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Die GEW-Beitragsquittung 2016 wird mit der EuW-Bundesausgabe Februar 2017 verschickt.
Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2017!
Die Redaktion
Redaktionsschluss der E&W 02.2017 ist der 16. Januar 2017.
Sie erscheint am 11. Februar 2017.
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Editorial

Worüber zum Jahreswechsel
zu berichten ist
von Eberhard Brandt
Die neue Tarif- und Besoldungsrunde für die Länder wurde in Hannover am 9.
Dezember eingeläutet. Die Kreisverbände bereiten sich auf die erforderlichen Aktivitäten vor. Die Tarifbeschäftigten wissen, dass Warnstreiks durchzuführen sein
können mit Unterstützung von Beamtinnen. Die Gewerkschaften ver.di, GEW und
GdP haben ihre Forderungen gestellt. Erhöhung der Tabellenentgelte um sechs
Prozent unter Einbeziehung eines Mindestbetrages und der Einführung der Stufe 6 in den Entgeltgruppen 9 bis 15 bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Angleichung der Bezahlung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst der
Länder sowie der Erzieherinnen und Erzieher der an den TV-L gebundenen Studentenwerke an den TVöD. Zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Verhandlungsergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und -empfänger der Länder und der Kommunen. Die Forderungen sind
dringend, denn: Die Einkommensentwicklung bei den Ländern ist seit 2000 um
gut vier Prozentpunkte hinter der Gesamtwirtschaft zurückgeblieben. Mehr dazu
in diesem Heft.
Diese E&W informiert über erste Erfolge, A 13 Z bzw. E 13 für alle Lehrkräfte
durchzusetzen.
Obwohl es nur um zwei Schülerinnen geht: Das Tragen des Niqab in Schulen wird
von CDU und FDP im Landtag und den Medien hochgespielt. Diese Parteien steuern in das Fahrwasser der Rechtspopulisten. Diese E&W gibt Hintergrundinformationen und dokumentiert den Beschluss des Landesvorstands. Außerdem gibt es
eine Analyse zur Entwicklung des Rechtspopulismus von Richard Lauenstein.
Die von Kultusministerin Frauke Heiligenstadt eingesetzte Arbeitszeitkommission
hat ihre Arbeit aufgenommen. E&W dokumentiert den Arbeitsauftrag und den
einschlägigen Beschluss des Landesvorstands.
Was sonst nicht in diesem Heft steht:
Im Doppelhaushalt sind für die Jahre 2017 und 2018 2.100 zusätzliche LehrkräfteStellen vorgesehen – über den Ersatzbedarf hinaus, anders als in anderen Ländern. Sicher wird es nicht einfach, die Stellen auch zu besetzen. Wichtig ist auf
jeden Fall, dass sie im System sind.
Mitte Dezember wurde eine Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenorganisationen unterzeichnet. Diese regelt, dass künftig schulische
Sozialarbeit ausschließlich vom Land finanziert wird. Die Zuwendung an die Kommunen läuft aus. Das Land schafft die notwendigen Stellen und sorgt dafür, dass
die bisher mit dieser Arbeit befassten Sozialpädagog*innen vorrangig eingestellt
werden. Außerdem werden zusätzliche Stellen geschaffen. Genug? Jedenfalls ein
großer erster Schritt, dem weitere folgen müssen.
Außerdem gibt das Land künftig 8 Millionen Euro jährlich an die Kommunen, damit die Schulverwaltungskräfte auch Landesaufgaben einschließlich der Schulkonten erledigen. Für die Systemadministration stockt das Land seine Überweisungen
an die Schulträger auf 16 Millionen Euro auf und erwartet, dass diese den entsprechenden Betrag dazugeben.
Nun kommt es darauf an, was in den Schulen tatsächlich ankommt.

Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen
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Schule braucht ein offenes Gesicht und keine Vollverschleierung

CDU und FDP im Fahrwasser der Rechtspopulisten

Grafik: Adobe Stock © jpfoto66

In Niedersachsen gibt es nur zwei Schülerinnen, die in
der Schule den Niqab tragen wollen. Dennoch kann man
im November und Dezember 2016 in den Medien und
im Landtag den Eindruck gewinnen, als gäbe es nichts
Wichtigeres als Niqab tragende Schülerinnen. Die CDUFraktion bringt einen Antrag in den Landtag ein, in dem
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt des Rechts- und
Verfassungsbruchs bezichtigt wird, weil sie es dulde,
dass eine Schülerin in Niedersachsen den Niqab auch in
der Schule trägt. Ziel des von allen Mitgliedern der Fraktion unterschriebenen Antrags ist die Anklage gegen die
Kultusministerin vor dem Staatsgerichtshof in Bückeburg
und ihre Amtsenthebung. Wegen dieses theatralischen
Vorgehens wird die CDU-Fraktion bezichtigt, sich in das
Fahrwasser der Rechtspopulisten zu begeben. Wir berichten und kommentieren.

E&W bietet grundlegende Informationen über die zwei
Fälle aus Belm und Osnabrück, auf die sich die politische
Auseinandersetzung bezieht, sowie über die nicht so
ganz einfache Rechtslage und die Aussagen des Kultusministeriums. Außerdem wird der Beschluss des GEWLandesvorstands vom 18.11.2016 dokumentiert und die
Debatte dazu erläutert.
Zu
Recht
erwarten
die
Lehrer*innen
und
Sozialpädagog*innen in den Schulen, dass ihnen die
Schulbehörde und die Gewerkschaft den Rücken freihalten, wenn sie pädagogische Entscheidungen treffen. Und
zu Recht erwarten sie auch, dass Landtagspolitiker*innen
nicht auf ihre Kosten ihr politisches Geschäft betreiben.
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Oberschule Belm
Eine 16-jährige schulpflichtige Schülerin der Oberschule in Belm (Landkreis Osnabrück) trägt seit
zweieinhalb Jahren den Niqab und wird am Schuljahresende dort voraussichtlich ihren Realschulabschluss erwerben. Zuvor hatte sie ein Kopftuch getragen. Die Muslima gibt glaubhaft an, den Niqab
aus tiefer religiöser Überzeugung zu tragen. Das Kollegium der Schule hat eine pädagogische Entscheidung getroffen, die von den Schüler*innen und der
Elternschaft getragen wird: Die Schülerin kann die
Schule mit Niqab weiter besuchen, weil sie als von
ihren Mitschüler*innen akzeptiert und in die Schule
integriert gilt, aktiv und erfolgreich mitarbeitet. Es
heißt, diese allen vertraute Schülerin sei auch mit
Niqab zu erkennen. Die Schule hat sich vorgenommen, auf die gute Integration der Schülern aufzubauen und unterstützt von einem Schulpsychologen
darauf hinzuwirken, dass sie den Niqab wieder abgelegt. Das Ziel konnte – von gelegentlichen Ausnahmen abgesehen – nicht erreicht werden. Gleichwohl kann nicht davon gesprochen werden, dass
der Schulfrieden gestört ist.

Schwierige Abwägungen
Das Kollegium stand und steht vor schwierigen pädagogischen Abwägungen. Wird der Schulfrieden
gestört? Würde das Tragen des Niqab islamistische
Denkweisen in der Schule fördern? Besteht die
Möglichkeit, die Integration zu vertiefen, die Beziehungsarbeit zu intensivieren? Ist es hilfreich, wenn
dieser singuläre Fall ohne öffentliches Aufsehen
behandelt wird? Welche Folgen hat es, wenn die
Schülerin in eine Parallelklasse versetzt oder vom
Schulbesuch ausgeschlossen wird und die Eltern
mit Geldstrafen und Beugehaft bedroht werden, bis
die Schülerin die Schule ohne Niqab besucht?
Die Oberschule hat die Landesschulbehörde und
damit auch das Kultusministerium erst informiert,
als zum Schuljahresbeginn 2016 die Entscheidung
des Abendgymnasiums Osnabrück großes Aufsehen
in den Medien fand.

Sophie-Scholl-Abendgymnasium Osnabrück
Das Abendgymnasium in Osnabrück hat einer nicht
der Schulpflicht unterliegenden 18-Jährigen Muslima zum Schuljahresanfang die Aufnahme verweigert, als diese darauf bestand, im Unterricht den
Niqab zu tragen und ihn ausschließlich zu Beginn
des Unterrichts vor einer Lehrerin zur Identifikation abzunehmen. Die Schülerin stammt aus einer
als weltlich und bürgerlich bekannten Familie. Eine
Befragung der Kollegiat*innen hat ein eindeutiges
Ergebnis: Ein offenes Gesicht halten sie für unverzichtbar. Die Schülerschaft des Abendgymnasiums
ist für seine multikulturelle Zusammensetzung bekannt. Kopftuchtragende Muslimas gehören zum
Schulalltag. Kollegium und Schülerschaft sind sich
einig: Sie betrachten das Tragen des Niqab als Störung des Schulfriedens. Die Landesschulbehörde
teilt die Entscheidung der Schule, die Aufnahme der
18-jährigen zu verweigern.

Entscheidung des Verwaltungsgerichts
Die Schülerin klagt vor dem Verwaltungsgericht
Osnabrück gegen die Nichtaufnahme an das
Abendgymnasium, erscheint aber nicht zum Gerichtstermin. Das Verwaltungsgericht weist die Klage ab. Das Gericht kann die erforderliche Rechtsabwägung zwischen dem Anspruch des Landes
Niedersachsen, die im Schulgesetz verankerten Bildungsprinzipien und den Schulfrieden zu wahren,
und dem Anspruch der Klägerin auf das Recht auf
freie Religionsausübung nicht treffen, weil sich das
Gericht von den religiösen Überzeugungen der Klägerin kein Bild machen kann. In der Berichterstattung wird z.T. kolportiert, das Verwaltungsgericht
habe ein Urteil in der Sache gefällt, das allgemeine
Gültigkeit habe und das Niqab-Tragen in der Schule
verbiete.
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Anmerkungen zur Rechtslage
Ein ausdrückliches Verbot der Vollverschleierung ist im
Niedersächsischen Schulgesetz nicht verankert. Es wird
aus dort enthaltenen Bildungsprinzipien und aus einer
möglichen Störung des Schulfriedens abgeleitet. Das
MK spricht wie das Verwaltungsgericht Osnabrück davon, dass es eine Abwägung zwischen den Prinzipien
des Schulgesetzes und dem Recht auf freie Religionsausübung geben muss. Diese Position teilt ein Gutachten
des ehemaligen Bundesverfassungsrichters Ernst Gottfried Mahrenholz. Ob ein im Schulgesetz verankertes
ausdrückliches Verbot der Vollverschleierung vom Bundesverfassungsgericht akzeptiert werde, gilt als fraglich.
Das Kultusministerium hat darauf hingewiesen, dass der
Schulfriede in der Oberschule Belm nach zweieinhalb
Jahren und ein halbes Jahr vor dem Schulabschluss nicht
durch politische Weisung für gestört erklärt werden
kann – unabhängig davon, ob Behörde und Ministerium
die ursprüngliche Entscheidung der Schule für angemessen halten. Es müsse in Rechnung gestellt werden, dass
bei diesem Sachstand disziplinarrechtliche Maßnahmen
gegen die Schülerin vor dem Verwaltungsgericht keinen
Bestand haben könnten.

Kultusministerin Frauke Heiligenstadt betont zudem,
Schulen müssten pädagogische Entscheidungen eigenverantwortlich fällen und verantworten können. Sie verweist darauf, dass es Schulen in einigen Fällen gelungen
ist, Schülerinnen durch intensive pädagogische Arbeit
und die Mitwirkung von Schulpsychologen zum Abnehmen des Niqab zu bewegen. Diese Fälle sind nicht an die
Öffentlichkeit geraten.
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit staatlicher Maßnahmen ist auch auf die zu Gebote stehenden disziplinarrechtlichen Maßnahmen zu beziehen: Versetzung in die
Parallelklasse, Ausschluss vom Schulbesuch, Geldstrafen
oder Beugehaft gegen die Erziehungsberechtigten.
Aus dem Oppositions- und dem Regierungslager sind im
Landtag allerdings auch markige Worte zu hören, deren
Bezug zur Rechtslage nicht auf der Hand liegt. Das Verbot der Vollverschleierung müsse durchgesetzt werden.
Das Land werde künftig die Vollverschleierung in den
Schulen nicht dulden. Belm müsse ein einmaliger Ausnahmefall bleiben. Es sei ausgeschlossen, dass die Schülerin mit dem Niqab die Berufsschule besuche.

Meinungsbildung in der GEW Niedersachsen
In der Mitgliedschaft der GEW Niedersachsen
gibt es unterschiedliche Auffassungen in der Sache. Recht einhellig wird die Position vertreten,
die pädagogische Arbeit in der Schule erfordere ein „offenes Gesicht“. In den Gremien wird
darüber diskutiert, mit welchen Mitteln dieses
Gebot durchgesetzt werden kann und muss. Es
kommt darauf an, im Einzelfall Entscheidungen
zu treffen, die das Ziel haben, Mädchen und
Frauen zu unterstützen, die Vollverschleierung
abzulegen, so lautet die Kernaussage des Landesvorstandsbeschlusses vom 18.11.2016.

Die Medien und die Fraktionen von CDU und
FDP haben die beiden „Fälle“ hochgekocht.
Deshalb musste sich die GEW öffentlich äußern.
Der GEW-Landesvorsitzende Eberhard Brandt
hatte die Entscheidung des Abendgymnasiums
Osnabrück in einer Pressemitteilung ausdrücklich unterstützt. Zugleich hatte er in den Medien
um Verständnis für die pädagogische Entscheidung der Oberschule Belm geworben.
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Beschluss des Landesvorstands vom 18.11.2016
Die Vollverschleierung steht im Widerspruch zu einem aufgeklärten und emanzipatorischen Frauenund Menschenbild, das von der GEW geteilt wird.
Die GEW Niedersachsen setzt sich dafür ein, Frauen und Mädchen im Dialog und in aufklärerischer
Absicht zu unterstützen, sich aus dem Einfluss einer
keineswegs religiös fundierten, sondern patriarchalisch motivierten Tradition zu lösen, die ihnen vermeintlich eine Vollverschleierung vorschreibt.

3.

Teilweise wird auf diese kulturelle Tradition
einiger Regionen zurückgegriffen, um der Religiosität einen deutlichen und sichtbaren Ausdruck zu verleihen.

4.

In beiden Fällen ist im Einzelfall zu prüfen, wie
es gelingen kann, diese kulturelle Tradition und
den vermeintlichen Zusammenhang zwischen
Religiosität und Vollverschleierung aufzubrechen, um einem aufgeklärten und emanzipatorischen Frauen- und Menschenbild Geltung zu
verschaffen. Gesellschaftliche Teilhabe und Zugang zu Bildung, aber auch die Konfrontation
mit Erwartungen aus einer modernen emanzipatorischen Gesellschaftsauffassung sind hierbei wesentliche Faktoren.

5.

Bei den nur vereinzelt auftretenden Fällen in
Niedersachsen setzt die GEW auf das verantwortliche pädagogische Handeln in Schulen
und Bildungseinrichtungen, denen hinreichend
Unterstützung zuzusichern ist.

Begründung:
1.

Auch islamische Religionsexpert*innen verneinen ein Gebot zur Vollverschleierung.

2.

Dennoch existiert ein Gebot zur Vollverschleierung in einigen Regionen, das jedoch als kulturelle Tradition einer patriarchalisch strukturierten Gesellschaft anzusehen ist, die lediglich
religiös legitimiert wird.

CDU und FDP im Fahrwasser
der Rechtspopulisten
Die CDU-Landtagsfraktion geht mit keinem Wort
auf die Komplexität der Rechtslage ein, sie ignoriert
diese vollständig und suggeriert, es käme jetzt auf
die Entschlossenheit an, islamistischen Kräften entgegenzutreten. Sie stellt den Antrag, der Landtag
solle die Anklage gegen die Kultusministerin Frauke
Heiligenstadt vor dem Staatsgerichtshof beschließen. Ziel sei die Amtsenthebung. Die CDU-Fraktion
wirft der Kultusministerin den vorsätzlichen und
fortgesetzten Verstoß gegen Schulgesetz und Verfassung vor, weil sie dulde, dass eine Schülerin einer
Oberschule in Belm vollverschleiert am Unterricht
teilnimmt. Zu der Anklage wird es nicht kommen,
denn sie bedarf einer 2/3 Mehrheit im Landtag.
Jens Nacke, der parlamentarische Geschäftsführer
der CDU-Landtagsfraktion, fordert im Landtag den

Schulausschluss, Geldstrafen und Beugehaft gegen
die Eltern, Einweisung in ein Heim bzw. Hausbeschulung. Der schulpolitische Sprecher der FDPFraktion Björn Försterling spricht wie immer vom
Versagen der Kultusministerin.
Ministerpräsident Stephan Weil wirft Nacke vor,
das Prinzip der Verhältnismäßigkeit zu missachten.
Der parlamentarische Geschäftsführer der SPDFraktion Grant Hendrik Tonne warf der CDU-Fraktion vor, sich mit Blick auf die nächsten Wahlen ins
Fahrwasser der Rechtspopulisten zu begeben und
Ängste vor dem Islamismus zu schüren.
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Rechtspopulisten „ante portas“
oder schon Entwarnung?
Bedeutet die Wahl Alexander Van
der Bellens zum österreichischen
Präsidenten bereits einen Wendepunkt, hat „Stern“-Chefredakteur
Hans-Ulrich Jörges Recht mit seiner
Einschätzung in der Ausgabe vom
1.12.2016, die Wahl Donald Trumps
zum US-Präsidenten sei „der äußerste rechte Ausschlag des Pendels“ gewesen und nun schwinge es zurück?
Er selbst bewege es inzwischen in
die andere Richtung.
Dass der deutschnationale Burschenschafter Norbert Hofer nicht österreichischer Präsident geworden ist,
hat Frauke Petry, Marine Le Pen und
Geert Wilders ohne Zweifel nicht gefallen, viele andere dagegen erfreut
und erst einmal erleichtert. Entwarnung ist aber noch längst nicht angesagt. Hofers Partei, die FPÖ, könnte
wahrscheinlich den Kanzler stellen,
wenn sie bei der nächsten Parlamentswahl genauso viele Stimmen
bekäme wie bei der Präsidentenwahl. Auf der Bundesebene gab es
schon einmal eine ÖVP-FPÖ-Koalition, in den Bundesländern buhlen
Konservative und Sozialdemokraten
um die Gunst der FPÖ.

Weitere wichtige Wahlen stehen in
Europa bevor, in denen Rechtspopulisten stärkste Kraft werden oder
zumindest stark dazugewinnen können. Es ist auch nicht so, dass zwischen den etablierten Kräften des
bürgerlich-liberalen
Mainstreams
und rechtspopulistischen Positionen
immer eindeutig klare Trennlinien
bestehen: „Brexit“-Befürworter fanden sich nicht nur in der UKIP, sondern eben auch bei Tories und sogar
bei Labour; Trump war immerhin
der Kandidat der Republikaner, einer Partei, die ursprünglich, im 19.
Jahrhundert, einmal für unionsweite demokratisch-kapitalistische Modernisierung angetreten war, als ihr
damaliger demokratischer Konterpart noch die Sklaverei verteidigte;
rechtspopulistisch geprägte Parteien
wie die ungarische Regierungspartei FIDESZ und die Berlusconi-Partei
Forza Italia sind zusammen mit ÖVP,
CDU und CSU in der Europäischen
Volkspartei EVP; die CSU führt sich
mitunter auf wie eine „AfD light“,
während schätzungsweise zwei Drittel der AfD-Anhängerschaft genauso
gut stärker nationalkonservativ geprägten Unionsparteien folgen wür-

Rechtspopulisten
in Europas
Parlamenten
Rechtspopulisten
in Europas
Parlamenten
Stimmenanteil und Zahl der Sitze rechtspopulistischer Parteien*
in den nationalen Parlamenten (jeweils eine Kammer)
Österreich
Ungarn
Finnland
Norwegen
Lettland
Dänemark
Niederlande
Belgien
Griechenland
Litauen
Bulgarien
Griechenland
Tschechien
Schweden
Italien
Frankreich

FPÖ
Jobbik
Wahre Finnen
Fortschrittspartei
Nationale Allianz
Dänische Volkspartei
PVV
Vlaams Belang
Unabhängige Griechen
Partei für Ordnung und Gerechtigkeit
Angriff
Goldene Morgenröte
Morgendämmerung der direkten Demokratie
Schwedendemokraten
Lega Nord
Front National

*jeweils direkt nach der Wahl
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20,2
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7,5
7,3
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6,9
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den und ihre augenblickliche Präferenz eher damit begründen, dass
diese leider nicht mehr so seien, wie
sie eigentlich sein müssten. Mit ihren
jüngsten Bundesparteitagsbeschlüssen zu Flüchtlingen und zur doppelten Staatsbürgerschaft hat sich die
CDU im Grunde programmatisch inzwischen auf die AfD zubewegt.
Entwarnung ist indes nicht nur wegen solcher Berührungspunkte nicht
angesagt. Die Probleme liegen tiefer.
In allen Ländern, in denen rechtspopulistische Kräfte und Positionen
aktuell Auftrieb erfahren, haben zuvor jahrzehntelange neoliberale Politiken der Entfesselung der Marktkräfte und der Umverteilung von
unten nach oben wachsende soziale
Spaltungen und Schieflagen befördert und so den Boden für rechte
Stimmungslagen und -umschwünge
bereitet. Inzwischen haben relevante Teile der unteren Mittelschichten
und der prekarisierten Unterschichten manifeste Abstiegsängste oder
sehen sich diese um ihre Zukunft betrogen. Sie fühlen sich vom offiziellen
Politikbetrieb und ihren traditionellen politischen Vertretungen allein
gelassen und sind dann für rechte
Parolen empfänglich, wenn sie ihr
Weltverständnis, weil sie es nicht
anders gelernt haben, nicht nach
historisch-analytischen
Kriterien,
sondern eher nach der Logik des äußeren Anscheins und des vermeintlich Nächstliegenden organisieren.
Wer so orientiert ist, wendet sich
regelmäßig nicht gegen die tatsächlichen ökonomischen und politischen
Krisenursachen, sondern eher gegen
nach der eigenen Wahrnehmung
und Auffassung nicht Dazugehörige.
Dass es in unseren Gesellschaften
ein Unten und ein Oben gibt, blitzt in
ihren Redereien über „korrupte Eliten“ und „Bonzen“ zwar noch auf, ist
aber meilenweit entfernt von systematischem Klassenverständnis, geschweige denn Klassenbewusstsein.
Verlangt werden meist einfache,
„radikale“ Lösungen und starke Führungsgestalten. Rechtsextreme und
Rechtspopulisten greifen dies nur zu
gern auf, wenn sie gegen „Überfrem-
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dung“ durch Flüchtlinge und Muslime polemisieren und den „kleinen
Leuten“ weiszumachen versuchen,
ihre schlechte Lage oder Perspektive
habe nichts mit einer Umverteilung
von unten nach oben zu tun, sondern gründe in einer wachsenden
Umverteilung von innen nach außen.
Linke, der Aufklärung verpflichtet,
tun sich traditionell schwer damit,
gegen solche Bewusstseinslagen effektiv anzuarbeiten. Schon vor Jahrzehnten wies Ernst Bloch darauf hin,
Rechte verstünden sehr gut zu Menschen, Linke hingegen über Sachen
zu reden. Es komme darauf an, dass
Linke endlich lernten, mit den Menschen über deren eigene Sachen zu
sprechen.
Wer die rechtspopulistischen Kräfte
und Tendenzen stoppen will, muss
sich nicht um die Drahtzieher, sondern um die Masse der einfachen
Follower kümmern und für glaubwürdige demokratische Alternativen einstehen, insbesondere deutlich machen, wie abgrundtief falsch
und inhuman es ist, verschiedene
negativ Betroffene der bislang neoliberal-kapitalistisch
betriebenen
Globalisierung gegeneinander auszuspielen. Rechtspopulisten treiben
den Neoliberalismus, das Projekt
eines entfesselten, auf systematische Bereicherung weniger in allen
Gesellschaftsbereichen abzielenden
Kapitalismus, bei gleichzeitigem
Abbau demokratischer politischer
und kultureller Standards konzeptionell gewissermaßen auf die Spitze.
Als rechtspopulistisch auftretender
Wahlkämpfer will Trump einerseits
ein riesiges Infrastrukturprogramm
auflegen und andererseits den Reichen und Superreichen weiter die
Steuern senken. Wie soll das funktionieren und zugleich die maroden
Staatsfinanzen sanieren? Wahrscheinlich wird Trump als Präsident
noch republikanisch eingehegt werden und von einigen seiner Versprechen praktisch Abstand nehmen. Er
wird nicht herrschen, sondern regieren – in einem Land, in dem zum
Glück noch nicht alle Gegenkräfte
verschwunden sind.
Auf keinen Fall hilfreich ist eine Politik des „weiter so“, wie sie im Zeichen der „schwarzen Null“ bislang
von Deutschland im Rahmen der
EU betrieben wird. Sie verstärkt die
innergesellschaftliche Ungleichheit,
blockiert dadurch perspektivisch
die eigene Prosperität und bereitet
den schwächeren, weniger wettbewerbsfähigen Ökonomien im ge-

meinsamen Währungsraum weiter
große Schwierigkeiten. Sollte es
nicht gelingen, die Austeritätspolitik
europaweit zu überwinden, größere
öffentliche Investitionsprogramme
aufzulegen, Arbeit umzuverteilen,
insbesondere in Defizitbereichen
für zusätzliche Arbeit zu sorgen,
bessere
Ausgleichsmechanismen
zu etablieren, eine Besteuerung aller ohne Ausnahmen nach ihrem
Leistungsvermögen und auch höhere Lohn- und Transfereinkommen
durchzusetzen, wird die EU kaum
zu konsolidieren sein. In den USA
stand der Demokrat Bernie Sanders
für Alternativen in diesem Sinne, in
Großbritannien tritt der zweimal von
der Mehrheit der Mitglieder im Amt
bestätigte, von den neoliberalen
„Blairisten“ der eigenen Partei dagegen heftig bekämpfte Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn für entsprechende Veränderungen ein. In der
Bundesrepublik Deutschland finden
sich Ansätze dazu bei Teilen der SPD,
der Grünen und der LINKEN. Ungeeignet und gescheitert ist dagegen
der Versuch des italienischen Ministerpräsidenten Renzi, die Durchsetzung einer Austeritätspolitik nach
deutschem Vorbild durch eine Entmachtung des Senats zu beschleunigen, gruselig auch das Konzept des
neugekürten Kandidaten der französischen Republikaner Francois Fillon,
dem Front National das Wasser mit
einem Programm abgraben zu wollen, das dem der rechten Konkurrenz
vielfach ähnelt.
Auch ein Revival des „kalten Krieges“
spielt letztlich rechtspopulistischen
Kräften – bei uns, insbesondere aber
in einigen osteuropäischen Staaten
– in die Hände. Es hat etwas Skurriles, wenn fast wie in alten Zeiten
hinter jeder Panne als Drahtzieher
immer gleich „die Russen“ oder
Putin vermutet und in der Konsequenz größere Rüstungsanstrengungen beschworen werden. Hilfreich
wäre allerdings auch, wenn das im
internationalen Vergleich eher defensive, bonapartistische Regime
des russischen Staatskapitalismus
westeuropäischen rechtspopulistischen Kräften weniger Anerkennung
zukommen ließe. Deutlichere Kante
hätten auch alle bürgerlich-demokratischen Kräfte gegenüber der
Entwicklung in der Türkei zu zeigen.
Nachdem sie bereits die alte kemalistische Militärbourgeoisie entmachtet hatte, hat die strikt neoliberale und zugleich islamistisch in der
Tradition der Muslimbruderschaft
geprägte AKP zusätzlich zur Krieg-

führung in den Kurdengebieten die
Gunst der Stunde nach dem Putschversuch (wahrscheinlich anderer Islamisten) im Sommer 2016 genutzt,
ein autoritäres, ganz auf ihren Präsidenten Erdogan zugeschnittenes
Regime zu etablieren. Zigtausende
öffentlich Beschäftigte, darunter
auch 70.000 Lehrkräfte, wurden
inzwischen verhaftet oder suspendiert, Zeitungen geschlossen, JournalistInnen, GewerkschafterInnen
und OppostionspolitikerInnen festgenommen, eingesperrt, angeklagt.
Angesichts dieser Ereignisse und der
zur Anwendung gekommenen Mittel und Methoden fällt es historisch
Versierten schwer, keine Vergleiche
mit der Situation im Frühjahr 1933
in Deutschland oder zumindest mit
dem Italien Mussolinis in den 1920er
Jahren anzustellen. Falsche Rücksichtnahme aus welchen Gründen
auch immer gegenüber der mindestens rechtspopulistischen türkischen
Regierung trägt ebenfalls nicht dazu
bei, Rechtspopulisten die rote Karte
zu zeigen.

Richard Lauenstein
ist Geschäftsführer
des GEW-Landesverbandes Niedersachsen
und verantwortlicher
Redakteur der E&W
Niedersachsen

Foto: DGB Niedersachsen/Marta Krajinovic
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Tarif- und Besoldungsrunde 2017 bei den Ländern (TV-L)

Weil es um mehr geht: Nachholbedarf erfüllen –
spürbare Einkommenserhöhungen erforderlich!
Als Auftakt zur Tarif- und Besoldungsrunde 2017 bei den Ländern führten
GEW, GdP und ver.di am 9. Dezember
2016 in Hannover einen Aktionstag
durch. Rund 300 Teilnehmende kamen am Nachmittag zu einer Kundgebung, um die Wiedereinführung
des Weihnachtsgeldes und spürbare
Verbesserungen durch die anstehenden Tarifverhandlungen zu verlangen. Unter dem Motto „Verhandeln
statt verordnen“ wurden einerseits
die Forderungen für die kommende
Tarifrunde thematisiert und anderseits das Vorgehen Niedersachsens
in der Besoldungspolitik scharf kritisiert.
Bei einer Pressekonferenz des DGB
und seiner Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes hatte die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende
Laura Pooth gefordert, das zu erwartende Tarifergebnis zeit- und wirkungsgleich auf die Beamtinnen und

Beamten zu übertragen. Auch müssten in Zeiten des Personalmangels
die Länderbeschäftigten Anschluss
halten an die Entwicklung bei Bund
und Kommunen. „Wenn das Land gutes Personal haben will, muss es auch
für gute Bezahlung sorgen!“, betonte
Pooth. Dies gelte im Schulbereich gleichermaßen für Sozialpädagog*innen
und Lehrkräfte.
GdP und ver.di teilten diese Positionen ausdrücklich und führten zudem
Erfordernisse ihrer Bereiche auf. Die
bei ver.di organisierten Feuerwehrleute hatten am Vormittag erneut mit
einem entnadelten Tannenbaum vor
dem Finanzministerium protestiert,
wobei die ebenfalls rund 300 Demonstrantinnen und Demonstranten
von Delegationen der GEW und der
GdP unterstützt wurden.
Während der Kundgebung auf dem
hannoverschen Steintorplatz sagte
GEW-Verhandlungsführer
Andreas

Gehrke, bei weiter steigenden Steuereinnahmen der Länder sei es mehr
als überfällig, die Einkommen der
Länderbeschäftigten dem Niveau bei
Bund und Kommunen anzupassen.
Nicht die „schwarze Null“ müsse das
Ziel der Landespolitik sein, sondern
für gute Arbeit und bessere Bezahlung
im öffentlichen Dienst zu sorgen.
Astrid Greve, tarifbeschäftigte Lehrerin, und Katharina Voge, sozialpädagogische Fachkraft, berichteten, wie
es bestellt ist um die Bedingungen im
Schulbereich. Eine kräftige Entgelterhöhung und eine bessere Eingruppierung stünden für sie auf der Forderungsliste für die Tarifrunde ganz
oben.
Der ver.di-Landesvorsitzende Detlef
Ahting sowie Dietmar Schilff (GdPLandesvorsitzender) appellierten an
die verantwortliche Politik, den Forderungen in der anstehenden Tarifrunde
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v.l.n.r.: Andreas Gehrke (GEW), Dietmar Schilff (GdP), Detlef Ahting (ver.di), Laura Pooth (GEW Niedersachsen)

der Länder (TV-L) nachzukommen
und dabei dem Motto des Aktionstages zu entsprechen: „Verhandeln statt
verordnen“. Lautstarke Unterstützung
fand dies nicht nur bei den Teilnehmenden der Kundgebung, sondern
auch bei der Sambagruppe der GEW
Niedersachsen, welche die Veranstaltung musikalisch unterstützte.

Fotos: Richard Lauenstein

Tarifforderungen beschlossen: Stufe
6 für alle, Aufwertung des Sozial- und
Erziehungsdienstes
Am 14.12. haben die Tarifkommissionen der Gewerkschaften die gemeinsamen Forderungen für die Tarifrunde
2017 zum TV-L beschlossen. Die Ziele
in der Tarifrunde 2017 sind vor dem
Hintergrund aufgestellt worden, dass
gute öffentliche Dienstleistungen für
die gesamte Gesellschaft von hohem
Wert sind. Die Beschäftigten der Länder erbringen sie täglich engagiert
und kompetent für die Bürgerinnen
und Bürger. Dabei steigen die Anfor-

derungen und Belastungen ständig.
Dies erfordert eine entsprechende
Bezahlung und Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen.
Die Einkommensentwicklung bei den
Ländern ist jedoch seit 2000 um gut
4 Prozentpunkte hinter der Gesamtwirtschaft zurückgeblieben. Und das,
obwohl Geld genug da ist. Für die Länder wird für das Jahr 2016 mit einem
Steuerplus von 4,8 %, für 2017 von 2,6
% und für 2018 von 3,8 % gerechnet.
Und die Länder müssen attraktive
Arbeitgeber sein, um die Dienstleistungen auch zukünftig sicherzustellen. Die Gewinnung von ausreichend
und gut qualifiziertem Personal hängt
entscheidend von den Arbeitsbedingungen und dort wesentlich von der
Bezahlung ab. Gerade im Bereich der

Bildung – sei es bei Lehrkräften oder
sozialpädagogischen Fachkräften –
klafft eine erhebliche Lücke zwischen
dem Bedarf und den verfügbaren
Arbeitskräften. Die Länder geraten
gegenüber den Kommunen und der
Privatwirtschaft zunehmend ins Hintertreffen.
Vor diesem Hintergrund haben die
Tarifkommissionen für die Tarif- und
Besoldungsrunde 2017 mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder ihre
Hauptforderungen beschlossen.
Mit einer Volumenforderung von insgesamt 6 % soll sowohl dem Bedarf
an strukturellen Einkommensverbesserungen als auch dem Erfordernis
einer sozialen Komponente Rechnung
getragen werden.

GEW-Tarifsekretär Rüdiger Heitefaut am 9. Dezember vor rund
300 Demonstrantinnen und Demonstranten bei der Kundgebung in Hannover.

Foto: Richard Lauenstein
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Im Einzelnen fordern GEW, GdP und
ver.di:
•

•

•

•
•

•

Erhöhung der Tabellenentgelte
im Gesamtvolumen von 6 % unter Einbeziehung einer sozialen
Komponente und der Einführung
der Stufe 6 in den Entgeltgruppen 9 bis 15 sowie weitere strukturelle Verbesserungen bei einer
Laufzeit von zwölf Monaten.
Erhöhung der Ausbildungsentgelte und der Entgelte der Praktikantinnen/Praktikanten um 90
Euro monatlich.
Angleichung der Bezahlung der
Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst der Länder an die
der Kommunen (TVöD-SuE).
Ausschluss sachgrundloser Befristungen.
Verbindliche Übernahmeregelung für Auszubildende, Erhöhung des Urlaubsanspruchs auf
30 Arbeitstage sowie Zahlung eines Lernmittelzuschusses.
Zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Verhandlungsergebnisses auf die Beamtinnen und
Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.

Aktionen und Warnstreiks wahrscheinlich – Beschäftigte an Schulen
gefordert
Die Verhandlungen beginnen mit der
ersten Verhandlungsrunde am 18.

Januar, werden mit der zweiten Verhandlungsrunde am 30./31. Januar
fortgesetzt und sollen mit der dritten
und letzten Verhandlungsrunde am
16./17. Februar beendet werden.
Die Gewerkschaften verhandeln für
ca. 800.000 Tarifbeschäftigte der Länder und auch für die ca. 2,1 Millionen
Beamtinnen und Beamte sowie Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.
Sollte es in der zweiten Verhandlungsrunde am 31. Januar keine Einigung
gegeben haben, was man nach den
sehr zähen Tarifrunden der letzten
Jahre stark annehmen muss, so werden die Gewerkschaften unmittelbar
danach zu Aktionen bis hin zu Warnstreiks aufrufen. Für die GEW Niedersachsen heißt das, ab dem 31. Januar
bereit zu sein, den Schulbetrieb spürbar zu stören.
Für die Beschäftigten im Bereich der
Schulen stehen neben der Forderung
nach Entgeltsteigerungen vor allem
die Einführung der Stufe 6 und die
Aufwertung der sozialpädagogischen
Berufe im Fokus. Diese strukturellen
Verbesserungen bekommen wir aber
nicht geschenkt, sondern nur dann,
wenn sich erkennbar viele Pädagoginnen und Pädagogen an den Aktionen
beteiligen. Es kann daher nicht mehr
dabei bleiben, dass nur die sozialpädagogischen Fachkräfte der Förderschulen auf die Straße gehen, sondern in

dieser Runde müssen auch die Lehrkräfte und die Sozialapädagog*innen
erkennbar für ihre Interessen wie
Aufwertung der sozialpädagogischen
Berufe beim Land und die Einführung
der Stufe 6 eintreten.
Die GEW wird den Raum dazu schaffen, ihn ausfüllen müssen die Beschäftigten.
Jetzt geht es um mehr!

Rüdiger Heitefaut
ist Gewerkschaftssekretär und
Leiter des Referats
Gewerkschaftliche
Bildung, Mitgliederbetreuung und
Werbung
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Erste Erfolge bei der Gleichberechtigung aller Schulformen

A 13 Z für alle
In den letzten Wochen ist Bewegung
in verschiedenen Bundesländern zu
verzeichnen. Nachdem in Nachbarländern Niedersachsens A 13 für alle
Lehrkräfte in der Sekundarstufe I bezahlt wird (Hessen, Sachsen-Anhalt,
Schleswig-Holstein), hat die neue
rot/rot/grüne Regierung in Berlin
in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass neben allen Lehrkräften
in der Sekundarstufe I und II auch
die Grundschullehrkräfte nach A 13
/ E 13 bezahlt werden sollen. Damit
ist das Eis gebrochen. Als nächstes kommt die Landesregierung in
Schleswig-Holstein in Zugzwang. Sie
hatte anerkannt, dass prinzipiell auch
Grundschullehrkräften A 13 zusteht,
wollte aber nicht das erste Land sein,
das diese Regelung einführt.
Woher kommen die ersten Erfolge?
In Berlin und Schleswig-Holstein wurde das Lehramtsstudium frühzeitig
neu geordnet.
Die Neuordnung hat in beiden Bundesländern zwei Elemente:
1. Die Dauer der Masterphase des
Lehramtsstudiums wurde einheitlich auf vier Semester festgelegt.
2. Es gibt nur noch zwei Lehrämter
für allgemeinbildende Schulen:
das Lehramt Grundschule (Jahrgang 1 bis 6) und das Lehramt
Sekundarstufe I und II. In Berlin kann statt eines Faches eine
Sonderpädagogik gewählt werden. Das separate Studium der
Sonderpädagogik entfällt.

zusetzen. Für die Kolleg*innen, die
schon im Schuldienst sind, wird A 13
stufenweise eingeführt.
In Berlin hat die GEW seit zwei Jahren eine massive Kampagne mit
zahlreichen Streiks mit hoher Beteiligung durchgeführt, um die Besserstellung der Lehrkräfte zu erreichen.
Berlin stellt seit langem Lehrkräfte ausschließlich als Tarifbeschäftigte ein und verbeamtet nicht. In
den Grundschulkollegien arbeiten
nur noch 50 Prozent ausgebildete
Grundschullehrkräfte, neben vielen
Quereinsteiger*innen ein hoher Anteil an Gymnasiallehrkräften, die im
Unterschied zu den Grundschullehrkräften nach E 13 bezahlt werden.
Vor den Bürgerschaftswahlen hat die
GEW ihre Aktivitäten deutlich verschärft und zugleich die Gespräche
mit SPD, Linken und Grünen intensiviert, die zu Zusagen führten, die Bezahlung der Lehrkräfte zu verbessern
und zu vereinheitlichen. In Berlin soll
es künftig nur noch zwei Lehrämter für allgemeinbildende Schulen
geben: Grundschule und Sekundarstufen.
Bundesweite Kampagne JA13!
Seit Sommer 2016 läuft eine bundesweite Kampagne. Zum internationalen Frauentag am 8. März hatte die
GEW Niedersachsen die Forderung
nach A 13 Z für alle erhoben und

ein Gutachten* vorgestellt, nach
dem die Verweigerung der gleichen
Bezahlung den Tatbestand der Frauendiskriminierung erfüllt. Und damit die Klage vor dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte
ermöglicht. „Auch in Niedersachsen
müssen die Absolvent*innen der
Masterphase mit vier Semestern
einheitlich nach A 13 Z bezahlt werden. Das muss stufenweise auf alle
Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte und Sonderpädagog*innen
übertragen werden,“ erklärt Laura
Pooth. Der Landesvorstand der GEW
Niedersachsen werde sich im Februar
2017 mit der Forderung der Neuordnung des Studiums und der Lehrämter befassen. Dazu gehöre die gleiche
Bezahlung für alle Lehrämter. „Ich
trete dafür ein, dass die GEW diese
Forderung im Landtagswahlkampf
erhebt. Niedersachsen muss mit den
Nachbarländern gleichziehen, um für
junge Lehrkräfte attraktiv zu sein.“

* Das Gutachten von Prof.Dr. Eva Kocher, Dr. Stefanie Porsche und
Dr. Johanna Wenckebach ist hier zu finden: www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Gleichstellung/Verschiedenes/
Rechtsgutachten_Kocher_2016-web.pdf

In Schleswig-Holstein hat die GEW
frühzeitig die Neuordnung des Studiums eingefordert, die entsprechende
Entscheidung der Landesregierung
massiv gegen Widerstände aus dem
konservativen Lager unterstützt und
zugleich eine Kampagne für die gleiche Bezahlung aller Lehrkräfte geführt. Auf diesem Weg ist es gelungen,
zunächst in den Sekundarstufen A 13
für alle Absolventen der neu geordneten Lehrer*innenbildung durch-

Foto: Arne Karrasch

Aus der gleichen Dauer des Studiums folgt, dass die Bezahlung für alle
Absolvent*innen des Lehramtsstudiums ebenfalls gleich sein muss. Dies
gilt in allen Bundesländern, in denen
das Studium nach Bachelor- und
Masterphase gegliedert ist.

Sabine Banko-Kubis, Laura Pooth und Prof. Dr. Eva Kocher, Pressekonferenz
zur frauendiskriminierenden Besoldung, Hannover, 8. März 2016
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Kommission zur Arbeitszeitanalyse von Lehrkräften
und Schulleitungen
Am 7. Dezember 2016 trat die Expertenkommission zur Arbeitszeitanalyse
von Lehrkräften und Schulleitungen auf
Einladung von Kultusministerin Frauke
Heiligenstadt zu ihrer konstituierenden
Sitzung zusammen. E&W dokumentiert
den Auftrag der Kommission und gibt zugleich die Erwartungen und Forderungen
wieder, die der Landesvorstand der GEW
Niedersachsen am 19. November zur Arbeitszeit und zur Arbeit des Expertengremiums beschlossen hat. Zum Schluss: Ein
Kommentar des Landesvorsitzenden.

Die Expertenkommission und ihr Auftrag
„Das Expertengremium hat den
Auftrag, die arbeitszeitrelevanten
Tätigkeiten von Lehrkräften und
Schulleitungen zu ermitteln und
nach objektiven Kriterien zu bewerten. Ziel ist es, darauf aufbauend ein
transparentes
Standardverfahren
zu entwickeln, mit dem in regelmäßigen Abständen die arbeitszeitlichen Regelungen für Lehrkräfte und
ihre Wirkungen überprüft werden
können. Hierzu soll das Gremium
Empfehlungen erarbeiten. Die Expertinnen und Experten werten vorhandene wissenschaftliche Erkenntnisse und Studien zur Arbeitszeit
von Lehrkräften und Schulleitungen
aus. Bei Bedarf kann das Gremium
darüber hinaus auch zusätzliche Untersuchungen in Auftrag geben, um
eventuell bestehende Datenlücken
zu schließen bzw. offene Fragen zu
beantworten.“ In diesem Zusammenhang verwies die Ministerin

wies auf die erkenntnisreiche empirische Erfassung der Tätigkeiten von
Lehrkräften in der Arbeitszeitstudie
sowie der Arbeitsbelastungsstudie
der Universität Göttingen. Sie gehe
davon aus, dass die Kommission diese Studien ebenso nutzen werde wie
die Ergebnisse der Online-Studie der
Universität Lüneburg.
Es sei ein innovativer Schritt, eine
externe Expertenkommission mit
der Erarbeitung von Empfehlungen
zu beauftragen und so dem Urteil
des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg vom 09.06.2015 Rechnung zu
tragen. Die Ministerin betonte die
Unabhängigkeit der Expertinnen und
Experten und machte deutlich: „So
umfassend und konsequent beschäftigt sich keine andere Landesregierung mit dem Thema der Arbeitszeit
der Lehrkräfte.“ Es ist geplant, dass
die Kommission ihre Empfehlungen
im ersten Halbjahr 2018 vorlegt. Für
das erste Halbjahr 2017 hat sie in der
konstituierenden Sitzung einen ambitionierten Zeitplan beschlossen.

Mitglieder der Expertenkommission
––
––

Richard Höptner, Vorsitzender, ehemaliger Präsident des Landesrechnungshofs
Helga Akkermann, stellvertretende Vorsitzende,
ehemalige Schulleiterin der KGS Sehnde und langjährige Vorsitzende des Schulleitungsverbands Niedersachsen (SLVN)

aus der Wissenschaft:
–– Prof. Dr. Beate Wischer, Fakultät für Erziehungswissenschaft Universität Bielefeld
–– Prof. Dr. Axel Haunschild, Institut für Interdisziplinäre Arbeitswissenschaft der Leibniz Universität
Hannover
–– Dr. Frank Mußmann, Leiter der Kooperationsstelle
Hochschulen und Gewerkschaften an der GeorgAugust-Universität Göttingen
–– Dr. David Horstmann, Zentrum für Angewandte
Gesundheitswissenschaften Leuphana Universität
Lüneburg

aus der schulischen Praxis:
–– Brigitte Rössing, Leiterin der Grundschule Comeniusstraße Braunschweig
–– Julia Grunewald, Leiterin der IGS Südstadt Hannover
–– Martin Neumann, Leiter Dezernat Gymnasien/Gesamtschulen der Regionalabteilung Osnabrück der
Niedersächsischen Landesschulbehörde
–– Heinz Kaiser, Leiter des Studienseminars Oldenburg
für das Lehramt an berufsbildenden Schulen
Spitzenorganisationen der Gewerkschaften
–– Deutscher Gewerkschaftsbund: Eberhard Brandt,
Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft/Laura Pooth, Stellvertreterin
–– Niedersächsischer Beamtenbund: Friedhelm Schäfer, Landesvorsitzender des Niedersächsischen Beamtenbundes (Mitgliedsverbände des NBB sind:
VBE, Philologenverband, VNL, Berufsschullehrerverbände)
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Beschluss des GEW-Landesvorstands

Forderungen zur Arbeitszeit von
Lehrkräften und Schulleiter*innen
Der Landesvorstand hat sich in einer zweitägigen Sitzung
ausführlich mit den Zielen, der Strategie und Taktik der
gewerkschaftlichen Auseinandersetzung um die Arbeitszeit befasst. Ergebnis war ein einstimmiger Beschluss.
Dr. Thomas Hardwig, Wissenschaftler der Gruppe der
Universität Göttingen, der die Arbeitszeitstudie und die
Arbeitsbelastungsstudie erstellt hat, trug zu Beginn die
zentralen Ergebnisse beider Studien vor und überraschte dabei mit neuen Erkenntnissen, die aus zusätzlichen
Auswertungen der mehr als 5 Mio. Daten resultieren.
(E&W Niedersachsen wird berichten.) Durch den Vortrag wurde noch einmal eindringlich vor Augen geführt,
wie notwendig die Senkung der Arbeitsbelastung durch
deutliche Verbesserungen der ArbeitszeitverordnungSchule ist, dass aber zugleich andere Arbeitsbedingungen verbessert werden müssen. Nach einer Arbeitsgruppenphase, in der weitgehende Übereinstimmung
in der Priorisierung der Vorstellungen sichtbar wurde,
kam es zu einem einstimmigen Beschluss, der sich auf
die Arbeitszeitverordnung-Schule konzentriert und die
Veränderung der Stellschrauben Anrechnungsstunden,
Ermäßigungsstunden und Regelstundenzahl in den Mittelpunkt stellt.
„Die GEW Niedersachsen setzt sich dafür ein, dass die
Arbeitszeitkommission ihre Arbeit darauf konzentriert,
in der Niedersächsischen Arbeitszeitverordnung-Schule
Entlastungen für Lehrkräfte und Schulleiterinnen und
Schulleiter in allen Schulformen und Schulstufen festzulegen.
Ziel ist es, zunächst die Regelstundenzahl, Anrechnungsstunden und Ermäßigungsstunden so zu bemessen, dass
die 40-Stundenwoche auch für Lehrkräfte und Schulleiterinnen und Schulleiter als Obergrenze wirksam wird.
Die Entlastungen sollen durch folgende Veränderungen
in der Arbeitszeitverordnung erreicht werden:
•

Wiedereinführung der Anrechnungsstunden für besondere unterrichtliche Belastungen und deutliche
Erhöhung der Anrechnungsstunden für besondere
Belastungen

•

Einführung von Ermäßigungsstunden für TeilzeitLehrkräfte zum Ausgleich der vollen Wahrnehmung
der nicht teilbaren Aufgaben

•

Schnelle Wiedereinführung der Altersermäßigung

•

Absenkung der Regelstundenzahl in allen Schulformen“

Irrwege
Der Landesvorstand diskutierte auch schädliche Irrwege
bei der Festlegung der Arbeitszeit von Lehrkräften und
war sich einig: Die Einführung einer Fächerfaktorisierung
und von Zurechnungszeiten für Tätigkeiten außerhalb
des Unterrichts führt zu einer Entsolidarisierung der
Kolleg*innen und zu einer Umkehr der Beweislast: Den
Lehrkräften wird die Verantwortung für die Einhaltung

der Arbeitszeitvorgaben zugeschrieben. Sie sind dann
selbst schuld, wenn sie die Arbeit nicht im vorgegebenen
Zeittakt schaffen.
Die GEW wendet sich deshalb strikt gegen die Einführung einer Fächerfaktorisierung und von Zurechnungszeiten für Tätigkeiten außerhalb des Unterrichts.
Außerdem beschloss der Landesvorstand, dass die GEW
Niedersachsen zur Durchsetzung ihrer Forderungen in
den Kollegien mobilisiert, um in der Auseinandersetzung
um die Arbeitszeit der Lehrkräfte und Schulleiter*innen
aktions- und handlungsfähig zu werden.

Kommentar von
Eberhard Brandt
Wird endlich gut, was lange währt?
– Von nichts kommt nichts!
Mit der Einsetzung der Arbeitszeitkommission hat die Kultusministerin einen wichtigen
Schritt getan, damit die Arbeitszeitverordnung-Schule nach den Anforderungen des
Oberverwaltungsgerichts Lüneburg novelliert werden kann. Jetzt zeigt sich, wie gut es
ist, dass die GEW bei den Wissenschaftlern
der Universität Göttingen die Arbeitszeitstudie und die Arbeitsbelastungsstudie in Auftrag gegeben hat. Frank Mußmann ist in das
Expertengremium berufen worden.
Doch gewonnen ist noch lange nichts. Zuerst
kommt es auf die Arbeit in der Kommission
an. Unser Landesvorstand hat eindeutige Beschlüsse gefasst. Auch gegen Irrwege in der
Arbeitszeitdiskussion: Fächerfaktorisierung
und Zurechnungszeit sind mit der GEW nicht
zu machen.
Und schließlich: Von nichts kommt nichts. Die
GEW muss in den Kollegien mobilisierungsfähig werden und zwar für den gesamten Zeitraum bis in den Sommer 2018. Egal, ob es
eine einmütige Empfehlung der Arbeitszeitkommission gibt oder nicht. Dann steht eine
Entscheidung der Landesregierung an.
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Gewerkschaftliche Beteiligung nicht erwünscht?
Nach vielen Jahren des Zuwartens
erst der schwarz-gelben und jetzt
der rot-grünen Landesregierung
hat der Landtag am 15.12.2016 das
Niedersächsische Besoldungsgesetz
verabschiedet, um endlich ein diskriminierungsfreies Gesetz für Niedersachsen zu schaffen.
Die Gewerkschaften des DGB begrüßen prinzipiell, dass das Land Niedersachsen endlich eine Lösung für
die diskriminierende Wirkung der
derzeit bestehenden Altersstufen
in der niedersächsischen Besoldung
geschaffen hat.
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Besoldung folgt Tarif nicht!
Über den zeitlichen Ablauf und über
die dabei ins Land gegangene Zeit
sind der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften allerdings sehr irritiert
und verärgert. In diesem Kontext ist

die kurze Frist von einer Woche, die
für eine Stellungnahme eingeräumt
wurde, umso unverständlicher und
nicht akzeptabel, weil bei solch einem komplexen Gegenstand Zeit
für die inhaltliche Abstimmung und
Positionsfindung nötig ist. Der Gesetzgeber sollte zur Kenntnis nehmen und berücksichtigen, dass ein
Gesetzesvorhaben nicht innerhalb
von wenigen Tagen angemessen bearbeitet und kommentiert werden
kann. Anderenfalls ist die Beteiligung
eine Farce.

ten Tarifanpassungen zeit- und wirkungsgleich auf die Beamtinnen und
Beamte zu übertragen. Die Dienstherren waren sich der besonderen
Verantwortung für die eigenen Beschäftigten bewusst und kamen der
Forderung nach der 1:1-Umsetzung
nach. Das Land Niedersachsen hat
sich von dieser Praxis verabschiedet
und legt auch 2016 die Besoldung
der Landesbeamt*innen bereits vor
der Tarifrunde für die Tarifbeschäftigten der Länder fest (s. auch Seite
10-12 dieser Ausgabe).

Außerdem stellt das Thema Besoldung der Beamtinnen und Beamten
in Niedersachsen aus Sicht des DGB
und seiner Mitgliedsgewerkschaften
insgesamt eine ärgerliche Baustelle
dar. Jahrzehntelang war es bundesweit bewährte Praxis, die vereinbar-

Die Besoldung wird seit 2014 nach
Gutsherrenart diktiert. Die sehr
deutliche Kritik des DGB und der Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes, GdP, GEW und ver.di, an diesem
Vorgehen – z. B. geäußert im Rahmen
des DGB-Beamtenforums im Mai
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2016 – wurde bisher völlig ignoriert,
selbst Absprachen zur gegenseitigen
Information wurden vom Land nicht
eingehalten. Auf die Spitze trieb es
Finanzminister Schneider in seiner
Rede zum Haushalt am 15.12.2016
im Landtag, als er den Zusammenhang von Besoldung und Tarifautonomie wie folgt beschrieb: „Die
Festlegung der Beamtenbesoldung
ist Sache des Gesetzgebers, in unserem Fall also der frei gewählten Abgeordneten des Niedersächsischen
Landtages. Wer dies für antiquiert
hält, muss konsequenter Weise die
Abkehr vom Berufsbeamtentum fordern. Tariffreiheit und die im Grundgesetz formulierten‚ hergebrachten
Grundsätze des Berufsbeamtentums
stehen jedenfalls im Gegensatz zueinander.“ Dass dieser scheinbar
unauflösliche Gegensatz seitens der
Gerichte in dieser Konsequenz nicht
mehr gesehen wird, ist der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
aus dem Jahre 2015 zur amtsangemessen Besoldung zu entnehmen,
in dem das Gericht Kriterien der Besoldungsfindung anführte und dabei
explizit auch die Tarifabschlüsse des
öffentlichen Dienstes als eines von
fünf Bemessungskriterien heranzog (vgl. Heitefaut, „Niedersachsens
Sonderweg – unbeirrt in die Sackgasse!“, E&W Nds. 9/10.2016, S. 10/11).
Unabhängig von aller Kritik hat dann
der Landtag mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2017/18 die Besoldung
der Beamt*innen in Niedersachsen vor Beginn der Tarifrunde festgesetzt. Die Bezüge werden ohne
Kenntnis der realen Tarifabschlüsse
zum 1.6.2017 um 2,5 % angehoben
und zum 1.6.2018 um weitere 2 %
erhöht. Wiederum werden „Nullmonate“ festgesetzt und relativ niedrige
Besoldungssteigerungen gesetzlich
geregelt. Die Gewerkschaften fordern jedoch deutlich höhere Steigerung (s. S. 10-12 dieser Ausgabe).
Altersdiskriminierung beseitigt –
aber wie!
Seit 2011 ist bekannt, dass die Besoldung in Niedersachsen seit 2006
altersdiskriminierend ist. Seit dieser
Zeit wurden alle Bemühungen der
Gewerkschaften, mit der Landesregierung eine Klärung in dieser Sache
herbeizuführen, abgeblockt. Selbst
nach der Feststellung von Zahlungsansprüchen von betroffenen Kolleginnen und Kollegen durch das
Bundesverwaltungsgericht hat sich
die Landesregierung geweigert, diese anzuerkennen bzw. im Wege von
Musterklagen vollstreckbar ausurteilen zu lassen.

In diesem Zusammenhang muss die
Rückwirkung der Umstellung von
Dienstaltersstufen auf Erfahrungsstufen auf den 1.9.2011 kritisiert
werden. Auch wird die Landesregierung die Frage beantworten müssen, wie der durch die Versäumnisse der letzten Jahre entstehende
Verwaltungsaufwand, der betrieben
werden soll, um pauschale Entschädigungsansprüche zu umgehen, zeitlich und personell bewältigt werden
soll. Immerhin wird hier eine Einzelfallprüfung für deutlich mehr als
100.000 Beamtinnen und Beamte in
Niedersachsen notwendig.
Der Gesetzgeber macht es sich hier
sehr einfach und will sich in Bezug
auf die altersdiskriminierende Besoldung, die nach der EuGH-Entscheidung vom 8.11.2011 über Jahre
billigend in Kauf genommen wurde,
aus der Verantwortung stehlen. Diese Haltung macht sich der Landtag
mit der Verabschiedung des Gesetzes ebenfalls zu eigen. Der rechtliche
Bestand dieser Rückwirkung muss
einer verfassungsrechtlichen Überprüfung unterzogen werden. Die
Gewerkschaften werden die hierfür
erforderlichen rechtlichen Schritte
einleiten.
Einzeltatbestände des Gesetzes
§ 9 Besoldung bei begrenzter
Dienstfähigkeit
Mit der Festlegung eines Zuschlags
von 5 % der Dienstbezüge und mindestens 250 € monatlich bei begrenzter Dienstfähigkeit wird alleine
der Rechtsprechung Rechnung getragen. Die Höhe genügt bei weitem
nicht, um eine spürbare Besserstellung der unfreiwillig begrenzt Dienst
leistenden gegenüber denjenigen
herbeizuführen, die aufgrund einer
Abwägung auch unter Berücksichtigung der finanziellen Folgen bewusst
die Entscheidung treffen, nicht Vollzeit Dienst zu versehen.
§ 25 Erfahrungsstufen der Besoldungsordnung A – Zuordnung im
neuen System
Die am 31.8.2011 bereits im Dienst
stehenden Beamtinnen und Beamten werden unter Beibehaltung
ihrer erreichten Stufe in das neue
System überführt. Bei zwischen dem
1.9.2011 und dem 31.12.2016 erstmalig in ein Beamtenverhältnis Berufenen erfolgt eine Günstigkeitsprüfung nach altem und neuem Recht.
Vor der Einstellung abgeleistete Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit,

„… können ganz oder teilweise als
Erfahrungszeit anerkannt werden,
wenn sie für die Verwendung förderlich sind“. Diese auf den ersten Blick
durchaus sinnvolle Regelung wird
aber auf öffentlich-rechtliche Dienstherren eingeengt. Das würde im
Schulbereich dazu führen, dass sogenannte „Seiten- und Quereinsteiger“, die zunehmend zur Deckung
des Lehrkräftebedarfs eingestellt
werden, ihre berufliche Erfahrung
nicht mehr als förderlich anerkannt
bekommen. Gerade die berufliche
Erfahrung dieses Personenkreises ist
aber für die Einstellung in den Schuldienst seitens des Landes durchaus
erwünscht. Da es sich bei diesen Personen um im Berufsleben stehende Bewerberinnen und Bewerber
handelt, werden sie eine deutlich
schlechtere Besoldung erhalten und
dann womöglich von einer Bewerbung absehen.
In den Anlagen 4 und 5 „Grundgehaltssätze der Besoldungsordnungen
A, B W und R“ zum Besoldungsgesetz
ist für die Besoldungsgruppen A 12
– A 14 die erste belegte Erfahrungsstufe die Stufe 4. Gegenüber dem
alten Recht wird dies nicht zu einer
Verschlechterung führen, jedoch nur
dann, wenn ein gradliniger Bildungsverlauf nachgezeichnet wird (SchuleStudium-Referendariat-Einstellung).
Für lebensältere Bewerberinnen und
Bewerber kann es hingegen durchaus zu Besoldungsverlusten gegenüber dem bisherigen System der
Dienstaltersstufen kommen. In Sonderheit betrifft dies Bewerberinnen
und Bewerber auf Stellen im Schuldienst. Der Gesetzgeber sollte hier
Wege eröffnen, „förderliche Zeiten“,
die bei anderen als öffentlich-rechtlichen Dienstherren und Arbeitgebern
abgelegt wurden, anzuerkennen.
§ 30 Leistungsbezüge im Hochschulbereich
Ungeachtet der Kritik an dem Instrumentarium der Leistungsbezüge,
darf die Gewährung von Leistungsbezügen im Hochschulbereich nach
§ 30 Abs. 3 nicht der Entscheidung
des Ministeriums bzw. des Stiftungsrates zugeordnet werden. Dieses
Verfahren ist höchst intransparent.
Vielmehr sollten hochschulinterne
Gremien, in denen unterschiedliche
Hochschulstatusgruppen vertreten
sind, ein Entscheidungsrecht bzgl.
der Leistungsbezüge zugewiesen bekommen.
§ 55 Prämien und Zulagen für besondere Leistungen
Bezogen auf die Landesbeamt*innen
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ist der § 55 zu streichen. Zur Attraktivitätssteigerung des Landes als Arbeitgeber wäre es aus Sicht der Gewerkschaften sinnvoller, die Gelder
in die Grundgehälter einzupflegen
und die Grundgehaltssätze entsprechend zu erhöhen.
§ 56 Personalgewinnungszuschlag
In Bezug auf den Personalgewinnungszuschlag in § 56 sollte den
Personalräten ein Mitbestimmungsrecht eingeräumt werden, um „Nasenprämien“ und intransparente
Verfahren zu verunmöglichen.
§ 57 Zuschlag beim Hinausschieben
des Ruhestandes
Es wird weiterhin die Streichung
des § 57 gefordert. Wenn schon
ein Zuschlag, dann muss er allen
Beamt*innen gewährt werden, unabhängig davon, wer die Hinausschiebung beantragt hat. Besser
wäre jedoch den Nachwuchs zu fördern, um einen handlungsfähigen
Öffentlichen Dienst zu gewährleisten.
§ 64 Jährliche Sonderzahlungen
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern nachdrücklich die
Wiedereinführung von Urlaubs- und
Weihnachtsgeld für alle Besoldungsgruppen (vgl. auch Artikel zur Tarifund Besoldungsrunde auf Seite 1012 dieser Ausgabe).
Der Gesetzentwurf beinhaltet eine
Festlegung von Jahressonderzahlungen lediglich für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 sowie in Form
eines Familienzuschlags. Dies ist
überhaupt nicht ausreichend. Die
Sonderzahlungen müssen auf alle
Besoldungsgruppen
ausgeweitet
werden, um den Stand wie vor 2003
wieder herzustellen und dauerhaft
den Grundsätzen der amtsangemessenen Alimentation bei Betrachtung
des gesamten Besoldungsniveaus
Rechnung tragen zu können.
Zu Anlage 1 (Besoldungsordnung A)
Verbesserungen für „DDR-Lehrkräfte“ gefordert – Landtag traut sich
nicht
Die GEW hatte angeregt, die Anlage
1 (Besoldungsordnung A) wie folgt
zu ändern:
„In der Besoldungsgruppe 12 wird
folgendes hinzugefügt:
Lehrerin, Lehrer
–– an einer allgemeinbildenden
Schule
–– mit einer Ausbildung für untere Klassen nach dem Recht der
DDR“.

Zum Hintergrund dieser Forderung:
in den 90er Jahren wurden Lehrkräfte für untere Klassen mit einer
Ausbildung nach dem Recht der DDR
(Unterstufenlehrkräfte) im Rahmen
von Staatsverträgen aus den Ländern
Thüringen und Sachsen-Anhalt in
Niedersachsen eingestellt. Ihre Eingruppierung erfolgte nach Ablösung
des BAT durch den TV-L in die EG 10
des TV-L. Eine Eingruppierung in die
EG 11, wie bei den im Westen ausgebildeten Lehrkräften an Grund- und
Hauptschulen, wurde bisher mit Verweis auf die unterschiedliche Ausbildung in der DDR abgelehnt. Auch
der Tarifvertrag zu einer Entgeltordnung für Lehrkräfte (TV EntgO-L) aus
dem Jahre 2015, der den Eingruppierungserlass in Niedersachsen abgelöst hat, konnte diese Ungleichbehandlung bisher nicht beseitigen. Da
es in Niedersachsen das Amt eines
Lehrers mit Ausbildung nach dem
Recht der DDR nicht gibt, kann eine
Eingruppierung in die EG 11 (A 12 =
E 11) wie in den neuen Ländern nicht
erfolgen. Daher hätte das Land Niedersachsen über eine Ergänzung der
Besoldungsordnung A dieses Problem lösen können. Die Ungleichbehandlung dieser sehr kleinen Gruppe
von Lehrkräften (ca. 150) hätte durch
den Landtag dann beendet werden
können. Seitens des Kultusministeriums war bereits „grünes Licht“ gegeben worden. Eine Chance auf die
„Herstellung der Einheit“ ist wieder
einmal vertan worden!
Ämter mit Funktionszusatz für Förderschullehrkräfte ausgebracht
Die GEW begrüßt ausdrücklich, dass
die Regierungsfraktionen durch einen Änderungsantrag nunmehr
Ämter mit Funktionszusatz für Förderschullehrkräfte in der Anlage
1 ausgebracht werden. Im Wege
des weiteren Ausbaus der Inklusion in Niedersachsen ist es damit
endlich ermöglicht worden, dass
Förderschullehrer*innen
sowie
Konrektor*innen Funktionen an anderen Schulformen übernehmen
können.
Schulleitungsfunktionen besser bewerten
Was nicht umgesetzt wurde, ist eine
generell bessere Bewertung von
Schulleitungsfunktionen in der Besoldungsordnung A. Es ist mehr als
geboten, Schulleitungsfunktionen
nicht mehr unterhalb von A 13 mit
Zulage zu bewerten. In Niedersachsen können Schulleitungsfunktionen
z. B. an Grundschulen, die geringer

als mit A 13 Z bewertet werden,
kaum noch besetzt werden.
Entschließungsantrag der SPD und
Bündnis 90/Die Grünen „Familienzuschlag umbauen, Kinder in den
Mittelpunkt stellen“
Grundsätzlich begrüßen der DGB
und seine Mitgliedsgewerkschaften,
dass der Gesetzgeber die Alimentation von Kindern verbessern will und
den Handlungsbedarf in dieser Sache erkannt hat. Die vorgeschlagene
Umsetzung ist allerdings sehr fragwürdig und die angestrebte Kostenneutralität unsinnig. Strikt abgelehnt
wird vom DGB also die geplante Finanzierung über die Streichung des
Familienzuschlages Stufe 1, da hier
ein Ausspielen von Kindern gegen
andere Angehörige der Beamtin/
des Beamten Teil des Plans wäre,
was der Bedeutung von Familien
und dem verfassungsrechtlich verankerten Schutz von Ehe und Familie
nicht gerecht wird. Rechtliche Zweifel bestehen darüber hinaus, ob eine
solche Regelung mit dem Alimentationsprinzip überhaupt vereinbar ist.
Von daher sollte die Regierung den
durch das Parlament erteilten Prüfauftrag so verstehen, die Zuschläge
für Kinder zu erhöhen, ohne an anderer Stelle die familienbezogenen
Bezügebestandteile zu kürzen.
Nach vielen Jahren hat der Landtag
ein Gesetzesvorhaben aus Sicht der
Gewerkschaften nicht erfolgreich
abgeschlossen. Die Chance, ein modernes Besoldungsgesetz zusammen
mit den Gewerkschaften zu entwickeln, hat auch die jetzige Landesregierung vergeben. Schade drum!
Womöglich müssen die Gerichte hier
nachsteuern helfen. Das hätte vermieden werden können!

Rüdiger Heitefaut
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Belastungsstudie zeigt:

Vollzeitkräfte leiden unter Widerspruch zwischen
hohem Professionsanspruch und fehlender Zeit
den. Dass dieses häufiger zu Gunsten
der Schule aufgelöst wird, mag auch
auf etwas Positives zu verweisen: An
unseren Schulen scheinen hoch motivierte Menschen zu unterrichten.
Und welcher Arbeitgeber kann sich
schon leisten, die Gesundheit seiner
Besten zu riskieren?
Gerade Teilzeitkräfte sichern die
Qualität an den Schulen – auf eigene Kosten
Schon die Arbeitszeitstudie zeigte,
dass Teilzeitkräfte schulformübergreifend deutlich mehr Mehrarbeit
leisten als ihre Vollzeitkolleginnen
und -kollegen. Nun könnte man meinen, dies wäre zurückzuführen auf
die so genannten „nicht teilbaren
Tätigkeiten“, also z.B. die Teilnahme
an Konferenzen und Dienstbesprechungen, an denen Teilzeitkräfte in
vollem Umfang wie jede Vollzeitkraft
teilnehmen müssen. Das ist natürlich
der Fall, aber nicht alleinige Ursache:
Die Studie wies nach, dass Teilzeitkräfte besonders für die so genannten „unterrichtsnahen Tätigkeiten“
– also Unterrichtvorbereitung und
-nachbereitung sowie Korrekturen
– deutlich mehr Zeit aufwenden als
Vollzeitkräfte. Das war auch vor der
Studie von Teilzeitkräften geäußert
worden – häufig bekamen diese
dann zu hören, sie persönlich wären eben nicht „effizient“ genug, die

Schuld liege also im individuellen Arbeitsverhalten begründet. Aufgrund
der hohen Teilnehmerzahl (immerhin 1.258 Teilzeitkräfte gegenüber
1.611 Vollzeitkräften), bei der dieses
Phänomen auftritt, kann man diese
unsachliche Ursachenzuschreibung
nun widerlegen. Vielmehr liegt nun
der Schluss nahe, dass man genau
diese Zeit eben braucht, um z.B. den
Unterricht angemessen vorzubereiten. Nun stellt sich die Frage: Vollzeitkräfte wenden weniger Zeit für
diese Tätigkeiten auf, bereiten also
demzufolge eben nicht jede Stunde
so gut vor wie eine Teilzeitkraft. Warum ist das so? Die Wissenschaftler
der Universität Göttingen sprechen
in diesem Zusammenhang von einem „Deckelungseffekt“: Das heißt,
dass Vollzeitkräfte schon eine so
hohe Wochenarbeitszeit haben, dass
sie irgendwann an die Grenzen ihrer
„physischen und psychischen Leistungsfähigkeit“ stoßen.
Anne Kilian
Referat Tarif- und
Beamtenpolitik
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Natürlich würde auch jede Vollzeitkraft gerne jede Unterrichtsstunde
so vorbereiten, wie es ihrem Professionsanspruch entspricht. Das ist keine positive Unterstellung, sondern
ein Ergebnis der Belastungsstudie,
deren Ergebnisse in der letzten Ausgabe ausführlich dargestellt wurden.
Die hohe Sinnhaftigkeit, die alle Lehrkräfte in ihrer Tätigkeit sehen, ist hier
im Vergleich zu anderen Berufssparten auffällig hoch. Dem gegenüber
steht eine als hoch empfundene Belastung durch mangelnde zeitliche
Ressourcen und hohe zeitliche Dichte. Dieses Gefühl, nicht fertig zu werden mit der Arbeit, die gleichzeitig
als wichtig empfunden wird, setzt
die Vollzeit-Lehrkräfte unter einen
hohen Druck. Systembedingt kann
eine Lehrkraft, die Vollzeit arbeitet,
ihrem eigenen Professionsanspruch
also nicht genügen. Das führt dazu,
dass einige Kolleginnen und Kollegen
Stunden reduzieren, um ihre Arbeit
„schaffen“ zu können. Da sie dabei
auf Geld verzichten, ist diese Entscheidung sicherlich nicht leichtfertig
erfolgt. Aber auch wer aus familiären
Gründen reduziert, leistet Mehrarbeit. Hier geht also der Professionsanspruch zu Lasten der familiären
Verpflichtungen. Eine solche Teilzeit
fördert nicht die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, sondern führt zu
einem Spannungsfeld zwischen bei-
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Inklusion – Was war das nochmal?
Auch wenn der Inklusionsprozess in
der Gesellschaft verbreitet ist und an
vielen Stellen auf eine hohe Akzeptanz und Bereitschaft trifft, sollte an
dieser Stelle doch noch einmal über
die inhaltliche Bedeutung von Inklusion nachgedacht werden. Häufig gut
gemeinte Initiativen stoßen auf Probleme und Missverständnisse, weil die
Umsetzung der Inklusion nicht immer
mit der systemischen Bedeutung von
Inklusion konform ist. Dieser Artikel
soll dazu anregen, sich mit der Inklusion aus dem systemischen Blickwinkel
zu beschäftigen.
Hier einige landläufige Aussagen zur
„Inklusion“:
• Inklusion hieß früher Integration
• Inklusion bedeutet, dass behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche gemeinsam
lernen
• Inklusion hängt mit dem Thema
Bildung und Schule zusammen
• Durch die Inklusion werden die
Förderschulen aufgelöst und die
Kinder und Jugendlichen kommen alle in die Regelschulen
• Förderschülerinnen und Förderschüler werden in die allgemeinen Schulen „inkludiert“
Sie sind alle falsch in Bezug auf Inklusion!
Wenn wir heute in den Schulen von
Inklusion sprechen, meinen wir tatsächlich meistens die Integration von
Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen. Das Problem der
systemischen schulischen Inklusion
ist, dass es vorher Integration gab und
dieses Wissen in den Schulen noch
vorhanden ist. Bei der Integration ging
es darum, Schülerinnen und Schüler,
die aufgrund einer Beeinträchtigung
zunächst aus der Regelschule ausgeschlossen waren, so fit zu machen,
dass sie, teilweise mit Unterstützung,
wieder in die Regelschule hineinpassen. Im Blickpunkt des Integrationsprozesses war also stets die Schülerin
und der Schüler mit Beeinträchtigung
jeglicher Art, die oder der befähigt
werden sollte am Unterricht der
Grundschule, Hauptschule, Realschule, Oberschule, Gymnasium oder Gesamtschule teilzunehmen.
Könnten wir doch bloß das Wissen
um die Integration vergessen!

Das systemische Verständnis von Inklusion geht von einer ganz anderen
Herangehensweise aus. Inklusion hat
grundsätzlich mit Integration nichts
zu tun, da die Inklusion von der Veränderung der Lernumgebung ausgeht. Bezogen auf den Bereich Schule
bedeutet dies, dass sich ständig wiederholend gefragt werden muss, wie
ist die Lernumgebung einer Schule
und einer Klasse zu verändern, damit
alle Schülerinnen und Schüler auf die
beste Art und Weise am Lernalltag
teilnehmen können.
Nach diesem Verständnis bezieht sich
Inklusion keinesfalls nur auf Kinder
und Jugendliche mit Behinderungen.
Wird durch die inklusive Brille geschaut, dann bestimmen alle Schülerinnen und Schüler einer heterogenen
Lerngruppe mit ihren Lernvoraussetzungen, wie der Unterrichtsalltag gestaltet werden muss. Hierbei werden
die Bedingungen zur optimalen Teilnahme für Schülerinnen und Schüler
mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, mit Hochbegabung, mit
unterschiedlichen sozialen Voraussetzungen, mit psychischen Belastungen,
mit Migrationshintergründen und allen weiteren individuellen Voraussetzungen in gleicher Art und Weise beachtet und gegebenenfalls auf deren
Bedürfnisse hin verändert.
Wie widersprüchlich mit den Begriffen umgegangen wird, zeigt sich auch
daran, dass laut Schulgesetz zwar alle
Schule inklusiv sein sollen, bei der
Beschulung der geflüchteten Kinder
allerdings wieder ausschließlich von
Integration gesprochen wird.
Mit dieser systemischen Sichtweise von Inklusion werden die häufig
getroffenen Aussagen zur Inklusion
fehlerhaft. Die Förderschulen mit den
Schwerpunkten Lernen und Verhalten
lösen sich auf, weil sie bei den Eltern
nur eine geringe Akzeptanz genießen.
Es hat sich gezeigt, dass sie für Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen nicht der geeignete Förderort
sind, da diese Kinder und Jugendlichen vom Unterricht der allgemeinen
Schulen wesentlich mehr profitieren.
Wie überhaupt alle Schülerinnen und
Schüler in einem gemeinsamen Unterricht ohne ein segregierendes Schulsystem am besten von- und miteinander lernen. Das hat ganz aktuell die
Forschungs- und Entwicklungsstudie

zur inklusiven Schule in Niedersachsen
von Prof. Dr. Rolf Werning gezeigt, die
vom Niedersächsischen Kultusministerium in Auftrag gegeben wurde und
deren Ergebnisse im Oktober 2016
veröffentlicht worden sind.
Mit Inklusion als systemischer Sichtweise geht noch eine weitere gesellschaftliche Konsequenz einher. Eine
inklusiv ausgerichtete Gesellschaft
geht von ihrer eigenen Heterogenität
aus. Sie wird sich von selbst ständig so
verändern und fortentwickeln, dass
sie die Teilhabe aller Menschen ermöglicht. Somit bezieht sich Inklusion
nicht nur auf das Bildungswesen, sondern auf das gesellschaftliche Zusammenleben. Dieses Zusammenleben
wird durch Konventionen (zu Menschenrechten, Kinderrechten, Frauenrechten und Rechten für Menschen
mit Behinderung) der Vereinten Nationen völkerrechtlich verankert und
zur Verpflichtung der Staatengemeinschaften, die die Konventionen unterzeichnet haben. Eine Gesellschaft
und eine Schule mit einem demokratischen Verständnis werden sich diese
Konventionen eines inklusiven Zusammenlebens aufgrund ihrer grundsätzlichen Ausrichtung zu Eigen machen.
Es kann und wird niemals eine Person
„inkludiert“, da es dieses Verb im Zusammenhang mit Inklusion nicht geben kann. Es kann auch niemals „Inklusionskinder“ geben, denn auch das
widerspricht dem Grundgedanken
der Inklusion. Die Inklusion nimmt die
äußeren Gegebenheiten in den Blick
und verändert diese. Sie fordert niemals die Veränderung des Menschen,
damit er hineinpasst.
Es gehört zu den großen Herausforderungen aller, die Schule gestalten, mit
den Widersprüchen eines exklusiven
Schulsystems und diesem Anspruch
umgehen zu müssen.
Diese systemische Sichtweise von
Inklusion kann aber einen inneren
Kompass darstellen, nach welchem
wir sowohl die anstehenden schulpolitischen Entscheidungen als auch die
täglichen Entscheidungen in Schule
und Unterricht ausrichten können,
um gemeinsam der Inklusion Schritt
für Schritt näher zu kommen.
Holger Westphal
Fachgruppe Sonderpädagogik
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Neuordnung der Pflegeausbildung

Die generalistische Pflegeausbildung

Diese generalistische Pflegeausbildung ist nicht mehr an Altersgruppen, sondern an Pflegebedarfen und
-bedürfnissen ausgerichtet. Durch
die Vermittlung von Kenntnissen und
Kompetenzen in der beruflichen Bildung soll eine Handlungsfähigkeit
und damit die Anpassung an die jeweiligen spezifischen Anforderungen
ermöglicht werden.
Wie nicht anders zu erwarten, gibt es
in dieser Diskussion sowohl ein Für
als auch ein Wider. Grundlage dafür
sind auch die Ergebnisse der 2008
abgeschlossenen Modellprojekte.
Zu den Vorteilen der geplanten Zusammenlegung gehört, dass fachübergreifend ausgebildete Pflegekräfte für die Versorgung akut und
chronisch Kranker jeder Altersstufe
und auch für die Pflege von multimorbiden, psychisch kranken oder
demenzkranken älteren Menschen
qualifiziert wären. Durch die einheit-

liche Pflegeausbildung ist der Wechsel zwischen den Pflegebereichen
einfacher. Weitere Regelungen in
diesem Gesetz (Umlagefinanzierung,
Ausbildungsvergütung, Wegfall von
Schulgeld, vereinfachter Übergang in
ein Pflegestudium) sollen die Attraktivität des Berufes steigern.
In den Modellprojekten wurde erkennbar, dass den gestiegenen theoretisch-fachlichen
Kompetenzen
ein deutlicher Kompetenzverlust im
Bereich der Arbeitsroutinen und der
anfänglichen Einsetzbarkeit in der
Praxis gegenüber steht.
Folglich werden die Inhalte, die bisher Bestandteil der individuellen
Ausbildung waren, im Nachhinein
über Weiterbildungen o. ä. erworben.
Falls das Gesetz in Kraft tritt, wird es
von entscheidender Bedeutung sein,
dass die Qualität der Ausbildung in
Niedersachsen erhalten bleibt bzw.
sich verbessert und der Beruf für
Schulabgängerinnen und Schulabgänger tatsächlich an Attraktivität
gewinnt. Der Gesetzentwurf enthält
dazu einige Mindestanforderungen.
Die Mindestanforderungen werden bei den staatlich anerkannten
Pflegeschulen zu Personalveränderungen führen. Gefordert wird im
Entwurf u. a., dass die Schulleitung
hauptberuflich durch eine pädagogisch qualifizierte Person erfolgt und
sie über eine abgeschlossene Hochschulausbildung auf Master- oder
vergleichbarem Niveau verfügt. Darüber hinaus ist eine angemessene
Zahl an fachlich und pädagogisch

qualifizierten Lehrkräften zu beschäftigen und nachzuweisen. Lehrkräfte, die theoretischen Unterricht
erteilen, müssen über eine entsprechende Hochschulausbildung auf
Master- oder vergleichbarem Niveau
verfügen und, soweit sie praktischen
Unterricht erteilen, auch über eine
entsprechende, insbesondere pflegepädagogische,
abgeschlossene
Hochschulausbildung.
Das Ziel der niedersächsischen Landesregierung ist zurzeit, dass alle
Schulen, die bisher in der Pflege
ausbilden, bei Vorliegen der Voraussetzungen weiter ausbilden können.
Es wird also weiterhin Pflegeschulen
geben, die an Krankenhäusern o. ä.
Einrichtungen angegliedert sind sowie die bisherigen Altenpflegeschulen unter dem Dach der Berufsbildenden Schulen. Damit es nicht zu
Wettbewerbsverzerrungen zwischen
staatlichen und staatlich anerkannten Pflegeschulen kommt, muss sichergestellt sein, dass die zuständige
Schulaufsicht in den Landesschulbehörden die notwendigen Ressourcen
und den gesetzlichen Rahmen erhält,
um diesen Anspruch umzusetzen.

Detlef Duwe
ist Mitglied im
Leitungsteam des
Referats Berufliche
Bildung und Weiterbildung
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Seit vielen Jahren wird in den betroffenen Gruppen über die Zusammenlegung der drei Pflegeberufe
(Altenpflege, Krankenpflege und
Kinderkrankenpflege)
diskutiert.
Durch diese generalistische Ausbildung soll der neue Beruf der Pflegefachfrau bzw. des Pflegefachmanns
mit Schwerpunktsetzung entstehen.
Dazu hat die Bundesregierung den
Entwurf eines Gesetzes zur Reform
der Pflegeberufe (Pflegeberufsreformgesetz – PflBRefG) vorgelegt
und der Bundestag behandelte ihn in
erster Lesung am 18. März 2016.
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GEW fordert:

Keine zusätzlichen Belastungen
in der Abiturprüfung 2017

Foto: Adobe Stock © contrastwerkstatt

Die GEW fordert das Kultusministerium und die Niedersächsische Landesschulbehörde auf, beim Abitur 2017
weder einen Lehrkräfteaustausch
gemäß Punkt 6.4 der Ergänzenden
Bestimmungen zur Abiturprüfungsverordnung zu verfügen noch von
einzelnen Schulen eine Nachprüfung
von bereits beurteilten schriftlichen
Abiturarbeiten gemäß Punkt 9.16 der
Ergänzenden Bestimmungen durchzuführen. Zudem muss die Durchführung
des sogenannten Dezernentenabiturs
nach Punkt 5.2 bzw. 9.17 zumindest
eingeschränkt, wenn nicht ausgesetzt
werden. Die Schulleitungen sollten
darüber hinaus alle Möglichkeiten nutzen, die an den Prüfungen beteiligten
Kolleg*innen zu entlasten.

Selbst in normalen Jahren haben die
an den Abiturprüfungen beteiligten
Kolleg*innen Schwerstarbeit zu leisten. Die Zeitfenster zur Korrektur der
Abiturarbeiten und zur Vorbereitung
der mündlichen Prüfungen sind in
der Regel eng. In wenigen Wochen
müssen die Gutachten der Arbeiten
erstellt und zwischen Referent*in
und Korreferent*in abgestimmt werden. Die Fachprüfungsleitung und
auch der oder die Vorsitzende der
Prüfungskommission brauchen zudem hinreichend Zeit, um zumindest
ausgewählte Prüfungsarbeiten zu
begutachten.

Nebenbei läuft natürlich das normale Schulgeschäft weiter.
In der Arbeitszeitstudie der GEW
ist die Belastungsspitze „Abitur“
deutlich abzulesen. Während der
Korrekturphase sind die Wochenarbeitszeiten sowohl bei den Vollzeit- als auch den Teilzeitlehrkräften
am höchsten (vgl. Niedersächsische
Arbeitszeitstudie von Lehrkräften
an öffentlichen Schulen 2015/2016,
Göttingen 2016, S. 96 f.), Nacht- und
Wochenendarbeit sind die Regel, in
die Abiturphase fallende Ferientage
sind Korrekturtage.
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Abitur 2017: Extrem wenig Zeit!
In der Abiturprüfung 2017 wird der
Arbeitsdruck noch erheblich größer
sein als in normalen Jahren, da die
Osterferien relativ spät enden (23.
April) und die Sommerferien sehr
früh beginnen (22. Juni). Das bedeutet, dass das Zeitfenster zur Korrektur für alle Fächer noch deutlich kleiner ist als in normalen Jahren.
Erschwerend kommt hinzu, dass
ausgerechnet die in der Regel sehr
korrekturintensiven Prüfungsfächer
Deutsch, Englisch und Mathematik
nach den Osterferien geschrieben
werden, so dass für diese Fächer die
Zeit zu Korrektur, Begutachtung und
Absprache mit den Zweitkorrektoren
und Fachprüfungsleitungen auf z. T.
zweieinhalb Wochen verkürzt wird.
Und diese Zusatzbelastung trifft
nicht nur einzelne Kolleg*innen, sondern drei sehr große Fachgruppen,
die fast die Hälfte aller schriftlichen
Prüfungen zu korrigieren haben. Auf
die Fächer Deutsch, Englisch und
Mathematik entfallen in P1 bis P4
insgesamt gut 60.000 Prüfungen von
ca. 126.000 insgesamt (Zahlen Abitur 2016).

im Beruflichen Gymnasium, im
Abendgymnasium und im Kolleg (EBAVO-GOBAK) heißt es: „Zur Gewährleistung vergleichbarer Korrekturund Bewertungsmaßstäbe erfolgt in
der Regel nach drei Abiturprüfungsdurchgängen für den vierten Durchgang ein Abituraustausch unter zwei
von der Niedersächsischen Landesschulbehörde bestimmten Schulen
in von der obersten Schulbehörde
festgelegten Fächern.“
Für das Jahr 2017 wurden die Fächer
Englisch, Erdkunde und Biologie
festgelegt. Konkret heißt das, dass
das Korreferat für diese Fächer für
die von der jeweiligen Regionalabteilung ausgewählte Schule in einer
anderen von der Behörde bestimmten Schule durchgeführt wird. Der
Organisationsaufwand ist hoch, das
liegt auf der Hand. Dass die Behörde
anfallende Fahrtkosten übernimmt,
gleicht die zeitliche Mehrbelastung
natürlich nicht aus. Es erstaunt,
dass unter den drei ausgewählten
Fächern mit Englisch ausgerechnet
ein Fach vertreten ist, das seine Arbeit nach den Osterferien schreiben
muss.

Zusätzlicher Druck kommt hinzu,
weil die genannten Fachgruppen
in der 17. bzw. 18. Kalenderwoche
schreiben und bereits die 19. bzw.
20. Woche für die mündlichen Abiturprüfungen festgelegt ist.
Dass ausgerechnet die genannten
„großen“ Fächer nach den Osterferien geprüft werden, hat unseres
Wissens mit dem länderübergreifenden Abitur zu tun, bei dem die acht
teilnehmenden Bundesländer auf
einen gemeinsamen Aufgabenpool
zugreifen und die Prüfungen in den
ausgewählten Fächern zeitlich ungefähr parallel durchführen müssen.
Die ausgewählten Abiturtermine orientieren sich dabei an der Ferienregelung des Freistaates Bayern. Dort
beginnen die Sommerferien allerdings fünfeinhalb Wochen später als
in Niedersachsen.

Die zweite Möglichkeit besteht im
sogenannten
Dezernentenabitur.
Hier übernimmt nach Punkt 5.2 und
Punkt 9.17 der Ergänzenden Bestimmungen die zuständige Dezernentin oder der zuständige Dezernent
den Vorsitz in der Prüfungskommission. In diesem Fall werden die
Fachprüfungsleiter*innen (FPL) der
Fachprüfungskommissionen durch
eine Fachberaterin bzw. einen Fachberater ersetzt. In der Folge entsteht
nicht nur ein erheblicher psychischer
Druck durch die zusätzliche Kontrollinstanz, sondern zudem verengt sich
das Zeitfenster erheblich, da die
Arbeiten durch die Schulleitungen
eingesammelt und verschickt werden müssen. Zudem ist ein Zeitraum
einzuplanen, in dem bei abweichenden Benotungen eine Abstimmung
innerhalb der Fachprüfungskommission erfolgen muss. Für das Abitur
2017 entsteht auf diesem Weg eine
besondere Herausforderung: In den
Fächern, in denen die Klausuren
nach den Osterferien geschrieben
werden, steigert sich der Zeitdruck
ins Unerträgliche, sodass die Korrekturzeiten für Referent*in und
Korreferent*in z.T. weniger als 14
Tage betragen, und zwar für überaus
korrekturintensive Fächer.
Die dritte Möglichkeit ist in Punkt
9.16 der Ergänzenden Bestimmun-

Zusatzbelastungen streichen
Die im Normalfall bereits hohe Belastung durch das Abitur kann für
einzelne Schulen durch drei zusätzliche Auflagen des Kultusministeriums
bzw. der Landesschulbehörde noch
erhöht werden.
Die erste Möglichkeit: In Punkt 6.4
der Ergänzenden Bestimmungen
zur Verordnung über die Abschlüsse in der gymnasialen Oberstufe,

gen festgelegt: „Die Niedersächsische Landesschulbehörde kann die
beurteilten schriftlichen Arbeiten
mit den Aufgabenstellungen anfordern, sie setzt einen Termin fest.
Eine solche Anforderung kann sich
auf nur einzelne Fächer und auf ausgewählte Bewertungsbereiche beziehen.“ Auch die Umsetzung dieser
Regelung beansprucht erhebliche
Zeit und Nerven.
Für die hier skizzierten Erlass-Regelungen gilt, dass die Behörden sie
nicht verpflichtend umsetzen müssen. Denn in 6.4 heißt es „in der Regel“ und in 5.2 sowie in 9.16 „kann“.
Die GEW fordert deswegen die Behörden auf, wegen der terminlich
bedingten außergewöhnlichen Belastung im Abitur 2017 auf die o.g.
zusätzlichen Maßnahmen zu verzichten, die die Schulen im Abitur
belasten könnten. Für das Dezernentenabitur sollte zumindest auf die
Einbindung von Fachberater*innen
in die Fachprüfungskommissionen
der Fächer Englisch, Deutsch, Mathematik und Französisch verzichtet
werden, da die Klausuren in diesen
Fächern nach Ostern geschrieben
werden. Die angemessene Qualität
der Korrekturen kann angesichts des
zeitlichen Nadelöhrs nicht mehr gewährleistet werden – geradezu ein
Einfallstor für rechtliche Einsprüche.
Die GEW und ihre Personalvertreter*innen erwarten darüber
hinaus, dass sowohl das Kultusministerium als auch die Landesschulbehörde die Schulleiter*innen bzw.
Prüfungskommissionsvorsitzenden
so berät, dass diese alle Möglichkeiten der Schule nutzen, die mit dem
Abitur befassten Kolleg*innen zu
entlasten.
Das bayerische Termindiktat für die
Abiturprüfungen darf nicht dazu
führen, dass die hoch engagierten
Kolleg*innen in eine gerade auch
rechtlich prekäre Situation gebracht
werden: Sorgfalt geht vor externer
Evaluation!

Thomas Dornhoff
Henner Sauerland
Landesvorstand
der Fachgruppe
Gymnasien
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Landesdelegiertenkonferenz der Fachgruppe RHO

Arbeiten bis zum Limit
Eberhard Brandt stellte fest, dass vor
dem Hintergrund der Arbeitszeitstudie und der Belastungsstudie eine
Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung in Niedersachsen ausgeschlossen werden kann. Die Landesregierung hat eine Arbeitszeitkommission
eingesetzt. Der ehemalige Präsident
des Landesrechnungshofes, Richard
Höptner, ist vom Kultusministerium
beauftragt worden, dieses „Gremium zur Analyse der Lehrerarbeitszeit“ zu leiten. Es setzt sich aus jeweils vier Vertretern der schulischen
Praxis und vier Wissenschaftlern
zusammen. Die GEW wird ihre Forderungen, die sich aus der Arbeitszeitstudie ergeben, in die Arbeitszeitkommission einbringen.
Die Kernforderungen sind: Die Unterrichtsverpflichtung muss abgebaut
werden und die besonderen Belastungen müssen durch eine spürbare
Anhebung der Anrechnungsstunden
aufgefangen werden.
Eberhard Brandt sieht, dass Bildungspolitik in Niedersachsen „einen hohen Stellenwert“ hat. Das kommt in
der Erhöhung des Bildungsetats und
der Schaffung zusätzlicher Stellen
zum Ausdruck. Hessen und BadenWürttemberg machen genau das Gegenteil. Mit verantwortlich für den
fallenden oder nur schwach steigenden Bildungsetat sieht er die Schul-

Der neu gebildete Vorstand der Landesfachgruppe Real-, Haupt-,
und Oberschulen. v. l. Uwe Riske, Melanie Esters, Karin Peters, Urte
Gräper und Sebastian Freudenberger.
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Am 27. Und 28. Oktober 2016 fand
die Landesdelegiertenkonferenz der
Landesfachgruppe Real-, Haupt- und
Oberschulen (RHO) in Jeddingen
statt. Die ca. 40 Delegierten trafen
sich zu dem Thema: „Arbeiten bis
zum Limit“. Folgerichtig waren der
Landesvorsitzende Eberhard Brandt
und die stellvertretende Landesvorsitzende Laura Pooth als ReferentInnen geladen. Sie sollten sich
dazu äußern, welche politischen
Forderungen sich aus den Ergebnissen der GEW-Arbeitszeitstudie und
der GEW-Belastungsstudie ergeben
könnten.
Bei der Begrüßung der Delegierten
durch den Vorsitzenden Uwe Riske
(BS) fiel auf, dass mit Karin Peters
(Han) und Sebastian Freudenberger
(Han) nur noch zwei weitere Vorstandsmitglieder anwesend waren.
Weil Petra Kaspera und Mustafa
Yalcinkaya den Vorstand verlassen
haben, wurden Nachwahlen für den
Vorstand erforderlich. Die beiden
Kolleginnen Melanie Esters (WeserEms) und Urte Gräper (Lüneburg)
wurden einstimmig in den Vorstand
gewählt. Damit sind in dem neuen
fünfköpfigen Vorstand der Landesfachgruppe RHO alle Bezirke vertreten und es ist mit Karin Peters auch
ein Mitglied des Schulhauptpersonalrats dabei.

denbremse. Die Einflussmöglichkeiten des Bundes behindern ebenfalls
die politischen Gestaltungsmöglichkeiten der Länder. Die Länder, die
Beamtenplätze abbauen, werden
vom Bund unterstützt. Die Forderung der GEW nach einer deutlichen
Anhebung des Bildungsetats Niedersachsens muss bestehen bleiben,
denn die Verkürzung der Arbeitszeit
im Grundschulbereich um nur eine
Stunde bedeutet Ausgaben im dreistelligen Millionenbereich.
Am Nachmittag ordneten sich die
Delegierten einer von drei Arbeitsgruppen zu.
Andrea Borchers leitete die AG
„Handlungstypen und leichter Umgang in Teams“. Sie beschrieb die
drei Lebensbereiche, auf die sich die
Menschen schon in frühen Jahren
spezialisiert haben. Für jeden Einzelnen sind entweder die Gefühle oder
die Gedanken oder die Taten von herausragender Bedeutung. Daraus ergeben sich die drei Grundtypen: Beziehungs-, Sach- und Handlungstyp.
Die Teilnehmer dieser Arbeitsgruppe
konnten sich einem dieser Typen zuordnen und sammelten Erkenntnisse
über den Umgang mit den anderen
Typen. Im Mittelpunkt stand die Frage: Wie kann man besser miteinander umgehen und sich die Teamarbeit erleichtern?
Maria Schmidt leitete die AG „Kooperation an Schule professionell
Beteiligter“. Die Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit dem pädagogischen Konzept der IGS Oyten. An erster Stelle steht der wertschätzende
Umgang aller an schulischen Prozessen beteiligten Personen. Sie ist eine
der Voraussetzungen für gesunde
psychische Entwicklung heranwachsender Menschen. An der IGS Oyten
gibt es ein individualisiertes Lernen
im Lernbüro. In dieser Unterrichtsform werden jahrgangsgemischt mit
Unterstützung von anderen SchülerInnen und der betreuenden Lehrkraft Basiskompetenzen in Deutsch,
Mathematik und Englisch erarbeitet.
Lernfortschritte werden in einem
Lerntagebuch dokumentiert und
jede Lerneinheit mit einem Leistungsnachweis abgeschlossen. Ein
weiterer Schwerpunkt ist themenorientiertes Lernen im Projekt. In
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•

Entlastung der Teilzeitlehrkräfte bei unbezahlter Mehrarbeit
(Klassenleitung, Konferenzen,
Dienstbesprechungen, etc.)

•

Erhöhung der Anrechnungsstunden mit Verteilung nach
demografischen Gegebenheiten

•

Senkung der Unterrichtsverpflichtung unter Berücksichtigung der Arbeitszeitstudie

Im Forum „Eigenverantwortliche
Schule“, das parallel zur Arbeitszeitkommission arbeitet, ist unter anderem auch die GEW vertreten. Die
Delegiertenversammlung fordert:
Uwe Riske und Laura Pooth bei der Aussprache im Plenum

diesem projektartigen fächerübergreifenden Unterricht trainieren die
SchülerInnen verschiedene Arbeitstechniken und kooperatives Arbeiten. Die Lerndokumentation erfolgt
in Form von „Forschermappen“, Präsentationen oder szenischen Darbietungen.
Jürgen Reuter leitete die AG „Stressfreier Unterricht durch Classroom
Management – der Kooperative
Klassenraum“. Diese AG widmete sich der Frage: Wie kann ich im
Unterricht die Lernleistung meiner
SchülerInnen verbessern und meine
persönliche Belastung verringern?
Jürgen Reuter vom Raabegymnasium in Braunschweig vermittelte der
Arbeitsgruppe anhand von praxisnahen Beispielen, wie ein Klassenraum
gestaltet werden kann, um kooperatives Lernen zu ermöglichen. Im
Rollenspiel wurde die Vorgehensweise erfolgreicher Lehrkräfte mit
gut strukturierter, transparenter und
störungsfreier Gestaltung des Unterrichts dargestellt. Der Workshop
zeigte, wie das Classroom Management, das heute als ein entscheidender Faktor für Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität gilt,
sofort im eigenen Unterricht eingesetzt werden kann.
Die stellvertretende Landesvorsitzende Laura Pooth äußerte sich unter anderem zu Konsequenzen aus
der Arbeitszeit- und Belastungsstudie für die Real-, Haupt- und Oberschulen. Leider war die Teilnahme
von Kollegien dieser drei Schulformen zu gering, um ein repräsentatives Ergebnis zu erhalten. Es ist davon
auszugehen, dass ein großer Teil der
engagierten Kolleginnen und Kolle-

gen wegen Überlastung nicht an der
Studie teilnahmen. Die Ergebnisse
belegen dennoch, dass im Schnitt
immer über 40 Stunden pro Woche
gearbeitet wird. Auch in den Ferien
und an Wochenenden wird gearbeitet. Die Belastungsspitzen sind
bei über 48 Stunden pro Woche. Es
findet auch hier unbezahlte Mehrarbeit statt. Dazu kommt die Belastung
durch respektloses Verhalten von
Schülerinnen und Schülern sowie Eltern, die an den RHO-Schulen besonders hoch ist. Das macht krank.
Die vorliegenden Ergebnisse für
Real-, Haupt- und Oberschulen
brachten die Erkenntnis: Je niedriger
die Unterrichtsverpflichtung ist, desto höher ist die prozentuale Mehrbelastung. Ministerpräsident Weil
sah die einzige Entlastungsmöglichkeit in der eigenen Verlagerung der
Tätigkeitsbereiche der Lehrerinnen
und Lehrer. Wenn von der Landesregierung verlangt wird, selbst Kürzungen am Engagement vorzunehmen,
führt das zwangsläufig zu weniger
Bildungsqualität.
Die Arbeitsbedingungen werden im
Vergleich zu anderen Berufsgruppen
als schlecht (ca. 48 %) dargestellt. 55
% der Lehrkräfte vermuten, ihr Pensionsalter nicht zu erreichen. Trotzdem identifizieren sich die Lehrkräfte mit ihrer Arbeit und beurteilen die
Arbeitssituation als zufriedenstellend (84,3 %).
Nach der Diskussion im Plenum wurden Forderungen an die Arbeitszeitkommission formuliert:
•

Die Altersermäßigung muss zum
nächsten Schuljahr wieder eingeführt werden

•

Rückkehr zu einer demokratischen Schulverfassung

•

Eine spezielle Arbeitszeitverordnung für Teilzeit-Lehrkräfte

•

Absenkung der Klassenstärken
zur Entlastung der Gesamtarbeitszeit

•

Änderung der Schulinspektion
in eine externe Evaluation mit
Beratungscharakter

Für die Arbeitsgruppen v. l. Andrea Borchers,
Maria Schmidt und Jürgen Reuter

Ein Antrag von der Landesfachgruppe RHO an den Landesvorstand
der GEW: Die GEW fordert einen
weiteren Sitz für die Arbeitszeitkommission. Ein Mitglied aus dem
Schulhauptpersonalrat soll dort
mitarbeiten, damit die Interessen
der betroffenen Arbeitnehmer vertreten werden können. (einstimmig
beschlossen)

Henning Alter

Foto: Thomas Dornhoff
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Tagungsbericht Forum Gymnasium

Neue Lehrer*innen braucht das Land!
Wege zur Reform der Lehrer*innenausbildung
Der Lehrer*innenmarkt ist leergefegt. Doch Notpläne wie der
„17-Punkte-Aktionsplan“ des Kultusministeriums helfen nur für den Augenblick. Um die Lehrkräftelücke in
Niedersachsen dauerhaft zu schließen, ist es notwendig, die Attraktivität des Lehrberufs zu verbessern.
Grundlage für einen attraktiven Beruf ist neben der angemessenen Vergütung insbesondere eine gelungene
und den spezifischen Anforderungen
des Arbeitsfeldes entsprechende
Ausbildung.
Kompetenzorientierung, Inklusion, Ganztagsschule
und Sprachlerner*innen fordern
die einzelne Lehrkraft heraus, und
zwar unabhängig von der Schulform.
Im Rahmen des „Forums Gymnasium“ wollte sich die Fachgruppe
Gymnasien den Herausforderungen
für die Lehrer*innenausbildung inhaltlich stellen. Ist die „Stufenlehrerin“ bzw. der „Stufenlehrer“ die
Antwort? Kann eine einphasige
Lehrer*innenausbildung durch eine
Zusammenfassung von Studium und
Referendariat den Raum geben, um
die Verknüpfung von Theorie und
Praxis zu verstärken? Welche Bedeu-

tung hat die Fachlichkeit für die angehenden Lehrkräfte?
Zukunftsforum Lehrer*innenbildung:
Gleichwertigkeit bei Phasenübergriff
Seit 2013 tagte die GEW-Bundesarbeitsgruppe
„Zukunftsforum
Lehrer*innenbildung“ und legte
am 7.11.2016 ein Thesenpapier
vor
(www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/zukunftsforum-aus-und-weiterbildung-vonlehrkraeften-staerken).
Neben
dem Landesvorsitzenden Eberhard
Brandt nimmt Bernard Göbel als
Sprecher der Jungen GEW für den
niedersächsischen Landesverband
am Zukunftsforum teil und gab nun
den Teilnehmer*innen des „Forums
Gymnasium“ einen Überblick über
die wesentlichen Ergebnisse. So
spricht sich das Zukunftsforum für
eine phasenübergreifende und sowohl forschungsbasierte als auch an
der Praxis orientierte Ausbildung aus.
Sie soll alle Schulformen umfassen
und unter Berücksichtigung der Klassenstufen zwischen der Primarstufe
und einer Sekundarstufe unterscheiden, wobei letztere die Sekundarstu-

fen I und II umfassen wird. Zentrale
Forderungen sind eine gleich lange
und gleichwertige Ausbildung sowie
ein freier Zugang zu allen Phasen der
Lehrer*innenbildung.
Anhaltende Expansion der höheren
Bildung
Eine weitgehende Position auf
Bundesebene – wie sieht aber die
Wirklichkeit im Land Niedersachsen aus? Zunächst ist festzustellen,
dass die an Lehrämtern orientierte
Lehrer*innenausbildung in Spannung zu den sich verändernden
Schüler*innenströmen steht. Prof.
Dr. Timo Ehmke, empirischer Bildungsforscher an der Leuphana Universität Lüneburg, gab in seinem Referat den Anwesenden einen Einblick
in neue Entwicklungen und berief
sich dabei auf aktuelle Erhebungen,
so u.a. auf den IQB-Bildungstrend
2015. Die vorliegenden Zahlen würden belegen, dass es eine anhaltende Expansion der höheren Bildung
bei gleichzeitigem Rückgang der dualen Ausbildung gebe. Insgesamt sei
eine verstärkte Bildungsbeteiligung
aller sozialen Gruppen feststellbar,
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die sich auch auf die Gymnasien
auswirke. So hätten im Jahr 2000
lediglich 28 % der 15-Jährigen das
Gymnasium besucht, im Jahr 2012
bereits 37 %. Insgesamt sei es zwar
erfreulich, dass Leistungszuwächse jenseits sozialer Zugehörigkeit
festzustellen seien. Dennoch seien
gerade regionale Disparitäten zu beobachten, die für die Zukunft eine
erhebliche Herausforderung darstellen würden.
Trotz Vielfalt der Anforderungen:
„Nicht alle müssen alles können!“
Der verstärkte Drang zum Abitur in
allen sozialen Gruppen bei weiterhin
bestehenden sozialen Disparitäten
verändert nicht nur den Schulalltag
am Gymnasium. Wie reagieren nun
die Universitäten auf das sich verändernde Anforderungsprofil in der
Berufswirklichkeit, so wenn immer
mehr Kolleg*innen, die das gymnasiale Lehramt studiert haben, an anderen Schulformen unterrichten?
Die Universität Göttingen habe den
Bedarf erkannt und durch zusätzliche
Studienangebote reagiert, so Prof.
Dr. Susanne Schneider, Studiendekanin für Lehrerbildung an der Universität Göttingen. Die Leiterin der Zentralen Einrichtung für Lehrerbildung
(ZELB) an der Georg-August-Universität stellte nach einer Einführung
in die Göttinger Studienangebote
die in der Leinestadt entwickelten
Ansätze vor, um den aktuellen Anforderungen zu begegnen. So habe
die Universität das Zusatzangebot
„Lehramt plus“ entwickelt, das acht
Professionalisierungsbereiche von
„Erziehung und Konfliktlösung“ bis
„Schulentwicklung“ umfasse. Dieses
Element werde u.a. flankiert durch
die Projekte „Inklusiver Kompass“,
„Sprachförderung für Geflüchtete“
sowie das „Schlözer-ProgrammLehrerbildung“, das den Bedarf an
Fächervernetzung berücksichtige. In
der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass angesichts der Fülle von Anforderungen die einzelnen
Studierenden nicht alle an Schule
geforderten Kompetenzen über die
Fachlichkeit hinaus erfüllen können.
Es gilt: „Nicht alle müssen alles können!“
Bedeutung von Beziehungsarbeit,
Fachlichkeit und gelingendem Gespräch
Dass die genannten Herausforderungen auch auf die Studienseminare als eigentliche „praktische“ Phase der herkömmlichen

Lehrer*innenausbildung ausstrahlen, verdeutlichte Friedrich Wilhelm
Kahre, Leiter des Studienseminars
I für das Lehramt an Gymnasien in
Hannover. Kahre hob in seinen Ausführungen hervor, dass die Aufgabe
der Studienseminare darin bestehe, innerhalb der achtzehnmonatigen Ausbildung eine „ganzheitliche
Begleitung“ durch die jeweiligen
Ausbildenden zu gewährleisten. Als
Ziel der Ausbildung stellte er die besondere Verknüpfung zwischen der
Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung, der Fachkompetenz und einer
gelungenen Gesprächskultur heraus.
Mit Blick auf die Fächer müsse ein
Verständnis der Wissenskonstruktion erreicht werden. Erst auf dem
Weg eines vertieften fachlichen Verständnisses könne das eigentliche
Ziel erreicht werden: das „Leuchten
in den Augen“ der Schüler*innen.
Richtungsentscheidungen
in unübersichtlichem Terrain?
Das „Leuchten in den Augen“ nahmen die Teilnehmer*innen als bezeichnende Metapher für die Lernbegeisterung der Schüler*innen
dankbar auf. Jedoch wurde in
der Diskussion deutlich, dass allein aus der Betrachtung der aktuellen Strukturen und allgemeiner Zielsetzungen keine neuen
Erkenntnisse für eine zukunftsfähige
Lehrer*innenausbildung hervorgehen.

liche „Sekundarstufe“ für die Klassenstufen 5 bis 13 zielführend ist.
Differenzierende bzw. vertiefende
Ausbildungsangebote müssen diskutiert werden, sodass die besonderen
pädagogischen und didaktischen Herausforderungen der Arbeit mit jungen Erwachsenen in der Oberstufe
Berücksichtigung finden.
Zudem bedarf das Modell der Einphasigkeit einer grundlegenden Betrachtung: Inwieweit lässt sich die
„ganzheitliche Begleitung“ der zukünftigen Lehrer*innen einem unübersichtlichen System bei wechselnden Bezugspersonen gerade in
der Praxis gewährleisten? Haben
Studienseminare durch eine Integration der Praxis in das Studium ausgedient?
Die Struktur und Konzeption der
Lehrer*innenausbildung ist eine
zentrale
Zukunftsaufgabe.
Die
Teilnehmer*innen
des
Forums
Gymnasium waren sich einig, dass
eine umfassende inhaltliche Diskussion innerhalb des Landesverbandes noch aussteht. In diesem
Sinne bedürfen auch die weitgehenden Impulse des „Zukunftsforums
Lehrer*innenbildung“ der Diskussion und Vertiefung.

Dennoch ergaben sich aus der Veranstaltung weitergehende Einsichten: Die Ausbildungslandschaft ist
in Bewegung und diese Bewegung
wirkt sich auf alle Phasen und Institutionen aus. Trotzdem muss
eine
grundlegende
Diskussion
um Zielsetzung und Struktur der
Lehrer*innenausbildung
geführt
werden. Festzustellen ist, dass der
verstärkte Drang zum Abitur mit einer Stärkung der Fachlichkeit in der
gesamten Lehrer*innenausbildung
beantwortet werden muss: Viele Wege führen mittlerweile zum
höchsten deutschen Bildungsabschluss und jede Lehrkraft – unabhängig von der Schulform – sollte
wissen, welche Anforderungen die
gymnasiale Oberstufe stellt.
Grundsätzlich muss gelten, dass
die Kolleg*innen eine gleichwertige
Ausbildung erfahren und im Beruf
die gleiche Bezahlung erhalten. Dennoch: „Nicht alle müssen alles können!“ In diesem Sinn steht die Frage
im Raum, inwieweit eine einheit-

Thomas Dornhoff
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GEW-Kreisverband Heidekreis Fachgruppe Senioren

Foto: Jürgen Wagner

Grünkohlessen und Ehrungen

v. l.: Carola Meyer (40), Jürgen Lovis (40), Sylvia Schiller
(40), Ulrike Harjes (40), Christa Cummerow (70), Ulf
Stampa (80), Dolores Pforr (40), Klaus Harjes (70+50),
Günther Doliwa (80), es fehlt Margitta Schwabe (50)

In diesem Jahr führte der Kreisverband Heidekreis sein Grünkohlessen
mit den Senioren und Seniorinnen
zum zwanzigsten Mal durch. Um diesem Treffen einen besonderen Anstrich zu geben, erhielt jeder Teilnehmer einen roten GEW-Schal.
Lokale Erinnerung zum Ersten
Nach Erledigung einiger Formalien
begrüßte der Seniorenvertreter des
Kreises, Jürgen Wagner, die 39 Gäste
und erinnerte zuerst an das verstorbene langjährige Mitglied Lore Swanson.
Anschließend gratulierte er den langjährigen GEW-Mitgliedern für ihre
„runde“ 40- bzw. 50-jährige Mitgliedschaft und den Geburtstagsjubilaren
für ihr „rundes“ Alter von 70 bzw. 80
Jahren. Die anwesenden Jubilare nahmen am Ende der Veranstaltung ihren
Blumengruß mit nach Hause.
Zum obligatorischen Vortrag des
Abends konnte die Tochter des Kreisvorsitzenden, Vera Hilbich, gewonnen
werden. Sie ist Magister in Geschichte und Bildungsreferentin bei der
„WABE“ in Verden. Sie hatte in ihrem
Vortrag mit dem Titel „Der Friedhof
der Namenlosen“ die lokale Erinnerung an das Stalag XI D (321) in der
Lüneburger Heide ein (nicht nur regionales) Tabuthema aufgearbeitet.
Erinnerung zum Zweiten
Schon 1934 tauchten die ersten Kundschafter der Wehrmacht in der Heidmark zwischen Fallingbostel und Bergen auf – es sollte ein neuer riesiger
Truppenübungs- und Schießplatz in
der Nähe der vorhandenen Militärareale bei Munster entstehen. 1936
fiel der erste Schuss, davor waren in
25 Dörfern und Siedlungen knapp

4.000 Menschen enteignet und vertrieben worden. Gleichzeitig wurden
auf diesem jetzt größten TrÜbPl des
Deutschen Reiches jeweils auf der
West- (Fallingbostel) und der Ostseite
(Bergen) gewaltige Kasernenkomplexe gebaut. Für die Arbeiter und Handwerker dieser Anlagen entstanden
Barackenlager – aus dem bei Bergen
wurde das KZ Bergen-Belsen, in das
Lager (Stalag XI B) in Fallingbostel/
Oerbke wurden die ersten Kriegsgefangenen nach Kriegsbeginn 1939
eingesperrt. Nach dem Überfall auf
die Sowjetunion verschleppte die
Wehrmacht viele Hunderttausende Rotarmisten nach Deutschland,
auch in die Lüneburger Heide, u.a. in
das Stalag XI D (Oerbke), Stalag XI C
(Bergen-Belsen) und Stalag X D (Wietzendorf). Die Kriegsgefangenenlager
für sowjetische Soldaten waren aus
rassistischen Gründen („Der Russe ist
kein Kamerad“) abseits der vorhandenen Lager ohne Unterkünfte und
Hygienemöglichkeiten angelegt – nur
als bewachtes „freies“ Feld. Als Folge
der katastrophalen Zustände und der
Unterversorgung in den Lagern setzte
das große Sterben der sowjetischen
Kriegsgefangenen schon nach wenigen Wochen der Gefangenschaft ein.
Am Ende des Winters, also im Frühjahr 1942, hatten pro „Russenlager“
lediglich zwischen 1.000 und 2.500 Inhaftierte überlebt. Die schreckliche Bilanz dieses Massenmordens auf dem
Truppenübungsplatz Bergen (inklusive KZ Bergen-Belsen): fast 100.000
Tote! Auf der sowjetischen Kriegsgräberstätte in Oerbke („Friedhof der Namenlosen“) sind nach Schätzung der
sowjetischen Militäradministration
aus 1945 30.000, nach heutiger, nicht
abgeschlossener Forschung, mindestens 14.000 Tote beerdigt.
Lokales Erinnern oder
Nicht-Erinnern?
Im Vortrag von Vera Hilbich ging es
nach diesem historischen Überblick
nun um das Erinnern bzw. eher NichtErinnern nach 1945 an diese Verbrechen in der Heide bei Fallingbostel.
Durch den beginnenden neuen „Kalten“ Krieg blieben die Toten auf dem
Friedhof in Oerbke weiterhin Feinde
– das (schlechte?) Gewissen war entlastet. Der Pflegezustand des Friedhofes war bald unwürdig: offizielle
Stellen weit weg, die hiesige Bevölke-

rung leckte eher ihre eigenen „Wunden“ und wollte möglichst schnell
vergessen. So wurde bis ca. 1964 der
Friedhof komplett umgestaltet – das
1945 errichtete Mahnmal abgerissen,
der Friedhofscharakter beseitigt und
der Friedhof in eine Denk-Mal-lose
Parklandschaft umgewandelt. Erst in
den 80er Jahren begann die Auseinandersetzung Einzelner und dann
der „Oerbke-Gruppe“ mit den Geschehnissen in den Heidelagern. Die
Kolleginnen und Kollegen des OV Fallingbostel legten nun jährlich am Bußund Bettag im Rahmen einer kleinen
Gedenkfeier einen Kranz nieder. Auch
Unterrichtsmaterial unter dem Titel
„Russenlager“ wurde von hiesigen
GEW-Kollegen erarbeitet und mit
Hilfe des damaligen Kreisverbandes
Soltau-Fallingbostel veröffentlicht.
Mit der Öffnung der (Militär-)Archive in der Sowjetunion/Russland gab
es in den 90er Jahren erstmals Zugang zu den Totenlisten der Kriegsgefangenenlager in der Heide. Eine
Arbeitsgruppe an der jetzigen Oberschule Bad Fallingbostel entwickelte
für den „Friedhof der Namenlosen“
das „Tontafelprojekt“ – am Buß- und
Bettag tragen SchülerInnen auf dem
„Weg des Erinnerns“ selbstgefertigte
Tontafeln mit den Namen und den
Geburts- und Sterbedaten von in
Oerbke gestorbenen Soldaten vom
Bahnhof Fallingbostel auf den Friedhof in Oerbke. Zwischenstationen
sind Fundamentreste der ehemaligen
Stalags und das noch vorhandene
Entlausungsgebäude. Auf der Kriegsgräberstätte werden dann in einer
Gedenkfeier mit Gottesdienst die
Namen der toten Soldaten verlesen.
Abschließend werden die Namenstafeln an Holzstelen befestigt. In diesem Jahr fand der Weg des Erinnerns
– getragen von der Oberschule Bad
Fallingbostel, den beiden Kirchengemeinden, dem Komitee Städtepartnerschaften und der GEW – zum
zehnten Mal statt. So wurde bis jetzt
mit Hilfe der Abschlussklassen und
Gästen aus Bad Fallingbostel und der
Umgebung etwa 700 namenlosen
toten sowjetischen Soldaten in einer
würdigen Veranstaltung ihr Name
„zurück“ gegeben.
Vera Hilbich und Jürgen Wagner
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Radikalenerlass

Landtag spricht sich gegen Berufsverbote aus
und will Beauftragte(n) zur Aufarbeitung einsetzen
der Kosten hat die Landesregierung
ihre Unterstützung zugesagt.

die Betroffenen und ein kleiner Sieg
für den Rechtsstaat.“

In der Debatte wurde der Versuch
von CDU und FDP, das Land Niedersachsen in die aufgeheizte politische
Atmosphäre der 70er-Jahre zu drängen, zurückgewiesen. Im Namen ihrer Landtagsfraktionen bekundeten
Bernd Lynack (SPD) und Meta Janssen-Kucz (GRÜNE) gegenüber den Betroffenen ihr ausdrückliches Bedauern und baten um Entschuldigung.

Matthias Wietzer (zwölf Jahre Berufsverbot): „Ich hoffe, dass dieser
Beschluss des Landtages den Weg in
weitere Landesparlamente findet.
Längst überfällig ist auch eine entsprechende Initiative des Bundestages, zumal die Bundesebene für Berufsverbote im Öffentlichen Dienst,
bei Post und Bahn Verantwortung
trägt. Auch dort wäre eine Entschuldigung und in begründeten Fällen auch
eine Entschädigung erforderlich.“

Cornelia Booß-Ziegling (Berufsverbot seit 1975): „Der Beschluss bedeutet eine tiefe Befriedigung für die
Betroffenen und eine erste Maßnahme zu ihrer vollständigen Rehabilitierung. Es ist ein großer Schritt für

Beschluss des Niedersächsischen
Landtages vom 15.12.2016 unter:
www.gew-nds.de/euw/Radikalenerlass

Foto: Dr. Michael Hüser

Der Niedersächsische Landtag distanzierte sich am 15.12.16 mit der
Stimmenmehrheit von SPD und GRÜNEN von der Berufsverbotepolitik
vorangegangener Landesregierungen in den 1970er- und 1980er-Jahren. In einem Entschließungsantrag
wird das damalige Vorgehen ausdrücklich bedauert, damals sei Unrecht geschehen und den diskriminierten Betroffenen wird „Respekt
und Anerkennung“ ausgesprochen.
Mit Unterstützung von Betroffenen,
Gewerkschaften und Initiativen soll
nun ein(e) Beauftragte(r) mit wissenschaftlicher Begleitung die Schicksale aufarbeiten. Die Ergebnisse dieser
Aufarbeitung sollen veröffentlicht
und für die Politische Bildung des
Landes genutzt werden, hinsichtlich

Betroffen vom Berufsverbot – seit vielen Jahren fordern sie
ihre Rehabilitierung: Rolf Günther, Cornelia Booß-Ziegling,
Rolf Schön, Jürgen Reuter, Matthias Wietzer (v.l.n.r.)

30 | 12.2016/01.2017
Kreisverbände Ammerland, Delmenhorst, Oldenburg-Stadt, Oldenburg-Land und Wesermarsch

Grundschul-Fachtag in Oldenburg

Zum zweiten Mal gelang es auch
Prof. Dr. Susanne Miller und Katrin
Velten von der Uni Bielefeld mit ihrem exzellenten Eröffnungsvortrag
„Ansprüche an die Grundschule und
die Professionalität der Grundschullehrkräfte“ zu überzeugen. Sie boten ein wissenschaftlich fundiertes
und präzise recherchiertes Professionsbild, facettenreich dargestellt
und Historie sowie jüngere gesellschaftliche Einflüsse einbeziehend
bis zum Spannungsfeld, in dem sich
die Grundschule derzeit befindet.
Dabei belegten sie, dass die Grundschule eine gesellschaftlich sehr
anerkannte und hoch geschätzte

Schule ist und gleichermaßen die
Grundschularbeit als ebenso schwierig wie wichtig angesehen wird. Die
Wissenschaftlerinnen zeichneten ein
Bild von durchgängig hoher Wertschätzung bei größtem Professionsanspruch – wohltuend und bestätigend für die Teilnehmerinnen. Die
Ausführungen zur Doppelfunktion
im Erziehungs- und Bildungsauftrag
verdeutlichten die Vielschichtigkeit der Grundschularbeit, geprägt
durch die zentralen Prinzipien der
grundlegenden Bildung, der Chancengleichheit und Kind-Orientierung
in Verbindung mit den Aufgaben der
Persönlichkeitsentwicklung sowie
der Unterstützung beim sozialen und
individuellen wie auch beim gemeinsamen Lernen.
Als systemimmanenten Widerspruch
werteten die Vortragenden den
gleichzeitig sehr hohen Anspruch
an Bildungs- und Erziehungsaufgaben unter stark veränderten Bedingungen und den ständigen Spagat

Ilonka Bruhn und Brunhilde Eilers vermittelten die Fachgruppenstrategie.

zwischen den widersprüchlichen
Rollenanforderungen: Inklusion, individuelle Förderung und Partizipation versus Leistungsbewertung und
Selektion und zunehmende OutputOrientierung. Weiter kritisierten sie
die hohen Anforderungen bei geringer Ressourcenausstattung, sowie
die Proklamation von individueller
Differenzierung und Förderung bei
Außerachtlassung von Leistbarkeit
in der Realität. Diese Ausführungen
bestätigten die TeilnehmerInnen mit
sehr emotionaler Zustimmung. Miller und Velten resümierten, dass die
Widersprüche im System nicht von
den Grundschullehrkräften aufzulösen sind, durch hohe Professionalität
jedoch großer Handlungsspielraum
erreicht worden sei und weiter zu
entwickeln ist.
Das Publikum resümierte mit Anmerkungen und viel Beifall, dass es
ein sehr gelungener Vortrag war.
(Ausführlicher Bericht zum Vortrag
in E&W 01/2016)

Foto: Richard Lauenstein

Unter dem Titel „Grundschule geschätzt – unterschätzte GrundschullehrerInnen“ fand am 24.11.16 nun
zum zweiten Mal eine GEW-Grundschultagung statt, im Veranstaltungshaus PFL in Oldenburg – vor und mit
einem sehr interessierten und engagierten bis teilweise aufgewühltem
Grundschullehrerinnen-Publikum.
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Arbeitszeit- und Belastungsstudie
belegen Beschwerdewelle
Im nächsten Modul des Tages stellte
die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth die Ergebnisse der GEW-Arbeitszeitstudie
und der gerade veröffentlichten
GEW-Belastungsstudie vor – beides
in zusammengefasster GS-Version.
Besonders die Ergebnisse der Belastungsstudie bestätigten die Aussagen des Miller/Velten-Vortrags und
die Stimmung der anwesenden Kolleginnen. Auch die Beschwerdewelle
der Grundschulen bringt es seit Jahren zum Ausdruck: Hohe Identifikation und Freude an der Arbeit bei viel
zu schlechten Rahmenbedingungen
und widersprüchliche Rollenanforderungen führen zu extremer Belastung. Ältere Kolleginnen und die
in Teilzeit Arbeitenden investieren
besonders viel in die Arbeit, während die Vollzeitlehrkräfte durch den
irgendwann erreichten sogenannten
Deckelungseffekt den eigenen Arbeitsansprüchen nicht gerecht werden können.
Was sind nun die gewerkschaftlichen Schlussfolgerungen?
Ilonka Bruhn vom Landesfachgruppenvorstand präsentierte die Bemühungen der Fachgruppe zur Beschwerdewelle der Grundschulen
und die Aktionen und Aktivitäten
der GEW zu unseren Arbeitsbedingungen in einem straff zusammengestellten und launig kommentierten Fotovortrag. Beschwerdewelle
– Fünf vor 12-Aktion – Fit für Protest-Aktion – Veranstaltungen und
Gespräche mit Landtagsabgeordneten – Anträge und Aufruhr bei der
GEW LDK 2015 – hohe Beteiligung
an der Arbeitszeitstudie ...sind hier
als Schlaglichter zu nennen.
Flankiert wurde Ilonka von unserer
Fachgruppenkollegin Brunhilde Eilers. Sie erläuterte in ihrem Beitrag
über die aktuelle Situation, wo wir
derzeit mit unseren GrundschulBelangen stehen. Sie gab einen
Ausblick und formulierte die Erwartungen. Als Wirkung der bisherigen
FG-Arbeit stellte sie die stärkere
Wahrnehmung der Belange von GSLehrkräften heraus. Diese führte
zu Gesprächen mit Landtagsabgeordneten und mit der Ministerin,
zur Zusammenarbeit mit anderen
Verbänden, zur Einrichtung der AG
Überlastung im Kultusministerium,
zu Ansätzen von Veränderungen bei
der Schulinspektion, bei VERA, evtl.
zur Neustrukturierung des Beratungs- und Unterstützungsportals,
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zur Einflussnahme auf die Zusammensetzung der jüngst eingerichteten Arbeitszeitkommission. Als von
der Gesamt-GEW mitgetragene Forderungen führte sie auf: deutliche
Erhöhung der Anrechnungsstunden
(sogenannte Topfstunden) sowie
Anrechnungsstunden für besondere unterrichtliche Belastungen,
den Stundenausgleich für Teilzeitbeschäftigte, Wiedereinführung der
versprochenen Altersermäßigung.
Heidi Schuldt, Juristin aus der GEWLandesgeschäftsstelle, ergänzte mit
Informationen zur rechtlichen Seite. Sie sammelt derzeit Material für
die Erwägung eines Klageverfahrens
zu den Arbeitsbedingungen in der
Grundschule.
Eigene Wege zur Entlastung
Der Weg zu besseren Arbeitsbedingungen ist mühevoll, im nächsten
Arbeitsmodul diskutierten wir FGVertreterinnen mit den TeilnehmerInnen in einer lockeren „Eckendiskussion“ praktische Wege zur
Entlastung im Alltag. Themen waren

dabei unter anderem Arbeits- und
Gesundheitsschutz, Verhaltensprävention, Pflicht- und Küraufgaben,
Professionalisierung.
Im Plenum berichtete Laura Pooth
abschließend zum Diskussionsstand
zur bundesweiten GEW-Forderung
„A13Z für alle“.
Damit ging der informative, für alle
Beteiligten so anstrengende wie
spannende, Fachtag zur geschätzten
Grundschule zu Ende. Die – hauptsächlich GEW-organisierten – TeilnehmerInnen dankten mit viel Beifall
und lobten besonders das Engagement ihrer Fachgruppenvertretung.

Monika de Graaff
ist Mitglied im
Geschäftsführenden Ausschuss der
Landesfachgruppe
Grundschule

32 | 12.2016/01.2017
Schulverfassung

Klimawandel im Lehrer*innenzimmer
Seit knapp zehn Jahren gilt an niedersächsischen Schulen eine geänderte Schulverfassung, die der Eigenverantwortlichen Schule und der
damit verbundenen Stärkung des
Schulleiters bzw. der Schulleiterin
geschuldet ist. Der zwischenzeitliche
Generationswechsel in den Kollegien
hat zur Folge, dass viel Kolleg*innen
heute gar nicht wissen können, welche Bedeutung die bis dahin geltende Allzuständigkeit der Gesamtkonferenz für die demokratischen
Strukturen der Schule hatte. Eins
ist aber klar: Der Abbau der Rechte
demokratischer und kollegialer Teilhabe hat die Schulen verändert. Die
neu eingezogenen hierarchischen
Strukturen sind weder der Kollegialität noch der pädagogischen Diskussion dienlich. Es lohnt also, das Thema endlich wieder auf die Agenda zu
bringen und die Folgen in den Blick
zu nehmen.
Immer wieder erreichen die GEW
und die Personalvertretungen Berichte darüber, was in den Schulen
schief läuft, und Fragen danach,
welche Möglichkeiten der Einflussnahme es überhaupt noch gibt. Der
Frust ist vielerorts ebenso groß wie
die Verwunderung über eigenmächtige Entscheidungen der Schulleitung
oder die Sorge über deren Überforderung. Außerdem scheint die Verlagerung der Entscheidungsebene
auf Schulvorstand und Schulleiter*in
nicht nur Mitbestimmung und Transparenz reduziert zu haben, sondern
auch das Engagement der Beschäftigten. Eine für die qualitative Entwicklung der pädagogischen Arbeit
ebenso bedenkliche Entwicklung wie
für die demokratische Schule.
Einflussmöglichkeiten massiv reduziert
Häufig taucht auch die Frage auf:
Wie können wir eigentlich Einfluss
darauf nehmen, dass Beschlüsse des
Schulvorstands rückgängig gemacht
werden?
So beschließt z. B. ein Schulvorstand
die Einführung der 40-MinutenStunde, was den Kolleg*innen eine
deutliche Mehrarbeit beschert, da
sie nun mehr Lerngruppen zu unterrichten haben, damit verbunden

auch ggf. mehr Korrekturen und Konferenzen.
Oder aber die von einem Grundschul-Schulvorstand beschlossene
Eingangsstufe lässt sich nach Auffassung der Lehrkräfte nicht wie erwartet umsetzen. Lässt sich das Ganze
rückgängig machen? Und wie?
Anderenorts setzen Eltern durch,
dass beispielsweise das Angebot einer zweiten Fremdsprache deutlich
auszuweiten ist. Die Frage, ob dafür
die erforderlichen Lehrerstunden
zur Verfügung stehen, wird hingegen
nicht berücksichtigt, und das hat gravierende Auswirkungen auf den Unterrichtseinsatz.
Immer wieder kritisieren Kolleg*innen, dass sie im Vorfeld weder
über solch pädagogische Entscheidungen informiert wurden noch
einbezogen waren. Ein weites Feld
ist auch das der Finanzen. Haushaltsplan und Haushaltsbericht
sind Sache des Schulvorstands. Wie
das Schulbudget aufgeteilt wird,
welche Mittel z. B. für Fortbildungen oder Klassen- und Kursfahrten
zur Verfügung stehen, ist oftmals
nicht bekannt. Und kann der/die
Schulleiter*in wirklich Aufgaben auf
andere Leitungsmitglieder übertragen, die mich dann im Unterricht besuchen oder mir Weisungen erteilen
wollen? Die Liste ließe sich unendlich fortsetzen.
Schon jetzt herrscht große Sorge
hinsichtlich der Verteilung von Anrechnungsstunden. Sollte das Kultusminsterium den Belastungen der
Lehrkräfte mit einem Mehr an Anrechungsstunden entgegenwirken,
wird schon jetzt dringender Handlungsbedarf formuliert: Die Zuständigkeit für die Vergabe darf nicht
mehr bei dem/der Schulleiter*in
liegen. Dies müsse Aufgabe der Gesamtkonferenz werden.
Klagen allein reicht nicht
Eins vorweg: Es gibt die Schulleiter*innen, die als ausgesprochen
dominant und entmündigend, als

1

überfordert, wenig professionell
und kritikfähig wahrgenommen werden. Aber es gibt auch die, die versuchen, das Beste aus der Situation
zu machen, die Beschäftigte einbinden und die Abläufe und Beschlüsse
transparent kommunizieren. Also
die, die ihrer im Schulgesetz festgeschriebenen Informationspflicht
nachkommen und denen an der
Stärkung der Kollegialität und an flachen Hierarchien gelegen ist. Aber
auch sie kommen nicht umhin, die
ihnen zugeschriebene Rolle und die
Gesamtverantwortung sowie die
damit verbundenen Aufgaben wahrnehmen zu müssen.
Und es gibt auch die Kolleg*innen, die
sich auf das Klagen beschränken, die
sich dem Abbau ihrer demokratischen
Rechte zu wenig entgegenstellen
und deren Engagement hinsichtlich
des Durchsetzens ihrer Forderungen
durchaus – trotz aller Belastungen
– noch steigen könnte. Denn auch
die aktuelle Schulverfassung bietet
Möglichkeiten der Partizipation und
Offenlegung von Entscheidungen und
Beschlüssen, die es zu nutzen gilt. So
schreibt beispielweise das Schulgesetz vor, dass der/die Schulleiter*in
zur Information verpflichtet ist und
die Entscheidung über das Schulprogramm und auch dessen Änderungen
in der Entscheidungsbefugnis der Gesamtkonferenz liegt. Außerdem gibt
es durchaus Möglichkeiten, grundsätzliche Regelungen in Konzepten
oder Dienstvereinbarungen festzulegen und deren Einhaltung einzufordern. Die Kolleg*innen entsprechend
zu informieren und zu unterstützen
ist Anliegen und Aufgabe der GEWPersonalvertreter*innen sowie des
Referats Allgemein bildende Schulen
des GEW-Landesverbandes. In manchem Regal mag sie noch zu finden
sein, die Broschüre „Die Arbeit im
Schulvorstand – Was tun?“. Notfalls
findet man sie aber auch noch als
Download1. Nun soll sie neu aufgelegt werden und um Hinweise auf
Informationsrechte und Beteiligungsmöglichkeiten in den Konferenzen erweitert werden.

www.gew-nds.de/index.php/presse-downloads/ratgeber-broschueren
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Die Schulverfassung muss wieder
auf die Tagesordnung
Es dabei zu belassen, reicht allerdings nicht aus. Es ist an der Zeit, die
Forderungen für eine demokratische
Schulverfassung wieder auf die Tagesordnung zu setzen und vor dem
Hintergrund der Erfahrungen zu konkretisieren. Die schlichte Forderung,
der Gesamtkonferenz wieder ihre
ehemalige Allzuständigkeit zuzuweisen, ist zwar geltende Beschlusslage
der GEW, deren Umsetzung dürfte
im Hinblick auf die Positionen der
Landtagsfraktionen aber schwierig
und durchaus langwierig werden.
Deshalb muss zunächst auch ein
schrittweises Mehr an Partizipationsund Mitbstimmungsmöglichkeiten
eingefordert und umgesetzt werden.
Im Rahmen der Pädagogischen Woche des Bezirksverbands Lüneburg in
Cuxhaven formulierten die Teilnehmenden u. a. folgende Forderungen:

• Der Gesamtkonferenz müssen
generell wieder mehr Entscheidungsrechte zugewiesen werden, wie beispielsweise über
Grundsätze zur Vergabe von
Anrechnungsstunden oder die
Festlegung von Grundsätzen zur
Genehmigung von Fortbildungen.
• Statt der Allzuständigkeit des
Schulleiters/der Schulleiterin sollte für ihn bzw. sie ein Katalog von
Zuständigkeiten formuliert werden. Für alles Weitere wäre dann
die Gesamtkonferenz zuständig.
• Es fehlt ein Gremium, in dem
die Lehrkräfte und Beschäftigten
Entscheidungen treffen können.
Die verbreitete Praxis der Dienstversammlungen bzw. -besprechungen ist hierfür kein Ersatz,
da diese kein Beschlussorgan
sind.

• Entscheidungen im Schulvorstand dürfen nur unter Berücksichtigung eines Votums der
Lehrkräfte und Beschäftigten
und nach Vorentscheidungen der
Gesamtkonferenz getroffen werden. Die Rolle und das Stimmrecht des Schulleiters bzw. der
Schulleiterin im Schulvorstand
sind zu ändern.
Es mag sein, dass diese Vorschläge
kontroverse Debatten auslösen. So
soll es sein!

Cordula Mielke

§ 38a NSchG – Aufgaben des Schulvorstands
legt u. a. fest:

§ 34 NSchG – Gesamtkonferenz
legt u. a. fest:

Der Schulvorstand entscheidet über
• die Inanspruchnahme von Entscheidungsspielräumen
• den Plan über die Verwendung der Haushaltsmittel
• die Entlastung des/der Schulleiter*in
• die Beteilgung der BBS an Maßnahmen Dritter
• den Antrag zur Einrichtung einer Ganztagsschule
• die Zusammenarbeit mit anderen Schulen
• das Führen der Eingangsstufe
• den Vorschlag zur Besetzung der Stelle des/der
Schulleiter*in
• die Organisationsform der Oberschule
• die Ausgestaltung der Stundentafel
• die Namensgebung
• Anträge für Schulversuche
• den Vorschlag für das Schulprogramm und die Schulordnung
• Grundsätze für
o Projektwochen
o Werbung und Sponsoring
o die jährliche Überprüfung der Arbeit

Die Gesamtkonferenz entscheidet über
–– das Schulprogramm
–– die Schulordnung
–– Grundsätze für Leistungsbewertung und Beurteilung
–– Grundsätze für Klassenarbeiten und Hausaufgaben
sowie deren Koordinierung
Der/die Schulleiter*in unterrichtet die Gesamtkonferenz
über alle wesentlichen Angelegenheiten der Schule.

§ 43 NSchG – Stellung der Schulleiterin und des
Schulleiters – legt u. a. fest:
•

•
•

•
•

Der/Die Schulleiter*in trägt die Gesamtverantwortung für die Schule und deren Qualitätssicherung und
-entwicklung.
Der/die Schulleiter*in ist Vorgesetze*r aller an der
Schule tätigen Personen.
Er/sie besucht und berät Lehrkräfte im Unterricht und
trifft Maßnahmen zur Personalentwicklung und Personalwirtschaft.
Er/sie entscheidet in allen Angelegenheiten, in denen
nicht ein anderes Gremium zuständig ist.
Er/sie erstellt einen Plan über die Haushaltsmittel und
den Personaleinsatz.

Fotos: Hindrik Sloot
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Gundi Müller moderiert das Gespräch mit (von links nach rechts): Frauke Heiligenstadt,
Stefan Bredehöft, Eberhard Brandt und Dr. Ulrich Getsch

72. Pädagogische Woche vom 7. - 11. November 2016 in Cuxhaven

Arbeitsplatz Schule – Traum oder Albtraum?
Es entwickelt sich bereits zu einer kleinen Tradition, dass die Eröffnungsveranstaltung der PäWo
am Montagnachmittag mit einem
musikalischen Auftakt beginnt. In
diesem Jahr sorgte der gemeinsame Schulchor der Schule am Meer
(Förderschule mit dem Schwerpunkt
Geistige Entwicklung) und der Döser
Grundschule für gute Stimmung unter den Gästen, zu denen auch die
niedersächsische Kultusministerin
Frauke Heiligenstadt gehörte. Sie
hatte sich erneut – nun schon zum
dritten Mal in Folge – bereit erklärt,
auf der PäWo zu den anstehenden
schulpolitischen Fragen Rede und
Antwort zu stehen. Ihre Partner in
der Gesprächsrunde waren Dr. Ulrich Getsch, Oberbürgermeister der
Stadt Cuxhaven als Vertreter eines
Schulträgers, Stefan Bredehöft, Vorsitzender des Landeselternrates als
Vertreter der Elternschaft, und Eberhard Brandt als Vertreter der Beschäftigten in Schulen.
Die GEW-Bezirksvorsitzende Gundi
Müller moderierte das Gespräch und
legte den Finger in die Wunde: Es
gebe einen dramatischen Bewerbermangel bei Lehrkräften. Zum neuen

Schuljahr konnten von rund 2.800
ausgeschriebenen Stellen über 400
nicht besetzt werden und nun müsse auf Quer- und SeiteneinsteigerInnen zurückgegriffen werden. Der
Beruf der LehrerIn sei offensichtlich
nicht attraktiv genug für junge Menschen, um ein Lehramtsstudium
aufzunehmen. Sie bat die DiskussionsteilnehmerInnen, ein Beispiel
dafür zu geben, wie sie einen jungen Menschen davon überzeugen
würden, LehrerIn zu werden. Frau
Heiligenstadt gestand ein, dass LehrerIn zu sein sicherlich nicht immer
ein Traumjob sei – ebenso wenig wie
sie dies auch von ihrer Tätigkeit als
Kultusministerin behaupten könne.
Unter dem Strich aber sei es eine
attraktive und befriedigende Aufgabe, junge Menschen zu erziehen und
ihnen zu helfen, den Weg ins Leben
zu gestalten. So sei zu beobachten,
dass die Studienanfängerzahlen für
Lehramtsstudiengänge zurzeit wieder deutlich stiegen, und von der
Landesregierung werde alles getan,
um den Beruf auch zukünftig für junge Leute attraktiv zu halten.
Mehr Lehrkräfte braucht das Land
Eberhard Brandt untermauerte die-

se Position mit dem Ergebnis der Arbeitszeitstudie, die die GEW durchgeführt hat, nach der ein hoher
Prozentsatz der Befragten ihre Arbeit trotz Dauerstress und Überlastung als befriedigend empfände. Er
warb dafür, in der Expertenkommission zur Arbeitszeit der Lehrkräfte als
GEW beteiligt zu werden, um die Belastungen der Lehrkräfte, die deutlich über 40 Stunden arbeiten, zu
reduzieren. Brandt unterstützte den
Kurs der Ministerin mit deutlichen
Worten: Sie möge ihren Reformkurs
fortsetzen, in den vermeintlich unbequemen Themen wie Inklusion
und Ganztag werde sie dann von den
KollegInnen unterstützt, wenn diese
Vorhaben mit ausreichendem Personaleinsatz „unterfüttert“ würden.
Dr. Ulrich Getsch machte sehr deutlich, wie klamm besonders die Kommune Cuxhaven sei, und dass zur
Erledigung der notwendigen Aufgaben einfach das Geld fehle. Er
forderte, das Kooperationsverbot
zwischen Bund und Ländern aufzugeben, damit für Bildungsaufgaben
auch Gelder von der Bundesebene
in die Kommunen fließen könnten.
Er klang dann etwas hilflos, als er an
die jungen Lehrkräfte gerichtet sag-
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te: „Kommen Sie hierher, wir sind
nicht das Ende der Welt, sondern
manchmal der Nabel der Welt, was
die Lebensbedingungen angeht!“
Schließlich käme auch der GEW Bezirksverband in der ersten vollen Novemberwoche immer wieder nach
Cuxhaven und das sei doch Beweis
genug!
Insgesamt war die Gesprächsrunde
eher um Konstruktivität bemüht,
kritische Fragen zu den konkreten
Arbeitsbedingungen in den Schulen
musste sich die Ministerin nicht gefallen lassen.
Widerstand gegen neoliberale Umsteuerung tut not
Am zweiten Tag referierte Dr. Volker
Ladenthin von der Universität Bonn.
Er machte deutlich, wie negativ sich
die neoliberale Umsteuerung des
Schul- und Bildungswesens in den
letzten zwanzig Jahren ausgewirkt
habe. Die betriebswirtschaftliche
Umstrukturierung werde dennoch
fortgeführt, obwohl die Zweifel daran auch in der Wissenschaft zunähmen. Ladenthin setzte den Fokus
seiner Betrachtung auf die Lehrenden, deren Hauptaufgabe es sei,
sich selbstbewusst jeder Form der
Anpassung zu widersetzen und verantwortungsbewusst im Interesse
einer ganzheitlichen Bildung zu handeln. Die Qualität von Unterricht sei
danach zu beurteilen, ob er zur verantworteten Selbstständigkeit erziehe. Selbstbestimmung sei nicht die
Alternative zur Berufsqualifikation,
sondern umfasse diese. Eine wesentliche Rolle spiele dabei ein vertrauensvolles Lehrer-Schüler-Verhältnis.
Dieses Vertrauensverhältnis werde
erschüttert, wenn Lehrkräfte lehren,
wovon sie innerlich nicht überzeugt
seien. Bildung, so Ladenthin, müsse
in der Gesellschaft wieder als Verfassungsauftrag verstanden werden, so
wie es z. B. in § 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes formuliert sei.
In einer Demokratie dürfe es nicht
zu einer „Mc Donaldisierung“ von
Schule und Gesellschaft kommen.
Pädagogisches Handeln bedarf ethischer Grundlagen
Im Vortrag „Mehr als ein Beruf?
Haltungen und Berufsethik von PädagogInnen“ von Martina Schmerr
vom GEW-Hauptvorstand in Frankfurt wurden weitere Aspekte der
Lehrerpersönlichkeit in einem demokratischen Bildungssystem beleuchtet. Sie wies darauf hin, dass
es in Deutschland bisher keine verbindliche Erklärung darüber gebe,

was genau die Profession eines
Lehrenden ausmache. Es sei aber
erforderlich, sich darüber zu verständigen, welche besonderen ethischen Haltungen für diesen Beruf
erforderlich seien. Beschäftigte in
pädagogischen Arbeitsfeldern seien
täglich mit vielen Anforderungen,
emotional herausfordernden Situationen und einem großen Handlungsdruck konfrontiert. Die Ansprüche,
die Politik und Gesellschaft stellten,
seien noch dazu widersprüchlich:
So sollen alle Lernenden in einem
hochselektiven, an getrennten Bildungsgängen ausgerichteten System
individuell gefördert werden, ohne
dass die notwendigen personellen
Ressourcen zur Verfügung stünden.
Damit Lehrende den von Konkurrenz und Selektion geprägten Schulstrukturen entgegentreten können,
bedürfe es besonderer Anstrengungen. Um Stärke zu zeigen und den
anvertrauten Kindern und Jugendlichen – gegen die Logik des Selektionssystems – gerecht werden zu
können, sei eine ethische Grundlage
des professionellen Handelns nötig,
wie das Bekenntnis zu den allgemeinen Menschen- und Kinderrechten
sowie zu den UN-Antidiskriminierungskonventionen. Nach diesem
Wertekanon sollten Schulgesetze,
organisatorische Regelungen, Strukturen, Rahmenbedingungen usw.
beurteilt werden.
Die Referentin forderte dazu auf, in
einer Diskussion „von unten“ päda-

gogische Arbeit ethisch zu verorten,
denn es dürfe nicht der Politik allein
überlassen werden, zu definieren,
was gute Bildung sei. Ziel sei es, ein
gemeinsames Verständnis für die
Rechte und Pflichten, Aufgaben, Einstellungen und Haltungen in einem
inklusiven
diskriminierungsfreien
Bildungssystem zu erarbeiten. Schule und Gesellschaft ließen sich nur
mit mutigen, selbstbewussten Lehrkräften verändern, die wissen, wofür sie stehen: mithelfen, Menschen
heranzubilden, die in der Lage sind,
Verantwortung für eine friedensfähige, demokratische und nachhaltige
Gesellschaft zu übernehmen.
Reform der Lehrerbildung steht an
Eberhard Brandt legte dann in seinem Vortrag am vierten Tag der
PäWo Wert darauf, aus der Geschichte heraus das Zweiklassensystem der
Lehrerausbildung zu verstehen, das
sich bis heute entgegen jeder Logik
erhalten habe. Die unterschiedliche
Ausbildung von Gymnasial- sowie
Grund- und Hauptschullehrkräften
sei ein Relikt aus der Vergangenheit
und könne mit den Anforderungen
an den Beruf nicht mehr vereinbart
werden. Es sei eine einheitliche
Lehrerausbildung erforderlich, die
beides leiste: eine pädagogische
und eine wissenschaftlich fachliche
Ausbildung auf hohem Niveau. Es
sei heute außerdem unerlässlich,
dass alle Lehramtsstudierenden eine
inklusionspädagogische Grundqualifikation erhielten, um den bewuss-

In den Gruppen wird mit ganzem Körpereinsatz gearbeitet
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Der Chor der Schule am Meer begeistert die ZuschauerInnen

ten Umgang mit Heterogenität zu
erlernen. Das schließe eine Ausbildung für Deutsch als Zweitsprache
und die Kooperation verschiedener
pädagogischer Professionen ein.
Gefordert werde eine Fortbildung,
die eine individuelle Weiterentwicklung ermögliche und nicht nur an
den schulischen Bedürfnissen ausgerichtet sei. In Niedersachsen stehe eine grundlegende Reform der
Lehreraus- und -fortbildung aus, für
die die GEW sich weiterhin einsetzen
werde.
Digitalisierung der Schule birgt Gefahren
Dr. Matthias Burchardt von der Universität Köln hielt zum Abschluss
der PäWo ein im wahrsten Sinne
des Wortes wegweisendes Referat
mit dem Titel „Was es morgen heißt
LehrerIn zu sein – Zukunft gestalten
jenseits von Sachzwängen“, mit dem
er inhaltlich schon die Tür zur 73.
PäWo im nächsten Jahr öffnete. Er
plädierte leidenschaftlich dafür, die
Verschränkung der Ökonomisierung
mit der geplanten Digitalisierung
der Bildung als massiven Angriff
der neoliberalen Politik wahrzunehmen und sich dagegen zu stellen.
Mit dem sogenannten Digitalpakt
„Bildungsoffensive für die digitale
Wissensgesellschaft“ sei Ministerin
Wanka in die Offensive gegangen
und plane bis 2021 fünf Milliarden

Euro für die Umsetzung digitaler
Medien in Schulen einzusetzen.
Selbst wenn das für 40.000 Schulen
eine eher geringe Summe sei, müsse die Gefahr erkannt werden, die
eine unkritische Digitalisierung von
Bildung bedeute. So sei Bildungscontrolling, u. a. mit Kennziffernsteuerung, ein weiterer Schritt zur
Ökonomisierung von Bildung und zu
Zensur und Überwachung (Big data:
„Wir müssen an die Daten der Schüler ran!“). Digitalisierung von Bildung
bedeute einen Angriff auf die Souveränität der Lehrkräfte, die aber nicht
durch die neuen Typen des Trainers,
Teamers und Wissensmanagers zu
ersetzen seien. PädagogInnen seien
mehr als „LernbegleiterInnen“. Die
Übertragung des Lehrens an digitale
Medien, wie z. B. an Lernsoftware,
und die Umerziehung der Kinder
zum selbstgesteuerten Lernen hätten zur Folge, dass Rückfragen, Verständigung und auch Einflussnahme
auf Inhalt und Art des Geschehens
nicht mehr möglich seien. Software
sei rigoroser als jede autoritäre Lehrkraft, die Entmündigung der SchülerInnen geschehe auf dem Wege
des anonymen Algorithmus, gegen
den es kein Aufbegehren gebe. Dr.
Burchardt wies abschließend darauf
hin, dass er gemeinsam mit anderen
WissenschaftlerInnen die Resolution „Trojaner aus Berlin: Die sieben
Forderungen“ ins Netz gestellt habe

(www.bildung-wissen.eu), der man
sich durch Unterschrift anschließen
könne.
Die 72. PäWo war gut besucht und
bot neben den grundlegenden Referaten einmal mehr zahlreiche interessante Arbeitsgruppen. Zum
Ausgleich konnte wieder in der Disco getanzt und beim Kabarett Onkel
fiSCH „Neues aus der Lobbythek“
herzhaft gelacht werden.
Die Vorsitzende Gundi Müller und
die Vorbereitungsgruppe ernteten
viel Lob von den Teilnehmenden.
Optimistisch für die Zukunft stimmte auch, dass immer mehr junge
Lehrkräfte den Weg nach CuxhavenDuhnen zur PäWo finden und mit
vielen Anregungen zum Nachdenken
über ihre Rolle, aber auch mit ganz
konkreten Hilfen für den Unterrichtsalltag in ihre Schulen zurückkehren.
Und das Resümee dieser PäWo?
Der Arbeitsplatz Schule könnte ein
Traum sein, wenn die Arbeitsbedingungen besser wären, und er kann
schnell zum Albtraum werden, wenn
die Beschäftigten sich ausbeuten
und zu Handlangern der neoliberalen Bildungspolitik machen lassen.
Annegret Sloot
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Perspektiven der neu eingestellten Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter
im Landesdienst in Zusammenarbeit mit der GEW

„Willkommenskultur“
Wie hinlänglich bekannt, laufen derzeit an vielen Schulen in den Bezirken des Landes Niedersachsen die
Einstellungsverfahren für die geschaffenen Landesstellen im Bereich
Schulsozialarbeit. Über Jahre hinweg
wurden einige Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich über das
Hauptschulprofilierungsprogramm
finanziert, mit der Folge, dass es fast
ausschließlich zu befristeten Arbeitsverträgen kam. Erfreulich, dass nun
die Stellen im Landesdienst unbefristet sind. Gar nicht erfreulich ist
jedoch, dass viele Stellen keine „vollen“ Stellen sind. Dementsprechend
ist dann die Aufgabenbewältigung
bezüglich der hohen Erwartung und
Anforderung kaum möglich. Hinzu
kommt die Eingruppierung in EG 9
(in den meisten Fällen mit Stufe 1).
Das bedeutet für die meisten Kolleginnen und Kollegen, die z.B. aus
dem Profilierungsprogramm kommen, eine erhebliche finanzielle Einbuße.
Weiter ergeben sich auch viele offene Punkte und Stolperfallen. Beispielsweise:
–– Eine mangelnde Arbeitsplatzbeschreibung führt zu einer schier
grenzenlosen Fülle an Aufgaben,
die den Kolleg*innen zugemutet
werden
–– Mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten
–– Meist fehlende Fachberatung
und Supervision
–– Fehlende Vernetzung
–– Zum Teil fehlende Konzepte für
die Schulsozialarbeit
–– …
Gerade bei dem Problem der fehlenden Konzepte entsteht ein schwerwiegender „Knackpunkt“. Die neu
eingestellten Kolleginnen und Kollegen im Bereich Schulsozialarbeit
sollen laut Rahmenbedingungen keine Konzeptarbeit leisten. Der Grund
dafür liegt auf der Hand. Konzeptarbeit liegt auf der Seite der höheren
Verantwortung und wäre somit ein
Argument, mit EG 10 vergüten zu
müssen.

Für die vielen Kolleginnen und Kollegen, die völlig neu in der Schulsozialarbeit sind, stellen sich jedoch
noch einige andere Fragen. Wie zum
Beispiel:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Was tun, wenn keine Konzepte,
wie etwa zur Drogen- und Gewaltprävention usw. vorliegen?
Wer ist mir gegenüber überhaupt weisungsbefugt?
Welche Rechte und Pflichten
habe ich?
Wer ist für die Ausstattung zuständig?
Woher erhalte ich die nötige
Unterstützung?
Wie soll ich die Arbeit schaffen,
wenn ich nur eine 75 %- oder
gar nur 50 %-Stelle habe?
Welche Erwartungen werden an
mich gestellt?
Wozu kann ich eingesetzt werden und an welcher Stelle nicht?
Muss ich Vertretungsunterricht
oder Aufsicht machen?
Wo sind die rechtlichen Grenzen?
…

Veranstaltungen dazu geplant. Die
gute Zusammenarbeit mit den anderen Bezirken, unter Federführung
von Olaf Korek, leistet dazu einen
erheblichen Beitrag. Konkrete Anträge sind bereits erarbeitet, damit sie
zunächst auf den nächsten BDKs verabschiedet werden können. Somit
nutzen wir die Chance, den Kolleginnen und Kollegen aus der Schulsozialarbeit zur Seite zu stehen, bei ihrer
schwierigen Aufgabe, ihre Arbeit in
den Kontext einer interdisziplinären
Ausrichtung in multiprofessionellen
Teams zu stellen.
In diesem Sinne: „Willkommen in
der Schulsozialarbeit!“

Diese und andere Fragen beantworten zu können, bedarf einer
starken Interessensvertretung. Hier
müssen wir uns engagieren. Es gilt
nun, in den Bezirken den Fokus auf
eine Stärkung bzw. Erneuerung der
Fachgruppe Schulsozialarbeit zu
legen. Die neuen Kolleginnen und
Kollegen müssen unterstützt werden auf ihrem beruflichen Weg!
Installieren von Fachberatungen,
die unbedingt aus der eigenen Profession kommen sollten, Netzwerke
erstellen, Hilfesysteme etablieren,
Informationsplattformen einrichten
und Möglichkeiten bieten, Forderungen gemeinsam zu formulieren
und durchzusetzen usw. sind große Aufgaben, denen wir uns stellen
müssen.
Das Referat Soziale Berufe des Bezirkes Weser Ems plant beispielsweise
dazu im kommenden Frühjahr Informationsveranstaltungen im Bezirk. Ebenso sind auf Landesebene

Jürgen Faber
Referat Soziale Berufe
Bezirk Weser Ems
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Fachgruppe Erwachsenenbildung

Gute Arbeit in der Erwachsenenbildung
erfordert gewerkschaftliches Engagement
Zu ihrer turnusmäßigen Mitgliederversammlung traf sich die Fachgruppe Erwachsenenbildung am
12.11.2016 in Hannover.
Als Referentin war Prof. Dr. Steffi Robak von der Leibniz Universität Hannover eingeladen. In einer „hybriden
Migrationsgesellschaft“ steige die
Bedeutung der Allgemeinbildung,
war ihre erste These, wobei sie sich
gegen die bestehende Trennung von
allgemeiner und beruflicher Bildung
wandte. Für die Teilnehmenden
seien die Grenzen fließend. Sie präsentierte die Ergebnisse einer Länderstudie zu Fragen von Weiterbildungsteilnahme, Angebotsstruktur
und Bildungszugängen. Ihre Bilanz
für Niedersachsen fiel im Wesentlichen positiv aus: Die Weichen für lebenslanges Lernen seien gestellt. Ein
deutliches Defizit bestehe im mangelnden Dialog: Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Praxis bräuchten
ein verbindliches Forum für den Austausch und für gemeinsame Strategien. Die Gewerkschaft müsse da doch
wohl einbezogen werden, kam der
Hinweis aus der Versammlung. Sie
müsse sich darum kümmern, war die
Antwort. Ohnehin kam die Situation
der Beschäftigten in der Weiterbildung in den Ausführungen nur am
Rande vor; dies einzubringen, sei
Aufgabe der Gewerkschaft, meinte
Robak.
Wo der Zusammenhang liegt, machte dann doch eine bedenkenswerte
Zahl deutlich: Ende 2000 wurde die
EB in Niedersachsen mit 138 Mio.
DM gefördert, im Jahr 2015 waren
es noch 46,6 Mio. Euro; dies ist ein
Minus von 41 % in 15 Jahren. Da verwundert es nicht, dass den Einrichtungen vor Ort das Geld fehlt, um
Lehrkräfte angemessen zu bezahlen.
Die Forderung der GEW nach 1 % des
Bildungsetats eines Landes für Erwachsenenbildung muss unterstützt
und umgesetzt werden.
Wie eine Volkshochschule vor Ort
eigene Wege gehen kann, zeigte
Michael Guttmann, Leiter der VHS

Hannover, die als städtisches Amt
von der Kommune getragen wird.
Seit Jahren sind dort die Lehrkräfte
im Zweiten Bildungsweg angestellt
und tariflich bezahlt und auch für
die Lehrkräfte in Integrationskursen
seien Anstellungsverträge in Arbeit,
erklärte der Kollege. Die VHS unterscheidet zwischen dem Segment der
gemeinwohlorientierten
Bildung,

In der Diskussion ging es um die
Erfahrungen der Lehrkräfte. Zwar
sind die 35 Euro für Integrationskurse ein Fortschritt, aber noch keineswegs zufriedenstellend. Auch
kursieren unterschiedlichste Angebote für Arbeitsverträge, u.a.
mit einer Festlegung von 38,5 Unterrichtsstunden! Um einheitlich
gute Arbeitsbedingungen für die

Claudia Bartelt und Christine Melcher als Leitung
des Vorstandsteams der Fachgruppe

deren besondere Anforderungen
auch an das Lehrpersonal anerkannt
werden, und dem Segment des allgemeinen Programmangebotes. Die
Kommune finanziert die erheblichen
Zusatzkosten, die durch die Landesförderung nicht abgedeckt werden.
Schließlich berichtete Rüdiger Heitefaut, Tarifsekretär der GEW Niedersachsen, von aktuellen tariflichen
Entwicklungen. Zunächst zum ZBW:
Die Hoffnung, noch in den Haushalt
2017/2018 Mittel für Anstellungsverhältnisse im ZBW einzustellen,
sind gering. Auch die Einrichtungen
seien in dieser Frage gespalten. Für
die Lehrkräfte bleibt letztlich der
Weg der Klage. Die GEW wird Rechtsschutz gewähren. Für Arbeit und Leben Niedersachsen wurde ein neuer
Tarifabschluss erzielt und der Haustarifvertrag der VHS Braunschweig
steht zur Nachverhandlung an.

Erwachsenenbildung zu erreichen,
ist noch viel zu tun.
Nach entsprechenden Berichten
wurde der alte Vorstand entlastet
und ein neues Vorstandsteam gewählt. Dabei konnten Claudia Bartelt, ZBW Göttingen, und Ulrike Neige vom „Aktionsbündnis Deutsch
als Fremdsprache Hannover“ neu
gewonnen werden. Barbara Ziegler
wurde als langjährige Kassenbeauftragte verabschiedet.
Das Team insgesamt: Claudia Bartelt,
Andreas Klepp, Ute Kummerow-Funke, Christine Melcher, Ursula Martens-Berkenbrink, Ulrike Neige.

Ursula Martens-Berkenbrink
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KV Grafschaft Bentheim

Pensionäre der GEW treffen sich zum Informationsaustausch und zur Ehrung langjähriger Mitglieder
Gut 50 Pensionäre der GEW trafen
sich an einem herrlichen Spätsommertag am Vechtesee und informierten sich über aktuelle Ereignisse
in der GEW vor Ort und auf Bezirksund Landesebene.
Auch Mitglieder der GEW Grafschaft
Bentheim hatten am 17. September in Köln gegen TTIP und CETA
demonstriert. Beide Abkommen
schaffen eine konzernfreundliche
Paralleljustiz und sind eine Gefahr
für Sozial- und Umweltstandards
und die öffentliche Daseinsvorsorge.

schlechtert. Eine OECD- Studie zeigt,
dass die prozentuale Rentenerwartung in Deutschland deutlich unter
dem OECD-Durchschnitt liegt und
Deutschland zu den Schlusslichtern
gehört. Die europäische Wirtschaftslokomotive hängt ihre Rentner also
stärker ab als andere Länder.

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurde
Hans-Peter Käuper aus Uelsen geehrt.
Auf eine 40-jährige Mitgliedschaft
konnten Hannelore Aalderink aus
Uelsen, Klaus Eismann aus Bad Bentheim, Renate Göpfert aus Nordhorn, Hermann Groene aus Esche,
Heinz Grund aus Neuenhaus, Edeltraut und Egbert Hickmann, Heinrich
Hoymann, Helmut Röh (alle Nordhorn), Elke Huth aus Wietmarschen,
Heidi Leuckefeld
aus Windisch
Evern, Heike Lipkowski aus Wietmarschen, Fritz Niemeyer aus Schüttorf,
Mechthild Strauß aus Wielen, Elisabeth und Manfred Wilke aus Bad
Bentheim zurückblicken.

Das Programm des Pensionärstreffens war völlig auf die Wasserstadt
Nordhorn fixiert. Eine Führung und
Besichtigung im Schifffahrtsmuseum
überraschte viele mit den vielen Exponaten und Kleinoden, die in liebevoller Sammelarbeit zusammengetragen wurden.
Nach der mittäglichen Stärkung
stach man mit der Vechtesonne und
dem Vechtestromer in See und lernte Nordhorn aus einer anderen Perspektive als Fluss- und Kanalstadt
wie
Welcher
Klein Venedig kennen.

Foto: Ludwig Brouwer

Mit der Initiative „Bildung. Weiter
denken“ hat die GEW konkrete Forderungen und Vorschläge für einen
Kurswechsel in der Bildungsfinanzierung formuliert. Die laufende
Legislaturperiode sei bisher ein „bilBezirk/KV??
Marianne Schnelle
dungspolitischer Stillstand“ gewesen, kritisierte die GEW-Vorsitzende
Pensionäre der GEW treffen sich zum Informationsaustausch
Marlis Tepe am Donnerstag in Berlin. Die GEW will nun in bundesweiund zur Ehrung langjähriger Mitglieder
ten Aktionen und Veranstaltungen
in den kommenden Monaten denJubilare der GEW eingerahmt von den Mitgliedern des Vorstandsteams
Druck auf die Parteien erhöhen.
Wichtige Teile ihres Programms sind
u.a. der Ausbau von Inklusion und
Ganztagsangeboten, die Integration
von Geflüchteten, ein Kita-Qualitätsgesetz und die Aufstockung des
Personals an allen Bildungseinrichtungen. Finanziert werden könnten
die Forderungen durch eine umfassende Steuerreform, so z. B. durch
die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und eine stärkere Besteuerung größerer Vermögen. Nach
Rechnung der GEW könnten so jährlich knapp 74 Milliarden Euro mehr
in die öffentlichen Kassen fließen.
Die
Steuerrechtsveränderungen
seit 1998, von denen insbesondere Großunternehmen und SpitzenverdienerInnen profitierten, haben
hingegen von 2000 bis 2015 bundesweit zu Steuerausfällen von mehr als
300 Milliarden Euro geführt.
Auf der anderen Seite hat sich die
Situation der RentenbezieherInnen in Deutschland drastisch ver-

Jubilare der GEW eingerahmt von den Mitgliedern des Vorstandsteams:
Marianne Schnelle (Vorstandsteam), Heike Lipkowski, Hannelore Aalderink,
Helmut Röh, Hans-Peter Käuper, Heinz Grund, Klaus Eismann, Jörg Leune,
Mechthild Strauß, Fritz Niemeyer, Elisabeth Brünink (Vorstandsteam)

Marianne Schnelle (Vorstandsteam), Heike Lipkowski, Hannelore Aalderink, Helmut Röh, Hans-Peter
Käuper, Heinz Grund, Klaus Eismann, Jörg Leune, Mechthild Strauß, Fritz Niemeyer, Elisabeth
Brünink(Vorstandsteam)
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Sammelrezension

Gute Unterhaltung!
Natürlich ist es ein Genuss, besondere Bücher zu lesen, wie zum Beispiel
die, die den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen oder mit dem
LesePeter ausgezeichnet werden.
Die KIBUM Oldenburg zeichnet in
diesem Jahr kein Buch aus, da „keines
der eingereichten Werke dem angestrebten Niveau“ entspricht. Das ist
konsequent, wenn man besondere
Bücher auszeichnen möchte. Aber
lesen wir Erwachsene
immer nur preisgekrönte
Bücher? Manchmal wollen auch wir einfach nur
gut unterhalten werden.
Was wäre, wenn wir in einer Welt der Zukunft landen würden, in der sich
die Natur die Erde zurück
erobert hat? In der intelligente Tiere miteinander kommunizieren und
erkennen, dass sie den
Menschen als Eindringling in ihre Welt nicht
brauchen?

bewertet werden könnte und dem
Gewinner des „Spiels“ sehr verlockende Preise winken? Wie weit
geht ein Mensch, um zu gewinnen?
Wie weit geht er, wenn er nicht nur
für sich alleine spielt, sondern noch
jemand von seinem Verhalten abhängig ist? Dies ist Thema des Buches „Nerve – Das Spiel ist aus, wenn
wir es sagen“ von Jeanne Ryan. Dieses Buch ist bereits verfilmt worden.

Was wäre, wenn das reale Spielverhalten von Jugendlichen via
Livestream direkt übertragen und

Was wäre, wenn Träume online
gestellt werden könnten, um mit
spannenden Träumen Geld zu verdienen? Claudia Pietschmann lässt
in „GoodDreams – Wir kaufen deine
Träume“ Profi-Träumer
gegeneinander antreten.
Aber das Träumen auf
Befehl funktioniert meist
nur mit Hilfe von Drogen.
Und freiwillig möchte dieses Leben keiner der Profi-Träumer weiterführen.
Aber die materielle Not
zwingt zu manchem. Haben die Traumerlebnisse
wirklich keinen Einfluss
auf das reale Leben, und
was passiert, wenn man
im Traum stirbt?
Was wäre, wenn ein kleiner Außerirdischer plötzlich in dein Leben purzeln
würde und deinen Alltag
komplett auf den Kopf
stellt? In Judd Winicks
Comicroman „Hilo – Der
Junge, der auf die Erde
krachte“, verändert Hilo
in einer actionreichen
Geschichte das Leben Daniels komplett.

In dem Buch „Evolution
– Die Stadt der Überlebenden“ von Thomas
Thiemeyer geraten Jugendliche auf ihrem Weg
in die USA in das Denver
der Zukunft und müssen
sich dem Überleben in
der Natur ebenso stellen
wie der Frage, ob es einen Weg zurück zu ihren
Familien und Freunden
gibt. Spannende Unterhaltung!
Was wäre, wenn die
Computerspiele so weiterentwickelt
würden,
dass es nicht nur OnlineSpiele gibt, sondern diese
Spiele mit realen Aufgaben gemischt würden?
In dem Buch „Dead.End.
Com“ von Alice Gabathuler begeben sich Jugendliche freiwillig für ein
scheinbar atemberaubendes neues
Spiel in Isolationshaft und werden
zum Spielball, statt selbstbestimmt
spielen zu können.

beit geduldet? Yvonne Richter hat
sich über die Folgen des Castings
auf den Alltag Gedanken gemacht
in ihrem Buch „Casting – Spiel ums
Leben“.

Was wäre, wenn sich die CastingIndustrie so weiter entwickelte,
dass Menschen sich selbst die Dinge
zur Deckung der Grundbedürfnisse
wie Wohnen, Kleidung und Nahrung
durch fiese Castings erspielen müssten? Für Loser ist kein Platz in dieser
Gesellschaft der Zukunft. Wer nicht
siegt, wird ausgemustert. Werden
Aussteiger geduldet? Wird Teamar-

Was wäre, wenn jeder Jugendliche eine kostenlose
Schönheitsoperation bekommen und sein Leben
als Teenager ausschließlich aus Party bestehen
würde? In „Ugly – Verlier
nicht dein Gesicht“ von
Scott Westerfeld werden
alle Jugendlichen per
Gehirnwäsche auf diesen Tag der Umwandlung vom Ugly
zum Beauty vorbereitet. Dass ihnen
dabei auch im Gehirn rumgepfuscht
wird, wissen sie natürlich nicht. Aber
wie immer in solchen diktatorischen
Welten gibt es Menschen, die Widerstand leisten.
Ulrike Fiene
ulrike.fiene@ajum.de
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Bibliographische Angaben:
Alice Gabathuler: „Dead.End.Com”, Thienemann, ISBN: 978-3-522-20228-2, 12,99 €, 287 Seiten, ab 12 Jahre
Claudia Pietschmann: „GoodDreams – Wir kaufen deine Träume“, Arena 2016, ISBN: 978-3-401-60151-9
14,99 €, 353 Seiten, ab 14 Jahre
Yvonne Richter: „Casting – Spiel ums Leben“, Fabulus Verlag, ISBN: 978-3-944788-28-9, 295 Seiten, 16,95 €, ab 10 Jahre
Joanne Ryan: „Nerve – Das Spiel ist aus, wenn wir es sagen“, Ctb 2016
ISBN: 978-3-570-30976-6, 318 Seiten, 9,99 €, ab 12 Jahre
Thomas Thiemeyer: „Evolution – Die Stadt der Überlebenden“, Arena 2016, ISBN: 978-3-401-60167-0
16,99 €, 352 Seiten, ab 12 Jahre
Scott Westerfeld: „ ugly – Verlier nicht dein Gesicht“, Carlsen 1016, ISBN: 978-3-551-31587-8
5,99 €, 429 Seiten, ab 12 Jahre
Die ausführlichen Rezensionen
aller Bücher kann man unter
www.ajum.de finden.

Judd Winick: „Hilo Der Junge, der auf die Erde krachte”
Popcom, ISBN: 978-3-8420-3081-7, 14,00 €, 196 Seiten, ab 10 Jahre

LesePeter der AJuM
Im Dezember 2016 erhält den LesePeter das Bilderbuch:
Torben Kuhlmann
Armstrong – Die abenteuerliche Reise einer Maus zum
Mond
Nord-Süd, Zürich 2016
ISBN 978-3-314-10348-3
128 Seiten – 19,99 €
ab 4 Jahren
Erster auf dem Mond! Armstrong heißt er, das wissen
wir. Aber wissen wir auch,
dass es eine Maus war, die
zudem die Grundlagen legte, dass der Mensch gleichen
Namens ihr folgen konnte? Hier finden wir den Beweis. –
Aufregend und (nach „Lindbergh“ und „Maulwurfstadt“)
wieder unglaublich gut gezeichnet.

Im Januar 2017 erhält den LesePeter das Kinderbuch:
Lisa-Marie Dickreiter / Winfried
Oelsner
Die Drachenbande
(Band 3 der Reihe: Max und die
Wilde Sieben). Einband und
Illustrationen von Ute Krause
Oetinger, Hamburg 2016
ISBN 978-3-7891-3338-1
240 Seiten – 12,00 €
ab 9 Jahre
Max und seine Freunde Vera, Horst und Kilian machen sich
auf die Jagd nach den Entführern des Katers Motzkopf. War
es die gefährliche Drachenbande? Was hat die gemeine
Drachenbande mit dem Kater vor? Auf die vier Meisterdetektive vom Seniorenheim Burg Geroldseck wartet einer
ihrer schwierigsten Fälle.

Die ausführlichen Rezensionen (mit pädagogischen Hinweisen)
sind im Internet unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Fachtagung der Fachgruppe Grundschulen des Bezirksverbandes Braunschweig

Auf Daten müssen nun Taten folgen!!!
Die Forderung „Auf Daten müssen
nun Taten folgen“ war das zentrale Motto der Veranstaltung der
Braunschweiger Bezirksfachgruppe
Grundschulen. Etwa 70 Grundschullehrkräfte, regionale Landtagsabgeordnete und Mitglieder im Kultusausschuss folgten aufmerksam
der Ergebnispräsentation der Arbeitszeit- und Belastungsstudie, die
Arne Karrasch (GEW-Sekretär für
Bildungspolitik) grundschulbezogen
zusammenfasste.
Mehr als 40 Stunden Arbeitszeit in
der Woche (unter Einrechnung der
Ferien) sowie Arbeiten bis in die
Nacht hinein, an Wochenenden und
in den Ferien – das ist der Alltag der
Lehrkräfte. Vollzeitkräfte arbeiten
am Limit und darüber hinaus. Teilzeitkräfte und Ältere toppen das mit
noch mehr unbezahlter Arbeit.
Die Arbeitszeitstudie bestätigt damit
unsere zuvor subjektive Einschätzung, macht nun wissenschaftlich
fundiert den unsichtbaren Anteil unserer Arbeit sichtbar und belegt ihn
empirisch und gerichtsrelevant.
Obwohl Lehrkräfte sich mit ihrem
Beruf außerordentlich identifizieren
und intrinsisch hoch motiviert sind,
macht die Belastungsstudie deutlich,

dass die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsintensität und die psychischen
Anforderungen stark belastend sind.
Im Vergleich zu anderen Schulformen ist es bei den Grundschulen vor
allem auch die pädagogische Kommunikation, die viel Zeit beansprucht
und zunehmend konfliktbeladen ist.
„Wir wollen uns mehr mit dem Unterricht beschäftigen als Garant für
bessere Unterrichtsqualität“, ist die
Forderung eines Teilnehmers.
Arne Karrasch formulierte überspitzt, aber treffend: „Ein Messer
im Rücken ist für einen Lehrer kein
Grund, zu Hause zu bleiben.“
Doch ein gesunder Beruf mit einer
Work-Life-Balance sieht anders aus.
Monika de Graaff (Landesvorsitzende der Fachgruppe Grundschulen)
stellte die Detailforderungen der
Fachgruppe Grundschulen dar:
–– Absenkung der Unterrichtsverpflichtung von 28 auf 25,5 Std.,
entsprechend den Oberschulen
–– Anrechnungsstunden für besondere Belastungen; Erhöhung
des Anrechnungsstunden-Faktors auf 1,0
–– Anrechnungsstunde für TZ-Kräfte bis zu einer Unterrichtsstunde

––
––

Altersermäßigung ab 55 Jahren
eine Stunde, ab 60 Jahren zwei
Stunden
A 13 für alle

Welche Unterstützung dürfen wir
von den an der Veranstaltung teilnehmenden regionalen Landtagsabgeordneten im Kultusausschuss
erwarten? Christoph Bratmann
(SPD), Björn Försterling (FDP), Uwe
Strümpel (SPD) zeigten Verständnis
für unsere Forderungen. Konkrete
Vorschläge zur Verbesserung unserer Situation wurden gemacht, u.a.
Abschaffung der Schulinspektion,
Absenkung der Unterrichtsverpflichtung, A13 für alle, Abschaffung von
Bürokratie, Vereinfachungen bei der
Erstellung von Fördergutachten und
bei der Protokollierung der Beratungsgespräche in den 4. Klassen.
Doch Vorschläge und Willensbekundungen allein reichen uns Grundschullehrerinnen und -lehrern nicht
mehr!!!
Es wurde zeitweilig sehr emotional
in der Veranstaltung.
„Die Kultusministerin hat Zugeständnisse gemacht!“ Erinnert wurde an die über 300 Beschwerdebriefe von Grundschulkolleginnen und
-kollegen.
„Wir sehen noch keine Taten!“
„Es ist Zeit für ein Zeichen seitens
der Politik!“
„Wir wollen nicht noch Jahre warten!“

Foto: Sabine Kwiatkowski

„Weitere Protestaktionen werden
folgen!“

Anita Dawid, Vorsitzende der Braunschweiger
Bezirksfachgruppe Grundschulen.

Sabine Kwiatkowski
Stellvertretende Vorsitzende der
Bezirksfachgruppe Grundschulen,
Bezirksverband Braunschweig
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Vorbereitungen zum 28. Gewerkschaftstag der GEW

Der Wahlausschuss informiert
Der Wahlausschuss für den 28. ordentlichen Gewerkschaftstag der GEW vom 6. bis 10. Mai 2017 in Freiburg
im Breisgau hat sich am 17. Juni 2016 in Frankfurt am
Main unter Vorsitz von Doro Moritz, Vorsitzende der
GEW Baden-Württemberg, entsprechend der Richtlinien
des Wahlausschusses konstituiert. Dem Wahlausschuss
gehören an:
1. Die Vorsitzenden der 16 GEW-Landesverbände
Doro Moritz (Baden-Württemberg), Anton Salzbrunn
(Bayern), Doreen Siebernik (Berlin), Günther Fuchs
(Brandenburg), Bernd Winkelmann (Bremen), Anja Bensinger-Stolze (Hamburg), Birgit Koch (Hessen), Annett
Lindner (Mecklenburg-Vorpommern), Eberhard Brandt
(Niedersachsen), Dorothea Schäfer (Nordrhein-Westfalen), Klaus-Peter Hammer (Rheinland-Pfalz), Thomas
Bock (Saarland), Ursula-Marlen Kruse (Sachsen), Eva
Gerth (Sachsen-Anhalt), Astrid Henke (Schleswig-Holstein), Kathrin Vitzthum (Thüringen).
2. Drei Vertreterinnen und Vertreter der Bundesausschüsse (BA) im Hauptvorstand:
Hans Parnickel (BA für Seniorinnen und Senioren),
Bernard Göbel (BA Junge GEW), Matthias Schröder (BA
der Studentinnen und Studenten).
3. Vier von den größten Landesverbänden benannte
Kolleginnen:
Petra Kilian (Baden-Württemberg), Christiane Weißhoff
(Berlin), Jutta Britze (Nordrhein-Westfalen), Laura Pooth
(Niedersachsen).

Vier Mitglieder für die Organisationsbereiche
(gemäß § 20, Ziffer 1c der Satzung)
–– Jugendhilfe und Sozialarbeit
–– Schule
–– Hochschule und Forschung
–– Berufliche Bildung und Weiterbildung.
Gemäß § 20, Ziffer 4 wird aus der Mitte der Mitglieder
des Geschäftsführenden Vorstandes nach Ziffer 1 b) und
1 c) der Satzung die oder der stellvertretende Vorsitzende in einem gesonderten Wahlgang gewählt. Eine der
beiden Vorsitzenden nach Ziffer 1 a) und Ziffer 4) soll
eine Frau sein.
2. Bundesschiedskommission
Drei ständige und drei stellvertretende Mitglieder der
Bundesschiedskommission (nach § 9 der Satzung).
Gemäß den Richtlinien und Beschlüssen des Wahlausschusses können die GEW-Landesverbände sowie die
Bundesausschüsse bis zum 5. Februar 2017 Wahlvorschläge bei der Vorsitzenden des Wahlausschusses, z. H.
des Geschäftsführers, GEW-Hauptvorstand, Postfach 90
04 09, 60444 Frankfurt am Main, einreichen.
Nach Prüfung der Gültigkeit der eingereichten Wahlvorschläge und Einholung der Zustimmung der Kandidatinnen und Kandidaten erfolgt die Bekanntgabe der Kandidaturen im Vormonat des Gewerkschaftstages in der
April-Ausgabe 2017 von „E&W“.

Der Wahlausschuss wählte zu seiner Vorsitzenden Doro
Moritz (Baden-Württemberg), zur stellvertretenden Vorsitzenden Dorothea Schäfer (Nordrhein-Westfalen) und
zum Bericht erstattenden Mitglied Bernard Göbel (BA
Junge GEW).
Der Wahlausschuss beschloss entsprechend der Richtlinien den folgenden Terminplan:
Die Bekanntgabe der Ämter, die durch Wahl auf dem
Gewerkschaftstag zu besetzen sind, erfolgt in der Dezember-Ausgabe 2016 von „E&W“ sowie in den GEWLandeszeitungen.
Bis zum 5. Februar 2017 besteht die Möglichkeit der Einreichung von Wahlvorschlägen beim Vorstand des Wahlausschusses.
Vor diesem Hintergrund gibt der Wahlausschuss bekannt, dass gemäß geltender Satzung auf dem Gewerkschaftstag 2017 nachstehende Ämter durch Wahl zu besetzen sind:
1. Geschäftsführender Vorstand
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende
(gemäß § 20, Ziffer 1a der Satzung);
Die Mitglieder der Arbeitsbereiche
(gemäß § 20, Ziffer 1b der Satzung)
–– Finanzen
–– Frauenpolitik
–– Tarif- und Beamtenpolitik

Doro Moritz
Vorsitzende des Wahlausschusses,
Dorothea Schäfer
stv. Vorsitzende des Wahlausschusses
Bernard Göbel
Bericht erstattendes Mitglied
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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
Vorschuss bei dienstunfallbedingten
Behandlungskosten
Erleidet eine beamtete Lehrkraft einen Dienstunfall, werden die Behandlungskosten und sonstigen medizinischen
Aufwendungen zu 100 % von der Dienstunfallfürsorge
erstattet. Die Anerkennung eines Unfalls als Dienstunfall
dauert dabei häufig sehr lange. Aufwendungen, die in
Zusammenhang mit einem Dienstunfall stehen, werden
von der Beihilfestelle aber als nicht beihilfefähig erklärt
und nicht abgerechnet. Im Ergebnis bleiben die Betroffenen so lange auf den Behandlungskosten sitzen, bis
der Dienstunfall anerkannt ist. Aus Gründen der Fürsorgepflicht gewährt das Land seinen Beamt_innen in diesem Fall einen unverzinslichen Vorschuss. Geregelt ist
dies in einer sog. 81er Vereinbarung zwischen der Niedersächsischen Landesregierung, dem DGB und dem Beamten- und Richterbund. Sie ist auf den Seiten des DGB
Niedersachsen unter folgendem Link zu finden: http://
niedersachsen.dgb.de/themen/++co++9b336dba-e1f311e1-a7ed-00188b4dc422/@@dossier.html
„Beihilfeberechtigte Beamtinnen, Beamte, …., die einen Antrag auf Anerkennung eines Unfalls als Dienstunfall gestellt haben, erhalten auf Antrag einen Vorschuss
oder mehrere Vorschüsse bis zur Höhe der infolge eines
Unfalles für die medizinische Versorgung entstandenen
Aufwendungen. …“ Der Vorschuss darf bis zu einer Höhe
von 7.500 € gewährt werden. Der Antrag ist mithilfe des
landeseinheitlichen Vordrucks vorzunehmen. Dieser Vordruck kann über http://www.e-forms.niedersachsen.de/
formulare/personalangelegenheiten/030_gemeinsame_
personalangelegenheiten heruntergeladen werden.

Änderungen der Beihilfe bei Diabetes
Ab 01.10.2016 sind entstehende Aufwendungen für ein
Gerät zur kontinuierlichen Gewebezuckermessung einschließlich der erforderlichen Sensoren beihilfefähig,
wenn eine insulinpflichtige Diabetes mellitus vorliegt, die
einer intensivierten Insulinbehandlung bedarf. Das Gerät muss von einer/einem entsprechenden Fachärzt_in
verordnet sein. Beihilfefähig sind auch die Aufwendungen für die Schulung in der Handhabung des Gerätes.
Aufwendungen für Geräte zur Gewebezuckermessung,
die vor dem 01.10.2016 entstanden sind, sind weiterhin
von der Beihilfefähigkeit ausgeschlossen. Näheres dazu
unter: www.nlbv.niedersachsen.de/beihilfe_heilfuersorge/beihilfe_allgemein/aufwendungen-fuer-geraetezur-gewebezuckermessung-147126.html

Gesundheits- und Präventionskurse
Für die Beihilfefähigkeit der Teilnahme an bis zu zwei Gesundheits- und Präventionskursen je Kalenderjahr zu den
Bereichen Bewegungsgewohnheiten, Ernährung, Stressmanagement und Suchtmittelkonsum ist eine Teilnahmebescheinigung vorzulegen. Aus dieser muss hervorgehen,
dass der Kurs von der gesetzlichen Krankenversicherung
als förderfähig anerkannt worden ist, auf welchem Bereich der Schwerpunkt des Kurses lag, ob mindestens 80
% der Kurseinheiten des Kurses absolviert worden sind
und in welcher Höhe die Kursgebühr entrichtet wurde.
Werden die Kriterien in der Teilnahmebescheinigung bestätigt, wird eine Beihilfe in Höhe von höchstens 75 Euro
gewährt. Für Beihilfeberechtigte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige, die Mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung sind, wird für Gesundheitsund Präventionskurse keine Beihilfe gewährt.

Einstellung ausgewählter Lehrkräfte, die sich
noch im Vorbereitungsdienst befinden
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, die für die Einstellung
zum 01.02.2017 ausgewählt worden sind, können bereits
vor der Einstellung an der künftigen Stammschule zum
Einsatz kommen und ihre Unterrichtsverpflichtung bis
zum Umfang einer vollen Stelle erhöhen. Für die Maßnahme standen allein im ersten Schulhalbjahr 2016/17
200 Stellen zur Verfügung.

Budgeterlass gilt weiterhin
Die Regelungen des mit Ablauf des 31.12.2014 außer
Kraft getretenen Erlasses „Haushaltswirtschaftliche Vorgaben für das Budget der Schule“ gelten bis zu einer Neuregelung des Erlasses weiter.

MK lehnt Einbindung des SHPR in das
Expertengremium zur Arbeitszeitanalyse ab
Kultusministerin Heiligenstadt hat bekanntermaßen ein
Expertengremium eingesetzt, das unter Leitung des ehemaligen Präsidenten des Landesrechnungshofes Richard
Höpfner Grundlagen für die Bemessung der Arbeitszeit
der Lehrkräfte erarbeiten soll. Der SHPR hat die Ministerin aufgefordert, eine/n Vertreter_in in das Gremium
entsenden zu können, da er sich regelmäßig mit Fragen
der Arbeitszeit und der Belastungen der Beschäftigten
befasst und in den letzten Jahren auch eine Vielzahl von
Vorschlägen formuliert hat, die zu einer Entlastung der
Lehrkräfte beitragen können. Darüber hinaus hat der
SHPR auf sein Informationsrecht gemäß § 60 NPersVG
hingewiesen. Eine rechtzeitige und umfassende Information sei nur dann gegeben, wenn er die Arbeit des Gremiums in der Erarbeitungsphase der Vorschläge begleiten könne. Die Ministerin mochte dieser Argumentation
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nicht folgen. Maßnahmen, die eine Beteiligung der Personalvertretung auslösen würden, seien nicht absehbar
und damit greife das Informationsrecht gemäß NPersVG
nicht. Vielmehr seien die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Berufsverbände gemäß § 96 NBG beteiligt, da es sich um die Vorbereitung dienstrechtlicher
Regelungen handele.

jahr starten sollen (PM vom 25.11.2016, Homepage des
MK). Schulen, bei denen das Verfahren schon eingeleitet
worden ist, werden noch nach dem bisherigen Verfahren überprüft. Schulen, die bisher nur den Termin für die
geplante Inspektion erhalten haben, sollen entscheiden
können, ob sie die Inspektion nach dem derzeitigen Konzept durchführen oder sich zurücksetzen lassen, um das
neue Verfahren zu nutzen. Eine Absage von Inspektionen
oder deren Ausfall ist nicht vorgesehen.

SHPR fordert höheres Budget für Schulfahrten
2016 wurden im Rahmen der Novellierung des Schulfahrtenerlasses die Erstattungsbeiträge für die Lehrkräfte auf
50 Prozent der allgemeinen Dienstreisekosten erhöht.
Die damit verbundene Erhöhung des Schulbudgets in
Höhe von 3,2 Mio. Euro auf 108,6 Mio. Euro reicht jedoch
nicht aus, um Klassen- und Studienfahren im bisherigen
Umfang durchzuführen, wie Berichte aus den Schulen
zeigen. Deshalb hat der SHPR das Ministerium aufgefordert, eine weitere Anpassung vorzunehmen. Bekräftigt
wurden in dem Schreiben an die Staatssekretärin auch
die bekannten Forderungen der Personalvertretung, die
Reisekosten vollständig zu erstatten sowie das Schulbudget für Fortbildungen und Reisekosten zwar gegenseitig
deckungsfähig, aber getrennt auszuweisen.

Geringe Resonanz pensionierter Lehrkräfte
für Unterricht in Sprachlernklassen
Im Herbst 2015 hatte das MK 17.000 pensionierte Lehrkräfte angeschrieben, um sie für den Sprachförderunterricht zu werben. Die Resonanz war gering, denn mit
Stand vom 01.11.2016 waren insgesamt 250 Verträge mit
einem Gesamtumfang von 1.842 Stunden, d. h. ca. 71
Vollzeitlehrereinheiten, abgeschlossen. Die Stundenrahmenverträge umfassen eine Gesamtstundenzahl, die innerhalb des Vertragszeitraums zwischen sechs Monaten
bis zu zwei Jahren nach Absprache flexibel erteilt werden
kann. Als eine mögliche Hürde sieht das MK die Hinzuverdienstgrenzen, die individuell auszurechnen sind. Die
Landesregierung sieht jedoch keinen Anlass, die derzeit
geltenden Grenzen zu erhöhen. (LT-DS 17/6989)

Terminänderung bei Vergleichsarbeiten 2017
Bezugnehmend auf die geplante Weiterentwicklung der
Vergleichsarbeiten wird den Schulen 2017 die Möglichkeit eröffnet, den Termin für die Durchführung innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums von mehreren Wochen selbst festzulegen. Die genauen Daten sind im SVBl
12/2016, Seite 710, veröffentlicht. Will die Schule ihre
Entscheidungsspielräume nutzen, entscheidet der Schulvorstand darüber, an welcher der Vergleichsarbeiten die
Teilnahme verbindlich ist. Über die Teilnahme an den jeweils nicht verbindlich zu schreibenden Vergleichsarbeiten entscheidet die Fachkonferenz.

Geändertes Schuinspektionsverfahren
Das MK hat Änderungen bei der Schulinspektion angekündigt, die künftig Schul-Feedback heißen und im Früh-

Runderlass „Ergänzende Bestimmungen zum
Rechtsverhältnis zur Schule und zur Schulpflicht“
Kaum war der Runderlass im SVBl. veröffentlicht, gab es
auch schon erste Rückmeldungen aus den Schulen hinsichtlich der Verfahrensvorgaben bei unentschuldigtem
Fehlen und dem damit verbundenen Verwaltungs- und
Zeitaufwand. Im Rahmen des Anhörungsverfahrens hatten
GEW und SHPR zwar den vorgeschlagenen Maßnahmenkatalog grundsätzlich begrüßt, gleichzeitig aber auch betont,
dass die Engführung mit den vorgegebenen Fristen zu Umsetzungsproblemen im schulischen Alltag führen dürfte.
Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass die Verpflichtung der Schulen, mit pädagogischen und erzieherischen
Mitteln (präventiv) tätig zu werden, das Bereitstellen der
dafür erforderlichen Ressourcen voraussetzt, sowohl für
die Schulen als auch für die ggf. zu beteiligenden öffentlichen Einrichtungen. Das MK hat in seiner Rückmeldung
zu den Stellungnahmen mitgeteilt, dass ein Bedarf an zusätzlichen Ressourcen nicht erkannt werden könne, da die
Aufgaben seit Einführung der Schulpflicht bestünden und
lediglich Regeln und Ausführungen präzisiert würden sowie ein einheitliches Verfahren implementiert würde, das
vielfältige Vorüberlegungen vor Ort erspare. Entlastung
und Unterstützung stehen demnach zurzeit nicht in Aussicht, werden aber weiter eingefordert.

Zeugnisse Förderbereich Lernen
in Grundschulen
Für Aufregung und Nachfragen hat der Zeugniserlass
(SVBl. 06/2016) bezüglich der Regelungen für Schüler_innen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im
Förderbereich Lernen in den Jahrgängen 3 und 4 gesorgt.
Zum Förderschwerpunkt Lernen heißt es in Punkt 5.8.2.1,
dass alle Kinder einer besuchten Schulform den gleichen
Mittelteil des Zeugnisses erhalten. Die Deutung war unklar
bzw. ließ Interpretationsspielraum. Bei Nachfragen erhielten die Schulleitungen von der NLSchB meist die Auskunft,
Kinder mit Förderschwerpunkt Lernen bekämen Notenzeugnisse, wenn an der besuchten Schule Notenzeugnisse
erteilt würden. Im Primarbereich der auslaufenden Förderschule LE gab es ausschließlich Berichtzeugnisse, für
inklusiv beschulte Kinder in der Grundschule bislang auch.
Schulleitungen und SHPR haben die Problematik mehrfach
im MK erläutert. Das hat zu einer Korrektur geführt, die
rechtzeitig zu den Zeugnisvorbereitungen in die Schulen
gegangen ist: Zum 1. Februar erhalten alle Schüler_innen
mit Förderschwerpunkt LE Berichtzeugnisse.
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Im MK wird der Zeugniserlass hinsichtlich dieses Punktes
und möglicherweise auch an anderen Stellen überarbeitet
werden müssen, entsprechende Standards sind zu entwickeln. Auf jeden Fall erwarten die Schulen eindeutige,
transparente und curricular angepasste Vorgaben für die
Zeugniserteilung.

tes für die Einrichtung des jeweiligen RZI zum 01.08.2017.
Ein Zwischenbericht ist bis zum 01.04.2017 vorzulegen,
er soll eine Aussage zum zukünftigen Standort enthalten.
Der Abschlussbericht muss bis zum 01.07.2017 vorliegen.

Bildungsnotizen

Budgetierung für Pädagogische Mitarbeiter/
Leitung für neue Landeszentrale für politische
innen im Rahmen der Verlässlichen GrundBildung
schule
Das Kuratorium der Landeszentrale hat einstimmig der
Irritationen gab es vielfach bezüglich des Runderlasses
an die Schulen, dass der Umfang des Budgets für PM im
Rahmen der Verlässlichen Grundschule zukünftig nicht
mehr wahlweise in Stundenbedarf oder monetärem Bedarf angegeben werden darf, sondern nur noch als monetärer Bedarf (Mittelbudgetierung). Dafür ist ein festgesetzter Stundensatz von 26,65 Euro zugrunde gelegt.
Die Begründung hierfür ist ausschließlich in der besseren
Vergleichbarkeit des Bedarfs der Schulen zu sehen. Die
neue Regelung soll keinerlei Auswirkungen auf die den
Grundschulen zur Verfügung gestellten Ressourcen haben. Bei der Auswahl der PM gilt weiterhin, so gut qualifizierte Kolleg_innen wie möglich einzustellen – wenn es
die denn gibt. Auch der Umfang inklusive eventuell nötig
werdender Nachschläge soll nicht geschmälert werden.

Planungsgruppen zur Vorbereitung
der Einrichtung von RZI
Zum 01.02.2017 nehmen in den ersten elf Landkreisen bzw. kreisfreien Städten (siehe PM des MK vom
29.11.2016) die Planungsgruppen zur Einrichtung von Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive
Schule (RZI) ihre Arbeit auf. Mitglieder einer jeweiligen
Planungsgruppe sind
• ein/e Leiter_in mit einer Anrechnung von vier Unterrichtsstunden (die Ausschreibung richtete sich an
Schulleiter_innen sowie deren Vertreter_innen, die
umfassende Kenntnisse in der Umsetzung der Inklusion haben),
• zwei Lehrkräfte aus dem Bereich Förderschulen und
zwei Lehrkräfte aus dem Bereich der allgemeinen
Schulen mit einer Anrechnung von jeweils zwei Unterrichtsstunden,
• ein/e Vertreter_in des jeweiligen Landkreises bzw.
der jeweiligen kreisfreien Stadt
• eventuell Vertreter_innen der Eltern und/oder Schüler_innen.
Beratend hinzugezogen werden schulfachliche Dezernent_innen, Kolleg_innen aus den Mobilen Diensten
oder andere Vertreter_innen, die regional in den Inklusionsprozess eingebunden sind. Personalvertretung,
Gleichstellungsbeauftragten und Schwerbehindertenvertretung wird die Möglichkeit der Mitarbeit gegeben.
Die Planungsgruppen haben sechs Monate Zeit, eine Konzeption für die Einrichtung eines RZI in der jeweiligen Region vorzulegen. Dabei soll zunächst eine Bestandsaufnahme der bestehenden regionalen sonderpädagogischen
Beratung und Unterstützung gemacht werden. In einem
weiteren Schritt erfolgt die Ausarbeitung eines Konzep-

Berufung von Ulrika Engler als Leiterin zugestimmt. Beworben hatten sich mehr als 100 Kandidat_innen. Die
parteilose Ulrike Engler studierte katholische Theologie
und war für verschiedende soziale Hilfswerke tätig. In den
vergangenen neun Jahren leitete sie die Bildungseinrichtung „Aktuelles Forum“ in Gelsenkirchen. Die Landeszentrale soll ihre Arbeit zunächst mit acht Mitarbeiter_innen
aufnehmen.

Projekt Bildungscloud
Das MK hat die Landesinitiative n-21 beauftragt, in einer
dreijährigen Pilotphase das Projekt „Niedersächsische
Bildungscloud“ umzusetzen, an der bis zu 25 allgemein
bildende und berufsbildende Schulen teilnehmen werden. Die Schulen wurden im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens so ausgewählt, dass die niedersächsischen Regionen repräsentativ vertreten sind. Ziel ist es,
eine Lernplattform zu entwickeln, die digitale Kommunikation und digitales Lernen unabhängig von privatwirtschaftlichen Netzressourcen wie WhatsApp, Facebook
etc. und unter der Voraussetzung umfassender Datensicherheit ermöglicht. Die kollaborative Lernplattform
soll schul- und schulformübergreifend einsetzbar sein
und zielt insbesondere darauf ab, die Zusammenarbeit
der Schulen mit außerschulischen Partnern wie Ausbildungsbetrieben, Universitäten und Studienseminaren zu
ermöglichen. Ein landesweites Bereitstellen von eLearning-Sequenzen soll zudem im Bereich der berufsbildenden Schulen eine wohnortnahe Beschulung in speziellen
Ausbildungsberufen ermöglichen. Nähere Informationen
sind unter http://niedersachsen.cloud/login zu finden.

Wasserpfeifen an Niedersachsens Schulen
untersagt
Die Änderung des Jugendschutzgesetzes, das nun auch
die Nutzung von tabak- und nikotinfreien Wasserpfeifen
untersagt, gilt auch für niedersächsische Schulen. Einbezogen sind auch außerschulische Veranstaltungen.

Petition Trojaner aus Berlin: der Digitalpakt#D
Namhafte Wissenschaftler_innen unterstützen als Erstunterzeichner die Petition „Trojaner aus Berlin: der
Digitalpakt#D“. In der Erklärung werden zentrale Kritikpunkte an dem Projekt benannt und sieben Forderungen
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formuliert, die statt Investionen in IT-Infrastruktur und
Hardware umzusetzen sind, wie z. B. erforderliche Investitionen in Personen statt in Hardware oder IT-freie Räume für pädagogische Arbeit. Schulen in humanistischer
und demokratischer Tradition seien vom Menschen her
zu denken, nicht von technischen Systemen und deren
Entwicklungszyklen. Die Erklärung ist auf der Website
der Gesellschaft für Bildung und Wissen e.V. zu finden:
https://bildung-wissen.eu.

Schulvorstand entscheidet über Einführung
und Abkehr von Eingangsstufe
Es gibt keine gesetzliche Regelung, die Eingangsstufe in
einer Grundschule wieder rückgängig zu machen, aber
im Sinne von § 38a Abs. 3 Nr. 6 NSchG müsste der Schulvorstand auch über die Abschaffung entscheiden. Zu
beachten ist dabei, dass die Schüler_innen, die schon in
die Eingangsstufe eingeschult wurden, diese auch noch
durchlaufen können, ggf. wie vorgesehen in drei Jahren.
Auch muss bis zum Termin der Anmeldung klar sein, für
welches Modell die Eltern ihr Kind anmelden.

Steigende Zahl von Oberschulen
Im Schuljahr 2016/17 wurden 21,7 % – ca. 93.000 – der
Fünftklässler_innen an einer der 256 öffentlichen Oberschulen und 20 Oberschulen in freier Trägerschaft angemeldet, womit diese Schulform nach dem Gymnasium
am häufigsten angewählt wurde. Überwiegend waren
es zum Stichtag 18.08.2016 kleine Systeme: Vier Schulen
waren unter der Einzügigkeit, 15 lagen unter der Zweizügigkeit; 108 Schulen waren kleiner als dreizügig, 77 unter einer Vierzügigkeit. Vierzügig oder größer waren 72
Oberschulen.
39 Schulen verfügen über ein gymnasiales Angebot, zwölf
Oberschulen arbeiten schon ab dem 5. Jahrgang überwiegend schulzweigbezogen. Von den jahrgangsbezogen
arbeitenden ObS führen 41 in Jahrgang 5 in Mathematik
und 43 Schulen in Englisch eine Fachleistungsdifferenzierung durch. In Jahrgang 6 steigt die Zahl in Mathematik
auf 125 und in Englisch auf 127 Schulen. (PM des MK zu
Landtagsanfragen vom 24.11.2016)
Die CDU-Landtagsfraktion sieht hierin den Beleg des Erfolgsmodells ObS und hat die Landesregierung aufgefordert, eine wissenschaftliche Evaluation auf den Weg zu
bringen, um die Schulform weiterzuentwickeln und zukunftssicher aufzustellen. Der umfangreiche Forderungskatalog zu Ausstattung und Organisationsformen wurde
gleich mitgeliefert (LT-Drucksache 17/6899).
Kultusministerin Heiligenstadt sah hingegen in ihrer
Landtagsrede zu dem Thema eine differenziertere Betrachtung als geboten an, bevor von einem Erfolgsmodell
gesprochen werden könne. Beispielsweise sei zu berücksichtigen, ob eine uneingeschränkte Wahlmöglichkeit
bestünde oder ob die Schulform allein wegen einer fehlenden Alternative gewählt werde. Auch fehlten Erfahrungen, da der erste Durchgang erst in diesem Schuljahr
an 132 ObS abgeschlossen werde. Sie kündigte eine zeitnahe Novellierung der Grundsatzerlasse HS, RS und ObS
an; eine Veränderung der im Schulgesetz festgelegten

Organisationsform sei aber ebenso wenig geplant wie
die Schaffung von Stellen für eine didaktische Leitung an
kleinen Systemen.

Inklusive Beschulung an Gymnasien
Von den 15.378 im Schuljahr 2015/16 inklusiv beschulten
Kindern besuchten 374 eines der 257 Gymnasien, was
bei 220.756 Schüler_innen dieser Schulform 0,17 Prozent
ausmachte.

Keine Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige in Sprachlernklassen
2017 und 2018 sollen im Rahmen eines Sonderprogramms
zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements jeweils 1,69 Mio. Euro zur Verfügung stehen. Davon werden
bei der Flüchtlingshilfe entstehende Ausgaben erstattet,
beispielsweise für Fahrkarten, Benzinkosten, Eintrittsgelder, Material für Sprachmittlungstätigkeiten. Ausgezahlt
werden die Gelder von den Kommunen bzw. der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in
Niedersachsen e. V. Für Aufwandsentschädigungen von
ehrenamtlich Helfenden in Sprachlernklassen stehen diese Mittel allerdings nicht zur Verfügung. (LT-DS 17/6989)

Schulsanierung mit Unterstützung des Bundes
In den kommenden vier Jahren sollen 3,5 Milliarden Euro
aus Bundesmitteln in die Schulbausanierung der Länder
fließen. Niedersachsen stünden mit 8,25 Prozent 288,8
Millionen Euro zu.

Anlaufstelle für Opfer und Fragen sexuellen
Mißbrauchs und Diskriminierung in Schulen
und Tageseinrichtungen“ bewährt sich
Auf Anfrage eines Abgeordneten teilte das MK mit (LTDS 17/6817), dass sich die Arbeit der 2012 eingerichteten Anlaufstelle als geeignet und zureichend erweise. Die
Zahl der Kontaktgesuche bewegte sich pro Jahr im mittleren dreistelligen Bereich, wobei der Anteil der weiblichen
Kontaktsuchenden jeweils überwog. Neben der individuellen Beratung wurde auch jeweils eine Problemlösung
durch das vierköpfige interdisziplinär zusammengesetzte
Team initiiert. In zwei Fällen wurde die Staatsanwaltschaft
eingeschaltet. Ein Informationsflyer ist als Download auf
der Homepage des MK zu finden, kann dort aber auch
bestellt werden.
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Termine
Bezirksverband Lüneburg
AG „Gewerkschaftliche Schulung
und LehrerInnenfortbildung“

Deutsch-Israelisches Seminar in Berlin

Kein Erinnern ohne Zukunft

Kosten: Für GEW-Mitglieder des Bezirksverbands Lüneburg ist die Teilnahme kostenlos. Fahrtkosten können nicht
übernommen werden.

Die GEW lädt vom 16. - 21. Juli 2017 zu einem deutsch-israelischen Gewerkschaftsseminar in Berlin ein. Das Seminar
wird gemeinsam mit der israelischen Lehrergewerkschaft
Histadrut Hamorim und der Friedrich-Ebert-Stiftung organisiert. Im Zentrum stehen die Auseinandersetzung mit
dem Holocaust und aktuelle bildungs- und gesellschaftspolitische Themen. Von der Generation der Überlebenden
muss langsam Abschied genommen werden, die unmittelbare Erfahrungsgeschichte ist in Kürze nicht mehr greifbar.
Ein Teil des Seminars wird aus Diskussionen und Beiträgen
bestehen, wie es gelingen kann, die Erinnerung an das Unfassbare wach zu halten. Wie kann man Schülerinnen und
Schülern von heute das Thema „Holocaust“ nahe bringen?
Daneben besuchen wir Schulen und Orte der außerschulischen Jugendarbeit, sprechen mit Aktivist*innen, die für
ein friedvolles Miteinander einstehen und gehen historischen Spuren in Berlin nach. Neben der gemeinsamen
Freizeitgestaltung der Seminarteilnehmenden wird eine
Gedenkstättenfahrt mit Kranzniederlegung organisiert.
Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird erwartet,
dass sie eigene Beiträge aus ihrer pädagogischen Praxis
in das Seminar einbringen oder einen Programmpunkt in
Berlin mitorganisieren. Der Teilnahmebeitrag beträgt für
GEW-Mitglieder 120 Euro. Anmeldeschluss ist der 15. Februar 2017.

(Da die Anzahl der Teilnehmer/innen auf max. 20 begrenzt
ist, entscheidet die Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen).

Weitere Informationen und Anmeldung:
www.gew.de/veranstaltungen/detailseite/kein-erinnern-ohne-zukunft/

„45 plus: Schaffe ich die Schule – oder
schafft sie mich?“
Teil I

Seminar zur Burnout-Prophylaxe für GEW-Lehrkräfte über
45 oder 15 Jahre im Schuldienst
 nur aus dem GEW-Bezirk Lüneburg
20. bis 22. Februar 2017
Beginn: 16.00 Uhr, Ende: 16.00 Uhr
Jeddingen, Jeddinger Hof
Leitung: Natalia Hüsing, Rainer Pitz,
Monika Schaarschmidt, Catharina Voß
Anmeldung: bis 31. Januar 2017
Einladung und Anmeldeformular sind erhältlich bei:
Rainer Pitz, Tel.: 0421-373098
E-Mail: rainerpitz@web.de

Interdisziplinäre Arbeit in multiprofessionellen Teams

Betreuung

Schulleitung

Regelschullehrkräfte

TherapeutInnen
ErzieherInnen

Status

Gesamtkollegium

IntegrationsassitentInnen

SchulpsychologInnen

SchulsozialarbeiterInnen

Unterricht

Professionsverständnis

SonderpädagogInnen

Rolle

Unterstützung

Gemeinsames Pädagogik Grundstudium Inklusive Bildungssysteme
Förderung

Team

Medizinische Fachkräfte

besser – zusammen - stärker
Multiprofessionelle Zusammenarbeit im
Kontext von Inklusion und
Ganztagsangeboten
Das Referat allgemein bildende Schulen und das Referat Jugendhilfe und Soziale
Arbeit der GEW Niedersachsen sind Veranstalter dieser fachgruppenübergreifenden
Tagung, die vom

Donnerstag den 23.02. bis Freitag den 24.02.2017
im Landgasthof Jeddinger Hof in Jeddingen stattfindet.
à am Donnerstag Vormittag referiert Martina Schmerr
Zum Professionsverständnis von Pädagoginnen und Pädagogen
nachmittags werden inhaltsgleiche Arbeitsgruppen angeboten:
Teamarbeit – Professionsverständnis – Hürden im Alltag
Wer hat welchen Bildungsauftrag? Grundlagen für gemeinsamen Unterricht.
Aufgabenverteilung im Team. Vom „Gast“ zum Teammitglied. Wer trägt wofür die
Verantwortung? Gemeinsam im Unterricht. Etwas Neues muss entstehen.
Die Ergebnisse werden im Plenum zusammengetragen.
à am Freitag wird Dr. Peter Schmidt über eigene Erlebnisse und Konsequenzen
berichten. Wie hat ein autistischer Junge die Kindheit und die Schulzeit (üb) erlebt?
Herr Dr. Schmidt ist u.a. Autor von: Der Junge vom Saturn
Diese Tagung richtet sich an alle Mitglieder schulischer und sozialpädagogischer Fachgruppen.
Für GEW-Mitglieder ist die Teilnahme und Übernachtung kostenlos.
Nichtmitglieder zahlen einen Beitrag, incl. Übernachtung, von 180€.
Auf Antrag werden Kosten für Kinderbetreuung erstattet.

Anmeldung bitte bis spätestens 23.01.2017 über den GEW Landesverband: M.Bender@GEW-Nds.de
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Termine
AG Fachpraxislehrkräfte

Zweitägige Fortbildung
02.03. – 03.03.2017
Donnerstag von 9.30 Uhr bis Freitag 16.30 Uhr
Bildungsstätte Bad Zwischenahn
Zum Rosenteich 26, 26160 Bad Zwischenahn
Tel. 04403 9240
www.wisoak.de/die-wisoak/bildungsstaette-bad-zwischenahn
Donnerstag (Gewerkschaftstag)
Kopfstand mit Laura oder Anne – Eine Arbeitsgruppe
stellt sich vor!
(Referentin: Laura Pooth, stellvertretende Vorsitzende der
GEW Niedersachsen oder Anne Kilian, Referat Tarif- und
Beamtenpolitik der GEW Niedersachsen)
• Was macht uns besonders?
• Wie geht’s weiter mit den Fachpraxislehrkräften?
Freitag (Thementag)
Arbeitsschutz und rechtliche Bestimmungen im fachpraktischen Unterricht mit Kooperationsklassen
Referenten: Dirk Pargmann, GuV Oldenburg, und Nils Dresing, Landesschulbehörde Osnabrück
• Voraussetzungen für sicheren Unterricht in der Schule
• Austausch und Diskussion
Anmeldungen sind tageweise möglich!
Eine Kostenbeteiligung für GEW-Mitglieder (20 € für beide
Tage inklusiv Übernachtung) wird vor Ort bar bezahlt.
Nichtmitglieder sind gern gesehene Gäste (Tagungsbeitrag
Freitag 35 €, für beide Tage bitte erfragen)!
Fahrtkosten werden nicht erstattet.
Anmeldung bis zum 12.02.2017 unter
fachpraxis@gewweserems.de oder direkt bei
Sonja Weiß, Telefon 0 44 08-80 91 70
Sonderurlaub für gewerkschaftliche Zwecke bitte umgehend beantragen!

Bezirksverband Lüneburg
Fachgruppe Sonderpädagogik

„Kurs halten auf rauer See“
8. Inklusionspädagogisches Wochenende in Dorum vom
10. – 12. März 2017
Die Entwicklung der Schulen zu „inklusiven“ Schulen
schreitet an vielen Orten voran und wird dort positiv kommentiert. Vielerorts gibt es dennoch große Skepsis, die
aufgrund der unzureichenden Rahmenbedingungen und

Ressourcen durchaus nachvollziehbar ist.
„Klar ist jedenfalls, es gibt momentan wenige pädagogische Themen, die so emotional und kontrovers diskutiert
werden, wie dieses.“ (S. Dolsdorf)
Das Wochenende gibt Gelegenheit den Diskurs weiter zu
führen, „auf den neuesten Stand zu kommen“, sich Anregungen zu holen und aus der gelungenen Praxis anderer
zu lernen.
Referenten u.a.:
Sebastian Dolsdorf
„Ein Blick durchs Kaleidoskop – Inklusion in Deutschland“
Dr. Peter Schmidt
„Wie eine autistenfreundliche Schule aussieht“
Andreas Hinz
„Auf dem Weg zum Nordstern – lotsende Kommentare“
„Wenn es uns ernst ist mit der demokratisch gelebten Vielfalt müssen wir auf ganzer Linie darüber nachdenken, wie
wir unsere Gesellschaft und unsere Schulen „barrierefrei“
machen können.“ (Maike Plath)
Das komplette Programm steht ab Januar auf der Homepage der GEW-Fachgruppe Sonderpädagogik.

Referat für Frauen- und Gleichstellungspolitik

Einladung zur Zukunftskonferenz
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf
– Anforderungen an den Arbeitsplatz
Schule im Ganztag“
Gemeinsame Fortbildung für Beschäftigte
aller Schulformen
Donnerstag, 09.02.2017, 10.00 – 16.30 Uhr
Anreise und Begrüßungskaffee ab 9.30 Uhr
Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalder Straße 92, 30165
Hannover
Moderatorin: Heike Stark, Beraterin für Organisations- und
Personalentwicklung
Der organisatorische Rahmen von Schule wandelt sich, immer mehr Schulen werden zu Ganztagsschulen. Was hat
das für Auswirkungen auf unsere Arbeits- und Rahmenbedingungen – auf die Möglichkeit, familiäre und berufliche
Aufgaben zu vereinbaren?
Wie kann und muss der Arbeitsplatz Schule aussehen, damit wir Beruf und Familie „unter einen Hut“ bekommen?
Mit welchen Maßnahmen können diese Ziele erreicht werden? Welche Forderungen ergeben sich daraus für uns als
Gewerkschafter_innen?
Im Rahmen einer Zukunftskonferenz wollen wir uns aktiv
mit unseren Fragen und Visionen auseinandersetzen.
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Die Veranstaltung richtet sich an Menschen aller Professionen, die in der Schule arbeiten und Betreuungs- oder
Pflegeaufgaben mit ihrer beruflichen Tätigkeit vereinbaren
wollen/müssen sowie an alle, die sich für das Thema interessieren.
Anmeldungen mit Adresse bitte bis zum 31.01.2017 an:
Birgit Engelke, Berliner Allee 16, 30173 Hannover
E-Mail: B.Engelke@gew-nds.de
Die Veranstaltung ist für GEW-Mitglieder kostenfrei, für
Nichtmitglieder wird ein Beitrag von 50,00 € erhoben (entfällt bei Eintritt in die GEW).
Für diese Veranstaltung kann Sonderurlaub nach §2 der
niedersächsischen Sonderurlaubsverordnung beantragt
werden. Fahrtkosten können nicht erstattet werden.

Mitgliederverwaltung

Mitgliedsbeitrag und wichtige
Daten – wir sind auf rechtzeitige
Rückmeldungen angewiesen
Änderungsformular im Mitgliederbereich auf der Homepage
oder per mail an mitgliederverwaltung@gew-nds.de
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HAWK Weiterbildung informiert:

WEITERBILDUNG SCHULSOZIALARBEIT
MODUL 1: KONZEPTENTWICKLUNG
Januar bis April 2017 in Hildesheim

WOHIN

Ein Angebot der Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit

WEITERBILDUNG SCHULSOZIALARBEIT | MODUL 1: KONZEPTENTWICKLUNG
In der Weiterbildung lernen Sie:
Konzepte der Schulsozialarbeit kennen
Ausgangslagen und Rahmenbedingungen
Ihrer Arbeit zu klären
Grundhaltungen und ethische Ausrichtungen
Ihrer Konzepte zu begründen
Bedürfnisse/Bedarfe Ihrer Zielgruppen
zu erheben
realistische, überprüfbare Ziele zu entwickeln
Indikatoren für Evaluationen zu entwickeln
Zielgruppe
(zukünftige) Schul-/Sozialarbeiter/innen
und -Pädagog/inn/en, Lehrer/innen,
in der Schulsozialarbeit Tätige mit
Berufserfahrung
Ort und Teilnahmeentgelt
HAWK | Hohnsen 1 | 31134 Hildesheim
490 Euro

Termine
13. und 14.1., 24. und 25.2., 31.3. und 1.4.2017
(Fr. 14.00–19.00 Uhr und Sa. 9.00–14.15 Uhr)
Fachliche Leitung
Prof. Dr. Maria Busche-Baumann, Fakultät
Soziale Arbeit und Gesundheit in Kooperation
mit der LAG Schulsozialarbeit Niedersachsen,
E-Mail: maria.busche-baumann@hawk-hhg.de
Veranstalter und Information
HAWK
Hochschule für angewandte Wissenschaft und
Kunst Hildesheim/ Holzminden/ Göttingen
www.hawk-hhg.de/weiterbildung
Tel.: 0 51 21/881-516
E-Mail: weiterbildung@hawk-hhg.de

Stand: 09/2016 | Gestaltung: CI/CD-Team der HAWK

Schulsozialarbeit entwickelt sich zu einem
Regelangebot an fast allen Schulformen. Einige Schulen beschäftigen seit 2016 erstmalig
eine sozialpädagische Fachkraft, andere vergrößern das bestehende Team, die Trägerschaft verändert sich oder Neueinstellungen
sind geplant. Kurzum: Dies erfordert die Entwicklung bzw. Neuausrichtung von Konzepten
und der bestehenden Arbeit.
Stehen Sie auch vor dieser Aufgabe? Suchen
Sie nach Ansätzen, wie dies initiiert und erfolgreich erfüllt werden kann? Benötigen Sie
fachlichen Austausch?
Dann kann Ihnen unsere Weiterbildung ein
Forum und das nötige Werkzeug dafür an die
Hand geben. Ziel ist, dass Sie nach drei Terminen (plus Online-Coaching) selbst ein Konzept
im Team (weiter-)entwickelt haben. Dies können Sie dann zur systematischen Qualitätsentwicklung in Ihrer Schulsozialarbeit nutzen.

www.DeutscherPersonalraete-Preis.de

Im Bild: Preisträger, Nominierte und Juroren 2016

I H R E T E I L N A H M E Z Ä H LT

Deutscher Personalräte-Preis 2017:

Machen Sie mit!
Jetzt anmelden!

Engagement und eine hohe Motivation, für die Interessen der Beschäftigten einzutreten –
das sind die Triebfedern für erfolgreiche Personalratsarbeit. Dem Dienstherrn ist sie häufig
ein Dorn im Auge. Beschäftigte und Öffentlichkeit halten sie oft für selbstverständlich.
Deshalb setzt der »Deutsche Personalräte-Preis« klare Signale: Mit der Auszeichnung
und Würdigung beispielhafter Projekte wird die Arbeit und der Einsatz der Personalräte
anerkannt und öffentlich gewürdigt.
Rückenwind für alle, die sich mit Herz und Verstand für die Interessen ihrer Kolleginnen
und Kollegen einsetzen. Die zentrale Idee des »Deutschen Personalräte-Preises« ist es, gute
Personalratsarbeit auszuzeichnen, sie anderen als Anregung für eigene Aufgaben zugänglich
zu machen und die Projekte zu dokumentieren.
Die DGB-Jugend verleiht einen Sonderpreis für herausragende JAV-Arbeit.
Der »Deutsche Personalräte-Preis« wird vom Bund-Verlag und der HUK-COBURG
gemeinsam verliehen.

Jetzt bewerben!
Als Personalrat oder JAV sind Sie herzlich eingeladen, sich für den »Deutschen
Personalräte-Preis 2017« zu bewerben. Melden Sie Ihr Projekt ganz einfach
hier an: www.DeutscherPersonalraete-Preis.de
Eine Initiative der Zeitschrift

Gemeinsam verliehen von

In Kooperation mit
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An die Redaktion
Dass wir die nachfolgende Stellungnahme des KV Harburg nicht schon in der letzten E&W-Ausgabe abgedruckt
haben, hat uns Vorwürfe von „Zensur“ und „Hinhaltetaktik“ eingebracht. Wir haben nach unserem Selbstverständnis lediglich als verantwortliche Redaktion gehandelt. Der Artikel war zugleich als Brief an den Vorstand
gegangen und – unserer Auffassung nach – vorerst auch
dort zu behandeln. Er bezieht sich en detail auf den 17
Punkte-Plan der Landesregierung, der in der E&W selbst
gar nicht abgedruckt worden war. Thematisiert wurde
dieser in einem Artikel in der E&W-Ausgabe 07/08-2016.
Die dort wiedergegebene Einschätzung durch den Lan-

desverband stimmt mit der Kritik des KV Harburg daran
in Teilen überein. Die Redaktion hat definitiv kein Problem damit, Kritik an der Politik des Landesverbandes in
der E&W abzudrucken, und hat dieses auch mehrfach
getan. Die E&W ist zugleich Organ des Landesverbandes
und seiner demokratisch gewählten Führungsgremien, Mitgliederzeitschrift und gewerkschaftspolitisches
Diskussionsforum mit einem Profil, das andernorts keineswegs selbstverständlich ist. In ganz seltenen Fällen
wurden wir massiv kritisiert, wenn wir es gewagt haben,
etwas nicht oder nicht sofort abzudrucken. Damit müssen wir wie andere JournalistInnen auch wohl leben.
Die E&W-Redaktion

17-Punkte-Aktionsplan zur Lehrkräftegewinnung
Mit Verwunderung und Unverständnis haben wir die Aussage des GEW-Landesvorstandes zur Kenntnis genommen, der „17-Punkte-Aktionsplan zur Lehrkräftegewinnung“ enthalte eine Reihe sinnvoller Maßnahmen (E&W
07./08.2016 S.12).
Uns erscheint der Aktionsplan der Kultusministerin eher
wie ein verzweifelter Hilferuf, um krampfhaft Stunden
zusammen zu klauben, die das Bedarfsfehl mit Sicherheit
nicht ausgleichen werden und zusätzlich das Berufsbild
des Lehrers weiter beschädigen.
Natürlich ist ein steigender Zusatzbedarf zu verzeichnen
durch Flüchtlinge, Ganztag, Inklusion und Pensionierungswelle, aber mit Ausnahme der Flüchtlingsbeschulung war
dieser Zusatzbedarf doch eindeutig vorhersehbar und zu
erwarten. Das ist doch keine Situation, die von gestern auf
heute entstanden ist und der Zusatzbedarf hätte schon
längst eingeplant werden müssen.
Wenn man dann liest, dass die mangelnde Unterrichtsversorgung diesmal nicht an fehlenden Mitteln im Kultusetat, sondern am Mangel an BewerberInnen gelegen
habe, muss man sich natürlich die Frage stellen, wo die
Ursachen des Bewerbermangels für GS und RHO-Schulen
liegen und als Landesregierung daraus Lehren ziehen (gut
erklärt auf S. 11 in E&W 07./08.2016).
Jetzt mit einem Notprogramm (zutreffender als 17-Punkte-Aktionsplan) die Situation retten zu wollen ist fahrlässig, zumal die meisten dieser 17 Punkte kaum Erfolg
haben werden und aus pädagogischer und gewerkschaftlicher Sicht auch äußerst umstritten sind. So kann von einer Qualitätsoffensive im Bildungsbereich – mit diesem
Versprechen ist die Landesregierung angetreten – wohl
nicht die Rede sein.
Sieht man sich den 17-Punkte-Aktionsplan mal genauer
an, so halten wir nur die Punkte 3, 14 und 17 für sinnvoll,
denn dadurch könnte man zusätzliche Stunden gewinnen.
1 und 2: Das Thema Quereinstieg ist seit Jahren umstritten. Schon jetzt ist die Situation an den Grundschulen nicht
mehr hinnehmbar. Der Vertretungsunterricht wird oft und
teilweise über Wochen hinweg von MitarbeiterInnen erteilt, die keinerlei pädagogische Ausbildung haben und aus
ganz anderen Berufen kommen. Man stelle sich diese Situation mal für andere Berufe vor!!! Wurde noch vor einigen

Jahren über die notwendige Studienausbildung im Elementarbereich diskutiert, wird der Primarbereich nach der
Einführung der verlässlichen Grundschule nun ein weiteres
Mal „entqualifiziert“ – frei nach dem Motto „Grundschule
kann jeder!“ Die Leidtragenden sind die Schülerinnen und
Schüler, aber auch die pädagogischen MitarbeiterInnen
und Lehrkräfte an den Schulen, die die nicht ausgebildeten
Quereinsteiger gerade in den ersten Jahren sicher mit viel
Rat und Tat unterstützen müssen.
Anstatt das Problem nachhaltig zu lösen, verschärft man
die Situation durch die Möglichkeit des Quereinstiegs ohne
grundständige Lehramtsausbildung noch weiter. Diese Entwicklung auch noch als Qualitäts- oder Bildungsoffensive
zu bezeichnen ist zynisch und verantwortungslos.
4: Auch die Kapitalisierung von Lehrerstunden für Ganztagsangebote mit außerschulischen Kooperationspartnern ist umstritten und widerspricht der vom Land
angekündigten „Bildungsoffensive im Ganztag“. Die Landesmittel für den Ganztag – gerade für kleinere Schulen
– sind in keiner Weise ausreichend.
5: Lehrkräfte, die in Teilzeit arbeiten, werden schon Gründe dafür haben und können aufgrund der Gegebenheiten
ihre Unterrichtsverpflichtung meistens nicht eben mal erhöhen.
6: Beim Thema freiwillige Mehrarbeit wundern wir uns
sehr, denn wie passt das zusammen mit unserer Arbeitszeitstudie? Sind Lehrkräfte nicht schon genug belastet???
7: Pensionäre zu reaktivieren, war nie der Wunsch der
GEW. Man wird sicher auch nicht so viele finden, denn
die meisten sind froh, wenn sie endlich den Ruhestand
erreicht und mit Schule nichts mehr am Hut haben. Auch
ist die Vergütung nicht gerade lukrativ und ab einer bestimmten Höhe wird diese dann auch noch auf die Versorgungsbezüge angerechnet.
8: Wenn Vertretungsverträge (je eher je besser) abgeschlossen werden (Warum stellt man diese Lehrkräfte
eigentlich nicht ein?), dann sollten diese auch sozial verträglich sein und nicht vor den Ferien enden und nach den
Ferien weiter laufen.

58 | 12.2016/01.2017
9: Befristete Arbeitsverträge bedeuten immer Planungsunsicherheit und wenn die Betroffenen etwas Besseres
finden, dann springen sie ab und man hat dadurch bedingt eine hohe Fluktuation.
10: „Schulen helfen Schulen“ (oft schon gängige Praxis)
hört sich gut an. Da aber vermehrt Abordnungen und Versetzungen anstehen, ergibt sich eine neue Problematik,
die an den Schulen für noch mehr Unruhe sorgen wird.
11: Natürlich müssen GHR-Lehrer in der Regel an diesen
Schulen eingesetzt werden. Aber an Gesamtschulen sollten wegen der Schülerschaft immer Lehrkräfte für unterschiedliche Schulformen arbeiten. Hier vorerst nur noch
Stellen für das Lehramt an Gymnasien auszuschreiben,
halten wir aus pädagogischen Gründen für falsch.
12: Man wird kaum Lehrkräfte, die an Gymnasien oder
Gesamtschulen unterrichten, finden, die an eine GHRSchule wechseln wollen, denn dort erwartet sie eine höhere Pflichtstundenzahl und meist auch eine schwierigere
Schülerklientel.
13: Dieser Punkt ist ein Kuhhandel, denn für Abordnungen
und Versetzungen erhalten Gymnasien und Gesamtschulen bedarfsunabhängige Einstellungsermächtigungen. Im
Klartext: Zuerst muss jemand von der Schule weg, dann
bekommt die Schule einen Gutschein für jemand neues.
Den positiven Nebeneffekt, das Land reagiere schon jetzt
vorausschauend auf den künftigen Bedarf im Schuljahr
2020/2021 (Wiedereinführung von G9), hätten wir uns
sehnlichst für die jetzige Situation gewünscht.
15: Die fachspezifische Bedarfsregelung soll flexibler gestaltet werden. Das ist an der GS und an den RHO-Schulen
doch schon der Fall, dass fachfremd eingestellt und unterrichtet wird.

16: Das Hinausschieben der Altersgrenze (die von vielen
schon jetzt nicht erreicht wird) muss aus gewerkschaftlicher Sicht abgelehnt werden. Da darf man sich auch
nicht durch den 8-prozentigen Besoldungszuschlag auf
das Grundgehalt locken lassen. Denn schließlich spart das
Land für diesen Zeitraum die Versorgungsbezüge.
Bei den Punkten 10 bis 14 wird an den Schulen – bedingt
durch Abordnungen und Versetzungen – erhebliche Unruhe entstehen und die Personalräte werden viel Arbeit
bekommen.
Es wird ohnehin deutlich, dass viele der angekündigten
Maßnahmen – aus der Not heraus und mit allerlei „Kreativität“ – schon jetzt an den Schulen praktiziert werden.
Aber so darf es nicht weitergehen.
Wir (die GEW) als Bildungsgewerkschaft haben die Pflicht
darauf zu achten, dass an den Schulen qualitativ guter Unterricht von gut ausgebildeten Lehrkräften erteilt wird und
genügend Lehrkräfte eingestellt werden. Die Verantwortung dafür, dass genügend LehrerInnen für die einzelnen
Schulformen ausgebildet und dann natürlich auch eingestellt werden, liegt in den Händen der Landesregierung
(egal welcher Couleur). Leider ist das in den letzten Jahren offensichtlich zu sehr vernachlässigt worden. Es wird
höchste Zeit sich intensiv darüber Gedanken zu machen,
wie man ein Studium und das Berufs- und Arbeitsbild des
Lehrers, besonders für das Lehramt an Grund- und RHOSchulen, wieder attraktiver machen kann.
Am 27.09. konnte man in der Zeitung (Hamburger Abendblatt) lesen, dass im September 2016 noch immer 485
Stellen unbesetzt waren und zum 01.02.2017 sollen weitere 1.300 Stellen ausgeschrieben werden. Wie soll das
gehen? Woher sollen die Lehrkräfte plötzlich kommen?
Vorstand des GEW-Kreisverbandes Harburg

Betr.: Pressemitteilung des MK vom 25.11.2016
Schulinspektion – Mehr Nutzen, weniger Belastung – Und was ist mit der BBS?
„Mehr Nutzen, weniger Belastung“, diese Pressemitteilung aus dem MK vom 25. November 2016 liest sich gut.
Mit deutlichen Veränderungen bei der Schulinspektion
will das MK auf die Ergebnisse der Online-Befragung der
Lehrkräfte reagieren:
–– Schulfeedback bzw. Feedback-Kultur
–– Deutlich mehr Zeit und mehr Beratung, der Prozess
ist auf ca. 1,5 Jahre angelegt
–– pädagogische und unterrichtliche Bedürfnisse sollen
im Mittelpunkt stehen
Das alles ist zu lesen, bezieht sich aber nur auf die allgemein bildenden Schulen. Da frage ich mich als Kollegin einer BBS schon: Und was ist mit der BBS? Gibt es da auch
Veränderungsansätze? Weniger Belastung – das hätten
die Kolleginnen und Kollegen der BBS auch gern!
BBSen waren Vorreiter der Steuerungs- und Evaluationsprozesse durch ProReKo und sind nun ReKo-Schulen (re-

gionale Kompetenzzentren). Bei den BBSen hat die zweite Phasen der Zielvereinbarungsgespräche begonnen
und Schulinspektionen sind schon angekündigt worden.
Es herrscht etwas Unruhe und die Kolleginnen und Kollegen fühlen sich belastet. Die Steuerung über Kennzahlen
hat sich nicht bewährt, auch das Füllen von Ordnern verbessert nicht die Unterrichtsqualität. Prozessbeschreibungen können eine sinnvolle Maßnahme im Schulalltag
darstellen, Schulprogramme und Leitideen sind möglicherweise ein guter Orientierungsrahmen, aber für qualitativ hochwertigen Unterricht braucht die Lehrerin/der
Lehrer Zeit für die Vorbereitung. Daher würden auch die
Kollegien der BBSen es begrüßen, wenn „mehr Nutzen,
weniger Belastung“ auch für die berufsbildenden Schulen umgesetzt würde.
Margit Bentin
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