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Editorial 03

Wer hat an der Uhr gedreht?
Es war ein stürmischer Herbst, ein launenhafter Winter und schon bald steht der
Frühling an – die Jahreszeiten wechseln, die Probleme jedoch bleiben bestehen
oder es kommen gar neue hinzu.
Was klingt wie ein Art Wetterbericht, gibt kurz gefasst wieder, womit ich als neuer
stellvertretender GEW-Landesvorsitzender seit meiner Wahl im September 2017
konfrontiert war: Die Zeit läuft, doch konkrete Lösungsstrategien seitens der verantwortlichen Politik sind offenbar Mangelware. Zusammen mit meinen Amtskolleginnen Sabine Kiel und Laura Pooth an der Spitze mussten und müssen wir
zahlreiche Themen vorbringen, die politisch dringend zu bearbeiten sind.
Der Bereich Inklusion ist durch die Vorlage einer Schulgesetzänderung der großen
Koalition zuletzt wieder stark in den Fokus geraten. Der langsam eingeschlagene
Weg zur Umsetzung der inklusiven Schule, der 2015 beschlossen wurde, soll wieder verlassen werden.
Anstatt die Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen sukzessive auslaufen zu
lassen, wird ihr Fortbestand bis 2028 verlängert. Die Segregation erhält durch die
Einrichtung von Lerngruppen eine neue negative Qualität. Dringend benötigte
Ressourcen für die schlecht ausgestattete Inklusion fließen in ein teures Parallelsystem – hier zu sagen, das sei völlig unverständlich und inakzeptabel, wäre noch
allzu milde formuliert. Unter den Schwerpunkten in diesem Heft findet sich diese
Thematik wieder.
Alle von uns, die an Schule arbeiten (und nicht nur die!), kennen die Wirkung
von Entgrenzung, Arbeitsverdichtung und Überstunden ohne jeglichen Ausgleich.
Ein Team von Wissenschaftler*innen der Universität Göttingen konnte nun erneut
nachweisen, dass diese Befunde bundesweit auf unabweisbaren Fakten beruhen.
Der spürbare Personalmangel allerorten verschärft diese Situation aktuell. Eine
hohe Anzahl an Abordnungen darf nur die letzte Lösung und eine Ausnahme sein,
um untereinander dort Unterstützung zu leisten, wo der Mangel am schlimmsten
ist. Das gesamte System Schule benötigt dringend Perspektiven, wie Fachkräftemangel und Unterrichtsausfall zeitnah behoben werden können.
Um im Bild zu bleiben: Der Politik wünschen wir ein rasches Frühlingserwachen,
sonst blühen heiße Wochen und Monate.

Holger Westphal
ist stellvertretender
Landesvorsitzender der
GEW Niedersachsen
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Die Landesvorsitzende Laura Pooth, der Wissenschaftler Dr. Frank Mußmann
und die Bundesvorsitzende Marlis Tepe mit der aktuellen Meta-Studie.

GEW-Pressekonferenz zur Arbeitszeit

Forschung: Lehrkräfte machen dauerhaft
Überstunden ohne Ausgleich
Nach einer neuen Studie der Georg-August-Universität arbeiten Lehrkräfte in Deutschland im Durchschnitt länger als vergleichbare Beschäftigte
im öffentlichen Dienst. Dies gefährdet nicht zuletzt die Gesundheit vieler
Betroffener. Im Schnitt arbeiten Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen,
Gesamtschulen und Gymnasien 48:18 Stunden wöchentlich gegenüber der
Vergleichsbasis von 46:38 Stunden, die sich rechnerisch ergibt, wenn man
die 40-Stunden-Woche der Verwaltungsbeamten auf die Schulwochen umrechnet. Die GEW besteht auf einer umgehenden Entlastung der Lehrkräfte.
Bei einer Pressekonferenz dazu Ende
Januar in Hannover legten die Göttinger Sozialwissenschaftler Dr. Frank
Mußmann und Dr. Thomas Hardwig
die Ergebnisse einer Vergleichsanalyse von 20 Studien aus sechs Jahrzehnten zur Lehrkräftearbeitszeit vor.
Ihre Präsentation zur Vorstellung der
umfangreichen Befunde sowie die
gesamte Studie sind auf der Internetseite www.gew-nds.de unter der
entsprechenden
Pressemitteilung

vom 29. Januar 2018 zu finden. Mitte
Februar stellte der Wissenschaftler
die Arbeit dem GEW-Landesvorstand
ausführlich vor.
„Lehrkräfte sind aufgrund zu hoher
Arbeitszeitvorgaben gegenüber vergleichbaren Beschäftigten im öffentlichen Dienst im Mittel schlechter
gestellt. Die Arbeitszeitverkürzungen der letzten Jahrzehnte kamen
nur verspätet und nicht vollständig

an“, sagte Mußmann. Dies sei das
konsolidierte Ergebnis der untersuchten Studien aus 60 Jahren mit
verschiedensten Methoden und von
unterschiedlichsten Auftraggebern.
Sein Team hatte die Forschungsarbeit
im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung
und der GEW von August 2016 bis
Dezember 2017 durchgeführt. Zwischen 14 und 19 Prozent der Lehrkräfte bewege sich sogar im Bereich
überlanger Arbeitszeiten von mehr
als 48 Stunden in der Schulwoche.
„Es fehlen Erholungsmöglichkeiten
in den Schulpausen, die Sieben-TageWoche ist in der Schulzeit quasi obligatorisch und die Entgrenzung der
Arbeitszeit ist fast die Regel“, führte
der Wissenschaftler aus. Selbst unter
Einrechnung der Ferienzeiten, die
zumeist erhebliche Arbeit zu Hause
bedeuteten, kämen Lehrkräfte im
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Mittel auf 48:18 Stunden, also 1:40
Stunden über der Vergleichsbasis.
Die politische Einordnung der Studienergebnisse nahmen während
der viel beachteten Pressekonferenz
die Bundesvorsitzende Marlis Tepe
und die Landesvorsitzende Laura
Pooth vor (ihre Kommentierung findet sich unten). Neben zahlreichen
Presseberichten über Tepes und
Pooths Aussagen zur Studie griffen
bundesweit einige Medien auch die
bisher durchgeführten Aktionen der
GEW-Arbeitsgruppe zur Kampagne
„Nach den Daten wollen wir Taten!“
auf, die ihr Engagement im Zugangsbereich und Vorraum zur Pressekonferenz mit Plakaten, Luftballons und
Aktionen darstellten.

Klagen für Grundschulleitungen
eingereicht
Wenige Tage nach der Pressekonferenz zur neuen Arbeitszeitstudie
reichte die GEW Niedersachsen dann
die ersten beiden Klagen von Grundschullehrkräften gegen deren überhöhte Arbeitszeiten ein. Insgesamt
wurden bis Anfang Februar, wie im
vergangenen Herbst angekündigt,
zehn Fälle vor die Verwaltungsgerichte Braunschweig und Hannover
gebracht.
„Alle sieben Vollzeitkräfte arbeiten
nachweislich mehr als 50 Stunden
pro Woche. Die Ferienzeiten sind
dabei schon eingerechnet. Und was
gerne vergessen wird: Für diese
Überstunden gibt es keinen Aus-

gleich in Freizeit oder Bezahlung“,
erläuterte Laura Pooth in einer begleitenden Pressemitteilung. „Wir
gehen nun auch den juristischen
Weg, weil es von politischer Seite
bisher noch nicht einmal ein Signal
für eine umfassende Entlastung unserer Kolleginnen und Kollegen gibt.
Im Kern geht es uns um eine neue
Arbeitszeitverordnung des Landes
Niedersachsen für Lehrkräfte, die
dringend zeitliche Entlastungen
schaffen muss“, betonte sie. Offenbar brauche die verantwortliche Politik juristische Fakten, um politisch
zu handeln. In der Folge bereitet die
GEW darum weitere Verfahren vor.
Dann gehe es um Gymnasiallehrkräfte, die ebenfalls enorme Arbeitszeitbelastungen aufwiesen.

Kommentar zur neuen Meta-Studie

Endlich ´raus aus der Kaiserzeit!
Lehrkräfte arbeiten mehr als andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Mehr als sie eigentlich müssten. Das
zeigen alle Untersuchungen zur Arbeitszeit der letzten 60
Jahre, bundesweit.
Spätestens jetzt ist klar: Alle Daten und Fakten liegen auf
dem Tisch. Es bedarf keiner weiteren Untersuchungen.
Der Arbeitgeber muss endlich handeln. Spürbare Entlastungen durch eine Arbeitszeitverordnung, die der Realität entspricht, sind längst überfällig.
Seit der Kaiserzeit besteht das sogenannte Deputatsmodell für Lehrer*innen. Und hat sich nicht verändert. Auch
die Einteilung in „höhere“ und „niedere“ Lehrämter mit
unterschiedlichen Höhen der Unterrichtsverpflichtung
folgt übrigens der Denke der Kaiserzeit. In diesen knapp
150 Jahren hat sich die Wochenarbeitszeit von Industriearbeitern halbiert und die von anderen Beamten wurde
deutlich reduziert. Lehrer*innen hingegen sollen genauso
viel Unterricht geben wie vor 150 Jahren. Und nicht nur
das: Es sind etliche Aufgaben hinzugekommen.
Genau das belegt die Expertise: Die Arbeitsverdichtung
hat in den zurückliegenden Jahren massiv zugenommen.
Auf Kosten der Gesundheit und zu Lasten der Qualität.
Lehrkräfte müssen Abstriche in Kauf nehmen, um ihre Arbeit überhaupt zu schaffen. Übrigens ein Phänomen, das
als besonders belastend empfunden wird. Lehrer*innen
können ihre Unterrichtsvorbereitung und Korrekturen
nicht mehr so erledigen, wie sie es eigentlich wollen und
müssten. Sie können ihrem Professionsverständnis nicht
gerecht werden. Und das zehrt.
Woran liegt das? Unsere Gesellschaft hat sich massiv verändert – die Rahmenbedingungen an den Schulen hingegen in keinster Weise. Mit den gesellschaftlichen Veränderungen verändern sich natürlich auch die Aufgaben von
Lehrer*innen. Neben zahlreichen Dokumentationspflichten, über deren Sinn und Nutzen sich sicher streiten lässt,

ist es aber vor allem der erhöhte Kommunikationsbedarf,
der zu den schädlichen Abstrichen in den anderen Bereichen führt. Für eine gelingende Inklusion, für die Integration Geflüchteter, für einen pädagogisch sinnvollen Ganztag – kurz für eine umfassende pädagogische Arbeit am
Kind und Jugendlichen – sind Gespräche mit Kolleg*innen,
mit Schüler*innen, mit Eltern, mit Behörden und Ämtern
unabdingbar. Dafür muss Lehrer*innen die nötige Zeit gewährt werden.
Bisher haben die Arbeitgeber aller Bundesländer steif
und fest behauptet, sie bräuchten sich lediglich um die
Festsetzung der Unterrichtsverpflichtung zu kümmern.
Da die übrigen Tätigkeiten nicht messbar seien, läge es
im Verantwortungsbereich der Lehrer*innen selbst, die
40-Stunden-Woche einzuhalten. Lehrkräfte müssten eben
alle über den Unterricht hinausgehenden Tätigkeiten weglassen, verschieben oder einfach deutlich schneller erledigen. So die Arbeitgeber-Theorie. Wer mit Schülerinnen
und Schülern arbeitet, weiß jedoch genau, dass das nicht
funktioniert. Durch die Expertise ist es mit dieser Ausrede
des Arbeitgebers jetzt aber aus und vorbei. Denn nun ist
belegt: Die Gesamtarbeitszeit von Lehrer*innen ist messbar. Und: Die Höhe der Unterrichtsverpflichtung bestimmt
über den benötigten Zeitaufwand für die Aufgaben, die
damit untrennbar einhergehen.
Klar ist inzwischen zudem, dass dem Land Niedersachsen
genau die Erkenntnisse vorliegen, die es für eine neue
Festsetzung der Unterrichtsverpflichtung braucht. Denn
genau das hat auch das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg in seinem Beschluss zur Rechtswidrigkeit der Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung für Gymnasiallehrkräfte
bereits im Jahr 2015 gefordert: Eine neue Arbeitszeitverordnung, die gerichtsfesten Daten folgt.
Die Landesregierung sollte endlich politisch handeln, statt
sich erneut von Klagen treiben zu lassen.
Laura Pooth
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Offizielle Daten zum zweiten Schulhalbjahr 2017/18

Unterrichtsversorgung bei 98,7 Prozent
Die Unterrichtsversorgung (UV) an den allgemeinbildenden öffentlichen Schulen ist im Schuljahr 2017/2018
um 0,2 Prozentpunkte abgesunken und erreicht einen
landesweit durchschnittlichen Wert von 98,7 Prozent.
Erhebungsstichtag war der 17. August 2017, teilte das
Kultusministerium (MK) Anfang Februar 2018 mit.
„Es ist offensichtlich, dass dieser Wert unbefriedigend
ist. Daher will ich mich auch gar nicht im Schönreden
versuchen“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne.
„Mein Ziel ist, die Unterrichtsversorgung zum neuen
Schuljahr 2018/19 deutlich zu verbessern. Der Stand
zum Schuljahr 2017/18 zeigt, wie groß die Aufgabe ist.“
Die im landesweiten Durchschnitt am Erhebungsstichtag
im August 2017 am besten versorgte Schulform ist das
Gymnasium. Der UV-Wert liegt zum Stichtag bei 100,7
Prozent. Die Grundschulen kommen auf einen Wert von
100,6 Prozent. Die Gesamtschulen erreichen am Stichtag
97,6 Prozent, die Realschulen 97,4 Prozent, die Hauptschulen 95,6 Prozent; die Oberschulen liegen bei 95,9
Prozent und die Förderschulen bei 93,1 Prozent.

Zum Start des zweiten Schulhalbjahres 2017/2018
werden nach Angaben des MK an den öffentlichen
allgemeinbildenden Schulen rund 1.070 neue Lehrkräfte ihren Dienst aufnehmen. Damit konnten nach
Abschluss des Einstellungsverfahrens nur rund 90
Prozent der ausgeschriebenen 1.200 Stellen besetzt
werden. Unter den 1.070 neuen Lehrkräften sind
auch 121 Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger
(rund 11 Prozent).
Zum Schuljahr 2018/2019 soll ein Maßnahmenpaket
zur Unterrichtsversorgung greifen. Dieses besteht
aus verschiedenen Bausteinen und soll die Unterrichtsversorgung zum Schuljahr 2018/2019 spürbar
verbessern. Hierzu gehören unter anderem die Vereinfachung des Quereinstiegs, die Verlagerung der
vorschulischen Sprachförderung in die Kindertagesstätten, ein Attraktivitätsprogramm für den Lehrkräfteberuf und die Verbesserung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf für Lehrkräfte.

Unterrichtsversorgung

Maßnahmenpaket angekündigt
Kultusminister Grant Hendrik Tonne
hat ein Maßnahmenpaket zur Unterrichtsversorgung angekündigt,
das zum Schuljahr 2018/2019 greifen soll. Es besteht aus verschiedenen Bausteinen.
Der Quereinstieg soll vereinfacht
werden. Bereits in diesem Jahr lief
jede zehnte Neueinstellung über den
Quereinstieg. Die Lage an den Schulen ist so prekär, dass es ohne diese
Maßnahme nicht mehr geht. Damit
sie aber positiv wirkt und der vom
Minister immer wieder hervorgehobene Qualitätsanspruch gewährleistet ist, muss die Unterstützung der
quereinsteigenden Kolleg*innen und
der sie betreuenden Lehrer*innen
umgehend deutlich verbessert werden. Die am Quereinstieg Interessierten müssen genau wissen, was
sie hinsichtlich Ausbildung und Besoldung erwartet. Ein durchdachtes
Konzept zur Ausbildung und Unterstützung muss her. Da gibt es gute
Vorbilder, zum Beispiel in Berlin.
Das wird Ressourcen kosten. Denn
die Quereinsteigenden können nicht
mit vollem Deputat arbeiten und
nebenbei
didaktisch-methodisch
qualifiziert werden. Sie benötigen
die sofortige Eingliederung in die

Studienseminare und Mentor*innen
mit deutlich reduzierter Unterrichtsverpflichtung, damit diese Zeit für
Beratung und Unterstützung haben.
Die
vorschulische
Sprachförderung soll zukünftig von den
Pädagog*innen in den Kindertagesstätten geleistet werden. Die mehr
als 500 dadurch frei werdenden Stellen sollen die Unterrichtsversorgung
der Grundschulen sichern. Aber wie
werden die Erzieher*innen für die
neue Aufgabe qualifiziert? Welche
Unterstützung ist hier geplant? Kompensationszahlungen an die Kommunen reichen da nicht aus.
Auch in Zukunft werden schulformübergreifende Abordnungen notwendig sein, so Tonne. Dieses Abordnungskarussell wurde aufgrund
mangelnder Planung zahlreicher
Vorgängerregierungen in Sachen
Lehrerausbildung in Gang gesetzt.
Hier sind umgehend Korrekturen
nötig. Niedersachsen muss die Ausbildungskapazitäten in den Universitäten und Seminaren bedarfsgerecht und nachhaltig erweitern.
Die geplanten 200 zusätzlichen Lehramtsstudienplätze dürften nicht reichen.

Der Kultusminister plant ein „Attraktivitätsprogramm für den Lehrerberuf“. Genaueres dazu ist nicht
bekannt, aber die Zeit drängt. Im
Frühjahr sollen zirka 2.000 Lehrerstellen ausgeschrieben werden. Sowohl
die potenziellen Bewerber*innen
und Quereinsteiger*innen als auch
die beschäftigten Lehrkräfte erwarten von der Landesregierung umgehend attraktive Maßnahmen zur Arbeitszeitverkürzung und Entlastung
(zum Beispiel Altersermäßigung, Anrechnungsstunden) und zur Verbesserung der Besoldung (A 13). Wenn
sich in dieser Richtung nichts abzeichnet, wandern die ausgebildeten
Lehrkräfte in andere Bundesländer
ab und die niedersächsischen Lehrkräfte teilweise notgedrungen in Teilzeit oder vorzeitig in den Ruhestand.
Im Übrigen sind die im Koalitionsvertrag angekündigten Vorhaben der
Landesregierung ad acta zu legen,
die Statistik zur Unterrichtsversorgung durch Kürzung der Anrechnungsstunden und Zusatzbedarfe zu
verbessern.

Henner Sauerland

Foto: GEW
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Tarifrunde 2018 bei Bund und Kommunen

Tarifforderung beschlossen:
6 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro
Alle zwei Jahre wieder läuft die Tarifrunde für die Beschäftigten bei
den Kommunen und beim Bund
(TVöD). Am 8. Februar haben die
GEW und die anderen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ihre
Forderungen für die Tarifrunde 2018
beschlossen.
Die Gewerkschaften fordern 6 Prozent mehr Gehalt mit einem Mindestbetrag von 200 Euro bei einer
Laufzeit der Entgelttabellen von zwölf
Monaten. Die Entgelte von Auszubildenden und Praktikant*innen sollen
um 100 Euro monatlich angehoben
werden. Darüber hinaus erwarten
die Gewerkschaften, dass die Jahressonderzahlung für die Beschäftigten der Kommunen im Tarifgebiet
Ost endlich auf das West-Niveau
angehoben wird. Die bestehenden
Regelungen zur Altersteilzeit sollen
verlängert werden.
Die Gewerkschaften verhandeln für
insgesamt 2,26 Millionen Tarifbeschäftigte, davon 1,28 Millionen im
unmittelbaren öffentlichen Dienst.
Unter diesen Beschäftigten sind zirka
240.000 Beschäftigte im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst und
rund 3.000 kommunale Lehrkräfte in
Bayern. Der Tarifabschluss hat auch
Auswirkungen bei anderen Arbeitgebern, die den TVöD anwenden (unter
anderem Kirchen, freie Träger, Forschungsgesellschaften).
Wie ist der Zeitplan?
Die Entgelttabellen sind zum
Februar 2018 gekündigt. Die
werkschaften haben sich mit
Arbeitgebern auf zunächst drei
handlungsrunden verständigt.

•
•
•

Verhandlungsauftakt ist am 28.
Februar 2018,
zweite Verhandlungsrunde am
12./13. März,
dritte und bisher letzte Verhandlungsrunde am 15./16. April
2018.

Nach Berechnungen haben die öffentlichen Haushalte in den vergangenen beiden Jahren wegen der
guten Konjunktur erhebliche Einnahmeüberschüsse erzielt.
Immerhin haben die Gebietskörperschaften in 2015 und 2016 mehr als
50 Milliarden Euro an Überschüssen
erzielt. Die öffentlichen Arbeitgeber
können daher nicht mehr auf defizitäre Haushalte verweisen, um die
berechtigten Entgeltforderungen der
Gewerkschaften abzuwehren.

Aktionen werden vorbereitet
Die Gewerkschaften werden, wenn
die Arbeitgeber kein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen, zwischen
der ersten und der zweiten Verhandlungsrunde betriebliche Aktionen
durchführen. Sollte vor der dritten
Verhandlungsrunde kein abschlussfähiges Angebot vorliegen, werden
Warnstreiks die nächste Eskalationsstufe darstellen. Wenn die Arbeitgeber sich nicht auf dieses Szenario
nicht einlassen sollten, wird es eine
härtere Tarifrunde.
Weitere Informationen wird es in der
Folge auf unserer Homepage geben.

Rüdiger Heitefaut

Finanzierungssaldo des Öffentlichen Gesamthaushalts
in Millarden EUR

28.
Geden
Ver-

Immerhin haben die Gebietskörperschaften in 2015 und 2016 mehr als 50
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Clara Zetkin (hier links neben Rosa Luxemburg) forderte
bereits 1907 das Frauenwahlrecht in Deutschland.

8. M
Intern ärz
atio
Fraue naler
ntag

8. März 2018

100 Jahre Wahlrecht für Frauen in Deutschland
Nachdem Clara Zetkin bereits 1907 auf der ersten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz das allgemeine Frauenwahlrecht gefordert hatte, war es im
November 1918 endlich soweit: Das Frauenwahlrecht
wurde im Reichswahlgesetz verankert und im Januar
1919 durften Frauen in Deutschland erstmalig wählen
und sich wählen lassen. Die Jahreswende 1918/1919
läutete einen bedeutenden Einschnitt der deutschen
Geschichte ein. Die Novemberrevolution machte den
Weg frei für die deutsche Demokratie.

Heutzutage sind die erkämpften Rechte zur Selbstverständlichkeit geworden. Sie werden weder gepflegt
noch wertgeschätzt. Insgesamt sind sogar Rückschritte
zu beobachten. Dabei wäre es bitter nötig, den Kampf
fortzusetzen und weiter einzutreten für Lohngleichheit
(Frauen verdienen durchschnittlich 18 Prozent weniger
als Männer), gleiche Karrieremöglichkeiten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und gegen Altersarmut, von
der besonders Frauen betroffen sind, weil sie häufig in
prekären Beschäftigungsverhältnissen ausgebeutet werden.

Der Kampf um das Frauenwahlrecht war ein langer steiniger Weg und musste gegen viele Vorurteile von Männern und Frauen geführt werden. So wurde Frauen z.B.
eine verminderte Intelligenz zugeschrieben. Hinzu kam
die Überzeugung vieler Menschen, dass die Gebärfähigkeit von Frauen eine natürliche Bestimmung für ein Leben außerhalb von Politik und Beruf sei.

Frauen müssen sich verstärkt an Politik und Gewerkschaftsarbeit beteiligen. Der Anteil der weiblichen Abgeordneten in Höhe von 31 Prozent im Bundestag und
27,73 Prozent im Niedersächsischen Landtag zeigt, dass
Frauen von einer gleichberechtigten Teilhabe in der Politik weit entfernt sind.

100 Jahre dürfen Frauen wählen. Trotzdem sind Frauen
von einer wirklichen Gleichbehandlung gegenüber Männern weit entfernt. Auch brachte das Wahlrecht für Frauen nicht automatisch die gleichen Rechte. Vieles, was für
Männer selbstverständlich war und ist, muss und musste
mühsam durchgesetzt werden.

Rückblickend sind die Fortschritte der Gleichberechtigung unübersehbar, aber es gibt noch viel zu tun.
Astrid Müller
Mitglied im Referat Frauen- und Gleichstellungspolitik

Schwerpunkte 09
GEW-Frauen laden ein zur Filmvorführung

„Die Göttliche Ordnung“
Vor 100 Jahren ist es den Frauen in Deutschland gelungen, das Wahlrecht der Frauen durchzusetzen. Im
Januar 1919 durften Frauen das erste Mal wählen.
Die Hauptforderung der „Mütter“ des Internationalen
Frauentags war erreicht.
Aus diesem Anlass möchten wir euch am internationalen
Frauentag 2018 einladen, gemeinsam mit uns den Film
„Die göttliche Ordnung“ anzusehen.
Die Komödie von Petra Volpes erzählt die Geschichte von
Nora, einer jungen Hausfrau und Mutter, die 1971 in der
Schweiz in einem kleinen Dorf im Appenzell lebt. Hier
gibt es noch eine klare Dorf- und Familienordnung. Nora
macht sich auf den Weg und setzt sich für das Frauenwahlrecht ein. Gemeinsam mit anderen Frauen kämpft
sie für gesellschaftliche Gleichberechtigung. Dies stößt
im Dorf auf erhebliche Widerstände.
Auch im Jahr 2018 ist in Deutschland die tatsächliche
Gleichstellung der Geschlechter immer noch nicht Realität. Als Gewerkschafterinnen setzen wir uns ein für:

•

Gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch am
Arbeitsplatz Schule

•

Gesellschaftliche und finanzielle Aufwertung sozialer Berufe

•

Existenzsichernde Beschäftigungsverhältnisse im
Bildungsbereich

•

Wirksame Gleichberechtigungsgesetze

•

Offenen und wertschätzenden Umgang mit Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung und
Identität

Möglichkeiten zur Anmeldung entnehmt bitte den
aktuellen Infos aus den jeweiligen Kreisen. Nachfragen zur Anmeldung beantwortet Birgit Engelke unter:
b.engelke@gew-nds.de
Referat Frauen- und Gleichstellungspolitik

Veranstaltungsorte für die
Filmvorführungen am 8. März
Hannover
18.00 - 20.30 Uhr im Sitzungsraum der GEW,
Berliner Allee 18, 30173 Hannover
Osnabrück
18.30 – 21.00 Uhr im Haus der Jugend
Große Gildewart 6-9, 49074 Osnabrück
Oldenburg
18.30 – 21.00 Uhr in der GEW-Geschäftsstelle
Staugraben 4a, 26122 Oldenburg
Schneverdingen
15.00 – 18.00 Uhr im Kino „LichtSpiel“
Oststraße 31, 29640 Schneverdingen
Im Anschluss an die Filmvorführung besteht die Möglichkeit, über den Film zu
diskutieren und sich aktiv über Fragen,
Anregungen und Visionen auszutauschen.
Für Getränke und Knabbereien ist gesorgt.
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DGB-Frauenkonferenz in Indien

GEW-Teilnehmerin aus Niedersachsen dabei
Jessica Schülein ist Erziehungswissenschaftlerin (Universität Hildesheim) und Promotionsstipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung.
In der GEW Niedersachsen engagiert sie sich in der Projektgruppe
Doktorand*innen sowie im Referat
für Frauen- und Gleichstellungspolitik. Kurzfristig konnte sie für eine
verhinderte DGB-Kollegin als Teilnehmerin und Referentin einspringen und durfte an der Konferenz
„Experience Sharing of Capacity
Buildung in the Informal Economy“
Ende November 2017 im westindischen Ahmedabad teilnehmen.

Foto: Jessica Schülein

Die Konferenz wurde vom DGB-Bildungswerk und der IASEW (Indian
Academy for Self Employed Women)
veranstaltet. Rund 35 GewerkschafterInnen aus Indien, Bangladesch,
Vietnam und Indonesien nahmen
teil und diskutierten die Möglichkeiten, sich gewerkschaftlich zu organisieren und geschlechtsspezifische
Themen voranzubringen. Als ehrenamtlich Aktive konnte Schülein einen

Arbeitsgruppe

Einblick in ihre Arbeit geben sowie
die aktuelle Situation von arbeitenden Frauen (Stichworte Teilzeit, Prekarität und Altersarmut) unter Hinzunahme einiger Studienergebnisse
aus der Geschlechterforschung darstellen. Hier eine Kurzfassung ihres
Berichtes von der Konferenz.
Informationsaustausch
Was verbindet die Arbeitskämpfe
von Frauen in Indien und Deutschland? Welchen Barrieren sind sie in
ihren Forderungen nach guten Arbeitsbedingungen ausgesetzt und
wie können sie sich gewerkschaftlich erfolgreich organisieren? Auf
den ersten Blick mögen diese Fragen
irritieren, zu groß erscheinen die
länderspezifischen Unterschiede in
ihren ökonomischen, politischen
und gesellschaftlichen Strukturen.
Bei der Konferenz der IASEW, die
gemeinsam mit dem DGB-Bildungswerk – im Rahmen des vom Bund finanzierten Projekts „Improving and
securing the situation of women in
the informal sector“ – ausgerichtet

wurde, ist jedoch genau diese Zusammenführung gelungen: Vom 19.
bis 24. November 2017 informierten
sich im westindischen Ahmedabad
knapp 35 Gewerkschafterinnen und
2 Gewerkschafter zu gewerkschaftlicher Organisierung, Konzeptionen
und Strategien unter Fokussierung
geschlechtsspezifischer Lebenslagen
und Arbeitssituationen von Arbeiterinnen.
IASEW ist das Trainingszentrum der
1972 gegründeten Self Employed
Women‘s Association (SEWA), welche inzwischen mit 1,9 Millionen
Mitgliedern die weltweit größte Gewerkschaft von Frauen im informellen Sektor ist. SEWA blickt auf eine
gewerkschaftliche Erfolgsgeschichte: Nicht nur das Einrichten einer
eigenen Bank, die Mikrokredite an
Frauen vergibt und diesen somit die
Existenzgründung ermöglicht, auch
das Betreiben einer eigenen Radiostation sowie die (inter)nationale
Anerkennung gelang trotz anfänglich massiver gesellschaftlicher wie

Schwerpunkte 11

Durch ein interaktiv angelegtes
Konferenzprogramm konnten die
Teilnehmer*innen den gewerkschaftlichen Bildungsansatz, eine
Mischung aus Ansätzen der Graswurzelbewegung und der Philosophie Gandhis, erfahren. Das oberste
Ziel, zu ökonomischer Autonomie
von Frauen über Bildung zu gelangen, verfolgt IASEW, indem gewerkschaftlich organisierte Frauen ihr
eigenes Wissen weitergeben und
dabei an den individuellen Bedürfnissen interessierter Frauen ansetzen: von Alphabetisierungs-Kursen
über Näh- und Laptopkurse bis hin
zu Schulungen zur Medienarbeit, Video- und Foto-Dokumentation. Die
Reichweite der Programme erstreckt
sich über eine Delegiertenstruktur
landesweit von Stadtteilen in Millionenstädten bis zu entlegenen Dörfern. Engagierte Frauen aus der jeweiligen „community“ gründen trotz
eigener Lohnarbeit und oftmaliger
Vorbehalte von Familie oder Dorfgemeinschaft in ihrem Ort oder Stadtteil ein „training center“, in dem es
Bildungsangebote gibt. Sie werben
für die Kurse, nehmen selbst an Fortbildungen teil und stehen in ständigem Kontakt mit höheren Organisationsebenen der Bildungsakademie.
Wie
diese
Wissensweitergabe
praktisch aussieht, erfuhren die
Teilnehmer*innen durch mehrere
„field visits“: Unter anderem wurde
eine vor Jahrzehnten gegründete
Milchkooperative besucht, in der
aktuell mehrere hundert Milchbäuerinnen organisiert sind. Auch mit
Heimarbeiterinnen oder Straßenverkäuferinnen gab es Gespräche
über ihre Erfolge durch kooperative
Betriebsformen, auftretende infrastrukturelle Probleme und gesellschaftliche Widerstände gegen
diese eigenständige Organisierung
im extrem prekären, unterbezahlten informellen Sektor. Das Werben
für Bildungskurse und kooperatives
Wirtschaften sei gerade im informellen Sektor stets herausfordernd,
so die Frauen, weil für die Arbeiterinnen dieser Zielgruppe jeder
Arbeitstag existenziell sei – und gewerkschaftliche Treffen oder Fortbildungstage deshalb oft unmöglich.
SEWA bietet hier Kinderbetreuung
und Lohnausfallhilfen an, um Frauen

Foto: IASEW

politischer Blockaden. Mittlerweile
ist SEWA Mitglied im Internationalen Gewerkschaftsbund und zeichnet sich durch gewerkschaftliche
Basisarbeit wie direkte Aktionen,
Lobbyarbeit und Kampagnen vor Ort
aus.

Teilnehmerinnen der Indienkonferenz

die Teilnahme an Bildungsangeboten
zu ermöglichen. Auch außerhalb der
ebenfalls absolvierten Arbeitsgruppen und Diskussionsrunden nutzten
die Teilnehmenden die Gelegenheit,
länderspezifische
Gewerkschaftsstrukturen darzulegen und aus der
gewerkschaftlichen Arbeit und vom
Kampf gegen das oft fehlende Bewusstsein für geschlechtsspezifische
Arbeitskämpfe zu berichten.
Die Veranstalterinnen konnten mit
diesem praxisnahen Programm
die Kernziele SEWAs überzeugend
vermitteln: Expertise für grundlegend solidarische, empowernde
Gewerkschaftsarbeit schaffen, dabei Strategien zur Sensibilisierung
für geschlechtsspezifische Belange
in der eigenen Gewerkschaft und
im Arbeitskampf aufzeigen und geschlechtergerechte
Arbeitsbedingungen voranbringen. Mit Blick auf
den Frauenkampftag am 8. März
sei verwiesen auf die Rede Renana
Jhabvalas, Mathematikerin, nationale Koordinatorin und seit den
1970ern aktive Gewerkschafterin,
die maßgeblich zur Gründung der
ersten Frauenkooperative beitrug:
Sie forderte ein, die anhaltenden
prekären Arbeitsbedingungen von
Frauen als globales Phänomen zu
verstehen und deren Verstrickungen
zu analysieren, sei es im Sozial- und
Pflegebereich von in Deutschland
arbeitenden Migrantinnen, die (Alters)Armut von Frauen weltweit aufgrund der Nichtanerkennung von Fa-

milien- und Erziehungszeit oder die
durchgehend geringere Entlohnung
in weiblich konnotierten Berufszweigen. All diese Frauen betreffende
Problemlagen gilt es noch stärker in
der GEW zu thematisieren und Verbesserungen zu erkämpfen.
Weitere Informationen zu IASEW
gibt es im Internet unter www.
sewaacademy.org – zur internationalen Arbeit des DGB Bildungswerks, insbesondere zu Asien, per
Mail bei tanja.schindewolf@dgbbildungswerk.de.

Jessica Schülein

Foto: GEW © Alexander Paul Englert
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SPD und CDU ändern das Schulgesetz

Landesregierung treibt Novelle voran
Ein hohes Tempo hat die Große Koalition im Niedersächsischen Landtag
bei der Realisierung ihrer Vereinbarung vom November 2017 angeschlagen. Bereits im Januar-Plenum
2018 fand die erste Beratung der
von den Regierungsfraktionen von
SPD und CDU eingebrachten Schulgesetz-Novelle statt (Drucksache
18/168). Im Mittelpunkt stehen die
Flexibilisierung des Einschulungstermins sowie das Nachsteuern bei
den Inklusionsvorschriften. Bereits
im Februar soll der Gesetzentwurf
endgültig beschlossen werden.
Durch Änderung von § 64 Abs. 1
NSchG soll den Eltern Gelegenheit
gegeben werden, die Einschulung
ihrer Kinder, die das 6. Lebensjahr
zwischen dem 1. Juli und dem 30.
September vollenden, auf das folgende Schuljahr zu verschieben. Die
Kinder werden zwar schulpflichtig,
es erfolgt aber gleichsam eine Zurückstellung vom Schulbesuch um
ein Jahr. Eine solche Regelung gibt
es bereits für solche schulpflichtigen
Kinder, die körperlich, geistig oder
in ihrem sozialen Verhalten nicht
genügend entwickelt sind, um mit

Aussicht auf Erfolg am Unterricht in
der 1. Klasse teilzunehmen. Für die
Verschiebung der Einschulung um
ein Jahr genügt eine schriftliche Erklärung der Erziehungsberechtigten
bei der zuständigen Grundschule;
Nachforschungen der Schule über
die Gründe der Elternentscheidung
soll es nicht geben. Erhalten bleibt
andererseits die Möglichkeit der Einschulung von „Kann“-Kindern, die
erst nach dem 30. September sechs
Jahre alt werden.
Sprachfördermaßnahmen nicht nur
in der Schule
Betroffen von der kleinen Novelle ist
auch Absatz 3 von § 64. Dort soll im
Zusammenhang mit Sprachfördermaßnahmen durch Streichung des
Wortes „schulischen“ sichergestellt
werden, dass die besonderen Fördermaßnahmen vor der Einschulung
bei nicht ausreichenden Deutschkenntnissen künftig auch außerhalb
der Schule – etwa in der Kindertagesstätte – durchgeführt werden
können. Es bleibt aber dabei, dass
die Feststellung, ob bei den künftig schulpflichtigen Kindern solche
Sprachdefizite vorliegen, von der

Schule im Rahmen der Anmeldung
getroffen wird.
Die in der Koalitionsvereinbarung
vom November 2017 vorgesehene Verpflichtung der Grundschule, auf ausdrücklichen Wunsch der
Erziehungsberechtigten am Ende
des vierten Schuljahrgangs eine
Schullaufbahnempfehlung für den
Wechsel auf die weiterführende
Schule abzugeben, bedarf keiner gesetzlichen Regelung. Hierfür reicht
eine Änderung des Erlasses über
die Arbeit in der Grundschule aus.
Durch Erlassänderung kann auch realisiert werden, dass Grundschulen,
die sich für Zeugnisse in Form von
Lernstandsberichten
entschieden
haben, im vierten Schuljahrgang in
jedem Fall auch Ziffernzeugnisse
ausstellen müssen.
Änderungen im Schulgesetz wird es
dagegen bezüglich der Inklusion von
Schülerinnen und Schülern mit dem
Förderschwerpunkt Lernen geben.
Nach der bisher geltenden Rechtslage haben nach dem vollständigen
Auslaufen der Förderschule Lernen
im Primarbereich die Förderschulen

Schwerpunkte 13
Lernen im Sekundarbereich I erstmals zum Beginn dieses Schuljahres
keinen fünften Schuljahrgang mehr
eingerichtet. Damit war das endgültige „Aus“ dieses Förderschultyps für
das Ende des Schuljahres 2021/22
vorprogrammiert.
Befristeter Fortbestand der Förderschule Lernen
Das soll sich nach den Änderungen in
der Übergangsvorschrift des § 183 c
Abs. 5 ändern. Mit der Neuregelung
bleibt für Schülerinnen und Schüler
mit dem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Lernen die Wahlmöglichkeit zwischen dem gemeinsamen
(inklusiven) Unterricht an der „allgemeinen“ Schule und dem an der Förderschule befristet erhalten. Letztmalig sollen im Schuljahr 2022/23
Schülerinnen und Schüler in den
fünften Schuljahrgang der bestehenden Förderschulen Lernen aufgenommen werden können. Das bedeutet, dass es nach dem Schuljahr
2027/28 keine Förderschulen Lernen
in Niedersachsen mehr geben wird.
Für den befristeten Fortbestand der
Förderschule Lernen ist ein Antrag

des Schulträgers an die Landesschulbehörde erforderlich, in dem über
den bloßen Antrag hinaus erklärt werden muss, wie sich die Schülerzahlen
entwickeln und wie die Vorschriften
des Schulgesetzes zur Inklusion im
Zuständigkeitsbereich des Schulträgers realisiert werden sollen. Hierzu
will das Kultusministerium „Hinweise
für die kommunalen Schulträger“ herausgeben. Nach der Begründung des
Gesetzentwurfs soll der so geschaffene Übergangszeitraum genutzt
werden, um die „Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der
inklusiven Schule zu verbessern und
insbesondere den Ressourceneinsatz
effektiver zu steuern“.
Einrichtung besonderer Lerngruppen
Als Alternative für den befristeten
Fortbestand der Förderschulen mit
dem Schwerpunkt Lernen sieht der
Gesetzentwurf die Einrichtung von
Lerngruppen für Schülerinnen und
Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Lernen an anderen
weiterführenden Schulen vor. Solche Lerngruppen, für die ebenfalls
ein Antrag des Schulträgers einer

bestehenden Förderschule Lernen
erforderlich ist, sollen längstens bis
zum Ende des Schuljahres 2027/28
geführt werden können. Ihre Einrichtung soll auch dort möglich sein,
wo in einem Landkreis überhaupt
keine Förderschulen Lernen mehr
bestehen.
Inkrafttreten soll das Änderungsgesetz nicht erst zum Beginn des
Schuljahres 2018/19, sondern bereits am Tag nach der Verkündung
im Gesetz- und Verordnungsblatt.
Das wird Anfang März 2018 erfolgen.
Die Eltern von Kindern, die zwischen
dem 1. Juli und dem 30. September
2018 sechs Jahre alt werden, erhalten damit frühzeitig Gelegenheit, gegenüber der Grundschule eine Verschiebung des Einschulungstermins
zu erklären.
Noch nicht in den Landtag eingebracht ist ein von der Landesregierung beschlossener Gesetzentwurf
zur „Neuordnung des niedersächsischen Datenschutzrechts“. Nach diesem Gesetz wird § 31 NSchG (Verarbeitung personenbezogener Daten)
eine neue Fassung erhalten.
Dieter Galas

Fachgruppe Sonderpädagogik

Schulgesetzänderung verzögert Inklusion
Wenn der Niedersächsische Landtag die vorgelegte
Schulgesetzänderung beschließt (siehe Beitrag von
Dieter Galas), bedeutet es für den inklusiven Weg in
Niedersachsen eine deutliche Verzögerung – einhergehend mit Rückschritten in der Weiterentwicklung des
gemeinsamen Unterrichtes in der inklusiven Schule.
Durch die Festlegung eines weiter verzögernden Übergangszeitraumes, den Fortbestand der Förderschulen
mit dem Schwerpunkt Lernen bis zum Jahr 2028 und
dem Einrichten von Lerngruppen für den Förderschwerpunkt Lernen an allgemein bildenden Schulen wird die
Ausgrenzung von Schülerinnen und Schülern mit einer
individuell begründeten Lernschwierigkeit für lange
Zeit festgeschrieben.
Ohne einen erkennbaren Grund oder eine zwingende
Notwendigkeit werden die schulgesetzlichen Bestimmungen aus dem Jahr 2015 verlassen. Nach einer langen
und intensiven Dialogphase von nahezu drei Jahren wurde das langsame Auslaufen der Förderschulen mit dem
Schwerpunkt Lernen beschlossen. Dieser Prozess wurde detailliert, objektiv und unter Beteiligung aller Interessenverbände eingeleitet und gesetzlich verankert. In
diesem Prozess wurde allen anderen Förderschulen ein
Weiterbestehen (Bestandsschutz) zugesichert.

Warum wird dieser begonnene Weg zur Umsetzung des
inklusiven Auftrages durch die Behindertenrechtskonvention verlassen? Im Rahmen der geplanten Schulgesetzänderung wird nicht nur der Fortbestand der Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen beschlossen.
Durch die Einrichtung von Lerngruppen an allgemeinen
Schulen erhält die Ausgrenzung und Segregation eine
ganz neue negative Qualität. An derselben Schule, an
der Schülerinnen und Schüler inklusiv beschult werden, entstehen gleichzeitig Lerngruppen für Kinder und
Jugendliche mit dem Förderbedarf Lernen. Deutlicher
kann eine soziale Ausgrenzung nicht sichtbar werden.
Diese Lerngruppen helfen weder dem Wohl der Schülerinnen und Schüler, die sie besuchen, noch sind sie
mit der UN-Behindertenrechtskonvention vereinbar. Zur
Erinnerung: Das Kultusministerium selbst hat bei der
Genehmigung von „Regionalen Integrationskonzepten“
darauf geachtet, dass in den „Regionalen Integrationskonzepten“ Lerngruppen mit einem Förderschwerpunkt
an der allgemeinen Schule nicht aufgeführt wurden.
Wenn ja, wurden diese Konzepte konsequent nicht genehmigt.
Die Fachgruppe Sonderpädagogik lehnt das Einrichten von Lerngruppen oder Koop-Klassen für den För-

14 Februar / März 2018

)

kscha
a
Gewerkssc
eren chha
iss
Ww
undGe
enscha
rziehung und Wiss
rziehung

derschwerpunkt Lernen in allen Stellungnahmen und
Grundsatzbeschlüssen seit dem Beginn der Integrationsbewegung in den 1980er Jahren entschieden ab.
In den vergangenen Monaten haben wir als Vertreterinnen und Vertreter der GEW Niedersachsen stets darauf
hingewiesen, dass die Ressourcen für die Gestaltung
der Inklusion noch nicht ausreichen. Auch in Zeiten des
Bewerber*innenmangels ist es wichtig, dass zumindest
die Ressourcen für den Aufbau von multiprofessionellen
Teams in den Haushalt des Landes Niedersachsen eingestellt werden. Die finanziellen Möglichkeiten von zirka
50 Millionen Euro bis zum Jahr 2022 weist die Schulgesetzänderung aus. Es ist auch im Sinne der GEW, dass
die Landesregierung diesen Mehrbedarf sieht. Dieses
Geld aber in ein teures Parallelsystem zu stecken, anstatt
es für die Verbesserung der Inklusion auszugeben, erscheint uns mehr als fragwürdig.
Warum wird an dieser Stelle ein auslaufendes Modell
finanziert, anstatt das zukünftige System der inklusiven
Beschulung zu unterstützen? Mit den geplanten Summen, die die Landesregierung für den Fortbestand der
Förderschulen Lernen sowie der Lerngruppen in die Begründung zur Schulgesetzänderung eingestellt hat, wird
nebenbei das Argument widerlegt, dass das Parallelsystem kein zusätzliches Geld koste!
Grundsätzlich unklar bleibt in der Schulgesetzänderung
die Rolle der neu eingerichteten Regionalen Beratungsund Unterstützungszentren schulische Inklusion (RZI).
Wenn im August 2018 in 39 Landkreisen oder kreisfreien
Städten in Niedersachsen die RZI für die Beratung und
die Koordination der Inklusion zuständig sind, bleiben

weitestgehend per Antrag der Schulträger parallel die
Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen bestehen,
die bisher diese Arbeit als Förderzentrum ausgefüllt haben. Anstatt den Inklusionsprozess mit klaren gesetzlichen Vorgaben regional zu unterstützen, wird an dieser
Stelle für zusätzliche Verwirrung in der Zuständigkeit
gesorgt.
Abschließend stellt sich den Kolleginnen und Kollegen
der GEW die Frage, welchen Weg die Landesregierung
gehen möchte. Wird das Kultusministerium, welches in
der Verantwortung der SPD liegt, den Aussagen aus dem
SPD-Wahlkampf folgen und den Inklusionsprozess konsequent nach der vorliegenden Gesetzgebung weiterführen? Die aktuelle Vorlage zur Schulgesetzänderung
würde diesen Aussagen widersprechen. Wie ist es dann
zu verstehen, dass das Kultusministerium auf der Bildungsmesse „didacta“ für einen Kongress am 21. Februar zum Thema „Multiprofessionelle Arbeit in der inklusiven Schule“ wirbt, wenn zeitgleich in der Gesetzgebung
ganz andere Zeichen gesetzt werden?
Aus den oben genannten Gründen und wegen der ungeklärten Fragen oder teils verwirrenden Aussagen lehnt
die GEW die geplante Änderung des § 183 c Abs. 5 ab.
Die geplanten Rückschritte und die Schaffung neuer Ausgrenzung sind aus unserer Sicht für die Entwicklung der
niedersächsischen Schullandschaft nicht zielführend.
Wir stehen jederzeit beratend und gestaltend für eine
Verbesserung und Weiterentwicklung der schulischen
Inklusion in Niedersachsen zur Verfügung.
Holger Westphal
für die Fachgruppe Sonderpädagogik

Antrag der Grünen im Landtag
GEW-Broschüre zur Inklusion
für Mitglieder erhältlich

Inklusive Schulen
wirkungsvoll unterstützen
Im Januar hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einen Entschließungsantrag in den Landtag eingebracht,
der klar Stellung bezieht gegen die Pläne der Regierungsfraktionen und der FDP, die Umsetzung der Inklusion zu verzögern.
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Im Antragstext heißt es, der Landtag solle an dem Weg
der Schulgesetzänderung von 2015 festhalten und das
Auslaufen der Förderschule Lernen nicht vertagen. Die
Inklusion in den Schulen sei konsequent weiterzuentwickeln und die Schulen sollten wirksam unterstützt
werden. Der vollständige Text der Drucksache (18/156)
findet sich auf den Internetseiten des Niedersächsischen
Landtags.

Schwerpunkte 15
Referat Jugendhilfe und Soziale Arbeit

Zwischenfazit: Einführung multiprofessioneller
Teams in inklusiven Schulen
„Der Koalition ist es wichtig, dass in
inklusiven Schulen multiprofessionelle Teams tätig sind. Die 2017 bereitgestellten Stellen für pädagogische Mitarbeiter für die inklusiven
Schulen und Förderschulen werden
daher entfristet und im Haushalt
verankert. Dazu wollen wir in einem
Stufenplan pro Jahr 150 zusätzliche
Stellen zur Unterstützung der Arbeit der Lehrkräfte in den inklusiven Schulen zur Verfügung stellen.“
(Koalitionsvertrag SPD/CDU Niedersachsen Dezember 2017)
„Die inklusive Schule ist nicht nur
auf der Ebene der Schülerinnen und
Schüler, sondern auch auf der Ebene
des Personals eine Schule der Vielfalt, in der neben Lehrkräften auch
andere Berufsgruppen, z. B. pädagogische und therapeutische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, tätig sind,
deren Aufgaben sich wechselseitig
bedingen – ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungszielen der Schülerinnen und Schüler.“
(Begleittext zum Kongress Multiprofessionelle Arbeit in der inklusiven
Schule während der „didacta 2018“,
Organisator Referat IB, niedersächsisches Kultusministerium).
Der erste Schritt hin zu interdisziplinärem Arbeiten in multiprofessionellen Teams an allgemeinen Schulen
scheint vollzogen zu sein. Politisch
wird anerkannt, dass insbesondere
sozialpädagogische und therapeutische Fachkräfte neben Lehrkräften
das zukünftige Klassenteam in der
inklusiven Schule bilden werden. Bei
der Fortentwicklung der multiprofessionellen Teamstrukturen kann
auf die an Förderschulen mit den
Schwerpunkten geistige, körperlichmotorische Entwicklung sowie mit
dem Schwerpunkt emotional-soziale
Entwicklung bewährten Strukturen
zurückgegriffen werden.
Es ist zu beobachten, dass auf die
Schule, aufgrund einer zunehmenden Heterogenität aller Menschen
unserer Gesellschaft sowie wegen
der zunehmend angebotenen inklusiven Beschulung vermehrt Aufgaben zukommen, die adäquat nur von
Klassenteams verschiedener Profes-

sionen bewältigt werden können.
Die gemeinsame Übernahme von
Verantwortung und die individuell
ausgerichtete Bildung und Erziehung
muss grundsätzlich von qualifizierten Fachkräften vollzogen werden.
Die sich daraus entwickelnde Bildungsqualität ermöglicht auch eine
deutliche Verbesserung hinsichtlich der Chancengerechtigkeit von
Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen und setzt durch die
individuelle Förderung nicht mehr
nur auf Normierung und Anpassung
oder allein auf Kompetenzerwerb.
Personengebundene und an Defiziten orientierte, viel zu gering bemessene Zusatzstunden für sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf
reichen hierfür nicht aus.
Sozialpädagogische und therapeutische Fachkräfte als eigenständiger, systemimmanent zugewiesener
Bestandteil für multiprofessionelle
Klassenteams sind nötig – zusätzlich
zu Förderschullehrkräften und den
Lehrkräften der jeweiligen Schulform.
Somit war die Initiative der vorherigen Landesregierung sehr zu begrüßen, kurz vor der Niedersachsenwahl
im vergangenen Herbst Gelder für
650 Stellen für sozialpädagogische
Fachkräfte an Förderschulen und
inklusiven Schulen für unbefristete
und befristete Stellen in den Haushalt einzuplanen. Allerdings konnte
nicht einmal ein Viertel (!) dieser
Stellen bis heute besetzt werden.
Multiprofessionelle Teamarbeit basiert auf gemeinsamer Verantwortung für die Bildung und Erziehung
der Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen. Wichtig hierfür sind
gut ausgebildete sozialpädagogische Fachkräfte wie Erzieher*innen,
Heilerziehungspfleger*innen
und
Sozialpädagog*innen. Grundsätze
der Teamarbeit sowie Grundsätze
vielfältiger Fördermöglichkeiten als
Grundlage für eine inklusive Beschulung müssen in allen Ausbildungsgängen der Sozialen Arbeit, aber
auch in der Lehramtsausbildung
einen deutlich höheren Stellenwert
erhalten. Auch müssen die Schulen

eine konkrete Vorstellung entwickeln, wie die gemeinsame Arbeit in
multiprofessionellen Teams gestaltet werden soll, um daraufhin das
geeignete Fachpersonal anzuwerben. Es bedarf einer entsprechenden Arbeitsplatzbeschreibung, die
auf einem Konzept basiert, wie es
für die Schulsozialarbeit in Niedersachsen inzwischen vorliegt. Es geht
um die grundsätzliche Anerkennung
der fachlichen Kompetenzen, die
von den unterschiedlichen Professionen in die gemeinsame Arbeit eingebracht werden.
Auch therapeutische Fachkräfte sollten den inklusiven Schulen, zuerst
vielleicht über Abordnungen aus den
Förderschulen, zur Verfügung stehen (siehe E&W Niedersachsen Dezember „Therapeutische Fachkräfte
als Bestandteil multiprofessioneller
Teams“, S. 32).
Auch das gehört zu einer verlässlichen, transparenten und gut weiterzuentwickelnden Vorstellung von
der Arbeit in der inklusiven Schule.
Um qualitativ hochwertig in multiprofessionellen Teams arbeiten zu
können, bedarf es fest eingeplanter
Zeiten für außerunterrichtliche Tätigkeiten und Aufgaben wie Teambesprechungen, Förderplanarbeit,
Teilnahme an Konferenzen, an Elterngesprächen sowie konzeptioneller Schulentwicklungsarbeit. Es muss
selbstverständlich sein, dass alle
Professionen einer Schule in diese
Prozesse mit eingebunden sind. Die
Arbeitszeitverordnung für Lehrkräfte
sowie die Vertragsbedingungen für
alle anderen Professionen müssen
entsprechend den Erfordernissen
angepasst und verlässlich ausgestaltet werden – ganz den Anforderungen und Erfordernissen für inklusive
Schulen im 21. Jahrhundert entsprechend.
Was bietet das Land Niedersachsen
als Arbeitgeber?
An Förderschulen arbeiten sozialpädagogische und therapeutische
Fachkräfte in der Regel mit 80-Prozent-Verträgen in Zwangsteilzeit. Es
fehlt die Zeit für die oben erwähn-
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ten außerunterrichtlichen Arbeiten.
Aufgrund dessen ziehen sich viele
Kolleg*innen aus Arbeitskreisen
und anderen schulischen Aufgaben
zurück oder leisten diese Arbeit mit
viel Idealismus, ohne dafür bezahlt
zu werden. Außerdem nimmt das
Land Niedersachsen als Arbeitgeber
billigend in Kauf, eine große Gruppe seiner Beschäftigten zukünftig
der Altersarmut auszusetzen! Die
neu geschaffenen Stellen in der Inklusion waren zu einem Großteil
nicht einmal 80-Prozent-Stellen,
zudem waren sie befristet bis Ende
des Schuljahres. Zum Zeitpunkt der
Einstellungsgespräche konnte vielen Bewerberinnen und Bewerbern
nicht einmal gesagt werden, an welcher Schule (auch mehrere waren
möglich) sie arbeiten werden. Außerdem hatten auch die Schulen in
der Regel noch gar kein Konzept für
den Einsatz der neuen Kolleg*innen
entwickelt und teilweise auch keine
Vorstellung davon.

mangelt. Aufgrund dieser Vorgabe
und ohne angemessene Unterstützung aus dem Kultusministerium
sind die Landesschulbehörden bis
heute damit beschäftigt, diese Aufgabe mehr schlecht als recht zu erledigen.

Die gesamte Einstellungsrunde litt
unter politisch veranlasstem Zeitdruck. Entsprechend liefen die Vorbereitung und Umsetzung, deren Ziel
dahingehend definiert war und ist,
schnelle „Erfolge“ zur Unterstützung
von inklusiven Schulen zu erzielen,
denen es an Sonderpädagog*innen

• 100-Prozent-Verträge und damit
genügend Zeit für außerunterrichtliche Tätigkeiten an Schule,

Wen wundert es, dass unter diesen
Bedingungen nur ein Bruchteil der
Stellen besetzt werden konnte?
Um sozialpädagogische und therapeutische Fachkräfte für zukünftige
multiprofessionelle Teams in inklusiven Schulen zu gewinnen und dafür
zu sorgen, dass diese ihre Qualitäten
entsprechend den hohen Ausbildungsstandards ihrer jeweiligen Profession einbringen können, braucht
es:
• unbefristete Stellen,
• die Abschaffung der Zwangsteilzeit und der sachgrundlosen Befristungen im Landesdienst,

• verbindliche und fachlich fundierte Arbeitsplatzbeschreibungen,
• einen Erlass, der speziell für diese
Berufsgruppen ausgestaltet wird,

• innerschulische Diskussionen hinsichtlich der Entwicklung der Aufgaben von multiprofessionellen
Teams,
• teilzeitfähige, unbefristete Beschäftigungsverhältnisse für ausgebildetes Fachpersonal (Heilpädagog*innen, Heilerziehungspfleger*innen,
Erzieher*innen,
Sozial*pädagoginnen, Kindheitspädagog*innen, u.ä.),
• attraktive
Stellenbeschreibung
und -ausgestaltung; auch im
Zusammenhang mit einer weitergefassten Anerkennung von
beruflichen Vorerfahrungen in
der Stufenzuordnung und einer
zukünftigen höheren Eingruppierung nach erfolgreich abgeschlossenen qualifizierten Fort- und
Weiterbildungen
• einen eigenen Titel im Landeshaushalt für sozialpädagogische
und therapeutische Fachkräfte.

Olaf Korek
Björn Steinmeyer
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Schwerpunkte 17

Abitur nach neun Jahren

Was ändert sich?
Der Niedersächsische Landtag hat am
3. Juni 2015 entschieden, zum neunjährigen Bildungsgang an Gymnasien
(G 9) und an den nach Schulzweigen
gegliederten Kooperativen Gesamtschulen zurückzukehren. Die Umstellung begann am 1. August 2015.
Hierbei wurden die Schuljahrgänge
5 bis 8 einbezogen. Im Frühsommer 2021 werden erstmals wieder
Schüler*innen das Abitur nach einem neunjährigen Bildungsgang
absolvieren. Diese Schüler*innen
befinden sich im laufenden Schuljahr (2017/2018) im zehnten Schuljahrgang und werden zum 1. August
2018 in eine eigenständige Einführungsphase (Schuljahrgang 11) versetzt. Im Sommer 2019 startet dann
die Qualifikationsphase, die mit der
Umstellung auf fünfstündige Leistungs- und dreistündige Grundkurse
wesentliche Änderungen bringt, auf
die sich die Kolleg*innen einstellen
und vorbereiten müssen.
Die Kultusministerkonferenz schreibt
ab Jahrgangsstufe 5 bis zum Abitur
ein Stundenvolumen von 265 Jahreswochenstunden vor. Darauf dürfen
fünf Stunden Wahlunterricht angerechnet werden. Durch die Rückkehr
zu G 9 erhöht sich die Wochenstundenzahl der Schüler*innen bis zur
Hochschulreife auf mindestens 273
Pflichtstunden. Dafür haben die
Schüler*innen aber ein Jahr mehr
Zeit. Auf die Jahrgänge 5 bis 11 entfallen dabei maximal 30 Pflichtwochenstunden (ohne Profilunterricht).
In der Qualifikationsphase sind mindestens 32 Stunden zu belegen.
Die Verweildauer (§ 3 Abs. 1 VOGO)
in der gymnasialen Oberstufe beträgt maximal vier Jahre, für die Einführungsphase ein Schuljahr und für
die Qualifikationsphase zwei Schul-

jahre. Die Einführungsphase oder ein
Schuljahr der Qualifikationsphase
können freiwillig wiederholt werden
(EB-VOGO 3). Wer sein Abitur nicht
besteht, hat die Möglichkeit, die
Abiturprüfung zu wiederholen. Ein
Überspringen der Einführungsphase ist möglich, eine freiwillige Wiederholung der Qualifikationsphase
kann erfolgen. Eine Verlängerung
der Verweildauer wird im Übergang
von G 8/G 9 möglich, wenn am Ende
des Schuljahres 2017/18 der zwölfte Jahrgang (G 8) nicht erfolgreich
abgeschlossen werden kann. Dann
ist durch den Eintritt in den elften
Jahrgang (G 9) und die damit verbundene Verlängerung der Schulzeit
um zwei Jahre eine Verlängerung der
Verweildauer möglich.
Hier ein kurzer Überblick über die
wesentlichen Änderungen, die mit
G 9 auf die Schulen zukommen. Eine
ausführlichere Darstellung findet sich
unter www.gew-nds.de.
Einführungsphase
Klassenteiler
Unterricht im Jahrgang 11 wird im
Klassenverband durchgeführt (EBVOGO 8.3). Der Klassenteiler beträgt
26. Es wird in den Schulen gegebenenfalls die Frage zu diskutieren sein,
ob die Schüler*innen in den Lerngruppen der Sek I verbleiben oder
neue Lerngruppen gebildet werden.
Leistungsnachweise
In der Einführungsphase (EB-VOGO
8.11) werden in allen Fächern außer
im Fach Sport Klausuren geschrieben,
und zwar in den Fächern Deutsch,
Fremdsprachen und Mathematik
drei bis vier Klausuren und in den übrigen Fächern zwei bis drei Klausuren
pro Schuljahr, in epochal angelegten

Fächern ein bis zwei Klausuren pro
Schulhalbjahr.
In der Einführungsphase wird die
Leistung (§ 7 VOGO) mit 00 bis 15
Punkten bewertet. Wenn bei einer
Klausur bei mehr als der Hälfte der
Klausuren einer Lerngruppe das Ergebnis unter fünf Punkten liegt, wird
die Klausur in der Regel nicht bewertet.
Zweite Fremdsprache oder Wahlpflichtfächer
Grundsätzlich hat jede/r Schüler*in
am Unterricht in zwei Fremdsprachen
teilzunehmen. Der Schulvorstand (§
8.2 VOGO) kann beschließen, dass
diejenigen Schüler*innen, die die
zweite Fremdsprache (ab Klasse 6)
besucht haben, in 11 nicht am weiterführenden Unterricht teilnehmen
müssen, wenn sie stattdessen am
Unterricht in zwei Wahlfächern mit
insgesamt drei Wochenstunden teilnehmen. Die Entscheidung, dass ein
Wahlpflichtbereich angeboten wird,
fällt der Schulvorstand. Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:
• Der Unterricht in der weiterführenden Sprache muss sichergestellt sein.
• Wahlpflichtfächer können nicht
aus den Kernfächern Deutsch,
Fremdsprache und Mathematik
angeboten werden.
• Schüler*innen, die nicht weiter
am Unterricht der zweiten Fremdsprache teilnehmen, können in
der Qualifikationsphase nicht den
sprachlichen Schwerpunkt und im
gesellschaftswissenschaftlichen
und sportlichen Schwerpunkt die
Fremdsprache nicht als Ergänzungsfach wählen.
• Wird die zweite Fremdsprache
fortgeführt, kann die Note als
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Ausgleichsfach für die Versetzung
gemäß § 9 Abs. 3 Satz 4 VOGO genutzt werden; d. h., wird die zweite Fremdsprache abgewählt, stehen innerhalb der Kernfächer nur
die Fächer Deutsch, erste Fremdsprache und Mathematik zur Verfügung.
• Beide Noten der Wahlpflichtfächer sind versetzungsrelevant.
• Es ist notwendig, dass die
Schüler*innen und deren Eltern
eine umfassende Beratung vor der
Wahl der Schwerpunkte erhalten.
Erfahrungsgemäß wird die Einführung eines Wahlpflichtbereiches sehr
kontrovers diskutiert. Die Einführung
eines Wahlpflichtbereichs sollte so
rechtzeitig getroffen werden, dass
genügend inhaltliche und organisatorische Vorbereitungszeit bleibt,
damit eine gezielte und pädagogisch
verantwortungsvolle Beratung der
Schüler*innen vorgenommen werden kann.
Politik-Wirtschaft
Das Fach Politik-Wirtschaft wird als
Pflichtfach dreistündig unterrichtet
(Fußnote 5 zu § 8 Abs. 1 VOGO). Der
Fachunterricht beinhaltet zur Berufs- und Studienwahlvorbereitung
Unterricht im Umfang von einer Wochenstunde (EB-VOGO 8.3). Darüber
hinausgehende Vorschriften hierzu
gibt es in der VOGO nicht. (Einzelheiten dazu unter www.gew-nds.de).
Qualifikationsphase
(Schuljahrgänge 12 und 13)
Drei- und fünfstündige Kurse
In Zukunft gibt es fünfstündige Leistungs- und dreistündige Grundkurse.
Zwei- oder vierstündige Kurse gibt
es bis auf wenige Ausnahmen nicht
mehr. Die bereits in den bis jetzt geltenden Ergänzenden Bestimmungen
zur VOGO definierten Ziele des Unterrichts auf grundlegendem Niveau
(= Grundkurse) und erhöhtem Niveau
(= Leistungskurse) hat der Verordnungsgeber in der Neufassung nicht
geändert (vgl. die EB zur VOGO).
In der Regel wird der Unterricht in
Grund- bzw. Leistungskursen in getrennten Kursgruppen angeboten.
Das Kultusministerium hat zugesagt,
dass die Kerncurricula (KC) entsprechend der unterschiedlichen Stundenzahl überarbeitet werden. Die
Grundkurse haben immerhin eine
Stunde weniger Unterrichtszeit pro
Woche zur Verfügung als früher.
Den Leistungskursen muss die fünfte
Stunde als zusätzliche disponible Unterrichtszeit für vertieftes und selbst-

ständiges Lernen zur Verfügung stehen. Eine Ausweitung des Stoffs soll
(und darf!) es nicht geben. Eine Reihe
überarbeiteter KC liegen bereits vor,
andere sind in Arbeit oder befinden
sich in der Anhörung (vgl. http://
db2.nibis.de/1db/cuvo/ausgabe/
index.php?mat1=16). In diesem Zusammenhang haben die Fachkonferenzen eine wichtige Aufgabe, da
sie unter Beachtung der rechtlichen
Grundlagen und der fachbezogenen
Vorgaben des jeweiligen KCs einen
(neuen) schuleigenen Arbeitsplan
(Fachcurriculum) erarbeiten müssen
(vgl. auch EB VOGO 10.7).
Änderungen im Stundenplan
Es wird stundenplantechnische Veränderungen geben. Viele Gymnasien
und die meisten Gesamtschulen fahren das pädagogisch bewährte Doppelstundenmodell. Einzelstunden im
Plan sind dort die absolute Ausnahme. Die eleganteste Lösung, um dreiund fünfstündige Kurse in das System von Doppelstunden einzufügen,
dürfte die Einführung von A- und
B-Wochen (oder geraden und ungeraden Wochen) sein. Der Grundkurs
wird dann in der A-Woche zweistündig und der Leistungskurs vierstündig unterrichtet, in der B-Woche der
Grundkurs vier- und der Leistungskurs sechsstündig. Es gibt also einen
14-täglichen Wechsel. Eine andere
Möglichkeit ist, bestimmte zweistündige Leisten im Plan in zwei Einzelstunden aufzuteilen, in der dann die
jeweils dritten bzw. fünften Stunden
platziert werden. Es gäbe dann allerdings wieder jeweils eine Einzelstunde pro Woche.
Keine zweistündigen Ergänzungsfächer mehr
Eine gewisse organisatorische und
pädagogische
Herausforderung
bringt die Abschaffung der bisher
zweistündigen Kurse der Ergänzungs-

fächer, die in der Regel nur für einen
Schuljahrgang zu belegen waren.
Zweistündig laufen nach der neuen
Regelung nur noch Sport und das
Seminarfach (s. u.). Die Fächer, die
bisher als Ergänzungsfach auch zweistündig angeboten wurden, gibt es in
Zukunft nur als dreistündige Grundkurse. Das betrifft die Fächer Kunst,
Musik, Darstellendes Spiel, Geschichte, Politik-Wirtschaft, Erdkunde, Religion, Philosophie und Werte und
Normen. Für diese neue Vorschrift
gibt es je nach Größe des jeweiligen
Sek-II-Systems verschiedene organisatorische Lösungen (Einzelheiten
dazu unter www.gew-nds.de).
Seminarfach nur noch drei Halbjahre
Hinsichtlich der Belegverpflichtungen ist neu, dass die Fächer Religion,
Werte und Normen oder Philosophie
nur noch für zwei Schulhalbjahre
(bisher waren es vier) und das Seminarfach nur im ersten, zweiten und
dritten Schulhalbjahr der Qualifikationsstufe belegt werden müssen (vgl.
Anlage 2 der VOGO). Es bleibt dabei,
dass das Seminarfach auch in Kombination mit einem anderen Fach
angeboten werden kann (vgl. EBVOGO 10.5), also beispielsweise an
eines der Leistungsfächer gekoppelt
wird. Dabei darf das Seminarfach
natürlich nicht das Curriculum des
Faches fortsetzen, an das es organisatorisch angebunden ist, sondern
muss den curricularen Vorgaben
der Verordnung für das Seminarfach
folgen. Schulen, in denen bisher die
Seminarfachleiter*innen die TutorAufgaben übernommen hatten, müssen ihr Tutorensystem ändern, weil
im Halbjahr des Abiturs (13.2) das
Seminarfach nicht mehr stattfindet.
Über das Tutorensystem der Schule
beschließt die Gesamtkonferenz.
Barbara Hallerbach
Henner Sauerland

Rechtsgrundlagen und Quellen
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) in der Fassung vom 3. März 1998, zuletzt
geändert am 16. August 2017
Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VOGO) vom 17. Februar 2005, zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. August 2016
Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (EBVO-GO), zuletzt geändert durch RdErl. d. MK v. 12.8.2016
Verordnung über die Abschlüsse in der gymnasialen Oberstufe, im Beruflichen
Gymnasium, im Abendgymnasium und im Kolleg (AVO-GOFAK) vom 19. Mai
2005, zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. August 2016
Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über die Abschlüsse in der gymnasialen Oberstufe, im Beruflichen Gymnasium, im Abendgymnasium und im Kolleg (EB-AVO-GOFAK), zuletzt geändert d. RdErl. d. MK v. 12.8.2016
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Schwerpunkte 19

Internationale Studie

Gute soziale Mischung und positives Schulklima
begünstigen Bildungserfolg
Die PISA-Sonderauswertung „Erfolgsfaktor Resilienz“ ist der Frage
nachgegangen, welche schulischen
Faktoren sich positiv auf den Lernerfolg von Schüler*innen aus bildungsfernen Familien auswirken.
Als entscheidende Faktoren wurden
ein geordnetes und lernorientiertes Klima im Klassenraum sowie die
gute soziale Mischung an der Schule
diagnostiziert. Ein gutes Lernklima
entsteht laut Studie insbesondere
dann, wenn eine niedrige Fluktuation der Lehrkräfte eine offene Kommunikation und vertrauensvolle
Beziehungen ermöglicht und eine
motivierende Schulleitung das Kollegium von einer gemeinsamen
Mission überzeugen kann. Zu berücksichtigen ist bei der Bewertung
allerdings, dass Schlussfolgerungen,
die in Bezug auf Resilienz aus statistischen Daten gezogen werden, als
eher vage und nur bedingt wissenschaftlichen Standards genügend
anzusehen sein dürften. Erstaunlich
auch, dass einerseits der Klassengrö-

ße keine Bedeutung beigemessen
wird, andererseits aber die persönlichen Beziehungen als bedeutsame
Gelingensbedingung benannt wird.
Die Studie bescheinigt Deutschland, den Anteil sozial schwacher
Schüler*innen mit soliden Leistungen
seit 2006 von 25,2 auf 32,3 Prozent
gesteigert zu haben. Ursachen dieser
Entwicklung sind nach Ansicht von
Andreas Schleicher, Bildungsdirektor
der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD), die steigende Zahl von Ganztagsschulen sowie mehr gemeinsamer Unterricht. Auch wenn die Entwicklung beeindruckend erscheint,
liegen die deutschen Ergebnisse
noch immer unter dem OECD-Durchschnitt. (Einzelheiten zur Studie unter
www.oecd.org/berlin/publikationen/pisa-2015-resilienz.htm)
Mit Blick auf die aktuelle Situation
in den niedersächsischen Schulen
steht zu befürchten, dass sich daran

auch so schnell nichts ändern dürfte.
Zwar gibt es zwischenzeitlich mehr
Ganztagsschulen, häufig haben diese aber trotz aller Bemühungen den
Namen nicht verdient, da sie mit ihren offenen Angeboten mit externen
Partnern eher als Halbtagsschule
mit Betreuungsangebot bezeichnet
werden müssten. In Zeiten des akuten Lehrer*innenmangels wird sogar
überlegt, den Anteil der Lehrkräftestunden zugunsten größerer Kapitalisierungsmöglichkeiten weiter zu
senken.
Auch wenn die Gesamtschulgründungen beeindruckend sind, gewährleisten sie doch nicht den gemeinsamen Unterricht, von dem
in der Studie die Rede ist. Auch in
Niedersachsen entwickelt sich ein
System der Zweigliedrigkeit. Neben
dem Gymnasium gibt es die – oftmals ersetzende – Gesamtschule
oder Oberschule. Und ein Blick in
dieses zweite Glied – oder ins dritte, wenn neben einer Gesamtschule

20 Februar / März 2018
noch eine Oberschule besteht – offenbart massive Probleme.

Zeitressourcen für die so bedeutsame Beziehungsarbeit.

In diesen Schulformen sammeln sich
die Schüler*innen, die der besonderen Unterstützung und Förderung
bedürfen. Und dies in Größenordnungen, die die Kollegien zunehmend überfordern. Neben den aus
bildungsfernen Elternhäusern kommenden Schüler*innen sind nicht
nur die inklusiv zu beschulenden
Kinder und Jugendlichen zu unterrichten und zu fördern, sondern
auch Flüchtlingskinder mit oftmals
weniger als mehr Deutschkenntnissen sowie die Gruppe der gelegentlich als „Verhaltensoriginellen“
titulierten. Dass das nicht mehr zu
schaffen ist, zeigt die steigende Zahl
der Protestschreiben der Schulen.
Ob aus Oldenburg oder Hannover,
aus Schwaförden oder Salzgitter,
ganze Kollegien machen öffentlich,
dass es so nicht weitergehen kann,
ihre Belastungsgrenzen erreicht bis
überschritten sind, der Bildungsauftrag nicht mehr zu erfüllen ist und
in ihren Schulen gerade die Probleme der Zukunft erzeugt werden. Mit
Blick auf die Studie lässt sich belegen, dass an diesen Schulen wesentliche Gelingensbedingungen fehlen:
nicht nur eine soziale Mischung, die
ein gutes soziales Miteinander ermöglicht und Voraussetzung für eine
gelingende Inklusion und Integration
ist, sondern auch die notwendigen

Was nun tun? Festzustellen ist, dass
es für eine inklusive „Schule für
alle“ derzeit weder eine politische
Mehrheit noch eine breite gesellschaftliche Akzeptanz geben dürfte.
Wenn aber die politisch Verantwortlichen weiterhin auf die Zwei- bzw.
Dreigliedrigkeit setzen, müssen sie
auch bereit sein, sich den sich daraus ergebenden Problemen zu stellen und in Lösungen zu investieren.
Ein vermeintlich gerechtes Verteilen der „Herausforderungen“ auf
alle Schulformen dürfte allein nicht
zum Erfolg führen, würde es doch
nur die zieldifferent zu beschulenden Schüler*innen betreffen. Damit
diese „hochbelasteten“ Schulen sich
nicht zu „Intensivschulen“ entwickeln, benötigen sie dringend Unterstützung und Entlastung durch
mehr in der Förderung geschulte
Lehrkräfte, mehr gut qualifizierte
Pädagogische
Mitarbeiter*innen
und Schulbegleiter*innen sowie
Schulsozialarbeit, sowohl qualitativ
als quantitativ bessere und deutlich
längere Sprachförderangebote, eine
Doppelzählung der Schüler*innen
nichtdeutscher Herkunftssprache,
gebundene Ganztagsangebote mit
entsprechenden
Räumlichkeiten,
spezielle Konzepte für die Integration und Berufsorientierung der
geflüchteten Schüler*innen, eine

geringere Unterrichtsverpflichtung,
kleinere Klassen ... und das alles
den regionalen Gegebenheiten angepasst nicht irgendwann, sondern
jetzt!
Nicht in Abrede zu stellen ist, dass
die Voraussetzungen derzeit ungünstig sind, fehlen doch allerorts
die erforderlichen Fachkräfte. Diese
Versäumnisse allerdings zulasten
der Betroffenen auszusitzen, darf
nicht zugelassen werden. Das Argument der leeren Kassen zieht nicht,
solange die Landesregierung bereit
ist, in den kommenden Jahren 50
Millionen Euro in Rückbaumaßnahmen der Inklusion zu investieren sowie Milliarden in die Digitalisierung
der Schulen fließen sollen. Deshalb
reicht es nicht aus, die Zustände zu
beklagen, es gilt sie zu benennen
und öffentlich zu machen, die Verantwortlichen mit den Konsequenzen ihrer Politik zu konfrontieren
und die notwendige Unterstützung
einzufordern, nicht nur auf Landesebene, sondern auch vor Ort. Nur
so kann eine neue gesellschaftliche
Spaltung verhindert werden und
Hoffnung bestehen, bei der nächsten Resilienz-Studie zumindest den
OEDC-Durchschnitt zu erreichen. Es
gilt daher auch für die Arbeit der
GEW, den Blick auf das zweite und
dritte Glied im Schulsystem zu schärfen.
Cordula Mielke

AG Courage gegen Rechts

Rechte Querschläger in Beiräten
Achtung, politische Querschläger von rechts! Was sich wie die Beschreibung einer Gefechtssituation liest, wird in Zukunft unter anderem auf
den Stiftungsrat niedersächsischer Gedenkstätten, die niedersächsische
Landeszentrale für politische Bildung, das Bündnis für Demokratie und Toleranz sowie andere mit staatlichen Geldern finanzierte Institutionen zukommen. Denn durch die Wahlerfolge der AfD bei der Bundestags- und der
niedersächsischen Landtagswahl hat diese Partei, die auf der Grundlage
der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ (Prof. Wilhelm Heitmeyer) ihr politisches Geschäftsmodell betreibt, das Recht erworben, Beiratsposten wie in den genannten Institutionen zu besetzen.
Im Stiftungsrat niedersächsischer
Gedenkstätten hat dieser Umstand
schon für erhebliche Unruhe gesorgt.
Denn „man stelle sich einmal vor:
Frühere Lagerhäftlinge von BergenBelsen müssen mit Leuten an einem
Tisch sitzen, die finden, es sei lang-

sam gut mit dem Gedenken.“1 Und
das angesichts der Tatsache, dass
fast ein Sechstel der AfD-Bundestagsfraktion einer Facebook-Gruppe
angehörte, in der die in Bergen-Belsen ermordete Anne Frank als „die
ofenfrische“2 verhöhnt wurde!

Janine Marx-Moyse, die Vertreterin
des französischen Vereins der Holocaust-Überlebenden im Stiftungsbeirat, schreibt angesichts dieser
Entwicklung: „Der bloße Gedanke,
dass ein Vertreter einer Partei, die
die zwölf Jahre des Naziregimes
wegstreichen will und eine deutliche
antisemitische Haltung an den Tag
legt, in dem Stiftungsrat sitzen wird,
bereitet uns Überlebenden und deren Nachfolgern größte Besorgnis.“3
Überaus zornig ist auch Jochevet
Ritz-Olewski von der israelischen
Bergen-Belsen-Vereinigung
Irgun
Sh'erit Hopleta. „Sie können uns
nicht zumuten, mit denen zusam-
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Ähnliche Probleme kommen auf die
noch relativ neue Landeszentrale für
politische Bildung zu.
Für das neunköpfige Aufsichtsgremium der Landeszentrale hat auch die
AfD-Fraktion laut Satzung das Recht,
einen Vertreter vorzuschlagen: Die
Mitglieder des Kuratoriums werden
vom Niedersächsischen Landtag auf
Vorschlag der Fraktionen für jede Legislaturperiode benannt, heißt es auf
der Homepage der Landeszentrale.
Dies wäre zu vermeiden gewesen,
denn als die Satzung beschlossen
wurde, war bereits absehbar, dass
die AfD bei künftigen Wahlen in den
Landtag einziehen würde.

Pluralität ohne Grenzen?
Es stellt sich also die Frage, ob bewusst eine Satzung beschlossen
wurde, die unter dem formal-demokratischen Dogma der Pluralität
der AfD einen zukünftigen Einfluss
auf die politische Bildung einräumt
oder ob man schlichtweg wenig vorausschauendes „business as usual“
betrieben und einen Wahlerfolg der
AfD nicht antizipiert hat. Eine häufig
anzutreffende Argumentation ist in
diesem Zusammenhang, dass man
verhindern möchte, dass die AfD
sich in der Öffentlichkeit als benachteiligtes Opfer stilisieren kann. Doch
eine Partei, die mit Hetze gegenüber
Flüchtlingen, Diffamierungen gegen demokratische Parteien, rassistischen Provokationen (Stichwort:
Jerome Boateng, Noah Becker),
geschichtsrevisionistischen Thesen
(„Denkmal der Schande“, Stolz auf
Wehrmachtssoldaten), einem Frauenbild von vorgestern etc., etc. den
Versuch einer politischen Landnah-

me betreibt, ist niemals Opfer, sondern Täter! Und man stärkt das demokratische gesellschaftliche Klima
gewiss nicht, indem den Protagonisten einer derartigen Politik freiwillig
Räume für ihre kalkulierten Provokationen eingeräumt werden.
Aktuell kann man eine derart unwürdige Szenerie im Beirat des Bündnisses für Demokratie und Toleranz
beobachten. Das Bündnis wurde im
Jahre 2000 vom Bundesinnen- und
Bundesjustizministerium ins Leben
gerufen, um (so die Selbstbeschreibung) „zivilgesellschaftliches Engagement […] sichtbar zu machen
und möglichst viele Mitbürgerinnen
und Mitbürger zum Einsatz für unsere Demokratie zu ermutigen und
anzuregen.“ Die Gründung war eine
überfällige Konsequenz aus den in
den 1990er Jahren flächendeckend
verbreiteten Gewalttaten vom rechten Rand der Gesellschaft. Brandanschläge wie in Mölln, Solingen und

Mit Führungen und einem Dokumentationszentrum arbeitet die
Stiftung Niedersächsischer Gedenkstätten im ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Bergen für die Auseinandersetzung mit den
Gräueltaten der Nazi-Zeit.
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menzuarbeiten. Das sind wir den
Toten und Überlebenden schuldig.“4
Weil der AfD-Einzug in den niedersächsischen Landtag absehbar war,
hätte man vorher das Beiratsgesetz
ändern müssen, kritisiert sie an die
Adresse der Regierungsparteien.
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Fundstück im Dokumentationszentrum
der Gedenkstätte Bergen-Belsen.

Rostock-Lichtenhagen, eine Vielzahl
an rassistischen Morden an Flüchtlingen und Migrant*innen, aber
auch an Obdachlosen, Punks und Antifaschisten waren ein Kennzeichen
dieses Jahrzehnts nach dem Mauerfall. Für ihr langjähriges und mutiges
Engagement gegen diese Zustände
sind vom Bündnis in der Folgezeit
auch zahlreiche niedersächsische Initiativen ausgezeichnet worden, beispielweis die SchülerInnen-AG gegen
Rassismus und Neofaschismus an
der KGS Leeste, die Jugendinitiative
„AufMUCKEn gegen Rechts“ in Weyhe und der Verein Contra e.V. aus
Vechta.
Rassistische Diffamierungen
Im Beirat des „Bündnisses für Demokratie und Toleranz“ sitzen laut
Statut unter anderem die Direktorin des American Jewish Commitee
in Berlin, der Direktor des AnneFrank-Zentrums, der Gewaltforscher

Andreas Zick von der Uni Bielefeld,
und die Migrationsbeauftragte der
Bundesregierung, Aydan Özuguz.
Eben jene Özuguz, die der AfD-Chef
Alexander Gauland „in Anatolien
entsorgen“ möchte. Demnächst ist
davon auszugehen, dass eine ähnlich ausgerichtete rassistische Hetze auch innerhalb der Strukturen
des Bündnisses zu vernehmen sein
wird. Denn das Statut sieht vor, dass
auch Vertreter*innen „aus allen
Bundestagsfraktionen“ in den Beirat entsandt werden können, somit
auch ein Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion. Und es mutet wie eine
der vielfach erlebten Provokationen
der Partei an, dass ausgerechnet der
Dresdner Richter Jens Maier für diesen Beiratsposten nominiert wurde.
Maier geriet kürzlich dadurch in die
Schlagzeilen, dass auf seinem Twitter-Account der Sohn der Tennislegende Boris Becker, Noah Becker, als
„Halbneger“ diffamiert wurde.5

Das ist nicht unbedingt verwunderlich, denn Maier ist dem äußersten
rechten Rand der AfD zuzuordnen.
So lässt er keine Gelegenheit aus,
Ressentiments gegen Migrant*innen
zu schüren. Bereits einen Tag nach
der Bundestagswahl schickte er zum
Beispiel PEGIDA-Demonstrationen
ein Grußwort; umgekehrt bezeichnete der mehrfach vorbestrafte
PEGIDA-Frontmann Lutz Bachmann
Maier als „unsere Nummer 1“6. Im
Januar 2017 trat Maier zusammen
mit dem Thüringer Rechtsaußen
Björn Höcke auf und erklärte, die
„Herstellung von Mischvölkern“, die
die „nationale Identität auslöschen
und dann die Abgabe der Souveränität an die EU“ folgen lassen würden, sei „einfach nicht zu ertragen.“7
Seinen Parteifreund Höcke, der auf
dieser Veranstaltung in Bezug auf
das Holocaust-Denkmal vom „Denkmal der Schande“ sprach, bezeichnete er als „meine Hoffnung“ und als
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„aufrechten Patrioten.“ Zudem unterstützte Maier indirekt Höckes Verdikt des Holocaust-Denkmals, indem
er mit Blick auf Erinnerung an die
Verbrechen der NS-Zeit von einem
„Schuldkult“ sprach, der „endgültig beendet“ werden müsse.8 Somit
passt Maier in den Beirat des „Bündnisses für Demokratie und Toleranz“
wie „Kim Jong-un in die Jury des Friedensnobelpreises.“9
Kreide vor tiefbraunem Hintergrund
Aus der niedersächsischen AfD, die
innerhalb der Bundespartei eher
dem rechten Flügel zuzuordnen ist,
kommen in Bezug auf den anvisierten Sitz im Stiftungsrat niedersächsischer Gedenkstätten gegenüber der
Öffentlichkeit auffällig beruhigende
Äußerungen. Während Jens-Christian Wagner, der Geschäftsführer
der Stiftung, bei einer Podiumsdiskussion im November 2017 in Celle
zurecht betonte, dass in den Reihen
der AfD „revisionistische, rassistische, antisemitische und den Holocaust verharmlosende oder gar
leugnende Positionen mindestens
geduldet werden“10, gibt sich der
AfD-Landtagsabgeordnete
Klaus
Wichmann aus Verden, der den Sitz
im Stiftungsrat offenbar anstrebt,
moderat bis ahnungslos. Gegenüber
der Kreiszeitung vom 23. November
2017 bemerkt er, dass man „Verantwortung übernehmen“ wolle und
er deshalb hoffe, dass man das „Gesprächsangebot der AfD“ annehme.
Zudem halte er es für ausgeschlossen, „dass sich die AfD in irgendeine
braune Richtung bewegt“, zumal er
persönlich ein Problem damit habe,
„wenn jemand Nazi-Diktion verwendet.“
Wenn das so stimmen sollte, dann
hat Wichmann ein massives Problem fast vor seiner Haustür. Denn
im benachbarten AfD-Kreisverband
Diepholz gibt es mit dem AfD-Kreisvorsitzenden Andreas Iloff einen
politischen Aktivisten, auf den die
von Jens-Christian Wagner bei der
Podiumsdiskussion in Celle geäußerten politischen Orientierungen
in weiten Teilen zutreffen. Nur wenige Wochen bevor sich Wichmann
verharmlosend gegenüber der Kreiszeitung äußerte, wurde bekannt,
dass sein Parteikollege Iloff parallel
zu seiner AfD-Mitgliedschaft einen
Geheimbund leitete, der sowohl in
seiner politischen Ausrichtung als
auch in seiner Diktion als eindeutig
faschistisch charakterisiert werden
muss. In einem von Iloff verbreiteten Einladungsschreiben der von
ihm geleiteten Geheimorganisation

„Deutscher Bund“ prangt beispielsweise unter der Überschrift „Dreieck
des Volkstodes“ der Davidsstern.
Verschwörungstheoretisch wird in
dem Schreiben dann von einem „systematisch geplanten Verbrechen an
uns, dem europäischen Kernvolk“
fabuliert und als Drahtzieher „die
Abendlandsverderber (Plutokraten)
und Volkszerstörer (Marxisten)“ benannt. Demgegenüber sei die von
ihm geleitete Organisation „ein Wurzelwerk aus der Tiefe unserer Volksseele“, eine „Form des sich bildenden Widerstands [...] nach den alten
Gesetzen der Gefolgschaftstreue.“11
Hat der AfD-Politiker Wichmann, der
gleichzeitig Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion ist, wirklich nichts mitbekommen, als in der regionalen Presse
breit über die politisch skandalösen
Aktivitäten seines Parteikollegen
berichtet wurde?12 Und hat Wichmann auch nicht gewusst, in welche extrem rechten Strukturen Lars
Steinke, der als Mitarbeiter der AfDLandtagsfraktion eingestellt wurde,
verstrickt ist? Steinke ist Landesvorsitzender der Jungen Alternative, der
Jugendorganisation der AfD. Gegen
ihn läuft bereits seit Juni 2016 ein
Ausschlussantrag, da er Mitinitiator,
Anmelder und Redner des extrem
rechten Bündnisses „Freundeskreis
Thüringen/Niedersachsen“
(jetzt:
„Volksbewegung
Niedersachsen)
war und außerdem über Kontakte
zur vom Verfassungsschutz beobachteten Identitären Bewegung (IB)
verfügte. In diesem Zusammenhang
nahm er auch an Demonstrationen
der IB in Berlin und Wien teil. Auf
diese Personalie vom NDR angesprochen, entgegnete Wichmann
in schon bekannt verharmlosender

Form: „Wir haben uns überlegt, dass
wir jungen Leuten eine Chance geben wollen, Einblick in die parlamentarische Arbeit zu bekommen.“13 Und
zwar finanziert aus Steuergeldern,
sollte man hinzufügen.
Die Jusos in Göttingen haben Ende
Januar 2018 auf ihrer Facebook-Seite
die Strategie der niedersächsischen
AfD völlig richtig analysiert, indem
sie schrieben: „Die AfD versucht
seit ihrer Gründung krampfhaft den
Anschein einer bürgerlich-konservativen Partei zu wahren, versucht
Verbindungen in die rechte Szene
zu vertuschen und deutliche faschistoide Aussagen in ihren Reihen zu
relativieren.“14 Es ist zu erwarten,
dass die übrigen Mitglieder im Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung und dem Stiftungsrat
niedersächsischer
Gedenkstätten
mit dieser Strategie konfrontiert sein
werden. Ob sie die angemessenen
Reaktionen darauf finden, bleibt abzuwarten.
Ralf Beduhn

Anmerkung der Redaktion:
Kurz nach Redaktionsschluss gab
in der Landespolitik offenbar ein
Umdenken bei der Besetzung des
Stiftungsrates niedersächsischer Gedenkstätten, so dass diesem künftig
vermutlich nur vier parlamentarische Vertreter*innen angehören sollen. Somit würde die AfD keinen Sitz
in dem Gremium erhalten.

Jan Kahlke: Darf man die AfD aussperren? Ja. In: taz 13.11.17. Beispielsweise hat die AfD-Fraktion in Baden-Württemberg
beantragt, die Fördergelder für das Gedenken an das Lager Gurs, in das zahllose Jüdinnen und Juden aus dem Südwesten
Deutschlands deportiert wurden, zu streichen.
2
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3
Z.n. Jüdische Allgemeine, 30.11.17
4
Z.n. ebd.
5
Maier erklärte daraufhin, dass nicht er, sondern ein Mitarbeiter den Tweet verschickt habe. Ob das glaubhaft ist,
sei dahingestellt. Man erinnere sich an massive Provokationen und windige Ausreden Gaulands, v. Storchs etc. nach
Proteststürmen in der Vergangenheit.
6
Z.n. Christian Jacob: Kein guter Mann. In: taz 09.11.17
7
Z.n. ebd.
8
Z.n. Sven Eichstädt: Dresdner Richter preist öffentlich NPD und Höcke. In: Welt/N24, 19.10.17
9
Jacob, ebd. Maier twitterte kurz vor seiner ersten Teilnahme an der Beiratssitzung übrigens, er wolle „Licht in die dunkle
Höhle bringen.“ (Z.n. taz 13.01.18)
10
Cellesche Zeitung, 22.11.17
11
Deutscher Bund. Eine Erinnerung in Ernsthaftigkeit. Verfasst von „Adrich“ (d.i. Andreas Iloff)
12
Nachdem von Andrea Röpke, der mehrfach ausgezeichneten Fachjournalistin sowie dem ebenfalls renommierten Fachjournalisten Andreas Speit über den „Fall Iloff“ berichtet wurde, verschickte der Pressesprecher des AfD-Kreisverbandes,
Harald Wiese (Ex-REP) eine Pressemitteilung, in der es u.a. heißt: „Beide Artikel beziehen sich fast ausschließlich auf 'Informationen' des Journalisten-Duos Röpke und Speit. Diese sehen wir aufgrund ihrer Verstrickungen in linke bis linksextreme
Kreise nicht als geeignete Informationsquellen an.“ (PM vom 11.09.2017)
13
Z.n. Reimar Paul: AfD beschäftigt Identitären-Freund. In: taz nord 26.01.17
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Partnerschule des Oldenburger Schulprojekts in Kobanê: wieder aufgebaut und erneut in Gefahr.

Niedersächsischer Ausschuss für Migration, Diversity und Antidiskriminierung (NAMA)

Bildungsdelegationen aus und nach Kobanê
Vor rund einem Jahr wurde an dieser
Stelle über das von zwei Oldenburger Schulen initiierte Solidaritätsund Schulpartnerschaftsprojekt mit
Schulen in Kobanê (Demokratische
Föderation Nordsyrien) berichtet.
Die Entwicklung des Projekts ist
überzeugend, doch die Grenzen, an
die es stößt, und die aktuelle politische Entwicklung geben Anlass zu
großer Sorge.
Zur Erinnerung
Anfang des Jahres 2015 wurde die
syrisch-kurdische Stadt Kobanê zum
Symbol des Widerstands gegen den
sogenannten „Islamischen Staat“.
Weltweit berichteten die Medien
über die erfolgreiche Verteidigung
der Stadt, und angesichts der Zerstörung Kobanês bildeten sich zahlreiche Initiativen zur Unterstützung
des Wiederaufbaus. Unter schwierigen Bedingungen, wie insbesondere
die Behinderung durch Grenzschließungen und die dauerhaft präsente
militärische Bedrohung, bauen die

Menschen in Kobanê seitdem ihre
Stadt wieder auf und arbeiten in
eindrucksvoller Weise unter anderem am Neuaufbau eines demokratischen Bildungswesens, das das bisherige autoritäre Schulsystem ablöst
und Bildung auf der Grundlage von
Demokratie und Diversität neu organisiert.
Solidarität mit dem Wiederaufbau
in Kobanê
Bundesweit engagieren sich mehrere Initiativen in Solidaritätsprojekten mit Kobanê, insbesondere im
Bildungs- und Gesundheitsbereich.
Verschiedene Bildungsprojekte zum
Wiederaufbau der Schulen sowie zur
Betreuung und schulischen Versorgung besonders betroffener Kinder
und Jugendlicher in Kobanê werden von einer breiten Öffentlichkeit
ebenso unterstützt wie von mehreren Gliederungen der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft. Die
GEW ist Mitinitiatorin und Unterstützerin der Globalen Bildungskam-

pagne, deren Ziel die Verwirklichung
des Rechts auf Bildung weltweit ist.
Und sie ist Trägerorganisation des
Projekts „Schule ohne Rassismus
– Schule mit Courage“, das die Verankerung von Diversität und Gleichwertigkeit als pädagogische und
gesellschaftliche
Grundgedanken
an den Schulen fördert. Daraus ergeben sich mehrere Bezugspunkte
zum Wiederaufbau der Schulen sowie zur demokratischen und diversitätsbasierten Neugestaltung des
Bildungswesens in der Föderation
Nordsyrien.
In diesem Sinne wird das Oldenburger Schulprojekt mit Kobanê seit
zwei Jahren durch die GEW unterstützt: vom Niedersächsischen Ausschuss für Migration, Diversität und
Antidiskriminierung (NAMA) sowie
vom entsprechenden Bundesausschuss BAMA und zuletzt vom Landesvorstand, der es in seinem Beschluss „Globale Bildungskampagne
konkret“ als positives Beispiel wür-
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gen zum Wiederaufbau der Schulen
sowie zur Umgestaltung und Neugestaltung des Bildungswesens in
Nordsyrien/Rojava berichten sollten.
Fast alle Veranstaltungen mussten
jedoch abgesagt werden. Die Lehrkräfte aus Nordsyrien, die länger als
zwei Wochen in Beirut auf ihre Visa
gewartet hatten, erhielten trotz der
Vorlage aller erforderlichen Unterlagen, trotz der offiziellen Einladung
und umfangreicher Bemühungen
eines Oldenburger Bundestagsabgeordneten und trotz einer Projektförderung durch das Niedersächsische
Kultusministerium von der zuständigen deutschen Botschaft keine Einreiseerlaubnis und mussten wieder
nach Kobanê zurückreisen. Die Ablehnung der Visaanträge hinterließ
Fassungslosigkeit bei den beteiligten
Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften der Schulen. Dennoch, mit
einem nochmals gesteigerten Erlös
von 25.000 Euro aus dem diesjährigen Spendenlauf demonstrierten
sie deutlich die Haltung, an dem
Projekt festhalten zu wollen und erklärten, dass sie sich weiterhin um
eine persönliche Begegnung mit den
Vertreter*innen aus Kobanê bemühen werden.

digt, um auf die Gewährleistung des
Rechts auf Bildung für alle hinzuwirken. Doch trotz aller Anerkennung
und Verbreiterung des Solidaritätsprojekts, in der Öffentlichkeit sowie innerhalb der GEW, stößt seine
Realisierung an Grenzen, politische
Grenzen.
Bildungsdelegation aus Kobanê
Im August 2017 sollte erstmals eine
Gruppe von Lehrkräften aus Kobanê
die Partnerschulen in Oldenburg besuchen, um zukünftige Themen und
Formen des Austausches zwischen
Schüler*innen und Lehrkräften beider Orte zu beraten.
Im Rahmen eines umfangreichen Besuchsprogramms waren Begrüßungen im Bundestag, im Oldenburger
Rathaus und an den beiden Schulen
vorbereitet, Hospitationstage und
Planungstreffen an den Schulen sowie der dritte gemeinsame Spendenlauf waren organisiert. Die Gäste
waren, vor allem von verschiedenen
GEW-Landesverbänden, zu mehreren öffentlichen Diskussions- und
Informationsveranstaltungen in andere Städte eingeladen, in denen
die Kolleg*innen über die Bemühun-

In den GEW-Landesverbänden, die
die Kolleg*innen aus Kobanê eingeladen hatten, und in denjenigen
Veranstaltungen, die ebenso wie
ein Gespräch mit dem Hauptvorstand trotzdem stattfanden, wurde
entschieden gegen das Einreiseverbot protestiert – in Niedersachsen
beispielsweise mit einem Beschluss
der zurückliegenden Landesdelegiertenkonferenz. Mehrere Protestschreiben wurden direkt an das
Auswärtige Amt bzw. persönlich an
Außenminister Sigmar Gabriel gesendet. Eine Antwort hat bis jetzt
niemand erhalten.
Bildungsdelegation nach Kobanê
Im Kreis der Organisator*innen entstand so der Entschluss zur Planung
einer eigenen Delegationsreise nach
Kobanê, um sich auf diese Weise
persönlich über den Wiederaufbau
der Schulen sowie die Konzeption
des Bildungswesens zu informieren
und auszutauschen und um Kontakte zu den Organisationen der Lehrkräfte aufzubauen.
Aus verschiedenen bundesweiten Bildungsprojekten für Kobanê fand sich eine Gruppe von
Lehrer*innen,
Studierenden,
Berufsschüler*innen und kulturell
Engagierten, größtenteils Mitglieder und Funktionsträger*innen der

GEW, zusammen, um sich im Rahmen einer Bildungsdelegation in den
Osterferien ein Bild von der aktuellen Situation vor Ort zu machen und
diese zu dokumentieren.
Ziel der Delegation soll es sein, sich
über die Umsetzung der verschiedenen Solidaritätsprojekte im Bildungsbereich zu informieren (zum
Beispiel Projekt Schulpartnerschaften in Niedersachsen, Projekt Berufsschule für Mädchen in Bayern,
Projekt Schule für Waisenkinder in
Hessen und NRW) und sich mit den
Kolleg*innen vor Ort über weitere
sinnvolle bzw. notwendige Schritte der Unterstützung zu beraten. In
diesem Zusammenhang sollen auch
Vereinbarungen über die Verwendung gesammelter Spenden getroffen werden.
Darüber hinaus sollen Kontakte
zum Bildungsrat in Kobanê und in
weiteren Städten hergestellt werden, um Informationen über die
Lehrer*innenorganisationen sowie
über die inhaltliche und strukturelle
Neugestaltung des Bildungswesens
in der Föderation Nordsyrien zu erhalten und um auf dieser Grundlage
gewerkschaftliche
Kooperationsmöglichkeiten zu diskutieren.
Angriff auf die Föderation Nordsyrien
Doch während der laufenden Organisation der Bildungsdelegation hat
die türkische Regierung den schon
lange angedrohten, völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Föderation
Nordsyrien begonnen! Seit dem 20.
Januar wurden der westliche Kanton
der Föderation, Efrîn, und mehrere
Gebiete entlang der türkisch-syrischen Grenze militärisch angegriffen. Der türkische Staatspräsident
Erdogan drohte mit der Besetzung
des gesamten Gebietes und der
„Ausrottung“ derjenigen Kräfte, die
Nordsyrien vom sogenannten IS
befreit haben und die der Region
eine demokratische Perspektive aufzeigen. Dazu darf und wird es kein
Schweigen geben. Ein Mitarbeiter
des Auswärtigen Amts hat – nach
dem freundschaftlichen Treffen des
türkischen und des deutschen Außenministers und vor dem Beginn
der türkischen Angriffe auf Efrîn –
von der Delegationsreise nach Kobanê abgeraten. Aber jetzt erst recht
brauchen Kobanê und die Demokratische Föderation Nordsyrien/Rojava
entschiedene Solidarität.
Birgit Zwikirsch und Christian Katz
(NAMA)
Kontakt: nama_gew@posteo.de

Foto: NAMA
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NAMA unterstützt Jugendorganisation bei Briefpartner-Suche

Kurdische Dorfschule hofft
auf internationale Kontakte
30 junge Erwachsene aus halb Europa waren im September 2017 für vier Tage in einem kurdischen Dorf
zu Besuch, 20 Kilometer außerhalb der Millionenstadt
Diyarbakir, im Osten der Türkei. Initiiert wurde das Projekt von der Jugendorganisation JANUN aus Hannover,
die seit Jahren Projekte in Kurdistan durchführt. Der
NAMA (Landesausschuss für Migration, Diversität und
Antidiskriminierung) unterstützt das Anliegen, da ihm
im Rahmen der gewerkschaftlichen Arbeit der interkulturelle Austausch und damit auch das interkulturelle
Lernen wichtig ist, um den Dialog zwischen den Kulturen zu eröffnen und eine gemeinsame und kooperative
Lebensgestaltung in der Gesellschaft zu fördern.
Kontakt hatten die Teilnehmenden während des Besuchs
auch zu den Lehrkräften der Schule, trotz letzter Ferienwoche. Knapp über 200 Kinder gehen in die Einrichtung,
20 bis 25 pro Klasse, von der ersten bis zur achten Klasse. Deutlich wurde, dass die Lehrer*innen tun, was sie
mit ihren sehr beschränkten Mitteln tun können, um
den Kindern eine Perspektive zu bieten. Die beiden Englischlehrer sprechen tatsächlich fließend Englisch, was
in einer Dorfschule in der Türkei nicht selbstverständlich
ist. Ihr Wunsch ist die Partnerschaft zu einer Schule im
Ausland, damit die Kinder mitbekommen, wie das Leben anderswo ist und sie erleben, dass man mit Englisch

tatsächlich etwas Praktisches anfangen kann. An einen
Schüler*innenaustausch denkt dort niemand, aber über
eine Brieffreundschaft von Klasse zu Klasse, darüber
würde man sich sehr freuen (Kontakt: Achim Riemann
buero@janun-hannover.de).
Gute Erfahrungen mit ähnlichem Projekt
NAMA-Mitglied Dilan Kuzu betreut an der IGS Lengede
eine ähnliche Partnerschaft zwischen 22 Schüler*innen
aus den Jahrgängen 6 bis 10 bei einem interkulturellen Briefprojekt mit Schüler*innen aus der Stadt Diyarbakir und hat gute Erfahrungen damit gemacht. Die
Schüler*innen erwerben nicht nur interkulturelle Kompetenzen, sondern trainieren zudem ihr Englisch. „Es
ist sehr erstaunlich zu beobachten, mit was für einem
Enthusiasmus die Schüler an dem Brief-Projekt teilnehmen“, berichtet Kuzu. Die Schüler*innen haben bereits
einiges über das Leben der Menschen in Ostanatolien
erfahren und sich im Sommer 2017 intensiv mit einer
jungen Musikband aus der Stadt beschäftigt. Dazu konnten sie in Zusammenarbeit mit dem Wahlpflichtkurs
Menschenrechte einiges über die Menschenrechtslage
in Diyarbakir, die dortige Arbeit von Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen und die kulturelle Vielfalt in
der Region erfahren.

Schwerpunkte 27
Die Welt durch Bücher entdecken

Aus dem chinesischen Schulwesen
Man stelle sich folgendes Szenario
vor: Das 12-jährige Kind verlässt so
früh morgens das Zuhause, dass es
pünktlich zu Schulbeginn um 7 Uhr
in der Eliteschule ist.
Abends um 21 Uhr ist Schulschluss.
Das Kind kommt nach Hause, isst
eine Kleinigkeit und setzt sich an die
Hausaufgaben. Kurz nach Mitternacht sind diese erledigt. Schlafenszeit! Am Wochenende ist Zeit für den
Besuch des Förderlehrers oder einer
Förderklasse und die Bearbeitung
des begleitenden Schulmaterials.
Zweimal im Jahr zeigt sich, ob sich
der Stress gelohnt hat. Es werden
leistungsorientierte zentrale Tests
geschrieben. Die erreichte Punktzahl
wird in einer Rangliste der Klasse und
des Jahrgangs veröffentlicht. Die erreichten Punkte eröffnen die weitere Schullaufbahn. Sie sind aber auch
Grundlage für die Besoldung und den
Ruf der Lehrer/innen sowie den Ruf
der Schule, die hierdurch ihre finanzielle Basis sichern muss.
Man stelle sich vor, Eltern suchen und
kaufen eine überteuerte Wohnung,
um ihre Kinder in einer Schule mit gutem Ruf anmelden zu können, denn
bereits die falsche Grundschulwahl
erschwert eine optimale Schulkarriere des oft einzigen Kindes. Eltern
schuften oder verschulden sich sogar,
um die teuren Förderkurse bezahlen
zu können. Und dann kommt der Tag
der zentralen Prüfung. Kann man sich
die Ängste vorstellen, die die jungen
Prüflinge und alle anderen begleiten?
Kann man sich vorstellen, wie es ist,
wenn man versagt? Wenn man nicht
zu den ersten auf der Rangliste gehört, trotz aller Anstrengungen?

Science Fiction? Die in China geborene und aufgewachsene Anna Xiulan
Zeeck beschreibt in ihrem Roman „Jener Sommer“ genau diesen chinesischen Schulalltag. Die prüfungsorientierte Paukerei soll Chancengleichheit
garantieren, denn bereits die chinesischen Beamten im Mittelalter wurden
durch zentrale Prüfungen und nicht
durch soziale Herkunft ausgewählt.
Aber garantiert ein solches System
wirklich Chancengleichheit? Und wie
wirkt sich dieses System auf das soziale Lernen aus? Was wird aus Kindern,
die trotz aller Quälerei scheitern?
Welche Art Führungskräfte erwachsen aus einem solchen Schulsystem?
Die Geschichte von Shuya und Wenhua in dem Buch „Jener Sommer“ liefert interessante Informationen und
Denkanstöße.
Aus dem Leben der Kinder
Die Autorin schrieb zwei weitere
Bücher über China heute. In „Die
wilden Gräser“ wird die Geschichte eines Mädchens erzählt, das bei
ihrer alten Großmutter leben muss,
da ihre Eltern Wanderarbeiter sind.
Da kein Geld für ein Internat da ist,
verlässt Tongli morgens um fünf Uhr
das Haus, um pünktlich in der Schule
zu sein. Der Weg birgt viele Gefahren,
aber Tongli geht gerne in die Schule,
sie mag ihre Lehrerin, die sie fördert,
und sie hilft der Großmutter, wo sie
kann. Selten kann sie mit den Eltern
in Peking telefonieren. Dann aber
stirbt die Oma. Und Tongli braucht
ein neues Zuhause.
240 Millionen Menschen leben in
China als Wanderarbeiter. Die meisten von ihnen müssen ihre Kinder

in ihren Heimatdörfern lassen und
sehen sie kaum. Nur 14 Millionen
Kinder können laut chinesischen Angaben mit ihren Eltern in eine Stadt
ziehen. Hier aber fehlen ihnen oft die
notwendigen Dokumente, die einen
Schulplatz sichern. 9,3 % aller Kinder
der Wanderarbeiter gehen deshalb
trotz Schulpflicht nicht zur Schule.
„Am Rande der Stadt“ erzählt die Geschichte eines Mädchens, das ihren
Eltern in der Hoffnung auf eine gute
Schulausbildung nach Peking nachreist. Aber so einfach ist ein solcher
Wechsel nicht. Viele Hindernisse stehen im Weg, viele Enttäuschungen
sind vorprogrammiert.
Autorin und Verlag
Die Autorin all dieser Bücher, Anna
Xiulan Zeeck, ist 1956 in China geboren, dort aufgewachsen und sie hat
dort als Lehrerein gearbeitet. 1987
kam sie mit Hilfe ihres Mannes nach
Deutschland, studierte hier erneut
und gründete 2007 zusammen mit
ihrem Mann den kleinen Desina Verlag in Oldenburg. Hier sind neben den
drei oben kurz vorgestellten Büchern
auch vier Bücher für Kinder ab fünf
Jahre erschienen, die zum Vorlesen
geeignet sind und sich thematisch mit
der chinesischen bildhaften Schrift,
dem chinesischen Drachen, dem Gelben Fluss und den chinesischen Tierkreiszeichen beschäftigen.
Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen

Von der Autorin erschienen
bisher im Verlag Desina:
Für Kinder ab zehn Jahren:
„Wie wilde Gräser“
ISBN: 978-3-940307-21-7; 190 Seiten, 13,90 €;
„Das Mädchen am Rande der Stadt“
ISBN: 978-3-940307-21-7; 128 Seiten, 12,90 €;
„Jener Sommer“
JSBN 978-3-940307-31-6, 128 Seiten, 13,90 €.
Für Kinder ab fünf Jahren:
„Kuku, König der Tierkreiszeichen“
ISBN: 978-3-940307-18-7, 80 Seiten, 19,50 €;
„Niki und der kleine chinesische Drache“
ISBN: 978-3-940307- 19-4, 48 Seiten, 16,90 €;
„Geheimnisvolle Zeichen“
ISBN: 978-3-904307-20-0, 48 Seiten, 16,90 €;
„Der kleine Wolf und der Gelbe Fluss“
ISBN: 978-3-904307-22-4, 48 Seiten, 16,90 €,
Alle Bücher sind illustriert von Christa Unzner.
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Erfolg der Landesrechtsstelle

Rückforderung überzahlter Dienstbezüge
Nach der Rechtsprechung sind Bezügeempfänger_innen verpflichtet,
ihre Gehaltsabrechnungen auf Richtigkeit hin zu überprüfen. Beamtinnen und Beamte haben ferner die
Pflicht, die Behörden über alle Änderungen, die Auswirkungen auf die
Bezüge oder Beihilfe haben könnten, in Kenntnis zu setzen. Die Mitteilungspflichten gehen sehr weit.
Verfahren gegen Rückforderungsbescheide bei überzahlten Dienstbezügen hatten dementsprechend in der
Vergangenheit kaum Aussichten auf
Erfolg. Trotz dieses Umstandes gewährte die GEW Niedersachsen stets
in den Fällen Rechtsschutz, in denen
zumindest auch bei der Behörde ein
Verschulden an der Überzahlung
vorlag.
Ab dem Jahr 2012 änderte sich dann
auch die Rechtsprechung zum Positiven. Das Bundesverwaltungsgericht
entschied, dass im Rahmen der seitens der Behörde zu treffenden Billigkeitsentscheidung von besonderer
Bedeutung sei, wessen Verantwortungsbereich die Überzahlung zuzuordnen sei und in welchem Maße
ein Verschulden oder Mitverschulden hierfür ursächlich war (BVerwG,
Urt. v. 26.04.2012 – 2 C 15.10). Aus
Gründen der Billigkeit sei in der Regel
dann von der Rückforderung teilweise abzusehen, wenn der Grund für
die Überzahlung in der überwiegenden behördlichen Verantwortung liege. Angemessen sei in diesen Fällen
ein Absehen von der Rückforderung
in der Größenordnung von 30 Prozent des überzahlten Betrages.

Ein mit Rechtsschutz der GEW geführtes Verfahren ist nunmehr seitens des Verwaltungsgerichts Oldenburg sogar derart entschieden
worden, dass die Klägerin nicht
einmal einen Teil des geforderten
Betrages zurückzuzahlen hat (VG
Oldenburg, Urt. v. 25.10.2017 – 6 A
3996/15).
Der Fall:
Der Klägerin stand Familienzuschlag
der Stufe 1 (Verheiratetenbestandteil) und der Stufe 2 (kinderbezogener Familienzuschlag) dem Grunde
nach zu. Da sie in Teilzeit tätig war
und ihr Ehemann nicht im öffentlichen Dienst beschäftigt war, hätte
ihr der kinderbezogene Zuschlag nur
im Umfang ihrer Teilzeittätigkeit zugestanden. Ausgezahlt wurden ihr
aber über Jahre die Zuschläge in voller Höhe, so dass es zu einer Gesamtüberzahlung von knapp 25.000 Euro
kam. Die Behörde erließ ihr hierauf
aus Billigkeitsgründen 20 Prozent
und forderte einen Betrag von rund
19.000 Euro zurück.
Auch diesen Anspruch wies das Verwaltungsgericht allerdings zurück.
Das Gericht führte in seinem Urteil
aus:
„Zu den Sorgfaltspflichten des Beamten gehört aufgrund seiner beamtenrechtlichen Treuepflicht auch,
die Besoldungsmitteilungen bei
besoldungsrelevanten Änderungen
im dienstlichen oder persönlichen
Bereich auf ihre Richtigkeit zu überprüfen und auf Überzahlungen zu
achten. … Für die Beurteilung, ob

der Beamte die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders hohem
Maße außer Acht gelassen hat, ist
auf die individuellen Kenntnisse und
Fähigkeiten des Empfängers (z.B.
Vor- und Ausbildung, dienstliche
Tätigkeit) zur Prüfung der ihm zuerkannten Beträge abzustellen. … Die
Überzahlung wäre für die Klägerin
feststellbar gewesen, wenn sie die
Gehaltsmitteilungen mit den entsprechenden
Besoldungstabellen
verglichen hätte. Dazu ist sie rechtlich nicht verpflichtet, denn der Fehler muss ohne weiteres, also ohne
Abgleich mit Besoldungstabellen, erkennbar sein. Darüber hinaus hätte
die Klägerin wissen müssen, dass ihr
der jeweilige Familienzuschlag nur
teilzeitgekürzt zustand, weil ihr Ehemann nicht im öffentlichen Dienst
beschäftigt war. Hierzu hätte es der
Kenntnis bzw. des Kennenmüssens
der entsprechenden Gesetzeslage
… bedurft. Diese Kenntnis ist der
Belehrung in der von dem Beklagten vorgelegten formblattmäßigen
„Erklärung 3 Familienzuschlag“ nicht
zu entnehmen ... Die erforderliche
Kenntnis der Rechtslage gehört nach
Überzeugung des Gerichts nicht zum
besoldungsrechtlichen Grundwissen, das von der Klägerin als Sonderschullehrerin vorausgesetzt werden
kann. Denn diese Vorschriften betreffen eine spezielle Gesetzeslage,
sind aus sich heraus nicht ohne weiteres einfach und verständlich oder
zwingend und beinhalten auch keine
besoldungsrechtlichen Grundprinzipien…“
Anke Nielsen

Recht 29
Zur Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Januar 2018

Dürfen Beamt*innen streiken?
Am 17. Januar 2018 hat sich der
Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) mit der
Frage beschäftigt, ob Beamte, die
keine hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen, ein Recht auf Streik haben, um ihre Entlohnung sowie in
dessen Folge auch ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Ausgangspunkt waren mehrere Verfassungsbeschwerden von GEW-Mitgliedern, die trotz ihrer Verbeamtung an Tarifauseinandersetzungen
als Streikende teilgenommen hatten
und dafür von ihren Dienstherren
mit disziplinarischen Maßnahmen
belegt wurden.
Diese
Verfassungsbeschwerden
wurden aber letztendlich ausgelöst
durch zuvor ergangene Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte (EGMR), der
in Bezug auf türkische Beamte entschieden hatte, dass diese, soweit
sie nicht hoheitliche Aufgaben wahrnehmen, ein Streikrecht haben.
Dem BVerfG ging es zunächst um die
Fragen und Auslegung des nationalen Verfassungsrechts und danach
um die Fragen des einschlägigen Völkerrechts und dessen Auswirkungen
auf das deutsche Recht, insbesondere auf das Berufsbeamtentum.
Im nationalen Recht sind hier insbesondere Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz (das Recht, zur Wahrung
und Förderung der Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen
Vereinigungen zu bilden), Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz (das Recht des
öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten
Grundsätze des Berufsbeamtentums
zu regeln und fortzuentwickeln) und
daraus abgeleitet die Treuepflicht
der Beamt*innen und das Alimentations- und Lebenszeitprinzip des
Dienstherrn einschlägig.
Im europäischen Recht ist zu dieser
Frage vor allem Artikel 11 Europäische Menschenrechtskonvention
(Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit) und die Rechtsprechung des
EGMR zu beachten.
In Bezug auf die Fragen und Interpretationen des nationalen Verfas-

sungsrechts hat das BVerfG aber
wenig diskutiert, da es dazu eine
feste Auffassung hat, die es bereits
in vielen Entscheidungen zum Ausdruck gebracht hat. Hier haben die
Karlsruher Richter im Grunde immer
„das letzte Wort“.

Die Verfahrensbeteiligten der GEW
und der Gewerkschaften machten
in diesem Zusammenhang deutlich,
dass

–– ein Streik ein Bekenntnis zum Beschäftigungsverhältnis ist, keine
Interessanter war aber die DiskusAbkehr
sion um die Auswirkungen des Völkerrechts auf das deutsche (Ver- –– ein Streik ein integraler Bestandteil einer öffentlichen Ordnung ist
fassungs-)Recht. Dies machten die
–
–
ein Streik ein internationales
Fragen deutlich, die das Gericht an
Menschenrecht ist, das nicht abdie Verfahrensbeteiligten gestellt
gekauft werden kann.
hat:
–– Legen Streiks wirklich die öffentli- Das BVerfG hat aus unserer Sicht bei
der Abfassung der Entscheidungsche Verwaltung lahm?
formel wenig Spielraum. Letztend–– Warum soll das Berufsbeamten- lich gibt es nur ein Ja oder ein Nein
tum zerstört werden, wenn Be- (zum Beamtenstreik). In den Entamte streiken dürfen?
scheidungsgründen kann es jedoch
–– Nach welchen Ermessensent- versuchen, Widersprüche zu glätten
scheidungen verbeamtet der und Brücken zu bauen. Die Linie
des BVerfG, die Verfassungsgerichte
Dienstherr?
der verschiedenen Ebenen als „Ver–– Welche Anforderungen werden
bund“ zu sehen und nicht als Kontraan die Privatisierung gestellt? (Sihenten bei der Anwendung von nacherheitsdienste, Krankenhäuser,
tionalem Recht und Völkerrecht, hat
Post …)
der Präsident des BVerfG vor einiger
–– Lassen sich Differenzierungen Zeit in einem Aufsatz noch einmal
vornehmen zwischen Beamten, ausführlich dargestellt. Da würde es
die das Streikrecht haben und sich nicht gut machen, wenn man
solchen, die das Streikrecht nicht die Rechtsprechung des EGMR für
haben?
irrelevant, zumindest für nachran–– Funktioniert die Fürsorgepflicht gig erklären würde. Unter diesem
als echte Kompensation des Aspekt kann man der schriftlichen
Urteilsbegründung mit einigem InteStreikrechts?
resse entgegen sehen. Diese soll in
–– Wie verschaffen sich (sonst) einigen Monaten zu erwarten sein.
verbeamtete Lehrkräfte Gehör
(wenn sie nicht streiken dürfen)? Die polemische Frage, ob die GEW
–– Begeben sich Beamte freiwillig in den Beamtenstatus abschaffen wolle, ist vom Gericht nicht gestellt worein Beamtenverhältnis?
den. Nicht einmal der Beamtenbund
–– Warum wurden die Lehrkräfte in hat diese These in der mündlichen
Sachsen nicht verbeamtet?
Verhandlung wiederholt.
Schon auf Grund der Fragestellungen kam zum Ausdruck, dass das
BVerfG erkennbar vermeiden möchte, dass es eine Entscheidung trifft,
die Gefahr läuft, in Straßburg beim
EGMR wieder aufgehoben zu werden, denn während die Auslegung
des Grundgesetzes dem BVerfG obliegt, obliegt dem EGMR die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonvention.

Heidi Schuldt

Foto: Christian Hoffmann
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Teilnehmende der Sportkommissions-Tagung

GEW-Sportkommission Niedersachsen

Jahrestagung mit Besuch aus zwei Ministerien
Ende 2017 fand die jährliche Tagung der GEW-Sportkommission
Niedersachsen in Hannover statt.
Erneut kamen in der für alle sportinteressierten
GEW-Mitglieder
offenen Kommission engagierte
Kolleg*innen von Grundschulen,
weiterführenden Schulen sowie
Vertreter*innen aus dem Hochschulbereich zusammen. Thomas
Castens aus dem Kultusministerium
war wie im Jahr zuvor dabei. Hinzu
kam zum ersten Mal Vera Wucherpfennig, Leiterin des Referats Sport
im Ministerium für Inneres und
Sport. Darüber hinaus nahm GEWPressesprecher Christian Hoffmann
teil.
Rolle des Landessportbundes
Vera Wucherpfennig referierte einleitend über das Sportfördergesetz
(NSportFG) und die geplante Evaluierung. Bereits seit 1994 ist der
Sport wie in vielen Bundesländern
im Innenministerium und nicht mehr

im Kultusministerium verankert.
Weiterhin erhält der Landessportbund (LSB) seit dem Inkrafttreten
des NSportFG im Jahre 2013 jährlich
zirka 34 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt. Die Aufgabe des Referats Sport im Ministerium für Inneres
und Sport sei es unter anderem, die
sachgemäße Verwendung der Mittel
durch den LSB zu prüfen. Weiterhin
verstehe sich ihr Referat als „Anwalt
und Lobbyist des Sports", der die
ausreichende Berücksichtigung der
Belange des Sports bei allen Gesetzen, Verordnungen und Erlassen auf
Landes-, Bundes- und Europaebene
prüft.
Auf den außerunterrichtlichen
Schulsport an Ganztagsschulen angesprochen, antwortete Wucherpfennig, dass Vereine und das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) Sport einen
wichtigen Beitrag zum Gelingen des
Ganztags beitragen und es aus ihrer
Sicht positive Effekte für beide Sei-

ten (Schule und Verein) habe. Mögliche Probleme im Ganztag bezüglich
des Nachmittagsangebots müsse das
Kultusministerium (MK) lösen.
Thomas Castens (MK) ergänzte
die Ausführungen, wies aber auch
auf einige strukturelle Mängel des
NSportFG hin. Die im Gesetz vorgesehenen Mittel von 400.000 Euro
für „bewegungs-, spiel- und gesundheitsfördernde Maßnahmen in Kindertagessstätten und im außerunterrichtlichen Schulsport“ (§ 4 Abs.
3 Nr. 9) dürfen nun – nachdem die
Mittel ab 2013 nicht mehr vom MK,
sondern vom LSB vergeben werden –
nur noch an Vereine und Verbände,
die Mitglied im LSB sind, vergeben
werden. Unabhängig vom NSportFG
konnten früher Schulen beispielsweise Mittel für Schwimmkurse/
Ferienschwimmen bei der Landesschulbehörde beantragen, nun geht
das nicht mehr, denn der LSB vergibt
satzungsgemäß solche Mittel nur an
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Mitglieder, wie Schwimmvereine o.ä.
Dies mache eine unbürokratische
und individuelle Vergabe von Mitteln
an bedürftige Schulen unmöglich,
die aber zum Beispiel angesichts
der zunehmenden Zahl an Nichtschwimmern unbedingt notwendig
wäre. Diesbezüglich wurde von der
GEW-Sportkommission der Wunsch
geäußert, hier im Laufe des Evaluierungsverfahrens eine veränderte
Vergabepraxis zu prüfen und im Idealfall so zu verändern, dass Mittel
auch wieder an Personenkreise und
Organisationen vergeben werden
können, die nicht Mitglied im LSB
sind. Zudem wurde der Wunsch geäußert, diese Mittel, so eine Vergabe
durch das MK wieder möglich wäre,
deutlich anzuheben, um die Vielzahl
der bedürftigen Schulen unmittelbar
unterstützen zu können.
Weiter berichtete Castens, dass im
MK gerade die Große Anfrage der
CDU zum Schulsport vom Juni 2017
(Drucksache 17/8275) beantwortet
werde – man darf gespannt sein auf
das Ergebnis, bekanntlich ist die CDU
ja nun Regierungspartei.
Zusammenfassend wurden unter
anderem folgende Punkte bei der
Diskussion um das NSportFG angesprochen:
• die anstehende Evaluierung des
NSportFG gezielt unter Überprüfung der Wirksamkeit für bedürftige Schulen durchzuführen und
die Vergabe der Mittel an NichtLSB-Mitglieder zu ermöglichen
• entsprechend Überlegungen anzustellen, den Schulsport völlig
aus dem NSportFG herauszunehmen und die Summe von zurzeit
400.000 Euro für außerunterrichtlichen Schulsport dann wieder durch das MK vergeben zu
lassen
• es muss ein Hinweis im dann geänderten NSportFG erfolgen, dass
Sport in Kindertagesstätten, Schulen, Volkshochschulen, Hochschulen etc. durch die jeweils zuständigen Ministerien entsprechend
gefördert wird
• Kritik an der Mittelvergabe des
LSB durch den Landesrechnungshof
• Ausschluss der Förderung des Berufssports (wie in anderen Bundesländern)
Aus- und Fortbildung
In der weiteren Diskussion mit den
beiden Vertretern aus den Ministe-

rien wurde eine verstärkte Aus- und
Weiterbildung der Lehrkräfte (allgemein und auch im Sport) gefordert.
Aus den Ausbildungsseminaren wurde berichtet, dass es insbesondere im GHR-Bereich immer weniger
Sportreferendar*innen gäbe. Auch
an den Hochschulen sei die Ausbildung von Sportlehrkräften deutlich
zurückgefahren worden, so gäbe es
auch kaum noch Abordnungen von
Sportlehrkräften an die Hochschulen
für die Praxisausbildung, da an den
Schulen immer mehr Sportlehrkräfte
fehlen.
Die GEW Sportkommission fordert
daher dringend, den Stellenabbau der vergangenen Jahre an den
Hochschulen wieder rückgängig
zu machen. So müsse vor allem im
Grundschulbereich der Anteil der
Sportlehrkräfte erhöht werden, um
Sport- und vor allem Schwimmunterricht erteilen zu können. Die
Kommission weist weiter darauf hin,
dass die Besoldung aller GHR-Lehrkräfte – bei nunmehr gleichlanger
Ausbildung im Masterstudiengang –
endlich auf A 13 angehoben werden
müsse.
Fehlende Mittel in der Lehrerfortbildung und die sehr unterschiedliche Qualität der Kompetenzzentren
wurden ebenso kritisiert und unterschiedliche Fragen aufgeworfen, wie
die, warum eine Lehrkraft ein geeignetes Fortbildungsangebot (zum
Beispiel Inklusion) nur besuchen
dürfe, wenn es in ihrer Region angeboten wird.
Kooperation zwischen MK und LSB
Die GEW Niedersachsen hat die Kooperationsvereinbarung zwischen
dem MK und dem LSB zur Förderung
des Leistungssports in den Schulen
kritisiert (siehe Beschluss des Landesvorstands der GEW Niedersachsen vom 23. November 2017 sowie
E&W 10/11 2017) . Diese Vereinbarung fußt unter anderem auf den
„Gemeinsamen Handlungsempfehlungen der KMK und des DOSB zur
Weiterentwicklung des Schulsports“
vom Februar 2017. Die GEW-Sportkommission Bund hat in einem Papier für den Hauptvorstand der GEW
in diesem Zusammenhang das vordringliche Interesse des Deutschen
Olympischen Sportbunds (DOSB) an
einer noch stärkeren Öffnung des
Schulsports für den Leistungssport
bemängelt. Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat dem organisierten
Sport weitgehende Zugriffsrechte
auf nahezu alle schulsportlichen
Bereiche gewährt, mit einer nicht

begründbaren deutlichen Verschiebung mehrerer Aspekte auf eine
Bevorzugung einer leistungssportlichen Orientierung. So erlaubt nun
auch die Kooperationsvereinbarung
zwischen MK und LSB in Niedersachsen, dass Talentscouts des LSB im
verpflichtenden Sportunterricht an
den sogenannten „Talentschulen des
Sports“ (TdS) Motorik-Test durchführen, um mit der Talentförderung für
den Hochleistungssport schon in der
Grundschule zu beginnen. Die TdS
sollen sich in ihrem Schulprogramm
zum Leistungssport bekennen und
die Kerncurricula Sport sollen im Primar- und Sekundarbereich im Sinne
einer spitzensportlichen Orientierung verändert werden.
Dieser Sichtweise trat Thomas Castens entschieden entgegen. Die
Sichtweise, der organisierte Sport
oktroyiere dem MK seine Sichtweise
auf, entspräche nicht der Wirklichkeit; er habe kooperativ mit dem
DOSB bzw. LSB verhandelt. Durch die
Ganztagsschule wird es den Vereinen schwerer gemacht, die Talentsuche allein zu realisieren. Die Öffnung
der Schule für Vereine stelle daher
eine Möglichkeit dar, die aber von
den Schulen, Lehrkräften, Eltern und
Schüler*innen gewollt sein müsse.
Gegen ein solches Interesse fände
kein „Zwangsscouting“ statt.
Den Abschluss der Tagung bildeten
Berichte aus den Schulen, Berichte
über die Aktivitäten der GEW-Sportkommission Bund und Land sowie
ein kurzer Austausch über das Thema Schulschwimmen (mehr als 30
Prozent der Fünftklässler*innen sind
mittlerweile nicht mehr schwimmfähig, häufig ausfallender Schwimmunterricht, da Bäder geschlossen
wurden oder entsprechend qualifizierte Sportlehrkräfte fehlen). Auch
die vielfach maroden Schulsportstätten und die Situation des Faches
Sport an den Hochschulen waren
noch kurz Thema.
Zur Jahrestagung 2018 sollen – wenn
möglich – Vertreter*innen aus dem
Kultusausschuss des Landtages eingeladen werden. Dabei soll es vor
allem um das Thema der Aus- und
Weiterbildung der (Sport-)Lehrkräfte
gehen.

Thorsten Herla
Lothar Wehlitz

Foto: Landesfachgruppe RHO
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Als Vorstand im Amt bestätigt: Melanie Esters, Karin Peters, Uwe Riske,
Urte Gräper und Sebastian Freuendenberger (v.l.n.r.)

Delegiertenkonferenz der Landesfachgruppe RHO

Alt bekannte Probleme und neue Herausforderungen
Die LDK der Fachgruppe RHO setzte
sich unter anderem mit möglichen
Auswirkungen der Landtagswahlen,
dem Thema Digitalisierung und der
Weiterentwicklung der Sek-I-Schulen auseinander.
Ende 2017 fand die Landesdelegiertenkonferenz („Herbsttagung“) der
Landesfachgruppe Real-, Haupt- und
Oberschulen (RHO) in Jeddingen
statt. Der Landesfachgruppenvorsitzende Uwe Riske hatte dazu das
komplette neue Leitungsteam der
GEW Niedersachsen eingeladen. Am
ersten Tag nutzte Holger Westphal,
neu gewählter stellvertretender Vorsitzender der GEW Niedersachsen,
die Gelegenheit, sich und seine Arbeit vorzustellen. Sabine Kiel, die auf
der LDK im Oktober 2017 in Hannover in ihrem Amt als stellvertretende
Landesvorsitzende bestätigt worden
war, war leider erkrankt.
Holger berichtete von der neuen Arbeitsweise im Vorstand der GEW. Er
betonte, dass die Fachgruppen künftig stärker in die Arbeit und die Entscheidungen des Landesvorstandes

einbezogen und dass ihren Anliegen
so mehr Aufmerksamkeit geschenkt
werden soll. Das hörten die Anwesenden gerne, denn wie sich im weiteren
Verlauf der Veranstaltung am Nachmittag noch zeigen sollte, hatte die
Landesfachgruppe dezidierte Forderungen an Politik und Gewerkschaft.
Gemeinsam wurden auch die
Schwierigkeiten und die besondere
Situation der Haupt- und Oberschulen im Rahmen der Inklusion angesprochen. Wie man der Schulstatistik 2015/2016 entnehmen kann, sind
rund 62 Prozent der Schülerinnen
und Schüler mit Inklusionsbedarf im
Sek-I-Bereich an den „RHO-Schulen“
(36,5 Prozent OBS; 20,4 Prozent HS;
5,2 Prozent RS). Weitere 33 Prozent
sind an KGSen und IGSen.
Deutlich wird: JA! zur Inklusion –
aber die Rahmenbedingungen sind
derzeit nicht geeignet, sinnvoll gute
Inklusive Schule zu betreiben. „Das
geht zulasten der Kolleginnen und
Kollegen und überfordert alle im System, einschließlich der Schülerinnen
und Schüler“, hielt Uwe Riske fest.

Noch vor dem Mittagessen des ersten Tagungstages fanden die Entlastung des bisherigen Vorstands durch
die LDK sowie Neuwahlen statt. Einstimmig wurden alle Mitglieder des
Leitungsteams der Landesfachgruppe wiedergewählt: Uwe Riske (BS),
Sebastian Freudenberger (H), Karin
Peters (H und SHPR), Urte Gräper
(Lü) und Melanie Esters (OS).
Nach der Mittagspause widmete sich
die LDK dem Themenkomplex „Real,
Haupt- und Oberschulen – Realität
und Zukunft“. In schulformbezogenen Arbeitsgruppen wurden der IstZustand in Verbindung mit aktuellen
Problemen sowie Handlungsbedarfe
und Lösungsmöglichkeiten erörtert.
Im Plenum wurde dann der Versuch
unternommen, eine gemeinsame
Positionierung der verschiedenen
Gruppen (RS, HS und OBS) zu finden.
Man konnte sich auf folgende „Forderungen“ einigen:
• A13 Z für alle – als Eingangsamt
• gleiche Unterrichtsverpflichtung
für alle (max. 24,5 Std.)
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• Zeit für Absprachen (multiprofessionelle Teams, Klassenteams)
• Unterstützung für die Arbeit in
der inklusiven Schule (durch Personal, sächliche und räumliche
Ausstattung)
• Herabsetzen des Klassenteilers
in Klassen mit Schülerinnen und
Schülern mit festgestellten Förderbedarfen und gleichzeitig pro
Klasse eine Höchstgrenze für
Schülerinnen und Schüler mit
festgestellten Förderbedarfen
• Schulentwicklungsplanung
Ort

vor

• Real-, Haupt- und Oberschulen
dürfen nicht als „Restschulen“
wahrgenommen werden, sie sind
Alternativen zu Gesamtschulen
und benötigen daher eine ebenso
gute Ausstattung (beispielsweise Funktionsstellen für Fachbereichsleiter)
• eine bessere personelle und sächliche Ausstattung „on top“ für
Schulen in (sozialen) Brennpunkten
• Demokratische Schule
• Qualifikation von Quereinsteigern
und Schulbegleitern
„Der gemeinsame Austausch war
gut und wichtig“, stellte Monika
Knoop aus dem Bezirk Lüneburg abschließend fest.

Konkret werden von der Landesfachgruppe RHO nun Veranstaltungen
geplant, um mit den Forderungen
weiterzuarbeiten. Hierzu soll eine
Tagung stattfinden, zusammen mit
den Referaten Allgemeinbildende
Schulen und Tarif- und Beamtenpolitik sowie der Landesfachgruppe
Nichtlehrendes Schulpersonal zur
Umsetzung des LDK-Beschlusses
121/2017
„Rahmenbedingungen
der Oberschulen verbessern“. Angedacht ist auch, den Vorstand der
Landesfachgruppe Gesamtschule zu
einer gemeinsamen Sitzung mit dem
Thema „Schritte auf dem Weg zu einer Schule für alle“ einzuladen.
Am Freitagmorgen stellte sich Laura
Pooth als neu gewählte Landesvorsitzende der LDK vor. Wie Holger
Westphal am Tag zuvor betonte auch
sie, dass den Fachgruppen in der Arbeit und den Entscheidungen des
Landesvorstandes ein stärkeres Gewicht zukommen soll. „Wir werden
dich da beim Wort nehmen“, freute
sich Uwe Riske über diese Aussage
der Landesvorsitzenden.
Laura Pooth referierte über die Arbeitszeitstudie der GEW Niedersachsen und benannte die daraus
resultierenden vier Forderungen
der GEW für die Verhandlungen zur
Arbeitszeit mit dem Kultusministerium.
• Wiedereinführung der Altersermäßigung

Die Landesvorsitzende Laura Pooth bei
der LDK der Landesfachgruppe RHO

• Entlastung für Teilzeitkräfte
• Absenkung der Regelstundenzahl
• Entlastung für die Vollzeitkräfte
über Anrechnungsstunden
Im Anschluss diskutierten die Delegierten mit ihr über den Fachkräftemangel in den Schulen und über die
Attraktivität des Lehrerberufs. In diesem Zusammenhang wurde deutlich,

Fotos: Sebastian Freudenberger

• Klassenleitung im „Tandem“

Gruppenarbeit
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dass dringend Entlastungen und A 13
Z für alle notwendig sind, um den Beruf so reizvoll zu gestalten, dass auch
künftig Personen, die vor der Wahl eines Berufs stehen, sich angesprochen
fühlen, Lehrkräfte zu werden.
Im Anschluss gab Thomas Dornhoff
aus dem Schulhauptpersonalrat und
Mitglied im Leitungsteam des Referates allgemeinbildende Schulen der

LDK einen Überblick über das vielschichtige Thema „Digitalisierung in
der Schule“.
Hierbei legte er den Schwerpunkt
nicht auf den Einsatz digitaler Medien im Unterricht, sondern auf den
zunehmenden Einzug der Digitalisierung in den Schulalltag. In diesem
Zusammenhang weist er auch besonders auf die Problematik der automatischen Datensammlung durch

Internetdienste hin und betont die
Wichtigkeit des Datenschutzes und
der Einbindung der Personalvertretung in den zunehmenden Digitalisierungsprozess in der Schule.
Dank geht an alle Beteiligten und
Gäste für die informative Veranstaltung in gewohnt netter Atmosphäre.
Auf ein Wiedersehen in Jeddingen
im Herbst 2018.

A 13 für alle – ohne Bedingungen!
Zum Schuljahr 2006/2007 wurde die Besoldung der
Realschullehrkräfte aufgrund der damals neuen Lehramtsausbildung von A 13 auf A 12 abgesenkt. Somit
wurden durch Pensionierung frei werdende A 13-Stellen nicht mehr besetzt, sondern es wurden nur noch
A 12-Stellen ausgeschrieben. Die eingesparten Mittel
blieben im Haushalt. Seit diesem Zeitpunkt setzte sich
die Landesfachgruppe der GEW massiv dafür ein, dass
diese Mittel den Realschulen auch wieder zur Verfügung gestellt werden – ungeachtet der grundsätzlichen
Forderung nach A 13 für alle!
Durch die schlechtere Besoldung der Realschullehrkräfte ab diesem Zeitpunkt und die generell geringere
Besoldung der Grund- und Hauptschullehrkräfte hat
die damalige Landesregierung das Problem geschaffen,
dass der Beruf der Lehrkraft im Sekundarstufenbereich
I unattraktiver wurde. Der heutige Fachkräftemangel an
Schulen ist u. a. diesem Aspekt geschuldet. Leider wurde dieser Fehler durch nachfolgende Regierungen nicht
behoben, obwohl die GEW seit Jahren verlangt, die Arbeitsbedingungen und die Besoldungssituation der Kolleginnen und Kollegen zu verbessern.

nach wie vor die Kolleginnen und Kollegen und vor allem
die Schulleitungen unter einen erheblichen Handlungsund Zeitdruck und produziert unnötige Unruhe an den
Schulen.
Der Gedanke, es den Schulen zu überlassen, den Aufgabenbereich sehr schulspezifisch ausschreiben zu können, scheint verlockend, allerdings führt dies auch zu
besonderen Problemen. An vielen Schulen werden die
Aufgabenbereiche von den Schulleiterinnen und Schulleitern im Konsens mit Personalräten und Kollegium abgesprochen, an einigen Schulen sind die angedachten
Ausschreibungen allerdings mehr als fragwürdig. Die
Schulpersonalräte müssen ein sehr waches Auge darauf haben, dass sich an Schulen keine Bevorzugung und
„Günstlingswirtschaft“ etabliert.

Durch diese Stellen entsteht eine Spaltung der Kollegien,
denn viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht mit
einer A 13-Stelle ausgestattet werden, haben trotzdem
wichtige Funktionen und Aufgaben inne, ohne dass sie
dafür finanziell oder durch Anrechnungsstunden für besondere Belastungen „honoriert“ werden.
Diese Stellen berühren die grundsätzliche Haltung der
Trotz des Erfolges, dass im Mai 2017 der Erlass zur Beset- GEW nicht!
zung der A 13-Stellen für schulfachliche und organisatorische Aufgaben an Realschulen, Realschulzweigen und Die Landesfachgruppe RHO fordert weiterhin: A 13 –
Oberschulen nach zehn Jahren nun endlich gekommen ohne Wenn und Aber!
ist, bleibt ein fahler Beigeschmack.
Erst im November 2017 setzte die Niedersächsische Landesschulbehörde (NLSchB) den Erlass durch Verfahrensvorgaben an die Schulleitungen für die Ausschreibung
und Besetzung der Stellen um. Dies setzte und setzt

Sebastian Freudenberger und Uwe Riske
Mitglieder im Leitungsteam
der Landesfachgruppe RHO
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Information und Diskussion

Herbsttagung des Arbeitskreises der Oberstufenleitungen an niedersächsischen Gesamtschulen
Im Spätherbst traf sich der Arbeitskreis der Oberstufenleitungen
an Gesamtschulen in Soltau: 120
Teilnehmende haben sich für zwei
Tage zusammengefunden, um sich
fortzubilden, aus dem Ministerium informiert zu werden und über
die neuesten Entwicklungen in den
Oberstufen Niedersachsens zu diskutieren.
Einer der Themenblöcke stellte das
Thema „Suchtprävention in der Sek
II“ in den Mittelpunkt. Dr. Florian
Rehbein (Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen) und
Ricarda Henze (Niedersächsische
Landesstelle für Suchtfragen) referierten über Ursachen und Umfang
des Drogenkonsumverhaltens Jugendlicher, passende Präventionskonzepte und ein angemessenes
schulisches Regelwerk. Den rechtlichen Rahmen steckt der Erlass „Sicherheits- und Gewaltpräventionsmaßnahmen in Zusammenarbeit
mit Polizei und Staatsanwaltschaft“
(SVBl 8/2016) ab. Überdeutlich
wurde, dass der Faktor Zeit für ein
wirksames Präventionskonzept vonnöten ist – auch und gerade in der
Sekundarstufe II.
Im Forderungskatalog des Arbeitskreises wurde das Thema Zeit wieder
aufgegriffen. Ob Einführungsphase,
Qualifikationsphase, Einzelberatung
von Schülerinnen und Schülern –
überall fehlt es nach Ansicht der
Teilnehmenden an Ressourcen und
Zeit. So lautet eine der Forderungen, dass in der Einführungsphase
eine Verfügungsstunde eingeplant
werden solle, eine weitere, dass
zusätzliche Poolstunden für Schülerlaufbahnberatung etc. eingeführt
und den Oberstufenleiter*innen und
Oberstufenkoordinator*innen mehr
Anrechnungsstunden zugewiesen
werden sollten. Anders sei eine zufriedenstellende Präventionsarbeit,
aber auch die Unterstützung der Berufs- und Studienorientierung und
generelle
Schullaufbahnberatung
nicht denkbar. Weiterhin fehlten
auch an anderen Stellen Ressourcen, gerade an den Gesamtschulen:
So fordert der Arbeitskreis, dass

der Teiler für Oberstufenkurse herabgesetzt werden solle, besonders
und kurzfristig für den sogenannten
„Brückenjahrgang“ im kommenden
Schuljahr. Denn hier würden die Gesamtschulen besonders in die Pflicht
genommen, um Rückläufer*innen
aus den Gymnasien eine sinnvolle
Möglichkeit zum Wiederholen eines
Jahrgangs der Qualifikationsphase
zu ermöglichen. Generell forderte der Arbeitskreis, Grundlage der
Stundenzuweisung in der Sekundarstufe II solle die tatsächliche durchschnittliche Stundenzahl von 34 und
nicht die Mindeststundenzahl sein,
mit der sich viele Fächerkombinationen nicht realisieren lassen.
Die Forderungen des Arbeitskreises beziehen sich auch auf andere
von der Oberstufenverordnung (seit
dem 01.08.2016 in Kraft) und vom
Musterkonzept zur Berufs- und Studienorientierung (2017) gesetzte
Rahmenbedingungen: Hinsichtlich
der Einführungsphase wiederholt
der Arbeitskreis seine Kritik an der
Engmaschigkeit des Berufs- und
Studienorientierungskonzeptes. Die
Schulen sollten selbst entscheiden,
in welchen Jahrgängen die vorgeschriebenen Praktika durchgeführt
werden könnten, anstatt auf das
Pflichtpraktikum in Jahrgang 11
festgelegt zu werden. Begrüßt wurde die Möglichkeit, alternativ zur
zweiten Fremdsprache in der Einführungsphase einen Wahlpflichtbereich anbieten zu können, wenn die
Fremdsprachenverpflichtung für die
Schüler*innen erfüllt ist.
Hier zeigte sich der Arbeitskreis in
dem Themenblock Workshops sehr
kreativ. Es entstanden zahlreiche
Mut machende, praktikable Ideen,
wie so ein Wahlpflichtbereich ausgestaltet werden könnte. Unterstützt
wurde dieser Teil durch das Referat
von Dr. Lutz Gecks (Kultusminsterium), der deutlich machte, dass
die Verteilung der Wochenstunden
in den beiden Fächern des Wahlpflichtangebots durchaus wechseln
könnte, also beispielsweise halbjährlich geblockter Unterricht möglich sei.

Dr. Lutz Gecks stellte in einem weiteren Themenblock aktuelle Entwicklungen im MK vor. Besondere
Beachtung fand seine Ankündigung,
dass das Kultusministerium eine
Qualifizierung von neuen Oberstufenleitungen an Gesamtschulen und
Gymnasien plant. Der Wunsch nach
Qualifizierung ist eine alte Forderung des Arbeitskreises, mit der auf
die Ungleichbehandlung der Qualifizierungsmaßnahmen innerhalb
verschiedener Funktionsstellen aufmerksam gemacht wird.
Großes Interesse fand auch die Darlegung des Erlasses „Ämterstruktur
an Gymnasien“ vom 16.06.2017. In
diesem Erlass wird neu definiert,
welche Bedingungen Gesamtschulen aufweisen müssen, um Funktionsstellen zugeschrieben zu bekommen. Beispielsweise war bislang die
zweite Koordinator*innenstelle der
Sekundarstufe II an die Achtzügigkeit
der Schule gebunden. Jetzt heißt es
sehr viel klarer, dass diese Stelle ab
628 Lehrersollstunden im Sekundarbereich II zugewiesen wird.
Auf der Tagung haben sich hochmotivierte und engagierte Kolleg*innen
getroffen, die gerne Oberstufe gestalten und aufgeschlossen für neue
Ideen und Anregungen sind. Wenn
aber an allen Ecken und Enden Zeit
und Ressourcen fehlen, können dieselben Impulse, die ermutigen sollten – wie die Forderung nach einem
Präventionskonzept –, zu Überforderung und Frustration führen. Der von
der GEW unterstützte Arbeitskreis
hofft darauf, dass seine Forderungen
mehr Gehör finden. Die nächste Tagung, die auch wieder in Soltau stattfinden soll, ist für den kommenden
Herbst geplant.

Barbara Braune
Mitglied im Referat allgemeinbildende Schulen
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Bezirk Braunschweig

Erfolgsstory Burnout-Prophylaxe
Seit elf Jahren bietet der GEW-Bezirk Braunschweig Burnout-Prophylaxe-Seminare auf dem Sonnenberg –auch für
Berufseinsteiger*innen. Seit 2006 werden mit vier GEWTeamern jährlich im Wechsel Teil I und Teil II des Seminars
durchgeführt. Ziel ist es, Kolleg*innen dafür zu sensibilisieren, achtsam mit sich und ihrer Lebenskraft umzugehen, um den Burnout zu vermeiden.
Die inhaltlichen Schwerpunkte sind:
–– Bestandsaufnahme der aktuellen, persönlichen Belastungen,
–– Erstellung einer „Energiebilanz“ für einen Tag/eine
Woche,
–– Informationen zum „Burnout-Syndrom“,
–– Erprobung unterschiedlicher Entspannungstechniken,
–– Hilfestellungen der GEW in Problemsituationen,

–– Vereinbarung erster konkreter Schritte zur positiven
Veränderung der eigenen Situation.
Im zweiten Teil des Seminares wird die Umsetzung der
guten Vorsätze betrachtet und ein Perspektivwechsel auf
Problemsituationen der Teilnehmer*innen durch oft heitere Spielszenen u. Rollenspiele versucht. „Aus der Entspannung kommt die Kraft“ ist das Motto, das sich wie ein
roter Faden durch das Seminar zieht.
Die Frage „Wann bietet ihr Teil III an?“ am Ende des letzten Seminartages kann nur als Bestätigung gedeutet werden – also wird der Bezirk Braunschweig das Seminar für
den Herbst 2018 erneut vorbereiten.
Sonja Lüders und Herbert Sinning

Foto: Jürgen Wagner

Heidekreis ehrt Senior*innen
Bereits zum einundzwanzigsten Mal
hatte der Vorstand des GEW Heidekreises auch zum letzten Jahresende
seine Senioren und Seniorinnen zu
einem gemütlichen Treffen eingeladen. Nach einer Gedenkminute für
die im vergangenen Jahren verstorbenen Mitglieder ehrte der Fachgruppenvorsitzende Jürgen Wagner
zehn der anwesenden Mitglieder
für eine langjährige Mitgliedschaft
in der Gewerkschaft oder runde
Geburtstage. Als Referent mitten

darunter: der ehemalige GEW-Landesvorsitzende Dieter Galas. Die geehrten Jubilar*innen (v.l.): Marianne
Gehrken-Hilbich (45 Jahre GEW),
Egon Hilbich (45 Jahre GEW und 70.
Geb.), Jürgen Lovis (80. Geb.), Günter Doliwa 65 Jahre Gewerkschaft),
Ulrike Harjes (70. Geb.), Harald Dexheimer (55 Jahre GEW), Hans- Peter
Purwin (45. Geb.), Dieter Galas, Günter Pankoke (63 Jahre GEW), Siegfried Sommer (60 Jahre GEW).
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LesePeter der AJuM
Im Februar 2018 erhält den LesePeter das Jugendbuch:

Im März 2018 erhält den LesePeter das Sachbuch:
Peter Wohlleben
Hörst du wie die Bäume
sprechen?
Eine kleine Entdeckungsreise
durch den Wald
Oetinger, Hamburg 2017
ISBN 978-3-7891-0822-8
127 Seiten – 16,99 €
ab 6 Jahren

Lena Gorelik
Mehr Schwarz als Lila
Rowohlt Verlag, Reinbek 2017
ISBN 978-3871341755
256 Seiten – 19,95 €
ab 14 Jahren
Lena Gorelik legt mit „Mehr
Schwarz als Lila“ einen beeindruckenden Roman über
Freundschaft, Liebe und den
einen Moment vor, in dem alles aufs Spiel gesetzt wird. Es
geht dabei um einen Kuss und irgendwie auch um Auschwitz. Die Sprache von Lena Gorelik zur Darstellung der fragilen Lebenskonstruktion einer 17-jährigen ist beeindruckend knapp, poetisch und tiefgehend.

„Hörst du, wie die Bäume
sprechen“ ist das erste Buch
des berühmten Försters Peter Wohlleben für Kinder. Die
Sichtweise über den Wald und seine Bewohner ist ungewöhnlich, fast spannend und höchst vergnüglich zu lesen.
In einfacher, verständlicher und humorvoller Sprache erklärt der Autor die komplexe Welt des Waldes. Vorangestellt sind 48 ungewöhnliche und lustige Fragen. Wie atmen Bäume? Bekommen auch Bäume Pickel?

Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien
(AJuM) der GEW für ein herausragendes, aktuelles Buch der Kinder- und Jugendliteratur.

Foto: Adobe Stock © Kara

Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen)
ist im Internet unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Aus der Rechtsschutz- und Personalratsarbeit
Druckversion fürs Schwarze Brett?
Jetzt Code scannen oder Infos zum
Download aufrufen unter:
www.gew-nds.de/SHPR/Bildungsnotizen

Informationen aus den Personalräten
Weiterhin keine Zulage für pädagogische
Fachkräfte in therapeutischer Funktion
Auf Anfrage der FDP teilte das Kultusministerium (MK)
mit, dass aus tarifrechtlicher Sicht keine Möglichkeit
zur Zahlung einer Zulage für pädagogische Fachkräfte in
therapeutischer Funktion bestehe, wie sie gemäß aktuellem Tarifvertrag sozialpädagogischen Fachkräften und
Mitarbeiter*innen in unterrichtsbegleitender Funktion
zusteht. Auch die Gewährung einer außertariflichen Zulage bedürfte der Zustimmung der Tarifgemeinschaft
der Länder (TdL), weshalb das Land Niedersachsen nicht
befugt sei, eine solche Zulage zu zahlen. Da eine solche
Zustimmung nach Einschätzung des Finanzministeriums
nicht zu erwarten sei, werden die 332 Betroffenen weiterhin auf eine Zulage verzichten müssen. Durch eine
Zulage in Höhe von 80,00 Euro, wie sie pädagogischen
Mitarbeiter*innen in unterrichtsbegleitender Funktion
zusteht, würden Mehrkosten in Höhe von 320.000 Euro
entstehen. (Pressemitteilung des MK vom 26.01.2018)

99 zusätzliche Stellen für Ministerien
Jeweils sechs der 99 neuen Stellen, die die Landesregierung auf ihrer Klausurtagung beschlossen hat, sollen im
Kultus- und im Wissenschaftsministerium geschaffen werden. Festgelegt wurde, dass die Stellen noch in der Legislaturperiode wieder abgebaut werden, d. h. nur bis 2022
zur Verfügung stehen.

Rückübertragung dienstrechtlicher Befugnisse
an die NLSchB
Der SHPR hat in einer Stellungnahme die Rückübertragung dienstrechtlicher Befugnisse von den Grundschulen
und kleinen Systemen an die Niedersächsische Landesschulbehörde (NLSchB) begrüßt, gleichzeitig aber darauf
hingewiesen, dass die Wirkung der im Rahmen der Eigenverantwortlichen Schule übertragenen dienstrechtlichen
Befugnisse einer grundsätzlichen Überprüfung unterzogen werden sollte. Berücksichtigt werden sollten dabei
die personellen, zeitlichen und fachlichen Ressourcen im
Sinne einer tatsächlichen Entlastung sowie die Wirkungen
im Zusammenhang mit dem Ziel einer demokratischen
Schulstruktur. Als besonders problematisch erweise sich
aus Sicht des Schulhauptpersonalrates derzeit die Wahrnehmung der dienstrechtlichen Befugnisse an Schulen
im Aufbau. Beschwerden und Berichte der Schulperso-

nalräte (SPR) und Schulbezirkspersonalräte (SBPR) gäben
zu der Sorge Anlass, dass insbesondere die mit der Dauer
der Probezeit und mit der Verbeamtung zusammenhängenden dienstrechtlichen Befugnisse einer offenen und
transparenten Kommunikation in den Schulen entgegenstünden. Das Kultusministerium (MK) hat zugesagt, die
Wirkung der jetzigen Rückübertragung beobachten zu
wollen.
Ab 01.03.2018 sollen sich Schulleiter*innen von Grundschulen und kleinen Schulen nicht mehr um die Formalitäten bei der Einstellung von pädagogischen
Mitarbeiter*innen kümmern müssen. Diese Verwaltungsaufgabe übernimmt die NLSchB. Betroffen von der Rückübertragung sind ca. 1.900 Schulen (1.700 Grundschulen
und 200 weitere Schulen mit unter 20 Vollzeitlehrereinheiten) und 21.000 Akten, die nun von 22 Mitarbeiter*innen
der neu geschaffenen Stellen in der NLSchB bearbeitet
werden. (Pressemitteilung des MK vom 18.01.2018)

Weiterhin Abordnungen von Dezernat 3 an
Dezernat 2
Wie nicht anders zu erwarten, sind auch im zweiten Halbjahr Abordnungen von Gymnasien an Grundschulen erforderlich, um die Unterrichtsversorgung zu sichern. Dieses
ist u. a. auch der Tatsache geschuldet, dass im ersten Halbjahr viele Maßnahmen nur für ein halbes Jahr ausgesprochen wurden; gegebenenfalls auch, um personalrechtliche Mitbestimmungsverfahren umgehen zu können.
Hinzu kommen Abordnungen, die sich daraus ergeben,
dass 170 Einstellungsmöglichkeiten von Dezernat 2 in Dezernat 3 verschoben wurden, um unbesetzte GHRS-Stellen mit Gymnasiallehrkräften besetzen zu können. Dieses
Verfahren sichert den zukünftigen Bedarf für die Umstellung von G8 auf G9, macht aktuell aber Rückabordnungen
in größerem Umfang erforderlich, da diese wegen der
unterschiedlichen Unterrichtsverpflichtung in der Regel
nur unterhälftig erfolgen. Laut Pressemitteilung des Kultusministeriums (MK) vom 01.02.2018 werden im zweiten
Schulhalbjahr 2.878 Lehrkräfte abgeordnet sein, 650 mehr
als zu Schuljahresbeginn. Rund 750 Gymnasiallehrkräfte
unterrichten an einer Grundschule, 310 mehr als im ersten Halbjahr. Die Berichte aus den Schulbezirkspersonalräten (SBPR) belegen, dass das Verfahren noch immer nicht
überall rund läuft und die von den Personalvertretungen
eingeforderten frühzeitigen Absprachen zwischen den Dezernaten und Schulen hinsichtlich des konkreten Bedarfs
noch optimiert werden sollten.
Laut Pressemitteilung des MK konnten 1.068 der 1.209
ausgeschriebenen Stellen besetzt werden, 121 davon mit
Quereinsteigenden.

Mangel an Lehrkräften wird bleiben

Glaubt man den Zahlen der aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung von Klaus Klemm und Dirk Zorn, dürfte sich
das Problem des Lehrkräftemangels bis 2025 kaum verringern. Allein an Grundschulen fehlten demnach etwa
35.000 Lehrkräfte. Den 70.000 bis dahin regulär ausgebil-
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deten Absolvent*innen des Grundschullehramtes steht ein
Bedarf von rund 105.000 Lehrkräften gegenüber; 60.000
für den Ersatz ausscheidender Kolleg*innen, 19.000 für
den Ausbau der Ganztagsschule sowie 26.000, um die steigenden Schüler*innenzahlen kompensieren zu können.
Erst ab 2026 zeichne sich eine Entspannung ab. Auch in
Niedersachsen dürften somit die Themen Abordnungen
und Quereinstieg nicht so schnell vom Tisch sein, denn
auch die von der Regierungsfraktion geplanten 200 neuen
Lehramtsstudienplätze dürften nicht ausreichen.

Fokusevaluation soll Inspektion ablösen

Zum kommenden Schuljahr wird ein neues externes Evaluationsverfahren für allgemein bildende Schulen starten,
mit dem der Kritik der Online-Befragung an der bisherigen
Schulinspektion begegnet werden soll. Laut Kultusministerium (MK) soll es bei dem Verfahren weniger um Kontrolle
als um Unterstützung der Schulen sowie nachhaltige Entwicklungsprozesse gehen. Der Prozess auf der Grundlage
des Qualitätszyklus (OR Schulqualität) umfasst insgesamt
18 Monate und kann bei Bedarf externe fachliche Unterstützung einbeziehen. Die Schulen können aus den bisher
erarbeiteten Fokusthemen Mathematik, Deutsch, Englisch, Bildung in einer digitalisierten Welt, individualisiertes
Lernen und Leistungsorientierung einen bis drei Schwerpunkte auswählen. Geplant ist, das Angebot weiter auszubauen. Neben den Grundstrukturen des Unterrichts (der
Beobachtungsbogen umfasst rund 16 Seiten) sollen auch
zusammen mit der Schule ausgewählte Aspekte beobachtet werden können. Vorgesehen ist auch eine individuelle
Rückmeldung der Evaluator*innen, sofern die Lehrkräfte
dies wünschen.
Geplant ist ein etwa vierjähriger Evaluations-Rhythmus;
sollte der Entwicklungsprozess der Nachbesserung bedürften, ist ein enger gefasster Zeitrahmen vorgesehen. Ob
die 50 Evaluator*innen dafür ausreichen, wird sich zeigen.
Entgegen ersten Presseberichten ist die Fokusevaluation
somit kein freiwilliges Verfahren. Zur Sicherung der Nachhaltigkeit sind die Dezernent*innen in den Prozess eingebunden.
Das Verfahren wurde in einer Pilotphase erprobt und soll
bei den befragten Schulleitungen auf hohe Akzeptanz
gestoßen sein. Der Pilotierungsbericht des Niedersächsischen Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung
(NLQ) sowie der Erlassentwurf wurden der Personalvertretung bisher nicht vorgelegt. Die Instrumente sind zu finden
unter: www.nibis.de/nibis.php?menid=10283
Das Verfahren für die BBS bleibt unverändert, da es – bezugnehmend auf die Ergebnisse der Online-Befragung –
auf mehr Akzeptanz zu stoßen scheint.

Einstellung von Quereinsteigenden vereinfacht werden,
ohne einen Qualitätsabbau in Kauf zu nehmen.
Durch den geplanten Rückzug aus der vorschulischen
Sprachförderung könnten rund 500 Stellen eingespart
werden, die dazu dienen könnten, die derzeitige Abordnungspraxis aus der Sek I in die Grundschulen zu beenden. Allerdings müsse in dem Zusammenhang auch über
ein neues Konzept der vorschulischen Sprachförderung
nachgedacht werden.
Im Anschluss sei möglich, über Entlastungen, die durchaus erforderlich seien, nachzudenken. Wenig Hoffnung
machte der Minister hinsichtlich der geforderten Erhöhung der Besoldung auf A 13. Zwar sei geplant, die
Schulleiter*innen kleiner Systeme zukünftig mit A 13 zu
besolden, über die Besoldungsstruktur sei aber insgesamt zu sprechen. Die Inklusion, so der Minister, stelle die
Lehrkräfte vor besondere Herausforderungen. Hier gelte
es, Realitäten anzuerkennen, statt über eine wünschenswerte Theorie zu sprechen.

Urteil zur dienstlichen Beurteilung
Eine in der niedersächsischen Landesverwaltung tätige
Beamtin, die zur Gleichstellungsbeauftragten bestellt
und vollständig von ihrer sonstigen dienstlichen Tätigkeit
entlastet worden ist, ist anlässlich einer Bewerbung um
ein höherwertiges Amt nicht dienstlich zu beurteilen. In
einem solchen Fall ist vielmehr die letzte dienstliche Beurteilung der Beamtin durch eine fiktive Nachzeichnung
der beruflichen Entwicklung der Beamtin fortzuschreiben.
(OVG LG vom 13.10.2017 – 5 ME 153/17)

Änderungen beim Datenschutz
Die 2016 in Kraft getretene europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist ab Mai 2018 auch im Schulbereich bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
anzuwenden. Zurzeit werden die gesetzlichen Regelungen entsprechend angepasst. Die geplante Änderung des
Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG), Grunddaten
– ohne Einverständnis und Kenntnis der Eltern und Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Schüler*innen –
generell an die Agenturen für Arbeit und die Träger der
Jugendhilfe und der Grundsicherung übermitteln zu können, lehnt die GEW ab. Eine Datenweitergabe darf aus
Sicht der GEW nur anlassbezogen unter Berücksichtigung
der Kriterien der Zweckbindung, Datensparsamkeit und
Datenvermeidung sowie in Kenntnis der Betroffenen nach
den Regelungen der DSGVO erfolgen. Außerdem fordert
die GEW, den Einsatz von optisch-elektronischen Einrichtungen zur Videoüberwachung von Schulen während des
Schulbetriebs gesetzlich grundsätzlich auszuschließen.

Minister im Plenum des SHPR

Kultusminister Tonne hat bei seinem Auftaktbesuch im
Plenum des Schulhauptpersonalrats (SHPR) betont, wie
wichtig ihm der Dialog sei, um bildungspolitische Fragen
voranzubringen. Sein Ziel sei es, einen perspektivischen
Blick auf die Schule des Jahres 2040 zu werfen. Vorrangiges Ziel sei aber zunächst, die Unterrichtsversorgung
zum kommenden Schuljahr auf 100 Prozent zu bringen.
Hierbei sei auch ein verändertes Berechnungssystem zu
prüfen, bei dem es um mehr Transparenz, nicht aber um
Kürzungen gehen solle.
Neben der Gewinnung neuer Lehrkräfte solle auch die

Geändertes Urheberrecht
Zum 1. März 2018 wird ein neues Urheberrecht in Kraft
treten, das die Regelungen zur Nutzung urheberrechtlich
geschützter Werke für Bildung und Forschung reformieren soll, da diese nicht mehr den Anforderungen der Wissenschaft im digitalen Zeitalter entsprechen. Die Novelle
soll übersichtliche, einfach verständliche und leicht auffindbare Regelungen für Nutzer*innen aus Bildung, Wissenschaft und Forschung schaffen und das Urheberrecht
an die veränderten Erfordernisse der Digitalisierung an-
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passen. Die neuen Regelungen für Unterricht und Lehre
werden in § 60a UrhG zusammengeführt. Künftig wird
auch die digitale Vervielfältigung erlaubt und der Nutzungsumfang einheitlich auf 15 Prozent gesetzt. Rechte
zur Vervielfältigung von Schulbüchern oder Arbeitsheften
werden weiterhin durch gesonderte Verträge zwischen
den Ländern und Rechteinhabern auszuhandeln und abzuschließen sein.

(Zu) Kleine Schulen
Die Neueinrichtung einer Schule ist an die Genehmigung
durch die Niedersächsische Landesschulbehörde (NLSchB)
gebunden, die die Mindestzügigkeit und die Schülerzahl
nach § 4 SchOrgVO (Verordnung für die Schulorganisation) entsprechend der Prognose für mindestens zehn
Jahre des Schulträgers prüft. Die Schließung einer Schule
hingegen obliegt dem Schulträger. Im Rahmen einer Landtagsanfrage (LT-DS 18/134) hat das Kultusministerium nun
Zahlen veröffentlicht, wie viele Schule die Mindestzügigkeit nach SchOrgVO im Jahrgang unterschreiten: Bei den
Grundschulen werden 561 Standorte aufgeführt, die Zahl
der Hauptschulen mit den Jahrgängen 5 bis 9 beträgt 68,
im 10. Schuljahrgang unterschreiten 37 Hauptschulen die
Mindestschülerzahl. Die Hauptschulzweige der KGS liegen an 22 Standorten unter den Vorgaben; in Jahrgang 10
noch an sechs.
Die Zahl der (zu) kleinen Realschulen beträgt 24; im Sek
I-Bereich von Gymnasien sind drei Schulen betroffen, im
Sek II-Bereich neun. 63 Oberschulen unterschreiten die
Mindestschülerzahl, fünf davon sowohl im Hauptschulals auch im Realschul-Zweig; bei 29 Oberschulen unterschreiten die Gymnasialzweige die erforderlichen Zahlen.
Von den Gesamtschulen sind im Bereich der Sek I zehn
betroffen.

belaufen; ein überschaubarer Betrag im Kultushaushalt
von knapp sechs Milliarden Euro.
Der Nachtragshaushalt sieht weder die Umsetzung der
Forderung der Besoldungserhöhung der rund 24.000
Lehrkräfte von A 12 nach A 13 noch einen Einstieg in eine
höhere Besoldung nach einem Stufenplan vor. Ebenfalls
fehlt eine Entfristung der im letzten Jahr neu geschaffenen Stellen im Umfang von 650 Vollzeiteinheiten für Pädagogische Mitarbeiter*innen zur Umsetzung der inklusiven Schule.

Erstattung von Kosten für Sonderausstattung
aus Fürsorgegründen
Mit Erlass vom 28.11.2017 hat das Kultusministerium
(MK) mitgeteilt, dass zukünftig die Vorgabe eines amtsärztlichen Gutachtens entfällt, um Anschaffungskosten
für technische Hilfsmittel für die dienstliche Tätigkeit von
beamteten Lehrkräften zum Ausgleich einer körperlichen
Beeinträchtigung zu decken, die von der Beihilfe und
Krankenkasse nicht erstattet werden. Stattdessen kann
die/der Arbeitsmediziner*in eine empfehlende Stellungnahme für den Dienstherrn abgeben, ob ein Hilfsmittel
zum weiteren Ausüben der dienstlichen Tätigkeit notwendig ist. Technische Hilfsmittel im Sinne des Bezugserlasses aus dem Jahr 2002 sind solche, die eine gestörte
Körperfunktion unmittelbar kompensieren, zum Beispiel
ein rückengerechter Bürostuhl. Die Kostenübernahme für
angestellte Lehrkräfte bedarf aufgrund der gesetzlichen
Vorgaben einer besonderen Einzelfallprüfung durch das
MK. Bei schwerbehinderten oder gleichgestellt behinderten Beschäftigten ist vorrangig zu prüfen, ob Ansprüche
aus dem SGB IX bestehen.

Beförderung während der Probezeit
Nachtragshaushalt 2018
Der Nachtragshaushalt der Landesregierung sieht bei
997 bis zum 31.07.2018 befristeten Lehrerstellen das
Hinausschieben der Entfristung im Volumen von 22
Millionen Euro vor. Die Stellen waren 2015 zur Bewältigung der Flüchtlingssituation geschaffen worden. Die
Sprachförderlehrkräfte, die über einen Vertrag Spracherwerb Flüchtlinge (VSF-Vertrag) Sprachförderung
an den Schulen durchgeführt haben, hatten befristete
Verträge. Um diesem qualifizierten Personal eine Perspektive geben zu können, soll in jedem Einzelfall geprüft
werden, ob und wie eine Dauereinstellung als Lehrkraft
oder Quereinsteigende/r oder auch als Pädagogische/r
Mitarbeiter*in im Ganztag möglich ist.
Die Beitragsfreiheit für das erste und zweite Kindergartenjahr wird mit 109 Millionen Euro zu Buche schlagen.
Zu den „diverse(n) Einzelmaßnahmen kleineren Umfangs“ dürfte die Besoldungserhöhung der Grundschulleitungen auf A 13 gehören. Laut Stellenplan dürften
davon 201 Schulleiter*innen profitieren, die jetzt noch A
12 Z erhalten. Schon jetzt bekommen 705 GS-Leitungen
A 13, 757 erhalten A 13 Z, 167 A 14. Legt man die letzte
Erfahrungsstufe der ab 01.06.2018 gültigen Besoldungstabelle zugrunde, liegt die Differenz zu A 12 Z bei etwa
350 Euro. Die Mehrausgaben dürften sich laut Planung
der SPD-Fraktion auf zukünftig bis zu 1,5 Millionen Euro

Gelegentlich erreichen die Personalvertretungen Nachfragen, ob sich Lehrkräfte, die sich noch in der Probezeit
befinden, auf ein Beförderungsamt bewerben können.
Gemäß § 20 Abs. 1 NBG ist eine Beförderung eine Ernennung, durch die Beamt*innen ein anderes Amt mit höherem Endgrundgehalt übertragen wird. Gemäß § 19 Abs. 3
Satz 1 NBG ist eine Beförderung nicht zulässig vor Ablauf
eines Jahres seit Beendigung der Probezeit. Eine Ausnahme eröffnet § 19 Abs. 3 Satz 2 bei Vorliegen hervorragender Leistungen. Auch kann der Landespersonalausschuss
Ausnahmen zulassen (§ 19 Abs. 4 NBG). Hinsichtlich der
Bewerbungsfähigkeit auf Ausschreibungen, bei denen
keine Beförderung vorliegt, liegen keine beamtenrechtlichen Vorgaben vor. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass
am Ende der Probezeit die Bewährung für die Laufbahn
festzustellen ist, d. h. geprüft wird, ob die Anforderungen
der Laufbahn erfüllt wurden.

Bildungsnotizen
Empfehlungen der Landesbeauftragten für
den Radikalenerlass
Jutta Rübke, Landesbeauftragte für den Radikalenerlass, hat Zahlen ermittelt, die in einer Dokumentation,
in der auch Schicksale Betroffener dargestellt werden,
veröffentlicht wurden. Demnach gab es zwischen 1972
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und 1988 168.931 Anfragen beim Verfassungsschutz zu
Bewerber*innen für den öffentlichen Dienst in Niedersachsen. Bedenken wurden in 729 Fällen geäußert, in
141 Fällen wurden Bewerber*innen von einer Kommission abgelehnt; 103 von ihnen hatten ihre Bewerbung
im Laufe des Verfahrens aufgegeben. Bis 1988 wurden
271 Mitarbeiter*innen nachträglich geprüft; 62 wurden
entlassen, darunter 35 Beamt*innen. Empfohlen wird,
Entschädigungen für die Betroffenen ins Auge zu fassen.
Auch sollten die Kommunen ihre damalige Einstellungspraxis überprüfen. Eine vertiefte Forschung könnte die
Landeszentrale für politische Bildung übernehmen, sofern Personal und Mittel zur Verfügung gestellt würden.

Weiterentwicklung und Ausbau der Erzieher*innenausbildung
Kultusminister Tonne hat in der Landtagssitzung am
13.12.2017 einen 6-Punkte-Plan vorgestellt, um den
Mehrbedarf an Fachkräften und Auszubildenden decken
zu können. So sollen die Ausbildungszahlen sowie die
Zahl der Ausbilder*innen weiter gesteigert werden, der
Quereinstieg verbessert werden, eine Werbekampagne
gestartet und die Schulgeldfreiheit umgesetzt werden.
Um Alternativen zur vollschulischen Ausbildung zu prüfen, soll es Modellversuche mit dualisierten Ausbildungselementen geben.

Schüler*innen sind bei schulisch veranlassten
Gruppenarbeiten unfallversichert
Laut Urteil des Bundessozialgerichts (B 2 U 8/16 R) ist eine
von einer Lehrkraft veranlasste Gruppenprojektarbeit Teil
des versicherten Schulbesuchs, auch wenn sie außerhalb
der Schule außerhalb des Schulgeländes nach Unterrichtsschluss erledigt werden kann. Hausaufgaben hingegen
fallen grundsätzlich in den Verantwortungsbereich der
Eltern. Es liegt jedoch keine Hausaufgabe mehr vor, wenn
Lehrkräfte Schüler*innengruppen aus pädagogischen
oder organisatorischen Gründen zusammenstellen und
mit einer Aufgabe betrauen, die die Gruppe außerhalb
der Schule selbstorganisiert lösen soll. Dann setze sich der
Schulbesuch in der Gruppe fort, in der neben fachlichen
zugleich auch soziale und affektive Kompetenzen untereinander vermittelt und eingeübt werden sollen.

Bewertung des Sozialverhaltens infolge von
Verstößen gegen ein absolutes Rauch- und Alkoholverbot
Mit Urteil vom 17.10.2017 (4 A 324/16) hat das Verwaltungsgericht Stade die Klage eines Schülers abgewiesen,
der sich gegen die Bewertung seines Sozialverhaltens aufgrund von Verstößen gegen das Alkohol- und Rauchverbot
im Abschlusszeugnis gewandt hatte.

Schulbücher vom Jobcenter
Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen (LSG) hat
mit Urteil vom 11.12.2017 (L 11 AS 349/17) entschieden,
dass Kosten für Schulbücher als Mehrbedarfsleistungen
vom Jobcenter zu übernehmen sind. Geklagt hat eine
Schülerin der gymnasialen Oberstufe, die Anspruch auf
Grundsicherungsleistungen (Hartz IV) hatte. Sie hatte
die Kostenübernahme für die Anschaffung von Schulbüchern, die von der Schule nicht im Rahmen der Lernmittelfreiheit leihweise zur Verfügung gestellten werden,
und eines grafikfähigen Taschenrechners beantragt. Das
Jobcenter bewilligte mit dem sogenannten Schulbedarfspaket insgesamt nur 100 Euro pro Schuljahr. Das LSG
hat nun die Schulbuchkosten als Mehrbedarfsleistungen
anerkannt. Demgegenüber seien die Kosten für grafikfähige Taschenrechner von der Schulbedarfspauschale abgedeckt, da ein solcher Taschenrechner nicht jedes Jahr
erneut angeschafft werden müsse.

Nachteilsausgleich und Notenschutz
Ein Anspruch auf Notenschutz ist grundsätzlich schon
immer dann ausgeschlossen, wenn zuvor nicht alle zumutbaren Schritte unternommen worden sind, um einen Nachteilsausgleich zu erhalten. (OVG Lüneburg
10.10.2017 - 2 ME 1547/17)
Geklagt wurde gegen eine Nichtversetzung in den achten
Jahrgang, da bei der Notenvergabe eine Schwerbehinderung nicht zureichend berücksichtigt worden sei und
die Einschränkungen der Leistungsfähigkeit durch Notenschutz oder Nachteilsausgleich hätten aufgefangen
werden müssen. Aus einer Nichtgewährung eines Nachteilsausgleichs, so das OVG, könne nicht ohne weiteres
ein Anspruch auf nachträgliche Notenverbesserung hergeleitet werden.

OLG Düsseldorf billigt Ohrfeige als Notwehrhandlung
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom
02.06.2016 (III-1 Ws 63/16) zugunsten einer schulischen
Hilfskraft entschieden und deren Ohrfeige gegen einen
(nicht schuldfähigen) Erstklässler nicht als Körperverletzung gewertet. Der Beschäftigte habe – er wurde während
der Pausenaufsicht von mehreren Erstklässlern geschlagen und bespuckt – in Notwehr gehandelt und die Ohrfeige sei in der speziellen Situation das einzige angemessene
Mittel gewesen. Daher bestehe keine Strafbarkeit wegen
Körperverletzung.

Besuch von KZ-Gedenkstätten

Kultusminister Tonne setzt beim Besuch von KZ-Gedenkstätten auf Freiwilligkeit. Zwangsweise Besuche führten
nicht zum erhofften Lernerfolg; stattdessen seien gute
pädagogisch-didaktische Konzepte entscheidend, mit
denen die Schüler*innen erreicht werden könnten. Niedersachsen fördert die Besuche mit jährlich 100.000 Euro,
weitere 100.000 Euro stehen für die Verbesserung der
pädagogischen Angebote zur Verfügung. Rund 70 Prozent
der niedersächsischen Schüler*innen besuchen während
ihrer Schulzeit eine Gedenkstätte. Der Leiter der Stiftung
niedersächsische Gedenkstätten, Jens-Christian Wagner,
wies darauf hin, dass durch die große Nachfrage die Belastungsgrenze erreicht sei und weiteres Personal für Gruppenbetreuungen erforderlich sei.
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Termine
Fachgruppe Sonderpädagogik

Visionen – Ideen – Machbarkeit
Fortbildungstagung

Donnerstag, 15. März 2018 von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Hotel Jeddinger Hof, Heidmark 1, 27374 Visselhövede
Eine Veranstaltung zur konstruktiven Begleitung der Arbeit der regionalen Planungsgruppen für die Regionalen
Beratungs- und UnterstützungsZentren Inklusive Schule
in Niedersachen. Die Veranstaltung soll alle Kolleginnen
und Kollegen ansprechen, die an der Planungsarbeit der
28 geplanten RZI- Einrichtungen in Niedersachen beteiligt
sind oder die an der weiterhin konstruktiven Entwicklung
interessiert sind.
Mit geeigneten Methoden wollen wir uns einen Überblick
über vorhandene Ideen und Entwicklungen verschaffen.
Treffen die derzeitigen Entwicklungen und Perspektiven
unsere Vorstellungen?
Benötigen unsere Visionen und Erfahrungen mehr Raum?
Gibt es Impulse, die zu diesem Zeitpunkt der Planungsarbeit aus unserer Sicht besondere Berücksichtigung finden
sollten?
Diese und weitere Fragen wollen wir an diesem Tag in den
Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit stellen.
Am Nachmittag werden voraussichtlich Vertreterinnen
oder Vertreter aus dem Referat Inklusion im Bildungswesen (IB) aus dem Kultusministerium anwesend sein.
Anmeldung: k.fabian@gew-nds.de oder GEW Niedersachsen, Berliner Allee 16, 30175 Hannover
Anmeldeschluss: 12. März 2018 Die TN-Zahl ist begrenzt!
Die Teilnahme an der Tagung beinhaltet ein Mittagessen.
Fahrtkosten werden nicht gezahlt.
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen, Fachgruppe Sonderpädagogik, sop.gew-nds.de

Die Digitalisierung von Berufswelt und Gesellschaft ist in
vollem Gange, die von Schule und Unterricht ist es zumindest in den Leitmedien, wo sie lauthals eingefordert
wird. In dem Workshop soll es darum gehen, Perspektiven für die Praxis aufzuzeigen, die bei den Haltungen und
Grundüberzeugungen der handelnden Pädagogen und
einem durchdachten Gesamtkonzept ansetzen. Leitend
für die gemeinsam angestellten Erkundungen soll das
Ziel sein, das Potenzial (also Mehrwert gegenüber traditionellen Medien) digitaler Medien für Unterrichts- bzw.
Lernprozesse mit praktischen Beispielen zu veranschaulichen. Die Digitalisierung, so die These des Referenten,
vermag sehr wohl einen bedeutenden Beitrag zu einer
Schul- und Unterrichtskultur zu leisten, die sich den Zielen von Demokratisierung und weltweitem Zugang auf
Bildung verpflichtet fühlt. Dabei ist ein erkenntnisgeleitetes und kritisches Hinterfragen der Visionen aus den digitalen Lernlabors des Silicon Valley dennoch angebracht,
im Mittelpunkt steht stets die Zusammenarbeit und
Kommunikation zwischen Lehrkraft und Lernendem. Der
Referent selbst weiß, wovon er spricht, schließlich leitete
er die German International School Silicon Valley und hat
sich im Rahmen von Lehrerfortbildung und als Leiter des
Projektes eSchool21 mit der Thematik sowohl bildungstheoretisch als praktisch seit längerem beschäftigt.
Workshopverlauf
1. Warmup (digital)
2. Vortrag mit Diskussion (Mehrwert der Digitalisierung
für die Unterrichts- und Schulentwicklung)
3. Übung: Wo stehe ich in meiner Schule/in meinem
System? Welche Vorerfahrungen bringe ich mit?
4. Praktische Übung: Entwurf eines digitalen Lernarrangements
5. Mittagspause
6. SWOT-Analyse zum Einsatz von lernmanagementsystemen in der Schule
7. Kaffeepause
8. Wie kann der Changemanagementprozess in der
Schule gestaltet werden (Kurzvortrag und Übungen
Technische Voraussetzungen).
Teilnehmer sollten digitale Endgeräte (Laptop, Tablet)
mitbringen, da die Übungsphasen digital gestaltet sein
werden.

Tagung mit Workshop

Digitalisierung von Schule und
Unterricht warum, wozu und wie?
Beispiele der praktischen Erkundung des Potenzials digitaler Medien für die Schul- und Unterrichtsentwicklung
Mittwoch, den 02. Mai 2018, von 9.00 bis 16.30 Uhr
VHS Schaumburg, Jahnstraße 21A, 31655 Stadthagen
(Tel. 05721-787-0).
Referent: Martin Fugmann (Leiter am Evangelisch Stiftischen Gymnasium/Gütersloh, ehemaliger Leiter der German International School Silicon Valley)

Die Teilnahme ist für GEW-Mitglieder kostenlos.
Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder: € 20,Für die Tagung kann Sonderurlaub für pädagogische
Zwecke beantragt werden.
Anmeldeschluss: 31. März 2018
Anmeldung: Friedrich Lenz, lefri@arcor.de
(unter Angabe der Anschrift und Tel.-Nr.)
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Arbeiten und Lernen für die digitale Arbeitswelt

D-13595 Berlin
Telefon: +49 (30) 3 62 04-0

02.05. - 04.05.2018, Beginn: 10.00, Ende: ca. 14.00 Uhr
Telefax: +49 (30) 3 62 04-100
Nähere Informationen über:
IG Metall Bildungszentrum Berlin Pichelssee
pichelssee@igmetall.de
Bernd Kaßebaum (ehemals IG MetallE-Mail:
Vorstand)
Anfahrtsbeschreibung unter:
Am Pichelssee 30, 13595 Berlin
Ressort Bildungs- und Qualifizierungspolitik
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Alexandra Schließinger
IG Metall Vorstand
Ressort Bildungs- und Qualifizierungspolitik
Wilhelm-Leuschner-Str. 79, 60329 Frankfurt

Tel: 069 66 93 – 25 60 | Email: alexandra.schliessinger@igmetall.de

Kosten: Seminarkosten werden für Gewerkschaftsmitglieder übernommen. Die Reisekosten sind selbst zu tragen
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Bezirksverband Braunschweig

Infotag der Senioren
Dienstag, 10. April 2018, ab 10 Uhr,
Vortragssaal der Stadthalle Braunschweig
Programm
Ankunft und Anmeldung bis 10 Uhr
10 .00 Uhr Begrüßung, Formalia
10.15 Uhr		
Referat von Bernd Brombacher über „Prekäre Arbeitsverhältnisse an niedersächsischen Schulen“, anschließend
Fragen und Diskussion; Resolution
ca. 11.15 Uhr Kaffeepause
11.30 Uhr		
Johannes Grabbe, DGB Niedersachsen-Bremen-SachsenAnhalt „Мigratorische Arbeit in der EU – Arbeitsbedingungen von mobilen Beschäftigten in der Bundesrepublik“ – mit Fragen und Diskussion zur DGB-Initiative gegen
Ausbeutung
anschließend Mittagessen im Restaurant Löwenkrone
14.00 Uhr
Laura Pooth, Landesvorsitzende
„Die Position der GEW zu den schulpolitischen Aussagen
der neuen Landesregierung in Niedersachsen“

Anzeigen

Der Reise-Ratgeber

Planen und organisieren Sie ihre nächste Klassenfahrt mit
unseren vielfältigen Themen unter
www.ratgeber.schulfahrt.de.
Von der Reiseplanung, Reisevorbereitung und Durchführung bis hin zur Reisenachbereitung stehen wir Ihnen
mit unserer langjährigen Erfahrung hilfreich zur Seite.
Schulfahrt
Touristik
Herrengasse
· 01744 Dippoldiswalde
Vo
n h iSFT
erGmbH
an ·geh
t es 2aufw
är t s!
Ihr Reiseveranstalter · Tel.: 0 35 04/64 33-0 · www.schulfahrt.de

Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes PsychoService-Center
Frankfurt
069/96viele
75 erlebnisintensi84 17
therapieangebot,
erstklassiges
Krisenmanagement,
ve Erfahrungen, erfreulicher Rahmen (moderne Einzelzimmer, Genießer
-Küche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

90 x 50

Info-Tel.: 07221/39 39 30

Der Reise-Ratgeber

Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden

www.leisberg-klinik.de

Planen und organisieren Sie ihre nächste Klassenfahrt mit
unseren vielfältigen Themen unter
www.ratgeber.schulfahrt.de.
Klassenfahrten auf
den Bauernhof
Nordsee/Norddeich
Von der Reiseplanung, Reisevorbereitung
und DurchLandwirtschaft
(er)leben
führung bis hin zur
Reisenachbereitung
stehen wir Ihnen
Freizeitgruppenhaus
www.internationaler-schulbauernhof.de
mit unserer langjährigen Erfahrung
hilfreich zur
Für Selbstversorger
(max. Seite.
28 Pers.), ideal für

Ansprechp: Axel Unger . T (05503) 805521
Klassenfahrten/Freizeiten/Seminare,tolleFreizeitangebote,
kompl. eingerichtet,
Strandnähe.
Schulfahrt Touristik SFT GmbH · Herrengasse
2 · 01744
Dippoldiswalde
33-0 · www.schulfahrt.de
Ihr Reiseveranstalter · Tel.: 0 35 04/64
www.selbstversorgerhaus04941
nordsee.de
Service-Center Frankfurt
069/96 75Tel.
84
17/ 68865

Erste Hilfe.
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ca. 15.15 Uhr Ende der Veranstaltung

Selbsthilfe.

Mitgliedsbeitrag und wichtige Daten

Wir sind auf rechtzeitige
Rückmeldungen angewiesen
Die Höhe des Mitgliedsbeitrags richtet sich nach der
Höhe des individuellen Gehalts bzw. der individuellen
Besoldung. Einzelheiten dazu finden sich in der aktuellen
Beitragsordnung, die auf www.gew-nds.de im Bereich
Mitgliederservice zum Download zur Verfügung steht.
Dort gibt es auch einen Beitragsrechner und weitere Informationen.
Wenn Gehälter und Bezüge steigen, dann steigt auch
der Beitrag im gleichen Verhältnis. Die entsprechende
Veränderung beim Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt
zeitlich parallel dazu. Der Beitrag kann von uns nur dann
korrekt festgelegt werden, wenn wir rechtzeitig über
Veränderungen (Ende des Referendariats, Veränderung
der Teilzeit, Elternzeit, Eintritt in den Ruhestand, …) informiert werden. Eine schnelle Information der Mitgliederverwaltung ist auch deshalb von Bedeutung, weil wir
zu viel bezahlte Beiträge rückwirkend maximal nur für
das laufende und ein weiteres Quartal erstatten können.
Auch die Meldung neuer Anschriften und Veränderungen hinsichtlich der Dienststelle sind wichtig, damit Informationen und Einladungen regional passend und entsprechend der Fachgruppe zugeschickt werden können.
Bitte für das Anzeigen von Änderungen das Formular im
Mitgliederbereich auf der Homepage nutzen oder die
entsprechenden Informationen per Mail an mitgliederverwaltung@GEW-Nds.de senden.

brot-fuer-diewelt.de/selbsthilfe

Der Reise-Ratgeber

Planen und organisieren Sie ihre nächste Klassenfahrt mit
unseren vielfältigen Themen unter
NABU-Woldenhof
www.ratgeber.schulfahrt.de.
Klassenfahrten nach Ostfriesland
Von
der Reiseplanung, Reisevorbereitung und Durchführung
bis hin zur Reisenachbereitung stehen wir Ihnen mit unserer
www.woldenhof.de
04942-990394
langjährigen
Erfahrung
hilfreich zur Seite.

Landwirtschaft + Naturschutz

Schulfahrt Touristik SFT GmbH · Herrengasse 2 · 01744 Dippoldiswalde
Ihr Reiseveranstalter · Tel.: 0 35 04/64 33-0 · www.schulfahrt.de
nabu.indd 1

Exklusive Kultur-Leserreisen

11.03.2015
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74030_2016_06_NS_Lauber.indd
12.05.2016
Service-Center
Frankfurt
069/96 75 184
17

11:08:17

Musik und Literatur an besonderen Orten erleben

www.gew.de/verlagsreisen

Der Reise-Ratgeber
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24.05.2017 10:13:28

Planen und organisieren Sie ihre nächste Klassenfahrt mit
unseren vielfältigen Themen unter
www.ratgeber.schulfahrt.de.
Von der Reiseplanung, Reisevorbereitung und Durchführung
bis hin zur Reisenachbereitung stehen wir Ihnen mit unserer
langjährigen Erfahrung hilfreich zur Seite.
Schulfahrt Touristik SFT GmbH · Herrengasse 2 · 01744 Dippoldiswalde
Ihr Reiseveranstalter · Tel.: 0 35 04/64 33-0 · www.schulfahrt.de

Service-Center Frankfurt 069/96 75 84 17
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