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von Eberhard Brandt
Wie es sich für einen GEW-Landesvorsitzenden gehört, bin ich in den Wochen
von den Herbstferien bis Mitte Dezember wieder viel durch die Lande gereist, um
Kreisverbände und Schulen zu besuchen, um an Gremiensitzungen im Land und
Bund teilzunehmen und um Gespräche mit PolitikerInnen und JournalistInnen zu
führen. Ich bevorzuge, wann immer es geht, die Bahn.
Verspätungen waren fast die Regel. Interessant waren die Gründe, die die Zugchefs bekanntgaben: Überraschend dichter Schienenverkehr, Umleitung wegen
Bauarbeiten, Weichenstörung, Stellwerksstörung, Züge können wegen Defekten
nicht oder nur mit Verzögerung bereitgestellt werden, Schäden durch Sturm oder
Hochwasser. Klagen über das Versagen der Bahn waren überall zu hören.
Der Vorstandsvorsitzende der Bahn, Rüdiger Grube, ging im November in die
Offensive. Jetzt müsste die Bahn ausbaden, was durch die verfehlte Investitionspolitik seit Jahrzehnten verursacht wurde. Das Netz sei überaltert, klagte der
Bahn-Chef: „Hunderte unserer Stellwerke hätte noch Kaiser Wilhelm einweihen
können.“ 1.400 Bahnbrücken seien zudem in einem so kritischen Zustand, dass
sofort gehandelt werden müsse. Überlastete Knotenpunkte wie Hamburg, Frankfurt am Main oder Köln müssten erweitert werden. „Im Schnitt hält eine Brücke
100 Jahre lang. Fast jede dritte der 25.000 Eisenbahnbrücken in Deutschland ist
aber älter“, sagte Grube. 1.400 Brücken müssten dringend saniert werden. „Mit
der derzeitigen Finanzausstattung schaffen wir pro Jahr aber nur 125 Brücken.“
Die Bahn fordert deutlich mehr öffentliche Investitionen in das Schienennetz. „Angesichts der dramatischen Unterfinanzierung hat die Bahn einen Investitionsstau
bei Gleisen, Weichen und Stellwerken von über 30 Milliarden Euro“, sagte Konzernchef Rüdiger Grube dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“. „Wenn sich nichts ändert, steigt der Rückstand bis 2020 auf gigantische 50 Milliarden Euro.“ Dann gebe
es nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder die Qualität der Bahn lasse deutlich
nach oder Strecken müssten gesperrt werden. Die Länder beklagen bereits seit
Jahren, dass zu wenig Geld ins Netz fließe.
Im Bezirksvorstand des DGB kommentierte der Vertreter der Eisenbahn- und
Verkehrsgewerkschaft (EVG), dass sich die Privatisierungsstrategie des früheren
Bahnchefs Mehdorn auswirke. Der wollte die Kosten der Bahn senken, um die
Bilanz für die Privatisierung aufzuhübschen. Er senkte die Investitionen und anstehende Modernisierungen. Das traf sich mit den Interessen der Bundesregierung.
Mehdorn betrieb massiven Personalabbau vor allem bei den Bahnarbeitern. Die
Wartungsintervalle wurden verlängert. Der Verschleiß nahm zu. Und damit Verspätungen…
Kommt uns das in den Schulen, Kindertagesstätten und Hochschulen nicht bekannt vor? Kennen wir nicht auch den Stau bei Renovierung und Modernisierung
der Gebäude? Und wie steht es mit dem Verschleiß beim Personal in den Bildungseinrichtungen? Auf die Dauer geht das nicht gut. Und es wird teurer. Nicht
nur bei der Bahn.
Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen
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Schulelternräte an Gymnasien und
Gesamtschulen und von Stadtelternräten sowie Demonstrationen
von SchülerInnen. Das Ganze fand
ein beachtliches Medienecho in der
Landespresse und in den Regionalseiten. Das große Engagement und
die kämpferische Stimmung der Kollegien sprachen aus allen Artikeln,
die wir an die Landesgeschäftsstelle
geschickt bekamen.
Trotz aller Aktionen riss der Gesprächsfaden des GEW-Landesvorsitzenden zu Fraktionsmitgliedern,
der Kultusministerin und anderen
Regierungsmitgliedern nicht ab. Wir
wissen: Die Stimmung in den Fraktionen bei der Beratung der Haushaltsanträge war mies. Der Beschluss der
Kabinettsklausur zur Verlängerung
der Arbeitszeit für Gymnasiallehrkräfte und das Aussetzen der Altersermäßigung gelten für immer
mehr Abgeordnete als politische
Fehlkalkulation. Kein Abgeordneter
hatte geahnt, dass die Oppositionsbewegung so geschlossen und so
aktiv bleiben würde. Nun befürchten
die Parlamentarier negative Folgen
für die nächste Landtagswahl. Der

Eberhard Brandt hatte Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (re.)
am 10. Dezember einiges zu sagen, bevor der Haushalt dann doch
verabschiedet wurde. Die Diskussion ist damit aber nicht vorbei.

Nach den Haushaltsbeschlüssen im Dezember

Wo stehen wir und wie geht’s weiter
mit Arbeitszeit und Altersermäßigung?
die Regierenden nur raus, wenn sie
den Lehrkräften und der GEW entgegenkommen. Es wäre ein Zeichen
von Stärke und nicht von Schwäche,
einen politischen Fehler zu korrigieren.
Anhaltend hohes Aktivitätsniveau
bringt Regierung in die Sackgasse
Die GEW und mit ihr viele Schulpersonalräte und Kollegien waren seit
Monaten aktiv, beginnend bei der
Haushaltsklausur im Juli 2013 und
der großen Demonstration am 29.
August in Hannover. Danach gab es
zahlreiche Versammlungen in Schulen und Kreisverbänden sowie die
Aktion beim Grünen-Parteitag in Celle. Diese Aktionen zeigten, dass viele
Abgeordnete der Regierungsfraktionen offenkundig unvorbereitet
in die Diskussion hineinstolperten:
Sie waren über die hohe Arbeitsbelastung der Lehrkräfte ebenso
überrascht wie über die Vehemenz
und Kontinuität der Proteste. Ihre

Erwartung, dass die Verbesserungen im Schulbereich die Mehrarbeit überlagern würde, erfüllte sich
nicht. Postkarten, Briefe sowie Petitionen erreichten die Abgeordneten
überreichlich. Selbstverständlich war
insbesondere an Gymnasien und Kooperativen Gesamtschulen (KGS) die
Kooperation der GEW-Mitglieder mit
dem Philologenverband und anderen Lehrerverbänden. Horst Audritz,
Landesvorsitzender des Philologenverbandes, und der GEW-Landesvorsitzende Eberhard Brandt schrieben
gemeinsam einen offenen Brief an
den Ministerpräsidenten Stephan
Weil. An vielen Gymnasien und KGSen, insbesondere im Raum Hannover, wurde auf Personalversammlungen die Empfehlung beschlossen, in
Zukunft auf bestimmte Klassenfahrten zu verzichten.
Ein von vielen nicht erwartetes Element in der Auseinandersetzung um
die Arbeitszeit der Lehrkräfte war
die deutliche Unterstützung durch

Mittel vom Bund – eine neue Finanzquelle für den Kultushaushalt?
Wir müssen die Landesregierung daran erinnern, dass sie die Kompensation von fehlenden Haushaltsmitteln
durch Mehrarbeit der Beschäftigten
damit begründete, dass für Bildung
mehr Geld in die Landeskasse kommen müsse. Entweder durch höhere
Steuereinnahmen, wie SPD, Grüne
und Linke sie im Bundestagswahlkampf gefordert hatten, also durch
einen höheren Spitzensteuersatz bei
der Einkommenssteuer, durch die
Wiedereinführung der Vermögenssteuer und durch eine Erhöhung der

Erbschaftssteuer für große Erbschaften, oder durch Zuweisungen des
Bundes an die Länder. Wie auch immer: Wenn es nur genug Geld vom
Bund an die Länder gäbe, wären die
Protest-erregenden
Maßnahmen
nicht notwendig.

Wichtige Beschlüsse
der LDK 2013

Sechs Milliarden Euro für Bildung
sieht der Koalitionsvertrag von CDU/
CSU und SPD für die Unterstützung
der Bundesländer in der kommenden Legislaturperiode vor. Auf Niedersachsen würden jährlich etwa
140 Millionen Euro entfallen, wenn
der übliche Verteilungsschlüssel
angewandt wird. Was im Koalitionsvertrag steht, muss erst noch
im Haushaltsrecht des Bundes verankert werden. Welche Bedingungen an die Mittelvergabe geknüpft
werden, ist noch nicht bekannt. Klar
ist aber: Entgegen vielen anderen
Absichten, die im Koalitionsvertrag
stehen, steht dieses Geld nicht unter Haushaltsvorbehalt. Wenn zusätzliches Geld für die Bildung in
Niedersachsen zur Verfügung steht,
wird die GEW die Kultusministerin,
den Ministerpräsidenten und den
Am Samstag, dem 2. November 2013, begrüßte die GEW die Delegierten des Parteitags der Bündnis-Grünen in Celle mit Transparenten und forderte sie auf, die Beschlüsse der rot-grünen Landesregierung zur Mehrarbeit für Lehrerinnen und Lehrer rückgängig zu
machen. Der Landesvorsitzende Eberhard Brandt stellte die GEWPosition in Gesprächen dar, hier mit dem Landesvorsitzenden Jan
Haude, am Sonntag sprach er offiziell vor den Delegierten. Trotzdem folgten sie dem Regierungskurs und unterstützten mit breiter
Mehrheit den Antrag, der sich für die Arbeitszeitverlängerung der
Lehrkräfte aussprach.

Foto: Katja Sauer

Am 13. Dezember hat die rot-grüne
Ein-Stimmen-Mehrheit im Niedersächsischen Landtag den Haushalt
beschlossen. Die Regierungsfraktionen haben den anhaltenden Protesten der GEW, der KollegInnen vor
Ort, der SchülerInnen und Eltern getrotzt und an der Mehrarbeit durch
das Aussetzen der Altersermäßigung
sowie an der zusätzlichen Unterrichtsstunde für die Gymnasiallehrkräfte festgehalten.
Diese Entscheidung soll als Anlass
für einen Rückblick auf unsere Aktivitäten und einen Ausblick auf die
Aktionsschwerpunkte im neuen Jahr
2014 dienen. Vorbei ist die Auseinandersetzung mit der Landesregierung noch lange nicht. Für Resignation ist kein Anlass, denn die Ausdauer
und Heftigkeit der Aktionen aus den
Schulen war größer, als die Regierung erwartet hatte. Und es dämmert auch dem rot-grünen Regierungslager, dass es politisch in eine
Sackgasse geraten ist. Da kommen

Ministerpräsident rief in der SPDFraktion vor dem Dezemberplenum
zum Durchhalten auf. Er wisse, unter
welch starkem Druck die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen stünden.
Viele Abgeordnete von SPD und Grünen erwarten daher vom Ministerpräsidenten und vom Finanzminister
eine Lösung, ein Entgegenkommen
an die Lehrkräfte jenseits des aktuellen Landeshaushalts. Mit dem Beschluss des Landeshaushalts ist die
Diskussion also noch nicht vorbei.

Finanzminister daran erinnern, was
sie bei der Haushaltsklausur gesagt
haben. Wir werden fordern, dass ein
Teil dieser Bundeszuweisungen dazu
verwendet wird, um Mehrarbeit und
Verweigerung der Altersermäßigung
überflüssig zu machen. Das kostet
pro Jahr ca. 80 Mio. Euro und kann
somit vollständig aus den Mehreinnahmen durch Bundesmittel finanziert werden.
Arbeitszeitverordnung zur Mobilisierung nutzen
Im Januar wird das Kultusministerium die Novelle der Arbeitszeitverordnung für Lehrkräfte in die Anhörung geben. Dort wird die Regierung
auf der Grundlage der Haushaltsbeschlüsse vom Dezember die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung
für Gymnasiallehrkräfte und das
Aussetzen der Altersermäßigung
festsetzen wollen. Es bietet sich an,
dass wir die Phase der Anhörung für
neue Aktivitäten nutzen und sie mit
Forderungen verbinden. Wir lehnen
nach wie vor die Erhöhung der Un-
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terrichtsverpflichtung und das Aussetzen der Altersermäßigung ab: beide Maßnahmen sind nichts anderes
als eine Arbeitszeitverlängerung! In
dieser Frage wissen wir alle anderen
Gewerkschaften an unserer Seite!
Es kann nicht sein, dass nur die
Wochenstundenzahl mit anderen
Bundesländern verglichen wird und
dass nicht zur Kenntnis genommen
wird, dass dort eine wesentlich höhere Entlastung für den Oberstufeneinsatz gewährt wird. Wir fordern,
dass die Altersermäßigung erhalten
bleibt.
Wir brauchen eine berufsspezifische
Altersregelung für die Beschäftigten
in den Schulen mit Altersermäßigung, einem neuen attraktiven Altersteilzeitmodell und einer berufsspezifischen Altersgrenze, wie sie
andere besonders belastete Berufsgruppen bereits haben (Polizei- und
Justizvollzugsdienst). In diesen Zusammenhang gehört auch, die Abschläge beim Eintritt in die Pension
zu begrenzen.

Verbindliche Verträge einfordern
Ein grundlegender Nachteil des
bestehenden Beamtenrechts liegt
darin, dass die Ausgestaltung der
Arbeitsbedingungen ausschließlich
durch Gesetze und Verordnungen
durch den Dienstherrn geregelt wird.
Es gibt keine tarifrechtlichen Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern
und Gewerkschaften. Deren Vorteil
ist, dass die Regierung an Verträge gebunden ist und willkürliche
Handlungen abgebremst werden.
Hätte die GEW z.B. die seinerzeit
von Kultusminister Rolf Wernstedt
angebotene koalitionsrechtliche Vereinbarung zum Arbeitszeitkonto unterschrieben, so wäre jede Erhöhung
der Unterrichtsverpflichtung bis zum
Ende der Rückgabe des Arbeitszeitkontos ausgeschlossen gewesen.
Auch der Versuch des vormaligen
Ministerpräsidenten Wulff, uns um
die Rückgabe des Arbeitszeitkontos
zu betrügen, wäre an eine rechtliche
Schranke gestoßen.

Foto: Richard Lauenstein
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Der Nikolaus hatte selbstverständlich seine Rute dabei, als er am
10. Dezember 2013 die GEW am Niedersächsischen Landtag bei
ihrer Aktion unter dem Motto „Lieber, lieber Nikolaus, bitte hilf‘
dem Hohen Haus“ unterstützte. Zum Beginn der abschließenden
Haushaltsberatungen im Landtag forderte Landesvorsitzender
Eberhard Brandt mit rund 300 Kolleginnen und Kollegen vom
anwesenden Finanzminister Peter-Jürgen Schneider: „Nehmt die
zusätzlichen Belastungen zurück!“

Die GEW wird im Rahmen der Auseinandersetzung um die Arbeitszeitverordnung Vorschläge für koalitionsrechtliche Verträge vorlegen,
in denen unsere Forderungen zum
berufsspezifischen Altersübergang
ebenso enthalten sind wie die Forderungen zur Unterrichtsverpflichtung.
Solche Vereinbarungen haben einen
weiteren Vorteil: Sie ähneln Tarifverträgen. Um diese durchzusetzen,
können Gewerkschaften Mittel bis

hin zu denen des Arbeitskampfes
einsetzen. Es ist sinnvoll, ähnliche
Formen der Auseinandersetzung zu
finden, um koalitionsrechtliche Verträge zu erreichen. Ein Nachteil dieser Verträge soll nicht verschwiegen
werden: Auf dem Felde des Kompromisses werden Forderungen niemals
eins zu eins umgesetzt.
Kurzum: Die Auseinandersetzung ist
noch nicht vorbei. Wir müssen un-

sere Aktionsbereitschaft weiterhin
hochhalten, um bei den anstehenden Verhandlungen und Gesprächen mit Landesregierung und Regierungsfraktionen etwas erreichen
zu können. Der Beschluss des Landeshaushalts war nur ein Zwischenschritt, kein Endpunkt. Die nächsten
Entscheidungen fallen im Winter/
Frühjahr 2014.

Anzeige

Robert-Bosch-Gesamtschule
Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
Ganztagsschule

Die Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim sucht zum 01.08.2014

Innerhalb von nur vier Wochen hatten mehr als 11.000 Menschen
die vom Personalrat der KGS Rastede gestartete Online-Petition
gegen die Erhöhung der Lehrerarbeitszeit unterschrieben. Am 7.
November 2013 übergaben die Initiatoren gemeinsam mit dem
GEW-Landesvorsitzenden Eberhard Brandt und dem Vorsitzenden des niedersächsischen Philologenverbandes Horst Audritz
im Kultusministerium die Petition „Für die Stärkung des Bildungsstandortes Niedersachsen und den Verzicht auf Mehrbelastungen für Lehrer“ an Ministerin Frauke Heiligenstadt.

Foto: Richard Lauenstein

eine Fachbereichsleiterin / einen Fachbereichsleiter
für den Fachbereich Kunst.
Es handelt sich um eine Zeitstelle, die je nach Lehramt mit A 13 bzw. A 14 besoldet wird. Die Robert-Bosch-Gesamtschule ist eine mehrfach ausgezeichnete Schule. Sie hat sich mit ihrem besonderen pädagogischen Profil einen sehr
guten Ruf erarbeitet. Die Schule umfasst die Jahrgänge 5 bis 13. Insbesondere in der gymnasialen Oberstufe stellt
das Fach Kunst mit zwei Profilkursen pro Jahrgang einen besonderen Schwerpunkt dar.
Für die Fachbereichsleitung erwarten wir eine Person, die mit Elan den Fachbereich Kunst führt. Dazu müssen in dem
Fachteam Ziele demokratisch entwickelt und deren Umsetzung verbindlich gesteuert werden.
Bewerbungen und Rückfragen zum detaillierten Stellenprofil bitte an die Robert-Bosch-Gesamtschule, Wilfried
Kretschmer, Richthofenstr. 37, 31137 Hildesheim, www.robert-bosch-gesamtschule.de.
76113_2014_01_NS_RBG.indd 1

11.12.2013 12:30:53
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Große Koalition versagt bei der Bildungsfinanzierung

Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU
und SPD versagt gegenüber der Aufgabe, die chronische Unterfinanzierung der Bildung in Deutschland
zu beenden und die Länder mit den
erforderlichen Mitteln auszustatten.
Keine Rede mehr ist davon, dass die
Einnahmesituation der Bundesländer dauerhaft verbessert wird. Sie
erhalten keinen höheren Anteil an
den Einkommenssteuern. Die Vermögenssteuer, die den Ländern zu Gute
käme, wird nicht eingeführt. Von
all diesen Forderungen der SPD im
Wahlkampf ist nichts übriggeblieben.
Noch nicht einmal die Aufhebung
des Kooperationsverbotes zwischen
dem Bund und den Ländern wurde in
den Koalitionsvertrag aufgenommen.
Die versprochene Entlastung in Höhe
von sechs Milliarden Euro kann die
strukturelle Unterfinanzierung des
Bildungswesens nicht beseitigen. Bei
einer Aufteilung nach Königsteiner
Schlüssel entfielen auf Niedersachsen
ca. 140 Mio. Euro jährlich. Das würde
ausreichen, um auf die als Kompensation für fehlende Haushaltsmittel
beschlossene Anhebung der Unterrichtsverpflichtung für Gymnasiallehrkräfte zu verzichten und die Altersermäßigung wieder einzusetzen
sowie die Langzeitstudiengebühren
abzuschaffen. Die grundlegenden Anforderungen an die Verbesserung der
KITA-Standards, an die Personalausstattung von Inklusion und die vollen
Personalzuschläge für Ganztagsschulen sowie ausfinanzierte Hochschulen
können nur mit Mitteln in einer anderen Dimension erfüllt werden. Kurzum: Die gesellschaftlichen Ansprüche
an die Bildung und die Möglichkeiten
der Länder, diese zu finanzieren, drohen immer stärker auseinanderzuklaffen. Unter den Bedingungen der
Schuldenbremse wird diese Kluft sich
zukünftig drastisch vergrößern.
Die GEW fordert die Bundesregierung
deshalb auf, ihren Kurs in der Bildungsfinanzierung sofort zu ändern
und die Einnahmesituation der Bundesländer so zu verbessern, dass sie
ihre Aufgaben in der Bildung erfüllen
können.
Krippenausbau
Eltern und Unternehmen erwarten,
dass die Krippen qualitativ und quan-

titativ ausgebaut werden. Der Personalschlüssel muss den pädagogischen
Anforderungen der Unter-Drei-Jährigen entsprechen. Das gegenwärtige
Krippenangebot ist von diesen Zielen
weit entfernt. Es ist ein Skandal, dass
auch ein stundenweises Angebot am
Vor- oder Nachmittag ausreichen soll,
um statistisch eine Bedarfsdeckung
festzustellen. Ein gut erreichbarer
Ganztagsplatz muss für jedes Kind in
einer Krippe oder einem Kindergarten
zur Verfügung stehen. Zudem besteht
ein Mangel an Erzieherinnen und
Erziehern. Um diesen zu beheben,
müssen die Ausbildungskapazitäten
erheblich erweitert werden. Die Bezahlung der pädagogischen Fachkräfte muss ihrer anspruchsvollen Aufgabe angepasst werden.
Die GEW fordert ein bundesweites
Qualitätsgesetz für Kitas und einen
spürbaren Finanzierungsanteil seitens des Bundes, um wirksame qualitative Standards im Hinblick auf
Gruppengrößen und Qualifizierung
des Fachpersonals zu erreichen. Das
Betreuungsgeld lehnt die GEW weiterhin ab; die hier investierten zwei
Milliarden Euro sollten in den qualitativen Ausbau von Bildungsangeboten
fließen.
Ganztagsschulen und Inklusion
Eltern erwarten, dass Schulen als
Ganztagsschulen geführt werden.
Das bestehende Angebot an Ganztagsschulen kann den Bedarf der Eltern quantitativ und qualitativ nicht
erfüllen. Jedes Kind muss die Chance
bekommen, eine Ganztagsschule zu
besuchen. Ganztagsschulen müssen
über ein durchgängiges pädagogisches Konzept verfügen, das von
gemischten Teams aus Lehrkräften,
FörderpädagogInnen und sozialpädagogischen Fachkräften umgesetzt
wird. Individuelle Förderung, selbständiges Lernen und ein umfassendes kulturelles Angebot muss in der
Ganztagsschule verankert sein, um
den Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit zu geben, individuellen
Interessen und Begabungen Rechnung zu tragen. Nur so kann die Ganztagsschule allen Kindern optimale
Entwicklungsmöglichkeiten
bieten
und einen Beitrag dazu leisten, der
Ungleichheit der Bildungschancen

entgegenzuwirken. Eine Halbtagsschule mit etwas Nachmittagsbetreuung erfüllt die Erwartungen
der Gesellschaft nicht. Vor allem
kann sie keinen Beitrag leisten,
um die soziale Ungleichheit der
Bildungschancen zu bekämpfen.
Die GEW erwartet vom Deutschen Bundestag die Aufhebung
des Kooperationsverbots für den
gesamten Bildungsbereich, damit
gesellschaftlich wichtige Aufgaben wie der Abbau von sozialen
Ungleichheiten im Bildungssystem
und die Umsetzung der Inklusion
als Gemeinschaftsaufgabe begriffen und gemeinschaftlich finanziert werden können. Die Länder
ächzen unter der Schuldenbremse
und haben auch angesichts der
unklaren Neuordnung des BundLänder-Finanzverhältnisses keine
langfristige Planungssicherheit.
Bildungsfinanzierung braucht aber
eine solche verlässliche Perspektive.
Hochschulen
Die Große Koalition hält daran
fest, die Hochschulen mittels
Bund-Länder-Pakten zeitlich befristet zu finanzieren. Das ist somit das Gegenteil der Forderung
der GEW, den Hochschulen eine
dauerhaft gesicherte Finanzierung
zu gewährleisten. Die GEW kritisiert die positive Bezugnahme der
Koalitionspartner auf die Exzellenzinitiative, weil diese zu einer
Spaltung der Hochschullandschaft
beiträgt anstatt gute Bildung in
der Fläche zu sichern. Die Ankündigung von CDU/CSU und SPD, die
Initiative „zu erhalten und auszubauen“ lehnt die GEW ab.
Ebenso kritisiert die GEW, dass
eine Verbesserung der Studienfinanzierung keine Erwähnung
im Koalitionsvertrag findet. Stattdessen bekennen sich die Koalitionspartner zu einem moderaten
Ausbau des Deutschlandstipendiums. Die GEW fordert, dass zuerst
das BAföG substantiell ausgebaut
werden muss, bevor die Bundesregierung ein eigenes Stipendienprogramm unterstützt.

Informationen zum Projekt Aufgabenanalyse im Kultusministerium

Kommt ein Streichkonzert bei den
Personalausgaben des Landes?
Im Kultusministerium und der Landesschulbehörde wurde in den letzten Wochen eine sogenannte Aufgabenanalyse durchgeführt. Der Schulhauptpersonalrat (SHPR)
konnte in die Beratungen Einblick nehmen und er hat in
einem einstimmig gefassten Beschluss dazu Stellung genommen. Gewerkschaften sind sehr aufmerksam, wann
immer eine Regierung von Aufgabenkritik oder Aufgabenanalyse spricht, denn nach unserer Erfahrung geht es
dabei in der Regel um die Reduzierung von Kosten, vor
allem von Personalkosten. Wir informieren hier zunächst
über die Aufgabenanalyse in der gesamten Landesregierung und über den Kontext der Schuldenbremse. Anschließend dokumentieren wir den Beschluss des SHPR
zur Aufgabenanalyse im Kultusbereich (auf den folgenden Seiten). Hier wird insbesondere dargelegt, welcher
zusätzliche Personalbedarf für die Inklusion und für den
Übergang vom Billigmodell des Ganztagstags zu einer regulären Personalausstattung entsteht. Außerdem setzt
sich der Beschluss mit der Behauptung auseinander, bei
rückläufigen SchülerInnen-Zahlen sinke der Personalbedarf in den Schulen. Wie es sich für einen Personalrat gehört, fordert der SHPR auch die Entlastung der Beschäftigten von der Regierung ein.

Absicherung ihrer finanzpolitischen Ziele und zur Gewinnung weiterer Gestaltungsräume hat die Landesregierung eine Aufgabenüberprüfung auf den Weg gebracht.
Das „Projekt Aufgabenanalyse“ soll Handlungsfelder für
eine sinnvolle Aufgabenstruktur identifizieren sowie
Möglichkeiten für Synergien, Umschichtungen und Einsparungen aufzeigen. Es sollen ressortbezogene sowie
ressortübergreifende Maßnahmenpakete entwickelt
werden. Erste konkrete Maßnahmen sollen bereits in die
Haushaltsaufstellung 2015 einfließen.“

Aufgabenanalyse vor dem Hintergrund
der Schuldenbremse
Die Landesregierung hat bei ihrer Haushaltsklausur am
3. Juli 2013 beschlossen, dass alle Ministerien eine Aufgaben- und Budgetanalyse durchführen müssen. Mitte
Dezember 2013 werden die Einzelanalysen in der Staatskanzlei für die gesamte Regierung zusammengefasst. Die
Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes werden über
dieses Ergebnis informiert. Anschließend soll innerhalb
der Regierung beraten werden, welche Schlussfolgerungen aus der Analyse gezogen werden sollen. Dafür nennt
die Regierung folgende Ziele: „Das strukturelle Defizit
wird entsprechend der Vorgaben des Grundgesetzes
abgebaut, um spätestens im Jahre 2020 einen ausgeglichen Haushalt zu erreichen. Dafür werden Ausgaben konsequent begrenzt. Veranschlagt wird – wie auch in der
Mipla der Vorgängerregierung vorgesehen – eine Nettokreditaufnahme von 720 Millionen Euro. Die fortgeschriebene Mipla sieht danach Abbauschritte von jährlich 120
Millionen Euro bei der Nettokreditaufnahme vor. Im Jahr
2020 soll Niedersachsen vollständig auf eine Nettokreditaufnahme verzichten können.“ Die Pressemitteilung zur
Haushaltsklausur lässt noch nicht die Mittel erkennen,
die die SPD/Grüne-Landesregierung anwenden will: „Zur

Bleibt die Bildung von Kürzungsmaßnahmen
verschont?
Die Regierung betont die „Schwerpunktsetzung vor allem im Bereich Bildung. Es handelt sich hierbei – ebenso wie bei der gezielten regionalen Förderpolitik – um
Investitionen in die Zukunft, die Folgekosten in anderen
Bereichen wie Sozialausgaben verhindern helfen sollen.“ Der inzwischen vom Landtag bestätigte Beschluss
der Haushaltsklausur sieht ab 1.8.2014 eine Ausweitung
des Kultusetats um ca. 250 Mio. Euro pro Schuljahr vor.
Neben der Verbesserung des Krippenangebots geht es
vor allem um die Verbesserung der Personalausstattung
der Inklusion und des Ganztags. Von daher konnte das
Kultusministerium von einer Ausweitung des Personals
in den Schulen ausgehen. Ob die Landesregierung diese Vorgabe angesichts der Schuldenbremse und der
fehlenden Verbesserung der Finanzausstattung der Länder bis zum Ende der Legislaturperiode aufrecht erhält,
bzw. aufrecht erhalten kann, wird die Schlüsselfrage für
die Entwicklung der Arbeitsbedingungen der mehr als
90.000 Beschäftigten in den niedersächsischen Schulen.

Bei früheren Regierungen wurde darunter die Privatisierung von bisher von staatlichen Institutionen wahrgenommen Aufgaben verstanden, sowie der Abbau von
Personal im öffentlichen Dienst, dessen stärkere Arbeitsbelastung mit der Verlängerung der Arbeitszeit (z.B. für
Tarifbeschäftigte und Beamte im Verwaltungsbereich)
und ein Abbau der Einkommen (z.B. Streichen des Weihnachtsgelds). Das prägte vor allen Dingen die erste Amtszeit von Ministerpräsident Wulff. Die Regierung Weil
knüpft an einer wesentlichen Stelle an das Vorgehen der
Vorgängerregierung an: Sie erhöht die Arbeitsbelastung
der Lehrkräfte im Gegenwert von 80 Mio. Euro.

Laura Pooth, Eberhard Brandt
Foto: fotolia

Sofortige Kurskorrektur erforderlich
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Stellungnahme des Schulhauptpersonalrats
zum Projekt Aufgabenanalyse
1. Entwicklung des Lehrkräftebedarfs bei sinkenden Schülerinnenund Schülerzahlen
Sinkende Schüler- und Schülerinnenzahlen führen nicht automatisch zu
einem sinkenden Lehrkräftebedarf.
Eine geringere Anzahl von Schülerinnen und Schülern führt zunächst
zu kleineren Klassen und kleineren
Schulen, nicht aber linear zu weniger
Klassen oder weniger Schulen. Die
Absenkung der Klassenobergrenzen
an Grundschulen und Gymnasien
bewirkt partiell sogar einen höheren
Lehrkräftebedarf. Das Aufrechterhalten sehr kleiner Schulen steigert
den Personaleinsatz pro Schülerin
und Schüler.
Auch im Bereich der Berufsbildenden Schulen führt der demografische Wandel nicht zu einer Verminderung des Personalbedarfs, wenn
die Fachklassen für die gesamte
Breite der Ausbildungsberufe in der
dualen Berufsbildung aufrechterhalten werden. Außerdem müssen
Umschichtungen im Bereich der
berufsbildenden Schulen dazu verwendet werden, ein verbessertes
Übergangssystem von der allgemeinbildenden Schule in die duale
Ausbildung zu schaffen.
Der Schulhauptpersonalrat unterstreicht die differenzierten Ausführungen von Herrn Glaser zu den begrenzten personalwirtschaftlichen
Folgen des demografischen Wandels und teilt seine Auffassung, dass
diese Erkenntnisse den politisch
Verantwortlichen außerhalb des
Kultusministeriums, insbesondere
dem Finanzminister und dem Landesrechnungshof vermittelt werden
müssen.
Aus diesen Feststellungen folgt aus
Sicht des Schulhauptpersonalrats,
dass der demografische Wandel
nur sehr begrenzt zur Finanzierung
der Qualitätsverbesserung (kleinere
Lerngruppen, bessere Lehrkräfteversorgung), der Verbesserung der Arbeitsbedingungen der in den Schulen Beschäftigten sowie von neuen
zusätzlichen Aufgaben der Schulen
(Inklusion, Ganztagsschulen, höhere Schulabschlüsse) herangezogen
werden kann.

Der Schulhauptpersonalrat betont in
diesem Zusammenhang, dass neue
zusätzliche Aufgaben durch zusätzliche Stellen, durch eine stärkere
Ausstattung des Kultusetats erledigt
werden müssen. Er verurteilt, dass
die Landesregierung beabsichtigt,
den höheren Bedarf an Lehrkräften
durch die stärkere Belastung von
Lehrkräften zu kompensieren. In diesem Zusammenhang verweist der
Schulhauptpersonalrat beispielhaft
auf die Vorlage von Referat 34, in der
es heißt: „Die benötigten Ressourcen werden erwirtschaftet durch die
Beibehaltung der geltenden Regelung zur Altersermäßigung für Lehrkräfte, die Erhöhung der wöchentlichen Unterrichtsverpflichtung für
Lehrkräfte an Gymnasien und künftig die Verwendung frei werdender
Ressourcen aufgrund zurückgehender Schülerzahlen.“
1.1. Schulentwicklungsplanung
Der Schulhauptpersonalrat befürwortet eine vom Land initiierte und
von den Schulträgern verantwortete
neue Form der Schulentwicklungsplanung, die unter den regional unterschiedlichen Bedingungen des
demografischen Wandels das Ziel
verfolgt, Qualitätsverbesserungen
im schulischen Angebot und einen
rationellen Einsatz von Lehrkräften
durch die Optimierung von Schulstandorten zu erreichen.
Er weist darauf hin, dass diese Schulentwicklungsplanung und die damit
verbundene Beratung der Schulträger sowie die Einbeziehung der
Betroffenen, auch der betroffenen
Schulen und ihrer Beschäftigten, einen höheren Personalbedarf in der
Landesschulbehörde zur Folge hat.
Schulentwicklungsplanung muss gesteuert werden.
Der Schulhauptpersonalrat unterstützt die Feststellung von Referat
15 gegenüber dem Ansinnen des
Landesrechnungshofs, dass das
Land die Verpflichtung hat, auch in
sehr dünn besiedelten Regionen ein
Schulangebot aufrecht zu erhalten,
das zumutbare Wegezeiten ermöglicht.

1.2. Abbau von Belastungen
Der Schulhauptpersonalrat erinnert
daran, dass die Lehrkräfte und die
übrigen Beschäftigten in den Schulen im Zuge des Schülerberges eine
deutliche Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen aufgebürdet bekommen haben. Die Stundenzuweisung des Klassenbildungserlasses
aus dem Jahr 2004 hat zu Verdichtung der Arbeit in den Schulen geführt. Als Beispiel sei darauf verwiesen, dass einem durchschnittlichen
Gymnasium sieben Lehrkräfte entzogen wurden. Die Lehrkräfte erwarten, dass die seit 2004 aufgebauten
Belastungen abgebaut werden und
dass die Unterrichtsverpflichtung reduziert wird.
2. Steigender Bedarf durch Anforderungen des Koalitionsvertrages
Laut Koalitionsvertrag haben die
Schulen und die Schulbehörde beachtliche zusätzliche Aufgaben zu
bewältigen. Die Umsetzung der Inklusion, ein qualitativ hochwertiger
Ausbau des Ganztags sowie die Gestaltung eines effektiven Übergangssystems duale Bildung erfordern
zusätzliche Ressourcen und mehr
Personal.
Der Koalitionsvertrag legt Wert darauf, dass die Schülerinnen und Schüler höhere Bildungsabschlüsse erreichen. Die Elternentscheidungen für
Gymnasien und Gesamtschulen und
die Einrichtung von Oberschulen
führen zu einem Trend zu längerem
Schulbesuch, der einen höheren Bedarf an Lehrkräften generiert.
2.1 Inklusion
Der Schulhauptpersonalrat erkennt
an, dass die Landesregierung zusätzliche Stellen für die Einführung der
Inklusion einrichten will. Er hält diese
Erweiterung des Personaleinsatzes
allerdings nicht für ausreichend und
setzt sich für weitere zusätzliche Stellen für Förderschullehrkräfte, allgemeine Lehrkräfte, sozialpädagogische
Fachkräfte sowie Therapeutinnen und
Therapeuten ein. Auch die Stellen im
Bereich der mobilen Dienste müssen
aus Sicht des Schulhauptpersonalrats
aufgestockt werden.

Diese Stellen sind erforderlich, damit die sonderpädagogische Grundversorgung in den Grundschulen, in
denen aufgrund der sozialen Zusammensetzung des Einzugsbereichs
ein höheres Aufkommen an Kindern
mit Förderbedarf gegeben ist, durch
Poolstunden verstärkt werden kann.
Entsprechendes gilt für die Verstärkung des Personaleinsatzes in der
Sekundarstufe.
Insbesondere für den Förderschwerpunkt Emotional-Soziale Entwicklung müssen Poolstunden bzw.
Personal aus dem Mobilen Dienst
Beratung in auskömmlichem Maß
vorhanden sein.
Es ist darauf zu achten, dass genügend Personalkapazitäten für Tätigkeiten in den Bereichen Beratung
und Unterstützung, sowie für die
Fortbildung aller Betroffenen zur
Verfügung stehen.
Der Schulhauptpersonalrat hält es
für erforderlich, dass die Personalkonzepte der Tatsache Rechnung
tragen, dass die Anzahl der Ganztagsschulen zunimmt. Er weist
auch in diesem Zusammenhang
darauf hin, dass die pädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in
unterrichtsbegleitender/therapeutischer Funktion, die bisher an
Förderschulen gearbeitet haben,
beim Einsatz in den inklusiven allgemeinen Schulen, die überwiegend
Ganztagsschulen sind, eine Anhebung ihrer Stundenverpflichtung auf
100-Prozent-Verträge
benötigen.
Die gegenwärtige Arbeitszeitberechnung deckt die vielfältigen Aufgaben
nicht ab. Der Schulhauptpersonalrat
setzt sich dafür ein, dass die Arbeitszeitregelungen der in allgemeinen
Schulen arbeitenden Förderschullehrkräfte und der Pädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
die erhöhten Fahrzeiten und den erhöhten Zeitbedarf für die Teilnahme
an Konferenzen und Dienstbesprechungen abbildet und in angemessener Weise neben dem Unterricht
Zeiten für Koordinierung und Beratung festlegt. Eine bürokratische
Erfassung und Abrechnung dieser
Tätigkeiten soll durch eine pauschale
Regelung vermieden werden.
Auch für die allgemeinen Lehrkräfte
müssen Koordinationszeiten für Inklusion in der Arbeitszeitverordnung
zusätzlich erfasst werden.
Der Schulhauptpersonalrat weist mit
Nachdruck darauf hin, dass für die
Förderschulen/Förderzentren mit
dem Schwerpunkt LERNEN Planungen und Regelungen zu erarbeiten
sind, die dem künftigen Einsatz von

Schulleitungen dieser Zentren in der
Leitung eines Förderzentrums ohne
Schülerinnen und Schüler gerecht
werden.
2.2 Ganztagsschulen
Der Schulhauptpersonalrat begrüßt,
dass seine langjährigen Forderungen, die Personalausstattung des
Ganztages auf eine legale Grundlage
zu stellen, nun endlich umgesetzt
werden. Der Schulhauptpersonalrat begrüßt auch, dass die Landesregierung beschlossen hat, wieder
(teil-) gebundene Ganztagsschulen
zu genehmigen und den Ganztagsschulen wieder einen Ganztagszuschlag als Lehrerstunden pro Schülerinnen und Schüler im Ganztag
zuzuweisen. Der Schulhauptpersonalrat akzeptiert, dass die Anhebung des Ganztagszuschlags in jährlichen Schritten erfolgt. In diesem
Zusammenhang erwartet er, dass
in den Ganztagsschulen auch wieder Sozialpädagogische Fachkräfte
(Sozialpädagoginnen und -pädagogen / Schulsozialarbeiterinnen und
Schulsozialarbeiter) nach einem festen Schlüssel eingesetzt werden. Der
Schulhauptpersonalrat regt an, dass
die 2004 vorgenommene Kürzung
des Ganztagszuschlages von 0,1
Stunden pro Schülerin und Schüler
im Ganztag auf 0,08 zurückgenommen wird.
2.3 Schulpsychologie und Beratungslehrkräfte
Der Schulhauptpersonalrat begrüßt,
dass die Landesregierung die unter
der Vorgängerregierung stark reduzierte Anzahl der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen deutlich anhebt, und merkt zugleich an,
dass die beschlossene Anhebung
nicht ausreicht, um den Bedarf an
Schulpsychologie angemessen zu
befriedigen. Dazu gehört auch, die
Ausbildungsmöglichkeiten und die
Arbeitsbedingungen der Beratungslehrkräfte wieder zu verbessern.
Diese Ziele erfordern einen stärker
wachsenden Personaletat.
2.4 Fortbildung, Beratung und Unterstützung
Nach jahrelangem Abbau müssen
die Möglichkeiten zur Fortbildung
der in den Schulen Beschäftigen
deutlich ausgeweitet werden. Dies
gilt für Fortbildungen, die der Entwicklung der fachlichen und pädagogischen Arbeit in den Schulen
dienen ebenso wie für Maßnahmen
der Fort- und Weiterbildung, die

dem Fortkommen einzelner Lehrkräfte sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Nichtlehrenden
Schulpersonals dienen. Dazu zählen
aus Sicht des Schulhauptpersonalrats auch die Nachqualifizierung und
das Nachstudium in Mangelfächern
und in Sonderpädagogik sowie die
Qualifizierung von Pädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
an Grundschulen.
Fortbildung muss für die Beschäftigten ohne Zusatzbelastung möglich
sein. Insbesondere die Einführung
der Ganztagsschulen macht es erforderlich, Freistellungs-, bzw. Vertretungsreserven zu gewähren. Diese
sind insbesondere auch für die Fortbildenden im Bereich der Inklusion
notwendig. Für komplexe Nachqualifizierungen und für das Nachstudium müssen Anrechnungsstunden
gewährt werden. Die Aufwandsentschädigung für Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren ist zwingend
mindestens zu verdoppeln.
Der Schulhauptpersonalrat setzt sich
dafür ein, die Effektivität der Kompetenzzentren auf den Prüfstand zu
stellen.
Die bisherige Struktur des Beratungs- und Unterstützungssystems
hat sich aus Sicht des Schulhauptpersonalrats nicht bewährt. Er regt
an, ein Konzept zu entwickeln, das
Beratung und Unterstützung mit
Fortbildung und Weiterbildung bündelt und diese für Schulen sowie
einzelne Kolleginnen und Kollegen
leicht zugänglich macht. Der Schulhauptpersonalrat teilt die Aussagen
in den Teilgruppen der Aufgabenanalyse, dass das Online-Portal des
Beratungs- und Unterstützungssystems umständlich, zeitraubend und
nur schlecht akzeptiert ist. Schulen
und einzelne Lehrkräfte bevorzugen
nach wie vor den direkten persönlichen Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Beratungs- und Unterstützungssystems.
Aus diesem Grund sind die statistischen Daten des Portals in Bezug auf
die Inanspruchnahme von Beratung
und Unterstützung nicht aussagefähig. Nicht mehr Überwachung und
Datenerfassung soll nach Ansicht
des Schulhauptpersonalrats das Ziel
bzw. Mittel der Weiterentwicklung
des Beratungs- und Unterstützungssystems sein, vielmehr soll eine enge
Bindung an die einzelnen Schulen
und an die zuständigen Dezernentinnen und Dezernenten in den Blick
genommen werden.
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Die Rechtsstelle informiert – Folgen von Aufsichtspflichtverletzungen

Aufsichtspflicht und Haftung (Teil 2)
Zivilrechtlich:
Die Aufsichtspflicht der Lehrkräfte im Beamtenverhältnis ist eine
Amtspflicht, die Verletzung löst gemäß Art. 34 GG in Verbindung mit §
839 BGB Schadensersatzansprüche
(Geltendmachung von Ansprüchen
wegen gesundheitlicher Schäden,
Schäden an Gegenständen/Kleidung,
Schmerzensgeld usw.) gegen das
Land Niedersachsen aus. Schadensersatzansprüche können gegenüber
der Lehrkraft nicht geltend gemacht
werden. Das Land kann aber die Lehrkraft in Regress nehmen, wenn diese
die Aufsichtspflicht vorsätzlich oder
grob fahrlässig verletzt hat.

Foto: fotolia

In der Rechtsprechung der Zivilgerichte ist anerkannt, dass auch Angestellte in Einrichtungen öffentlicher
Trägerschaft in Ausübung eines öf-

fentlichen Amtes tätig sind und sich
die Haftung daher nach den vorgenannten Amtshaftungsgrundsätzen
richtet.
Ansonsten greifen für Lehrkräfte und
andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Angestelltenverhältnis die
Regelungen zu Haftungsbeschränkungen nach §§ 104 ff. Sozialgesetzbuch
(SGB) VII. Schadensersatzansprüche
sind hiernach gegen den Unfallversicherungsträger (Landesunfallkasse)
zu richten. Der zuständige Unfallversicherungsträger (Landesunfallkasse)
gewährt Leistungen nach dem SGB
VII. Der Unfallversicherungsträger
kann aber die Lehrkraft oder die/den
Mitarbeiterin/Mitarbeiter in Regress
nehmen, wenn diese/r die Aufsichtspflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
Die Abgrenzung zwischen Fahrläs-

sigkeit und grober Fahrlässigkeit ist
schwierig, es kommt auf den Einzelfall an und letztlich nehmen Gerichte
die Bewertung vor. Für die Abgrenzung zwischen grober Fahrlässigkeit
und einzelnen Vorsatzformen, wie
bedingtem Vorsatz, gilt dies ebenfalls.
Diese Rechtsbegriffe werden wir in
der nächsten Ausgabe der E&W mit
Fallbeispielen erläutern.
Strafrechtlich:
In strafrechtlicher Hinsicht kann die
Verletzung der Aufsichtspflicht nicht
nur zu strafrechtlichen Ermittlungen
wegen unterlassener Hilfeleistung
der Lehrkräfte bzw. Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter führen. Die gesetzliche Aufsichtspflicht begründet eine
strafrechtliche Garantenstellung, so
dass Betroffene auch wegen Körperverletzung (ggf. mit Todesfolge) durch
Unterlassen belangt werden können.
Bei Körperverletzungen oder gar Tod
von Schülerinnen und Schülern ermittelt die zuständige Staatsanwaltschaft von Amts wegen. Die Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen
zwecks Prüfung der Frage, ob ein
strafbewehrtes Handeln (Körperverletzung durch Unterlassen) der
betreffenden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter vorliegt, kann daher nicht
verhindert werden.
Dienstrechtlich/Arbeitsrechtlich:
Auch wenn keine strafrechtlichen
Konsequenzen erfolgen bzw. entsprechende Ermittlungen eingestellt
werden, weil kein strafbewehrtes
Handeln festgestellt wurde, können
Aufsichtspflichtverletzungen dienstoder arbeitsrechtliche Folgen haben,
wenn ein vorwerfbares Fehlverhalten
vorliegt. Gegen Beamtinnen und Beamte kann ein Disziplinarverfahren
nach dem Niedersächsischen Disziplinargesetz eingeleitet werden, in
welchem geprüft wird, ob die Aufsichtspflichtverletzung mit einer
Disziplinarmaßnahme (z.B. Verweis,
Geldbuße) geahndet werden muss.
Gegenüber Angestellten könnte eine
Abmahnung ausgesprochen werden,
die Wiederholung von Aufsichtspflichtverletzungen könnte sogar zur
Kündigung führen.

Selbstverständlich erhalten unsere Mitglieder in derartigen Fällen
Rechtsschutz ihrer GEW!
Aufsichtspflichtverletzungen
und
Beweislast
Bislang galt rechtlich, dass bei der
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Beamtinnen und Beamten die/der Geschädigte beweisen musste, dass
die Aufsichtspflicht verletzt wurde.
Konnte die/der Geschädigte diesen
Beweis nicht erbringen, bekam sie/er
die erlittenen Schäden nicht ersetzt.
Der Bundesgerichtshof (BGH) begründete dies seinerzeit damit, dass
§ 832 BGB (Beweislast bei der/dem
Aufsichtspflichtigen) bei einem Anspruch aus § 839 BGB (Amtshaftung)
nicht zur Anwendung käme, weil §
839 BGB eine abschließende Regelung darstelle. Die hierdurch gegebene Besserstellung von Beamtinnen
und Beamten gegenüber allgemeinen Aufsichtspflichtigen, die gemäß §
832 BGB den Entschuldigungsbeweis
zu führen hätten, sei rechtmäßig.
Nunmehr hat der BGH jedoch seine
Rechtsprechung geändert. Mit Urteil
vom 13.12.2012, III ZR 226/12, stellte er fest, dass die in § 832 Absatz 1
Satz 2 BGB geregelte Beweislast auch
bei öffentlich-rechtlichen Aufsichtsverhältnissen Anwendung findet. Es
könne keinen Unterschied machen,
ob eine bestehende Aufsichtspflicht
sich als Amtspflicht darstelle oder
nicht (so auch das OLG Köln in einem
vergleichbaren Fall: „konkret also, ob
die Steine vom Gelände eines städtischen Kindergartens oder eines
Kindergartens in freier Trägerschaft
geworfen wurden.“). Zudem finde im
Fall der Aufsichtspflicht die Beweislastumkehr ihren Grund darin, dass
der/dem Geschädigten regelmäßig
der Nachweis der Aufsichtspflichtverletzung ohne Einblick in die internen
Vorgänge beim Verpflichteten nicht
möglich sein werde.
Der Entscheidung lag folgender Fall
zu Grunde:
Der Kläger war mit der Beseitigung

eines Wasserschadens beauftragt
und parkte sein Fahrzeug im Eingangsbereich eines Schulgebäudes,
in welchem sich auch eine Kindertagesstätte befindet. Eine aus acht
Kindern bestehende Gruppe der Tagesstätte unter Leitung einer Erzieherin war im Außenbereich mit Gartenarbeiten beschäftigt. Drei Kinder
dieser Gruppe entfernten sich und
warfen mehrere Kieselsteine auf das
Fahrzeug des Klägers, welches hierdurch Lackschäden erlitt. Der Kläger
verklagte die Stadt als Trägerin der
Kindertagesstätte wegen Verletzung
der Aufsichtspflicht seitens der Erzieherinnen. Diese trugen in der Gerichtsverhandlung nichts Näheres zur
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht in
der betreffenden Zeit vor. Die beklagte Stadt vertrat die Auffassung, die
Aufsichtspflicht sei nicht verletzt worden, eine ständige Überwachung der
Kinder könne nicht verlangt werden.
Der BGH sah dies anders: Das Spielverhalten der Kinder sei in regelmäßigen Abständen von wenigen Minuten
zu kontrollieren gewesen. Ungeklärt
sei aber geblieben, wie die verantwortlichen Erzieherinnen ihre Aufsichtspflicht konkret erfüllt hätten.
Der ihnen obliegende Entlastungsbeweis sei nicht erbracht worden.
Was bedeutet diese Entscheidung in
der Praxis?
An den Grundsätzen zur Aufsichtspflicht und zur Haftung bei Verletzung
dieser ändert sich hierdurch nichts.
Die gesetzliche Aufsichtspflicht ist
eine der grundlegenden Dienstpflichten der Lehrkräfte sowie der in Kinderbetreuungseinrichtungen tätigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Auch vor dieser Entscheidung war
durch Aufsichtspflichtige Vorsorge zu
treffen, wie sie ihrer Aufsichtspflicht
nachzukommen haben. Der BGH
hat mit der Feststellung der Beweislastumkehr auch für Aufsichtspflichtverletzungen im öffentlichen Dienst
lediglich eine konsequente Entscheidung zu Gunsten der Geschädigten
getroffen.

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

Rechtsstelle

Achtung:
Geänderte telefonische
Rechtsberatungszeiten
Ab dem 1. Februar 2014 wird unsere
Rechtsstelle ihre Serviceleistungen für Mitglieder neu organisieren.
Unsere Rechtsstelle wird über die Rechtsberatungshotline mit drei statt zwei BeraterInnen nur noch Montag vormittags von
10.00 – 12.00 Uhr und Donnerstag nachmittags von 14.00 – 16.00 Uhr direkt erreichbar sein.
Seit mehreren Jahren hat sich unsere
Rechtsberatungspraxis durch Nutzung
moderner Kommunikationsformen, wie
insbesondere der elektronischen Post (EMail), grundlegend geändert. So erreichen
uns heute die allermeisten Anfragen per
E-Mail. Unseren Mitgliedern ermöglicht
dies eine zeitnahe Kontaktaufnahme und
erspart ihnen den oftmals geradezu frustrierenden Versuch, während der starren telefonischen Rechtsberatungszeiten
„durchzukommen“. Für unsere Rechtsanwältinnen ist die Kontaktaufnahme über EMail ebenfalls von Vorteil, da diese sich mit
der schriftlichen Anfrage detaillierter auseinandersetzen können, als dies oft spontan am Telefon der Fall ist. Zudem können
sie unsere Mitglieder auch unverzüglich
informieren, wenn es sinnvoller ist, dass
diese ihr Anliegen anderweitig (z.B. bei der
Personalvertretung) vorbringen.
Selbstverständlich wird unser Service aber
nicht auf die neuen Beratungszeiten und
den Schriftverkehr per E-Mail beschränkt
werden. Wie in der Vergangenheit auch,
können mit unseren Rechtsanwältinnen
telefonische oder persönliche Beratungstermine vereinbart werden. Diese Beratungen nach Terminabsprache stellen
gegenüber der Rechtsberatungshotline
eine qualitative Verbesserung dar, weil ein
Anruf nicht nur zu einer festen Zeit erfolgt,
sondern sich unsere Rechtsanwältinnen
bereits in den entsprechenden Vorgang
vorab einlesen und rechtliche Lösungsvorschläge entwickeln können.
Die Rechtsstelle ist zu erreichen:
per E-Mail unter rs@gew-nds.de,
zu den festen Rechtsberatungszeiten montags und donnerstags: 0511 / 33804 -27
oder über unsere Mitarbeiterinnen unter:
0511 / 33804 -22 oder -20
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einem guten Licht erscheinen. Ungünstig, wenn auch hier weiterhin
keine Klassenfahrten stattfinden würden. Sollen nun Lehrkräfte allein die
Klassenfahrten durchführen? Sollen
Sozialpädagogische Fachkräfte und
TherapeutInnen, wie schon in vielen
anderen Bereichen des Schullebens,
„Geld mitbringen“ und die anfallende
Mehrarbeit als „freiwillige Leistung“
gegenüber dem Arbeitgeber betrachten? Beide Augen zudrücken? Nein,
das lehnen wir ab. Denn hier wird
wieder einmal deutlich, dass eine
gute Schule so nicht funktionieren
kann. Vielmehr sollen sich alle Men-

schen, die schließlich einen großen
Teil ihrer Lebenszeit an einer Schule
verbringen, angesprochen fühlen,
gemeinsam für eine neue, Inklusive
Schule einzutreten. Das lässt keine
Billigmodelle zu. Zukunft gestalten
geht anders. Die GEW hat dazu klare
Positionen. Allerdings ist es nicht besonders klug darauf zu warten, dass
alles von allein besser wird. Das ist
keine Lösung. Und deshalb für alle,
die in dieser Frage noch unentschlossen sind, hier ein Satz von Georg
Christoph Lichtenberg, der schrieb:
„Ich kann freilich nicht sagen, ob es
besser werden wird, wenn es anders

wird; aber soviel kann ich sagen: Es
muss anders werden, wenn es gut
werden soll.“ (Sudelbücher II, S.450)
Olaf Korek
Referat Jugendhilfe
und Sozialarbeit
Die Rundverfügung der NLSchB vom
8.8.2012 und die Ergänzungen vom
20.11.2013 liegen den Schulleitungen vor. Nähere Informationen zum
Inhalt sind dort und bei den Personalräten zu bekommen.

Klassenfahrten sollen jetzt
noch billiger werden
Im Ministerium läuft offenbar die Suche nach den originellsten Ideen zur
Umverteilung auf vollen Touren. Ob
auf diese Weise wirklich sinnvolle Lösungen gefunden werden, bleibt allerdings weiterhin mehr als fraglich.
Eindrucksvoll haben auch Schülerinnen und Schüler längst klar erkannt
und auch zum Ausdruck gebracht,
dass Arbeitszeiterhöhung mit Sparen
rein gar nichts zu hat. Eine Stunde
Mehrarbeit für Lehrkräfte an Gymnasien mit der Folge, dass zukünftig fast
2.000 Neueinstellungen wegfallen?
Noch mehr Stress und Druck, der sich
letztendlich auf das gesamte Schulklima auswirkt? Das sind keine Lösungen, und das findet demnach auch
keine Akzeptanz unter Eltern, Schülerschaft, Sozialpädagogischen Fachkräften und Lehrkräften. Vielmehr
fordert es deutlichen Widerspruch
geradezu heraus. Eine Reaktion auf
dieses Vorgehen betrifft Klassenfahrten und andere schulische Veranstaltungen. Diese wichtigen Arbeitsfelder erfordern Mehrarbeit, die
zukünftig ohne entsprechende Anerkennung als Arbeitszeit nicht mehr
stattfinden soll.
Die Gegenreaktion aus dem Ministerium reicht, kurz gesagt, von appellativen Statements bis zum Versuch,

über die Gesamtsumme der Ausgaben für den Bildungsbereich zu beeindrucken. Das reicht nicht, um die
berechtigte Skepsis gegenüber dieser
Politik zu entkräften. Dabei stimmen
alle Beteiligten durchaus darin überein, dass Klassenfahrten wichtig und
sinnvoll sind. Allerdings müssen die
Bedingungen stimmen – und genau
hier liegt das Problem.
Erstaunlicherweise wurde inzwischen bereits das nächste Billigmodell entwickelt. Und auch dieses betrifft pikanterweise Klassenfahrten.
Offensichtlich ist man im Ministerium davon überzeugt, dass wieder die
billigste Lösung auch gleich die beste sei, selbst dann, wenn sich diese
auch hier wieder allein zu Lasten von
Lehrkräften realisieren lässt.
Klassenfahrten an Förderschulen
mit den Schwerpunkten geistige
sowie körperlich-motorische Entwicklung sollen zukünftig möglichst
ohne Sozialpädagogische Fachkräfte
oder Therapeut_innen stattfinden.
Das multiprofessionelle Team wird
dem Ministerium nämlich zu teuer,
spätestens seit dem Klassenfahrtsurteil. Darin wurde unmissverständlich festgestellt, dass der gesamte
aktive Arbeitseinsatz als Arbeitszeit
gilt und entsprechend zu vergüten

ist – die genannten KollegInnen sind
nämlich keine BeamtInnen. Sozialpädagogische Fachkräfte oder Therapeut_innen mit Vollzeitverträgen
oder freiwillig bzw. gezwungenermaßen Teilzeitbeschäftigte müssen
demnach für die gesamte geleistete
Arbeitszeit bezahlt werden. Zu teuer? Zu teuer, sagt das Ministerium
und stellt vorausschauend nur einen
kleinen Betrag für den Ausgleich von
Überstunden in den Haushalt ein. Bis
der aufgebraucht ist, soll den Kolleg_innen laut Rundverfügung der
Landesschulbehörden in Niedersachsen auch nicht mehr die gesamte
Zeit bezahlt werden. Für diese Kolleg_innen beginnt zukünftig ab 21:00
Uhr der Feierabend. Sonst müssten
Zeitzuschläge gezahlt werden. Ein
entsprechender Freizeitausgleich für
die Mehrarbeit ist an den aufgrund
der durch 80 %-Zwangsteilzeitverträge ohnehin unterversorgten Schulen
auch nicht möglich.
Was tun?
Als scheinbar unerschöpfliches Reservoir wird hier wieder einmal die
Arbeitszeitverordnung für Lehrkräfte
herangezogen. Hier kann all das abgefordert werden, was an anderer Stelle nicht bezahlt, aber trotzdem geleistet werden soll. Schließlich will das
Ministerium den Eltern gegenüber in

Wir sind gekommen, um zu bleiben!

SchulsozialarbeiterInnen in Niedersachsen
fordern mehr Stellensicherheit
Die niedersachsenweite Aktion „Wir
sind gekommen, um zu bleiben!“
zur Sicherung der SchulsozialarbeiterInnenstellen endete mit der Übergabe von rund 150 symbolischen
Bewerbungen und 1.500 Unterstützerschreiben an Kultusministerin
Frauke Heiligenstadt am 5. November 2013 in Hannover.
In einem etwa einstündigen Gespräch legte eine Abordnung von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen
der Landkreise Cuxhaven, Stade und
Harburg ihre Position gegenüber der
Ministerin dar: Die Schulsozialarbeit
fordert vor allen Dingen unbefristete
Verträge, keine Bindung an diverse
Erlasse, sondern eine Verankerung
im Schulgesetz. Nur so kann schulische Sozialarbeit als wesentlicher Bestandteil an allen Schulformen und
damit als bildungspolitische Aufgabe
festgeschrieben werden.
Leider konnte die Kultusministerin
für die Schulsozialarbeit wenig zufriedenstellende Aussagen treffen.
Laut rot-grünem Koalitionsvertrag
soll schulische Sozialarbeit an allen
Schulen etabliert werden. Jedoch ist
weiterhin unklar, wo schulische Sozialarbeit als Landesaufgabe stattfindet

und an welcher Stelle die Zuständigkeit an die kommunale Jugendhilfe
übergeht. Außerdem ist die Finanzierung der vorhandenen sowie der
notwendigen neuen Stellen unsicher.
Was Kultusministerin Heiligenstadt
allerdings zusagen konnte, ist eine
befristete Fortführung der finanziellen Mittel. Das bedeutet wieder nur
eine zeitlich begrenzte Erhaltung der
Stellen in der schulischen Sozialarbeit über das Jahr 2014 hinaus.

Die Schulsozialarbeit fordert dringend eine schnelle Einigung des Landes und der Kommunen, um eine zufriedenstellende Lösung für Schulen,
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern zu finden
und für die betroffenen Kolleginnen
und Kollegen eine langfristige Absicherung ihrer Stellen zu gewährleisten.
Ina Sommer

Foto: Ina Sommer

Foto: fotolia

MK lernresistent?

Anke Dehnenkamp (li.), Schulsozialarbeiterin an der Oberschule
Beverstedt, übergibt Unterstützungsschreiben und symbolische Bewerbungen an Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (re.).
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… die Inklusion
z.B. durch zusätzlichen Einsatz von
TherapeutInnen, FörderschullehrerInnen, SchulbegleiterInnen, SozialpädagogInnen, Beratungslehrkräften
während des gesamten Unterrichtstages. Denn Inklusion kann nur gelingen, wenn sie den ganzen Schultag
abdeckt.

Ganztagsschulen benötigen pädagogische Qualität

Mehr als Kür am Nachmittag
Vertreterinnen und Vertreter von
Eltern- und Schülerschaft sowie
Lehrkräfte aus mehr als 30 niedersächsischen Gesamtschulen beteiligten sich auf Einladung des Bildungsbündnisses Niedersachsen und der
GEW Niedersachsen an einer Tagung
zu den Aufgaben des Ganztagsunterrichts an Gesamtschulen. Das „Bildungsbündnis für Niedersachsen“
ist aus dem Volksbegehren für gute
Schulen hervorgegangen. Eltern und
Lehrkräfte arbeiten dort weiterhin
für die Interessen der Gesamtschulen in Niedersachsen.
Mit der Schulgesetznovelle wurde im
Juni 2013 die Schulzeitverkürzung an
den Gesamtschulen zurückgenommen und die Neugründung von Gesamtschulen erleichtert. Damit wurden zwei wesentliche Forderungen
des Volksbegehrens erfüllt. Das Bildungsbündnis setzt sich nun mit den
Rahmenbedingungen für den Unterricht an den Schulen auseinander.
Zunächst wurde der Schwerpunkt
Ganztagsunterricht betrachtet, da
seine rechtlichen Regelungen derzeitig vom Kultusministerium überarbeitet werden. Nach Ansicht des
Bündnisses gibt es in diesem Bereich
noch viel zu verbessern, besonders
die neuen Gesamtschulen leiden unter den schlechten Bedingungen des
alten Ganztagserlasses. Aus diesem
Anlass hatte das Bildungsbündnis

mit der GEW Anfang November zu
der Veranstaltung „Morgens Pflicht
– nachmittags Kür?“ in die IGS Langenhagen eingeladen.
Das erklärte Ziel, unterschiedliche
Akteure aus dem Gesamtschulbereich miteinander ins Gespräch zu
bringen – Mitglieder von Schulleitungen, Kollegien, Verbänden und
Initiativen und nicht zuletzt Eltern
– wurde erreicht. Gemeinsam diskutierten die Anwesenden, wie der
Ganztagsbereich an Gesamtschulen
weiterentwickelt werden sollte, dass
es gemeinsame Forderungen gibt
und in welcher Weise Einfluss auf
die künftigen Rahmenbedingungen
genommen werden sollte. Ein umfassendes Positionspapier wurde erarbeitet. Diese Forderungen werden
der Kultusministerin zugeschickt, damit sie bei der Erarbeitung der neuen
Erlasse berücksichtigt werden können. Gleichzeitig werden sie einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Bildungsbündnis wird die
Erlassentwürfe auf der Basis dieses
Positionspapiers auf den Prüfstand
stellen.
Ergebnisse
Die Gesamtschule kann nur mit der
Konzeption als Ganztagsschule realisiert werden. Ausgehend vom
derzeitigen Erlass zur Arbeit an
Ganztagsschulen (RdErl. d. MK v.

16.3.2004) erarbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Vorstellungen zu den Aufgaben und Zielen des Ganztagsunterrichts sowie
zu den Voraussetzungen für deren
Umsetzung.
Die Ganztagsschule macht ihren
Schülerinnen und Schülern ganztägige unterrichtliche und außerunterrichtliche Angebote mit dem Ziel,
ihre „Fähigkeiten zu einem eigenverantwortlich geführten Leben, ihre
sozialen Fähigkeiten und ein aktives
Freizeitverhalten zu fördern.“ (RdErl.
d. MK v. 16.3.2004)
Dazu gehört nach Meinung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer insbesondere
… das individuelle Lernen
z.B. durch Arbeits- und Übungsstunden, Lerncoaching, individuelles
Fordern und Fördern, Aufarbeiten
von Lerndefiziten. Denn individuelle Förderung ist nur ohne Zeitdruck
möglich.
… die Rhythmisierung des Tages bzw.
der Woche
z.B. durch Unterricht vor- und nachmittags, offenen Anfang/offenes
Ende, Mittagessen, Raum für Bewegung, Sport, Rückzugsmöglichkeiten.
Denn ein rhythmisierter Unterricht
unterstützt erfolgreiches Lernen.

… die Öffnung der Schule zum Stadtteil
z.B. durch Teilnahme an Betriebserkundungen, Sportveranstaltungen,
Theateraufführungen, der Stadtteilpolitik. Denn Kooperationspartner
und außerschulische Lernorte erweitern den schulischen wie den persönlichen Horizont.
… die Mitwirkung und Mitverantwortung von Eltern, Schülerinnen
und Schülern an der Gestaltung der
Schule
z.B. durch Mitbestimmung bei Lerninhalten und Unterrichtsformen,
Freiarbeit, Projektunterricht, Wochenplan. Denn zeitintensive Unterrichtsformen können im Ganztag
besser verwirklicht werden.
Eine mit diesen Inhalten ausgestattete Ganztagsschule erfordert eine
hohe Verbindlichkeit, eine kontinuierliche pädagogische Betreuung
durch Lehrkräfte, verlässliche schulische Angebote durch qualifiziertes
Personal und individuelle Beratungsund Unterstützungsmodelle durch
außerschulische Fachkräfte (TherapeutInnen, SchulpsychologInnen
etc.).
Mit der derzeitigen Lehrkräfteversorgung ist eine sinnvolle und effektive Arbeit an Ganztagsschulen nicht
möglich.

Foto: Heike Fortmann

… die Stärkung der Schule als Lebensraum
z.B. durch gemeinsames, gesundes
Mittagessen, kontinuierliche pädagogische Betreuung (z.B. in der Mittagszeit durch SozialpädagogInnen),
vielfältige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und Beratungsangebote
für SchülerInnen, Lehrkräfte und
Eltern. Denn Aufgabe der Schule ist
nicht nur Wissensvermittlung, sondern ganzheitliche Erziehung.

• eine Aufstockung der Lehrerstundenzuweisung auf mindestens 0,1
Stunden pro Schülerin und Schüler im Rahmen eines gebundenen
Ganztags an drei bis vier Pflichtnachmittagen für alle Gesamtschulen;
• Sek. II erhalten wieder einen
Ganztagszuschlag;
• zusätzliche Stunden für Lehrerfortbildungen und Teamabsprachen;
• Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen werden nach einem
festen Schlüssel (mindestens eine
Stelle je angefangene 500 Schülerinnen/ Schüler) eingestellt. Neue
Gesamtschulen sollen von Anfang
an mit einer Sozialpädagogenstelle ausgestattet werden;
• multiprofessionelle Teams (z.B.
mit LerntherapeutInnen, ErgotherapeutInnen,
SchulpsychologInnen,
SozialpädagogInnen,
SchulbegleiterInnen, Beratungslehrkräfte, Förderschullehrkräfte)
für alle Gesamtschulen, nicht zuletzt im Hinblick auf die Inklusion;

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Fachtagung fordern deshalb:

• einen eigenen Etat für externe
Fachleute z.B. aus den Bereichen
Sport, Kultur oder aus betrieblichen Zusammenhängen;

• Gesamtschulen sind als Ganztagsschulen einzurichten, dies ist im
Schulgesetz festzuschreiben;

• eine Aufstockung der Schuletats
für ganztagsspezifische Ausstattung und Materialien;

• die Anpassung der Standardraumprogramme an die Anforderungen
des Ganztags, z.B. für zusätzliche
Räume für den Ganztagsbetrieb,
einen festen Arbeitsplatz für jede
Lehrkraft. Für die Umsetzung dieser gesamtstaatlichen Aufgabe
müssen Land und Bund entsprechende Investitionsprogramme
auflegen.
Wir freuen uns, wenn wir Interessierte für die Mitarbeit gewinnen können. Ansprechpartnerin im Bildungsbündnis ist Heike Fortmann: info@
bildungsbuendnis-nds.de.
Heike Fortmann
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Inklusion in der Praxis

Allgemeine Studiengebühren werden abgeschafft,
Langzeitstudiengebühren bleiben erhalten

Jetzt also Beratungs- und Förderzentren

Nun wird im Kultusministerium überlegt und geplant, wie Regelungen zum
Übergang in ein Förderzentrum ohne
SchülerInnen ausfallen müssen und
welche Aufgaben die Leitung eines
solchen Förderzentrums übernehmen
muss. Diese Förderzentren werden
als Beratungs- und Förderzentren
(BFZ) eingeführt. Sie werden eine
Landesaufgabe sein, um personalrechtliche Angelegenheiten von Abordnungen und Beauftragungen der
Förderschullehrkräfte und des pädagogischen Unterstützungspersonals in
der Regelschule sowie den Einsatz der
Mobilen Dienste zu regeln. Organisatorisch geführt wird ein Beratungsund Förderzentrum von einer Leitung
und Stellvertretung. Diese Funktionsstellen werden zur Besetzung ausgeschrieben.
Aus Sicht der GEW gehört zu den Aufgaben der Zentren: Die Entwicklung
regionaler Konzepte für die Einfüh-

Die Einrichtung der Beratungs- und
Förderzentren ist auch aus einem

Als letztes Bundesland schafft Niedersachsen die allgemeinen Studiengebühren in Höhe von 500 Euro pro Semester ab dem ersten
Semester zum Wintersemester 2014 ab. Das hat der Landtag am
10. Dezember 2013 mit den Stimmen von SPD und Grünen beschlossen. Die Regierungsparteien lösen damit ihr Versprechen
aus dem letzten Landtagswahlkampf ein und haben gleichzeitig
festgeschrieben, dass der Wegfall der Gebühren vollständig durch
Landesmittel aufgefangen wird. Diese Kompensationsregelung ist
im Vergleich zu anderen Bundesländern eine bemerkenswerte
Leistung. Wie lange die Regelung bestehen bleibt, ist jedoch angesichts des angekündigten Spardiktats und der Schuldenbremse
nicht sicher. Ein zusätzlicher Vertrag zwischen Hochschulen und
Landesregierung, der die Zahlungen regelt, ist auf fünf Jahre befristet und steht zudem unter Haushaltsvorbehalt.

Handbuch zur Beihilfe für
Beamtinnen und Beamten
Die Landesrechtsstelle der GEW Niedersachsen
stellt erstmalig ein Handbuch zur Beihilfe für Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen vor:
Die Schaffung eigener Beihilfevorschriften für
Niedersachsen durch die Landesregierung hat
die Landesrechtsstelle der GEW Niedersachsen
zum Anlass genommen, hierzu ein Arbeitshandbuch für Personalvertreterinnen und Personalvertreter herauszugeben.
Dieses Handbuch enthält die vollständige Fassung der aktuellen Niedersächsischen Beihilfevorschriften, außerdem wird das geltende Recht
ausführlich dargestellt, damit es unseren Mitgliedern möglich wird, ihr Recht auf Beihilfe auch
vollständig in Anspruch zu nehmen.
Dies war aus Sicht der Landesrechtsstelle auch
deshalb notwendig, da gerade das Beihilferecht
nach wie vor sehr unüberschaubar ist. Viele unklare Regelungen, die weiterhin vorhanden sind,
werden letztendlich durch Rechtsentscheidungen konkretisiert, so dass eine Fallsammlung
am Ende des Handbuches die Darstellung der
Rechtslage abrundet.

Umsetzung der Inklusion“ ist unter
www.gew-nds.de/stellungnahmeinklusion zu finden.)
Das Kultusministerium wird Vorschläge machen müssen, wo Beratungsund Förderzentren in Niedersachsen
benötigt werden. Die GEW begrüßt,
dass das Kultusministerium nun tätig
wird und die Verunsicherung über
nicht geregelte Arbeitsbedingungen
der in den Förderzentren tätigen Leitungen, Lehrkräfte und des pädagogischen Personals beendet wird.
Für die Übergangszeit bis zur Einrichtung der Beratungs- und Förderzentren müssen die Leitungen der
Förderschulen/Förderzentren
im
Schwerpunkt Lernen für die Aufgabe, die Inklusion in ihrem Bereich
umzusetzen, in angemessener Weise
freigestellt werden. Eine solche Regelung fordert die GEW seit Jahren. Die
geltende Arbeitszeitordnung bemisst
die Leitungszeit an der Anzahl der in

weiteren Grund erforderlich. Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf
im Schwerpunkt Lernen werden seit
diesem Schuljahr nicht mehr in den
ersten Klassen der Förderschule Lernen aufgenommen, sondern sie besuchen Klasse 1 der Grundschule. Die
Landesregierung plant, zum Schuljahr
2015/2016 auch die Aufnahme in
Klasse 5 aufsteigend in den Förderschulen mit den Schwerpunkten Lernen und die Förderschulen mit dem
Schwerpunkt Sprache in Klasse 1 auslaufen zu lassen. Dann wird es nach
weiteren vier Jahren keine SchülerInnen in diesen Förderschulen mehr
geben.
Zum Schluss das „ceterum censeo“:
Die Personalressourcen, die die Beratungs- und Förderzentren verteilen
können, müssen deutlich aufgestockt
werden.
Gundi Müller
Eberhard Brandt

Mit diesem Handbuch wollen wir nicht nur unseren verbeamteten Mitgliedern im aktiven Dienst
Hilfestellung bieten, sondern auch – und vor allem – unseren Mitgliedern im Ruhestand.

So schön, so gut, könnte man meinen, aber dennoch halten SPD
und Grüne an der Campusmaut fest. Denn wer länger als sechs Semester über der Idealstudienzeit in seinem Fach eingeschrieben ist,
muss auch zukünftig 500 Euro pro Semester zahlen. „Idealstudienzeit“ meint dabei die kürzestmögliche Semesteranzahl, die man bei
einem Vollzeitstudium bis zum Abschluss braucht. Wessen Studium
sich also etwa durch Erwerbsarbeit, ehrenamtliches Engagement,
persönliche Krisen oder schlichtweg dem Interesse am Fach länger
hinzieht, wird zur Kasse gebeten. Die Gebühr unterstellt ferner,
dass die Studierenden absichtlich länger studieren und die Vorteile des Studierendenstatus’ unverhältnismäßig lange ausnutzen
würden. Doch all dies ist unzutreffend. Die Studienfinanzierung der
„älteren Semester“ ist vollständig privatisiert: es gibt in der Regel
weder einen BAföG- noch einen ALG II-Anspruch oder eine Stipendien-Möglichkeit. Zu den individuell gegebenen Gründen, die zur
Studienzeitverlängerung führten, packt Rot-Grün die Strafgebühr
von 500 Euro drauf und belastet damit eine Klientel zusätzlich, die
auch ohne diese Gebühren genug um die Ohren hat, um sich das
Studium, vor allem den Studienabschluss, leisten zu können.
Bildung muss somit auch unter der neuen Landesregierung gekauft
werden. Die GEW bleibt bei ihrer Forderung, sämtliche Bildungsgebühren abzuschaffen und den Zugang zu Bildung unabhängig vom
Geldbeutel zu gewährleisten.
Arne Karrasch

Die Bezirks- und Kreisverbände können das
Handbuch kostenpflichtig über die Geschäftsstelle des Landesverbandes der GEW Niedersachsen beziehen.

Zuschlag begrenzte
Dienstfähigkeit
Im Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2014
haben sich die Regierungsfraktionen nun endlich
– leider aber überstürzt und wenig ausgegoren,
vor allem ohne Beteiligung der betroffenen Gewerkschaften und Verbände – dazu entschlossen, den Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit
von mindestens 180,00 Euro auf mindestens
250,00 Euro anzuheben. Zurückzuführen ist dies
auf die von der GEW Niedersachsen erstrittene
Rechtsprechung vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die Anhebung des Zuschlags auf 250,00
Euro ist aber aus Sicht der GEW Niedersachsen
immer noch zu wenig und entspricht in keiner
Weise den verfassungsrechtlichen Vorgaben.
Näheres zu dieser Frage findet sich auf der
Homepage der GEW Niedersachsen.
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Die GEW hat mehrfach und wiederholt bemängelt und kritisiert, dass das
Kultusministerium unter dem damaligen Minister Althusmann und unter
der neuen Leitung bislang keine strukturellen und inhaltlichen Vorgaben
zu diesem Prozess vorgelegt hat. Es
fehlen verbindliche Regelungen, wie
der Prozess der inklusiven Beschulung
umzusetzen ist. Und es fehlt eine Institution, die durch ihre Befugnisse,
Organisation und Ausstattung in der
Lage ist, die Steuerung dieser Aufgaben effektiv wahrzunehmen.

der Förderschule selbst vorhandenen SchülerInnen. Gerade diejenigen Leitungen von Förderschulen/
Förderzentren, die in den Regionalen
Integrationskonzepten
erfolgreich
gearbeitet haben, haben keine SchülerInnen mehr in der Grundstufe und
nur noch sehr wenige in der Sekundarstufe. Deshalb haben sie nur eine
geringe Leitungszeit. Eine nun auch
von der neuen Ministerin seit Monaten angekündigte pragmatische Übergangslösung muss nun endlich sofort
vorgelegt werden. Die GEW hat dazu
Vorschläge vorgelegt.
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Es ist allenthalben zu beobachten,
dass die seit diesem Schuljahr erfolgte Einführung der Inklusion hakt. Es
fehlen Förderschullehrkräfte, pädagogische MitarbeiterInnen und Mobile
Dienste. Sie fehlen aus verschiedenen
Gründen. Es gibt insgesamt zu wenig
dieser Fachleute und es gibt zu wenige
davon an der richtigen Stelle. Es fehlt
Beratung und Fortbildung. Es fehlt an
einer geeigneten Steuerung. Die Folge: Viele Kolleginnen und Kollegen an
den allgemeinen Schulen fühlen sich
alleine gelassen und überfordert.

rung und Entwicklung der Inklusion
in der Primarstufe und der Sekundarstufe, die Beratung der Schulträger, der allgemeinen Schulen, die
Beratung und Fortbildung der allgemeinen Lehrkräfte und der Förderschullehrkräfte und die Steuerung der
Personalressourcen für die Bildung
multiprofessioneller Teams in den Regelschulen. Um die Aufgaben erledigen zu können, soll die Zuständigkeit
regional so zugeschnitten sein, dass
die MitarbeiterInnen der Zentren die
Schulen, für die sie zuständig sind, mit
ihren sozialkulturellen Besonderheiten kennen. (Auszug aus der ausführlichen Stellungnahme der GEW. Die
Broschüre „GEW-Stellungnahme zur
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Früher war es war einmal die Hilfsschule, dann hieß sie Sonderschule,
daraus wurde die Förderschule, die
auch ein Förderzentrum ist und nun
könnte es ein Beratungs- und Förderzentrum ohne Schülerinnen und
Schüler werden. Aber es ändert sich
mehr als das Etikett.

SPD und Grüne halten an
Studiengebühren fest

Rechtsstelle
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Schulstruktur, der Ordnung der Fächer und der Leistungsmessung verändert habe und ein grundlegender
Strukturwandel – wie beispielsweise
in Finnland – immer noch ausstehe.
Anhand eines Analysemodells „Demokratie – Wissen – Zukunft“ machte sie deutlich, wie eine inklusive
humane Schule aussehen könne und
wo Hebel für eine positive Weichenstellung angesetzt werden könnten.
Es klang wie eine Zusammenfassung
der Grußworte, als Anne Klein betonte: „Selbst wenn man Schule strukturell ändert, kommt man um eine Haltungsänderung nicht herum.“

Der PäWo-Ausschuss hat gut Lachen: alles klappt wie am
Schnürchen. Sitzend v.l.n.r.: Karina Krell, Christiane Lohe, Rani
Benter. Stehend: Sabine Blohm, Gundi Müller, Annegret Sloot,
Uwe Dittmer, Thomas Seifert, Anja Cohrs, Helmut Feldmann.

69. Pädagogische Woche des GEW Bezirksverbandes Lüneburg

„Wenn Schule krank macht,
dann stimmt was nicht!“
Um das Wichtigste vorwegzunehmen: Die 69. Pädagogische Woche
war ein voller Erfolg und traf mit dem
Thema „Wenn Schule krank macht,
dann stimmt was nicht! – Plädoyer
für eine humane Schule“ wieder voll
ins Schwarze. Das war im Vorfeld
schon an den Anmeldezahlen zu erkennen, denn etliche Arbeitsgruppen
mussten wegen des großen Interesses geschlossen werden. Die „Hütte“,
das Tagungshotel Seelust in Cuxhaven-Duhnen, war sehr zur Freude
der Bezirksvorsitzenden Gundi Müller und des Vorbereitungsteams vom
4. bis 8.11.13 voll, selbst wenn ein
solch großer Ansturm immer auch
besonderen Organisationsaufwand
bedeutet.
Die humane inklusive Schule ist
noch nicht in Sicht
Dass das Thema gesunde Schule vielen KollegInnen unter den Nägeln
brennt, ist nicht erstaunlich, aber
auch in den Grußworten bei der

Eröffnungsveranstaltung
bestand
Konsens darüber, dass Schule krank
machen kann. In vielen Facetten
wurde das Thema beleuchtet. So
forderte der Oberbürgermeister der
Stadt Cuxhaven, Dr. Ulrich Getsch,
Unterstützung der Kommunen bei
der Umsetzung von Ganztagsschulen ein, Landessuperintendent Hans
Christian Brandy warb für eine humane Schule ohne Leistungsstress
(„Raus aus dem Hamsterrad“) und
der Präsident der Landesschulbehörde Ulrich Dempwolf wies darauf hin,
wie wichtig eine freundliche Umgehensweise in den Schulen sei („Wenn
ich in einer Schule um die Ecke gehe,
dann muss mir Menschlichkeit entgegenwehen!“). Der SPD-Landtagsabgeordnete Uwe Santjer und Bernd
Jothe von Bündnis 90/Die Grünen
stießen auf Unmut beim Publikum,
als sie für die Bildungspolitik der Landesregierung einstanden. Dass RotGrün auf die belastende Situation an
den Schulen mit dem Plan, die Un-

terrichtsverpflichtung für Lehrkräfte
an Gymnasien um eine Stunde zu
erhöhen, und mit der Streichung der
Altersermäßigung reagieren will, das
kam nicht gut an. Eberhard Brandt
kritisierte diese Vorhaben scharf
und forderte die Parteienvertreter
auf, sie fallen zu lassen („Das wird
euch sonst um die Ohren fliegen!“).
Eine humane Schule, so auch Gundi
Müller in ihrer Eröffnungsrede, könne nicht ohne eine Verbesserung
der Lern- und Arbeitsbedingungen
erreicht werden und dafür müsse die
Bildungspolitik endlich die notwendigen Mittel bereitstellen.
Dr. Anne Klein, wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Universität Köln,
hatte es in ihrem Referat nach dieser lebhaften Eröffnung nicht leicht,
ihre Gedanken zur Entwicklung einer
humanen Schule darzustellen. Sie
stellte fest, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten trotz massiver
Kritik nichts Wesentliches an der

Wer ist hier eigentlich „sozial
schwach“?
Mit dem zweiten Referat legte Prof.
Dr. Michael Klundt von der Hochschule Magdeburg-Stendal am Dienstag dann die politische Grundlage für
eine umfassende Analyse der Zustände in Schule und Gesellschaft. Er
machte deutlich, dass bildungs- und
sozialpolitische Maßnahmen und
Kontroversen vor dem Hintergrund
ihrer sozioökonomischen Rahmenbedingungen betrachtet werden müssten.
Die Antwort auf die Frage in seinem Thema „Wer ist eigentlich „sozial schwach“ und „bildungsfern“?“
gab Klundt gleich zu Beginn: „Sozial
schwach“ seien nicht die, die Sozialleistungen vom Staat bezögen, sondern diejenigen, die Steuern hinterzögen und damit das Gemeinwesen
schwächten. Anhand des Armutsund Reichtumsberichtes der Bundesregierung machte er deutlich, dass
die Umverteilung von unten nach
oben in den vergangenen Jahren
ständig zugenommen habe, sich eine
„neue Art von Klassengesellschaft“
und eine zunehmende Polarisierung von Armen und Reichen herausgebildet habe. Während sich der
Reichtum der „oberen“ 10 % der Bevölkerung auf 120 Billionen Euro angehäuft habe, sei die Armutsgefährdungsquote auf 15,2 % angestiegen.
Davon seien besonders Kinder und
Jugendliche betroffen: So gelten die
Kindergelderhöhungen und das Betreuungsgeld nicht für arme Kinder,
denn diese staatlichen Leistungen
werden auf die Sozialhilfeleistungen
der Eltern angerechnet. Arme erhielten auch kein Elterngeld. Klundt stellte fest: „Dieses Land entwickelt sich

vom Sozial- zum Suppenküchenstaat
und statt sozialer Rechte werden
Almosen verteilt!“ Vor diesem sozialen Hintergrund bedeute dies für
viele Kinder und Jugendliche, dass
sie aufgrund ihrer Herkunft eklatant
benachteiligt seien und Schule diese
soziale Benachteiligung nicht aufhebe, sondern im Gegenteil zementiere
und verschärfe. Als wirksame Gegenmaßnahme forderte Klundt beispielsweise einen erhöhten Kinderzuschlag und Wohn- und Kindergeld
sowie einen gesetzlichen Mindestlohn, damit Erwerbstätige von Arbeit
leben könnten. Des Weiteren sei ein
unentgeltlicher Zugang zu öffentlicher Bildung von der Kita bis zur Universität erforderlich. Er forderte eine
wirksame Steuer- und Finanzpolitik
mit der Wiedereinführung der Vermögens- und Erbschaftssteuer und
eine Anhebung des Spitzensteuersatzes. An die Lehrkräfte richtete Klundt
den Appell, die benachteiligten Kinder aus armen Familien in ihrer sozialen Stellung ernst zu nehmen und
auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Bildung fördere dann eine persönliche
Entwicklung, wenn der Bezug auf die
eigene Lebenswirklichkeit bestehe.
Nur Kinder, die in ihrer Persönlichkeit
anerkannt und gestärkt würden, seien offen für Lernprozesse, die sie in
die Lage versetzen, ihre Lebenswirklichkeit zu verändern.
SchülerInnen brauchen schulischen
Entwicklungsraum
Am dritten Tag der PäWo untersuchte Valeska Pannier, Diplompsychologin von der deutschen Kinder- und
Jugendstiftung in Berlin, wie es
Schulen gelingen kann, Entwicklungsbedürfnissen von Kindern und
Jugendlichen gerecht zu werden: „Es
geht nicht darum, wie Kinder und Jugendliche sein müssen, damit sie zur
Schule passen, sondern darum, was
eine Schule bieten sollte, damit sich
SchülerInnen mit ihren erwachsenen
BegleiterInnen dort wohlfühlen und
gut entwickeln können.“
Anhand zahlreicher Untersuchungen
zeigte sie Belastungen auf, denen sich
Kinder und Jugendliche heute ausgesetzt sehen: So habe jedes zweite
Kind zwischen sechs und elf Jahren
Angst, in der Schule zu viele Fehler
zu machen. Weitere Formen von
sozialem Stress seien die Sorge vor
Ausgrenzung, vor Missachtung, vor

Kränkung, Demütigung und Bloßstellung. Sie reagierten auf unterschiedliche Weise: sie „gehen aus dem
Feld“, würden krank oder schwänzten, würden aggressiv oder gingen
zum „Gegenangriff“ über, verweigerten jede Mitarbeit oder passten sich
bis zur Selbstverleugnung an. Pannier verwies auf erschreckende aktuelle Untersuchungen, die zeigten,
dass Depressionen immer früher begännen und häufiger würden. Suizid
sei in Deutschland nach Unfällen die
zweithäufigste Todesursache bei Kindern und Jugendlichen im Alter bis
25 Jahre. So lägen Psychostimulanzien, wie z. B. das Medikament Ritalin,
bei 11- bis 14-Jährigen an der Spitze
der medizinischen Verordnungen,
noch vor denen gegen Erkältungskrankheiten.
Pannier betonte die zentralen Entwicklungsbedürfnisse, die in der
Schule beachtet werden müssten,
um Motivation zu entwickeln. Dies
seien Autonomie („Ich habe mein
Leben selbst in der Hand!“), Kompetenz („Ich kann etwas und setze das
auch erfolgreich ein!“) und soziale
Eingebundenheit („Ich fühle mich
wohl mit den Menschen um mich
herum!“). Für die Schule bedeute
dies, in allen schulischen Bereichen
Raum zu geben für Selbst- und Mitbestimmung und Erfolgserlebnisse
zu ermöglichen. Die Beziehungsebene spiele eine ebenso wichtige Rolle:
Die wichtigsten Kriterien bei der Bewertung von Schule seien die Kompetenz, Empathie und Ausstrahlung
der Lehrpersonen und ein harmonisches Klassenleben. Von Lehrkräften
wünschten sich Kinder Wertschätzung und Akzeptanz, einen abwechslungsreichen Unterricht und einen
fairen, gerechten und berechenbaren Umgang.
Achtsamer Umgang entlastet
Dr. Herbert Asselmeyer von der Stiftung Universität Hildesheim stellte
am vierten Tag der PäWo die Lehrkräfte in den Mittelpunkt und plädierte mit großen Gesten (während
des Vortrages schleuderte er seine
Anzugsjacke und seine Krawatte
auf den Boden, um das Wort „entwickeln“ zu erläutern!) für „eine
achtsame Schule“. Er schilderte die
belastenden Merkmale des Schulalltages: Viele Aufgaben hingen mit
immer wiederkehrenden Fragen und
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Humane Bildung ist umfassende Bildung
Zum Abschluss der diesjährigen 69.
Pädagogischen Woche entwickelte
Prof. Dr. Matthias Burchardt von der
Universität Ludwigsburg den Grundriss einer künftigen Schulvision
aus philosophischer Sicht. Sein Abschlussreferat kann als ein Highlight
der Pädagogischen Woche/n bezeichnet werden. Burchardt machte
deutlich, dass die aktuellen Bildungsreformen zum Teil Experimente seien, deren Auswirkungen auf den Bildungsbegriff und für die Entwicklung
von Schule als problematisch angesehen werden müssten.
Eingangs analysierte er das Umfeld
der Bildungsreformen der vergangenen Jahre: den Abbau von sozialer
Sicherung und Daseinsvorsorge, die
Individualisierung von Lebensrisiken, die Statusbedrohung der Mittelschicht, die grassierende Armut,
die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, die Desintegration der
Gesellschaft sowie die Implosion öffentlicher Kultur und sozialer Infrastruktur, vor allem auf kommunaler
Ebene. Die Strategie der neoliberalen Reformer sei es, Opfer zu Schuldigen zu machen: die Arbeitslosen
an der Arbeitslosigkeit, die Patienten

an den Kosten des Gesundheitssystems, die Schulen an der sozialen
Ungerechtigkeit. Kennzeichnend dafür sei es, dass soziale Probleme in
dieser Gesellschaft zu Bildungsproblemen umdefiniert würden. Dabei
sei doch klar: Schule stoße an ihre
Grenzen, wenn sie allein die Gesellschaft verändern und z. B. für mehr
Chancengleichheit sorgen wolle. Immer deutlicher träten die ökonomistischen Übergriffe der neoliberalen
Politik der vergangenen Jahre hervor.
Alle Lebensbereiche würden unter
die unternehmerische Rationalität
von Kosten und Nutzen, Wettbewerb
und Markt gestellt. Der Mensch des
Humanismus würde als Ausgangsund Zielpunkt von Bildung und Politik eliminiert und durch den „homo
oeconomicus“ ersetzt, der sich unter
Marktdruck selbstregulierend zur
durchsetzungs- und leistungsfähigen
Kompetenzmaschine herausbilden
solle. Bildung aber sei keine Ware!
Neben dem Ökonomismus kritisierte er aber auch den Technizismus,
nach dem Kinder als „Werkstücke“
betrachtet und auf Lernmaschinen
reduziert würden, die unverbunden
und vereinzelt vor sich hinwerkeln.
Auch den Reformansatz des Ökologismus, der in manchen Tendenzen
der Reformpädagogik zum Tragen
käme, kritisierte Burchardt, denn
danach solle der Lehrer die Rolle eines „Wildhüters“ haben, das Kind in
seiner Entwicklung sich selbst überlassen bleiben und sich nach den
biologistischen Gesetzen der Natur
frei entfalten. Dabei würde allerdings
übersehen, dass sich das Recht des
Stärkeren aufgrund der Naturgesetze
gnadenlos durchsetze und damit die
Schwächeren sich selbst überlassen
blieben.
Burchardt entwickelte aus der Kritik
dieser drei Fehlentwicklungen seine
Vision einer humanen Schule: Der
Erziehungsauftrag der öffentlichen
Schule gründe auf einem Menschenbild, nach dem der Mensch Zweck
seiner selbst und nicht Objekt des
Staates sei, das sich selbst bestimme und andererseits immer an die
Verantwortung für die Gemeinschaft
gebunden sei. Ein solcher Erziehungsauftrag sei eben nicht in Vergleichsarbeiten, Bildungsstandards
und Schulrankings auszudrücken.
Danach sei die humane Schule der
öffentliche Ort der Menschenbildung

im umfassenden Sinne, der Ethik und
der emanzipatorischen Aufklärung
verpflichtet. Neben der Vermittlung
von Sach- und Fachkenntnis gehören
hierzu kritische Aufklärung sowie das
Anleiten von Diskussionsfähigkeit,
von Mitgefühl und Hilfsbereitschaft.
Burchardts Appell: „Wir sollten es
nicht Machtgruppen im Dunkeln
überlassen, was aus unseren Kindern wird.“ Der Pädagoge habe die
Aufgabe, das Interesse seiner Schüler und ihr Recht auf Menschlichkeit
und umfassende Bildung auch gegen
kontraproduktive Reformen zu verteidigen.
Für die BesucherInnen der PäWo
bleibt der Auftrag, diese allgemeinen
Visionen zu konkretisieren und die
zahlreichen Reformversuche unter
der Prämisse kritisch zu beleuchten,
ob sie auf dem Weg zu einer humanen Schule dienlich sind.
Das Fazit
Auch in diesem Jahr ist es den VeranstalterInnen gelungen, das Tagungsthema in fünf wissenschaftlichen
Referaten und 22 Arbeitsgruppen zu
unterschiedlichen Aspekten zu bearbeiten und den fast 200 Lehrkräften
Anregungen für den Schulalltag mitzugeben sowie Impulse für die Weiterentwicklung von Schule zu setzen.
Die vielen positiven Rückmeldungen
der Teilnehmenden zeigen, für wie
wichtig diese Pädagogische Woche
für den Schulalltag, aber auch für
den Austausch untereinander angesehen wird. Das Angebot stärkt
die Motivation, Schule mit dem Ziel
weiterzuentwickeln, der Vision einer humanen Schule ein Stück näher
zu kommen. Die 70. PäWo im kommenden Jahr wirft somit schon ihre
Schatten voraus.

Annegret Sloot

Zeit für Veränderungen

Neue Fachgruppen RHO und GS
wurden gegründet
Nachdem sich die niedersächsische
Schullandschaft mit der Einführung
der Oberschulen drastisch geändert hat, musste sich folgerichtig die
Fachgruppenstruktur auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Die
Landesfachgruppen der Grund- und
Hauptschulen und der Realschulen
haben schon seit längerem in gemeinsamen Tagungen eng zusammengearbeitet. Dabei stellte sich immer wieder
heraus, dass die Themen für den Primarbereich und den Sekundarbereich
sehr unterschiedlich sein können.
Zu Beginn des Schuljahres 2013/2014
waren die 235 Oberschulen in Niedersachsen die häufigste Schulform in der
Sekundarstufe 1 vor den Realschulen
(153) und Hauptschulen (198). Für
die Kolleginnen und Kollegen an den
Oberschulen gab es Schwierigkeiten,
sich einer der Fachgruppen RS, GHS
oder GeS zuzuordnen. Die Fachgruppen RS unter der Leitung von Birte
Clasen und GHS unter der Leitung
von Monika de Graaff beschlossen
die Auflösung ihrer Fachgruppen zu
beantragen und stattdessen zwei
neue Fachgruppen zu gründen: Eine
Fachgruppe Grundschulen für den
Primarbereich und eine zweite Fachgruppe Oberschule, Realschule und
Hauptschule für den Sek. 1-Bereich.
Auf der Landesdelegiertenkonferenz
in Göttingen wurde am 24.9.2013 den
Anträgen zugestimmt.
Die Übergangsvorstände der Fachgruppen luden die Delegierten der
bisherigen Fachgruppen zu einer konstituierenden Sitzung der neuen Landesfachgruppen ein. Am Montag, dem
18.11.2013 war es dann soweit. Unter
dem Motto „Zeit für Veränderungen“
trafen sich die Landesdelegierten im
Freizeitheim Linden in Hannover. Birte
Clasen nannte es „einen historischen
Moment“, denn die jetzt ehemalige
Fachgruppe Realschulen gab es bereits seit den 50er Jahren. Damals
trug sie noch den Namen Fachgruppe
Mittelschulen. Nach Grußworten von
Eberhard Brandt wurde die Delegiertenversammlung in zwei getrennten
Gruppen fortgesetzt: Eine Gruppe mit

ausschließlich Grundschullehrerinnen
und -lehrern und eine zweite mit den
Delegierten aus Realschulen, Oberschulen und Hauptschulen.
Sebastian Freudenberger stellte den
Delegierten die Geschäftsordnung für
die neue Fachgruppe, die in Anlehnung an den griechischen Buchstaben
den Namen RHO (Realschule, Hauptschule, Oberschule) erhielt, vor. Die
Delegierten stimmten der vorgelegten
Geschäftsordnung für die Fachgruppe RHO bei einer Enthaltung zu. Bei
den anschließenden Wahlen des Geschäftsführenden Vorstands, der laut
Geschäftsordnung aus einem Team
von sechs Personen bestehen sollte,
stellten sich vier Mitglieder des alten
GVs der Fachgruppe RL zur Wahl. Sebastian Freudenberger (Han), Birte
Clasen (Han), Silvia Ogiolda (Lue) und
Wolfgang Loechel (WE) waren bereits
im Landesfachgruppenvorstand Realschulen. Neu im Vorstandsteam RHO
sind Mustafa Yalcinkaya (Han) und
Uwe Riske (BS). Mit diesem einstimmig gewählten Geschäftsführenden
Vorstandsteam sind alle vier Bezirke
und alle drei Schulformen vertreten.
Birte Clasen äußerte sich zum Abschluss der Sitzung über die zukünftige Arbeit des Fachgruppenvorstands.
Zum Thema Förderbedarf bei inklusiver Beschulung im Sek. 1-Bereich

Foto: Henning Alter

Problemen zusammen, die sich nicht
grundsätzlich lösen ließen, sondern
die ein komplexes und dynamisches
System wie Schule ständig aktiviere.
Viele Dinge müssten täglich immer
wieder neu gemanagt werden, es
gäbe keinen Anfang und kein Ende.
Ein Berufsalltag in der Schule folge
zwar einem geplanten Ablauf, der
aber ständig durch triviale Alltagsprobleme unterbrochen würde. Als
stark belastend würde von Lehrkräften die komplexe Anforderung
empfunden, Auskunft zu geben, zu
informieren, zu erklären, zu ermutigen, zu unterstützen, Verständnis
herbeizuführen, zu motivieren und
schleichende Signale zu erkennen.
Asselmeyer empfiehlt den Einsatz
eines Leitfadens für ein kollegiales
Feedback, um das Bewusstsein für
die interpersonelle Kommunikation
zu schärfen und so einen achtsamen
Umgang zu pflegen. Dies könne eine
Möglichkeit sein, den vielfältigen
Alltagsproblemen in der Schule so
zu begegnen, dass sie nicht krank
machten.
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soll eine Tagung vorbereitet werden.
Weitere Schwerpunktthemen werden
u. a. der Ganztagsbetrieb, die Arbeitsund Gesundheitsbedingungen, Abschlussarbeiten und die Berufsorientierung sein.
Parallel konstituierte sich die neue
Fachgruppe Grundschulen. Die den
jetzigen Gegebenheiten angepasste
Geschäftsordnung wurde einstimmig
beschlossen, in den geschäftsführenden Ausschuss wurden Friederike Hein (Lue), Brigitte Zimmermann
(Han), Ralph Birkholz (BS) sowie Monika de Graaff (WE) und Ilonka Bruhn
(BS) gewählt, die schon dem GA der
Fachgruppe GHS angehörten.
Die Delegierten beider neuen Fachgruppen verabschiedeten eine Resolution an die Landesregierung.
Darin enthalten ist die Forderung
nach Wiedereinführung der Altersermäßigung (ab 55 eine und ab 60
zwei Unterrichtsstunden). Erhöhten
Krankenständen und vorzeitigen Pensionierungen aus gesundheitlichen
Gründen muss entgegengewirkt werden. Eine weitere Forderung ist keine
Arbeitszeiterhöhung für Lehrkräfte,
um damit die Bildungsaufgaben zu finanzieren.
Henning Alter

Das erste Vorstandsteam der neuen Fachgruppe RHO (v.l.n.r.):
Sebastian Freudenberger, Birte Clasen, Silvia Ogiolda, Wolfgang
Loechel, Mustafa Yalcinkaya und Uwe Riske.
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Grundschultag in Braunschweig

Gute Grundschule gestalten – Pädagogik der
Vielfalt gewährleisten
Ein eindrucksvoller Vortrag, eine preisgekrönte Schule und innovative praxiserprobte Workshops kennzeichneten den Grundschultag der
GEW-Bezirksfachgruppe Grund- und Hauptschulen in Braunschweig.
Die Braunschweiger Grundschule Comeniusstraße hatte den Deutschen
Schulpreis 2013 erhalten – welch ein
Erfolg! Diese besondere Auszeichnung wollten wir auch innerhalb unserer GEW regional würdigen und der
Schule die Möglichkeit geben, ihre
Arbeit nicht nur bundesweit, sondern
auch regional darzustellen und sichtbar zu machen.
Weil gute Grundschularbeit sich immer auf der Basis der aktuellen innovativen Wissenschaft bewegt, konnten wir die bundesweit renommierte
Erziehungswissenschaftlerin Prof. Dr.
Annedore Prengel gewinnen, um ihre
umfangreichen
wissenschaftlichen
Erfahrungen und Erkenntnisse darzulegen. Hochinteressiert verfolgten die
120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
im überfüllten Saal ihren Ausführungen zum Thema „Pädagogik der
Vielfalt in der guten Grundschule –
Grundlagen und Praxis“:
•
•

Was bedeutet Heterogenität?
Wie ist die Praxis der guten
Grundschule möglich?

Prengel stellte inklusionsbewusste pädagogische Ansätze vor, die hierarchische Denkweisen kritisch reflektieren.
Die Inklusionspädagogik verstärke
den Gedanken der Vielfalt der Integrationspädagogik, stellte sie gleich zu
Beginn klar. Der Begriff Heterogenität
gehe auf Aristoteles Kategorienlehre
zurück und bedeute „Verschiedenes“,
das einander nicht untergeordnet ist.
Heterogenität könne aus einer doppelten Perspektive heraus gesehen
werden, in der die Vielzahl von Individuen als gleich und als verschieden
Anerkennung erführe.
Antrieb aller inklusiven pädagogischen Strömungen sei die anerkannte
Gleichheit der Zielgruppen und die
generelle Kritik an sozialer Ungleichheit. Prengel betonte die Gleichheit von Kindern auf der Basis ihrer
Grundbedürfnisse. Auch hinsichtlich
ihrer Rechte seien Kinder gleich. Einen

weiteren Aspekt von Heterogenität
verdeutlicht Prengel mit dem Begriff
der Intersektionalität – soziale Kategorien (wie Gender, Ethnizität) nicht
additiv zu fassen, sondern in ihren
Überschneidungen und Wechselwirkungen zu betrachten. Dabei werde
der Fokus der Aufmerksamkeit auch
auf die Veränderung der einzelnen
Personen oder Gruppierungen gelegt.
Prengel spricht in diesem Zusammenhang von Heterogenität als dynamischem Prozess: „Aussagen über
Menschen können nur vorläufig sein,
da sich diese stetig verändern. In der
Pädagogik handelt es sich dabei immer um eine Arbeit mit vorläufig gültigen Arbeitshypothesen. Pädagogik,
auch in der Schule, hat immer zu tun
mit Unvorhersehbarem und Unsicherheit. Die Lehrkraft weiß nicht, was im
nächsten Moment passiert. Diagnostische Aussagen können dementsprechend immer nur unvollständig und
vorläufig sein.“
Wie ist Praxis der guten Grundschule
möglich?
Den Orientierungsrahmen für inklusive Pädagogik stellen Menschenrechtserklärungen,
demokratische
Verfassungen und die ihnen verpflichteten Bildungsmodelle dar. Zu bedenken sei dabei immer, dass Demokratie
in Gesellschaft und Schule unvollkommen realisiert sei.
Auf dieser Basis beschreibt Prengel
drei Ebenen der Grundschulpädagogik:
•
•
•

die institutionelle Ebene
die didaktische Ebene
die Beziehungsebene.

Die institutionelle Ebene:
Prengel kritisiert, dass das jetzige
Schulsystem bis zu 40 % der Schülerinnen und Schüler Erfahrungen von
Ausschluss aus ihrer Lerngruppe machen lässt. Diese institutionellen Abstufungen gehen mit dem Gefühl der
Deklassierung und Trennung einher.

Als Ideal formuliert Prengel Schule als
ein Haus des Lernens, das Angehörige aller Gruppierungen unter einem
Dach vereint: Für Kinder mit verschiedenen Leistungsmöglichkeiten, Kinder
unterschiedlicher ökonomischer und
soziokultureller Herkunft, Kinder mit
verschiedensten Verhaltensmustern…
solle eine Institution als ein Haus des
Lernens verantwortlich sein. Prengel:
„Die eine Schule für alle Schülerinnen
und Schüler manifestiert die Gleichheit aller Verschiedenen der Gesellschaft im Hinblick auf ihr Recht auf
Bildung. Sie enthält das Potenzial zum
Zusammenhalt von demokratischen
Gesellschaften beizutragen und Zerfallstendenzen entgegenzuwirken.“
Didaktische Ebene
Inklusive Didaktik fußt nach Prengel
auf zwei Säulen:
• Das zielgerichtete, nach Leistungsvermögen gestufte Kerncurriculum.
• Das selbstgewählte, an Themen
und Interessen der Kinder orientierte Lernen.
Die Didaktik „der heterogenen Lerngruppe“ kritisiert die vorherrschende
Gleichschrittigkeit und fordert zielgerichtetes, individualisiertes Unterrichten, das die in zentralen Kulturtechniken verankerten Kompetenzen
wie Lesen, Schreiben, Rechnen, Naturkunde, Sozialkunde, Sport, Musik und
Kunst mit der Öffnung des Unterrichts
verknüpft. Ebenso spricht sich Prengel
für reformpädagogische Ansätze (Freiarbeit, Projektarbeit, Klassenrat und
Kreisgespräche) im Unterricht aus, um
eine differenziertere Didaktik zu ermöglichen.
Beziehungsebene
Für die Realisierung der Pädagogik der
Vielfalt hebt Prengel die Rolle der interpersonalen Beziehungen hervor.
Sie betont, dass das Zusammensein
und Aufwachsen mit den jeweils anderen Kindern nicht vorenthalten werden darf. Die Separation in der Kindheit ist gesellschaftlich folgenreich,
und vermindert die Chance, die kulturell verankerte Abwehr von anderen
Gruppierungen als fremd und bedrohlich aufzulösen.

Interaktionen – Lehrkraft-Schüler im
Anfangsunterricht:
Aus der Analyse hunderter Unterrichtsszenen zieht Prengel folgende
Ergebnisse: Mehrheitlich sind anerkennende und neutrale Handlungsmuster von Lehrkräften vorzufinden.
Jedoch: 25 % der Äußerungen von
Lehrkräften sind verletzend und sie
beschämen die Kinder. 6 % sind sehr
verletzend (unzulässig und problematisch). Verletzungen treffen oft seriell
die gleichen Kinder. Kinder reagieren
in der Regel körperlich auf Ansprache
durch die Lehrkräfte – verletzende Äußerungen blockieren Lernaktivitäten,
Anerkennung dagegen unterstützt
Lernen. Die Kinder übernehmen vielfach die Haltung der Lehrkraft. Stellt
die Lehrkraft einen Schüler bloß,
übernehmen die anderen häufig dieses diskriminierende Verhalten und
lachen das Kind aus.
Unter Anerkennung im schulischen
Kontext versteht Prengel: zu Leistung
ermutigen, Leistung loben, bei Kummer trösten, freundlich streicheln,
in den Arm nehmen, Konflikte lösen
helfen, Humor ermöglichen, Grenzen
setzen, anhören.
Unter Missachtung im schulischen
Kontext versteht Prengel: anbrüllen,
am Arm schütteln, vor die Tür schicken, ignorieren, sarkastisch ansprechen, lächerlich machen, Hilfe durch
Peers verbieten, keine Grenzen setzen, Kummer ignorieren, Fehler oder
Fehlverhalten böse kritisieren, in seiner Gegenwart negativ über ein Kind
sprechen, nicht anhören… Prengel
beschließt ihren Vortrag mit der Beschreibung von neun zentralen Bausteinen für die gute Grundschule.
Die Grundschule Comeniusstraße –
Deutscher Schulpreis 2013
Im Anschluss stellen Schulleiterin Brigitte Rössing, Konrektorin Christine
Eicke und als Kooperationspartnerin
die Leiterin des Kinderhauses Brunsviga Ute Wasserbauer die Arbeit in der
preisgekrönten Grundschule Comeniusstraße vor: Die Schule wurde 1903
erbaut, das Schulgebäude ist entsprechend alt und wird den heutigen Ansprüchen moderner Grundschulpädagogik in keiner Weise gerecht. Nicht
nur permanenter Platzmangel und
fehlende Gruppenräume erschweren
die Arbeit. Seit 1994 steht die offene
Ganztagsschule Comeniusstraße in
enger Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner Brunsviga. Zusammen mit Ute Wasserbauer unternahm
Brigitte Rössing eine Bildungsreise
nach Schweden, wo sich ihr Ansatz
von guter Grundschule im Besonderen prägte.

Zurzeit ist die Grundschule Comeniusstraße vierzügig und besteht aus
16 Klassen, die 389 Schüler umfassen.
Generell hat die Grundschule Comeniusstraße ein musisch-kulturelles Profil, was durch nahegelegene außerschulische Lernorte wie Museen und
das Staatstheater unterstützt wird.
Darüber hinaus nimmt die Schule am
Projekt „Blick über den Zaun“ teil, in
dem sich Schulen mit reformpädagogischer Einstellung zusammenschließen, gegenseitig hospitieren und kritisch miteinander auseinandersetzen
und austauschen.
Die Schulkindbetreuung bietet eine
verlässliche Betreuung bis 15, 16 oder
17 Uhr an – an bis zu fünf Wochentagen. Von den 389 Schülern nehmen
386 Kinder dieses Angebot wahr,
etwa ein Viertel der Kinder bleibt bis
16 oder 17 Uhr. Der Nachmittagsbereich basiert auf drei Säulen: Arbeitsgemeinschaften, Offene Angebote
und ‚Ich bin einfach nur da‘. Eine enge
Verzahnung von KlassenlehrerInnen
und pädagogischen MitarbeiterInnen wird durch eine zweistündige
Unterstützung pro Woche und Klasse
gewährleistet. Das Nachmittagsprogramm weist folgende Struktur auf:
Begrüßung, Essen, Freie Zeit bis 14
Uhr; Wahlangebot aus AGs für ein
halbes Jahr.
Verteilt auf die Woche finden 80 verschiedene
Arbeitsgemeinschaften
statt. Als Alternative gibt es offene
Angebote für Kinder ohne AG-Teilnahme. Auch hier können die Kinder
vielfältige Möglichkeiten erproben,
Fähigkeiten und Kompetenzen entdecken und entwickeln. Außerdem ist
es für die Kinder möglich „einfach nur
da zu sein“ um Zeit für Gespräche mit
Freunden oder Zeit für sich zu haben.
Der Wochenstrukturplan der Grundschule Comeniusstraße ist im Wesentlichen durch eine aufgelöste Fächerstruktur gekennzeichnet. Der Schultag
in den altersgemischten Flurgemeinschaften, zu der jeweils eine Klasse
der Stufen eins bis vier gehört, beginnt
mit einem Lernblock, der Deutsch und
Mathematik umfasst, jeweils unter
der abwechselnden Leitung der Mathe- oder Deutschlehrerin. In diesem
Lernblock haben die Schülerinnen
und Schüler mit ihren individuellen
Lernplänen 90 Minuten Lernzeit. Offene Spalten in den Lernangebotsplänen lassen Platz für individuelle Interessen. Die Lernblöcke haben einen
ritualisierten Ablauf: Sie beginnen mit
einer gemeinsamen Runde, und am
Ende wird ausgetauscht, was jeder
Neues gelernt hat. Darauf folgt ein
Feedback der Lehrkraft. Die Schüler
dokumentieren ihre Lernfortschritte

in einem Lerntagebuch.
Montags wird die Schulwoche mit
einer Vorschau in Form einer Planungsrunde eingeläutet. Jedes Kind
erläutert, was es sich für die Woche
vorgenommen hat. Die Schulwoche
wird mit einer Reflexion und einem
Klassenrat geschlossen. Die Schüler
haben die Möglichkeit, im einmal
wöchentlich in einer Doppelstunde
stattfindenden Atelier innerhalb der
Flurgemeinschaften zwischen verschiedenen Themen aus den Bereichen Sport, Kunst, Musik, Theater,
Textil und Werken für jeweils sechs bis
acht Wochen auszuwählen. Für Brigitte Rössing ist es wichtig, den Schülerinnen und Schülern positive Lernerfahrungen zu bereiten. Sie sollen
sich als Lernende wahrnehmen und
Vertrauen in ihre eigene Leistungsfähigkeit entwickeln.
Mittlerweile mussten die Notenzeugnisse aus schulrechtlichen Gründen
wieder eingeführt werden, sie werden jedoch um Berichtsanteile ergänzt. Alle Lehrkräfte arbeiten Formulierungen für Kompetenzen aus, die in
den Zeugnissen erwähnt werden sollen. Zusätzlich finden einmal jährlich
Lernentwicklungsgespräche mit den
Eltern und dem Kind statt.
GS Comeniusstraße – die Praxis!
Am Nachmittag konnten die TagungsteilnehmerInnen es in den sechs
Workshops vorwiegend von den Kolleginnen dieser Schule erfahren:
• Wie gestalten wir individualisiertes
Lernen, besonders in den Fächern
Mathe und Deutsch, und wie reflektieren die Kinder ihr Erlerntes
anhand eines Schultagebuchs?
• Wie gestalten wir unsere Mitbestimmungskultur? – Kinder haben
eine Stimme.
• Welche offenen vielfältigen Lernformen praktizieren wir – unser
Atelier, unsere Forscherzeit unsere
Lernzeit?
• Was beflügelt uns, was gibt uns
Kraft? Wie ergänzen sich unsere
Visionen mit unserem Pragmatismus? – Motivation durch Innovation.
• Wie gestalten wir unsere Kooperation Schule und Jugendhilfe auf
Augenhöhe?
• Welche pädagogische Diagnostik
ist für heterogene Lerngruppen im
alltäglichen Unterricht notwendig?
Dieser Tag wird in der Region nachklingen: Ein pädagogisch ermutigender, bereichernder Tag.
Brunhilde Eilers
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Viele Schülerinnen und Schüler an
normalen Regelschulen träumen davon, in der Demokratischen Schule
Leipzig ist es selbstverständlich: kein
Lernzwang, kein Leistungsdruck,
keine Noten, keine Zeugnisse, kein
Stundenplan und keine Prüfungen.
Wir Hildesheimer sind schon lange
von der Demokratischen Schule begeistert und waren nun neugierig zu
erfahren, ob und wie eine Demokratische Schule erfolgreich ablaufen
kann. Also entschieden wir uns, nach
Leipzig zu fahren und die dortige Demokratische Schule zu erkunden.
Die Demokratische Schule Leipzig ist
1990 zu DDR-Zeiten entstanden und
damit die einzige noch in der DDR
gegründete Alternativschule. Sie hat
derzeit 160 Schülerinnen und Schüler von der 1. bis zur 10. Klasse. Bei
unserem Besuch wurden wir freundlich von den Schülerinnen, Schülern
und Lehrkräften empfangen und sogleich in die Geheimnisse der Demokratischen Schule eingeführt.
Da Lernen immer ein individueller
Prozess ist, entscheiden die SchülerInnen an der Demokratischen Schule Leipzig selbst, was , wann, wo, wie
und mit wem sie lernen. Die Schule
öffnet um 7:30 Uhr und schließt um
17 Uhr, freitags um 15 Uhr. Bis 8:30
Uhr sollen die SchülerInnen in der
Schule eingetroffen sein. Die Schule
sorgt für ein lernanregendes Umfeld. Ihr Ziel ist es, jeden Schüler und
jede Schülerin mit seinen und ihren
Stärken und Schwächen zu akzeptieren und die vielfältigen Begabungen
und Potenziale zu fördern und zu
entfalten. Die Lehrkräfte geben dafür Lernanregungen und Lernhilfen
und begleiten den Lernablauf.
Das Lernen erfolgt nach den neuesten Kenntnissen der Gehirnforschung. Gehirnforscher haben herausgefunden, dass der beste Weg
des Lernens ist, der eigenen Neugierde und den Interessen zu folgen.
Genau das passiert in Demokratischen Schulen – selbstgesteuertes,
selbstmotiviertes Lernen. Lernen ist
ein natürliches Bedürfnis. Entscheidend für den Lernprozess ist es, diese Lernmotivation wach zu halten,
anzuregen und zu unterstützen. Dies
gelingt nur, wenn die Kinder selbst-

bestimmt, ohne Vorgaben, ohne
Leistungsdruck, ohne Disziplinierung
und ohne Versagensängste ihren
Lernprozess gestalten können.
Entsprechend fühlen sich die Kinder
an der Demokratischen Schule wohl
und bedauern es jedes Mal, wenn
die Ferien beginnen. Wir trafen viele SchülerInnen und fragten sie: Wie
gefällt es euch hier? Die Antworten
waren einhellig: Es ist einfach toll an
unserer Schule! Zum Beispiel Schülerin Leonie: „Ich war vorher an einer Regelschule und fühle mich hier
viel wohler. Das Verhältnis zwischen
Schülern und Lehrern ist einfach viel
besser. Der Unterricht macht viel
mehr Spaß. Ich lerne mit jüngeren
und älteren und mit behinderten
Schülern zusammen und wir helfen
und bereichern uns gegenseitig.
Ich bestimme selbst mein Lerntempo und bin so nicht wie in der Regelschule frustriert, wenn andere
schneller lernen können.“
Wir wollten auch wissen: Was machen Kinder und Jugendliche, wenn
man ihnen nichts vorschreibt? Spielen sie nicht die ganze Zeit Fußball
oder verbringen ihre Zeit am Computer? Zumindest in Leipzig ist dies
nicht der Fall. Die SchülerInnen unterstützen sich gegenseitig und regen sich zum Lernen an. Wenn einige
dort trotzdem Ende der 3. oder im
Laufe der 4. Klasse noch nicht lesen
und schreiben können, ist dies nicht
dramatisch, weil sie inzwischen ihre
anderen Potenziale und Kompetenzen entwickelt haben und im Laufe
der kommenden Jahre die Fachdefizite ausgleichen.
Abschlüsse können in Leipzig wie
an einer normalen Schule erworben werden. Die Prüfungen erfolgen durch externe Prüfer. Viele Jugendliche besuchen anschließend
das Gymnasium und möchten danach studieren. Sie erzielen an den
Gymnasien keine schlechteren Noten, teilweise sogar Bestleistungen.
SchulabgängerInnen ohne Schulabschluss gibt es aufgrund der hohen
Lernmotivation nicht. Wer an der
Leipziger Schule keinen Schulabschluss erwerben möchte, holt diesen an der Berufsbildenden Schule
nach.

Auch mit den Lehrkräften haben wir
uns unterhalten und gefragt: Warum
unterrichten sie an einer Demokratischen Schule? Geantwortet wurde:
Ich kann es mir schwer vorstellen,
mit all den Zwängen an einer Regelschule zu arbeiten. Hier erlebe ich
keine geängstigten und gequälten
Schüler. Da alles freiwillig ist, arbeite ich nur mit motivierten Schülern
zusammen. Das macht natürlich
mehr Spaß als mit einer Klasse mit
30 Schülern, bei der nur die Hälfte
am Thema interessiert ist. Da bin
ich nur damit beschäftigt, die Kinder
ruhig zu halten und Leistungsdruck
auszuüben. Das finde ich total frustrierend.
An einer Demokratischen Schule
lernen die Kinder nicht nur selbstbestimmt und kooperativ. Sie beraten
und entscheiden auch gemeinsam
mit den Lehrkräften auf der Schulversammlung alle wichtigen Angelegenheiten der Schule. Es herrscht
geschäftige
Selbstorganisation,
keine Spur von Anarchie. In Leipzig
tagt die Schulversammlung zweimal
die Woche. Dabei hat jede Person
eine Stimme und kann Themen zur
Diskussion und Entscheidung vorschlagen. Geleitet wird die Schulversammlung von zehn Schülerinnen
und Schülern. Durch diese praktische Entscheidungs- und Leitungsteilnahme erwerben die Kinder und
Jugendlichen wichtige Demokratiekompetenzen – Kompetenzen, die
für eine demokratische Gesellschaft
unerlässlich sind, aber aufgrund
der fehlenden Demokratiepraxis an
einer Regelschule nicht erworben
werden können.
Wenn die festgelegten Regeln von
einem Schüler oder einer Schülerin
nicht eingehalten werden, regelt in
Leipzig der Morgenkreis oder die
kleine Schulversammlung die Regelverletzung. Strukturen und Regeln
passen sich den Bedürfnissen der
Schulgemeinschaft an und können
jederzeit geändert werden. Durch
die Erfahrung, an den Schulentscheidungen teilnehmen zu können, sind
die Identifikation mit der Schule und
die Zufriedenheit sehr hoch.

Auf dem Nachhauseweg waren wir
noch lange von den vielen neuen Erfahrungen tief beeindruckt. Ein Frage
schwirrte uns durch den Kopf: Lässt
sich eine solche wunderbare Schule
nicht auch in Hildesheim einrichten?
Bürgerinnen und Bürger schlugen in
diesem Jahr im Rahmen des Hildesheimer Bürgerhaushalts dem Stadtrat vor, bei der Schulbehörde einen

Schulversuch zur Erprobung einer
staatlichen Demokratischen Schule
in Hildesheim zu beantragen. Für die
Hildesheimer Schulentwicklung und
Außenwirkung wäre eine staatliche
demokratische Hildesheimer Schule
ein großer Fortschritt.
Wer weitere Auskünfte zur Demokratischen Schule haben möchte,
ist herzlich zu den kommenden Ar-

beitskreistreffen eingeladen. Informationen sind zu erhalten bei Ute
Wicke (Tel. 05121-7410896 bzw. ute.
wicke@web.de).

Alfred Müller

Auf zwei Kontinenten

GEW Schaumburg in Istanbul
Passend gewählt war der Zeitpunkt
der Reise einer Gruppe Kolleginnen
und Kollegen des Kreisverbandes
Schaumburg in die türkische Metropole Istanbul während der vergangenen Herbstferien, denn die Nachwirkungen der Vorgänge am und um
den Taksim-Platz waren sowohl bei
den Gästen als auch im öffentlichen
Leben der Stadt noch in frischer Erinnerung. Nicht zuletzt die unverminderte Polizei- und Militärpräsenz
im Umkreis des Platzes legte davon
sichtbar Zeugnis ab.
Das von einer empfehlenswerten
türkischen Reiseagentur entworfene
Besuchsprogramm bot Gelegenheit,
die zahlreichen Facetten der vibrierenden Metropole beispielhaft kennenzulernen, wozu nicht zuletzt die
sachkundige Betreuung durch den
Inhaber der Agentur, einem deutschlanderfahrenen studierten Kunsthistoriker, beitrug.
Bei bestem Wetter erkundete die
Gruppe die zahlreichen bauhistorischen Zeugnisse verschiedener Epochen, deren Gemisch der Stadt ihren
spezifischen Charakter verleiht. Die
Gruppe wandelte dabei auf den Spuren der römischen Spätantike, der
griechisch-orthodoxen Phase im Anschluss an das Schisma der christlichen Kirche sowie des Osmanischen
Reiches, was Gebäude wie die Hagia
Sophia und den Sultanspalast nebst
Sommerresidenz einschloss, aber
natürlich auch die beiden bedeutenden Basare.
Beindruckt zeigte sich die Gruppe

von der Dynamik der Stadt, die kaum
zur Ruhe kommt und deren Wachstum sowohl demographisch als auch
ökonomisch unvermindert anhält,
mit allen Konsequenzen, die dies angesichts einer kaum Schritt haltenden Infrastruktur hat.
Nicht nur in Gesprächen, sondern
auch optisch sichtbar wurde die innere Spaltung der Stadt zwischen
den beiden Polen „säkulare Moderne“ und „traditionelle Orthodoxie“,
die beispielsweise im Stadtbild deut-

lich wurde anhand der Kleidung und
Gebräuche der Menschen. Nicht zuletzt dieses Spannungsfeld gilt vielen
auch als tiefere gesellschaftspolitische Ursache für die unerfreulichen
Vorgänge um die Demonstrationen
auf dem Taksim-Platz.
Da dieses Spannungsfeld unvermindert wirksam ist, dürfte auch in Zukunft mit politischen Konflikten zu
rechnen sein.
Friedrich Lenz

Foto: Christian Meier

Hildesheimer Arbeitskreis besucht
die Demokratische Schule Leipzig
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Landesdelegiertenversammlung der Fachgruppe BBS

Im gewerkschaftlichen Dialog mit
Wissenschaftsministerin Heinen-Kljajic

Berufliche Bildung vor neuen Herausforderungen

Wissenschaftsministerin Dr. Gabriele Heinen-Kljajic
mit Christoph Kusche, Sprecher des HoPo AK des DGB
Bezirks Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt, bei
der HoPo AK-Jahrestagung am 8.11.2013.

Auf der Jahrestagung des hochschulpolitischen Arbeitskreises des
Deutschen Gewerkschaftsbundes in
Niedersachsen (HoPo AK) am 8. November 2013 stellte sich die neue
Wissenschaftsministerin, Dr. Gabriele Heinen-Kljajic (Bündnis 90/Die
Grünen), den kritischen Forderungen
nach fairen Arbeitsbedingungen an
den Hochschulen, guten und sozialen Studienbedingungen sowie mehr
Mitbestimmung für Beschäftigte und
Studierende.
Demokratische Hochschulen sind
möglich
Unter anderem wurde die Stärkung
der Hochschulselbstverwaltung diskutiert. Die TeilnehmerInnen kritisierten die Macht der Präsidien und äußerten den Wunsch, dass die Senate
gestärkt werden müssten. Seit Jahren
setzt sich der HoPo AK dafür ein, dass
durch eine Viertelparität bei Entscheidungen über Gegenstände, für die
nach der Rechtsprechung des BVerfG
keine ProfessorInnenmehrheit benötigt wird, die Hochschulen sich von
einer unternehmerischen zu einer demokratischen Hochschule entwickeln
könnten.
Bildung und Studienstrukturen verbessern
Im Koalitionsvertrag hat die rot-grüne
Landesregierung festgelegt, dass „Bologna zum Erfolg“ geführt und die
„Qualität des Studiums verbessert“

Foto: Sabine Kiel

Hochschulpolitischer Arbeitskreis

werden soll. Für den HoPo AK ist es
daher besonders wichtig, dass die
Berufsbefähigung als Ausbildungsziel
im Bachelor-Studium gestärkt wird
und eine stärkere Flexibilisierung der
Regelstudienzeit möglich wird. Die
Ministerin unterstützte diese Forderungen und berichtete von ihren
bisherigen Aktivitäten, sich in der
Kultusministerkonferenz (KMK) für
die Abschaffung der Höchstgrenze
von zehn Semestern für ein BachelorStudium mit anschließendem konsekutivem Masterstudium und Zugangskriterien für den Master einzusetzen
(keine starren Quoten).
Intensiv wurde über die Fortsetzung
des Hochschulpaktes mit zusätzlichen
Studienplatzkapazitäten diskutiert.
Dabei kritisierten die anwesenden
HochschulvertreterInnen die formalbürokratischen Vorgaben bezüglich
des Hochschulpaktes, die es den
Hochschulen sehr erschweren mit
den zusätzlichen Mitteln mittel- wie
langfristig umzugehen. Die Ministerin
versprach sich für eine Verbesserung
einzusetzen.
Gute Arbeit und bessere Arbeitsbedingungen
Am Ende der Veranstaltung konnte
noch kurz über die Beschäftigungsbedingungen und Befristungspraxis
für das wissenschaftliche Personal
unterhalb der Professur und dem
nicht-wissenschaftlichen
Personal
mit der Ministerin diskutiert werden.

Gemeinsam mit den Mittelbau-Initiativen an den Hochschulen fordern
die Gewerkschaften hier Verbesserungen. So müssen Dauerstellen für
Daueraufgaben und akademische
Personalentwicklung geschaffen werden. Die Ministerin versprach sich
weiterhin für eine Verbesserung einzusetzen. Skeptisch war sie hingegen,
dass die Personalkategorien überprüft werden müssten. Wichtig war
ihr auch, dass ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis auf allen Ebenen
möglich ist und die Vereinbarkeit von
wissenschaftlicher Qualifikation und
Familie verbessert werden sollte. Ob
dies über eine Bundesratsinitiative
zur Änderung des WissZeitVG möglich
ist, ist jedoch offen.
Enttäuschend war auch, dass die
mögliche Einbindung der zeitlich befristeten WissenschaftlerInnen in
das Personalvertretungsgesetz bislang seitens der Hochschulen nicht
gewünscht wird. Der HoPo AK hofft,
dass in dieser wichtigen Angelegenheit noch nicht das letzte Wort gesprochen bzw. die letzte Entscheidung
gefallen ist.
Dialog wie auch Diskurs gehen weiter
Insgesamt eine spannende Veranstaltung, die eine vorläufige Bilanz
der ersten Monate rot-grüner Hochschul- und Wissenschaftspolitik in
Niedersachsen ziehen konnte. „Der
konstruktive Dialog zwischen Gewerkschaften und Ministerium ist wichtig
und muss weitergeführt werden“,
kommentierte Hartmut Tölle, DGBVorsitzender in Niedersachsen, die
Veranstaltung.
Anschließend feierten die TeilnehmerInnen das 40-jährige Bestehen
des HoPo AKs. Bei Sekt und Torte wurde so manches aus der Geschichtsbox
– auch mit ehemaligen MitstreiterInnen – besprochen, schließlich waren
etliche hochschulpolitische Positionspapiere für den DGB sowie diverse
Stellungnahmen im Rahmen verschiedener Hochschulgesetznovellen verfasst worden.
Sabine Kiel
ist stellvertretende
GEW-Vorsitzende Niedersachsen

Die Wahlen haben uns eine neue Landesregierung beschert, die in ihrem
Koalitionsvertrag das Recht auf Ausbildung verankert hat. „Die rot-grüne
Koalition wird den Einstieg in anerkannte Berufsausbildung unterstützen. Vorrang hat die Ausbildung im
Dualen System. Wer dort keinen Ausbildungsplatz erhält, soll spätestens
ein halbes Jahr nach Verlassen der
Schule in eine anerkannte Ausbildung
eintreten können. … Gelingt der Übergang in die duale Ausbildung nicht,
greift nach dem ersten Jahr die öffentlich geförderte Ausbildung, die mit einer Kammerprüfung abschließt.“
Zur Delegiertenversammlung war
zunächst die Kultusministerin Frauke Heiligenstadt eingeladen, um ein
Grußwort an die Delegierten zu richten und Anregungen aus der Versammlung mit ins Ministerium zu nehmen. Die Ministerin war verhindert,
aber zwei kompetente Frauen aus der
Abteilung 4 des Niedersächsischen
Kultusministeriums waren mehr als
ein Ersatz. Elke Starostzik als Leiterin des Referats 41 (Grundsätzliche
und übergreifende Angelegenheiten
des berufsbildenden Schulwesens,
Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten) und Cornelia Hartwig, Leiterin
des Referats 42 (Gewerbliches Schulwesen, Seefahrt, Qualitätsmanagement und Steuerung berufsbildender
Schulen, Inklusion), gaben jeweils einen Überblick der anstehenden Aufgaben, damit dem Koalitionsvertrag
auch Taten folgen.
Die Aussage, die allgemeine und berufliche Bildung als gleichwertig anzusehen, wird noch einmal ausdrücklich
hervorgehoben. Vor dem Hintergrund
des demografischen Wandels ist aber
insbesondere die duale Ausbildung
zu stärken und das Übergangssystem
in den Fokus zu nehmen. „Keiner soll
verloren gehen“, so dass insbesondere für die Jugendlichen, die ohne
Abschluss dastehen, Möglichkeiten
geschaffen werden müssen, ihre Kompetenzen zu stärken und erbrachte
Leistungen auf die Berufsausbildung
anrechnen zu können. Dabei muss
sehr genau angeschaut werden, was
an den Berufsfachschulen passiert.
Was brauchen die Schüler, um erfolgreich ins Berufsleben einsteigen
zu können? Das Wahlverhalten im
Hinblick auf den Ausbildungsberuf

der Jugendlichen ist ebenso zu berücksichtigen wie das Image einzelner
Ausbildungsberufe. Die Berufsorientierung in allen allgemein bildenden
Schulen ist dabei von großer Bedeutung.
Dabei spielt die flächendeckende
Beschulung an den BBSen vor dem
Hintergrund sinkender Schülerzahlen
eine immer wichtigere Rolle, denn
wenn ein Ausbildungsberuf nicht
mehr in der BBS beschult werden
kann, verschwindet auch die Ausbildung in der Region. Eine Steuerung,
wo welcher Beruf beschult wird, auch
über die Grenzen der Kreise bzw.
Schulträger hinweg, muss als drängende Aufgabe gesehen werden. Dies
alles kann und muss durch eine Zusammenarbeit aller Akteure im Dialog
angepackt werden, so die Betonung
von Starostzik.
Hartwig skizzierte im Wesentlichen
die Themenbereiche Gewinnung weiterer Lehrkräfte, Inklusion an BBSen,
die Schulfachliche Steuerung und
Qualitätsmanagement/Inspektion.
Fehlende Lehrkräfte insbesondere im
Kfz- und Metallbereich erfordern eine
Öffnung für Quereinsteiger und eine
Weiterentwicklung von Studiengängen. Ab 2018 wird die Inklusion an
BBSen zunehmen, so dass Hilfen und
Fortbildungen für Lehrkräfte angeboten werden müssen. Es wird bereits
an einem Materialband als Handlungshilfe für die Schulen gearbeitet.
Sehr aufmerksam folgten die Kolleginnen und Kollegen den Ausführungen
von Hartwig, als sie auf das Thema Regionale Kompetenzzentren kam. Ihre
Erfahrungen aus der Landesschulbehörde zeigen, dass ReKo nicht ohne
Steuerung und Schulaufsicht bleiben
kann. Besonders bei Versetzung und
Abordnung gibt es große Probleme
und auch bei der Mittelverwaltung
und der Aussagefähigkeit von Kennzahlen muss sehr genau geprüft werden, wo noch nachzusteuern ist. Der
eingeschlagene Weg des Qualitätsmanagements wird nicht verlassen. Der
Inspektionsauftrag wird dahingehend
formuliert, dass beobachtet wird, ob
und wie die Prozesse verankert sind
und wo ggf. nachzusteuern ist.
Die GEW-Positionen werden abschließend von Andreas Streubel hervorgehoben und quasi in das Aufgabenheft

des Kultusministeriums Abteilung 4
geschrieben:
• Sicherung der Ausbildung in der
Fläche durch eine Steuerung des
MK in Zusammenarbeit mit den
Schulträgern und Kammern
• Reform des Übergangssystems
Schule-Beruf mit nachhaltiger Berufsorientierung auch an den allgemein bildenden Schulen (Wie
kommen die SchülerInnen in die
Ausbildung? Wie können die Betriebe unterstützt werden?)
• Landesweite Steuerung der BBSen
hinsichtlich der dienstrechtlichen
Befugnisse
Wie können wir das Übergangssystem gestalten? Dieser Frage ging
Harald Schliek, Handwerkskammer
Osnabrück-Emsland, nach und schilderte aus Sicht der Kammer notwendige Veränderungen. Die Kammern
müssen ihre Hausaufgaben machen
und die Attraktivität der Berufe erhöhen, die von den Jugendlichen nicht
mehr nachgefragt werden. In diesem
Zusammenhang ist auch die Ausbildungskompetenz der Betriebe zu verbessern, denn in vielen Handwerksberufen ist die Abbrecherquote absolut
zu hoch. Der Prozess der Berufsorientierung muss früher und auch am
Gymnasium stattfinden, so dass die
Berufswünsche der SchülerInnen realistisch sind. Vielfältige betriebliche
Erfahrungen für die Jugendlichen
sind hier von großer Bedeutung. Die
Berufsfachschulen sind nicht abzuschaffen, sie müssen sich aber dahingehend entwickeln, dass die SchülerInnen realistische Chancen haben, in
einen Ausbildungsberuf zu münden.
Abschließend fanden die Wahlen
zum Vorstand der Fachgruppe BBS
statt. Die fünf Mitglieder des neuen
Vorstandes werden gemeinsam mit
Vertretern, die von den Bezirken delegiert werden, die GEW-Positionen
vertreten und den Prozess der Umsetzung voranbringen. Gewählt wurden Rudi Aelker, Margit Bentin, Detlef
Duwe, Heiner Hermes und Gabi Jakumeit.

Martin Grajetzky
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Wörter und Bilder – Formen des Erzählens in der KJL

Jahrestagung der AJuM ein großer Erfolg
Das Eröffnungsreferat: Zur Kultur,
Narrativität und Popularität von
Comics
Geht man in die Kinderbuchabteilung einer Buchhandlung, so fällt
auf, dass der Markt der Comics und
Comicgeschichten boomt. In seinem
Eröffnungsreferat führte Markus Engelns, Lehrbeauftragter an der Uni
Duisburg-Essen, die TeilnehmerInnen in die Welt der Comics ein. Die
Kultur der Comics, ihre Machart und
ihre Sprache werden seit Langem
wissenschaftlich erforscht. Was aber
ist eigentlich ein Comic? Wer sind die
Adressaten? Welche Traditionslinien
finden sich in der Comickultur? Welchen kulturellen Beitrag liefern Comics und warum sind sie so beliebt?
Comics wie die über Asterix werden

Markus Engelns führte in die Welt
von Comics und grafischer Literatur ein.

auf den ersten Blick als Comic erkannt. Sie zeigen die scheinbar typischen Merkmale wie Sprechblasen,
Lautmalerei, Wort-Bild-Kombination.
Vergnüglich zu lesen sind sie durch
Wortwitz und Slapstick. Schaut man
ins Detail, so fallen die gesetzten Panels auf – die schwarzen Rahmen
um die Einzelbilder. Sie strukturieren Raum und Zeit. Der Comicleser
entschlüsselt mehrere Panels als Sequenz und erschließt sich den Ablauf
der Handlung.

Diese Kombinationsaufgabe stellt an
die Rezipienten spezifische Anforderungen. Oft bleibt der Blick zunächst
an auffälligen Details auf der Seite
haften, bevor der chronologische
Lese- und Betrachtungsdurchgang
erfolgt. Durch die Bildfolgen entsteht
eine Art Daumenkino im Kopf. Steigt
man als Erwachsener neu in die Welt
der Comics ein, so empfindet man
diese Herangehensweise oft als verstörend. Schwer zu verfilmen sind
Comics deshalb, weil Filme dem Betrachter Geschwindigkeit vorgeben,
ein individuelles Innehalten mit Blick
auf besondere Details wird unmöglich. Dies aber verlangt ein gut gestalteter Comic.
Nicht alle Comics arbeiten mit Einzelbildersequenzen. In Superheldencomics wird auch mit Makropanels gearbeitet, die bis zu einer Doppelseite
groß sind und eine echte Herausforderung an den Leser und Betrachter
stellen. Oder es wird mit unterschiedlich breiten horizontal strukturierten
Panels gespielt, die mit Verzerrungen
arbeiten und so Wahrnehmungsgewohnheiten verändern. Ein Beispiel
hierzu zeigt das Buch „Huck und
Finn“, eine Graphic Novel, erschienen
im Suhrkamp Verlag.
Comicforschung beschäftigt sich
neben den Merkmalen von Comics
auch mit ihrer Geschichte und den
Comickulturen dieser Welt. Kann
man die frühen Bildschriften oder die
asiatischen Bild-Schriftdarstellungen
bereits als Comic bezeichnen oder
beginnt die Comickultur erst mit
den „Katzenjammerkids“ von 1897,
einem Plagiat der Max und MoritzGeschichten? Was unterscheidet
die asiatischen Comics von den USamerikanischen oder den Comics in
der franco-belgischen Tradition? Auf
den ersten Blick werden verschiedene Stilrichtungen deutlich. Sowohl
die Figuren als auch die Hintergrundgestaltung unterscheiden sich sehr
voneinander. Seit ca. 1990 finden wir
aus Japan stammende „Mangas“ auf
dem deutschen Markt. Sie wurden
gezielt über Zeichentrickfilme und
Spielzeug auf dem Markt platziert.
Mangas werden in Asien zielgruppenorientiert und stark geschlechts- und
altersspezifisch orientiert produziert.
Gelesen werden sie von rechts nach
links und entsprechend von „hinten“

nach „vorne“. Der Fokus liegt auf den
Gesichtern, die eine starre Momentaufnahme spiegeln. Die Gesichtsausdrücke sind stilisiert. Das Lesen und
Betrachten von Mangas verlangt von
uns Europäern eine spezielle Wahrnehmung.
Die bekanntesten Comics aus den USA
waren und sind oft Seriengeschichten
rund um einen oder mehrere Superhelden. Typisch sind die Bewegungssequenzen, oft sind die Bilder, teilweise sehr detailliert mit plastischen
Schattenwürfen, per Computer koloriert. Adressaten dieser US-amerikanischen Comics sind eher männliche
Kinder und junge Erwachsene.
Graphic Novels sind Autorencomics,
kleine oder größere abgeschlossene
Geschichten.
Fazit: Der informative und durch viele
Beispiele gestützte Vortrag lässt Graphic Novels, Bücher mit Story-Boards
und Comics neu wahrnehmen.
Autorenlesung: Nils Mohl liest aus
„Es war einmal Indianerland“
Nachdem das Referat über die Comickulturen vor allem visuell schulte,
forderten die anspruchsvollen Konzeptromane von Nils Mohl den Hörer.
Eine Lesung aus einem preisgekrönten
Konzeptroman ist keine einfache Aufgabe. Nach einer inhaltlichen Vorstellung der Figuren und ihrer Rollen im
Roman sowie einer Beschreibung des
Sets wählte Nils Mohl Buchsequenzen, die die beiden sehr unterschiedlichen Protagonistinnen vorstellten.
Bemerkenswert an dem Buch, und
dies zeigte sich auch in der Lesung, ist
neben dem Springen zwischen Zeitebenen und Perspektiven die vom
Autor gewählte Sprache. Trotz der jugendlichen Protagonisten ist die Sprache keine Nachahmung gesprochener
Jugendsprache. Die gewählte Sprache
spielt mit Wortbedeutungen und Vergleichen, sie ist einfach, lebendig und
reich an Worten und hat die Aufgabe,
Bewusstsein zu transportieren. „Es
kann nicht schaden, wenn die Sprache facettenreich ist.“
Kurz stellte Nils Mohl den zweiten
Band der Trilogie vor. „Asphaltritter“
ist eine Geschichte um Silvester und
Merle, die aus verschiedensten Gründen nicht zueinander finden. Auch
dieses Buch ist mehrperspektivisch
erzählt und arbeitet mit Vorausschau

und Rückblicken. Mohls Helden ringen um Orientierung auf dem Weg in
das Leben der Erwachsenen.
Die Bücher eignen sich als Lektüre in
der Oberstufe.
Workshoparbeit
Kreativer Umgang mit Daumendruck
und Fingerfarbe
Nach einem zweisprachigen Buch von
Reza Hemmatirad aus dem Verlag
Orient wurde die Technik der Daumendruckbilder ausprobiert und es
entstanden durch die einfache Technik kleine aquarellartige Bildgeschichten, die Kinder zum Erzählen und
Schreiben von eigenen Geschichten
anregen. Diese Geschichten können
im Unterricht durchaus auch in der
Muttersprache erzählt oder geschrieben werden. Die Technik eignet sich
für den Unterricht in der Grundschule.
Der Verlag Orient hat sich zur Aufgabe
gemacht, Geschichten für Kinder aus
dem arabisch- und dem türkischsprachigen Raum zu übersetzen und als
zweisprachige Bücher mit Illustrationen von Künstlern aus dem jeweiligen Land zu verlegen. Diese Bücher
sollen Migrantenkindern zeigen, dass
ihre Kultur auch hier geschätzt wird.
Ob sie dem Spracherwerb dienen,
wurde kontrovers diskutiert. In Kindergärten wurden die Bücher aber
bereits erfolgreich, auch mit Hilfe von
Vorleseeltern, zweisprachig vorgelesen. Können Kinder selbst lesen, so
entscheiden sie sich meist für eine Lesesprache bei der Wahl ihrer Lektüre.
Geronimo Stilton in der Grundschule?
Mit dieser Frage beschäftigte sich ein
zweiter Workshop intensiv und kam
zu einem überraschenden Ergebnis.
Der erste Eindruck dieser Serie auf
Erwachsene wurde schnell korrigiert.
Die Sprache ist korrekt, die Darstellungen sind übersichtlich. Kinder
mögen die festen Eigenschaften der
Figuren, die witzigen Elemente, die

fantasievolle Sprache. Interessant
sind das Schriftbild mit den graphisch
hervorgehobenen Wörtern und die
Liebe zum Detail, zum Beispiel bei
den Käsespezialitäten.
Kann man die Bücher auch im Unterricht einsetzen? Die Antwort heißt
eindeutig „Ja“. Die bisher erschienen
22 Bände können von den Kindern
parallel gelesen werden. Durch die
Gemeinsamkeiten, die in den Büchern immer wiederkehren, entsteht
im Unterricht eine Klassenpräsentation. Die graphisch herausgehobenen
Worte sind Reizwörter zum Erfinden
neuer Geschichten. Die Käserezepte
werden zu einer Kollage, die Landkarte übt das Kartenlesen. Steckbriefe zu
den Figuren können entstehen und
auch das Anfertigen einer Figurenkonstellation ist eine lösbare Gemeinschaftsaufgabe. Eine DVD ermöglicht
Multimedialität.
Fazit: Intelligent gemachte Bücher,
die von unterschiedlichen Autoren
geschrieben werden.
Mehrperspektivisches Erzählen im
Jugendroman
Im Workshop zur Jugendliteratur
standen drei Bücher im Mittelpunkt,
die sich alle nicht nur durch Mehrperspektivität auszeichnen, sondern die
auch zeigen, dass unterschiedliche
Personen eine unterschiedliche Sprache sprechen. In allen Büchern geht
es im weitesten Sinn um die Liebe
und alle Protagonisten übernehmen
eine besondere Verantwortung und
kümmern sich um andere. Besonders
deutlich wird die Kunst des mehrperspektivischen Erzählens und der zu
den Protagonisten passenden Sprache und Sichtweise in dem Buch „Ein
Kuss ist ein ferner Stern“ von Alexander Rösler, erschienen im Arena Verlag. In dieser Liebesgeschichte spielt
unter anderem ein Autist eine Rolle
und erzählt aus seiner Perspektive.
Das Buch „Verdammt wenig Leben“
von Ala Alonso aus dem Verlag Bastei
Lübbe/Boje beginnt mit Bildern und
enthält auch Storyboards, die in den
Text eingestreut sind. Jason ist ein
beliebter Serienstar in der Zukunft.
Sein Leben wird inszeniert, alles, was
er tut, wird aufgezeichnet und gesendet. Nachzudenken beginnt er, als
auch reale Morde geplant werden,
um die Einschaltquoten zu erhöhen.
Das dritte Buch, „Dylan und Grey“
von Katie Kacvinsky aus dem Verlag
Bastei Lübbe/Boje, ist eine Geschichte um Trauer und Liebe.
Alle Bücher eignen sich als Lektüre
ab Jahrgang 9. Gerade durch die multiperspektivische Erzählweise wird

deutlich: Es gibt mehr als eine Wahrheit.
Ausführliche Rezensionen zu den Büchern findet man unter www.AJuM.
de.
Verlagspräsentation: Der Tulipan
Verlag stellt sein Angebot vor
Der Tulipan Verlag, gegründet 2006,
hat sich zur Aufgabe gestellt, hochwertige, humorvolle Bücher für das
Erstlesealter und liebevoll gestaltetet Bilderbücher ab vier Jahren sowie Vorlesebücher auf den Markt zu
bringen. Die Bücher sollen die jungen
Leser fordern und fördern. Lieferbar
sind ca. 100 Titel. Etwa zehn Titel
kommen pro Halbjahr hinzu.
Stolz ist der Verlag darauf, dass die
Bücher auch in Deutschland gedruckt
werden. Zwei Bücher aus der Serie
rund um den Cowboy Claus wurden
für die Sendung mit der Maus verfilmt und sind auch auf Youtube zu
sehen. Der Verlag stellt auch Lesekoffer zur Verfügung, die über den Buchhandel zu bestellen sind.
Ausblick:
Die nächste Tagung der AJuM findet
vom 10. bis 12. November 2014 wieder in Loccum statt und steht unter
der Überschrift „Helden und Vorbilder“.
Ulrike Fiene@ajum.de

Fotos: Ulrich Baselau

30 | EuW 12.2013/01.2014

32 | EuW 12.2013/01.2014

Aus der Organisation | 33

LesePeter der AJuM
Im Dezember 2013 erhält den LesePeter das Bilderbuch:

Buchbesprechung
Im Januar 2014 erhält den LesePeter das Kinderbuch:

Ljuba Stille
Liese lutscht

Mira Lobe
Lollo

ISBN 978-3-938766-38-5
Frankfurt: Kinderbuchverlag
Wolff 2013
24 Seiten – geb. – 12,90 €
ab 2 Jahren

Illustrationen: Susi Weigel
ISBN
978-3-7026-5852-6
Jungbrunnen Wien 2013
69 Seiten – 16,95 €
ab 6 Jahren

Ungewöhnliche
Illustrationstechnik mit gewöhnlichem Problem: Liese lutscht am Daumen. Dafür aber,
finden die Eltern, der Bruder und Opa, ist Liese zu groß.
Liese findet das nicht, in dieser Hinsicht ist sie gern noch
ein bisschen klein. Peinlich findet das ihr Bruder Paul. Und
wie findet Oma das? Ein witziges Buch – nicht nur
für kleine Kinder!

Erstausgabe von 1987, Neuauflage zum 100. Geburtstag der Autorin

Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen
Hinweisen) ist im Internet unter www.ajum.de
(LesePeter) abrufbar.

Lollo ist eine Puppe mit dunkler Hautfarbe. Lollo liegt auf
dem Müll, weil sie alt und auch nicht mehr so ansehnlich
ist. Doch sie selbst fühlt sich nicht verbraucht. Also sucht
sie sich Gefährten und gestaltet ihr neues Leben so, wie sie
es richtig findet.
In anspruchsvollen Reimen warf Mira Lobe bereits vor über
25 Jahren Themen auf, die mehr denn je unseren Alltag betreffen. Es hat seinen Grund, warum gerade diese gefühlvoll gereimte Geschichte heute wieder entdeckt wird und
werden sollte.

lieber lesen
Der Karteikasten „lieber lesen“ enthält 64 Doppelkarten im DIN A5-Format. Auf jeder Karte ist eine einfache
kurze Geschichte für Leseanfänger
(ca. 2 ½ Seiten) abgedruckt. Darunter gibt es blau unterlegt ein Glossar
mit Worterklärungen, die manchmal
auch noch mit kleinen Illustrationen
verdeutlicht werden. Auf der letzten
Seite finden die Schüler/innen Fragen zum Text und Anregungen zum
Umgang damit. Die Kinder werden
aufgefordert, Textteile wiederzugeben, Zusammenhänge zu nennen,
eigenständige Beurteilungen abzugeben ... So bekommen sie Anregungen, die Geschichten genauer
zu lesen. Gegliedert ist die Kartei in
acht Themenbereiche mit jeweils
fünf bis 13 Doppelkarten: Tiere,
Sachgeschichten, Familie, Märchen,
Freundschaft, Schule, Unheimliches.
Es sind viele Alltagsgeschichten
aus dem Erlebnisbereich der Kinder dabei, die im Unterricht sicher
zu Gesprächen führen werden. Die
Geschichten (z. T. von bekannten

Kinderbuchautoren) sind so ausgewählt, dass sie Grundschüler zum
Lesen motivieren. Farbige Illustrationen begleiten geschickt die Geschichten, geben Lesehilfen, fordern
zum Vergleich mit dem Text auf und
regen an, über die Geschichten zu
sprechen. Große deutliche Schrift
erleichtert Leseanfängern im ersten
und zweiten Schuljahr das Erlesen.
Die Karteikarten sind für den Einsatz
im Unterricht aus fester, abwaschbarer Pappe gefertigt. Das Kartenmaterial ist ein leicht handhabbares Material für den Anfangsunterricht; für
Partnerarbeit, für differenzierende
Übungen, für den Förderunterricht.
Ein Begleitheft gibt Lehrkräften eine
kurze übersichtliche Einführung in
den Aufbau und den Inhalt der Kartei und Anregungen zum Einsatz im
Unterricht und einige Kopiervorlagen. Auf der beiliegenden CD befinden sich alle Lösungsseiten im
PDF-Format. Außerdem enthält die
CD u. a. einen Beobachtungsbogen
und Tipps zur Gestaltung des Lese-

Fimmen, Margarethe und Lenze, Anne:
lieber lesen 1/2; Finken Verlag, Oberursel,
2013; Best.-Nr. 1679-1195; 139,00 € (Kartei
mit 64 Geschichten für selbstvergessenes
und interessengeleitetes Lesen)
tagebuchs. Die Kartei ist sicher ein
leicht einsetzbares, übersichtliches
Übungsangebot für den Leseanfangsunterricht.
Wilfried Fischer

Rezension

Ekhard Ninnemann Sulteknechte

Gedichtzyklus „Sulteknechte“ von Ekhard Ninnemann

Ekhard Ninnemann

Sulteknechte
Soltig Poesie

Ik will hier ruut . . .
un will doch blieven.

platt & hochdüütsch

Reichtum im mittelalterlichen
Lüneburg gründete vor allem
auf dem Handel mit Salz, das
die einfachen Salinearbeiter,
die „Sulteknechte“, in mühevoller Handarbeit förderten
und aufbereiteten. Sie mussten 13 Stunden bei Tag und 11
Stunden bei Nacht schuften,
hatten nur einen freien Tag im
Jahr und wurden meist nicht
älter als 30 Jahre. Außer den
Kaufleuten profitierte auch
die Kirche von ihren Mühen.
So hatte der Papst eigens in
einer Bulle für Lüneburg geregelt, dass die Sulteknechte,
die „Sülter“, ganzjährig auch
am heiligen Sonntag arbeiten durften. An einem Tag im
Jahr, am Donnerstag vor der

Ekhard Ninnemann
Sulteknechte. Soltig Poesie
Stern-Verlag Lüneburg 2013
ISBN 978-3-9236-0308-4, 50 Seiten, 14,90 Euro

Fastenzeit, durften sie aufmarschieren und „freundlich“
ihre Rechte einfordern.
In seinem Buch „Sulteknechte. Soltig Poesie. Ik will hier
ruut… un will doch blieven.“ befasst sich Ekhard Ninnemann, Lüneburg, mit dem schweren Los der Salinearbeiter und ihrer Familien.
Was hätten sie geschrieben, wenn sie hätten schreiben
können? Auf jeden Fall hätten sie es in ihrer Sprache getan, in Plattdeutsch.
Ninnemann, vielen unserer LeserInnen auch als engagierter GEW-Kollege bekannt, lässt ihr Leben in poetischer Form lebendig werden – in Plattdeutsch. Zu allen
Texten findet sich eine hochdeutsche Übersetzung.
Das Buch ist sehr ansprechend illustriert und vermittelt
zugleich viel Wissenswertes über Leben, Arbeitsalltag
und Technik im mittelalterlichen Lüneburg sowie über die
vielfältigen Spuren, die Salzförderung und -handel noch
heute in Namen und Begriffen hinterlassen haben.
Das Buch lohnt so nicht nur für Liebhaber der plattdeutschen Sprache.
Richard Lauenstein

Großes Kino!
Alle Mitglieder, die sich im Verlauf des letzten Jahres für die GEW entschieden haben, wurden wieder
in einer Online-Umfrage befragt. Neben der Zufriedenheit mit dem Beratungs- und Informationsangebot konnten vor allem Ideen und Wünsche formu-

liert werden, wie die GEW zukünftig ihre Mitglieder
aktiver einbeziehen kann.
Bei denjenigen, die gern stärker an der Gewerkschaftsarbeit beteiligt werden möchten und dafür
ihre Email-Adressen angegeben haben, werden wir
uns in Kürze melden, um Kontakte herzustellen und
Möglichkeiten der Beteiligung zu bieten.
Unter den Teilnehmenden wurden außerdem zehn
Kinogutscheine verlost, die die Gewinnerinnen und
Gewinnern schon erhalten haben:
Jenny Stöbermann, Marie-Christine Reinert,
Ewa Ruecker, Heiko Piklaps, Gerrit Schlauwitz,
André Günther, Inga Weers, Renate Schlenker,
Jennifer Wessels, Anne Jarzak.
Viel Spaß im Kino – und weiterhin viel
Zufriedenheit mit der GEW!
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Kreisdelegiertenkonferenz der GEW Cuxhaven

Lehrergesundheit, Ganztags- und Gesamtschule

Informationsveranstaltung
der Seniorinnen und Senioren
Bildungspolitik – Courage gegen Rechts – Euro-Krise: Zu
diesen Themen hatte die Bezirksfachgruppenvorsitzende Ursula Többe zu einer Informationsveranstaltung der
Landesfachgruppe und der Fachgruppe Senioren und
Seniorinnen des Bezirksverbandes Hannover, am 4. November 2013, in den Loccumer Hof eingeladen.

von links nach rechts: Helmut Feldmann, stellvertretender
Vorsitzender des Bezirks Lüneburg der GEW, und das Vorsitzenden-Team des Kreisverbands Cuxhaven: Monika Knop,
Dörte Laumann, Jasmin Claassen

… das waren die Hauptthemen auf
der diesjährigen KreisdelegiertenKonferenz (KDK) der GEW in Cadenberge. Nach der fast einstimmigen
Wiederwahl von Dörte Laumann
bleibt das dreiköpfige VorsitzendenTeam (gemeinsam mit Monika Knop
und Jasmin Claassen) für mindestens
ein weiteres Jahr, höchstens aber für
zwei Jahre bestehen. Laumann: „Ich
führe dieses Amt gerne aus, werde
aber 2015 in den Ruhestand gehen
und kein weiteres Mal kandidieren.
Dann sollen Jüngere übernehmen.“
Aber genau das ist das Problem. Volle Terminpläne und immer umfassendere Aufgaben der Beschäftigten
an den Schulen lassen immer weniger Raum für die Teilnahme an Fortbildungen oder die aktive Mitarbeit
in der Gewerkschaft. Eine Ausnahme
war da die Pädagogische Woche Anfang November in Cuxhaven, die so
gut besucht war wie nie zuvor. Das
Thema der Woche spricht Bände:
„Wenn Schule krank macht, dann
stimmt was nicht.“ Dieses Problem
betrifft Schüler wie Lehrer gleichermaßen. Wie kann es da angehen,
dass Lehrkräfte aufgrund der stark
veränderten gesellschaftlichen Um-

stände mehr unterrichten sollen, wie
es die rot-grüne Landesregierung für
2014 für die Gymnasiallehrkräfte beschließen will? Das fragt sich auch
Helmut Feldmann, stellvertretender
Bezirksvorsitzender der GEW Lüneburg. Und er ergänzt: „Die Altersermäßigung für Lehrer ab 55 um eine
Stunde und ab 60 um zwei Stunden
soll weiter ausgesetzt bleiben.“ Ab
2004 gab es als Ausgleich für diese
Regelung unterschiedliche Altersteilzeitmodelle, die gut angenommen, nach einigen Modifikationen
aber immer unattraktiver für die
Beschäftigten wurden. Feldmann
weiter: „Dazu kommt die schrittweise Erhöhung der Lebensarbeitszeit
auf 67 Jahre. Schon jetzt erreichen
nur 25 % aller Lehrkräfte das reguläre Renteneintrittsalter und nehmen
daher Pensionseinbußen in Kauf.
Und nicht zuletzt können durch die
entstehenden Mehrstunden weit
über tausend junger Kollegen nicht
eingestellt werden. Das ist ein unhaltbarer Zustand.“
Ausführliche Einblicke in die Chancen und Arbeitsweise der Gesamtschulen gab am Nachmittag Karina
Kögel-Renken, Schulleiterin einer

im Aufbau befindlichen IGS (Integrierte Gesamtschule) in Lilienthal
(Landkreis Osterholz). Zuvor jedoch
warnte Helmut Feldmann noch eindringlich davor, Billigvarianten von
Ganztagsmodellen an Schulen zuzulassen: „Für viele Eltern ist der
Ganztag ein wichtiges Entscheidungskriterium. Aber der Unterricht
muss auch am Nachmittag inhaltlich
hochwertig sein, sonst verkommt er
zur Aufbewahrung. Optimalerweise
sollten in der Regel nur Lehrer am
Nachmittag unterrichten. Aber das
ist natürlich angeblich zu teuer.“ Immerhin ist die Rechtslage für Hilfskräfte, die im Nachmittagsbereich
eingesetzt werden, endlich geklärt.
Sie gelten als Angestellte. Bleibt
noch zu fordern, dass den ohnehin
schon überlasteten SchulleiterInnen
künftig das mit den Einstellungen
verbundene vertragliche Prozedere
erspart bleibt. Dafür gibt es andere, qualifiziertere Mitarbeiter in den
Schulbehörden.

Gregor Bruns-Schröder

Die fehlenden Mittel im Haushaltsetat werden so durch
eine Mehrbelastung der Lehrkräfte ausgeglichen, verhindern aber gleichzeitig die Einstellung neuer Lehrer/
Innen. Die Umsetzung der Reformvorhaben ist dadurch
gefährdet, die jedoch stabile Schulen unbedingt benötigen. So nicht, Rot-Grün! Um die Arbeitsbedingungen
nicht zu verschlechtern, will die GEW mit Argumenten
und Aktionen (Unterschriften, Protestpostkarten) auf
die Abgeordneten von SPD und Grünen einwirken, damit
mehr Geld für den Kultusetat eingeplant wird.
Courage gegen rechts
Aus der Arbeit der Courage gegen Rechts-Kommission
berichteten Ralf Beduhn und Gerhard Zamzow. Die Kommission wurde vor vier Jahren eingerichtet. Ziel ist es,
an den Schulen Informationen über die rechte Szene zu
vermitteln und im Unterricht und in AGs aktuelle gesellschaftspolitische Themen über Neonazismus konstruktiv
zu bearbeiten.

Fotos: Ingeburg Martini

Foto: Gregor Bruns-Schröder

Bildungspolitik
Zunächst informierte Eberhardt Brandt über „Die Bildungspolitik der neuen rot-grünen Landesregierung“.
Allein die geplante Veränderung der Bildungspolitik im
Schulbereich hat der neuen rot-grünen Landesregierung
viel Zustimmung gebracht. Zügig sollten die Pläne umgesetzt werden, mit der Zusage, dafür den Bildungsetat zu
erhöhen, um Reformvorhaben zu ermöglichen, z.B. Ausbau des Ganztags und mehr Personal für die Inklusion.
Dazu zählen auch die Abschaffung des Turbo-Abiturs, die
Neugestaltung von Sek. I und Sek. II, auch die Berufliche
Bildung soll weiter verbessert werden. Stattdessen sollen nach einem Kabinettsbeschluss die Gymnasiallehrer/
Innen vom Schuljahr 2014/15 an wöchentlich eine Stunde mehr unterrichten. Außerdem soll die versprochene
Altersermäßigung gestrichen werden.

In seinem Vortrag über Rechtsextremismus betonte Ralf
Beduhn, dass die Mordserie des NSU jetzt Aufsehen
errege, es gäbe aber schon länger rechtsextreme Straftaten mit Toten, Schwerverletzten und Traumatisierten
durch rassistische, rechte, fremdenfeindliche Gewalt. Er
berichtete über rechtsextremes Denken und über die
Strategien und Erscheinungsformen der rechtsextremen
Jugendszene, z. B. keiner Partei mehr anzugehören, sondern Kameradschaften zu bilden und Strategien ähnlich
der Autonomen zu entwickeln. Die Rechtsrockszene versucht mithilfe der Musik, verunsicherte und perspektivlose Jugendliche zu erreichen.
Verstärkt die Euro-Krise Nationalismus, Rassismus und
Ausgrenzung in Europa?
Zu diesem Thema sprach Dr. Patrick Schreiner: Durch die
Krise sind gefährliche Ideologien der Ungleichheit und
des Rassismus in Deutschland entstanden, die der Neoliberalismus, wenn der Markt alles selbst regelt, noch zusätzlich schürt. Das Leistungsprinzip regelt die Höhe des
Einkommens, sodass der Niedriglohnsektor immer mehr
zunimmt, die Solidarität und der soziale Ausgleich aber
weiter vernachlässigt werden. Unter dieser Entwicklung
leiden in erster Linie Migranten, deren Ausgrenzung
und Geringschätzung sich in letzter Zeit verstärkt hat.
In Deutschland mache sich deutlich eine ökonomische
Überheblichkeit breit, die zu Vorurteilen gegenüber
„faulen Südeuropäern“ und sogenannten Armutseinwanderern führt. Dieser Trend zum Nationalismus in
unserer Gesellschaft birgt zusätzliche Gefahren für die
schwierige Entwicklung einer europäischen Politik- und
Wirtschaftsunion, denn die Probleme der Euro-Krise sind
weiterhin nicht annähernd gelöst.
Die über hundert anwesenden Senioren und Seniorinnen diskutierten
anschließend mit vielen Fragen und
Beiträgen über die Vorträge. Zeigt sich
doch in diesen drei unterschiedlichen
Themenbereichen ein Zusammenhang gesellschaftlicher Probleme.
Matthias Stenzel verabschiedet
In ihrer Abschiedsrede wies Ursula
Többe auf die zehnjährige Zusammenarbeit mit Matthias Stenzel im
Vorstand der Fachgruppe hin. In ihrer
Rückschau zählte sie die breite Palette
der Themen auf, die der Vorstand auf
der jährlich stattfindenden Informationsveranstaltung anbot. Ursula bedankte sich besonders für Matthias’
Berichte, die regelmäßig in der E&W erschienen. Dies
wurde durch den starken Beifall der Tagungsteilnehmer/
Innen bekräftigt. Wir alle wünschen ihm alles Gute für
die Zukunft in seiner neuen Heimat.
Ingeburg Martini
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FunktionärInnenschulung
Wie bringe ich meinen GEW Kreisverband voran?
Ende November 2013 nahmen zwölf
Funktionärinnen und Funktionäre
verschiedener Kreisverbände an einer Schulung teil, die von der stellvertretenden Landesvorsitzenden
Laura Pooth und dem Landesschatzmeister Torsten Post geleitet wurde.
Sie wurde angeboten, weil viele Mitglieder des Landesvorstands auf die
Notwendigkeit solcher Schulungen
aufmerksam gemacht hatten. Im
ersten Durchlauf ging es um folgende Fragen:

Wie zufrieden sind unsere Mitglieder?
Die Ergebnisse einer Online-Umfrage zur Mitgliederzufriedenheit wurden vorgestellt, diskutiert und auf
die eigene Arbeit im Kreisverband
übertragen.

Wie strukturiere ich eine Sitzung?
Die Teilnehmenden konnten am
Beispiel einer moderierten Sitzung
hautnah unter Einbeziehung der
Stärken und Schwächen des eigenen Kreisverbands die notwendigen
Schritte zur Moderation einer Sitzung erlernen.

Wie und mit welchen Themen
kommt mein Kreisverband in die
Medien?
Anhand eines Workshops zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurden Ideen und Möglichkeiten für die
Pressearbeit im eigenen Kreisverband entwickelt.

Wie gewinne ich neue Ideen für
eine effektivere Arbeit im Kreisvorstand?
In kleinen Gruppen wurden anhand
der Vorgaben des ersten Teils im
Austausch untereinander Konzepte
entwickelt.

Fachgruppentagung der Fachgruppe Blinden- und Gehörlosenschulen
mit Mitgliederversammlung
Wie verstehe ich die Struktur der
GEW?
Fragen zur Satzung, Geschäftsführung, zum Haushalt und zur Organisation der GEW konnten erörtert
werden.
Aufgrund des Bedarfs und der sehr
positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden wird es weitere Schulungen in dieser Form geben. Die
intensive Arbeit wurde den Teilnehmenden zufolge durch das angenehme Ambiente und den informellen
Austausch am Abend sehr unterstützt.

Laura Pooth

GEW-Fußballturnier 2013 in Magdeburg

GEW Niedersachsen nur mit mäßigem Erfolg
Das diesjährige GEW-Fußballturnier
wurde auf Einladung des Landesverbandes Sachsen-Anhalt am 8. und 9.
November in Magdeburg durchgeführt.

Die in den letzen beiden Jahren sehr
erfolgreiche Mannschaft des Landesverbandes Niedersachsen, die in
2011 und 2012 jeweils gesiegt hatte,
musste ihren Traum von der erfolgrei-

chen Titelverteidigung nach mäßigen
Leistungen schnell begraben. Zwar
stand die Null, allerdings nicht hinten
sondern meistens vorne, so dass nur
der 4. Platz erzielt werden konnte.
Dennoch stellten sich beide niedersächsischen Mannschaften nach Beendigung des Turniers den Fotografen.
Ein besonderer Dank gebührt auch in
diesem Jahr wieder Erltrud und Horst
Vogel, die sich vorbildlich um die Belange der Teilnehmenden unseres
Landesverbandes kümmerten.
Abschließend wurde es dann von allen Mannschaften begrüßt, dass der
Hauptvorstand das Turnier im Jahr
der Weltmeisterschaft ausrichten will.
Damit es dann wieder heißen kann
„der Gewinner ist Niedersachsen“,
werden noch relativ junge fußballspielende GEW-Mitglieder gesucht!
Interessenten melden sich bitte bei
Rüdiger Heitefaut (r.heitefaut@gewnds.de).
Rüdiger Heitefaut

Meine Arbeit im Wandel der Zeit
Ende September hat die Fachgruppe
Blinden- und Gehörlosenschulen ihre
alle zwei Jahre stattfindende Fachgruppentagung durchgeführt. Gastgebende Einrichtung war das Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte
in Osnabrück. Mit dem Thema „Veränderte Arbeitsbedingungen – Meine
Arbeit im Wandel der Zeit“ wurde auf
die sich ändernden und immer weiter
steigenden Arbeitsbelastungen sowie
den größeren Stress im Beruf eingegangen. Das Hauptreferat von Ulrich
Pfaffinger (M.U.T. Institut Oldenburg)
hieß „Was gesund erhält und Widerstandskraft fördert“. Es ging um
individualpsychologische Verfahren
als Chance bei Veränderung, Wandel und Arbeitsbelastung. Pfaffinger
war vielen Erzieher/innen der LBZH
bereits bekannt, weil er schon in der
Fortbildung der Erzieher/innen dieser
Einrichtungen tätig war.

Im Rahmen der Tagung fand auch die
Mitgliederversammlung statt. Diese
war zunächst geprägt vom Gedenken an Gerald Wolter (Hildesheim,
s. Foto), der vor einigen Monaten
plötzlich verstorben war. Gerald war
jahrelang Vorsitzender der Fachgrup-

pe. Auch danach blieb er „seiner“
Fachgruppe immer verbunden und
war unterstützend tätig. Die schwerhörigen und gehörlosen Jugendlichen
– insbesondere in der beruflichen
Bildung – haben einen engagierten
Pädagogen verloren. Wir danken ihm
für seine Arbeit, Verbundenheit und
Freundschaft.
Auf der Mitgliederversammlung standen auch Wahlen an. Viele Jahre hatten wir eine Teamleitung, jetzt aber
zunächst wieder einen Vorsitzenden.
Gewählt wurde Wiebo Horstmeyer
(Oldenburg). Zusammen mit Angela
Werle (Hannover) war er schon über
zehn Jahre in Vorsitzendenteams tätig. Angela scheidet jetzt aus, insgesamt war sie über 30 Jahre wesentlich an der Vorstandsarbeit beteiligt.
Danke Angela.
Wiebo Horstmeyer
FG Blinden- und Gehörlosenschulen
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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
Erprobungsphase Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) verlängert
Vor gut einem Jahr ist der Erlass zur Umsetzung des BEMKonzepts an die NLSchB (Niedersächsische Landesschulbehörde) gegangen.
Grundlage für dieses Konzept ist die gesetzliche Verpflichtung des Arbeitgebers zur Umsetzung des § 84 Absatz 2
Sozialgesetzbuch (SGB) IX. Dieser beinhaltet eine gesetzliche Schutzbestimmung für Beschäftigte bei längerer oder
wiederholt auftretender Krankheit. Hier ist festgelegt, was
der Arbeitgeber zu tun hat, wenn Beschäftigte innerhalb
eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen
oder wiederholt arbeitsunfähig sind. Er muss mit der zuständigen Interessenvertretung (Personalrat, ggf. Schwerbehindertenvertretung) und der betroffenen Person die
Möglichkeiten klären, „wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen
oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und
der Arbeitsplatz erhalten werden kann“ (Konzeptbeschreibung siehe auch E&W 05/2012).
Das Konzept regelt das Verfahren der Wiedereingliederung, damit für jede betroffene Person passgenaue und
auf den individuellen Fall abgestimmte Maßnahmen entwickelt werden können, die die bestmögliche Wiedereingliederung ermöglichen. Hervorzuheben dabei ist:
-- Das Konzept gilt für alle Landesbediensteten.
-- Die SBPR (Schulbezirkspersonalräte) erhalten von der
NLSchB eine Liste der Personen, denen das BEM angeboten werden muss.
-- Es muss eine Gefährdungsbeurteilung für den jeweiligen
Arbeitsplatz durchgeführt werden.
-- Das Verfahren ist freiwillig und kann jederzeit von der
erkrankten Person sanktionsfrei abgebrochen werden.
-- Sog. Fallmanager der NLSchB begleiten den Prozess.
In den vier Regionalabteilungen der NLSchB klappt die
Umsetzung bisher unterschiedlich gut oder nicht gut. Das
liegt z. T. daran, dass noch nicht in allen Regionalabteilungen ein Fallmanager eingesetzt werden konnte. Der Schulhauptpersonalrat hat u. a. deswegen einer Verlängerung
der Erprobungsphase BEM bis 2017 zugestimmt.
Die Fallmanager-Stellen werden von der NLSchB ausgebracht und sollen mit Lehrkräften besetzt werden, die aus
gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sind zu
unterrichten, also Stellen in sog. alternativer Verwendung.
Sie richten sich in der Wertigkeit nach der aktuellen Besoldung bzw. Vergütung der jeweiligen Bewerberin bzw. des
Bewerbers.

§ 26 BeamtStG (Beamtenstatusgesetz) – Umsetzung Erlass Alternative Verwendung
Zeitgleich mit dem BEM-Erlass (siehe Artikel oben) brachte das Kultusministerium (MK) auch den Erlass zur Umsetzung des § 26 BeamtStG aus. Darin ist geregelt, dass
Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit, die aufgrund
Dienstunfähigkeit nicht mehr unterrichten können, in den
Ruhestand versetzt werden können oder bei dem Angebot
einer anderweitigen Verwendung die Versetzung in den
Ruhestand vermieden werden kann.
Nach Einschätzung des SHPR gibt es ein relativ großes Interesse bei den betroffenen Kolleginnen und Kollegen an
Arbeitsplätzen in alternativer Verwendung. Sie kommt
hauptsächlich in Betracht, wenn aufgrund Dienstunfähigkeit die Versetzung in den Ruhestand schon erfolgt ist oder
möglicherweise bevorsteht.
Die Eruierung solcher alternativen Arbeitsplätze für niedersächsische Beamtinnen und Beamte gestaltet sich
aus finanziellen und beamtenrechtlichen Gründen eher
schwierig. Einen Anfang hat das MK gemacht, mit folgenden Möglichkeiten:
-- Allgemein für Abordnungsdienstposten an das MK, an
die NLSchB und an das NLQ sollen bei gleicher Eignung
Lehrkräfte in alternativer Verwendung Vorrang haben.
-- Die im BEM-Artikel erwähnten Fallmanager sowie einige
wenige Stellen für ein neues geplantes Beratungskonzept CARE,
-- zehn Stellen in den Betreuungsbehörden,
-- einige Stellen im Assistenzbereich für fachliche Aufgaben im MK oder in der NLSchB.
Vorrang vor der alternativen Verwendung hat aber immer
die betriebliche Wiedereingliederung, d.h. die Prüfung der
Wiederaufnahme der Unterrichtstätigkeit. Ein BEM-Verfahren sollte vorangegangen sein, welches zu dem Ergebnis führte, dass eine Unterrichtstätigkeit dauerhaft nicht
möglich ist.

Einigung im Rechtsstreit um Honorarverträge
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) und das Kultusministerium haben sich im Streit um die Verträge der seit
2007 über 14.000 Honorarbeschäftigten an Ganztagsschulen geeinigt: Das Land zahlt die Sozialversicherungsbeträge in Höhe von zwölf Millionen Euro nach. Zudem werden
die bisher beim Sozialgericht eingereichten Klagen zurückgenommen und auf weitere Rechtsmittel verzichtet. Damit gibt es laut Kultusministerin Heiligenstadt nun endlich
Rechtssicherheit für die Betroffenen.

Stellenbesetzung zum 2. Schulhalbjahr 2013/2014
An den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen werden
über 1.100 Stellen wieder besetzt. An Grund-, Haupt- und
Realschulen sind es 397 Stellen, an Oberschulen 168, an
Gesamtschulen 245, an Gymnasien 181 und an Förderschulen 109. Bedarf besteht in den Fächern Französisch,
Englisch, Latein, Musik, Politik, Physik, Chemie, Technik,
Mathe, Informatik, Kunst und ev. Religion. Die Einstellungschancen für Lehrkräfte der Sonderpädagogik sind

sehr hoch. Für diese Stellen können sich auch Lehrkräfte
mit einer anderen Lehrbefähigung bewerben.
Der Anteil der als sog. Quereinsteiger Eingestellten sinkt:
Die Quereinsteigerquote betrug im letzten Schuljahr 2
Prozent, zum Einstellungstermin im Sommer 2013 wurden
weniger als 1 Prozent Quereinsteiger_innen auf ausgeschriebene Einstellungsmöglichkeiten ausgewählt.

Zwangsteilzeit für pädagogische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Förderschulen muss gestoppt werden!
Aufforderung des Schulhauptpersonalrats an Ministerin
Heiligenstadt
In einem Brief fordert der Schulhauptpersonalrat (SHPR)
die Kultusministerin Frauke Heiligenstadt auf, die Zwangsteilzeitverträge der Pädagogischen Mitarbeiter_innen
(PM) abzuschaffen. Zudem kann nicht nur die Anwesenheit im Unterricht Maßstab der Arbeitszeitberechnung
sein. Der SHPR bezieht sich dabei auf die Stellungnahme des Kultusministeriums zur Unterschriftenaktion der
Fachgruppe Nichtlehrendes Schulpersonal (Landtagseingabe 3376/04/16), in der es eine baldige Überprüfung
der arbeitszeitlichen Rahmenbedingungen der PM im
Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schule
ankündigt.
Der SHPR erkennt an, dass das Land Haushaltsmittel bereitgestellt hat, um die Mehrarbeit und die Überstunden
der PM auf Klassenfahrten vergüten zu können. Es wird
jedoch deutlich, dass die aktuellen 80-Prozent-Arbeitsverträge noch nicht einmal für die normale Unterrichtszeit
ausreichen. Für Freizeitausgleich ist zudem keine Vertretungsreserve vorhanden.
In den Teilzeitverträgen wird die Zeit für außerunterrichtliche Projekte und deren Vor- und Nachbereitung, sowie
die Arbeit in den zahlreichen Gremien, die zur Qualitätsentwicklung der Schule ihren Beitrag leisten, nicht berücksichtigt.
Das Kultusministerium ignoriert bislang die Tatsache,
dass pädagogische Fachkräfte auch eigene unterrichtsergänzende Bildungs- und Lernangebote vorbereiten und
durchführen. Es ignoriert die Tatsache, dass pädagogische
Mitarbeiter_innen Lehrkräfte in deren Abwesenheit vertreten, weil es keine Vertretungsreserve der Lehrkräfte
gibt.
Das Ministerium argumentiert in unterschiedlichen Stellungnahmen, dass diese Tätigkeiten nicht zu den originären
Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte in unterrichtsbegleitender und therapeutischer Funktion gehören. Diese
Argumentation ist aus Sicht des SHPR falsch. Die Heilpädagog_innen, Erzieher_innen und Therapeuten_innen
sind fachlich qualifiziert und täglich gefordert, Verantwortung im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Kompetenzen
zu übernehmen. Der gesellschaftliche Auftrag der Schule
umfasst neben dem Unterricht auch die Persönlichkeitsbildung der Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen. Pädagogische und therapeutische Fachkräfte
unterstützen und fördern als feste Bezugspersonen diesen
Prozess.
Das Land Niedersachsen als Arbeitgeber verkennt in seinen diversen Stellungnahmen schlichtweg die Realität
an den Schulen. Ganzheitliche Bildung und Erziehung in
der Schule benötigt Teamarbeit auf Augenhöhe und faire

Arbeitsbedingungen für das pädagogische Personal. Der
SHPR fordert die Kultusministerin deshalb auf, dies endlich
anzuerkennen und grundsätzlich volle Stellen für die pädagogischen und therapeutischen Fachkräfte einzuräumen.

Schulinspektion
Noch läuft, wie berichtet, die Pilotphase der Schulinspektion. Trotzdem werden jetzt schon Dienstbesprechungen
für Schuleiter_innen einberufen, um die Schulen auf das
Verfahren einzustellen.
Voraussichtlich ab Schuljahr 2014/15 wird die Schulinspektion verbindlich für alle Schulformen wieder eingerichtet.
Die Auswahl der Schulen erfolgt nach dem Zufallsprinzip
über das Niedersächsische Landesinstitut für schulische
Qualitätsentwicklung (NLQ). Schulen haben nur die Möglichkeit, die Inspektion aufzuschieben, wenn die Schulleiterstelle nicht besetzt ist. Neu entstandene oder zusammengelegte Schulen werden mit Aufschub und Schulen,
die voraussichtlich in den kommenden Jahren aufgelöst
werden, werden nicht besichtigt. Das Inspektionsverfahren wird schulformunabhängig immer den gleichen Ablauf
haben. Die Schulen werden in der Pilotphase drei Monate
vor der Durchführung informiert. Geplant ist eine sechsmonatige Vorbereitungszeit. Je nach Schulgröße werden
bis zu vier Inspektoren vier Tage die Inspektion durchführen. Ca. 50 Prozent der Kolleg_innen werden im Unterricht
besichtigt. Die Dauer der Unterrichtsbesuche beträgt 20
Minuten. Der schulformunabhängige Unterrichtsbeobachtungsbogen (UBB) dient zur Einschätzung der Unterrichtsqualität. Gleichzeitig finden Gespräche mit Eltern,
Kolleg_innen und Schulleitung statt. Die ausgewählten
Module aus der Liste der Kernaufgaben werden im Mittelpunkt der Gespräche stehen. Das Ergebnis der Inspektion, deren Schwerpunkte nicht ergebnisorientiert, sondern
prozessorientiert sein sollen, sollen genutzt werden, die
Umsetzung der Kernaufgaben zu klären, schulische Entwicklungsziele zu erkennen und mögliches Anschlusshandeln zu identifizieren.
Materialien zur Schulinspektion sind als Entwürfe unter
www.nibis.de/nibis.php?menid=3164 zu finden.

Stellen für Lehrkräfte mit Ergänzungsqualifikation
Im Dezember 2012 ist der sog. Qualifizierungserlass in
Kraft getreten. Dort ist geregelt, dass und wie sich Lehrkräfte für ein anderes Lehramt qualifizieren können. Ein
Amt mit der neuen Qualifikation konnte aber erst nach
erfolgreicher Bewerbung um eine entsprechende Stelle
übertragen werden. Dieses Bewerbungsverfahren war für
die zusätzlich qualifizierten Bewerberinnen und Bewerber
kompliziert, da sie u. a. bei dem Bewerbungsverfahren in
Konkurrenz treten mussten mit Neubewerberinnen und
Neubewerbern, ohne selbst z. B. eine entsprechende Bewerbernote zu besitzen.
Das Kultusministerium hat jetzt einen Erlassentwurf vorgelegt, der sicherstellen soll, dass die zu realisierenden
Stellenwechsel der weiterqualifizierten Lehrkräfte analog
zum landesweiten Versetzungsverfahren jeweils bereits
vor dem entsprechenden Verfahren zur Einstellung in den
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niedersächsischen Schuldienst berücksichtigt werden.
Konkret würde das heißen: Lehrkräfte, die eine Qualifizierungsmaßnahme erfolgreich absolviert haben oder die
bisher nicht gemäß dem ihrer Lehrbefähigung zugeordneten Eingangsamt oder der entsprechenden Entgeltgruppe
eingestellt wurden, können sich entsprechend der Terminvorgaben zu den Versetzungsverfahren formlos auf dem
Dienstweg zum 31.1. bzw. 31.7. eines jeden Jahres um
Übertragung eines ihrer Lehrbefähigung oder ihrer Ergänzungsqualifikation entsprechenden Eingangsamtes oder
einer der jeweiligen Entgeltgruppe entsprechenden Stelle
und ggf. damit verbundener Versetzung zu Beginn des darauffolgenden Schulhalbjahres bei der NLSchB bewerben.
Die Bewerbung muss Angaben enthalten zur gewünschten
Schulform und den gewünschten örtlichen Einsatzmöglichkeiten.
Der Erlass soll so rechtzeitig in Kraft gesetzt werden, dass
betroffene Lehrkräfte noch bis zum 31.1.2014 einen entsprechenden Antrag stellen können. Bei Rückfragen wenden sich betroffene Lehrkräfte bitte an den SHPR.

Bildungsnotizen
Geschlecht beeinflusst Berufswahl noch immer
Auf einer Fachtagung zur genderspezifischen Berufsorientierung, die der DGB, die Unternehmerverbände und die
Bundesagentur für Arbeit am 7. November in Schwerin
veranstaltet hatten, wurde festgestellt, dass die Berufswahl von Mädchen und Jungen „noch immer stark von
Geschlechterstereotypen geprägt“ ist.
Vier von fünf Auszubildenden in Gesundheitsberufen seien 2008 weiblich und 99 Prozent der Auszubildenden zum
Kfz-Mechaniker männlich gewesen. 2009 seien nur 3,5
Prozent der Beschäftigten in Erziehungsberufen männlich
und nur jeder fünfte Studierende in Physik und Ingenieurwissenschaften weiblich gewesen. Ein Grund für die geschlechtsspezifische Unterteilung des Arbeitsmarktes sei
das „fortbestehende Alltagsdenken bezüglich Männern
und Frauen in der Gesellschaft“. Es wurde konstatiert, dass
Männer sich in pflegenden und erziehenden Berufen weniger anerkannt fühlten, und Frauen erscheine die Lehre
in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen theoretisch überladen und zu wenig praxisorientiert. Diese
geschlechterspezifische Unterteilung des Arbeitsmarktes
könne gerade mit Sicht auf die demografische Entwicklung
und den Fachkräftemangel nicht bestehen bleiben. Die
„stereotypen Berufsstrukturen“ müssen aufgelöst werden.
In diesem Zusammenhang forderte der Landesfrauenrat
mehr „Gendergerechtigkeit“ im Schulsystem und den Ausbau der Schule „als Ort für Bildung und Erziehung zu einer
gendergerechten Gesellschaft“.
Neben dem Elternhaus habe auch die Schule großen Einfluss auf notwendige Veränderungen und geschlechtsspezifische Wertvorstellungen. Der Landesfrauenrat
bemängelte insbesondere, dass in Schulen immer noch
Geschlechterdifferenzen zu beobachten seien, die durch
unterschiedliche Benotung von Jungen und Mädchen,
durch eine männliche Sprache sowie durch einseitiges
Bildmaterial in Schulbüchern aufrecht erhalten würden.
In einem Forderungskatalog verlangt er u. a., das Thema
Gendergerechtigkeit
• in das Studium aller Lehrämter aufzunehmen, in Lehr-
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plänen fachübergreifend zu manifestieren und in Fortbildungsmaßnahmen zu etablieren,
• in Schulbüchern und Arbeitsmaterialien zu überprüfen
und zu verankern,
• in einem Fach, z. B. „Alltags- und Lebensstrategie“ , an
allen allgemein bildenden Schulen zu behandeln,
• in „reflexiver Koedukation“ zu unterrichten und die
Thematik auch Eltern bewusst zu machen.

Mehr Studienanfänger
Zum dritten Mal hintereinander hat die Zahl der Erstsemester in Niedersachsen die Grenze von 30.000 überschritten. Es haben sich zum Wintersemester 20.812 Student_innen an Universitäten, 10.254 an Fachhochschulen,
369 an Kunsthochschulen und 356 an Verwaltungshochschulen eingeschrieben. Nach Angaben des Landesbetriebs für Statistik ist das ein Zuwachs von 2,8 Prozent.
Insgesamt sind in niedersächsischen Hochschulen 179.199
Student_innen eingeschrieben, das sind 5,6 Prozent mehr
als im Vorjahr.

Weniger Schüler_innen in Niedersachsen
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden zu
Beginn des Schuljahrs 2013/14 in Niedersachsen fünf Prozent weniger Schüler_innen eingeschult als im Jahr zuvor.
Bundesweit ist das der deutlichste Rückgang. Der extreme
Wert komme aber dadurch zustande, dass nach Verschiebung des Einschulungsstichtages vom 1. August auf den 1.
September im Jahr 2012 Kinder aus 13 Geburtsmonaten
eingeschult wurden. In diesem Jahr waren es nur zwölf.
Spitzenreiter bei den Einschulungen waren Berlin mit + 4,6
Prozent und Sachsen mit + 3,2 Prozent, bundesweit ist ein
Plus von 0,2 Prozent zu verzeichnen. Der Anteil der Förderschulen bei den Einschulungen liegt bundesweit bei 3,2
Prozent. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um
2,3 Prozentpunkte. Die höchsten Anteile an Einschulungen
an Förderschulen haben Baden-Württemberg mit 4,7 Prozent und Bayern mit 4,2 Prozent. Niedersachsen steht mit
69.300 an vierter Stelle unter den Ländern.

Zu wenig Sprachförderkräfte
Ursprünglich hatte das Kultusministerium geplant, dass es
für die zehn Sprachheilschulen und 110 Förderschulen mit
Sprachheilangeboten in Niedersachsen bereits zu Beginn
des nächsten Schuljahres einen Aufnahmestopp geben
solle. Es hieß jetzt im November auf einer Pressekonferenz
der Kultusministerin, der Aufnahmestopp solle erst zum
Schuljahr 2015/16 erfolgen. Die Kultusministerin begründete die Aufschiebung mit dem erheblichen Bedarf an
zusätzlichen Fachkräften für die ca. 20.000 Schüler_innen
mit Sprachschwierigkeiten. Heiligenstadt wolle die Zeit bis
zum Sommer 2015 nutzen, um ausreichend viele Lehrkräfte und Fachpersonal weiter zu qualifizieren, z. B. durch
weitere Sprinterstudiengänge, aber auch durch berufsbegleitende Fortbildungen. Der Niedersächsische Städtetag
hat die Verschiebung begrüßt. Die Inklusion im Förderschwerpunkt Lernen soll aber wie geplant weitergehen.
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Termine
Bezirk Weser-Ems
Kreisverbände Osnabrück-Stadt,-Land,-Nord
Kreisverband Melle, Kreisverband Wittlage

forum schule 2014
LERNEN . . .
Gemeinsam – Individuell …...
Dienstag, 25. März, bis Mittwoch, 26. März 2014,
Haus der Jugend, Osnabrück
Programm:
Dienstag, 25. März, ab 19.00 Uhr, Haus der Jugend
Konzert „Blues company meets Takkatina“
Mittwoch, 26. März, 8.30 bis 16.00 Uhr, Haus der Jugend
Hauptreferat mit Prof. Dr. Clemens Hillenbrand, Universität Oldenburg
9:30 Uhr
„Herausforderung Verhalten – Chancen der inklusiven Bildung“
Nach Inkrafttreten der Behindertenrechtskonvention
der Vereinten Nationen werden Schüler mit herausfordernden Verhaltensweisen in Zukunft verstärkt in der
allgemeinen Schule unterrichtet werden. Dieser Auftrag
zur „Inklusion“ gilt für alle Schulen, löst aber auch ernste
Besorgnis – nicht nur in Deutschland – aus. Der Vortrag
zeigt mit empirisch fundierten Beispielen auch praktische
Handlungsmöglichkeiten auf. Der politische Auftrag zur
Inklusion kann erst durch die Kompetenzen von Lehrkräften verwirklicht werden.
Zum Referenten: Prof. Dr. Clemens Hillenbrand, Universität
Oldenburg, Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik. Forschungsschwerpunkte: Prävention von Verhaltensstörungen, wirksame Lernförderung, Prävention von Dropout und Schulabbruch, Qualifizierung für inklusive Bildung.
14.00 bis ca. 16.00 Uhr
4 Workshops zur Thematik: „Lernen in und mit heterogenen Gruppen in der Primarstufe und der Sekundarstufe I“
Kosten
Konzert 25.3.2014: 8 € , StudentInnen 5 €
Vortrag/Workshop 26.3.2014: 15 € für GEW-Mitglieder,
25 € für Nichtmitglieder, 10 € für StudentInnen
Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen und Anmeldung auf der
Website: www.forumschule.net
Die Veranstaltung wird mit Unterstützung der Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Nord GmbH,
Geschäftsstelle Osnabrück und der Kooperationsstelle
Hochschulen und Gewerkschaften in Osnabrück durchgeführt

Fortbildung für Lehrkräfte aus der Region Hannover

Fachtagung zur Qualität von Ganztagsbildung

„Ganz Bleiben!“
Der Stadtjugendring Hannover e.V. und der Bereich Kinderund Jugendarbeit der Landeshauptstadt Hannover laden
gemeinsam zu einer Fachtagung ein, die einen Beitrag dazu
leisten soll, wie ganztägliche Bildung z. B. in Form lokaler
Bildungslandschaften weiter entwickelt werden kann.
In diesem Zusammenhang bitten wir Sie/Euch folgenden
Termin vorzumerken („Save the date“):
Freitag 28.02.2014, ab 11:00 Uhr
Haus der Jugend, Maschstraße 24, 30169 Hannover
Seit den Ergebnissen der Pisaerhebungen und den damit verbundenen Diskussionen um einen veränderten
Bildungsbegriff, werden nunmehr auch in Deutschland
flächendeckende Ganztagsschulen als ein sinnvolles Instrument gesehen, die vorhandenen Bildungsprobleme zu
lösen.
Lernen bzw. Bildung wird allerdings auch zukünftig nicht
nur in und über die Schulen erfolgen. Die sich daraus ergebenden Veränderungen haben zwangsläufig Auswirkungen auf die außerschulische Jugendbildung sowie die schulische Pädagogik und werden sie zudem in besonderer
Weise fordern. In welchen Formen sich Ganztagsbildung
organisatorisch darstellen wird – es wird zu einer Berührung zwischen schulischer und außerschulischer Pädagogik kommen.
Bildungslandschaften können ein sinnvolles Instrument
sein, die Kompetenzen und Ressourcen der schulischen
und außerschulischen Bildungsangebote durch verbindliche Kooperationen zu bündeln, in dem sie die Entwicklung
des „ganzen Menschen“ in den Vordergrund stellen. Hierbei sind die Jugendhilfe und ihre Träger der Jugendbildung,
wie z. B. Jugendverbände und Jugendeinrichtungen, nachweislich ExpertInnen für Ganztagsbildung, insbesondere
wenn es um die Persönlichkeitsentwicklung und soziales
Lernen geht.
Diskutieren wollen wir, welche Beiträge zu einer gelingenden Ganztagsbildung die Beteiligten einbringen können
und welche Schritte und Maßnahmen nötig sind, um zu
einem gemeinsamen Bildungsverständnis zu kommen.
Der Fachtag richtet sich an ExpertInnen und PraktikerInnen aus Jugendhilfe, Schule und weiteren BildungsanbieterInnen sowie Interessierte und Engagierte aus Politik
und Gesellschaft. Wir freuen uns besonders über Ihre/
Eure Teilnahme.
Weitere Informationen erhalten/erhaltet Sie/Ihr über den
Bereich Kinder- und Jugendarbeit der Landeshauptstadt
Hannover unter der Tel. Nr. 0511/168-40393 oder über die
Geschäftsstelle des Stadtjugendringes unter 0511/884117.

Fachtagung informiert über das pädagogische Angebot der neuen Gedenkstätte
Ahlem
Ahlem wird zum außerschulischen Lernort: Ein Team von
Pädagogen steht Lehrerinnen und Lehrern ebenso wie
Schulkassen und -kursen ab dem Schuljahr 2014/2015
beim Besuch der neuen Gedenkstätte Ahlem zur Seite,
führt sie durch die Räumlichkeiten, bietet Workshops an
und beantwortet Fragen. Bei einer zweitägigen Fachtagung mit dem Titel „Herausforderungen der Gedenkstättenpädagogik in Gegenwart und Zukunft“ am 27. und 28.
Februar 2014 können sich Lehrerinnen und Lehrer aus
der Region Hannover über das pädagogische Konzept der
Gedenkstätte Ahlem informieren und ihre Bedarfe und
Wünsche an die Vermittlungsarbeit formulieren.
Am Donnerstag, 27. Februar 2014, findet die Tagung
von 9.00 bis 15.00 Uhr im neuen Haus der Region, Raum
N001, Hildesheimer Straße 18, in 30169 Hannover statt,
am Freitag, 28. Februar 2014, von 9.00 bis 14.00 Uhr in
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Geschäftsbereich Gartenbau, Heisterbergallee 12, in 30453 Hannover. Anmeldungen für die Fachtagung sind ab sofort
möglich. Ansprechpartner ist Thomas Lippert, erreichbar unter Telefon (0511)616-23484 oder per E-Mail an:
thomas.lippert@region-hannover.de. Anmeldeschluss ist
am 20. Februar 2014.
Über biografische und regionalgeschichtliche Zugänge
können Schülerinnen und Schüler die Themen der Ausstellung in Workshops, Seminaren oder Projektwochen
erarbeiten. Das pädagogische Angebot umfasst sowohl
interdisziplinäre und fächerverbindende als auch auf
fachspezifische Vorgaben ausgerichtete Module. Für das
Schuljahr 2014/2015 können während der Tagung bereits
Termine und unterschiedliche Module – zum Beispiel Arbeiten zu ausgewählten Biografien, Erinnerungsformen,
Orten jüdischen Lebens in Hannover, Menschenrechten
und Demokratieerziehung – oder Medienworkshops zu
Zeitzeugeninterviews gebucht werden.
Wenn im Sommer 2014 die neue Gedenkstätte ihre Türen öffnet, können Besucherinnen und Besucher die
Geschichte dieses bundesweit einmaligen Lern- und Gedenkortes auf insgesamt fünf Etagen für sich entdecken:
Im Untergeschoss dokumentiert eine Ausstellung die Geschichte der Gedenkstätte, in der ersten Etage geht es um
die Verfolgung während des Nationalsozialismus in Ahlem und der Region, in der zweiten Etage um Leben und
Arbeit in der Israelitischen Gartenbauschule. Im Dachgeschoss finden Schulklassen und Besuchergruppen Platz
in Seminarräumen; das Erdgeschoss bietet mit Bibliothek
und Mediathek einen Bereich zum Selberforschen.

Einladung zum 16. MaiMeeting
der GEW
Termin: 29. Mai bis 01. Juni 2014
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das MaiMeeting ist die zentrale Bildungsveranstaltung der
GEW für ihre Mitglieder und ganz besonders für Funktionärinnen und Funktionäre. Gerade der Austausch über die
Grenzen von Landesverbänden, Berufsfeldern und GEW-Organisationsbereichen hinweg wird von den Teilnehmenden
sehr geschätzt. Neben den anspruchsvollen Workshops
mit versierten Trainerinnen und Trainern bieten wir wieder
viele kulturelle Highlights und politische Abendveranstaltungen. Dieses Mal findet das MaiMeeeting im ver.di Bildungs- und Tagungszentrum Walsrode statt. Es liegt in der
Lüneburger Heide und bietet beste Tagungsbedingungen.
Folgende sechs Workshops werden angeboten:
1.

Rechte Lebenswelten in der Musikkultur

2.

Auf dem Weg in eine solidarische Moderne

3.

Gemeinschaft lernen – Vom Glück der Gemeinschaft

4.

Wo stehe ich – wo will ich hin? Rolle und Identität im
Leben (Arbeit/Gewerkschaft/Privat)

5.

Resilienz – angemessener Umgang mit Belastungen

6.

Prekäre Beschäftigungsverhältnisse im Bildungsbereich

Weitere Information zum Programm, zu den Teilnahmebedingungen und zur Anmeldung sind ab sofort unter
www.gew.de/maimeeting.html erhältlich. Wir freuen
uns auf zahlreiche Anmeldungen! Anmeldeschluss ist der
28.02.2014
Kontakt für Nachfragen:
Nicole Lund, GEW-Hauptvorstand
Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt/Main
Tel. 069/78973-209, Fax: 069/78973-102
E-Mail: nicole.lund@gew.de
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Anzeigen

Termine

Klassenfahrten auf den Bauernhof

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

Dorum-Tagung 2014

Der Fokus der diesjährigen Tagung wird auf die Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen im gemeinsamen
Unterricht und in inklusiven Kontexten gerichtet. Wie gestalten wir eine effektive und gute Zusammenarbeit, wenn
wir nicht nur einem sondern z.T. vielen unterschiedlichen
Teams angehören? Wie gehen wir mit unterschiedlichen
Erwartungen um, die sich zwischen den Zuschreibun-

Ihre Anzeige in der

gen „HilfslehrerIn“ und „WunderheilerIn“ bewegen? Wie
können wir notwendige Absprachen treffen, wenn Teambesprechungen oft schon daran scheitern, dass es keine
gemeinsamen „Zeitfenster“ gibt? Die diesjährige DorumTagung soll aufzeigen, wie Teamarbeit erfolgreich zu gestalten ist, und soll Anregungen geben, wie die Zusammenarbeit (noch) besser gelingen kann.
Die Teilnahme an der Tagung ist sowohl für alle drei Veranstaltungstage, als auch nur für den Samstag möglich. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich. Das aktuelle Programm
ist auf der Homepage der GEW Niedersachsen einzusehen
(www.gew-nds.de/sos).

An die Redaktion

E&W Erziehung
und Wissenschaft

www.real-tours.de

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

rufen Sie uns an:
Telefon 0201 / 843 00 -32

SCHULFAHRTEN 2014
Busfahrten à nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 240,- HP

Privatpraxis
Dr. med. Britta Offenborn

Lernen…

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

Fachärztin für Augenheilkunde

Kurzfristige Termine und Zeit für Sie.
Lasik, Vorsorge, Glaukom- und Makulabehandlungen, trockenes Auge,
Kinderaugenheilkunde.
Schillerstr. 33 (Innenstadt)
30159 Hannover
Tel. 0511 – 701 00 66

In eigener Sache
Richtigstellung
In E&W 10/11.2013 haben wir auf Seite 22 behauptet,
die inklusive Grundschule Bennigsen sei keine Ganztagsschule. Seit diesem Schuljahr ist sie das aber! Wir bitten,
den Irrtum zu entschuldigen.

Busfahrten
à zur Toskana-Küste, à zum Gardasee, à nach Rom, à nach Sorrent,
à nach Südtirol, à nach Spanien, à nach Griechenland, à nach Prag,
à nach Paris, à nach London, à nach Berlin, à nach München.
Pakete für Fahrten bei eigener Anreise z. B. per Flugzeug. Bitte fragen
Sie nach unserem Katalog 2014.
Weitere Informationen auch bei:
R. Peverada . Im Steinach 30 . 87561 Oberstdorf
Tel 08322 / 800 222 . Fax 08322 / 800 223

www.dr-offenborn.de

42076_2013_08_NS_Real-Tours.indd 1

www.tdh.de

Zu dem ebenfalls angesprochenen Punkt der unterrepräsentierten Frauen in Führungsämtern ist anzumerken,
dass in niedersächsischen Schulen eine ganze Anzahl an
Schulleitungspositionen unbesetzt sind. Vornehmlich an
Grundschulen und im ländlichen Bereich. Dies sind in der
Regel auch die Schulformen, in denen der überwiegende
Teil der Lehrkräfte weiblich ist. Was hindert diese weiblichen Lehrkräfte daran sich auf die vakanten Schulleitungspositionen zu bewerben? Gläserne Decken sind dies nicht.
Grundsätzlich muss in die Gleichstellungs-Betrachtung der
Gedankengang mit einbezogen werden, dass Männer und
Frauen andere Vorstellungen von work-life-balance haben.
Und dies völlig wertfrei! Wenn der Anteil der Männer, die
in Führungspositionen streben, größer ist als bei Frauen,
wird sich dies in den absoluten Zahlen auch wiederspiegeln ohne dass die Gleichberechtigung darunter leidet. Die
Männer opfern für dieses Streben in Führungspositionen
andere Dinge.
Andreas Kähler, Hude

Geschenke | Schmuck | Naturkosmetik

NABU-Schullandheim
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Neben Lavera Naturkosmetik auch Bio-Pflegeprodukte
auf Basis von Sanddorn, Molke und Honig, sowie Spezialprodukte, die bei Neurodermitis und Problemhaut angewendet werden. Verschiedene Schmuck-Kollektionen
mit unterschiedlichem Anspruch. Besonders interessant:
Schmuck mit magnetischer Energie.
www.dreiineins.de

Beamten- und Angestellten-Darlehen
Partner der Nürnberger Versicherung

Dreptefarm.de

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

Lesen lernen … mehrsprachig!

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

Fibeln und Lesebücher aus Europa und Amerika

Lesen und Schreiben lernen in mehr als einer Sprache?
Beispiele von Unterrichtsmitteln aus fünf Jahrhunderten.
Vom viersprachigen ABC-Buch des 16. Jahrhunderts bis
zu aktuellen zweisprachigen Arbeitsmaterialien für Schulanfänger mit Migrationshintergrund.

SEPA und Beitragserhöhung
Zur Frage des Beitragseinzugs nach dem SEPAVerfahren und zur Beitragserhöhung ab dem
1.1.2014: bitte den Artikel der Bundesschatzmeisterin in der EuW-Bund (12/2013 – S.
44/45) beachten.

18.06.2013 13:00:42

Im 3in1 finden Sie 3x Gutes und Schönes:

Betr.: „Weiterhin nur weibliche Gleichstellungsbeauftragte“ Ausgabe 10/11 2013
Mit dem Fortbestehen der Regelung, Männer vom Amt
der/des Gleichstellungsbeauftragten auszuschließen, wird
das Ziel einer Gleichstellung zwischen Mann und Frau
schon im Keim erstickt, und das von den für die Gleichstellung verantwortlichen Personen. Dies zeugt auch von
dem geringen Vertrauen, welches den männlichen Kollegen offensichtlich entgegengebracht wird. Für mich war es
kein Problem, die Fragen zur Elternzeit mit unserer Gleichstellungbeauftragten zu besprechen. Warum sollte es für
eine Frau ein Problem darstellen, dies mit einem Mann als
Gleichstellungbeauftragten zu erörtern?
Hinzu kommt das Relikt aus dem letzten Jahrhundert in
NGG, einmal im Jahr eine Frauenversammlung einberufen
zu müssen. Wenn auf dieser dann der ebenfalls im NGG
festgelegte Gleichstellungsplan diskutiert und festgelegt
wird, dann findet Gleichstellung unter Ausschluss der
männlichen Kollegen statt. Dann nennen wir die Gleichstellungsbeauftragte doch einfach wieder Frauenbeauftragte und dann passt es inhaltlich.

Tel 0039 / 0547 / 672727 . Fax / 672767
09.12.2013 18:18:50
Via Bartolini 12 . 47042 Cesenatico/Italia
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Katalog der Ausstellung in
Brixen/Bressanone 2011
84 Seiten
111 farbige Abbildungen
Schutzgebühr 12,95 €
zzgl. Versandkosten.

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

Info-Büro: 0800 / 77 88 000

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

www.beamtendarlehen-center.de

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

Vom 7. – 9.3.2014 findet das 5. Inklusionspädagogische
und gleichzeitig 45. Sonderpädagogische Wochenende
in Dorum statt, das die Fachgruppe Sonderpädagogik der
GEW im Bezirk Lüneburg gemeinsam mit dem VDS im Bezirk Lüneburg veranstaltet.

Für die Kolleginnen und Kollegen der 3. und 4. Klassen:

www.bildungswege-in-niedersachsen.de

Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der Rahmen für unser erfolgreiches Therapieangebot in freundlicher Atmosphäre. Hier werden Sie sich wohlfühlen und gesund werden!
Indikationen: Depressionen, Erschöpfungssyndrom („Burn-out“),
Ängste und Panik, Essstörungen, Belastungsreaktionen, Schlafstörungen, Schmerzen und psychosomatische Erkrankungen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

HOTLINE: 07221/39 39 30
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de
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Beitragsquittung!
Die GEW-Beitragsquittung 2013
wird mit der EuW-Bundesausgabe
Februar 2014 verschickt.

Berufsschultag

Dienstag, 11. März 2014, 9.30 – 16.30 Uhr
Hannvover, Freizeitheim Vahrenwald

