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Arbeitszeit der Lehrkräfte
Kommission empfiehlt deutliche Entlastungen
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!

fft
igt

04

16

18

20
Inhalt

nder, die zieldifferent unterrichtet wurden sowie
Aus der Organisation
nichtThemen
berücksichtigt.
erstmalig
2011 in
Auftrag
„Schulfrieden“
sagen
SPD undgegebenen
04
Frauen und Islam
CDU
–
„Mangelsituation“
sagtindie
GEW
alyse von Veränderungen
zentralen
Henner geht ... zum Glück
Arbeitszeitkommission empfiehlt
deutliche Entlastungen für Lehrinkräfte
fast allen Bereichen eine

08

20
22

nur ein bisschen

sen
negativeNeues Team gewählt
d verfehlen,
erhöhte sich beim Zuhören um
3%,
Bildung
in der digitalen Welt umfasst
Bewertungen der GEW-Fachgruppen 11
mehr
als
digitales Lernen…
n 5% bzw.
10% weniger Kinder als 2011.
Im
Nicht nur klagen, auch handeln
12
ifikante Reduzierung zeigt sich allerdingsWorkshop
beim „Humor – Mehr ZufriedenUnd die Teilzeitkräfte?
13
heit und Erfolg im Schulalltag“
atik aus: Mindeststandard verfehlt: +4%,

23
25
27

Gemeinsam ist weniger mehr!

28

Ganztagsgrundschulen: Trilateraler

30

Therapeutische Fachkräfte als Be-

32

is zu 2 Prozentpunkten vom DurchschnittVertrag – ein Sparmodell

Arbeitsplatz

Sie wollen’sdurchschnittlich
besser machen!
14
n bestenfalls
ab, überwiegend
standteil multiprofessioneller Teams
Aktualisierte
Broschüren
der
Landes15
em Maß in Rechtschreibung und Mathematik.
Aus der Rechtsschutz- und
rechtsstelle der GEW Niedersachsen

Gute Kräfte in niedersächsische
Zuhören
RS
Schulen!
Deutschl./
Nds. Deutschl./ Nds.
Bewerber*innen auf bestimmte
11% /Gymnasialstellen
10,5% 22%
/ 27,9%
bekommen
nur EG 10
68% / 68,1% 54% / 45,7%
10% / 9,6% 9% / 4,9%

Bildung

34

Personalratsarbeit

16

JubilarInnen
Mathematik
LesePeter			
Deutschl./
Nds.
17
Verstorbene
15% / 16,3%
62% Termine
/ 57,7%
An
Redaktion
13% / die9,9%

die Primar18
en imIQB-Bildungstrend
Vergleich zu für
2011
keine erfolgreichen
stufe: negativ!
echter fallen die Ergebnisse weiterhin stereotyp
erte, in Deutsch die Mädchen, wobei die

in den Kompetenztests einher, beim Zuhören
der E&W Die
Februar/März
2018 ist der 1. Februar.
sogar Redaktionsschluss
weiter auseinander.
Heterogenität
Sie erscheint am 28. Februar 2018.
hsen und einzelne andere Bundesländer eine
rschiede im sozioökonomischen Hintergrund zu
chulen. Im Hinblick auf den Zuwanderungs-

38
42
42
43
47

Titelfoto: Adobe Stock © Calado

02 | 12.2017/01.2018

Impressum
Herausgeber:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Niedersachsen, Berliner Allee 16
30175 Hannover, Telefon 0511 / 33804-0
Fax: 0511 / 33804-46, email@gew-nds.de
www.gew-nds.de
Vorsitzende: Laura Pooth
Verantwortlicher Redakteur: Christian Hoffmann
Redakteurin: Nicole Puscz
Postanschrift der Redaktion:
Berliner Allee 16, 30175 Hannover
Fax 0511 / 33804-21
E-Mail: c.hoffmann@gew-nds.de
Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen (EuW) erscheint 8x – 9x jährlich. (Doppelausgaben im Sommer
und Winter). Für Mitglieder ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten. Für Nichtmitglieder beträgt der
Bezugspreis jährlich 7,20 € zzgl. 11,30 € Zustellgebühr
(inkl. MwSt.).
Redaktionsschluss ist der 1. Februar, der 1. März, der 1.
April, der 1. Mai, der 1. August, der 1. September, der 1.
Oktober, der 1. November und der 1. Dezember 2018.
Später eingehende Manuskripte können nur ausnahmsweise berücksichtigt werden. Grundsätzlich behält sich
die Redaktion bei allen Beiträgen Kürzungen vor. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder wird keine
Verantwortung übernommen. Die mit dem Namen oder
den Initialen des Verfassers gekennzeichneten Beiträge
stellen nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers
oder der Redaktion dar.
Verlag mit Anzeigenabteilung:
STAMM Verlag GmbH, Goldammerweg 16
45134 Essen, Tel. 0201 / 84300-0
Fax: 0201 / 472590
E-Mail: anzeigen@stamm.de
Internet: www.erziehungundwissenschaft.de
Verantw. für Anzeigen: Mathias Müller
Gültige Preisliste Nr. 33 vom 1. Januar 2017
Anzeigenschluss siehe Terminplan
Editorial Design: Aron Jungermann
mediendesign | aronjungermann, Bad Münder
Druck: DruckWerk Peter-Michael Thiem e.K.
Bergstraße 19, 31688 Nienstädt
ISSN
Tel. 0511 / 621162
0170-0723

Editorial | 03

Jetzt sind große Würfe vonnöten
Für uns Gewerkschafter*innen ist es wichtig, die verantwortliche Politik immer
wieder auf die Notwendigkeiten im Bildungsbereich hinzuweisen. Auch bei der
neuen großen Koalition müssen wir das dringend tun. Auf welche Themen es im
Kultus- und Wissenschaftsbereich jetzt besonders ankommt, darüber haben wir
uns auf der Sitzung unseres Landesvorstands am 23. November verständigt. Mehr
dazu in dieser Ausgabe.
Ein übergeordnetes Ziel, das auch für die GEW ganz weit oben steht, wird in der
Überschrift des niedersächsischen Koalitionsvertrags benannt: der Zusammenhalt
der Gesellschaft. Die immer weiter voranschreitende Spaltung in Arm und Reich
bildet sich mit allen Konsequenzen besonders in den Schulen ab. Aber – eine Finanzierung der Pläne im Sozialbereich wird von SPD und CDU nur ein einziges Mal
konkret beziffert. Dafür gibt es ein klares Bekenntnis für die Einhaltung der Schuldenbremse. Es sollen sogar Schulden abgebaut werden. Aber solange die Taschen
des CDU-Finanzministers zugenäht sind, kann der massive Investitionsstau nicht
abgebaut werden. Das beeinträchtigt die Fähigkeit des Landes, die kommenden
Herausforderungen des technischen und gesellschaftlichen Wandels zu bewältigen. Dadurch wird die Wirtschaftskraft Niedersachsens gefährdet.
Wer also von Schuldenabbau redet und damit das Bildungssystem, die Infrastruktur und den gesamten öffentlichen Dienst ausbluten lässt, begibt sich auf politische Geisterfahrt, die den Zusammenhalt der Gesellschaft gefährdet und eben
nicht herstellt.
Die GroKo in Niedersachsen wäre theoretisch dazu in der Lage, dieser Gefahr wirkungsmächtig entgegenzutreten – in der Praxis muss allerdings eher das Gegenteil, nämlich kurzsichtige Haushaltsvorbehalte, befürchtet werden.
So würde auch hier wahrscheinlicher, was beispielsweise Erfahrungen aus Österreich zeigen. Eine kleine Oppositionspartei schafft es, die Unzufriedenheit der
Bevölkerung für sich zu nutzen und kann bei folgenden Wahlen riesige Stimmenzuwächse verzeichnen. Eine solche Entwicklung ist fatal, denn die Politik dieser
Partei ist auf die Spaltung der Gesellschaft ausgelegt.
Die Lösung? Geld in die Hand nehmen, in nie gekannter Weise investieren. Denn
Schulden sind nicht grundsätzlich schlecht. Wie die Volkswirtschaft lehrt, sind die
Schulden des Einen das Vermögen des Anderen. Wie wäre es denn mit einem
„Sondervermögen Bildung“? Milliardenschwer und zielgerichtet eingesetzt, könnte es gleich zahlreiche der aufgezeigten Probleme in den Griff bekommen. Dazu
wäre lediglich der ausgeprägte Wille der neuen Landesregierung nötig, denn die
Finanzlage Niedersachsens stellt sich bekanntlich seit Jahren rosig dar. Also, werte
Herren in Staatskanzlei, Kultus- und Finanzministerium: Übernehmen Sie!

Laura Pooth
ist Vorsitzende der
GEW Niedersachsen
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Der Koalitionsvertrag in Niedersachsen

„Schulfrieden“ sagen SPD und CDU –
„Mangelsituation“ sagt die GEW

Foto: Adobe Stock © psdesign1

Am 21. November 2017 haben Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und
der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann den Koalitionsvertrag unter dem Motto „Gemeinsam für ein modernes Niedersachsen“ unterzeichnet. Vorausgegangen waren lediglich zwei Wochen Koalitionsverhandlungen. Eine vermeintlich frohe Botschaft hatten sie für die Bildungspolitik
auch noch zu verkünden: „Schulfrieden geschlossen“. Erstaunlich, waren
doch die Aussagen der beiden Parteien im Wahlkampf sehr gegensätzlich.
In einer derartigen Mangelsituation in weiten Bereichen des Bildungswesens von einem solchen Schulfrieden zu sprechen, kann nur als Versuch gewertet werden, die Probleme zu überdecken, die in der Realität existieren:
Der eklatante Mangel an Lehrkräften und pädagogischem Fachpersonal geht mit einer Überlastung
der viel zu wenigen Beschäftigten
einher. Hoher Krankenstand und
erheblicher Unterrichtsausfall sind
die Folge. Auch die Inklusion von
Schüler*innen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf sowie
die Integration von Schüler*innen
aus Einwanderungsfamilien können
unter diesen Umständen nicht so
gelingen, wie sie gelingen müssten.
Die Klassen sind viel zu groß und
die Personaldecke ist viel zu dünn,
um der enormen Heterogenität der
Schüler*innen gerecht werden zu
können. Von maroden Schulen und
einer mangelnden räumlichen Ausstattung ganz zu schweigen.
Die Studien der Uni Göttingen zur
Arbeitszeit und Arbeitsbelastung

haben erwiesen, dass Lehrer*innen
hochmotiviert sind und die zahlreichen Aufgaben, die in den letzten
Jahren hinzugekommen sind, unbedingt erledigen wollen. Erwiesen
ist aber ebenso, dass sie das unter
den Bedingungen und mit einer seit
über 20 Jahren unveränderten Arbeitszeitverordnung, in der die gestiegenen Anforderungen keinerlei
Berücksichtigung finden, gar nicht
schaffen können.
Deshalb muss die Landesregierung
unverzüglich handeln. Die GEW wird
mit allen Mitteln dafür kämpfen,
dass sich die Arbeitsbedingungen
verbessern: über Protest-Aktionen
vor Ort bis hin zum Klageweg, wenn
die Politik sich verweigert. Dies wurde auch im GEW-Landesvorstand am
23. November ausführlich besprochen.

Im Kern geht es um diese Maßnahmen:
• Die Arbeitszeitverordnung für
Lehrkräfte aller Schulformen muss
durch spürbare Entlastungen der
Realität angepasst werden.
• Die Studienkapazitäten sind zu
erhöhen. Das Studium muss für
alle Schulformen in Göttingen und
Hannover wieder ermöglicht werden.
• Lehrkräfte und pädagogische
Fachkräfte müssen endlich Bedingungen vorfinden, in denen sie
keine Abstriche bei der Qualität
in Kauf nehmen müssen, um ihre
Arbeit überhaupt zu schaffen.
• Fristverträge und Zwangsteilzeit
müssen abgeschafft werden.
• Grund-, Haupt- und Realschullehrkräfte müssen so bezahlt werden wie ihre Kolleg*innen an den
Gymnasien.
Die GEW wird darauf drängen, dass
die im Koalitionsvertrag oft erheblich
zu vage formulierten Aussagen, in
denen Worte wie „prüfen“ und „evaluieren“ überwiegen, jetzt mit Inhalten gefüllt werden, so dass konkrete
Handlungen folgen. Insbesondere
geht es dabei um die im Folgenden
dargestellten Themen.
Laura Pooth
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A 13 für alle
Laut Koalitionsvertrag sollen „in
einem ersten Schritt zunächst die
Schulleitungen auf mindestens
A13 angehoben werden.“ (S. 9) Ein
längst überfälliger Schritt, der sofort umgesetzt werden muss.
Zur Besoldung der Lehrkräfte allerdings wird lediglich gesagt, dass sie
mit Blick auf die Veränderungen in
der Lehrerausbildung überarbeitet
werden und ein Stufenplan entwickelt werden soll. Diese Formulierung bleibt viel zu schwach. Hier hätte eindeutig formuliert sein müssen,
dass alle Lehrkräfte mit dem Grund-,
Haupt- und Realschullehramt, die
zum 1. August 2018 eingestellt werden, mit A13 Z besoldet werden
und diejenigen, die schon länger im
Dienst sind, mittels eines Stufenplans sukzessive ebenfalls auf A 13 Z
angehoben werden. Dafür wird sich
die GEW weiter verstärkt einsetzen.
In Gesprächen mit den politisch Verantwortlichen, mit Aktionen – und
notfalls auch auf dem juristischen
Weg.

Nach den Daten wollen
wir Taten
Die CDU hatte im Wahlkampf eine
ganz neue Untersuchung der Arbeitszeit angestrebt, was die GEW
als Affront auffasste und sich öffentlichkeitswirksam dagegen wehrte.
Denn mit den von der Uni Göttingen
ausgewerteten Daten zur Arbeitszeit und zur Arbeitsbelastung von
Lehrkräften liegen valide Studien
vor, die bundesweit Anerkennung
finden.
Es ist deshalb ein Erfolg der GEW,
dass von einer neuen Studie jetzt
keine Rede mehr ist. Sowohl die Ergebnisse der eingesetzten Arbeitszeitkommission als auch die vorliegenden Arbeitszeitstudien werden
im Koalitionsvertrag als Grundlage
für eine neue Arbeitszeitverordnung
anerkannt. Zu den Empfehlungen
der Arbeitszeitkommission gibt es in
diesem Heft detaillierte Informationen und Einschätzungen.
Ein weiterer Erfolg der GEW ist, dass
Lehrkräfte über 55 Jahre eine zusätzliche Entlastung erhalten sollen. Das
muss rasch umgesetzt werden.

Lehrer*innen machen
mehr als Unterricht!
Konstruktiv-kritisch begleiten wird
die GEW die Aussage und damit
einhergehende Pläne, „sowohl
Lehrkräfte als auch Schulleitungen
von fachfremden Aufgaben“ zu entlasten.
Dafür will die Regierung „den Schulen Verwaltungsmitarbeiter, pädagogische Mitarbeiter, Schulsozialarbeiter und weiteres qualifiziertes
Personal zur Verfügung stellen“ (S.9),
wie es im Koalitionsvertrag heißt.
Richtig ist, dass die Schulen deutlich
mehr Beschäftigte brauchen. Zu hinterfragen ist, welche Verwaltungsaufgaben von wem zu leisten sind.
Die GEW wird aber dabei bleiben,
dass es zum Professionsverständnis
der Lehrkräfte gehört, alle pädagogisch sinnvollen Aufgaben, die über
das reine Unterrichten hinausgehen, zu erledigen. Auf eine „Entrümpelungsaktion“, wie sie einmal
im Gespräch war, ohne dass an der
wahren Stellschraube gedreht wird,
nämlich der Höhe der Unterrichtsverpflichtung, wird die GEW sich keinesfalls einlassen.

Unterrichtsversorgung
In der zurückliegenden Legislaturperiode und im Wahlkampf war
die Unterrichtsversorgung das ganz
große Thema. Die Opposition hat
die Praxis der rot-grünen Landesregierung immer kräftig kritisiert. Sie
hatte dabei zumeist interessierte
Elternverbände, den Philologenverband und fast geschlossen die Presse hinter sich. Und was jetzt?
SPD und CDU „wollen die Unterrichtsversorgung an den niedersächsischen Schulen flächendeckend
verbessern.“ Ziel: „für die allgemeinbildenden Schulen eine Unterrichtsversorgung von mehr als 100 Prozent
im Landesdurchschnitt.“ (S. 10) Im
„Mittelpunkt“ der Unterrichtsversorgung soll „dabei der Pflichtunterricht
nach Stundentafel“ stehen, heißt
es auf Seite 10. Diese Formulierung
wurde wortwörtlich aus dem CDUWahlprogramm übernommen – und
verheißt wahrlich nichts Gutes.
Alle wissen, dass Schule eben nicht
nur aus Unterricht besteht und bestehen darf. Deshalb gibt es zahl-

reiche Stunden für Bedarfe wie
Förderstunden, Ganztagsangebote,
Arbeitsgemeinschaften,
Differenzierungsstunden und so weiter.
Streicht man diese Stunden, stimmt
unter Umständen die Statistik, aber
die Schulen entbehren jeder Pädagogik, auf die es unbedingt ankommt. Bei derlei Maßnahmen ist
mit öffentlichem Protest von Eltern,
Schüler*innen und weiteren Verbänden gemeinsam mit der GEW zu
rechnen.
Des Weiteren plant die Landesregierung, das „Berechnungsverfahren der Unterrichtsversorgung“ zu
überprüfen. Die Eckpunkte einer
guten Unterrichtsversorgung „sollen
sich künftig an neuen Indikatoren
orientieren.“ (S. 11) Dies darf nicht
bedeuten, dass hier nur an der Statistikstellschraube gedreht wird. Das
Ziel muss sein, die Verteilung der
auszuschreibenden Stellen auf die
Schulen gerechter und effektiver zu
gestalten, um wirklich Lücken in den
Schulen zu schließen. So könnten
Abordnungen nach Besetzung der
Stellen (und Beginn des laufenden
Schulbetriebs) verhindert bzw. zumindest reduziert werden.
Die im Vertrag angekündigte bessere
Anbindung der Niedersächsischen
Landesschulbehörde an das Kultusministerium kann hier genauso
helfen (vgl. S. 21) wie der Plan, „im
Kultusministerium eine langfristige
Fachkräfteplanung für Schulen etablieren“ (S. 9) zu wollen. Zudem ist
eine Zusammenarbeit zwischen Kultus- und Wissenschaftsministerium,
die in den zurückliegenden Jahren
mehr als unzureichend war, unerlässlich.

Quereinstieg
Nur durch vernünftige Planung und
Koordination der Ausbildung kann
man mittel- und langfristig (nicht
kurzfristig!) verhindern, dass vermehrt Quereinsteiger*innen eingestellt werden müssen. Diese können
durchaus eine Bereicherung sein,
wie im Koalitionsvertrag geschrieben steht.
Zwingend erforderlich ist aber, dass
sie „eine gute pädagogische Qualifikation erwerben“ (S. 10), was
natürlich auch zusätzliche Kapazitäten in den Studienseminaren und
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den Schulen erfordert. Hier gibt es
erheblichen Verbesserungsbedarf.
Insbesondere sollte vor Begründung eines Arbeitsverhältnisses mit
Quereinsteiger*innen geprüft werden, welche Qualifikationsangebote
den neuen Kolleg*innen gemacht
werden müssen. Dies ist auch vor
dem Hintergrund der Eingruppierung
und einer späteren Verbeamtung im
Interesse der Quereinsteigenden unerlässlich.

Ganztagsschule
Der weitere Ausbau des Ganztags
darf nicht verlangsamt werden. Laut
Koalitionsvereinbarung soll es bei
der Bereitstellung von rund 1,5 Milliarden Euro in den Jahren 2017 bis
2021 bleiben.
Die Ausstattung der Ganztagsschulen mit Schulsozialarbeit muss fortgesetzt werden. Die Aussage im Koalitionspapier „Kooperationspartner
sind und bleiben eine wichtige Bereicherung für die Ganztagsschulen“
ist zwar richtig. Es muss jedoch dabei bleiben, dass der größte Teil des
Ganztagsangebots durch Lehrkräfte
geleistet wird.

Inklusion
Die Koalition will die „schulische Inklusion entsprechend den Zielen der
UN-Behindertenrechtskonvention
fortführen“ (S. 10). Möglichkeiten
zur besseren Versorgung der inklusiven Schulen mit Lehrerstunden
sollen überprüft werden. Im Vordergrund stehe dabei, „wie den inklusiven Schulen eine systembezogene
Ausstattung zur Verfügung gestellt
werden kann.“ (S. 19f.) Ein interessantes Projekt, wenn die Ressourcen stimmen und daraus kein Sparprogramm wird.
Für die noch bestehenden Förderschulen Lernen im Sek I-Bereich,
die die CDU übergangsweise erhalten wollte, gibt es eine verlängerte
Übergangsfrist bis 2028. Das bedeutet konkret, dass jetzt schon auslaufende Förderschulen bis zum Schuljahr 2022/23 nun doch wieder neue
5. Jahrgänge einrichten könnten. Ob
diese dem Koalitionsfrieden geschuldete Kompromisslösung eine kluge
ist, darf bezweifelt werden – nicht
zuletzt wegen der immensen Ressourcen an Förderschullehrkräften,

die damit gebunden werden. Ob die
Frist genutzt wird, entscheidet der
Schulträger nach Bedarf und Nachfrage. Darüber hinaus können sich
im Grundschulbereich „regionale
Inklusionskonzepte […] etablieren, z.
B. durch die Einrichtung von eigenständigen Lerngruppen.“ Im Sekundarbereich I wird den Schulträgern die
Einrichtung von Kooperationsklassen
ermöglicht. Das Konzept zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen
im Förderbereich der emotionalen
und sozialen Entwicklung will man
„prüfen und ggf. anpassen“. Es sieht
so aus, als solle es doch neben der
inklusiven Schule neue Sonderformen geben bzw. als sollten alte erhalten bleiben. Eine regionale Koordinierung der Inklusion soll sich nach
dem aktuellen Koalitionsvertrag an
„konzeptionellen Überlegungen von
Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule
(RZI) und Förder(schul)zentren“ orientieren. Wir sind aber schon einen
Schritt weiter: 11 RZI haben ihre Arbeit aufgenommen, 28 weitere RZI
stehen in den Startlöchern und haben mit der Planung begonnen. Hier
haben Kolleg*innen bereits sehr viel
Arbeit investiert. Warum wird dieser
Weg nicht weiter beschritten?

Grundschule: Zensuren
und Laufbahnempfehlung
Auf Wunsch der Eltern soll es über
das Beratungsgespräch hinaus eine
Schullaufbahnempfehlung für die
weiterführende Schule geben (S. 15).
Grundschulen, die sich für Zeugnisse in Form von Lernstandsberichten
entscheiden, können im 3. Schuljahrgang und müssen im 4. Schuljahrgang zusätzlich zu den Lernstandsberichten wieder Noten geben (S. 15).
Insbesondere für Praktiker*innen
ist der pädagogische Gewinn dieser
Maßnahmen sehr fragwürdig.

Berufliche Bildung
Eine wirkliche Stärkung der beruflichen Bildung ist nicht erkennbar.
Es wird vielmehr erneut der Ausbau
bzw. die Stärkung der Berufsbildenden Schulen als regionale Kompetenzzentren in Form eines eigenständigen
Bildungsdienstleisters
formuliert. Die zentrale Stellenbewirtschaftung wird in Frage gestellt.

Eine Aussage zum Recht auf Ausbildung – Fehlanzeige.
Aber es findet sich auch Positives:
Das Kultusministerium bleibt für die
berufliche Bildung zuständig und
die vorgesehen Stellenstreichungen werden storniert. Das „Bündnis
Duale Berufsausbildung“ wird fortgesetzt und die eingebrachten Vorschläge werden weiter verfolgt und
umgesetzt, zum Beispiel die flächendeckende Einführung von Jugendberufsagenturen. Bei der Umsetzung
der Inklusion sollen die Berufsbildenden Schulen über den Ausbau von
Beratungsangeboten und Fortbildungen unterstützt werden.

Gute Arbeit in der Erwachsenenbildung?
Im Teil „Wissenschaft, Forschung
und Kultur“ widmen die Koalitionsparteien unter der Überschrift
„Lebenslanges Lernen“ immerhin
sieben Zeilen dem Fort- und Weiterbildungssektor.
Die Koalition will für eine gerechte
Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen sorgen. Wie das umgesetzt
werden soll, wird nicht ausgeführt.
Die GEW erwartet hier konkrete Zusagen des Landes, die Träger der Erwachsenenbildung finanziell in die
Lage zu versetzen, Honorarverträge
in unbefristete Arbeitsverträge umzuwandeln. Besonders drängend ist
dieses Problem im Zweiten Bildungsweg. Minister Björn Thümler sollte
hier das deutliche Zeichen eines Politikwechsels setzen.

Frühkindliche Bildung
Die frühkindliche Bildung braucht
bedarfsorientierte, nachhaltig finanzierte und sicher planbare Bedingungen. Qualifizierte Fachkräfte, entsprechend dem geforderten
Fachkraft-Kind-Schlüssel, sind hierzu unabdingbar.
Mit zunehmend knappen Personalressourcen und aufgrund zu geringer Ausbildungskapazitäten werden auch Kindertageseinrichtungen
in Niedersachsen den vielfältigen
Aufgaben und Erfordernissen wie
beispielsweise
alltagsintegrierter
Sprachbildung und Inklusion nicht
gerecht.

Alle Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung können nur dann anhaltend
sein, wenn eine deutliche Aufwertung der sozialen Berufe erfolgt. Hier
müssen Politik und Tarifvertragsparteien Wege aufzeigen, wie diese
Aufwertung gelingt. Insbesondere
die öffentlichen Arbeitgeber sind hier
in ihrer Doppelfunktion gefordert:
gute Ausbildungsbedingungen als
öffentliche Hand schaffen und gute
Arbeitsbedingungen als öffentliche
Arbeitgeber mit den Gewerkschaften tarifvertraglich absichern. Leider
ist im Koalitionsvertrag hierzu wenig
enthalten. Anstelle einer notwendigen Akademisierung sollen jetzt duale
Ausbildungsgänge für Erzieher*innen
etabliert werden. Aus Sicht der GEW
der falsche Weg! Vielmehr brauchen
wir in Niedersachsen einen Ausbau
qualitativ hochwertiger Ausbildungen
und Studiengänge in der Sozialen Arbeit, einhergehend mit der erforderlichen Anpassung von Studienkapazitäten für Lehrkräfte.
Die schleichende Abschaffung von
Horten und der damit einhergehende Wegfall von gesetzlich verankerten Qualitätsstandards für die Schulkindbetreuung ist ein weiterer sehr
bedenklicher Vorgang, der dem Wohl
der Kinder nicht gerecht wird. Es fehlen zum einen ein Orientierungsrahmen für 6- bis 10-Jährige und zum
anderen ein zukunftsweisender Erlass für den Ganztag an Grundschulen. Hier muss das Kultusministerium
sehr schnell aktiv werden.
Die GEW fordert vom Gesetzgeber,
der gleichzeitig auch Arbeitgeber ist,
Maßnahmen zu ergreifen, damit die
Arbeitsbedingungen für die Fachkräfte sowohl finanziell als auch im
Rahmen der an sie gestellten Anforderungen attraktiv werden und dem
Anspruch auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf entsprechen. Die Träger
müssen verlässlich über notwendige
Mittel verfügen, den geforderten
Fachkraft-Kind-Schlüssel unter Berücksichtigung von Vertretungsreserven, Zeiten für Weiterbildung, Praxisanleitung und Leitungsaufgaben
personell entsprechend auszustatten
und tarifgebunden zu entlohnen.
Eine Initiative des Arbeitgebers Niedersachsen in der Tarifgemeinschaft
der Länder (TdL), die Eingruppierung
und die Arbeitsbedingungen sozialpädagogischer Fachkräfte zu verbessern, muss erfolgen.

Durchaus beachtenswert ist die
Zusage im Koalitionsvertrag,
den Kita-Besuch gänzlich beitragsfrei zu stellen. Eine überfällige Maßnahme, die aber
nicht mit Qualitätseinbußen in
den Kindertageseinrichtungen
erkauft werden und vor allem
nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen darf. Das Wohl jedes
Kindes erscheint der großen Koalition so wichtig, dass dies im Koalitionsvertrag als Grundsatz formuliert
worden ist. Jetzt müssen allerdings
Taten folgen.

Wissenschaft, Forschung
und Kultur
Digitalisierung und Innovationen:
Wo bleiben die demokratischen,
offenen Hochschulen? Schon ein
erster kritischer Blick auf den neuen
Koalitionsvertrag wirft Fragen auf.
Wieder einmal stand zunächst ein politischer Wechsel im Wissenschaftsministerium an: Björn Thümler, der
ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende,
verortete seine politischen Schwerpunkte bisher auf anderen Feldern.
Der Koalitionsvertrag bietet nun mit
seinen Vereinbarungen eine Grundlage für die kommende Legislaturperiode zwischen SPD und CDU. Als zentrale Schwerpunkte werden – wie bei
den anderen Ministerien auch – Digitalisierung und Innovation genannt.
Inhaltlich eigentlich nichts Neues. Die
Entwicklung und Förderung von Hochschulen, Wissenschaft und Wirtschaft
sowie Kommunen durch eine Digitalisierungsoffensive, die sowohl den
technischen Ausbau an Hochschulen,
die digitale Informationsversorgung,
die Weiterentwicklung von digitalen
Lehr- und Lernangeboten, Open-Access und mehr Digitalisierungsprofessuren beinhaltet, machen dann den
digitalen Campus Niedersachsen aus.
Hierfür soll ein niedersächsisches
Kompetenzzentrum für Digitalisierung
entwickelt werden. Vor allem sollen
anwendungsbezogene Projekte wie
E-Mobilität und Gesundheit vorangebracht werden. Des Weiteren soll
der Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Wirtschaft gestärkt werden.
Vom Ausbau und der Förderung einer
demokratischen und offenen Hoch-

schule wird nicht mehr gesprochen
und so finden sich hierzu auch in den
weiteren Vereinbarungen keine wesentlichen Projekte und Ziele.
Gut ist sicher, dass die neue Landesregierung die Grundfinanzierung verbessern will. Leider will sie hierfür
auch die bisherigen Programmmittel umschichten. Das bedeutet aber
auch, dass die Förderung von etlichen
Projekten, vor allem für die Verbesserung der sozialen Infrastrukturen
an den Hochschulen (Beratungsangebote, Arbeitsräume etc.), fehlen
könnte. Auch die Ankündigung, die
bundesweiten Mittel aus diversen
Pakten und Programmen so umzulenken, dass die Karrierewege an den
niedersächsischen Hochschulen sich
modern entwickeln können, ist zwar
eine Möglichkeit, lässt aber leider offen, wie viele prekarisierte Arbeitsverhältnisse es künftig an den Hochschulen und in der Forschung geben wird.
Nach wie vor gibt die Landesregierung
keine verbindlicheren Standards für
gute Arbeit vor.
Weitere wichtige Punkte wie Forschung für frühkindliche Bildung,
lebenslanges Lernen, Ausbau studentischen Wohnraums usw. werden
ebenfalls genannt. Aber viele weitere
wichtige Punkte werden nicht aufgeführt: Abschaffung der Stiftungshochschulen, ungehinderter Zugang
Geflüchteter, partizipatives DiversityManagement, Friedens- und Konfliktforschung, kritische Auseinandersetzung mit Forschungsprojekten usw.
– leider Fehlanzeige!
Dieser Koalitionsvertrag hat die Wahlprogramme von SPD und CDU zusammengefasst und weist einen deutlichen Richtungswechsel auf. Die GEW
Niedersachsen wird diesen „neuen“
Weg kritisch begleiten!
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Arbeitszeitkommission empfiehlt
deutliche Entlastungen für Lehrkräfte
Am 16. November 2017 hat das „ExpertInnengremium Arbeitszeitanalyse“ seinen Sachstandsbericht an die – inzwischen ehemalige – Ministerin
Frauke Heiligenstadt übergeben. Das Kultusministerium hatte Ende 2016
diese Kommission eingesetzt. Der Bericht enthält kurz- und mittelfristige
Empfehlungen zur Neuregelung der Arbeitszeit der Lehrkräfte. Gleichzeitig
weist er auf offene Fragen hin, die einer Klärung bedürfen.

Die neue Regierung sieht die Empfehlungen laut Koalitionsvertrag als
„eine Grundlage“ für ihr Ziel an, die
Regelungen zur Arbeitszeit auf eine
„solide Basis“ zu stellen und verspricht die Erarbeitung einer neuen
Arbeitszeitverordnung.

Wie relevant sind die Empfehlungen
der Kommission?
Der Auftrag an das Gremium besagte,
erstens die arbeitszeitrelevanten Tätigkeiten von Lehrkräften und Schulleitungen zu ermitteln und zweitens
diese nach objektiven Kriterien zu
bewerten. Hintergrund ist das maßgeblich durch die GEW-Argumentation erstrittene Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom 09.06.2015. In
diesem wurde die Erhöhung der Arbeitszeit für Gymnasiallehrkräfte um

Wer ist die Arbeitszeitkommission?
Mitglieder der Kommission sind unter
anderem der DGB, der Beamtenbund,
Arbeitswissenschaftler*innen
und
Vertreter*innen aus der Praxis. Geleitet wurde die Kommission bis zur
Vorstellung des Sachstandsberichts
vom ehemaligen Präsidenten des
Landesrechnungshofs, Richard Höptner. Den DGB vertrat der ehemalige
GEW-Vorsitzende Eberhard Brandt;
der Beamtenbund zog sich im Sommer 2017 aus dem Gremium zurück.

eine Stunde für rechtswidrig erklärt
und eine bessere Basis für die Ermittlung der Arbeitszeit angemahnt. Aufbauend auf den Empfehlungen der
Kommission soll nun eine rechtssichere Bemessung der Arbeitszeit von
Lehrkräften ermöglicht werden. Anders ausgedrückt: Die 40-StundenWoche bei sechs Wochen Urlaubsanspruch muss unter Berücksichtigung
der schulischen Besonderheiten mit
den längeren Ferienzeiten auch für
Lehrkräfte gelten.

Welche Empfehlungen gibt es?
Grundsätze für eine neue Arbeitszeitverordnung
Die Kommission ist der Überzeugung, dass die Arbeitszeitverordnung geändert werden muss: „Sowohl Reduktionen bei den Unterrichtsverpflichtungen, als auch Erhöhungen bei den Anrechnungsstunden können begründet
werden.“ Dies solle schulformspezifisch geschehen.
Für die Schulen aller Stufen und Schulformen solle eine
Zuweisung von Anrechnungsstunden eingeführt werden,

die ausdrücklich der Entlastung für unterrichtliche Aufgaben dienen: „Mit einer solchen Zuweisung von Anrechnungsstunden kann der Arbeitgeber ermöglichen,
insbesondere diejenigen Lehrkräfte zu entlasten, die
einer besonderen Arbeitsbelastung ausgesetzt sind, z.B.
indem sie in besonders großen Lerngruppen unterrichten oder herausgehobene soziale Aufgaben zu bewältigen haben.“ Auch auf besondere Korrekturbelastungen
wird verwiesen.
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Kurzfristige Empfehlungen:
Anrechnungsstunden für unterrichtliche Belastungen
Gesamtschule, Grundschule,
Gymnasium – Entlastungen notwendig
Für alle drei Schulformen empfiehlt die Kommission die
Erhöhung der Anrechnungsstunden in unterschiedlichem
Ausmaß. In jedem Fall sollte die Entlastung mindestens
ein Volumen aufweisen, das dem Handlungsbedarf der
Göttinger Arbeitszeitstudie, der Göttinger Belastungsstudie und der Lüneburger Studie „Mehr Zeit für gute Schule“ je Schulform entspricht. Die zeitliche Mehrarbeit, die
in der Arbeitszeitstudie festgestellt wurde, beträgt an
Gymnasien 3:05 Stunden, an Grundschulen 1:20 Stunden
und an Gesamtschulen 0:04 Stunden. Ein Blick auf diese
Zahlen reicht aber nicht aus, es müssen auch „besondere
Belastungen/Anforderungen“, zum Beispiel „unterrichtsbezogene Aufgaben im Bereich der Inklusion, Sprachförderung auf Grund von Migration sowie die besonderen
Belastungen im Bereich der pädagogischen Kommunikation“ (Grundschule, Gesamtschule), beziehungsweise
„deutlich überdurchschnittliche Kursgrößen und sehr
hoher Korrekturaufwand in der Oberstufe“ (Gymnasium)
ausgeglichen werden können.

Wie viele Anrechnungsstunden
gibt es denn?
Die Kommission will einen „präzisen, differenzierten Vorschlag“ bald vorlegen. Die oben genannten Zahlen bedeuten nicht, dass sie automatisch jeder/m Kolleg*in zugeteilt
werden. Zudem sind es Zeitstunden, nicht Unterrichtsstunden. An Gymnasien beispielsweise kommt auf 45
Minuten Unterricht 1:53 Stunde an weiteren Tätigkeiten.
Eine Entlastung um eine Unterrichtsstunde führt somit zu
einer zeitlichen Gesamtentlastung von 2:38 Stunden.

Gehen Grundschulen und
Gesamtschulen also fast leer aus?
Die Empfehlungen sehen ausdrücklich Anrechnungsstunden für „besondere unterrichtliche Aufgaben im Bereich
der sozialkulturellen Integration, der (Sprach-)Förderung
von Schüler*innen aus Einwandererfamilien sowie der
Inklusion“ vor. Diese von den Schulen je nach den sozialräumlichen Bedingungen des Einzugsgebietes unterschiedlich wahrgenommenen Aufgaben sollen durch gezielte Zuweisung von Anrechnungsstunden ausgeglichen
werden. Es geht also nicht nur um die reinen Zeitkontingente, sondern auch um weitere Anforderungen. In welchem Umfang dies nach den Vorstellungen der Kommission berücksichtigt werden soll, ist derzeit offen.
Im Zuge der angekündigten Berechnung des „Deckeneffekts“ (siehe „Was ist mit der Unterrichtsverpflichtung?“)
werden diese Schulformen zudem aufgrund der hohen
Unterrichtsverpflichtung beziehungsweise der langen Anwesenheitszeiten bei Ganztagsangeboten berücksichtigt
werden.

Was ist mit der Unterrichtsverpflichtung?
In den kommenden Wochen will die Kommission sich den
absoluten Belastungsgrenzen der Vollzeitlehrkräfte, dem
sogenannten „Deckeneffekt“, widmen. Die These lautet,
dass nur durch Abstriche bei der Qualität der Arbeit (zum
Beispiel Unterrichtsvorbereitung, Kommunikation) diese
noch geschafft werden kann; ein Mehr an Arbeit ist nicht
mehr möglich, da die Obergrenze der Leistungsfähigkeit
erreicht ist.
Aus der Quantifizierung des Deckeneffekts kann die notwendige Senkung der Unterrichtsverpflichtung abgeleitet
und empirisch begründet werden.
Bei der Berechnung hilft ein Vergleich der Tätigkeiten von
Teilzeit- und Vollzeitlehrkräften. Teilzeitlehrkräfte investieren in bestimmte Tätigkeiten (unterrichtsnahe Lehrarbeit, pädagogische Kommunikation) deutlich mehr Arbeitszeit. Die Vermutung ist daher, dass Vollzeitlehrkräfte
gerade bei diesen Tätigkeiten besonders unter Druck
geraten und zu Abstrichen gezwungen sind. Die Kommission fordert daher dazu auf, aufgrund von Qualitätsgesichtspunkten zu entscheiden, ob die Arbeitsstruktur der
Teilzeitlehrkräfte als dienstlich bedingt anerkannt und als
Maßstab des Aufwands für Vollzeitlehrkräfte dienen soll.

Haupt-, Real-, Ober und Förderschulen:
keine schulspezifischen Empfehlungen

Für Hauptschulen, Realschulen und Oberschulen sowie
Förderschulen und Berufsbildende Schulen liegen bisher
keine repräsentativ ermittelten Daten vor. Daher gibt es
keine schulformspezifischen Empfehlungen. Die Kommission ist der Überzeugung, dass notwendige Daten recht
schnell gewonnen werden können und sie somit bei der
Erarbeitung einer neuen Arbeitszeitverordnung einfließen können.
Die Arbeitszeitanforderungen im Rahmen der Inklusion
sollen bei der Nacherhebung speziell untersucht werden.

Berufsbildende Schulen
Bei den berufsbildenden Schulen gibt es keine repräsentativen Ergebnisse. Die Kommission sieht die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen, regt aber gleichzeitig
bereits eine Veränderung für die Praxis an. Mittels eines Modellversuchs gelte es zu prüfen, „ob alternative
Arbeitszeitmodelle mehr Gestaltungsspielraum für die
Unterrichtsorganisation und die Entwicklung neuer Formen des Lehrens und Lernens ermöglichen. Ein gestaltendes Regelwerk wäre dazu unverzichtbar.“ Die Sonderrolle der Berufsbildenden Schulen, die einen solchen
Modellversuch begründen, sieht die Kommission in der
strukturellen Vielfalt und daraus resultierend in den unterschiedlichen (außer-)unterrichtlichen Ansprüchen, in
technischen Innovationen und rechtlichen Änderungen,
in der Digitalisierung und ihren Auswirkungen sowie darin, dass „Potenziale der effizienteren Unterrichtsvorbereitung selten genutzt werden“.
Einen solchen Modellversuch lehnt die GEW ab. Hinter
einem Begriff wie „mehr Gestaltungsspielraum“ steht
eine Flexibilisierung und Individualisierung von Arbeitszeit, was nicht hinnehmbar ist.
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Teilzeitkräfte

Schulleiter*innen

Die Kommission beschäftigt sich ausführlich mit der
Mehrarbeit von Teilzeitkräften und greift damit einen
wesentlichen Befund aus den Göttinger Arbeitszeit- und
Belastungsstudien auf. Es fehlen aber konkrete und ausdrücklich auf diese Gruppe gemünzte Empfehlungen zur
Veränderung der Arbeitszeit. Vielmehr geht die Kommission davon aus, dass über die anderen Empfehlungen auch – und besonders – die Teilzeitkräfte profitieren
werden.

Die Kommission stellt fest, dass Schulleiter*innen erhebliche Mehrarbeit leisten. Da die Datengrundlage dünn
ist, bedarf es weiterer Untersuchungen über das Ausmaß und die Ursachen der überlangen Arbeitszeit. Dies
will das Gremium liefern.

Dabei wird allerdings nicht berücksichtigt, dass der Teilzeiterlass („Besondere Regelungen für teilzeitbeschäftigte und begrenzt dienstfähige Lehrkräfte an öffentlichen
Schulen“, Rd.Erl. d. MK v. 7.4.2017) nicht funktioniert
und Teilzeitkräfte bisher für den erhöhten Aufwand für
Sitzungen, Fahrten und Arbeitsorganisation nicht entlastet werden.

Altersermäßigung
Der Befund „Je älter die Kolleg*innen, desto länger die
Arbeitszeit“ aus der Arbeitszeitstudie wird nicht in Frage
gestellt, sondern mit einer anschaulichen Grafik dargestellt. Die Kommission leitet daraus aber keine Empfehlung ab. Im Koalitionsvertrag von SPD und CDU steht,
„dass Lehrkräfte über 55 Jahre eine zusätzliche Entlastung erhalten“.

Zusätzlicher Personalbedarf
Die Expert*innen weisen darauf hin, dass es für eine
angemessene Gestaltung der Arbeitsbelastung nicht
nur auf eine Veränderung der Arbeitszeitverordnung
ankomme, sondern auch auf die Zuweisung zusätzlicher
personeller Kapazitäten. Ein zusätzlicher Personalbedarf
bestehe für Weiterbildung, Sonderurlaub und krankheitsbedingte Ausfälle.
Gezielt sollten Schulen zusätzliches Personal insbesondere für die unterschiedliche Beanspruchung der Schulen durch Sprachförderung, Integration, Inklusion und
Ganztag bekommen.

Mittelfristige Empfehlungen
Angleichung der Ausbildung, der Lehrämter und der Unterrichtsverpflichtung
Unabhängig von der Empirie formulieren die Expert*innen
den politischen Rat, die Überwindung der schulformbezogenen Lehramtsausbildung und Lehrämter zu überprüfen und darauf aufbauend die unterschiedliche Unterrichtsverpflichtung an Grundschulen, Förderschulen und
weiterführenden Schulen abzubauen.

Zudem sei „eine Differenzierung der Unterrichtsverpflichtungen in der Sek I nur möglich, soweit unterschiedliche Qualitätsstandards politisch definiert werden. Aus
den im Schulgesetz formulierten Bildungsaufträgen für
die verschiedenen Schulformen lassen sich unterschiedliche Stundendeputate nicht ableiten“, schreibt die Kommission.

Wie geht es weiter?
Die Kommission geht davon aus, dass der Sachstandsbericht fundiert genug ist, um politische Handlungen auf
den Weg zu bringen. Die GEW stimmt dem zu und fordert genau dies ein: Der neue Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat genügend Informationen, um jetzt mit
der Überarbeitung der Arbeitszeitverordnung beginnen
zu können. Zum 1. August 2018 wären die Neuerungen
umsetzbar.

Die angekündigten ergänzenden Berichte des Gremiums
– etwa zur Berechnung der Anrechnungsstunden oder
zur Unterrichtsverpflichtung – sollen in nächster Zeit erstellt werden und können problemlos in den Überarbeitungsprozess eingespeist werden.
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Bewertungen der GEW-Fachgruppen

FG GRUNDSCHULEN
Monika de Graaff

Runter von 28 Stunden
Der Vorschlag, die Unterrichtsverpflichtung zukünftig
nicht mehr nach Schulformen zu bemessen und Unterschiede abzubauen, sollte befolgt werden.
Leider bleiben die zeitnahen Empfehlungen weit hinter
diesem Ausblick zurück:
1.

2.
3.

Nur mit Anrechnungsstunden für besondere unterrichtliche Belastungen kann der Überlastung der GS
Lehrkräfte nicht begegnet werden. „Runter von 28
Stunden“ muss sofort angegangen werden, denn nur
so kann es gelingen, alle Aufgaben mit der notwendigen Qualität zu bewältigen und die Höchstbelastung
„Unterrichten“ auszugleichen.
Die sogenannten Topfstunden bleiben völlig unerwähnt. Die ungerechte und viel zu geringe Zuweisung muss aufgehoben werden.
Bezüglich der Teilzeit (in GS 45 Prozent) muss die erwiesene Mehrarbeit durch Anrechnung Berücksichtigung finden, nicht durch Abkoppeln von der Verantwortung in Gremien.

FG GYMNASIEN
Thomas Dornhoff

Das Qualitätsdilemma in Gymnasien auflösen!
Die Arbeitszeitstudie stellt klar: Die Soll-Arbeitszeit pro
Woche wird an den Gymnasien um 3:05 Stunden überschritten. Also muss eine hinreichende Zahl von Anrechnungsstunden in die Schulen gegeben werden. Diese
Forderung vertritt auch die Arbeitszeitkommission. Eine
Diskussion über die Regelstundenzahl ist jedoch nötig,
wenn die ausgeschütteten Anrechnungsstunden nicht
ausreichen, das Problem des „Deckeneffekts“ und damit
des „Qualitätsdilemmas“ zu lösen: Trotz der erheblichen
Mehrarbeit fehlt die Zeit, dem eigenen Qualitätsanspruch gerecht zu werden. Die neue Landesregierung ist
nun gefordert! Zeitgemäßes gymnasiales Arbeiten muss
möglich sein, ohne auf vermeintliche „Kernaufgaben“ reduziert zu werden. Zudem muss die Politik gewährleisten,
dass Schulpersonalrat, Gleichstellungsbeauftragte und
Schulleitung gemeinsam über die Verteilung der Anrechnungsstunden entscheiden.

FG REAL-, HAUPT- UND OBERSCHULEN
Uwe Riske

„Betriebspraktikum“ gefällig?
Die Ergebnisse der Arbeitszeitkommission für Haupt-,
Real- und Oberschulen sind ohne repräsentative Ergebnisse erwartungsgemäß schwer zu beurteilen.

Nichtsdestotrotz beklagen sehr viele dieser Schulen neben der schlechten Versorgung die Belastungen durch
die sehr heterogenen Lerngruppen, die zum Teil sehr
„schwierige“ Schülerklientel und die schlechten Rahmenbedingungen (Inklusion, Flüchtlingsintegration usw.).
Über 60 Prozent der Förderbedarfe im Sek I Bereich werden durch die RHO-Schulen, insbesondere Haupt- und
Oberschulen, abgedeckt. Auch die „unausgegorene“
Entwicklung der Oberschulen wird von vielen Schulen
beklagt.
Allen Mitgliedern der Kommission, die keinen „unmittelbaren Handlungsbedarf“ sehen, würde ich gerne ein
„Betriebspraktikum“ an einer Haupt- oder Oberschule
anbieten.

FG SONDERPÄDAGOGIK
Holger Westphal

Ergänzende Studie für Förderschullehrkräfte braucht
speziellen Fokus
Bei der empfohlenen ergänzenden Untersuchung sollte
dringend einbezogen werden, dass ein Großteil der sonderpädagogischen Arbeit von Förderschullehrkräften in
inklusiven Zusammenhängen geleistet wird. Dies hat zur
Folge, dass Arbeitsbelastungen sich nicht ausschließlich
auf die Arbeit an der Förderschule beziehen, sondern innerhalb neu entstandener Arbeitsbereiche an allgemeinen Schulen auftreten, die bei der bisherigen Befragung
nicht ausreichend erfasst wurden.
Bei der Onlinebefragung und bei der Berichterstattung
(Sachstandsbericht, Presse usw.) wird die „Inklusion“ zu
sehr als Belastungsfaktor dargestellt. Inklusion selbst ist
eine Werteentscheidung unserer Gesellschaft, die auch
Auswirkungen auf das schulische Lernen hat. Zu erhöhten Anforderungen führen dabei die Bedingungen für die
Arbeit in der Inklusion und für die Arbeit mit einer heterogenen Schülerschaft, nicht aber das Vorhandensein
unterschiedlicher Schülerinnen und Schüler im gemeinsamen Unterricht.

FG BERUFSBILDENDE SCHULEN
Heiner Hermes

Analyse ja, Modellversuch nein
Das ist eine große Kröte, die wir schlucken sollen.
Ja, wir brauchen eine landesweite, detailreiche Analyse
für eine repräsentative Datenlage. Die gibt es aber für die
BBS nicht. Es wäre angesichts der Vielfalt und der weitreichenden Befugnisse der BBS – genauer gesagt ihrer
Schulleitungen – ein logischer erster Schritt, erst einmal
zu schauen, was ist. Erst dann wäre zu überlegen, was
werden soll.
Nein, einen Modellversuch mit dem Ziel „alternative
Arbeitszeitmodelle für mehr Gestaltungsspielraum“ zu
ermöglichen, brauchen wir nicht. Auch nicht, wenn er
durch ein „gestaltendes Regelwerk“ flankiert wird.
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Ohne die GEW gäbe es diese Empfehlungen nicht

Nicht nur klagen, auch handeln
Ein Kommentar von Laura Pooth
Wir haben eine neue Qualität erreicht: Für
die zahlreichen Anforderungen, die für die
Lehrer*innen in den vergangenen Jahren hinzugekommen sind, soll es endlich Entlastung geben.
Die Strategie, die die GEW verfolgt, scheint sich
auszuzahlen. Dazu ein kurzer Rückblick: Die rotgrüne Landesregierung hatte im Juli 2013 willkürlich die Unterrichtsverpflichtung für Gymnasiallehrkräfte um eine Stunde erhöht und die
versprochene Wiedereinführung der zweiten
Stunde der Altersermäßigung ab 55 Jahren nicht
gewährt. Breiter Protest setzte ein. Klagen wurden geführt. Bis das Oberverwaltungsgericht die
Arbeitszeiterhöhung für rechtswidrig erklärte.
Die GEW ist im Gegensatz zu anderen jedoch
nicht beim Klagen stehen geblieben. Sie hat auch
gehandelt: Eine Arbeitszeitstudie und eine Arbeitsbelastungsstudie wurden auf die Beine gestellt. Finanziert durch die GEW, konzipiert und
durchgeführt von der Universität Göttingen. Dass
diese Studien in der Auseinandersetzung eine
entscheidende Rolle spielen, musste immer wieder hart verteidigt werden. Zuletzt hatte die CDU
im Wahlkampf versucht, die Ergebnisse kleinzureden und eine eigene Studie angekündigt. Alles
vom Tisch.
Denn spätestens jetzt ist klar: Die Studien stellen
eine hinreichende Grundlage für eine Neubewertung der Arbeitszeit für Lehrkräfte dar. Es ist
der GEW gelungen, dass das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die Pilotstudie der GEW an
der Tellkampfschule in seinem Urteil gegen die
Arbeitszeiterhöhung maßgeblich berücksichtigt
hat. Sowohl die vom Kultusministerium berufene
Arbeitszeitkommission als auch die neue Landesregierung erkennen die Studien jetzt an.
Richtungsweisend ist, dass die Entlastungen nicht
hinter den Ergebnissen der Göttinger Studien zurückbleiben dürfen, weil sie auf rechtliche und
politische Argumente gestützt sind. Diese Aussage muss bei einer Veränderung der Arbeitszeitverordnung berücksichtigt werden. Für die neue
Arbeitszeitverordnung kommt es in einem ersten
Schritt vor allem darauf an:

• Die Anrechnungsstunden müssen für alle
Schulformen so weit erhöht werden, dass
die zahlreichen Zusatzaufgaben angemessen
ausgeglichen werden.
• Es muss gezielte Entlastungen für die überproportional mehrbelasteten Teilzeitkräfte
geben.
• Für die Verteilung der Anrechnungsstunden
an den Schulen muss es ein transparentes
Verfahren unter Beteiligung der Personalvertretungen geben.
• Die Wiedereinführung der zweiten Stunde
Altersermäßigung muss umgesetzt werden.
An der Forderung, dass die Regelstundenzahl
gesenkt werden muss – beginnend bei den
Schulformen mit der höchsten Unterrichtsverpflichtung – hält die GEW fest.
Der neue Kultusminister Grant Hendrik Tonne
muss die neue Arbeitszeitverordnung nun auf
den Weg bringen. Wenn nicht, wird die GEW mit
exemplarischen Klagen (beginnend im Grundschul- und Gymnasialbereich) – wie schon 2015
– diesen Prozess beschleunigen müssen. Besser
als Klagen zu verlieren, ist es für eine Landesregierung immer, mit der GEW Entlastungen für
die Beschäftigten auszuhandeln. Die GEW steht
dafür bereit. Der Ball liegt jetzt im Feld der Politik.
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Qualitätsdilemma der Vollzeitkräfte

Und die Teilzeitkräfte?
Zum Thema Teilzeit hält die Arbeitszeitkommission in ihrem Sachstandsbericht folgendes fest:
1.

Teilzeitkräfte überschreiten ihr
Arbeitszeitsoll zum Teil erheblich.

2.

Der Aufwand für Unterricht und
unterrichtsnahe Tätigkeiten ist
bei Teilzeitkräften deutlich höher als bei Vollzeitkräften.

3.

Als zweite Ursache der Mehrarbeit von Teilzeitkräften werden
höhere Zeitaufwände für Fahrten, Veranstaltungen, Kommunikation (Konferenzen, Arbeitsgruppen), Arbeitsorganisation
und administrative Tätigkeiten
genannt.

Beim Lesen dieser Bewertungen wird
deutlich: Die Kommission erkennt
die Mehrarbeit der Teilzeitkräfte an.
Daraus ergibt sich ein Handlungsbedarf zur Entlastung der Teilzeitkräfte
am Arbeitsplatz Schule. Vollzeitkräfte in der Schule arbeiten zu viel
– Teilzeitkräfte viel zu viel. Welche
Lösungen schlägt die Kommission
zur Entlastung der Teilzeitkräfte vor?
Wie wirksam ist der Teilzeiterlass?
Zur Entlastung der Teilzeitkräfte
setzt die Arbeitszeitkommission
hohe Erwartungen in den neuen Teilzeiterlass. Die unter Punkt 3 genannten Mehraufwendungen sind nur
dann als dienstlich notwendig anzuerkennen, wenn der Teilzeiterlass
dies nicht ausschließt. Es wird übersehen, wie schwierig die konkrete
Umsetzung des Erlasses im Alltag
der Schulen ist. Nicht alle Aufgaben,

die Lehrkräfte wahrnehmen, sind
teilbar. Selbst dann kann eine Reduzierung der Aufgaben nur erfolgen,
wenn „dringende dienstliche Gründe“ nicht dagegen sprechen. Häufig
kommt es zu einem hohen Maß an
Mehraufwendungen der Teilzeitkräfte, die „an anderer Stelle“ ausgeglichen werden sollen. Aufgrund
fehlender Ressourcen findet dieser
Ausgleich in der Schulwirklichkeit oft
nicht statt. Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte übernehmen in ihren Schulen
zahlreiche Aufgaben, die das Schulleben bereichern und zur hohen Qualität der Arbeit in Schule beitragen.
Wenn die „Entlastung von Teilzeitkräften“ bedeutet, dass bestimmte
Aufgaben in den Schulen nicht mehr
geschafft werden können, hat das
Auswirkungen auf die Qualität von
Schule. Die Vollzeitkräfte können
nicht (noch) mehr Aufgaben übernehmen.
Obwohl die Arbeitszeitkommission die erhebliche Mehrarbeit der
Teilzeitkräfte anerkennt, finden sich
weder in den Empfehlungen noch im
Fazit konkrete Vorschläge zur Lösung
dieses Dilemmas. Zwar wird die Evaluation des Teilzeiterlasses empfohlen, es folgen aber keine ausdrücklich an Teilzeitkräfte gerichteten
Empfehlungen zu deren Entlastung.
Dies kann nicht hingenommen werden. Teilzeitkräfte nehmen erhebliche Einbußen an Gehalt und Altersversorgung auf sich und haben ein
Recht darauf, nur im Rahmen ihrer
Reduzierung zu arbeiten.

teilzeitbeschäftigten
Lehrkräften
neu regelt. Kurzfristig muss bei der
Verteilung der Anrechnungsstunden
sichergesellt sein, dass auch die Teilzeitkräfte in angemessener Form davon profitieren.

Eine neue ArbZVO-Schule bietet die
Chance, Entlastungsstunden festzuschreiben, die die Arbeitszeit von

Sabine Banko-Kubis
Leitungsteam Referat Frauenund Gleichstellungspolitik

Die Kommission erkennt die hohe
Qualität der Arbeitsstrukturen von
teilzeitbeschäftigten Lehrkräften an
und regt an, auf politischer Ebene zu
diskutieren, ob diese Arbeitsstruktur
nicht zum Standard erhoben werden
sollte. Dies begrüßen wir sehr, würden dadurch doch Voll- und Teilzeitbeschäftigte wirksam entlastet.
Vollzeitkräfte stoßen in den Schulwochen an ihre zeitlichen Obergrenzen.
Um ihre individuellen Ansprüche an
die Qualität des Unterrichts sicherzustellen und der hohen Belastung
zu entgehen, reduzieren sie ihre Unterrichtsverpflichtung. Es kann nicht
sein, dass Lehrkräfte in Teilzeit arbeiten, nur um ihre Arbeit zu schaffen.
Es muss möglich sein, in Vollzeit zu
arbeiten und trotzdem gesund zu
bleiben.
Die GEW fordert schon lange verbindliche Regelungen zur Verbesserung
der Situation von teilzeitbeschäftigten Lehrkräften. Die Benachteiligung
von Teilzeitkräften am Arbeitsplatz
Schule – vorwiegend Frauen – muss
ein Ende haben. Lehrerinnen und
Lehrer dürfen anderen Beamtinnen
und Beamten gegenüber nicht länger benachteiligt werden.
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Abordnungen an Grundschulen auch zum 1. Februar 2018 notwendig

Sie wollen’s besser machen!
Die ungute Erinnerung an den Schuljahresbeginn, der sehr viel Unruhe
in die Kollegien brachte, ist noch
frisch. Dies nicht zuletzt aufgrund
später oder widersprüchlicher Informationen, was zu überhasteten
Verfahren und mehrfachen Stundenplankorrekturen führte. Nun
läuft die aktuelle Einstellungsrunde
für das zweite Schulhalbjahr und
zu Recht stellt sich die Frage: Wiederholt sich die Situation aus dem
Sommer 2017?
Wie läuft es bei Unterrichtsversorgung und Einstellungen?
Besonders in ländlichen Regionen
ist die Versorgung an Grundschulen
weiterhin desolat. Auch im aktuellen Einstellungserlass ist daher der
Grundsatz formuliert, dass bei mangelnden Stellenbesetzungen die Versorgung zwischen den Schulen durch
Abordnungen sichergestellt werden
muss. Mit der Prämisse der Verlässlichkeit gilt dabei die Erstversorgung
der Grundschulen. Das heißt, auch
die ebenfalls schlecht versorgten
Oberschulen müssen gegebenenfalls
an Grundschulen abordnen, häufiger aber die Gymnasien und Gesamtschulen.
Für die Einstellungsrunde zum 1.
Februar 2018 wurden 1.100 Stellen
ausgeschrieben, 420 davon für die
Grundschulen sowie Haupt- und
Realschulen. Bereits nach wenigen
Tagen konnte die Landesschulbehörde feststellen, dass zu wenige Bewerbungen vorlagen. Zum Ende der
ersten Einstellungsrunde dann die
Gewissheit: Nicht einmal die Hälfte der 1.100 Stellen konnte besetzt
werden, besonders die an Grundschulen blieben ohne Zusage. Dabei
waren erstmals nicht nur ländliche
Regionen betroffen, sondern auch
Städte wie Celle oder das eigentlich
beliebte Lüneburg.
Die Situation hat sich also nicht
merklich entspannt, Abordnungen
bleiben weiterhin notwendig. Warum sollte es dieses Mal besser funktionieren als zu Beginn des Schuljahres? Aus vielen Rückmeldungen wird
deutlich: Man redet mehr miteinander. Allen Beteiligten ist sehr daran
gelegen, dass sich die Lage aus dem
Sommer 2017 nicht wiederholt.

„Vor Weihnachten wissen, wo man
am 1. Februar arbeiten wird…“
… das wäre doch wünschenswert –
dachten sich auch die Verantwortlichen in der Landesschulbehörde
und setzten sich einen entsprechend
ambitionierten Zeitplan. Demnach
könnten dann auch in den ersten Tagen des neuen Jahres in den Schulen
verlässliche Stundenpläne für das
zweite Halbjahr „gestrickt“ werden,
ohne dass sich die Situation zu Schuljahresbeginn wiederholt. Lediglich
in Einzelfällen sollte noch Nachsteuerungsbedarf bestehen, etwa durch
weitere Besetzung freier Stellen, die
erfahrungsgemäß bis Ende Februar
erfolgen kann.
Was wird diesmal besser gemacht?
Der wesentliche und wahrscheinlich wichtigste Unterschied ist der
frühe Zeitpunkt, zu dem mitgeteilt
wurde, dass weitere Abordnungen
aus Gymnasien und Gesamtschulen
an Grundschulen notwendig sein
würden. Darüber hinaus klappt die
interne Kommunikation auf allen
Ebenen besser. Allen ist bewusst,
dass man die Situation vom Sommer nicht wiederholen will und auch
nicht kann. Sie hat alle unnötig Kraft
gekostet.
Das frühe und transparentere Verfahren in der Landesschulbehörde
mit den Schulbezirkspersonalräten
sowie mit den Schulen ermöglicht
allen Beteiligten eine vorausschauende und transparente Planung,
die dann auch von allen Beteiligten
überlegt umgesetzt werden kann.
Was könnte schwierig werden?
Die Abordnungen werden in den
meisten Fällen für 1 ½ Jahre notwendig sein. Es wird in der Planung also
darum gehen müssen, möglichst
vorausschauend Abordnungsbedarfe für das kommende Schuljahr zu
berücksichtigen, damit für die Kolleginnen und Kollegen und die Schulen die Abordnungen planbarer und
alltagstauglicher sein können. Und
das, obwohl Schulen in der Regel
von Schuljahr zu Schuljahr planen.
Es ist davon auszugehen, dass in einzelnen Fällen, in denen keine Aussage über den notwendigen Einsatz
einer Kollegin bzw. eines Kollegen an

der Stammschule getroffen werden
kann, Abordnungen für ein halbes
Jahr ausgesprochen werden. Abordnungen bis zu einem Schulhalbjahr
unterliegen wiederum nicht der Mitbestimmung der Personalräte. Trotzdem sollten die Personalräte an den
Schulen unbedingt involviert sein
und das Verfahren mit gestalten.
Personalräte sollten dies tun, auch
wenn sie die Abordnung von Gymnasial- und Gesamtschullehrkräften
falsch finden, um sich für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen für
ein nach Möglichkeit transparentes
und faires Auswahlverfahren einzusetzen.
Was muss sich ändern?
Ändern muss sich nicht viel; dafür aber erheblich. Die Konkurrenz
schläft nicht. Bewerberinnen und
Bewerber auf Stellen als Lehrkraft
können wählen, wohin sie gehen,
weil sie sich die Stellen quasi aussuchen können. Ländliche Standorte
stehen in der Attraktivitätsliste dabei
hinten an. Hinzu kommt der Wettbewerb mit anderen Bundesländern.
Bislang hat Niedersachsen in den
anliegenden Regionen davon profitiert, dass einzelne Bundesländer
Lehrkräfte nicht im Beamtenstatus
übernommen haben. Das hat sich
geändert! Darüber hinaus kommt
erschwerend hinzu, dass sich andere angrenzende Bundesländer dazu
entschieden haben, Grund-, Hauptund Realschullehrkräfte mit A 13
statt mit A 12 einzustellen.
Niedersachsen muss sich etwas einfallen lassen, um attraktiv zu werden
und zu bleiben – das Mindeste ist
Mithalten und A 13 für alle Lehrämter!
Doch allein das wird sicher nicht
reichen, um des Lehrkräftemangels – aktuell noch insbesondere
im Grund-, Haupt- und Realschulbereich – Herr zu werden. Das Studium, die Arbeit und vor allem die
Arbeitsbedingungen müssen attraktiver werden!

Anne Kilian und Isabel Rojas
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Mitglieder können die Broschüren kostenlos über ihren GEWBezirks- oder Kreisverband beziehen oder auf der Website
www.gew-nds.de bei Presse & Downloads/Ratgeber & Broschüren.
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Die Pension der Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen
Vor fünf Jahren brachte die GEW Niedersachsen erstmalig die Pensionsbroschüre heraus, die unsere Mitglieder
in verständlicher Weise über die rechtlichen Grundlagen
zur Berechnung der Pension und der Hinterbliebenenbezüge informieren sollte.
Wegen der großen Nachfrage und aufgrund wichtiger
Änderungen des im Jahr 2011 erlassenen Niedersäch-

sischen Beamtenversorgungsgesetzes wurde nun eine
Neuauflage notwendig.
Die vorliegende Broschüre klärt über Arten der Pensionierung auf, stellt die rechtlichen Grundlagen zur Berechnung der Beamtenversorgung dar und beschreibt,
worauf im Falle der Pensionierung zu achten ist. Für alle,
die tiefer in die Materie einsteigen möchten, wurde die
Broschüre um eine Fallsammlung ergänzt.

Beihilfe für Beamtinnen und Beamte in Niedersachsen
Die Beihilfe ist allen Beamtinnen und Beamten ein Begriff, die wenigsten wissen aber um den rechtlichen Hintergrund, ob und wenn ja welche Ansprüche bestehen
und welche Leistungen ausgeschlossen sind.
Da werden aus Sicht der Betroffenen medizinisch notwendige Leistungen gekürzt, die doch seitens der
Ärztinnen/Ärzte so verordnet wurden, da heißt es,
zahnärztliche Leistungen könnten nur bis zu einem
„Schwellenwert“ anerkannt werden, obwohl der Zahnarzt seinen Mehraufwand doch begründet hat, oder für
nicht verschreibungspflichtige Medikamente gäbe es kei-

ne Beihilfe, obwohl gerade dieses Medikament endlich
wirksam Beschwerden lindert. Reicht man nach längerem Krankenhausaufenthalt die entsprechenden Rechnungen bei der Beihilfestelle ein, kommt als Antwort,
man hätte im Krankenhaus „Wahlleistungen“ vereinbart,
so dass die stationären Kosten in fünfstelliger Höhe leider nicht beihilfefähig seien.
Diese Broschüre soll durch ausführliche Darstellung der
Rechtslage und einer Fallsammlung am Ende helfen,
Licht in den „Beihilfedschungel“ zu bringen.

Schwangerschaft, Kind und Beruf
Das begrüßenswerte bundespolitische Bestreben nach
Verbesserung der Arbeitsbedingungen weiblicher Arbeitskräfte und hier insbesondere der Kinder erziehenden Mütter hatte in den vergangenen Jahren vielfältige gesetzliche
Änderungen zur Folge. Werdende Mütter und Kindererziehende sehen sich bei ihrer Lebensplanung mit teilweise
nur schwer verständlichen rechtlichen Regelungen konfrontiert und sind oft nicht in der Lage, diese mit ihrem
individuellen Planungsbedarf in Einklang zu bringen.

Diese Broschüre, die unter Mitarbeit des Referats Frauen- und Gleichstellungspolitik entstanden ist, soll einen
Überblick über die rechtlichen Möglichkeiten rund um
Mutterschutz, Schwangerschaft und Kinderbetreuung liefern. Sie soll der Unterstützung der Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten und der Personalvertretungen dienen,
ersetzen kann sie die wertvolle individuelle Hilfe vor Ort
selbstverständlich nicht.

aft

Foto: Adobe Stock © cpaulsen
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Wie Niedersachsen mit anderen Bundesländern um Fachkräfte konkurriert

Gute Kräfte in niedersächsische Schulen!
Beispiel direkter Quereinstieg
Wie auch andere Bundesländer will
Niedersachsen neue Lehrkräfte einstellen – überraschend greift der
demografische Wandel nicht wie
erwartet und auch die Pensionierungswelle scheint nicht vorhersehbar gewesen zu sein. Wie in anderen
Bundesländern gibt es in Niedersachsen dabei nicht nur einen Bedarf an Lehrkräften, sondern einen
besonderen Bedarf in bestimmten
Fächern. In den Einstellungserlassen
sind diese Fächer – umgangssprachlich „Mangelfächer“ genannt – besonders ausgewiesen und eigenen
Einstellungsregularien unterworfen.
Es finden sich dennoch nicht genügend ausgebildete Lehrkräfte, die
sich auf diese Stellen bewerben.
Daher müssen andere Fachkräfte
gewonnen werden, damit die fachspezifische Versorgung der Schulen
gewährleistet ist.
In Niedersachsen gibt es für diese
Fälle zwei „Arten“ von Quereinsteigenden: Die einen (in bestimmten Mangelfächern) gehen als
Anwärter*innen in ein Studienseminar und absolvieren den zweiten
Ausbildungsteil wie eine grundständig studierte Lehrkraft. Die anderen
können sich direkt auf ausgeschriebene Stellen bewerben. Auf sie wird
nur im 2. Ausschreibungsdurchlauf
und nachrangig zurückgegriffen,
wenn keine Bewerbungen ausge-

bildeter Lehrkräfte mehr vorliegen.
Eingestellt werden sie zunächst für
zwei Jahre, danach entscheidet die
Schulleitung, ob der Vertrag entfristet wird. Dieser „direkte Quereinstieg“ existiert so nur in Niedersachsen. Kein anderes Bundesland
reagiert auf diese Weise darauf, dass
sich keine andere Lehrkraft finden
lässt: Die gewonnenen Kolleginnen
und Kollegen werden – ohne vorherige methodisch-didaktische und
pädagogische Qualifizierung - direkt
mit annähernd voller Stundenzahl
eingesetzt, um dadurch eine möglichst hohe Unterrichtsversorgung
zu generieren.
Bisher ist der direkte Quereinstieg
kein Erfolgsmodell
Berufsbegleitend findet eine Qualifizierung im Studienseminar zwar
statt, teilweise aufgrund der Einstellungstermine aber erst ein halbes
Jahr nach der Einstellung, also zusammenfallend mit dem Ende der
Probezeit. Die Schule selbst soll, so
die Idee des Kultusministeriums, bis
dahin die Unterstützung der Quereinsteigenden leisten und erhält
dafür eine Anrechnungsstunde. Wer
ein grundständiges Referendariat
absolviert hat, weiß, dass die Schule
das nicht leisten kann. Aber auch die
berufsbegleitende Qualifizierung in
den Studienseminaren reicht nicht
aus; nicht zuletzt, weil die direkt
Quereinsteigenden dort kein spezi-

ell auf sie abgestimmtes Qualifizierungskonzept erwarten können.
Demzufolge verläuft die Probezeit
nicht immer erfolgreich, neben regulären Kündigungen durch den Arbeitgeber bitten auch Kolleginnen
und Kollegen um die Aufhebung des
Vertrages. Denn im Gegensatz zu
regulären Lehrkräften konkurriert
das Land hier nicht nur mit anderen
Bundesländern, sondern mit ganz anderen Berufsfeldern. Die Attraktivität
des öffentlichen Dienstes sollte hier
eigentlich ein gutes Argument sein
– doch wie steht es um die sprichwörtliche Sicherheit der Arbeitsbedingungen und die gute tarifliche
Eingruppierung? Der Fachkräftemangel ist eine der großen Herausforderungen, der sich die neue Landesregierung stellen muss. Qualifizierung
und Bezahlung müssen stimmen und
beides sind lohnende Zukunftsinvestitionen, denn die in Zeiten der Not
gerufenen Beschäftigten werden
bleiben, in der Regel jahrzehntelang.
Die Arbeit in Schule muss unbedingt
attraktiver werden – die GEW steht
als kompetente Gesprächspartnerin
bereit.
Cordula Mielke
Leitungsteam Referat
Allgemeinbildende Schulen
Anne Kilian
Leitungsteam Referat
Tarif- und Beamtenpolitik
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Attraktivität des Berufes durch gute Bezahlung?

Bewerber*innen auf bestimmte Gymnasialstellen
bekommen nur EG 10
Niedersachsen ist im Werben um
Fachkräfte nicht ganz so frei, wie es
die Hoheit der Länder in Bildungsfragen vermuten ließe. Als Mitglied
der Tarifgemeinschaft der Länder
(TdL) muss sich Niedersachsen an
den entsprechenden Tarifvertrag
„Entgeltordnung Lehrkräfte“ (TV
EntGO-L) halten. Und hieraus ergibt
sich ein Problem:
Quereinsteigende, die sich entsprechend ihrer Ausbildung erfolgreich
auf eine Gymnasialstelle an einer IGS
beworben haben, erhalten jedoch
statt der erwarteten EG 12, wie für
Quereinsteigende mit gymnasialer
Befähigung vorgesehen, nur EG 10,
die der Bezahlung von Quereinsteigenden im GHR-Bereich entspricht.
Das sind langfristig pro Monat bis
zu 800 Euro brutto weniger als gedacht. Verbeamtete Gymnasiallehrkräfte, die sich auf dieselbe Stelle
beworben hätten, würden hingegen
regulär A13 erhalten.
Noch bis vor einem Jahr sind diese
Fälle ganz anders beschieden worden und die Kolleginnen konnten
auch an IGSen ohne Oberstufe bei
entsprechender Ausbildung in die
EG 12 eingruppiert werden. Mittlerweile droht diesen KollegInnen, die
zum Teil bereits seit 1 ½ Jahren im

Dienst sind, die korrigierende Rückgruppierung in die EG 10.
Warum also werden Quereinsteigende an IGSen ohne Oberstufe
weder gemäß der ausgeschriebenen Stelle noch ihrer Ausbildung
und auch nicht äquivalent zum Vergleichsbeamten eingruppiert? Das
Kultusministerium verweist hier
auf den Tarifvertrag, der vorgebe,
dass lediglich die tatsächliche überwiegende Tätigkeit relevant für die
Eingruppierung sei. Dieser Einsatz
sei bei einem „Mischsystem“ wie
der IGS in der Sekundarstufe I aber
nicht zu quantifizieren, lediglich die
Sekundarstufe II gebe hier Hinweise. Daher gelten weiterhin Eingruppierungsregelungen, die 1996 (!) in
Bezug auf den Einsatz in IGSen mit
dem Finanzministerium abgestimmt
worden seien, wonach der Einsatz
in der Mittelstufe der Tätigkeit einer
GHR-Lehrkraft entspreche.
Nach Auffassung der GEW ist der
Tarifvertrag anders zu lesen
Es überzeugt weder die Aussage
zum nicht quantifizierbaren Einsatz
noch die Auffassung, der Vergleichsbeamte dürfe nicht herangezogen
werden. Mehrere betroffene GEWKolleginnen und Kollegen haben
sich entschlossen, den Klageweg

zu beschreiten – der Rechtsschutz
der GEW greift in diesen Fällen.
Angestrebt wird aber eine außergerichtliche Klärung. Nach mehreren
Gesprächen im Kultusministerium
prüft dieses nun, ob die Tätigkeit in
der Sekundarstufe I in einem Mischsystem nicht doch entsprechend
quantifizierbar ist, zumal die Eingruppierungsregelungen von 1996
seinerzeit lediglich als Übergangsregelung formuliert wurden. Bei erfolgversprechender Prüfung werde
das Kultusministerium die Neueinschätzung dem Finanzministerium
vorlegen. Obsolet wäre dieses Problem, wenn sich die neuen Hausspitzen entschließen würden, wie
andere Bundesländer endlich A13
bzw. E13 für alle einzuführen. Denn
auch dem Land Niedersachsen sollte
daran gelegen sein, gute Lehrkräfte
für alle Schulen zu finden.

Isabel Rojas Castaneda
Vorsitzende Fachgruppe
Gesamtschulen
Anne Kilian
Leitungsteam Referat
Tarif- und Beamtenpolitik
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Grundschulen

IQB-Bildungstrend für die Primarstufe: negativ!
Begleitet durch breite Medienaufmerksamkeit wurde im Oktober
dieses Jahres der Bericht des Instituts zur Qualitätsentwicklung im
Bildungsbereich (IQB) veröffentlicht. Untersucht wurde, inwieweit Schülerinnen und Schüler der
4. Jahrgangsstufe in den Fächern
Deutsch und Mathematik die mit
den Bildungsstandards festgelegten
Kompetenzziele erreicht haben. Das
angewandte Kompetenzstufenmodell trifft Aussagen zum Mindest-,
Regel- und Optimalstandard. Beteiligt wurden Kinder an allgemeinen
und Förderschulen auch mit festgestelltem sonderpädagogischem
Förderbedarf (SPF). Kinder, die zieldifferent unterrichtet wurden, sowie Kinder, die kürzer als ein Jahr in
Deutschland waren, wurden nicht
berücksichtigt.
Nach der von der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) erstmalig
2011 in Auftrag gegebenen Untersuchung konnte mit den Daten aus
2016 auch eine Analyse von Veränderungen in zentralen Kompetenzbereichen durchgeführt werden.
Dabei zeigt sich sowohl bundesweit
als auch für Niedersachsen in fast allen Bereichen eine negative Entwicklung: Der Anteil der Kinder, die den
Mindeststandard verfehlen, erhöhte
sich beim Zuhören um 3 Prozent, in
der Rechtschreibung um 8 Prozent.
Den Regelstandard erreichen 5 Prozent bzw. 10 Prozent weniger Kinder
als 2011. Im Bundesdurchschnitt
blieb Lesen weitgehend stabil, eine
signifikante Reduzierung zeigt sich
allerdings beim Erreichen des Optimalstandards. Ähnlich sieht es in
Mathematik aus: Mindeststandard
verfehlt: +4 Prozent, Regelstandard:

2016

Mindeststandard nicht erreicht

Regelstandard erreicht

Optimalstandard erreicht

-6 Prozent, Optimalstandard: -3 Prozent.
In Niedersachsen fällt dieser Negativtrend mit Werten, die bis zu 2 Prozentpunkte vom Durchschnitt abweichen, noch wesentlich deutlicher aus.
Auch im aktuellen Ländervergleich
schneidet Niedersachsen bestenfalls
durchschnittlich ab, überwiegend
fällt es hinter den Bundesdurchschnitt zurück, in gravierendem Maß
in Rechtschreibung und Mathematik.
Bei den schwerpunktmäßig untersuchten Disparitäten konnten im
Vergleich zu 2011 keine positiven
Veränderungen festgestellt werden.
Bezogen auf die Geschlechter fallen
die Ergebnisse weiterhin stereotyp aus: In Mathematik erzielen die
Jungen höhere Kompetenzwerte,
in Deutsch die Mädchen, wobei die
Differenz in der Rechtschreibung am
größten ist.
Ein höherer Sozialstatus geht weiterhin mit höheren Werten in den Kompetenztests einher, beim Zuhören
und in Mathematik geht die Schere,
wenn auch geringfügig, sogar weiter auseinander. Die Heterogenität
bezüglich des sozioökonomischen
Status‘ weist für Niedersachsen und
einzelne andere Bundesländer eine
leichte Steigerung auf. Dabei zeigen
Analysen, dass die Unterschiede im
sozioökonomischen Hintergrund zu
ca. 85 Prozent innerhalb einer Schule liegen, zu 15 Prozent zwischen
den Schulen. Im Hinblick auf den
Zuwanderungshintergrund unterscheiden sich die Schulen im Primarbereich stark. Bundesweit haben ca.

Lesen
Deutschl./ Nds.

Zuhören
Deutschl./ Nds.

RS
Deutschl./ Nds.

Mathematik
Deutschl./ Nds.

13 % / 15 %

11 % / 10,5 %

22% / 27,9 %

15 % / 16,3 %

66 % / 63,6 %

68 % / 68,1 %

54 % / 45,7 %

62 % / 57,7 %

10 % / 10 %

10 % / 9,6 %

9 % / 4,9 %

13 % / 9,9 %

13 Prozent der Schulen weniger als
5 Prozent der Kinder mit mindestens
einem im Ausland geborenen Elternteil, rund ein Viertel der Schulen haben mindestens 40 Prozent. Dieser
Trend hat sich seit 2011 verstärkt.
Die zuwanderungsbezogenen Disparitäten lassen sich teilweise auf die
sozialen Herkunftsmerkmale zurückführen. Bei gleichem sozioökonomischen Hintergrund fallen die Unterschiede deutlich geringer aus.
Das für den IQB-Bildungstrend 2016
gewählte Schwerpunktthema „Umgang mit Heterogenität“ legt den
besonderen Fokus auf Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF). Hier belegen die Analysen einen Zusammenhang von Feststellung eines SPF mit
Geschlecht und sozialer Herkunft.
Jungen und Kinder aus Familien mit
niedrigem sozialen Status haben
häufiger einen festgestellten SPF als
Mädchen und Kinder aus Familien
mit hohem sozioökonomischen Status. Der Zuwanderungshintergrund
bewirkt keine signifikanten Unterschiede. Kinder mit festgestelltem
SPF erzielen in allgemeinen Schulen
im Durchschnitt höhere Kompetenzen, Kinder mit SPF in Förderschulen weisen insgesamt eine höhere
schulische Motivation auf. Die Kompetenzunterschiede zugunsten der
allgemeinen Schule fallen am stärksten aus beim Förderschwerpunkt
Lernen.
Völlig überraschend kam das nicht!
Bevor 2011 das IQB zum ersten Mal
den Ländervergleich für die vierte
Jahrgangsstufe durchführte, gab es
bereits 1970 und 1991 bundesweite Untersuchungen, seit 2001 im
fünfjährigen Turnus die Internationale Grundschul-Leseuntersuchung
(IGLU), seit 2007 beteiligt sich
Deutschland in vierjährigem Rhythmus an TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study).
Die Ergebnisse der verschiedenen
Studien lassen sich nicht eins zu eins
vergleichen. Klar wird jedoch, dass
insgesamt ein positiver Trend für
alle Kompetenzbereiche bis 2006 zu
erkennen war, der 2011 nicht fortgesetzt werden konnte. Bei der IGLU-

IQB-Bildungstrend für die Primarstufe: negativ!
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Begleitet durch breite Medienaufmerksamkeit wurde
im Oktober diesen Jahres der Bericht des IQB (Institut zur
Qualitätsentwicklung im Bildungsbereich) veröffentlicht.
Untersucht wurde, inwieweit Schülerinnen und Schüler der
4. Jahrgangsstufe in den Fächern Deutsch und Mathematik
die mit den Bildungsstandards festgelegten Kompetenzziele
erreicht haben. Das angewandte Kompetenzstufenmodell trifft
Aussagen zum Mindest-, Regel- und Optimalstandard. Beteiligt
wurden Kinder an allgemeinen und Förderschulen auch mit
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hör). Die Aussagen zu systemischen stunden keine offiziellen Zahlen.
Entlastungen bleiben im Großen und
Seit Anfang 2014 sahen sich über Ganzen vage: „Wir wollen die Rege- Auch an die neue Landesregie300 Grundschulkollegien genötigt, lungen zur Arbeitszeit (…) auf eine rung und den neuen Kultusminister
ihre Be- und Überlastung in Be- solide Basis stellen.“ „Wir streben Grant Hendrik Tonne ist deshalb der
schwerdebriefen und kollektiven die Erarbeitung einer neuen Arbeits- dringende Appell zu richten, den
Grundschulen für die Bewältigung
Überlastungsanzeigen an die Kultus- zeitverordnung (…) an.“
der Reformen und vielen hinzugeministerin deutlich zu machen. Ein
häufiger beunruhigender Kritikpunkt Aber – es drängt sich die deftige Aus- kommenen Aufgaben endlich und
dieser Schreiben war, dass sich Ein- druckweise auf – die Karre steckt tief im Nachhinein den entsprechenden
bußen an der Qualität der Arbeit im Dreck! Und es ist schwierig und Rahmen zu liefern: Die personelle
nicht mehr verhindern ließen und wird dauern, sie dort wieder heraus Unterstützung zur Etablierung muldiese Tatsache wiederum von den zu bekommen, Stichwort „Personal- tiprofessioneller Teams, HerabsetLehrkräften als sehr belastend emp- mangel“. Die Weiterentwicklung der zung des Unterrichtsdeputats von 28
Kerncurricula ist begrüßenswert, Stunden sowie die Einführung bzw.
funden werde.
bringt aber zunehmende Anforde- Anhebung von Anrechnungsstunden
Die Landesfachgruppe der GEW und rungen an die Lehrkräfte mit sich für besondere unterrichtliche und
auch die Personalratsgremien haben (s. E&W 09.2017, „Neue Kerncur- außerunterrichtliche Belastungen,
diese Beschwerdewelle begleitet und ricula für die Grundschulen“ von um die IQB-Negativentwicklung zu
beim Kultusministerium Stellungnah- Monika de Graaff). Qualitativ gute stoppen und den dringend nötigen
men und entlastende Maßnahmen Arbeit erfordert nicht nur „enga- Umkehrtrend einzuleiten.
eingefordert. Bis zum vorzeitigen gierte und motivierte Lehrkräfte“,
Ilonka Bruhn
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Seminar des Landesfrauenausschusses

Frauen und Islam
„Der“ Islam und insbesondere die
Rolle der Frau darin ist ein Thema,
das vielen Kolleginnen tagtäglich in
ihrer Arbeit begegnet – die Auseinandersetzung mit Kindern und Jugendlichen muslimischen Glaubens
ist oft eine Gratwanderung. Die Veranstaltung des Landesfrauenausschusses am 28. August in Hannover diente dazu, mehr Verständnis
für die Hintergründe zu entwickeln.
Dazu gab am Vormittag als Referentin Fulya Kurun (Interkulturelle Trainerin) einen Einblick in die verschiedenen Richtungen des Islam, die
Rolle der Frau innerhalb des Islam
sowie die Entstehung interkultureller Konflikte. Am Nachmittag hatten
die Teilnehmerinnen Gelegenheit,
aus ihren Einrichtungen zu berichten und sich über ihre Erfahrungen
auszutauschen.
Missverständnisse...
„Welche Familienmitglieder gehören
zur Kernfamilie?“, fragte die Referentin die Teilnehmerinnen. Die Antwort
war klar: „Vater, Mutter, Kind(er)!“
Im türkisch-arabischen Raum jedoch
ist das ganz anders. Dort gehören
selbstverständlich auch die Großeltern, Onkel, Tanten und Cousins und

Cousinen dazu. Warum das zu Missverständnissen führen kann? Weil
zum Beispiel bei polizeilichen Verhören bei uneingeweihten deutschen
Beamt*innen Verwirrung entsteht,
wenn Personen von ihren Brüdern
und Schwestern erzählen, die nach
deutschem Verständnis gar nicht ihre
Geschwister sind, sondern Cousins
oder Cousinen. Die Zeug*innen oder
Beschuldigten werden also leicht für
Lügner gehalten, obwohl nach ihrem
Verständnis kein ausschlaggebender
Unterschied besteht zwischen einer
Schwester und einer Cousine.
Gemeinsamkeiten
Nach dieser Einstimmung ging Fulya
Kurun zunächst auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei
monotheistischen Religionen – Judentum, Christentum, Islam – ein.
Gemeinsam ist ihnen der Glaube an
einen Gott, an Engel und Propheten,
an das Jenseits in Gestalt von Himmel und Hölle sowie an ein Heiliges
Buch. Der Koran, als Grundwertekatalog verstanden, könne als Entsprechung der zehn Gebote der Bibel
gesehen werden. Kurun zitierte Goethe, der bereits im „West-Östlichen
Diwan“ bemerkte, dass Orient und

Okzident nicht mehr zu trennen seien. Weiterhin wies sie auf das Weltethos-Projekt des katholischen Theologen Professor Hans Küng hin, der
die Weltreligionen zusammenbringen wollte (und als Kirchenkritiker
exkommuniziert wurde). Im Unterschied zu den beiden anderen monotheistischen Religionen werden
allerdings alle als Muslime geboren,
denn es gibt im Islam keine Initiationsriten wie die Taufe der Christen
oder die Bar Mizwa der Juden. Die
Beschneidung von Jungen sei keine
religiöse Pflicht, sondern lediglich
eine kulturelle Tradition.
Schiiten, Sunniten, Aleviten
Sodann gab die Referentin einen
Überblick über die verschiedenen
Richtungen des Islam, insbesondere die Schiiten, Sunniten und Aleviten. Die Schiiten beziehen sich ausschließlich auf den Koran als direktes
Wort Gottes, vermittelt durch den
Propheten Mohammed. Aufgabe der
Theologen ist es, ihn auf den jeweils
zeitgemäßen Stand zu bringen. Die
Sunniten beziehen zusätzlich das
Buch der Sunna mit ein. Hiermit hat
der Prophet lediglich als Mensch,
ohne Auftrag Gottes agiert. Die Wa-
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habiten (Saudi-Arabien) wiederum
sind eine extrem konservative Gruppe innerhalb der vier Rechtsschulen
der Sunniten. Schließlich sind noch
die Aleviten im türkisch-sprachigen
Raum zu nennen. Ihre Gruppe ist
größer als die der Schiiten. Es handelt sich um eine ursprünglich altmesopothamische Religion mit vor-monotheistischen Elementen, die aber
auch vom Islam beeinflusst wurde.
Es ist keine Schriftreligion, sondern
sie wird im Wesentlichen über Gesänge und Gedichte vermittelt. Es
gibt keine Liturgiesprache, stattdessen wird die Sprache der jeweiligen
Gemeinde verwendet. Es gibt keine
Moscheen, sondern Gotteshäuser,
keine Vorschrift über Gebete, keine
Geschlechtertrennung und keine
Verschleierung der Frauen. Die Aleviten wurden jedoch schon früh von
Christen und Muslimen verfolgt. Die
arabischen Alaviten wiederum, wie
beispielsweise Assad, haben eine
größere Nähe zu Moscheen.
Dass es diese verschiedenen Richtungen gibt, die oft untereinander
sehr uneins sind, führt im Westen
häufig zu Verwirrung, zumal es als
Ansprechpartner keine für eine ganze Religionsgemeinschaft zuständigen Kirchenoberhäupter gibt, wie
zum Beispiel den Papst in der Katholischen Kirche.
Geschichte
Die Religionsbehörde in der Türkei,
die Imame vielfach auch in die Moscheen nach Deutschland entsendet,
wird von der deutschen Gesellschaft
sehr kritisch gesehen. Es ist jedoch
wichtig zu wissen, dass sie ursprünglich von Atatürk gegründet wurde,
damit der (weltliche) Staat die Kirche
kontrollieren konnte, zum Beispiel
indem sie die Imame ausbildete.
So waren auch bis 2012 im öffentlichen Dienst der Türkei keine religiösen Symbole erlaubt, nicht einmal
für Besucher*innen von Behörden.
Eine einheitliche Schuluniform war
Pflicht, das Kopftuch in staatlichen
Einrichtungen verboten.
Spannungsverhältnisse aus der
Türkei werden vielfach nach
Deutschland übertragen. Die Referentin verwies auf Bilder von den
Gezi-Park-Protesten 2013 in Istanbul, auf denen sowohl Frauen im
Bikini als auch in Mantel und Kopftuch zu sehen waren. Bereits 1993
war es während eines alevitischen
Fests in Sivas zu Gewalttätigkeiten
gekommen, bei denen 34 Menschen
verbrannten. Die Attentäter wurden

bei den Grauen Wölfen bzw. der AKP,
der Partei des türkischen Präsidenten Erdoğan, vermutet. Im Jahr 2017
wurde das Alevitische Manifest veröffentlicht, in dem die Religionsgemeinschaft sich als philosophische
Gemeinschaft definierte, die für das
friedliche Miteinander und für Gerechtigkeit eintritt. Alle – auch LSBTIPersonen – seien willkommen. Dies
führte zu einem Aufschrei seitens
der AKP. In Deutschland fordern die
Aleviten eine konsequente Trennung
von Kirche und Staat. Sie haben sich
aus der SCHURA (Rat der islamischen
Gemeinschaften) zurückgezogen.
Die Rolle der Familie
Das eingangs erwähnte unterschiedliche Verständnis der Familienstrukturen ist ein weiterer Anlass für Missverständnisse. Die patriarchalische
Familie – in der auf die Kleinfamilie
die Großfamilie als nächstgrößere Einheit folgt, sodann der Stamm
und dann der Clan – ist in Ländern,
in denen der Staat nicht funktioniert, die einzige Institution, auf die
das Individuum sich verlassen kann.
Daher muss es sich in diese Strukturen einfügen, damit es von ihnen
Schutz erwarten kann. Es besteht
die gegenseitige Verpflichtung, füreinander einzustehen. Das bedeutet
auch, dass Entscheidungen durch
mehr Familienmitglieder beeinflusst
werden können, als das traditionell
in deutschen Familien der Fall wäre.
So wundern sich Lehrer*innen zum
Beispiel, wenn die mit der Mutter
einer türkischstämmigen Schülerin
verhandelte
Einverständniserklärung zur Teilnahme an einer Klassenfahrt plötzlich wieder zurückgezogen wird. Es muss laut Kurun nicht
unbedingt der Vater sein, der dafür
gesorgt hat, sondern es kann auch
an den Bedenken einer Tante oder
eines Onkels liegen, die die Eltern
meinen berücksichtigen zu müssen.
Erfahrungen und Konflikte
In der Diskussionsrunde kamen viele
Konflikte, in denen die Kolleginnen
stehen, zur Sprache. Wie soll sich
die Lehrerin verhalten, wenn ein
türkisch- oder arabischstämmiger
Vater ihr beim Elterngespräch zur
Begrüßung nicht die Hand reichen
will? Fulya Kurun riet in diesem Fall
zur Deeskalation und wies darauf
hin, dass es auch in Deutschland
gar nicht überall üblich sei, sich per
Handschlag zu begrüßen. Die Verweigerung des Handschlags bedeute zunächst lediglich, dass für den
Gesprächspartner der religiöse Hintergrund wichtig sei. Sie riet, dies

nicht persönlich zu nehmen. Ob der
Lehrerin Respekt entgegengebracht
werde – der allerdings sehr wohl einzufordern sei – zeige sich am Sprachgebrauch und der Tonlage, nicht unbedingt am Handschlag.
Weiterhin wurde die Frage des islamischen Kopftuchs problematisiert.
Aktuell war die Diskussion auch
durch die gerade erfolgte Änderung
des niedersächsischen Schulgesetzes
im Zusammenhang mit der Vollverschleierung. Nach Meinung der Teilnehmerinnen ist die Vorschrift, mit
der die Vollverschleierung verhindert werden soll, zu vage formuliert
und lässt Möglichkeiten offen, sie zu
umgehen.
Einige Kolleginnen berichteten vom
zum Teil respektlosen Verhalten von
manchen Schülern den Mädchen
oder der Lehrerin gegenüber, von
der schwierigen Situation für die
Mädchen im Sport- bzw. Schwimmunterricht und von vielfältigen
Problemen bei Elterngesprächen.
Es wurde klar, dass sie letztendlich
mit den Schwierigkeiten allein gelassen werden. Gefordert wurde,
dass Fragen der Integration Teil der
Lehrerausbildung und dass angesichts der zahlreichen Geflüchteten
Fortbildungen in Traumapsychologie
angeboten werden. Um den vielfältigen Anforderungen gerecht werden
zu können, ist eine Reduzierung der
Pflichtstundenzahl und das Angebot
bzw. die Wahrnehmung von Supervision dringend erforderlich.

Irene Meyer-Herbst

Buchempfehlung
Ahmad Mansour
Generation Allah. Warum wir im Kampf gegen
religiösen Extremismus umdenken müssen
(Fischer) 2015
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Henner geht ... zum Glück nur ein bisschen

Wohlwissend, dass du der Lobhudelei durchaus kritisch gegenüberstehst, lieber Henner, ein paar Worte
zu deiner langjährigen Tätigkeit in GV und SHPR seien
erlaubt: Nach einem kurzen Intermezzo als Leiter des
Referats Beamten- und Angestelltenrecht, wie es damals noch hieß, hast du 2005 das Referat Allgemeinbildende Schulen von Matthias Feuser übernommen.
Es folgten zwölf Jahre engagierter Referatsarbeit, immer honoriert mit sehr überzeugenden Wahlergebnissen.
Dieser Schwerpunkt hielt dich jedoch nicht davon
ab, auch weiterhin im SHPR und insbesondere in
der Fachgruppe Gymnasien aktiv zu sein. Unzählige
Stellungnahmen, Positionspapiere, Anträge, E&W-

und Betrifft Gymnasium-Artikel sind in diesen Jahren
von dir verantwortet worden, ein wertvoller Fundus
grundlegender Einschätzungen, auf den immer wieder
zurückgegriffen wird. Nicht zu vergessen auch die PRSeiten der E&W, für die du viele Jahre verantwortlich
gezeichnet hast, und die Broschüren zu Chancen und
Risiken der neuen Schulverfassung in Zeiten der Eigenverantwortlichen Schule.
Ohne dich und deine Expertise wäre die Rückabwicklung des G8 nicht so erfolgreich gelaufen, gäbe es keine so richtungsweisenden Konzepte für eine veränderte Oberstufe, die Konzeptionierung des Ganztags oder
die Vorschläge für eine demokratischere Schulverfassung. Das Referat AbS ist ein „Breitband-Referat“,
das Nennen der vielen Themenbereiche, für die du
verantwortlich gezeichnet hast, würde diesen Rahmen
sprengen.

Foto: Christian Hoffmann

Aber du bist nicht nur in den GEW-Gremien aktiv gewesen, du hast die GEW Niedersachsen auch bei Anhörungen, im Landesschulbeirat, auf Bundesebene
und bei vielen Veranstaltungen vertreten. Eines ist dir
aber immer besonders wichtig gewesen: deine Verankerung in der Schule. Das Unterrichten und deine Aufgaben als Oberstufenkoordinator hatten immer Priorität. Und dieser Bezug zur Praxis war es auch, der zu
deiner ausgeglichenen Balance zwischen schulischer,
personalrechtlicher und bildungspolitischer Fokussierung beigetragen hat.
Mit deinem Ausstieg aus der Schule hast du entschieden, auch deine Referatsleitung in andere Hände zu
legen. Gleichzeitig hast du allerdings für uns Nachfolgende erfreulicherweise deine Bereitschaft zur weiteren Mitarbeit signalisiert, sowohl im Referat als auch
im Beirat der E&W. Dafür danken wir dir und freuen
uns trotz des Abschieds auf die weitere gemeinsame
Arbeit!
Henner, du bist uns nicht nur lieb und wichtig, sondern
auch als Ehrenleiter des Referats allgemein bildende
Schulen weiterhin gefragt!
Thomas Dornhoff
Cordula Mielke

Foto: LFG Senioren
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Landesfachgruppe Senioren

Neues Team gewählt
Auf der Klausurtagung der Landesfachgruppe Anfang November
diskutierten die teilnehmenden
Senior*innenvertreter der Bezirke
erneut Selbstverständnis und Zielsetzungen für die weitere Arbeit. Mit
fast 7.000 Pensionär*innen ist die
Fachgruppe eine der größten in der
GEW Niedersachsen. Bei leicht sinkenden Mitgliederzahlen kam daher
in der Vergangenheit der Mitgliederbindung eine besondere Aufgabe zu.
So wurde auf Veranstaltungen in
den Bezirken den Ruheständlern ein
breites Angebot an kulturellen und
politisch relevanten Themen angeboten. Die Fachgruppe initiierte und
entwickelte darüber hinaus einige
Broschüren, die den pensionierten
Kolleg*innen Hilfestellung bei Themen wie Altersvorsorge, Pflege und
Beihilfe geben kann.
Gemeinsam mit dem neuen Referatsleiter „Gewerkschaftliche Bildung,
Mitgliederbetreuung und Werbung“,
Bernard Göbel, wurden die bisherigen Aktionen hinterfragt und neue
Ziele formuliert.
Von der neuen Landesvorsitzenden
Laura Pooth ließen sich die Teilnehmenden über die neuesten gewerkschaftlichen Ereignisse informieren.
Sie boten eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem neugewählten
Landesvorstand an und mahnten
gleichzeitig, die Vielzahl der mit der
GEW solidarischen Senior*innen
stärker ins Blickfeld zu nehmen.

Herbert Czekir, Ursula Themer, Günter Gross und Rudi Aelker (v.l.n.r.).

Für den 28. September 2018 plant
die Fachgruppe Senior*innen erstmalig niedersachsenweit einen
Landessenior*innentag unter dem
Thema: Seniorinnen und Senioren –
aktiv und kompetent.
Neben der neuen Landesvorsitzenden wurde der Vormittag vom ehemaligen Vorsitzenden der SPD und
Bundesminister Franz Müntefering
gestaltet. Müntefering, zurzeit Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen
(www.bagso.de), hielt das Hauptreferat zum Thema „Älter werden in
dieser Zeit ...“.
Der Nachmittag stand im Zeichen
von Workshops, unter anderem zu
Themen wie Schutz vor Kriminalität,
Vorsorge, Teilhabe am öffentlichen
Leben und Chancen und Risiken der
digitalen Welt. Nähere Informationen dazu werden rechtzeitig über
die E&W Niedersachsen und die Internetseite der Landesfachgruppe
bekannt gemacht. Die Neugestaltung
der Internetpräsenz ist aktuell ein
Arbeitsschwerpunkt der Fachgruppe. Spätestens Mitte Januar 2018
soll die aktualisierte Internetseite
Informationsplattform für alle Ruheständler und Interessierten sein.
Doch nicht nur nach innen soll die
Arbeit der Fachgruppe intensiviert
werden. Beschlüsse des Gewerkschaftstages nach Anträgen des
Bundessenior*innenausschusses,
insbesondere zu Fragen flexibler

Altersübergänge und der rechtlichen
Beteiligung von Seniorinnen und Senioren in Gemeinden, Kreisen und
Land, sollen Arbeitsschwerpunkte
der Landesfachgruppe für 2018 werden, da es gilt, diese Beschlüsse zu
präzisieren und in die Tat umzusetzen.
Neben der inhaltlichen Diskussion
traf die Landesfachgruppe auch personelle Entscheidungen.
Waren bisher nur die beiden Vorsitzenden der vier Bezirksfachgruppen
automatisch Mitglied in der Landesfachgruppe, konnten die Bezirke seit
drei Jahren bereits weitere interessierte Senior*innen für die Arbeit
in der Landesfachgruppe melden
(ebenfalls Interessierte sollten sich
an ihre Bezirksfachgruppe wenden!).
Im Juli des Jahres wurde die Entwicklung zu einer weiteren Öffnung vorangetrieben. Neben den
bisherigen Vorsitzenden Herbert
Czekir und Günter Gross, die in ihrem Amt bestätigt wurden, wählten
die Landessenior*innen Rudi Aelker,
bisher aktiv in der Landesfachgruppe BBS, in das Leitungsteam. Zudem
wurde auch Ursula Themer, Emden,
einstimmig in das Team gewählt.
„Die Erweiterung des Landesvorstands der Fachgruppe zu einem Viererteam ermöglicht uns, mehr Ziele
ins Auge zu fassen und die Arbeit
zu intensivieren“, erklärte Herbert
Czekir, Sprecher des Leitungsteams
der Landesfachgruppe.
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Digitalisierung und berufliche Bildung 4.0
Am 21. September trafen sich in
Rastede Kolleg*innen der Fachpraxis aus ganz Niedersachsen zur
Herbsttagung „Digitalisierung und
Berufliche Bildung 4.0“. Dazu hatte
die AG Fachpraxis Jörg Ratzmann,
Eltern-Medien-Trainer und MedienKoordinator, als Referenten eingeladen. Er gab einen Überblick zu verschiedenen digitalen Medien, die
von Lehrkräften – unter Abwägung
von Chancen und Risiken – im Unterricht eingesetzt werden können.
Zu Beginn des Referats zeigte Ratzmann den Kurzfilm „Colour-Change
Card Trick“ von Richard Wisemann,
um den Teilnehmer*innen zu demonstrieren, wie selektive Wahrnehmung funktioniert und wie Aufmerksamkeit gelenkt beziehungsweise
abgelenkt
werden kann.

Dieses Phänomen wird unter anderem in der Magie eingesetzt. Den
Teilnehmenden wurde deutlich, wie
man mit Medien gezielt Wahrnehmungen beeinflussen und sogar manipulieren kann.
Als praktische Übung wurde anschließend ein Gruppenchat über
Medienpad.de eingerichtet. Diese
Methode ist durchaus im Unterricht unter anderem bei Referaten/
Vorträgen anwendbar. Damit kann
eine aktive Beteiligung der Zuhörenden erreicht werden, ohne dass der
laufende Vortrag durch mündliche
Zwischenfragen gestört wird. Die Anmerkungen, Fragen oder Einwände
(der Zuhörer/Zuschauer) werden digital eingegeben und auf einen Monitor oder Bildschirm live auf eine
Leinwand gestreamt. Auf diese Einträge kann dann bei passender Gelegenheit, während des Vortrags
oder danach, von der/dem
Vortragenden eingegangen
werden.
Anmerkungen
und Überlegungen sind
allgemein sichtbar, werden somit gesichert und
gehen nicht verloren.
Eine weitere digitale Präsentationweise
bietet das Programm
„PREZI“. Hier können interaktiv durch
die/den Anwender*in
auf einem Whiteboard
beliebige Objekte wie
Textblöcke, Bilder, Factboxen oder Animationen
geschickt arrangiert werden, um Präsentationen abwechslungsreicher und somit
interessanter zu gestalten.
Serious Games (englisch für „ernsthafte Spiele“) sind digitale Spiele, die
Informationen und Bildung vermitteln sollen. Beispiele dafür sind zum
Beispiel „Brain it on“ oder „Crazy
Mashines 2“, bei denen auf unterschiedliche Art und Weise naturwissenschaftliche Vorgänge und Versuche bearbeitet werden müssen.
Zum Abschluss konnte sich die ganze
Gruppe beim Spiel „Keep talking and
nobody explodes“ im MiteinanderKommunizieren üben.

Ob und wie solche digitalen Methoden im Unterricht eingesetzt
werden, wird jede Lehrkraft selbst
entscheiden müssen. Zu bemängeln
ist jedoch, dass die Ausstattung der
Fachpraxisräume in den BBSen oft
nicht ausreicht, um überhaupt digital arbeiten zu können. Hier besteht
riesengroßer Nachholbedarf.
Viel zu schnell ging das Vormittagsprogramm für die Teilnehmenden
vorbei. Zu den rechtlichen Fragen
bezüglich der Digitalisierung ist unbedingt eine weitere Schulung erforderlich. Diese ist nunmehr für die
Frühjahrstagung der AG fest eingeplant.
Den Nachmittag der Fachtagung bestimmten gewerkschaftliche Schwerpunkte. Ricarda Knopf und Ilona König berichteten ausführlich von der
Bundesfachtagung der FachpraxisLehrkräfte, die im März in Frankfurt
stattgefunden hatte. Es ist wiederum
zu kritisieren, dass die Gruppe der
Fachpraxis-Lehrkräfte in allen Bundesländern die am schlechtesten
besoldete Lehrkräftegruppe ist. Im
Bundesvergleich liegt Niedersachsen
bei ihrer Besoldung (mit A 9) sogar
nur im unteren Drittel. Im Klartext:
Fachpraxislehrkräfte erreichen das
normale deutsche Durchschnittseinkommen von 3.022 Euro brutto erst
mit der vorletzten Entgeltstufe, also
nach 24 Berufsjahren! Hier muss
endlich eine Verbesserung erzielt
werden! Die AG Fachpraxislehrkräfte
wird auch weiterhin nicht Ruhe geben.
Nach ausführlichem Informationsaustausch wurden Themen für die
Frühjahrstagung am 1. und 2. März
2018 in Rastede bestimmt. Diese
Fachtagung wird sich hauptsächlich,
wie schon oben gesagt, dem Thema
„Recht“, bezogen auf die Bereiche
(digitale) Medien und der Inklusion
in der Fachpraxis, widmen.

Stephan Klaassen, Ute Scholz
und Sonja Weiß
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Bildung in der digitalen Welt
umfasst mehr als digitales Lernen
„Schule 4.0 – Bildung in der digitalen Welt“ war das Thema der 73.
Pädagogischen Woche des GEW
Bezirksverbandes Lüneburg vom 6.
– 10. November in Cuxhaven. Wie
so häufig in den letzten Jahren traf
das Thema auch dieses Mal den
Nerv der Zeit, denn die digitale Umwälzung betrifft alle gesellschaftlichen Bereiche und die schulische
Bildung steht derzeit besonders
im Fokus. Fast täglich wird gefordert, Schulen besser mit digitalen
Techniken auszustatten, allerdings
meist ohne dies pädagogisch zu begründen und ohne nach Alter und
Bildungsgang zu differenzieren.
Im Bundestagswahlkampf entblödete sich die FDP nicht, auf Wahlplakate den Slogan zu schreiben:
„Digitalisierung first – Bedenken
second!“. Mit einem „Digitalpakt“
will die Bundeswissenschaftsministerin Wanka gemeinsam mit ihrem
„Freund“ (Zitat!) Jörg Dräger von
der Bertelsmann Stiftung die schulische Bildung voranbringen und
auch in Niedersachsen soll mit einer Bildungscloud unter dem Label
„schule digital.niedersachsen“ die
moderne Bildung in der digitalen
Welt im „großen virtuellen Klassenzimmer“ umgesetzt werden.

ein solides Wissen zu verfügen und
in kritischem Denken geübt zu sein.
Die Grundlage für erfolgreiches
nachhaltiges Lernen in der Schule
bleibe die Beziehung von Lehrenden
und Lernenden, die von verantwortungsvollen PädagogInnen gestaltet
werden müsse.

Kritische Stimmen bleiben in diesem
Digital-Wunschkonzert meist außen
vor. Da kam die PäWo gerade zur
rechten Zeit, ging es doch darum,
genauer hinzusehen, ob das digitale Lernen in der Schule wirklich das
Nonplusultra ist oder ob ganz andere pädagogische Gesichtspunkte bei
diesem Thema eine Rolle spielen.
Die Bezirksvorsitzende Gundi Müller betonte in ihrer Eröffnungsrede,
wie wichtig es für PädagogInnen sei,
den Einsatz von digitalen Medien
im Unterricht kritisch zu hinterfragen. So käme Schule zwar gar nicht
mehr umhin, sich der digitalen Welt
zu stellen und den Umgang mit technischen Medien in den Lehrplan
aufzunehmen. Gerade vor diesem
Hintergrund aber sei es für Lernprozesse wichtiger denn je, in der Flut
von Informationen navigieren zu
können, Inhalte zu verstehen, über

Laura Pooth, die neue GEW Landesvorsitzende, hielt ihre ersten Grußworte auf einer PäWo und gewann
die Sympathien der Teilnehmenden
mit inhaltlich fundierten Worten. Sie
machte deutlich, dass die GEW gut
daran täte, ihre bildungspolitischen
Beschlüsse zum Thema Bildung 4.0
unter Berücksichtigung der Stimmen
kritischer WissenschaftlerInnen fortzuschreiben.

Kultusministerin Frauke Heiligenstadt griff diesen kritischen Ansatz
nicht auf, zählte stattdessen die Bemühungen ihres Ministeriums für
mehr „Medienkompetenz“ auf, ohne
näher auf Risiken und Gefahren der
digitalen Medien im Klassenzimmer
einzugehen. Auch wenn ihre Grußworte inhaltlich hinter den Erwartungen der TeilnehmerInnen zurückblieben, wurde Heiligenstadt sehr
freundlich begrüßt und von Gundi
Müller herzlich verabschiedet. Der
Ministerin wurde hoch angerechnet,
dass sie in ihrer Amtszeit mehrmals
zur PäWo gekommen ist und sich
in die pädagogischen Diskussionen
eingebracht hat. Unter herzlichem
Beifall der Teilnehmenden würdigte
Gundi Müller die bildungspolitischen
Erfolge der ausscheidenden Ministerin, die vor allem die Gesamtschulbewegung und die Inklusion im Sinne der GEW vorangebracht habe.

Der Eröffnungstag wurde von Arne
Ulbricht beschlossen, der einige Passagen aus seinem Buch „Schule ohne
Lehrer? – Zurück in die Zukunft“
vortrug. Er ist selbst Lehrer und beschrieb seine eigenen Erfahrungen,
z. B. mit Kindern, die ihren Lehrkräften bei der Bedienung der digitalen
Medien oft weit überlegen seien,
wodurch sich die Lehrer-Schüler-Rolle verkehre. Sein Plädoyer war deut-

lich: Menschen können nicht durch
Maschinen ersetzt werden und LehrerInnen sollten sich bewusst sein,
dass der Kampf um ihre Existenz
begonnen hat. Eventuell schon in
naher Zukunft wird der Unterricht im
Homeoffice stattfinden, ein Unterricht mit technischen Geräten oder
Maschinen und mit allen negativen
Folgen ohne die so wichtige menschliche Beziehungsebene.
Das erste wissenschaftliche Referat
hielt Dr. Matthias Burchardt, Akademischer Rat der Universität Köln, der
auf der vergangenen PäWo 2016 den
Impuls für die intensivere Beschäftigung mit dem Thema gegeben hatte.
Sein Referat „Total digital? Die schöne neue Welt des Lernens“ hatte er
im Programm – zurecht – als unterhaltsam und tiefsinnig angekündigt.
Er hatte zu Beginn seines Referates
einige „Blutdrucksenker“ für diejenigen bereit, die ihm eine rückwärtsgewandte, technikfeindliche Haltung
unterstellen, und betonte, dass digitale Medien und Lehrmittel durchaus
eine Bereicherung im Unterricht darstellen könnten und die Ausbildung
am Gegenstand der Digitalisierung
von Arbeit und Leben sinnvoll sei.
Große Vorsicht sei aber geboten,
wenn Medienunternehmen, WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen den bedingungslosen Einsatz
von Computern so umfassend und
so früh wie möglich – am besten
schon im Kindergarten – forderten
und ohne wissenschaftliche Belege
behaupteten, dadurch würden sich
die Lernleistungen verbessern. Das
Gegenteil sei der Fall! Er zitierte entsprechende Untersuchungen und
den renommierten Bildungsforscher
Andreas Schleicher: „Wir müssen es
als Realität betrachten, dass Technologie in unseren Schulen mehr schadet als nützt!“ Der bezieht sich u. a.
auf Erfahrungen in Australien, wo
der umfassende Einsatz von digitalen
Medien im Unterricht wieder eingestellt wurde, weil kein pädagogischer
Nutzen festzustellen war. Burchardt
schloss sich dem an und warnte eindringlich davor, die Digitalisierung
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Am zweiten Tag berichtete Prof. Dr.
Dr. Gerhard Roth von der Universität
Bremen, Neurowissenschaftler und
Hirnforscher, über neue Forschungsergebnisse beim Gebrauch digitaler
Medien in Schulen. Er machte deutlich, dass digitale Medien in den Händen „kompetenter, vertrauensvoller und feinfühliger Lehrpersonen“
nützliche Mittel des Unterrichts sein
können, die Bedeutung dieser Medien für nachhaltiges Lernen allerdings
noch nicht hinreichend erforscht sei.

Den Lernerfolg bestimmende Faktoren seien längst bekannt:
Die Vielfalt der Unterrichtsformen,
die gründliche und periodische
Wiederholung des Stoffes, die Anschlussfähigkeit des Stoffes an die
Lebenswelt und Vorerfahrung der
SchülerInnen und die Aufmerksamkeit und Motivation auf Seiten des
Lernenden.
Das Gehirn speichert die Lerninhalte, die mit Anstrengung und Fleiß
erworben werden, vor allem diese
sind auch nach längerer Zeit noch
abrufbar. Unstrittig ist nach Meinung
des Referenten die Bedeutung der
Vermittlung von computerbezogenen Schlüsselkompetenzen für die
gesellschaftliche Teilhabe. Ob allerdings das „selbstgesteuerte Lernen“
mit Hilfe von Smartphones, Laptops
usw. zur Verbesserung des nachhaltigen Lernens führt, ist wissenschaftlich nicht belegt. So sind hochbegabte Kinder zwar durchaus in der
Lage, die digitalen Medien für das eigenverantwortliche Lernen sinnvoll
zu nutzen, die Mehrheit der Kinder
aber hat dabei keinen Nutzen und
besonders für die Kinder mit Lernschwierigkeiten hat es große Nachteile, wenn die vertraute Lehrperson
fehlt. Vor allem sind die Begleitung
beim Lernen und die Rückmeldung
über Lernerfolge durch die Lehrperson von großer Bedeutung, um Wissen nachhaltig abzuspeichern. Sein
Fazit: Digitale Medien können die
Lehrperson nicht ersetzen, sondern
nur unterstützen.

Das PäWo-Team ist mit dem Verlauf der Woche rundum zufrieden: Rani Benter, Uwe
Dittmer, Reinhard Ries, Karina Krell, Thomas Seifert, Gundi Müller, Sabine Blohm, Helmut
Feldmann, Christiane Lohe, Anja Cohrs und Annegret Sloot (von links nach rechts)

Prof. Dr. Paula Bleckmann konzentrierte sich in ihrem Vortrag auf
die Medienwirkungsforschung und
betonte, dass Bildschirmmediennutzung bei Kindern negative Auswirkungen auf Schlaf, Konzentrationsfähigkeit,
Sprachentwicklung,
soziale Entwicklung, psychische Gesundheit und Schulnoten habe und
mit einer hohen Suchtgefahr verbunden sei. Sie forderte von den PolitikerInnen ein, es nicht bei der Forderung nach „Medienkompetenz“
zu belassen, sondern unbedingt vor
der Einführung der Digitalisierung in
Schulen umfassende vergleichende
wissenschaftliche Medienwirkungsforschung zu veranlassen. So spricht
sie deshalb von „Medienmündigkeit“, die einen verantwortungsvollen, kritischen und angemessenen
Umgang mit digitalen Medien beinhaltet.
Sie betonte, dass Kinder für erfolgreiches und eigenständiges Problemlösen und Lernen Erfahrungen im
echten Leben brauchen. TV, PC, Handy und Co seien „Zeiträuber“, unter
denen das Lernen mit allen Sinnen
und auch die Motivation zum Lernen
leide: Ein Schulbuch wirkt langweilig
und mühsam, wenn man an bunte,
laute, schnelle Videoclips gewohnt
sei. Je jünger das Kind, je länger die
Nutzungszeiten und je gewalthaltiger der Inhalt, desto mehr schaden
Bildschirmmedien. Für Reifung und
Wachstum im Gehirn sind vielfältige
Sinneserfahrungen nötig und der unmittelbare Kontakt zur Welt und zu
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des Lernens unkritisch als eine neue
„Reformwelle“ zu übernehmen. Der
vom Bundesbildungsministerium in
Aussicht gestellte Betrag von fünf
Milliarden für alle Schulen sei ohnehin ein Tropfen auf den heißen Stein
und würde nicht ausreichen, die
Schulen mit neuester digitaler Technik auszustatten. Schulen und Kommunen würden sich nach einer minimalen Anschubfinanzierung durch
den Bund auf Jahre an die weitere
Digitalisierung binden und es sei absehbar, dass die Geräte in Kürze der
Elektroschrott von morgen seien. Es
sei ganz eindeutig, dass hier vor allem die wirtschaftlichen Interessen
der großen Medienunternehmen
verfolgt würden und nicht der Nutzen für pädagogische Prozesse.
Es sei auch heute im technischen
Zeitalter wichtiger als je zuvor die
Aufgabe von Schule, die Kinder und
Jugendlichen vor allem zu einem
mündigen, emanzipierten und verantwortungsvollen Leben zu befähigen.
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anderen Menschen. Prof. Dr. Bleckmann arbeitet engagiert an einem
Medienratgeber für Eltern (www.
echt-dabei.de – Groß werden im digitalen Zeitalter).
Das Abschlussreferat „Kein Mensch
lernt digital. Über das Missverständnis von Medientechnik im Unterricht“ hielt Prof. Dr. Ralf Lankau von
der Hochschule Offenburg. Lankau
ist Mitbegründer des Bündnisses für
humane Bildung und Verfasser der
Petition „Irrweg der Bildungspolitik“,
die auf der Website aufwach-s-en.
de im Netz unterschrieben werden
kann. Auch er machte noch einmal
deutlich, wie schädlich ein zu früher und undifferenziert eingesetzter
Unterricht mit digitalen Medien sei
und betonte die Bedeutung musischer Fächer und die Leseförderung.
Besonderes Augenmerk richtete er
aber zum Schluss auf die Gefahr des
„Datenklaus“. Die großen Medienunternehmen seien massiv an den Daten der SchülerInnen interessiert. Es
sei bereits eine „permanente und gigantische Datensammelei“ in Gang,
durch die detaillierte Lern- und Per-

sönlichkeitsprofile der SchülerInnen angelegt würden. Diese Daten
blieben nicht in der Schule, sondern
landeten in den Rechenzentren der
weltweit operierenden Konzerne.
Die ausgerufenen Visionen von Bildung durch Digitalisierung seien mit
handfesten geschäftlichen Interessen gepaart und Lehrkräfte würden
zu Coaches speziell für den Umgang
mit der Soft- und Hardware der großen Multis in der Informationstechnik ausgebildet, die sich dadurch die
Position in den Schulen und damit
ihr Monopol sicherten.
Lankau wagte einen Blick in die Zukunft: Heute werben Schulen mit Tabletklassen und WLAN. Morgen werden Schulen wieder damit werben,
dass Kinder von realen LehrerInnen
unterrichtet werden, statt von Algorithmen und synthetischen Computerstimmen. Sein Appell: „Nicht
Medientechnik oder Computer, sondern der Mensch ist des Menschen
Lehrer.“

Arbeitsgruppen statt, die allesamt
das Interesse der Teilnehmenden
fanden. Gut kam auch das traditionelle Kabarettprogramm mit Patrizia
Moresco an und ebenso die beiden
Tanzabende mit DJ Nils.
Das Vorbereitungsteam kann auf
diese erfolgreiche Woche stolz sein:
Es hat sich wieder einmal gelohnt,
auf der PäWo gegen den Strom zu
schwimmen und die Teilnehmenden mit kritischen Argumenten und
Untersuchungen zum Thema Digitalisierung zu konfrontieren. Viele
werden nun den einfachen Heilsversprechen zur „digitalen Bildung“
gegenüber wachsamer sein und in
ihren Schulen Anstöße für eine kritische Diskussion liefern.
Die Ergebnisse der 73. PäWo mit den
Referaten und den Berichten aus den
Arbeitsgruppen können Ende Februar 2018 in der Geschäftsstelle des
GEW Bezirksverbandes bestellt werden (www.gew-bvlueneburg.de).

Neben den hochinteressanten Referaten fanden wieder zahlreiche

Annegret Sloot

Fachgruppe Pädagogisches, therapeutisches und technisches Fachpersonal

Am 16. November haben sich 19 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter
unterschiedlicher Schulformen im
Mehrgenerationshaus in SalzgitterBad getroffen und zum Thema „Humor – Mehr Erfolg und Zufriedenheit im Schulalltag“ gearbeitet.
Wie der Ausschreibungstitel schon
erahnen lässt, ging es bei dem Thema auch um ganz viel Spaß. Der
Workshop lebte von zahlreichen Aktionen. Schwerpunktthema war es,
gemeinsame Übungen auszuprobieren, die in den Schulalltag integriert
werden können, um dort wieder
etwas mehr Leichtigkeit hineinzubringen. Dabei war es egal, ob diese
mit den Kindern und Jugendlichen,
in der Klasse oder im Kollegium zum
Beispiel bei Dienstbesprechungen
eingesetzt werden.
In den unterschiedlichen Übungen
ging es darum, den „Kopf freizukrie-

gen“, Spaß zu haben, zu lesen und
um das Einsetzen von Körpersprache, Improvisationstheater usw.
Zum Abschluss der Veranstaltung
stand der kollegiale Austausch noch
einmal im Vordergrund. Es kristallisierte sich erneut heraus, dass es
im Bereich schulischer Sozialarbeit
großen Beratungs- und Handlungsbedarf gibt, weil die Fachkräfte meistens als „Einzelkämpfer*innen“ an
den Schulen eingesetzt sind. Deshalb
berieten sich die Teilnehmenden gegenseitig, welche praktischen Hilfen
die Einzelnen haben, um die doch
sehr emotionale Arbeit ausblenden
zu können, ohne alles mit nach Hause zu nehmen. Individuelle Hilfestellungen für die einzelnen Problemlagen konnten besprochen werden. Es
wurde zudem der Wunsch geäußert,
mehr Möglichkeiten des gemeinsamen Austausches in der Sozialarbeit
zu haben. Als sehr positiv wurde die

Teilnehmende beim Workshop.

Schaffung der Fachdezernentenstellen für die soziale Arbeit an Schulen
in den einzelnen Regionalabteilungen angesehen. Die Teilnehmenden
des Workshops hoffen auf baldige
Arbeitstreffen mit den jeweiligen
Fachdezernenten.
Nina Kotzian Woelk
und Cornelia Hayn

Foto: Katharina Witerzens

Workshop „Humor – Mehr Zufriedenheit
und Erfolg im Schulalltag“
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„Meine Rolle“ und „unser Ziel“ im multiprofessionellen Team

Gemeinsam ist weniger mehr!
Die Fortbildungsveranstaltung der
Fachgruppe Grundschulen und der
Fachgruppe Sonderpädagogik im
Bezirksverband Braunschweig widmete sich unter der Leitung der
Fachgruppenvorsitzenden
Anita
Dawid und Monika Rasche-Behling
der Arbeit in multiprofessionellen
Teams. In ihrem Impulsreferat führte Ilka Hoffmann, GEW Hauptvorstand Frankfurt, die teilnehmenden
Lehrkräfte sowie die pädagogischen
und therapeutischen Fachkräfte in
die Vielschichtigkeit der Thematik
ein und konkretisierte diese gemeinsam mit ihnen anhand von
zahlreichen Beispielen aus der Praxis.
Die Themenschwerpunkte im Überblick:
Inklusion – Multiprofessionelle
Teams – Gesundheit
Inklusion ist ein langwieriger und
langsamer Prozess. Wir befinden
uns in den Anfängen und wissen
noch nicht, in welche Richtung er
sich entwickelt. Dennoch gibt es eine
hohe Akzeptanz in Bezug auf Inklusion – das belegen u.a. die OnlineBefragung der Leuphana-Universität
Lüneburg und das Zwischenergebnis
der Studie des Instituts für Sonderpädagogik der Leibniz Universität
Hannover.
Dass ein Zusammenarbeiten in multiprofessionellen Teams Voraussetzung für erfolgreiche Inklusion ist,
steht außer Frage. Doch welchen He-

rausforderungen müssen sich Lehrkräfte, pädagogische und therapeutische Fachkräfte stellen?
•

Lang erprobte Routinen und Einstellungen müssen u. U. modifiziert werden.

•

Ungewissheiten/Unsicherheiten/Gefühle der Überforderung
entstehen.

•

Alle Beteiligten müssen z. T. lernen, sich auf Neues, noch Unerprobtes einzulassen.

•

Die Bereitstellung von Ressourcen hinkt den Anforderungen an
inklusive Bildung hinterher.

Daraus zieht Ilka Hoffmann ein erstes Zwischenfazit: Pädagogische
Teams in Schulen agieren unter widersprüchlichen
Anforderungen
und professionellen Widersprüchen.
Gemeinsames Handeln braucht ein
gemeinsames Fundament, einen
„Kompass“.
Zweites Zwischenfazit
Lehrer*in ist ein „Beziehungsberuf“.
Der
Lehrkraft/Schüler-Beziehung
und der Atmosphäre in der Klasse
kommt eine hohe Bedeutung zu.
Laut Hoffmann sind die Beziehungsgrundlagen oft wichtiger als die Methodik im Unterricht und sollten Bestandteil der Ausbildung sein.
Professionelle, entwicklungsfördernde Beziehungen brauchen eine ethische Fundierung-

Lehrkräfte treffen an jedem Schultag
300 bis 500 Entscheidungen, in denen sich ethische Wertvorstellungen
über guten Unterricht, angemessenen Umgang und Sinn von Schule widerspiegeln. (BLIXT, Magnus N.: „Für
einen ‚inneren Kompass‘ sorgen“. IN:
PÄDAGOGIK 4/2012, S. 20-23)
Wen wundert es da, dass sich das
Miteinander, somit auch die Beziehungsebene im multiprofessionellen
Team oft schwierig gestaltet.
Drittes Zwischenfazit
Lehrer*innengesundheit hängt eng
mit guten kooperativen Strukturen,
gemeinsamen Vorstellungen, gelungenen Beziehungen und dem Gefühl
der Selbstwirksamkeit zusammen.
Die Gelingensbedingungen für die
inklusive Schulentwicklung formuliert Hoffmann wie folgt:
•

Gemeinsame Vorstellungen von
„guter Schule“/positive Einstellung zu Diversität

•

Kooperation und Teamarbeit:
Absprachen von Abläufen und
Tätigkeitsbereichen

•

Beharrlichkeit und schrittweise
Implementierung: erreichbare
Ziele stecken, evaluieren und
modifizieren

•

Offenheit

•

Geduld und Gelassenheit/kein
Perfektionismus
Auch kleine Erfolge regelmäßig
sichtbar machen

•
•

Schule als lernendes System

Ilka Hoffmann vom GEW Hauptvorstand.

Foto: Sabine Kwiatkowski

Um professionell mit Widersprüchen und Anforderungen umzugehen, empfiehlt sie:
•

Eigene Prioritäten setzen. Nicht
jedes Programm, das angeboten wird, muss man mitmachen.
Weniger ist oft mehr!

•

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung jedes einzelnen Kindes
und nicht die Erwartungen der
„Außenwelt“. Pädagogik muss
vom Kinde aus ethisch vertretbar sein. Das ist der Kompass!

Letztes Fazit
Um den Anforderungen der Inklusion
gerecht werden zu können, muss sich
nach Ilka Hoffmann einerseits die
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Schule sowie die eigene Profession
(ethische Fundierung, Unterrichtsund Schulentwicklung, Kooperation)
verändern, andererseits muss eine
Verbesserung der Arbeitsbedingungen erfolgen.
In drei Workshops arbeiteten die
Teilnehmer*innen in unterschiedlichen Themenbereichen weiter.
Im Workshop „Ressourcen und Gesunderhaltung“ entwickelten die
Teilnehmer*innen unter der Leitung
von Alida Lehnort, ausgehend von
der eigenen aktuellen Belastung im
Beruf, gemeinsam Lösungsvorschläge und Hilfen, die abschließend mit
guten Vorsätzen mit auf den Weg
zurück in den Schulalltag genommen
wurden.
Der Workshop „Kollegiale Fallberatung“ bearbeitete unter der Moderation von Daniela Frankenberg und
Juliane Kriegel einen konkreten Fall
aus der Unterrichtspraxis, der aus
dem Blickwinkel verschiedener Professionen gemeinsam gelöst wurde.

Im Workshop „Meine Rolle und unser
Ziel im multiprofessionellen Team“
unter der Moderation von Ilka Hoffmann wurden Erfahrungen zu Kooperationen in Teams ausgetauscht
sowie Lösungsansätze für auftretende Schwierigkeiten besprochen.
Resümee
Es war ein reger Austausch unter
den verschiedenen Professionen und
eine gute Gelegenheit, unterschiedliche Sichtweisen und Vorgehensweisen kennenzulernen, zu diskutieren
und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Einigkeit besteht darüber, dass
die Anforderungen der Inklusion nur
durch die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams bzw. durch
Arbeitsteilung bewältigt werden können. Ausgangsbasis ist das Bewusstsein darüber, dass wir eine gemeinsame Aufgabe haben. Es muss eine
Verständigung darüber erfolgen,
welche Profession vor diesem Hintergrund für welchen Aufgabenbereich
zuständig ist. Dies bedeutet, dass ein
Bruch mit tradierten Unterrichtskonzepten erfolgen muss, dem sich auch

die Lehrer*innenausbildung anpassen muss.
Gegenseitige Beratung und Besprechung benötigt Zeit. Dem muss
Rechnung getragen werden, indem
Besprechungszeiten für alle Teammitglieder gleichermaßen in den
Stundenplan eingebaut werden.
Schulinterne Fortbildungen müssen
stattfinden und tragfähige Konzepte
für die jeweilige Schule ausgearbeitet werden.
Dafür brauchen wir Ressourcen: personelle, materielle, räumliche und vor
allem zeitliche. Und: Lehrer*innen,
die wissen, was sie wollen und wofür
sie stehen, können glaubwürdig und
mit Rückenwind von ihrer Gewerkschaft für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen!

Sabine Kwiatkowski
und Silke Skowronek
Fachgruppe Grundschulen
Bezirksverband Braunschweig

GEW-Fußballturnier 2017

And the winner is: Niedersachsen

Der GEW Niedersachsen gelang es, das Turnier ungeschlagen vor dem Landesverband Bremen zu gewinnen und somit ging sie seit 2011 bereits zum vierten
Mal als Sieger vom Platz. In Hin- und Rückrunde konnte
die Mannschaft dieses Jahr einen sehr guten Eindruck
hinterlassen und musste lediglich zwei Unentschieden
hinnehmen. Entscheidenden Anteil am Turniersieg hatte zum wiederholten Male der Torhüter Walter J. Herrmann, der lediglich ein Gegentor kassieren musste. Aber
auch Sturm und Abwehr mit Arne Lechmann, Andrzey
Bojarski und Ulf Brunner wussten zu gefallen. Am Ende
des Turniers erkannten auch die anderen Teams fair und
neidlos die überlegene Leistung der Niedersachsen an.
Von den Anwesenden wurde jedoch sehr bedauert, dass
die seitens des Hauptvorstandes gemeldete Mannschaft
dann doch nicht antrat. Umso bemerkenswerter war,
dass die Kollegin Susanne Hemmerling vom HV anreiste
und die Mannschaft Sachsen-Anhalts verstärkte. Ein vorbildliches Verhalten, was durchaus auch anderen Vertretern aus Frankfurt angestanden hätte!

Das Sieger-Team.

Das nächste Turnier wird vom Landesverband SachsenAnhalt ausgerichtet. Am Fußball Interessierte können
sich an Rüdiger Heitefaut (r.heitefaut@gew-nds.de)
wenden

Foto: Erltrud Vogel

Das niedersächsische Fußballteam ist der Sieger des
GEW-Turniers 2017. Das Jubiläumsturnier fand am 10.
und 11. November in Bremen statt. Der dortigen GEW
sei hier ausdrücklich für die gute Vorbereitung gedankt.
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Qualität der Ganztagsschulen verbessern

Ganztagsgrundschulen: Trilateraler Vertrag –
ein Sparmodell
Dem Thema „Ganztagsgrundschulen in Hannover – Perspektiven und
Chancen“ widmete sich im Oktober
ein pädagogischer Fachtag der GEW
Hannover in Kooperation mit ver.di
Bezirk Hannover/Leine-Weser, der
Kinderladen-Initiative
Hannover
e.V. und der Landesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen e.V.. Auch
die Rahmenvereinbarung zwischen
Kultusministerium (MK) und Städten wie Hannover, Oldenburg und
anderen zur Zusammenarbeit in
den Ganztagsgrundschulen (sogenannter Trilateraler Vertrag) beschäftigt sich damit – weist aber
einige Mängel auf. Vorrangiges Ziel
der Kommunen ist es wohl häufig
(aktuell Oldenburg) lediglich weitere Haushaltsmittel einzusparen.
Qualität in der Ganztags(grund-)
schule sieht anders aus.
Während die Umsetzung der Ganztagsschule im Sek I Bereich nach
den Vorgaben des Ganztagserlasses
geschieht, wird die Umsetzung an
Grundschulen in vielen Großstädten
durch den sogenannten „trilateralen Vertrag“ gestaltet. Die offenen
Ganztagsgrundschulen bieten zuverlässig an fünf Tagen der Woche von
mindestens 8 bis 16 Uhr einen Mix
aus Unterricht (vormittags), Mittagessen und pädagogischer Betreuung
durch einen Träger der Jugendhilfe (nachmittags) an, wie auf dem
Fachtag einleitend die Schulleiter
Rolf Schulz (GS In der Steinbreite,
Hannover) und Frank Post (GS Fuhsestraße, Hannover) den etwa 80
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
erläuterten. Zurzeit sind in Hannover 44 von 60 Grundschulen (meist
offene) Ganztagsgrundschulen, etwa
61 Prozent der Kinder nehmen an einem oder mehreren Tagen die Ganztagsangebote war. Darüber hinaus
werden noch zirka 23 Prozent der
Kinder in Horten betreut, für die das
KiTa-Gesetz von 1995 gilt.
Die Standards für den Hort (zwei
pädagogisch ausgebildete Fachkräfte für 20 Kinder = feste Bezugspersonen,
Standardraumprogramm
etc.) gilt es auch für die Bildung und
Erziehung in den Ganztagsgrundschulen (GT-GS) zu realisieren, denn

häufig findet dort zurzeit nur reine
Betreuung durch nicht immer pädagogisch ausgebildetes Personal statt
(hohe Fluktuation, unter anderem
wegen schlechter Bezahlung durch
die Träger, zum Beispiel AWO, Caritas, Sportjugend etc.). Ein Problem
für die Kooperationspartner stellt
beispielsweise schon die tägliche
Vertretungsregelung dar, wenn am
Nachmittag das Personal ausfällt,
denn die Betreuung der Kinder muss
gesichert werden (ein „AG entfällt“
wie an GT-Schulen im Sek I Bereich
ist an GS nicht möglich). Weitere
Probleme an GT-GS aus Sicht der
1. Schülerinnen und Schüler: Die
wählbaren jahrgangsgemischten
AGs bieten den Kindern zwar einerseits neue Lern- und Lebensräume und neue Freundschaften,
andererseits sind viele Kinder
außerhalb des festen Klassenverbandes aber noch unsicher
und unzufrieden, wenn sie nicht
die gewünschte AG bekommen
(Überbelegung).
2. Eltern: Viele Eltern wünschen
sich wie im Hort flexiblere Abholzeiten (keine Schulpflicht am
Nachmittag), außerdem vermissen auch die Eltern so etwas
wie eine Fachkonferenz Ganztag
(Mitwirkungsmöglichkeiten).
3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Es gibt kaum bzw. zu wenig
Kooperation der Lehrkräfte am
Vormittag mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ganztagsangebots am Nachmittag,
beispielsweise gibt es Konflikte
bei der Doppelnutzung von Klassen- und Fachräumen.
4. Träger: In den Städten gibt es
einen „bunten Strauß“ von Trägern: AWO, Caritas, CVJM, Diakonisches Werk, Sportjugend etc.,
so dass was an einer GT-GS gut
läuft, nicht unbedingt auch auf
andere übertragbar ist.
5. Schulleitung: Den Schulleiterinnen und Schulleitern wurde die
„Bürde“ des Ganztags zusätzlich
auferlegt, ohne entsprechende
Entlastung. Forderung: zweite
Konrektorin-Stelle für Ganztagsschulen.

Der anschließende Vortrag der bekannten Dipl. Psychologin Oggi
Enderlein: „Was brauchen große
Kinder?“ verdeutlichte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie
Ganztagsschule aus der Sicht der
„großen Kinder“ eigentlich gestaltet
sein müsse. Einige ihrer Thesen (als
pdf von 2015 nachzulesen1):
–– „Große Kinder“ (7 bis 12) brauchen für ihre gesunde Entwicklung
Möglichkeiten in der Freizeit raus
zu gehen, sich ohne Erwachsene
mit anderen Kindern zu treffen,
sich auszutauschen, sich als nützlich zu erleben: Jedes zehnte Kind
geht nie zum Spielen vor die Tür!
–– Wenn Kinder einen Großteil der
Zeit in der Ganztagsschule verbringen, muss es neben gutem,
gesunden Essen vor allem Gelegenheiten geben, bei denen die
Kinder ihren „Lebenshunger stillen“ können.
–– Kinder müssen sich körperlich,
sozial und emotional gut und gesund entwickeln können.
Kinder wollen „groß“ sein; eigenständig die Welt im Wohnumfeld
entdecken und mit ihren Elementen
spielen; sich bewegen, Geschicklichkeit üben und Körpererfahrungen
machen; sich mit anderen messen;
etwas anstellen, was verboten, riskant oder unanständig ist. Die meisten Kinder gehen gern in die Schule,
weil sie dort ihre Freunde treffen,
dagegen gehen sie aber nicht immer
so gerne in den Unterricht; aber:
Sport ist bei weitem das beliebteste
Fach und die meisten Kinder hätten
gerne öfter Sportunterricht.
Kinder, die sich genug bewegen,
können sich besser konzentrieren,
lernen besser, zeigen bessere Leistungen. Naturerfahrungen fördern
naturwissenschaftliches Verstehen:
Ein Kind, das gesägt und gespürt hat,
wie heiß ein Sägeblatt werden kann,
hat Reibungswärme begriffen; Kinder, die einen Bach aufgestaut und
das Wasser wieder abgelassen haben, werden sich eher für das Thema Wasserkraft interessieren; Kinder, die selbst Wippen aus Brettern
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gebaut haben, werden Hebelgesetze
besser verstehen.

auch am Vormittag; drei Stunden
Sportunterricht wie in allen anderen Bundesländern; mindestens
75 Minuten Mittagspause (Essen,
freies Spiel, freie Angebote, Bewegung)

Wie muss eine gute Ganztagsschule
aussehen?
–– Mittagsfreizeit 60 bis 90 Minuten
–– Welterfahrung auch außerhalb
des Schulgeländes
–– Kinder auch sich selbst überlassen
(zu dritt das Schulgelände verlassen, mit Einverständniserklärung
der Eltern)
Wenn Kinder Selbstwirksamkeit erfahren durch eigenständiges und
gemeinschaftliches
Entdecken,
Erforschen, Erfinden, Erschaffen,
Ausprobieren-Üben,
Informieren,
Konstruieren, Organisieren, Kommunizieren, Bewegen, Erholen, Reflektieren, Sich-nützlich-machen: dann
lernen und wachsen sie.
„Aus Kindersicht liegt es also nahe,
Schule als zweiten Lebensmittelpunkt so zu gestalten, dass Kinder
dort nicht nur (aber auch!) kognitiv
gebildet werden. Vielmehr sollte
Schule ein Ort sein, an dem sich Jungen und Mädchen auch sozial, emotional und körperlich gesund weiter
entwickeln können, weil ihre altersspezifischen Themen und Bedürfnisse respektiert werden. Dafür braucht
Schule Zeit und Platz.“ (1, S.49)
Im zweiten Teil des Fachtages ging
es dann an sechs Thementischen um
die Themen:
–– Ein Betrieb, mehrere Verantwortliche – wie funktioniert die Kommunikation?
–– Wie kann eine demokratische
Schule gestaltet werden?
–– SchülerInnensicht: so muss Schule sein!
–– Schule als sozialer Lebensraum
–– Welche pädagogische Qualität
wollen wir und was brauchen wir
dafür?
–– Den Ausblick wagen: wie sieht die
Ganztagsgrundschule der Zukunft
aus?
Bei der abschließenden Präsentation
der Ergebnisse wurden unter anderem folgende Punkte herausgehoben:
–– Wie gelingt an der offenen GT-GS
Rhythmisierung – Wechsel von
Unterricht und Spiel (Bewegung,
Sport, Tanz, Malen/Werken, Musik...) am Vor- und Nachmittag?
Nötig wären tägliche Bewegungszeiten (mindestens 30 Minuten)

–– Gesundes Essen – Forderung: ein
eigener Koch/eine eigene Köchin
in jeder Grundschule
–– Bauliche Mängel: Sanierung und
Umstrukturierung der Gebäude,
Schulhöfe und Freiflächen
–– Schulgebäude nach ganztagsspezifischen Bedürfnissen: Angebots- und Differenzierungsräume
für unterrichtsfreien Zeiten, Sozialräume, Ruheräume, Rückzugsräume für Kinder (spielen, lesen,
chillen...), Verpflegungs- und
Personalräume für pädagogische
Mitarbeiter
–– Rechtlich ungeklärte Arbeitsbedingungen an vielen GT-GS: wer
vertritt die MitarbeiterInnen (der
Personalrat)?
–– Zum Teil fehlendes pädagogisch
qualifiziertes Personal im Ganztag: Lehrkräfte, pädagogische
Mitarbeiter...
–– Teilhabe und Mitbestimmung aller Beteiligten an Ganztagsgrundschule: SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen, ErzieherInnen u.a. auf
Augenhöhe; kann das funktionieren und welche Voraussetzungen
benötigt es?
In Oldenburg will die Stadt die trilateralen Verträge nicht über das Schuljahr 2017/18 hinaus fortsetzen, denn
die Landesschulbehörde hatte der
Stadt untersagt, Jugendhilfeträger
an schulischen „Betriebsabläufen“
zu beteiligen. Im Rat der Stadt fand
laut Nordwest-Zeitung vom 29. März
2017 eine „turbulente Debatte zur
Ganztagsschule“ statt, in der die Bürgermeisterin Christine Wolff (Grüne)
forderte, endlich „ein überzeugendes Konzept zum Ganztagsschulbetrieb zu entwickeln“. Inzwischen hat
die Verwaltung den Entwurf eines
neuen Konzepts vorgelegt; ob es vielleicht auch in Oldenburg wie vorher

in Hannover nur um Haushaltseinsparungen geht? Ganz offen heißt es
in der Vorlage: „Das neue Rahmenkonzept führt zu erheblichen Einsparungen des Betriebskostenzuschusses der Ganztagsgrundschulen (...).
Der Zuschuss kann von derzeit kalkulatorischen 9 Mio. € auf unter 5 Millionen € bei vollständiger Umsetzung
des Konzeptes begrenzt werden.“2
Gab es bei der Betreuung von Grundschulkindern im Hort früher noch einen Personalschlüssel von 1:10 will
die Stadt Oldenburg unter Einbeziehung der Lehrerstunden und der kapitalisierten Lehrerstunden nun nur
noch einen rechnerischen Schlüssel
von 1:14 oder 1:16 (nur in sozial besonders schwierigen GT-GS 1:12) finanzieren.
Es bleibt abzuwarten wie es die
neue Landesregierung zukünftig mit
der Ganztagsschule hält. Der neue
Kultusminister sollte als erstes die
Ergebnisse der Studie „Mehr Schule
wagen – Stiftungen legen Empfehlungen für bessere Ganztagsschulen
vor“ vom Mai 20173 berücksichtigen.
Bertelsmann Stiftung, Robert Bosch
Stiftung, Stiftung Mercator und Vodafone Stiftung Deutschland empfehlen eine neue Definition von
Ganztagsschule: längere Öffnungszeiten, bessere pädagogische Konzepte, mehr Gestaltungsspielräume
für die Schulleitungen und eine höhere finanzielle Ausstattung.
Qualität an Ganztagsschulen ist erst
dann verwirklicht, wenn der Ganztag so organisiert wird, dass qualifiziertes pädagogisches Personal und
Lehrkräfte am Nachmittag in der
(Grund-)Schule präsent sind, um den
Schülern hochwertige Lern-, Spielund Freizeitangebote zu machen.
Im Mittelpunkt muss dabei die Perspektive der Kinder stehen: Erst wenn
sie gerne und freiwillig die Angebote
am Nachmittag nutzen, ist ein erster
Schritt zur guten Ganztagsschule5 getan.
Lothar Wehlitz

Oggi Enderlein 2015: https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/news/Themenheft-08-we150331_b.pdf
http://buergerinfo.oldenburg.de/getfile.php?id=181265&type=do&
3
Mehr Schule wagen (2017) - Stiftungen legen Empfehlungen für bessere Ganztagsschulen vor: http://www.boschstiftung.de/content/language1/downloads/Mehr_Schule_wagen_Ganztagsschule_2017.pdf
4
Klemm, K. /Zorn, D: Gute Ganztagsschule für alle, Kosten für den Ausbau eines qualitätsvollen Ganztagsschulsystems
in Deutschland: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/27_In_Vielfalt_besser_lernen/Gute_
Ganztagsschule_01.pdf
5
Enderlein, O. / Krappmann, L: 23 Thesen für eine gute Ganztagsschule: http://www.ganztaegig-lernen.de/23-thesenfuer-eine-gute-ganztagsschule
1
2
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Inklusion

Therapeutische Fachkräfte als Bestandteil
multiprofessioneller Teams
In den niedersächsischen Förderschulen mit den Schwerpunkten
geistige und körperlich-motorische
Entwicklung arbeiten Therapeutinnen und Therapeuten (therapeutische Fachkräfte) aus den Bereichen
Physiotherapie, Ergotherapie und
Logopädie. Es gibt in diesen Schulen
in der Regel einen gut ausgebauten
Therapiebereich mit vielfältigen
Möglichkeiten, die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen therapeutisch zu fördern.
Alle therapeutischen Maßnahmen
an Schule sind dabei Teil des individuellen Förderplans. Sie unterstützen die Entwicklung größtmöglicher
Selbstständigkeit und haben die
optimale Teilnahme am Unterricht
und dem Schulleben zum Ziel. Unterrichtsinhalte werden aufgegriffen
und in die therapeutische Förderung
einbezogen, Hilfsmittel werden angepasst und erprobt. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden
therapeutisch im Klassenverband
begleitet und beim Erreichen der pädagogischen Ziele unterstützt. Hierbei gibt der therapeutische Blick auf
der Grundlage des jeweiligen Fachwissens wichtige Impulse und trägt
dazu bei, Voraussetzungen für die
optimale pädagogische Förderung
zu schaffen. Somit ist die therapeutische Arbeit als Teil des Gesamtkonzeptes der Schule bzw. der ganzheitlichen Förderung der Schülerinnen
und Schüler anzusehen.
Durch die Einbindung der therapeutischen Fachkräfte in den Unterricht
und das Schulleben wird eine intensive Zusammenarbeit mit dem
jeweiligen Klassenteam ermöglicht.
Die Beratung der Klassenteams,
der Schüler*innen und der Erziehungsberechtigten sowie die therapeutische Förderung (inner- und
außerhalb des Unterrichts) bilden
demnach ein notwendiges Unterstützungsangebot für alle Beteiligten. Auch in Rahmen von sonderpädagogischen Überprüfungsverfahren
und der Förderdiagnostik ist das
Therapieteam beteiligt. Therapeutische Fachkräfte sind ein unverzichtbarer Teil der multiprofessionellen
Klassenteams an den Förderschulen.

Alle Planungen zur personellen
Ausrichtung von multiprofessionellen Teams in der Inklusion sollen
die therapeutischen Möglichkeiten
zur Förderung aller Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
von vorn herein einbeziehen, damit diese in die jeweilige optimale
Förderplanung einfließen können.
Der geschulte therapeutische Blick
leistet dabei auch in den allgemeinbildenden inklusiven Schulen einen
entscheidenden Beitrag zu einer optimalen Förderung und Prävention
von Behinderung und Benachteiligung.
Grundlegend für den Einsatz von
therapeutischen Fachkräften an den
inklusiven Schulen wird das Konzept
der jeweiligen Schule sein, in dem die
Einbindung therapeutischer Maßnahmen verbindlich festgelegt wird.
Hierbei ist zu beachten, dass therapeutische Fachkräfte nicht (oder nur
in Ausnahmefällen) in unterrichtsbegleitender Funktion eingesetzt werden. Im zukünftig zu bildenden multiprofessionellen Team ist dies der
Arbeitsbereich für sozialpädagogische Fachkräfte wie Erzieher*innen,
Heilerziehungspfleger*innen oder
Sozialpädagog*innen (Förderbereich
emotional-sozial).

Therapeutische Fachkräfte werden
in multiprofessionellen Teams neben Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften einen wichtigen
Beitrag zur optimalen Förderung
aller Schüler*innen in der inklusiven Schule leisten – aber eben auch
nur, wenn ihrer Arbeit konzeptionell dieser Raum gegeben wird! In
großen Systemen wäre daher die
Erweiterung des multiprofessionellen Schulteams auf therapeutische
Fachkräfte ein großer Gewinn. In
kleineren Systemen und auch in der
derzeitigen Übergangszeit hin zur
„inklusiven Schule für alle“ können
therapeutische Fachkräfte auch jetzt
schon – im mobilen Dienst oder auch
durch zeitweilige Abordnungen den
Klassenteams der inklusiven Schulen – für Beratung und Anleitung
zur Verfügung stehen. Um das zu ermöglichen, muss auch der Beschäftigungsumfang von den jetzigen 80
Prozent-„Zwangsteilzeitstellen“ auf
Vollzeitstellen erhöht werden. Außerdem muss natürlich die Anzahl
der Therapeut*innen im Landesdienst angehoben werden, so dass
die Qualität und der Umfang von
Therapien an Förderschulen weiterhin gewahrt bleibt!
Björn Steinmeyer
Therapeutische Fachkraft
Referat Jugendhilfe und
soziale Arbeit

In diesem Zusammenhang soll darauf hingewiesen werden, dass
der inzwischen an vielen Förderschulen übliche Einsatz von therapeutischem Fachpersonal für unterrichtsbegleitende Arbeit
nicht hingenommen werden darf! Die Begründung des Arbeitgebers, dass dieses zu 49 Prozent aber erlaubt sei, gründet sich
auf tarifrechtliche Argumente. Inhaltlich und pädagogisch ist
nicht zu tolerieren, dass therapeutisch ausgebildetes Fachpersonal ohne weitere Diskussion die Arbeit von Erzieher*innen,
Heilerziehungspfleger*innen und Heilpädagog*innen übernehmen soll und kann. In Ausnahmesituationen und für kurzfristige Überbrückungen personeller Engpässe – kein Problem, aber
nicht grundsätzlich und im Stundenplan fest verankert. Dieser
Zustand muss sich ändern und darf nicht weiter als Normalzustand akzeptiert werden!
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Rezension

Ein starkes Debüt gegen Rassismus, Gewalt,
Diskriminierung und Vorurteile
„Manchmal machst du alles richtig,
und es geht trotzdem alles schief“,
muss die 16-jährige Starr nach dem
gewaltsamen Tod ihres Jugendfreundes erkennen.
Schon als kleine Kinder lernen die
Farbigen im Ghetto, wie sie sich verhalten müssen, wenn sie einem (weißen) Polizisten begegnen. „Lass die
Hände immer sichtbar. Keine plötzlichen Bewegungen. Rede nur, wenn
du was gefragt wirst“. Verständlich
die Angst und die extreme Vorsicht,
wenn sie nur ein Polizeiauto sehen.
Als ihr Freund Khalil bei einer solchen Polizeikontrolle erschossen
wird, ist Starr Tatzeugin. Sie muss
erleben, wie das Opfer schnell zum
Schuldigen abgestempelt wird. Kann
sie mit ihren Aussagen zur Gerechtigkeit beitragen? Oder bringt sie sich
und ihre Familie nur in Gefahr, denn
ihr Wissen belastet nicht nur den
weißen Polizisten, sondern auch die
Gangs im Ghetto. Sie muss sich fragen „Wozu hat man eigentlich eine
Stimme, wenn man in den entscheidenden Momenten schweigt?“ Und
diese Frage hat ihre Gültigkeit nicht
nur für sie als Mordzeugin, sondern
auch für ihr Leben im Ghetto und ihr
Leben in der Privatschule.
Der Mord greift in Starrs wohl ausbalanciertes Leben ein. Starr wohnt
nicht nur im Ghetto mit all seinen Regeln, dem Slang, den sozialen Netzwerken und den Gangs, der alltäglichen Kriminalität, sie besucht auch
eine Privatschule und hat dort fast
ausschließlich weiße Mitschüler/innen. Dort hat sie Freundinnen und
einen weißen Freund. Dort spricht
sie eine andere Sprache. Bisher hielt
sie diese Welten voneinander getrennt, bisher spielte sie in beiden
Welten gekonnt ihre Rollen. War sie
aber auch in beiden Welten wirklich
integriert?
Der Mord an Khalil löst Rassenunruhen aus, das Ghetto wird zum
„Kriegsgebiet“. Die zwei Welten innerhalb einer Stadt geraten aneinander und müssen ein neues Miteinander finden. Das erweist sich auf

privater Ebene leichter als auf der
politischen Ebene.
Starr ist eine starke Protagonistin,
sie ist aber keine Superheldin. Sie
zeigt Schwächen, Unentschlossenheit, Zweifel. Sie weint oft und viel,
sie trauert intensiv. Sie muss ungewollt Rollen annehmen wie die der
Vertreterin einer Gruppe, sie muss
Entscheidungen treffen. Hierbei
kann sie sich letztlich immer auf den
Rückhalt der Eltern verlassen.
Auch ihre Freundschaft zu Chris, einem weißen Jungen aus der Schule,
bekommt eine ganz neue Tiefe. Der
Mord an Khalil wirkt wie ein Katalysator.
Auch der Leser/die Leserin erkennt,
dass oft ein zweiter Blick und Hintergrundinformationen notwendig sind,
um einen Sachverhalt zu verstehen.
„The Hate U Give“ entsteht durch
einen Negativkreislauf, der bewusst
in Gang gehalten wird – schlechte
Schulen, schlechte Jobs. Abgehängt
von der Gesellschaft ist es schwer,
rechtschaffen zu bleiben. Über dieses Thema rappte der amerikanische
Rapper Tupac. Der Buchtitel stammt
aus einem seiner Songtexte. Er wurde 1996 erschossen.
Rassismus und Vorurteile gibt es auf
beiden Seiten. Recht und Gerechtigkeit haben oft nichts gemein. Der
Leser/die Leserin wird auch mit der
Frage konfrontiert, ob und wie man
Veränderungen anstoßen kann.
Die Autorin wuchs selbst in einem
ähnlichen Umfeld wie ihre Protagonistin auf. Mit ihr teilt sie auch die
Liebe zu Sneakers und Basketball.
Angie Thomas ist es glaubhaft gelungen, die Zerrissenheit und das
Lebensgefühl der Protagonistin zu
schildern. Hierzu trägt auch die Form
der Ich-Erzählung bei. Die Übersetzung des Slangs im Ghetto ist an den
deutschen Slang angepasst. Nebenbei interessant sind die vielen im
Glossar aufgeführten Bezeichnungen
für Frisuren der Afro-Amerikaner.
Ihr Debütroman, der nach dem
Mord an Oscar Grant (getötet unter

Angie Thomas: The Hate U Give,
aus dem Amerikanischen von Henriette Zeltner
ISBN: 978-3-570-16482-2
Cbt 2017, 512 Seiten, 17,99€
ab 14 Jahre

den Augen zahlreicher Zeugen während einer Polizeikontrolle in Oakland 2009) geschrieben wurde, war
wochenlang an der Spitze der New
York Times-Bestsellerliste. Er bekam
Auszeichnungen, ein Kinofilm ist in
Vorbereitung. Auch in Deutschland
wird es dieses preisverdächtige Buch
sicher auf die eine oder andere Auswahlliste schaffen. Es gibt auch eine
englische Ausgabe in Deutschland zu
kaufen.

Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen
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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

Personalvertretungen sein, dafür Sorge zu tragen, dass
das Stellenvolumen dann bedarfsdeckend ausgestaltet
wird.

Zulagen für Schulsozialpädagog*innen an der
BBS

Informationen aus den Personalräten
Beförderungsstellen für RS-Lehrkräfte an Realschulen, Oberschulen und Kooperativen Gesamtschulen
Im Frühjahr dieses Jahres hat das Kultusministerium (MK)
A 13-Beförderungsstellen im Umfang von 1.570 Stellen
an die Niedersächsische Landesschulbehörde (NLSchB)
gegeben. Die Zuweisung an die Realschulen, Oberschulen
und die Realschulzweige der KGS erfolgte im November.
Die Ausschreibung der Stellen erfolgt auf Grundlage des
Erlasses vom 05.05.2017 „Schulfachliche und organisatorische Aufgaben für Realschullehrerinnen und Realschullehrer an Realschulen, Realschulzweigen und Oberschulen“, (SVBl. 6/2017). Hintergrund dieser Initiative ist,
dass das Niedersächsische Besoldungsgesetz (NBesG) für
A 12-Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an
Realschulen bei einer dieser Befähigung entsprechenden
Verwendung und bei Wahrnehmung herausgehobener
Tätigkeiten eine Besoldung gemäß Besoldungsgruppe 13
ermöglicht. Beispiele für solch herausgehobene Tätigkeiten sind in dem oben genannten Erlass formuliert.
Die Stellenausschreibungen der Schulen sollen bis zu
22.12.2017 erfolgen; sie werden auf der Homepage der
NLSchB veröffentlicht. Es ist sowohl eine Bewerbung für
eine Stelle an der Stammschule wie auch für eine Stelle an
einer anderen Schule möglich. Das Bewerbungsverfahren
erfolgt auf dem Dienstweg gemäß Erlass „Dienstliche Beurteilung der Lehrkräfte“ (SVBl. 5/2013, S. 177).
Bewerben können sich Lehrkräfte, die das Lehramt an Realschulen nach A 12 NBesG innehaben sowie die GH- bzw.
GHR-Lehrkräfte, die eine Ergänzungsqualifikation für das
Lehramt an Realschulen erworben haben. Nähere Informationen über die Voraussetzungen zum Erwerb dieser
Ergänzungsqualifikation sind im Erlass „Qualifizierung gemäß § 13 Abs. 1 und 2 der Niedersächsischen Verordnung
über die Laufbahn der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung
Bildung (NLVO-Bildung) und Erwerb der Ergänzungsqualifikation für ein Lehramt“ vom 28.08.2012 (SVBl. 10/2012,
Seite 509f) zu finden.
Die GEW-Fraktionen der SBPR haben spezielle Infos für
die Schulen zusammengestellt. Darin wird auch darauf
hingewiesen, dass sich Tarifbeschäftigte beraten lassen
sollten, ob sich eine höhere Eingruppierung in E 13 ggf.
auch nachteilig auswirken könnte. Zu beachten ist außerdem, dass der SPR gemäß § 65 NPersVG im Rahmen der
Mitbestimmung zu beteiligen ist.
Das MK plant, im kommenden Jahr weitere Stellen zur
Verfügung zu stellen. Es wird Aufgabe der GEW und der

Sollte die tariflich vereinbarte Zulage für die Beschäftigten
in der EG 9, Fallgruppe 2, in Höhe von 100 Euro noch nicht
gezahlt worden sein, sollten die Schulsozialpädagog*innen
der BBS Kontakt zur Schulleitung aufnehmen, um zu klären, ob das Niedersächsische Landesamt für Bezüge und
Versorgung (NLBV) angewiesen wurde, die Zahlung zu
leisten. Die Zulage wird rückwirkend ab 01.01.2017 gezahlt; für Beschäftigte, die ihren Dienst später angetreten
haben, gilt der Einstellungstermin. Teilzeitbeschäftigte
erhalten die Zulage entsprechend ihrem Teilzeitumfang.

Neues MK-Konzept für FührungsnachwuchsFörderung
Der SHPR hat einem Konzept für die FührungsnachwuchsFörderung (FüNF) zugestimmt, das zum Ziel hat, Lehrkräfte aller Schulformen zu ermutigen, Leitungsaufgaben zu
übernehmen, und konkrete Entscheidungshilfen zu geben.
Das als Orientierung gedachte Angebot soll Informationen
vermitteln zu Anforderungen an Funktionsstellen, zur Gestaltung der Führungsrolle auf der Grundlage humanistischer liberaler, demokratischer und sozialer Grundwerte
nach den Prinzipien von Partizipation und Transparenz sowie Möglichkeiten bieten zur realistischen Selbsteinschätzung oder Selbstklärung. Das in einem Pilotverfahren erprobte und evaluierte Kursangebot des Niedersächsischen
Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)
ist in drei Veranstaltungen unterteilt: ein zweieinhalbtägiges Klärungsseminar und zwei dreitägige Module zu den
Themen Bewerbungsverfahren sowie Verantwortung
übernehmen für Qualitätsentwicklung.
Der SHPR betonte in seiner Stellungnahme, dass die
Teilnahme an diesen Orientierungsseminaren keinesfalls Voraussetzung für eine Bewerbung bzw. Vorteil für
ein Bewerbungsverfahren sein dürfte. Auch sei sicherzustellen, dass eine personelle Trennung zwischen den
Trainer*innen des Kursangebotes und den Beurteilenden
in den Bewerbungsverfahren gewährleistet ist. Da schon
das Interesse an den Pilotveranstaltungen so groß war,
dass nicht alle Interessierten berücksichtigt werden konnten, ist außerdem sicherzustellen, dass die Mittel für ein
bedarfsgerechtes Angebot bereitgestellt werden. Die für
2018 vorgesehenen Haushaltsmittel in Höhe von 30.000
Euro dürften nicht ausreichen.

Umrechnung von Lehrerwochenstunden in
Zeitstunden
Immer wieder kommt es bei der Personalvertretung zu
Nachfragen, wie denn die Unterrichtsverpflichtung in Zeit-
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stunden umzurechnen ist, z. B. bei einer Teilabordnung
für außerunterrichtliche Tätigkeiten an eine andere Institution. Ausgehend von 46 Arbeitswochen im Jahr und 39
Unterrichtswochen beträgt die jährliche Arbeitszeit im öffentlichen Dienst 46 x 40 Stunden = 1.840 Zeitstunden. Bei
einer Regelstundenzahl von z. B. 25,5 Unterrichtsstunden
entspricht eine Jahreswochenstunde 1.840:25,5 = 72,16
Zeitstunden. Findet die außerunterrichtliche Tätigkeit nur
in den Schulwochen statt, entspricht eine Wochenstunde
1,85 Zeitstunden (72,16:39); wird auch während der Ferien gearbeitet, sind es 1,57 Zeitstunden (72,16:46). Die
Zahlen ändern sich entsprechend der einzusetzenden Regelstundenzahl.

3.000 neue Stellen im Jahr 2018

Für das 2. Schulhalbjahr hat das Kultusministerium (MK)
1.300 der für das Kalenderjahr vorgesehenen 3.000 Stellen
ins Einstellungsverfahren gegeben. 1.100 (GHRS 420, ObS
205, FöS 100, GeS 175 und Gym 200) der neuen Stellen sind
sofort ausgeschrieben worden, 200 weitere Einstellungsmöglichkeiten stehen für Nachsteuerungserfordernisse
zur Verfügung. Das MK erwartet, dass sich die Lage durch
die im Jahr 2018 erwarteten 1.000 Absolvent*innen des
Vorbereitungsdienstes entspannen wird. Darüber hinaus
wurde angekündigt, das Verfahren des Quereinstiegs zu
beschleunigen, indem Bewerber*innen schneller über Einstellungschancen und Anforderungen informiert werden.
Auch solle die Expertise der Schulleitungen bei der Vorauswahl stärker genutzt und in den Auswahlprozess einbezogen werden. (Pressemitteilung des MK vom 04.10.2017)

Neufassung des Konzepts „Anderweitige und
alternative Verwendung von dienstunfähigen
Lehrkräften“
Das bisherige Konzept „Alternative Verwendung von Lehrkräften, die aufgrund Dienstunfähigkeit nicht mehr im Unterricht einsetzbar sind – Konzept des Niedersächsischen
Kultusministeriums zur Umsetzung des § 26 BeamtStG
zur alternativen Verwendung“ aus dem Jahr 2013 wurde
inhaltlich geschärft und an die aktuelle Rechtslage angepasst. Deutlicher beschrieben wird nun z. B. die gesetzliche
Suchpflicht des Dienstherrn für eine noch mögliche anderweitige Verwendung von Beamt*innen. Diese muss sich
regelmäßig auf den gesamten Bereich des Dienstherrn und
auf Dienstposten erstrecken, die frei bzw. in absehbarer
Zeit voraussichtlich neu zu besetzen sind. Auch erfolgt eine
detaillierte Unterscheidung zwischen der anderweitigen
Verwendung gemäß § 26 BeamtStG und der alternativen
Verwendung, die eine über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Möglichkeit darstellt, für dienstunfähige Lehrkräfte im Beamtenverhältnis im begrenzten Umfang zusätzliche alternative Arbeitsplätze einzurichten.

Datenschutzjuristen der NLSchB

In den vier Regionalabteilungen der Niedersächsischen
Landesschulbehörde (NLSchB) sind spezielle Datenschutzjuristen eingestellt worden, um allen Schulen eine
umfassende Beratung in datenschutzrechtlichen Fragen
zukommen zu lassen. Ob es um die Einführung von Lernplattformen, die Benutzung von sozialen Netzwerken
oder das elektronische Klassenbuch geht – Ziel der Be-

ratung ist, datenschutz- und urheberrechtliche Fragen
zu klären und auf mögliche Gefahren hinzuweisen, z. B.,
wenn soziale Netzwerke bei der Datenverarbeitung nicht
alle deutschen Datenschutzvorschriften einhalten und
Daten auf ausländischen Servern gespeichert werden.
Die Expert*innen sind über die Homepage der NLSchB zu
erreichen.

Unterrichtsverpflichtung an der Oberschule
Die Unterrichtsverpflichtung einer Lehrkraft, die an einer
Oberschule unterrichtet, beträgt 25,5 Stunden, unabhängig davon, ob der Unterricht schulzweig- oder jahrgangsbezogen erteilt wird. Für Lehrkräfte, die überwiegend im
gymnasialen Angebot einer Oberschule unterrichten, gilt
eine Stundenverpflichtung von 23,5 Stunden.

Unterrichtsverpflichtung an der Oberschule
Die Unterrichtsverpflichtung einer Lehrkraft, die an einer
Oberschule unterrichtet, beträgt 25,5 Stunden, unabhängig davon, ob der Unterricht schulzweig- oder jahrgangsbezogen erteilt wird. Für Lehrkräfte, die überwiegend im
gymnasialen Angebot einer Oberschule unterrichten, gilt
eine Stundenverpflichtung von 23,5 Stunden.

Portal für Interne Evaluation
Der Fachbereich Evaluation des Niedersächsischen Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)
hat sein Angebot deutlich erweitert. Auf dem Portal portal.eval.nibis.de finden Schulen nicht nur Informationen
zur Planung einer Internen Evaluation, sie können auch
Instrumente nutzen, die im Rahmen einer Pilotierung
erprobt wurden: Die Fragebögen zum Orientierungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen (FrOSiN) stehen in
Fassungen für Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern zur
Verfügung und sollen sich mit geringem Aufwand nutzen
lassen. Schulen können aber auch ohne zusätzliche Kosten Online-Befragungen in Auftrag geben und erhalten
dann standardisierte Ergebnisberichte. Unterstützt werden auch Schulen, die einen eigenen Fragebogen nutzen
möchten. Zurzeit werden außerdem eine Sammlung von
Fragebögen für Schulen und eine Fragebibliothek aufgebaut. Für allgemein bildende Schulen und Berufsbildende
Schulen stehen unterschiedliche Instrumente und Analyseprogramme zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das
Portal den Zugang zu einer Schulplattform mit passwortgeschütztem Arbeitsbereich für die Schule.

Erwerb eines weiteren Lehrbefähigungsfaches
Mit Erlass vom 14.09.2017 hat das Kultusministerium
(MK) Regelungen für den Erwerb eines weiteren Faches
festgelegt. Lehrkräfte, die eine Lehrbefähigung für das
Lehramt an Grundschulen, Haupt- und Realschulen, Gymnasien und Förderschulen haben, können nachträglich
die erforderlichen Leistungen für ein weiteres Lehrbefähigungsfach erbringen. Erforderlich hierfür ist ein universitäres Studium, das grundsätzlich als Teilstudienangebot
im BA- und MA-Studiengang für ein Lehramt bzw. als
Zertifikats- oder Weiterbildungsstudiengang absolviert
werden kann. Im Erlass wird darauf hingewiesen, dass
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weder ein Anspruch auf einen Studienplatz noch auf eine
Kostenübernahme besteht. Ausnahmen gelten nur, wenn
es sich um eine Sondermaßnahme des MK als Weiterbildungsstudium oder -studiengang in Kooperation mit der
Universität unter Berücksichtigung des Vergaberechts
handelt. Nach erfolgreichem Abschluss ist das Zertifikat
auf dem Dienstweg bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde (NLSchB) einzureichen, die dann feststellt,
dass der Lehrbefähigung der Lehrkraft ein weiteres Lehrbefähigungsfach zugeordnet wird. Das Absolvieren des
Vorbereitungsdienstes ist nicht erforderlich. Allerdings
können Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst in einem weiteren Fach, in dem sie vor Beginn des Vorbereitungsdienstes die erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen
erbracht haben, ausgebildet werden. Zertifikate und Teilnahmebescheinigungen an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen des NLQ erfüllen nicht die Anforderungen.
Das gilt z. B. auch, wenn ein Zertifikatskurs für das Fach
Darstellendes Spiel belegt wurde. Die Teilnahme an einem
solchen berechtigt jetzt nicht mehr grundsätzlich dazu,
P5-Abiturprüfungen in diesem Fach abzunehmen. Unterrichtet werden darf es von Zertifikats-Lehrkräften weiterhin als Ergänzungsfach. Schulen, die das Fach bereits als
P5-Fach eingeführt haben, genießen jedoch Bestandsschutz. Für diese greift die neue Regelung nicht.
Der SHPR begrüßt die im Erlass formulierten Anforderungen hinsichtlich der erforderlichen Qualifikation im
Grundsatz, fordert aber Übergangsregelungen für Lehrkräfte, die an bisherigen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen haben, sowie die Möglichkeit einer Nachqualifizierung.

Bewerbungen auf Stellen im Vorbereitungsdienst
Auf Nachfrage der FDP teilte das Kultusministerium mit,
dass alle Bewerber*innen der Lehrämter GHRS sowie
SonPäd eine Zulassung zum Vorbereitungsdienst erhalten
haben. Beim Lehramt an Gymnasien kann es zu Wartezeiten kommen, da aus haushälterischen Gründen nicht
an jedem Studienseminar jedes Fach angeboten werden
kann. Zum Einstellungstermin 7/17 verblieben allerdings
nur noch 16 Bewerber*innen auf der Warteliste.

Medienbildung in der Schule
Aus Sicht des Kultusministeriums werden im Konzept
„Medienkompetenz in Niedersachsen – Ziellinie 2020“
sowie in dem der Kultusministerkonferenz (KMK) „Bildung in der digitalen Welt“ grundlegende Handlungsfelder und Kompetenzbereiche des Lernens formuliert.
Grundlage der Umsetzung ist die schrittweise Verankerung der Medienbildung in den Kerncurriula sowie in der
Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte. Die Schulen sind gefordert, eigene Medienbildungskonzepte zu entwickeln.
Unterstützung sollen der Orientierungsrahmen Medienbildung sowie die Medienberatung des NLQ bieten. Näheres ist zu finden unter www.medienbildung.nibis.de

Koordinierungsstelle Berufsorientierung
Die vom Kultusministerium und der Bundesagentur für
Arbeit ins Leben gerufene Koordinierungsstelle Berufs-

orientierung soll Schulen darin unterstützen, schuleigene
Berufsorientierungskonzepte umzusetzen. Näheres dazu
unter www.kobo-online.de

Bildungsnotizen
55 Prozent der Beschäftigten erhalten Weihnachtsgeld

Laut dem gewerkschaftnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) erhalten etwas mehr als
die Hälfte der Beschäftigten eine Jahressonderzahlung
in Form eines Weihnachtsgeldes. An der Online-Befragung des Internetportals www.lohnspiegel.de, das vom
WSI-Tarifarchiv der Hans-Böckler-Stiftung betreut wird,
nahmen mehr als 17.000 Beschäftigte teil. Während 74
Prozent aller Beschäftigten in Betrieben mit Tarifvertrag
ein Weihnachtsgeld erhalten, sind es in Betrieben ohne
Tarifvertrag nur 44 %. Zudem besteht in tarifgebundenen
Betrieben in der Regel ein tarifrechtlicher Anspruch auf
die Zahlung. Insgesamt sehen in den meisten Wirtschaftszweigen die geltenden Tarifverträge ein Weihnachtsgeld
vor, das überwiegend als fester Prozentsatz vom Monatseinkommen berechnet wird. Allerdings differiert dieser
Satz zwischen 41 und 100 Prozent erheblich.
Die Befragung ergab weitere Unterschiede: So erhalten
Beschäftigte in den neuen Bundesländern oder befristet
Beschäftigte seltener Weihnachtsgeld; auch Frauen und
Teilzeitbeschäftigte profitieren seltener von der Sonderzahlung. Im Vorteil sind hingegen Gewerkschaftsmitglieder mit 65 % gegenüber Nichtmitgliedern mit nur 50 %.
Weitere Informationen sind unter www.lohnspiegel.de
zu finden.

DGfE zum Quereinstieg in der GS

Die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft
(DGfE) hat sich in einer Stellungnahme gegen die Einstellung von Beschäftigten ohne die erforderliche Qualifikation als Lehrkräfte in Grundschulen ausgesprochen. Die
spezifischen Anforderungen an den Grundschullehrberuf
ergäben sich aus der Tatsache, dass die Grundschule als
erste Schule im Bildungssystem und als Schule für alle
Kinder für die grundlegende Bildung verantwortlich ist.
Erforderlich seien sowohl fundierte fachwissenschaftliche
und fachdidaktische Kompetenzen in den grundschulrelevanten Unterrichtsfächern als auch eine bildungswissenschaftliche Ausbildung mit grundschulpädagogischen
und -didaktischen Schwerpunkten. Durch die Einstellung
von Seiten- und Quereinsteigenden befürchtet die Kommission für Grundschulforschung und Pädagogik der
Primarstufe der DGfE einen erheblichen Rückfall hinter
die geltenden Standards für die Qualifikation von GSLehrkräften sowie eine massive Beeinträchtigung der
Professionalität. Die scheinbar notwendige Einstellung
von Quereinsteigenden sei zwingend mit Maßnahmen
zu verknüpfen, die die Professionalität aller dauerhaft in
Grundschulen als Lehrkraft tätigen Personen sicherstellt.
Erforderlich seien professionsbezogene Nachqualifizierungen und hochwertige Weiterbildungsmaßnahmen.
Siehe auch:
http://www.dgfe.de/sektionen-kommissionen/sektion5-schulpaedagogik/kommission-grundschulforschungund-paedagogik-der-primarstufe.html
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Förder- und Inklusionsschüler*innen machen verhandelnden Sachverhalt um die Frage ging, ob im vorliegenden Fall ein schwerwiegender Grundrechtseingriff
gleiche Fortschritte
In einer nicht repräsentativen Längsschnittstudie von
Forscher*innen der Universitäten Bielefeld, Marburg und
Gießen wurde festgestellt, dass Schüler*innen mit einer
Lernbeeinträchtigung an Förder- und Inklusionsschulen
gleich gut lernen. Untersucht wurden zu drei Zeitpunkten 410 Schüler*innen von 3. und 4. Klassen in NRW, die
jeweils eine Rechtschreibprobe abgeben mussten und
deren Leseverständnis getestet wurde. Dabei zeigte sich,
dass die Kinder an Inklusionsschulen zwar zu allen drei
Zeitpunkten durchweg stärker in den Tests waren, beim
Ausbau der Kompetenzen aber mit den Schüler*innen
der Förderschulen fast gleichauf lagen. Während die
Schüler*innen an Inklusionsschulen stärkere Fortschritte
beim Lesen machten, lagen die Förderschüler*innen beim
Schreiben vorn. Verantwortlich für das bessere Abschneiden der Schüler*innen an Inklusionsschulen sei, dass
dort vor allen Dingen die lernstärkeren Schüler*innen
beschult würden; lernschwächere Schüler*innen würden
eher die Förderschule besuchen. Relevant ist nach Auskunft der Autorinnen der Studie, Birgit Lütje-Klose und
Elke Wild, aber vor allen Dingen die Qualität der einzelnen Schule.

DGB bemängelt fehlende Ausbildungsplätze
Laut DGB stellen die niedersächsischen Unternehmen nach
wie vor zu wenig Ausbildungsplätze zur Verfügung. Auf
eine unbesetzte Stelle kämen derzeit 3,4 Bewerber*innen.
Besonders schwierig sei es für Jugendliche mit Hauptschulabschluss oder Migrationshintergrund, einen Ausbildungsplatz zu finden. Hauptschulabsolvent*innen können sich
einer DGB-Analyse der IHK-Lehrstellenbörse zufolge lediglich auf 38,4 Prozent der bundesweit angebotenen Stellen
bewerben. Schwächeren Bewerber*innen werde seltener
die Chance geboten, sich zu bewähren. Zum Stichtag 30.09.
hatten 10.400 Interessierte keinen Ausbildungsplatz. Mehr
als doppelt so viele suchen seit Längerem eine Lehrstelle.
Der DGB fordert eine Ausbildungsumlage auf Branchenebene, um die Zahl der Ausbildungsplätze zu erhöhen, da nur
jeder vierte Betrieb in Niedersachsen ausbilde. Siehe auch:
http://niedersachsen.dgb.de/presse/++co++342abb3abfd5-11e7-ac2b-52540088cada

Im Schuljahr 2018/19 nur 60 Ferientage

Statt 63 Tage werden die niedersächsischen Schüler*innen
im kommenden Schuljahr drei Tage mehr Unterricht haben. Die fehlenden drei Tage ergeben sich durch Feiertage, die in den Ferien liegen, aber nicht als Ferientage
gezählt werden dürfen. Der Ausgleich erfolgt im Schuljahr
2021/22; dann können die Schüler*innen 66 Ferientage
genießen.

Einziehen eines Handys
Das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin (VG 3K 797.15)
erweckte in der Öffentlichkeit den Eindruck, das Einziehen eines Schüler*innen-Handys über das Wochenende
sei rechtlich einwandfrei. Die Urteilsbegründung lässt
eine solche Deutung allerdings nicht zu, da es bei dem zu

vorgelegen habe, der einen tiefen Eingriff in das Eigentumsrecht des Schülers gemäß Art 14, Abs. 1 GG zur Folge
gehabt habe.
In der November-Ausgabe der Fachzeitschrift „Schulverwaltung Niedersachsen“ nahm nun ein Mitarbeiter des
Kultusministeriums eine Bewertung des Urteils vor. Demnach ist das Einziehen eines Handys über den Schultag hinaus weiterhin unzulässig, da dadurch unverhältnismäßig
in das Eigentumsrecht eingegriffen würde. Eine Lehrkraft
darf das Gerät unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit nur während des Unterrichts, der Pausen und der
außerunterrichtlichen Angebote in Gewahrsam nehmen.
Für einen Verlust oder eine Beschädigung während des
Verwahrens haftet das Land nach den Grundsätzen der
Amtshaftung bei Fahrlässigkeit. Nicht betont werden
muss, dass ein Durchsuchen des Handys eine Verletzung
des Schutzes des Post- und Fernmeldegeheimnisses und
des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung darstellen würde.

Lernen und Arbeiten 4.0 in der Berufsausbildung
Das Land Niedersachsen baut das Projekt zur Digitalisierung in der Arbeits- und Berufswelt weiter aus und fördert
an den zwei neuen Standorten in Lüneburg und Wolfsburg
die Einrichtung sogenannter „smart factories“. Diese Lernwerkstätten sind an den realen Produktionsbedingungen
und Fertigungsumgebungen moderner, digital arbeitender
Betriebe ausgerichtet und sollen Auszubildenden Einblicke in die Anforderungen der Arbeits- und Berufswelt 4.0
geben sowie Kenntnisse über digitale Produktionsabläufe
vermitteln. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr fördert die neuen Einrichtungen mit jeweils 250.000
Euro. Bisher arbeiten sieben Berufsbildende Schulen an
vier Standorten als moderne Lernwerkstätten.

KZ-Überlebende gegen AfD im Stiftungsrat
Überlebende des Konzentrationslagers Bergen-Belsen
haben Sorge, dass demnächst ein Mitglied der AfD im
Stiftungsrat der niedersächsischen Gedenkstätten sitzen
könnte. Nach dem Stiftungsgesetz darf jede Landtagsfraktion eine/n Vertreter*in in den Stiftungsrat entsenden.
Die Überlebenden befürchten, dass Personen, die den
Holocaust verharmlosen oder leugnen und revisionistische oder antisemitische Meinungen vertreten, in dem
Gremium vertreten sein könnten. Der neue Landtag wird
über zwei Entwürfe des Kultusministeriums zu entscheiden haben, die in dem Gremium keinen Platz für die AfD
vorsehen.
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LesePeter der AJuM
Im Dezember 2017 erhält den LesePeter das Bilderbuch:

Im Januar 2018 erhält den LesePeter das Kinderbuch:
Diana Hillebrand und Stefanie
Duckstein
Hannah lüftet Friedhofsgeheimnisse
Eine Geschichte über den Tod
und was danach kommt
Kösel Verlag, München 2016
ISBN 978-3-466-37164-8
160 Seiten – 16,99 €
8-12 Jahre

Mario Ramos
König sein
Aus dem Französischen
von Alexander Potyka
Picus Verlag, Wien 2017
ISBN 978-3-85452-199-0
36 Seiten – 16,00 €
ab 4 Jahren
Ein König ist ein König, weil er
eine Krone hat. Könige können
alles bestimmen, was seine
Untergebenen zulassen. Sich
gegen die Gorillatruppe des Löwen zur Wehr zu setzen,
fällt schwer.

Die 10-jährige Hannah stellt
gerne Fragen, besonders
dann, wenn sie merkt, dass andere diesen ausweichen.
Seit sie eine tote Katze gesehen hat, fragt sie sich, was es
bedeutet, wenn jemand tot ist und erhält unterschiedliche,
nicht immer befriedigende Antworten. Als „Nachfragerin“
geht sie der Sache auf den Grund.

Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien
(AJuM) der GEW für ein herausragendes, aktuelles Buch der Kinder- und Jugendliteratur.
Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen)
ist im Internet unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Termine
„Individualisierung des Unterrichts“

2. Bildungstag der GEW Ammerland
Mittwoch, 05. Februar 2018 von 9.00 bis 16.00 Uhr
Akademiehotel in Rastede.
Es ist eine pädagogische Grunderfahrung, dass in einer
Schulklasse Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten
und Begabungen sitzen, deren Bildungsstände teilweise
um mehr als ein Jahr differieren. Durch die Inklusion wird
diese „Bildungsschere“ noch einmal verstärkt. Daher ist
es ohne Alternative, hochdifferenzierten Unterricht zu
planen und zu gestalten, bis hin zum individualisierten
Lernen.
Den Vormittag gestaltet Prof. Dr. Annemarie von der
Groeben mit einem Vortrag, aufgelockert durch unterschiedliche Aktionen. Am Nachmittag finden verschiedene Arbeitsgruppen statt, u.a. zur Zusammenarbeit mehrerer Professionen und zum Einsatz digitaler Medien im
individualisierten Unterricht.
Außer den o.a. Themen werden auch gewerkschaftliche
Aspekte wie z. B. die Teilzeitarbeit oder die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte eine Rolle spielen.
Die Teilnahme am Bildungstag ist für GEW-Mitglieder kostenlos; Nicht-Mitglieder zahlen 30 € incl. Mittagessen und
Tagungsgetränken. Die anteiligen Kosten für notwendige
Kinderbetreuungen werden übernommen.

2.

Rechte und Pflichten für Fachpraxislehrkräfte im
Schulalltag
Referentin: Sabine Nolte, Vorsitzende des Schulbezirkspersonalrats Landesschulbehörde Osnabrück

Freitag
3. Medienrecht
Referent: Karl-Wilhelm Ahlborn, medienpädagogischer Berater (NLQ)
4. Berichte
• Neues aus dem BV (Inga Voss, Schulbezirkspersonalrätin und stellvertr. Vorsitzende der FG BBS
Weser-Ems)
• Neues aus dem LV Berufliche Bildung (Fachpraxislehrkräfte Ricarda Knopf und Ilona König)
5. Verschiedenes
Anmeldungen sind tageweise möglich!
Nichtmitglieder sind gern gesehene Gäste (Tagungsbeitrag je Tag 35€, Übernachtungskosten bitte erfragen)!
Fahrtkosten werden nicht erstattet.
GEW-Mitglieder können Kinderbetreuungskosten auf Antrag erstattet bekommen.
Verbindliche Anmeldung bis zum 16.02.2018 unter fachpraxis@gewweserems.de oder direkt bei Sonja Weiß,
Telefon: 04408/809170
Sonderurlaub für gewerkschaftliche Zwecke bitte umgehend beantragen!

Nähere Informationen zum Programm und die Anmeldemöglichkeit gibt es unter www.gew-ammerland.de/
Bildungstag18
Wir würden uns freuen, viele Teilnehmer/innen, auch aus
anderen Kreisverbänden, in Rastede begrüßen zu können.

Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen
Studieneinrichtung des Deutschen Gewerkschaftsbundes
Landesbezirk Niedersachsen/Bremen

Unsere Rechte in der Fachpraxis
Zweitägigen Tagung
Donnerstag, der 01. bis 02. März 2018
9.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr
Evangelisches Bildungshaus, Rastede Mühlenstr. 126,
26180 Rastede, www.hvhs.de, 04402/9284-0
Donnerstag
1. Rechte und Pflichten in der Inklusion
Referentin: Astrid Müller, Schulbezirkspersonalrätin,
Vorsitzende der Fachgruppe „Förderschulen“

Referat Berufliche Bildung und Weiterbildung

Berufsschultag
am 1. März 2018
Das Referat berufliche Bildung und Weiterbildung veranstaltet am 1. März 2108 im Freizeitheim Vahrenwald in
Hannover den 14. Berufsschultag. Haltung und Leidenschaft im Beruf des Lehrers/der Lehrerin sollen zum Thema gemacht werden.
Am Vormittag wird es einen Fachvortrag dazu geben.
Am Nachmittag soll in verschiedenen Arbeitsgruppen zu
diesem Thema diskutiert und an anderen Bereichen der
beruflichen Bildung gearbeitet werden. Weitere Information gehen den Schulen über die Vertrauensleute zu und
werden im neuen Jahr auch auf der Homepage der GEW
Niedersachsen zu finden sein: http://bbs.gew-nds.de/
index.php/berufsschultage
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Schaumburger Pädagogischer Tag
Theorie und „Praxis Positiver Peerkultur” in schulischen
Kontexten
Prof. Dr. Günther Opp
(Univ. Halle-Wittenberg; Schwerpunkt: Erziehung von Kindern und jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen inkl. schulischer Förderangebote.)
Dienstag, 6. Februar 2018, 20:00 Uhr
(Einführungsvortrag – Alte Polizei Stadthagen)
Mittwoch, 7. Februar 2018, 09.00 bis 16.30 Uhr
(Workshop; Hofcafe Peetzen 10, Bückeburg)
Die Erziehungspraxis hat ihre Selbstverständlichkeit verloren. Immer mehr Lehrkräfte klagen über zunehmende
Lern-, Sozial- und Verhaltensprobleme in ihrer Schülerschaft. Unterricht zu halten wird schwieriger.
Bei all diesen Fragen geht es um den pädagogischen Umgang mit einer immer heterogenen Schülerschaft und einer notwendigen Intensivierung pädagogischer Förderangebote.
Gesucht wird nach pädagogisch-methodischen Alternativen. Dabei muss die Entlastung der Lehrkräfte ein wichtiges Kriterium sein.
Der Ansatz der Positiven Peerkultur gründet auf der Annahme, dass sich pädagogisches Handeln in der Schule in
Gruppenkontexten vollzieht. Entscheidender Einfluss geht
von den Gruppen, dem Klima und den alltagskulturellen
Routinen der Klassengemeinschaft (Peergruppe) aus.
Peers sind die Gleichaltrigen oder andere, an denen man
sich orientiert. Pädagogisch geht es darum Gemeinschaften zu entwickeln, in denen Kinder und Jugendliche auf
der Grundlage von gefühlter Zugehörigkeit Verantwortung
für sich und andere übernehmen (Positive Peerkultur).
Das Ziel ist dabei die Entwicklung einer partizipativen Kultur des alltäglichen Zusammenlebens
–– die die Zugehörigkeit aller Schüler zur Klassen- und
Schulgemeinschaft sichert
–– die Schülerinnen und Schüler zur Verantwortungsübernahme für sich und andere ermutigt.
Positive Kultur manifestiert sich in der Fairness von Konfliktaushandlungen, in solidarischen gegenseitigen Hilfestellungen und Unterstützungsangeboten, die die Voraussetzung sozialer Inklusion sind. Positive Peerkultur ist eine
herausforderungsvolle pädagogische Praxis. Im Rahmen
dieser Fortbildung sollen der theoretische Rahmen und
die Entwicklung einer Praxis Positiver Peerkulturpraxis im
Schulalltag an Hand von kurzen Filmbeispielen gezeigt und
diskutiert werden.
Dr. Günther Opp ist Professor für Erziehungswissenschaften an der Martin-Luther-Universität in Halle Wittenberg.
Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Erziehung von Kindern
und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen
einschließlich schulischer Förderangebote, der Resilienzforschung und der Arbeitsansatz „Positiver Peerkultur”.

Umgang mit Heterogenität und Differenzierung
in der Unterichtspraxis
Prof. Dr. Eiko Jürgens
(Univ. Bielefeld) & 3 Mitarbeiter aus den Bereichen Grundschule, Sekundarstufe I und II
Montag, 19. Februar 2018, 9:00 bis 16:30 Uhr
Alte Polizei Stadthagen
Programm
• Einführungsvortrag Prof. Dr. Eiko Jürgens
• Schulformspezifische Workshops für GS, Sek I & II
Schule der Gegenwart ist gekennzeichnet durch Heterogenität und Inklusion. Lehrkräfte planen, gestalten und
evaluieren Unterricht unter Beachtung unterschiedlicher Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen und differenzierter Anforderungs- und Aufgabenformate. Unterrichtsentwicklung als Veränderung und Verbesserung von
Unterrichtskultur reagiert sowohl auf die veränderten
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von Schule als
auch auf die neueren Erkenntnisse aus Wirtschaft und Forschung zum Lernen von Menschen.
Im Impulsvortrag werden die bildungs-, unterrichts- und
sozialtheoretischen Grundlagen und Prinzipien der Differenzierung erörtert und in einen strukturellen Kontext gebracht, um übergeordnete Bedingungen und Zusammenhänge nachvollziehbar machen zu können. Der Umgang
mit Heterogenität ist Ausdruck des sach- und personenangemessenen Umgangs mit Differenzierung und Förderung.
In den schulformspezifisch ausgelegten Workshops für die
Grundschule, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II werden
Strukturen, Ebenen und Konzepte der inneren Unterrichtsdifferenzierung didaktisch begründet und praktisch vermittelt. Dabei werden im Zentrum der Arbeit Verfahren und
Instrumente der Differenzierung stehen.
Die Teilnahme ist für GEW-Mitglieder kostenlos.
Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder: € 20,Für die Tagung kann Sonderurlaub für pädagogische
Zwecke beantragt werden.
Anmeldung bis: 15. Januar 2018 bei Friedrich Lenz
lefri@arcor.de (unter Angabe der Tel.-Nr.)
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Kreisverband Region Hannover

GEW-Tagung

Mitgliederversammlung

besser – zusammen – stärker

Mittwoch, 7. März 2018, 17.00 bis 20.00 Uhr
DGB-Haus, Otto-Brenner-Straße 1, Hannover
Wir laden Dich herzlich zur ersten ordentlichen Mitgliederversammlung des Kreisverbandes Region Hannover
ein. Dieser Kreisverband ist aus den Kreisverbänden
Hannover-Stadt und Hannover-Land hervorgegangen. Die
Zusammenlegung war aus unserer Sicht längst überfällig
geworden, da die beiden Kreisverbände seit Jahren eng
zusammengearbeitet haben. Die kommende Mitgliederversammlung wird u. A. einen Kreisvorstand wählen.
Die Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, 7. März
2018 in der Zeit von 17:00 bis 20:00 Uhr im DGB-Haus,
Otto-Brenner-Straße 1 in Hannover statt.
Folgende vorläufige Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung
2. Beschluss über die Tagesordnung
3. Was bedeuten Innovation, Sicherheit und Zusammenhalt in Bezug auf die Bildungspolitik in Niedersachsen? Kultusminister Grant Hendrik Tonne (angefragt)
skizziert die Vorhaben der Großen Koalition
4. Die Landesvorsitzende Laura Pooth erläutert Vorhaben und Forderungen der GEW
5. Aussprache und Diskussion
6. Anträge
7. Berichte
8. Wahlen
a. Wahl der/des Vorsitzenden
b. Wahl einer/eines Schatzmeisterin/Schatzmeisters
c. Wahl einer/eines stv. Schatzmeisterin/Schatzmeisters
d. Wahl einer/eines Schriftführerin/Schriftführers
e. Wahl von stv. Vorsitzenden
f. Wahl der Kassenprüfer*innen
Satzungsgemäß sind mit der geltenden neuen Satzung
alle Mitglieder antragsberechtigt! Der Antragsschluss ist
der 4. Februar 2017. Bis dahin eingehende Anträge werden ohne Anerkennung einer Dringlichkeit durch die Versammlung zugelassen. Satzungsändernde Anträge müssen den Mitgliedern mindestens sechs Wochen im Voraus
(also am 24. Januar 2018) vorliegen.
Damit wir die Zustellung an die Mitglieder sicherstellen
können, sendet uns sätzungsändernde Anträge bis zum
19. Januar 2018 an gew@gew-hannover.de
Nach geltender neuer Kreissatzung sind wir angehalten
alle Mitglieder mit einer Frist von sechs Wochen über die
Landeszeitung E&W Niedersachsen einzuladen. Aktuelle Änderungen in Bezug auf die Tagesordnung könnt ihr
der Seite www.kv-hannover.de entnehmen. Hier werden
alle Unterlagen für die Versammlung bereitgestellt. Auf
Wunsch können wir vorliegende Anträge per Post an Dich
senden. Dafür bitten wir um eine Nachricht.
Für die Vorbereitung der Versammlung sind uns Anmeldungen gew@gew-hannover.de sehr willkommen!

Multiprofessionelle Zusammenarbeit im Kontext von Inklusion und Ganztagsangeboten
Donnerstag, dem 15. Februar 2018 bis Freitag, dem 16.
Februar 2018
Landgasthaus Jeddinger Hof, Heidmark 1
27374 Visselhövede / Jeddingen
Das Referat allgemein bildende Schulen und das Referat
Jugendhilfe und Soziale Arbeit der GEW Niedersachsen
sind Veranstalter dieser fachgruppenübergreifenden Tagung.
Beginn am Donnerstag, 15. Februar 2018 um 10.00 Uhr
Zum Professionsverständnis von Pädagog*innen
Referentin: Martina Schmerr, Referentin des Vorstandsbereichs Schule der GEW-Bund
Nachmittags ab 14.00 Uhr werden Arbeitsgruppen zu folgenden Themen angeboten:
1. Susanne Kouhil: Teamarbeit in der Inklusiven Schule
in der Sekundarstufe I – wie kann das funktionieren?
2. Olaf Korek und Meike Grams: Interdisziplinär arbeiten im multiprofessionellen Team
3. Martina Schmerr: „Meine Rolle“ und „unser Ziel“ im
multiprofessionellen Team
4. Afra Kiehl-Will: Multiprofessionelle Zusammenarbeit
im Unterricht der Grundschule
Freitag, 16. Februar 2018, Beginn 9.30 Uhr:
Wie ein autistischer Junge die Kindheit und die Schulzeit
(üb)erlebt hat.
Referent: Dr. Peter Schmidt, Autor von „Der Junge vom
Saturn“
Die Tagung endet am Freitag um 14.00 Uhr.
Eingeladen sind Mitglieder aller schulischen und sozialpädagogischen Fachgruppen. Die Teilnahme, Übernachtung
und Verpflegung (2x Mittagessen, Abendessen, Frühstück) ist für GEW-Mitglieder frei.
Nichtmitglieder zahlen einen Tagungsbeitrag von 150
Euro.
Kinderbetreuungskosten können für GEW-Mitglieder auf
Antrag zum üblichen Satz übernommen werden.
Verbindliche Anmeldungen bitte bis 5.2.2018 an Karin Fabian, E-Mail: k.fabian@gew-nds.de

Foto: didacta
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Didacta vom 20. bis 24. Februar 2018

GEW präsentiert sich bei Fachmesse in Hannover
Turnusgemäß wird die Didacta, Europas größte Bildungsmesse, 2018 vom 20. bis 24. Februar in Hannover stattfinden. Die Fach- und Buchmesse wechselt jährlich ihren
Standort, neben der niedersächsischen Landeshauptstadt gastiert sie in Stuttgart und Köln. Zwischen 1999
und 2016 lagen die Besucherzahlen zwischen 65.000 und
100.000 Besucher*innen pro Jahr.

Während der Ausstellung auf dem Messegelände wird
sich die GEW mit einem eigenen Stand präsentieren und
zudem als Veranstalterin einer Diskussion fungieren.
Weitere Informationen zur Bildungsmesse finden sich
unter www.didacta.de

Mitgliedsbeitrag und wichtige Daten

Wir sind auf rechtzeitige Rückmeldungen angewiesen
Die Höhe des Mitgliedsbeitrags richtet sich nach der
Höhe des individuellen Gehalts bzw. der individuellen
Besoldung. Einzelheiten dazu finden sich in der aktuellen
Beitragsordnung, die auf www.gew-nds.de im Bereich
Mitgliederservice zum Download zur Verfügung steht.
Dort gibt es auch einen Beitragsrechner und weitere Informationen.
Wenn Gehälter und Bezüge steigen, dann steigt auch
der Beitrag im gleichen Verhältnis. Die entsprechende
Veränderung beim Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt
zeitlich parallel dazu. Der Beitrag kann von uns nur dann
korrekt festgelegt werden, wenn wir rechtzeitig über
Veränderungen (Ende des Referendariats, Veränderung
der Teilzeit, Elternzeit, Eintritt in den Ruhestand, …) in-

formiert werden. Eine schnelle Information der Mitgliederverwaltung ist auch deshalb von Bedeutung, weil wir
zu viel bezahlte Beiträge rückwirkend maximal nur für
das laufende und ein weiteres Quartal erstatten können.
Auch die Meldung neuer Anschriften und Veränderungen hinsichtlich der Dienststelle sind wichtig, damit Informationen und Einladungen regional passend und entsprechend der Fachgruppe zugeschickt werden können.
Bitte für das Anzeigen von Änderungen das Formular im
Mitgliederbereich auf der Homepage nutzen oder die
entsprechenden Informationen per Mail an mitgliederverwaltung@GEW-Nds.de senden.
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An die Redaktion
Betr.: Tarifabschluss 2017 bei den Ländern,
E&W 09.2017, S. 29
Akutaufnahme möglich - wir beraten Sie gern!

Privatklinik für psychologische Medizin

Therapeutische Fachkräfte bei Tarifverhandlungen 2017
vergessen…
In der diesjährigen Tarifrunde (TV-L) gab es für die sozialpädagogischen Fachkräfte (bisher: pädagogische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) an Förderschulen ein
ordentliches Plus. Das haben wir neben dem eigenen
Engagement im Zuge der Tarifverhandlungen zu einem
Großteil den Kolleginnen und Kollegen der Kommunen
zu verdanken, die durch umfangreiche Arbeitskämpfe in
den Vorjahren starke Gehaltserhöhungen erkämpft haben. Unsere wurden jetzt angeglichen, damit der Unterschied zwischen den Beschäftigten der Kommunen und
der Länder nicht zu groß wird. Es gab also eine Extra-Zulage für ErzieherInnen und HeilerziehungspflegerInnen
in den Förderschulen.

Von hier an geht es aufwärts

Ich sehe zu einem weiteren gewerkschaftlichen Engagement keine vernünftige Alternative und werde dafür
kämpfen, dass unsere Berufsgruppe nicht auch in zwei
Jahren unbeachtet und abgehängt von den ErzieherInnen und HeilerziehungspflegerInnen bleibt! Helfen würde dabei eine breite Unterstützung, so dass unsere Stimme auch gehört wird!!! Nicht nur auf der Straße, auch
innerhalb der GEW! Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass wir angemessen beachtet werden!!!
Björn Steinmeyer, therapeutische Fachkraft Oswald-Berkhan-Schule, FöS geistige Entwicklung, Braunschweig

Klasse Reisen. Weltweit.
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Freizeitgruppenhaus
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Herrengasse 2
69127_2016_08_NS_Leisberg.indd
1

www.selbstversorgerhausnordsee.de Tel. 04941 / 68865

Leider nur für unsere Kolleginnen und Kollegen, nicht für
uns Therapeutinnen und Therapeuten in Förderschulen!
In der E&W Niedersachsen vom September 2017 erklärt
Rüdiger Heitefaut als einer der Verantwortlichen der
GEW bei den vergangenen Tarifverhandlungen, wie es
dazu kam und entschuldigt sich für dieses unbefriedigende Ergebnis bei allen Betroffenen („Zulagen für sozialpädagogische Fachkräfte, aber nicht für alle“).
Nun könnte man schlussfolgern, dass die GEW als eine
Vertreterin unserer Interessen nach diesem Fehler keine
weitere Unterstützung unsererseits für die nächste Verhandlungsrunde (voraussichtlich 2019) verdient. Man
kann auch schussfolgern, dass die Unterstützung aus
unseren Reihen so gering war, dass wir halt auch nicht
wahrgenommen wurden – nicht einmal in der eigenen
Gewerkschaft… Warum sollten wir nach solch einem
Verlauf wieder auf die Straße gehen und für gerechtere Bezahlung und Wertschätzung demonstrieren? Wir
könnten alle austreten. Aber wer vertritt uns dann? Wer
setzt sich für unsere kleine aber wichtige Berufsgruppe
zukünftig ein?

Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der
freundliche Rahmen für unser Therapieangebot in privater
90 xAt50 mm
mosphäre. Hier können Sie sich wohlfühlen, gesund werden!
Indikationen: Depressionen, Burn-Out, Ängste und Panik,
Essstörungen, Belastungsreaktionen, Schlafstörungen, Schmerzen
und psychosomatische Erkrankungen, Zwänge.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Erste Hilfe.
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Selbsthilfe.
brot-fuer-diewelt.de/selbsthilfe
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www.schulfahrt.de
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Die GEW Niedersachsen wünscht
allen Kolleginnen und Kollegen frohe Feiertage
und einen guten Start ins neue Jahr!

