die positiven Werte
für die Arbeitszufriedenheit deut-

Modell der Qualität der Arbeitsbedingungen:
Zur Methode des DGB-Index Gute Arbeit

dexwert aus

eit

x werden aus
Kriterien
gebildet
en sind
esamt 42

tung /
Ressource,
& Sicherheit
ch die
len einer
ark belastet Sie

DGB-Index Gute Arbeit:

Arbeitsqualität in fünf Qualitätsstufen

DGB-Index Gute Arbeit: Arbeitsqualität in fünf Qualitätsstufen

pt

Schlechte Arbeit

Arbeitsqualität im
unteren Mittelfeld

Arbeitsqualität im
oberen Mittelfeld

Gute Arbeit

(0 bis 50 Punkte)

(50 bis 65 Punkte)

(65 bis 80 Punkte)

(80 bis 100 Punkte)
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Lehrkräfte bewerten
ihre Arbeitsbedingungen sehr viel
Lehrkräfte bewerten ihre Arbeitsbedingungen sehr viel
ungünstiger als ungünstiger
vergleichbare
Berufsgruppen
als vergleichbare
Berufsgruppen

lich höher sind als in der Branche
Bildung insgesamt. Auffällig: Der Bereich „Belastungen“ ist durchweg im
tiefroten Bereich „schlechte Arbeit“,
besonders die Arbeitsintensität stellt
einen großen Stressfaktor dar, der
auch im Vergleich mit allen pädagogischen Berufen hervorsticht. Auch
im branchenübergreifenden Vergleich schneiden die Lehrkräfte hier
schlecht ab. Das durchgängige Belastungsprofil überlagert Schulformunterschiede. Das Indexschema wird in
der kleinen Grafik erklärt.

Lehrkräfte an Schulen

Hochschulabsolventen
der Branche Erziehung
und Unterricht

Wiss.
Mitarbeiter/-innen
an Universitäten

Lehrkräfte bewerten ihre Arbeitsbedingungen sehr viel ungünstiger als
vergleichbare Berufsgruppen. Allerdings resignieren sie dabei nicht.
Sie wollen ihre Arbeitsbedingungen
verbessern, kollektiv oder auch individuell. Die Befragung zur Zufriedenheit, zu den Zufriedenheitstypen
zeigt dies deutlich.

2. Lehrkräfte im Vergleich

Fünf Typen der Arbeitszufriedenheit:
Fünf Typen der Arbeitszufriedenheit:
87ihre
% der
Lehrkräfte wollen verbessern
ihre Arbeitsbedingungen verbessern
87 % der Lehrkräfte wollen
Arbeitsbedingungen
Erfüllt die
Arbeitssituation meine
Erwartungen?

ja

Ich habe meine
Erwartungen
zurückgenommen

Ich bin
zufrieden

Soll alles
so bleiben
wie es ist?

ja

nein
Ich bin
unzufrieden

Habe ich die

Soll sich
die Situation
noch
verbessern?

ja

ja
Erwartung, dass sich
die Situation
verbessern kann?

ja

Stabil
Zufriedene

Progressiv
Zufriedene

Resignativ
Zufriedene

10,0 %

74,3 %

1,4 %

ja

nein

Konstruktiv
Fixiert
Unzufriedene Unzufriedene
12,3 %

2,0 %

Vereinfachte Darstellung , in Anlehnung an Fuchs (2006): Was ist gute Arbeit? Anforderungen aus Sicht von Erwerbstätigen, S. 59 ff
2. Lehrkräfte im Vergleich
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Besonders belastende Tätigkeiten
Durchweg hohe Beanspruchung –
Wo müssen Prioritäten gesetzt werden?

Durchweg hohe Beanspruchung – Wo müssen Prioritäten gesetzt werden?
Anteil aller Lehrkräfte, aller Betroffenen

1. Keine Erholung in der Schulpause
2. Schwierige Schülerinnen und Schüler (SuS)
3. Erziehungsarbeit wird erwartet

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dokumentationsaufgaben
Große Klassen
Konflikte mit SuS oder Eltern
Ganztägig gebunden sein
SuS mit besonderem Unterstützungsbedarf
Erhöhter Aufwand wg. neuer Lehrpläne
Größere Stoffmengen als früher
Beanspruchung der Stimme
Klassenleitungen

86 %
77 %
77 %

75 %
69 %
67 %
67 %
63 %
62 %
62 %
61 %
60 %

89 %
77 %
77 %
76 %
72 %
62 %
69 %
67 %
72 %
68 %
62 %
67 %

Die Studie ermittelt Tätigkeiten und Aufgaben, die in allen Schulformen als besonders belastend empfunden werden.
Die subjektive Einschätzung der Häufigkeit und Belastung von Tätigkeiten stimmt erstaunlich genau
mit den Werten überein, die in der Arbeitszeitstudie ermittelt worden sind.

Legende:
Anteil der Lehrkräfte, die sich „eher stark“ bzw. „stark“ beansprucht fühlen. „Alle Lehrkräfte“
bezieht sich auf die Gesamtgruppe (n = 2.108). „Alle Betroffenen“ sind diejenigen, die angegeben
haben, dass die Belastung „selten“, „oft“ oder „sehr häufig“ vorkommt.
5 Schulspezifische Anforderungen

Kommentar
Diese Befunde signalisieren, dass im Zentrum der Forderungen der GEW die Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung –
durch die Anhebung der Anrechnungsstunden für besondere,
vor allem unterrichtliche Belastungen – stehen muss. Dazu
zählt auch die Entlastung für Klassenleitungstätigkeit. Die

übrigen Arbeitsbedingungen, wie Personaleinsatz bei Inklusion und schwierigen Schüler*innen, großen Klassen wie
auch die Reduzierung von Klassen- und Kursgrößen wird die
GEW auch im Blick behalten. Schließlich sind die z.T. umfangreichen Dokumentationsaufgaben zu vereinfachen.

Die subjektive Einschätzung der Häufigkeit ist erstaunlich genau
(3 Beispiele)

Die subjektive Einschätzung
Die Lehrkräfte wurden in der Arbeitsder Häufigkeit
ist erstaunlich genau (3 Beispiele)
belastungsstudie (ABS) nach subjektiv
empfundener Häufigkeit einer Tätigkeit und
deren Belastung befragt.
Drei Beispiele zeigen, dass die subjektiv
Häufigkeit
im Mittel
Dieempfundene
Lehrkräfte wurden
in der (ABS)
Arbeitsbelastungsstudie
(ABS)
nach
subjektiv
empfundener
Häufigkeit
erstaunlich gut mit den gemesseneneiner Tätigkeit und deren Belastung befragt.
Zeitwerten aus der Arbeitszeitstudie (AZS)
Dreiübereinstimmt.
Beispiele zeigen, dass die subjektiv empfundene

Abschlussprüfungen
Rangplatz Häufigkeit
(1 bis 4)

BBS

1

Gymnasium

2

IGS/KGS

3

HRO

4

Förderschule

5

Grundschule

6

2,37
2,26

2,02
1,89
1,14
1,00

Stunden

Zeitanteil

Durchschschnittswoche

1:33

3,44%

1:40

3,37%

0:51

1,8%

0:26

1,0%

0:03

0,1%

0:00

0,0%

Stunden

Zeitanteil

Korrekturzeiten
Rangplatz Häufigkeit
(1 bis 4)

im Mittel
Fragebogen:
HäufigkeitAbfrage
(ABS) im
erstaunlich gut mit den gemessenen Zeitwerten
aus
der
(AZS) über– nie
=Arbeitszeitstudie
1
einstimmt.– selten
=2

Gymnasium

1

6:44

13,6%

BBS

2

3,24

4:52

10,7%

IGS/KGS

3

3,15

4:33

9,8%

HRO

4

3,09

3:01

7,1%

Abfrage im Fragebogen:
=4
– nie		 – sehr =häufig
1
– selten		
=2
– oft		
= 3 nach Häufigkeit aus der ABS
Die Rangplätze
– sehr häufig
=4

Grundschule

5

2,94

2:03

4,3%

Förderschule

6

1,58

0:20

0,8%

Stunden

Zeitanteil

–

oft

=3

entsprechen dem relativen Zeitanteil
Die(Durchschnittswoche)
Rangplätze nach Häufigkeitder
ausAZS.
der ABS entsprechen
dem relativen Zeitanteil (Durchschnittswoche) der AZS.
Die Abstände sind nicht präzise.
Die Abstände sind nicht präzise.

4. Schulische Tätigkeiten

3,34

Durchschschnittswoche

Pädagogische Kommunikation
Rangplatz Häufigkeit
(1 bis 4)

3,68

Durchschschnittswoche

Grundschule

1

3:40

7,7%

Förderschule

2

3,56

3:00

6,7%

IGS/KGS

3

3,48

3:05

6,6%

HRO

4

3,46

2:26

5,7%

Gymnasium

5

3,33

2:38

5,3%

BBS

6

3,32

2:17

5,1%
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Gesundheitsgefährdung

Belastung im Übermaß hat Folgen
Gefühlt haben wir die Belastungen
eigentlich schon immer. Nun sind sie
erwiesen. Vor allem auch ihre negativen Folgen. Auf die Frage: „Meinen
Sie, dass Sie unter den derzeitigen
Anforderungen Ihre jetzige Tätigkeit
bis zum Rentenalter ohne Einschränkung ausüben können?“, antworten
55 Prozent „Nein, wahrscheinlich
nicht“, 19 Prozent „Weiß nicht.“
Diese Beurteilung ist weit negativer
als in anderen Berufsgruppen.

Lehrkräfte urteilen viel ungünstiger über ihre langfristige

Meinen Sie, dass
Sie unter den
Arbeitsfähigkeit
alsderzeitigen
vergleichbareAnforderungen
Berufsgruppen
ihre jetzige Tätigkeit bis zum Rentenalter ohne Einschränkungen
ausüben können?
Wiss.
Mitarbeiter/-innen
an Universitäten

Hochschulabsolventen
der Branche Erziehung Lehrkräfte an Schulen
und Unterricht

60 Prozent der Lehrkräfte werden
nach arbeitsmedizinischen Kriterien
„Risikomustern“ zugeordnet – ebenfalls ein höherer Prozentsatz als in
anderen Berufsgruppen. Sie können
auch bei hoher Motivation die stark
beanspruchenden Arbeitsbedingungen in der Schule nicht problemlos
bewältigen und sind gesundheitlich gefährdet. Es drohen körperliche und psychische Beschwerden.
Dies sind wesentliche Ergebnisse
des zweiten Teils der Arbeitsbelastungsstudie, die auf dem Modell der
„Arbeitsbezogenen Verhaltens- und
Pressekonferenz 24.10.2016
Erlebensmuster“ (AVEM) beruhen.
Für viele Lehrkräfte hat die Teil- Ergebnissen der AVM-Studie ziehen:
zeit eine Schutzfunktion gegenüber Zentral ist dabei die Reduzierung der
Risikomuster A
überbeanspruchenden Arbeitsbe- Unterrichtsverpflichtung – allgemein
dingungen, die sie allerdings selbst und gezielt für besondere Belastun•
Risiko i. S. der Selbstüberforderung
bezahlen. Die Herausforderungen,
gen aus dem Unterrichtseinsatz
unddie gleichen• Hohe Verausgabungsbereitschaft /
Niedersächsische
Lehrkräfte zeigen
die die Wissenschaftler aus diesen anderen Aufgaben.
Perfektionsstreben

Verhaltensmuster wie ihre deutschen Kolleg/innen

Niedersächsische Lehrkräfte zeigen die gleichen
Verhaltensmuster wie ihre deutschen Kolleg/innen

Musterzuordnung der niedersächsischen Lehrkräfte
Musterzuordnung der niedersächsischen
im Vergleich

Lehrkräfte
im Vergleich
Musterzuordnung
der niedersächsischen Lehrkräfte
100%
100%
90%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

30%
20%
10%

0%

29%

80%

80%

40%

im Vergleich

90%
29%

20%
10%

0%

30%

33%

30%
23%
15%

Risikomuster B
30%

33%

23%
15%

23%
17%

23%

Muster
Schonung

17%

Muster
Gesundheit

* Quelle: Schaarschmidt (2005). Die Datenerhebung erfolgte in den Jahren 1995 - 2002.
* Quelle:
Schaarschmidt
(2005).
Datenerhebung
in den& Jahren
1995 - 2002.
** Tendenzielle
Musterzuordnung
gegenüber
den Die
Referenzprofilen
(nach erfolgte
Schaarschmidt
Fischer 2013)

** Tendenzielle Musterzuordnung gegenüber den Referenzprofilen (nach Schaarschmidt & Fischer 2013)
7. Arbeitsbezogene Verhaltens- u. Erlebensmuster

•
•

Risikomuster B

•
RisikoAi.S. von chronischem ErschöpRisikomuster

Risikomuster A

Lehrkräfte aus 11 deutschen
Lehrkräfte aus 11 deutschen
Arbeitsbelastungsstudie
2016Bundesländern *
Bundesländern *
Arbeitsbelastungsstudie
2016
(n = 2.108) ** (n = 2.108) **
(n = 7.693) **
(n = 7.693) **

7. Arbeitsbezogene Verhaltens- u. Erlebensmuster

•

Hohe Anstrengung wird nicht durch
positive Emotionen begleitet
Eingeschränkte Widerstandskraft gegenüber Belastungen
Sehr niedrige Distanzierungsfähigkeit
Stärkeres Krankheitsrisiko (i. S. Gefahr
Übergang zu Risikomuster B)

Risikomuster B

29%
29%

•

fungserleben und Resignation
Niedrige Ausprägung des ArbeitsengaMuster gements
Schonung
•
Hohe Resignationstendenz
•
Eingeschränkte Widerstandskraft gegenMuster über Belastungen
Gesundheit
•
Geringe offensive Problembewältigung,
Ausgeglichenheit, Lebenszufriedenheit
•
Zusammenhang mit Burnout-Syndrom
•
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Positive äußere Ressourcen
Unter Ressourcen verstehen die Forscher die Bedingungen, die die Beschäftigten für ihre Arbeit positiv beeinflussen. Stärken der Arbeitsbedingungen von Lehrkräften
sind Einkommen und Sicherheit, vor allem Beschäftigungssicherheit. Beim Einkommen zeigt sich allerdings
auch eine kritische Beurteilung, ob dieses der Qualifikation und der Beanspruchung angemessen ist. Kritischer
sehen die Befragten die Zukunft der Alterssicherung.

bringen und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten sind
weitere wichtige Kraftquellen, wenn sie in der Schule gegeben sind und vor allem, wenn sie in der Schule gefördert werden. Da ist noch Luft nach oben.
Zum Ausbau von Ressourcen kann die Kritik aufgegriffen
werden:
(Anteil aller Lehrkräfte, die sich (eher) stark beansprucht
fühlen)

Ausbaufähige Ressourcen in der Schule
Kollegialität und Umgang in der Schule
• Zu wenig Einfluss auf die Arbeitsmenge (72 %)
Die Identifikation mit der Arbeit, die intrinsische Motiva• Nicht
rechtzeitige Information
über
wichtige EntscheiTrotzdie
hoher
Autonomie:
Beanspruchung
durch
fehlenden
tion, gibt den Lehrer*innen
Kraft, widrige
Arbeitsbe-Starke
dungen
(42
%)
dingungen zu ertragen.
Kollegialität,
bei der und Arbeitszeit
Einfluss
aufAutonomie
Arbeitsmenge
Planung der Arbeit, die Möglichkeit eigene Ideen einzu- • Nicht offenes Meinungsklima (38 %)

Kriterium:
Gestaltungsmöglichkeiten (n = 2.106 bzw. 2.107)
Kriterium:
Gestaltungsmöglichkeiten
100%

90%
80%
70%
60%
50%

In sehr hohem Maß

40%

In hohem Maß

30%

In geringem Maß

20%

Gar nicht

10%
0%

Können Sie Ihre Arbeit
selbständig planen und
einteilen?

Haben Sie Einfluss auf
die Arbeitsmenge?

Kommentar
3 Schulische Arbeitsbedingungen

Die Ressourcen, die die Schule als Arbeitsplatz bieten kann, sind enorm und
sie werden bei weitem nicht optimal
genutzt. Eine demokratische Schulverfassung mit einem offenen Meinungsklima, bei der die Lehrkräfte die Entscheidungen in der Schule entscheidend mit
beeinflussen können und somit auch Einfluss auf die Arbeitsmenge haben, wird
deshalb von der GEW auf die politische
Tagesordnung gesetzt. Die sogenannte
Eigenverantwortliche Schule mit Output-Steuerung und Zielvereinbarungen,
die Entmachtung der Gesamtkonferenz
als zentrales Beschlussorgan der Schule
müssen überwunden werden.

Haben Sie Einfluss auf
die Gestaltung der
Arbeitszeit?

Überwiegend unterstützende Betriebskultur
– dort, wo sie es nicht ist, ergeben sich hohe Beanspruchungen!

Kriterium: Betriebskultur
Kriterium: Betriebskultur
(n = 2.104 bis 2.107)

100%
90%

80%
70%
60%

In sehr hohem Maß

50%

In hohem Maß

40%

In geringem Maß

30%

Gar nicht

20%
10%
0%

Bringen
Erhalten Sie Hilfe Meinungsklima: Wird im Betrieb
Werden Sie
Vorgesetzte
und
Traut sich jeder
Kollegialität
rechtzeitig über
persönlich
Unterstützung Probleme auch
gefördert?
wichtige
Wertschätzung
von Ihren
gg. Vorgesetzten
Entscheidungen
entgegen?
Kolleg/innen, anzusprechen?
etc. informiert?
wenn nötig?

3 Schulische Arbeitsbedingungen
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Altersermäßigung muss wieder kommen

Ältere Lehrkräfte: längeres und stressigeres Arbeiten

Eine Stunde weniger unterrichten desto länger wird die Arbeitszeit. Ab Tätigkeiten: an Grundschulen von 9
ab 55 Jahre – diese Maßnahme hat 55 sind mehr als 50 Stunden die Re- auf 23 Prozent, an Gymnasien und
die Landesregierung vor drei Jahren gel. Und es gilt: Je älter, desto größer Gesamtschulen von 15 auf 27 Progestrichen. Die Arbeitszeiterhebung der Anteil an besonders belastenden zent. Dies ergibt eine differenzierte
und die Belastungsstudie
Dieser Anteil
steigt
nicht Auswertung
der Arbeitszeitstudie
Grundschule:
stetig
steigende
Stundenbelastung
an Gymnasium
und IGS/KGSzeigen,
liegen Tätigkeiten.
ab
40 Jahren
deutdass eine solche Ermäßigung drin- nur in absoluten Zahlen, sondern und der Belastungsstudie, wie die
mit indem
Alterzu/den
mitanderen
der Berufserfahrung
er Arbeitszeitnorm
bleiben
aufauch
hohem
Niveau
Relation
folgenden Grafiken zeigen.
gend geboten ist.und
Es gilt:
Je älter,

die

le
n
in

60:00

50:00

Tätigkeiten
• In Grundschulen
nimmt dieWeitere
ArbeitsIGS/KGS und Gymnasium
Weiterbildungszeiten
Durchschnittswoche nach Altersgruppen
zeitbelastung
mit dem Alter / der
(n = 1.019)
Fördergutachten und
Berufserfahrung stetig zu Feststellungsverfahren
Arbeitsraum Schulgebäude

46:38

60:00

50:00
46:38

Arbeitsplatzorganisation

40:00

30:00

Fahrten/Veranstaltungen mit
• Deutlich sichtbar ist der Wandel
der
Übernachtung
Fahrten/Veranstaltungen ohne
Tätigkeitsstruktur
Übernachtung

– v.a. Schulleitungsfunktion

40:00

Vernetzung/Organisation

Pädagogische Kommunkation

30:00

sich

10:00

Konferenzen/Sitzungen
• Der Rückgang bei Unterricht
und
Schulleitungsfunktionen
dessen Vor-/Nachbereitung gleicht
die zusätzliche ÜbernahmeFunktionsarbeit
von
Betriebspraktika
Aufgaben nicht aus

Fördergutachten und
Feststellungsverfahren
Arbeitsraum Schulgebäude
Arbeitsplatzorganisation
Fahrten/Veranstaltungen mit
Übernachtung
Fahrten/Veranstaltungen
ohne Übernachtung
Vernetzung/Organisation
Pädagogische Kommunkation

Konferenzen/Sitzungen
20:00

Schulleitungsfunktionen
Funktionsarbeit
Betriebspraktika

10:00

Abschlussprüfungen

Abschlussprüfungen
Unterrichtsvor- und
Nachbereitung
Korrekturzeiten

Unterrichtsvor- und
Nachbereitung
Korrekturzeiten

00:00

Weiterbildungszeiten

Arbeitsgruppe/Ausschuss

Arbeitsgruppe/Ausschuss

20:00

Weitere Tätigkeiten

Grundschule
Durchschnittswoche nach Altersgruppen
(n = 729)

00:00

Aufsichten

Aufsichten
Unterrichtszeit und
Vertretungsstunden

Unterrichtszeit und
Vertretungsstunden
Befragte des Teilsamples der Belastungsstudie aus IGS/KGS und
Gymnasien (n = 1.019)

Befragte des Teilsamples der Belastungsstudie
aus Grundschulen (n = 729) . Durchschnittswoche
ist höher als in der Arbeitszeitstudie.

4. Schulische Tätigkeiten

•

Mit der Berufserfahrung nimmt die Arbeitszeitbelastung schnell zu

•

In Grundschulen nimmt die Arbeitszeitbelastung mit dem
Alter / der Berufserfahrung stetig zu

•

Ab 40 Jahren wird im ABS-Sample

•

•

die 50 Std.-Grenze überschritten

Deutlich sichtbar ist der Wandel der Tätigkeitsstruktur
– v.a. Schulleitungsfunktion

•

•

•
•

Deutlich sichtbar ist der Wandel in der Tätigkeitsstruktur
– Funktionsarbeit
– Schulleitungsfunktion

Der Rückgang bei Unterricht und dessen Vor-/Nachbereitung gleicht die zusätzliche Übernahme von Aufgaben
nicht aus

•

Zeit für Unterricht und dessen

•

Vor-/ Nachbereitung reduzieren sich mit dem Alter
nicht wesentlich

•

Es ist kein Ausgleich für größere Zeitanteile von Tätigkeiten zu erkennen
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Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte

Im Schulalltag
Das Thema Teilzeit ist nicht neu, aber aktuell. Nach wie
vor sind Teilzeitkräfte oft unzufrieden mit ihrer Situation,
da sie im Vergleich zu Vollzeitkräften zu wenig Entlastung
erhalten. Diese Tatsache wurde durch die Arbeitszeitstudie der GEW bewiesen: Teilzeitkräfte leisten ein erhebliches Maß an Mehrarbeit – je niedriger die Unterrichtsverpflichtung, desto größer die Mehrarbeit. Und das,
obwohl es einen „Teilzeiterlass“ gibt, der die Entlastung
regeln soll („Besondere Regelungen für teilzeitbeschäftigte und begrenzt dienstfähige Lehrkräfte in Niedersachsen“ vom 03.11.2009).

Beispiele aus der Praxis
„Ich arbeite zehn Stunden in Teilzeit in Elternzeit und
soll nun eine sehr schwierige Klasse übernehmen.
Aufgrund meiner familiären Situation kann ich das
im Moment nicht leisten. Kann meine Schulleitung
mich dazu verpflichten? “
Bereits im Jahr 2013 führte die GEW eine Umfrage durch,
die sich mit der Umsetzung dieses Erlasses beschäftigte
(www.gew-nds.de/index.php/arbeitsplatz, 25.08.2013).

Die Arbeitszeitlücke zwischen

Die
Arbeitszeitlücke
zwischen
Männern und Frauen
Männern
und
Frauen
Differenz der wöchentlichen Arbeitszeit von vollzeit- und
teilzeitbeschäftigten Männern und Frauen im Jahr 2015
Niederlande
Großbritannien
Österreich
Deutschland
Italien
Irland
Belgien
Luxemburg
EU
Malta
Spanien
Frankreich
Dänemark
Griechenland
Zypern
Portugal
Finnland
Schweden
Polen
Estland
Tschechien
Slowenien
Slowakei
Lettland
Litauen
Ungarn
Kroatien
Bulgarien
Rumänien

6,6
6,5
6,2
6,0
5,8
5,5
5,2
4,7

9,4 Std.
8,7
8,2
8,2

© Globus

„Mit 16 Stunden in Teilzeit bin ich in sechs Klassen
eingesetzt. Dies führt zu einer Häufung von Klassenund Zeugnis- und pädagogischen Konferenzen. Wie
kann ich für Entlastung sorgen? “
Die Situation der Betroffenen an den einzelnen Schulen
unterschied sich stark. Eine Minderheit von Lehrkräften
war mit der ihnen entgegengebrachten Rücksichtnahme durch Schulleitung und Kollegium zufrieden. Andere Kolleg*innen mussten sich jede Erleichterung hart
erkämpfen, was zu großer Unzufriedenheit führte. An
einigen Schulen stießen die Kolleg*innen auf wenig Akzeptanz und fühlten sich in die Rolle der Bittstellerin gedrängt.

„Ich unterrichte die Fächer Deutsch und Englisch und
mit meinen zwölf Stunden ausschließlich in der Oberstufe. Für meine Korrekturen benötige ich ein sehr
hohes Maß an Zeit. Wie kann ich entlastet werden? “
Aktuelle Anfragen von Kolleg*innen an die Personalräte
und Gleichstellungsbeauftragten zeigen, dass sich die Situation seitdem nicht bedeutend verbessert hat. Immer
noch gibt es Schulleiter*innen, die sich über die Regelungen im Teilzeiterlass hinwegsetzen. Erfreulich ist hingegen, dass in vielen Schulen die Sensibilität für das Thema
gestiegen ist. Hier können auch in Zukunft der Personalrat
und die Gleichstellungsbeauftragten ansetzen, um die Situation zu verbessern. Beispiele für Verbesserungen sind
das Sammeln von Best-Practice-Beispielen und Dienstvereinbarungen zur Entlastung von Lehrkräften.

„Als Teilzeitkraft mit 18 Stunden habe ich einige Freistunden. In letzter Zeit musste ich viele erkrankte
Kolleginnen vertreten. Jetzt habe ich viele Plusstunden und sehe keine Möglichkeit, sie abzubauen. Was
kann ich tun? “

3,7
3,2
3,1
3,1
3,1
3,0
2,8
2,6
2,4
Lesebeispiel:
1,9
Angestellte Frauen
1,9
in den Niederlanden
1,8
arbeiten durchschnittlich
1,4
9,4 Stunden pro Woche
1,4
weniger als Männer.
1,2
0,6
0,4

Quelle: Institut Arbeit und Qualifikation

577 teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte gaben mehrheitlich
an, bei Projekttagen, Elternsprechtagen und außerunterrichtlichen Veranstaltungen kaum Entlastung zu erfahren.
Über 80 % der Lehrkräfte wurden bei Schulveranstaltungen wie Vollzeitkräfte eingesetzt. Als besonderes Problem
wurde das Thema „Klassenleitung“ benannt.

11236

Ausblick – Fortbildung am 09.02.2017
Der organisatorische Rahmen von Schule wandelt sich,
immer mehr Schulen werden zu Ganztagsschulen. Was
hat das für Auswirkungen auf unsere Arbeits- und Rahmenbedingungen? Wie muss der Arbeitsplatz Schule
dann aussehen, um Beruf und familiäre Aufgaben vereinbaren zu können? Mit diesen Fragen und Visionen
möchten wir uns im Rahmen einer Zukunftskonferenz
aktiv auseinandersetzen. Einladung und weitere Informationen folgen.
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Teilzeit ist weiblich
In niedersächsischen Schulen arbeiten mehr als ein Drittel der Lehrkräfte in Teilzeit. Die Gründe für die
Reduzierung der Unterrichtsstunden
sind individuell unterschiedlich. Fakt
ist aber: der größte Teil der Teilzeitbeschäftigten sind nach wie vor Frauen.
Der Anteil der Frauen variiert je nach
Schulform (siehe Tabelle), liegt aber
durchgehend über achtzig Prozent.
Viele Antragsteller*innen reduzieren
aus familiären Gründen ihre Arbeitszeit. Dies ist immer noch das Hauptinstrument, um Beruf und Familie
miteinander vereinbaren zu können.
Bei Reduzierungen aus persönlichen
Gründen wird häufig angegeben,
dass eine volle Stelle unter Erfüllung
der eigenen qualitativen Ansprüche
an „gute Schule“ nicht zu bewältigen
sei.
Folgen von Teilzeitbeschäftigung
Die Arbeitszeitstudie zeigt, dass
Teilzeitkräfte durchgehend größere
Zeitanteile einbringen als vertraglich
vereinbart. Im Klartext heißt das für
jede einzelne Lehrkraft: ein erheblicher Teil der Arbeitszeit wird nicht
bezahlt und die geleistete Mehrarbeit hat keine positiven Auswirkungen auf die Altersversorgung.
In der Altersversorgung liegt die
größte „Falle“ der Teilzeitbeschäftigung. Nur wenige Lehrkräfte sind
über die Auswirkungen von geringerer Arbeitszeit auf ihr Ruhegehalt
ausreichend informiert: Eine Reduzierung der Unterrichtsstunden kann
im Alter zu spürbaren finanziellen
Einbußen führen. Da die meisten
Teilzeitbeschäftigten Frauen sind,
liegt hierdurch eine mittelbare Diskriminierung von Frauen vor.
Um böse Überraschungen bei der
Berechnung des eigenen Ruhegehaltes zu vermeiden, sollten alle Lehrkräfte, die ihre Arbeitszeit verringern
wollen, unbedingt genaue Informationen einholen.
Gewerkschaftliche Forderungen
Am Arbeitsplatz Schule arbeiten engagierte Kolleg*innen mit einer hohen Motivation. Für alle – ob Teilzeitoder Vollzeitbeschäftigte – brauchen
wir Arbeitsbedingungen, die die
Belastungen im Lehrer*innenberuf
senken, um die Gesundheit und

Zufriedenheit von Lehrer*innen zu
schützen.
Außerdem benötigen wir für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte dringend
neue Regelungen und Verordnungen, die sicherstellen, dass sie in der
Schule entsprechend ihrer reduzierten Arbeitszeit eingesetzt werden.
Diese Regelungen müssen verbindlich in jeder Schule Anwendung finden. Die Kolleginnen und Kollegen
haben ein Recht darauf, dass bei der
Gestaltung der Arbeitsbedingungen
auf ihre familiäre Situation Rücksicht

genommen wird. Die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie muss möglich
gemacht werden – sowohl für Teilzeit- als auch für Vollzeitkräfte. Auch
Frauen, die sich für die Gründung
einer Familie entscheiden, müssen
die Möglichkeit erhalten, in Vollzeit
zu arbeiten und selbstständig für ein
gesichertes Einkommen im Alter zu
sorgen.

Sabine Banko-Kubis

Auszug aus: Lehrkräfte nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht
Stichtag 15.09.2015

Schulform

Lehrkräfte
Insgesamt

Davon Teilzeitkräfte
(mit mindestens der
Hälfte der Regelstundenzahl)

Davon weibliche
Teilzeitkräfte (mit mind.
der Hälfte der Regelstundenzahl)

Grundschule

20.253

9.022

96,9 %

Oberschule

6.375

1.565

89,2 %

Gymnasium

16.886

5.511

80,2 %

Förderschule
Lernen

1.518

384

90,8 %

Hauptschule

3.490

848

86,8 %

Berufsbildende
Schulen

12.688

3.730

75,6 %

Aus: „Die niedersächsischen allgemein bildenden Schulen in Zahlen“, Stand 2015/2016 und „Die niedersächsischen berufsbildenden Schulen in Zahlen, Stand: Schuljahr 2015/2016“, Niedersächsisches Kultusministerium
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Arbeit und Gesundheit – ein Thema für Gewerkschaften und Arbeitgeber

Vereinbarung über Maßnahmen
der Gesundheitsförderung mit Leben füllen
Im August 2015 ist nach jahrelangen Verhandlungen zwischen der
Niedersächsischen Landesregierung
und den Spitzenorganisationen der
Gewerkschaften und Verbände eine
Vereinbarung nach § 81 des Niedersächsischen
Personalvertretungsgesetzes zu Arbeit und Gesundheit
unterzeichnet worden.
Der Titel lautet genauer „Vereinbarung gemäß § 81 NPersVG zu
Arbeit und Gesundheit in der niedersächsischen Landesverwaltung
(Betriebliche Gesundheitsförderung,
Gesundheitsmanagement,
CARE,
Suchtberatung und Betriebliches
Eingliederungsmanagement)“.
Vertragspartner sind die Landesregierung, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Beamtenbund sowie der Richterbund.
Gesundheitsförderung und Humanisierung der Arbeitswelt
In der Präambel der Vereinbarung
wird als übergeordnetes Ziel die aktive Gesundheitsförderung als Beitrag
zur Humanisierung der Arbeitswelt
herausgestellt. Auf Basis der Definition von Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) soll Gesundheitsförderung allen Menschen
ein höheres Maß an Selbstbestimmung als umfassendes körperliches,
seelisches und soziales Wohlbefinden ermöglichen.
Arbeits- und Gesundheitsschutz
(AuG) ist aus Sicht der Vertragsparteien ein unverzichtbarer Bestandteil
eines modernen Personalmanagements und verpflichtet vor allem
die Dienststellenleitungen und Führungskräfte, Ursachen von gesundheitlichen Belastungen nachzugehen
und sie zu beseitigen. In diesem Zusammenhang kommt den Personalräten und Schwerbehindertenvertretungen die Aufgabe zu, an einer
gesundheitsförderlichen Gestaltung
der Arbeitsplätze mitzuwirken und
die Dienststellen dabei kritisch zu
begleiten.
Personalgewinnung ein Problem
Seit einigen Jahren haben die Landesregierungen erkannt, dass auch

ein öffentlicher Dienstherr und Arbeitgeber sich um die Personalentwicklung und die Gesunderhaltung
der Beschäftigten sorgen sollte. Vor
dem Hintergrund des Altersaufbaus der Landesbeschäftigten, eines
schwieriger werden Umfelds der
Personalgewinnung, eines in vielen
Teilen hohen Krankenstandes sowie
beunruhigender Zahlen von Frühpensionierungen aus Krankheitsgründen ist das Konzept Arbeit und
Gesundheit zu sehen.
Es ist schon mehr als erstaunlich,
dass erst ab dem Jahr 2011 die
Landesregierung Daten über den
Altersaufbau und die Qualifikationen der Landesbediensteten zu erfassen versucht. Wohin eine nicht
vorausschauende
Personalpolitik
führt, kann man an den Problemen
bei der Lehrkräftegewinnung aktuell
ablesen. Wenn der Lehrberuf nicht
mehr attraktiv ist, so liegt es auch an
der fehlenden Personalplanung und
zunehmend schwierigeren Arbeitsbedingungen. Die Arbeitszeit- und
die Belastungsstudie der GEW haben
hier deutliche Hinweise gegeben,
wo die Probleme (s. auch S. 4 bis 11)
liegen.
Bausteine des Konzepts Arbeit und
Gesundheit
Die Vereinbarung Arbeit und Gesundheit soll ein Beitrag sein, gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen
im Interesse der Beschäftigten und
des Landes herzustellen. Hierbei
werden mit verschiedenen Bausteinen folgende Ziele verfolgt:
• Erhalt und Förderung der Gesundheit
• Reduzierung von Fehlzeiten
• Verringerung von Verrentung und
Frühpensionierung
• Erhöhung der Arbeitszufriedenheit
• Erhöhung der Attraktivität der
Landesverwaltung und
• Sicherung der staatlichen Aufgabenerfüllung.

Als Handlungsfelder sind definiert:
1.

Gesundheitsmanagement (GM)

2.

Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)

3.

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

4.

CARE und die Suchtberatung.

Die Vereinbarung umfasst alle Bereiche der Landesverwaltung und gilt
daher auch für die Beschäftigten der
Schulen und Seminare. Um den Besonderheiten des Schulbereichs gerecht werden zu können, hat das Kultusministerium im Zusammenwirken
mit dem Schulhauptpersonalrat die
Möglichkeit, Zuständigkeiten von
der Schulebene auf die Landesschulbehörde zu verlagern.
Neben dieser Mitwirkung des SHPR
haben die Personalvertretungen
weiterhin auch das Recht, Dienstvereinbarungen zum Handlungsfeld
Gesundheit abzuschließen.
Im Bereich Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz (GM) ist
vereinbart, dass neben Verhaltensänderungen der Beschäftigten vor
allem auf die Verhältnisse, unter
denen die Beschäftigten arbeiten,
zu achten ist. Wenn präventiver Arbeitsschutz greifen soll, dann sind
die Beschäftigten und ihre Personalvertretungen verstärkt einzubeziehen und Maßnahmen können nur im
Konsens erfolgreich umgesetzt werden. Wichtig ist, dass die Schulleitungen und die Landesschulbehörde
hier seitens des Kultusministeriums
nicht nur Hinweise zur Umsetzung
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes erhalten, sondern auch hinreichend Ressourcen zur Verfügung
gestellt werden.
Die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ist ein wesentlicher
Baustein zur Schaffung humaner Arbeitsplätze. Am Arbeitsplatz Schule
besteht hier noch erheblicher Handlungsbedarf. So wäre es angezeigt,
im Zusammenwirken mit den Sozialversicherungsträgern Projekte zu ei-
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ner besseren Gestaltung der Arbeitsplätze zu initiieren.
Lärm und krankmachende Schulgebäude müssen ebenso
im Focus stehen wie Angebote der individuellen Gesundheitsförderung.
Betriebliches Eingliederungsmanagement und CARE
(Chancen auf Rückkehr ermöglichen) sind Programme,
die dann einsetzen, wenn Beschäftigte bereits erkrankt
sind, und sollen einer Wiederherstellung der Gesundheit und der Arbeits- und Dienstfähigkeit der Beschäftigten dienen. Aus Sicht der Gewerkschaften und der
Personalräte müssen neben einer Betrachtung der individuellen Situation der Erkrankten in Sonderheit die
Arbeitsumgebung und krankmachende Faktoren analysiert werden. BEM und CARE können nur dann positive
Ergebnisse bringen, wenn sie auf absoluter Freiwilligkeit
der Erkrankten gründen und der Schutz der Daten uneingeschränkt gewährleistet ist. Den Personalvertretungen
kommt einerseits eine Beratungsfunktion für die Betroffenen und andererseits eine Kontrollfunktion zu. In der
Vereinbarung zu Arbeit und Gesundheit haben das die
Vertragsparteien deutlich formuliert. Es muss aber auch
tatsächlich von den Dienststellenleitungen Tag für Tag
umgesetzt werden.
Bei CARE, einem Modul, das bei psychosozialen Fragestellungen passende therapeutische Maßnahmen
schneller und individueller vermitteln soll, gilt Freiwilligkeit und absolutes Vertrauen noch mehr.
Als letztes Modul wurde eine betriebliche Suchtprävention und -beratung vereinbart. Wie mit diesem Thema
umgegangen werden kann, haben die Schulbezirkspersonalräte in einer landesweiten Dienstvereinbarung schon
einmal herausgearbeitet.
GEW Broschüre aktualisiert
Die bewährte GEW-Broschüre „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ ist in einer 2. aktualisierten und erweiterten
Auflage im Oktober erschienen und beinhaltet u. a. auch
Hinweise zum Umgang mit den Bausteinen.

Neuauflage

GEW-Broschüre zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz
überarbeitet
Der Arbeits- und Gesundheitsschutz gewinnt für
alle in Schule Tätigen einen immer höheren Stellenwert. Die von einer Arbeitsgruppe des Referats Tarif- und Beamtenpolitik der GEW aktualisierte GEWBroschüre stellt die unterschiedlichen Maßnahmen
im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz vor. Es
werden die rechtlichen Grundlagen erläutert und
die verschiedenen Maßnahmen des Schutzes der
Gesundheit der Beschäftigten dargestellt. Die Broschüre ist eine unverzichtbare Handlungshilfe für
die Personalvertretungen, aber auch für alle Anderen an diesem Bereich Interessierten bietet sie eine
gute Orientierung und Hilfestellung.
Die Broschüre ist bei den GEW-Kreis- und Bezirksverbänden erhältlich. Auf der Homepage der GEW
(www.gew-nds.de/index.php/mitgliederbereich/
materialien-downloads) steht sie auch zum Download bereit.

www.gew-nds.de

Der landesweiten Arbeitsgruppe AuG der GEW sei an
dieser Stelle für ihre hervorragende Arbeit gedankt. Dass
das auch andere so sehen, kann man daran erkennen,
dass sie nominiert sind für den Deutschen Personalrätepreis 2016, der Ende November in Berlin verliehen wird.
In einer der nächsten Ausgaben der E&W werden wir das
Thema weiter vertiefen und hoffen, dann auch die Preisträger vorstellen zu können.

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Niedersachsen

Arbeitssicherheit

Gefährdungsbeurteilung

ArbSchG
Arbeitsplatz
Beratung
BEM
Personalvertretung

Arbeitsschutz
buGIS
Gesundheitsschutz
Sozialgesetzbuch

Wiedereingliederung

Arbeitspsychologie
Amtsarzt

ASiG

Unterstützung

Schwerbehinderung

Prävention

Arbeits- und
Gesundheitsschutz
Ein Thema für alle in Schulen Beschäftigte,
Personalvertretungen sowie Schulleiterinnen und Schulleiter

Rüdiger Heitefaut
ist Gewerkschaftssekretär und
Leiter des Referats
Gewerkschaftliche
Bildung, Mitgliederbetreuung und
Werbung

nominiert für:
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Umbruch in der Schulsozialarbeit

Arbeitstreffen von engagierten GEWerkschaftskolleg*innen aus der Schulsozialarbeit in Hannover
Der Arbeitskreis Schulsozialarbeit
bei der GEW tagte am 29.9.2016.
Schulsozialarbeiter*innen trafen auf
Kolleginnen und Kollegen aus den
Schulbezirkspersonalräten und auf
Rita Nienstedt aus dem Schulhauptpersonalrat. Mit dabei war Olaf Korek vom Referat Jugendhilfe und
Sozialarbeit. Aus dem Vorstand der
Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit Niedersachsen war Gunter
Freimann anwesend. Diese Kolleginnen und Kollegen berichteten über
den aktuellen Stand des Bewerbungsverfahrens zu der Situation der
Schulsozialarbeit in Niedersachsen,
zum Fachtag Schulsozialarbeit der
LAG Schulsozialarbeit in Kooperation mit der GEW im September in
Bergkirchen und zu der Arbeit zu
dem Thema innerhalb der GEW und
standen den Kolleginnen und Kollegen für ihre Fragen zur Verfügung.
Ein kollegialer Austausch fand statt.
Laura Pooth, stellvertretende Landesvorsitzende, hat mit großem Interesse die Diskussion verfolgt und sich

aktiv mit eingebracht. Rüdiger Heitefaut, Gewerkschaftssekretär für Tarif- und Beamtenpolitik, stand ebenfalls für Fragen zur Verfügung. Nach
den allgemeinen Fragen zum Bewerbungsverfahren ging es um die Forderungen der GEW für das Berufsfeld
Schulsozialarbeit, um Vernetzungsarbeit und Kommunikation innerhalb
der GEW, um Öffentlichkeitsarbeit,
um weitere Gespräche mit der Politik und Aktionen von Arbeitskreisen
und um die Forderung der zukünftigen Eingruppierung beim Land für
alle Schulsozialarbeiter*innen.
Wir haben das Positionspapier der
GEW, das zum Fachtag Schulsozialarbeit in Niedersachsen in der HAWK
(Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst) in Hildesheim
entstand und einen Antrag überarbeitet. Im Plenum haben wir die Veränderungsvorschläge diskutiert und
Ergebnisse festgehalten, und diese
sind eingeflossen in die Stellungnahme und in den Antrag, die in weite-

ren Gremien innerhalb der GEW verabschiedet werden sollen.
Vielen Dank für den konstruktiven
Austausch an alle Kolleginnen und
Kollegen!
An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen allen, die – zum Teil
seit vielen Jahren – im Hauptschulprofilierungsprogramm arbeiten und
sich nun im Bewerbungsverfahren
befinden, viel Erfolg zu wünschen!
Viel Kraft Euch für die nächste Zeit!
Mit kollegialen und solidarischen
Grüßen!
Wer Interesse an einer Einladung
zum nächsten Arbeitskreistreffen
hat, schreibt mich bitte direkt an:
meikegrams@web.de.

Meike Grams
Fachgruppe
Sozialpädagogische Berufe
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Haike Beispiel von Vielen
Straße 1, 31234 Altstadt
Landesschulbehörde
und
Kommune XY
und
Schule X

Altstadt, 04.08.2016

Bewerbung als Schulsozialarbeiterin an der Schule X in XY
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
nun ist die ersehnte Stellenausschreibung auf der Internetseite der Landesschulbehörde veröffentlicht worden.
Nach zehn Jahren Schulsozialarbeit an Schule X (mit sieben Arbeitsverträgen bei der Kommune XY), bewerbe
ich mich nun für einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei
der Landesschulbehörde. Um zu unterstreichen, wie bedeutsam mir die Arbeit an der Schule X ist, bewerbe ich
mich auch bewusst für diese Schule, an der ich seit vielen
Jahren mit Herzblut tätig bin, Schulsozialarbeit und Netzwerkarbeit hier aufgebaut habe und viele Jugendliche
seit Jahren begleite.
Die neuen Rahmenbedingungen haben den Vorteil eines
unbefristeten Arbeitsvertrages. Außerdem handelt es
sich bei dieser Stelle um eine der wenigen Vollzeitstellen,
die auch an einer Schule und nicht an mehreren Schulen
angesiedelt ist. Allerdings ist diese Stelle schlechter bezahlt als die gleiche Stelle bei der Kommune X und es gibt
eine Erhöhung der jetzigen Wochenarbeitszeit. Unsicher
ist, ob die erreichte Stufe vom Land übernommen wird.
Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass zukünftig nur noch
eine Stelle für Schulsozialarbeit direkt an der Schule X finanziert wird und wir Schulsozialarbeiterinnen von Schule X uns daher in einer Konkurrenzsituation befinden,
die uns von außen aufgezwungen wird, obwohl wir seit
Jahren zwei Kolleginnen an der Schule der Kommune X
sind. Der Bedarf für mindestens zwei Stellen ist an dieser
Schule vorhanden. Einige Angebote werden wohl zukünftig wegbrechen.
Schülerinnen und Schüler stehen im Mittelpunkt der
Schulsozialarbeit. Es gilt sie ernst zu nehmen, ihnen Möglichkeiten zu bieten sich in Bildungsprozesse aktiv einzubringen und das Schulleben aktiv mitzugestalten. Ausgrenzung und Diskriminierung müssen beseitigt werden!
Jede und jeder der Jugendlichen muss die Möglichkeit
und Unterstützung bekommen, einen Schulabschluss zu
erwerben und dann eine weitere Perspektive haben. Hier
sehe ich einen wichtigen Ansatz der Schulsozialarbeit.
Schulsozialarbeit berät, begleitet und arbeitet in Netzwerken. Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Bildung. Kinder und Jugendliche haben aber auch ein Recht
auf individuelle und kontinuierliche Unterstützung. Deshalb braucht Schule Schulsozialarbeit und Schulsozialarbeit braucht gute Bedingungen für gute Arbeit.
Nun hoffe ich auf die Einladung zum Vorstellungsgespräch an Schule X. Ich bin darüber informiert, dass Män-

ner bei gleicher Qualifizierung bevorzugt werden sollen
und die Schule mehrere Bewerber*innen einladen wird.
Das ist ein ernstzunehmendes Vorstellungsgespräch, bei
dem alle Bewerber*innen fair behandelt werden.
Na ja, dann doch besser die allgemeine Formulierung:
Ich freue mich über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch.
Mit freundlichen Grüßen

War das nur ein Wunschtraum, unser Einsatz für Schulsozialarbeit in Niedersachsen?
Ich hätte mich gefreut über ein Gespräch an der Schule
X über den Ausbau und die konzeptionelle Verankerung
der zukünftigen Schulsozialarbeit an dieser Schule. Gerne hätte ich der Kommune XY für die Entfristung der Stellen gedankt und für gut befunden, dass die Kommune XY
Schulsozialarbeit nun nachhaltig etabliert. Das Land Niedersachsen hätte ebenfalls neue Stellen geschaffen. Ein
wirklicher Ausbau von Schulsozialarbeit hätte begonnen.
Eine Höhergruppierung für alle Kolleginnen und Kollegen hätte endlich stattgefunden und damit wäre eine
wirkliche Wertschätzung des anspruchsvollen Arbeitsfeldes verbunden gewesen. Eine gesetzliche Verankerung
im SGB VIII und im niedersächsischen Schulgesetz wäre
umgesetzt und ein landesweites Konzept mit Einbindung
vieler unterschiedlicher Akteure*innen in Federführung
mit dem Kultusministerium und dem Sozialministerium
auf dem Weg gebracht worden. Den Personalschlüssel
von 150 Schüler*innen auf eine Stelle bräuchten wir nun
nicht mehr zu fordern, da die inklusive Schule individuell
nach Bedarf der Schule ausgestattet wäre mit sozialpädagogischen Fachkräften, Schulsozialarbeiter*innen
und Therapeut*innen. Es gäbe auf der Koordinierungsebene einen Fachbereich für Schulsozialarbeit. Fachberatung wäre ausgebaut worden, mit sozialpädagogischen Fachkräften und Supervision wäre regelmäßig
angeboten worden.
Es gibt noch viel zu tun, mit Unterstützung der GEW
Niedersachsen!
Haike Beispiel von Vielen, die Abschied von der Kommune nimmt und nun eine Landesstelle anstrebt

Foto: Adobe Stock © goodluz
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Stellenbesetzungen

Quereinsteiger_innen... es wird nicht ohne sie gehen
In der Einstellungsrunde zum laufenden Schuljahr konnten bekanntermaßen längst nicht alle Stellen
besetzt werden: Von den 2.805 ausgeschriebenen Stellen blieben zunächst knapp 500 frei.
Mehr als 300 der neu Eingestellten
sind sogenannte Quereinsteiger_innen ohne Lehramtsausbildung. Damit hat sich ihre Zahl gegenüber
vorangehenden Einstellungsrunden
verdreifacht, zum einen bedingt
durch den Mangel an ausgebildeten
Lehrkräften, zum anderen aber auch,
weil das Kultusministerium die Einstellungsvoraussetzungen gelockert
hat und sie sich erstmalig auch für
Grundschulstellen bewerben konnten.
Im Vergleich zu anderen Bundesländern steht Niedersachsen hinsichtlich des Quereinstiegs trotzdem noch

verhältnismäßig gut da: Personalvertretungen aus Sachsen und Berlin
berichten über Quereinstiegsquoten
von bis zu 40 Prozent. Der Markt ist
leergefegt, denn bundesweit fehlen
bis zu 75.000 Lehrkräfte.
Auch Ministerin Heiligenstadt hat
das erkannt und Schritte eingeleitet,
um zumindest die noch verfügbaren
Gymnasiallehrkräfte an Niedersachsen zu binden. Sie werden ggf. über
den aktuellen Bedarf hinaus oder an
anderen Schulformen eingestellt.
Damit soll u. a. auch der zukünftige
Bedarf bei der Rückkehr zu G 9 gesichert werden. Eine im Grundsatz kluge Überlegung, auch wenn durchaus
von Problemen berichtet wird, weil
der aktuelle Einsatz und die eigentlich angestrebte Schulform nicht in
Einklang zu bringen sind.
Dass insbesondere Stellen an Grund-,
Haupt- und Realschulen sowie Ober-

schulen frei bleiben, ist zum einen
der Umstellung der Studiengänge auf
einen viersemestrigen Master, aber
auch der fehlenden Attraktivität geschuldet: Bei gleich langer Studiendauer entscheiden sich anscheinend
viele für das Studium, das später
eine bessere Besoldung und eine
geringere Unterrichtsverpflichtung
gewährleistet – das Gymnasiallehramt. Andere Bundesländer reagieren inzwischen: Schleswig-Holstein
hat die Besoldung der Grund- und
Hauptschulkolleg_innen an seinen
Gemeinschaftsschulen jetzt auf A
13 (E 13) angehoben. Berlin schafft
Attraktivität durch Eingruppierung
in höhere Erfahrungsstufen. Andere
Bundesländer werden folgen und
damit Angebot und Nachfrage neu
steuern. Auch Niedersachsen wird
davon betroffen sein.
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Aufgrund fehlender Studienplätze
kann Bedarf nicht gedeckt werden
Andererseits sind in den letzten Jahren von den Vorgängerregierungen
trotz entsprechender Mahnungen
der GEW Studienplätze abgebaut
worden. Eine umsichtige Planung des
Kapazitätsbedarfs unter Berücksichtigung der Pensionierungs- und Studienabsolvent_innenzahlen haben
weder Kultus- noch Wissenschaftsministerium auf den Weg gebracht.
Schlimmer noch, verlässliche Zahlen
dazu liegen bis heute nicht vor und
eine vorausschauende Planung ist
noch immer nicht erkennbar.
Aber selbst wenn hier kurzfristig gegengesteuert werden sollte, eine Lösung der aktuellen Misere ist damit
nicht zu erreichen, denn vom Studienbeginn bis zum 2. Staatsexamen
dauert es bekanntermaßen ca. sieben Jahre.
Erforderlich sind Qualifizierungsprogramme für den Quereinstieg
Was also nun tun? Die Fehler sind gemacht und kurzfristig nicht zu beheben. Die Quereinsteigenden werden
gebraucht und sie werden bleiben,
denn sie erhalten unbefristete Verträge. Gerade deshalb ist eine gute
Qualizifierung dringend geboten und
durchaus auch lohnend, nicht nur
hinsichtlich der Abbrecherquote,
sondern auch hinsichtlich der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gegenüber seinen neuen Beschäftigten.
Konkrete Zahlen zur Abbrecherquote werden vom MK bisher nicht erhoben, informelle Berichte lassen
jedoch vermuten, dass sie nicht unerheblich sind. Es reicht nicht aus,
die Frage zu klären, ob der Physiker/
die Physikerin vielleicht auch Mathe-

matikunterricht erteilen kann, es gilt
zu gewährleisten, dass er bzw. sie
unterrichten kann.
Es gibt erprobte Alternativen, wie z.
B. das zweijährige, mit einem Master
of Arts in Education abschließende
Intensivstudium für Hochschulabsolven_innen mit (damaligem) Diplom
oder Magister der Universität Göttingen, das als sogenanntes Lemmermöhle-Modell 2004 sogar mit
einem Preis bedacht wurde. Wichtige Erkenntnisse könnte auch der
Blick in Nachbarstaaten geben, wie
z. B. in die Schweiz, die dem Mangel an Lehrkräften seit einigen Jahren mit speziellen Programmen für
den Quereinstieg begegnen. Solche
Programme gilt es in einem ersten
Schritt (weiter) zu entwicklen bzw.
aufzubauen, an allen Standorten der
Lehrer_innenbildung und für alle
Lehrämter.
Aber auch die Rahmenbedingungen
für Quereinsteigende sind einer kritischen Wüdigung zu unterziehen,
sowohl hinsichtlich kluger Modelle,
noch das zweite Staatsexamen zu
absolvieren, als auch hinsichtlich
der erforderlichen Qualifkationsnachweise und Möglichkeiten, diese
nachzuholen. Zudem ist ein zeitlich
strafferes Prüfungsverfahren der
Bewerbungsfähigkeit erforderlich,
damit geeignete Interessent_innen
nicht im Vorfeld schon entnervt abspringen.
Die Ministerin hat zwar angekündigt,
die Anrechnung für die verpflichtenden Qualifizierungsmaßnahmen
in den Studienseminaren von sechs
auf acht Stunden zu erhöhen, das
reicht aber bei Weitem nicht aus.

Gebraucht werden spezielle Qualifizierungsmodule und -maßnahmen,
Zeiten für Hospitationen und eine
ausgedehnte Berufseinstiegsphase
mit ausreichender mentoraler Unterstützung in der Schule.
Wer darauf setzt, die Fehlentwicklung der letzten Jahr(zehnt)e durch
den Quereinstieg zu mildern, muss
auch bereit sein, die notwendigen
Qualifizierungsmaßnahmen zu entwickeln und die dafür erforderlichen
Ressourcen bereitzustellen, sowohl
für die Quereinsteigenden selbst als
auch für die Studienseminare und
Schulen. Auch hier lohnt ein Blick in
andere Bundesländer. In Berlin wird
beispielsweise auch den Quereinsteigenden ermöglicht, das 2. Staatsexamen abzulegen.
Das Kultusministerium ist somit gefordert: Die Lockerung von Einstellungsmöglichkeiten ist ein Schritt,
dem weitere folgen müssen. Die
Qualität von Unterricht und Schule
kann nur mit entsprechend gut ausgebildetem und motiviertem Personal gewährleistet werden. Dies gilt
es sicherzustellen. Die Zeit ist mehr
als reif für die erforderliche Qualifizierungsoffensive. Also los!

Cordula Mielke
ist Leitungsmitglied des
Referats Allgemein
bildende Schulen
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Schulstandorte

Landesrechnungshof stellt Schließung
kleiner Grundschulen zur Diskussion
Im aktuellen Kommunalbericht1
des Landesrechnungshofes (LRH)
forderte dieser die Schließung kleiner Grundschulstandorte und löste
damit einen Proteststurm der Politik aus. Das MK sah sich zu einer
Reaktion veranlasst und betonte
den verantwortlichen Umgang der
Schulträger in dieser Frage. Politiker
aller Landtagsparteien wiesen unisono darauf hin, dass die emotionale Lage vor Ort mitzubedenken sei,
Wirtschaftlichkeit nicht alles sei und
letztendlich der Satz gelte: Erst stirbt
die Schule, dann das Dorf.
Der Passus des Kommunalberichts,
der Stein des Anstoßes ist, trägt die
Überschrift „Zukunftsfähige Grundschulstruktur zwischen Wunsch und
Tabu?!“ und stellt die Ergebnisse einer Prüfung von zwölf Kommunen
mit ursprünglich 65 Grundschulen
im ersten Halbjahr 2015 vor. Gemäß
§ 106 Abs. 1 NSchG sind Schulträger
verpflichtet, Schulen aufzuheben,
wenn die Entwicklung der Schüler_innenzahlen dies erfordert, d. h.,
wenn eine Mindestzügigkeit von einer Klasse pro Jahrgang unterschritten wird. Außerdem haben sie das
Wirtschaftlichkeitsgebot gemäß §
110 Abs. 2 NKomVG zu beachten.
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben sieht der LRH in den geprüften
Fällen bei 15 Grundschulen eine Zusammenlegung als geboten an, für
acht weitere Standorte empfiehlt er
eine spätere Schließung. Die jährliche Kostenersparnis wurde unter
Berücksichtigung steigender Beförderungskosten mit durchschnittlich
50.000 Euro beziffert.
Schulschließung ist eine Herkulesaufgabe
Dass eine geplante Schulschließung
in der Regel von massiven Konflikten
begleitet ist, sieht auch der LRH und
bezeichnet diese als eine „Herkulesaufgabe“ für die Schulträger: „Ständige Aufgabe der Verwaltung ist es,
sachgerechte Kompromisse für die
verschiedenen Interessenlagen der
an der kommunalen Schulentwicklung Beteiligten (Verwaltung, Orts-

politiker, Lehrer, Eltern) zu finden.
Das beinhaltet auch, insbesondere
jene Entscheidungen transparent
vorzubereiten und umzusetzen, bei
denen zu erwarten steht, dass sie
nicht von allen Beteiligten mitgetragen werden.“
In seinen Empfehlungen sieht der
LRH deshalb auch nicht allein die
Kommunen in der Pflicht, das Gebot der Wirtschaftlichkeit zukünftig
stärker zu berücksichtigen, sondern
auch die Landesregierung, die die
Handlungsverpflichtung gemäß §
106 Abs. 1 NSchG um eine Regelung
erweitern solle, die zu einer Schulschließung führt, wenn die Einzügigkeit dauerhaft nicht mehr gegeben
ist. Ausnahmetatbestände seien nur
unter klar definierten Bedingungen
zu ermöglichen. Der LRH erhofft sich
durch die Festlegung landesweit einheitlicher Mindestschülerzahlen eine
Versachlichung der Diskussion und
eine Unterstützung der Kommunen
bei der Umsetzung solch schulorganisatorischer Maßnahmen.
Mit einer Versachlichung der Diskussion ist allerdings vorerst nicht zu
rechnen, wie die Reaktionen zeigen.
Beim Thema Schulschließung möchte sich niemand die Finger verbrennen, insbesondere nicht in Zeiten
anstehender Wahlen. Und die rechtlichen Vorgaben erleichtern das Hinund Herschieben der Verantwortung: Während die NLSchB für die
Genehmigung von Schulen zuständig
ist, entscheidet über deren Schließung bzw. Zusammenlegung der
Schulträger. Und welcher Kommunalpolitiker setzt sich schon freiwillig
dem Proteststurm des Widerstands
aus. Nicht verschwiegen werden soll
an dieser Stelle, dass die Diskussion
auch innerhalb der GEW durchaus
noch kontrovers geführt wird. Dabei
gibt es inzwischen auch Beispiele gelungener Lösungen, auf die nicht nur
der LRH in seinem Bericht hinweist.
Regionale Gegebenheiten verbieten
einheitliche Regelungen
Die Situation der schulorganisatorischen Landschaft in Niedersachsen

ist so unterschiedlich, dass sich einheitliche Regelungen verbieten. Den
Kopf in den Sand zu stecken und auf
wieder ansteigende Schüler_innenzahlen zu hoffen, notfalls dank der
Beschulung von Flüchtlingskindern,
ist aber keine Lösung. Deshalb gilt
es, das gehörige Maß an Feigheit,
das die bisherige politisch Diskussion bestimmt, zu überwinden und die
Zukunft kleiner Schulstandorte auf
die Tagesordnung zu setzen.
So ist z. B. die Frage erlaubt, ob das
Credo „Kurze Beine, kurze Wege“
noch uneingeschränkte Gültigkeit
hat, wenn dieses zwar die kleine
Grundschule im Dorf sichert, die
Rahmenbedingungen guter pädagogischer Arbeit in angemessenen Räumen aber nicht mehr gewährleistet
werden können. Abgesehen davon,
dass die Kurzen ihre Schule häufig
nicht mehr zu Fuß, sondern im Auto
ihrer Eltern erreichen und damit –
am Rande vermerkt – das Schulwegunfallrisiko ihrer Mitschüler_innen
deutlich erhöhen, bietet die größere Grundschule im Nachbarort vielleicht doch attraktive Möglichkeiten
oder Vorteile, die alle Beteiligten
durchaus zum Nachdenken bringen
könnten.
Es ist nun mal eine Tatsache, dass die
Vielfalt des pädagogischen Angebots
sowohl hinsichtlich des Unterrichts
als auch des Ganztagsangebots in
Kleinstschulen eingeschränkt bzw.
nicht möglich ist. Auch der Bau einer Mensa und der erforderlichen
Räume für den Ganztagsbetrieb wird
ebenso wie die Renovierung der
sanitären Anlagen und Unterrichtsräume unter wirtschaftlichen Bedingungen zu betrachten sein. Und die
aus der Not geborene Beschulung in
jahrgangsübergreifenden Lerngruppen ist nicht per se die bessere Lösung. Nicht zu vergessen ist auch die
Sicherung der Unterrichtsversorgung
und der Verlässlichkeit. Schulgröße
und Qualität sind Dinge, deren Zusammenhang nicht von der Hand zu
weisen ist.
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Allerdings dürfen wirtschaftliche Optimierungsaspekte nicht bestimmend
sein. Im Gegenteil, die eingesparten
Mittel sind – zumindest in deutlichen
Teilen – zu nutzen, um die Attraktivität des neuen Standorts zu erhöhen,
z. B. durch eine gute und zeitnahe
Schüler_innenbeförderung,
durch
bauliche Investitionen sowie die Ausweitung schulischer Angebote und
des Ganztags oder der Nachmittagsbetreuung. Die Nutzung des Einsparpotentials darf sich aber nicht nur auf
sächliche Mittel begrenzen, sondern
sollte sich auch so in der Lehrerversorgung niederschlagen, dass auch hier
eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten möglich wird: Das Land spart
durch die Schließung der Kleinstklassen Lehrerstunden, die zusammengelegte Grundschule erhält zusätzliche
Ressourcen für ihre Arbeit.

Es gibt inzwischen durchaus ermutigende Beispiele erfolgreicher Umstrukturierung der Grundschullandschaft im Interesse aller Beteiligten.
Transparenz, die Berücksichtigung
der regionalen Besonderheiten
sowie die Beteiligung der Betroffenen sind dabei entscheidende Gelingensbedingungen, die es zwingend
zu beachten gilt. Und es wird vielerorts nicht reichen, nur die Grundschulstandorte in den Blick zu nehmen, denn auch im Bereich der Sek I
gibt es Standorte, die hinsichtlich der
gesetzlichen Vorgaben und pädagogischen Qualität zu prüfen sind. Statt
die Energie in Abwehrkämpfe zu stecken, gilt es, die Suche nach attraktiven Alternativen zu intensivieren.
Da mag manchmal schon ein Blick
in die umliegenden Gemeinden
nützen.
1

Für die Kommunen ist die Zeit günstig, denn die nächsten Wahlen sind
weit. Vielleicht lassen sich aber sogar
Lösungen finden, die sich auch bei
zukünftigen Wahlen auszahlen. Die
Landesregierung hingegen sollte die
Schulentwicklungsplanung wieder
verpflichtend vorschreiben. In Zeiten
rückläufiger
Schüler_innenzahlen
und einer veränderten Schullandschaft im Sekundarbereich I ist sie
notwendiger denn je.

Cordula Mielke

http://www.lrh.niedersachsen.de/themen/kommunalberichte/kommunalberichte-106666.html
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Sprachförderung an Berufsbildenden Schulen

Schnellstart mit SPRINT – aber wie geht es weiter?
Im „Regelbetrieb“ findet die Sprachförderung an den Berufsbildenden
Schulen (BBS) in Niedersachsen in
den sogenannten Sprachförderklassen des Berufsvorbereitungsjahres
(BVJ-A) statt. Dies ist ein dauerhaftes
Bildungsangebot für schulpflichtige
Jugendliche, das in der Verordnung
über Berufsbildende Schulen (BbSVO) geregelt ist und von allen Berufsbildenden Schulen angeboten
werden kann. Gegenwärtig (Stand:
15.11.2015) gibt es an den Berufsbildenden Schulen in Niedersachsen
etwa 140 dieser Sprachförderklassen
mit rund 1.800 Schülerinnen und
Schülern. Ein Jahr zuvor waren es lediglich 450 Schülerinnen und Schüler
in 36 Klassen, die eine BVJ-Sprachförderklasse besuchten.
Die starken Zuwanderungszahlen im
Sommer des letzten Jahres machten
es erforderlich, den Berufsbildenden
Schulen schnelle und flexible Möglichkeiten der Sprachförderung und
Integration in berufliche Bildung für
zugewanderte Jugendliche zu eröffnen. Mit Erlass vom 7.10.2015 wurde
dies durch das sogenannte SPRINTProjekt (Sprach- und Integrationsprojekt für jugendliche Flüchtlinge)
möglich. Als Modellprojekt für die
öffentlichen Berufsbildenden Schulen konzipiert, soll es schulpflichtigen
und nicht schulpflichtigen Geflüchteten zwischen 16 und 21 Jahren in
modularisierter Form helfen, Sprachbarrieren abzubauen und mit der
Berufs- und Arbeitswelt vertraut zu
werden. Die Durchführung der Module kann in schuleigenen, aber auch
in außerschulischen Einrichtungen
erfolgen. Da es sich hier nicht um
Unterricht im Sinne der BbS-VO handelt, ist es keine Voraussetzung, dass
das Angebot ausschließlich von Lehrkräften erteilt wird. Die BBS können
somit eigenverantwortlich entscheiden, wen sie zur Durchführung der
Maßnahme für geeignet halten und
befristet einstellen möchten. Dies
hat dazu geführt, dass zurzeit eine
Vielzahl unterschiedlicher Professionen in den SPRINT-Klassen eingesetzt wird.
Aktuell werden an 94 Berufsbildenden Schulen in Niedersachsen ca.

2.800 Schülerinnen und Schüler in
190 Klassen beschult.
Mit dem Gemeinschaftsprojekt
SPRINT-Dual des Kultusministeriums
und der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur
für Arbeit soll diesen SPRINT-Schülerinnen und Schülern ab Oktober
eine Anschlussperspektive geboten
werden.
Durch die Verknüpfung von schulischem Lernen (1,5 Tage Berufsschule) und betrieblicher Praxis (3,5
Tage Betrieb) soll es mit diesem Folgeprojekt gelingen, möglichst viele
geflüchtete Jugendliche für eine reguläre Ausbildung zu gewinnen. Die
Einbeziehung der Betriebe erfolgt
durch Förderung der Bundesagentur
für Arbeit im Rahmen einer Einstiegsqualifizierung (EQ-Maßnahme).
Um eine passgenaue Vermittlung
zu gewährleisten, durchlaufen alle
Teilnehmenden im Sinne einer flankierenden Berufsorientierung im
Vorfeld ein spezielles Kompetenzfeststellungsverfahren (komPASS3).
Unterstützung erfahren alle Beteiligten durch eigens eingestellte Prozessbegleiter_innen.
SPRINT-Dual startete Mitte Oktober
2016 und soll bis zum Ende des Ausbildungsjahres 2017/2018 laufen.
Die Dauer eines Durchgangs beträgt
sechs bis neun Monate. Die Berufsbildende Schule stellt am Ende der
Maßnahme ein Teilnahmezertifikat
aus.
Weitere Informationen auf der Seite
der Landesschulbehörde: www.landesschulbehoerde-niedersachsen.
de/themen/projekte/sprint
Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass
das Kultusministerium mit dem
SPRINT-Projekt
Berufsbildenden
Schulen in Niedersachsen eine Möglichkeit eröffnet hat, schnell und
flexibel vor Ort auf den starken Zustrom von geflüchteten Jugendlichen
zu reagieren. Auch die Fortsetzung
dieses Modellprojektes im Rahmen
von SPRINT-Dual stellt eine sinnvolle Anschlussperspektive dar, auch
wenn klar sein dürfte, dass längst
nicht alle, die SPRINT durchlaufen

haben, bereits die sprachlichen
und sonstigen Voraussetzungen für
SPRINT-Dual mitbringen. Für diese
Jugendlichen werden auch zukünftig
Unterstützungs- und Fördermaßnahmen in den Regelschulformen der
Berufsbildenden Schulen vorgehalten werden müssen. Dazu benötigen
die Schulen qualifiziertes Lehrpersonal, das u. a. durch Fortbildungen
in die Lage versetzt werden muss,
Konzepte für einen sprachsensiblen
Unterricht umzusetzen. Notwendig
ist es auch, dass mehr sozialpädagogische Fachkräfte an den Schulen
eingestellt werden. In diesem Zusammenhang sollte auch geprüft
werden, inwieweit das im Rahmen
von SPRINT befristet eingestellte
Personal weiter beschäftigt werden
kann. Evtl. notwendige Nachqualifizierungsmaßnahmen müssen auch
vor dem Hintergrund fehlender Lehrkräfte in Erwägung gezogen werden.
Es ist abzusehen, dass auch zukünftig die Herausforderungen für die
Berufsbildenden Schulen durch zugewanderte Jugendliche mit geringen oder keinen Deutschkenntnissen
hoch bleiben werden. Sowohl bei der
Vorbereitung auf eine Ausbildung als
auch bei der Integration in die duale
Ausbildung bzw. in weiterführende
berufliche Bildungsgänge kommt
den Berufsbildenden Schulen eine
große Bedeutung zu.
Das Modellprojekt SPRINT und seine
Fortführung in SPRINT-Dual sind weiterhin als außerordentliche Maßnahmen in einer besonderen Situation
richtig und notwendig. Entscheidend
ist jetzt, wie die Regelschulformen
der BBS nach SPRINT so aufgestellt
werden können, dass die Integration von zugewanderten Jugendlichen in reguläre Berufsausbildung
auch langfristig gelingt. Kurz- oder
Schmalspurausbildungen mit Sonderregelungen für Geflüchtete sind
aus gewerkschaftlicher Sicht der falsche Weg. Niemand braucht Fachkräfte zweiter Klasse.
SPRINT war ein schneller Start – Ausdauer brauchen wir auf der Langstrecke!
Heiner Hermes
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Fachgruppe BBS Weser/Ems

Herbsttagung der AG Fachpraxislehrkräfte
Die AG Fachpraxis hatte in diesem
Jahr zu ihrer Herbsttagung nach
Sandkrug eingeladen. Für viele KollegInnen, die aus verschiedenen Bezirken Niedersachsens anreisten, war
die Einladung äußerst willkommen in
einer Zeit, in der sich vor Ort Fragen
und Probleme häufen.

Der überwiegende Einsatz der KollegInnen erfolgt in den BVJ, BEK, Kooperationen mit allgemeinbildenden
Schulen und Behindertenwerkstätten. Oft wird der Einsatz ohne Absprache angeordnet und vor allem
ohne die Möglichkeit zur entsprechenden Fortbildung.
Wenn etliche Fachpraxis-KollegInnen
bis zu 30 Wochenstunden in diesen
Klassenformen zu erteilen haben,
muss auch die Frage nach der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gegenüber den Bediensteten gestellt
werden!
Da Fachpraxislehrkräfte aus der
Wirtschaft kommen und dort schon
manches kennenlernen und meistern mussten, wissen sie mit diesen
SchülerInnen umzugehen. In der
Regel waren sie im Betrieb schon
während ihrer eigenen Meisterausbildung im Ausbildungsbereich tätig.
Daraus die Pflicht und die Befähigung abzuleiten, verhaltensauffällige SchülerInnen in großen Gruppen
und in oft viel zu kleinen Praxisräumen zu unterrichten, ist Ausbeutung
der Arbeitskraft der LfFP.
Die Gruppengröße und diese Art des
Unterrichtseinsatzes sind Schwerstarbeit für die Praxislehrkraft. Doch
statt sich mit den betroffenen Lehrkräften auszutauschen, sich die
Arbeitsbedingungen in der Praxis
anzuschauen und das Mögliche, Angebrachte und Notwendige aus der
Sicht der FP zu erfahren, wird meist
nur „von oben“ angeordnet. In vielen Schulen werden die LfFP mit der
Situation alleingelassen.

Foto: Sonja Weiß

Der Blick auf die Arbeitsbedingungen der LfFP an den unterschiedlichen Schulen wirft für uns immer
wieder Zweifel daran auf, ob das alles so richtig und unabänderlich ist.

Bei jeder Veränderung wird darauf
hingewiesen, wie wichtig die Beschulung durch die Praxis ist. Dass
ein Flüchtling am besten durch praktisches Arbeiten die deutsche Sprache lernt, ist doch sonnenklar… Und
schon haben wir ein neues Arbeitsgebiet der LfFP!
Aber wo sind die entsprechenden
Fortbildungen, an denen auch die
FP teilnehmen darf? Wo besteht die
Möglichkeit des fachlichen und pädagogischen Austauschs? Wo sind
die Anrechnungsstunden für die erhebliche Mehrarbeit in der Vorbereitung des Unterrichts?
Ein ähnliches Problem ist die Inklusion, die schon lange im BVJ Einzug
gehalten hat. Die SchülerInnen benötigen individuelle Unterstützung.
Wie kann die in großen Gruppen
gegeben werden? Hier ist personelle
sozialpädagogische Unterstützung in
der Praxis erforderlich. Und für die
LfFP muss es zumindest die Möglichkeit geben, sich hierzu weiterzuqualifizieren!

Weiterqualifizierung, damit es der
Fachpraxis möglich wird, an den Veränderungen in den Schulen mitzuwachsen, ist ein bedeutendes Thema
in der AG Fachpraxislehrkräfte. Dazu
haben wir bereits einige Vorschläge
erarbeitet.
Die Fachtagungen der AG bieten immer wieder gute Möglichkeiten, sich
darüber zu informieren und gemeinsam weitere Ideen zu entwickeln.
Informationen über unsere Arbeit
und unsere Tagungen können auf
unserer Homepage eingesehen werden: fachpraxis@gewweserems.de
Vormerken!! Termin für die nächste
Tagung: 02./03.März 2017

Ute Scholz
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AG-GSL-Geburtstagsrunde am 28.8.2016 auf Burg Warberg

Eine besondere GEW-Arbeitsgruppe feiert Geburtstag

30 Jahre und kein bisschen leise
Was kaum eines der Gründungsmitglieder zum damaligen Zeitpunkt
für möglich gehalten hätte, ist nun
tatsächlich eingetreten: Die AG Gewerkschaftliche Schulung und LehrerInnenfortbildung (AG GSL) des
Bezirksverbandes Lüneburg der GEW
konnte ihr dreißigjähriges Bestehen
feiern. Ein Grund, sowohl darauf
zurückzublicken, was diese Arbeitsgruppe in den vergangenen Jahrzehnten geleistet hat, als auch nach vorn
zu schauen, um sich neuen Aufgaben
und Herausforderungen zu stellen.
Wie es einmal anfing
Im Jahr 1985 setzten sich nach einem Referat des Hannoveraner
Wissenschaftlers Rainer Zech auf
der damaligen Pädagogischen Woche in Cuxhaven rund ein Dutzend
Gewerkschafter/-innen mit dem
Referenten zusammen und gründeten eine Gruppe, die nicht den
Frust über die schlechter werdenden

Arbeitsbedingungen vervielfachen,
sondern durch kritische theoriegeleitete Aufarbeitung ihrer Alltagserfahrungen die eigene politische
Handlungsfähigkeit in Konfliktsituationen erweitern wollte.
In ihrer Arbeit stützte sich die AG
zunächst vor allem auf die Kritische
Psychologie, eine auf der Basis marxistischer Kategorien entwickelten
Subjektwissenschaft, die den Menschen zwar als gesellschaftlich geprägt, nicht aber als schicksalhaftes
Opfer gesellschaftlicher Verhältnisse, sondern als tätiges Subjekt begreift, das immer über Handlungsalternativen verfügt.
Welche Ziele die Gruppe verfolgt
In der alltäglichen Arbeit der Gruppe
spielt diese theoretische Basis zwar
heutzutage nur noch eine Nebenrolle, aber die Gruppe beäugt nach wie
vor sehr kritisch aktuelle Entwicklun-

gen im Bildungsbereich und keines
der Gruppenmitglieder nimmt es
klaglos hin, wenn, wie es in den vergangenen Jahren Mode geworden zu
sein scheint, politische Entscheidungen als alternativlos gekennzeichnet
werden, um sie kritischen Nachfragen und der öffentlichen Diskussion
zu entziehen. Die Kritische Psychologie liefert die Basis für einen deutlich
optimistischeren Ansatz: Wenn eine
Person keine Handlungsalternativen sieht, bedeutet das nicht, dass
es sie nicht gibt, sondern dass sie
diese bislang noch nicht entdeckt
hat. Und insofern sind die ursprünglichen Ziele der Gruppe trotz aller
Veränderungen durchaus erhalten
geblieben, nämlich die Auslotung
von Handlungsalternativen und damit die Erweiterung der Handlungsfähigkeit, wobei auch zum Zwecke
der nachhaltigen Arbeit der Spaß am
eigenen (gewerkschafts-)politischen
Tun nicht zu kurz kommen sollte.
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Wie die Gruppe arbeitet
So ist es nicht verwunderlich, dass
ein großer Teil der Gruppenmitglieder schon seit den Anfangsjahren
dort aktiv war. Doch angesichts des
fortgeschrittenen Alters der Gruppe
sind nun die meisten langjährigen
Mitstreiter/-innen ins Pensionsalter
vorgerückt, sodass ein Generationswechsel unabdingbar ist und auch
schon im Laufe des vergangenen
Jahrzehnts eingeleitet wurde. Geblieben ist aber, dass sich die Gruppe jährlich an zwei Wochenenden zu
Fortbildungsveranstaltungen trifft,
in denen unter Hinzuziehung kompetenter Referent/-innen wichtige Probleme aus (Schul-)Alltag, Bildungspolitik und eigener Lebenspraxis
oftmals mit Hilfe neuer Methoden
bearbeitet werden. So spielten das
Forumtheater nach Augusto Boal
oder das von Ingo Scheller entwickelte Szenische Spiel ebenso eine
Rolle wie Simulationen von Konfliktsituationen und die Entwicklung von
Argumentationssträngen, Verhandlungsstrategien samt Einübung konstruktiver Konfliktgespräche. Hinzu
kamen Seminare, die zu einem besseren Verständnis der uns anvertrauten Schüler/-innen beitragen sollten,
z.B. zu Jugendkulturen und Sozialen
Netzwerken. Und immer wieder befasste sich die AG mit Themen, die
für die Entwicklung gewerkschaftlicher Positionen wichtig waren; so
stand zuletzt besonders die Auseinandersetzung mit dem Kompetenzkonzept im Kontext einer ökonomisierten Bildung im Fokus, das – so
die fundierte Meinung unserer Referenten – Bildung eher als Anpassung
definiert und von daher sehr kritisch
zu sehen ist.
Was die GEW von der Arbeit der
Gruppe hat
Konkret heißt das: Wir bilden uns auf
diesen Seminaren selbst fort, lassen

aber das, was wir uns angeeignet
haben, wieder in die gewerkschaftliche (Bildungs-) Arbeit einfließen. In
der Zeit ihres Bestehens haben sich
die AG und ihre einzelnen Mitglieder
stark im Rahmen des Bezirksverbandes engagiert. Zahlreiche Mitglieder
waren auf Bezirksvorstands-, Kreisvorstands- oder Personalratsebene
aktiv oder haben sich mit um Vorbereitung und Durchführung der alljährlich Anfang November stattfindenden Pädagogischen Woche des
Bezirksverbandes in Cuxhaven gekümmert. Viele haben auch Zeit und
Kraft im Sinne unserer gewerkschaftlichen Positionen für Aufbau und
Entwicklung von Gesamtschulen im
Bezirk Lüneburg aufgewandt. Andere von den Seminarteilnehmern und
-teilnehmerinnen sehr geschätzte
Fortbildungsveranstaltungen – wie
z.B. das seit 1992 durchgeführte BerufsanfängerInnenseminar des Bezirksverbandes oder die seit mehr
als 15 Jahren angebotenen 50+/45+Seminare – wären ohne die TeamerInnen aus der AG GSL nicht zustande
gekommen und vielfach auch heute
nicht denkbar.
Durch all diese Aktivitäten, die bei
kurzen Treffen der Gruppe an zwei
zusätzlichen Sonntagen im Jahr koordiniert werden, leistet die AG GSL
nach wie vor einen wichtigen Beitrag
für Mitgliederwerbung und -betreuung im Bezirksverband. Außerdem
hat sie z.B. durch die anfängliche Unterstützung bei 50+-Seminaren auch
anderen Bezirksverbänden der GEW
Anregungen für die Durchführung
ähnlicher Fortbildungsveranstaltungen gegeben.
Die Gruppe sieht sich insgesamt
nur viermal im Jahr und doch ist sie
sowohl in inhaltlicher als auch in
emotionaler Hinsicht eine wichtige
Stütze für jedes Gruppenmitglied;

die gemeinsame thematische Arbeit in vertrauensvoller Atmosphäre
und die daraus folgende Überprüfung und Überarbeitung einzelner
Elemente unserer Fortbildungsseminare sind die Basis für das von
Teilnehmern und Teilnehmerinnen
oft gelobte inhaltlich kompetente,
methodisch flexible und solidarische
Auftreten der Fortbildungsteams in
ihren Seminaren.
Wie es weitergehen könnte
Am letzten Augustwochenende haben nun jetzige und ehemalige Mitglieder der AG weder Zeit, Geld noch
Mühen gescheut, um auf Burg Warberg, wo vor 28 Jahren schon einmal
eine der Fortbildungen stattgefunden hatte, das 30-jährige Bestehen
der Gruppe gebührend zu feiern.
Die AG plant trotz des angesprochenen Generationswechsels, weiter
im Rahmen des Fortbildungsangebots und der Mitgliederbetreuung
unseres Bezirksverbandes aktiv zu
bleiben, sie kann aber zur Absicherung ihres Angebots zusätzliche junge Kräfte gut gebrauchen. Wer den
Prinzipien unserer Arbeit – kollektiv,
selbstbestimmt, lustbetont und das
eigene Interesse mit dem der Organisation verbindend – etwas Positives abgewinnen kann und eventuell
Lust bekommen hat, sich die Gruppe einmal näher anzuschauen, kann
sich gern persönlich an eines der auf
dem Foto zu erkennenden Gruppenmitglieder oder an die unten angegebenen Kontaktadressen wenden.

Rainer Pitz

Kontaktadressen:
Anja Cohrs: anja.cohrs@gmx.de oder
Lemar Nassery: lemar@gmx.de
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Fachgruppe Seniorinnen und Senioren

Veranstaltung des GEW-Bezirks Lüneburg

Am Vormittag trafen wir uns in der
Kunststätte Bossard, dem „Gesamtkunstwerk“ des Künstlerehepaares
Jutta und Johann Bossard. Bei strahlendem Sonnenschein wurden wir
mit einem umfangreichen Imbiss
empfangen, gesponsert vom Kreisverband. Vielen Dank dafür.
Anfang des 20. Jahrhunderts ließ sich
das Künstlerehepaar auf einem Heidegrundstück bei Jesteburg nieder
und entwickelte das Gesamtkunstwerk.
In zwei Gruppen bekamen wir bei
einer Führung Einblicke ins Leben
des Künstlerehepaares Bossard, das
diese Kunststätte erschuf und dort
arbeitete und Werke aus den Bereichen Architektur, Gartengestaltung,

Fotos: Jürgen Behn

Unsere Fachgruppe besucht bei den
alljährlichen Veranstaltungen im
Wechsel Ziele in einem der elf Landkreise im Bezirk Lüneburg. In diesem Jahr hatte der Kreis Harburg das
Ziel Jesteburg ausgewählt, das am
24.08.2016 von 38 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern aus dem ganzen Bezirk angesteuert wurde.

Bildhauerei und Malerei miteinander
verknüpfte. Gebäude (aus gebrauchten Steinen erstellt) und Gartenanlage, Kunstobjekte, Wandmalerei
und Raumausstattung sind in ihrem
ursprünglichen Zustand erhalten und
können besichtigt werden.
Der Landkreis Harburg hat diese Anlage übernommen und zu einem Museum und zu einem Schulungs- und
Veranstaltungszentrum ausgebaut.
Weitere Informationen findet man
unter www.bossard.de.
Zum Mittagessen waren wir in der
Oberschule Jesteburg angemeldet.
Nach kurzer Fahrt in einen anderen
Ortsteil von Jesteburg standen wir
vor einem interessanten Schulneubau, der erst 2014 neu bezogen wurde. Mein erster Eindruck: Alles vom
Feinsten. Da fühlt man sich wohl!
Schüler bestimmt auch! Da wäre ich
auch gern Lehrer, aber als Senior
kenne ich eben nur die Bauten der
späten 70er Jahre, und die sind inzwischen mehr als veraltet.
Zunächst wurden wir vom didaktischen Leiter Dr. Andreas Bertow begrüßt. In der Schulkantine wartete ein
schmackhaftes Mittagessen der Cateringfirma „Sweetfix“ auf uns.
Nach einem Rundgang durch die
neue Schulanlage trafen wir uns in
der Aula und bekamen Informationen
über die Schule. Die Oberschule Jesteburg ist noch im Aufbau und bietet
ein gymnasiales Angebot. Die Schule
hat sich ein vielseitiges Profil gege-

ben: MINT-freundliche Schule, sportfreundliche Schule, Campusschule
der Leuphana-Universität, Musical@
school und weitere Profilklassen.
Weitere Informationen unter: www.
obs-Jesteburg.de
Deutlich macht das auch das Leitbild
der Schule: „Jeder Mensch ist dazu
bestimmt, ein Erfolg zu sein und die
Welt ist dazu bestimmt, den Erfolg zu
ermöglichen.“ (UNESCO 1972)
Neu für uns Senioren war auch die
Zusammenarbeit mit der LeuphanaUniversität in Lüneburg. Die Dozenten und Studierenden können via
Internet direkt live am Unterricht in
Jesteburg teilnehmen!
Nach einer kleinen Pause mit Kaffee, Tee, Kuchen und Torten, serviert
durch die Schülerfirma, erwarteten
wir im Anschluss Laura Pooth vom
Landesvorstand aus Hannover, die
uns über aktuelle GEW-Positionen
und Forderungen informieren wollte.
Doch bei ihrer Anfahrt zu uns stand
sie so lange in einem Stau auf der
Autobahn, dass wir diesen Tagesordnungspunkt ausfallen lassen mussten. Dafür informierten uns einige anwesende Fachgruppenleiter über die
gerade veröffentlichten Ergebnisse
der Arbeitszeitstudie. Uns Senioren
fiel besonders auf, dass neben den
Teilzeitkräften gerade ältere Kollegen
im Schuldienst eine erheblich längere
Arbeitszeit absolvieren. Wir hoffen
für alle Kollegen, dass die GEW wieder die nötige Altersermäßigung einführen kann…
Klaus Peter Janzen
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AK Queer

„Sexuelle Vielfalt in Schule“ existiert –
aber noch immer nicht in den Schulbüchern
Schule ist vielfach eine Tabuzone. Sie
wird nicht als Ort wahrgenommen,
an dem über geschlechtliche und
sexuelle Vielfalt gesprochen werden
kann. Dieses Thema bleibt außen vor.
Das berichteten die Referentinnen
von der Bildungsinitiative Queerformat beim Workshop „Vielfalt sehen!
Vielfalt sichtbar machen! Diskriminierung entgegen treten!“, zu dem
Lehrkräfte aus ganz Niedersachsen
gekommen waren. Doch es ist ein
Thema! Es ist ein Thema für die betroffenen Jugendlichen, denn im Laufe der Schulzeit werden sich bis zu 70
% der homosexuellen Schüler_innen
ihrer Homosexualität bewusst. Für
Schüler_innen mit transgeschlechtlicher Identität gilt, dass sich mehr
als 25 % schon immer ihrer Identität
bewusst waren. Die Hälfte dieser Jugendlichen erfahren dann, wenn sie
sich als homosexuell oder transgeschlechtlich zu erkennen geben, in
der Schule Diskriminierungen. Unterstützung für diese Jugendlichen
ist also geboten. Um ihnen zu helfen,
schlugen die Referentinnen vor, individuell als einzelne Lehrkraft Gesprächsbereitschaft zu signalisieren,
als Vorbild zu fungieren, soziales Lernen zu fördern und Selbstvertrauen
zu stärken. Institutionell sollte eine
Schule eine Kontaktperson benen-

nen, klare Antimobbing-Richtlinien
besitzen und diese auch durchsetzen
sowie das gesamte Kollegium fortbilden und damit sensibilisieren. Einige
Möglichkeiten zur Fortbildung bieten
beispielsweise die Workshops für
Lehrkräfte von SCHLAU.
Der AK Queer in der GEW Niedersachsen
Eingeladen hatte der AK Queer, der
sich im Zuge der Diskussionen um
den Landtagsbeschluss zur Vielfalt
sexueller und geschlechtlicher Identitäten gegründet hatte. Er will Menschen, die im pädagogischen Bereich
arbeiten und nicht der heterosexuellen Norm entsprechen, vernetzen,
sich mit deren Situation auseinander
setzen und Unterstützung anbieten.
Zudem unterstützt der AK die GEWÖffentlichkeitsarbeit zum Thema „Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in
Schule“, auch um allen Lehrkräften
Möglichkeiten aufzeigen, (sexuelle)
Vielfalt im Unterricht zu thematisieren.

der Stadt Hannover im Haus der Jugend gezeigt wurde. Die Comics stellen tatsächlich von LSBTIQ-Menschen
erlebte komische, witzige oder auch
absurde Situationen dar. Ziel des
Workshops des AK Queer war es,
Möglichkeiten aufzuzeigen, die Ausstellung für den Unterricht zu nutzen.
Angesichts des neuen KCs in Biologie,
das die verpflichtende Behandlung
von sexueller Vielfalt vorsieht, haben überwiegend Biologielehrkräfte
am Workshop teilgenommen. Aber
auch Lehrkräfte aus anderen Schulformen, z.B. den Berufsbildenden
Schulen, berichteten von ihren Erfahrungen, so sei es in einigen Lerngruppen schwierig, dieses Thema zu
behandeln. Das durchweg positive
Feedback der Teilnehmer_innen zum
Workshop und den Ideen machte
deutlich, dass noch weiterhin Bedarf besteht. So kann und darf „geschlechtliche und sexuelle Vielfalt“
eben doch für alle Jugendlichen ein
Thema sein und die Schule ein Ort,
an dem dieses nicht tabuisiert wird.

„Ach, so ist das?!“ – Kooperation mit
der Stadt Hannover
Ein Beispiel war ein Workshop zur
Comicausstellung „Ach, so ist das?!“
von Martina Schradi (www.achsoistdas.com), welche in Kooperation mit

Roland Müller
AK Queer, GEW Niedersachsen

FÜR SCHULE: SCHLAU Niedersachsen e.V.

FÜR ELTERN: BEFAH

Viele Schulen haben schon sehr gute
Erfahrungen mit dem Verein „SCHLAU“
gemacht, dennoch sei er hier kurz vorgestellt: Der bundesweit organisierte
Verein bietet Workshops für Schulklassen
an, bei denen der Schwerpunkt auf Antidiskriminierungsarbeit gelegt wird. Eine
Besonderheit ist, dass die jungen ehrenamtlichen Teamer*innen selbst lesbisch,
schwul, bi, trans*, inter* und/oder queer
sind und die Jugendlichen dadurch auch
Einblicke in Lebenswirklichkeiten nichtheteronormativer Biografien bekommen.
Informationen über das Projekt, die Beantragung der Workshops und aktuelle Veranstaltungen unter: www.schlau-nds.de

Der ehemalige Verein existiert als „Bündnis der Eltern, Freunde und Angehörigen
von Homosexuellen“ weiter. Hier können
Eltern Ansprechpartner_innen finden und
sich regionalen Initiativen anschließen.
Eine Liste der Kontaktpersonen findet sich
auf: www.befah.de

FÜR UNS: AK QUEER der GEW
Niedersachsen
Der offene Stammtisch: Wir treffen uns
in lockerer Runde im „Andersraum“ in
Hannover, die nächsten Termine sind der
9.12.2016 und der 10.02.2017, jeweils um
19 Uhr. Komm gerne dazu!
www.andersraum.de
Wenn du generell Fragen hast, Termine
für die nächsten Veranstaltungen erfahren willst oder gar inhaltlich mitarbeiten
willst (z.B. die nächste Veranstaltung planen), dann erreichst du den AK unter:
rolamueller@gmx.de
aue.isabell@gmail.com
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Ein Buch ist ein Geschenk,
auch ein Geschenk an sich selbst
Unter der Überschrift „Bilder sagen
mehr als tausend Worte“ standen
in diesem Jahr Bilderbücher und
Illustrationen im Mittelpunkt der
Fortbildung. Ziel war es, den Blick zu
schärfen beim Betrachten von Illustrationen und Möglichkeiten zu erproben, Bilderbücher und illustrierte
Kinderbücher für die Datenbank der
AJuM qualitativ gut zu rezensieren
und Möglichkeiten zu erproben, Bilder im Deutschunterricht zum Sprechen zu bringen.
„Before they read words, children
read pictures.“ Dieses Zitat von David Wiesner steht auf der Webseite
von Dr. Tobias Kurwinkel von der Universität Bremen, der sich in seinem
Eingangsreferat mit der Frage beschäftigte, was ein gutes Bilderbuch
ist, wie man es erkennt und mit welchen Bewertungskriterien man es
beschreiben kann. Kurwinkel leitet
u. a. das Bremer Institut für Bilderbuchforschung und ist Chefredakteur
der Seite www.kinderundjugendmedien.de, einem interdisziplinären
Internetportal, in dem u. a. ausführliche Buchrezensionen, ein Fachlexikon und weiterführende Links zu
finden sind.

Die Gattung Bilderbuch bezieht sich
im Gegensatz zu anderen Gattungen
auf das Medium, nicht auf den Adressaten, d. h., auf dem Buchmarkt
finden wir neben Bilderbüchern für
kleine Kinder auch Bilderbücher, die
eher in die Hand von Erwachsenen
gehören.
Interessante Bilderbücher erzählen
eine Geschichte im Zusammenspiel
von Bild und Text. Sie haben nicht
nur die unterschiedlichen Erzählebenen, die auch kontrapunktisch miteinander korrespondieren können wie
zum Beispiel im Bilderbuch „Nachts“
von Wolf Erlbruch. In diesem Bilderbuch weichen Textinhalt und Bildinhalt sehr deutlich voneinander ab.
Dies zu entdecken macht Kindern
Freude, sie lassen sich gerne auf Ungewöhnliches ein. Ein gutes Bilderbuch bietet auch auf einer zweiten
Ebene für Erwachsene etwas, denn
auch vorlesenden Erwachsenen
muss ein Buch Freude bereiten, auch
sie wollen etwas entdecken.
Was macht ein Bilderbuch zu einem
besonderen Bilderbuch?
Will man ein Bilderbuch adäquat
analysieren und bewerten, so sind

textinterne Aspekte wie Inhalt, Motiv, Erzählebene und die sprachliche
Gestaltung ebenso zu beachten wie
der Bildtext mit seinen ästhetischen
Elementen, seinen Formen, Farben,
Perspektiven, Kompositionen, Seitenlayout, Details.
Gute Bilderbücher brauchen Leerstellen, damit Kinder sich beim Betrachten einbringen können. Sie
brauchen Originalität, sie sollen Resonanz erzeugen. Kinder brauchen
aber auch Identifikationsfiguren und
Anknüpfungspunkte an ihre eigenen Erfahrungen. Sprachlich darf ein
Buch herausfordern durch Wortneuschöpfungen, Übertreibungen, Widersprüche. Es darf auch provozieren
durch das Brechen mit Erwartungen
oder Sehgewohnheiten. Einige Bilderbücher fordern einen erwachsenen Vorleser, mit dem Gespräche
über Text und Bilder entstehen.
„Ein gutes Bilderbuch muss bei Kindern und Erwachsenen funktionieren“, ergänzte der Illustrator Tobias
Krejtschi, der durch sein Buch „Der
rote Schuh“, und „Mama Sombana“
sowie die Illustrationen zu den Balladen „NisRanders“ und „John Maynard“ für den Verlag Kindermann
bekannt wurde. Tobias Krejtschi arbeitet als Illustrator, bietet über den
Bödecker-Kreis Werkstattgespräche
und Workshops für alle Schulstufen
an, er arbeitet als Dozent und Pate
des Hamburger Kinderbuchhauses
und erhielt für seine Arbeiten zahlreiche Auszeichnungen.

Fotos: Martin Bender
Fotos: Ulrich H. Baselau

Wie entstehen interessante Illustrationen, die auch beim mehrfachen
Betrachten immer noch Neues entdecken lassen?

Im Workshop

In seinem Werkstattgespräch ermöglichte Krejtschi den Teilnehmer/
innen einen Blick hinter die Kulissen:
Wie entstehen Illustrationen?
Zunächst gilt es, eine Idee zu haben,
wenn der Verlag oder ein Autor einen Text liefert. Die kommt nicht von
alleine, sondern ihr voraus geht die
Recherche in Museen, mit der Kamera, im Internet, in der Bibliothek.
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Beispielhaft für diese Arbeit stellte
Krejtschi die Recherchearbeit für
„Mama Sombana“ vor. Wie soll die
Frau aussehen? Welche Mimik, Körperhaltung, Kleidung könnte passen?
Wie stellt man den Tod dar? Krejtschi
recherchierte Bilder über die Darstellung vom Tod von den alten Ägyptern
über das Mittelalter bis heute und
entwickelte danach seine eigene
Figur. Für John Maynard musste er
genaueres Wissen erarbeiten über
historische Schiffe, die Kleidung von
Seeleuten, die Bartmode. Nach der
Recherche wird der Charakter der Figur nach der Textvorlage entwickelt,
danach wird das Buchformat festgelegt.
Nun geht es an die Seitenentwürfe.
„Es gibt Sachen, die können Bilder
besser als der Text und umgekehrt“.
Der Verlag wirft einen Blick auf das
Storybord, anschließend beginnen
die Feinarbeiten und manchmal gibt
es Korrekturen im Detail oder in der
Farbwahl. Ein guter Illustrator, so
wurde deutlich, muss viel mehr können als gut zeichnen.
„Ein gutes Bilderbuch muss für Kinder und Erwachsene funktionieren,
es braucht verschiedene Ebenen“.
Deshalb versteckt Krejtschi kleine
Schmankerl in seinen Bildern, die
man nur entdeckt, wenn man genau
hinsieht und ein gewisses Vorwissen hat. Erwachsene haben hier ihre
Freude!
Einen der beiden Workshops leitete
die Diplom-Rhythmikerin Johanna
Stukenbrock aus Hamburg. Bilder
wurden in Bewegung umgesetzt. Bilder wurden nachgestellt oder selbst
nach einem vorgegebenen Thema
als stehende Bilder aufgebaut, durch
Bewegung verändert, ergänzt, kommentiert, kontrastiert, gespiegelt,
verformt, durch Musik ergänzt. So
wurden Bilder nicht nur lebendig,
sie wurden auch bewusster wahrgenommen. Johanna Stukenbrock leitet auch Workshops in Schulen.
Im zweiten Workshop wurden Bilder
zum Sprechen gebracht. Welchen
Sound würden wir hören, wenn Bilder sprechen könnten? Welche Geräusche würden wir hören können?
Was würden die Figuren uns erzählen? Was würden wir als Betrachter
sie gerne fragen? Welches Selbstbild
drückt ein Maler durch sein Selbstportrait aus und was sagt ein Selfie
über mich aus? Es entstanden erstaunliche Produkte und die Arbeit
machte Spaß.

Auch Lyrisches entstand durch die
Anregung von Bildern. Wer die Anregungen der Stationenarbeit haben
möchte, in der Unterrichtsideen für
den Einsatz von Bildern im Deutschunterricht für alle Klassenstufen zu
finden sind, kann sie anfordern unter
ulrike.fiene@gmx.de.
Abgerundet wurde die Tagung
durch die Vorstellung des Verlags
Beltz&Gelberg, der 1971 gegründet
wurde und mit dessen Büchern viele
Kinder groß wurden. 1971 fokussierte sich der Verlag auf kritische Bücher für kritische Eltern. Romane für
Kinder zeigten einen damals neuen
Realismus. Man erinnere sich an das
Buch von Peter Härtling „Das war der
Hirbel“. In den 80er Jahren erhielt
der Verlag starke Konkurrenz. Heute ist er führend in der Tier-Fantasy
(Warrior Cats) und er versucht, neue
Autor/innen zu entdecken, die gute,
humorvolle Qualität liefern, denn
Ziel des Verlags ist es, neben den
Büchern, die Geld bringen, eine Vielfalt an literarisch und künstlerisch
hochwertigen Titeln zu verlegen und
junge Nachwuchsautoren aufzubauen. Ein Verlag muss Geld verdienen,
um Neuem eine Chance geben zu
können. „Ein Verlag hat eine Kulturaufgabe und eine wirtschaftliche
Verantwortung“, sagte Petra Albers.
So veröffentlicht der Verlag unter
Beltz&Gelberg Neues, das Lesefreude, Kultur und Fantasie fördern
soll. Unter „Gulliver“ werden zum
Beispiel Schullektüren wie „Wanted“ von Lena Hach mit kostenloser
Download-Möglichkeit von Unterrichtsmaterial veröffentlicht, und im
Kinderbuchverlag werden Kinderbücher aus der DDR wieder aufgelegt.
„Problembücher funktionieren nicht
mehr“, sagte Petra Albers, die Verlagsleiterin Kinder- und Jugendbuch
beim Beltz-Verlag ist. „Die Geschichten sind zu ähnlich und austauschbar.
Kinder und Jugendliche wollen durch
Bücher die Welt entdecken.“ Ein hervorragendes Buch entführt den Leser
nicht nur und unterhält ihn, es lässt
ihn auch danach nicht wieder los. Es
hat viele Türen, und beim erneuten
Lesen und Ansehen öffnen sich neue
Türen und dem Leser immer wieder
neue Welten über die Sprache, die
Geschichte, das Thema, die Illustrationen. Solche Bücher zu schreiben
braucht Zeit. Geschwindigkeit und
Quantität bestimmen heute aber
eher den Buchmarkt, was nicht unbedingt der Qualität dienlich ist. Bei
der Fülle der verlegten Bücher ist
es schwer, ein hervorragendes Buch

Dr. Tobias Kurwinkel

eines noch unbekannten Autors bekannt zu machen. Anhand der Neuerscheinungen wurde deutlich, was
das Besondere an dem jeweiligen
Buch ist. „Jeder Mensch hat ein Anrecht auf gute Literatur“, betonte
Albers und zitierte Peter Härtling,
der bereits 1989 sagte: „Beschreibe
Wirklichkeiten – aber so, dass sie die
Fantasie nicht lähmen, den Traum
nicht ausschließen. Hilf den Kindern
nicht, mit der Literatur aus der Wirklichkeit zu fliehen. Hilf ihnen, ihre
Welt zu verstehen, zu durchschauen, zu bezweifeln, zu befragen, und,
wenn es nötig ist, anzugreifen. Hilf
ihnen in ihrer Liebe, in ihrem Zorn,
beim Lachen und beim Weinen. Wer
seine Gefühle aussprechen kann, ist
schon weit.“
Im nächsten Jahr werden sich die
Teilnehmer/innen der Jahrestagung
mit Biografien und biografischen Erzählungen in der Kinder- und Jugendliteratur beschäftigen.

Ulrike Fiene
Landesvorsitzende der
AJuM Niedersachsen

Foto: Hans-Jürgen Martini
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FG Senioren und Seniorinnen Hannover

Da staunst du: Phæno –
die Welt der Phänomene

Es ist heiß an diesem Sommertag im
September, und zum Glück sind es
nur ein paar Schritte vom Bahnhof bis
zum Phæno. Eben noch die vorbeiziehende Landschaft vom Zug aus, jetzt
liegt vor uns ein außergewöhnliches
Gebäude, im Wesentlichen aus Beton
und Stahl, entworfen von der kürzlich
verstorbenen Architektin Zaha Hadid.
Wir betreten den Eingangsbereich,
fahren die lange Rolltreppe nach
oben und finden uns in einer begehbaren Skulptur wieder. Mit jedem
Schritt verändern sich die Perspekti-

ven durch schräge Wände, ein Dach
mit unverdeckten Stahlträgern, Sichtschlitze in Betonmauern und verwinkelte Nischen.
Wir suchen unwillkürlich nach
Struktur in der Ausstellungsfläche.
Entsprechend dem pädagogischen
Konzept, wonach ein spielerischer
Umgang mit den Phänomenen das
Begreifen am besten fördert, gibt es
keinen vorgegebenen Parcours, nur
eine grobe Einteilung in Spürsinn,
Spiegel, Leben, Energie und Dynamik.
Überall rotiert etwas, läuft im Kreis
und rattert dabei hörbar. Schülergruppen laufen von einer Station zur
nächsten und lassen sich neugierig
darauf ein.
Wir erhalten einen Überblick durch
die Ausstellung während einer 60-minütigen Führung, selbständiges Er-

kunden der Experimentierstationen
und eine gemütliche Pause mit Kaffee
und Kuchen inbegriffen.
Gemeinsam erzeugen wir wunderschöne Wolkenringe aus Rauch über
einem Schlot, setzen eine Kugel
durch Entspannung in Bewegung. Im
verrückten Salon suchen wir verzweifelt nach Halt, stehen schief und lassen uns die Sinne verwirren. Warum
kommt hier unser Gleichgewichtssinn
so durcheinander? Wenn der Schlussstein gesetzt ist, warum bleibt der
Brückenbogen dann stabil stehen?
Wir schauen Geysiren zu und bewundern den sechs Meter hohen Feuertornado, lassen unzählige kleine Kugeln in ein Reservoir laufen.
Um das Erkunden und Experimentieren zu erleichtern, stehen an jeder
der über 350 Stationen Schau- und
Texttafeln, die den jeweiligen Vorgang verständlich erklären. Viele interessante Einzelheiten sind dabei zu
erfahren und zu besichtigen.
Wir haben sicher längst nicht alles
entdeckt in dieser Experimentierlandschaft, aber jetzt ist erst mal genug.
Einige Funktionen haben wir durch
logisches Denken, andere durch bloßes Ausprobieren verstanden.
„Lebenslanges Lernen leicht gemacht. (Wieder)entdecken Sie mit
viel Spaß naturwissenschaftliche Phänomene und kommen Sie mit ihren
Enkeln wieder.“ So heißt es im Angebot für Senioren und Seniorinnen.

Foto: Manfred Eckert

Der Ort, den die FG Senioren und Seniorinnen auf Einladung von Ursula
Többe besuchen wollen, ist nicht nur
bekannt durch die ICE-Station auf
dem Weg nach Berlin und die Autostadt. Seit 2005 gibt es in Wolfsburg
das Wissenschaftsmuseum Phæno,
da wollen wir hin.

Der Vorsitzenden der Fachgruppe
Ursula Többe danken wir für diesen
spannenden Ausflug in die Welt der
Naturwissenschaften.
Inge Martini
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Rezension

Frauenschicksale im Jemen
Fünf junge Frauen suchen im Jemen ihren Weg in einer
Gesellschaft, in der die Männer über das Recht verfügen, die Mädchen zu verheiraten, ihnen den Schuloder Collegebesuch zu erlauben, ihren Aufenthaltsort
zu bestimmen, sie einer Berufstätigkeit nachgehen zu
lassen oder nicht. Eindrucksvolles Portrait beispielhafter Schicksale.
Jasmin Adam hat nach dem Studium der Anglistik und
Islamwissenschaft mehr als zehn Jahre auf der Arabischen Halbinsel und im Nahen Osten gelebt. Ihre Eindrücke und Kenntnisse des Landes sind in der auffallend authentisch wirkenden Erzählung, ihrem ersten
Roman, zu spüren. Sie stellt fünf junge Frauen (15 bis
17 Jahre alt) in den Mittelpunkt des Buches und beschreibt aus dieser persönlichen Sichtweise die Situation der Frauen, die beherrscht wird von Vätern,
Ehemännern und Brüdern. Latifa wird gegen ihren Willen vom Vater verheiratet. Sausan muss ihr EnglischStudium am College abbrechen, als ihr Bruder bei der
Kontrolle ihres Handys eine harmlose Nachricht eines
Kommilitonen entdeckt. Zum Glück hat sie ein Talent:
sie kann hervorragend malen und mit Hilfe ihres Bruders später sogar Bilder ausstellen. Hanna überredet
ihren Vater, sie einem reichen Saudi als Zweitfrau zu
übergeben. Für sie enttäuschend, wird ihr so erworbenes Gold dazu benutzt, Ärzte für den Vater zu bezahlen. Aischa hat unter ihrer in alten Moralvorstellungen
steckenden Schwiegermutter zu leiden. Als diese ihre
eigene Tochter in den Selbstmord treibt, flieht Aischa
zu ihren Eltern, muss aber später in die Familie ihres im
Krieg gefallenen Mannes zurückkehren, weil sie sonst
ihre Kinder verlieren würde. Malika hat ihr Englischstudium mit Bestnoten abgeschlossen, bekommt aber
keine Stelle, weil ihr das Vermögen fehlt, um Bestechungsgelder zu zahlen. Sie erhält später die Chance,
als Journalistin zu arbeiten.
Viele für uns kaum vorstellbare Einzelheiten zeigen die
besondere Lage der Frauen, die sich in diesem Roman
in ersten Ansätzen zu verändern beginnt.
Jasmin Adam gelingt es, glaubhaft zu schildern, dass
die jungen Frauen ihr Land und ihre Familie lieben und
dass sie versuchen, aus ihrer Situation das Beste herauszuholen.
Durch die Aufteilung der Erzählung in die Erlebnisse
der fünf Mädchen ist die Vielfalt der Lebensumstände
junger Frauen besonders eindrucksvoll gelungen. Es
gibt Verbindungen zwischen allen fünfen, so dass die
Geschichten sich zu einem Ganzen schließen.
Ein stimmungsvolles, informatives Buch über die Situation der Frauen im Jemen. Auch als Klassenlektüre
denkbar.
Birgit Schramm

Adam, Jasmin: Felsenmond
cbj Verlag, München 2015,
Taschenbuch
ISBN 978-3-570-40302-0,
320 Seiten, 8,99 €
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www.aktion-tagwerk.de

GO For
Africa

GO For
Africa

Dein Tag für Afrika

Ankunftsstempel: Wir bestätigen
die Teilnahme am Marsch „Go for
Africa“ im Rahmen der Kampagne
„Dein Tag für Afrika“.

IN ZUSAMMENARBEIT:

Name

Mitmachaktion

Straße

Straße

IN ZUSAMMENARBEIT:

PLZ, Ort

„Dein Tag für Afrika“

PLZ, Ort

Schule, Klasse

Aktion Tagwerk e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und
organisiert jedes Jahr die bundesweite Kampagne „Dein
Tag für Afrika“. Die Idee hinter dieser Aktion ist einfach:
Schülerinnen und Schüler gehen einen Tag lang nicht in
die Schule sondern arbeiten stattdessen, leisten Hilfsdienste im Freundes- und Familienkreis, veranstalten
Spendenläufe oder organisieren andere Aktionen wie
Kuchenverkäufe oder Theaterstücke. Mit dem verdienten
Erlös unterstützen sie Bildungsprojekte in fünf Ländern
Afrikas und setzen sich so für höhere Bildungschancen
von Gleichaltrigen ein. Mitmachen können Schülerinnen

Name

Schule, Klasse
Bitte die Teilnehmerkarte am Ziel
abstempeln lassen. Sie dient als
Nachweis der gelaufenen Strecke.

und Schüler aller Schulformen aus dem gesamten Bundesgebiet von der 1. bis zur 13. Jahrgangsstufe.
Anmeldungen für den Aktionstag am 20.7.2017 – oder
auch an anderen Tagen – sind bereits möglich.
Weitere Informationen und auch das Anmeldeformular
sind zu finden unter www.aktion-tagwerk.de oder in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Instagram.

LesePeter der AJuM
Im November 2016 erhält den LesePeter das Sachbuch:
Fleur Daugey und
Sandrine Thommen
Vögel auf Weltreise
Jacoby & Stuart, Berlin 2015
648 Seiten – 18,00 €
ab 9 Jahren
Wer hat nicht schon mal
davon geträumt, sich mit
den Vögeln auf Weltreise zu

begeben und deren Geheimnis zu lüften? Das Buch „Vögel auf Weltreise“ kommt diesem Traum ein großes Stück
näher.

Die ausführlichen Rezensionen
(mit pädagogischen Hinweisen)
sind im Internet unter
www.ajum.de (Lese-Peter)
abrufbar.
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Neuer Film von Paul Schwarz

Voneinander lernen. Miteinander handeln.
Integration auf dem Lande
„Wir schaffen das“. Wie man das schafft, was Integration
überhaupt ist und wie sie gelingt, zeigt ganz konkret der
90-minütige Film von Paul Schwarz „Voneinander lernen.
Miteinander handeln. Integration auf dem Lande“ am
Beispiel von fünf jungen Migranten und Flüchtlingen.
Eineinhalb Jahre lang begleitete Schwarz mit einem Kamerateam die jungen Leute aus Syrien, Kurdistan, der
Ukraine und der Türkei in ihrem niedersächsischen Alltag, in ihren Familien, in ihrer Freizeit, Schule, Ausbildung
und gesellschaftlichem Engagement. Das Ganze spielt in
der ländlichen Region von Uchte, ca. 80 km nördlich von
Hannover.
Wie unterscheiden sich die Integration und der soziale
Zusammenhalt auf dem Lande von denen in der Stadt?

Auch darauf gibt der Film eine Antwort. Er macht Mut,
regt an und zeigt, was möglich und machbar ist, vor allem auch, wie man Stolpersteine auf dem Weg zur Integration beseitigen kann. Er lässt keine Angstdebatte
aufkommen und eröffnet Chancenaussichten für die
deutsche Mehrheitsgesellschaft.
Entscheidend für eine gelingende Integration und den
Abbau von Vorurteilen sind das gegenseitige Kennenlernen, die Begegnung, das tägliche Miteinander und das
gemeinsame Handeln.
Der Film auf einer konfektionierten und menügesteuerten DVD ist für 15,00 Euro plus Porto beim Filmemacher
erhältlich: schwarzpaul@t-online.de

Europaschulpreis für Jörg Kenter
Der ehemalige Politik-Lehrer und aktive GEWerkschafter
Jörg Kenter aus Leer wurde Ende September 2016 in Berlin mit dem Europaschulpreis 2016 ausgezeichnet. Der
inzwischen 71-jährige Kenter war lange in der Fachgruppe Gymnasium der GEW Niedersachsen aktiv.
Unter den insgesamt elf diesjährigen Preisträgern sind
zwei weitere Niedersachsen.
Der Europaschulpreis wird alle zwei Jahre an besondere Persönlichkeiten verliehen, die durch ihr Wirken und
ihre Persönlichkeit nachhaltige Impulse für die Verwirklichung der europäischen Dimension in der schulischen
Bildung und damit für die Arbeit der Europaschulen ge-

setzt haben. Seit der erstmaligen Verleihung 2012 waren Dr. Hans-Dietrich Genscher, Außenminister a.D., und
Prof. Dr. Gesine Schwan unter den Ausgezeichneten.
Mit dem Europaschulpreis 2016 möchte das BundesNetzwerk Europaschulen Persönlichkeiten auszeichnen,
die sich in ihren Bundesländern in besonderer Weise um
die Gründung und Entwicklung von Europaschulen verdient gemacht haben. In Zeiten, in denen die europäische Idee auf staatspolitischer Ebene bedroht erscheint
und daher auch in der Bevölkerung zunehmend kritisch
gesehen wird, setzt das Bundes-Netzwerk damit bewusst
ein Zeichen für die Bedeutung der Europaschulen.

Online-Petition

Werte und Normen in Grundschulen
Zurzeit läuft – unterstützt vom Humanistischen Verband
Niedersachsen – eine Online-Petition (openpetition.de)
des Fachverbandes Werte und Normen – ethische und
humanistische Bildung in Niedersachsen e.V. zur Einführung des Faches Werte und Normen in Grundschulen,

die zum Jahresende in den Landtag gebracht werden
soll. Abstimmen geht hier:
https://www.openpetition.de/petition/online/wir-fordern-die-einfuehrung-des-faches-werte-und-normenan-grundschulen
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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
Neue Verträge mit Kompetenzzentren
für regionale Lehrkräftefortbildung
Die 2011 mit den Universitäten und Bildungsträgern abgeschlossenen Verträge werden wie damals vertraglich
festgelegt zum 31.12.2016 auslaufen. Das MK plant die
Verstetigung und hat dem SHPR somit Folgeverträge zur
Mitbestimmung vorgelegt. Die Zustimmung zur Fortführung der Vereinbarungen kann aus Sicht des SHPR
allerdings nur dann erfolgen, wenn die Verträge eine
Kündigungsklausel enthalten, die es dem MK ermöglicht,
die Fortbildung im Rahmen einer Neuordnung des Beratungs- und Unterstützungssystems ggf. auch anders als
über die Kompetenzzentren zu organsieren. Außerdem
fordert der SHPR eine Öffnungsklausel, die es generell ermöglicht, Fortbildungsveranstaltungen auch unabhängig
von den Kompetenzzentren organisieren zu können.

Freiwilliges Erhöhen der Teilzeit
Als eine Maßnahme des sogenannten 17-Punktes-Plans
des Kultusministeriums zur Sicherung der Unterrichtsversorgung ist ein freiwilliges Erhöhen der Teilzeit auch
kurzfristig im Laufe des Schulhalbjahres möglich. Die
Änderung der ursprünglich bewilligten Teilzeit für ein
Halbjahr bzw. mindestens die letzten sechs Wochen des
Schulhalbjahres erfolgt jeweils bis zum 31.01. bzw. 31.07.
des Jahres. Im Anschluss gilt wieder die regulär innerhalb
der üblichen Fristen beantragte und bewilligte Teilzeitbeschäftigung. Der Erlass gilt bis zum 31.07.2021.

Zurzeit keine weiteren Stellen
für die Schulinspektion
Der Doppelhaushalt 2017/18 sieht keine weitere Aufstockung der Schulinspektion vor. Nachdem diese in den
Jahren 2014 bis 2016 mit 36 Stellen deutlich verstärkt
wurde, sei vorerst kein weiterer Aufwuchs vorgesehen.
Die Kultusministerin begründete dies im Rahmen ihrer
Landtagsrede zur Einbringung des Haushaltsentwurfs mit
der Notwendigkeit, die neu aufgestellte Schulinspektion
solle sich zunächst etablieren. Auch seien die Aufgaben
unter dem Eindruck der Ergebnisse der Online-Befragung
neu zu bewerten. Es gehe um die Weiterentwicklung der
Instrumente sowie eine verbesserte Kommunikation und
Beratung.

Stellen für Sprachbildungskoordination
Die bisherigen Abordnungen für die regionale und landesweite Sprachbildungskoordination werden in 16 dauerhafte Stellen umgewandelt, um das Beratungs- und
Unterstützungssystem der Schulen nachhaltig zu stärken.
Für die landesweite Koordination ist eine Stelle vorgesehen. Den Kontakt zu den Sprachbildungszentren können
die Schulen über das Onlineportal für Beratung und Unterstützung der NLSchB herstellen.

Einstellungsrunde zum 01.08.2016
Obwohl beim Einstellungsverfahren zu Schuljahresbeginn
240 Stellen auch noch nach Fristende vergeben wurden,
konnten 490 der 2.800 ausgeschriebenen Stellen nicht
besetzt werden. Die Zahl der Quereinsteigenden erhöhte
sich gegenüber den Vorjahren um das Dreifache auf 300,
davon 55 Stellen in Grundschulen, für die erstmalig die
Möglichlichkeit für den Quereinstieg eröffnet wurde. Um
die Unterrichtsversorgung zu gewährleisten, wurden außerdem 370 Vertretungsverträge in Grundschulen abgeschlossen. Die erhöhte Kapitalisierung für den Ganztagsunterricht erbrachte 120 Vollzeitstellen, nach Auskunft
des MK, ohne die gewünschte Lehrerstundenquote von
60 Prozent zu unterschreiten.

Einstellungen zum 1.02.2017
Für das zweite Schulhalbjahr hat das Kultusministerium 1.300 Stellen für allgemein bildende Schulen ausgeschrieben. Die konkreten Stellen sind am 21.10.2016
veröffentlicht worden, die Auswahlgespräche laufen ab
November. Das MK betont, dass die Einstellungschancen für Lehrkräfte mit dem Lehramt Grund-, Haupt- und
Realschulen sowie Sonderpädagogik besonders gut sind.
Im GHR-Bereich sind zunächst 600 Einstellungsmöglichkeiten vorgesehen, für Oberschulen 270, für Gymnasien
165, für Förderschulen 75 und für Gesamtschulen 190,
letztere wie bisher schon in der Regel für das Lehramt an
Gymnasien.
Als Fächer mit besonderem Bedarf sind für den GHRBereich Französisch, Physik, Chemie und Musik benannt,
für den Gymnasialbereich Physik, Kunst, Informatik und
Latein.
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Bei der Stellenzuweisung sind besonders die Regionen
berücksichtigt worden, in denen bei der Einstellungsrunde zum 01.08.2016 nicht alle Stellen besetzt werden
konnten.

Aktuelle statistische Schuldaten
Eine umfangreiche Sammlung aktueller Daten der niedersächsischen allgemein bildenden Schulen findet sich
in der Landtagsdrucksache 17/6596. Auf mehr als 600
Seiten sind die zentralen Daten aus dem Planungsinstrument IZN-Stabil-Prognose mit Endstand vom 18.08.2016
für jede Schule veröffentlicht worden.

Konzept zu sozialer Arbeit in
schulischer Verantwortung
In Zusammenarbeit mit der NLSchB, dem Ministerium
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung sowie externen Partner_innen wie Hochschulen, Kirchen, Kommunalen Spitzenverbänden und der LAG Schulsozialarbeit
erarbeitet das MK zurzeit das Konzept zu sozialer Arbeit
in schulischer Verantwortung, das eine detaillierte Aufgabenbeschreibung und -abgrenzung enthalten soll.
Schwerpunkte der Tätigkeit sollen die Stärkung der sozialen Kompetenz und die Beratung und Begleitung einzelner Schüler_innen sein. Hinzu kommen Beratungsaufgaben hinsichtlich der Schulleitung, der Lehrkräfte und der
Eltern und Erziehungsberechtigten sowie Maßnahmen
zur Integration und Berufsorientierung. Die Schulleitung
wird gegenüber der sozialpädagogischen Fachkraft weisungsbefugt sein, die dienstrechtlichen Befugnisse sollen
allerdings bei der NLSchB liegen. Die GEW ist mit der Forderung an das MK herangetreten, in die Konzeptentwicklung eingebunden zu werden.
Laut MK stehen ab 2017 Mittel im Umfang von 410 Vollzeitstellen zur Verfügung. Für die rund 500 im Juli ausgeschriebenen Stellen gab es über 4.500 Bewerbungen. Die
Bewerbungsfähigkeit wird von der NLSchB geprüft, die
Vorstellungsgespräche finden in den Schulen statt. Das
Verfahren soll bis zum 31.12.2017 abgeschlossen sein, da
dann die Förderung über die Richtlinie zum sogenannten
Hauptschulprofilierungsprogramm endet. Bei Problemen
mit der Eingruppierung und Stufenzuordnung sollten die
Betroffenen Kontakt zum zuständigen SBPR und zur GEW
aufnehmen.

Rückernennung von Förderschulleiter_innen
Im Rahmen des fortschreitenden Inklusionsprozesses
kommt es in Niedersachsen zunehmend zur starken und
dauerhaften Verringerung der Schüler_innenzahlen an
Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen. In
diesem Zusammenhang sind den Schulleiter_innen sowie ihren Vertreter_innen anfänglich Rückstufungen in
ihrer Besoldungsgruppe mitgeteilt worden. Da es sich bei
der Inklusion jedoch um ein bildungspolitisches Ziel der
Landesregierung handelt und die Schulleitungen, die sich
besonders um den Inklusionsprozess bemühen, für ihre
Bemühungen durch eine Rückstufung besonders früh-

zeitig benachteiligt werden, hat das Kultusministerium
der Landesschulbehörde mitgeteilt, dass es im Rahmen
des Inklusionsprozesses zu keinen schülerzahlbezogenen
Rückstufungen der Schulleitungen kommen soll. Allen
Schulleiter_innen und ihren Vertreter_innen sollen höhengleiche Versetzungsstellen, die ihrem bisherigen Verantwortungs- und Aufgabenbereich entsprechen, angeboten werden. In Zukunft sind bezogen auf die Expertise
Sonderpädagogik noch die rechtlichen Möglichkeiten der
Bewerbung auf Funktionsstellen an allgemeinen Schulen
zu schaffen.

Planungsgruppen für Regionale Beratungsund Unterstützungszentren Inklusive Schule
sollen Arbeit zum 01.02 2017 aufnehmen
Die Planungsgruppen für die sogenannten RZI sollen zum
01.02.2017 ihre Arbeit aufnehmen, damit die ersten acht
bis zwölf neu zu gründenden Zentren im kommenden
Schuljahr ihre Arbeit aufnehmen können.

IServ und Datenschutz
Mehr als 1.000 niedersächsische Schulen nutzen IServ und
zunehmend erreichen die Personalvertretungen Nachfragen zu datenschutzrechtlichen Fragen sowie Berichte über
Probleme bei der Nutzung und mit den Nutzungsrechten.
Die Personalvertretungen werden sich mit diesen Problemen befassen, zunächst deshalb an dieser Stelle nur ein
Hinweis auf Veröffentlichungen zu der Thematik:
Seit Mai 2016 sind die für Niedersachsen angepassten
Datenschutz-Unterlagen für den Portal-Server IServ online
verfügbar. Mit der Verfahrensbeschreibung gem. § 8 des
Nds. Datenschutzgesetzes (NDSG) können die Schulen ihre
Datenschutz-Unterlagen passend aktualisieren. Die Unterlagen stehen auf der Internetseite des Anbieters zum
Download bereit: https://iserv.eu/downloads/privacy
Darüber hinaus lassen sich auf der Homepage des NLQ
(http://datenschutz.nibis.de/2016/10) aktuelle Informationen zu Fragen hinsichtlich der Veröffentlichung von
Stunden- und Vertretungsplänen sowie eine aktualisierte
Version der „Hilfen zur Einführung einer Kooperationsplattform in der Schule“ finden.

Bildungsnotizen
Anfragen an die Servicestelle der Landesschulbehörde
Die Servicestellen der Regionalabteilungen werden nach
Auskunft des MK rege frequentiert. Im Zeitraum vom
25.07. bis 31.08.2016 gingen insgesamt 7.780 Anfragen
ein, zehn davon zur Unterrrichtsversorgung. Im Verlauf
des letzten Schuljahres wurden inkl. Presseanfragen insgesamt 56.236 Anfragen registriert, davon bezogen sich nur
72 auf die Unterrichtsversorgung. (LT-DS 17/6613)
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Kosten für den Einsatz im Ganztagsbereich
Beim Einsatz eines Vereins im Ganztagsbereich entstehen
dem Land durchschnittliche Kosten in Höhe von 15,40
Euro pro Stunde. Der Durchschnittssatz für eine kapitalisierte Jahreslehrerstunde im Ganztagsbetrieb beträgt im
laufenden Schuljahr 2.078 Euro, was einen Durchschnittsbetrag je Lehrerstunde von 52,00 Euro ausmacht.
Im Schuljahr 2015/16 wurden allein mit Sportvereinen
1.850 Kooperationsverträge für 8.400 Wochenstunden
geschlossen. Landesweit strebt die Landesregierung ein
Verhältnis von 60 % Lehrerstunden und 40 % kapitalisierten Stunden an. Durch regionale und schulspezifische Rahmenbedingungen sowie die aktuelle Unterrichtsversorgung sind jedoch Abweichungen möglich. (LT-DS 17/6640)

Die rückläufigen Schüler_innenzahlen würden auch durch
den Zuzug von Flüchtlingen nicht zu stoppen sein. Wegen
sehr unterschiedlicher regionaler Gegebenheiten schlägt
er zwar keinen landesweit einheitlichen Kostenrahmen
vor, wohl aber eine verbindliche Mindestschüler_innenzahl von 50 Kindern, da anderenfalls auch die Qualität
der Lehre in Gefahr sei. Das Kultusministerium wies die
Vorschläge mit dem Hinweis auf schon vorhandene Möglichkeiten, sinkenden Schüler_innenzahlen zu begegnen,
umgehend zurück. Die Schulträger seien sich ihrer Verantwortung bewusst und kämen ihrer Selbstverwaltungsaufgabe ausreichend nach.
www.lrh.niedersachsen.de/themen/kommunalberichte/kommunalberichte-106666.html, Seite 56ff

Bildungspolitische Pläne des
CDU-Spitzenkandidaten

Studienseminare in ländlichen Regionen
sollen nicht mehr Plätze erhalten

Der designierte CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2018, Bernd Althusmann, plant im Falle seines Wahlsiegs nach eigenen Angaben keine erneute Debatte um
die niedersächsische Schulstruktur, auch wenn er bei der
Gesamtschule als ersetzende Schulform Gesprächsbedarf
sieht. In Interviews mit der Hannoverschen Allgemeinen
Zeitung und dem NDR betonte er die Notwendigkeit besserer Rahmenbedingungen sowie Korrekturbedarf bei
der Inklusion hinsichtlich des Erhalts von Förderschulen.
So würde eine CDU-Landesregierung beispielsweise auch
den Wegfall der Schullaufbahnempfehlung auf den Prüfstand stellen. Die Verbesserung der Unterrichtsversorgung
soll laut Althusmann Prioriät haben und durch den Wegfall
von Anrechnungsstunden gesichert werden. Das G9 sowie
der Wegfall der Studiengebühren sollen hingegen unangetastet bleiben.

Keine Ausweitung der Schulsozialarbeit
für Förderschulen
Die Landesregierung hat auf eine Landtagsanfrage der
FDP mitgeteilt, sie plante grundsätzlich keine Ausweitung
der schulischen Sozialarbeit an Förderschulen, da die personelle Ausstattung dieser Schulen nicht mit der anderer
Schulformen vergleichbar sei und die Förderschulen außerdem auf weitere Unterstützungssysteme zurückgreifen könnten, wie beispielsweise Reha-Berater_innen der
Agentur für Arbeit. (LT-DS 17/6597)

MK weist Kritik des Landesrechnungshofes
zurück
In seinem aktuellen Kommunalbericht empfiehlt der Landesrechnungshofes (LRH) die Schließung kleiner Grundschulen. Die Prüfung von zwölf Kommunen, deren Schüler_innenrückgang zwischen 2009 und 2015 sieben bis
30 Prozent betrug, ergab, dass 15 der 61 Grundschulen
zusammengelegt werden müssten, acht davon nicht allein aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, sondern aufgrund
schulgesetzlicher Vorgaben. Das Einsparpotential betrage
laut LRH durchschnittlich 50.000 Euro je Grundschule.

Die LT-Anfrage einer CDU-Abgeordneten zielte darauf, ob
die Landesregierung plane, dem ländlichen Raum zur Absicherung der Unterrichtsversorgung mehr Ausbildungsplätze für angehende Lehrkräfte zuzuweisen. Erhofft wird,
dadurch die Möglichkeit zu erweitern, Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst vermehrt Schulen im ländlichen Bereich
zuweisen zu können. Verbunden ist damit auch die Hoffnung, diese Lehrkäfte würden sich dann später auch eher
auf eine ausgeschriebene Stelle in ihrer Ausbildungsregion
bewerben.
Die Landesregierung teilte mit, sie verfolge solcherlei
Pläne nicht, da schon jetzt in solchen Regionen die vorhandenen Ausbildungsplätze nicht ausgeschöpft worden
seien. Auch sei eine Zuweisung zu Studienseminaren nicht
zielführend, denn die Erfahrung zeige, dass Bewerber_innen, die keinen Platz an ihrem Wunschseminar erhielten,
auf den Vorbereitungsdienst in Niedersachsen verzichten
würden. Statistische Daten, welche Lehrkräfte nach ihrer
Ausbildung in der Region ihres Ausbildungsseminars bleiben, werden nicht erhoben. (LT-DS 17/6467)

Vollverschleierung an
niedersächsischen Schulen
Im Rahmen der Landespressekonferenz teilte das MK am
30. September mit, dass den Schulbehörden bis dahin fünf
Fälle bekannt waren, in denen Schülerinnen vollverschleiert zum Unterricht erschienen. Dreimal konnte durch entsprechende Beratungsgespräche darauf hingewirkt werden, dass die Vollverschleierung abgelegt wurde.
Eine nicht mehr schulpflichtige Schülerin, die das Abendgymnasium Osnabrück besuchen wollte und erklärt hatte,
sie wolle den Niqab tragen, wurde von der Schule nicht
aufgenommen. Diese Entscheidung wurde in Übereinstimmung mit der Landesschulbehörde gefällt. Die Entscheidung wurde in Abwägung der persönlichen religiös begründeten Motive und dem Bildungsanspruch des Landes
Niedersachsen getroffen. Das Verwaltungsgericht gab der
Klage der Schülerin gegen diese Entscheidung nicht statt,
weil die Schülerin nicht zum Termin erschienen war und
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das Gericht ihre persönliche Motive nicht prüfen konnte.
Eine Schülerin des Sekundarbereichs I einer Schule im
Landkreis Osnabrück trägt seit dem Schuljahr 2013/2014
einen Niqab. Sie ist schulpflichtig und besucht zurzeit den
zehnten Schuljahrgang. Die Schülerin gilt als sozial gut integriert. Laut Pressestelle des MK ist die NLSchB weiterhin
damit beauftragt, beratend und unterstützend auf eine
Verhaltensänderung der Schülerin hinzuwirken.

Inklusion in Niedersachsen
Mitte Oktober wurde der Bericht der von der Landesregierung eingesetzten Fachkommission Inklusion vorgelegt,
der mehr als 300 Ideen und Maßnahmen enthält. Aus den
Vorschlägen soll nun der „Aktionsplan Inklusion 2017/18"
erarbeitet werden. Er wird jene Maßnahmen auflisten, die
verbindlich in den beiden kommenden Jahren umgesetzt
werden sollen. Einer der möglichen Handlungsschwerpunkte soll die Sensibilisierung der Beschäftigten in der
Landesverwaltung sein. Verwaltungshandeln, z. B. Richtlinien und Erlasse, soll von vornherein inklusiv gedacht werden, um Niedersachsen inklusiver werden zu lassen und
Menschen mit Behinderungen immer bessere Möglichkeiten der Teilhabe zu ermöglichen. Kritik kam u. a. von Behindertenverbänden, die monierten, die Landesregierung
habe bis zur Veröffentlichung des Berichts anderthalb Jahre unnütz verstreichen lassen. Die Übersicht über die von
der Fachkommission Inklusion vorgelegten Ideen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist zu finden unter: www.ms.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/inklusion-in-niedersachsen-147716.html

Rahmenkonzept zur Weiterentwicklung
der inklusiven Schule
Der Niedersächsische Landtag hat in seiner Sitzung am
16. September 2016 das von den Regierungsfraktionen
eingebrachte Rahmenkonzept zur Weiterentwicklung der
inklusiven Schule beraten. Die Entschließung, die anschließend an den Kultusausschuss überwiesen wurde, begrüßt
die schon unternommenen Anstrengungen zur Verwirklichung der inklusiven Schule und formuliert Aufgaben, die
es hinsichtlich des Personaleinsatzes, der Schulentwicklung, der Ressourcenfrage, der regionalen Strukturen und
rechtlichen Vorgaben sowie der Fortbildung und Beratung
noch zu klären gilt. Das Konzept soll der Strukturierung des
Prozesses der Umsetzung der Inklusion dienen, Schritte
der Umsetzung beschreiben und die Akzeptanz bei Lehrkräften und Eltern stärken. (LT-DS 17/6409)

Inklusion stößt an Grundschulen
auf hohe Akzeptanz
Das Zwischenergebnis der wissenschaftlichen Begleitung
der inklusiven Bildung in Niedersachsen, die das Institut
für Sonderpädagogik der Universität Hannover im Auftrag
des MK durchführt, bescheinigt den Grundschulen eine
positive Einstellung gegenüber der Inklusion. Der Leiter
der Studie, Prof. Dr. Werning, betont allerdings auch, dass
die erfolgreiche Umsetzung mit vielfältigen Herausforderungen verbunden ist und die Schulen die erforderliche
Unterstützung benötigen. Nähere Informationen zu den
Ergebnissen lassen sich auf der Homepage des MK in der
Presseinformation vom 20.10.2016 finden.

Schulen sollen digitaler werden
Nach dem Bundesprogramm zum Auf- und Ausbau von
Ganztagsschulen, für das zwischen 2003 und 2009 vier
Milliarden Euro an die Bundesländer flossen, nimmt
Bundesbildungsministerin Wanka nun mit dem Projekt
DigitalPakt#D die Ausstattung von 40.000 Schulen mit
Computern und Internet in den Blick. Fünf Milliarden Euro
stehen dafür bis 2021 zur Verfügung. Expert_innen haben
gleich schon mal ausgerechnet, dass damit jährlich zwei
Klassen pro Schule ausgestattet werden könnten. Die KMK
reagierte mit verhaltener Zustimmung, da die Länder neben der Entwicklung geeigneter pädagogischer Konzepte,
der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften und der Vereinbarung gemeinsamer technischer Standards auch dazu
verpflichtet würden, die Folgekosten zu tragen.
Die Bundes-GEW wies darauf hin, dass es nicht reicht, die
Schulen mit Whiteboards und WLAN auszustatten, den
Sanierungsstau beim maroden Gebäudebestand aber bestehen zu lassen. Hierfür seien 34 Milliarden Euro erforderlich, die im Rahmen eines zehnjährigen Investitionsprogramms zur Verfügung gestellt werden müssten. Auch sei
das Kooperationsverbot aufzuheben. Die jetzt zwischen
Bund und Ländern vereinbarte Unterstützung für die
Schulbausanierung finanzschwacher Kommunen in Höhe
von 3,5 Milliarden Euro dürfte bei Weitem nicht reichen.
Außerdem müsse gewährleistet sein, dass die Ausgaben
für den Digitalpakt nicht mit den Kosten für die Schulsanierung verrechnet werden.
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Termine
Referat Ausbildung, Fortbildung, Hochschule
und Forschung

Wir müssen reden!
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
(LfbA) – Status und Funktion
05.12.2016, 12.00 bis 14.00 Uhr
BIS-Saal – Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Die Veranstaltungsreihe ‚Perspektiven für den Mittelbau‘
macht im Dezember Status und Funktion von ‚Lehrkräften
für besondere Aufgaben‘ an Hochschulen zum Thema. Die
Hochschulforscherin Dr. Wiebke Esdar von der Universität
Bielefeld führt in die Besonderheiten der Stellenkategorie
ein. Anschließend werden Perspektiven von verschiedenen Akteur_innen der Universität Oldenburg eröffnet und
diskutiert. Die Erschließung eines so konkreten Verhandlungsfelds zielt sehr pragmatisch darauf ab, Handlungssicherheit (z. B. für Personalräte) herzustellen. Über diese
strategisch eingegrenzte Debatte als Ausgangspunkt hinaus ist es aber auch das Ziel, allgemein die Sinnhaftigkeit
von Befristungen im Rahmen dieser Kategorie – insbesondere nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz – zu erörtern. Weiterführend setzen wir uns mit den Möglichkeiten,
die Lehrverpflichtungsverordnung kritisch zu hinterfragen,
auseinander.
Referentin: Dr. Wiebke Esdar (Universität Bielefeld)
‚Perspektiven für den Mittelbau‘ wird von dem Referat
AFHF und der Mittelbauinitiative Oldenburg organisiert.
Für diese Reihe werden übertragbare Formate für kritischproduktive Veranstaltungen an Hochschulen entwickelt.

Referate allgemeinbildende Schulen und das Referat
Jugendhilfe und Soziale Arbeit

besser – zusammen – stärker
Multiprofessionelle Zusammenarbeit
im Kontext von Inklusion und Ganztagsangeboten
Fachgruppenübergreifende Tagung
Donnerstag, 23. Februar 2016
bis Freitag, 24. Februar 2017
Jeddingen, Landgasthaus Jeddinger Hof
Donnerstag
Zum Professionsverständnis von Pädagoginnen
und Pädagogen
Referentin: Martina Schmerr, Referentin im Vorstandsbereich Schule der GEW Hauptvorstand, Frankfurt
Nachmittags werden verschieden Arbeitsgruppen zu folgenden Themen angeboten:

Teamarbeit: Wer ist für was verantwortlich?
Aufgabenverteilung im Team
Grundlagen für gemeinsamen Unterricht
Professionsverständnis: Wer hat welchen Bildungsauftrag?
Gemeinsam im Unterricht
Etwas Neues muss entstehen.
Freitag
Wie ein autistischer Junge die Kindheit und die Schulzeit
(üb)erlebt hat
Referent: Dr. Peter Schmidt, Autor von „Der Junge vom
Saturn“ (und anderen Publikationen)
Eingeladen sind Mitglieder aller schulischen und sozialpädagogischen Fachgruppen. Teilnahme und Übernachtung ist für GEW-Mitglieder frei.
Nichtmitglieder zahlen die Kosten für Übernachtung und
Verpflegung selber.

GEW-Landessportkommission Niedersachsen

Jahrestagung der
GEW-Sportkommission Niedersachsen
Freitag, 02. Dezember 2016, 10.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr
Akademie des Sports, Lehrstätte des LSB Niedersachsen
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10; 30169 Hannover
Vorläufige Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung und Organisatorisches
2. Berichte der Sportkommission
a. Situation der Sportkommission auf Bundesebene –
zum aktuellen Stand.
b. Aktivitäten und Entwicklung der Sportkommission
Niedersachsen in 2016.
3. Situation des Schulsports in Niedersachsen
a. Erfahrungsaustausch – Berichte der einzelnen Schulformen
b. Sport und Ganztag – was gibt es Neues? Können die
neu eingerichteten Bildungskoordinatoren helfen?
c. Schwimmunterricht in Niedersachsen – ohne Zukunft
(Bädersituation, Aufsichtspflicht bei Inklusion, Rettungsfähigkeit für Lehrkräfte)?
d. Niedersachsen als Schlusslicht im Schulsport und die
vergebene Chance auf die 3. Sportstunde – wie weiter?
e. Sportunterricht und Inklusion – neue Ansätze des Kultusministeriums.
4. Verschiedenes, Anfragen
Eingeladen sind alle interessierten Sportkollegen und
Sportkolleginnen aller Schulformen und Universitäten/
Hochschulen, die bereit sind, für die Belange des Sports in
allen Bildungsbereichen einzutreten und für Kolleginnen
und Kollegen engagiert etwas zu tun.
Diese Ausschreibung gilt gleichzeitig auch als Vorlage bei
der Schule. Es erfolgt keine erneute, gesonderte Einladung. Wer Interesse hat, weitere Auskünfte zu erhalten,
kann sich bei Thorsten Herla, Tel. 0531/6151309, E-Mail:
therla@gmx.net, melden.
Meldung: Bitte bis zum 28. November 2016.
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Landesverband für Kita- und Schulfördervereine
in Niedersachen

Seminarfachtag
19.11.2016, ab 13.00 Uhr
Otto-Bennemann-Schule, Alte Waage 2-3
38100 Braunschweig
Mit großer Unterstützung des Bundesverbandes der
Schulfördervereine e. V. und wohlwollendem Input durch
Herrn Reinhard vom Kultusministerium gründeten Anfang
2016 verschiedene Schulfördervereine und Persönlichkeiten den Landesverband. Ein Ziel wird die Netzwerkarbeit
und die Professionalisierung der Ehrenamtlichen in den
Kitas und Schulen sein.

Der Vorstand des Landesverbandes lädt alle Kita- und
Schulfördervereine, aber auch Schulen und an Bildung Interessierte, zu einem Seminarfachtag ein.
Dabei werden Workshops zu den Themen Vereins- und
Steuerrecht, Fundraising – Spenden – Sponsoring und Risiken im Ehrenamt angeboten. Aber auch Fragen zur Gründung von Fördervereinen oder zum Verein als Arbeitgeber
können beantwortet werden. Erfahrene Vorstandsmitglieder berichten und beantworten Fragen.
Auf der Homepage www.schulfoerdervereine.de finden
Sie das Programm und das Anmeldeformular.

An die Redaktion
Betr.: Gegenrede zur Gegendarstellung
zum Leserbrief „Einführung von Tabletklassen darf nicht zu Ausgrenzungen von
Schülerinnen und Schülern führen“ in
E&W 09/10.2016
Herr Maroske behauptet, ich hätte die Situation an der
Raabeschule Braunschweig komplett falsch dargestellt.
Dies trifft nicht zu, genauso wenig wie seine Behauptung, dass es in Braunschweig seit vielen Jahren einen
Schulentwicklungsplan gibt, der regelmäßig aktualisiert
wird. So etwas gibt es in BS nicht!
Es handelt sich vielmehr um verschiedene Standpunkte,
die wir beide vertreten.
Sehr geehrter Herr Maroske,
Sie werfen mir vor, mich vor dem Schreiben meines Artikels in der E&W nicht informiert zu haben, über die Lage
der Stadt Braunschweig und die Arbeit der Raabeschule und dass ich die Situation der Raabeschule komplett
falsch dargestellt hätte.
Dies trifft nicht zu. (wie können Sie das denn beurteilen?)
Da ich Mitglied im Rat der Stadt Braunschweig bin, bin
ich, was den Schulträger angeht, selbstverständlich informiert und kenne auch die Diskussionen im Schulausschuss.
Der Schulentwicklungsplan wird nicht gerade aktualisiert und besteht bereits seit Jahren, wie Sie behaupten,
sondern er befindet sich gerade in der letzten Phase der
Bearbeitung und soll Anfang 2017 erstmals vorgelegt
werden.
Außerdem habe ich mit dem Schulpersonalrat der Raabeschule intensive Gespräche geführt.
Dass die notwendigen, technischen Rahmenbedingungen in die BS-Schulen getragen werden, unterstütze ich
auch, ich bin nicht gegen Fortschritt, aber ich bin dagegen, dass Kinder und ihre Familien ausgegrenzt werden,

nicht teilhaben können, weil die finanzielle Situation dies
bedingt. Und wie ich schon geschrieben habe, geht es
aus meiner Sicht überhaupt nicht, dass Eltern einer Stiftung gegenüber ihre Finanzen offen legen müssen!
Dies verstößt ganz offensichtlich gegen die erarbeiteten
Handlungsempfehlungen der Stadt Braunschweig gegen
Kinder-und Familienarmut und damit auch gegen einen
Ratsbeschluss der Stadt vom Dezember 2012!
Susanne Schmedt

Betr.: Unterrichtsversorgung an BBS
in E&W 09/10.2016
Die Unterrichtsversorgung an Berufsbildenden Schulen
erreichte laut dargestellter Statistik mehrere Schuljahre
höhere Werte als zu Zeiten der zentralen Bewirtschaftung. Viele Probleme der Personalgewinnung für Mangelfächer hätten sich mit mehr Flexibilität besser lösen lassen als mit zentralen Vorgaben seitens der vorgesetzten
Behörde. Interessierte gut qualifizierte Quereinsteiger
haben feste Arbeitsverträge und warten nicht unbedingt
monatelang auf den nächsten passenden Einstellungstermin. Von Kündigungsfristen einmal abgesehen.
Ich vermisse seit Jahren schmerzlich ein Eintreten der
GEW für eine 100% Unterrichtsversorgung der BBS'n, die
Mittelzuweisung bei der Personalbewirtschaftung beruhte nie auf der Soll-Versorgung. Da ist es beruhigend auf
Seite 35 zu lesen, dass an Berufsbildenden Schulen niemand pensioniert wird.
Dagmar Steps OStD'in a.D.
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Anzeigen

Mitgliederverwaltung

Wenn Gehälter und Bezüge steigen, dann steigt auch der
Beitrag im gleichen Verhältnis. Die entsprechende Veränderung beim Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt zeitlich parallel dazu.

Akutaufnahme möglich - wir beraten Sie gern!

Die Höhe des Mitgliedsbeitrags richtet sich nach der Höhe
des individuellen Gehalts bzw. der individuellen Besoldung.
Einzelheiten dazu finden sich in der aktuellen Beitragsordnung, die auf www.gew-nds.de im Bereich Mitgliederservice zum Download zur Verfügung steht. Dort gibt es auch
einen Beitragsrechner und weitere Informationen.

Von hier an geht es aufwärts

Privatklinik für psychologische Medizin

Mitgliedsbeitrag und
wichtige Daten – wir sind auf
rechtzeitige Rückmeldungen
angewiesen

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

Nordsee/Norddeich
08.08.2016 16:35:42
Freizeitgruppenhaus

69127_2016_08_NS_Leisberg.indd 1

Für Selbstversorger (max. 28 Pers.), ideal für
Klassenfahrten/Freizeiten/Seminare,tolleFreizeitangebote, kompl. eingerichtet, Strandnähe.

www.selbstversorgerhausnordsee.de Tel. 04941 / 68865

Der Beitrag kann von uns nur dann korrekt festgelegt werden, wenn wir rechtzeitig über Veränderungen (Ende des
Referendariats, Veränderung der Teilzeit, Elternzeit, Eintritt
in den Ruhestand, …) informiert werden.
Eine schnelle Information der Mitgliederverwaltung ist auch
deshalb von Bedeutung, weil wir zu viel bezahlte Beiträge
rückwirkend maximal nur für das laufende und ein weiteres
Quartal erstatten können.
Auch die Meldung neuer Anschriften und Veränderungen
hinsichtlich der Dienststelle sind wichtig, damit Informationen und Einladungen regional passend und entsprechend
der Fachgruppe zugeschickt werden können.
Bitte für das Anzeigen von Änderungen das Formular im
Mitgliederbereich auf der Homepage nutzen oder die entsprechenden Informationen per Mail an mitgliederverwaltung@GEW-Nds.de senden.

Klassenfahrten auf den Bauernhof

Landwirtschaft (er)leben
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www.internationaler-schulbauernhof.de
Ansprechp: Axel Unger . T (05503) 805521

NABU-Woldenhof
Klassenfahrten nach Ostfriesland

Landwirtschaft + Naturschutz

www.woldenhof.de 04942-990394

Exklusive Kultur-Leserreisen
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Klasse Reisen. Weltweit

Musik und Literatur an besonderen Orten erleben .
z. B. Toskana
z. B. Riviera
www.gew.de/Verlagsreisen

z. B. Gardasee
4 Tage inkl. Prog.
Ausflug nach Verona

159,– B

ab
71374_2014_02_NS_Verlagsreisen.indd

6 Tage mit Prog.
Florenz m. Führung
+ Pisa
1 ab 189,– B

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde

6 Tage inkl. Prog.
Monaco, Cannes &
Nizza
09.01.2014
ab 204,–
B

15:08:17

Ihr Reiseveranstalter
Tel.: 0 35 04/64 33-0
www.schulfahrt.de

& Service-Center Frankfurt 069/96 75 84 17

Klasse Reisen. Weltweit.
z. B. Gardasee
4 Tage inkl. Prog.
Ausflug nach Verona
ab

159,– B

z. B. Toskana
6 Tage mit Prog.
Florenz m. Führung
+ Pisa
ab 189,– B

Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde

z. B. Riviera
6 Tage inkl. Prog.
Monaco, Cannes &
Nizza
ab 204,– B

Ihr Reiseveranstalter
Tel.: 0 35 04/64 33-0
www.schulfahrt.de

& Service-Center Frankfurt 069/96 75 84 17
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