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DEMONSTRATION

13. September in Hannover
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Editorial 03

Wollen wir zusammen demonstrieren?
30.000 GEW-Mitglieder protestieren vor dem Landtag und die Medien überschlagen sich mit der Berichterstattung. Gut, die Zahl ist wohl wirklich sehr hoch gegriffen. Aber wie wäre es mit 3.000 Teilnehmenden, die für deutlich mehr Geld in der
Bildung Niedersachsens demonstrieren – dazu noch einige hundert Nichtmitglieder? Damit hätten wir für ein deutliches Zeichen gesorgt.
Hätten? Wäre? Warum lassen wir diese Idee nicht Wirklichkeit werden? Am 13.
September besteht die Möglichkeit dazu. Lassen wir uns die Gelegenheit nicht
entgehen. Mehr dazu auf den kommenden Seiten und in unseren GEW-Materialpaketen, die Anfang August an alle niedersächsischen Schulen gegangen sind.
Einige Aktionen in Vorbereitung der Demo hat es schon gegeben. In zahlreichen
Kreisverbänden sind Mitglieder des Landtages auf die Forderung der Schulbeschäftigten hingewiesen worden: mit Besuchen im Wahlbüro, Diskussions- und
Vortragsveranstaltungen sowie allerlei kreativen Aktivitäten. Eine Auswahl davon
findet sich in dieser E&W. Und gemeinsam mit unseren Partnergewerkschaften
des öffentlichen Dienstes und dem DGB haben wir anlässlich der letzten Landtagssitzung vor den parlamentarischen Sommerferien noch einmal deutlich auf
unsere Forderungen hingewiesen.
Daneben bleibt das übrige politische und gewerkschaftliche Leben natürlich nicht
stehen. Es ist wieder ein richtig volles Heft geworden, das die engagierte Vielfalt
der GEW belegt. Hoffentlich können wir das über unsere Demonstration am Landtag hinterher ebenfalls sagen: viel Engagement, viel los, viel Erfolg!

Laura Pooth
ist Vorsitzende der
GEW Niedersachsen
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Die Geduld ist am Ende
Im neuen Schuljahr dauern die alten Probleme an. Entgegen der
Ankündigung des Kultusministers
schwappt auch in diesem Jahr eine
enorme Abordnungswelle durchs
Land. Fachkräftemangel, teilweise
ungerechte Bezahlung und andere
Baustellen müssen endlich behoben werden. In einer Pressekonferenz am 6. August hat die GEW das
gegenüber den niedersächsischen
Medien deutlich gemacht und große
Resonanz erfahren.

steckt. Wenn wir jetzt nicht präsent
sind, entscheidet die Politik ohne uns.
Es geht darum, die Landesregierung
daran zu erinnern, ihre Aufgaben zu
erledigen und ihre Versprechen einzulösen. Es steht viel auf dem Spiel:

Nun kommt der Herbst der Entscheidungen. Am 13. September befasst
sich der Landtag erstmals mit dem
Haushaltsplan für das Jahr 2019.
Damit wird der finanzielle Rahmen
für Arbeitszeit, Altersermäßigung,
Zwangsteilzeit und Besoldung abge-

• Altersermäßigung: Der Koalitionsvertrag hat eine zusätzliche
Altersermäßigung versprochen.
Wir müssen dafür sorgen, dass
diese Ermäßigung kein leeres Versprechen bleibt, sondern endlich
umgesetzt wird.

• Arbeitszeit: Ende des Jahres werden die Ergebnisse der Arbeitszeitkommission erwartet. Angesichts
von rund 2,5 Millionen Überstunden jährlich müssen wir deutlich
machen: nur eine ordentliche Entlastung darf die Antwort sein.

• Zwangsteilzeit: Die Landesregierung hat bei ihrer Haushaltsklausur angekündigt, 400 pädagogischen Mitarbeiter*innen
Vollzeitstellen anzubieten. Das
ist ein Erfolg der GEW. Derzeit
arbeiten jedoch mehr als 1.000
Kolleg*innen in Zwangsteilzeit –
sie müssen alle ein entsprechendes Angebot bekommen, denn
das Ende jeglicher Zwangsteilzeit
bleibt unser Ziel.
• Besoldung: Ebenfalls hat die Landesregierung angekündigt, bis
Ende des Jahres eine Prüfung
für die A-12-Besoldung durchzuführen und eine Entscheidung
zu treffen. Wir müssen deutlich
machen: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. JA 13! Beziehungsweise E13 für Tarifbeschäftigte!

Schwerpunkte 05
Jede/-r einzelne kann helfen, das
durchzusetzen. Wie das geht?
� Mit nach Hannover fahren. Die
GEW Kreisverbände werden kostenlose Mitfahrgelegenheiten in
Bussen und Bahnen organisieren.

� Die Materialien, die wir an jede
Schule geschickt haben, gut
sichtbar verbreiten. Ihr habt sie
nicht? Auf unserer Homepage
findet ihr alle Flyer sowie weitere
Informationen: www.gew-nds.
de/esreicht

� Eure Kolleg*innen überzeugen,
dass wir jetzt laut werden müssen. Denn: Es reicht – nicht unter
diesen Arbeitsbedingungen.

Protest am Landtag
Der Protestmarsch wird am DemoTag um 15 Uhr vom Schützenplatz
Hannover starten. Dort ist auch der

Parkplatz für Busse vorgesehen. Um
16 Uhr beginnt dann die Kundgebung
am Niedersächsischen Landtag, während drinnen die Haushaltsberatungen für 2019 vorgesehen sind. Das
Bühnen-Programm auf dem Platz
der Göttinger Sieben dauert bis zirka
17.15 Uhr. Die Rückkehr zum Schützenplatz erfolgt individuell.
Laura Pooth
GEW-Landesvorsitzende

Kommentar

Es reicht! Endlich mehr Geld
für Niedersachsens Bildung!
Der Start ins neue Schuljahr ist geprägt von viel zu wenig Lehrkräften und Beschäftigten. Trotz der gerade zurückliegenden Ferien ist die viel zu hohe Belastung schon
wieder deutlich spürbar. Immer mehr Zusatzaufgaben
ohne Anrechnungsstunden, Arbeit am Abend, am Wochenende, in den Ferien und manchmal fast rund um
die Uhr – und dennoch das Gefühl, den Schüler*innen
nicht gerecht werden zu können. Alles wissenschaftlich
dokumentiert. Dazu eine vielfach ungerechte Bezahlung
beziehungsweise keine Chance für viele Beschäftigte,
an unbefristete Vollzeitverträge zu kommen. Krankheit,
Burnout und Frühverrentung bis hin zu Altersarmut sind
nicht selten die Folge.
Und was sagt die verantwortliche Politik? Neben einer
diffusen, allenfalls verbalen Wertschätzung heißt es, es
sei kein Geld für unsere berechtigten Forderungen da.

Die Schuldenbremse als Vollbremsung für Bildungsinvestitionen (siehe auch E&W Juni/Juli 2018, S. 5 f). Obwohl
der Schaden, der dadurch nicht nur an den Schulen angerichtet wird, immens ist, hält die Politik weiter daran fest.
Nur öffentlicher Druck wird sie dazu bewegen, den Fuß
von der Bildungsbremse zu nehmen.
Lasst uns deshalb zusammen deutlich machen, dass wir
die Nase voll haben. Am Tag ihrer Haushaltsberatungen
werden wir der Politik richtig Feuer machen: Für dringend notwendige Arbeitsentlastung, für eine gerechte
Bezahlung und für das Ende von Zwangsteilzeit.
Wir sehen uns hoffentlich am 13. September in Hannover!
Laura Pooth
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Schuljahresbeginn in Niedersachsen
Abordnungen erneut notwendig
Auch in diesem Schuljahr müssen
über 2.000 Kolleg*innen schulformübergreifend an den schlechter
versorgten Schulen aushelfen. Der
Minister konnte also sein Vorhaben, dass die Abordnungen „zügig
gestoppt“ werden, nicht umsetzen.
Lediglich der Ablauf des Verfahrens ist etwas besser geworden.
Das liegt maßgeblich daran, dass
die GEW-Schulbezirkspersonalräte
sich eine gute Zusammenarbeit mit
den Behörden erarbeitet haben und
hartnäckig für die Anliegen ihrer
Kolleg*innen eintreten.
Laut Kultusministerium waren am 8.
August von den ausgeschriebenen
2.000 Stellen etwa 1.880 besetzt,
was im Schnitt zu einer Unterrichtsversorgung von 99 Prozent führe.
Das klingt ganz gut, aber der Schein
trügt gewaltig:
UU Während die ausgeschriebenen
Stellen in den Ballungsgebieten
noch einigermaßen besetzt werden können, gelingt das in den
ländlichen Regionen nicht. So
sind zum Beispiel Schulen in den
Kreisen Delmenhorst, Wilhelmshaven, Wesermarsch, Diepholz,
Nienburg, Holzminden, Celle
und im Heidekreis weit von einer
99-prozentigen Unterrichtsversorgung entfernt.
UU Unter den neu Eingestellten sind
in diesem Jahr besonders viele pensionierte Lehrkräfte und
Quereinsteiger*innen. Allein der
Anteil der Quereinsteiger*innen
liegt bei 13 Prozent. In keinem
anderen Bundesland werden diese ohne Qualifizierung derartig
ins kalte Wasser geworfen wie in
Niedersachsen. Zudem werden
sie mit einer Bezahlung gelockt,
auf die sie sich nicht verlassen
können. Dementsprechend hoch
ist die Abbrecher*innenquote.
UU Dadurch, dass überwiegend
Gymnasiallehrkräfte auf dem
Markt sind, die auch dringend
gebraucht werden, sind allerdings die anderen Schulformen
unterversorgt und das Land greift
zum Mittel der Abordnungen.
Notmaßnahmen wie diese jährlichen
Verschiebeaktionen sind keine Lösung. Sie sorgen für Mehrbelastung

und können die pädagogische Arbeit
an den Schulen kaputtmachen. Das
Problem muss dringend grundlegend gelöst werden. Die GEW hat
mehrfach konkrete Maßnahmen genannt. Zum Beispiel diese:
99 die Ausweitung der Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen
und in den Studienseminaren
99 die Wiedereinführung des GHRLehramts an den Universitäten
Göttingen und Hannover
99 Maßnahmen, die Studien-Abbrecherquote – besonders in den
Mangelfächern – zu senken
99 ein Qualifizierungs- und Unterstützungskonzept für Quereinsteiger*innen
99 die Wiedereinführung der Schulentwicklungsplanung
99 das Ende jeglicher Zwangsteilzeit
99 eine neue Arbeitszeitverordnung
mit spürbaren Entlastungen
99 die Wiedereinführung der Altersermäßigung
99 die Anhebung von A12 beziehungsweise E11 auf A13 beziehungsweise E13
Der Minister hat kürzlich die Maßnahmen, die er selbst zur Lehrkräftegewinnung plant, in einem „Stabilisierungspaket Schulqualität in Zeiten
des Lehrkräftemangels“ veröffentlicht. An dieser Stelle eine erste kurze Zusammenfassung seiner darin
enthaltenen fünf Bausteine:

erster Durchsicht springt allerdings
sofort ins Auge, dass eine ganz entscheidende Maßnahme fehlt: Die
Absenkung der Arbeitszeit und damit
eine spürbare Entlastung der Lehrkräfte. Ohne Entlastung können die
Lehrkräfte weder den Schüler*innen
gerecht werden noch das Pensionseintrittsalter bei voller Gesundheit
erreichen. Für die GEW steht deshalb fest: Die beste Imagekampagne wäre, wenn die Realität sich
ändert. Angehende Student*innen
lassen sich am besten dann für ein
Lehramtsstudium begeistern, wenn
sie in der Schule selbst erleben würden, dass dieser schöne Beruf unter
guten Bedingungen erfüllbar ist. Die
Absenkung der Arbeitszeit der Lehrkräfte gehört dringend auf die Agenda des Ministers.
Das Thema Besoldung hingegen
kommt vor. Neu ist, dass die Signale deutlich über ein juristisches
Prüfen hinausgehen. Der Minister
wird konkreter und kündigt einen
Stufenplan für die Umsetzung an.
Seiner Ankündigung muss jetzt ein
Beschluss folgen. Der ist bitter nötig,
denn bundesweit spielt sich in Bezug
auf die Lehrkräftegewinnung gerade
eine Art Reise nach Jerusalem ab:
Wer sich nicht bewegt, kriegt keinen
Stuhl beziehungsweise keinen Lehrer mehr ab.
Wir müssen mit unserer Demo am
13. September dafür sorgen, dass
die Landesregierung sich schnell in
die richtige Richtung bewegt!

1. Perspektive für eine bessere Bezahlung der GHR-Lehrkräfte
2. Anhebung der Hinzuverdienstgrenze für pensionierte Lehrkräfte
3. Imagekampagne in Planung
4. Bessere Planung der Kapazitäten
in der Lehrerausbildung
5. Dialog mit GEW und anderen
Verbänden über Lösungen gegen
Unterrichtsausfall und mögliche
neue Berechnungsmethoden der
Unterrichtsversorgung
In einer der nächsten Ausgaben der
E&W werden eine ausführlichere
Darstellung sowie eine GEW-Positionierung zu dem Paket folgen. Nach

Laura Pooth

Schwerpunkte 07

Entlastung für Grundschulen dringend nötig
Einerseits: Lehrkräftemangel, massenhaft unbesetzte Schulleitungsstellen, Abordnungen von anderen
Schulformen und Vertretungskräfte
(PM in prekären Arbeitsverhältnissen) als Feuerwehr auch in Klassenleitungsfunktion sowie überlastete und zu lange arbeitende
Lehrer*innen kennzeichnen nach
wie vor die Grundschul-Landschaft.
Andererseits: Die Anforderungen bezüglich Individualisierung, Inklusion,
Umgang mit Sprachdefiziten und die
ganze Begleitarbeit mit Eltern und
Institutionen werden derweil auch
nicht gerade weniger.
Die GEW-Fachgruppe und viele
Grundschulen selbst, siehe Beschwerdewelle und massenhaft
Überlastungsanzeigen, machen seit
Jahren darauf aufmerksam und suchen um Unterstützung und Entlastung nach. Leider spiegelt der
Koalitionsvertrag insgesamt für den
Schulbereich die SPD-Wahlaussagen
nicht wider, sondern trägt zu den
wichtigen schulischen Themen (Inklusion, Unterrichtsversorgung zu
Lasten der Zusatzbedarfe, Besoldung) eine eindeutige CDU-Handschrift.
Bisherige Bilanz niederschmetternd
1. Aus „Wir werden A13 für alle umsetzen“ (Wahlaussage Stephan Weil
bei der GEW-LDK im September
2017) ist im Koalitionsvertrag „Alle
Schulleiter von kleinen Schulen werden auf A13 angehoben“ geworden.

Das sind gerade mal 200 Leitungsstellen von sehr kleinen Schulen,
die noch A12-Stellen waren... längst
überfällig, aber auch schon umgesetzt. Die Regierung will sich nun laut
Pressemitteilung bis Jahresende positionieren. Das muss die zügige Umsetzung von A13Z/E13 für alle neuen
und alten Lehrkräfte bedeuten.
2. „Die Brennpunktschulen sollen
gezielt unterstützt werden“, lauten
Zeitungsüberschriften und „man
wolle nicht (weiterhin) mit der Gießkanne Ressourcen vergeuden“. Deshalb wurden jüngst erst einmal die
dringend benötigten Zusatzbedarfe
für besonders belastete BrennpunktGanztagsgrundschulen zurück gehalten. Der Erlass sei ausgelaufen und
man wolle neu planen. Es gab viel
Nachhaken und intensive Gespräche
seitens der GEW und des SHPR, nun
sind die Stunden durch Übergangserlass vorerst gerettet. Hoffentlich kommen sie rechtzeitig zum Schuljahresbeginn wieder in den Schulen an.
3. Die von der Fachgruppe oft angemahnte
„Topfstunden“-Ungerechtigkeit (schlechtester Berechnungsfaktor von allen Schulformen für
Anrechnung für besondere Aufgaben) besteht weiterhin.
4. Für die Aufrechterhaltung der
Verlässlichen Grundschule wird die
vorschulische Sprachförderung durch
Lehrkräfte im Umfang von zirka 500
Stellen aus den KiTas in die Unter-

richtsversorgung zurückgeholt. Manche KiTas sind auch schon auf die Aufgabe Sprachförderung eingestellt, die
vielen anderen können die nötigen
Qualifizierungen wohl kaum über die
Sommerferien bewerkstelligen – zu
Lasten der Kinder und Grundschulen.
5. Während eine kleine AG die „Zukunftswerkstatt Pädagogische Mitarbeiter*innen an Grundschulen“
erarbeitet/erträumt, arbeiten diese
weiter unter prekärsten Bedingungen, zum Beispiel der sachgrundlosen Befristung, und inhaltlich weit
über ihren Auftrag hinaus.
Forderungen der Fachgruppe
Ohne Wenn und Aber, unabhängig
von Arbeitszeitkommission, Haushaltsvorbehalten und Personalmangel fordert die GEW-Fachgruppe
Grundschulen:
–– Stufenplan für A13Z/E13 mit der
GEW festlegen
–– Zusatzbedarfe für besonders belastete Grundschulen und Sprachförderung ausbauen
–– Endlich die oft beschriebene
„Topfstunden“-Ungerechtigkeit
beseitigen und den GS-Faktor anheben (siehe Anlagen zur ArbZVO)
–– Neuausrichtung der Pädagogischen Mitarbeiter*innen in Betreuung und Vertretung
Monika de Graaff
Landesfachgruppe Grundschulen

Gestalterischer Stillstand am Gymnasium
Stärke ist auch eine Last: Eine Regierung mit großer Mehrheit steht
in der Pflicht, zu gestalten! Die
Große Koalition in Hannover könnte grundlegende Probleme lösen,
zumal die Steuereinnahmen sprudeln.
Statt jedoch mutig die bestehenden
Herausforderungen anzupacken und
Lösungen in zentralen Problembereichen wie Unterrichtsversorgung,
Wiedereinführung von G9 und Inklusion zu suchen, hat man sich zunächst
innerhalb der Koalition auf die Schaffung eines „Schulfriedens“ geeinigt.
Und da Bildung kein Schlachtfeld ist,
sondern sich ändernde gesellschaft-

liche Bedingungen neue Lösungen
erfordern, bedeutet Schulfrieden
Stillstand.
Teilweise kehrt die Schulpolitik sogar
zu den alten Strukturen zurück: so
lässt man die Möglichkeit ungenutzt
verstreichen, die Jahrgangsstufe 11
als Einführungsphase zur Oberstufe
von Grund auf neu zu denken. Auch
der überarbeitete Berufsorientierungserlass ist kein großer Wurf.
Vielmehr werden die Bedürfnisse der
Unternehmen und der Agentur für
Arbeit bedient. Die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler*innen im
Sinne einer Lebensweltorientierung
gerät ins Hintertreffen.

Neben dem gestalterischen Stillstand
belastet G9 die Schulen durch einen
hohen konzeptionellen Aufwand,
indem zum Beispiel neue Schulcurricula und Arbeitspläne verfasst, die
Jahrgangsstufe 11 eingeführt und
Schulentwicklung mit der Fokusevaluation als neuer Form der Schulinspektion angegangen werden müssen.
Zudem wird selbst angesichts eines
sehr kurzen Schuljahres, das allen an
Abitur Beteiligten Daumenschrauben ansetzt, um den Prüfungsmarathon zu absolvieren, wenig konkrete
Erleichterung angeboten.
All das belastet die Kolleginnen und
Kollegen an den Gymnasien, die
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ohnehin das höchste Arbeitszeitvolumen ableisten. Die Göttinger Arbeitszeitstudie im Auftrag der GEW
konnte dies eindrucksvoll belegen.
Es gilt gegenzusteuern, wenn die
Landesregierung möchte, dass sich
auch in Zukunft junge Menschen für
den Lehrer*innenberuf entscheiden. Zwar hat der Sachstandsbericht
der durch das Kultusministerium
eingesetzten Arbeitszeitkommission deutlich gemacht, dass Anrechnungsstunden für besondere unterrichtliche Belastungen in das System
gegeben werden müssen. Nur ist
an dieser Stelle – mit Blick auf eine
neue Arbeitszeitverordnung – noch
gar nichts passiert. Vielmehr scheint
das Kultusministerium bis in den Dezember hinein warten zu wollen und
damit in Kauf zu nehmen, dass über

den Landeshaushalt eine Entlastung
der Kolleg*innen kaum noch möglich
sein wird – weil der Geldkuchen bereits verteilt worden ist.
Zudem benötigt eine moderne Unterrichts- und Schulkultur Gestaltungsspielräume über den Unterricht
hinaus: Die GEW hat immer wieder
darauf hingewiesen, dass Anrechnungsstunden auch für außerunterrichtliche Belastungen bereitgestellt
werden müssen. Dies gilt im Übrigen auch für die Kolleginnen und
Kollegen, die als Koordinator*innen
oder Schulleiter*innen mit großem
Einsatz dazu beitragen, dass Schule überhaupt funktionieren kann.
Fünf Anrechnungsstunden für die
Koordinator*innen sind völlig unzureichend, um die vielen Aufgaben zu
schultern und die notwendige Präsenz

in der Schulgemeinschaft zu zeigen.
Nicht zuletzt gilt es aktuell, die Unterrichtsversorgung sicherzustellen. Insbesondere muss die Problematik der
Abordnungen von Lehrkräften so gelöst werden, dass die Rechte der Beschäftigten beachtet und diese nicht
überfordert werden.
Angesichts der vielen Baustellen ist
ein „Schulfrieden“ Illusion. Vielmehr
muss das Kultusministerium handeln,
um die Arbeitsbedingungen in den
Schulen jetzt und für die Zukunft zu
verbessern. Jeder investierte Euro
wird sich mittel- und langfristig mehrfach auszahlen. Die Große Koalition
mit ihren Gestaltungsmöglichkeiten
ist in der Pflicht: Zu warten wäre fahrlässig!
Fachgruppe Gymnasien

Sozialpädagogische und therapeutische Fachkräfte an Förderschulen

Beendigung der Zwangsteilzeit?
Die Landesregierung hat am 25. Juni
angekündigt, Finanzmittel im Volumen von 80 Vollzeiteinheiten für
die Aufstockung von 400 Zwangsteilzeitverträgen für im Landesdienst beschäftigte „Pädagogische
Mitarbeiter*innen“ an Förderschulen (im Regelfall mit 80-ProzentVerträgen) auf Vollzeitniveau bereitzustellen. Von Seiten dieser
sozialpädagogischen und therapeutischen Fachkräfte und der GEW wird
diese Ankündigung als ein erster
Schritt zur Abschaffung der Zwangsteilzeit gewertet. Allerdings bleiben
weiterhin viele Fragen offen.
Was hat Landesregierung zu diesem
Schritt bewogen?
Kann die GEW davon ausgehen, dass
die Landesregierung inzwischen
davon überzeugt ist, dass es falsch
war und bleibt, die Berechnung der
Arbeitszeit vorrangig auf die Unterrichtszeit zu begrenzen? Hat sie inzwischen erkannt, dass kompetente
Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams nicht während der
Unterrichtszeit entwickelt, geplant
und evaluiert werden kann? Erkennt
sie an, dass die sozialpädagogischen
und therapeutischen Fachkräfte seit
2002 unentgeltlich die nötige Zusatzarbeit leisten? Wird die Landesregierung dauerhaft die erforderlichen fiskalischen Mittel einplanen
und bereitstellen, um unbezahlte
und ungeregelte Mehrarbeit grund-

sätzlich zu beenden? Auf welcher
Grundlage wird von 400 Vollzeitverträgen ausgegangen, obwohl die Zahl
der in Zwangsteilzeit beschäftigten
Erzieher*innen, Heilpädagog*innen,
Heilerziehungspfleger*innen, Motopäd*innen, Physiotherapeut*innen,
Ergotherapeut*innen und Logopäd*innen etwa dreimal so hoch ist?
Wird sie dafür sorgen, dass zeitgleich
entsprechend ausgestaltete Erlasse
als Grundlagen für die professionelle pädagogische und therapeutische
Arbeit in multiprofessionellen Teams
an allen Schulformen in Kraft treten?
Wird die Vertragsaufstockung und
der weitere Abbau der dann noch
vorliegenden Zwangsteilzeitverträge
sowie die zukünftige Abkehr von dieser Praxis in den Haushaltsverhandlungen Bestand haben? Die GEW
erwartet von der Landesregierung,
diese Sachverhalte verbindlich darzustellen und als Grundlage für die
Umsetzung anzunehmen.
Zwangsteilzeit verlagert Kosten in
die Zukunft
Die Berufsethik, das Professionsverständnis und das hohe Verantwortungsbewusstsein von Therapeut*innen sowie in allen Bereichen der Sozialen Arbeit hat seit
16 Jahren für alle in Zwangsteilzeit
beschäftigten Fachkräfte im Landesdienst zu unbezahlter Mehrarbeit
geführt. Das haben verantwortliche
Landespolitiker*innen, Beamte des

Kultusministeriums, Beamt*innen
der Landesschulbehörden, Schulleitungen, Kollegien und auch Eltern,
die davon Kenntnis hatten, teils mit
schlechtem Gewissen einkalkuliert
und nehmen es bis heute in Anspruch.
In Anerkennung dieser Tatsache fordert die GEW die Landesregierung
auf, Ausgleichszahlungen für individuell entgangene Rentenbeiträge
sowie Zusatzversorgungsbeiträge in
den Haushalt einzuplanen und nachzuzahlen.
Altersarmut ist unzumutbar
Andernfalls wird die vor 16 Jahren
eingeführte Zwangsteilzeitregelung
über die unbezahlte Mehrarbeit
hinaus Altersarmut verursachen.
Auch dafür muss die Landesregierung Verantwortung übernehmen.
Ein Großteil der Beschäftigten sind
hochqualifiziert ausgebildete Frauen,
die aufgrund der Zwangsteilzeitbedingungen nicht in ausreichendem
Maße abgesichert sind. Sie sind gezwungen, sich entweder über die
Familie oder Partner*in, durch erhebliche Einschränkungen und/oder
einen Zweitjob zu arrangieren. Das
ist ein Skandal!
Verlässliche Regelungen nötig
Die Beendigung von Zwangsteilzeit
durch das Angebot teilzeitfähiger
Vollzeitverträge bedarf zeitgleich einer pädagogisch begründeten Rege-
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lung der Anteile für unmittelbare und
mittelbare Arbeit. Die GEW fordert
eine verbindliche Aufteilung von 80
Prozent unmittelbarer zu 20 Prozent
mittelbarer Arbeit für alle Beschäftigten in multiprofessionellen Teams.
Diese klare Aufteilung trägt maßgeblich zu einer Verbesserung der
Arbeitsqualität für alle Beteiligten in multiprofessionellen Teams
bei. Bislang unterscheiden sich die
Arbeitsregelungen für Lehrkräfte
entsprechend der Arbeitszeitverordnung für Lehrkräfte von der tariflich festgelegten Arbeitszeit für
sozialpädagogische Fachkräfte und
Therapeut*innen unter Berücksichtigung der Ferienzeitregelung (Vollzeit: 44 Zeitstunden). Über diese
Unterschiede herrscht in vielen Kollegien Unkenntnis, was seit Jahren
zu Missverständnissen bezüglich der
Aufgabenverteilung im Rahmen der
Arbeitszeiten führt.
Die GEW fordert auch für Lehrkräfte
eine eindeutige Arbeitszeitregelung,
um unbezahlte Mehrarbeit auszuschließen (siehe Arbeitszeitstudie
der GEW).
Die GEW fordert für alle weiteren
Beschäftigten an allen Schulformen,
dass der seit Jahren in Bearbeitung
befindliche sogenannte „PM-Erlass“
unter Berücksichtigung der oben ge-

nannten Eckpunkte noch in diesem
Jahr entsprechend der genannten
Bedingungen in Kraft tritt.
Inklusive Erziehung sichern
Es braucht nicht nur ein ganzes
Dorf, um ein Kind zu erziehen, es
braucht darin eingebettet auch bestens ausgebildeten Fachkräfte und
multiprofessionelle Teams für alle
Schulformen. Die GEW fordert die
klare Abkehr von allen Plänen, die
eine „Schmalspurausbildung“ in der
Sozialen Arbeit und für medizinischtherapeutische Arbeitsfelder beinhalten.
Wer meint, aufgrund von derzeit
fehlenden Fachkräften eine Lösung
im Einsatz von „Helfenden Händen“
zu finden, wird der Erziehung und
Bildung folgender Generationen
dauerhaft schaden. Dass von frühester Kindheit an bestens qualifizierte
Fachkräfte die anspruchsvollen Aufgaben zur Bildung, Erziehung und Betreuung übernehmen müssen, dürfte
inzwischen unbestritten sein.
Die GEW fordert die Landesregierung
auf, keine Entprofessionalisierung
der Ausbildung und des Studiums
vorzunehmen.
Anstatt durch solche Maßnahmen
mehr Fachkräfte gewinnen zu wollen
ist davon auszugehen, dass zukünf-

tig lediglich noch mehr Hilfskräfte
zur Verfügung stehen werden. Junge Menschen, die eine gut bezahlte,
anspruchsvolle Berufswahl treffen
wollen, werden sich wohl kaum für
Berufe der Sozialen Arbeit bzw. medizinisch-pflegerische Berufe mit abgewerteten Arbeitsfeldern entscheiden.
Allein eine den pädagogischen und
therapeutischen Professionen angemessene und familienfreundliche
Regelung der Arbeitszeit, professionsspezifische Arbeitsbedingungen,
eine Aufwertung im Rahmen der tariflichen Eingruppierung und damit
verbundene Aufstiegsmöglichkeiten
sowie nicht zuletzt die Akademisierung der Berufsfelder der sozialen
und medizinisch-pflegerischen Arbeitsfelder vermag die Attraktivität
zu steigern. So – und nur so – lassen
sich Fachkräfte gewinnen. Alle hier
angerissenen Eckpunkte für eine zukunftsweisende, inklusiv ausgerichtete Bildungspolitik müssen frei von
jeglichem Haushaltsvorbehalt umgesetzt werden.
Die GEW fordert die Landesregierung
und das Kultusministerium auf, uneingeschränkte Bildungsgerechtigkeit
auch in der Ausbildung und für das
Studium zu verwirklichen.
Olaf Korek

Fachgruppe Schulbehörden formuliert Forderungen
Kurz gefasst ergeben sich zum Zeitpunkt Juli 2018 folgende Punkte:
Die Fachgruppe Schulbehörden fordert, für bildungspolitische Konzepte
vor allem Ressourcen zur operativen
Umsetzung bereit zu stellen – keine
neuen Konzepte ohne ein Konzept
für die Ressourcen!
Sie verlangt mehr Zeit der schulfachlichen Dezernent*innen für die
Schulen anstatt für die Behörde(n)
und die Verwaltung. Für die neu
hinzu gekommenen und die bestehenden Aufgaben wird Entlastung
benötigt. Qualitativ intensivere und
neue Aufgaben erfordern weiteres,
zusätzliches, verlässliches Personal
in allen drei Behörden und auf allen
(Verwaltungs-)Ebenen.
Die Fachgruppe kritisiert die mangelnde Zusammenarbeit zwischen und
innerhalb der Behörden und fordert
bessere Verzahnung der Schulbehörden zur Unterstützung der Schulen.
Sie fordert, dass die Aufgabe der Beratung und Unterstützung sowie die

Rolle der Schulaufsicht neu gedacht
werden muss. Die Allzuständigkeit
der Schulaufsicht ist durch einen
Aufgabenkatalog zu präzisieren. Behördliche Strukturen müssen regional gestärkt und inhaltlich an den
Bedürfnissen von Schulen ausgerichtet werden.
Frei werdende oder vakante Stellen
müssen nach Überzeugung der Fachgruppe schnellstens (nach-)besetzt
werden. Wo bleibt der Demografiepool?
Die Fachgruppe Schulbehörden fordert eine im Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand weit besser ausgebaute, intensiver und regelmäßig
fortgebildete Schulaufsicht. Gleiches
gilt für alle, die zum Beratungs- und
Unterstützungssystem gehören. Für
die Qualifizierung werden daher ausreichende finanzielle Mittel im Haushalt benötigt!
Die Fachgruppe verlangt für die
Fachseminarleiter*innen an den
Studienseminaren GHR und SOP die
Schaffung von Stellen (A 13 / A 14)

analog der Stellen an Studienseminaren GY oder BBS.
Sie fordert für die Inspektor*innen
(Evaluator*innen),
die
Schulpsycholog*innen und die Schulentwicklungsberater*innen die Abschaffung unterschiedlicher Besoldungen für die gleiche Arbeit.
Von der Bildungspolitik erwartet die
Fachgruppe Schulbehörden, dass, im
Rahmen einer Bestandsaufnahme
über Erfolge und Risiken der eigenverantwortlichen Schule, die Rolle
der Schulbehörden als gleichwertiger Bestimmungsfaktor im Kontext
der Qualitätsentwicklung neu beschrieben wird.
Für alle gilt gleichermaßen: Die Arbeit ist nicht Selbstzweck. Die Beschäftigten haben einen hohen Anspruch an ihre Arbeit und das bedarf
strategischer Zielklärung, Verzahnung sowie ausreichender personeller und finanzieller Ressourcen.
Ulrike Rehn
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Ganztagsangebote: Billigangebote
mit oft fehlender Qualität
Im Schuljahr 2017/2018 nahmen
53,5 Prozent der Schüler*innen
allgemeinbildender Schulen Ganztagsangebote wahr, überwiegend
an offenen Ganztagsschulen. Jedes
dritte davon ist ein Sportangebot,
das häufig von externen Partnern
der Schule – meist durch kooperierende Vereine – erteilt wird.
Auch wenn die Idee lobenswert erscheint, möglichst vielen Kindern
Bewegungs- und Sportangebote zu
unterbreiten, haben leider viele Angebote der Vereine nicht die Qualität,
die gute Ganztagschule ausmachen.
Die Landesregierung setzt im Ganztag nach Überzeugung der GEWSportkommission zu stark auf den
Landessportbund (LSB), statt mehr
Sportlehrkräfte auszubilden, die neben dem Pflichtsportunterricht auch
qualifizierte
bewegungsbezogene
Ganztagsangebote erteilen.
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Im Februar 2018 hat der LSB die
dritte Studie zum Thema unter dem
Titel: „Wir bewegen den Ganztag –
Ergebnisse einer qualitativen Befragung von Übungsleiterinnen und
Übungsleitern“ (ÜL) veröffentlicht.
Auch wenn Kultusminister Tonne
im April betont, dass „es ein buntes
Angebot an musisch-künstlerischen
und sportlichen Angeboten“ gebe, so
werden nach der Studie der Universität Lüneburg doch erhebliche Zweifel
an der Qualität der Sportangebote
durch die Sportvereine deutlich: „Um

der Bedeutung des Sports im Ganztag gerecht zu werden [...] bedarf es
einer Sicherstellung der fachlichen
und pädagogischen Qualifikationen
der beteiligten Personen. Hierzu sind
qualitative Mindestanforderungen
zu formulieren und einzuhalten. [...]
Die hohen Kooperationszahlen der
Sportvereine dürfen jedoch nicht
darüber hinwegtäuschen, dass es gerade kleineren Vereinen [...] schwerfällt, den Anforderungen im Ganztag
gerecht werden zu können.“1
Wo es „knirscht“
Die Studie benennt eine Reihe von
zentralen Problemen:
• Fehlende Kommunikation zwischen Verein und Ganztagsschule.
• Der Umgang mit heterogenen
Gruppen stellt die ÜL vor große
Herausforderungen.
• Das Thema Inklusion erfordert
eine neue fachdidaktische Konzeption und multiprofessionelle
Zusammenarbeit• Zu hoher Bürokratie-Aufwand
(zum Beispiel Verträge, jährliches
Führungszeugnis, und so weiter)
• Ehrenamtliche Vereinsstrukturen
erschweren das Engagement im
nachmittäglichen Ganztag.
• Mindestqualifikation
(fachlich
und pädagogisch) der Anbieter im
Ganztag wird zu selten erfüllt.
• Trainer*in oder Pädagog*in:
In welcher Rolle sehen sich

die Übungsleitenden? Qualitätsmerkmal des Ganztags ist
der Mitbestimmungsgrad der
Schüler*innen. Dieser Anspruch
ist den ÜL aus dem Vereinstraining weniger bekannt, denn im
Verein ist der Trainingsablauf eher
instruktionsorientiert.
• Häufig fehlt den ÜL ein Mindestmaß an pädagogischer Kompetenz.
• Die ÜL aus dem Sport werden geringer entlohnt als aus den Bereichen Musik oder Kunst.
• Hoher Zeitaufwand für eine Ganztagsstunde; ÜL werden maximal
für die Hälfte bezahlt, von 10 bis
12 Euro bleibt wenig übrig.
• Da die Angebote im Ganztag in
der Regel nur über ein Halbjahr
laufen, ist es kaum möglich, eine
Bindung zu den Kindern aufzubauen.
Insbesondere die FSJler berichten
von problematischen Situationen, in
denen zum Beispiel Viertklässler die
Autorität von ÜL/FSJ anzweifeln.
ÜL merken kritisch an, dass die Kinder nicht immer freiwillig im Ganztag sind, die fehlende Motivation sei
spürbar.
Qualität der Angebote
Die Studie kommt zu der Einschätzung, dass eine sinnvolle Ganztagsförderung über Vereinsangebote
nur dann sichergestellt werden
kann, wenn Qualität und Kontinuität
verlässlich gewährleistet sind. Die
Sportangebote im Ganztag bedürfen einer didaktisch-pädagogischen
Ausrichtung (Aufgaben stellen statt
Anweisung geben). Es sollten Bildungsprozesse initiiert und der Grad
an Selbständigkeit der Kinder und Jugendlichen erhöht werden.
Voraussetzung für ehrenamtlich/nebenberuflich geprägte Sportangebote im Ganztag ist zurzeit lediglich die
Übungsleiter-C-Lizenz (zirka 20 Prozent der Vereinsanbieter haben aber
überhaupt keine Qualifikation). Zu
fordern ist deshalb eine flächendeckende Weiterbildung (zum Beispiel
ÜL-B im Ganztag) sowie eine spezifische Qualifizierung je nach Zielgruppe (Grundschule, Sek I und so weiter)
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und Aufgabenstellung im Ganztag.
Die Gruppe der FSJler bedarf einer
besonderen Betreuung (beispielsweise Mentoring im Verein) und
Qualifizierung (durch den Verband),
sofern diese im Ganztag eingesetzt
werden sollen.

sein, ob die Ankündigung der Bundesregierung, zwei Milliarden Euro
für Ganztagsschulen bereitzustellen,
Wirklichkeit wird und ob auch die
Landesregierung bereit ist, die Qualität des Ganztags weiter zu verbessern.

Generell gilt: Qualifiziertes Personal
ist eine grundlegende Bedingung für
das Gelingen ganztägiger Bildung –
Kultusministerium und Landesschulbehörde sollten entsprechende Mindeststandards auch in der Vergütung
anstreben (etwa Anlehnung an die
Entlohnung der pädagogischen und
therapeutischen Fachkräfte). Nur
dann gelingt es, qualifiziertes Personal zu gewinnen.

Nur der LSB?
Im Februar hat das Kultusministerium (MK) auf die Große Anfrage der
CDU zum Sport an Schulen geantwortet (Drucksache 17/8275). Interessant ist hier, welche Rolle das MK
dem LSB zumisst. Nach der Verabschiedung des Sportfördergesetzes
(2012), der Rahmenvereinbarung
zur Kooperation im Bereich öffentlicher Ganztagsschule (2016), der Kooperationsvereinbarung „Leistungssportförderung und Schule“ (2017)
und nun der Antwort auf die CDUAnfrage wird immer stärker deutlich,
dass das Land im Schulsport fast nur
noch auf den LSB setzt – eine zwar
gemeinnützige, aber dennoch private Organisation! In der oben angegebenen Drucksache heißt es:

Abschließend formuliert die Studie
Visionen für den „Sport im Ganztag“.
Diese decken sich in vielen Punkten mit den Forderungen der GEWSportkommission:
• Rhythmisierung des Schultages
(Gebundener Ganztag)
• Die Entwicklung und der Einsatz
von multiprofessionellen Teams
im Ganztag braucht Raum und
Zeit.
• Anerkennungsmodelle für Ehrenamt (zum Beispiel Freistellungsmöglichkeiten für Übungsleitende)
• Material: Erstellung von Praxishilfen (zum Beispiel „Pädagogische
Fibel Ganztag“) und Info-Briefen
für Übungsleitende
• Verfügbarkeit von Sportstätten in
räumlicher Nähe zur Ganztagsschule
• Vielfalt der Sportarten: Reiz (pädagogischer Wert) unbekannter
Sportarten
• Vernetzung aller Beteiligten (zum
Beispiel Ganztags-App)
• Elternarbeit (Aufklären)
• Austausch mit anderen Anbietern
der jeweiligen Ganztagsschule
• Runder Tisch für Übungsleitende
im Ganztag auf kommunaler Ebene
Mehr Geld erforderlich
Die Bildungsausgaben in Deutschland liegen nach wie vor mit 4,3
Prozent des BIP deutlich unter dem
OECD-Mittelwert von 5,2 Prozent.
Der Paradigmenwechsel im Schulsystem von der Halbtagsschule zur
Ganztagsschule kann nur gelingen,
wenn Deutschland endlich bereit
ist, deutlich mehr Geld für Bildung
auszugeben. Man darf gespannt

––

„Kultusministerium und der LSB
haben das gemeinsame pädagogische Interesse“...

––

„Die Kooperation von Sportvereinen und Ganztagsschulen
stellt für alle Beteiligten eine
‚Win-Win-Situation‘ dar“...

––

„die Spiel-, Sport- und Bewegungsangebote der örtlichen
Sportvereine (sind) Bestandteil
einer guten Ganztagsschule“...

In der Drucksache sind auch Aussagen zu den Ausgaben verzeichnet,
die der LSB aus Landesmitteln für die
Förderung des Sports in Schulen und
Kitas erhält: 2014 bis 2016 waren es
etwa 430.000 bis 550.000 Euro, für
2017 wurden vom LSB rund 600.000
veranschlagt. Bemerkenswert ist dabei, dass es sich unter anderem um
Mittel für „Fort- und Weiterbildungslehrgänge für Lehrkräfte mit und
ohne Sportfakultas“ handelt. Das
heißt, die Landesregierung überträgt
nun sogar Teile der Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte im Staatsdienst auf den LSB. Man könnte
zugespitzt formuliert fragen: Wann
übernimmt der LSB auch noch die
Sportlehrkräfte-Ausbildung?
Aber warum setzt das Land so stark
auf den LSB? Weil auf absehbare Zeit
die ausgebildeten Sportlehrkräfte
(vor allem GHR), die eigentlich den
Pflichtschulsport und den außerunterrichtlichen Schulsport erteilen
müssten, fehlen:

• von 2013 bis 2016 ist der Anteil aller Lehrkräfte mit Fakultas
Sport um 3,5 Prozent gesunken,
• der Anteil der neu eingestellten
Lehrkräfte mit Lehramt GHR ist
2016/17 um zirka 14 Prozent gegenüber 2013/14 gesunken (nur
noch 209)
• in
den
Studienseminaren
(GHR) gibt es Stand 1. November 2017 nur noch 232 SportReferendar*innen
• in den Master-Studiengängen
GHR der niedersächsischen
Hochschulen gibt es sogar pro
Jahrgang nur noch rund 75 SportStudierende (alle Zahlen aus
Drucksache 17/8275)
Die Deprofessionalisierung des Sportlehrerberufs wird spätestens seit
der 2016 mit dem LSB getroffenen
Rahmenvereinbarung zur Kooperation im Rahmen öffentlicher Ganztagsschulen weiter betrieben, denn
dort heißt es, „die außerunterrichtlichen Spiel-, Sport- und Bewegungsangebote werden in der Regel von
ÜbungsleiterInnen und Übungsleitern erbracht“. Es kommen „für den
Einsatz in der Ganztagsschule“ aber
auch Personen „ohne die oben genannte Qualifikation“ (!) in Betracht,
die nicht „Inhaber einer Übungsleiter- beziehungsweise Trainer/innenLizenz des DOSB (mindestens 1. Lizenzstufe)“ sind.
Ganztag ohne halbe Sachen!
Die GEW-Sportkommission fordert
weiterhin drei Stunden Sportunterricht an allen allgemeinbildenden
Schulen und eine ausreichende Anzahl von Sportlehrkräften vor allem
an Ganztagsschulen. Dazu sind die
Kapazitäten der (Sport-)Lehrkräfteausbildung umgehend zu erweitern
und ausreichende Mittel für qualifizierte Fort- und Weiterbildungsangebote für alle im Ganztag Tätigen
bereitzustellen. Ganztagsschule kann
sich qualitativ nur verbessern, wenn
auch im Bereich Bewegung, Spiel
und Sport anspruchsvolle, überwiegend von pädagogisch ausgebildeten
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen
der Schule durchgeführte Angebote
stattfinden.
Thorsten Herla und Lothar Wehlitz

J. Süßenbach/S. Lippe: Wir bewegen den Ganztag. Ergebnisse einer
qualitativen Befragung von Übungsleiterinnen und Übungsleitern.
Hannover 2018. www.sportjugend-nds.de/fileadmin/daten/
dokumente/sportjugend/Kita_Schule_Verein/Schule_Verein/
Abschlussbericht_ÜL-Befragung.pdf
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Finanzminister Reinhold Hilbers (links) und Ministerpräsident Stephan Weil nehmen die Forderungen von
GdP, GEW und ver.di entgegen. Unten: Der Ministerpräsident reagiert auf die Gewerkschaftsforderungen.

Delegation der DGB-Gewerkschaften

Forderungen zur Regierungsklausur
Delegationen von Lehrerinnen und
Lehrern, pädagogischen und therapeutischen Fachkräften sowie von
Feuerwehr und Polizei haben im
Juni für mehr Wertschätzung und
bessere Arbeitsbedingungen protestiert.
In einer gemeinsamen Aktion der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
im DGB am Landtag übergaben GEW,
GdP und ver.di ihren Forderungskatalog an Ministerpräsident Stephan
Weil und seine Fachminister Hilbers
(Finanzen), Pistorius (Inneres) und
Tonne (Kultus). Konkret forderten sie
die Landesregierung auf, das Weihnachtsgeld für alle wieder einzufüh-

ren sowie mehr Stellen zu schaffen.
Unter dem Motto „Wir sind es wert –
Gute Arbeit im Öffentlichen Dienst“
überreichten sie Regierungsmitgliedern und Landtagsabgeordneten
drei Tage vor der Haushaltsklausur
des Kabinetts ihre Anliegen in einem überdimensionalen Umschlag.
Durch hohe Steuereinnahmen und
die Finanzspritze durch das VW-Bußgeld in Höhe von einer Milliarde Euro
seien die Ausgaben zu finanzieren,
betonten die Vertreterinnen und
Vertreter der DGB-Gewerkschaften.
„Der Fachkräftemangel im Bildungsbereich ist teilweise hausgemacht.
Wer angesichts der enormen Ar-

beitsbelastungen genug Beschäftigte
finden will, muss sie sofort besser
bezahlen und künftig spürbar entlasten. Der Mangel ist im Grund-,
Haupt- und Realschulbereich besonders eklatant. Deshalb müssen auch
diese Lehrkräfte endlich mit A 13 / E
13 bezahlt werden. Die Altersermäßigung für Kolleginnen und Kollegen
ab 55 Jahren muss wiedereingeführt werden. Und die 80-prozentige
Zwangsteilzeit für pädagogische und
therapeutische Fachkräfte darf es
nicht mehr geben“, sagte die GEWLandesvorsitzende Laura Pooth bei
der Aktion zu den Politikern und kündigte weitere Proteste an – wie die
Demonstration am 13. September.
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Links: Kultusminister Tonne und seine Kollegen während des Protestes. Rechts: GEW-Aktive, darunter
der stellvertretende Landesvorsitzende Holger Westphal (links). Unten links: Kritische Blicke in der
GEW-Delegation bei der Antwort des Ministerpräsidenten.

Referat Jugendhilfe und soziale Arbeit

Protestbrief an Landtagsabgeordnete
Um auf die Ungleichbehandlung
zwischen therapeutischen und pädagogischen Fachkräften an niedersächsischen Förderschulen hinzuweisen und eine außertarifliche
Lösung einzufordern, sind Anfang
Juni in einer landesweit abgestimmten Aktion Protestbriefe an die jeweils für die Wahlkreise der Schulen
zuständigen Landtagsabgeordneten
versendet worden. Konkret wurde
auf den Sachverhalt der schlechteren Bezahlung, aber auch auf die
immer noch unhaltbare Praxis der
Zwangsteilzeit-Arbeitsverträge, die
therapeutische genauso wie alle
sozialpädagogischen Fachkräfte an
Förderschulen betrifft, hingewiesen.
Neben
den
therapeutischen
Fachkräften
sind
auch
alle
Kolleg*innen der jeweiligen Schule, die Elternvertretungen und die
Schüler*innenvertretungen
aufgefordert worden, sich solidarisch
zu zeigen und ebenfalls für eine
Änderung der beschriebenen Unzulänglichkeiten einzutreten. In vielen Schulen ist die Aktion auf ein
sehr positives Echo gestoßen, viele
haben sich beteiligt. Bleibt zu hoffen, dass sich die angeschriebenen
Politiker*innen für diese wichtige
Berufsgruppe einsetzen!

Der Brief in kurzen Auszügen
(…) Um eine Angleichung an die
Beschäftigten aus dem Sozial- und
Erziehungsdienst der Kommunen
zu erreichen, steht Beschäftigten
des Sozial- und Erziehungsdienstes im Landesdienst ab 2017, als
Ergebnis der Tarifverhandlungen,
eine Zulage zwischen 80 und 100
Euro bei vollem Vertrag zu (leider
müssen fast alle in Zwangsteilzeit
mit 80 Prozent arbeiten…). In niedersächsischen Förderschulen arbeiten neben den Erzieher*innen,
Heilpädagog*innen, Motopäd*innen
und
Heilerziehungspfleger*innen,
die tarifrechtlich im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes verankert sind, auch Beschäftigte aus den
sogenannten „Gesundheitsberufen“.
Bisher wurden auch diese Berufsgruppen in Tarifabschlüssen immer
gleich behandelt, doch das ist nun
nicht mehr der Fall, sie wurden von
der Lohnentwicklung abgehängt.
Wir therapeutischen Fachkräfte
sind nicht bereit, bis zur nächsten
Verhandlungsrunde damit zu leben,
dass unsere Tätigkeit überschattet
wird von einer geradezu zynisch anmutenden Ungerechtigkeit:
Wir, die sich täglich um therapeutisch-pädagogische Lösungen bemü-

hen und aus diesem Grund auch in
der Schule eingesetzt werden, wollen
uns nicht damit abfinden, dass uns
der finanziellen Zuschlag, der bei sozialpädagogischen Fachkräften am
Ende des Monats auf dem Konto ist,
vorenthalten wird – noch dazu mit
der Begründung, dass in Niedersachsen offensichtlich allein der Finanzminister über solch eine Zulage entscheidet. (…)
Das Referat fordert, dieses Störfeld zeitnah zu beseitigen, und dass
das Kultus- sowie das Finanzministerium für die 332 betroffenen
Therapeut*innen einen niedersächsischen Weg finden, um dieser (relativ kleinen) Gruppe von Fachkräften
den genannten Zuschlag ebenfalls
zu zahlen. Ganz im Sinne wie es die
ehemalige Kultusministerin Frauke
Heiligenstadt schon in einem Brief
vom 4. Juli 2017 an das Finanzministerium gefordert und auch die GEW
bereits vorgeschlagen hat (siehe
Artikel von Rüdiger Heitefaut in der
E&W 9/2017). Gleiche Arbeit – gleicher Lohn!

Björn Steinmeyer
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„Abfeiern“ als erfolgreiches Auftreten

Aktion zu Überstunden der Lehrkräfte
GEW-Aktive haben im Sommer Landtagsabgeordnete
vor Ort mit der Überstunden-Problematik der Lehrkräfte und weiteren Schwierigkeiten konfrontiert. Die
Mitglieder des Landtags sollten dabei nach gewerkschaftlichem Willen verstehen, dass Haushaltsvorbehalte endlich hinter der Gesundheit der Beschäftigten
zurückstehen müssen.
Rund 15 GEW-Kreisverbände hatten Termine mit Landtagsabgeordneten vereinbart oder werden das noch
tun, um persönlich auf die Missstände hinzuweisen. Dies
geschah unter dem symbolischen Motto „Überstunden
abfeiern“ als Teil landesweiter Aktionen, die von den
Delegationen zur Haushaltsklausur der Landesregierung
(siehe links) weitergeführt werden sollten und schließ-

In Hannover traf die Protestgruppe zu ähnlichem Termin zum Beispiel gleich mehrere SPD-Abgeordnete
vor dem Landtag, darunter den kultuspolitischen Sprecher seiner Fraktion, Stefan Politze. Ihm machten die
Gewerkschafter*innen und Gewerkschafter ihre Positionen und Forderung überaus deutlich. Trotz des humorigen Anstrichs der Aktion nahmen die Landtagsmitglieder
die Forderungen sehr ernst und diskutierten intensiv mit
den GEW-Aktiven.
Exemplarisch in Gifhorn
Im Rahmen der turnusmäßigen Frühjahrs-Tagung erfolgte im Kreisverband Gifhorn ein reger Austausch
zwischen Gewerkschaftsmitgliedern und den dortigen

Aktion in Gifhorn
Aktion in Celle

… in Cloppenburg

… in Oldenburg

… in Hannover
… in Braunschweig

lich in der Großdemonstration am 13. September gipfeln
werden. Die Überstundenberge und andere Missstände
wurden mit den Abgeordneten ironisch „abgefeiert“. Die
E&W zeigt hier beispielhaft einige der Aktivitäten im Bild.
Auch die ungerechte Bezahlung sowie die Zwangsteilzeit
von pädagogischen und therapeutischen Fachkräften
war übrigens Thema dieser Besuche. Anfang Juni besuchten solche Fachkräfte an Förderschulen den CDULandtagsabgeordneten Oliver Schatta in Braunschweig
und forderten die Abschaffung der Zwangsteilzeit und
gerechte Bezahlung. Er versprach, sich für die Durchsetzung der Forderungen einzusetzen, da ihm die Problematik bis dahin nicht bekannt gewesen sei.

Landtagsabgeordneten der Regierungs-Koalition, Tobias
Heilmann und Philipp Raulfs (beide SPD). Aufmerksam
hörten die Politiker den geschilderten Problemen im
Schul-Alltag, den vorgetragenen Sorgen über zunehmende Personalnot und gefährdete Qualität sowie dem
geäußerten Unmut über stetig steigende Arbeitsbelastungen zu.
Nicht nur nach der Veranstaltung des KV Gifhorn waren
sich die Teilnehmenden grundsätzlich einig, dass es ein
„Weiter so“ unter diesen Arbeitsbedingungen nicht geben und die GEW nicht nachlassen dürfe. Somit konnten
die Aktionen vor Ort als Vorbereitung auf die weiteren
Proteste verstanden werden.

Schwerpunkte 15
Serie: Tarifbeschäftigte an Schulen

Früher im Verlag, heute im Dilemma als Lehrkraft
Im Winter dieses Jahres wird die
nächste Runde zum Tarifvertrag der
Länder (TV-L) beginnen. Im Vorfeld
wird die E&W Niedersachsen unterschiedliche Berufsgruppen der Tarifbeschäftigen zu Wort kommen lassen.
Die Interviewte möchte allerdings namentlich nicht genannt werden.
E&W: Du arbeitest als nicht verbeamtete Lehrkraft in einer Schule. Wie
ist es dazu gekommen?
Mit 25 wollte ich mit Büchern arbeiten. Obwohl ich ein Jahr als Assistant
Teacher im Ausland hinter mir hatte
und am liebsten dort geblieben wäre,
war es mein Traum, Manuskripte auf
ihrem Weg zum Buch zu begleiten
und Bücher herzustellen. Ich hatte
mein Magisterexamen in der Tasche
und wollte die Verlagswelt erleben.
Das tat ich dann auch. Neben der
Familie mit kleinen Kindern arbeitete ich in einer Verlagsredaktion. Und
die Arbeit gefiel mir. Aber die Arbeit
änderte sich im Laufe der Jahre: Mit
dem Einzug des Desktop-Publishings
fiel nicht nur schleichend der Beruf
des Setzers weg, sondern es verlagerte sich die Setzarbeit immer mehr in
die Redaktionen. Sie wurden umgestellt, geschrumpft, ausgelagert. Der
Arbeits- und Zeitdruck in den Redaktionen wurde so groß, dass Zeit für
die eigentliche Arbeit, das Redigieren,
kaum noch vorhanden war. Ich fühlte
mich mit der Arbeit nicht mehr wohl.
E&W: Was kam dann?
Mein Magisterexamen hatte ich in
den Fächern Englisch und Deutsch
gemacht. Außerdem hatte ich in der
nahegelegenen Uni eine Abendvorlesung zum Thema „Konstruktivismus.
Literaturtheorien in der Schule“ besucht, und in mir reifte immer mehr
die Idee: Schule wäre etwas. Das erste Staatsexamen absolvierte ich noch
berufsbegleitend, für das zweite habe
ich dann tatsächlich nach langen Jahren im Verlag gekündigt und habe es
eigentlich nie bereut.
E&W: Eigentlich…?
Inzwischen war ich über 45 Jahre alt.
Mir war klar, dass ich damit für eine
Verbeamtung in Niedersachsen nicht
mehr in Frage käme und dass es bedeutete, ein geringeres Gehalt als
den Beamtensold in Kauf nehmen zu
müssen. Mir war aber auch klar, dass
das Gehalt als Angestellte im Schuldienst immer noch höher war als das
Gehalt im Verlag. Ich war der festen

Überzeugung, das würde mich nicht
berühren oder gar ins Wanken bringen. Die Arbeit in der Schule machte
Spaß, ich hatte Ehrgeiz, dieser eine
Nachteil musste doch wegzustecken
sein! Doch im Laufe der Jahre in der
Schule zeigte sich, dass es anders ist:
Niemand steckt es ohne Nebenwirkungen weg, täglich zu erleben, Kollege zweiter Klasse zu sein. Da hierzulande immer noch die Gleichung
gilt: Leistest du gute Arbeit, verdienst
du viel; leistest du weniger, verdienst
du auch weniger, bleibt die stete Ungleichbezahlung nicht ohne Folgen.
Denn es handelt sich keineswegs nur
um wenige 100 Euro Unterschied
zwischen dem TV-L-Gehalt und dem
Beamtensold. Der Unterschied geht
auch bei gleichen Eckdaten (Steuerklasse, Familie und so weiter) bis in
die 1.000 Euro.
E&W: Was hat dieser Unterschied
mit dir gemacht?
Was ich nie für möglich gehalten
hätte, trat nun ein: Es brachte mich
sehr wohl ins Wanken und wirkte sich
auch negativ auf meine Gesundheit
aus. Tagtäglich für die gleiche Arbeit,
die gleiche Verantwortung als Klassenlehrerin, die gleiche Belastung,
viel weniger Lohn zu bekommen –
und das nur aufgrund meines Alters
machte mich mürbe und krank. Und
das alles bei gleicher Qualifikation.
Halt! Stimmt nicht: Ich habe zwei Studienabschlüsse! Aus meinem früheren Berufsleben kannte ich in solchen
Fällen die Möglichkeit, Gespräche mit
dem Vorgesetzten zu führen. Bei offensichtlichen Diskriminierungen dieser Art war auch der Betriebsrat zur
Stelle.
In der Schule aber ist man als angestellte Lehrkraft auf mehreren Ebenen persona non grata. Manchen
verbeamteten Kollegen ist man ein
Dorn im Auge, weil man allein durch
die eigene Existenz deutlich macht:
Lehrersein geht eigentlich auch ohne
Verbeamtung. Kaum jemand will sich
solidarisch erklären mit Kollegen und
Kolleginnen, die dummerweise unterprivilegiert sind – und das nicht nur
auf der Gehaltsebene, sondern auch
bei der Krankenversicherung, der Altersversorgung oder der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
E&W: Wer steht dir neben der GEW
zur Seite?
Die direkten Vorgesetzten, die Schulleitungen, wollen schlicht nur, dass

der Laden läuft und sie haben ja auch
keinen Einfluss auf die Gehaltsstruktur des Kollegiums, aber oft auch keinerlei Empathie. Die Fürsorgepflicht
gilt anscheinend nicht in solchen
Fällen. Der Personalrat kann erfahrungsgemäß auch nicht viel bewegen. Blauäugig, wie ich zu Beginn des
Berufswechsels war, habe ich mich
sogar in den Personalrat wählen lassen, in der Hoffnung, dort etwas für
die Angestellten erreichen zu können.
Stattdessen musste ich erkennen,
dass ich meine ohnehin schon minderbezahlten Nachmittage mit Personalgesprächen verbringen musste,
in denen Probleme gelöst werden
sollten, die aus meiner Perspektive
absolute Luxusprobleme waren. Ich
will auf keinen Fall die Probleme der
Kollegen und schon gar nicht die Arbeit des Personalrates diskreditieren.
Es wirkt nur seltsam, wenn für das
eigene Problem vielfach nicht mehr
bleibt als ein Schulterzucken.
E&W: Und nun?
Ich sage es ehrlich: Wenn meine Kinder nicht inzwischen im Studium und
damit ein enormer Kostenfaktor wären, würde ich hinschmeißen. Auch,
um mit mir selbst achtsam und würdevoll umzugehen, müsste ich klar
sagen: Ohne mich! So sehr ich meine
Arbeit auch schätze oder gerade, weil
ich sie so schätze, müsste ich mich
weigern, auch nur einen weiteren Tag
dieser Diskriminierung hinzunehmen.
Aber ich kann es mir schlichtweg
noch nicht leisten! Ich als Frau habe
übrigens auch festgestellt, dass Männer im Angestelltenverhältnis noch
verhaltener mit dem Thema umgehen. Ich bin davon überzeugt, dass es
für jeden Tarifbeschäftigten schwer
bis unmöglich ist, die jahrelange Ungleichbehandlung gesund zu überstehen. Männer aber schämen sich
vielleicht noch mehr, über die Geringerbezahlung zu sprechen. Männern
fällt es noch schwerer, zu sagen: Ja,
ich verdiene viel weniger. Sicher hat
das mit den materiellen Werten und
mit der oben schon erwähnten Gleichung zu tun. Und gerade deshalb
kann ich es verstehen: Wir Tarifbeschäftigten befinden uns in einem
wirklichen Dilemma.
E&W: Danke für das Gespräch.
Das Interview führte
Christian Hoffmann.
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Bedeutung Beobachtungsbogen/Verpflichtende Themen

Unterrichtsbeobachtung bei der Fokusevaluation
Im Mittelpunkt der Fokusevaluation
steht der Unterricht. Das neue Verfahren soll „die Schulen darin bestätigen, Wirksamkeit und Nutzen
ihrer Qualitätsentwicklung auf der
Ebene des Unterrichts zu optimieren“ („Die Unterrichtsbeobachtung
im Rahmen der Fokusevaluation.
Grundsätze und Instrumente“ Stand
16. Januar 2018, S. 3). Das Verfahren
richtet sich an der schulprogrammatischen Arbeit aus und fokussiert
sich auf ein unterrichtsbezogenes
Entwicklungsziel der Schule.
Die externe Evaluation hält für die
Schulen Instrumente zu Fokusthemen bereit, in denen sich die unterrichtsbezogenen Entwicklungsziele,
die zum Beispiel im Schulprogramm
niedergelegt sind, abbilden lassen
sollen. Folgende Fokusthemen sind
festgelegt:
•
•
•
•
•
•
•

Individualisiertes Lernen
Bildung in einer digitalisierten
Welt
Durchgängige Sprachbildung
Leistungsorientierung
Deutsch (Sek I und Sek II)
Mathematik (Sek I und Sek II)
Englisch (Sek I und Sek II)

Grundlage der Unterrichtsbeobachtungen, die die Evaluator*innen
durchführen, ist ein jeweils auf eines
der oben genannten Fokusthemen
ausgerichteter Beobachtungsbogen,
der im allgemeinen Teil 21 Merkmale guten Unterrichts enthält. Das Instrument Unterrichtsbeobachtungsbogen (UBB) wird als praktikables,
auch von Schulen selbstständig anwendbares
Beobachtungsinstrument bezeichnet. Er ist das „obligatorische qualitative und quantitative
Beobachtungsinstrument in der Unterrichtsbeobachtung“ (S. 3). Die
UBB zu den Fokusthemen plus Erläuterungen und Handreichungen
findet man auf der Website des NLQ.
Es ist zu begrüßen, dass sich das neue
Verfahren mit dem Kerngeschäft von
Schule, dem Unterricht, beschäftigt.
In den verschiedenen Dokumenten
zur Fokusevaluation wird allerdings
nirgendwo im Einzelnen erklärt, warum gerade die obigen Themen zur
Beurteilung der Unterrichtsentwicklung in den Fokus gestellt werden
müssen. Offen bleibt, nach welchen
Kriterien diese und nicht andere The-

men ausgesucht wurden.
Fest steht allerdings, dass die Schulen keine anderen als die aufgezählten unterrichtsbezogenen Fokusthemen auswählen können.
Normen vorgegeben
Der UBB soll ein „gemeinsames Verständnis“ bei den unterschiedlichen
Akteuren (Externe Evaluation, Schulaufsicht, Schule, Beratungs- und
Unterstützungssysteme, Studienseminare und so weiter) „über die der
Unterrichtsbeobachtung zugrunde
liegenden Konzepte, Begriffe und
Verfahren“ schaffen (S. 3). Das heißt
gleichzeitig aber auch, dass über das
obligatorische Verfahren und die
vorgeschriebenen UBB ein bestimmtes Verständnis von Unterricht in
mindestens drei Bereichen normiert
wird.
1. Basisdimensionen: Der UBB orientiert sich am „Modell der drei
Basisdimensionen von qualitätsvollem Unterricht“ (S. 4): Effiziente
Klassenführung,
unterstützendes
Unterrichtsklima, kognitive Aktivierung. Diese werden im Anhang 1 des
zitierten Textes (S. 8) sehr kurz erläutert. Zur Begründung, warum gerade
diese Dimensionen ausgewählt wurden, heißt es knapp, sie bildeten den
„Stand der empirischen Bildungsforschung ab“ (S. 4). Sie orientierten
sich zudem „an faktorenanalytischen
Zusammenfassungen der Tiefenstrukturen eines ‚Qualitätsvollen
Unterrichts‘“ (S. 5). Die der Anlage
angefügten Literaturhinweise (Auswahl) umfassen ganze 13 Titel (Baumert, Klieme, Kunter, Lotz)(S. 13).
2. Merkmale: Ein Beobachtungsbogen enthält im allgemeinen Teil 21
Merkmale guten Unterrichts, der
UBB zum individualisierten Lernen
zum Beispiel 25. „Ausgehend von
den Basisdimensionen sind Merkmale beschrieben, die nachweislich
einen lernwirksamen Unterricht bedingen.“ (S. 4)
Auf welche Theorie von gutem Unterricht sich die Auswahl stützt,
bleibt weitgehend unklar.
Was „lernwirksam“ im Einzelnen
bedeuten soll und kann, wird nicht
erläutert. Zur Erklärung des Zusammenhangs muss ein Literaturhinweis

(Lotz, M. & Lipowski, F., 2015) ausreichen. Die Merkmale sollen die jeweiligen Basisdimensionen beschreiben.
Zudem – so wird behauptet – „berücksichtigen [sie] nachgewiesene
hohe Effektstärken (u. a. Hattie 2009,
2014, 2015)“ (S. 5). Im „Bericht zur
Pilotierung“
(„Weiterentwicklung
der Schulinspektion an allgemein
bildenden Schulen in Niedersachsen. Bericht zur Pilotierung. Dezember 2017“, nicht veröffentlicht) heißt
es, die Merkmale guten Unterrichts
seien „im Rahmen der nationalen
und internationalen Unterrichtsforschung als solche identifiziert“ worden (S. 66). Auch im „Leitfaden zur
Einschätzung der Merkmale in den
Unterrichtsbeobachtungsbögen“ S.
2, Anmerkung 1) und in den weitergehenden Erläuterungen zum jeweiligen Unterrichtsbeobachtungsbogen des Fokusthemas wird nur sehr
knapp auf den theoretischen Hintergrund ausgewählter Merkmale und
Indikatoren Bezug genommen.
Wichtig: Die in den UBB genannten
Merkmale sind verbindlich. Ergänzungen oder Korrekturen durch die
Schulen sind nicht vorgesehen.
3. Indikatoren: Die Indikatoren „konkretisieren ein einheitliches Qualitätsverständnis in der Umsetzung
der Merkmale“ (S. 5). Weitere Begründungen zur Auswahl fehlen. Ob
die Indikatoren immer geeignet sind,
die Unterrichtsmerkmale vollständig
zu erfassen und damit guten Unterricht zu beschreiben, dürfte kritisch
zu hinterfragen sein.
Der Pilotierungsbericht stellt dazu
fest: „In den Befragungen waren 35,9
Prozent der Lehrkräfte nicht davon
überzeugt, dass sich die Beobachtungsbögen als Evaluationsinstrument für die Unterrichtsentwicklung
eignen, und nur zirka die Hälfte der
Befragten stimmt der Aussage zu,
dass die Indikatoren geeignet seien,
um die Unterrichtsmerkmale vollständig zu erfassen.“ (S. 60)
Nur interne Faktoren
Mit Hilfe der UBB soll zwar die Qualität des Unterrichts und der hierauf
bezogenen schulischen Prozesse
ermittelt werden. Der Aspekt aber,
ob es Schulen mit deren jeweiligen
personellen und sächlichen Ressourcen überhaupt gelingen kann, die
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genannten Merkmale positiv zu beeinflussen und zu entwickeln, wird
nicht thematisiert. Die UBB erfassen
lediglich interne Faktoren und lassen
die den Unterricht oft bestimmenden Rahmenbedingungen (beispielsweise Zusammensetzung der Klasse,
räumliche Bedingungen) außer Acht.
Außerdem werden wichtige Bedingungen der Input-Qualität, wie zum
Beispiel Fortbildungen, Kerncurricula
oder insbesondere die Ressourcenfrage wie die quantitative und fachlich qualitative Unterrichtsversorgung ausgeschlossen.
Widersprüchlich ist, dass die Fokusevaluation einerseits zu ausgewählten Evaluationsgegenständen, andererseits mit Hilfe eines einheitlichen
Verfahrens und standardisierter Instrumente mit Blick auf die gesamte
Schule erfolgen soll. Die UBB sind auf
eine generelle Nutzung, nicht jedoch
auf die im Fokus stehenden Aspekte
und die konkreten schulischen Bedürfnisse ausgerichtet. Ob die Merkmale ausreichen, um die auf das
spezielle Fokusthema ausgerichtete
Unterrichtsbeurteilung vollständig
abzubilden, ist zu bezweifeln. Die Berücksichtigung individuell auf die gewählten Entwicklungsziele und schulischen Bedingungen abgestimmter
Merkmale und Indikatoren ist nicht
vorgesehen. Die an der Pilotierung
beteiligten Schulen haben auf dieses
Problem hingewiesen.
Auswertung
Die UBB sind sehr umfangreich. Zum
Fokusthema „Individualisiertes Ler-

nen“ umfasst er beispielsweise 14
Seiten mit 25 Merkmalen und 150
Indikatoren. Zudem sind statistische
Daten anzugeben über Sozialformen
inklusive Zeitanteilen, Operatoren/
Anforderungsbereiche und so weiter.
Eine entscheidende Frage ist, ob die
Fokusevaluation die Gütekriterien
sozialwissenschaftlicher Forschungen der Objektivität, Reliabilität und
Validität erfüllen kann und die hohe
Komplexität sowie der Umfang des
UBB überhaupt noch Raum für eine
genaue Unterrichtsbeobachtung bieten. Aufgrund der Komplexität des
Beobachtungsgegenstandes und der
pädagogischen Implikationen könne
die „Beobachtung von Unterricht
diesen Kriterien allerdings immer nur
in Grenzen genügen. Mit Blick auf
die Theorien der Wahrnehmungspsychologie wird deutlich, dass die
Beobachtung von Unterrichtsrealität immer mit subjektiv gerichteter
Wahrnehmung und subjektiven Interpretationsleistungen gekoppelt
ist“, heißt es im Pilotierungsbericht
(S. 73f.). Des Weiteren wird auf „die
Komplexität und die daraus resultierende Gefahr, den Unterricht nicht
mehr genau beobachten zu können“
hingewiesen (S. 98). Insgesamt wird
der UBB zwar „als sinnvolles Instrument eingeschätzt, wobei seine
Komplexität und die Fülle der Merkmale und deren Indikatoren als eher
beeinträchtigend denn als bereichernd empfunden wird.“ (S. 116)
Eine systemische Rückmeldung der
Ergebnisse der Unterrichtsbeobach-

tungen zu einem bestimmten Fokusthema (zum Beispiel individualisiertes Lernen) soll es im Auswertungsdialog I geben, in dem die Ergebnisse der Unterrichtsbeobachtungen in
Bezug auf das unterrichtliche Entwicklungsziel „interpretiert werden“
(„Die Unterrichtsbeobachtung im
Rahmen der Fokusevaluation. Grundsätze und Instrumente“ S. 7). Dass es
dabei durchaus unterschiedliche Bewertungen durch die Evaluierenden
bei einigen Merkmalen, sowohl auf
Merkmals- als auch auf Indikatorenebene gab, liegt auf der Hand (Bericht zur Pilotierung S. 126). Eine entscheidende Frage ist, ob und inwieweit es gelingen kann, die komplexen
Ergebnisse der einzelnen Unterrichtsbeobachtungen in einer Schule
zusammenzufassen und einheitlich
in einer Weise zu deuten, dass sie für
die Unterrichtsentwicklung der Schule operationalisiert werden können.
Der Pilotierungsbericht stellt im Fazit fest, dass die „Nützlichkeit der
Ergebnisauswertung aus den Unterrichtsbeobachtungen … verbessert
werden“ muss, die „vorhandenen
Daten liefern weitere Optimierungshinweise“ (S.126).

Henner Sauerland

Materialien zur Fokusevaluation
Erlassentwurf „Weiterentwicklung des Schulinspektionsverfahrens
zur Fokusevaluation allgemein-bildende Schulen“
www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/anhoerungsverfahren/anhoerungsverfahrenzum-erlass-weiterentwicklung-des-schulinspektionsverfahrens-zur-fokus-evaluationallgemein-bildende-schulen-163115.html
Stellungnahme der GEW Niedersachsen zum Erlassentwurf
www.gew-nds.de
Die Materialien zum neuen Verfahren der Fokusevalution sind sehr ausführlich auf der Website des Niedersächsischen Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) dokumentiert.
www.fokusevaluation.nibis.de
Hier findet man allgemeine Informationen über das neue Verfahren und die entsprechenden Materialien.
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Änderung des Niedersächsischen Feiertagsgesetzes

Der 31. Oktober ist nun gesetzlicher Feiertag
Am 19. Juni hat der Niedersächsische
Landtag nach kontroverser Debatte
mit deutlicher Mehrheit das Niedersächsische Gesetz über die Feiertage
geändert und den 31. Oktober als
Reformationstag zum staatlich anerkannten Feiertag erklärt.
Zustimmung zu der von der Landesregierung eingebrachten Gesetzesänderung gab es in der Anhörung
der Verbände von der Konföderation Evangelischer Kirchen in Niedersachsen, die auf die tiefgreifende
gesamtgesellschaftliche Bedeutung
der Reformation hingewiesen hat.
Keine Einwände hatte auch der DGB,
der aber einem weltlichen Feiertag
den Vorzug gegeben hätte. Deutliche
Kritik am Reformationstag als gesetzlicher Feiertag kam vom Landesverband der jüdischen Gemeinden, weil
damit der „Antisemit“ Martin Luther
geehrt würde. Auch die niedersächsischen Katholiken halten es für einen
Fehler, den Tag der konfessionellen
Spaltung Europas zum neuen gesetzlichen Feiertag zu machen. Das
katholische Büro regte an, den Bußund Bettag wieder zum Feiertag zu
erklären. Dieser Tag könnte von allen
Religionsgemeinschaften als „Tag des
interreligiösen Dialogs und Gebets“
mitgetragen werden. Gegen einen
weiteren kirchlichen Feiertag haben
sich der Humanistische Verband und
die Humanistische Union ausgesprochen. In der öffentlichen Diskussion
im Vorfeld der Gesetzesberatung ist
eine weite Palette weltlicher Gedenktage eingebracht worden: 23. Mai
(Inkrafttreten des Grundgesetzes),
27. Januar (Holocaust-Gedenktag), 8.
Mai (Tag der Befreiung), 1. September (Weltfriedenstag), 10. Dezember
(Tag der Menschenrechte). Soweit
erkennbar, hat sich aber keine Organisation für den 9. November ausgesprochen.
Keine Mehrheit für Weltfrauentag
Der von der Landtagspräsidentin in
die Diskussion eingebrachte Internationale Frauentag war bereits einmal Gegenstand der Beratungen im
Niedersächsischen Landtag. Im Jahre
2010 sah ein Gesetzentwurf der damaligen Fraktion der Linken vor, die
Liste der gesetzlichen Feiertage um
den Internationalen Frauentag am
8. März und den Weltkindertag am
20. September zu erweitern. Der Ge-

setzentwurf wurde damals von allen
anderen Fraktionen abgelehnt. In der
abschließenden Beratung am 19. Juni
2018 über einen zusätzlichen gesetzlichen Feiertag fand der jetzt von der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eingebrachte Antrag ebenso wie der 9.
Mai (Europatag) als weiterer gesetzlicher Feiertag keine Mehrheit. Das
gilt auch für den Buß- und Bettag,
für den sich 14 Abgeordnete (13 von
der CDU-, einer von der SPD-Fraktion) ausgesprochen hatten. Dass die
Landtagsfraktionen die Abstimmung
für ihre Abgeordneten „freigegeben“
hatten, nutzten darüber hinaus –
ebenso erfolglos – elf Mitglieder des
Landtags (sieben Abgeordnete von
der SPD, vier von den Grünen), den
23. Mai (Verfassungstag) in die Reihe
der bisher neun „staatlich anerkannten Feiertage“ (§2 NFeiertagsG) einzubringen. In der Schlussabstimmung
überwog dann der Wunsch nach einem weiteren gesetzlichen Feiertag
in Niedersachsen mit der Folge, dass
es eine deutliche Mehrheit für den
Reformationstag gab (Ja: 100, Nein:
20, Enthaltung: 17). Dafür stimmte
auch die Fraktion der AfD. Abgelehnt
wurde die Änderung des Feiertagsgesetzes hingegen von der FDP-Fraktion, die überhaupt keinen weiteren
gesetzlichen Feiertag will.
Für den 31. Oktober als gesetzlich anerkannten Feiertag haben sich auch
die Volksvertretungen in SchleswigHolstein und Hamburg (dort: „Tag
der Reformation“) ausgesprochen;
in Bremen hat die Bürgerschaft am
20. Juni 2018 einen entsprechenden
Beschluss gefasst. In MecklenburgVorpommern hat der Reformationstag seit langem diesen Status.
Keine Auswirkung auf Schulen
Die jetzt beschlossene Änderung
des Feiertagsgesetzes hat keine Auswirkungen auf die Situation in den Schulen
an kirchlichen Feiertagen. Es bleibt bei
den Bestimmungen
des Erlasses „Unterricht an kirchlichen
Feiertagen und Teilnahme an kirchlichen
Veranstaltungen“ vom 1.
November 2012. Danach
ist evangelischen Schülerin-

nen und Schülern am 6. Januar (Epiphanias), am Gründonnerstag sowie
am Buß- und Bettag Gelegenheit zu
geben, am Gottesdienst oder an vergleichbaren religiösen Veranstaltungen teilzunehmen. Dasselbe Recht
haben katholische Schülerinnen
und Schüler am 6. Januar (Heiligedreikönigstag), am Gründonnerstag,
an Fronleichnam und Allerheiligen
(1. November). Epiphanias/Heiligedreikönigstag und Gründonnerstag
spielen in diesem Zusammenhang
keine Rolle. Die Weihnachtsferien in
Niedersachsen sind bisher immer so
festgesetzt worden, dass sie den 6.
Januar umfassen; der Gründonnerstag liegt immer in den Osterferien.
Dass an den genannten kirchlichen
Feiertagen für die Schülerinnen und
Schüler der jeweiligen Konfession
unterrichtsfrei war, galt bis zum Jahre 2005. Ursprünglich war die Liste
der kirchlichen Feiertage, die zu Unterrichtsfreiheit führten, erheblich
länger. Nach dem 1952 geschaffenen Feiertagsgesetz gehörten dazu
bis zum Jahre 1969 für evangelische
Schülerinnen und Schüler (sowie
evangelische Lehrkräfte) auch „Hagelfeier- und Lobetage“ sowie das
Erntedankfest. Für Katholiken war
auch „Peter und Paul“ (29. Juni) und
„Mariä Empfängnis“ (8. Dezember)
unterrichtsfrei. Bis zum Jahre 2002
galt, dass an kirchlichen Feiertagen
ihrer Konfession auch Lehrkräfte unterrichtsfrei hatten. Das Änderungsgesetz vom 24. Januar 2002 stellte
die Lehrkräfte mit den Werktätigen
in anderen Berufen gleich: Gelegenheit zur Teilnahme am Gottesdienst,
wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.
Dieter Galas

Recht 19
Niedersächsisches Schulgesetz

Neuauflage des Kommentars
Das Niedersächsische Schulgesetz
ist die bedeutendste Rechtsgrundlage für die Arbeit an den niedersächsischen Schulen. Der Schulgesetzkommentar für Niedersachsen
folgt dem Anspruch, sämtliche Regelungen präzise und verständlich
zu erläutern. Auch in der nunmehr
erschienenen, umfangreich aktualisierten und überarbeiteten 10. Auflage ist und bleibt der Kommentar
damit ein unverzichtbarer Ratgeber
für alle am Schulwesen Beteiligten
(10., aktualisierte und überarbeitete Auflage; Wolters Kluwer, Köln
2018; 897 Seiten; 69,95 Euro).

Die 10. Auflage berücksichtigt dabei
sämtliche Gesetzesänderungen bis
Anfang März 2018. Insbesondere
enthält sie eine ausführliche Darstellung der mit der Neufassung des Paragrafen 58 NSchG vorgenommenen
Normierung einer ausdrücklichen
Rechtsgrundlage für das Verbot der
Vollverschleierung in der Schule. Dabei werden zahlreiche praxisrelevante Beispiele systematisch erläutert.
Zudem berücksichtigt das Werk die
schulgesetzlichen Änderungen, die
mit dem Gesetz vom 28. Februar

In bewährter Form werden die
gesetzlichen Normen systematisch und umfassend erläutert,
wobei auch wichtige Bezugnahmen und Erläuterungen zu untergesetzlichen Verordnungen
und Erlassen vorgenommen werden. Die Autoren verstehen es
dabei, immer wieder praktische
Beispiele einfließen zu lassen
und praxisgerechte Lösungswege
für den Schulalltag aufzuzeigen.
Auf diese Weise ist das Werk ein
wichtiger Begleiter für die tägliche Arbeit im Schulalltag.
Das Werk folgt auch in der Neuauflage dem bewährten Aufbau,
im Rahmen einer allgemeinen
Einführung zunächst die bedeutenden schulgesetzlichen Änderungen und Entwicklungen
rechtshistorisch in knapper Form
präzise nachzuzeichnen. Sodann
werden die einzelnen schulgesetzlichen Normen umfassend und verständlich kommentiert. Auf diese
Weise wird ein schnelles Erfassen
der wesentlichen Regelungsinhalte ermöglicht und ein umfassender
Überblick über relevante Fragestellungen des Schulalltags gegeben.
Nach den allgemeinen Ausführungen
folgen spezifische Erläuterungen der
einzelnen Absätze der Vorschriften
unter Berücksichtigung der neuesten
Rechtsprechung und unter Einbezug weiterer relevanter Rechts- und
Verwaltungsvorschriften.
Ergänzt
werden die Ausführungen am Ende
einer jeden kommentierten Norm
durch Verweise auf die Fundstellen
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie auf die einschlägige
Literatur.

2018 vorgenommen worden sind.
Dies betrifft insbesondere die Flexibilisierung des Einschulungstermins
für Kinder, die das sechste Lebensjahr zwischen dem 1. Juli und dem
30. September eines Jahres vollenden. Ferner betrifft dies die Verankerung des befristeten Bestandsschutzes der Förderschulen mit dem
Förderschwerpunkt Lernen sowie
die Neuordnung der vorschulischen
Sprachförderung. Die Neuauflage
bietet zudem einen umfangreichen
Überblick über die Neuerungen, die
datenschutzrechtlich auf die Schulen, die Schulträger und die Schulbehörden durch die Geltung der
EU-Datenschutz-Grundverordnung
zukommen.
Auch die Kommentierung zu den
Schulen in freier Trägerschaft ist eingehend überarbeitet und aktualisiert

worden, so dass der Kommentar
auch für die Schulen in freier Trägerschaft von besonderer Aktualität
und Relevanz ist.
Der Kommentar bleibt seinem Anspruch treu, das gesamte Schulgesetz einschließlich der wichtigsten
untergesetzlichen Regelungen und
der einschlägigen Rechtsprechung
in einem möglichst kompakten Format zu behandeln. Die Autoren
sind anerkannte Experten auf dem
Gebiet des Schulrechts. Dr. Dieter
Galas, Ministerialdirigent a. D.
und GEW-Landesvorsitzender
von 1973 bis 1983, war Abteilungsleiter im Niedersächsischen
Kultusministerium.
Ministerialrat Gerald Nolte ist
dort Leiter des zentralen Referats „Gesetzgebung, Schulträger, übergreifende Rechts- und
Verwaltungsangelegenheiten“.
Ministerialrat Karl-Heinz Ulrich
ist stellvertretender Leiter des
Referats für „Kirchen und Religionsgemeinschaften, Schulen
in freier Trägerschaft, Rechtsund Verwaltungsangelegenheiten“. Neu eingetreten in den
Autorenkreis ist Ministerialrat
Friedrich-Wilhelm Krömer, der
als Leiter des Referats „Grundsätzliche und übergreifende
Angelegenheiten des berufsbildenden Schulwesens, Schulformen BbS, Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten“ das
Autorenteam um einen Fachmann
aus dem Bereich der berufsbildenden Schulen komplettiert. Die Autorenschaft ist damit sehr breit im
Schulrecht aufgestellt, was sich wiederum positiv auf die Güte und die
Tiefe der Kommentierung auswirkt.
Es ist den Autoren gelungen, mit der
Neuauflage ein Standardwerk für
den Schulalltag noch besser zu machen. Der Kommentar ist und bleibt
damit ein unverzichtbarer Ratgeber
für alle am Schulwesen Beteiligten.
Schulleitungen und Lehrkräften,
aber auch Schulträgern ist der Kommentar daher als wichtige Orientierungshilfe uneingeschränkt zu empfehlen.

Dr. Torben Behrens

Fotos: Delegation
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Aufbruch aus der Zerstörung: Bildung für Demokratie und Vielfalt

Oldenburger Lehrer*innen besuchen
Partnerschulen in Kobanê und Girê Spî
Vor zwei Jahren hatten zwei Oldenburger Schulen Partnerschaften
mit Schulen in Kobanê und Girê Spî
(Nordsyrien) vereinbart und waren
bei der Organisation des Austauschs
mehrfach an Grenzen gestoßen (siehe E&W Niedersachsen Februar/
März 2018). Gerade wegen der kontinuierlichen Solidarität auch unter
schwierigen politischen Bedingungen wird das Solidaritätsprojekt jedoch geschätzt und wurde im Mai
mit dem „Oldenburger Zukunftspreis 2018“ ausgezeichnet. Vor diesem Hintergrund folgten die Autorinnen als Lehrer*innen der beiden
Schulen und Mitglieder des NAMA
einer Einladung der Bildungsräte aus
Kobanê und Girê Spî und beteiligten
sich an einer Delegation von GEWKolleg*innen, die vom 21. bis zum
27. Mai 2018 verschiedene Orte in
der Demokratischen Föderation
Nordsyrien besuchte.
Zusammen mit einer Vertreterin des
Projekts „Berufsschule für Mädchen
in Kobanê“ aus dem Landesverband Bayern wollte die Delegation
sich über die Umsetzung der verschiedenen Solidaritätsprojekte im
Bildungsbereich informieren, sich
mit den Kolleg*innen vor Ort persönlich über weitere sinnvolle oder
notwendige Schritte der Unterstützung beraten und Kontakt zu den
Lehrer*innenorganisationen aufbauen. Im April hatte bereits eine Kolle-

gin aus NRW das Projekt für den Bau
eines Waisenhauses in Kobanê besucht und in der GEW-Landeszeitung
einen eindrucksvollen Bericht über
ihre Reise verfasst.
Persönlich sehr eindrucksvoll waren
die Gespräche mit den Kolleg*innen
in Nordsyrien, die, umgeben von
Krieg, Zerstörung und Bedrohung
mit großem Engagement und Selbstbewusstsein den Aufbruch zu einem
neuen Bildungswesen begonnen haben, das die Schüler*innen und ihre
Zukunft in einer demokratischen,
vielfältigen Gesellschaft in den Mittelpunkt stellt.
Bei den Besuchen in den Partnerschulen in Kobanê und Girê Spî und
in ausführlichen Gesprächen mit
verschiedenen Einrichtungen des
Bildungswesens im Kanton Firat,
zu dem die beiden Städte gehören,
wurde über die Grundlagen und den
Aufbau des Bildungswesens in der
Föderation informiert – dabei konnten zahlreiche Übereinstimmungen
mit den Vorstellungen unserer Gewerkschaft in den Bereichen Recht
auf Bildung, Antidiskriminierung und
Vielfalt, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung von Schüler*innen verschiedenen kulturellen (ethnischen
und religiösen) Hintergrunds sowie
bei Demokratie- und Friedenserziehung festgestellt werden.

Wiederaufbau
In den letzten Jahren wurden beeindruckende Anstrengungen für den
Wiederaufbau der Schulgebäude unternommen, um den Schüler*ìnnen
eine Fortsetzung des Schulbesuchs
zu ermöglichen. Die Kolleg*innen
berichten, dass sie in der Zeit nach
der Befreiung der Städte zuerst in
beschädigten Schulgebäuden, auch
im Winter ohne Fenster, Strom und
Öfen, unterrichtet haben, dass die
Schüler*innen beispielsweise in der
Partnerschule in Girê Spî auf Teppichstücken saßen, zwischen Wänden mit
Einschusslöchern und beschmiert
mit Parolen der Islamisten, die das
Gebäude während der Besatzung
genutzt hatten. Inzwischen sind im
Kanton Firat 963 Schulen wieder aufgebaut und mit dem Grundmobiliar
eingerichtet. Einen Bedarf gibt es allerdings von 1.200 Schulen, so dass
zum Beispiel in der Partnerschule
in Kobanê noch in Vormittags- und
Nachmittagsschichten unterrichtet
werden muss, damit der Schulbesuch
für alle gewährleistet ist. Auch gibt es
noch einen Mangel an technischer
Ausstattung wie insbesondere PC
und Beamer sowie an Lehrmaterialien für den Fachunterricht wie Laborausstattungen und Landkarten.
Vielfalt und Demokratie
Im Mittelpunkt des Bildungswesens
stehen die Schüler*innen und ihre
Zukunft in einer demokratischen
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und vielfältigen Gesellschaft, das
wurde in allen Gesprächen mit den
Kolleg*innen deutlich. Grundlegende
Maßnahmen zur Umsetzung eines
diskriminierungsfreien Bildungswesens, die schon seit 2012 schrittweise umgesetzt werden, sind die
Abschaffung von Schulgebühren,
die Lehrmittelfreiheit und vor allem
das konsequent mehrsprachige Unterrichtsangebot. Entsprechend der
Bevölkerungsstruktur in verschiedenen Städten wird in den ersten drei
Jahren der gesamte Unterricht in den
jeweiligen Familiensprachen, meistens kurdisch und/oder arabisch, mit
neu bearbeiteten Lehrmaterialien
angeboten, was insbesondere für
die Kurd*innen von großer Bedeutung ist. Anschließend lernen die
Schüler*innen eine Zweitsprache
und ab der 6. Klasse als Fremdsprache Englisch oder Französisch. Der
inzwischen wissenschaftlich belegten Bedeutung des Unterrichts in der
Herkunftssprache für den weiteren
Lernprozess entspricht dieses mehrsprachige Schulwesen in Nordsyrien
weitergehend als der in Deutschland nur zusätzlich und teilweise
angebotene
herkunftssprachliche
Unterricht. Zurzeit ist auch das mehrsprachige Unterrichtsmaterial für die
Einführung eines gemeinsamen, religionsübergreifenden Wertefaches in
der Vorbereitung und es gibt zahlreiche Projekte zur Verständigung der
Schüler*innen aus verschiedenen
Bevölkerungsgruppen. Dazu gehören zum Beispiel Kunstprojekte zur
Akzeptanz verschiedener Religionen
oder die Bildung gemeinsamer Fußballmannschaften. An der Schule in
Girê Spî wurde außerdem eine Mädchenfußballmannschaft gegründet.
Zum Abbau autoritärer Strukturen
im Schulwesen, die nach der Aussage der Kolleg*innen früher nicht
nur die Entwicklung demokratischen
Denkens, sondern auch den Lernprozess der Schüler*innen extrem
hemmten, zählen das Verbot gewaltsamer Disziplinierungen, das persönliche Bemühen um die einzelnen
Schüler*innen und ein respektvoller
Umgang mit ihnen, die Einrichtung
von Schüler*innenvertretungen und
unterrichtsorganisatorische
Maßnahmen wie die Einführung von
Gruppenarbeit und aktuell die Abschaffung der schriftlichen Prüfungen zum Jahresabschluss.
Die Schüler*innen im Mittelpunkt
Wie ernst das Bemühen um die einzelnen Schüler*innen gemeint ist,
zeigt auch die organisatorische Verankerung eines permanenten pädago-

gischen Austauschs, zu
dem die Kolleg*innen
nach dem Abschluss
einer
vierstündigen
Unterrichtszeit täglich
eine ganze Stunde
zusammen kommen.
Hier werden sinnvolle und notwendige
Schritte für die Unterstützung der einzelnen Schüler*innen
beraten und eingeleitet. Die Kolleg*innen
selbst erhalten in
der
unterrichtsfreien Zeit regelmäßig in fachbezogenen und pädagogischen Fortbildungen an der Akademie für
Lehrer*innenausbildung die Unterstützung, die sie für die Bewältigung der Aufgaben benötigen.
Denn vor allem die dringend notwendigen Hilfen zur psychischen
Verarbeitung der Kriegserlebnisse
durch die Schüler*innen stellen die
ja auch selbst betroffenen Lehrkräfte vor hohe Anforderungen. Die
Schüler*innen haben Unvorstellbares erlebt, das wurde immer wieder
auch in Einzelheiten berichtet. Mit
großem
Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Kreativität
angesichts der vorhandenen Möglichkeiten zeigen die Lehrkräfte den
Schüler*innen, insbesondere im
musikalischen und künstlerischen
Bereich, Möglichkeiten auf, Erlebtes
auszudrücken und ein Empfinden von
Gemeinschaft, Sicherheit und Freude
neu zu entwickeln. Dass sie selbst
dieses im Rahmen der Fortbildungen
erfahren, war an der ausgelassenen
Stimmung bei einer Abschlussfeier,
die die Delegation besuchen durfte,
deutlich erkennbar.
Ausblick
Beim Besuch der Bildungseinrichtungen in Nordsyrien haben die Reisenden einen Ort der Umwälzungen und
des Aufbruchs kennengelernt, an
dem der jungen Generation Bildung
auf der Grundlage der Gleichwertigkeit mit einer friedlichen, demokratischen, geschlechtergerechten und
ökologischen Perspektive vermittelt
wird. Die Offenheit der Kolleg*innen
im Gespräch und das Bedürfnis nach
einem Austausch zur fachlichen, didaktischen und pädagogischen Weiterentwicklung, zum beiderseitigen
Nutzen, war beeindruckend.
Es ist schwer auszuhalten, dass dieser gesellschaftliche Aufbau seit Jahren in noch zunehmendem Maße
blockiert und militärisch bedroht
wird, dass ihm Anerkennung und

Unterstützung verweigert werden,
und dass aktuell seit März die Region Afrin als ein Teil der Föderation
mit Duldung oder Zustimmung aller
einflussreichen Staatsführungen einschließlich der Deutschen Bundesregierung vom türkischen Militär und
seinen islamistischen Verbündeten
völkerrechtswidrig besetzt gehalten
wird. Die Befreiung Kobanês vom
sogenannten IS hat den Verteidigungskräften der heutigen Demokratischen Selbstverwaltung Nordsyrien
weltweit großen Respekt verschafft.
Alle Menschen, mit denen die Delegationsmitglieder während ihrer
Reise gesprochen haben, haben Familienangehörige, die dabei getötet
wurden, an vielen Orten der Städte
Nordsyriens wird der zahlreichen
Kämpfer*innen und Zivilisten gedacht, die ihr Leben verloren haben.
Auch der Wiederaufbau und der gesellschaftliche Aufbau der Föderation verdienen und brauchen unseren
Respekt und unsere Unterstützung.
Insbesondere im Bildungswesen wird
deutlich, dass hier eine Zukunftsperspektive für die junge Generation
aufgebaut wird und so für viele Familien die Gründe der Flucht beseitigt
werden. Solidaritätsprojekte für die
Schulen, weitere Schulpartnerschaften, gewerkschaftliche Kontakte zu
den Lehrer*innenorganisationen und
das Engagement für ein Ende der
politischen Isolation der Demokratischen Föderation Nordsyrien und
der Besatzung Afrins sind Aufgaben,
denen wir uns noch stärker stellen
sollten.

Birgit Zwikirsch und Christian Katz
Interessent*innen an ReiseberichtVeranstaltungen können sich unter
folgender Adresse melden:
nama-gew@posteo.de
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Buchtipp

„Gewerkschaft, ja bitte!“
Es gibt wenig aktuelle Literatur zu
den Prinzipien und Aufgaben der
Gewerkschaften in Deutschland. Im
Juni 2018 erschien nun eine Art Gewerkschaftshandbuch von Hartmut
Meine, dem ehemaligen Bezirksleiter der IG Metall für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt: „Gewerkschaft, ja bitte! – Ein Handbuch für
Betriebsräte, Vertrauensleute und
Aktive“.

außen vorlässt. Die Stärke des Buches liegt in der aktuellen, kompakten und verständlichen Darstellung
komplexer Zusammenhänge der gewerkschaftlichen Interessenvertretung. Zahlreiche Grafiken und Tabellen geben ihm den Charakter eines
Lern- und Arbeitsbuches. Insofern
kann es für die Unterrichtsvorbereitung in diesem Themenfeld hilfreich
sein.

Es handelt sich vorrangig um ein
Handbuch für (neu gewählte) Betriebsräte, gewerkschaftliche Vertrauensleute und Aktive in der Gewerkschaft. Dennoch könnte es für
Lehrer*innen im Unterrichtsfeld
„Politik/Wirtschaft/Gesellschaft“
und ebenso für Berufsschullehrkräfte interessant sein. Die Schwäche
des Buches liegt darin, dass es ausschließlich die Industriegewerkschaften, insbesondere die IG Metall zum
Bezugspunkt nimmt und die Interessenvertretung im öffentlichen Dienst

Das Handbuch gliedert sich in zwei
Teile mit jeweils elf Kapiteln. Im
ersten Teil werden die Grundlagen
und Prinzipien der Gewerkschaftsarbeit erläutert und im zweiten Teil
die praktische gewerkschaftliche
Interessenvertretung im Betrieb. In
zwei Abschnitten wird die Arbeit der
Gewerkschaftsjugend in der Gesellschaft und im Betrieb beleuchtet.

Hartmut Meine
Gewerkschaft, ja bitte!
VSA:

Ein Handbuch für Betriebsräte,
Vertrauensleute und Aktive

Hartmut Meine: Gewerkschaft, ja bitte!
Ein Handbuch für Betriebsräte, Vertrauensleute und Aktive
448 Seiten , Hardcover, 19,80 Euro, ISBN 978-3-89965-779-1

Zu Beginn des ersten Teils werden
die Prinzipien einer kapitalistischen
Markwirtschaft erarbeitet und der
Interessengegensatz von Kapital
und Arbeit in den Mittelpunkt gestellt. Daraus werden die Notwendigkeit des Zusammenschlusses der
Beschäftigten in Gewerkschaften
abgeleitet und die Aufgaben der
Gewerkschaften dargestellt. Ihre
Schutz- und Gestaltungsfunktion
wird auf drei Ebenen erläutert: der
Betriebs-, Tarif- und Gesellschaftspolitik. Auf der Grundlage von Artikel
neun des Grundgesetzes wird das
Recht auf gewerkschaftliche Organisierung ebenso wie die Tarifautonomie herausgearbeitet.
Ausgehend von der dualen Interessenvertretung von Gewerkschaften
und Betriebsräten werden die Prinzipien der Mitbestimmung im Betrieb und Unternehmen erläutert,
also die Arbeit von Betriebsräten
und Arbeitnehmervertreter*innen
im Aufsichtsrat. Ausgangspunkt sind
dabei die gegensätzlichen Interessen
von Beschäftigten und Unternehmern. Dem Prinzip einer „Sozialpartnerschaft“ wird eine klare Absage
erteilt. Vielmehr wird die gewerkschaftliche Interessenvertretung als
nicht widerspruchsfreie Einheit von
Konflikt und Kompromiss beleuchtet.
Ausführlich werden Themenfelder
der Gesellschafts- und Sozialpolitik

aus gewerkschaftlicher Sicht behandelt, wie beispielsweise Steuer- und
Verteilungspolitik, die Gleichstellung
von Frauen und Männern, die Bildungspolitik und das gemeinsame
Handeln der Gewerkschafter*innen
für Demokratie, Frieden und Menschrechte.
Im zweiten Teil des Handbuches
geht es um die praktische Interessenvertretung im Betrieb. Es werden grundlegende Prinzipien der
Arbeit von Betriebsräten und deren
Selbstverständnis problematisiert.
Schwierige Fragen wie zum Beispiel
die Distanz und Nähe von Betriebsratsmitgliedern und Unternehmensleitung werden ebenso behandelt
wie eine beteiligungsorientierte
Betriebsratsarbeit. Insbesondere in
Großbetrieben der Metallindustrie arbeiten neben dem Betriebsrat
gewerkschaftliche Vertrauensleute,
deren Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten werden ebenso problematisiert wie ihre Aufgabe im Rahmen
von Tarifrunden.
Detailliert wird auf einzelne betriebliche Handlungsfelder eingegangen:
die Entgelt- und Arbeitszeitgestaltung, die betriebliche Aus- und Weiterbildung, die Gleichstellung von
Frauen und Männern, die Gestaltung
der Arbeitsbedingungen, auch bei
der Digitalisierung der Arbeitswelt.
Der Gegenwehr gegen Massenentlassungen und für Beschäftigungssicherung ist ein eigenes Kapitel
gewidmet. Abgerundet wird das
Handbuch mit dem Kapitel „Kommunikation, Beteiligung und gemeinsames Handeln“. Das Inhaltsverzeichnis und eine Leseprobe des ersten
Kapitels findet sich unter folgendem
Link: www.vsa-verlag.de/uploads/
media/www.vsa-verlag.de-MeineGewerkschaft-ja-bitte.pdf

Andreas Gehrke
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Hildesheimer Broschüre

„Lernen im Massaidorf Lekrimuni“
Ganz schön anspruchsvoll, was sich die
Hildesheimer Robert-Bosch-Gesamtschule (RBG) 2011 zu ihrem vierzigsten
Geburtstag schenkte: ein Krankenhaus
in Lekrimuni. In den vergangenen siebeneinhalb Jahren reisten fünfzehn
Eltern-Schüler*innen-Lehrkräfte-Gruppen in die kleine Ansiedlung von Massai-Hirten am Fuß des Kilimandscharo
in Tansania. Neben der Krankenstation
entstanden mit Hilfe der Schule ein
Schwesternhaus und ein üppiger Garten. Wie man in der dürren Savanne zu
Wasser kommt, hatte der eigentliche
Initiator des Projekts, der Hildesheimer Wasserbauingenieur Prof. Dr. Jochen Pabsch, den
Massai schon kurz vorher gezeigt. Genauer gesagt: den

Schwestern des Holy Spirit Ordens, die in
der Nähe mit geringem Erfolg eine Farm betrieben. Pabsch berichtete dem damaligen
RBG-Schulleiter Dr. Wilfried Kretschmer von
seinen Bemühungen, aber vor allem von der
äußerst prekären medizinischen Versorgung
mit stundenlangen Wegen zum nächsten
Arzt. Was Kretschmer dann, zusammen mit
Unterstützerinnen und Unterstützern innerhalb und außerhalb der Schule sowie den
Holy-Spirit-Schwestern in Tansania, in Gang
setzte, haben Christa Bauermeister, Matthias Reisener und Kristine von der Recke in der
68-seitigen Broschüre „Lernen im Massaidorf Lekrimuni“ zusammengestellt, die für
drei Euro in der Schule (Richthofenstr. 37, 31137 Hildesheim) erhältlich ist.

AJuM Niedersachsen

„Wir sind die Adler“ – Literaturempfehlung
Michael Gruenbaum (geb. 1930 in
Prag) erzählt von seiner Kindheit
zur Zeit des Nazi-Terrors. Er beginnt
mit seinen Erinnerungen an das
glückliche Familienleben vor dem
Einmarsch der deutschen Truppen, berichtet von der Ermordung
des Vaters und der Zeit im Prager
Ghetto. Ausführlich schildert er die
Erlebnisse in Theresienstadt, wo er
mit der Mutter und der Schwester
ums Überleben kämpft. In Zusammenarbeit mit dem Autor Todd
Hasak-Lowy entstand ein Buch, das
insbesondere Jugendliche ansprechen will.
Der in den USA lebende Michael
Gruenbaum ist „einer der Letzten,
die noch davon erzählen können“,
von der Zeit der Verfolgung durch
die Nazis und ihrer Gräueltaten,
von dem Elend in den Ghettos und
Lagern, vom täglichen Kampf ums
Überleben. Der Titel des Buches
„Wir sind die Adler“ klingt da verwunderlich, geht es doch um die Geschichte eines jüdischen Jungen zur
Zeit des Holocaust. Die Geschichte
des Buches ist aber nicht nur eine
Geschichte des Leidens, sondern
auch die Geschichte über das Glück

von ganz besonderen Freundschaften und über die Kraft und die Unterstützung, die sich Menschen gegenseitig geben können.

Michael Gruenbaum / Todd Hasak-Lowy
„Wir sind die Adler – Eine Kindheit in
Theresienstadt“
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Jan Möller
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2018, ISBN
978-3-499-21807-1, 246 Seiten, 9,99 €

Der 12jährige „Micha“ erfährt in
Theresienstadt, wie hilfreich die Gemeinschaft Gleichaltriger in diesen
Zeiten der Bedrohung und der Angst
sein kann. Hier im Lager werden die
Kinder getrennt von ihren Eltern untergebracht, können aber weiterhin
engen Kontakt zu ihren Familienmitgliedern halten. Micha wohnt in einem Zimmer mit 40 anderen Jungen,
die Gruppe wird betreut von einem
jungen erwachsenen Gefangenen. Es
ist dieser ‚Franta‘, der es schafft den
Kindern Kraft und Mut für ihren Alltag
zu geben, der für sie eine Form schulischen Lernens ermöglicht und ihnen
unter anderem durch das gemeinsame Fußballspiel zeigen kann, wie sehr
sie aufeinander angewiesen sind.
Seine Gruppe hat den Namen die
„Nešarim“, die Adler. „Jeder von uns“,
sagt Franta (und meint dabei nicht
nur das Fußballspiel), „hat, für sich
allein genommen, kaum eine Chance… Aber gemeinsam können wir
alle großartig sein. Wenn wir zusammenspielen.“ Mit dem Zerbrechen
eines Stabes und dem vergeblichen
Versuch, ein Bündel Stäbe zu zerbrechen, verdeutlicht er das Gesagte.
„Ich glaube, dass sie (die „Nešarim“)
ein wundervolles Bündel sind.“
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Weitere Unterrichtshilfen zum Thema „Judentum“ und „Antisemitismus“ wurden kürzlich
vom Zentralrat der Juden zusammengestellt
und ins Internet gestellt.
www.kmk-zentralratderjuden.de
Dort findet man auch Literaturlisten mit empfehlenswerten Kinder- und Jugendbüchern,
zum Beispiel die des Jüdischen Museums Berlin.
www.jmberlin.de/lesenswerte-buecher-zunationalsozialismus-und-holocaust
Kordula Doerfler: „Jüdische Vielfalt lehren/
Neue Unterrichtsmaterialien für alle Schulformen zum Runterladen auch zum Thema Antisemitismus“

Micha überlebt die Zeit in Theresienstadt, die Appelle, die Krankheiten,
den Hunger. Dreimal entkommen er,
seine Mutter und Schwester knapp
den Deportationen „in den Osten“,
von deren Ziel man nichts Genaueres
weiß. Erst gegen Ende des Buches,
als die Überlebenden der Todesmärsche aus Ausschwitz und Birkenau in
Theresienstadt ankommen, erfährt
Micha von dem ganzen Schrecken
dieser Lager und erkennt, dass ihr

Ort als Durchgangsstation für die
Vernichtungslager diente.
Die Ereignisse dieser Zeit werden
aus der Perspektive eines Kindes
erzählt, das nicht immer die Bedeutung und die Hintergründe dessen
versteht, was es sieht und erlebt.
Seine Gedanken, Erinnerungen, inneren Monologe haben viel Raum
und machen die Geschichte darum
so besonders nachvollziehbar. So
nehmen wir auch Teil an Michas
Stolz über die Erfolge beim Fußballspiel und an seiner Begeisterung
über die Mitwirkung an der Kinderoper „Brundibar“. Und wir trauern mit
ihm über den Verlust des Vaters und
den Abschied von Freunden, die deportiert werden und die er nie wiedersehen wird, erleben seine Angst
und teilen sein Entsetzen über die
ausgemergelten Überlebenden der
Todesmärsche.
Dieses Buch bietet sich für die Beschäftigung mit dem Thema „Holocaust“ in der Sekundarstufe an. Gerade weil es sich um die Erlebnisse
eines Kindes, eines Jugendlichen
handelt, ist es eine sehr empfehlenswerte Lektüre für Schüler und
Schülerinnen ab etwa 13 Jahren.
Zahlreiche Fotos und die Abbildung
von Briefen und Dokumenten bezeu-

gen die Realität des Erzählten. Und
vielleicht können wir auch Trost darin finden, Fotos von ihm und seinen
Familienangehörigen aus der Nachkriegszeit zu sehen. Insbesondere
Jungen werden mit diesem Buch
einen Zugang zu dem Thema finden, das aktuell vielleicht wichtiger
denn je ist. Der Blick auf die Kraft,
die durch die Unterstützung der Kinder und durch ihren Zusammenhalt
möglich wird, kann uns auch noch
heute ermutigen, sich für einander
einzusetzen und die Hoffnung auf
eine friedliche Zukunft und eine solidarische Welt nicht aufzugeben.
Beim Rowohlt-Verlag liegt zu diesem Buch ein mehrseitiger Unterrichtsentwurf mit Materialien von
Nina Wilkening vor, der kostenlos
als PDF-Datei zur Verfügung gestellt
wird. Hier findet man unter anderem
mehrere Arbeitsblätter, einen Überblick über den historischen Kontext
und Anregungen zu unterschiedlichen Arbeitsformen.

Dagmar Haunert

LesePeter der AJuM
Im August 2018 erhält den LesePeter das Bilderbuch:
Joanne Schwartz & Sydney
Smith
Stadt am Meer
aus dem Englischen von
Bernadette Ott
Aladin, Hamburg 2018
ISBN978-3-8489-0144-9
52 Seiten – 18,00 €
ab 4 Jahren
Das Leben ist vorgezeichnet für die Menschen in der Stadt
der Bergleute: oben das Meer, tief unten der Kohleabbau,
an Land die graue Stadt der Arbeiterfamilien. So war das
schon immer, so wird das immer bleiben. Ein Junge erzählt
lakonisch von seinem immer gleichen Tagesablauf. Ein ganz
herausragendes Buch!

Im September 2018 erhält den LesePeter das Kinderbuch:
Salah Naoura und Maja Bohn
Der Ratz-Fatz-x-weg 23
Beltz & Gelberg, Weinheim
2018
ISBN 978-3-407-82353-3
207 Seiten – 12,95 €
ab 8 Jahren
Rektor Glauber hat guten Grund
für seine Wut auf Kinder, ständig lügen sie ihn an. Laura behauptet sogar, dass sie wegen
des Staubsaugermodells „Ratz-Fatz-x-weg 23“ auf Weltreise gehen musste. Um die Wahrheit herauszufinden, will
der Rektor die komplette Geschichte von ihr hören, die so
unglaublich ist, dass er dafür die Pausen verlängert.
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Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit

Erstes niedersachsenweites Treffen des GEW-Arbeitskreises Queer

Im letzten Sommer war der „Bus der Meinungsfreiheit“ in
Hannover, ein riesiger orangefarbener Bus mit groß
angebrachten, ausgrenzenden Botschaften, die die Begriffe
Ehe und Familie rein heterosexuell definieren und
Transsexuellen das Recht auf Selbstbestimmung nehmen. Die
Organisation, die den Bus auf Reisen geschickt hatte, ist die
„Demo für alle“, die schon 2014 gegen angemessene
Sexualerziehung polemisierte.
An vielen Orten, an denen der Bus Halt machte, organisierte
sich Widerstand und es gab Gegendemonstrationen. Die GEW war in Hannover durch den
Arbeitskreis Queer (queere Menschen teilen die Heteronormativität in Form der
Geschlechtsidentität, sexuellen Orientierung, Geschlechterrolle, Lebensweise,... nicht)
vertreten. Wie auch an den anderen Stationen waren mehr Menschen beim bunten und
friedlichen Gegenprotest als Interessent_innen an dem Bus versammelt. Dies hat gezeigt,
dass die deutsche Gesellschaft offen für alle Menschen und ihre Liebe ist und die Ablehnung
von Minderheiten nicht duldet. Natürlich war Hedwig von Beverfoerde empört über den
Gegenprotest. Sie ist eine der Organisatorinnen dieser Tour und die Gründerin der Initiative
„Familienschutz“ und hält die Menschenverachtung für eine legitime Meinung. Sie sieht sich
bedroht, weil Menschen ihr öffentlich widersprechen, wenn sie eine Zweiklassengesellschaft
propagiert, die Menschen mit anderem als heterosexuellem Empfinden Bürgerrechte
verweigert.

Homophobie – das gibt’s doch gar nicht!

Wir in der GEW setzen uns für eine an Vielfalt orientierte Pädagogik in der Schule ein.
Mündigkeit, Selbstbestimmung, Gleichwertigkeit aller, Akzeptanz persönlicher Grenzen und
demokratische Handlungsfähigkeit in einer vielfältigen Gesellschaft sind die Ziele gerade
auch in der Sexualerziehung. Wir sind in Niedersachsen durch den Beschluss des Landtags
„Schule muss der Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identitäten gerecht werden“ vom
Dezember 2015, der von einer großen Mehrheit getragen wurde, ein gutes Stück voran
gekommen. Dieser Beschluss muss nun auch in administratives Handeln umgesetzt werden.
Denn die Sexualerziehung ist eben nicht allein Sache des Elternhauses, sondern auch der
Gesellschaft. Die Erziehung des Elternhauses wird durch die Schule ergänzt. Die Schule
erzieht Kinder und Jugendliche zu Mündigkeit, Selbstbestimmung und demokratischer
Handlungsfähigkeit in einer vielfältigen Gesellschaft. Eine vielfaltsorientierte Pädagogik hat
sich dieser Aufgabe verpflichtet.

Das erste niedersachsenweite Vernetzungstreffen der in der GEW organisierten LSBTI*Q-Kolleg*Innen
(lesbisch-, schwul-, bi-, trans-, interund queer definierte Menschen)
fand am 13. und 14. April 2018 in
Walsrode statt.
Kolleg*innen aus Göttingen, Braunschweig, Hannover und Weser-Ems
waren gekommen, um Gemeinsamkeiten und Interessen der vorhandenen Initiativen auszuloten und einen
gemeinsamen Weg der Zusammenarbeit in der GEW zu finden. Als Ergebnis konnten zehn politische Ziele
formuliert werden, die nun in der gewerkschaftlichen und politischen Öffentlichkeit diskutiert werden sollen:
1. Sichtbarkeit erhöhen: Vielfältige
Lebensweisen müssen an Schulen sichtbar und akzeptiert werden.
2. Forcierung von queeren Themen
beim Kultusministerium
3. Aktionsplan für Niedersachsen:
Das in anderen Bundesländern
längst eingesetzte Konzept der
„Schule der Vielfalt“ muss endlich
auch in Niedersachsen eingeführt
werden.
4. Inklusion an Schule vollständig
denken: Inklusion bedeutet, alle
Menschen, unabhängig von individuellen Unterschieden, in den
Bildungsbereich aufzunehmen,
diese gleichberechtigt zu fördern und ihnen eine geschützte
Umwelt zu sichern. Dies muss

sichtbar auch für Menschen geschehen, die sich nicht der heteronormativen Mehrheit zugehörig fühlen.
5. Status quo sichern: Bereits erkämpfte Rechte in Bezug auf
queere Themen müssen gegen
rückwärtsgewandte politische
Bestrebungen verteidigt werden.

Wer generell Fragen hat, Termine
für die nächsten Veranstaltungen
erfahren oder inhaltlich mitarbeiten
will, erreicht den AK Queer der GEW
Niedersachsen hier: Roland Müller,
rolamueller@gmx.de oder Monika
Brinker, MBrinker@gmx.de

6. Hochschulen und Studienseminare einbeziehen: Eine Sensibilisierung für queere Lebensweisen muss in der Ausbildung von
Lehrer*innen fest verankert werden.
7. Ängste bei Eltern abbauen: Besorgnissen von Eltern muss mit
Wissen über queere Lebensweisen begegnet werden.
8. Unterrichtsmaterialien verbessern: Schulbuchverlage werden
aufgefordert, den Vorgaben der
Lehrpläne endlich zu entsprechen und den längst verankerten Gedanken der sexuellen und
geschlechtlichen Vielfalt konsequent, sensibel und sachlich und
fachlich fundiert in den Unterrichtsmaterialien umzusetzen.
9. Stellen schaffen: An Universitäten, Studienseminaren, Kultusministerium und Schulbehörden
müssen Beauftragte für Diversität installiert werden.
10. Absicherung der politischen Arbeit: Um die Arbeit des AK Queer
abzusichern, braucht es einen eigenen Haushaltstitel.

Zudem gibt es das Angebot von offenen Stammtischen:
Weser-Ems
Kontakt über info@gewweserems.de
Braunschweig
jeden zweiten Freitag der ungeraden Monate ab 18:30 Uhr im Onkel
Emma
Göttingen
Kontakt über queerteachers-goe@
googlegroups.com
Hannover
jeden zweiten Freitag im Monat um
19:00 Uhr, Kontakt über rolamueller@gmx.de, MBrinker@gmx.de

Foto: GEW

Dabei dient Sexualität nicht nur der Fortpflanzung, sondern befriedigt auch das
Grundbedürfnis nach Liebe, Lust und Zärtlichkeit. Sexuelles Begehren kann sich dabei auf
unterschiedliche oder gleiche Geschlechter beziehen. Gesellschaftliche Normen spielen eine
wichtige Rolle. Frau von Beverfoerde versucht offensichtlich veraltete Normen zum Nachteil
anderer erneut zu etablieren. Die Ehe für alle und ein Adoptionsrecht, dass alle gleich
behandelt, gegen die der „Bus der Meinungsfreiheit“ polemisiert, zerstören nicht die Familie.
Niemand wird benachteiligt, wenn mehr Menschen heiraten können. Paare jenseits der
heterosexuellen Norm erziehen ihre Kinder genauso gut wie andere Eltern. Familie ist eben
dort, wo Menschen verschiedener Generationen für einander dauerhaft Verantwortung
übernehmen.
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Fachpraxislehrkräfte der Berufsbildenden Schulen

Rechte – Inklusion – Digitalisierung
Die AG Fachpraxis Weser-Ems befasste sich in diesem Jahr auf ihrer
zweitägigen Frühjahrstagung mit
den im Titel genannten drei großen Themenbereichen. Dreißig
Kolleg*innen aus ganz Niedersachen
waren nach Rastede gekommen und
konnten sich über zahlreiche und
vielseitige Informationen freuen.
Gestartet wurde mit dem Thema
Rechte und Pflichten für Fachpraxislehrkräfte (LfFp) im Schulalltag.
Sabine Nolte, die Vorsitzende des
Schulbezirkspersonalrats
(SBPR),
stellte sich den zahlreichen Fragen
der Fachpraxiskolleg*innen und es
entstand sehr schnell eine angeregt
diskutierende Runde. Wieder zeigte
sich, dass es in den einzelnen BBSen
sehr unterschiedliche Aussagen zu
Rechten und Pflichten der LfFp im
täglichen Dienst gibt.

Foto: Sonja Weiß

Personalräte an BBSen, die mit speziellen Fragen zur Fachpraxis konfrontiert werden, können oftmals
nur eine „so ist es bei uns“-Antwort
geben. Selbstverständlich sollte sein,
dass der jeweilige Schulpersonalrat
sich auch dann mit den Arbeitsbedingungen der Fachpraxiskolleg*innen
beschäftigt, wenn es keine Vertreter
der LfFp in der Runde gibt.

Die Forderungen auf einen Blick.

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Anforderung von (höherwertigen) A10- beziehungsweise
A11-Stellen für die jeweilige Schule.
Die Schulleitung muss sie beantragen. Auch hierfür sollten sich die
Praxiskolleg*innen Unterstützung
bei ihrem SPR holen. Einige Schulen
haben Dienstvereinbarungen, in denen die zusätzlichen Belastungen der
LfFp festgehalten sind. Dafür ist es
jedoch nötig, dass die Kolleg*innen
die zusätzlichen Belastungen mitteilen und Transparenz darüber herstellen. Damit Korrekturen erfolgen können, muss auf Fehler hingewiesen
werden. Dies kann formlos schriftlich
an die SL/AL erfolgen. Als Fazit dieses
Veranstaltungsteils ergab und ergibt
sich für die LfFp: Rechte erkennen –
Rechte einfordern – Rechte wahrnehmen!
In einem „Wunschbaum“ sollten die
Teilnehmer*innen zum Abschluss
des gemeinsamen Austauschs ein
Anliegen äußern, das nach ihrer Meinung vordringlich der Unterstützung
in der Öffentlichkeit bedarf (siehe
Foto).
Inklusion in BBSen
Nach einer kurzen Pause führte Astrid Müller, SBPR und Vorsitzende FG
Förderschulen, ein in die Thematik
der Inklusion, die zum kommenden Schuljahr 2018/2019 verbindlich in den BBSen umzusetzen ist.
Hier wurde speziell der Erlass zum
Nachteilsausgleich angesprochen.
Dessen Anwendung ist grundsätzlich zu prüfen, wenn aufgrund von
Beeinträchtigung(en)
Lernerfolge
nur eingeschränkt oder nicht erfolgen. Gemeinsam mit allen Beteiligten müssen ein Förderplan erstellt
und Maßnahmen dokumentiert werden. Auch hierbei ist besonders die
Frage der Arbeitsaufteilung unter
den Kolleg*innen zu beachten.
Spezielles zu medizinischen Hilfsmaßnahmen, zu Sondenernährung
und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme in Schulen war ebenso Thema
wie auch der Umgang mit unterschiedlichen Krankheitsbildern. In
der Aussprache zeigte sich darüber
sehr viel Unsicherheit. Zwar wissen
die BBSen, dass inklusiv gearbeitet
werden muss. Teilweise existieren
auch Ausschüsse zur Inklusion, je-

doch fehlt häufig der Informationsfluss zum Kollegium.
Medienrecht
Für diverse Fragen zu Medienrecht
und -nutzung (betreffend Lehrkräfte
und Bildungseinrichtungen) stellte
Karl-Wilhelm Ahlborn, medienpädagogischer Berater beim NLQ, das
Internet-Portal https://datenschutz.
nibis.de vor. Über die Suchfunktion
dieser Internet-Seite kann man Antworten zu vielen Fragen bezüglich
Medien und Datenschutz finden.
Anschließend ging er auf die von
den Seminar-Teilnehmenden vorab
eingereichten Fragen ein. Dabei bezog sich der Berater oftmals auf die
Internetseite des NiBiS (Niedersächsischer Bildungsserver). Die vorgelegten Fragen betrafen hauptsächlich
den Datenschutz in der Schule. Hier,
kurz zusammengefasst, die wesentlichen:
Welche Daten sind zu schützen? Was
sind personenbezogene Daten und
wie gehe ich als Lehrkraft mit ihnen
um? Was ist im Umgang mit Bildern
zu beachten? Wie steht es um die
Nutzung von WhatsApp? Grundsätzliche Aussage dazu war: Alles,
was nicht ausdrücklich erlaubt ist,
ist auch nicht gestattet! Das Nutzen
Sozialer Netzwerke ist unzulässig, da
diese nicht der Kontrolle der Schule/
Dienststelle unterliegen.
Fazit: Vor dem Start in „digitale Abenteuer“ müssen sich Lehrkräfte auch
im eigenen Interesse unbedingt über
die jeweilige Rechtslage sachkundig
machen! Hier lauern ungeahnte Fallstricke, man denke nur an juristische
Auseinandersetzungen, Abmahnverfahren oder Regressforderungen.
Die Teilnehmer*innen bewerteten
diesen Veranstaltungsteil als sehr
lehrreich und informativ.
Karl-Wilhelm Ahlborn hat seine Ausarbeitung in digitaler Form
zur Verfügung gestellt. Wer interessiert ist, kann sie von den
Fachgruppenleiter*innen erhalten.

Ute Scholz und
Stephan Klaaßen/Red.
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Berufsanfänger*innen im Bezirk Lüneburg

Erfolgreiches Seminar
Die Teilnehmenden der Berufsanfänger*innen-Seminare sind sich
einig in ihren Rückmeldungen: „Es
tut gut, zu erfahren, dass es anderen genauso geht wie mir!“ – „Spannend, wie unterschiedlich an den
verschiedenen Schulformen gearbeitet wird!“ – „Nun fühle ich mich
sicher in Rechtsfragen und weiß im
Zweifelsfall, wo ich nachschauen
kann!“
Wie bereits seit 25 Jahren bietet der GEW-Bezirksverband Lüneburg auch in diesem Jahr vier
inhaltsgleiche zweitägige Seminare für Berufsanfänger*innen
im Schuldienst an. So reisten bei
sommerlichen Temperaturen kurz
vor den Sommerferien wieder 20
Kolleg*innen aus dem ganzen Bezirk
nach Jeddingen.
Die Teilnehmenden setzten sich mit
ihren Erwartungen an den Berufsanfang und ihrer aktuellen Situation

auseinander. Im Block „Schulrecht –
Fälle aus dem Schulalltag“ rauchten
die Köpfe, um die passenden Paragrafen in Gesetzen, Verordnungen
und Erlassen zu finden. Im dritten
Baustein ging es in Rollenspielen
hoch her. Tammo Krüger, Konflikttrainer aus Lüneburg, entwickelte
gemeinsam mit den Kolleg*innen
Handlungsmöglichkeiten für den
Umgang mit Konflikten im Schulalltag. Die Teilnehmenden waren begeistert! Als besonders bereichernd
empfanden sie zudem die Zeit für
den persönlichen Austausch untereinander in den Pausen und am Abend
bei einem kühlen Getränk.
Auch der gewerkschaftspolitische
Aspekt kam nicht zu kurz. In angeregter Diskussion ging es um das Thema
Gewerkschaften im Allgemeinen und
die GEW als Bildungsgewerkschaft
im Besonderen. Die Mitglieder in der
Runde berichteten, was die GEW für
sie ausmacht: „Ich bin in der GEW,

weil ich es wichtig finde, Teil einer
solidarischen Interessenvertretung
zu sein“, hieß es da. Oder: „Mich
haben die bildungspolitischen Positionen der GEW überzeugt.“ Andere
Berufsanfänger*innen betonten die
gewerkschaftliche
Unterstützung
durch Rechtsschutz und Berufshaftpflicht sowie die Informations- und
Beratungsangebote. Diese Argumente brachten so manches Nichtmitglied zum Nachdenken und zum
Eintritt in die GEW.
Die nächsten Berufsanfänger*innenSeminare im Bezirk Lüneburg finden
vom 28. bis 29. November sowie
vom 5. bis 6. Dezember 2018 statt.
Die Einladungen werden nach den
Herbstferien an die Schulen versandt
und können auf der Homepage abgerufen werden (www.gew-bvlueneburg.de).
Karina Krell und Rani Benter

Bezirksverband Lüneburg erinnert an Berufsverbote

Der Bezirksverband Lüneburg veranstaltete am 31. Mai im ver.diBildungs- und Tagungszentrum
Walsrode den Bezirkstag 2018 zum
Thema „Berufsverbote – 45 Jahre
Radikalenerlass“. 30 Teilnehmende
setzten sich intensiv mit dem Thema auseinander.

gesellschaftlichen Folgen der Berufsverbote: Verheerend sind nicht nur
die persönlichen Konsequenzen für
die Betroffenen, sondern auch, dass
der Staat durch diese Vorgehensweise tausende Menschen zu Opportunismus und Duckmäusertum
gezwungen hat.

Der Radikalenerlass von 1972 wurde
2017 im Niedersächsischen Landtag
als ein unrühmliches Kapitel in der
Geschichte der Bundesrepublik bezeichnet – was eine sehr starke Verharmlosung ist. Denn vielmehr war
er eine Vergiftung der Demokratie,
wie die Journalistin Hanna Legatis
in ihrem Eröffnungsvortrag darlegte.
Ihr historischer Abriss verdeutlichte,
wo die Ursprünge von Berufsverboten lagen und welche dramatischen
Folgen ihre einzelnen Stationen jeweils hatten. Jutta Rübke, Landesbeauftragte für die Aufarbeitung
des Radikalenerlasses, erläuterte die

Und noch heute spielt dieses Thema eine wichtige Rolle. Denn immer
noch werden politisch denkende und
handelnde Menschen beobachtet
und an einer Tätigkeit im öffentlichen
Dienst gehindert. Der Münchner
Kommunikationswissenschaftler Kerem Schamberger stellte an seinem
eigenen Fall dar, wie akribisch der
Verfassungsschutz dabei vorgeht.
Am Ende des Bezirkstages stand die
Frage im Raum, wie die Gesellschaft
heute mit dem Thema umgehen
kann. Legatis plädierte für mehr zivilen Ungehorsam. Denn dieser gehöre

Foto: Karina Krell

45 Jahre Radikalenerlass

V.r.n.l.: Jutta Rübke, Hanna Legatis, Kerem
Schamberger, Gundi Müller und Matthias
Wietzer.

zu einer Demokratie unbedingt dazu,
um auf Verletzung von Grundrechten
aufmerksam zu machen.
Umrahmt wurde der Bezirkstag von
der Ausstellung „`Vergessene´ Geschichte – Berufsverbote: Politische
Verfolgung in der Bundesrepublik
Deutschland“, die von der Niedersächsischen Initiative gegen Berufsverbote konzipiert wurde.
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Bezirk Braunschweig: sozialpädagogische und therapeutische Fachkräfte

Fortbildung zu multiprofessionellen Teams
An zwei Tagen diskutierten Ende
Mai im Internationalen Haus Sonnenberg sozialpädagogische und
therapeutische Fachkräfte (überwiegend in Förderschulen geistige
und körperlich-motorische Entwicklung tätig) über ihr Berufsverständnis, die Arbeitsbedingungen und die
Stellung in den Kollegien und Teams.
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Nach der Klärung von Begrifflichkeiten wie der neu geforderten Berufsbezeichnung
„therapeutische
und sozialpädagogische Fachkräfte“ anstelle von „pädagogischen
Mitarbeiter*innen“ und einer Vermeidung der Sammelbezeichnung
„nichtlehrendes Schulpersonal“ (Wer
definiert sich denn über das, was er/
sie nicht ist…?) wurde in den zwei
Berufsgruppen getrennt über das
Selbstverständnis der jeweiligen Professionen diskutiert.

Die Teilnehmenden der Fortbildungen.

Bei den therapeutischen Fachkräften (meist Physio- sowie Ergotherapeut*innen und Logopäd*innen)
wurde herausgestellt, dass diese
vielfältige Aufgaben und Spezialgebiete in Förderschulen abdecken.
Neben der allgemeinen Förderung
der Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in ihrer motorischen,
kognitiven und sprachlichen Entwicklung und einer damit verbundenen bestmöglichen Teilhabe am
Schulalltag wurden folgende Punkte besonders betont: Beratung und
Unterstützung der Klassenteams,
Mitarbeit an der Erstellung von
Förderplänen, Bindeglied zwischen
Elternhaus, Ärzten und Schule, Hilfsmittelberatung, Absprachen mit Or-

thopädiemechanikern und anderen
Hilfsmittelanbietern, Beratung und
Schulung der Kolleg*innen zum Beispiel bei Handling oder rückengerechtem Arbeiten und vieles mehr.
Die Gruppe der sozialpädagogischen
Fachkräfte diskutierte im Kontext der
Arbeit in multiprofessionellen Teams
über die Aussage „… nach Anleitung
der Lehrkraft zu arbeiten“. Es waren
sich alle einig, dass Hierarchie kein
Weg für das Arbeiten im multiprofessionellen Team ist.
Heilerziehungspflege befasst sich als
professionelles Berufsfeld mit der Assistenz, Beratung, Begleitung, Pflege
und Bildung von Menschen mit physischen, psychischen und kognitiven
Beeinträchtigungen. Im Rahmen der
Erzieher*innenausbildung werden
sozialpädagogische Kernkompetenzen erlangt, wie beispielsweise Kooperation in einem Team sowie mit
Eltern und anderen an der Erziehung
beteiligten Menschen, pädagogischer Beziehungsgestaltung, Planung, Durchführung und Evaluation
pädagogischer Prozesse, Leitung von
Gruppen mit bis zu 25 Kindern.
Jede Profession bringt eigene
Schwerpunkte in die multiprofessionellen Teams ein, die sozialpädagogischen Fachkräfte leisten die Beziehungs- und Erziehungsarbeit. Sie
arbeiten oft den gesamten Schultag
mit und an den Schüler*innen und
sorgen so für Kontinuität.
Im Zusammenhang mit der Fragestellung „Was brauche ich, um gut
zu arbeiten“, wurden Fortbildungen,
bessere räumliche Ausstattung, feste Klassenzugehörigkeit und immer
wieder Zeit für Teambesprechungen und kollegialen Austausch, aber
auch die Wertschätzung im Kollegium genannt. Bei der Betrachtung
der „Möglichkeiten zur Verbesserung der persönlichen Arbeitssituation“ benannten die Teilnehmenden
den Austausch mit Kolleg*innen auf
Augenhöhe, Vollzeitstellen, Zeit für
die inhaltliche Vorbereitung, mehr
Zeit für Elternarbeit, regelmäßige
Teambesprechungen, aber auch der
Wunsch nach sicherem Auftreten
und der Anspruch, sich seiner Kompetenzen bewusst zu sein, waren
Verbesserungsvorschläge.

Deutlich wurde in dieser Arbeitsphase aber auch, dass das Arbeitsfeld
Schule für therapeutische und sozialpädagogische Fachkräfte viel Positives beinhaltet. „Was ist gut, so wie
ich arbeite?“ war eine weitere Frage:
Raum für eigenes (kreatives) Gestalten, zielgerichtete Therapie, intensiver Schülerkontakt, verantwortliches
und vielseitiges Arbeitsfeld, Raum,
um besondere persönliche Fähigkeiten einzubringen.
Auch am zweiten Fortbildungstag,
den Bettina Melcher (Diplompädagogin und Coach für Körpersprache)
in Hinblick auf das selbstbewusste
Auftreten und eine entsprechende
Körpersprache gestaltete, wurden
viele Aspekte der Arbeit sozialpädagogischer und therapeutischer Fachkräfte an Förderschulen nochmals
genau unter die Lupe genommen
und vertieft. Die Teilnehmer*innen
erkannten in Diskussionen, Übungen
und Rollenspielen, wie wichtig und
vielfältig die eigene Arbeit ist und wie
selbstbewusst sie auch hierzu stehen
sollten! Nur wenn alle an Schule
Beschäftigten sich im Rahmen ihrer
Professionen wertschätzend begegnen und ein für die Arbeit elementarer Austausch möglich ist, kann der
viel beschworene Qualitätsanspruch
erreicht werden. Um diese Arbeit in
den Teams mit allen Professionen zur
Klärung der Rollen und Aufgaben unter Berücksichtigung der jeweiligen
Fachkompetenz abzusprechen und
um auf Augenhöhe zu arbeiten, bedarf es Zeit. Zeit, um Teamgespräche
zu führen. Zeit, die im Arbeitsvertrag
nicht vorgesehen ist.
Fazit: Abschaffung der Zwangsteilzeit
(zurzeit arbeiten diese Kolleg*innen
mit maximal 80-Prozent-Verträgen)
und Anpassung der Arbeitszeit in
multiprofessionellen Teams: 75 Prozent unmittelbare zu 25 Prozent mittelbare Arbeit – und das mit Vollzeitverträgen!

Brigitte Erich, Susanne Schmedt,
Norbert Tietze, Björn Steinmeyer

Foto: GEW
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Uwe Riske (links) mit den Teilnehmenden während der Schulung.

DGB- und GEW-Schulausschussmitglieder

Seminar zur Schulentwicklungsplanung
in Braunschweig
Nach der Auftaktveranstaltung im
September 2017 veranstaltete der
GEW-Bezirk Braunschweig am 30.
Mai 2018 wieder gemeinsam mit
der DGB-Region „SüdOstNiedersachsen“ eine Schulung für DGBund GEW-Mitglieder in Schulausschüssen. Veranstaltungsort für die
knapp 20 Teilnehmer*innen war
das Gewerkschaftshaus in Braunschweig. Als Referentinnen konnten
Brunhilde Eilers und Kathleen Bosse
ihre vielfältigen Erfahrungen in der
Schulausschussarbeit vermitteln.
Thema dieser Tagesveranstaltung
war diesmal die Schulentwicklungsplanung. Nachdem Bosse die
Grundlagen und Grundsätze der
Schulentwicklungsplanung
dargestellt hatte, wurden an den Beispielen
Standardraumprogramm,
Medien-Entwicklungsplanung und
Kommunale Schulsozialarbeit die inhaltlichen Gestaltungsmöglichkeiten
durch Gewerkschaften erörtert. So
wurde intensiv die Einrichtung eines
„Bauausschusses nach Paragraf 39
des Niedersächsischen Schulgesetzes“ (NSchG) diskutiert. Es wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass
sich pädagogische Grundsätze auch

in den Standardraumprogrammen
verwirklichen lassen müssen.
In der Arbeitsgruppe „Rahmenplan
Schulsozialarbeit“ wurde ebenfalls
darauf verwiesen, dass die Rahmenbedingungen auch eine erfolgreiche
Schulsozialarbeit ermöglichen müssen. Die Bedeutung eines kommunalen Medienentwicklungsplanes wurde ebenso sehr intensiv und kritisch
diskutiert. Der Zugang zu digitalen
Medien ist immer auch eine Frage
der Bildungsgerechtigkeit, der stets
auch pädagogisch und nicht nur
technisch diskutiert werden muss.
Nach einer Mittagpause stand das
Thema „Schulentwicklungsplanung
im Spannungsfeld zwischen Fachlichkeit und politischem Kalkül“ unter der
Moderation von Brunhilde Eilers und
Uwe Riske auf dem Programm. Nach
einem kurzen Eingangsreferat diskutierten die Teilnehmer*innen in Arbeitsgruppen aktuelle Probleme von
Schließungen, Zusammenlegungen,
Umwandlungen und Neugründungen
von Schulen. Besonders kritisch wurde hier die Rolle der Politik diskutiert,
die ihren Schwerpunkt häufig leider
eher auf ihre Wiederwahlchancen fokussiert, wodurch die pädagogische

und fachliche Argumentation oft in
den Hintergrund tritt.
Es wurden beispielhaft die Spannungsfelder verschiedener Schulentwicklungsmaßnahmen diskutiert,
von wem man sich Informationen
holen sollte und wie sich eine gewerkschaftliche Haltung entwickeln
könnte. Auffallend war, dass offensichtlich die Schulträger regional
sehr unterschiedliche Schwerpunkte
setzen. Auch wurde erarbeitet, welche Punkte für eine Strategie zur
Durchsetzung dieser gewerkschaftlichen Positionen zu beachten sind.
Die Rückmeldungen der Teilnehmer*innen ergaben, dass sie mit der
Veranstaltung sehr zufrieden waren
und dass besonders der Austausch
untereinander für alle von großer
Wichtigkeit ist.
Michael Kleber, der Regionsgeschäftsführer der DGB-Region, bedankte
sich bei allen Teilnehmer*innen und
Referent*innen – es wurde gemeinsam beschlossen, diese Veranstaltungsreihe unbedingt fortzusetzen.
Uwe Riske
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Braunschweiger Bezirksfachgruppe RHO im Dialog mit Politik

Zukunft der Haupt-, Real- und Oberschulen
Zur Frage „Wie geht es weiter mit den
Haupt-, Real- und Oberschulen?“ hatte der Bezirksfachgruppen-Vorstand
RHO im Mai zu einer Veranstaltung
mit Schulpolitiker*innen verschiedener Parteien nach Braunschweig
eingeladen. Es sollte geprüft werden,
inwieweit die Politik sich bemüht, die
im Vorfeld der Landtagswahl 2017 in
Bezug auf Bildung, Schulpolitik, Arbeitszeit und Besoldung gemachten
Versprechen in politisches Handeln
umzusetzen.
Arbeitsgruppen erarbeiteten am Vormittag Schwerpunkte für die Podiumsdiskussion am Nachmittag. Ausgehend vom formulierten Anspruch der
Regierungsparteien im niedersächsischen Koalitionsvertrag (S. 8) – „Guter
Unterricht gelingt nur mit engagierten
und motivierten Lehrkräften. Die Attraktivität des Lehrerberufs ist hierfür
eine wichtige Voraussetzung. Lehrkräfte benötigen gute Arbeitsbedingungen sowie eine angemessene Bezahlung und müssen Wertschätzung
erfahren“ – wies der Vorsitzende Uwe
Riske auf eine Vielzahl von Problemen
hin, die den Schulalltag belasten und
die Arbeitsbedingungen erschweren:
–– Über 60 Prozent aller Förderbedarfe
im Sek I-Bereich bestehen an den
RHO-Schulen.
–– Inklusion ist unter den derzeit
vorhandenen Bedingungen nicht
erfolgreich zu realisieren. „Multiprofessionelle Teams“ sind wichtig,
aber wo gibt es sie?
–– Die Eingliederung von Flüchtlingskindern findet vornehmlich in den
RHO-Schulen statt, warum ist das
so? Zudem sind die Ressourcen völlig unzureichend.
–– A13 /E 13 für alle Lehrkräfte: ein
Flickenteppich in der Besoldung wie
zum Beispiel an den Oberschulen
ist nicht hinnehmbar und führt mit
Sicherheit nicht zu einem guten Arbeitsklima.
Darüber hinaus wurden von den
Kolleg*innen kritisiert:
–– nicht ausreichende Funktionsstellen
und Ressourcen für sämtliche Schulformen,
–– mangelnde Ressourcen wegen der
„Abschulungsproblematik“
und
extreme
Leistungsunterschiede
insbesondere an Haupt- und Oberschulen,

–– Stellung der Schulleitung in der „Eigenverantwortlichen Schule“ – eine
demokratische Schule sieht anders
aus!
–– Die Zwangsteilzeit für pädagogische und therapeutische Fachkräfte
muss unbedingt abgeschafft werden.
Aussagen Landtagsmitglieder
Auf dem Podium diskutierten André
Bock (CDU, Vorsitzender des Kultusausschusses), Christoph Bratmann
(SPD, Kultusausschuss-Mitglied und
ehemaliger Lehrer an einer BBS), Susanne Schütz (FDP, Mitglied im Wissenschafts-Ausschuss und ehemals
Konrektorin einer Hauptschule) und
Stefan Wenzel (GRÜNE, Vorsitzender
des Ausschusses für Haushalt und Finanzen).
Riske stellte in einer kurzen Einführung die am Vormittag diskutierten
aktuellen Probleme an den Schulen
vor und bat die Landespolitik um Beantwortung der Fragen aus dem Plenum.
Die Rückmeldungen zu den schlechten Arbeitsbedingungen der pädagogischen
Mitarbeiter*innen
an den Schulen: Schütz hielt es
für sehr wichtig, Teams zu bilden,
die gemeinsam mit den Lehrkräften,
Sozialpädagog*innen
und
Therapeut*innen das Schulleben gestalten. Bratmann erinnerte daran,
dass die Schulsozialarbeit zur Landessache gemacht worden sei. Aber
– merkte Bock an – am Ende gehe es
zumeist um das notwendige Geld. Die
Besoldungsstruktur im erzieherischen
Bereich müsse durchdacht und abschließend gestaltet werden. Wenzel
sagte, Teamarbeit habe entlastende Aspekte bis hin zur Vermeidung
gesundheitlicher Ausfälle. Eine ausschließliche Begrenzung auf Teilzeit
für pädagogische Mitarbeiter*innen
bezeichnete er als falsch. Das Vorhaben der neuen Landesregierung,
die Arbeit der multiprofessionellen
Teams zu stärken, stehe schließlich
im Koalitionsvertrag, hob Bratmann
hervor. Die notwendigen Stellen
dazu müssten nun ausgeschrieben
werden. Er hoffe, dass der Kultusausschuss zeitnah darüber informiert
werde. Eine Entlastung der Lehrkräfte
durch die verstärkte Einstellung von
Sozialarbeiter*innen sei allerdings
nach wie vor eine Geldfrage und wohl
kaum zu erwarten. Wenzel wies auf

die Verantwortung des Bundes hin,
den Ländern und Kommunen für Bildung, aber auch andere Bereiche wie
Pflege genügend finanzielle Ressourcen bereitzustellen, so dass damit
auch wirklich attraktive Arbeitsplätze
geschaffen werden könnten.
Auch zu den bestehenden Schulformen positionierte sich das Podium.
Die freie Schulformwahl nach dem
Elternwillen müsse bestehen bleiben,
die Vielfalt der Kinder erfordere eine
Mehrgliedrigkeit des Schulsystems,
so die FDP-Abgeordnete Schütz. Die
Dreigliedrigkeit durch einen Landtagsbeschluss aufzulösen, schätzte SPDPolitiker Bratmann als schwierig ein.
CDU-Mann Bock sah die Entwicklung
der Schulen in Niedersachsen durchaus positiv, wobei noch ein langer,
auch schwieriger Weg zurückzulegen
sei. Die Frage, warum die Sprachförderung reduziert werden solle, beantwortete Bratmann mit dem Wissen,
dass der Bedarf für Sprachlernklassen
weiterhin bestehe. Der bevorstehende Abbau der 4.000 Stunden, die für
die Sprachförderung vorgesehen sind,
müsse daher sachkundig überprüft
werden. Bei der Frage der Schaffung
von 2.000 neuen Stellen für Lehrkräfte
mussten die Politiker erkennen, dass
davon nur 400 übrig bleiben, wenn offenbar allein 1.600 Stellen nötig sind,
um durch Pensionierung freiwerdende Stellen wieder zu besetzen. Einhellige Zustimmung erhielt Bratmann für
seine Feststellung, dass die Besoldung
nach A 13 für alle Lehrer*innen das
Ziel sein müsse.
Konfrontation mit der Realität
Abschließend hob der CDU-Abgeordnete Bock die Bedeutung einer
solchen Veranstaltung hervor, in der
Landtagsabgeordnete konkret mit
der Schulrealität konfrontiert würden.
Sein Fazit: Es scheint offensichtlich
überall zu brennen.
Mit den Schlussworten stellte Uwe
Riske fest, dass es an konkreter Lieferung bisher leider fehlt. Bei einer
erneuten „Evaluationsveranstaltung“
in spätestens rund zwei Jahren werde
man die Politik an konkreten Maßnahmen messen müssen. Riske beendete die Veranstaltung mit dem John F.
Kennedy zugeschriebenen Zitat "Bildung kostet leider Geld! Keine Bildung
übrigens noch mehr!"
Uwe Vohrmann/Red.
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Senior*innen schauen nach Bremen
Einmal im Jahr führt die Fachgruppe Senior*innen eine bezirksweite
Veranstaltung durch. In diesem Jahr
wurde Niedersachsen verlassen und
über den Tellerrand nach Bremen
geschaut.
Erste Station: das weltweit zweitgrößte Werk von Mercedes-Benz
mit 1.390.000 m² Fläche und rund
15.000 Beschäftigten, von denen
viele täglich aus Niedersachsen anreisen.

gestellt sind. Gemeinsames Ziel ist
unter anderem die Übernahme aller Leiharbeiter in die Stammbelegschaft (rund 2.000). Bremen ist das
einzige Werk von Mercedes, in dem
die Stammbelegschaft wächst. Auch
auf die Arbeitsbedingungen nimmt
der Betriebsrat Einfluss, so gibt es
beispielsweise ein Fitnesscenter mit
therapeutischer Betreuung vor Ort.
Die Taktung von 57 Sekunden muss
beibehalten werden, aber die Arbeitsbelastung kann anders verbessert werden:

Gespräch mit dem Betriebsrat
Zunächst informierten der Betriebsratsvorsitzende Michael Peters und
Moderator Öftermann über die Betriebsratsorganisation bei Mercedes
Benz. In Bremen hat der Betriebsrat
41 Mitglieder, die faktisch alle für
ihre Aufgaben von der Arbeit frei-

Das geschlechterübergreifend große
Interesse an Teilzeitarbeit hat über
1.500 neue Stellen geschaffen. Die
Teilzeit kann flexibel gehandhabt
werden und endet automatisch
nach einem Jahr, kann aber erneut
beantragt werden. Eine Rückkehr an
den alten Arbeitsplatz in Vollzeit ist
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Besichtigung des Werks
Im von Mercedes erweiterten ehemaligen Borgward-Gelände beträgt
allein die Produktionsfläche 584.500
m², es gibt eine werkseigene Teststrecke, einen Geländewagenparcours mit 70 Prozent Steigung und
denkmalgeschützte alte Borgwardhallen. Im Presswerk werden unter
ohrenbetäubendem Lärm aus Stahlblechen von über 50 Tonnen schweren Maschinen vollautomatisch einzelne Karosserieteile geformt. Der
Druck ist dabei so hoch, dass sich
das Metall kurzzeitig kalt verflüssigt.
In der Rohbauabteilung schweißen
hoch spezialisierte Roboter mit bis
zu 5.000 Schweißpunkten die Blechteile zusammen. Bis hierher ist kein
Mensch in die Produktion eingebunden, außer zur Kontrolle der Maschinen und des Endergebnisses.
Anders in der Montagehalle: An langen Fließbändern bauen hunderte
von Arbeitsgruppen aus der Rohkarosserie ein Auto, das nach insgesamt 38 Stunden ausgeliefert wird.
Die Bänder sind so getaktet, dass alle
57 Sekunden ein C-Klasse-Auto fertig
ist. Beim SL und SLK (in einer anderen Halle) dauert es 6,5 Minuten.
Diese Taktung wird nicht verändert,
zurzeit wird aber wegen des Mehrbedarfs in Extra-Schichten auch am
Sonnabend gearbeitet. So verlassen
täglich rund 1.600 Pkw das Gelände,
etwa dreiviertel davon werden ins
Ausland geliefert.

Die Senior*innen auf dem Weg ins Kundencenter.

1. durch Veränderung der Anzahl
der Arbeitsstationen;
2. durch Rotieren im Team alle zwei
Stunden;
3. durch den Einsatz von „Springern“
(zum Beispiel bei Überbelastung
Einzelner oder Toilettengang)
4. durch ergonometrische Veränderungen wie etwa Lastenheber für
schwere Teile.

garantiert. Der Durchschnittsstundenlohn liegt bei 21 Euro und richtet
sich im Einzelfall nach Erfahrung und
Qualifikation. IG-Metall-Mitglieder
(Organisationsgrad 70 Prozent) haben Vorteile wie einen Anspruch auf
zusätzliche Urlaubstage.
Auch über die Zukunft wurde diskutiert. Schon jetzt werden Elektroautos und Hybridautos produziert und
täglich ein bis zwei Fahrzeuge mit
Brennstoffzellen. Im kommenden
Jahr wird die Serienfertigung von
E-Autos in Bremen aufgenommen,
dafür sollen unrentable Bereiche
wegfallen.
Die Bremer GEW
Im GEW Landesverband Bremen
sind etwa 5.000 Mitglieder organisiert, nach außen vertritt ein dreiköpfiges Sprecherteam die Organisation. Der Vorsitzende Christian
Gloede gab eine Übersicht über die
Entwicklungen und Veränderungen
„im reformfreudigsten Bundesland“.
Zurzeit steht die GEW vor der Frage:
Zwei-Säulen Modell oder eine Schule
für alle? Die GEW fordert eine Evaluation, die Schul-Senatorin Claudia Bogedan (SPD) will davon aber
Gymnasien ausnehmen. Außerdem
sollen jetzt auch Gymnasien behinderte Schüler*innen aufnehmen.
Auch in Bremen sind Inklusionsklas-
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sen umstritten, weil sie zu schnell
ohne Vorbereitungszeit eingeführt
wurden und es immer noch an dafür
ausgebildeten Lehrkräften, der entsprechenden Ausstattung und den
nötigen Räumen fehlt.
Ähnlich verläuft es mit der Einführung
der „digitalen Klassenzimmer“. Es gibt
weder dafür ausgebildete Lehrkräfte,
noch geschulte Fortbildungslehrkräfte oder entsprechend ausgestattete
Räume. Für Stadtteile, die sich absehbar in den nächsten Jahren massiv
verändern werden, fehlen Pläne zur
Beschulung der Kinder!
Die GEW Bremen kämpft gegen die
derzeitige Zwei-Klassen-Gesellschaft

und unterstützt eine gute Durchmischung an den Oberschulen (die
von 20 Prozent der Schüler*innen
besucht werden), damit keine Restschule entsteht.
Bei Landesvergleichen liegt Bremen
regelmäßig am Ende der Leistungsskala, was nach Ansicht der GEW oft
am Lehrermangel liegt. Der Anteil an
Teilzeitlehrkräften ist hoch, dadurch
fehlen über 5.000 Wochenstunden. Die fehlenden Stunden sollen
laut Senatorin vor allem durch Studierende, Referendar*innen und
Pensionär*innen gewonnen werden. Kontraproduktiv ist da allerdings der gleichzeitige Abbau von
100 Referendariatsstellen, die ei-

gentlich dringend benötigt werden.
Nach niedersächsischem Vorbild
wurden 550 Pensionär*innen angeschrieben, neun davon haben sich
bereit erklärt, weiter zu unterrichten. Auch in anderen Punkten haben
sich die Bremer Niedersachsen zum
Vorbild genommen wie zum Beispiel
bei der Forderung nach „A13 für
alle“ – und nicht nur die niedersächsische „Studie zur Arbeitszeit“ wurde besonders gelobt.

Jürgen Wagner/Red.

Kreisverband Rotenburg

Inklusion im Landkreis Rotenburg – Quo vadis?
Die Inklusion ist in Niedersachsen
flächendeckend eingeführt. Alle
Schüler*innen mit und ohne sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf können gemeinsam in den Regelschulen beschult werden. Trotz
unzureichender Ressourcen wurde
in den inklusiven Schulen seit 2013
gute Arbeit geleistet, die insbesondere von den Lehrkräften sowie von
pädagogischen und sozialpädagogischen Mitarbeiter*innen durch
ein besonderes zusätzliches Engagement getragen wurde. Obwohl
die Versorgung mit Förderschullehrkräften auch im Landkreis in den
vergangenen Jahren gering war und
die Anzahl der verfügbaren Stunden
weit unter dem Soll lag, führte die
Inklusion auch für Schüler*innen
mit Beeinträchtigungen im Förderschwerpunkt Lernen zu sehenswerten positiven Lernergebnissen.
Viele Eltern beeinträchtigter oder
behinderter Kinder sind mit der
Möglichkeit, die örtliche Grundschule besuchen zu können, zufrieden.
Eine deutliche Mehrheit der Eltern
wünscht sich die Fortsetzung der Inklusion nach der vierten Klasse, um
ihren Kindern das Anregungspotential der Allgemeinschule zu ermöglichen und sie gemeinsam mit den
Kindern aus dem Dorf oder dem
Stadtteil beschulen zu können. Diese

soziale und schulische Teilhabe wurde mit der UN-Behindertenrechtskonvention erwirkt.
Die unzureichenden Rahmenbedingungen der inklusiven Schule sollten
sich nach und nach relativieren: Nach
dem Auslaufen der Förderschulen
Lernen und mit der Auflösung zweier
parallel laufender Systeme – Förderschulen Lernen auf der einen Seite
und inklusive Schulen auf der anderen Seite – hätten wieder mehr Ressourcen freigesetzt werden können.
Die Auflösung dieses Parallelsystems,
in dem beide Schulformen eine erhebliche Anzahl (nicht vorhandener)
Förderschullehrerstunden bündeln,
scheint nun wieder in weitere Ferne
gerückt zu sein. Die aktuelle Novelle des Schulgesetzes sieht vor, dass
die Förderschulen Lernen länger erhalten bleiben können als bisher geplant. Die Kommunen als Schulträger
konnten zum Schuljahr 2018/19 beantragen, dass diese Förderschulen
nun doch noch bis zum Beginn des
Schuljahres 2022/23 Schüler*innen
der Klasse 5 aufnehmen dürfen. Der
Schulträger der Förderschulen im
Landkreis Rotenburg hat sich für diese Möglichkeit entschieden.

sion zum neuen Schuljahr weiter
drastisch sinken werden. Weil für
die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes der „kleinen“ Förderschulen
mit nur wenigen Restklassen ein
Mindestkontingent an Stunden notwendig ist, wird der Mangel an Förderschullehrerstunden pragmatisch
verwaltet: Ein deutlich höherer Stundenanteil wird den Förderschulen
zugeordnet, nur noch zirka 50 bis 70
Prozent des errechneten Solls (NordSüd-Gefälle) fließen in die Inklusion.
Der GEW-Kreisverband Rotenburg
betrachtet diese Entwicklung als
Rückschritt und meldet deutliche
Bedenken an. Eine Verlängerung
des Übergangszeitraums trägt dazu
bei, die Rahmenbedingungen zu verschlechtern statt zu verbessern.
Inklusion ist ein Menschenrecht und
konnte unter schlechten Bedingungen in allen Schulformen gut auf den
Weg gebracht werden. Dies darf jedoch nicht auf dem Rücken der Lehrkräfte ausgetragen werden! Es ist
nötig, dass die inklusive schulische
Arbeit in guter Qualität fortgeführt
werden kann. Dafür bedarf es entsprechender Ressourcen, die nicht
noch weiter zurückgefahren werden
dürfen!

Dies bewirkt, dass bei zunehmend
geringerer
Förderschullehrerversorgung die Stunden in der Inklu-

Herbert Renken
GEW-Kreisvorstand Rotenburg
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Kreisverband Peine ehrt Schatzmeister

Der Schatzmeister des GEW-Bezirkes Braunschweig, Walter J. Herrmann, ließ es sich nicht nehmen, bei
der Jahreshauptversammlung des
Kreisverbandes Peine seinen langjährigen Mitstreiter auf Kreisebene,
Walter Künnecke, zu verabschieden.
Er sagte: „42 Jahre hast du die Kasse geführt, eine ungewöhnlich lange Zeit. Du konntest nicht nur mit
Zahlen umgehen, sondern hast mit
dafür gesorgt, notwendige Aktionen
zu finanzieren und die Mittel im Sinn
unserer Gewerkschaft auszugeben.
Auf dich konnte man sich immer
verlassen. Du hast sogar unseren
ehemaligen Bezirkskassierer Erich
Leitow getoppt, der es `nur´ auf 40
Jahre brachte.“
Walter Künnecke erinnert sich: „In
Wenden wurde ich als junger Lehrer eingestellt. Es war ein eigener
Ortsverband, als Kassenwart war die
wichtigste Aufgabe das Einsammeln
der Beiträge. 1973 wechselte ich

nach Lengede. Ich unterhielt mich
mit Kurt Münstedt, der mir erklärte,
dass händeringend nach einem Kassierer auf Kreisebene gesucht wurde, da Karl Homann gesundheitlich
angeschlagen war. So übernahm ich
1976 die Kasse. Ich habe die `wilden
Jahre´ Ende der 1970-er mitgemacht,
mit großen politischen Auseinandersetzungen, den Berufsverboten und
der ersten zweistündigen Arbeitsniederlegung. Eigentlich wollte ich die
50 vollmachen, aber es ist schwerer
geworden. Ich wollte selber aufzuhören – nicht, dass andere mir das
sagen.“ Mit Stolz und einem Lächeln
erklärt er weiter: „Sieben Vorsitzende haben unter mir gedient. Ich höre
mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf.“
Diesen Ball griff der GEW-Kreisvorsitzende Hans-Jürgen Glapa auf, der
schmunzelnd sagte: „Eigentlich haben wir Walter auf Lebenszeit gewählt. Aber ich verstehe seine Be-

Foto: Helmut Forberg

Walter Künnecke 42 Jahre im Amt

V.l.n.r.: Landesgeschäftsführerin Heidi Schuldt, Walter
Künnecke, Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Glapa und
Bezirksschatzmeister Walter J. Herrmann.

weggründe. Wir sind stolz auf seinen
verdienstvollen Einsatz.“
Mit langanhaltendem Beifall der 50
Anwesenden wurde Künnecke verabschiedet, als Dank erhielt er eine
Urkunde und einen Gutschein. Zu
seiner Nachfolgerin wurde Heidemarie Miehe gewählt.
Peter Baumeister

Kreisverband Heidekreis

Training für mehr Verkehrssicherheit

Durchgeführt wurde das Training von
der Verkehrswacht Walsrode. Einen
ganzen Tag lang ging es unter Anleitung eines erfahrenen Trainers nach
den Richtlinien des deutschen Verkehrssicherheitsrates nicht nur um
die Theorie, sondern vor allem um
die Fahrpraxis.
Die Teilnehmenden lernten ihr Auto
von einer ganz neuen Seite kennen.
Jede/r einzelne musste eine Reihe
von Aha-Erlebnisse sammeln: Sei es
über technische Details oder Zusammenhänge, sei es beim Schlangenlinien fahren um die Pylonen oder beim
Schleuderkurs. Spannend wurde es
bei der Übung zur Vollbremsung auf

trockenem oder nassem Straßenbelag, bei der die Geschwindigkeit individuell gesteigert werden konnte.
Beim Umfahren von Hindernissen bei
unterschiedlichem Straßenzustand
ging es darum, Gefahren rechtzeitig
zu erkennen. Bei vorausschauender
und angepasster Fahrweise konnten
diese vermieden und durch Fahrzeugbeherrschung bewältigt werden.
Trotz der sommerlichen Temperatur
waren alle durchgehend konzentriert bei der Sache. Hier ging das
Lob des Teamers besonders an die
Senior*innen, für die sonst nur ein
halber Tag vorgesehen ist. Führerscheinneulinge bekommen dieses
Sicherheitstraining übrigens sogar
geschenkt!
Jede*r Autofahrer*in sollte ein solches Training einmal absolvieren,
um gefahrlos Ausnahmesituationen
bewältigen zu lernen, betonte der

Kreisvorstand einvernehmlich. Alle
bedankten sich für die gute Verpflegung, die nicht immer selbstverständlich dazu gehört. Eine Urkunde
bescheinigte allen Teilnehmenden,
dass sie sich wertvolle Erkenntnisse
in Theorie und Praxis erworben hatten.
Christa Cummerow/Red.

Foto: Rudi Willnat

Der Kreisverband Heidekreis hat für
seine Vorstandsmitglieder sowie Seniorinnen und Senioren ein Sicherheitstraining auf dem Gelände der
Bundeswehr bei Walsrode angeboten.

Nach dem Kurs gab es Urkunden.
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Marion Frontzek ist verstorben

GEW trauert um ehemalige stellvertretende Landesvorsitzende
Mit Marion Frontzek verliert die GEW
eine Kollegin, die sich in ihrem Leben
immer engagiert und zugewandt für
die Interessen der Beschäftigten eingesetzt hat.
Zunächst als Mitglied der Gewerkschaft ÖTV und Personalvertreterin
bei der Stadt Hannover, es folgte der
Wechsel in den Schuldienst und damit
zur GEW. Die Grund- und Hauptschullehrerin war an Orientierungsstufen
und Grundschulen als Lehrerin tätig.
Im Kreisvorstand der GEW Hannover
wirkte sie über Jahre ebenso wie im
Personalrat beim Schulaufsichtsamt.
Über ihre Tätigkeit beim Schulbezirkspersonalrat verlagerte sich ihr
gewerkschaftliches Engagement auf
die Landesebene. Die Landesdelegiertenkonferenz 1997 wählte sie
als stellvertretende Vorsitzende des
Landesverbandes Niedersachsen und
zwei Jahre später wurde sie in diesem
Amt bestätigt.
Eine Aufgabe, die sie mit viel Engagement und optimistischer Sicht auf die
Arbeit der GEW erfüllte. Das Spekt-

rum ihrer Tätigkeiten war groß – nicht
nur die üblichen Vertretungsaufgaben
mit Reisen zu den Kreisverbänden
und Fachgruppen oder die Teilnahme
an Sitzungen der Bundesorganisation
und des DGB gehörten dazu, sondern
auch die Gespräche mit Parteien, mit
der Kultusbürokratie und die Beteiligung bei bildungspolitischen Anhörungen und Verhandlungen.
Marion arbeitete im Referat Gewerkschaftliche Bildung, Mitgliederbetreuung und Werbung mit und organisierte und moderierte Veranstaltungen
und Seminare. Im Jahr 2000 konnte
mit ihrer beharrlichen Unterstützung
die „Junge GEW“ gegründet werden.
Wenn sich die Arbeit türmte und der
Terminkalender übervoll war – Marion war da und kümmerte sich um die
Erledigung der unterschiedlichsten
Dinge. Bei Demonstrationen immer
in der ersten Reihe oder auch schon
mal bei einer GEW-Aktion zum Abholen der „Geschenke“ für die damalige
Kultusministerin mit dem Lastwagen
im Lande unterwegs.

Eben eine unermüdliche,
vielseitige und kommunikative Gewerkschafterin mit einer stets positiven Sicht auf die Lösung
von Problemen, ohne
dass sie viel Wind um die
eigene Person und ihre
Tätigkeit machte.
2001 verließ Marion den
Vorstand, um sich wieder
stärker der Arbeit in der
Schule zu widmen. Auch in der neuen
Rolle als Schulleiterin blieb Marion
den gewerkschaftlichen Grundsätzen
treu und hat sich für eine Schulentwicklung stark gemacht, die den bildungspolitischen Vorstellungen der
GEW entsprach.
Eine Gewerkschafterin, wie man sie
sich nur wünschen kann. Eine Gewerkschafterin, eine Pädagogin und
ein Mensch, der uns fehlen wird und
der uns in Erinnerung bleibt. Die
GEW hat Marion viel zu verdanken!
Torsten Post/Rüdiger Heitefaut
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Aus der Personalratsarbeit
Druckversion fürs Schwarze Brett?
Jetzt Code scannen oder Infos zum
Download aufrufen unter:
www.gew-nds.de/SHPR/Bildungsnotizen

Aus den Personalräten
Beschwerdemanagement Online
Sowohl der SHPR als auch die SBPR haben massiv gegen
ein von der NLSchB neu eingerichtetes Online-Beschwerdeverfahren für Eltern und Erziehungsberechtigte protestiert und sowohl den Präsidenten der NLSchB als auch
den Minister aufgefordert, dieses Verfahren umgehend
abzuschalten. Das neue Online-Formular bietet die Möglichkeit einer anonymen Beschwerde und sichert den Beschwerdeführenden zu, dem Anliegen nachzugehen. Aus
Sicht der Personalvertretungen dient ein solches Verfahren weder der Verbesserung der Bildungsqualität noch
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule oder demokratischen Gepflogenheiten,
die in einer Schule gemäß § 2 NSchG geboten sind. Auch
werden die Lehrkräfte einem völlig unakzeptablen Generalverdacht hinsichtlich möglicher unangemessener Reaktionen gegenüber Schüler*innen ausgesetzt. Ungeklärt
sind zudem Fragen des Datenschutzes und der Überwachung der Beschäftigten.

Neue Bestimmungen für den Schulsport
Der SHPR hat die Klärungen und Festschreibungen im
Runderlass „Bestimmungen für den Schulsport“ grundsätzlich begrüßt. Der zum neuen Schuljahr in Kraft tretende Erlass bündelt die Regelungen für alle unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Sportveranstaltungen
und Schulfahrten. Aus Sicht des SHPR bedarf es allerdings
deutlich erweiterter Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote, um die von den Lehrkräften geforderten fachlichen Voraussetzungen zu erwerben und auf einem aktuellen Stand zu halten. Eine Überforderung dürfte in der
Praxis auch die Vorgabe darstellen, dass Schulleiter*innen
zu prüfen haben, ob die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Fähigkeiten vorhanden sind und die entsprechende Eignung vorliegt. Diese Überwachungsfunktion
bezieht sich nicht nur auf die Lehrkräfte, sondern auch
auf weitere Mitarbeiter*innen der Schule sowie die mit
Aufsichtspflichten betrauten Schüler*innen, Eltern und
externen Fachkräfte. Für Sportveranstaltungen begleitende Lehrkräfte sollten nicht die stundenplanmäßig für den
Unterrichtstag vorgesehenen, sondern die erforderlichen
Unterrichtsstunden als erteilt gelten, um Nachteilen für
Teilzeitbeschäftigte entgegenzuwirken.

SHPR lehnt Fokusevaluation ab
Das neue Verfahren der externen Evaluation sieht der
SHPR nicht als geeignetes Instrument für die Schulentwicklung an. In einer ausführlichen Stellungnahme hat
das Gremium die Ablehnung des vorgelegten Entwurfs
begründet und vorgeschlagen, insbesondere in Zeiten
einer angespannten Unterrichtsversorgung, auf ein sol-

ches Evaluationsverfahren zu verzichten. So, wie das Verfahren zurzeit konzipiert sei, bleibe es ein Beurteilungsinstrument mit unklaren Rahmenbedingungen und ohne
die erforderliche Unterstützung. Durch die Einbindung
der schulfachlichen Dezernent*innen sei zudem die klare
Trennung von Aufsicht und Beratung nicht gewährleistet. Besonders kritikwürdig sind aus Sicht des SHPR auch
fehlende Festschreibungen und transparente Verfahren,
welche Gremien der Schule in die Prozesse einzubeziehen
sind. Auch dürfe die Verantwortung nicht gelingender
Qualitätsprozesse und -ergebnisse nicht nur den Schulen
angelastet werden; vielmehr seien in dem Verfahren die
Rahmenbedingungen der Schule zu berücksichtigen. Die
Fokusevaluation habe auch die Aufgabe, zu prüfen, ob
die Schulen den Bildungsauftrag gemäß § 2 NSchG mit
den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen umsetzen können.

Niedersächsische Bildungscloud
Die Informationen über die öffentlichkeitswirksam im
Rahmen der Didacta freigeschaltete Bildungscloud bleiben für den Schulhauptpersonalrat weiterhin spärlich.
Da die personalvertretungsrechtlichen Mitbestimmungsmöglichkeiten im Rahmen eines Pilotprojektes unter der
Leitung der Bildungsinitiative n-21 auf die Schulpersonalräte der teilnehmenden Schulen begrenzt sind, hat der
SHPR nun einen umfassenden Fragenkatalog erstellt und
dessen Beantwortung durch den Verein und das Kultusministerium eingefordert. Neben generellen Aspekten zu
Rechtssicherheit und Datenschutz geht es auch um Fragen zur Rolle des eingebundenen Hasso-Plattner-Instituts
und zu einer möglichen Verknüpfung mit dessen SchulCloud-Projekt. Zu klären sind außerdem auch Fragen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Datenspeicherung, Datenweitergabe und -sicherheit inklusive Löschkonzepten.

Berufliche Orientierung an allgemein bildenden Schulen
Die kritische Haltung des SHPR zu Konzepten der Berufsorientierung ist weder neu noch dem Kultusministerium
unbekannt. Anlässlich des vorgelegten Erlassentwurfes
hat das Gremium diese nun bekräftigt und darauf hingewiesen, dass statt einer Ausweitung berufs- und studienorientierender Maßnahmen der Blick auf eine strukturelle und qualitative Verbesserung gerichtet werden sollte,
die den erfolgreichen Übergang von der Schule in eine
Ausbildung nachhaltig gewährleistet. Dafür sei ein umfassendes Konzept der Arbeits- und Lebensweltorientierung
erforderlich. Aus personalrechtlicher Sicht führen die
vorgesehenen Regelungen und Dokumentationspflichten
zudem zu einer weiteren erheblichen Belastung der Lehrkräfte, die ohne zusätzliche Ressourcen nicht zu akzeptieren sei.

Organisationsuntersuchung im Geschäftsbereich des MK
Ein externes Beratungsunternehmen ist beauftragt worden, bis Jahresende die landesweite Steuerung des Kul-
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tusministeriums (MK) in den Blick zu nehmen, zu verbessern, weiterzuentwickeln und die Zusammenarbeit mit
der Niedersächsischen Landesschulbehörde (NLSchB)
und dem Niedersächsischen Landesinstitut für schulische
Qualitätsentwicklung (NLQ) nachhaltig zu fördern. Ziel
sind eine Optimierung der Schnittstellen und eine nachhaltige Steigerung der Dienstleistungsqualität und des
Servicegedankens im Rahmen der Beratung und Unterstützung von Schulen und Lehrkräften. Das Verfahren soll
transparent und in enger Einbindung der Personalvertretungen und Beauftragungen erfolgen.

werbung. (Antwort auf LT-Anfrage; PM des MK vom 22.
Juni 2018)

Entwicklung der Gesamtschulen
Derzeit befinden sich 30 Gesamtschulen im Entstehen,
wobei 27 bestehende Haupt- und Realschulen beziehungsweise Oberschulen ersetzen. An sechs Standorten
wird im kommenden Jahr eine gymnasiale Oberstufe den
Betrieb aufnehmen. (Antwort auf LT-Anfrage; PM des MK
vom 22. Juni 2018)

Eintritt in den Ruhestand
Ausgaben für Feuerwehrlehrkräfte haben sich Mit Ende des Schuljahres 2017/18 sind 1.246 Lehrkräfte in den Ruhestand eingetreten, davon 249 auf Antrag
verdoppelt
Während sich die Zahl der sogenannten Feuerwehrlehrkräfte zwischen 2012 und dem Schuljahr 2017/2018 nur
von 1.660 auf 1.975 erhöht hat, haben sich die ausgegebenen Haushaltsmittel von gut 13 Millionen Euro auf
knapp 27,5 Millionen Euro erhöht, was darauf hindeutet,
dass sich Vertragsumfang und -dauer deutlich erhöht haben. Die im Haushalt eingeplanten Mittel von gut 30 Millionen Euro wurden somit nicht vollständig ausgeschöpft.
Im Bereich der allgemein bildenden Schulen gibt es
knapp 1.900 Bewerber*innen, im Bereich der berufsbildenden Schulen warteten im April 2018 1.236 Personen
auf einen Einsatz als Vertretungslehrkraft; 156 davon mit
dem Status „geprüft“. (LT-DS 18/771)

beziehungsweise im Rahmen eines Auflösungsvertrages
oder einer Dienstunfähigkeit. Umgerechnet auf Vollzeitlehrereinheiten (VZLE) beläuft sich der Abgang auf ein
Volumen von 1.082 Stellen. (Antwort auf LT-Anfrage; PM
des MK vom 22.6.2018)
Für den berufsbildenden Bereich ergab sich für das 1.
Halbjahr eine Zahl von 182 ausgeschiedenen Lehrkräften im Umfang von 154 VZLE; im zweiten Schulhalbjahr
werden 95 Lehrkräfte mit Regeleintrittsalter in den Ruhestand eintreten, 239 haben Anträge auf vorzeitigen Ruhestand gestellt. (LT-DS 18/574)

Null-Toleranz-Politik bei Gewalt gegen Lehrkräfte

Unterrichtsversorgung – statistisch betrachtet Laut Minister Tonne ist Gewalt gegen Lehrkräfte auf das
Laut Kultusministerium kann der Pflichtunterricht mit
einer 79-prozentigen Unterrichtsversorgung abgedeckt
werden, die Zusatzbedarfe liegen bei zirka 18 Prozent
und für die Poolstunden sind drei Prozent erforderlich.
Der Anteil des Zusatzbedarfs für den Ganztag beläuft sich
auf rund 33 Prozent, der für die Inklusion auf rund 38 Prozent. (Antwort auf LT-Anfrage; Pressemitteilung des MK
vom 22. Juni 2018)

Schärfste zu verurteilen und zu ahnden. 2017 registrierte das Landeskriminalamt insgesamt 104 Körperverletzungen gegen Lehrer*innen, darunter 79 einfache, fünf
fahrlässige und 20 gefährliche. Hinzu kamen 21 Fälle von
Nötigung und 50 Bedrohungen. Das Feld, so der Minister,
müsse sorgfältig beobachtet werden und gegebenenfalls
sei bei den vorliegenden Präventionskonzepten nachzubessern. (PM des MK vom 18. Mai 2018)

Inklusive Beschulung in Jahrgang 10

Unbesetzte Schulleitungsstellen

Das Kultusministerium rechnet damit, dass etwa 60 Prozent der Schüler*innen, die in Jahrgang 9 inklusiv beschult
wurden, einen 10. Schuljahrgang besuchen werden. (Antwort auf LT-Anfrage; PM des MK vom 22. Juni 2018)

Eine Übersicht über unbesetzte Schulleitungsstellen und
die Dauer der fehlenden Besetzung (Stichtag 31. März
2018) ist in der LT-DS 18/792 zu finden.

Neue Ganztagsschulen
Im kommenden Schuljahr werden 48 neue Ganztagsschulen ihre Arbeit aufnehmen. (Antwort auf LT-Anfrage; PM
des MK vom 22. Juni 2018)

Bewerbungsmangel bleibt
Laut Kultusministerium standen den 1.500 ausgeschriebenen Stellen für den GHR-Bereich lediglich 950 Bewerbungen gegenüber, wovon 420 Bewerber*innen für den
GS-Bereich ausgebildet waren. Im Gymnasialbereich gab
es in der ersten Auswahlrunde für die rund 900 Stellen
etwa 1.200 Bewerbungen. 200 Stellen wurden aufgrund
der Bewerberlage zwischen den Schulformen mit der
Maßgabe der Rückabordnung von 20 Stunden verlagert.
Allerdings sind die Stellenbesetzungsmöglichkeiten in hohem Maße von der Attraktivität des Schulstandorts abhängig, besonders beliebt sind die Universitätsstandorte.
In der ersten Auswahlrunde blieben 358 Stellen ohne Be-

Ende der Beihilfe für Beamt*innen?
Die Landtagsgrünen haben vorgeschlagen, das Beamtengesetz zu ändern und Landesbeamt*innen zukünftig die
Chance auf einen Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung zu ermöglichen. Das Land solle in solchen Fällen,
wie auch in Hamburg geplant, einen Zuschuss von maximal dem halben Beitrag zu einer Krankenversicherung im
Basistarif gewähren. Die CDU und zumindest Teile der SPD
scheinen eine entsprechende Änderung abzulehnen.

Bildungsnotizen
MS fordert therapeutische Versorgung
an Schulen
Niedersachsens Gesundheitsministerin Reimann fordert,
dass alle Kinder in niedersächsischen Ganztagsschulen
und Horten die Möglichkeit erhalten müssen, therapeutisch behandelt zu werden. Therapietermine am späten
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Nachmittag oder am Wochenende seien weder sinnvoll für
eine gute Therapie noch durch ausreichende Termine der
Praxen zu gewährleisten. Im Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz wurde deshalb das Bundesgesundheitsministerium auch von Niedersachsen aufgefordert, eine
entsprechende Anpassung der Heilmittel-Richtlinie auf
den Weg zu bringen. (PM des MS vom 22. Juni 2018)

funktionelle Mindeststandards für ihre IT-Ausstattung.
Somit weist laut LRH die Umsetzung der Medienbildung
Schwachstellen auf und es besteht Handlungsbedarf für
koordinierende Maßnahmen des MK. Die IT-Infrastruktur
reiche nicht aus, die curricularen Vorgaben zur Medienbildung zu erfüllen. Das MK hat laut LRH-Bericht zugesichert, die Unzulänglichkeiten abzustellen.

Land erhöht Grundfinanzierung der kleineren Sprachförderung im Elementarbereich
Laut Landesrechnungshof ist die unerlässliche Bedarfslehrerbildenden Hochschulen
Das Land erhöht im Rahmen des Nachtragshaushalts für
2018 die Grundfinanzierung der kleineren lehrerbildenden Hochschulen um drei Millionen Euro. Damit sollen
erste Vorhaben zur Verbesserung der bedarfsgerechten,
qualitätsgesicherten und forschungsbasierten Ausbildung umgesetzt werden, ohne auf die Ressourcen der
bestehenden Schwerpunkte zugreifen zu müssen. (PM
des MWK vom 21. Juni 2018)

Rat für deutsche Rechtschreibung prüft geschlechtergerechte Schreibung
Noch steht eine Empfehlung des Rates für deutsche
Rechtschreibung aus, ob sich die geschlechtergerechte
Schreibung zukünftig mittels Gendersternchen, Binnen-I
oder Unterstrich entwickeln soll. Eine Arbeitsgruppe hat
den Auftrag erhalten, das Thema weiter zu beobachten,
die Entwicklung der letzten Jahre nachzuvollziehen und
bis November eine Empfehlung vorzubereiten. Aus Sicht
des Rates soll die Schreibung verständlich, lesbar und
auch vorlesbar sein.

„Werte und Normen“ an 40 Grundschulen
Niedersachsen wird die Erprobungsphase „Werte und
Normen an Grundschulen“ im kommenden Schuljahr von
zehn auf 40 Schulen deutlich ausweiten. Das Zusatzangebot zum konfessionellen Unterricht habe sich bewährt, so
der Kultusminister. Parallel zur zweiten Phase der Erprobung sollen Überlegungen hinsichtlich der Einführung als
ordentliches Unterrichtsfach erfolgen. Hierfür seien dann
auch die Einrichtung eines entsprechenden Studiengangs
sowie der Fachseminare an den Studienseminaren erforderlich. (PM des MK vom 11. Juni 2018)

IT-Administration auf Kosten des Unterrichts
Der Landesrechnungshof (LRH) hat in seinem aktuellen
Jahresbericht festgestellt, dass das Kultusministerium
(MK) keine Kenntnisse darüber hat, wer die IT-Administration auf Schulebene wahrnimmt. Laut LRH entfiel der
größte Anteil mit 83 Prozent auf Beschäftigte des Landes.
Die restlichen 17 Prozent der IT-Betreuung wurden vom
Personal des Schulträgers, von IT-Firmen oder sonstigen
Dritten wahrgenommen. Damit würden Lehrkräfte im
Umfang von 261 Vollzeitlehrereinheiten nicht für den
Unterricht eingesetzt. Allein in einem Schuljahr habe das
Land IT-Administration an Gymnasien, Gesamtschulen
und Oberschulen mit 31 Millionen Euro finanziert. Dieses
widerspräche dem haushaltsrechtlichen Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.
Darüber hinaus waren 75 Prozent der Schulen mit den
bisherigen Unterstützungsmaßnahmen des Landes unzufrieden und wünschten sich von Land festgelegte

ermittlung und Steuerung der Fördermaßnahmen für
Sprachförderung im Elementarbereich unterblieben. Zur
Grundlage der Förderung solle der konkrete Bedarf gemacht werden, die Mittel sollten zielgerichtet und effizient eingesetzt werden.

Bildung 2040
Im Oktober startet das MK mit einer großen Auftaktveranstaltung das Projekt Bildung 2040. Losgelöst von
aktuellen Fragestellungen und finanziellen Zwängen soll
diskutiert werden, wie eine gute Bildung der Zukunft
aussehen könnte und sollte. Geplant sind anschließend
16 Veranstaltungen in vier Etappen im ganzen Land. Die
Ergebnisse sollen dann 2022 im Rahmen einer Abschlussveranstaltung gebündelt werden. Vorgesehen ist auch die
Beteiligungsmöglichkeit über eine Internetplattform und
die sozialen Medien.

Niedersachsen-Schülerticket steht noch aus
Auf Anfrage der GRÜNEN hat das Wirtschaftsministerium
mitgeteilt, dass die Umsetzung der im Koalitionsvertrag
vereinbarten kostenfreien Schülerbeförderung im Bereich der SEK II aufgrund umfangreicher Vorermittlungen
noch nicht umsetzungsreif ist. Weder die zeitliche noch
die räumliche Reichweite als auch der einbezogene Personenkreis sowie die nähere Ausgestaltung könnten derzeit festgelegt werden. (LT-DS 18/975)

Frauenquote der allgemein bildenden Schule
liegt bei 71 Prozent
Nach Angaben des Bundesamtes für Statistik lag der Anteil der Lehrerinnen in Niedersachsens allgemein bildenden Schulen im Schuljahr 2016/17 bei 71 Prozent und
damit zwei Prozent niedriger als die bundesweite Quote,
die sich in den letzten zehn Jahren von 69 auf 73 Prozent
erhöht hat. Die Quote an Grund- und Förderschulen liegt
laut MK deutlich über 75 Prozent.

Zusammenarbeit von Bund und Ländern im
Bildungsbereich
Minister Tonne hat mit zehn Thesen zur Zusammenarbeit
von Bund und Ländern die Anforderungen an den Nationalen Bildungsrat formuliert. Seines Erachtens sollte der
Nationale Bildungsrat eng mit der Kultusministerkonferenz verzahnt und jeweils gezielt zu Fachthemen konsultiert werden. (PM des MK vom 25. Mai 2018)
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Termine
Referate allgemein bildende Schulen
sowie Tarif- und Beamtenpolitik

Digitale Medien im Unterricht: Wie
viel ist dran am Heilsversprechen?
Donnerstag, 8. November 2018, 10.00 bis 16.00 Uhr
Freizeitheim Linden, Windheimstraße 4, 30451 Hannover
Das Schlagwort „Digitalisierung der Bildung“ prägt landauf und landab die aktuellen bildungspolitischen Debatten. Mit der „Industrie 4.0“ soll nun endlich die „Schule
4.0“ kommen!
Doch bringen die Versprechungen von Technik und Wirtschaft die Schule wirklich voran? Inwieweit können digitale Medien den Unterricht mit Blick auf Fachinhalte,
Lebensweltorientierung und vor allem auf die Persönlichkeitsbildung der Schüler*innen bereichern? Oder lenken
sie vielmehr vom Kern des individuellen Bildungsprozesses ab? Wie lässt sich das Ziel der Mündigkeit in einer digitalisierten Welt erreichen?
Deutlich zeichnen sich zudem die Folgen des Einsatzes digitaler Medien für den Arbeitsplatz Schule ab: Es fallen
Unmengen von personenbezogenen und Prozessdaten
an, die ohne Weiteres gespeichert und ausgewertet werden können. Spätestens die aktuelle Diskussion um den
sorglosen Umgang mit den Kund*innendaten bei Facebook macht die Dringlichkeit dieses Problems mehr als
deutlich.
Die gemeinsam von den Referaten allgemein bildende
Schulen sowie Tarif- und Beamtenpolitik durchgeführte
Veranstaltung am 8. November versucht, Antworten auf
die dringendsten Fragen zu finden und Wege für die Zukunft der Medienbildung aufzuzeigen. Die Fachtagung
wird eingeleitet durch ein Referat von Ralf Lankau, Professor für Mediengestaltung und Medientheorie an der
Hochschule Offenburg. Es folgen Workshops, die sich mit
Fragen des Medieneinsatzes im Unterricht, der Medienbildung, der Medienmündigkeit, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie des Datenschutzes befassen.
Save the date! Weitere Informationen, unter anderem
über die Form der Anmeldung und die angebotenen
Workshops, folgen in der Oktober-Ausgabe der E&W.

Referat Frauen- und Gleichstellungspolitik

Let’s talk about sexism
Donnerstag, 6. September 2018, 10.30 – 18.00 Uhr
im Veranstaltungszentrum Rotation in den ver.di-Höfen
Goseriede 10, 30159 Hannover
Weltweit ist die Sexismus-Debatte in aller Munde. Auch
wir werden in unserem Alltag mit Sexismus in unterschiedlichen Formen konfrontiert, sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Freizeit.

Im Rahmen eines Workshops geht es in dieser Veranstaltung darum, Sexismus in seinen Facetten zu analysieren
und sich anhand von Praxisbeispielen in kreativer Art und
Weise mit dem Thema auseinanderzusetzen:
•

•
•
•
•

Worin besteht der Unterschied zwischen einem
schlechten Witz, sexueller Freiheit, persönlichem Geschmack und Sexismus?
Gibt es ein objektives Messinstrument, um Sexismus
zu identifizieren?
Übertreibe ich vielleicht mit meiner Kritik?
Geht es nur mir so?
Was denken andere?

Es geht um die Reflexion eigener Wahrnehmungen und
Erfahrungen. Ziel ist es, stärkende Argumentations- und
Handlungsstrategien zu entwickeln, die dem alltäglichen
Sexismus entgegengesetzt werden können. Auch werden
aktuelle politische Aktionen bewertet.
Referentin:
Tanja Berger, Trainerin in der Jugend- und Erwachsenenbildung, Konzepte für Bildung und Politik, Berlin
Anmeldungen mit Adresse bitte bis zum 31. August 2018
an c.hoehne@gew-nds.de Für diese Veranstaltung kann
Sonderurlaub nach §2 der niedersächsischen Sonderurlaubsverordnung beantragt werden.
Der Kreis der Teilnehmer*innen ist auf 20 begrenzt. Die
Anmeldung wird schriftlich bestätigt. Die Veranstaltung ist
für GEW-Mitglieder kostenfrei, für Nichtmitglieder wird
ein Unkostenbeitrag von 50 Euro erhoben. Fahrtkosten
können nicht erstattet werden. Kinderbetreuungskosten
werden auf Antrag erstattet.

Norddeutsches Treffen lesbischer
Lehrerinnen 2018
Termin: 16. – 18. November 2018
Frauenbildungshaus Altenbücken e. V., 27333 Bücken
Norddeutsche lesbische Lehrerinnen treffen sich im November zu einer Fortbildung im Frauenbildungshaus Altenbücken. Es werden Workshops zu schulbezogenen
Themen und zur Entspannung angeboten. Daneben ist
hinreichend Zeit für den Austausch über persönliche schulische Erfahrungen sowie für Gespräche zum Coming-Out.
An diesem Wochenende bekommen die Teilnehmerinnen
nicht nur Anregungen, sondern können auch Kraft für den
Schulalltag tanken.
Für Informationen zur Veranstaltung bitte eine E-Mail an:
nolele@web.de
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LAG Schulsozialarbeit in Niedersachsen
Bezirksverband Hannover Fachgruppe Senior*innen

Infoveranstaltung der FG Senior*innen
Montag, 12. November 2018, 10.00 bis 15.30 Uhr
Achtung! Neuer Tagungsort!
Raschplatz-Pavillon, Lister Meile 4, 30161 Hannover
Die Landesfachgruppe und die Fachgruppe Senior*innen des
Bezirksverbandes Hannover laden alle Pensionär*innen und
Rentner*innen im Bezirk Hannover zu einer Informationsveranstaltung ein.

Fachtagung Schulsozialarbeit
in Niedersachsen 18
19. September 2018 - 21. September 2018
Beginn: Mittwoch 9.30 Uhr, Ende: Freitag 15.00 Uhr
Pfarrhof Bergkirchen, 31556 Wölpinghausen
Teilnahmegebühr: 215 Euro für Mitglieder der LAG/GEW
175 Euro ausschließliche Teilnahme Berufspolitischer Teil
(19. September): 40 Euro

10.15 Uhr Begrüßung, Hinweise und Informationen

Mittwoch
Berufspolitischer Teil:
Aktuelle Prozessbeschreibung der Schulsozialarbeit in
Niedersachsen
(Prof. Dr. Karsten Speck)

10.30 Uhr
Vortrag Oskar Negt: Rolle und Funktion der Gewerkschaften
heute und anschließende Diskussion

Schulsozialarbeit unter verschiedenen Trägerschaften /
Regionale Netzwerke
(LAG Schulsozialarbeit, Olaf Korek GEW)

Tagesordnung
10.00 Uhr Offener Beginn				

12.00 Uhr Pause						
12.15 Uhr
Zur aktuellen Politik der GEW Niedersachsen
(Laura Pooth) 		
13.00 Uhr Mittagspause mit Imbiss
14.00 Uhr
Die Situation von sogenannten Brennpunktschulen und Forderungen daraus (Ursula Oehlschläger – Schulleitung Hildesheim
und Frank Post – Schulleitung Hannover)
Verschiedenes
Ende der Veranstaltung etwa 15.30 Uhr
Ab 10.00 Uhr stehen wie immer warme und kalte Getränke zur
Verfügung. Die GEW übernimmt die Kosten für Getränke und
das Mittagessen. Fahrtkosten können auf Wunsch erstattet
werden. Dies beinhaltet Fahrten mit der DB, 2. Klasse. Fahrten
mit dem PKW werden mit 0,21 Euro pro gefahrenem Kilometer
erstattet, für jede mitfahrende Person werden 0,05 Euro zusätzlich erstattet.
GEW-Mitglieder, die nicht dem Bezirksverband Hannover angehören, können bei der Teilnahme erst nach dem 2. November
berücksichtigt werden, sofern dann noch freie Plätze zur Verfügung stehen. Hier können leider keine Reisekosten erstattet
werden. Nicht-Mitglieder zahlen einen Kostenbeitrag in Höhe
von 20 Euro, Reisekosten können ebenfalls nicht erstattet werden. Parkplätze befinden sich in einem Parkhaus unter der
Hochstraße. Der Pavillon liegt rund 200 Meter vom Hinterausgang (Gleis 14) des Hauptbahnhofs entfernt. Man erreicht ihn
nach dem Überqueren der Hamburger Allee.
Anmeldungen nimmt die Bezirksgeschäftsstelle bis zum
2. November 2018 entgegen. Fax: 0511 – 621294 oder E-Mail:
gew@gew-hannover.de
Ein Anmeldeformular kann unter www.gew-nds.de/termine/
infoveranstaltung heruntergeladen werden.
Die Plätze werden in der Reihenfolge der Eingänge der Anmeldungen vergeben. Die Anzahl der Teilnehmer*innen ist auf 100
Personen begrenzt.

Mitgliederversammlung der LAG Schulsozialarbeit
Donnerstag & Freitag:
Workshop 1
„Methodenkoffer: Lösungsorientierte Gesprächsführung“
Workshop 2
„Schlüsselkompetenzen der Traumapädagogik“
Workshop 3
„Erlebnispädagogik im Kontext Schule und Klassenraum“
Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis zum 1. September
2018 unter dem Stichwort Bergkirchen 18, Name, Schule und zwei Workshopwünsche unter der Mailadresse
g.freimann@lag-schulsozialarbeit-nds.de an.
Sie erhalten eine Anmeldebestätigung mit allen weiteren
Informationen. Wir behalten uns vor im Falle einer Absage eine Ausfallgebühr von 50 Prozent der Teilnahmekosten einzubehalten.
Wichtige Informationen
Die Unterbringung im Pfarrhof erfolgt in der Regel in Doppelzimmern. Einzelzimmer stehen nur begrenzt zur Verfügung und werden bei Wunsch nach Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Der Zuschlag dafür beträgt 30 Euro.
Der Bildungsurlaub für die Fachtagung nach dem NBildUG
wurde über den VNB e.V. aus Göttingen beantragt. Dieses
bedeutet, dass Sie sich für diese Fachtagung bei ihrem
Arbeitgeber unter Weiterführung der Bezüge beurlauben
lassen können.
Die Fachtagung wird organisiert in Kooperation mit dem
Referat Jugendhilfe und Sozialarbeit der GEW Niedersachsen und dem Verein niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V.
Die Beschreibung der Workshops können unter www.
gew-nds.de/termine/schulsozialarbeit heruntergeladen
werden.
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Referat Tarif- und Beamtenpolitik
Arbeits- und Gesundheitsschutz

Arbeits- und Gesundheitsschutz als
Aufgabe für Schulleitungen
Donnerstag, 20. September 2018, 10.00 – 16.00 Uhr
Landesgeschäftsstelle, Tagungsraum Erdgeschoss
30175 Hannover, Berliner Allee 16
Referent: Rechtsanwalt Dr. Ulrich Faber
Tätigkeitsschwerpunkt Arbeitsschutzrecht
Schwerpunkte der Tagung:
• Verantwortung für Arbeits- und Gesundheitsschutz in
der Schule
• Rechtliche Grundlagen und Herleitungen
• Was ist „Pflicht“, was ist „Kür“?
• Besonderheiten in Schulen
• Gefährdungsbeurteilung, Betriebliches Eingliederungsmanagement und andere Themen

14.00 Uhr
Praxisorientiertes Workshop-Angebot:
–– Forschen vom ersten Schultag an, Grundschule Comeniusstraße Braunschweig
–– Individuelle Begleitung der Kinder, auch im Hinblick
auf die Leistungsbewertung
Grundschule Comeniusstraße Braunschweig
–– Lernen in gewollter und genutzter Verschiedenheit –
konkret, Prof. Dr. S. Thurn
–– Grundschule: Was tun? – Diskussion eines 10-PunkteProgramms, Frank Post, Schulleiter
–– PM an Grundschulen – Perspektiven zur Arbeitssituation entwickeln
Olaf Korek, GEW Niedersachsen, Referat Jugendhilfe
und Soziale Arbeit
15.30 Uhr Ende der Fachtagung
Kosten: GEW-Mitglieder frei, andere 50 Euro inklusive
Mittagessen
Anmeldung bis 10.9.18 GEW-Landesgeschäftsstelle
Karin Fabian, E-Mail: k.fabian@gew-nds.de
Tel. 0511/33804-42

Für einen konstruktiven Austausch ist die Teilnehmerzahl
auf 25 begrenzt.
Kosten: GEW-Mitglieder frei, andere 50 Euro inklusive
Mittagsimbiss
Anmeldung: bis 7.9.18, GEW Landesgeschäftsstelle,
Martin Bender, E-Mail: m.bender@gew-nds.de
Tel. 0511-33804-25

Landesfachgruppe Grundschulen
Fachtagung

Grundpfeiler der Grundschularbeit:
Erziehung und Bildung, Individualisierung und Gemeinschaft
Montag, 24. September 2018, 9.30 – 15.30 Uhr
Akademie des Sports
30169 Hannover, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10
09.30 Uhr Beginn, Stehcafé, Einführung
10.00 Uhr
Prof. Dr. Susanne Thurn
Grundschule: Lernen in gewollter und genutzter Verschiedenheit – individuell und gemeinsam für die Zukunft
Vortrag und Aussprache
12.00 Uhr
Unterrichts- und Konzeptentwicklung, Reflexion und Austausch mit dem Schulverbund „Blick über den Zaun“
Brigitte Rössing und Christine Eicke, Grundschule
Comeniusstraße, Braunschweig
13.00 Uhr Mittagspause

Anerkannte Lehrkräftefortbildung

Vielfalt. Kompetent. Lehren.
Geschlechterreflektierte und diskriminierungskritische
Pädagogik im Schulkontext
Was kann ich dazu beitragen, dass sich die Schüler*innen
in ihren unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten anerkannt fühlen? Wie kann ich im Schulalltag angemessen
auf diskriminierende Situationen reagieren? Mit welchen
Materialien kann ich Themen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in den Fachunterricht integrieren? Diesen und
ähnlichen Fragen widmet sich die 3-modulige Fortbildung.
Ziel ist die Sensibilisierung und Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften und Lehrkräften unterschiedlicher
Schulstufen. Gestärkt wird die Handlungskompetenz in Interaktionen, im Fach und in den Strukturen.
Modul I – Geschlechterwissen praktisch: Vermittelt werden Grundkenntnisse zu Vielfaltsdimensionen und Differenzkategorien (Diversity, Gender und sexuelle Identität),
19. bis 20.11.2018
Modul II – Handlungskompetenzen erproben: Im Mittelpunkt stehen hier Ansätze, Methoden und Konzepte zum
Umgang mit Vielfalt und Differenz im Fachunterricht, 4. bis
6.2.2019
Modul III – Schule ändern: Besprochen werden Wege und
Möglichkeiten zu einer diversitätsbewussten Schule, 7. bis
8.3.2019
Die Fortbildungsveranstaltung verfolgt einen mehrdimensionalen Ansatz durch den Einsatz unterschiedlicher Methoden und didaktischer Instrumente. Die Teamer*innen
bringen dabei unterschiedliche Perspektiven auf das Thema mit: Annette Bartsch (Leiterin der Zentralstelle für Weiterbildung der TU Braunschweig), Pascal Mennen (Lehrer
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und Teamer bei SCHLAU Niedersachsen) und Juliette Wedl
(Geschäftsführerin des Braunschweiger Zentrums für Gender Studies).
Anmeldung über das Kompetenzzentrum Göttingen: www.
uni-goettingen.de/de/fortbildungsangebot/361594.html
(Kosten: 150 Euro für die drei Module inklusive Übernachtung/Vollpension)
Auch die Evaluation der Universität Leipzig ergab eine außerordentlich positive Rückmeldung der Teilnehmer*innen
des Modellprojektes 2017/18. Deshalb startet diesen
Herbst ein zweiter Zyklus. Die Fortbildung wird gefördert
im Rahmen des Modellprojekts „Akzeptanz für Vielfalt – gegen Homo-, Trans*- und Inter*feindlichkeit” der Akademie
Waldschlösschen im Bundesprogramm „Demokratie Leben!” des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und im Rahmen der Kampagne
„Für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt* in Niedersachsen“. Träger des Modellprojekts und ausführender Veranstalter der Fortbildung ist die Akademie Waldschlösschen.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Kevin Rosenberger, M.A., Projektkoordinator „Akzeptanz
für Vielfalt – gegen Homo-, Trans*- und Inter*feindlichkeit“
Fon: 05592 / 9277-26, info@akzeptanz-fuer-vielfalt.de
www.akzeptanz-fuer-vielfalt.de
Akademie Waldschlösschen, 37130 Gleichen bei Göttingen
www.waldschloesschen.org

Referat Frauen- und Gleichstellungspolitik

Lust auf Führung?!
Workshop für GEW-Frauen
Samstag, dem 8. September 2018, 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Landesgeschäftsstelle (Sitzungsraum im Erdgeschoss)
Berliner Allee 16 in Hannover
„Bewerbe ich mich auf die Führungsposition an der Schule? Oder lieber nicht…“
Eine quälende Frage, die Frauen erfreulicherweise immer
häufiger positiv beantworten!
Verschaffe Dir Klarheit über Deine persönlichen Karriereziele und Karrieresprossen, indem Du an Deiner persönlichen Berufsbiografie und an Deinem Selbstbild feilst:
•
•
•
•
•
•
•

Wie erreiche ich eine Führungsposition?
Wie positioniere ich mich im sozialen Miteinander
und wie arbeite ich an meinem Image?
Mit welchen Hindernissen und Widerständen habe
ich zu kämpfen?
Über welche Beeinflussungs- und Durchsetzungsstrategien verfüge ich?
Wo liegen meine persönlichen Ambivalenzen beim
Thema Führung?
Wie ist mein Führungsverständnis? Auf welche Führungserfahrungen und -kompetenzen kann ich zurückgreifen?
Wie geläufig sind mir die formellen und informellen
Spielregeln, die Macht und Einfluss sicher stellen?

•

In welchen Beziehungsnetzwerken bin ich Mitglied?
Wer sind meine Verbündeten?

Referentinnen:
Marianne Assenheimer (schulfachliche Dezernentin i.R.)
Bernhild Schrand (Managementtrainerin, -coach und
Genderexpertin)
Anmeldungen bis zum 3. September 2018 an
B.Engelke@GEW-Nds.de
Der Kreis der Teilnehmerinnen ist auf 20 begrenzt. Du
erhältst eine Eingangsbestätigung. Die Kosten für Referentinnen, Räumlichkeiten und Verpflegung übernimmt
die GEW. Fahrtkosten können nicht erstattet werden. Auf
Antrag (herunterzuladen im Mitgliederbereich der Homepage www.gew-nds.de) werden Kinderbetreuungskosten
übernommen.

Informationsveranstaltung für Lehrkräfte, die gerne an
einer Auslandsschule arbeiten möchten.

Unterrichten im Ausland?!
Mittwoch, 12. September 2016, 16.00 – 18.30
GEW-Landesgeschäftsstelle Hannover
Berliner Allee 16, 30175 Hannover
Die Option, für einige Jahre ins Ausland zu gehen, gehört
zu den wenigen Möglichkeiten für Lehrkräfte, sich einmal
in einem ganz anderen Arbeitsfeld auszuprobieren. Sie
können bis zu sechs Jahre im Ausland arbeiten und kehren mit einem großen interkulturellen und beruflichen
Erfahrungsschatz und vielfältigen persönlichen Bereicherungen zurück. Ungefähr 1.800 deutsche Kolleginnen und
Kollegen nutzen die Gelegenheit im Augenblick. Welche
Vermittlungschancen man hat und welche veränderten
Aufgaben und neuen Lebensbedingungen auf einen zukommen, darüber informiert die Arbeitsgruppe der Auslandslehrerinnen und -lehrer (AGAL) in der GEW.
Themen
• Auslandsschuldienst als Teil der deutschen auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik (AKBP)
• Verschiedene Einsatzbereiche von Auslandslehrerinnen und -lehrern
• Bewerbungsverfahren und Vermittlungschancen
• Finanzielle Regelungen und rechtliche Fragen
• Typische Probleme und Konfliktbereiche
• Angebote und Hilfestellungen der GEW
Leitung
Sandra Bender, Beauftragte der GEW Niedersachsen in
der AGAL
Rainer Devantié, Beauftragter der GEW NRW in der AGAL
(Arbeitsgruppe Auslandslehrerinnen und -lehrer beim
Hauptvorstand der GEW)
Anmeldung mit Name, Adresse, Telefon und
E-Mail an: c.hoehne@gew-nds.de
Weitere Informationen zur Auslandsschularbeit unter:
www.gew.de/AGAL.html
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Bezirksverband Braunschweig

„Schaffe ich die Schule – oder schafft
sie mich?“
Seminar zur Burnout-Prophylaxe
(nur für GEW-Mitglieder im Bezirk Braunschweig)
Beginn am Mittwoch, den 17. Oktober 2018 um 15.30 Uhr
Ende am Freitag, den 19. Oktober 2018 um 15.00 Uhr
Hotel Sachsenross; Obere Dorfstraße 32, 37176 NörtenHardenberg
Leitung: Mechtild Grebe, Sonja Lüders, Herbert Sinning,
Margit Bentin
Viele – auch Jüngere – sind bis zur Gesundheitsgefährdung belastet. Soll das so weitergehen? Wir üben Handlungsmöglichkeiten in Stress- und Konfliktsituationen. Wir
lernen entspannende Übungen, die im Alltag helfen, uns
zu regenerieren. Wir gehen gemeinsam einen Perspektivwechsel an. Wir stärken uns im Umgang mit Belastungen.
Anmeldung bis 2.10.2018 mit vollständiger Adresse,
Telefon und E-Mail-Adresse an:
GEW-Bezirksverband Braunschweig
Geschäftsstelle
Bohlweg 55, 38100 Braunschweig
Tel.: 0531/4803773
Fax: 0531/ 4803774		
Mail: gew-bvbs-sekretariat@t-online.de
Kosten: Teilnahme-Beitrag 50 Euro (in bar). Fahrtkosten
können nicht erstattet werden.
Sonderurlaub ist gemäß § 2 Nr. 1 der Sonderurlaubsverordnung zu beantragen. (Es müssen keine Unterrichtsstunden vor- oder nachgearbeitet werden.) Die Anzahl
der Teilnehmerinnen/Teilnehmer ist begrenzt, es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.

Bezirk Braunschweig

Jahrshauptversammlung
der Bezirksfachgruppe RHO
Am Mittwoch, dem 5. September 2018 findet von 17 bis 19
Uhr im DGB-Haus in Braunschweig, Wilhelmstraße 5, die
Jahreshauptversammlung der Bezirksfachgruppe Real-,
Haupt- und Oberschulen (RHO) des Bezirkes Braunschweig statt. Anmeldungen bitte an Uwe Riske (Uwe.
Riske@web.de)
Die Einladung findet ihr auf der Homepage der BzFG RHO
des Bezirks Braunschweig: www.gew-bvbs.de

Bezirksverband Lüneburg
Arbeit und Leben e.V.

Aufklärung, Mut und Leidenschaft!
Plädoyer für eine demokratische
Schule

74. Pädagogische Woche des Bezirksverbands Lüneburg der
GEW in Cuxhaven-Duhnen vom 5. bis 9. November 2018
Montag, 5. November, 15 Uhr
Eröffnung und Grußworte (Kultusminister Tonne angefragt)
Hanna Legatis: „Ziviler Ungehorsam als Thema politischer
Bildung“
Kulturprogramm mit Michael Zachcial („Grenzgänger“)
Dienstag, 6. November, 9 Uhr
Dr. Matthias Burchardt: „Wer sich nicht verändert, wird verändert“ – Governance, Schulentwicklung und Change als Herrschaftsinstrumente
Mittwoch, 7. November, 9 Uhr
Dr. Hans Brügelmann: „Individualisierung durch Standardisierung?“ Auswege aus den pädagogischen Widersprüchen vermessener Schulen
Mittwoch, 7. November, 20 Uhr
Kabarett Benjamin Eisenberg: „Pointen aus Stahl & Aphorismen
auf Satin“
Donnerstag, 8. November, 9 Uhr
Dr. Tim Engartner: „Mehr politische Bildung in Zeiten des Populismus“
Donnerstag, 8. November, 20 Uhr
Filmabend: Die Grundschullehrerin
Freitag, 9. November, 9 Uhr
Dr. Karl-Heinz Dammer: „Die Ideologie der Individualisierung in
der ‚Neuen Lernkultur‘“
Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden zu den Tagungsthemen zahlreiche Arbeitsgruppen in der Zeit von 14 bis 18 Uhr
statt.
Das Tagungsprogramm ist ab 20. September 2018 auf der
Homepage des GEW-Bezirksverbandes Lüneburg als Download
veröffentlicht: www.gew-bvlueneburg.de
Schulen im Schulbehördenbezirk Lüneburg erhalten ein kleines
Kontingent von gedruckten Exemplaren per Post zugestellt.
Eine Anmeldung für Arbeitsgruppen ist bis 23. Oktober 2018
nötig! Für eine Unterkunft müssen TeilnehmerInnen selbst sorgen.
Die Pädagogische Woche findet statt im „Hotel Seelust“ in Cuxhaven-Duhnen, Cuxhavener Str. 66
Tel.: 04721/ 402-0, Fax: 04721/402-555
www.hotel-seelust-duhnen.de
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MigrationsschülerInnen im Unterricht
der Fachpraxis an der BBS
20. September 2018, 9.00 bis 16.30 Uhr
Akademiehotel Rastede, Oldenburger Straße 118,
26180 Rastede, Telefon 0 44 02 / 98 40 40
Tagesordnung
TOP 1
Begrüßung/Organisatorisches/Vorstellungsrunde
TOP 2
Informationen rund um Migrationsschüler*innen
Ausbildungserlaubnis, Ausbildungsduldung, Härtefalle,
Religionen und Hintergründe
Referent: Bernd Tobiassen (Dipl.-Sozialarbeiter, Dipl.-Pädagoge)
Migrations- und Flüchtlingsberatung im Landkreis Aurich
Fachberatung zu Eingaben an die Niedersächsische Härtefallkommission
Mittagspause 12.30 Uhr – 13.30 Uhr

TOP 4
Sensibilisierungsvortrag zum Thema Islamismus und
Salafismus
Referent: Michael Ackermann, Polizeioberkommissar des
4. Fachkommissariats Oldenburg-Stadt/Ammerland
TOP 5
Sprachbildungszenten – Bedarfsgerechte Unterstützung
in den Bereich durchgängiger Sprachbildung
Referentin: Ines Jaeschke, Sprachbildungskoordinatorin,
Landesschulbehörde
TOP 6
Sonstiges
• Planung der Frühjahrstagung 28.2/1.3.2019
Für GEW-Mitglieder kostenfrei, Nichtmitglieder zahlen 35
Euro. Fahrtkosten werden nicht erstattet.
GEW-Mitglieder können Kinderbetreuungskosten auf Antrag erstattet bekommen.
Verbindliche Anmeldung bis zum 13. September 2018 unter fachpraxis@gewweserems.de oder direkt bei
Sonja Weiß, Telefon 0 44 08-80 91 70
Sonderurlaub für gewerkschaftliche Zwecke bitte umgehend beantragen!

An die Redaktion
Betr.: Antisemitismus

Betr.: Editorial in der E&W vom 28.2.2018

Wir, ein Arbeitskreis ehemaliger Lehrer/Innen der RobertBosch-Gesamtschule in Hildesheim, befassen uns zurzeit
mit dem Thema Antisemitismus in Deutschland und seine zunehmende Skandalisierung. Unsere Schule hat sich
als UNESCO-Projektschule seit Jahrzehnten in ihrer Verantwortung, die uns insbesondere aus dem Holocaust
erwächst, für die Zusammenarbeit mit Israel engagiert.
Wir legitimieren die folgende Stellungnahme [Anmerkung
der Redaktion: Diese kann aufgrund ihrer Länge hier nicht
veröffentlich werden und ist auf Wunsch erhältlich bei
c.hoffmann@gew-nds.de.] deswegen aus unserer Erfahrung. Wir weisen darauf hin, dass nach unserer Einschätzung Lehrkräften die didaktische Zielsetzung und ihre Realisierung der unbedingten Erinnerung an das Morden von
Juden in Deutschland während der Nazi-Zeit in unseren
heutigen Schulen schwieriger geworden ist. Grund sind
nicht „die Rechten“, auch nicht das naive Vergessen-Wollen. Lehrkräfte müssen den Heranwachsenden gegenüber
eine Trennung zwischen unserer Geschichte und der je aktuellen Politik der israelischen Regierung kritisch vornehmen, um dem im Rahmen des Grundgesetzes von 1949
verankerten Bildungsauftrag des Schulgesetzes gerecht
zu werden. Die zunehmende Gleichsetzung von Kritik an
der Politik des heutigen Staates Israel mit Antisemitismus
in manchen jüdischen Kreisen lockt Propagandisten des
Vergessen-Sollens. Lehrkräften wird die Arbeit erschwert.

Lieber Kollege Westphal, deine Ausführungen hinsichtlich
der Inklusion und der nunmehr erfolgten Schulgesetzänderung bedürfen aus meiner Sicht der Korrektur.
Im Gegensatz zu Dir vertrete ich keineswegs die Auffassung, dass der bisherige Weg der Inklusion als positiv zu
bewerten wäre. Vielmehr fehlt es an allen Ecken und Kanten an Ressourcen, was aber angesichts der bei der Einführung der Inklusion und dem damit einhergehenden Abbau
der Schulen für Lernhilfe durchaus bekannt war.
Der gravierende Mangel an Förderschullehrkräften kann
jedoch allein durch die Steigerung der Ausbildungskapazitäten an Universitäten und Studienseminaren beseitigt
werden, dem trägt das Land Niedersachsen nunmehr
Rechnung.
Die dringend benötigten KollegInnen stehen allerdings
erst in zirka sieben Jahren zur Verfügung.
Das endgültige Auslaufen der Förderschule Lernen im Jahre 2028 verschafft somit den über die Maßen belasteten
Förderschullehrkräften als auch den betroffenen Kindern
und Jugendlichen eine spürbare Entlastung ihrer Lebensund Arbeitswelt.
Ich spreche hier über die Situation im Landkreis Cloppenburg und vertrete die FörderschulkollegInnen in meiner
Eigenschaft als Vorsitzender der Fachgruppe Sonderpädagogik im Kreisverband Cloppenburg der GEW. Mit kollegialen Grüßen

Für den Arbeitskreis: Ute Müller-Heidelberg

Klaus Heidenreich (Förderschullehrer), Oldenburg
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Mitgliederbeitrag
und wichtige Daten

Anzeigen

Die GEW ist 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, …) informiert werden. Eine schnelle Information der Mitgliederverwaltung ist auch deshalb von Bedeutung, weil wir
zu viel bezahlte Beiträge rückwirkend maximal nur für
das laufende und ein weiteres Quartal erstatten können.

Vo n h i er an geh t es aufw är t s!

Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes Psychotherapieangebot, erstklassiges Krisenmanagement, viele erlebnisintensive Erfahrungen, erfreulicher Rahmen (moderne Einzelzimmer, Genießer
-Küche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Info-Tel.: 07221/39 39 30
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden

www.leisberg-klinik.de
Anzeigen
Klassenfahrten auf den Bauernhof

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

Ihre Anzeige in der E&W
Erziehung und Wissenschaft

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

Erste Hilfe.

71374_2014_07_NS_Ihre-Anzeige.indd12.06.2014
1
13:33:02

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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Selbsthilfe.
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Klassenfahrten
welt.de/selbsthilfe

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

Privatpraxis
Landwirtschaft
+ Offenborn
Naturschutz
Dr. med. Britta

der Straße

Exklusive Kultur-Leserreisen

Schillerstr. 33 (Innenstadt)
Musik
und Literatur
30159 Hannover
Tel. 0511 – 701 00 66

Hinweis in eigener Sache
Aufgrund technischer Störungen beim Versand
von E-Mails durch die Landesgeschäftsstelle in der jüngeren Vergangenheit ist es möglich, dass Anfragen nicht beantwortet werden
konnten beziehungsweise die Antworten nicht
bei den Adressaten eingegangen sind. In solchen Fällen ist es hilfreich, die Anfrage erneut
an die Landesgeschäftsstelle zu senden.
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Klassenfahrten-Reisefinder mit BUDGETPLANER
Nach spannenden, interessanten und aufre42076_2013_0
Holen Sie
das Maximale
vorgegebenen
Reisebudget.
genden
Jahren
des Auf-aus
undeinem
Ausbaues,
seit
Teilnehmerzahl, Budget, Wunschdatum eingeben

2003 erfolgreich mit unseren wunderbaren
 sofort Preis für alle Saisonzeiten erfahren!
Gästen,
gehen wir in den Ruhestand
und werfür Kursfahrten,
Studienreisen ...
 Rundum-Sorglos-Paket
den
unserem
PARADIES
den
Rücken
kehren.
Tausende Schüler & Lehrer buchen immer wieder – weil es sich lohnt!
Schulfahrt Touristik SFT GmbH

Ihr Reiseveranstalter

Wir suchenHerrengasse
daher engagierte
Nachfolger/Käu2
Tel.: 0 35 04/64 33-0
Dippoldiswalde
www.schulfahrt.de
fer, die01744
das mediterrane
Leben schätzen
und
genießen wollen. Bestens geeignet als Exis✆ Service-Center Frankfurt 069/96 75 84 17
tenzgrundlage für eine junge Familie oder ein
Paar. Unser Anwesen bietet auch für eine große Familie ausreichend Platz.
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Weitere Informationen

